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111. (Sijnobal=$ed)aiibluttflen.
1) 5er erften Siting oom 28. Jlooember 1893 .........................................
Eröffnung ber Stjnobe.
geftftellung beg ißerfonalbeftanbeg.
legitimation unb SBerpflidjtung ber SönobaUWitglieber.
fßräfibialbericht über bie StjnobaWperiobe Don 1890 big 1893.
SSieberroaijl beg feiterigen fßräfeg.
Slbfenbung einer ¡¡Ibreffe an Seine Wajeftät ben Kaifer unb
König.
SBertheilung fämmtlicher Sgnobai=gjtitglieber in 7 Eommiffionen
unb Ueberioeifung ber ¡Berljanblungg»Segcnftänbe an
biefelben.
SBatjl ber ¡ßrotofoUführer.
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2) Jler ^weiten Sitzung oom 29. Uovember 1893.......................................
Wittljeilung ber SBaljl ber ¡Borfifjenben unb Schriftführer ber
Eomrniffionen.
®af)l ber ¡Seifiger unb ihrer Stetoertreter im ¡Borftanbe ber
¡Ęrobin)ial=St)nobe.
Ueberioeifung bon Anträgen an bie juftänbigen Eommiffionen.
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3) fier brüten SiĄung oom 2. December 1893 .........................................
Wittgeilung über ein oom SijnobaUSBorftaitbe an Seine Wajeftät
ben Kaifer unb König anläßlich beg gegen $öd)ftbenfelben
besuchten Slttentateö geridjteteg Telegramm unb ¡Ber*
lefung beg üon Seiner Wajeftät an bie Stjnobe gelangten
SelegrammeS beg ®anfeg unb Segengiuunfcheg.
¡Bericht ber I. Eommiffion über bie Vorlage beg Königlichen
Eonfiftoriumg, betreffenb ¡Befämpfung ber Eibe§not§.
¡Beriet ber III. Eommiffion über ben Eintrag ber Krei8»Stjnobe
©olbberg, betreffenb Erroeiterung beg Efefegeg bom
13. Wär^ 1878 für bie Unterbringung bertoahrlofter
Kinber.
¡Beridjt ber VI. Eommiffion über bie Vorlage beg Königlichen
Eonfiftoriumg, betreffenb bie Sachfengängerei.
¡Berichte ber V. Eommiffion:
a. über bie ¡Borlage beg Königlichen Eonfiftoriumg, betreffenb
bie weitere ¡Bewilligung einer Kir¿hen=EoIlecte für bie
$iaconiffen=?Inftalt ¡Bethanien gu ¡Breglau auf bie 3 ßagre
1894 big 1896;
b. über ben Eintrag beg Samaritcr=Drben8=Stifteg KrafĄnig
um eine KirctjewEoKecte auf bie 3 gag re 1894 big 1896;
c. über ben Slntrag beg fßrobin)iabSBercing für innere
Wiffion um eine alljährliche Kirchen=EoHecte;
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d. über ben Slntrag beS Schlefifcijen §erbergäüerbanbeS um
eine Kirchen=EoHecte auf bie brei galjre 1894 bi8 1896;
e. über ben Eintrag ber ®iaconiffen»9lnftalt granfenftein
um eine KirdjemEoHecte;
f. über bie Vorlage beS königlichen EonfiftoriumS, betreffenb
bie ßorterhebung ber KirchemEoHecte für (gefangene unb
entlaßene (gefangene, foroie beren gamilien in ben
3 garren 1894 big 1896;
g. über bie SSorlage beg königlichen EonfiftoriumS, betreffenb
bie SĘrobinsial = Kirchen« EoHecte für bie Zaubftummen»
SInftalt unb für bie 33Iinben=9lnftalt in IBreSlau.
^Berichte ber II. Eommiffion:
h. über ben älntrag ber Krei§»©t)ttobe $JiiIitfdh=SraĄenberg,
betreffenb bie Sdjulbeiträge ber (geiftlidjen unb ßeljrer;
i. über ben Eintrag berkrei§=(st)nobe$irfchberg, betreffenb eine
SBeftimmung für bie SJlitwirfung ber Kirchengemeinbe
gifcfibach bei ber ißfarrroatjl;
j. über bie Vorlage beg Königlidien EonfiftoriumS, betreffenb
bag (statut ber (gemeinbe SReibnifc, Kreis (nrfdjberg.
Uebertoeifung bon fünf Einträgen an bie juftänbigen Eommiffionen.
geftfe^ung ber $ageg«Drbnung für bie mi äffte ©¡¡jung.

4) $er eierten Sitjung uom 4. December 1893 .........................................
Uebertoeifung eines Eintrages an bie ^uftänbige Eontmiffion.
S3erid)t ber VII. Eommiffion über bie Vorlage beS Ebangelifchen
Ober=KirĄenrathS, betreffenb bie SIgenbe.
SBeridjt ber V. Eommiffion über baS (gefudj beS SBorftanbeS
beS ßeljmgrubener SHutterljaufeS gu SBreSlau um SBetoiHigung einer alljährlichen KirdjemEolIecte innerhalb
ber $robin& ©djlefien.
SBeridjte ber IV. Eommiffion über bie Vorlagen beS Königlichen
EonfiftoriumS:
a. betreffenb bie ©chlefifche ©terbefaffe für ebangelifche
(geiftlidje;
b. betreffenb bie aus ber KirdjemEoHecte für bie SBitttoen unb
SSaifen fchlefijdjer (geiftlirfjen in ben fahren 1890 bis
1892 bewilligten Unterftüßungen;
c. betreffenb bie in ber ißrobin^ ©djlefien ;um SBeften ber
(unterbliebenen eöangelifcher (geiftlichen beftehenben
Stiftungen;
d. betreffenb ben ©eneral-Kir^en-lBifitationSfonbS unb bie
@)raf ©eblnihf>©tiftung;
e. betreffenb ben ßanbbotationSfonbS.
IBeridjt ber II. Eommiffion über ben Eintrag ber KreiSfhnobe
3RiIitf<h=$rachenberg, betreffenb baS (muS-EoUectenroefen.
Einträge.

36

VI
«Seite

5) Iler fünften Stilting wem 5. iJerember 1893.........................................
SBericfjt ber IV. (Eomntiffion über bie Serfage beS Konigiidjen
(EonfiftoriumS, betreffenb ben SicariatSbienft unb ben
Schfefifcfjen SicariatSfonbS.
Seriate ber III. Somntiffion:
a. über bie Serfage beS Königficfjen (SonfiftoriumS, betreffenb
bie refigiöfe @r;iehung ber #ugenb;
b. über ben Serial beS Srobin^iafsShnobaBSorftanbeS,
betreffenb ben Stanb ber refigiöfen ©rjieljung ber
3«genb;
c. über bie Serfage beS Königfichen (EonfiftoriumS unb bie
Anträge ber Kreis»Stjnoben ßanbeSIjut, SlamSfau,
SßarchtDig, ßauban I., fertig III., ©logan, Sufjrau unb
§atjnait, betreffenb bie gerngaltung ber 3ugenb äon
öffentlichen 5an&Iuftbarfeiten;
d. über bie Anträge ber Kreiö»Sgnoben ©örtig I. unb II.,
betreffenb bie (Einführung eines einheitlichen Katechismus*
Ze;teS für bie Schufen ber $robin&;
e. über ben Bericht beS S^bOin^iaf»Shnobaf*SorftanbeS,
betreffenb bie (Einführung beS Dbft«ßaufchner’fchen
SatechiSmuS.
Bericht ber I. ©ommiffion über ben Eintrag ber KreiS»Sgnobe
§agnau, betreffenb Sonntagsruhe.
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6) ger fehlten Sitping vom 6. IJerember 1893...........................................
Bericht ber VII. (Eommiffion 511m 9fgenben-@ntrourf.
Bericht ber VI. ©ommiffion über bie Serfage beS Königfichen
SonfiftoriumS, betreffenb baS SrovinjiafsSefangbuch.
Bericht ber I. Eommiffion über bie Einträge beS SßfarrerVereinS:
A. betreffenb Sfbanberung beS KirchengefegeS über bie gür*
forge für bie Sßittroen unb SBaifen ber ©eiftfidjen unb
B. betreffenb Sfbänberung beS KirchengefegeS über baS Bluffe»
©egaft ber ©eiftfichen.
Beriet ber Iff. (Eommiffion über ben Sfntrag beS fßfarreröereinS,
betreffenb bie Stellung ber Kirche unb ber ©eiftfichen
&ur S^ufe unb betreffenb bie Prüfung beS firchtichen
BefigftanbeS Vorn Küfter« ec. ©infommen.
Sfntrag ber IV. ©ommiffion ;u bem Berichte beS $rovin^iaf«
St)nobaf=3ie(hnungS=9IuSfchuffeS über bie KreiS«Sgnobaf«
Kaffen = Serroaftungen.
Eintrag ber IV. ©ommiffion §u ber Serfage beS Königfichen
©onfiftoriumS über bie SermögenS=Serhäftniffe ber fßfarr»
ÜBittroen« unb SBaifen=Kaffen.
Bericht ber II. ©ommiffion über bie Serfage beS Königfichen
©onfiftoriumS wegen Bleubertheifung von Sfbgeorbneten
ju KreiS'Sgnoben.
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¡Benefit ber VI. dommiffion über ben SIntrag Saufdjner
unb (Senoffen, betr. filufhebung ber ßotterieen ju fircfilichen
groeden.

7) Jer fiebenten Sliping rom 7. Jerember 1893........................................
¡Bericht ber VII. (Sommiffion junt 9lgenben=@nttuurf.
¡Bericht ber IV. @ommiffion über bie Einträge ber SreiS-Stjnobe
@Iaß ruegen SüuSfchreibung bon Umlagen jur ¡Rbtwlfe
bringenber -MDthftanbe bebürftiger (Semeinben.
¡Berichte ber VI. Eommiffion über bie Einträge:
a. ber krei§=St)noben Süben I., Sauban I., ¡Bun^lau II.,
SanbeSljut, §agnau, giamSlau, ¡ßarchwiß, (Sörlih III.,
(Slogan, (Sörlifj II., betreffenb bie Sluf hebung unb SSeftrafung
ber (Soncubinate;
b. ber kreiS«S>i)noben Süben I., ¡Bunjlau II., SanbeSíjut,
jpatjnau, @örliß II., betreffenb bie ¡Beftrafung ber UnguĄt;
c. ber Srei8=®t)noben Süben I, Sanban I., ¡Bun^lau II.,
SanbeSIjut, £>at)nau, SlamSlau, ¡ßarchmiß, (Sörlih III.,
(Slogan, ®örlig II., betr. bie Strafbarfeit nnfittlidjer
Sdjriften, ¡Silber unb SĄauffiiele.
¡Berichte ber I. ©omtniffion über ben SIntrag:
d. ber krei§=<sgnobe (Suljrau, betreffenb bie gulaffung junt
eUangelifĄen ¡Religionsunterricht;
e. ber ñrei§«Stjnobe Stimptfch, betreffenb bie ¡BefĄranfung ber
(Srtljeilung non Sonceffionen junt Umijer^iehen mit
SarouffelS, Sdfauftellungen te. unb Slufhebung ber Qahr»
märfte;
f. be§ Synobalen 9łitter unb ®enoffen, betreffenb galjr»
märfte am SRontage.
¡Beriete ber V. Sonimiffion über ben SIntrag:
g. be§ Superintenbentur = ¡BertueferS $aftor SÄüller,
betreffenb bie ¡Bewilligung einer jährlichen kirchen=(Mecte
jum ¡Beften ber Slnftalt ¡Betljanien in Rreu;burg;
h. be§ ©ijnobalen Streep unb ©enoffen, betreffenb bie
Słird)en‘(£otiecte für bie 2¡aubftummen=$ínftalt.
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8) Jer adjten Sibling nom 8. Jerember 1893 ...........................................
¡Bericht ber I. (Sommiffion über bie ¡Serfage bc§ königlichen
(SonfiftoriumS, betreffenb bie fociale grage unb ben ¡Bericht
be§ @uangelifch«focialen ®entral=2lu§fchuffe3.
SSeridjt ber VII. ©ommiffion 5um 9Igenben=@nttourf.
¡Serióte ber IV. Eommiffion:
a. über bie ¡Borlage be§ königlichen (SonfifioriumS, betreffenb
bie @rrid)tung einer jpilfSfaffe für fpfarrtoĄter;
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b. über ben Antrag 9Rei§ner unb ©enoffen toegen
roiHigung eines Beitrags )u ben Soften ber ®enerab
fiirĄen«33ifitationen.
Beridjt ber VI. (Eommiffion über ben Eintrag (Eberlein unb
®enoffen um eine einmalige Beihilfe oon 1000 SDlf. an
ben herein für ©efdjichte ber ebangelif^en Sirene
ScfjlefienS.
Beridjt ber V. Gommiffion über ben Antrag Bronifch unb
®enoffen auf (Einrichtung allfonn« unb fefttäglidjer
Sirdjen»(EoIIecten.
Bericht über ben Slntrag Bructifch unb ©enoffen, betreffenb
bie Beridjterftattung über ben Staub ber §eiben=3Jtiffion.
Beridjt über ben Eintrag SrommerSljaufeit unb ©euoffen
auf (Erroerb beS Brouin)ial«StänbehaufeS ;u Breslau.

9) $er neunten &il;ung vom 9. December 1893..........................................
Eintrag ber Stjnobalen Streeß, SJtetjer, 9111mann unb
Xreblin nebft 85 anberen SDlitgliebern ber Stjnobe
auf Einnahme einer Refolution, betreffenb ben Befdjlufj
beS Reichstages über bie Aufhebung beS gefuitengefeßeS.
(Beriet ber VII. (Eommiffion ¡um Rgenben=(Enttvurf.
Berichte ber IV. (Eommiffion:
a. äitm RedjnungS» unb BertvaltungSberidjt beS fßroDinsiab
Shnobal<BorftanbeS über bie $roDin)iabSi;nobal=Saffe;
b. über bie Borlage beS Söniglichen (EonfiftoriumS, betreffenb
bie Bertljeilung beS Sirdjen» (Eollecten» (Ertrages für bie
bebürftigen ©emeinben.
Bericht ber VI. (Eommiffion über ben SIntrag ber SreiS=St)nobe
©logau, betreffenb bie Hebung ber ßirchen;ucht.
Eintrag ber V. (Eommiffion jum Beriete beS BroDin^ial»
ShnobabBorftanbeS über bie djriftlidjc BereinSthätigfeit.
Beridjt ber VI. (Eommiffion über ben Eintrag, betreffenb bie
geier beS Reformationstages.
Bericht über ben Eintrag ®e<fe unb ®enoffen, betreffenb bie
Bewilligung einer Sirdjen • GoHecte im ©ebiete ber
Breußifdjen SanbeSHrdje für bie ebangelifdje Sirche in
Rom.
28aljl ber Slbgeorbneten )ur (Eommiffion für bie Brüfung ber
Ganbibaten ber SC^eoIogie.
SBahl eines Slbgeorbneten )ur ®eneral=Sl)nobe.
Sßahl ber Stellvertreter für bie 21 Slbgeorbneten $ur ©eneral»
Shnobe.
Sthluffgebet bes Suberintenbenten Ueberfchaer.
Schluß ber Shnobe.
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SBirftidjer Dber^onfiftortalrat^ D. (vrbntantt.

IV.

SDlitglieber:

ber ¿Ircté-Sijiiobeit.
§

i e Cív erfreier:

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

a. /iréis-gpitobe aircífan.
Senior Sdjulfje au§ SSreMou.
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56.
57.
58.
59.

^rds-^tmobe dtrenflinbt.

^rets-Spnobe plagan.

Superintenbeut ßnber au3 Slogan.
^ufti^ratf) Dr. ülltmaim au§ Slogan.
Saimncrtjerr Freiherr Pan itillbbcilbroct auf ^lein=$fd)irnc.
Rafter SRpfettiann au§ gafobSlircf).

etCveríreter:
36.
37.
38.

h. Cotnß. ^reis -.Sonobe gfeinau I. itttb II. mit 28oßfiUi.
ißaftor prim. 5DZei finer auS SBoljlau.
Seminar»$irector, Sdjulratl; Spotjrmann aus Steinau a. D.
SlmtSratt) Bon Sorban auf ®eidjśiau.

39.
40.

o. ¿iréis-£pnobe ^friegan.
ißaftor ißeister aus ®utfdjborf.
Santtnerljerr greitjerr Bon SBubbenbrod auf Sßlä3tt)i|.

41.
42.
43.

p. ¿iréis-Sítmobe ^reßni^.
ißaftor Sßurgpart auS Srebnig.
iRittcrgutSbefißer Solben auf Stroppen.
iRittergutSbefißer, Jpauptmann a. ®. Stifter auf Siodj«@ttgutlj.

44.
45.
46.
47.

q. ¿iréis-Spnobe ^Safbenßurg.
ißaftor Siedler auS Eparlottenbrunn.
SSergratlj Sct)ü|e aus Sßaibenburg.
ißaftor Stooboba auS Saljbrunn.
Sßiirgermeifter §entfdjel auS ©otteSberg.

48.
49.
50.

r. 6om6. ¿iréis-§t)nobe gßolfienijain unb ¡¿anbesljuf.
ißaftor prim. g Br ft er aus ßanbeSljut.
Sammer^err, äfiajor a. ®. Bon iDłuttuS auf Sörndjen. f
$aftor Sanger aus 9iit=8łeidjenau.

52.
53.
54.

5. gontß. ¿iréis-5>i)nobe glinqfan I. nnb ^Sunjfau II.
ißaftor Surete ans $i|ommenborf.
SBaifenf)au3«£)berIeljrcr Słubolpp auS ißun^Iau.
SRittergutSpädjter, Lieutenant Jungfer aus ZiKenborf. f

54.
55.

t. ¿iréis-gpnobe girepßabt.
StreiS=Sd|uIinfpector, ißaftor ßotbe aus grepftabt.
SanbeSältefter, tRittergutSbefißer ®leim auf götling.

56.
57.
58.
59.

u. ¿iréis -Stmobe Slogan.
ißaftor SramfĄ aus §errnborf.
ißrofeffor Dr. 3JÍ e ro e 8 auS ®iogau.
ÜiittergutSbefi^er Bon 9Ziebel)"cpü§ auf ©leiniß.
ißaftor 933 o If aus Slein=$fd|irne.
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^ßgeorönete:
v.

60.
61.
62.
63.

w.

¿iréis-¿¡yuobe «jörl'i^ I.

ißaftor 9lpelt aug Subtviggborf.
Sanbgerid)tg*2)irector fjieintittut aug ®örtif).
©iaconug SirdjIjDfer aug ®örli|.
SSiirgermeifter $epne au§ Sörlip, nidjt eingetreten.

gomfi. ¿iréis -¿¡yttobe gmrfib II. unb III. mit gtotgenßurg I.

64.
65.

Superintenbent öleiSlter aug 2lrn§borf.
Santmerfjerr greifen Don tiilicnci'tm auf Sproifj.

66.

ObeiMffräfibcnt, SBirflidjer ®elj. Statt) D. Don Seijbclöii) aug
SrcSiau.

x.
67.
68.
69.

gomß. ¿iréis-§t)itobe g>ofbßerg -¿»ayttau.

Superintenbent ©riefjbßlf aug Steubnifj.
®öniglidjer Santmerljerr unb £anbfdjaftg=2)irector ®raf
'Jtotijfirdj uub 2radj auf fßant^enau.
fßaftor fßeiSter aug SßiltjelmSborf.
y.

70.
71.

polt

¿iréis -^yttobe tüninßerg.

Superintenbent a. ®. (§iifjel auS ©ünttjerSborf.
Sanuncrtjerr greifen Don $ürde auf Sctpueinife.

z. <^reis-Synobe ¿»irf^ßerg.
72.
73.
74.

‘Superintenbent
aug ©tonsborf.
Slmtguorftcbcr gibt aug (Xunnergborf.
Sßaftor prim. 9Jletfjner aug SBotjIau.

an. gomß. ¿iréis -gynobe ¿>oyerswerba unb gloißenBiirg II.

75.
76.
77.

Superintenbent fiurittß aug ^opergtoerba.
freier StanbeSperr ®raf Von Slrnim auf SJZuSfau, niept eingetreten.
Superintenbent SÖeilbt aug Beeile.

bb. gomß. ¿iréis-Sijuobe ¿aiter unb $d)önait.

78.
79.
80.

Superintenbent Saerr aug ^annoroi^.
greifen Don Seblitj nnb 9ieutirdj auf ßcrrmanngtualbau.
2anbfdjaftg=®irector greif)err bon 6$ettril]=9ieiltjftU§ auf Solbiüp.
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gifeECvertref er:
v.
60.
61.
62.
63.

¿treis -¿ípnobe Aórfiíi I.

Sfíaftor 33rafe auS §enner8borf.
(Srfter StaatSanroaít ®rofj aus ®örlip.
SiaconuS 3? a p p aug ®örli|.
®pmnafial=®irector Dr. Bitner au8 @ßrii$, tricot eingetreten.

w.

gomß. ¿iréis -Spnobe (Sörfifi II. unb III. mit Jlotßenßurg I.

66.

©uperintenbent fRidfter aus iĘenjig.
^er^ogl. ÍBraunfájro. Słammerljerr, Hauptmann a. ®. unb ßanbeSältefter
Don Sßipleben auf ffiieSíingStoalbe.
©uperintenbent ©djulge aus See.

67.
68.

$aftor $eterS auS Straupip.
Oberlehrer SSeierlein au§ (Solbberg.

69.

ißaftor Stiller aus Sßrobftlfaijn.

64.
65.

x.

gomO. ¿iréis-gpnobe (£>arb6erg-¿»apttaii.

y.

70.
71.

¿treis -gpnobe (örünßerg.

ifSaftor 111)fe aus Słotpenburg.
Seh- 9legierungS= unb ßanbratlj Don ülinforoftröm auf Srehnotv.

z. ^reis-^pnobe ¿»irf^ßerg.
72.
73.
74.

Sßaftor Stüthnid au§ SReibnip.
SBürgermeifter $öpne au§ Scljmiebeberg.
ßanbgeriihtSrati) Sepbel au§ ^irfcpberg.

aa. gomß. ¿iréis -gpnobe ¿»»perswerba unb SlotOenßurg II.
75.
76.
77.

$aftor Scrgan auS ®roß«Särchen.
9Jiajor a. ®. greifen' UPll Sörailßd auf §ä(;nicijcn.
Oberpfarrer illeinert aus SRuSfau.

78.
79.
80.

Sßaftor prim. $i|*einich aus Qauer.
ßanbeSältefter bon ßöfdj auf SammerSroalbau.
Rafter ßubroig aus SeiĄau.

l>b. Comb, ¿iréis -§pnobe Waiter unb §(fiönau.
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$lßgeoröneie:
cc. (Somß. ^reis-^gnobe ^aiiOatt I. unb II.
81.
82.
83.

Superintenbent SljufiuS auS Sauban.
SOłajor Don SafttOlO mtf ^artmannSborf.
Superintenbent Witter au3 SRarfliffa.

dd. ¿iréis-Spnobe ¿iegniíj.

84.
85.
86.
87.

Superintenbent Street; auB Koifdjroitj.
©ber*Bürgcrmeifter £>ertel auB Sięgnij).
Sßaftor ®öbel auB Bienoroife.
Stab fr at i) SJlattljcuB auB Sięgnij).

ec. 6om6. ¿iréis-^pnobe .¿önienßerg I. unb II.
88.
89.
90.

(Superintenbent Sünljel auB ylinSberg.
Bürgermeister jölarjttljn au3 ßöroenberg.
SimtBborftetjer ®loge au3 SdjoBborf.

91.
92.
93.

B"ßor ßberlcttl au3 3tot)n.
Kammerljerr unb SanbeBältefter ®raf jtt £)oí)na auf Koheuait.
ißaftor Kräufel auS ©rof^Kricfjeit.

ff. gomß. ¿iréis-^ijnobe ¿tifien I. unb II. mit £*ar<ün>iij.

gg. 6om6. ¿iréis-^pnobe gmgan unb §proiiatt.
94.
95.
96.
97.

Superintenbent Sßintcr auS Sprottau.
39Zajor a. ®. ®raf Pon Stofdj auf partan.
Kaufmann 2I)et)i>. ^erriliann auS Sagau.
Superintenbentur=Bermefcr, ^aftor Kob ei’ auS dunau.

98.
99.

Superintenbentur«Bermefer 9)lüller anS ®reu$burg.
SanbeSältefter Pott Gorban auf SdjiroSlaluif).

hh. .breis-Sutiobe /treitjtiitrg.

ii. gomO. /treis-Sijnobc Afet tu iß unb ^feß.
100.
101.

Superintenbent D. Soiling auB SSIeBDbersBürgermeifter ®irnbt auS KönigSljütte.

kk. gomß. giréis-S»pnobe 'gleiffe mit @ppefn unb gtatißor.

102.
103.
104.
105.

Superint, @onfift.»3łatt| @ei8ter auS Oppeln, nidjt eingetreten.
SanbeSältefter Pon SBidjelijauS auf 9?orof.
ßanbratf) Pon ¡Sljbolo auB galfenberg Ö.=S.
Baftor ißoljl auB 9tatibor.
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§te l’t Vertreter:
81.
82.
83.

cc. gomü. ¿iréis-gpnobe ¿faußatt I. unb II.
SürdjibiaconuS Scpüpe auS flauban.
9iittmeifter a. ®. Don ßöbbecfe auf głieber»Steinfird;e.
SłittergutSbefiper tion Siegel auf JpeiberSborf.

84.
85.
86.
87.

dd. ¿iréis -Stmobe ¿tegitip.
$aftor gif ei; er au§ ßiegnip.
ßanbeSättefter 31 i et i ftp bou Stofe negf auf Sudjelberg bei SSorbertjeibe.
Sßaftor Sangeroro aus ipoepfiref) bei ßiegniß.
ßanbgeridjtSrati) fDtüHer aus ßiegnip.

88.
89.
90.

ee. Camp, ¿iréis -^ynobe ¿föwenßerg I. unb II.
Superintenbent ßiebter aus ßöroenberg.
StmtSridjter Oepter aus ©reiffenberg.
Sßaftor Serger auS ßäpn.

91.
92.
93.

ff. gomß. ¿iréis-Spnobe ¿fußen I. unb II. mit ^areproip.
ißaftor ßemme aus @ro^=9teiĄen.
StittergutSbefiper Sepulte auf Slufcpc.
fßaftor Stofe auS Oberau.

94.
95.
96.
97.

gg. gomß. ^reis-^tntobe §agan unb ¿»prottau.
$aftor @ffenberger auS Sprottau.
ßanbratp Strup auS Sagau, f
SImtSgericptSratp §eibrid) auS Sagau.
fßaftor Qentfefj auS ißrimfenau.

98.
99.

hli. ¿iréis-Siiinobe ¿ireujßurg.
Sßaftor prim. So eit in g aus $itfcpen.
ßanbeSättefter oon ©ramón auf 3iofdjtotoi(j.

100.
101.

ii. gomß. sfireis-Spnobc ti>feiroit$ unb 3"feß.
Superintenbent 3 an pen auS SBeutpen.
ßanbratp §olp aus Sattoroip.

kk. gomß. ^reis-^ipnobe ‘gleiffe mit dlppefn unb gtatißor.
102.
103.
104.
105.

.ßofprebiger, fßaftor Eudjner au§ Garlgruljc.
SreiSfecretär ©ierSberg auS 9?euftabt.
$aftor SBolf aus tflaifepiau.
ißrofeffor Dr. © ombert auS @ro§=Streptip.
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B. $er illbgeorbnctc bet epaiigelifrfptljcologijtfjeu fyahiltiit
ber Universität ÜSrebíau.
106. Sßrofeffor D. Mittel aug 83rcSlau.

C. $on Seiner SÖlajeftät bem Äaifcr unb ftünige
ernannte fDlitglieber.
GJeljeimer 9tegierungg= itnb ißroPinjiabSdjulrati) a. ®. Dr.
Sonunerbrobt aug Söreglau.
108. Supcrintenbent unb Sßaftor, Lie. theol. ©ottlUillb aug öeinrici)iut.
109. ßanbratlj $)db auf Sdjöntjeibe.
110. ißaftor 9Jletjer aug ®reglau.
111. fjjaftor Srotnmcrśijaufcn aug Obcr=Sßantfjenau.
112. @uperiutenbentur«53erroefer, Sßaftor Srutfifd) aug ©rün^artau.
113. ObersfRegierunggratlj (Slafetoalb aug Oppeln, an ©teile beg
beljinberten ßanbrat^g a. ®. (Grafen Pan Aparrad; auf
©rofjSägeiaifj.
114. 5ßrobinjiaL®ct)uIrattj §oppe aug Sreglau.
115. ßanbratlj Pan Samclffi aug SRünfterberg.
116. ©ber^Regierunggratlj Pan ätiallciiberg aug 93reglau, an Stelle
beg beljinberten ßanbratljg ißrinjen Sieuf; in §irfd)berg.
117. ßanbcgälteftcr a. ®., fRittergutgbefi|er Pan Sljenplitl aug
Sreglau.
118. Sammerljerr unb ßanbegfjauptmann beg 9J?artgrafenti)unig Ober»
ßaufifj, ®raf Pan 3-iirftenftein auf utlergborf.
119. Ober=9tegierunggrat() Pan ®etjbcwtf$ aug ßiegitip.
120. Dtegierunggsißräfibent Dr. Pan Witter aug Oppeln.
121. Sßaftor Ulbrid) an ber ®iaconiffen=5lnftalt IBetbanien $u SBreSIau.
122. ßanbegältefter, §reiberr Pan Ślirant auf 53aranoiai^.
123. ißaftor äöcitert aug @ro§«$8anbrig.
107.

V. 55orftaitb ber ^prvVin5Íaí#($l)nDbe.
A. piafes.
®r

af ß. Pan 9iotljfird) unb Srad), Santmer^err unb ßanbfcijaftg=
director auf ißant^enau.

B. SkifUjcr.
2. ißaftor aöcifert aug ®ro§=Sßanbrig.
3. Superintenbent Ucberftfjär aug Oelg.
4. fßaftor DJlcijcr aug SBreglau.
5. ßanbratlj a. ®. pan Stoeber auf Ober=(5[ígutí).
6. ©efjeimer Stegicruiiggratt), ßanbratt; Pan äßro^cm aug äßolftau.
6. Suftyratl) Dr. 2lltmann aug (Slogan.
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C. Stellvertreter.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Superintenbeiit D. .Sotting au8 ißlefj.
Superintenbent ißcnättolj au8 ®ottc8bcrg.
Superintenbent Jiailtf au8 Sommige.
Sanbratl) Von Sanietjti nuS Sftünfterberg.
Sanbgeri<f)t3=®irector 'Heimann au8 ®brlip.
SanbeSältefter a. ®. Von 3t$enplii| au§ SfreSlan.

VI. SDHtglicber bet tljeoiogtfdjen ^3riifiutg§=^ommiffion.
1.
2.
3.

Superintenbent D. Soiling au8 ^lef?.
©uperintenbent Lie. (Sottlvnlb au8 ¿pemridjait.
Superintenbent IBöIjmer nit8 Sofdjit^.

VIL 9?ed)mtng§i2lii§fdjiif; bcr ^rpbtitgiaL^^nobc.
1.
2.
3.

SanbcSältefter a. ®. Von 3i$enpliij au§ SBreSInu.
©tabtratt) Sletfc nu8 SreSIau.
©uperintenbent a. ®. Siiljler au8 ®reSiau.

VIII. $)epittirte für bte 55ertvaltmig be§
i?anb<$)otattvn§fvttb5.
1.
2.
3.

Rafter yjlcijcr au8 ®rc8lnu.
¿)ber=3tegierung3ratf) Von ^Battenberg auS itircSimt.
Sprobft D. ireblin nu8 93re8Imi.

IX.

Slbgeorbnete §itr @encraL®^nobe.

(9$gl. Serbanblungen bet 6. <Setjiefifd)en $roö.=Spnobe Seite 13.)

A. ilbgcorbncte.
Superintenbent D. Soiling an8 $lcß an ©telle bed Verdorbenen
©uperintenbenten D. Söllingidtofcfjtoivip.

B. Stellvertreter.
A. 1. ©uperintenbent Street} an8 Scifa^tot^ für ißaftor SB eifert)
2.

®roß=SBanbri8.
©uperintenbent a. ®. Söljlct au8 S8re8lau für Superiip
Ucberfif)är=£)eI8.
a
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3. ©uperintenbent föötfMiei’ au® ©ofdfüt) für ©uperintenbent
D. Solltng = Sßlefj.
4. ©uperintenbent Siebs au® $errnftabt für ©uperintenbent
fRct)tnann*2Stnjig.
5. fßaftor Ulbrid) au® $re§lau für ©uperintenbent a. ®. Lie.
§ahn=®re§lau.
6. ©uperintenbent 9)lei§lttr au® SlrnSborf für Senior, jettf ißaftor
9)?eperiSBre§lau.
7. ©uperintenbent 2íjuftu§ au® Sauban für ©uperintenbent
ißeit jholj=©otte®berg.

8. 8. ßanbratt) Von SöuffC auf SBifdjborf für ßanbfct)aft§s®irector
®rnfC.
*19iott)fird) uitb ¿ra<f) = ißaitt(jenau.
9. Dberftlieutenant greifen- bon SBubbetlbrotf auf Slcin=$fd)irnc
für Obersfßräfibent ©pcelleiy D. bou ©epbenti^iöreälait.
10. SRajor ©raf bon ber 9terfe=$olmerftein auf Srafdjnifj für
greiperrn bou $ürcfe*©d)tueini£.
11. SanbeSältefter bon g^eilplitf au§ SreSlau für ßanbratp, ©el).
fRegierungärattj bon 2Srodj ent Soplan.
12. Oberlehrer Dr. Älipfteilt au® greiburg für ßaubrati) bon
© a tu e fj f i = XRünfterberg.
13. guftijrath SeiSler auS SBreSlau für gufti^ratp Dr. Slltntann©logan.
14. ßaubgericptgratp Jpaafc au® SBreSIau für fRittergutäbefiper
©cbultc = 9lufcpe.
C. 15. ©uperintenbent ®aetr au® ßaunoioip für ©uperintenbent
9J?üíIer=$RicheIau.
16. fßaftor Lie. glotülu au® ©roß=Sitiegnitj für fßaftor $romnter®haitfen«Dbersfßanthenau.
17. ©uperintenbent fßrb£ au® ©tonSborf für ©uperintenbent Lie.
© o 11 to a I b 5 $ciuricf)au.
18. ßanbegäitefter greiperr bbll Slltailt auf SBaranotoih für Sanb=
rath
§einridh IX. Die uff au® .ßirfepberg.
19. ©uperintenbent (Silber au® ©logan für greiijerrn bon ßilieiv
er on auf @proi|.
20. 2lmt®gcricht§rath 2Benl¡el an® 2)un)Iau für ßaubgeriept®»
director fReintantt=®örIip.
21. ©uperintenbent Smifthuer an® ©teinau a. 0. für ©chcimcn
Dtegierung®- u. ißrobingiaLSdfuIrath a. ®. Dr. ©ontmer»
brobt«®re®Iau.
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X. SBerjetdjmf; ber bet ber (Eröffnung ber ©tyiwbe
vvrltegenben 5Seri)attbhmg§=GJegenffätibe.
(Srudfadje 9ir. 53.)

2. Borlítge be§ £ber=ílirrf)eitratí)§:
©er Slgenbe=@ntivurf.

11. Vorlagen bc§ tiimißlidjctt ßonftftoriuntd:
2) betreff enb bic 9tad)Weifung ber au§ ber ßwttecte für SSittWen
uitb SSaifen fdjfefifdjcr Seiftfidjen in ber Sßcriobe 1890/93
bewilligten Unterftü^ungen, unb bctreffenb bic lleberweifung
be§ bon bent Verleger be8 Sefangbudjg für cbattgelifdje
©emeinben ®d)feficng aUjä^rlicf) ju jalffenben Bctrageg bon
1000 SKart, auci) auf bie ^eriobc 1894/96 an ben (SoIIecten«
ßonbg jur llnterftttftung bau SBittwen unb SBaifen cbattgelifcfjer
©eiftfidjcit ber ißrobinj ©djlefien. ©rudfadje 9tr. 10;
3) betr. bag ®efud) be3 Borftanbeg beg ßefjmgrubcitcr ©iaconiffen=
iUłutterijaufeS in Breäfau um eine aUjätjrlicfje S'ird)en=(£oßecte
für baffelbe. ©ritrffadjc 9tr. 11;
4) betr. ba3 ©efttdj be§ gefdjäftgfüfjmtben Slugfdjuffeg beg
Sßrobinjial = Beteilig für innere SKiffion um eine aUjäljrlicfie
SircbcusKoIlcctc für benfclbeu. ©rudfadjc 9tr. 12;
5) betr. bic ©ac^fengängerei. ©ructfactje 9tr. 15;
6) s Sernijaltung ber ßugcnb bon ben öffcntlicljcn ©anjliift«
barfeiten, ©rucffaclje 9tr. 16;
7) betr. bie Stertíjeiíung ber (ioffccte für bie bebürftigen Oenteinben.
©rudfadje 9tr. 46;
8) betr. bie SßrobinjiaI=®irdjeiu(£oIIecte für bie $aubftummen=
Sfnftalt unb für bic Sttinben^Stuftaft in 93rcgfau. ©rueffadje
%r. 19;
9) betr. bie 9teubertt)eilung bon Stbgeorbneteu ju ßreig-Sguoben.
©rttdfac^e 9tr. 20;
9) betr. bic Weitere Bewilligung einer iftrobiujiaf^lir^cn tiofteetc
für Bethanien in Bregfau für bie brei Saijre 1894 — 1896.
©rudfadje 9tr. 21;
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betr. bie $crmögcn§i$erl)iiltniffc ber in ber ißrobinj Sdjlefien
befteijenben ^Sfarr=2Sittluen= nnb $Baifen=Soffen. ©ructfadje
9tr. 22;
betr. «Statut für bie cbaitgclif^e Sirdjeitgentcinbe Sieibttifj int
Sreife ,§irf(f)berg. ©rucffactje 9?r. 26;
betr. bie fociale grage. ©rucffachc 9?r. 23;
= baß SßrobinjiaL®efaitgbttch. ©rucffadje 9?r. 24;
5
bie gorterhebung ber ißrobinjial = Sirdjen == (EoHectc jur
görberung ber gürforge für befangene unb (Snttaffene, fotuie
bereu gamiiien in bett 3 gohrett 1894 — 96. ©rttcifache 9tr. 28;
betr. bie in ber ißrobittj ©Rieften jutu SBcften ber $ intern
bliebeneit etiangelifdjer ©eiftíidjen befte^cuben Stiftungen,
©rudfache 9ir. 29;

11)

12)

13)
14)
15)

16)

betr. bie religiöfe (Erjiehuttg ber gugenb. ©ructfache 9?r. 27;
5
baß Äßicariat uebft bett 9techituitgeit beß 3icariat&=gottbß.
©rttcffadje 9tr. 30;
betr. bie (Errichtung einer ßilfßtaffe für Sßfarrtödfter. ©ruct'=
fache 91r. 31;
betr. bett (General $ Sirdjen = 23ifitationß< gottbß unb bie ®raf
©eblni^tl) = Stiftung, ©rucffadfe 9?r. 32;
betr. bie Schlefifdje Sterbetaffe für eöaitgelifd^e ©eiftiictje.
©rudfadje 9?r. 40;
betr. bett 2anbbotationß=goitbß für bie eöattgelifc^en Pfarreien
in ©djlefieu. ©ructfadje 9?r. 39;
betr. SBetämpfung ber (Eibeßnott). ©ructfadje 9tr. 43.

17)
18)
19)
20)

21)
22)

23)

TIL Notlagen beß $minjiaI=Si)iwbaI=iBorftanbeß:
ißräfibiaLSerictjt. ©rud'fadjc 9ir. 45;
Stechnungßi unb SaffensSBertttaltungßsiBericht. ©rudfadje 9tr. 49;
Bericht über bie djriftlidje Scrcinßthätigfeit. ©ructfache 9tr. 55;
SgeriiĄt über bett Staub ber religiösen (Erjie^ung ber gugenb.
Tructfacfje 9ir. 44;
5) SÖerictjt über bie jur Prüfung eingereichten 3teligion§ =8ücher.
Sritáfacljc 9ir. 51.

1)
2)
3)
4)

IV.

Vorlage beß spn>binjiaI«®t)ni)böI=5Recf)tiuußß=?iußf^uffeß:

©er SBeridjt betr. bie ßreiß=SljttobaLRaffett.

©rttcffa^e 9ir. 33.
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V. $eri(f)t bc§ 6DniiQcItjdi=iocialcn 6eiitra(=!?liigfdjufjc§.
®rutffacf)e 9łr. 42.

V I. ilnttäßc bon ,Sreiś=St)itoiien:
1) díimpífíj, betr. SJefcijriinfung bet (Xonceffionett 511m Umher«
3iehen mit Sarouffefé, (Schaufteltungen it. bergt, unb bet
miirftc. Sructfache 9?r. 1;
2) (Solbbcrg, bett, bie ©rftteiterung beS ®efeße0 t>om 13. 9J7arj
1878 für bit Unterbringung bertoaljrlofter Sinber. SrucU
fache 9ir. 2;
3) 9JHtitfci) = $rnc^cnberg, betr. baS §au§ « (Soltecten = SBefen.
Sructfadje 9ir. 3;
4) 9Jtilitfi)»$radjenberg, betr. bie petition bet ©eifttic^en bet
<Sl)nobe (Sörliß II bom 1. (September 1881 unb ben be)üg=
lichen Skfchluß bet ißrobingia[:@pnobe bom 7. 9łobember 1881.
(Struct « SJerljanblungen 1881, <S. 390, 391, 39 unb 40),
luegen bet (Schulbeiträge bet ©eifttiefjen unb Secret. SrucU
faije 9?r. 4;
5) .ßapnatt, betr. bie 9lu§bef;nung bet fonntäglidjen ®cfi)tift8=
fefttießung auf bie SeftiUationeu. Sructfadje 9Zr. 5;
6) (Slogan, betr. Sßerfagung fachlicher (Syrett bei Stauungen

unb ßern^altung bom Sibeubmaljle toegen grober ober gar
öffentlicher Slergerniß gebenber gefci;(ed)t[ici)er tßerfünbigungen.
Slrucffache 9ir. 6;
7) (Suhrau, betr. SIbänberung bet Verfügung bet Söntglidjen
gtcgicrung 31t SBreSIau toegen ST^eilitaijme bet fíinber am
9Migion§ «Unterrichte anbercr Sonfeffioneit bom 5. (September
1892 be^io. 6. gebruar 1893, baßin, baf; bie (Srttärung be§
SBatcrS ober be§ Srjieherg, betreffenb bie fjutaffung 311m eban«
gelififten 9tetigion8 = Unterrichte, nicht bot bem Sanbrathc
abgegeben toerben muß, fonberu baß audj eine SrHärung bor
bet Ort§=tßoIi3cUS8ehörbe genügt. Srucffacije 91r. 7;
8) 9.)iünftcrberg = (Slaß,
a. betr. eine probin3iclie Umlage 30t Stbijilfc bringenber 9tothftäube bebütfüget (Semeinbcn in bet Sßrobitt3,
b. betr. eine laubeStirchliche Umlage 311t 9tbhilfe bringenber
9tothftänbe bebürftiger (Semcinbeu im (Scbiete bet 2anbe§=
fircije,
2
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c. betr. (Erhöhung ber ©cfammUSummc ber auf ®runb bc§
dlrtifefö 10 dir. 3 uub 14 dir. 2 be8 (itefebcy Dom
3. Suni 1876 )u befdjliefjenbcn Umlagen für probiu^icHe
uub laubeätirdjlidje giuecle bou 4 p(Et. auf 6 p(£t. bcr im
dlrtitel 16 a. a. £). bezeichneten ©efammt* Summe bcr
Staffem uub (Eintommenfteuer. ©rudfachc dir. 8;
9) ®örtiß I. uub II. bctr. bie (Einführung ein eg einheitlichen
Satecl)i§muSi$e£te§ für bie Schulen bcr ißrobin). ©rnclfadje
9ir. 13 uub 17;
10) .ßirfchberg, betr. eine 93eftimmutig für bie dJiittoirtung bcr
Sirchgemeinbe ßifchbach bei ber ißfarrmahl. ©ritcffache dir. 14;
11) ©rünberg, (Guhrau, Silben II., dtothcuburg I., diimptfch,
Schönau, SBuujIau II., Solbberg, dieumarft, ®örlif) II.,
ßreugburg ,
SB o h I a it,
grantenftein = dKünfterbcrg,
§ol)cr§ivcrba, betr. bie (EibcSnoth;
12) ßüben I., SBuujIau II., ßanbegljut, ^apnau, Sörli^IL,
betr. bie Sßeftrafung bcr Unzucht;
13) ßübcn I., ßaubanl., SBunjIau II., ßanbc§hut, .^atjnau,
diamälau, fßarchtttih, ©örliti III., (Slogan, ®örli| II.,
betr. bie dlnfhebuug uub Seftrafung ber (Eoncubinate;
14) ßaubc§hut, ßahítan, diamglau, fßarchtbi^, ßauban L,
©örlifc III., (tilogau, ®nhrau, ^al)nau 1892 uub 1893,
bctr. bie öffentlichen Sanjíuftbarteiten;
15) ßübcn I., ßaubanl., SJitnjIau II., SanbcShut, §al)uau,
diamSlau, fßardjttH^, ®örli£ III., (Slogan, ®ürlih II.,
bctr. bie Strafbarleit uufittlichcr Schriften, Silber
uub Sdjaufpiele.

V II. (slefcfjäftsorbmuigsmiifjig ausrcittjenb untcrftüljte Einträge von

dJIitgliebern ber íprot)itt}ial=®i)iu>be:
1) Eintrag bc0 Shnnbalen Slltmanu uub (Senoffen, bctr. bie dlbrcffe
ehrerbietiger §ulbigung an Seine dJiajeftät ben S’aifer uub
Sönig. ®rucffad)c dir. 52;
2) Eintrag bc§ Spuobalen dlltmaun uub ©enoffen, betr. bie (Eintheilung ber dJiitglicbcr bcr fßrobinzialsShnobe in 7 (Eommiffioncn
uub Ucbcrtocifung bcr $erhanblung§=®cgenftänbe an biefeiben.
5)rucffaii)e dir. 54.
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VIII. äöaljlen:
1) bed i¡3robiníia[=©t)nobal=®orftanbeS;
2) bed ißrobinjial=©t)ttobar=9ledjnungSi9lttdfd)uffed;
3) bcr 9lbgeorbitctcn für bic SJerroaltung bed 2anb = ©otationdSonbd;
4) bcr Slbgeorbncten gut Kommiffion für bic Prüfung bcr Kanbibaten
bcr geologic;
5) eines Stbgeorbneten jur ®encral*®l)nobe an ©telle bed berftorbenen Slbgeorbneten ©nperintenbenten D. Bölling and
3iofcl)foroib nnb bcr ©tcllbertrctep für fämmtlidje 21 illbge
ordneten )ur ®enerals©t)nobe. ®rutffadje 9ir. 18.

IX.

Anträge, tocltíjc, um ©egciiftaiib bcr $erljanblung ju werbe«,

bou DJlitgíicbcru ber Sijnobe íiufjuncíjmcit ftnb:
1) Öefud) bed ©djlefifdjen §erbergd=®erbanbed um weitere 0e=
roiHigung bcr jiiljrlidjen SirdjeivGoUcctc für bic nädjfte ®pnobal=
^criobe 1894/96. ®rucffadjc 9?r. 9;
2) Einträge bcr Kbangclifcfpluttjerifdjen Konferenz innerhalb bcr
Sanbedfirdje, betr. bic Ijötjeren SetjrSlnftalten, Uniberfitäten,
t^cologifcpe Prüfungen, $rcbiger=©eminarc nnb Sel)r=83icariatc,
nnb bic ftaatlicbe ©cbunbenljeit bed Sirct)cn=9?egimcntS. SDrndfadje 91 r. 25;
.3 ) Einträge bed ^farrer-^ereind bcr probing ©djlefien, betr. bic
Sirct)cn=®efe(re über bie yürforge für bic Sßittroen nnb SSaifen
ber ©eiftlidjcn nnb bad Stuljcgc^alt bcr Giciftlidjen; betr. bic
Stellung ber fi'irdjc refp. bcr ©eiftlidjeit &ur ©djule; betr.
tirefilid) 311 ernennenber SSanbeamte; betr. Prüfung bed tirdjlidjen
SBefi^ftanbed am 2cijrcr= refp. Stifter-, Kantor nnb Drganiften
Kinfontmen. ®rudfad;e 9?r. 34;
4) 9lntrag bed §aud=93orftanbed bed Slcutfd^cn @amariterOrbend=
©lifted )u ®rafd)ni^ um eine Sirc^en-Kollecte für bie brei
3al)rc 1894 — 1896. Srudfadje 9ir. 35;
5) Eintrag bed 2)iöcefan»Konbcnted 9timptfd), betr. ben 9lgenben(Snttourf. 5)nidfad)e 9łr. 38;
16) Eintrag ber Kciftlic^cn bed Sirdjcnfrcifed 9totljenburg I. urn
Krgänjung bed SirdfcngefcbcS Vorn 17. ííprií 1886, betr. bad
.'S)ienftalter bcr Keiftlidjen. ®rutffad)c 9Zr. 41;
2*
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7) Sefitdj ber S)iaconiffcn=9lnftalt jit grantenffein utn cine Sirenen
ßbliecte. ®rucffadje Sir. 50;
8) 9(ntrag ber ® enteinb e=Sörp erfcfj often Von <St. Serntjarbin in
SBreSlau, fjöljeren OrtS bafjtn ivirfen jit ivalíen, baf; ber
^Reformationstag, ber 31. October, im ganjen Sanbe als
cbangelifdjdirdjiidjer Sefttag feftgefc^t rocrbc.

®re§lan, im Słobcmber 1893.

¡Itr |lrooiitfinl=Sijnob6l=yor|i(iiilr.
(S. ®raf boji 9łotl)tirci) nnb Straci).

(Brße Strung
ber

geßenten

^rovmgiaC- Strode.

SSeríjmibelt Sfreglnu, ben 28. 9lobember 1893.
®ic Stjnobe ivitb um 11
Ußr eröffnet mit bcm Scfangc
beg Sieber = Derfcg: „Sprieß ja 51t meinen Späten" unb mit %er»
lefitng beg Sdjrifttoorteg; ©prefer 1 D. 1 big 14, unb mit einem
fií) aufeßließenben freien Sóbete beg Sijnobaleit Rafter 3SSeifert.
5)er ißräfeg, Sraf boit Stotßfirdj unb £radj begrüßt bic \&-

erfeßieueneu Sßnobaten, ben Söniglicßen (Som miffar, (Sonfiftoriat«
ißräfibenten D. Stoljmann, ben Sönigticßen Senerat = Superintend
beuten, DHrtticßen Ober = ßonfiftorialratß D. Srbmanit, unb fteUt \&.
bag Grfdßeinen beg Söniglicßen Ober = ©onfiftoriatratßg ißrofeffor
D. Steinert aug Dcrlin für bic Deratßungen, betreffenb bic
Sircf)cu=9(gcnbc, auf morgen in Stuöficßt. ®er ißräfeg bantt bem
Sönigticßen (Soufiftorium, bem §crrn Ober* ißräfibenten unb ber
ißrobinjial == Derinattung für bie Demütigung ber ;ur Verfügung
gefteUten Sefcßäftgräumc. ®r gebentt ber bor Surbern erfolgten
Srunbfteinlegung ber Sutßertircße ßierfelbft.
®er Sßräfeg erfietjt Sottcg Snabc, Seßnß unb Segen für
Seine 9Jiajeftät ben Saifer unb Sönig unb %ßre ÜViajcftät bie Saiferin
unb Königin. Sn bag bon bemfclben auggebraeßte §oĄ auf Seine
Siajeftät ftimmt bic Derfammtung begeiftert ein.
0err Sencrat = Superintcnbcnt D. (Srbmann ermibert bic De«
grüßung.
ißräfeg ttjeitt bie Stamen ber einberufeiten Stcllbcrtretcr unb
ber beurlaubten SUiitglieber mit.
Sin Stelle ber am Grfcfjeiiten berßinberten Herren Spuobaten
$aad, Sraf Slrnim, (Sonfiftorialratß Seigler, Snperintenbent

\

\
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9? au cf, finb einberufen bic Sierren Stetibcrtrcter, näntlid) 9(mt£«
gerid)t3ratf) §aafe, 9Jlajor yreifjerr Don SBrattgel, ßofprebiger
Sßaftor Sudjner, iß aft or Stier.
TcSglcidjctt an Stefie bc§ burd) Srauttjeit gleidjfalfS bcr=
fjinbcrten, lanbeSfjcrrlidj ernannten Sßrinj 9tenß, ber fanbcgßcrrfid)
ernannte ©öniglidje ©ber=SRegierungć>raftj bau Sßalfenberg.
®ie SlKerfjödjfte (Ernennung cine§ SteHbertreterS für ben burd)
Srauftjeit gleichfalls berßinberten fanbeSIjerrlidj ernannten ©reifen
Abarrad) ift nod) nid)t erfolgt.
®ie ebangefifdhttjeologifdje ßacultät ber fjiefigen llniberfität tjat
.ßerru fßrobecan fßrofeffor D. Mittel gcwätjlt unb ift berfefbe in
bic Stjnobe eingetreten.
Ter 9iantenSaufruf ergiebt bic Stumcfcnfjcit bou 113 fDiitgliebcrn.
(S3 fetjlen bic Herren:
a. Dbcr=93ürgermeifter SB en ber,
b. Supcrintcubcnt SBertfjoIb,
c. Sanbratt; $clb,
d. SBürgcrmciftcr Siel)ne,
e. Sanbraft), ®e£). 9tegierung§ratt) bon Söfd),
f. 9tittergut8befißcr, 9lffeffor a. T. Sdjibcrbtfcgcr,
g. £anbfd)aft§=®irector ®raf Sct)err = T^oß,
h. Sßaftor Stier.
2lnfaitgeitb bie Legitimation ber Sl)nobaf»fOiitgliebcr, fo
berichtet ber SßräfcS, baß ber Sßrobingiaf»Sßnobaf=SBorftanb feinen
9fnlaß gehabt hat, gegen bic ®iltigteit ber ÜBaßlcn, iocld)c übrigens
and) bon feiner anbereit Seite angefod)tcn worben feien, feinerfeitS
irgenb ein SBebenfen geftenb 31t tnad)cn. Stud) bic Sßrobin^iakSbnobe
erfennt bie ®iltigfeit ber $>?anbatc einftimmig an.
9iadjbcm SßräfcS ber im Saufe bicfcS ^aßrcS berftorbenen
fteifbertretenben äRitglieber ber ficbenten Sßrobin^iakSßnobc, näntlid)
ber jperren
bon 9Jiutiu§ = SBörnd)eit,
Lieutenant ^ungfcr = 3iticnborf,
unb Sanbrat^ Struß^Sagan,
bc8glcid)cn bc§ bor wenigen Tagen berfdficbcnen Slbgeorbueten ber
ebangefifd) = ttjeologifdjcn ffacuftät ber Uniberfität SBrcSIau, fperrn
Sßrofeffor D. St^mibt, mit warmen SB orten gebadjt, unb bie bcr=
fammefte Sßnobe feiner 9fnfforbernng, fid) 311111 eßrenben ®cbädjtnif;
ber Genannten bon ben Sßfäßcn 31t ergeben, ßofgc gefeiftet ljat,
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loirb bom .ißräfeg jur SSerpflicfjtttttg ber crfdjicncncit SpnobaD
SDłitglieber gedrittelt.
Gr felbft leiftet bag Geliibbe, unb nimmt baffelbe fämmtlidjcit
anrocfeitben SHiitgliebern ab.
®on ber SBerlefung beg, jebent cinjelttctt Witglicbe jugeftelltcn
ißräfibialberichtg nimmt bic IBerfantmlnng Slbftanb.
\%z

®ic SBiebertoal)! beg Seitherigen Sßräfeg, beg $errn ©reifen
bon lh'ott)firc[) unb £ra dj finbet auf Eintrag beg Spitobaleu
Dr. Slltmann unb ©ettoffen im 2ßege beg Burufg ftatt.
®er
SBiebergeroätjlte nimmt bic 28a^I banfenb an.
®er Söniglidjc Gommiff ariug Spricht bie Genehmigung beg
Guangelifchen Cber-Sirdjenrathg ju biefer SBahl aug unb beglücD
ioünf^t bic SßroPinjiaDSpttobe 31t ber getroffenen SSafji.
hierauf gelangt nach einigen empfchlenben $8orten beg Spnobalett
Superintcnbenten Ueberfchär ber Gntrourf einer an beg ßaiferg
unb Sönigg 9Jlajcftät gerichteten Slbreffe jur SSerlefung unb einStimmigen Einnahme.
3u bent hienach ft jur SBerhanblung gelaitgcnben Anträge
Sdtmann unb Genoffen, betreffenb bie Söeftellung bau 7 Gommiffionen
nach SDtoßflabe ber bon beut Sßräfeg gemachten SBorfchläge (Srudfadje
9lr. 54), roar bon bemfelben 9lntragfteHer unb Genoffen ein 2(6=
änberungg=2(ntrag eingegangen beg ßnhaltg:
.^ochroiirbigc ißrobinjiai=<Spnobe wolle befdjliefjcit: bie
Gommiffton VII. jur SSorberathung beg SlgenbemGnttüurfg burch
4 gjlitglicber ju berftärten unb baju aug ber jur tBorbcratljung
ber Einträge, betreffenb bie chriftlidje 23ereingthätigteit, gebilbeten
Gotnmiffion V., roeldje junächft noch bic roenigften 33erathungg=
gegenftänbe l)"C bie Sperren Spnobalett Superintenbenten
Ärcbg, ßaufdjncr unb ißcttjholj unb aug ber Gommiffton VI.
$errn ißaftor Gberleitt in bie Gommiffion VII. ju berfeßen,
foroie bett Spttobalcit .ßerrtt Grafen §)orct auf beffen Sßttnfch
aug ber Gommiffion V. in bie Gommiffton I.,
bagegen biejenigett Herren, roede an Stelle ber lanbegherriid)
ernannt gcroefenen augblcibenbctt ißrinj Stcujs unb Graf jparrad)
lanbegherriid) ernannt roerbeit,
foroie aug ber Gommiffton II. bett ©pitobalcn Grafen @el)err=
%hoß ber Gommiffton V. ju überroeifett.
3)cm 2lcclamationg=9lntrage roibcrfprach Spuobale D. $reblitt.
Gr beantragte an Stelle beg tßaftorg Gberleitt bett Dber«93ürger=

%.

%.
\
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m elfter 93 en ber in bic VIL (Sommiffion gu fe^en. • Ser fierr
ißräfcS Demerit bagegcn, baf; bcr Stjnobale Senber in golge feiner
©littheilung, baf; er ertrantt fei unb baljer bitte, Von feiner $erfon
bei ber Sefteliung bon (iommiffionen ülbftnnb 31t neunten, für bic
VII. (Sommiffion nicht in 9lu§ficf)t genommen to erben fei.
Spnobale D. Trcblin üerbiieb jobod; bei feinem Einträge, ba
ii)in gegenüber fierr Ober=Sürgermeiftcr 93cnber ben Söunfd; aii3=
gcfprod)cn habe, au§ bcr III. in bic VII. (iontmiffion bcrfcfit 31t werben.
Siad; längerer Schotte, an welcher fidjbic Spnobalcn Slltmann,
Srcblin, SBcn^cI unb Dr. bon Sitter bettjciligtcu, tarn auf
Eintrag be§ Spnobalcn bon Sitter eine Vereinbarung ba^in 31t
Staube, baf; bic (iommiffion VII. au§ 22 ©iitgliebern befielen folie
nnb jtoar unter fiinjutritt ber fierren ®reb§, Saufdjncr, Vcu3^oÍ3,
6 b er lein unb Senber 31t ben urfprünglid) borgcfdjlageiien 17 9)iitgliebern.
©łit biefen ©iobificationen bejw. benjenigen, iueldjc bie fierren
©raf g)ord, Vrinj Veitj;, ©raf fiarradj unb ©raf Sc^crr be
treffen, wirb bcr Eintrag SH hn ann unb ©enoffen nunmehr en bloc
einftimmig angenommen.
ißr äfe§ beruft bic (Sommiffionen 31t ihrer Sonftituirung fofort
nad) bcm Schluffe bcr Vlenarfi^ung mit bem ßrfnc^cn, baf; bic
6onftitniruiig8=Vrotof'olle itjm ungefäumt mitget^eilt werben.
Bur llntcrfttttjung be§ VorftanbeS, üluf^eidputng bcr VwtotoHe
unb fonftige fiilfdlciftungcn, werben au§ ber ©litte bcr Verfammhtng
Dom V^äfeg bic Gljitobaleit Sronifdj, Soormann, ?lbam, bon
6icd)aú8tt), ßraeufel berufen. Sic fierren crflärcn fid; ßitr
llcbcrnatjmc bereit.
ißräfeS tt)cilt mit, baf; bcr feierliche @l)iiobal= ®otte§bienft
morgen um 9 */a Uhr in ber 3Jiariai®łagbalencn=®irche ftattfinben,
unb baf; Superintenbent Lie. ©otttoalb bic ijSrebigt halten Werbe.
Sie nächfte ißlenarfihung finbet morgen um 12 Uhr ftatt.
Sagc§orbnung: äßaljl ber Seifiger be§ SpnobaLSorftanbeS unb
ber ©tcllbertreter berfelben. Schluj; ber Sibling um 1 Uhr.
b.

io.

©raf 6. bon 9iothfird) unb Xrad).
bon 95rod;cm.

0.

Dr. Slltmann.
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Strung.
$erljant)cít Srogimi, ben 29. 9iobember 1893.
Tic ¿weite Strung bcr ficbenten orbentlicßen fcßlcfifcßen ißrobiiyials
Sljnobe mürbe ßeut nací) borangegangenem feierlichen Eröffnung^»
Sottc8bienfte 9J?ittag8 12*/t llßr bon bent ißräfeg, (Grafen bon
9totßf ireß, eröffnet.
Tag Eingangggebet fpraeß iß a ft or Trom«
mcrgßaufcn.

Tag ißrotofoU ber hörigen Sibling bont 28. b. SDctS. liegt
au8. Sßorlefung beffeiben toirb nicht beantragt.
%or Eintritt in
bic TageSorbnung begrüßt ber ißrüfeS bett für bic Seratßungen be8
bett biegjäßrigen fßrobinjial = Sljitobcn bont Ebaitgclifcßcn Cber=
¡sHrcßenratß borgelegten ÜtgenbcmEntwurfeg bom Ebangelißßen OberMirdjcnratß alg Eontmiffar ßcitt erfcßicneiten Ober = Eonfiftorialratß
D. kleinert, welcher biefe ^Begrüßung ertoibert.
S ob amt erfolgt bic SBerpflicßtung bon ¿Wei Sßttobalcn, weidje
in ber erften Sißintg meßt antocfcitb toaren.
Tag ©clöbniß legen ab:
1) ©raf bon ScßcrrsTßoß,
2) fßaftor «Stier.
Eittfcßulbigt fehlen ßeut bic Sßnobalen: «Superintenbent %crt =
ßolb, ©eßeimer 9tegicrnng8ratß ßanbratß bon ßoefeß nnb ©eßeimer
9?cgicrung8ratß ßanbratß bott SSrocßem.
ßitr bett erfrantten Slffcffor Stßioerbtfeger foil beffen Stelle
bertreter Dr. ©leint einberufen werben.
ferner maeßt ißrafeg bett Eingang bon 3 Scßrcibctt befannt:
1) einen Eintrag beg S8orftanbe§ ber ®rei8=®ßnobe Steinau I.,
betreffenb Qierloofttngen ju tirdflicßcn Sweden;
2) einen Eintrag beg ißaftorg ©oebel, betreffenb Weitere
^Bewilligung einer ÄirdjencoHecte für bett Sdjlefiftftcn
§erbcrggberbanb;
3) eine 9litjeigc bc8 SBorftanbeg beg beittftßcn ißroteftanten»
Sereing über eine bon Sßrebiger S(ßmeiblcr=95er[itt
berfaßte SBrofcßüre in Sadßcn beg 9lgenben-Entwurfg.
Sobann tßeilt fßrüfeg mit, baß bic Eommiffioneit bcr Sßttobc
ließ SBorfißenbe nnb Scßriftfüßrer geioaßlt ßabett, wie folgt:
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I.

II.

III

IV

V.

VI.

(Somntiffion.
SJorfifcenber: 9legierung§=ißräfibcnt bon Sitter.
Stellvertreter: Superintcnbcnt
Schriftführer: Supcrintenbcnt 91 ei) nt a it it.

Stellvertreter: Sanbratl) von St)boro.
Sommiffion.
Sorfijjenbcr: 3-reitjcrr Von Subbenbrocf.
Stellvertreter: Dberbiirgermeifter Derlei.
Schriftführer: Sßaftor ßracitfel.
Stellvertreter ift noch Vorbehalten.
. Sommiffioit.
Sorfifienbcr: Dber=9tegierung§rath Von Sepbeivif).
Stellvertreter: Freiherr Von SD tt raut.
Schriftführer: Sßaftor Srontinergljaufeit.
Stellvertreter: Sßaftor ® oebcl.
. (fommiffioit.
Sorfi^enber: ßanbratl) a. SD. Von 9t o ob er.
Stellvertreter: (Sch- 9tcgiernng§rath, ßanbratl) Von ßoefd).

Schriftführer: ©eh- 9tegiernng3rath, ßanbrath V on SS rod) ent.
Stellvertreter: 2lmt§geridjt3rath Sföcnfjel.
Sontntiffion.
Sorfißenber: ®raf Von bcr 9lecfe.
Stellvertreter: ßanbrath Von Suffe.
Schriftführer: Snperintcnbent Streep.
Stellvertreter: Supcrintenbcnt 9titter.
Sontntiffion.
Sorfißettber: ®raf Stofd).

Stellvertreter: Supcrintenbcnt ißroj.
Schriftführer: Supcrintenbcnt SOlüHcr.
Stellvertreter: Sßaftor 21 bant.
VII. Sontntiffion.
Sorfi^enber: Supcrintenbcnt llebcrfdjcir.
Stellvertreter: ißaftor ÜDleljcr.
Schriftführer: ißaftor Sberleitt.
Stellvertreter: Sßaftor Sßo ()L
9initmchr wirb in bie £age8orbnung eingetreten unb gentäff
§ 6 f. alinea 2 ff. bcr ®efd)äft§orbnung Vom 29. 9)1 a i unb 1. %uni
1878 jur 3SahI bcr Seifiger unb ihrer Stellvertreter ge=
fchritten.
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Auf Antrag beg ©reifen Stofd; erfolgt bie 5Bat)í ber bret
geiftlidfen Sieifißer buret) Acclamation:
1) beg Sßaftorg SS eifert,
2) beg Superintenbenten Ueberfdfär,
3) beg Sßaftorg SI?et)er.
©'bettfo iocrbcit burd) Acclamation gciväljlt alg ivcltlidjc
23eifißer:
4) Sanbratf) a. S. oon 9toeber,
5) ©eheitner A'egieruitggratf), 2aubratfj Oon 28rocf)cm.
©egen bie Acclamationg=2Bat)l beg britten mcltliifjen 23cifijjcrg
ergebt tropft D. Streblin 2Biberfprudj.
©g toirb baffer Stimnijetteltuaf)! Dorgenommen.
Abgegeben io erben 111 Stimmzettel. Sarunter finb 6 ungiftig.
$on ben abgegebenen 105 gütigen Stimmen erhält Suftijratf) Dr.
Altmann 104.
©ine Stimme fällt auf Stabtratf) Slfattfjcitg.
Suftijratf) Dr. Altmann ift betunad) alg brittcr lucltlidjer Seifiger
getoäfjft.
Surd) Acclamation toerben lucifer getoä^ft fomoljl bie 3 gcift=
lieben lote bie 3 meltlieben Stell ü er freier ber '-Beififjer:
1) Superinteubent D. Solling,
2) Superinteubent ißenj^olj,
3) Superinteubent 9? au cf.
4) Sanbratfj Oon Santcfjli,
5) 2anbgcrid)tg=Sircftor 9i e i m a it u,
6) 2anbeg=AeItefter Don ^ßenpfiß.
Sie ©etoä^lfett nehmen fämmtlid) mit Ausnahme beg nicht autoefenben Superintenbcnten 9?a uef bie 28af)l an.
Sic Sagegorbnung ift fomit crlcbigt. Ser 23orfdjlag beg Sßräfeg,
bie beibett nädjften Sage für ©ommiffioug-Sipungett frei ju faffen,
toirb angenommen. Sie nädjfte ^lettar=Sißuttg toirb auf fünftigen
Sonttabcnb, bett 2. Scccmbcr, Sormittagg 11 llfjr, anberaumt.
Sßaftor S!?eiffner-28ohlau beantragt nodj Aufnahme ber Dom
$farrD ereilt cingebradjtcn Anträge. Sa biefeiben geniigeube Unters
ftüßung finbett, toerben biefelben Dom Sßräfeg algbalb bett ©ommiffionen
jugetoiefen, fo ¿toar, baß bie Anträge 1—3 an ©ommiffiott I., 4—5
an ©ommiffiott III. fommett.
©benfo toirb ein Antrag beg ©rften Staatganttmltg Sd) tui b t,
betreffen b ©oHectc für Srafdtuig, genügenb unterftüßt unb ber
©ommiffiott V. übertoiefen. Ser im ©ingange bereitg bezeichnete
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Sliding bcS krei§=Sl)itobaI=23orftanbe§ bon «Steinau I. wirb auf 2(m
trag bcS ©itperintcnbcnteit ßaufdjner nací) gcníigenber llnterftüßung
ber dommiffion VI. jugcmiefcit.
®cr fdjlicfilid) nod) bon ©uperintenbent Saufen er auSgc;
fprodjenc SBunfd), c§ möge für bic ißrobinjiaDSpnobe foiooljl junt
©cbraud) beim (Sröffnungg»®otte§bienftc al§ a u cl) jur Senüßung boi
beit täglichen Slnfang^Slnbae^ten ber fßIenar=St^ungen ba§ bom
königlichen (ionfiftorium herauSgegebcne Heine firdjlic^e fycftliebcrbud)
angcf<f)afft roerbcn, foil bom Slorftanbe in (śrmiigung gejogen merben,
©djliif) 11¡2 Ufjr.

b.

lo.

®raf Cr. bon 9?otl)firdj unb $rad).

o.
Dr. Slltmann.

23r onifd).

dritte SiĄnng.
fBcrljanbelt föreSlnn, ben 2. December 1893.
®ic Strung mürbe um 11 */í Ufjr bon bcm fperrtt fßr äfeS
eröffnet. 9lad) bem ®efangc ber beibeit elften %crfe bc§ 2icbc§:
„Siel), bleib' bei un§, .ßerr %efu (ff)lift 22cil c3 nun 2lbenb ioorben
ift", Ijmit ßerr ©uperintenbent fßcnjholj’öotteäberg ba§ (Singang?«
gebet über fDiatt()äi 28, 20. ®er ßerr ißräfe*§ bcrpfiidjtctc hierauf
bie neu eingetretenen ©tpwbalen:
1) Supcrintenbent SBerthoIb,
2) Obcrbürgermciftcr SBcnbcr,
3) Slffeffor S<f)merbtfeger.
.
®er .ßerr fßräfcS macht sUiittt)eilung über ein bont SpnobaD
tßorftanbe an Seine fOfajeftät beit kaifer unb könig anläßlich be§
gegen ßöci)ftbenfelben berfudhten 2lttentate§ gerichtetes Sielegramm
$*/ unb berlieft ba§ bon Seiner SRajeftät burd) ben ®eh- (fabinetSrath
bon 2 u can u8 an bic Spnobe gelangte Telegramm bc§ ®anleS
■Śy7 unb Segcn§munfd)c§ für bic Slrbeiten ber Spnobe.

2118 cntfd)idbigt fehlen bie ßerren Spnobalcn: ®raf ju ® ohn a,
bon ©bemiß, ©bcrbürgermcifter Derlei, Superintenbent Sober,
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Don 9łocbcr, von StereS, Stater Von Sdjwarjenfelb,
3rf|t. Von (Ejettriß=9icitßauä, Von gorban, Von SSuffe,
Von -ßortatiuS, ^iiftijratlj SciSler, Superintenbent llcberfdjacr,
®raf 2)orct von $8artenburg, ®raf SeljerriTßoß, ißaftor
9tofemann. ßür ©ernt SBürgcrmcifter §ct)ne=®örliß foli bcffen
(Stellvertreter etnberufen werben. $err ®cl). 9tcgierung3rat() $clb
erhält Wegen Sranfljeit unbeftimmten Urlaub.

Ter ßerr >ßräfc§ Verlieft bie neu cingebratfjten Einträge,
hierauf wirb in bie TageS-Crbnuitg eingetreten.
1) (Elfter Sßuntt ber Tagc8 = Orbnitng ift ber Eintrag ber
I. (Sontmiffion über bie Vorlage bc§ Söniglidjeit (EonfiftoriumS,
betreffenb 83cfämpfung ber EibeSnottj.
^Referent ift Sanbgeridjtgratt) $aafc.

Ter Eintrag ber (Eommiffioit geßt baßin:
„SßrobinjiakSpnobe tvollc befdjließen:
bie Einträge ber Srei§=Sl)nobcn Srünberg, ® up rau, Suben II.,
9totßenburg I., dlimptfcl), Sdjünau, Sunjlau II., ©olbberg,
9?eumarft, Oörliß II., Sreujburg, Sßoßlmt,
2)
baß ber Sioreib burd} ben 9lacßeib erf eßt,
3)
baß and) btefer tßunlicßft befeßräntt,
4)
baß für bie (Eibesleiftung Vor (Seridjt eine ber ßciligtcit
entfpreeßenbe ßorm gefunben unb
5)
baß bie 3aßl bet 9Jidjtcr Vor allem in ben größeren
Stabten Vermehrt werbe, fowie
6)
baß ein (Eßrift nur Von einem djriftlidjcn 9?idjtcr Vercibigt

Werbe —
bem Söniglidjen (Eonfiftorium bet ißtoVinj Sdjlcficn mit bent (Erfudjen ju überweifen, baß an maßgebenber Stelle auf eine Ülenberung
bet gefeßließeu Sjcftimmungen SBebadjt genommen werbe".
(ES fprccßcit jur Sadje:
2) Dberbürgermeifter Senber,
3) ißaftor primarius 9Jłel)er.

Ter Eintrag bcS Superintenbentcn 3Keifner=Tfd)öplowiß auf
Sdjluß wirb unterftüßt, aber abgeleßnt; bie föcncral - Tcbattc wirb
baßer fortgefeßt; e3 fpreeßen
4) yreißerr Von Turant,
5) Supcrintcnbent TljnfiuS,
6) Snftijratl} Dr. 91 Itmann.
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®er 2intrag bon Sißenpliß auf ©djlttß ber Debatte toirb
angenommen. 9lacß bem ©djlitßtoort bc8 Referenten toirb in bic
©pecia[=®igcttffion eingetreten. £ßnc eine fotele to erb en einftimmig
angenommen: 9fr. 1, 9 fr. 2, 9fr. 3 unb 9fr. 4 be§ (fommiffionS
2lntrage3. 3U 9fr. 5 be8 Eintrages ergreifen ba§ $8ort:

1) ißrofeffor D. Sittel,
2) 2Imt8gericßt8ratß ©itttmann,
3) fßaftor primarias 992 eße r,
4) ©uperintenbent 2)aecf)fei,
5) Cberbürgermeifter Öcnber.
(Ein Eintrag auf ©djlttß toirb angenommen.

23ci ber Slbftimmung toirb 9fr. 5 mit großer 9Jfajoritat
angenommen, beggleidjen ber gauje Eintrag ber ßommiffion.
2) Bioeiter fßunft ber $age8 = Crbnung iff ber Eintrag ber
III. Gommiffion jum Einträge ber Sreig=Sl)itobe ©olbberg, betreffenb
(Erweiterung beg ©efeßeg bom 13. 9Jfär& 1878 für bie Unter;
£'/ bringttng bcrtoaßrlofter S'inber.

Referent ift ©uperintenbent ®aerr.
®cr Eintrag ber (Eommiffion lautet:

„®ic ^rooinjiaUSpnobe toolic beffließen:
bett ißrobin$iaI;<Sl)nobal;23orftanb 31t erfueßen, baß er an gc
eignetet ©teile baßin toirfen toolic,
1. baß bic gefeßlidje Sioangger^icßuitg and) auf folcßc Sinber
auggebeßnt toirb, toelcße gtoar eine ftrafbarc .ßattblung
uod) nießt begangen ßaben, bei bcncit aber Xßatfadjen bor
liegen, rocld)e eine tUcrtoaßrlofuitg ertennen laffett, unb baß
bic Grcitje ber ©trafmünbigteit auf bag (Enbe ber ©cßnU
jcit bejto. bag boKenbete 14. Scbettgjaßr berlegt tuerbe:
11. baß bei ber ftaatlidj übertoaeßten (Erjießuttg bag Familien
ißrincip feine (Geltung beßaltc, inSbcfonbcre Sinber big
311m boHenbeten 14. Sebengjaßre entroeber yamilicn ober
Heineren, bett gamiIicn=Gßarafter ftreng toaßrenben 9tnftalten
übertoiefen Werben".
nießt

(Ein Rmcubement beg (Elften ©taafgantoaltg ©djmibt finbet
genügenbe Unterftüßung.
Sur (General = Debatte ergreifen

bag BBort:
2) (Elfter ©taatgantoalt ©dtmibt.
Gin Eintrag auf ©djluß bet Debatte toirb abgclcßnt.
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3) (Superintenbent ^artmann,
4) 9łcgicrungg=Srafibcnt Dr. bon Sitter.
(Sin Stmenbement beg (Elften (Staatgantoaltg «Sdjmibt, mcldjcg
beantragt, über ben Sibfap sub I bon ben SBorteu ab: „itnb bafj
bic ßkenge :c." eine befonbere Síbftimmung perbeigufitpren, toirb
pinreidjenb unterftüpt.
9ład) bem (Sdflufftoort beg {Referenten toirb in bic (Special«
Debatte eingetreten. (Da fidj SRiemanb 311m SBort melbet, ibirb über
Slbfap I., Sap 1 big „erlernten taffen" abgeftimmt; er toirb mit
übertoiegenber äReprpeit angenommen; ebenfo SKbfap 1., 2: bc§=
gleichen Slbfap II., enbiid) ber gange Eintrag ber (Sommiffion.
3) dritter ißuntt ber %ageg«Drbnung: Eintrag ber VI. (Som«
miffion über bic Sorlage beg königlichen (Sonfiftoriumg betr.
bic Sachfengängerei.
&
{Referent: Superintenbent Stimmer.

3)

er Eintrag ber (Sommiffion lautet:

,

„{ßrobingial«Spnobe nimmt mit 9(ncrfcnmmg kenntniff bon
ben SRapiiapmcn, toelcpe bag königliche (Sonfiftorium gur
befferen firdjlidjen Scrforgnng ber fogenannten Sadjfengänger
in ben lebten 3 Sauren getroffen pat unb empfiehlt bic gort«
fepung biefer gefegneten firdjlidjcn Arbeit".
Dpnc Serattjnng toirb biefer Sintrag angenommen.
5) Vierter S3 tt n 11 ber £age§=Drbnung: Slntrag ber V. (Som«
miffion 31t ber Sorlage beg königlichen (Sonfiftoriumg, betreffenb
bic to eitere {Bewilligung einer kirdjen « (Sollecte für bic
(Diacouiffen=2lnftalt tBetpanicn 311 SrcSlau auf bic 3 ßapre
1894 big 1896.
{Referent: Superintenbent {Ritter.
(Der Eintrag ber (Sommiffion lautet:
„fpodjtoiirbige Spnobc toolte befdjlicpen:
bic Suftimmung gu ber to eiteren {Bewilligung ber in Siebe
ftetjenben (SoKectc auggufpredjen".
(Der Slntrag toirb opne (Debatte einftimmig angenommen.
6) fünfter ißuntt ber $agcg«ßrbnung: Eintrag ber V. (Som«
miffion gu bem Einträge beg Samaritcr«£)rbengftift.cg krafcp«
nip um eine kird)cn«($ollccte auf bic 3 gapre 1894 big 1896.
{Referent: (Superintcnbent {Ritter.

(Der Eintrag ber (Sommiffion lautet:

\o

32
„£wdjwürbige Spitobc wolle befdjliefjcit:
bic Suftimmung ¿u bcr erbetenen (Solfeete 31t crtí)cilen".
©cr 2íntrng bcr Somntiffion toirb opnc ©cbattc einftimmig
angenommen.
7) <5 cd) ft er S^nnft bcr $agcS=£rbmtng: Eintrag ber V. dorn»
ntiffion ju bem Einträge beS fprobtnjiaI=Śeretn§ für innere

SRiffion um cinc alljährliche kirrf)cn = (£ ollectc.
^Referent: ©uperiuteubent Streep.
Ser Eintrag bcr ßommiffion lautet:

„^ochivnrbige Sljuobe wolle bcfdjlicfjen:
bie ßuftimmung 31t ber ^Bewilligung ber erbetenen (SoUccte
jn crthcilen".
5) er Eintrag ber (Sommiffioit wirb otjnc ©ebatte angenommen.
9) «Siebenter ißunft ber ©ageS = Drbnung: Eintrag bcr
V. (Sommiffion 31t bem Einträge beS Sdjlcfifdjcn £>crbcrg3 =
ScrbanbcS um eine kird)cit = dollcctc auf bic 3 3 ah re 1894
bi§ 1896.
^Referent: SlmtSborfteher ßicl.
©cr Eintrag bcr (Sommiffion lautet:
„.fwdjwürbigc ©puobe wolle bcftplicfjen:
bic Suftimmung 31t bcr erbetenen Kollcctc 31t crthcilen".
©er Eintrag bcr ©ommiffion wirb ohne ©ebatte angenommen.
8) ©er acf)tc Sßunft ber $ageS=£)rbnung wirb wegen 3lb=
wefenheit beS ^Referenten tion bem £jerrn fßräfeS mit Suftimmung
bcr ©pnobe auf bic näcpfte ©ageS=Qrbnung gefeilt werben.
9) Neunter ißuutt bcr ©ageS=£)rbnung: Eintrag ber V. Gom=
miffioit 31t bem Einträge ber ©iaconiffciuSluftalt granfenftein
um eine kirdjcn=(£ollccte.
^Referent: Superintcnbcnt 3RüHer=5Diichclau.

©er Eintrag bcr (Sommiffiou lautet:
„£>ocpmiirbigc ©puobe wolle bef^ließen:
bic Suftimmuug 31t bcr erbetenen (SoKcctc 31t crthcilen".
$ierju liegt ein Slmenbemcnt ©rommerSpaufen bor, Welches
bittet, hinter baS SSort: „SirdjcmKollcctc" 31t fepen: „für bie nädjften
brei ^apre". ©er Eintrag ber (fommiffioit wirb mit biefern ütmenbement
opne ©ebatte angenommen.
12) Sehnt er ißunft bcr ©age6=örbnung: Eintrag bcr V. (£om=
miffion 31t bcr Vorlage beS königlichen (fonfiftoriumS über bic
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gorterßebung bct ®ircßens©ol[ecte für (befangene ititb ents
[offene ©cfaitgcnc, fowie beten gamilien in ben brei Rafften
1894 bi§ 1896.
[Referent: ©uperintenbent SRüllersSRicßclau.
%er Eintrag ber ©ommiffion [nutet:
„ßoeßtoürbige ©ßnobe wolle befcßließeit:
bie guftimmung jur gorterßebung ber in Siebe fteßenben
©oüecte in beit näcßften brei Sauren §u erteilen, jeboef) mit
ber fDiaßgabe, baß tunftig bie ©ollectc ungetßeilt an baß Söniglicßc
©onfiftorium abgeliefert werbe".
(Sin Slmenbement beß ©uperintenbenten SR e i f n e r =SIrnßborf
gebt babin, ßinjujufeßen, „baß jeboeß in benjenigen ©emeinben, in
welcßcit eine georbnetc gürforge Dorßanben iff, eß beim Sitten Per=
bleibe". 9iacß einer ©rtiärung beß Söniglicßen ©ommiffariuß,
©onfiftorialsißräfibeut D. ©toljmanii, wirb ber Eintrag ber ©oms
miffimt mit biefem Slmenbement mit großer SReßrßeit angenommen.
13) (Sifter ißunft ber £ageß=£)rbnung: Eintrag ber V. ©oms
miffion gu ber Vortage beß Söniglicßen ©onfiftoriumß über bie
fßrobinyal«Sircßcn=©ollecte für bie ZaubftnmmeiisSlnftalt nnb
für bie ®Iinbcn«9lnfta[t in iöreßlau.
[Referent: Senior Pfeiffer.
3)er Eintrag ber ©ommiffion lautet:
„ßoeßwürbige Sßitobe wolle befeßließen:
fieß gutacßtlicß baßin jn äußern, baß bie äßeiterbewilligung
ber Siireßcits©oHcctcn für bie in [Rebe fteßenben beiben 9lnftalten
nießt meßt erforberlicß fei, feit baß ©cfeß Dom 11. ¡guli 1891
in Straft getreten nnb ßierbureß bie gürforge für biefeiben ben
Sanbarmens nnb Drtßarmensißcrbänben überWiefen Worben ift".
©in ©egenantrag beß ©uperintenbenten XReifner = 9lrnßborf
befürwortet bie SBeibcßaltung ber ©ollecte.
9ln ber [Debatte bes
tßeiligen fieß:
1) ber Söniglidjc ©ommiffar, ©onfiftorial s Sßräfibent
D. ©toljmann,
2) ©uperintenbent SR e i fn c r s 9lrnßborf,
3) ipaftor 91 pelt,
4) ©raf Don ber fRecEe = $oImerftcin,
5) ©uperintenbent D. Soiling,
6) ©uperintenbent SRülIersSRicßelau,
7) ©uperintenbent ßaufeßner.
3

'T*

Der SIntrag ber Gontmiffion wirb abgeleljnt, ber (Gegenantrag
be§ Superintenbenten SKeifner angenommen.
12) ßroölftcr ißunft ber Dage§=Drbnitng: Sintrag ber II. Gont«
miffion )u bom Slntrage ber KreiSftjnobe 99iilitfd) = Dradjeitbcrg,
betreffenb bic Sdjulbciträge ber (Gciftlidjcn nnb ßeljrer.
^Referent: Sßaftor Vüttner.
Der Slntrag ber Gontmiffion lautet:
„Sijttobe wolle beferließen:
0oße ißrobingial « Stjnobe 31t erfiufjen, gemäß bcm Vefdjlttffe
berfeiben in ber fiebenten Sißung ber brillen Sdjíefifdjen
ißrobinjia[=Stjnobe 1881 (fiefje Verfjanblttngen Seite 39 refp.
391) eine petition ber (Geiftlidjen ber Sljnobe (Gör(iß IL,
betreffenb bic Sdjulbciträge ber (Geiftlidjen nnb ßeljrer, burd)
Vermittelung beg KirdjenregimentS ber Söniglidjen Staats«
regierung mit ber Vittc borjulegeu, bei bent beborftefjenben
Grlaffe eines UnterridjtSgcfeßeS bie SSünfdjc ber Retenten nad)
ÄRöglidjfeit 51t berüdfid)tigen".
Der Eintrag ber Gontmiffion wirb offne Debatte angenommen.
13) Dreizehnter fßuntt ber $age§«£rbnung: Eintrag ber
II. Gontmiffion ju bent Slutrage ber SreiS=St)nobe .fyirfdjberg, betreffenb
cinc Veftimmung für bie SIlitwirfung bcr Kirdjengcntcinbe
gifdj badj bei ber SßfarrWaljl.
^Referent: SlmtSgeridjtSratlj (Guttmann.
Der Eintrag ber Gommiffion geljt baljiit:
„)u erklären, baß bie entworfene Veftimmung ber £treté=Sijnobc
§irfdjberg zwedmttßig unb wefentlidjen Vorfd)riften ber Kirdjctt«
orbnung nidjt znwiber fei".
G§ nehmen gegen beit Eintrag ba§ SSort:
1) Der Königlidjc Gommiffar, GoitfiftoriaL^räfibent
D. Stolzmann,
2) Vürgermeiftcr SJcarjaljn,
für benfelben Superintenbcnt Sßrop.
Der Eintrag ber Gontmiffion wirb mit großer Slefjrtjeit ab«
geleßnt.
14) Der leßte fßunft ber Dagc3«£)rbnung betrifft beit Eintrag
ber II. Gontmiffion ;u ber Vorlage be§ Söniglidjett Gott«
fiftoriumS, betreßenb ba§ Statut ber (Gemetnbe 9tcibniß,
Kreiß ^jirfdjberg.
Referent: ßanbeSältefter bon Kölidjen.
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©er Sintra g lautet:
„Sßrobin$tal= Stjnobe íddIíc anerkennen, baß ba8 entworfene
Statut jwcctmíifjig unb toefenttictjen SBeftimmungen bcr ®irdjen=

orbnung nidjt entgegen fei".
©er SIntrag ber (iommiffion Wirb otfne ©cbatte angenommen.
©er ißräfeS Verlieft fünf orbnungämäfjig eingebradjtc Einträge
unb überweift 9łr. 1 an bie (iommiffion V., 9tr. 2 an bie dom=
miffion I., 9tr. 3 an bie (iommiffion IV., 9lr. 4 an bie (iommiffion V.
unb 9ir. 5 an bie (Iommiffion VI.
©ic uä^fte Sibling wirb Von bemßerrn ißräfeS auf Montag
beit 4. ©cccmber, 9lad)mittag3 1 Uffr, feftgefe^t unb bie SEage8«
Crbnnug wie folgt feftgeftettt:
1) Einträge ber VII. (Iommiffion juin 3lgenben=@ntwurf;
2) Eintrag ber IV. (iommiffion, bctreffenb bie au§ ber ®itdjeit=
(iollecte für Sßittwen unb Sßaifcn fdjlefifcfjer ©ciftlidjcn bc>
willigten Unterftütjungen;
3) Eintrag ber IV. (Iommiffion, bctreffenb bie in ber ißroviiy
Sdjlcfien jum SBcften ber Hinterbliebenen cVaugelif^cr (Sciftlidjcu
beftefjenbcn Stiftungen;
4) Slntrag ber IV. (iommiffion, bctreffenb bie Vorlage bc§
königlichen (ionfiftoriumS über bcn ®eueral-ßirc§en=%ifitatioitä=
fonbS unb bie ®raf SeblnißfipStiftung;
5) Eintrag ber IV. (iommiffion, bctreffenb bie Vorlage bcS
ä'öniglirficn donfiftoriumS über bcn ßanbbotation§fonb§ ;
■
61 Eintrag ber II. (iommiffion, bctreffenb bcn Slntrag bcr kreiSStjnobe 9ftilitfcf)=©radjcnberg 31t bent Hau8=(£oIIecten=SBéfen;
7) Sintrag ber V. dommiffioit, bctreffenb ba§ ©efurfj be3 SBorftanbeS
be8 ßetjmgritbciter ÍÜZuttertjaufeS um ^Bewilligung einer al(=
jährlichen ßir^ewdoKecte in Sdjlefien;

8) Eintrag ber IV. (iommiffion, bctreffenb bie Vorlage bc8
königlichen @onfiftorium8, bctreffenb bie fi^lefifihe Sterbetaffe
für evangelice Seiftlidje.

V.

w.

■®raf (S. von 9totl)fircb unb ©rad).
Dr. Slipftcin.

0.
Dr. Slltmann.

3*
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Sibling.
SSerljaiibelt SBreSlau, ben 4. December 1893.
®ie ßeittige ©i^ung mürbe burd) bcn £>errn ^räfe§ um 1 */ł llljr
eröffnet. 9tadj bem ©efaitge jweier Sßerfe Don „§arre meine (Seele“
fprad) .ßerr ißropft D. Sreblin ba§ SingangSgebet.
5) er SßräfeS mndjt bie äRitttfeilung, baß
2) ber (Spnobale Dberbürgermeifter OertebSicgniß für Ijcute,
3) bie©tjnobalen bonißortatiuSunbSaflor bon(£jied|ań8fl)
für Ijeute unb morgen entfd)nlbigt fehlen,
4) ber einberufene(Stelibertreter, ®i)mnafial=®ircctor Dr. (5it n er =
®örliß wegen (Srtranfung nodj nidjt ßat in bie ©ijnobe
eintreten tönnen,
5) ein gefdjäftSorbiutngSmäßig genügenb itnlcrflüßler Eintrag
bc§ ißaftorS (Sberlein auf ^Bewilligung einer Seiljilfe an
ben Serein für Sirdjengefdjidjte ©djlcfienS eingegaugen iff.
meld;er ber VI. Gommiffion jujnWeifen ift.
$err ©uperintenbent 9JÍ it [[er erf)ält ba§ $?ort ju ber gcfdfäfL
lidjen SZittljeilung, baß bie ©eneral = Serfammlung ber SRitglieber
ber ©terbefaffe für ©djlcfifdje ®eiftíid)c am Sadjmittage 6 llljr im
ebangelifdjen ScrcinSßaufe ftattfiube.
Uebergefjenb jur Zageö'Crbnung ertljeilt ber Sßräfe§ ba§
SBort bem ^Referenten ber Slgenbeivßwmmiffion, ©uperintenbenten a. ®.
©ößler, ju bem Serielle über bie Einträge ber (iommiffion VIL.
belrcffeitb bie 31 gen be.*)
Bur ®eneral=®ebatte melbet fid) Dliemanb jum SSort.
SIntrag 1: Srobinjial = ©pnobe wolle befdjließen: ©eite 1 Beile »
ift jujufeßen:
„unb nadjbem bie ®cmeinbe fidj erhoben ljat".
Saflor Step er fpridjt bafür, Superintenbent Sronifdj bagegen. ®er (£ommiffion8=9lntrag wirb angenommen.
Slntrag 2: ©eite 1 Beile 8 ift ju feßen:
ftatt nufere $ilfe fei, „nufere ©ilfe fteßt"
Wirb bebatteloS angenommen.
3lntrag 3: ©eite 1 Beile 29 ßinter ®lanben8belenntniß cinjuftigen:
„ober ftatt be§ SieberberfeS nadj bem Äanjclfegen"
wirb bcbatteloS angenommen.
* ) Slnlage 17a. (®er „Snttourf" ift im Sudibanbel erfditenen; ein
©jemplar foftet 1,50 JĄ
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% u trag 4: Seite 1 Beile 30 unb 31 ift ju ftreidjeu:
unb bei bent „(Stjre fei Sir, ßcrr!"
wirb bcbatteloS angenommen.
Eintrag 5: SHbcIfpriidje finb nad) ber rcbibirtcn ÍBibelauSgabe auf=
jufüfjrcn.
@8 wirb bie (Erwartung auSgefprodjen, baß baS Siit=
fütjrungSgcfeß auf bie Sdjioierigfeitcn bet llcbergangSjcit
SBebadjt neunte.
wirb angenommen.
Eintrag 6: @8 möchten bie Sßfalmcnftellcn al8 Sntroiten and) für
SSeitjnadjtcn unb Efjarfreitag gegeben unb bie für bie
SwinitatiSjcit Vermehrt werben.
wirb angenommen.
Eintrag 7: Seite 2 ift jwifdjen Seile 17 unb 18 einhüftigen:
„Semeinbc: Simen!"
wirb angenommen.
Sin trag 8: SBenn über eine SßeriEope geprebigt wirb, foil nur bie
anbere Pom Sillar gelefen werben. SBenn über freie
$c$tc geprebigt wirb, fo folien beibc ißerifopen gelefen
werben.
Spnobalc ißaftor SRcpcr bringt ba§ Slmenbement ein, bem
Eintrag folgenbc Raffung ju geben:
„SBenn über eine ißerifope geprebigt Wirb, foil bis jur
©nfüfjrung einer neuen ißerifopenreiße 20.".
Superintenbcnt ßaufdjncr beantragt ju faßen:
„SBenn über eine ißeritopc geprebigt wirb, fo faun ißre
SJerlefung am Sillar unterbleiben".
Superintenbcnt llcberfd)acr beantragt bie Raffung:
„SBenn über eine ber beiben ißerifopen geprebigt wirb,
fo ift c8 geftattet, nur bie anbere am Sillar jn Icfcn".
Superintenbcnt SSöljmer beantragt ju faßen:
„SBenn über eine Sßeritope geprebigt wirb, fo ift ftatt
biefer ein entfpredjenber epiftolifdjer ober ebangelifdfer
Slbfdjnitt ju beriefen; wenn über einen freien £e$t
geprebigt wirb, fo finb beibc ißerifopen am Sillar ju
beriefen!"
Bur Sadjc fpre^en: ißaftor SJicper, Ober = (ionfiftorialratl)
Ißrofeffor D. ßleinert, Superintenbcnt SBößmer, $err bon Stoeber,
Superintenbcnt SJleiS ncr=3"fdföplowiß.
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Sur Sefdfäftg = Drbnung: Superintenbent $8öIjnter, £>err
bon Diocber imb ißaftor 9Xepcr.
Slbftimmung fol( erfolgen in bcr ¿Reihenfolge: Slntiag iBöijmer,
Eintrag äReper, Slitting Ueberfdjacr, toäljrenb Slitting ßaufdfner gniittf»
gezogen toiib.
Subor beantragt tpeir bon iioebcr, übci bie $i)etlc be§
SlutiageS 83ö()ntci einzeln abjuftiinmen.
®a§u fpicdjcn bei .Sperr iflräfcg, ,.f5err bon Stoebei, Super=
iiiteubcnt SBö^mci, Sßräfibent Dr. bon Söitter, Obeibttrgeintelfter
SSenber, greiherr bon kurant.
®er Slntiag 93ö()ntcr wirb abgelehnt, ebenfo bcr Slitting 9Jicljer:
bei Slntiag lleberfdjaer Wirb an genommen.
@§ bleibt befteljen 9lr. 8 bcr Eommiffiong = Slitträgc mit bcr
Slbättbcritttg be§ Superintenbenten llebeifdjaer itnb lautet:
„SBenit über eine bcr beiben (ßerifopen geprebigt wirb,
fo ift c§ geftattet, nur bie anbere am Sillar )U Icfcn".
Sin trag 9: SBirb bie (Spiftel nidjt beriefen, fo treten Spruci) itnb
^aUelitjal) nad) beut Ebangcliitm ein.
Wirb angenommen.
Slntiag 10: Seite 57 ift für ba8 SrinitatiSfeft hinter 9lr. X. ein
befonberer Spruci) 31t feßett.
Wirb angenommen.
Slntiag 11: gür bic gefreit bürfett bie für bic 9lebengotte8bienfte
Seite 104 bi§ 132 beftimmten Sprüche mit giir 8?er=
Wcnbung fontmen. (Bie Sprüche für bic SrinitatiSjcit
sub 9łr. XI. Seite 57 finb ,31t bermetjren.
Wirb angenommen.
Slntiag 12: Seite 2 Seile 30 ift bent Entwurf eine Slnmerlung **)
beigit fügen: „ioo c§ bisher üblich war, barf and) bie
gormel angewanbt werben": „Saffet un§ mit bei gangen
(Stjriftentfeit nuferen allcr^eiligften Slauben belennen".
®ajit liegt bor ein Slntiag @üngeI=Striegau:
„0od)Würbige Spnobe wolle bcfdjliefscn:
bic bisherige gaffung be§ elften SlrtifcIS:
„3dj glaube an Sott ben Slater, allmiiclitigen Sdfopfer
Rimmels unb bei @rbc"
wirb mit bei neuen im Entwurf aufgenommenen, &u glcicti^
berechtigtem Sebraud) frei gegeben unb auf Seite 138 mit
bezüglicher (Bemerlung abgebrueft!"
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Sur Sadje fprcdjen bic Spnobalen: D. Srebltn, 99íeper,
©üitgcl, Obcr=©onfiftorialrath Sßrofcffor D. kleinert.
®er Slntrag ©iingel roirb gurücfgegogen. ®er (Jommiffiongs
Slntrag 9łr. 12 toirb angenommen.
Slntrag 13: Seite 2 Beile 43 iff bie bort fteljenbe Slnmerfnng,
roeldje bemnadjft (fielje Antrag 12) mit ***) git begeidjiten fein
roirb, gu faffen:
„Sin Stelle beg © laubenSbefenntniffeg fann bag 2utt)er=
lieb: Sßtr glauben all’ an einen ©ott, gefangen
werben unb roo ber ©efang eincg anberen fir^lid)
genehmigten u. f. ro.".
Superintcnbent SBronifdj ftellt ben Eintrag: git I. 13 hinter
bag u. f. ro. hingugufügen:
„Sind) bleibt ber ©emeinbe bag Stecht bag ©Iauben£=
befenntnif; laut mitgnfpredjen".
ißaftor SJtcper beantragt, bem (£ommiffion»=9(ntrag bie Raffung
gn geben:
„9ln Stelle beg ©lanbengbetenntniffeg fanu abtoedifclnb
mit bcmfelben bag 2ntherlieb :c.".
®er 9lntrag finbet nicht genügenbe Unterftüßung. ©egen ben
Eintrag ißronifch fprechen ber ^Referent unb ber $err ©enerad
Superintcnbent D. ©rbmaitn.

Su bem Sommifffong-Slntrag fprechen Superintcnbent Sljufiug,
Ober z ©onfiftorialrath ißrofeffor D. Älcinert, Superintcnbent Lie.
©ottroalb.
®cr Seütcrc nimmt ben Slntrag 9Jteper roieber auf, ber nun
genügenb unterftüßt toirb.
Bur Sadfc fprechen: Superintcnbent Strohmann nnb Super,
intenbent Saufdjncr. Superintcnbent SDleigner beantragt Schluß
ber Debatte unb roirb genügenb nntcrftnßt. ®er Slntrag roirb
angenommen.
®er Slntrag SJieljer = ©ottroalb roirb abgclchut, ebenfo ber
Slntrag SBronifd).
®er ©ommiffiong = 9intrag 13 roirb an
genommen.
Slntrag 14: B^ifchcn bic Sßrcbigt unb bie Slbtiinbignngen ift ein
Sicbcrüerg eingttfd)icben.
roirb angenommen.
Slntrag 15: Seite 3 Beile 9 hinter Sieberberg eingufd)ieben:
„ober ein furgeg Sieb".
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Snjwifcßeit finb eingcgaitgcit:
1) Eintrag bc8 ©uperinteiibenteit ©traßmann:
„e3 mögen burd) bie Slgenbe SJłufterfornmlare für bie
Sibtünbigungen geboten to erben;"
berfelbc mirb einftweilen jurücEgejogeit.
2) Slntrag beS ©uperintenbenten Suring:
„$oße ©pitobe wolle 9łr. 14 bi8 25 ber (Sommiffion3=
Einträge en bloc anneßmeu".
®er $Prafc3 bemerft bajrt, baß 31t 9?r. 16 bereits Einträge
borliegeit, 9?r. 14 fdjoit erlebigt fei uub ftßlägt bor, bie Einträge
91r. 15 uub 18 bi'§ 25 en bloc anjuneljmen. ®ie ©pnobc
ftimmt bei.
Slutrag 9łr. 16: Seite 3 Beile 10 ift 51t: „an beit Slltar tritt"
eine Slnmerfung *) )n feßen:
„füllten burd) Socalberßältniffe beraitlaßt bebeutenbe
^inberniffe ber Slbßaltuug ber ©eßlußliturgie bor bem
Slltar cntgcgcnftcßeit, fo faun Sircßengebet, SJaterunfer
unb ©egen auf ber Sandel gefproeßen werben".
®a)u liegen uoeß bor:
1) Eintrag SKeßer: ©eite 3 Beile 10 31t beu $8orten:
tbäßrenb beffen ber ©eiftlidje an beu Sillar tritt,
ßinjnjufitgen: „uaeßbem fieß bie ©emciitbe erßobcn ßat."
2) Slntrag (Sberlcin: ©eite 3 Beile 23 fiub ßinter
§ofiannaß in ber §öß’ ßitt^ufügeu: „gelobt fei
ber ba fommt im 9iamen be8 $erm! »ßofiauitaß in
ber 0öß!"
Referent fprießt für beu Slntrag Wlcßer, gegen beu Slntrag
(Sberlcin.
©onft fpreeßen ßitr ©adßc: (Sberlcin, Dr. bon Slitter,
Saufdjner, lllbricß.
3)er Slntrag Xlteßer wirb angenommen, ber Slntrag (Sberlcin
abgeleßnt. 9?r. 16 ber (Sommiffion§=Slnträge wirb angenommen.
Slntrag 9er. 17 : ©eite 3 Beile 24 ift ßinter (SeifHicßer eiitjufcßiebett:

„Saffet unS beten".
Wirb angenommen.
Tie en bloc angenommenen Slnträge ber (Sommiffiou 9lr. 18
bi§ 25 lauten:
9łr. 18: ©eite 4 Beile 5 ift 31t feßen:

„fegne beit ißatron (baS

patronat) biefer Sircßc (unb fein £>au§)".
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9?r. 19: ©eite 4 Seite 7 iff 31t fefjen ju SUnfang: „fegne biefe itnfere
©emeinbe in alien ihren ©liebem, ©tituben itnb Slemtern."
9(t. 20: ©eite 60 ift 3 um ©ebet 9ir. 3 bie Slnmerhmg beijufügen:
bic SSorte: „£jcrr, erbarme ®id)!" tonnen auff) bon ber
©emeinbe gefangen werben.
9ir. 21: ©d möchte ein ©ebet für ffßeiljnactjten, welched nitfjt in
bad allgemeine ®irff)engebet auSge^t, eingeftefft werben.
9ir. 22: ®ic Saft ber ßefttagdgebete foff burd) ©infteffung Don
parallelen berme^rt werben, indbcfonberc bic gabt ber für
bie einzelnen ßäffc befonberd componirten ©cbete.
Sind) foffen einzelne ©cbete bed ©ntwurfd, 311111 SBeifpicI
bad ©rntegebet 9?r. 3, einer eingeljenben gtebifion unter»
jogen werben.
9?r. 23: ßür bie ©opologie (©eite 4 Qcilc 22), tocldjc ber ©emeinbe
jugewiefen ift, nwdjtc eine Pfelobie gegeben werben.
9ir. 24: ©eite 4 geile 26 unb fonft ift ju feßen ftatt: „ergebe"
„bebe" unb ljintcr grieben f einjufügen.
9er. 25: ®a§ SSort: „©djlufwerd" ift am ©nbe aller §anpt=©otted»
bienftformutare, auch ©eite 4 geile 27 in klammern ein»
gcfdjloffen ju feßen.
©d wirb fobanit ber ganje 9lbfff)nitt I, mit allen Sinnegen
angenommen.
Slbfdj.nitt II.
9lr. 26: ©eite 6 geile 3 ift ju fe^en: „erbebet cuff) unb [affet und
beten".
9fr. 27: ©eite 6 geile 6 ift hinter „©eiftliffjer" 31t feßen: „Siliert
uicbcr unb oernebmet bie ©infegungdwortc bed be^'9C11
Slbenbmabled".
9fr. 28: ©eite 7: 2)ie Sreusedseidjcn finb in bie verba Testament!
einjufepen.
9ir. 29: 9ll§ Paraffelformular in einer ßußnote im Slgenbencntwurf
ober aid probinjieffe ^Beilage ift bad ©ebet and ber alten
Deld'cr Slgcnbc: .ßerr %efu ©brifte, ob iff) gleich nicht

Werth bin u. f. w. barjubictcu.
9fr. 30: gür bad ©ebet: D ßerr, ob ich Stvar nidjt würbig bin
u. f. w., ift ber facultatiüe ©ebraueb in ber Slbenbmal)ld»
liturgie in ber ißrobinj ©djleficn, wo cd weit verbreitet ift,
31t erbitten.
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Sir. 31: ©eite 8 geile 7 iff ßintcr Sirene „nuci)" eingufcßieben.
9fr. 32: ©eite 8 ift groifcßen geile 31 unb 32 31t feßen: „(Semeinbc:
Simen!"
Sic Stiiträge werben einzeln oßtte Sebatte angenommen
unb barauf ber gange Slbfcßnitt II. cinftimmig angenommen.
ißaftor SJfeifner beantragt nun Slbfißnitt III., 9febactioitclle
Slettberungen ju I. unb II. 1 biß 24, en bloc anguncßmcn!
Ser Stntrag wirb angenommen unb barauf ber gange 9lbfcßnitt III.,
beffeit Einträge 1 biß 24 folgenbe finb:
9fr. 1: ©eite 31 geile 12 ftatt: „mißgeßanbclt" gu feßett: „übet«
getßan". ■
9fr. 2: ©eite 31 ift geile 15/16 ftatt: »laß halb — elcitb worben"
gu feßen: „laß Seine SBarmßergigteit groß über unß fein".
9fr. 3: ©eite 31 ift geile 17 biß 19 ftatt: „um ber (Sßrc Gßrifti" gu feßett: „Um ber @ßre Sein eß ßeiligen 9famenß
unb um Seineß lieben Soßtteß, unfereß .'peilanbeß igefit
Kßrifti willen".
9fr. 4: Seite 31 finb geile 23 biß 25 bic Sporte: „in ©iiitben
empfangen — gu allein (Sitten" gu ftreidjen.
9fr. 5: Seite 31 ift geile 29 gu feßett: „allgütiger, barmßergiger
(Sott".
9fr. 6: ©eite 31 ift geile 33 ftatt: „aitgünbe" gu feßett: „entgünbe".
9fr. 7: ©eite 32 ift geile 14 gu feßen: „Seine (Sitaba unferetn
(Slettb gu ^ilfc lommc".
9fr. 8: Seite 32 ift geile 15gu feßett: „allgütiger (Sott".
9fr. 9: Seite 33 ift geile 14 „ein" Por iöfenfcß gu tilgen.
9fr. 10: Seite 37 ift geile 7 ftatt: „ßeißen" gu feßett „werben".
9fr. 11: Seite 38 iftßinter 9fr. 10,
11, 12 ßingugufügett: „ßßre
fei bent 93 at er u. f. w.".
9fr. 12: ©eite 38 ift in 9fr. 13 ber leßte ©aß: „(Sott begnabe
unß — unß alle" gu ftreießen.
9fr. 13: ©eite 38 finb geile 38 bic äßortc: „©0 fprießt ber Sierr"
gu ftreießen.
9fr. 14: Seite 41 ift geile 19/20 ftatt: „unb Seiner — werben
mögen" gu feßett: „unb mit betu ßeiligen (Seifte getauft
werben mögen".
9fr. 15: ©eite 45 ift geile 19 ftatt: „Seiner" gu feßen: „Seiner".
9fr. 16: ©eite 52 ift geile 7 ßinter: „(Sebcißett" ßiugugufügen:
„ber ©ßriftenßeit".
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9h. 17: ©cite 54 ift Seite 24 ftatt: „mißgeßanbett" 31t feß eit:
„übctgetßan".
9h. 18: ©eite 54 ift Seite 27 abjuänbern nad) 9h. 2.
9h. 19: ©eite 54 finb bie Seiten 29 big 31 ab^uänbern nad) 9h. 3.
9h'. 20: ©eite 60 Seite 42 ift ftatt: „Srquiefer" „3(r,jt" 31t feßeit.
9h\ 21: ©eite 61 Seite 22 finb bie SBorte: „Seinem (Seifte als mit"
31t ftreidjen.
9h'. 22: ©eite 68 Seite 26 bi§ 28 ift 3U faffen: „Sn in0Heft un8
au§ bent SobeSfcßtaf ber ©iinbe erroeden, baß mir fließen,
mag Srobcn ift, nm dßriftuS ift fißenb gut 9tcd)ten".
9h'. 23: ©eite 77 ift Seite 21 ftatt: „Slbfonberticß" 3U feßen:
„SBorneßmtieß".
9h. 24: ©eite 79 ift Seite 5 31t faffen: „auf baß mir Sieß, (Sott
83ater, in Seinem ©oßne fießtbar fcßaucn unb alfo 3111'
(Srfenntniß u. f. m.".
9tr. II. ber Sagegorbnttng:

Eintrag ber V. dommiffion, betreffenb Sir eßen=(£ollecte für
bag Scßmgrubetter tUtutterßauS. Sritdfacßen 9h'. 11 unb 67.
^Referent: ßanbratß Don SJuffe.
Sintrag: „^oeßmürbige ©ßnobe motte befeßtießen:
bie Snftimmnng 311 ber attjäßrlicßen Streßen lotícete
innerßatb ber probing für bie näcßftcn 3 %aßre 31t
ertß eiten".
mirb angenommen.
91 r. III. Sttttrag ber IV. ßmmmiffion:

1) Snr Vortage beS Sönigtüßen donfiftoriumS, betreffenb bie
©eßtefifeße ©terbetaffe für ebaitgclifdje (Seiftticße. Sutek
faeße 9h. 40.
gteferent: ©uperintenbent SBenbt.
Stntrag: „©ßnobe motte befeßtießen:
bie tßrobiii3iat=©ßnobe nimmt unter bem Stusbrucfe ber
SHcfriebigung über bie gebeißtieße gortentmidetung ber
©eßtefifeßen ©terbefaffe bon bereit ©taub Scnnhtiß".
9?adjbcm ßerr donfiftoriakißräfibent D. ©tot3mamt 311t' ©aeße
gefproeßen, mirb ber Stntrag angenommen.
2) Sut Vorlage be§ Sönigtießen (ionfiftoriumg, betreffenb
bie au§ ber Sircßcn = (£oltccte für bie SBittmen unb S^aifen
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fdflefifdfcr @eiftlid)cit in ben iyatjrcn 1890 bis 1892 beioilligten Unterftüßungen. Structfadje 9lr. 10.
Sefercnt: Superintenbent ©tinsel.
Slntrag: „Hodjioürbige Stpiobe ivoKe befißließcit:
baß bcr bon bcm Verleger be8 ®efangbudj3 für ebangci.
©emeinben Sd)lefien8 aHjäßrlid; )U 3aßlenbe ^Betrag bon
1000 Start bcm dollectenfonbö für SBittrocn unb Sßaifen
fcßlefifcßer Seiftiicfjen audj in ben ^aßren 1894, 1895
unb 1896 juftiefjen möge"
ioirb angenommen.
3) ^nr Vortage be8 Äöniglidjeit donfiftoriumS, betreffend bie
in ber ^robin) Scßlefien juitt SBcften ber Hinterbliebenen
cbangclifcßer Seiftlidjen befteijenben Stiftungen.
®rucN
fadje Sr. 29.
Seferent: ißaftor Sdjul^e.
Eintrag: „5ßrobin$ial=@l)nobe toollc beferließen:
ba§ Äöniglidße donfiftorium 31t erfinden, buref) einen
(Erlaß im tirdjlidjen 9lmt8blatt auf bie SBolfgang’fdje
Stiftung aitfmerffam 3U maefjen"
ioirb angenommen.
4) ßur Vorlage bc8 Äöniglidjcn donfiftoriumS, betreffenb bcu
®cneraI = Sirdjen*lBifitation§fonb§ unb bie ®raf Seblnißfi) =
Stiftung. ©rudfadje 9ir. 32.
Referent: Slbgeorbneter Ära ter bou Scßtoar^eufelb.
Eintrag: „ißrobin3ia(=St)nobe trolle befeßließen:
bon bcu Vorlagen, betreffenb bcu (General = Sird)cn=
53ifitation§fonb§ unb bie @raf Seblnißh)=Stiftuug Äenntniß
31t neßmen"
ioirb angenommen.
5) Sur Vorlage be§ Äöniglicßen donfiftoriumS, betreffenb
bcu £anbbotation3=$onb§. Srutffacße 9er. 39.
Referent: Ärafer bon Stßioar^enfelb.
Slit trag: „^robi^iaUSßnobe toolle b cfd) ließ en:
unter Äenntnißnaßme bon bcr Vorlage be5 Söniglicßen
donfiftoriumS, betreffenb bcu Üanbbotationö=ßonb§:
a. ba§ Äöniglid)e donfiftorium toicberunt 31t erfudfen,
burdj iviebcrßolten HinmciS auf bie !8ebeutung be8
ßonbg ba8 ßntereffc für benfelbeu in bcr ißrobiu3
auguregen, unb
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b. ¡5u Seputirten ber ©pttobe für bie Söettjeiligung bet
ber SScrlpnltung bed ©djlefifdjcn £anbbotationd»8onbg
1) ben Rafter primarius SRetjer,
2) ben Ober»9legierungdratlj Don 2S alien berg,
3) ben Sßropft D. Srcblin,
fammttidj in SSreSlau, jit roäfjlen".
lieber bte Einträge a ttnb b tuttrbe getrennt abgcftimmt nnb
bribe tonrben angenommen, trie auct, ber gange Eintrag.
9ir. IV. Antrag ber IT. (Sommiffion gum Einträge ber föreid»
Sqnobe 9JiiIitfd)»Srad)cnberg, betreffenb bag .{taud=(£ollecteit»
SB efen. Srucffadje 9?r. 3.
dteferent: ißaftor ©tier.
Eintrag: $robingiaI»<St)iiobe too Ke ben Eintrag 9Jii[itfdj=Srad)enbcrg,
betreffenb bag §au8=6o!iecten=9Befen mit ber 99lafjnaljmc
annetjmeu, baß hinter bem SBorte: „tijunlidjft" im 91b»
faße 1 eingefcpaltct toerben bie SBorte: „nod) meßr roie
bigßcr".
3u bemOutrage fpredjen: §err Dberpräfibent D. Ito it Scpbetuiß,
ßaubgeridjtgratf) SBenßel, (ionfiftoriabißräfibent D. ©tolgmantt,
tßaftor (Soebel.
£ber»9łegieriingdrattj bon Sepberoiß beantragt Sdjluß ber
Schotte, meld)er angenommen toirb. 3)er (£ommiffiond»9lntrag
mirb abgeleßnt.
Sie Sagcd»£rbitnttg ift erlebigt. Ser tßräfed tljeilt mit, baß
an 9(nträgen eingegangen finb:
„ 1) 9(ntrag Sromtuerdpattfctt, betreffenb 9(nfattf bed©tänbetjaufeS
für bad ®öniglidje (ionfiftorium. Serfclbe mirb auf eine ber
nädjften Sagedorbuungen gefaßt toerben.
Referent: fperr Sßaftor Srommcrgpattfctt.
2) Slntrag Streeß, betreffenb SoUecte für bie Saubftummcit»
9(nftalt. Serfclbe toirb ber V. (Sommiffion übertoiefen.
Semnädjft tpeiit ber Serr ißräfed bie Sagcy=£rbmmg für bie
Sßlcttarfißung am Sienftag, bett 5. Secember mit itnb fdtfießt bie
©ißung um 3/i6 Ufjr.
b.

tu.

®raf (£. Don 9iott)tirdj ttnb Srad).

o.

Dr. 9Htmanu.

®raeufeL
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fünfte
SSerfjanbcIt Sreglmi, ben 5. December 1893.
©e r SSorfißenbe- eröffnet um I1/* llpr bie■Strung. Słał) bcm
bom Superintenbenten Streep gefprodjenen 6)cbet erfolgt bie (Sins
fuprung bc8 neu eingetretenen Spnobalen (geheimen Regierunggratpg
intb Sánbratpg gelb.
2.
fehlen eiitfdjulbigt ißaftor SReper unb Oberamtmann Slritbt.
3. Eintrag bet IV. Sominiffimt, betreffenb Vorlage be§
königlichen (SonfiftoriumS über ben Sicariat§fonb§.
Referent: Sßaftor Slpelt.
SD er Sintra g ber (Sommiffion (©rttdfacpe Rr. 74) lautet:
-v/
,,®ie ißrobin$ial=<Spnobe Wolle bef fließen:
y
I. Sin bcm SIntrage:
„bie Orbnung beg SBicariatgbienfteg für bie (Sanbibaten
ber Sattbegfircpe tircpcttgefcßli^ perbetgufitpren"
feftgupalteu.
11. ¿Die bon bcm königlichen (Sonfiftorium angeregten ßragen, betreffenb
bag Seprbicariat, bapin gat beantworten:
1) bag SBicariat ift für jeben (Sanbibaten, welcper nicht im
gilfg^SSicariat geftanben pat, alg SBorftufc gum geiftlidjen
Stmt borgufepreiben.
(Sin (Saubibat, welcper wäptcnb
einer ber .gaffte ber Sicariatggeit gleichen ©aucr, tin
©teufte ber inneren SRiffion geftanben pat, ift nur gttr
gälftc ber SHcariatggeit bcrpflicptet;
2) ber (Eintritt in bag SIieariat erfolgt nach ber II. Prüfung;
3) bie koften ber Slicariatgcinricptung fittb bent (Sanbibatcn
Weber gang noep tpeilweife aufguerlegen.
4) ber (General s©igcttffiou fpreepen außer bem Referenten
(gpnobalcn fßrofeffor D. kittet, ®eueral=@uperintenbent D. (Erbmann,
bie Spnobalen SReigner=Slrngborf nub D. kölling, fowic ber
königlicpe (Sontmiffariug.
(Spitobale ®ottioalb ftcHt folgcubcg Slmeubement:
an (Stelle II. 2 beg ®ommiffiou8=Slntrageg gu feßen: „ber
(Eintritt in bag SBicariat erfolgt nach ber I. Prüfung,
©er Bwifdpenraum gwifepett ber I. unb II. Prüfung
beträgt minbefteng gWci %aprc".
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Saß Slmenbement finbet genügcnbe Unterftüßung itnb wirb bom
SlntragftcHer begrünbet. Somit fdjliefjt bíc ©encrulbißcuffion.
3tt ber Spccialbißcnffion roirb bcr (Sommiffionß=9lntrag
ad. I. oljnc Scbattc angenommen.
3n II. 1 werben folgcnbc Slmcnbemcntß geftcllt:
a. bont Spnobalen Lie. fylototv: im crften Säße fjinter ,,9(mt"
cingufügen: „tunlidjft" ober ,,nacf) 9JlögIidjtcit";
b. bont Sljnobalen D. Sreblin: an Stelle beß crften Saßcß
gtt feßen: „Saß ÍSicariat ift nid)t für feben (fanbibaten alß
Sorftufc gum gciftlicfjcn Stmt Porgufdjrcibcn, fonbern eß ift
and) eine anbere Sirt ber praftifeßett Sßorbilbuttg wie im
.fjitfSbicariat, im Scßulbienft, im Sienft bcr inneren
9J?iffion gugulaffcn".

Stauer ben Stntragftettern beteiligen fid) an ber Sebatte bic
Sljnobalen lleberfd)aer unb 9I7 eißner^Sftoplowiß.
Saß Slmcnbcment D. Srebltn Wirb angenommen, bcß=
gleiten bcr gWcite Saß in II. 1 beß Gommiffionß-Slntrageß.
(Sin Eintrag beß Spnobalctt Sauft ner auf ßurüdberweifitng
bcr Scfdjlüffe an bic (fommiffion gwetfß rebactioncller Surtfidjt
wirb bon ben Stjnobalen SBenßel unb D. Srcblin betämpft unb
bon bcr Sßnobe abgelcßnt.
9tnnntc()r wirb über bic einzelnen Säße beß Slmcnbementß
(äottwalb abgeftimmt unb gwar wirb bcr erfte Saß angenommen,
bcr gweite Saß ab gcleIjnt.
(Snblidf wirb II. 3 beß (Sontntiffio nß = Slntrageß offne
Scbattc angenommen.

II. Slntrag ber III. (Soinmiffiott, betreffenb bic Vorlage beß
®öniglid)cn (Sonfiftoriumß, über bic rcligiöfc (Srgießnng
ber Sugenb.
\
dteferent: Superintenbent (Suber.
Ser Eintrag bcr (fommiffion (Srntffadje 9<r. 82) lautet:

„Sic SßrobingiaLStjnobe wolle befdjliefien:
1) auf (Sritnb beß borliegenbcit 9J?atcrialß ben tird)lid)cn unb
StuLSBcßorbcn einen befottberett Sauf mtßgufprcdjen für bic
einmütig unb crfolgrcid) getane Slrbeit bei ßeftftedung beß
(Sebädjtnißftoffeß für ben ftulplanmäßigcit unb pfarramtliten
gteligionßsUntcrridjt, fowte gut Scrforgung etmngclifdjer StuL
finber mit confeffioneKem 9teligion§4lnterritte;
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2) an bag Söniglidje donfiftorium bic 23ittc git richten, a ud) ber
nädjfteit fßroöingial - Sßttobe einen SBericßt über bie religiöfe
Verfolgung ber cöangclifdjeit XRinbcrociten in fatljolifdien
Volfgfdjuleit gugcßcn gu [affen."
9(ußer bcm (Referenten fpredjen bie Sßnobalen Seife,
D. Stilling, ßaufdjner, fotoic ©eneraLSuperintenbeiitD. Srbmann.
Vei ber ülbftimmung wirb ber dommiff long =9(n trag unücr
Hubert angenommen.
III. Eintrag ber III. dommiffion, betreffenb ben Veridjt bcg
V roöingial«Sljtto bal s Vorftanbcg über beit Staub b er
rcligiöfen drgicßuttg ber Qiigenb.
(Referent: Superintenbent dnber.
Ser Eintrag ber dommifftott (Srucffadjc 9lr. 83) lautet:
„.'pocßroiirbige SßroüingiaLSßnobe Wolle befdjließen:
1) banfbar Senntniß babón gu neunten, baß
a. burd) bag bont Söniglidjen donfiftorium bcn Sreig-Sijnobcn
bont %aßrc 1892 geftellte Sßema, bic XRitgliebcr ber
fird)lid)cn Drgano jur XI? it arbeit bei görberung ber rcligiöfen
(Ergießung ber ^rtgcirb in $au§, Sattle unb Sirdjc, auf’g
(Reue angeregt worben finb, foluie baß
b. gegenüber beut leibcr nicßt abgitleugncttben 9?iebcrgang bcö
rcligiöfen unb fittlidjen ßebettS ber ¡yugenb bic treue
(ffcgcnarbeit, fotooßl feitenS ber organifirteu Sirdjc, als
aud) feitenS ber freien Sicbegtßatigfcit in erfreulicher SScife
bormärtg feßr eitet;
2) baß Söniglidje donfiftorium gu erfueßen, baßin 9(norbntntg gu

treffen, baß bie Unterrebungcn mit ber confirmirten Sugcnb,
wo c8 irgenb ntöglicß ift, ba§ gange iyaßr ßinburdj gehalten
toerben."
Slußcr bcm (Referenten neßnten an ber SiScuffion Sßcil:
Sßnobale ©trecß, Srommcrgßaufcn, Lie. ßlototo, SBcnbcr,
fotoic (fJencrabSuperintcnbent D. (Srbmann.
werben folgcnbe 3 SlmcnbemcntS geftellt:
9(n Stelle bcS 9lnfang§ tion lb ber dommiffionSfaffuttg
beantragt Sljnobalc Söenber gu feßen: „gegenüber bett
©efaßren für bag religiöfe unb fittlidjc ßeben u. f. to.".
Sßnobale üßenßcl beantragt: „gegenüber beut itod)
nicht ßertiortretenben yortfeßritt beö ;c
bie treue
9lrbcit . . . .".
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Spitobalc D. Sittel: „gegenüber bem immer nodj ber
SBcfferung bebürftigen Stanbe beg . . .
Slacljbcm Stjnobalc SBenßel fein Slmenbement ju (fünften beg
Don ¡ßrofeffor D. Sittel g efteilten juriiefgejogen ^attc, to erb en
fnmmtlidfc Slmcnbementg nbgelelfnt nnb ber dommiffiong»
Slntrng luirb unDeränbert angenommen.
IV. Slntrag ber III. dommiffion, betreffenb bie gernhaltung
ber %ngettb Don öffentlichen Sanjluftbarteiten.
2) Vorlage beg Söniglidjcn donfiftoriumS (©rnćffat^e Sir. 16) nnb
3) Einträge ber Steig»Spnoben ßanbeg^ut, Siamglan, tßarchtoiß,
ßauban L, Sörliß III., Slogan, Suljrau, ßaijnan 1892
nnb 1893.
¡Referent: greiherr Don 5)nrant.
¡Ser Eintrag ber dommiffion (®rit ¿fache Sir. 86) lautet:
„ißrobinjiaI»Shnobe tooKe beferließen:
1) an ben $errn ©ber=ißräfibcnten, unter SBclanntgebung ber auf
Sruitb beg ¡Befdjluffcg ber VI. ißroDinjial » Spnobc Dom
10. Slobentber 1890 erhielten nnDoHfommencn drgebniffe, bie
bringenbe ¡Bitte ju ridjtcn, nach eigenem drmeffen biejenigen
99laünal)incn bejto. Slnorbnungen treffen ju wollen, toeldje
geeignet finb, in umfangreicherem SRaße alg bigger bie gern»
(jaltung Don jungen SSläbdjen big jum DoCenbeten 17. unb
Don jungen SRännern big jum Doüenbetcit 18. ßebcngjaljrc
Don öffentlichen Sanjluftbarfeiten jit erreichen;
2) biefc ¡Bitte bahin augjubehnen, baf; bie jährlichen Sirmifjfeiern
nur in ber geit big augfdjließlidj jum (Sonntage Dor bem
¡Bußtag abgehaltcu to erben bürfen;
3) im llebrigen über bie Einträge ber Dorbejeichnctcn Srcig»St)noben
jur £ageg»£>rbnung itberjugehen."
Stach bem ¡Referenten fpricht fiel) Stjnobale Cber^räfibent
D. Don Sctjbetoiß juftimmenb aug.
darauf wirb ber dommiffiong »Sin trag unDeränbert auge»

nommctt.
V. Slutrag ber III. dommiffion, betreffenb bie (Einführung
eincg einheitli^eu Satechigmug»^e¡rteg für bie Schulen bet
fßrobiitj (Einträge ber Sreig»St)nobcn Sörliß I. unb II. Truclfache
Str. 13 unb 17).
¡Referent: Superintenbent SSleifner»Slrngborf.
®e
r Slntrag ber dommiffion (Trucffachc Sir. 85) lautet:

4

„SßrobinjiakSpnobe to o lie befd)Iießcit:
in ber Ertoartung, baß eilt einheitlicher katcd)iSmiiS=Xej't miel)
gertigftellung ber neuen SIgenbe hergcftcHt unb 3nr Einführung
in ben ebangclifd)cit ©chillen fomnten toirb, berfelbe bann auch
— gemäß ben Vefdjlitffcit ber VI. ©djlcfifcßcit ißrobiitjial©hnobe — in baS Sdjlcfifdje ^robin)ial = @efangliitch S(uf=
nähme finben muf;,
über bic Einträge ber borbcjcid;netcit ŚrciS=Spttobcit jur 3agcS=
Orbilling überjugeheu."
Slitßcr bent ^Referenten nimmt Siiemaiib ba§ SB ort.
5
)er Eommiffion3«Slntrag toirb angenommen.

V I. Slntrag ber III. Eommiffion, betreffenb bie Einführung
beS Obft=2aufchiier’fchen katechiSmuS. (SBericfjt beS ißrobinjial=
jy SpuobabVorftaiibcS. 3ritdfadje Sir. 51.)
y/
9tcferent: ißaftor Eöbel=S3ieitotoi$.

3er Slntrag ber Eommiffion (3rudfad)C Sir. 84) lautet:
„ißrobinjialä©hnobc tootle bcfd)ließe 11:
in ber Erwartung, baß bic bont ißrobinjial=©hnobal«S)orftaitbe
gerügten, noch ftehen gebliebenen SRängel bei einer neuen
Stuflage nach SRöglidjteit werben befeitigt werben, ber Ein
führung bcB borbcjcidjitcteu katcd)iSmuS bie Suftimmung jtt
ertheilen."
Slußer bent Sief ereilten nehmen baß SBort: ber Eonfiftorial=
fßräfibent D. ©toljmamt, Weid)er bent küniglidjcn Eonfiftorium
bic fßrüfuitg unb Entschließung betreffs ber Einführung beS katedjiSmuS
borbehält.
Spnobale ÍRepmann=SBinjig Spricht fich gegen ben
Slntrag, ©pnobale Sanfdjncr bafür auS.
3arauf toirb ber Eo mm if fio 118 = Sin trag angenommen.

VII. Slntrag ber I. Eommiffion, betreffenb ben Slntrag ber
kreiS = Stjnobc ipapnau, betreffenb Sonntagsruhe (3ritcffadje
^%r. 5).
y

Sief ereilt: Freiherr bou $ ü r d e.
3er Slntrag ber Eommiffion (3rudfadje Sir. 93) lautet:

„ißrobinjiahSpitobc wolle bcfdjlicßen:
ben Slntrag ber kreiS-Spnobe .ßapnau mit ber SRaßgabe aujunchnten, baß burd) Vermittelung bcS königlichen EonfiftoriuntS
au beit ßerrn £)ber4ßräfibenten bie Slide gerichtet toirb, ben
Eetocrbebetrieb ber Vraitnttoeinfdjänfen an ben Sonn- unb
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yefttagen fotoett alg angängig jn befdjräidcit, ttnb )tt biefcm
Slcfjufe bic SJerorbnttng bant 26. 3nli 1882 (Slmtgblatt ber
Sünigíidjcn ^Regierung git Slreblau 9?r. 229) entfpredjenb ab=
jttänbern".
Sta.d) bent Steferenten fagt ©pnobale Ober^räfibcnt D. bun
©cpbetoifs feinerfeitg bic nioglidjfte Ilntcrftiipung beg (Sommiffiong«
Eintrags gtt.
Sarattf toirb ber (Sommiffiongs9lntrag angenonttnen.
Slttf Eintrag beg ©tptobalcit Dr. bon Slitter toirb ber Icfite
(Segenftanb ber Sagegorbnuug abgefept. darauf fteltt ber Stor»
f ip cube bic Sagcgorbnttng feft für bic bon iljnt anf ben 6. December
S.Rittagg 1 111)r anbcraumte Sitting.
(Singegangen ift ein Slntrag beg ©tjitobalen Sede nnb ©enoffen,
betrcffenb ßeftfepung einer SirdjemßtoHecte für ben Sian einer eban*
gelifdjen Sit'd)c in Storn. Sie SJcratfjnng foli int plenum erfolgen,
nnb ernennt ber Slorfipenbc ben ©pnobalen Sede junt Steferenten.
b.

Wraf Stotljtird) nnb Stad).

to.

o.

Dr. Slltmann.

Dr. Soormanit.

Serfypte Sibling*
SBetljmiiieft Slreślau, beu 6. December 1893.
Ser iflräfcg eröffnet bie Sitting um I1/* Ut)r; nadj bcm
‘(ilcfangc ber brci erften SScrfc beg Stebcg: ,,§err $efu (Si)rift, bid)
§u ting toenb’", fpridjt ©upcrintenbent $Reifner?9lrngborf bag
(iingangggebet.
Ser ißräfeg ntad)t bic Stamen ber alg entfd)iilbigt fe^Tcnbeit
©puobalcn betannt:
1) ©up erin tenb entur»S)erto efer SRartljcn,
2) ißaftor 91 bam,
3) XRajor bon Dbcrni^,
4) ©excimer Stegierungg=Stat() Dr. ©ommerbrobt.
hierauf toirb in bie Sageg^rbnnng eingetreten.
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1. (Sr ft er fßunft ber Sagegorbmtitg:

Eintrag ber VII. (Somntiffion gum Slgenbenentmurf, be»
ireffenb Saufe unb Konfirmation.
^Referent: ©uperintenbent ®ötjler.

% or ber Scneralbebatte Oerbeffert ©uperintenbeitt lleberfdjaer
ben (Drudfeljler: „bereiten" in Sir. 4, foli Reißen: „bemafjreit".
Sur ©adje fpridjt in ber Scneralbebatte (ßaftor Sr o mm erg»
Raufen, ©uperintenbent fl)feifncr»Sfd)öpIomit3 bringt bag 9lmen=
bement ein, ©cite 150 gmifdjeit I. unb II. ber Vorlage alg gupnote
gu Seile 9 gu fepen: „Stimm an bag Seiten beg Zeitigen Rreugeg
an ©tirn (f) unb SBruft (f), bamit ber Slrge bon bir meidje unb
Staum gebe bem ^eiligen Seift". (Daffelbe toirb nidjt genitgenb
uiiterftütd.

(Sin SImcnbemcnt $>tcifner=9(rugborf batjingetjenb, auf ©eite 150
Seile 16 bon oben ftatt: „(Bag burd) ung um bie Sabe (Deiner
Saufe bittet" gu feigen: „(Bag (Seiner Saufe bebarf", finbet genügenbe

llnterftütjung.

©pccial»(Dcbatte.

(Der Antrag ber (Sommiffion lautet:
„^odjmürbige ©pnobe motte bejdjlicfien:
Ad 1: ©eite 149 Seite 5 unb fonft „Saitflicb" in klammern
gu fefgen; biefer Eintrag mirb ot)ne (Debatte äugen ommen.
Ad 2: ©eite 151 Seite 4 an ©teile ber SB orte: „Sßittft bu
getauft fein?" ift gu fepen: „SBiHft bu auf biefen Stauben
getauft fein?"; ber Eintrag mirb olpte (Debatte an»
genommen.
Ad 3: ©eite 151 Seite 9 unb an alten entfpredjenben ©teilen
ift ber Ufante beg Säufliitgg N. N. üor bie SSorte: ,,%d)
taufe (Did)" gu feigen; ber Eintrag mirb ofjite (Debatte
angenommen.
Ad 4: %n formular 1 unb 2 tarnt ftatt ber formet auf ©eite
151 Seite 11 unb ©eite 154 Seite 6 attd) gefegt mer»
ben: „(Der Sott ber Snabc, ber bid) berufen I)at gu
feiner einigen Iperrlidffeit in Kprifto %efu, ber motte bid)
tmUbereiten, ftärfen, fräftigen unb grünbeit unb burd)
ben Stauben bemafjrcit gum emigen Beben. Stuten."
•öiergu liegt bag Stmcnbemeitt 3Äcifner=9trngborf (fiefjc oben) bor.
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'Jin ber Debatte betßeiligen fid):
1) Superintenbeitt 9Hcifitcr«2íritgborf,
2) Superintenbent lleberfdjaer,
3) ber Gommiffariug, Ober = Gonfiftorialrattf Sßrofeffor
D. Steinert,
4) Superintenbent D. Soiling.
Superintenbent 99teifncr jietjt fein Stmenbement juriid:. Dßne
Spccialdebatte wirb 9tr. 4 mit bem berichtigten ®rudfetfter ein»
ftimmig nací) bem dommiffion§=3(ntrag angenommen.
Ad 9tr. 5: Seite 161 Beite 13/14 ift ju änbern: Saffet nn§ unfern
dfrifttidfen (Stauben betennen: (fjrotgt bag apoftotifetje
Glaubengbetenntniß). äßiltft bit auf btefen ©tauben
getauft iverben?
%a, id) mitt eg.
Gg ergreift bag Sßort ber Gommiffar, Sßrofcffor
D. Steinert, roetdfer empfiehlt, baß ber Eintrag ber
Gommiffion al§ parallele Stebettform ftatt ber gorm beß
Gntrourfg facultätib geftattet fei. Superintenbent Heber«
fdfaer formutirt bieg balfin, baß Por bett Gommifftong«
Eintrag gefaßt merbe „ober". Offne Debatte roirb bieg
Stmenbement, fomie ber Gommiffiong « Eintrag mit bem«
feiben angenommen, hierauf merben 9tr. 1 big 5
im (Sanken mit großer äfteffrtfeit angenommen.
Gg folgt bic SBeratßitng Don 9tr. II: „Stebaetionette
Slenberitngen 31t 9tr. I., 9tr. 1 big 15 eiitfdjlicßlid).
®er
Eintrag auf SInnaffme en bloc biefer 9tummern wirb offne SBibcr«
fprndf angenommen.
Gg roirb &ur ßortfeßung ber iöeratffung I. Str. 6 big
gefcfjritten.
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Gg fpredjen in ber Generaldebatte:
1) Sßaftor Goebel,
2) ißaftor prim. 99teper,
3) ®cr Steferent,
4) Superintenbent lleberfdjaer.
Special«® er attjung:
Ad 9tr. 6: Eintrag ber Gommiffton: Seite 164 Beite 6 ift tjinjit«

jitfügen:
(Gcmcinbc:
angenommen.

Simen),

roirb

offne

Debatte
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Ad 9?r. 7: Seife 165 Beile 2 iff fjintcr fßfalm 119, 1 bi§ 16, 19
tjinjujufugen:
21, 15 bis 17 unb geile 3 hinter
2. $int. 3, 14 bi§ 17: Sfönt. 3, 24 bis 28. ©er Slntrag
wirb ohne ©ebatte angenommen.
Ad 9fr. 8: Seite 165 geile 8 unb 9 fiub bic SBorte: „Slnfpradje
unb Sieb" Hein ju brüden. (£§ fpredjen jur Sache:
Supcrintenbent 9tei)manit;öber=Stcpl)augborf unb ber
Referent, ©er Eintrag ioirb angenommen.
Ad 9fr. 9: Seite 165 geile 12 ift eine Slnmerfung beijnfiigen:
„SBctttt baS ®ebet beS §errn nicht bon ben (£onfir=
manben gemeinsam gesprochen ioirb, fo betet c8 ber
(Sonfirmator fpäter erft unmittelbar Dor beut aaroniti«
fei)en Segen,
©er Sintrag wirb ohne ©ebatte au ge
nommen.
Ad 9fr. 10: Seite 165 geile 30 unb 31 finb ju änbern in:
„®cmeinbe: Simen, Sitúen, Simen". (Zdjlußüctg.) ©er
Slntrag ioirb ohne ©ebatte angenommen.
Ad 9fr. 11: Seite 168 am (Silbe Hon a, b, c, d, e ift Simen jujnfügen; geile 38 fällt bag Simen loeg. Slntrag ioirb
ohne ©ebatte angenommen.
Ad 9fr. 12: Seite 166 geile 17 ift anftatt „im Slufdjluß an ein
Sdjriftwort" ju feijeit: „auf ®runb eines SdjriftworteS".
©er Slntrag wirb ohne ©ebatte angenommen.
Ad 9fr. 13: Seite 166 geile 34 ift eine gttßnotc ju geben: „SBo
eS Sitte ift, baß bic Slinbcr bic brei Slrtitel in Slbfäßen
betennen unb bie öemeiube mit bett cutfprcdjcitbeit
SJcrfcn bou: SBir glauben u. f. w. antwortet, barf c£
fo bleiben". Stach einem turj en empfehlenben SB orte
beS §crrn ißaftor ®ocbel wirb ber Slntrag einftimmig
angenommen.
Ad 9fr. 14: Seite 168 geile 16 ift eine gußnote ju feßeu: „SBo
ber £>aubfd)lag befteßt, behält c§ babci fein Sleweitben".
ergreift baS SB ort ber Superintenbent D. Solling,
weldjer wünfd)t, bett Slntrag ber (Sommiffioit nicht als
yußnote, fonbern in bett ißroOiitjial»Slnhang gefeßt ju
fchcit. Entgegen biefent SBitnfchc empfiehlt ber ®önig=
liehe (iommiffariuS, bett Slntrag gerabe in ben Zeit ju
feßett. ©er Slntrag wirb in ber juleßt borgefcßlageneit

SBeifc einftimmig angenommen.
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werben nun bie Słumniern 6 big 14 bcS 9üt=
trageS angenommen.
Ad 9h-. 15:
formular für bie Confirmation möge einer eingeljenben Kebifion in bet Kidjtung unterzogen werben, baf;
ber fortfdjrcitcnbe Sang ber Sanblung einen einfacheren
nnb heftigeren 9luSbritcf finbc". SS ergreifen ba§ 95ort:
iß a ft or SBrucf ifd, unb ber ^Referent. 9luctj biefer 9lntrag
wirb angenommen.
@8 wirb jur Scrattjung non
9ir. 15, 16, 17, 18, 20 unb 21 Von II., Stebactionctte
9lenberungen ;u I. gefdj ritten. Sin 9lntrag auf en bloc9Innat)me biefer Kümmern wirb angenommen.
Ad Kr. 19: Seite 166 Seile 41 ift ftatt: „inbem itjr fclbft euer
Saufgelübbe erneuert" 31t feßen: „inbem ihr cudj nun
fclbft 31t eurem SEaufgelübbe befennt".
®a and) biefc Kummer angenommen wirb, ift ißunft I. ber
XageS-Drbnung crlebigt.

11. Swcitcr ißuuft ber 2age8=ürbnuitg:
9( ntrag ber VI. Sommiffion über bie Vorlage be§ Königlichen
GonfiftoriumS, betreffenb bag ißrobinjialäSefangbud).
^R
eferent: Supcrintenbent 93öhmer.
2er Eintrag ber Sommiffion lautet:
\

„$od)Würbigc ißrovinziahSpnobe wolle bcfdjlicf;cn:
ißrovinjial»Spnobc erfennt bie .ßinberniffe an, welihe bisher
ber 9lu3ftttjrung ber SSefcEjIüffe ber VI. fßrobinjiahSpnobe, bc=
treffenb bie tßerbefferungen am fogenannten Schlefifchen ißrobinjiahSefangbuche entgegeugeftanben hoben, unb erfudft baS
Königliche Sonfiftorium, fobalb ber Kated)i8mu8=2c;rt in ber

neuen 9lgenbc feftgeftcUt, unb bag Schlefifdjc Ghoralbuch erfdjiencn fein Wirb, für bie Aufnahme ber nöttjig erachteten
gienberungcn in neuen 9luflagen bc8 ScfangbudjcS Sorge 311
tragen, bie #erlag&h<niblung aber 311t möglidjft balbigcn ®e=
feitigung ber nadjgcwicfencn 2ritcffetjler aufforberu 31t wollen".
Sur Sache ergreifen ba§ SBort:
3)
Supcrintenbent Saufdjner,
4)
ber ^Referent,
5)
ber (iommiffar, Über = Sonfiftorialratl) fßrofeffor
D. Kleinert.
2er Eintrag ber Sommiffion wirb angenommen.
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III. S) ritt er
u lift ber $age§=Crbnung:
v
Síntrag ber I. (Sommiffion, betreffenb Einträge beg Pfarrer^7 beteilig:
¿7
7
A. betreffenb Sib änb erung bc§ Sirdjengefeßeg über bie ßürforge

8)

für bie SBittwcn nnb SBaifen ber (Beiftlidjen unb
betreffenb Slbänberung beg ßirchengefeßeg über bag 9tut)e=
gctjalt ber ©ciftlidjcu.
^Referent: %uftigrat^ (Belgier.
2)
er Slntrag ber (iomntiffion lautet:

Su A: „^odjwiirbige ©tjnobe luollc bcfdjlicßeit: bei ber £>od)Wiirbigeit
(Beneral*©tjnobe 31t beantragen, batjin 31t loirfen,
1) baß in bein (Befeßc bom 15. Sufi 1889, betreffenb bie
gürforge für SBittWen unb SBaifen ber (Bciftlidjcn 20.
be3io. in beffent ÜRadjtrage bont 30. SJiärj 1892 bie §§ 5
unb 6 geftrietjen ioerben:
2) baß bem § 11 9i’r. II. ein Bitfaß gegeben to erbe beg
Sntjaltg, baß in außerorbentlid)en bringenben gäHen bag
SBaifcngelb big 311111 bollenbcten 21. Sebengjatjre gewährt
ioerben fann;
3) baß bem § 20 fjinter bem erften Slbfaß ber ßufaß fjiit=
gugefügt toerbe: „Sfei ettoaigen crfjcblidjeit bauernben
lieb erfdj äffen iff biefefbe 23c()örbe ermächtigt, eine cnt=
fprcdjeiibc fperabfeßung ber ißfarrbeiträge beg §15 31t
beftimmen";
4) baß in Slbfaß 2 beg § 20 bie SBorte: „®iöcefan= unb
anbere SkrbaitbgsißfarrioittweiuSaffen" geftridjen werben,
unb berfelbc ben Bitfaß erhalte: „Sluggenommen finb
ßierbon biejenigen SDiöcefan- unb fonftigen %erbanbg=
Waffen, aug beiten bie (Beiftfidjeit but eß ßiutrittg» unb
laufenbe Beiträge fid; beit Sfejug bou 2Bittioeii= ober
SBaifcngelb gefidjert haben".
Bu B: „tpodjWürbige f]3robiii3tal=.©t)nobe wolle befcßließett:
bem (£bangclifd)en öber=®ird)cnratt)e eg wieberljolt alg
brittgenb wünfdjengwertt) 31t bejei^neit, baß in bem § 14
Slbfaß 1 unb § 19 Slbfaß 4 beg Sircßengefeßeg bom
26. Januar 1880 an bie ©teile ber SB orte: „adjt Safjre
lang" bie SB orte: „fedjg Stifte laug" gefeßt werben.“
Bu biefem Slutrage liegt ein Bufaß=Slntrag beg ©uperintenbentcti
91 e 1) m a it u $ Ober=©tepßaitgborf bor, welcher lautet: Bu B hinter

57
beit Sdjlußtoortcn: „gefeßt werben", hingugufügcn: „fowie b'emfeiben
bic Sitte borgutragen, bie Ermäßigung ber gemäß § 12, Slbfaß 1
gu leiftcnbcn ißfarrb eiträge Ijerbeigufülircn".

E§ entwickelt fid) gnnädjft eine furge Debatte gur öefcfjäftö#
Orbnung, betreffenb bic Sepanblung ber au ba§ ißräfibimn gelangten
Einträge. E£ fpreepen hierüber:
1)
2)

3)
4)
5)
6)

Oberbürgermeister Senber,
ber ißräfeg gur Entgegnung be8 SorrebnerS itnb
Slufflärung,
Saitbrath bon Stoeber,
Superintenbent Sroitifd),
<Superintenbent Saufdjncr,
ißaftor prim. SReißner#SBoi)lau.

Oberbürgermeister Senber unb Superintenbent Saufdjncr
toünfdjen, baß biejenigen Einträge, wclcße, um ©egenftanb ber Ser#
fjanblung gu werben, gubor ber Slufnaßme «Seitens SRitglicbcr ber
Spiwbe bebürfen, erft gebrudt werben, nadjbem Sic bic gefc^äfrSorbnungSmäßige Slufnaßme bon SRitgliebern ber Spnobe erhalten
paben.
Sin ber Ecneralbebatte gu A. betßciligeit fid):

1)
2)
3)

ber königliche Eommiffar, Sßräfibent D. ©tolgmann,
fßräfibent Dr. bon Sitter,
ißaftor prim. SR eß er.

Sei ber «Specialberattjung gu A. wirb Str. 1 opne Debatte an#
genommen,
Str
Str
Str

. 2olfncDebatte angenommen,
. 3oßneDebatte angenommen,
. 4opiteDebatte angenommen.

3u B ergreift ber Scridjtcrftatter baS Stört, fowie Super#
intenbent Stepmann#Obcr»@teppanSborf gu feinem Slmenbemcnt.

E§ betheiligen fiep fobann an ber Debatte:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ber ^öniglicße Eommiffar, fßräfibent D. Stolgmann,
fßaftor kraeitfcl,
ißaftor @ öbcl,
Superintcnbcnt Stepmann,
$aftor Wtcißncr#$3ohlau,
Superintenbent $Vteifn er#S(rn8borf.

(Sin Eintrag auf Sdjluß wirb angenommen. ¡Bei bcr Sibftinummg
wirb bcr 8nfa$=%ntrag 9ict)mann abgeleiert, bcr (£ommiffionS =
Antrag angenommen.
IV. %)er Oicrtc fßuntt bcr Dage§Vrbnnng betrifft bcn Antrag
ber III. (iommiffion jit bent Einträge bc§ $farrerVercin§, betreffenb
L. bic (Stellung bcr Streife nnb bcr ©eiftlidjeit jnr S'dptle ttnb bc>
^=y/ treffenb Prüfung bcS firdilichen ¡Befißftanb c^bo m Suffer^ ;c.

y

(Sinfo mmen.
¡Referent: Superintenbent (Srießborf.

Der Antrag ber Gommtffion lautet:

»Die fßrobinjial'Spnobe wolle bcfthließeit:
„in bcr (grwägttng, baff fdjon bie leßte ©eitcrakSljnobe
(Seite 702 ff. bcr ¡Berljanblungen) bic berechtigten S8ünfd)c nnb
Sorber ungen bcr Sirdje in ¡Bejug auf bic ¡Bolfäfdjule gclteub
gemacht hat" nnb „in bcr (Erwartung, baß bie in bcn
Einträgen enthaltenen Dcfibericn hrttfidrtlid) bcr Stellung bcr
Ürtöfchulinfpeftoreit tc., foweit bicfclben berechtigt nnb bitrdp
führbar finb, bei bcr (Emanation be8 in SluSfidjt ftchcnbcit
¡BorfgfdjitlgefeßeS ¡Berittffichfigititg fiitben werben",
über bic Einträge bc@ fßfarrerVercinS jur DageSorbmtng übcrjugchcit".
Sur ¡Beratljuiig ergreift baß 2Sort ©berbürgermeiftcr ¡Bcitbcr,
Weither bittet, über bic beiben fßunttc bc§ Eintrages getrennt ab=
ftimmen jtt laßen; bcr SßräfeS bemerft, baß er bic§ für felbftbcr»

ftänblid) holte.

¡Beibe Slbfäßc bc§ 2(ntragc§ werben ohne Debatte angenommen.
V. fünfter fßuntt ber DageäßDrbtuntg.

Der Eintrag ber IV. (Xomntiffioit:
1) Su bent ¡Beridjtc be8 Sßrobinjial=¡Rechnung^==2ltt§fchuffe§ über
bie Srei^^Spuobal^Saffen Verwaltungen (¡Referent: ßanbratt)
(Geheimer 3tegierung§=9iath bon Soefdj), welcher lautet:
„Die ^robinjial^Shnobe wolle bcfdjließen:
bon bcn ¡Berichten be§ 9ted)nuug8=2luSid)iiffe§ bcr Sßrobinjial'
Sßitobe bont 23. Slpril 1892, 16. Sttobcr 1893 unb 25. Cftober 1893 über bic Srei§íShuobal=SaffenVerwaltungen
ber (Statöjahre 1890/91, 1891/92, 1892/93 Senntniß ju
nehmen",
Wirb oßne Debatte angenommen.
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Ad 2, Slntrag ber IV. (ionuniffion ju ber Vorlage be§ Könige

licúen (ionfiftoriumS über bie 23ermögen§ = SScrhaltniffe
^3farr=SßittiDcit= itnb 2Saifcn=Kaffcn.
Referent: Sßaftor Von (iiedjańgfi.

ber

Ser Slntrag bcr (ionuniffion lautet:

„Sie SßroVin^iai=®l)nobe tvoHe beschließen:
Von ber Vorlage be§ Königlichen (ionfiftoriumß Kcnntniß )U
nehmen".
Stndj biefer Slntrag toirb angenommen.

V

I. Sedjftcr ißuntt ber Sage§=©rbnuitg.

Slntrag ber II. (ionuniffion 31t bcr Vorlage bc§ Königlichen
(ionfiftoriumS toegen SReuVcrtheilung Von Slbgeorbneten 31t
®rei§i<St)noben.
Otcferent: grciherr Von SBnbbcnbrocf für bcn beurlaubten
^Referenten Von ©bemiß.

Ser Slntrag bcr (ionuniffion lautet:

„^ochivürbigc ißrobingial^hnobe tootle bcfchließen:
bie Vorlage bc§ Königlichen (ionfiftoriumS oljnc Sßcränbcrung
an^unchmen".
ißaftor Sßol)l ftcllt hierzu baä SImcnbement: Seit vierten Slbgc=
orbnoten gur Krciß*©hnobc tticht bcr ißarodjie (iofcl, fonbern Diatibor
jujutoeifen.
Slnßcr bent SlntragfteHcr fpredjen gur Sebattc:
1) ®raf Von Stofch,
2) bcr 91 oferent,
3) bcr Königliche (iommiffar, ißräfibent D. Stol^mann,
4) ißaftor Kracnfel.
(Sin Slntrag auf @d)luß bcr Sebattc ivirb angenommen. Saß
SImcnbement ißohl ivirb abgetönt, bcr (SommiffionS-Slntrag
angenommen.
V

II. Siebenter ißunlt ber Sage§=Orbiumg:

Slntrag ber VI. (ionuniffion 31t bent Slutrage Saitfdjner unb
(Scnoffcn, betreffenb Slttfhebnng ber Sotterieeu 311 tirdjlidjcit
Sm eden.
gteferent: ißaftor prim. (Sünjel.
Ser Slntrag bcr dommiffion lautet:
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„§odjtoürbige iproPinjiaDSpnobe tootle befdjließeu:
über beit Eintrag ber ®reiß=S>t)nobe Steinau I. auf Scfeitigitng
tron ßotterieen für firtßlidje gmecfc unb fotele djriftíidjc Vereine
jur Sageßorbnung • überjugetjen, bagegen ben SBunfdj auf
möglidjfte Sefdjränfuug bet mit ®olb= ober Silbergeroinnen
außgeftatteten ßotterieen außjufpre(Ten".
Sur Sacfje fpreefjen:
1) ißräfibent Dr. Pon fitter,
2) ®raf Stofdj.
(Sin Eintrag auf Schluff tvirb unterftüßt.
Bur ScfdjäftßsDrbnung nehmen baß 2Bort:
3) Sberbiirgermeiftcr Deuber,
4) fßräfibent Dr. Pon Sitter.
5)er Söniglidje (Sommiffar tßräfibent D. Stoljmann bittet
ben Stutragfteller um Slußtunft über bie 9Jtotioe feines SlnträgeS.
(Sin Eintrag auf Sdjluß roirb abgeletjnt.
Superiutenbent ßaufdjner ftellt baß Slmenbement, toeldjeß lautet:
9(n Stelle beß (jtoeilcit) Sdjlußfaßeß beß (SommiffionßiSlntrageß ift ja feßen: „aber ju müuf^cn, baß bie (Smpfctjlung
Don folgen ßotterieen, metete bie Setoinnfudjt reifen ober
beut Seifte unb äßefen bet djriftlidjen ßicbcßtljätigtcit toiberfpredjeit, tiermieben toerbe".
Saß Simenbement toirb genügenb unterftüßt.
3« bemfelbcn
fpredien außer bem Slutragfteüer nodj fßräfibent Dr. Don Sitter.
9tadj einem Scßlußtoorte beß ^Referenten roirb gut Sibftimmung
gcfdjritten; ber erfte Sßeil beß (Sommiffionß=9lutrageß biß ju ben
SBorten: „jur Sageß'Drbnuug überlageren" roirb angenommen;
ber crocite Sßcil beß Stntragcß fällt, ba baß SImenbement ßaufdjner
eine große fDieljrljeit crßält.
hiermit ift bie $agcß=Örbnung crlcbigt.
Ser ißräfcß feßt bie ua^ftc Sißung auf Sonncrftag, ben
7. Secember, 9Jiittagß 12 Ußr, feft unb maeßt bie Sageß=Drbnung
511 berfetben betannt.
Sdjhiß ber Sißung 5% ttijr.

V.
Sraf 9iott)fird) unb Sratf).

ro.

0.

Dr. % Itmann.

Dr. ßlipftein.
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Siebente Sibling.
Seríjanbelt Sreślmt, ben 7. December 1893.
5)tc fíchente «Strung bet VIL SßrobiitgialäSpnobc tourbc um
IS1/» lltjr burdj ben SBorfifjenben eröffnet.
SaS (SingangSgcbet fpridjt Superintenbent SSinter.
©aS
^rotofolt bet nötigen (Strung liegt auS. SSerlefung roirb nitfjt bc=
antragt. ^Beurlaubt für pent ift Spnobale grei^err Pon ©urant,
unb auf unbcftimmte Seit rocgcit Srantpcit in ber familie Spnobale
Steigert bon SBubbenbrocE.
(Sin Sin trag, betreffenb ben Stanb ber ^cibcu-iDEiffion,
roirb nicĘjt an eine Sonuniffioit, fonbern alSbalb bcm plenum gur
'-Bcrattjiuig tiberroiefen unb ißaftor SBrucEifdj 311m ^Referenten

ernannt.
hierauf roirb in bio SageS-Drbuung eingetreteu.
I. ®egcuftanb ber iZageSorbnung finb bic Slntrage bcr VIL (Soim
miffion (©ritcEfadfe 9ir. 118) gum 9tgcnben=(£ntrourfc, betreffenb
bic Orbination (Seite 170 bis 173).
¿Referent ift Superintenbent Söller.
Xie (Sommiffion beantragt:
1) Seite 170 geile 32 ift:
„JpefeEiel 3, 17 bis 19"
abgubrucEen.
2) Seite 172 geile 18 ift Ejinter bic Sporte:
„in bcu brei Ąriftlicpcn ßauptfpmbolen" gu fc^cn:
„bem Apostolicum, bem Nicaenum unb bem Athanasianum".
3) Seite 172 geile 41/42 ift gu önbern:
„bie Orbinanben (antroorten jeber eingcln): %a, id) gelobe
cS Por ®ott".
©er ¿Referent begrünbet guerft auSfütjrlid) bic Einträge ber
(Sommiffion. ©anacfj tritt bic Sierfammlung in bic ®eneraL®ebatte
ein. @S fpredjen in berfeiben fßaftor prim. SKeper, Supcrintcnbent
D. Solling, tropft D. Srcblin, Supcrintcnbent Saufdfner unb

©encraLSupcrintenbcut D. (Srbmann.

\V

62

Sic ScncraUScbatte wirb gcfdjíoffcn. ßum ©c^tuf; empfiehlt
^Referent normals bic cinftimmigc 9ínnaí)mc bcS 2lgenben=(Entwurf§
(Seite 170 bi§ 173 imb ber baju gefteUten dontmiffion§ Anträge.
(Sin 2lntrag auf en bloc-91 uuaí)nie ber (£ommiffion§=9In*
träge wirb mit überWältigenbcr SRajorität (gegen 2 Stimmen) an
genommen; bañad) wirb ber ganje, bie Orbination betreffenbe 91b»
fdjnitt bc§ 9lgenben=(Entwurf3 mit berfelben Wiajorität angenommen.
II. Segenftanb ber SEage§=ßrbnung ift ber Eintrag ber IV. (£om=
miffion, betreffenb bie Anträge ber ®rei§*<Sf)nobe Slaß wegen
9lu3fd)rcibung bon Umlagen 5ur 9lbl)ilfc bringenber %otlj»*/ ftäitbc bebürftiger Semeinbcn (Srudfadje Dir. 8 bejw. 88).

Referent ift 9lmt§geridjt§rattj SScn^el.
Ser DIntrag ber (Eommiffion lautet:
„Sie fßrobingiaUStjnobe wolle befdjließen:
bic 9lnträge ber ®rei3«@l)itobe ©laß jnr 8eit abjuleljnen."
Ser 2lntrag ber dommiffion wirb oljne Seb alte angenommen.
III. Segenftaitb ber Sagc3=Drbnnng ift ber erfte 2lntrag ber
VI. dommiffion, betreffenb bie Anträge ber Srei3 = Si)n0beit
„y Silben I., Sanban L, SBunjIau II., SanbeSljut, $apnau,
v/
9?am8lau,
a 1 cf)ini, Sörliß III., Slogan, Sörliß II., be=
treffenb bie 9lnf Ifebnng unb SBcftrafuug
(Srudfadje Dir. 96).
gteferent ift Sanbratlj Don SßortatiuS.

y/

frer (Eoncubinate

Ser 9lntrag ber (iommiffion lautet:
„$od)Würbigc ^robinjial-Spnobe Wolle bcfdjlicfjcit:
in (Erwägung, baf; bie ßunatjme ber doncubinatc nidjt nadj=
gewiefen ift, baß bie gegen bic (Eoncubinate gerichteten be=
ftefjenben SBeftimmungcn, nämlidj ber 50tinifteriaI=®rlaß Dom
11. Slpril 1854 in SBerbinbung mit bem direular-drlaß Vom
5. Suli 1841, fofern biefeiben ftreng gc()anbi)abt werben,
geeignet erfdjeinen, wirffam gegen bie (Eoitcubinate einjufdjreiten,
über bie 9lnträge jur Sage^Drbnung überjugeljcn".
Ser gteferent begrünbet ben 9(ntrag. Serfclbe toirb -oíjite
Scbatte angenommen.
IV.
Segcnftanb ber Sage3-Srbnuug ift
ber 2(ntrag 2 ber
VI. dommiffion (Srudfacße 9er. 99), betreffenb bie Anträge ber
S?rci§=<St)nobcn Silben I., Söunjlau II., SaubeSljut, ^apnan,
SörlißlL, betreffenb bic SBeftrafung ber llnjucßt. (Ungebrudt.)
Referent ift Sanbrath Von SßortatiuS.
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2er Eintrag ber (Sommiffion lautet:
„^iodjivürbige ©tjnobe in alte befdjließcn:
über bie qu. Einträge gur Xage§=£rbnung übergttge^en".
Offne Debatte ivirb bcrfelbc angenommen.
V.
©egcnftanb ber 2ageds£rbnung ift ber Eintrag 3 ber
VI. (inmmiffton (2rndfad)e 9fr. 98), betrcffcnb bie Anträge ber
®rci§*Sl)itoben Silben I., ßauban I., fungían II., ßanbcSßitt,
.ßaijnau, 9fam§!au, Sßardjtoi^, ©örliß III., ©logan, ©örliß II.,
betrcffcnb bie Strafbarfett unfittlidjer Schriften, SBilbcr nab
Sdjaufpiclc. (ITngebrucft.)
^Referent ift ßanbratß Don SßortatiitS.
2er Eintrag ber Sommiffion lautet:

„6ocl)toitrbige IßroVingiaLSßnobc ivodc befeßließen:
in (rrroägung, baß bie Vorßanbenen gcfcßlidjeit, tote poligeilidjcn
SBeftimmungcn bei einer ftrengen $anbßabung, iveldjc int
Sntereffc ber möglidjftcn Sßaßrung ber Sittlidjfeit al3 bringenb
crmünfdjt uitb iiotßivenbig aubgefprodjen ivirb, gur ivirffamen
SBefämpfung genügen,
über bie qu. Einträge gur 2age§*£)rbnung übergugeßen".
2er Eintrag ber Sommiffiou ivirb offne 2ebattc angenommen.
(Sin Eintrag be§ Sßnobaleit Dr. Von Witter, bett Eintrag ber
1. (fommiffioit (2rudfad)e 9fr. 103), betrcffcnb bie iöeauffidftigung ber
firdjiidfen ©cbäube (2rucffad)e 9fr. 34) Von ber 2agc8orbitnng ab=
gufeßen, ivirb auf SSunfcf) ber SlntragfteHer, ivcldjc beit Slntrag gnrücf*
gieren, angenommen.
VI.
©egenftanb ber $agedorbnung ift ber Eintrag ber I. ©onv
miffion f2rudfaeße 9fr. 73), über ben Eintrag ber ®rci§s(5t)itobc
©uffrau, betrcffcnb bie gulaffuug gum eVangelifdfcn 9fcli'
gionSn nterrießt.

2er Eintrag ber 2iöccfe ©uffrau lautet:

„^iodfivürbigc ^roVingial-Sßnobe ivodc bei ber Söniglidjen
gtegierung gu SBreglau eine Slenberitng ber Verfügung Vom
5. September 1892 bafjiu beantragen, baß bie (Srfläntng beb
SBaterS ober bc§ (Srgiet)er3 betrcffcnb bic Sttlaffttng gum eVan
gelifdjcn Sfeligionbuntcrridjtc nidjt Vor bem ßanbrattje abgegeben
iverben muß, fonbern baß and) eine (Srflärung Vor ber Drt§«
poligcibc^örbc genügt".
9feferent ift Sanbratlj von ßiere§.
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®er Eintrag ber (Eommiffion lautet:
„>)3robiit3Íal«Spnobe ivoHe befchließen:
bic Vermittelung be§ königlichen (Eonfiftoriumg 51t erbitten,
bamit eine Slenberung ber 3tegierung§« be$lv. minifteriellcn
Verfügungen,
loonadj Sd)ultinbern, bic nidjt $ur (Eonfeffion bc8 ßcl)rcr§
gehören, nur bann bic Z^eilna^mc an bent Pon Sorterem
ertfjeiltcn Unterricht in ber 9teligion§lel)rc uub ber biblifchen
®efd;id)te 31t geftatten ift, ipcnn bie (Eltern ober Vormünbcr
ber Kinber biefe Teilnahme burd) pcrföttlidje (Erflärung.
Por bem Kreiglanbrath berlangen,
herbeigeführt toerbe, bahiu gchenb, baß ben Sanbrathen bie

(Ermächtigung ertheilt toirb, in geeigneten fallen anbcripcitigc
Organe mit ber (Entgegennahme ber (Erklärung 31t betrauen".
3ur Sache fpridjt (Erfter StaatSantoalt Sdjmibt. ©crfclbe
beantragt motibirtc $age§ = Orbnung, uub 3to ar in folgenber yornt: '
„.ßoeptbürbige Vi0öiit3ial«Shnobe tooUc bcfdjließen: in (Er«
toägung, baß bie Verfügung ber Königlichen Regierung 31t
VrcSlau Dom 5. September 1892 geeignet ift, beit Vefißffattb
ber ebaitgclifdjcn ®ia§pora be§ 9tegierung§bc3irf3 VreSlatt
ipapren 31t helfen, über bett Eintrag ber Krei8«St)nobe (Cubran
3ur $age8=Orbnung übcrgugchcit".
3it bcrfelbcn Sadje fpredjen: Sanbratp bau Vttffc, ber König«
licpe (Eommiffar Sßräfibent D. Stoljmann, Spnobale bon Rö«
lidien uub Superintcnbcnt Krcb§.
(Ein Eintrag auf Schluß ber ^Debatte toirb reichlich unterftükt
ttnb angenommen.
3um Schluß ergreift ber ^Referent bag $8ort. ®arnadj toirb
ber Eintrag be3 (Erften StaatSantoaltg Schmibt angenommen
uub bamit ber (Eommiffiong«9Intrag abgelehnt.
VII.
(äcgcnftanb ber $age8=Drbitung ift ber Eintrag ber I. (Eom«
miffion über bett Eintrag ber KreiS«Spnobe 9timptf<h, betreffenb
bie Vefcpräntung ber (Ertpeilung bon (Eonceffioncn 311111
Umbei^iepen mit (EarouffelS, Schanftellnngen ic. ttitb 91 itf
bebung ber Saprmärfte. (®rudfad)e 9lr. 1 b%to. 9er. 101.)
^Referent: (Elfter Staatgautoalt Sd)inibt.
Ter Eintrag lautet:
„ißrobin3ial«Spnobe toolle befcpließen:
über beit Eintrag ber Krcig=Sl)itobe 9limptfeß,
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in Erwägung, baß bic gaßrmärtte für bie wirtßfcßaftlicße
Ejiftenj einer großen gaßl Heiner ^anbwerfer jur Seit
no eß nießt entbehrt werben fönnen, fowie in Erwägung,
baß feine Dßatfacßen üorlicgeit, welcße bie Slnnaßme recßt=
fertigen, baß bie befteßenben gcfcßlicßeit ißorfcßrifteit über
©cßaufteHungen, EarouffelS :c. üon ben juftänbigen 0er=
waltungS= unb ©rtSpotijeibeßörben nießt orbnungSmäßig
gcßanbßabt Werben —
jur Dagc8=Orbnung überjugeßen".
Steferent begrünbet ben Stntrag ber Eommiffion.
Sur ©aeße fprießt ©uperintenbent Stifter.
ßicrauf wirb ber Eintrag ber Eommiffion angenommen.

VIII.
Eegenftanb ber $agc8-Crbnung ift ber Eintrag ber I. Eont=
miffioit, betreffenb Saßrmiirftc am SJlontagc (Drucffacßc 9tr. 102).
Steferent ift Erfter (Staatsanwalt ©eßmibt.
5)e

r Stntrag ber Eommiffion lautet:

\¿

„5ßroüinjial=©ßnobe Wolle befcßließeit:

in Erwägung, baß bie $erwaltung§?93eßörben feßon jeßt, foweit
als angängig, baßiit Wirten, $ieß= unb yaßrmärfte am SlRontag
nießt ftattfinben ju laffen,
über ben Eintrag Stifter jur SageSsCrbnung überjugeßen".
Cßnc Debatte wirb ber Antrag ber Eommiffion angenommen.

IX

. Segenftanb ber DageS»Orbnung ift ber erfte Stntrag ber

V. Eommiffion, betreffenb ben Stntrag bcS ©uperintenbentur= .
$ crwcfcrS iß a ft or SVtütlcr, aufgenommen üon ben ©pnobakn
Slltmann unb Eenofftn, ber Slnftatt SJctßanien in Sreujburg
für bie nä eß ft en brei 3 aß re eine ßircßen«Eoltecfe ju be =
Willigen (Druclfacßc Str. 109).
Stefereut ift Superintenbent Stifter.

Der Stntrag ber Eommiffion lautet:
„öoeßwürbige ©ßnobe wolle befeßtießen:
bie ^Bewilligung für bic erbetene ^ireßcn-Eoltecte innerßalb beS
StcgicrungS=SBejirfS Oppeln auSjufprccßcn".
Die Eottccte empfießtt ©uperintenbentnr = Serwefer 9JÍtill er=
©reujburg.
©ßuobale üon Stoeber bringt ein Slmenbement ein, in bem
Stntragc ber Eommiffion ftatt ber SBorte: „innerßalb beS StegierungS«
StejirfS Oppeln" ju faßen: „innerßalb Der ißroüinj ©eßtefien".

5

____
9l acßbem baffelbe Unit bcm tsynobalen Dr. bon fitter empfohlen
loorben iff, wirb baffeibe mit großer SRajorität angenommen.
X.
Segenftanb ber Sageg=£)rbnung ift ber Eintrag 2 ber
V. (Eommiffion, betreffenb ben Eintrag bc§ Spnobalcn (Strecß
*/ unb Senoffen, baßiu wirten jit wollen, baß ber (Ertrag ber jährlichen

/"

kirdjcn=(Eollecte für bie Saubftummen=9lnftalt nicht bloS,
wie bisher, ber Hlnftalt ju SreSIau, fonbern auch ben anberen
innerhalb ber ißroüinj befteßenben SaubftnmniewHlnftalten 31t Sitte
tommc. (Ungebrueft.)
Referent ift Superintenbent «Strecß.
3)er Eintrag bet V. (Eommiffion lautet:
„fpocßivürbige Sßnobe woHc befeßließen:
bem 9lntrage beijuftimmen mit bem Sin heim geb en an ba§
königliche (Eonfiftorium, baß aueß bei ber SBertßeilung ber
(Eollecte für bie tituben nad) töiöglidjfeit bie innerhalb ber
$roi)iu3 befteßenben Vereine jur Unterftüßuug armer 9lugen= •
trauter %erüdfidjtigung finben".
91 ad; ber ÜBegrünbung beS Eintrages burd) ben ^Referenten
fpreeßen: ber königlidjc (Eommiffar (EonfiftoriaDEßräfibent D. (Stolj=
maun, ^uftijratß SciSlcr unb ®raf Stofcß, bie beiben öeßteren
gegen ben Eintrag.
®er Eintrag ber (Eommiffion Wirb abgeteßnt.
®amit ift bie £ageg=Orbnung erlebigt.
®ie näcßfte ©ißuug wirb unter Hingabe ber SerßaitblitngSSegenftänbe auf Freitag ben 8. December 1 Ußr anberaumt.

o.
Sraf fftotßt'ircß unb Sradj.

w.

o.

Dr. Hlltmanu.

Von (EiedjańSti.

Edjte Strung.
fBerßanbelt $ke§Iau, ben 8. December 1893.
®ie Sißuug wirb um l1^ Ußr burd) ben SßräfeS eröffnet.
®a§ Sebet fprießt ißaftor UIbrid) = $reStau.
®a§ ißrototod ber VII. Sißuttg bom 7. December, bem geftrigen
Sage, liegt auS; SBerlefung wirb nießt beantragt.
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3" bie ®t)nobc ift nachträglich burd) lartbeSfjerrlicEje Ernennung
li um 4. bicfeS ®lonat8 an Stelle be§ burd) krantijeit be^inbertcn
(Grafen bon Jarrad) eingetreten Dber-Sicgierunggrattj ®lafenialb =
Oppeln. ®erfelbe legt bag Selöbnifi ab.
I. Krftcr (Scgeitftanb bc'r heutigen $age§=Drbnung ift Eintrag
ber I. Komntiffion jit ber Vorlage beg königlichen (lonfiftoriumg,
betreffenb bie focialc grage unb ben ®crid)t beg @bang^lifd)=
foci alen Kentrai=2lu8fdjuffe8.
x\v>

^)cr (Sommiffion^SIntrag lautet:

\V

„^robinjiaUSpnobc mode befdjliepen:
1. ben @bangelifd)=focialcn KentraI=9IuSfchufi als. geeignetes Organ
jur SBetäinpfung ber ©ocialbcmofratic im ©inne bc8 39efdjluffc8
ber VI. orbentlid)cn ©d)lefifdjen ißrobinjial«©pnobe bom
15. Slobember 1890 anjueriennen;

11. bag bon ber ®ertrauenSmättner=S?erfamm(ung mit bem königlichen
(ionfiftorium unb bem 5ßrobinjial=@pnobab23orftanb bcreinbarte
Statut (©cite 5 unb 6 ber ©ruiffad)c Sir. 42) ehtfchliefflid)
beg bcm KcntrabSlugfdjuj) fpäter ertheilten Stechtg jur Kooptation
ju billigen;
111. bcm ®bangelifd)sfocialen Kentral=9lugfdju§ für
a. bie SlnftcHung cineg gciftlid)en ®efdjäftS=
fül)rerg in SreSlait ncbft feinen Steifen für
bie Biocie beg KentrabSlugfdjuffeg ...
9 000 SJlart
b. bie SBtireaufoften cinfd)licfilid) ber ®rudfad)cn,
ißorto, Stcifetoften ber SJlitglicber beg Kentral«
Slugfdhuffcg........................................................ 1000
- c. bie Slngbilbung unb Unterhaltung bon
®iaconen........................................................
5 000
d. ©chriftenberbreitung unb SSegrünbung bon
Solfgbibliothetcn............................................
4 000
e. IBeranftaltung bon SBerfammlungcn jur tBe=
fpred)tntg focialer gragen unb Sluregung
bereit mcitcrer förberlidjer Slehanbluug,
Untcrftiihung ber cbangelifchen 9Irbciter=,
SJlänner«, Sünglingg' unb SehrlingSbcrciuc,
fomie jur (Seioahrung bon erftmaligen Kim
rid)tung8foftcn für ®iaconiffcn=@tationen .
1 000

jufammen

20 000 SDlart

5*
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mit bcr Maßgabe jit bewilligen, baff für bie 3'bctfc unter e
nucí) bie ßinfen bcS üorljiinbenen kapitalbermögend, bie eiu=
getfenben freiwilligen SB ei träge nnb bie (Erträge bcr 31t be=
wiHigenben ÄirctjeinSoHecte berivenbet werben fönnen.

Sie poften 31t a nnb c übertragen fiefj gegenfeitig. <Er=
fparttiffe bei benfelben finb für bie ßweefe 31t d 31t berwenben;
IV. ber bon bem (Eeutra&AuSfchuß für bie breijährige Sßeriobc bis»
3«r uädjftcn SßrobinjiaUSljnDbe beantragten jährlichen Sird)em
(Eollede 3U3uftimmen;

V. bei bem $errn 9Rinifter bcr geiftlidjeu Angelegenheiten nnb'
bem jperrn .tViinifter bed Innern einen jährlichen SBeitrag. sur
ßörberuttg bcr Aufgaben bed (5cittral=Audfd)uffeS 31t beantragen:
unb biefe Anträge bem königlichen (Sonfiftorium mit bem (Er=
fudjen um Befürwortung 3a überreichen;
VI. 311 9JlitgIicbern bed (£eutral<9lu5fd)ufje§ bie bon bcr (General
Berfantmlung bcr BertrauenSmänner gewählten bisherigen 99c itglieber beffeiben, unb swar bie Herren:
®raf Arnim,
Brofeffor Dr. (Elfter,
3legierung§=Sßräfibent a. ©. bon ßlottwell,
Superinteubcnt Sflaftor prim. Schulde,
Sßropft D. Sreblin,
wicbcr 311 wählen;

VII. ben SSunfdh auSsufprechen, ber (Zentral-Ausfluß wolle ficE»
mit ben, gleidje ober ähnliche ßwede berfolgenben ebattgelifd)
chriftlicpen Vereinen ber ißrobins in SBerbiubung fc^en unb
Sur (Erreichung ber 31t berfolgenben ßwedc neben bett tirdjlidjen
Bchörbctt and) bie Shätigfeit ber Berwaltuugdbehörben, foweit
als angängig in Anfprud) nehmen.
^Referent ift Sanbratl; bon Spbow.
Sur Sache ergreifen bad SBort: Freiherr bon SSurant,
Superintenbent ßaufdjner, Freiherr bon ßcblib unb 9teufird),
ßanbgerichtSrath ¿paafe, Sßräfibent Dr. bon Bitter, Sanbrath a. Z.
bon dtoeber, Sanbrath bon SiereS, Oberlehrer Dr. Doormann,

Superiiitenbcnt $huf'u§(Ein Antrag auf Sd)lnfj bcr (Generaldebatte wirb angenommen.
Sn bcr Specialberatljmig wirb I. nnb II. bed Antrages oljnc
Debatte angenommen.
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lila, wirb angenommen, itacfjbem SBürgermeifter ÍDtarjafjit
nnb ißaftor (Stier gegen, fßaftor 9.%et)er für bie 9ütna(fme gc
fprodjen Ratten nnb ein Eintrag auf Scfjlttf; bcr Debatte angenommen
worben War.
IIIb. wirb oijnc Debatte angenommen.
Ilic. roirb angenommen, itadfbcm Superintenbciit Stifter
gegen bie außgefe&te «Summe fid) geäußert fjatte.
3« HId. fpredfen Dr. Stoormaitn nnb fßaftor SReper. 2Sirb
angenommen.
Ille, wirb offne Debatte angenommen. (Sbettfo bie ßufäße

ffintcr e bejw. jtt III.
3u IV. ergreifen baß SSort: «Snperintenbent Saufdfner, bcr
ißräfeß bcr Spttobe ®raf Stotfffirdf nnb (Snperintenbent SKeif iters
Sfc^öploWiß. IV. wirb angenommen.
X. beßgleidfen,
nadf einer Slteinungßäuperung beß Dr.
Stoor mann.
3tt VI. erfolgt auf Vorfdflag beß Sanbratljß Von Slocber
2Sat)l bcr Vorgcfc^lagencn burdf 9(cclamatioii.
ißropft D. Sreblitt erflärt auf Anfrage beß fßräfeß bie 9lm
natjmc bcr Sßafjl; bie übrigen ©ewäffltcn wirb bcr fßräfeß, ba fic
nidft in bcr «Sßnobe, fdfriftlid) jur (Srtlärung Veranlaßen.
VII . wirb angenommen, nadjbcm (Snperintenbent «Streeß
nnb ffreitjerr Von SSrangel bie 9Innat)me empfohlen.
II. 3toetter Segenftanb bcr £ageß=Orbnung ift bie gortfefjung
ber 9lnträge ber VII. (Sommiffion jttm 9lgcnbc ii = ®ntwurf.

Stie 9Inträge lauten:
1. Sürjcre gorm beß ^auptgotteßbienfteß. «Seite 9 biß
13 beß (Sntwurfß:
. tpodfwürbigc Sijnobc wolle bcfdfliefjeit:
¡Seite 10 Beile 14 bie SSorte: „Saffet miß — befennen" finb
in klammern ju faßen.
Stofereitt: «Snperintenbent Söller.

Ster Antrag wirb ofjue Stcbattc angenommen, bejW. «Seite 9
biß 13 beß SntWurfß in ber ©ommiffionßfaffung.

11. Vcidjtc nnb Vorbereitung jum ff eiligen 9lbenbmaff I.
Seite 14 biß 21:
„.gtoeffwürbige Stjnobc Wolle bcfdjliefjcn:
2) Seite 15 Beile 1 ift ftatt: „gättjlidf" ju feßen: „crnftlidf
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3) ©cite 17 ßcile 41 hinter: „2Bo c§ iiblidj iff, baf;" finb bit
SBortc einjufdjteben: „bic Ofeidjtenbeit litieeit ober".
4) Seite 18 Beile 7, 11 unb 27 iff Ijinter: „KeiftcS" „f" 31t
feiert.
5) Seite 18 Beile 29 ift „ettoaige" 311 ftreidjen.
6) Seite 19 Beile 2 ift Ijinter: „iöarmljerjigleit" jujufiigen:
„2lmen".
7) Seite 19 Beile 4 ift Ijinter: „Segen" 311 fetjen: „Kcmeittbc:
91 m en, 9lnten, 21 in en".
8) Seite 19 Beile 5 ift: „Kemeinbe: SdjlttßVerS" in Slant merit
8it fetten.
®icfc Einträge ad II. unb ber Gntrourf Seite 14 big 21 Werben
ofjite Debatte angenommen.

III. Kran lens Kommunion. Seite 194 bis 197:
„£)odjtoürbige Sijnobc Wolle befdjliefjen:
1) Seite 194 Beile 20 ift ftatt: „Kott" 31t feßen: „@r".
2) Seite 194 Beile 20 ift hinter: „barmljerjig fein" cinjufdjiebenr
„unb iijtn".
3) Seite 195 Beile 39 ift ftatt: „anridjte" jtt fagen: „ertoetfe".
4) Seite 194 Beile 5 ift Ijingujufügen: „ßinbet er bett ©raufen
außer Staube, bag ^eilige 9lbenbma^l 31t genießen, fo foU er
in Ijerjlidjer gürbitte iljit ber Knabe Kotteg empfehlen. %ft
ber Sranie fdjoit abgcfdjicben, fo bete er mit ben ,ßintei>
blicbencn unb für biefelben".
5) Seite 196 Beile 42 big 45 fiitb bie angelegenen formulare
augjubruefen.
Sie Einträge ad III. 1 big 5 to erben oljnc Debatte en bloc
angenommen unb ber Knttourf Seite 194 big 197 cbeitfo ein=
ftimmig in ber Gommifftongfaffung.
Gbenfo werben oljnc Debatte angenommen bic Einträge ber
Gommiffion 31t
IV. ©infüßrung ber Keiftlidjcn. Seite 174 big 177:
„^odftoürbige Sijnobc wolle befdjlicßen:
1) Seite 174 Beile 19 ift: „Verfpridj" 31t änbern in: „gelobe".
2) Seite 174 Beile 20 ift 31t feßen: „Kciftlidjer: %a, idj gelobe
eg Vor Kott".
3) Seite 175 geile 14 ift 3U3ufiigcn: „(unter ,£>anbauflegung)".
®er 2lgcitben=Gnttourf Seite 174 big 177 wirb in ber Gont5

miffiongfaffung auge 110 nt m en.
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(fbcitfo iuirb otjne Schatte ititb einffimmig in bet Sommiffiottg»
fnffung angenommen:
Sinfnljrung bet Sielteffen. Seite 178 big 180:
„,£>odjniiirbigc Stjnobc motte beschließen:
Seite 179 Seite 10 unb 11 finb bie gettenben ©elübbe»
formulare abjubrucEcn".

V.

En bloc merben otjnc Schatte angenommen bie meiteren
Einträge ad:
VI. @inmci()itng. Seite 181 big 184:
„fjoebmiirbige Spnobe motte befdjtießen:
t) Seite 181 Seite 14 ift hinter: „ber einmeihenbe ©eiftliche" in
klammern jujufügen: „ber Seneratfiiperintcnbent ober ber
Don ihm beauftragte Stettbcrtreter".
2) Seite 182 Beite 30 mirb: „unb" geftriefjen.
3) Seite 182 Seite 34 unb Seite 184 Seite 25 mirb hinter:
„®eiftcg" „V jugefügt.

2)er Stgcnben = Gmtrourf Seite 181 big 184 mirb mit ben
(fommiffiong=9(uträgen ebenfalíg aug en ominen.
(Snbtich mirb ebenfo en bloc unb oljne Schatte angenommen:

V II. Trauung. Seite 185 big 189:
„§oct;miirbige Spnobc motte befchließen:
1) Seite 185 Seite 20 bou „unb: $8er fieff . . . ." big Seite 24:
„Wtarcus 10, 12" in klammern ju feßett.
2) Seite 185 Seite 27 ift: „Sritteng" ju ffreichen.
3) Seite 186 Seite 5 big 11 in Klammern )u fe^eu unb Seite 5
ftatt: „SSierteng" ju fagen: „Sßeiter".
4) Seite 186 Seite 12 ift: „fünfteng" ju ffreichen.
5) Seite 186 Seite 24 unb an ben entfpreifjenben Stetten ift
bie Stnmerfuug ber Srauungg=Orbnung bom 27. ^uti 1880,
mintage A., aufjunehmen.
6) Seite 186 Seite 37 unb 38 unb Seite 187 Seite 19 unb 20
finb bie SB orte: „mecf)fctt eure" big: „getobt tjabt" in
Klammern 31t feßen.
7) Seite 186 Seite 39 unb Seite 187 Seite 21 finb bie SBorte:
„bie Singo gemcd)felt unb" in Klammern @u feßen.
8) Seite 187 Seite 2 unb 28 ift hinter: „Seifteg" „f" ju fe^en.
9) Seite 189 Seite 14 ift: „bei" unb Seite 15 ift: „mit % er»
nunft roohnen unb ihnen" in Klammern ju feßen.

©er Slgenben« (Sntrourf Seite 185 big 189 wirb in bcr Grom«
mtfftonSfaffung angenommen.

gtefcrent roar roie ad I., fo
intenbent Sroljler.

auefj ad II. big VII.

Super«

Sum jweiten ©egenftanb bcr ©ageS«£)rbnung ergreift noef)
$raf $ord: bon SBartenburg bag SSort, urn bent SBunfdje nadj
einer lanbeSfirdjlidjeit .ßauSageube 91uSbritd ju geben.

2) er SomntiffarittS beg (Svaitgelifdjeit Ober = SirdjenrattjS,
D. kleinert, ertoibert barauf mit ber hoppelten Srtläruitg, baß
feiten§ beg CcVangelifcfjeit Ober = SirdjenratljS amtlidj bte §erftélíung
einer tpauSagenbe nidjt ju erwarten fei, im llebrigen aber ber ÜBunfd)
bereits anbertoeitig in Srroägung gezogen worben fei.

111) ©rittcr Ökgenftaitb bcr TageS=Crbnung finb 2 Einträge
ber IV. Soinmiffion:
1) S«r Vorlage beS Słińtiglidjen SonfiftorimnS, betreffenb bic
■v// Grridjtung einer .ßilfSfaffe für Sßfarrtödjter.
. ^6/
©er Eintrag bcr Sommiffion ljat fotgenben äßortlaut:
,,©ie $robinjiaI«Stjnobe Wolle befdjlicßen:

1)

bic Silbitng eines yonbS jur Iluterftüßumj Pon notßleibenbcn
ißfarrtödjterit ift WüufdjenSWertfj;

2)

beit 5ßroPinjiaI=Si)nobal<$orftanb ju erfudjen, in Serbinbttng
mit bent toniglidjen Sonfiftorinnt bcr SluSfüßrung beS ißlaneS
näßer ju treten, babci aber Pott ber ßeranjicßitng Von SWittelit,
roeldjc attS ber lirdjlicßett Softenerung fließen, abjufcßeit".

^Referent ift Superintcnbcnt a. ©. ® ößel.
®S geßt ein genügenb unterftüßter 9lbänbcrnngS«9(ntrag Pont
Srfteit Staatsanwalt Sdjmibt ein, bafjin lautenb, baß ju alinea 2
beS Eintrages ftatt beS mit ,,babci" beginnenbett SdjIttßfaßeS gefügt
werbe: „ß ür bic nä eß ft en bret gaßre werben je 1OOOO
art
anS ber iß roVinjtabSßnobal taffe bem ßottbS jur Unter«
ftüßung ßilf Sbcbiirfti gor ißfarrt öeßter bewilligt".

Stacßbem jur allgemeinen Seratßung bic Sßnobalctt Sdjmibt
unb ©ront ntergßaufcn bag SS ort ergriffen, wirb oljnc Spejialbcratßuuggbcbattc alinea 1 beS SlntragcS, ebenfo alinea 2a beffeiben
einftimntig, unb bag Slmenbement Sdjmibt jn alinea 2b mit großer
Majorität augen out tu eit.
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Ser ¿incite Eintrag berfeiben f ommiffioit betrifft ben Eintrag
SJlciStter unb ©enoffen wegen SeWilltgung eines ScitragS
511 ben Poften ber ®eneraI»Sircßen»Sifitationen.
9tcfcrcnt ift ßanbratß, ©eßeimer 9tcgierungSratß bon ßöfeß.

'\e4

Scrfelbc befürwortet ben Eintrag ber fommiffion:

„Sie SßrobinjiaI=Spnobe wolle befcßließen:
baß als Beitrag jit ben Soften ber ©eneral»Sircßen=Sifitationen
bie «Summe bau jäßrlicß 1OOO 99tarf in ben Srobinjial»
<SpnobaI=Saffehetat eingefteKt unb an ben für biefen ßwecl
befteßenben ßonbS ab geführt werbe".

f§ ergreifen baS SBort: Oberbürgermeifter Seither unb Stabt»
raíl) 9Jtattßcu§ gegen, ber Söitiglitße f ommiffariu§ f onfiftorial»
ißräfibent D. Stoljmaun unb Superintenbent SReifner »SlrnSborf
für ben Eintrag. (Sin Eintrag auf Scßlufj ber Scbatte wirb auge»
itommen, ttaeßbem Dberbürgermcifter Senbcr unb f onfiftorial»
ißräfibent D. Storniaitn nod;malS gefprocßeit.
Sie Sibftimmuug ergiebt, baß ber Eintrag angenommen wirb,
ttaeßbem jur Spccialberatßung ber ^Referent gefprocßeit patte.
IV. Vierter ©egenftanb ber £agc§»Orbnuttg ift ein Eintrag
ber VI. fommiffion, betreffenb Eintrag f berlein unb ©enoffcit um
eine einmalige Seißilfc bon 1000 9Jiarf an ben Serein für
©efeßießte ber cti ang elifcßen Sir eße ScßlefienS.

Ser (SommiffionSantrag lautet:

„$ocßwürbigc ißrobinjiai=Spnobc wolle b cf (fließen, ben
9lutrag anjuneßmen".

qu.

Ser Eintrag (Sb er le in lautet:
„$ocßwürbige Spttobc Wolle befeßliefjen:
bcm Serein für ©efeßießte ber ebangelifeßen Sircße in Sliter»
fennung feiner Seftrebungcn jur Sermcßrtmg feiner Sibliotßef,
fowic inSbefonbere jur Surcßfüßrung ber bon ißm in Singriff
genommenen Segeften jur fcßlcfifeßen Sircßcngefdßicßtc eine ein»
malige Seißilfe bon 1000 Start ju gewäßren".
V.
cf er ent ift iß aft or 9t o fern an n.

Ser Slntrag ber fommiffion fiubet oßttc Scbatte Sin naß mc.
V. fünfter ©egenftanb ber Sage§»Drbnung ift ein Slntrag
ber V. fommiffion, betreffenb ben Slntrag Sroitifcß unb ©enoffcit %

auf f inrießtung allfonn» unb fefttäglidßcr Sircßen»follectcn.

'
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Ter ©ommifftonS-Slntrag lautet:
„^jodjmiirbigc Spnobe motte befoplicßctt:
über ben 9(ntrng jur Tage§s£)rbnung überjugepen".
SRcfercitt ift Superintenbent fRitter.
Ter (iommiffionSsSlntrag mirb angenommen.
VI. Secpfter ©cgenftanb ber Tage§=£rbnung ift ber Eintrag
Vrutfifcp nub ©ettoffen:
„§ocpmürbige Spnobe motte befdjließcit:
für bic nädjftc Seffion in 3 Sauren einen Vcridjt über ben
Staub ber ßeibenmiffion innerhalb ber fßrobin) erftntten
jtt taffen".
^Referent ift $aftor Vrucfifcp.
Ter Eintrag mirb opue Tcbattc angenommen.
VII. (Siebenter ©egenftanb ber TageS ==ürbnung ift ber
Eintrag TrommerSpaufen nnb ©enoffen auf ©rmerb beS
ißr obinjiáI=StánbepaufeS 31t VreSlau.
Ter Eintrag lautet:
„Tie ißrouin^iattSpnobe motte befdjließcit:
ba3 köttiglicpe ©bnfiftorium 31t erfinden, bei bem $erm kultug»
SRinifter bapitt borftettig 31t merben, baß baS bisherige
SßrobinjiattStänbepauS in SBreSlau, bać, bemnädjft 3um Ver=
taufe fommt, als Tienftgebäubc bc§ piefigen königlichen
©onfiftorinmS bout Staat ermorben unb baburd) and) ber
ißrobin^iaDSpttobe bic ttRöglicpteit berfdjafft merbe, in bett
bisherigen Staunten ihre Verfammluttgen 31t palten".
3u biefem Einträge, über meldjett ber Slntragftetter ißaftor
Trommerßpaufen referir!, äußert fiep ©raf Stoftp.
Ter Eintrag mirb einftimmig angenommen.
Tamit ift bie peutige Tage3=Drbnuttg erfdjöpft.
ißräfeS tpcilt bic TageS-Crbnung ber nädjfteu neunten Sißung
mit unb feßt biefeibe auf Sonnabenb bett 9. Tecember Vormittags
10 11 pr an.
Ter Schluß ber heutigen Sipttttg erfolgte um 5*/í 11 pr.

b.

m.

©raf bott Stotplird) unb Trad).

0.
Dr. Slltmann.

Vronifd).

Neunte ^i^ung.
Seiijanbclt Sreslau, ben 9. December 1893.
Ter
räfe§ eröffnet bie Strung um IO1/* Ul)r. 9lad) bem
Gcfange bou 3 Seifen aug: „gaßre fort, ßion, faßre fort" unb
(Sdjriftborlefuitg (ißfaltrt 102) Mit jperr Sßaftor Lie. gl o toro bag
Eröffnungggebet.
(Stiff djulbigt fei)It in ber Strung Graf jtt Toi) na. Tcntitädjft
madjt ber Sräfeg ber (Sßnobe SIHtt^eilung babón, baß ein Eintrag
cingebradjt roorben fei Von ben Herren <Sßuobalen (Streep, 9)bei)er,
91 Itmann unb Treblin nebft 85 anberen SNitgliebern ber (Sßttobc
auf 9lnitaßtne einer 9lcfolutioit, betreffenb bett Sefdjlttß beg
9teidjgtageö über bie 9lufl)cbung beg igcfuitcitgefeßeg. ©er
SSortlaut ber 9tefolution, toeldje ber ißräfeg borlicft, lautet:
\*.
^odjroürbige Stjnobc rooüe bie 9(nitahme folgenber 9tefolution \%-

befdjließen:
„9iad)bcm bie 9íbftimmung im 9?cid)gtagc über bie 9litfßebuttg
bog ¡gefuitengefeßeg begannt geworben ift, tarnt bie «Sdjlefifdjc
SrobinjiaLSijnobe nidjt umljitt, bem tiefen ©djmerje 9Ittgbritc£
jtt geben, roeldjer burd) jene 9(bffimntung in bett ebattgelifd)firdjlidjctt Greifen tjerborgeritfen roorben ift.
Tic ®i)ttobe
bleibt fidj jwar beffen innerlidjft gewiß, baß nufere cbangelifdje
®irdje auf feftem gelfengrttnbe floßt unb ift weit babón ent
fernt, fieß bot bem Kampfe jtt fdjeuen, ber burd) bie 9luf«
ßcbuitg beg %efuiteitgefeßeg unfehlbar angefad)t werben muß,
fattg bicfelbc bie Genehmigung beg Sunbegratßö erhalten füllte.
9(bcr in ber itttbergcßlidjcn Erinnerung an bie fdjwerctt S5uu=
bett, welche gerabc nufere «Sdjlefifdjc Sirdjenprobinj burd)
bett Crbett ber gefuiten erlitten hot, würben bie Ebangelifdjett
eben biefem Kampfe auf feinem ißitntte aitgroeid)en tonnen;
bcrfelbc würbe Vielmehr in boller SSaffenrüftung aufgenommen
werben, unb bag gtt einer Seit, in roeldjer bod; alle S’räftc
einem ganj anberen geittbe gegenüber bereinigt unb aufgeboten
roorben füllten."
Dbrool)l ber 91tttrag vorher nidjt auf bie Tagegorbnttttg gefeilt
.roar, ftclít ber 5)3rä fe§, ba fein $>?itglieb roiberfpridjt ttttb ber 9(n=
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tragfteHcr bamit einberftanben ift, gemäß § 23 9(bfaß 3 bet ®e=
fdjäftdorbnung ben Eintrag jut fofortigen 93eratl)ung imb 93efdjluf;=
faffitng. ©er Sßräfed ertljeiit bad SB ort bent Supcrintenbenten
Streeß jur Stegriinbung bed 9tntrag8.

§icrnädjft mirb bic SRefolution bon bcr Sonobe oijite ©ebatte
einftimmig angenommen.

1.

(Sr ft er QJcgenftanb ber ©agc§orbnung:

Einträge ber VIL Sommtffton, betreffenb ben 9lgenben=(Sntwurf.
Steferent: Superintenbcnt a. ©. Äößler.

9tbfdjnitt I: (Sinfegnung
bebatte mirb nidjt beliebt.

bon SBödjnerinnen.

®encral=

©ie (Sinjelanträge unter I. lauten:

1) Sitten formularen ift bcr (Singangdfprudj boqufeßen: „©er
tperr fegne beinen 9ludgang unb (Eingang bon nun an bid in
(Sm i gleit".
2) Seite 190 Beile 20 ift ßinjujufügen: „ ®ebct bed .Sperm.
Segen mit tpanbauftegung".
Str. 1 unb 2 Werben einzeln angenommen.
Str. 3: Seite 191 Beile 30 ift ftatt: „furdjt" )u feßen: „3ucf)t".
Str. 4: Seite 192 Beile 32 ift ijinter: „ertennen" jujufügen:
Jaffe".
Str. 5: Seite 193 Beile 25 ift ßinter: „®it (ja ft fie" cinjufdjieben:
„aber".
9litf Eintrag ©ärr unb ©enoffen Werben biefc Stummem en
bloc angenommen, barauf ber ganje 9(bfcf)nitt.

($8 folgt ber iöeridjt bed ^Referenten über Str. II.:

SBegräbuiß.

Bur ©eneralbebattc erbittet Stiemanb bad SBort.
Str. 1: Seite 198 Beile 24/25 finb bic S3 orte: „fofern nidjt —
gewünfdjt wirb" ju ftreidjen.
Str. 2: Seite 201 Beile 40 ift ju feßen: „fo barf ftatt bed
aaronitifdjen Segend bad Stotum treten: „Saffet und
u. f. w.".
Str. 3: Seite 204 Beile 38 ift tjinter: „begiebt fidj" einhüftigen:
„unter ®efang".
Str. 4: Seite 206 Beile 5 ift:

„Statt" 31t änbern in:

„Stabt".

9('r. 5: Seite 203 Seite 30 iff einjufdjiefcett: „(ficmcinbc: ßerr
erbarme ©icfj u. f. to.".
©tefe 9?ummerit toerben einzeln angenommen.
Dir. 6: Seite 209 ift tjinter 9?r. 5 abjnbructen „ißfalnt 126".
9tr. 7: Seite 213 Seite 40 ift „©obiag 5, 23" jn ftreidjen.
9ir. 8: Seite 213 nnb 214 finb bie angemertten Sc^riftftellen ab»

jubruefen.
9tr. 9: Seite 215 Seite 2 ift ftatt: „übergeben" 31t foften: „über=
fei) reiten".
9?r. 10: Seite 218 Seite 6 ift tjinter „Sator" einjufdjieben: „unferg

tperrn".
9?r. 11: Seite 223 Seite 24/25 ift „Sein" 311 änbern in „fein".
Stuf Eintrag beg Spnobalen D. ©rebtin toerben 91 r. 6 big 11
en bloc angenommen nnb barauf ber gauge Síbf^nitt II.
©er ^Referent berichtet nun über Slbfdjnitt III.: 9tcbengottcg =
bienfte Seite 93 big 132. ®g forbert 91iemanb 311t' ©eneratbebatte
bag Sßort.
tropft D. ©r.eblin beantragt, bajj bie 9?ummcrn 1 big 18 beg
Ütbfetjnittg III., Seite 2/3 ber antiegenben ©rnctfadje 9?r. 122 en bloc
angenommen toerben.
Sljnobc befdjtic^t bemgcmäfj.
£iiernadj
beliebtet ber ^Referent über Stbftfjnitt IV.: ^ngenbgottegbienfte
Seite 133. big 137.
Sur ©eneratbebatte ergreift 9?iemanb bag Söort.
91r. 1: ®g ift ein jtoeiteg formular für ben ßugcnbgottegbienft
naci) ber ßorrn ber 9iebengottegbienfte tjerjufteHen,
toirb angenommen.
9?r. 2: Seite 136 Seite 7—9 ift 31t änbern: „Snneijmen in aller
SSeiS^eit, ^eiligfeit nnb ©eredjtigteit, big toir ein bolt'
lammene8 SIRannegaltcr erretten in ßtjrifto nuferem tpaupte".
9tr. 3: Seite 136 ift Seite 36 31t änbern: „®rI)öre".
9?ummer 2 nnb 3 toerben en bloc angenommen, barauf

ber ganje 9tbfd)nitt IV.
91adj bem Scricbt beg ^Referenten über Slbfdjiiitt V: „Sprüche
nnb Gebote 31t befonberen tir<f)Iici)en feiern" toirb bebattirt

über ben Eintrag Sert^olb nnb ® en off en:
„.ßodjtoürbige Spnobe to olle beferließen:
Seite 84 Seite 29 ift ein befonbereg Sünbenbefenntnijj beb
3ufügen, toetdjeg ben Serfäumniffen ber SRiffion gegenüber
Slugbrucf giebt".
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Sur Sacße [presen ber Steferent itnb £bcr=(£oitfiftoriairatß
Ißrofeffor D. Steinert.
9łr. 1: «Seite 81 Beile 3 ift ju änbern: „funb to erb en".
9tr. 2: «Seite 83 ift bei e aI8 $aratielfprucß aufjuneßmen: „®ebcnfe
nuferer, §err, nadf Seinem 28ort, auf toetcßeS u. f. to.".
9tr. 3: «Seite 87 Seite 32 ift ju feßen: „biefeg Seines 2$olfe8".
9?r. 4: Seite 88 Seite 34 ift ju ftrcidjcn: „¡yd) gräme miet) unb
gelobe mid) übet".
to erb en en bloc angenommen.

Sn bem Sufaß=2lntrag 23ertßotb fpredjen: ber ütntragftctter,
gteferent Superintenbent a. S. Softer, Superintcnbent Heber»
fdjaer, £ber=(£onfiftorialratl) Sßrofeffor D. Steinert.

Stmcnbcmcnt 2tttmann beantragt: int Stntrag 23ertßolb ßinter
baS SBort: Süttbenbefeiintniß einjufcßalten: „jum fatultatiben ®ebrand)".
Sa8 2tmenbement toirb angenommen, barauf ber
Sufaßattirag Scrtßotb unb feßließließ ber gange 9lbfdjnitt V.
Ser SßräfeS tßeitt mit, baß ju 2lbfcßnitt VI.: „2tttgemeine
SBünfcße" ein Eintrag Straßmann unb ©enoffen bortiegt, toctcßer
unter 97r. 8 in ikratßuttg ju jießen fein toürbc.

9tadj bem 23erid)t beg ^Referenten erhält bag 28ort ber ißropft
D. Srcbtin, um münblicß einen beabfießtigten Eintrag ber ßinfen
jur Senntniß ber Sljnobe ju bringen unter ber 23iftc an bic
Scputirten jur ©eneratfßnobe, beit 2Sitnfc^ ber liberalen jtt ber»
treten, baß bic agenbarifdjc form nidjt jtoingenbeS ®cfcß tu erbe.
Sonft mclbct fid) 9ticmaitb junt 2Bort. Sie SommiffionS»
befdjtüffe geßen baßin:
9ír. 1: (SS möcßte eine attbere 9leißenfotge ber einjetnen feiern im
Sßeite: „tireßtieße §anbtungen" eintreten.
9?r. 2: Ser 2. Sßcil ber Slgettbe möchte teilte unauggebrüdten
fRüdbertoeifnngen auf ben erften Sßeil enthalten.

Sn 91r. 2a trägt gteferent einen 2Bunfd) ber (fommiffton,
betreffenb ben Slttargefang beg ©eifttidjen itadj, beffen Slbbrud in
ber Srudfacße 122 berfetjenttieß unterblieben fei.
9tr. 3: Sie SIgenbe inödjte in 3 Sßeiten, einem für bic ©emeinbe»
gottegbienfte, einem für bie fireßtidjen ^aitbliingeit unb
einem mufifatifeßen Sßeit erfeßeinen.
9tr. 4: Sie ßaupb unb 9lebengottegbienfte mödjten in auggefüßrten
formularen gebrudt werben.
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9?r. -5: ®on SEfjeil 2 mödfte. eine hoppelte Slußgabe, eine in Quart,
eine in Hein Octati erfdfeinen.
9lr. 6: @ß mödfte eine polnifdjc unb cine menbifdfe Ueberfe^ung
bet Slgenbe beranftaltet nub elftere 'einem utraquiftifdfeit
(Sciftlidjcn SdjlcficitB übertragen io erbend
9lr. 7: Ser übangelifc^e -Dber^irctjenrattj ift ju erfudfeu, mit ber
Verausgabe ber Slgenbe eine Snftrnction ju öerbinben, wie
fie für baß richtige SBerlfalten beß ßiturgen erforberlicE) ift.
3u 9?r. 6 fpradf Spnobale Superintcnbent SJöfjmcr, ju
9lr. 7 ber üommiffar beß (iöangelifdjen Qbcr«ßir^enratlfeß, ferner
Oberbürgermeister 93cnbcr, Superintcnbent Streep unb ber
Uteferent.
Sie Einträge unter 1 biß 6, audj ber Süttrag 9lr. 2a mürben
offne SSibcrfprudj angenommen.
9 ?r. 7 wirb mit großer 9Jiajorität angenommen.
üß folgt SBerafljung beß Slntrageß «Straßmann unb ©enoffen.
Bu bemfelben fpridft Stjnobale Snperiutenbeut Straßmann nnb
ber üommiffariuß beß (Sbangelifelfen Obcr»ßtrdfeurat^eß.
Ser Eintrag wirb jnrücfgejogcit.
V II.: „Vodfmürbige Spnobe motte alle jnm Slgenben«@ntmurf
fonft eingegangenen ißetitionen für crlcbigt ertlären", roirb an
genommen. Sarattf nimmt bie Spitobc einstimmig bic ganje
Slgenbe au.
V III. Slntrag:
„Vodjmürbige Stjnobe mollen berließen:
bem (Sbangelifdjcn Obcr«®irdjenratl)e iffren Sani außjufpredfcn
für bic Vorlegung beß Slgeiibemüntronrfeß, burd) meldfen langcmpfunbcnc Sßebürfniffe and) nuferer Sdflefifdfen ißrobinjial«
firdjc meitgelfenbe SSefriebigung erfahren",
mirb angenommen.
Sanadf twtirt ber -öerr Sßräfeß beit Saul ber Spuobe an bie
VII. (Sommiffion, bem SBorfißenben berfeiben Superintenbenten
llcbcrfdjaer, bem 93eridptcrftatter Superintenbent a. ®. ®öl)ler,
bem (iommiffar beß (Soangclifdjcn DbersSÜrdjcuratpeß .öerrtt Ober«
Sonfiftorialratl) ißrofeffor D. kleinert unb bem ®encral«Super«
intenbenten Verra D. (irbmann. Verr Superintenbent llcberfdfaer
banft feinerfeitß unb Ijcbt bic SIerbienfte beß Sdfriftfüprerß ber
(iommiffion, ißafforß Überlein, fjeröor. Sarauf fpridft her Verr
üommiffar ben Sauf beß ÜUangcIifd)cn Ober«Sird)cnratpeß an bic
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Gommiffion lnic nn bic gange ©pitobe au§. (Sr betont, baß bic
ÍBertjanbíungeit ber Spnobe einen jeßr roürbigen Verlauf genommen
batten itnb bie cinmüthigc ©djliißanitahme beS gangen Slgenbcn«
GntmurfeS einen überaus erljebenbcn Ginbruct gemacht bQ6c. Gr
fdjließt mit einem I)erglid)cn (SegeiiSmuiifdje für bie Spnobe unb bie
gange cbangclifchc Rirrfje. Ginen gleichen ©egenSuninfdj fprießt and)
ber jperr ®eneral=<Superintenbent D. Grbmaun an§.

11. ßmeiter fßuntt ber SagcSorbnung:
Der Eintrag ber IV. Gommiffion, betreffenb ben fRedjituitgSs
unb SerlvattuugSbericbt be§ fßrobtngial'<öpnobals33or=
y ftaubeS über bic fßrobingial»®pnobalsRaffe für bie Spnobak
Sßeriobc 1891/94
" (Scridjterftatter: Geheimer fRcgicrungSrnth unb ßanbratß

bou ßoefch)
lautet:
„ißrobingial=<St)nobe motte befdjließen:
bem 5ßrobingiaI=<SpnobaI=SBorftanbe für bic 3?ed)uungcu ber
fßrobingial-.SpnobakRaffe in ben fahren 1890/91, 1891/92,
1892/93 bie beantragte Gntlaftuug gu erteilen.
11.
SB en borgelcgten Gtat biefer Raffe für bic nädjfte breijährige
SpnobalAßeriobe bom 1. Slpril 1894 bis teßteu Wärg 1897
A. begügtid) ber fßrobingial«®hnobai»Raffe in Ginnahme auf
135 450 Warf, in StuSgabe auf 142 535 Warf,
B.
begügtid) bc§ SßenfionSfonbS in Ginnahme unb StuSgabe

2.

C.

auf 275 412 Warf,
begügtid) bc§ 5ßfarr»SBittmem unb SBaifenfonbS in Ginnahme

unb StuSgabc auf 183 609 Wart
feftgufeßen, ben IBertheilunggplau ber bon ben SrciS=@l)noben
aufgubringenben Beiträge nach ber borgelcgten Watrifet gu ge»
nehmigen unb ben Sßrobingiai-<ShnobaI=Sorftanb gu ermächtigen,
ben bei ber iprobingiakSpnobakRaffe etatsmäßig fidj ergebeuben
Fehlbetrag bon 7085 Wart aus ben bortjanbenen ®eftänben
biefer Raffe gu entnehmen.
111. %u ben 9tcd)nung§=9(u8fd)uß für bic neue SpnobalAßeriobc:
1) .föerrn bon gßcupliß,
2) „
©tabtrati) Rlettc,
3) „
(Superintenbent a.
Roehler,
fämmtlid) in SreSlau, gu mähten.
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5)cr Sliitrag
genommen.

31t

I.

toirb

oljne

Debatte

einftimmig

ait =

2)er Eintrag 31t II. wirb mit SRüäfictjt auf bie in bet Sßlcnar*
«Sifjuitg Dom 8. ©ecember gemalten ßumenbungen an ben ebangelifcT)=
focialcn (SentrakSlugfdjufj, an bie 31t erridjtenbe ^ilfgtaffc für ißfarr»

tbester, ben (Beitrag 31t ben Soften ber ®enerakSircfjen=®ifitationen
unb bie einmalige (Beihilfe Don 1OOO Start an ben herein für
®efd)i(f)te ber eDangelifdjen Sirene ©djlefieng bafjin abgeänbert:

„®ic (ßroDin3iaI=©l)nobc motte bcfdjlicjsen:
ben Dorgelegten ©tat biefer Saffe für bie näc^fte breijätjrige
@t)nobal=5ßcriobc Dom 1. SIpril 1894 big testen Stiii'3 1897
mit 9łiicffiĄt
1) auf bie Don ber $roDin3iak@l)nobe befetjtoffene (Srtjöljung
beg (Beitrages für ben ©Daugelifcipfocialen (SeiitraBSluSfcfmf?
Don jatjrlid) 12 000 Start auf jätjrlidj 20 000 Start,
2) auf ben bewilligten (Beitrag Don jährlich 1000 Start 31t ben
®encrat=Sircl)en=5Bifitation3=®often,

3) auf ben bclvittigten (Beitrag Don jäijrlict) 10 000 Start 3110
(Begrünbung cincg ßonbg für nottjlcibenbc (ßfarrtöctjter,
4) auf ben bemittigten (Beitrag Don 1000 Start an ben (Kerem
für í'ócfd)id)tc ber eDangetifcpen Sirctjc ®djlcfieit§
A. bc3Ügti(f) ber (ßroDii^iaBStjuobaBSaffe in ßinnatjme auf
192 450 Start, in ÜtuSgabc auf 200 535 Start,
B. be3üglidj be§ SßcnfionSfonbS in (riuuatjme unb Sluggabe
auf 275 412 Start,
C. ßcjüglidf beg (ßfarvSSittnjem unb SBaifenfonbg in (iim
na^me unb Sluggabe auf 183 609 Start

fe ft3ufe^en unb ben ißroDin3ial=<St)nobal=iBorftanb 31t ermächtigen
unb 3U beauftragen:
2) ben SBerttjeiliinggsißlan ber Don ben Sreig=@t)nobeit auf3it=
bringenben (Beiträge unter (Berüdfichtignug ber erfolgten
StehrbemiKigungen mit guftimmung beg (SonfiftoriumS
befinitiD auf3itftellen,
3) ben bei ber (ßroDii^-ial * ©ijnobal = Saffe etatgmäßig fict)
ergebenben geblbetrag Don 8085 Start auS ben Dorbaubeneu

(Beftänbcn biefer Saffe 3U entnehmen."

®e r Antrag 31t II. toirb in ber lefctgebacfiten ßaffung ohne
^Debatte angenommen.
6
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Sie jit III. al§ Witgliebcr beg ŚRedjnungg«9(u8fdjuffc§ borge«
fdjlageiten Herren:
bou g^cupli^,
Stabtratl) Klette,
©uperintcnbcut a. ®. S'oeijlcr
Werben burd) guruf gewählt uub neunten bic SBapl an.

v7

iß unit II. 2 bet $age§=Drbnuug betrifft bic Vorlage bc§ Soitig«
lidjcu (£onfiftoriuiu§ bont 10. Slobember 1893 über bic 33er«
tpciluug bc§ ®irdjcn«(£ollecten«®rtragc8 für bie bebürftigcn
0) cnie tub en.

®cr Eintrag ber IV. (iontmiffion (^Referent: (Peí). fRegicrungS«
ratf) uub Sanbratt) bou SBrodjcm), lautet:
„Sic Sßrobtnjta[«@puübe wolle bcfdjlicjjeit:

5) 3Iou ber berfügbaren Summe im ^Betrage bau 65 551,26 Wart
ben ^Betrag bou 65 500 Wart an folgenbc Sirdjgemcinbeit nad)
bcu borgeft^lagenen ^Beträgen jtt bcrtljcileit:

A. 9lu§ bem 9tegierung§«SBejirf SBrcSlau.

ßfbe. 9lr. ber -Rad)«
rocifung be8
Röntgt. EonfiftoriumS

díame ber Rirdjgetneinbe
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

(SdjoUcnborf...............................
Straußencp...............................
fReidjenftein...............................
Wittelwalbc...............................
Sanberoalbc...............................
Strepli^ (®.iöcefe dtamSlau) .
®cntfd)«£iffa...............................
Söniggjelt.....................................
Sürtfd)...........................................
9liebcr=$8üftcgicr@borf . . .
ßangroaltergborf.........................
©gpcrnfurtl)...............................

9lttra§...........................................
Sßalbenburg für ®ittcr§b ad) .
gricblanb.....................................

^Betrag
in
Warf

.
.
.

.
.
.

1
3
6

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

8
9
11
13
15
16
17

1 000
300
300
2 000
300
1 200
500
2 500
500
500
300

.
.
.
.

.
.
.

19
20
22
23

500
2 000
2 500
500

.

Seitenbetrag

14 900

.
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llebertrag

16), (sdj[cfifif);ya[fcnbcrg (Ziöcefc SBaíbcn^
burg)
17) Stating
18) ©trabant
19) Sufdjen................................................
20) Obcr=$)ammcr (Ziöcefe Steinau I.) .

25
26
27

14 900

800
1 500
1 000
1 000
100

28
29

Summe

19 300

B. Slug bent 9łegieruitg§<®e^irt Sięgnij.

’Otame ber Stirdjgemeinbe
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

2Ilt=3afĄtoi^...............................
®rodjtt)i£.....................................
ÍBielaroc.....................................
SBernSborf.....................................
SpreetDi^.....................................
Siiiftent.....................................
SBicfentljat...............................
®effel§borf...............................
Siebenmal.....................................
Sierren.....................................
Sunjenborf am fasten Slcrge .
Zetta...........................................

13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
53)

Dcberutb.....................................
$8ei§maffer...............................
©ablenj ......................................
®ctfi)borf.....................................
Seitcnborf...............................
Grommcnau...............................
Saugtjelroiggborf.........................
^ermSborf bei 9tul)Ianb . .
9Zicbcr=Gofcl...............................
Shittlau.....................................
SeifferSfjait...............................

£fbe. 9tr. ber 9tacb=
roeifung be§
Sönigl. GonfiftoriumS

Setrag
in
Start

1
4
5
12
13
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
36
37
38
42
44

500
800
300
3 000
200
500
1 200
500
500
300
100
400
3 000
1 500
500
1 000
300
300
500
2 000
500
2 000
200

.

.

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

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

Summe
6*

20 100
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G. Slug bcm fRegicruuggsSBejirt Oppcht.

Same ber Sircßgcmeinbe
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

ßauraßütte.........................
27oft=5ßei§tretfdEjam . . .
Sirdjberg...............................
fßroSfau...............................
^einricßSfelbe.........................
ßatoabjti ......
Stt)§Iotoiß für StoSbjin
Soßrau EOS.........................
Sraniß.....................................
SBanotoiß...............................
Scuftabt für (SllSuig . .
Supp......................................
Satten.....................................
$etcr§gräß.........................
giegenßalg.........................
®roß=£affotoiß ....

£fbe. Str. ber Sad)=
roeifung beS
Sönigl. Sonfiftoriunto

Betrag
in
Start

1 000
500
2 800
1 200
2 000
2 500
1 000
300
300
2 000
2 000
2 400
2 500
4 000
1 500
100

.
.
.

.
.
.

.
.
.

1
2
4

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

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

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

8
9
11
13
16
17
18
19
20
21
22
25
Summe

26 100

^Recapitulation
bet in ®orfdjlag gebrauten 93eif)ilfen.
A. Slug bem 3tegierungS=iBejirfe ®re§lau
B.
„
„
„
Siegniß
G.
„
„
„
Oppeln

jufantmen

20 mit 19 300 Start
23
16

H

ff

20 100
26 100

ff

ff

59 mit 65 500 Start

II. ®ic überfdjicßenben 51,26 Start (65 551,26— 65 500 = 51,26)
jitr ©ectitng bcr Sßortotofteit Porjubeßalten, unb fotoeit fie bajit
uidjt SBerivenbung finben, bet ©cmeinbe ®itter§bad) (SSalbcm
burg) ju überweifen.

III. ®a§ Söniglidje donfiftorium ju erfüllen, an geeigneter ©telle
baßin ju wirten, baß, ino Sircßcnbauten mit ftaatlidjer tßeißilfc

auSgefüßrt to erb en, bic Soften ber ^Bauleitung nact; Stöglidjfeit
Perminbert, bejto. baß fic ju bcn ©efammtbaufoften in ein
angemeffencS Serßälhüß gebracht to erben."
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¡yit ber hierauf eröffneten (Seneralbebatte fpridjt ju bent
lebten fünfte bc§ DlntrageB ber königliche ©ommiffar, ißräfibent
D. Stoljmann.
greiljerr Von (Sjettriß bemertt, baß ba§ (Sefitdj ber (Semeinbc
^o^enliebentljal, ntcldje um eine llntcrftüßuug eingenommen fei, rooijt
überfein roorben fein muffe unb bittet um DIuBtunft barüber.

©er königlidje (Somntiffar D. Stoljmann verfpridjt fofortige
9?ad)fprfd)ititg.

DlmtBgcrichtBrath SBenßel beantragt en bloc/Dlitnahnte ber
Vorlage. ©ieB gcfdjicljt.
III. ©fitter Sßuntt ber ©age§=£)rbititng:
Eintrag ber VI. (iontmiffiott, betreffenb ben Eintrag ber krciB>
Spuoba (Slogan über Hebung ber kirchenjudjt
Different: fßaftor Süructifdj.

©ie (Sommiffion beantragt ju bem Einträge ber krei§=St)npbe
(Slogan, toeldjer baijin geljt:
„^odjwürbige $rovinjial == Spnobe wolle batjin mirlen,
baß fortan ftrengere kirdjenjucht geübt m erb en tarnt unb barf
bcjüglid; Serfagung firtfjlitfjer (Sljren bei ©ramtngen unb
bejüglidj gern^altung Vom ^eiligen Dlbenbmahle in allen
gälten, mo irgenb weldje grobe ober gar ein öffentliches
Diergerniß gebenbe gefdjlcchtlidje Serfünbigungen auf männlicher
ober mciblid)er (Seite borgetommen fittb —"
,,^)od)Würbige IßroVittjiaHSpnobe wolle ba§ königliche
Sonfiftorium erfnehen, in einem DlmtBblatt = (Srlaffe bie in
Schießen gcltcnbcn Söeftimmungcn über Hebung ber kirchem
judjt unb bie in ber fßrpVinj üblichen unb juläffigen gudjh
mittel ben (Semeinbe=kirchenräthett unb kreiS=Shuoben jur
kenntniß unb eventuellen Dlntoenbung mitjutheilen."
9(mt§gcrid)t8rath SBenßel beantragt bem Eomtniffion3=9lntrage
entgegen, über bett Eintrag ber krei8=Shnobe (Slogan jur ©age§=
Orbnttng überjugehen.

©er königliche dommiffar, (SonfiftoriaHSßräfibent D. Stoljmann
fpricht fid) in gleichem Sinne au§.
9lad)bem itod) Dberbürgermeifter SBenber ba§ Sßort ergriffen,
Wirb ber Dintrag Dßenßel auf Uebergang jur ©age§=Drbnung att =
genommen unb ift bamit ber ®ommiffion§=Dlntrag gefallen.

86

IV. Stertor ißuittt ber SagegíOrbttttng:

SIntrng ber V. Gommiffion junt Serióte be§ SßrobinjiakSßnobal«
Vorftanbeg tibor bie cßriftlidje Vereingtßätigfeit. Srudfadje
4/Ż 9?r. 55 ttttb 116.
9tefcrcnt: Sanbratß Don Suffe.

Eintrag ber Gommiffion golft baßitt:
„£>ocßtoürbige ©pnobe ¡rolle bef^ließen jit ertí aren:
1. Slptobe erfießt aug bent Serial ißreg Vorftanbeg mit bantbarcr
greubc, baß bie cßriftlicßc Vereingtßätigfeit ttttb bie Arbeiten
ber inneren ÍHíiffiott and) in bon lebten 3 Saßien gebeißlidje
gortfeßritte gemacht ßaben;
11. Sie «Stjnobe fpridjt bie Hoffnung aug, baß bic innere 9JHffioit,
bic jugleicß an ber Teilung ber foci alen ©c^äben arbeitet,
immer meßr Sßeilnaßme unb ttnterftüßung bei allen Gbatt=
gelifeßen ber ißrobinj finben möge, bamit ißre SBirtfamfeit
immer umfaffenber unb fegengreidjer locrbe.
111. Sie Sljnobe empfiehlt ittSbefonbere:
a. to eitere Setßeiligung an ben Seftrebuttgeu be§ ebangelifct)»
tirerließen Ipilfgbercing;
b. weitere Silbintg Don Vereinen für innere äJZiffion and) in
benjenigen Sirdjenfreifcn, too folcße jur Seit noeß nießt
borßauben finb;
c. auggebeßnterc Verbreitung einer cßriftlicßcn, guten ißreffe
burd) bie Vereine innerer tüiiffion;
d. weitere Silbitttg bou ebangelifd)ctt SIrbeiter=Vereinen in
größeren ^itbuftriebejirfen."

Bur @adje fpreeßen: Dberbürgermeifter Sauber, ber Älöttigließe Gommiffar Sßräßbent D. @toljmantt, ©eneralfuperintenbent
D. Grbmattn, ©pnobale ißaftor ®oebel, 2anbgeri^t8ratß §aafe,
(Łuperitiienbcnt a. S. Soeßler, ©tabtratß Klette, ber Veferent
£anbratß bott Suffe.

Sn ber <Specialbi§cuffion erßält jtt Vulttt 1 bc8 Gommiffiong;
2lntrage§ bag $3ort ßberbtirgermelfter Senber unb fobattn Sanb»
geridjtgratß jpaafe.
Sie Einträge ber V. Gontmiffion werben nunmeßr en bloc
angenommen.

Vor bem Uebergauge jtt 91r. V. ber Sageg=Drbnung tonftatirt
ber S’öniglicße Gommiffar, Sßräfibent D. ©toljmann ju II. 2 ber
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ßcutigen £ageS«Drbnung, baß bag ©efucß ber ©emeinbe .fpoßen«
liebenttjai burd) Verfügung bet Sirdßeubeßörbe feine (Srlcbiguug
gefiutbcn ßabe.

V. Eintrag ber VI. (Sommiffion 3um Anfrage, betreffenb ben
^Reformationstag.
^Referent: ®iacoituS ®ircßßofer.
®er ©ommiffionS«Stntrag lautet:
„^iodßmürbige Spnobe motte beferließen:
ben qu. Eintrag ber ©emeinbetorperfeßaften bau @t. ©erußarbht
abjuteßnen, bagegen baS Slmcnbemeut SBronifd) unb ©en offen:
,,§ocßmürbige Spnobe motte ßößeren Orts batjin mirfen, baß
ber 31. October am SDatum felbft atS 3tcformationS=®ebenftag
im gangen Sanbc firdjlidj begangen unb als cVaugclifdjcr
gefttag in bie Steiße ber in ber SßroVinj Sdjtefien burd) § 6
ber SßoIigeWBerorbnung vom 16. ßebruar 1880 gottcSbienftlid)
geflößten Sage aufgenommen merbe", anjuneßmen."

Bur ®efcßäft3=0rbinmg nimmt baS ÜB ort ber .ßerr Ober«
ißräfibent D. Von ® eijbemiß, um barauf ßinjumeijeu, baß bie int
SommiffionS«2lutrage angejogene Serorbnuug Vom 16. ßebruar 1880
aufgeßoben unb burd) bie vom 27. Suit 1882 erfeßt fei, alfo
eventuell ber @ommiffionS=9lntrag in ber Slicßtung gu V erbeffern fein
mürbe.
Bur @ad)c fprccßcu: ©uperinteubent D. Solling unb SanbeS«
ättefter Von $ßenpliß.
2)er Seßere bringt fotgenben 2lbänberungS«9lntrag ein:
„£>odßmürbige «Sßnobe motte befeßließen, ßößeren OrtS baßitt
gu mirfen, baß ber ^Reformationstag — unbefdßabet ber bis«
ßerigen freier am barauf fotgenben Sonntage — am 31. Oe«
tober in fämmtticßen cvaugelifcßcn Scßulett unb Von alten
cVangelifcßen Scßülcrn unb Scßülerinnen als ^Reformations«
©ebenftag (menu möglicß aiuß fireßtieß) gefeiert merbe".
Superintenbentur«$ertvefer
miffionS«Slntrag.

93ronifcß fprießt

für ben (Som

S)cr Eintrag ßßenpliß mirb abgeteßnt, ber @ommiffionS«2ln=
trag mirb mit ber SRaßgabe angenommen, baß in bemfetben bie
SBorte: „bureß § 6 ber ißoligei=$erorbnung Vom 16. gebruar 1880"
erfeßt m erben bureß bie ÜB orte: „ber 5ßoligei=8erorbnung Vom
27. guli 1882".
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VI. Sed) ft er
©er Sintrag ©ecie
gV einer Sirdjeiti(Soilecte int
^7
bie ebangeiifdje Sirene in

fßuntt ber ©ageS=Drbnung:
unb ®enoffeu, betreffenb bie 93elvilligititg
Gebiete ber ißreufjifcljen SaubeSfirdje für
Słom.

Referent: Senior ©etfe.
©er Eintrag toirb opite ©ebntte einftimmig angenommen.
VII. ©er fíchente 5ßunlt ber ©age3=örbintng betrifft bie SBaljl
ber Slbgcorbncten jur (Sommiffion für bie Prüfung bet
(Sanbibaten ber ©geologie.
©er IßräfeS Verlieft bie §§ 27 unb 7 ber ®efd)äft5orbmtng
bejüglid) ber ttad) Str. VIL, VIII. unb IX. ber ©ageB=Orbnitttg Vorju=
tteptnettben Sßatjlen.
Sljnobalc Von Stoeber beantragt burd) Stcclamation bie
Spnobalen:
Supcrintcnbent D. Solling,
Superintenbent Lie. ©ottfoalb unb
Superintenbent IBöijmer
al§ Slbgeorbnete für bie Prüfung ber (Sanbibaten ber ©geologie ju
ioäfjlctt. (S3 erfolgt fein Sßiberfpritdj. 3lHe brei neunten bie
SSalji an.
3u VIII. toirb bie $ßal)I bc3 Superintenbenten D. So Hing
ipiefś als 31 bgeorbneter jur Sencralfljnobe an Stelle beS ber=
ftorbenen Slbgcorbneten Superintenbenten D. SöHing = 9lofd)toioi£
Von 0errn Von Stoeber burd) Sleelamation Vorgeftplagen. Oberbiirgermeifter JBcnb.er proteftirt bagegen unb fdjliigt ben fßropft

D. ©reblin als Slbgeorbneten Vor, ba bie liberale Partei, toeldjer
D. ©reblin angelote, in ber ®eneraI=Spnobe nidjt Vertreten fei.
(S3 toirb bal)er jur Bcttcllvatjl geferlitten.
3lbgegeben finb 94 Bettel, baVon einer unbefdjrieben, alfo un=
giftig.
Sie abfolute IDteljrpeit beträgt l)iernadj 47. (S3 erhalten
D. Solling 69, D. ©reblin 24. ©cmitad) ift Superintenbent
D. Solling gctoäljlt; berfelbe nimmt bie %apl an.
IX. Stenn ter ^ituft ber ©age3=Orbnung:
$8al)I ber Stellvertreter für bie 21 Slbgeorbneten jur
©eneraLSljnobe.
(S 3 toirb ber Slutrag auf SBapl burd) Sleelamation geftettt,
bcmfelben loiberfpridjt Dberbürgermeifter 93enber.
(St beantragt
feinerfeits, bie unter Str. 1 bis 13 unb Str. 15. bis 21 ber $or=
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fdjlagSliftc nufgefüí)ttcn Spuobalen burdj Slcclamation ju Stellber«
tretera ju manten, bagcgctt bem unter Sir. 14 in SluSfidjt genommenen
SteHbertreter, ßaiibgcridjtSratl) §aafe, ben 9lmt3gcridjt5rat(j Gutt«
meutn ju fubftituireu.
®em roiberfpridjt SlegieruitgS = Sßräfibent
Dr. bon SBittcr. @0 finbet bcmnact) Bettelnialjl ftatt.
2) Sm elften SSaßlgaitge, in rocldjcm ein SteHbertreter für bett
Slbgeorbneten jur GeneraLStjnobe ißaftor SSeifert (Kategorie A auS
§ 3 Str. 1 ber General«Si)nobal=Örbnung) genui tjlt m erb en foil,
toerben 79 Stimmen abgegeben. ®ic abfolute ^Majorität beträgt
alfo 40. GS ljaben erhalten Superintenbent Streep 73 Stimmen,
Senior Seele 6 Stimmen. 3)er (Srftere ift fonaclj gemäht. Gr
nimmt bic SSaljl an.
3) yür bic uunmefjr folgenben Sföaljlen jieljt öberbürgermeifter
SBeiiber feinen SISibcrfpracI) gegen Sleelarnatioubmatflen juriiet. GS
toerben bemjufolge fernertoeit als St eil ber tret er für bic 2lb«
georbneten jur GeneraLSlpwbc burd) Slcclamatioit geroätjlt:
1) in Kategorie A gemäß § 3 Sir. 1 ber GeneraLSpnobal«
örbnung:
2) Superintenbent Köhler für Superintenbent Uebetfcljär;
3) Superintenbent SB ö fj m er für Superintenbent D. KöHing«^leß;
4) Superintenbent Krebs für Superintenbent Stetjmann«SSinjig;
5) Sßaftor lllbrid) für Superintenbent Lie. §atjn;
6) Superintenbent 33leiSner«S!Irn0borf für Senior, jeßt Sßaftor
SJletjer;
7) Superintenbent SEßufiuS für Superintenbent Sßcnjßolj;
11. in Kategorie B gemäß § 3 Sir. 2 ber GencraLSpnobal«
örbnung:
8) ßanbratlj bon SB uff e für ßanbfdjaftSbirector Graf Siottjtirdj«
SErad);
9) öberftlieutenant ßreißerr bon SBubbeitbrod: für öber«
Sßräfibcnt, GpceHenj, D. bon Seßbetoiß;
10) Graf bon ber Siede für ßreitjerr bon SEuercfe;
11) ßanbeSältefter bon Sßenpliß für ßanbratlj, Geheimen
SlegierunggiStatß bon Sßro^em;
12) Oberlehrer Dr. Klipftein für ßaubrath bon Sameßfi;
13) Suftijrath GciSler für iyuftijratt) Dr. Slltmann;
14) ßanbgeri(f)tS=9inth §aafc für SJtittergutSbcfißcr Schulte;
111. in Kategorie C gemäß § 3 Sir. 3 ber General«SpnobaL
örbnung:
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©uperintenbent Sürr für ©uperintenbent WiüUer;
Lie. ißaftor gl ata tu für ißaftor Srommerghaufen;
©uperintenbent ißrop für ©uperintenbent Lie. ßiottiualb;
grei^err bau S.urant für Sanbratf) ißrinj § einrief) IX. fReufj;
©uperintenbent ßitber für greifen Pon ßiliencrott;
Slmtggeridjtg = 9łatlj 2'3 enp ef für ßaitbgcridjtb * Strector
3teimann;
21) ©uperintenbent ßaufdjner für (Geheimen StegierungS» unb
1ßroPingial=©<hulrath a. S. Dr. ©ommerbrobt.
Sie anroefenben 31t 2 big 8 unb 10 big 21 benannten, 51t
©tellPertretern ertoätjlten ©tjnobalen neunten bie 2ßai)l an.
Somit ift bie Sageg=£)rbnung erfdjöpft. Ser ißräfeg fpridjt
alten benen, incite fidj an beit Arbeiten ber ©pnobe betljeiligt tjaben,
ben %eift$ern unb Schriftführern berfelben, namentlich aber and)
bem königlichen ©ommiffariug, (fonfiftoriaLißrafibenten D. ©tolgmann
unb beut königlichen (SeneraLSuperiutenbenten, SSirtlidjen Ober;
(Sonfiftoriatratl) D. ßrbntann feinen Saut aug, unb fdjliefjt mit einem
Pan ber ©pnobe begetfterunggboH aufgenommenen .ßod) auf beg
kaiferg unb königg SDlajeftät.
Ser ©ber^ißräfibent, Sßirflidje (Geheime Statt) D. patt ©epbemib
banft 92anteitg ber ©pnobe bem ißräfeg berfelben für feine treue
unerrntibliche Slrbeit unb für bie überaug umfid)tige unb unparteiifdje
Leitung ber SBerljanblungen. ®r Perbinbet bamit ben SSunfd), baß

15)
16)
17)
18)
19)
20)

ber jperr Sßräfeg nach lange Saljre auch ’n ^on lünftigen ©piiüben
bett ißlaß einnehmen möge, auf roeldjen ihn bag ehrenbe Vertrauen
ber bigherigen orbentlidfeit ©dflefifdjen ißroPin^iaLSpttobcn feit ber
Sagung ber erften biefer ©tjnoben erhoben höbe.
Ser ßerr Sßräfeg ermibertc biefen Sant in herzlicher Steife.
ßerr ©uperintenbent Ueberfdjaer fprad) herauf bag ©dflufr
gebet, %aterunfer unb ©egen. Sie SBerfammlnng fdjloß Ijteran bett
®efang beg Serfeg: ,,s2(d) bleib mit Seiner Scene bei uug ?c."
Ser iß rüf eg ertlärte barauf bie ©iebentc orbentlidje ©djlefifdjc
ißroPingiaL©pttobe für gefihloffen.
P.

6.

tu.

®raf dtothfird) unb Sradf.

0.
Dr. Ülltmann.

Dr. klipftein.
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Bnlagen.

Stulane 1. (gut 1. Sifcung. S. 21.)

$eBeí
ßet Eröffnung her Scßlefifcßen sprohijtobStjitobe 1893.
(Sßaftor Sß eifert.)

£>err ©ott, ßimmlifeßer % ater. SSir fommen tior Sein ßeiliged
Slngeficßt mit Seien, Soben unb Santen. Su ßaft und berufen,
mancßcrlci Slngclcgcnßeiteit nuferer, Seiner Sirene jn beratßen. Su
ivilift ja, baß in berfeiben aKcd orbcutlicß jugeße, baß bie Arbeit
in Seinem 2B einberge nießt bernaeßläßigt, fonbern geförbert to erbe,
unb baß man Seinen Stuf: „Sie (Ernte ift groß, aber wenige finb
ber 3trbeiter", iticßt überßöre. Unb je meßt Einträge unb SSSünfdje
unter und laut werben, befto meßr erfennen wir bie ©roße ber
notßtoenbigen Strbeit für Sein Steicß unb nufere geringe Kraft. % a
wir müßten flcinmtitßig unb berjagt to erben, wenn wir nießt nufere
Singen unb ^erjen aufßeben tonnten ju Sir, bon bem nufere ßilfe
fommt. £>aft Sn und bodj bidßer in ©naben geßolfen, fo baß wir
Sir nießt genug bauten unb Seine ©ütc unb SSarmßerjigteit nießt
genug greifen tonnen.
Sit ßaft und bidßer Sein tßeured $3ort
unb ©atrament gnäbiglicß etßatten unb in Streßen unb ©cßitlen ben
©amen bed griebend unb Bebend nießt bcrgeblicß andftreuen
laffen. Su ßaft ben ©cßußßerrn nuferer Kircße, unfern geliebten
Kaifer unb König, unter Seiner treuen Obßut beßütet unb bewaßret,
ßaft feine Semüßuitgcn um ben cblen grieben gefegnet, unb nufer
liebed Sßaterlanb troß aller feiner ßcinbe im $n= unb Sludlanbe
Unterließ befißirmct. Su ßaft bie Saiferin unb Königin, nufere ge=
liebte Sanbedmutter, mit ißren ©laubend; unb SiebedWerten gefegnet,
unb fie gar Sielen jum Sooft unb jur (Ermunterung werben laffen.
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¡ya, bag toarme $er¡ für bie Sirdje unb bag fdjöne Sorbilb unferg
erhabenen $crrfd)erpaare8 iff a ud) cinc tüfttid)e Sabe Von ©ir, für
tocíd^e to ir ©id) and) ¡^eut toben unb preifcn. Unb toic ©u ©id)
jur griebcnSarbcit ©einer Sirdjc befannt haft, fo tjaft ©u audj bic
©ämpfc unb Slnfcinbuitgeit, toctdje ftcfj Von alten Seiten gegen ©eine
2Saí)rheit richteten, junt Segen toerben taffen, to eil fie gar Siele
aug ber Sid)cr()cit unb bem gefährlichen Schlafe aufrüttelten unb junt
äßadjen, Seien unb Arbeiten antrieben.
©u tjaft bic Arbeiten ber barmherzigen Siebe gefegnet, baß fie
ein toenig tjetfen tonnten, bic teibtid)cn unb geifttidjen Stotßftänbe
in unferm Sötte ju milbern unb ben vielen irrenben Stiebern nuferer
S’irdje ba8 $eugniß ©einer Sßat)rt)cit in Sßort unb Sdjrift nat)c 31t
bringen. Unb menu to ir ung auch antiagen müffen, baß toir tau
unb träge getoefen finb unb nicht genug gearbeitet haben in ©einem
©ienfte, fo haft ©u bodj Sebutb mit ung -gehabt, unb auch bag
S eringe angefehen unb angenommen, ©afür bauten toir ©ir unb
greifen ©einen herrlichen Stamen.
Unb nun bitten toir ©ich, ° $err, um ©einen Snabcnbciftanb
31t bem SSerfe, bag ©n ung an Vertraut unb befohlen haft. Scheute
ung ©einen heiligen Seift, (Srfülte ung burdj benfelben mit bem
redjten Stauben unb ber gälte ©einer Siebe, baß nufere Serathmigen
unb Sefdjlüffc 31t ©einer Shrc> 3unt Sau ©eincg Scidjcg unb jnr
görberung nuferer cVangelifdjcn Ä'irchc gerci^en. ©u haft ja ©einem
Sötte Verheißen: „ @g foli burd) ©id) gebauet toerben, to ag
lange toüfte gelegen ift, unb wirft Srunb legen, ber für unb
für bleibe, unb follft heißen, ber bic Süden Verjäunt unb bic
SSegc beffert, baß man ba wohnen möge (gef. 58, 12)." ©u
haft gefügt: ,,9¡d) bin bei euch alle ©age big an ber ©Seit Sube,"
©it hQft ung bic gufage gegeben, baß ©u Scbct, ingbefonberc gc=
meinfameg Sebet erhören toillft, unb baß ©eine $raft in ben Schwachen
mächtig ift. £) bag erhebt, bag ftärtt unb crmutt)igt ung. ©arum
rufen wir ©idj an, 0 $crr, regiere unb fegite ung. Stach ung feft
unb treu. Saß ung in Siebe unb grieben ©ein $8erf treiben.
Sieb ung bag rcdjte SSoltcn unb jitm Sßolten bag Sottbringeu nach
©einem Sßohlgcfalten. Sprich, 0 §err, 31t unferm Stammeln ©ein
gnäbigeg %a unb Stuten um ©eincg hachgelobten ¡¡Hauteng mitten.
Simen. —
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Anlage 2. (gut 1. Sißung. S. 21.)

(¡höffnoiiti -- ^nf|jrad)f bes prnífü
Srafen <5. Don gtotljfirch uní) Srad).

tpodjmürbigc,

ocíjbcrearte tperren!

Snbent cg mir, alg bent bisherigen ißräfeS, berfaffungSmäßiig
obliegt, bie Sßuobe ju eröffnen, h^e i<h bie @hrc, «Sie ju begrüßen,
itnb id) Ujuc bieg mit bem SebetSmunfdje, baß Sott mit feiner
Suabe unb mit feinem ßidjte bei %ßrcn SBeratßungcn bleiben, unb
Sßre 23cfd)lüffe fegnen motte.
3d) begrüße bett roicber jum königlichen Sommiffar ernannten
6ernt Sonfiftorial-ißräfibenten D. Stotzmann, famie unfern theuern
Oberhirten, bett .ßerrtt ScneraUSuperintenbenten D. lit bitt amt,
met(ßer in alten ißrobingial=Sßnobcn feit betu fahre 1869 nufer
gütiger SDHtbcrathcr gemefeu ift.
93eiben Herren unb bent königlidjcn (Sonfiftorium, fomic unferem
hocf,bcrehrteit Ober=ißräfibenten Dr. bott ©ei)bemiß, meld)er and)
noth
ben SSenigen gehört, meiche feit bem fahre 1869 SRitglicber
ber $robinziaI=Sßnobe fittb, fprcdjc id) herzlichen ®ant aus für bie
gütige Semährung ber itotíjigen Stimme jur Aufnahme bott 6 (£om=
miffionen, fomie ber ißrobinjial=9?ermaltung für bie Semährung beS
93lenar=SaaIeS unb eines gintmerS.
SDleine sperren! (Sin äßttnfdj, melcher micberhott audj auf nuferen
Sßnoben taut gemorben ift, ntimlid), baß nufere Slgenbe einer 93c=

rathung unterzogen merbe, hQt feßt Erfüllung gefuttbett, inbem
Seitens beS Ober-kirchcurathS ber f hiten bereits mitgetheittc (Sntmurf
bon formularen für bie Slgettbe als Vorlage übergeben morben ift.
Um münbliche fnformationen über bie SefidjtSpitnlte zu geben, nach
toeldjen bie formulare auggearbeitet morben finb, entfenbet ber
Ober^kircheurath h'erhcr bett $errn Obcr=Konfiftorialrath ißrofeffor
D. kleinert.
Unb noch eines (SreigniffeS laffen Sie mid), meine Sperren, in
kürze hier gebenten, baS ift bie unter Sotted Schüße jüngft erfolgte
feierliche Srunbfteinlegung zur ßutherlirche hier.
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Eott fröne ba§ Sßerf mit feinem Segen unb bleibe mit feiner
(ínabe bei ben Scannern, melcßc eg unternommen unb unermüblicf)
treu gefürbert ßaben. 9Jiöge bie näcßftc ißrobin^iaf'Sßnobe ben 83au
boffenbet faßen unb bet neuen ©iröße Eiodenruf mcitßin erfcßalicn
ßören: Eßre fei Eott in ber £jößc unb ßriebe auf Erben unb ben
Wenfdjen ein Sßoßlgcfallen!
9Wöge biefcS berbienftbottc, ßöcßft mertßboUe SBcrf reieße %ad;=
aßmung finben für bie jaßlreicßcn übermäßig großen Eemeinben im
Snnbc.
Seine SOfajeftät nufer ©aifer unb ©önig ßat fcßoit bor feinem
^Regierungsantritte btefe 9?otßlage erfannt, unb SB auf ber Anregung,
görberung unb reichen llnterftüßung Seitens unferer gotteSfürcßtigen
©aiferlidjen 9Jiajeftäten, — Seiner iOłajcftat beS ©aifcrS unb 5ßrcr
9)Zajeftät unferer frommen ©aiferin, — finb cnblicß in bent großen,
gemaitig maeßfenben 33erlin ©Hreßen gebaut roorben unb im San

begriffen.
Eott loßnc e§ ben ©aiferlidjen 9Rajeftatcn!
teilte Herren, bereinigen mir unS mieber ju einem ßerjlicßcn
.ßoeßruf auf Seine 9J?ajeftät:
Eott beßüte Seine SRajeftät! — Seine 9)łajcftat unfer Soifer
unb ©önig Sßilßelm II., ber Scßirmßerr unferer ©ireße, lebe ßoeß, —
ßoeß, — ßoeß!
3eß erflärc bie VII. feßiefifeße orbcntlicße í^robinjial < Sßnobc
für eröffnet.

V'tninnc 3.

(Bur 1. Strung.

fönigfirfies ffionßßoiiutn der
Proníty Stfiieiien.
9łr. 18 438.

S. 21.)

83regían, ben 28. September 1893.

Euer $ocßgeborcn beeßren mir un§ ergeben# ju bcnacßricßtigcn,
baß naeß einem un§ jugegangenen Erlaß be§ Ebattgelifcßen Dber=
©irtßcnrafßg ber untcrjeicßnetc Eonfiftorial=ißräfibent jum ©öniglicßcn
EommiffariuS für bie beborfteßenbe i^robinjial = Sßnobc ernannt
morben iff.
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SS ir erfudjen (Euer tpodjgeboren ebenmäßig, her ^roütnjiai=
■Spnobe Ijieröon gcfälligft Senntniß gebe» jit lu ollen.
D. (Stoljmann.
Sin
ben $räfe§ ber ©djlefif^en ^rovin^ialsS^nobe,
fööniglidjen Äammerfyerrn unb SanbfdjaftS*
director §errn ©raten (5. von 8łot!i)tird)=
£radj, 5od)geboren auf ^antbenau.

Slitlttge 4. (gur 1. Strung. <5. 21.)

(Etmngelififier (Dfiet^iirrficurnfii.
9Zr. 7202. E. 0.

¿Berlin, ben 26. Slug uff 1893.

®a8 Söuiglicfjc (Eonfiftorium feiert luir baUon in S'cnntniß, baß
luir befdjloffen Ijaben, ju ber int $erbft b. %, jufammentretenben
Schlefifdjen ißrobinjial=@t)nobe ben £)ber=(Eonfiftorialrath ißrofeffor
D.
einer! ijier al3 unfern CEomntiffar bei ben SJerßanbiungcn
bcrfclbcn über ben (Sntiuurf Don formularen für bie Sigcnbc ber
cbnngclifcljcn Sanbcätirdje jit enffeitben.
®er Slued biefer Slborbitung, iueldje bie Stellung bc§ Söniglicßen
©ontmiffarS in ber Stjnobe itidjt berührt, ift lebiglidj ber SSunfcß,
in ben bezüglichen 93eratl)uugcn ber Sßnube unb iljrcr (iommiffion
ntünblidjc Informationen über bie ®efidjtgpunftc, nadj benen bie
formulare auggearbeitet fiub, geben ju tonnen.

5)cm SBorftanbc ber 5ßrobinjiali@pnobe iuoUc bag ^öniglidjc
(Eonfiftorium ßierbon XRittijeilung machen.

öarthaufen.
Sn
baS Äöniglid^e Eonftflorium
ju SreSlau.
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fionifltiifies Con|i[toriuni tier
|)touinj Sdiiepeu.
9Zr. 16 805.

93re§lau, ben 4. September 1893.

älbfcprift borftepenbeu @rlaffe§ beehren mir un§ bcm 5ßrobinjial=
Spttobal s Sorftanbe jur gefälligen Senntnifinapinc ergebenft ntii=
jutpeitcn.

D. Stoljmann.
2tn
ben SBorftanb ber ed)Iefifd>en ÍJJrobinjiat
©ęnobe, i. §. beS SPräieS berfetben ftomglidjen
Sammer^enn unb Eanb[i)aft§.2)irector ęerrn
Srafen 6. bon $tott>tird)=!ZraĄ, ęodjgeboren
auf $antl;enau.

lniane 5. (Sur 1. Sipttng. <5. 21.)
fßerioiinMiaipriditen.
$)ic ©erren Slbgeorbneten:
Suftijratp ©aacbSteicpenbacp,
®raf bon 2lrninr«S)íu§tau,
(fonfiftoriarratp ®ei§ler=OppeIn,
Siipcrintenbent 9?aucb® ontanje
finb an bent Eintritt in bie Spnobe berpinbert, unb bafür finb ipre
Stellbertreter, bie ©erren:
3(mt§gericf)töratp ©aafe,
greiperr bau SS range!,
ißaftor Sucpner unb
$aftor Stier
einberufen morben.
9(ucf) bie lanbeSperrlicp ernannten ©errett $rinj 3łeuf; unb
®raf ban ©arracp finb an beut (Eintritt in bie Spnobe berpinbert, unb
e§ ift battatp ber ©err £6er=9iegientng§ratp bau SBallenberg pier
lanbeSperrliCp ernannt morben, unb e§ biirfte auep bie KanbeSperrlicpe
Ernennung be§ gmeiten GrfapmanneS ju ermarten fein.
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1) on bcr cb nit gelt fd)-t^eolo giften gncultnt ber piefigen
Uniberfität ift ber .ßerr Sßrobefan fßrofeffor D. Sittel 31111t 9(bgc
orbiteten gewählt worben.
®iitfd)itlbigt fehlt Ijentc bcr tperr Slbgeorbnete @raf @ci)err=
feilte nnb morgen berfperr 9(bgeorbnetc(Scfjiucrbffcgcr, nnb
bcr ®ei)einte 9iegiernnggrntlj .fjielb nnb Oberbürgermeifter benber,
weldje beibe erfrnntt finb, auf einige %age.
'Sdjmcr^Iidjen berluft burd) beit Sob (>at bic Otjnobc erlitten,
iitbcnt bic Herren SteHbertreter bon S9?utiu§ = i8olten§ain, 3ungfcr=
fungían nnb Laiibratí) ©tru^eSagnn geftarbeit finb, nub jüngft
aud) ber bon bcr I)ieftgen ßacidtät ¿um 9tbgcorbncten gemäht ge=
ioefcnc Sßrofeffor Sefan Dr. (Sdjntibt, Welcher fttrj bor feinem Sobe
nod) fein 9J?anbat niebergelcgt ijattc.
breSIau, ben 28. 97obember 1893.

ütr ílrovinnabSijiiobabllorltnitb.
®raf (i. bon 9íott)fird) nnb Sradj.

łtnldge 6. (Sur 1. Sigung. <5. 22.)

Script über bic Legitimation bcr SRitglicbcr bcr ©tjiwbe.
SBreSlan, beit 27. 9?obcmber 1893.

Sie borfdjriftSmäftige Prüfung bcr Legitimationen Seitens be§
ißrobingialiStjnobaliiBorftanbeS Ijat ergeben, bafj bic 9(borbnung boit
bett ba^u berechtigten in bcr gefetdidjen ßorm erfolgt ift, nnb bei bett
Slbgeorbnetcn biejenigen ß’igenfdjaften 31ttreffen, an welche ba§ ®efe^
i^rc (fiäljigtcit 3um (Sintrittc in bic St)nobe gefnüpft fyit. Ser
Sbnoba^borftanb l)at baber fein beb en ten gefunben.
ift audt
fein (Sinfprud) erhoben worben. Sie 2ßal)ictt finb fomit nod) bcr
®efd)äft§sÖrbnitng S 4 ohne Stbftimmung als befinitib gittig 31t er^
adjtcn, fofern nit^t eine befonbere Slbftimmung bon minbcftenS fünf
9JZitgIicbcrn berlangt wirb.
Sic Legitimation bcS bon bcr ebangetifd)df|eotogifd)cn fyacultät
gewählten 99?itglicbe§ ift burd) bic über bie ÜSahl ergangene 9)?it=

7
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iíjeiluitg ber yacultät an baS Söniglicbc (ionfiftorium unb bie £egiti=
¡nation bet laitbedberrlidj ernannten Wiitglicbcr bnrcf) itjre 9łain[jnftmactjung Seitens bc§ Gbaitgelifdjen Cber;®ird)citrati)S erfolgt.

Per $rouinjial=Sijneiiiib!Jor|taiili.
($. ®raf bon Siottjlird) unb Zract).

Slitlititc 7.

(Bur 1. Strung.

S. 23.)

'^rärt0iaC=53eric^f

über bie ©Ijiiobal^eriobc Von 1890 bi§ 1893.
Presión, int Siobcmber 1893.
(D er £>od)Würbigett 5ßrobiit3inI = <Sl)itobe beehren loir un§, über
bie ShtSfüIjrung ber hörigen <Sl)ttobaI;(6efdjIüffe foivic über nufere
SL'irffamteit folgcnbcn (Bericht ergeben# 31t erftntten.
3) (Betrcffcitb bie Siegelung ber (Dauer ber Sdjulpflici)t
ift auf bett Eintrag ber SßrobingiabSynobe, baff biefe Siegelung burd)
bie StaatSgefefjgebuiig in berjenigen Steife feftgefefjt werbe, wie bie=
felbe burdj ben (Srlafi bed $errn WłinifterS ber gciftlidjcu (Ungelegen;

beiten bont 28. ßebruar 1880 geregelt ift, bon bent Sbaitgelifdjett
Eber;Üirdjenratl)c unter bent 12. SJiärj 1891 Sir. 1606 bie Siad);
riebt eingegaugett, baf; bent auSgefprodjenen SButtfdje, nacb S)iit=
tbeiluug beS .ßerrtt SJlinifters, in bent bent Saitbtagc borgclegteit
(Bolfdfdiul-CScfe# = (Entwürfe unb in bett tiaitbtagS;SBerbanblmtgctt
Sieebnung getragen worben ift.
4) (Der Sfefdjlufj, an bett .ßerrn ßber=(ßrä)'ibeitten bie bringenbe
Sütte um bett (Srlaff einer (Berorbnung 31t riebten, welche bett
SJiäbcbeu bis 311m bollenbeten 17. SebettSjaljre unb jungen SJiiinnerit
bis junt Oolienbeten 18. ÜebenSjabre bett iBcfud) offentlidjer
(Danjlu ftbarfeiten unterfagt, ift bent «ßerrtt Dber=5ßräfibenten mit
bem bringenben (rrfud)ctt um t()uulid)fte (Srfüllnng unb be tu Söuig
lieben (ionfiftorium mit bem (Srfudjcn um gefällige (Befürwortung

überreicht worben.

Seitens bed £>errn Eberißräfibenten ift hierauf
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unter bcm 17. SíprtI 1891 9łr. 1549 ber SBefeßeib ergangen, baß
ber $err Eber - S]3räfibcnt „auf bic injtoifdjen erforderten Seriate
ben Sinbrud erhalten ßat, baß biefe Slngclegenßeit ¡ebenfalls jmed^
mäßiger bcjirfSwcifc georbnet toirb, unb baß baßer ber §crr Oberißräfibeitt ba§ SEB eitere beit Herren fRegierungS^ißräfibenten übertaffen
tjat." 91 ueß Seiten» ber Herren 9tegierung8=ißräfibenteit ift ber auf
bic Anregung einzelner SreiB = Sßnoben bon ber 'ßrobinjial=Sl)twbe
befcßloffenett bringenben '-Bitte jebod) nidjt entfproeßen toorben.
5) ©ie weitere ^Bewilligung einer jäßrlicßen SircßciuSoHecte
in ber brcijäßrigctt Sßeriobe 1891/93 fonwtjl für bic ©iaconiffen
SInftalt iBetßanicn ju SßreSlau, als and) jur ßürforge für bic
enttaffenen (befangenen unb yamilieit Don (befangenen ift genehmigt
worben; bcBgleicßcn bic weitere ^Bewilligung ber beiben fäßrlidjen
Sircßcn*@ollecten für beit SBicariat8 = 8onbB, fowie eine jäßrlicße
Streßen = (Soltccte für ben cVangetifcßcn tperbergB = $erb anb ber
ißrobiuj Stßlefien unb für baS beutfdje Samariter-ErbcnSiStift ju
Srafcßniß. ©ie Sireßen=(£oKecte jur Unterftüßung öon SSittwcn
unb SBaifcn cbaugctifcßcr ®eiftlicß er ift auf weitere 6 %aßrc
geneßmigt worben.
6) ©er SBefeßtnß ber fßrobiitjiahSßnobe, betreffend einige SBer
befferungen bcB fßrobinjial=®efangbucßeB ift bem Sönigticßcn
(ionfiftorium mit bem ffirfueßen um gefällige SBerüetfießtigung bei
SBeranftaltung neuer SluBgabcn überfanbt worben.
7) ©er SBefcßluß ber ißrobinjial = Sßuobe, betreffenb bie burd)
bie fogcnaniitc Sadjfcngängerei üerurfaeßten fircßlicßen, religiöfen
unb fittlicßcn Sdjäben ift bem Söniglicßen donfiftorium mit bem
(Srfudjen um gefällige geeignete weitere ®erantaffnng überreicht
worben.
8) Stuf ben Eintrag wegen 9Zid)taitrecßnung beS tircßlicßeit
(SinfommenS auf baB 9Jiiuimab®cßalt ber Beßrer ift bou
bem (Ebattgclifcßen Eber = Sirdjenratße unter bem 12. SRärj 1891
9lr. 1526 bie 99littßeilnng eingegangen, baß ber Ülntrag bereits in
bem bem ßanbtage borgelegten ®oH§=Scßitl=®efeß=®ntwurfe ber Sadp
läge cntfprccßcnb berüdfießtigt worben ift.
9) SBetrcffenb ben ®ebraueß biblifcßer ßeßrbüd)er in
SBo IfSfcßulcn ßat in Verfolg beS Eintrages an bie ®cneral«Sßnobc,
eine ©eclaration barüber ßerbeifüßren ju wollen, wie ber (Maß
beS (Sbangclifcßen Eber = SircßenratßeS bom 9. Ectobcr 1888
(3.=9!r. 5215 (£. E.) mit bem Wortlaute beS § 65, 9?r. 3 ber
7*
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Kirdjen $emeinbe= imb Spnobal = Drbttung iit (Einflcutg 311 bringen
iff, — foivie in Verfolg eines Antrages ber rtjeinifeijen Sßrobinjiak
Spnobe um XRaßnahnten 311m Sdjttße ißreS 9ied)tS bet Prüfung bet
biblifdjen ©cfdjidjtSl’üdjer t>or iijrcr (Einführung in bie SBblfSfdjitle,
bie ®enerní-<St)nobe beit (Evattgelifdjen €ber=ñird)enratí) crfud)t, bei
ber ben Kirchen = SJetjürben in ©emäßheit ber (EabinetS = ©rbre bont
5. ßebruar 1855 juftehenben SRittoirfnng 3111- (Einführung von
9?eligionSbüdjern in ben Sdjulgcbrciud) fidj in Uebereinftimmung 31t
tjalteu mit bett von ben ißroViwiial = Spnoben 60310. ber (General
Stjitobe abgegebenen (Srflärungen.
8) S>aS ©efttd) an ben (Evattgelifchcit ObetiKirdjenrath um (Er
ivirfung ftaatlidjer gufepüffe 31t bent 2aitb = ®otatiottS=§onbd
für (Evaitgelifdje fßfarreien in Schloßen iff 'Seitens beS (ivangelifdjen
Ober; ÄircheitratheS bei bem .ßerrct $Rinifter für bie geiftlidjen
Stngelegcnheiten angelegentlich befürwortet tvorben; leibet iff aber
laut SRittheilnng bed (EVattgeIifd)cn Ober - WirdfenratheS bont
22. SDÍÍirj 1892
1693 (E. 0.) eine SBeritcffidjtigung bed
Eintrages wegen SRmtgelS an geeigneter 311t Verfügung ftchenber
fjottbS nicht angängig geivcfen.
9) ®etreffenb bie iOZittoirtung ber Kirdje bei iß cf eint ttg
ber ebangelifdptheologifd)en ißrofeff uren bat auf bie Einträge
ber fdjlcfifdjen, branbenbitrgifdjen, pommerfchen, pofenfdjen, fädjfifdjen,
rheinifepett unb weftphälifchen ißrobin^ial»Spnoben, foivie ber
ebaitgelifch=Iuthcrifd)cit (Eonferenj bie SenerabSpttobe befdjloffen, ben
(EVcingelifdjcn Dbenślirdjenratlj 31t erfudjen:
1) fid) mit ber Siöniglidjcn Staatsregierung über bie 3U 9icdjt
beftehenbe ÜJiittoirtung bei ber iöefepititg ber ebangelifd)=
theologifdjen ißrofeffuren bal)iit 31t berftänbigen, baß neben
ber überaus banfcn3ivcrtl)en (ErHärttng bed £>errn SJZinifterS,
ben (Ebattgelifcpen Ober * Kirchenratl) über bie iBorfdiläge ber
gacultäten hören 31t wollen, bie ßuftimmung ber Königlichen
Staatsregierung auch basu gewonnen werbe, baß ber (Evan=
gclifdje Ober 5 Kirchenrath über bie vorliegenbe iöefetiung int
2(Hgemeincn fid) nuS3ufpred)ctt befugt fein folie, unb
2) bei bett laut (EabinetS=Orbrc Vom 5. ßebrttar 1855 Von ihm
31t erftattenben (Gutachten in Söejieljutig auf Söclenntniß unb
Sehre ber an3ufteUenben ^rofefforen ber $heologie, ben
(General = Stjnobal = ißorftanb in Gemäßheit beS § 36 alin. 5
ber Seneral = Spnobal - Orbnung, foiveit eS bie ®cfd)äftslage
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nicht verbietet, in ber Siegel bn, roo ein ©ebenten in ©ejug
auf ©etenntniß unb Scfjre »orliegt, jujujiehen.
10) ®ie ©ittc ait bie (SeueralsSpnobe, ftaatlicf)c Mittel erroirfen
511 roollen jur Teilung übermäßig großer ißarodjieen, namentlich in
beit großen Stabten unb %nbuftrie = ©ejirten, folvie in benjenigen
SanbeStßeilen, roclcfjc burd) bie (Segenreformation ihre cbangelifdjcit
Jftirctjen berloren unb ait§reid)cnbcit (Erfaß noch nicht erlangt fjaben,
ift ohne ©efdfeib geblichen.
11) ®ic ©ertljeilung beb Sirdjcn = (Eollectcn = (Ertrages für bie
bebürftigen (Senteinben ift nach bem ©efdjluß ber Stjnobe
erfolgt, unb iiibent fiel) barauf noch 'u S°lgc einer nachträglichen,
höher, al§ erwartet roar, bon ber 9łegierungS«lpaupttaffe ju Oppeln
eingegangenen Zahlung unb einer fpätcren ebenfalls Ijö^cren ^infenbcrcchnuitg ber lanbfcl)aftlid)en Slant ein ©eftanb bon 273 9JÍÍ. 91 ©f.
ergeben hot, finb in weiterem ©erfolg ber bezüglichen ©erhanblung
unb bc§ ©efchluffeS ber Spitobe noch 200 $)lt. ber (Semcinbc £attghcinerSborf int Streife Sprottau unb 72 911 f. 8.1 ©f. an bie (Semeinbe
Xfdjilefen int Streife SSohlatt übertoiefen worben, fo baß nadj ber
©orto=©erau§gabung teilt ©eftanb geblieben ift. (Einige (Empfänger
haben für bie gütige (Sabe ber Sßrobinjial<Sßnobe ju Ipäitben beS
©orftanbeS bcrfelben gebanft.
12) ®cr Slntrag, betreffenb bie Drbnung bc§ ©icariat3 =
®icnftc§,
a. bie Orbnitng be§ ©icaria tS 5 ®icnfte§ für bie (Eanbibatcn ber
ßanbeSfirche tircljcngcfeßlid) herbeizuführen,
b. beim hDhen M'irdjen»©egimente für alle ©robinjial = Sirdjen,
Welche bisher nod) fein tird)lid)e§ Seminar hoben, bie (Einridhtuitg eine® folgen jtt beantragen, in welchem bie beit ©erhältniffen ber ©robinj entfpredjenbe 9lnjat)l ber Kanbibaten
bis auf bie ®auer Pon 2 fahren ihre weitere SlnSbilbnng
crljält, ift nebft ber ®cntfd)rift beS (£bangclifd)en ©ber=®irdjen=
ratljS, betreffenb bie prattifd)c ©orbilbuitg ber (Seiftlid)cit,
iuSbefoitbere bie (Einrichtung be§ ©icariatS unb bie (Errichtung
Pon ©rebiger^Scminaren in ber prcnßifdjen £anbe§fird)c, unb
nebft bejüglidjen Einträgen ber übrigen ©robinjial = Spttobett
(Segcnftanb ber ©erhanblung auf ber (SeneraUSpitobc geWefen,
unb biefclbe hat befdjloffen ju ertläreit:
1) ®ie Pott bem (Ebangelifdjcn Ober=Sirchcnrath für bie alten
©roPinzen ber ÜJionardfie getroffene ©icariato = (Einrichtung
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nab bie (Bewährung ber 9)íittel gu biefem ßmede Seitens
ber königlichen Staats = 9legieriing tierbienen ben lebhaften
Sani ber gefammten SanbeStirdje, weil fie ein lange
gefülltes SebenSbebürfniß ber ebangelifdjen kirdje 31t
befriebigen fudjen.
2) 3ur bollftänbigcii Surdjführung aber beS Don allen fird)'litfjen Organen als für bie ebangclifdjc STircfje heilfamen
anerfannten fßrincipS: „Sie SlnfteUungSfätjigfeit in einem
felbftftänbigen Sßfarramte allgemein bon bem Siadjweid
irgenb einer mit (Erfolg ftattgeljabten praltif^en Vorbereitung
3« bem gciftlidjen 9lmtc abhängig gu machen", bebarf eS
nicht nur ber (Erweiterung ber VicariatS=(Einrichtung, fonbern
and) ber (Errichtung neuer ißrebiger = Seminare, um bem
gciftlidjen Staube im Slllgemeinen nicht bloS h^ureichenb
praftifdje 9luSbilbung, fonbern auch • e'ne größere wiffeiv
fdjaftlidje Vertiefung gu fidjern, als eS in einem breijährigen
UnibcrfitätSftubium für bie große SJlehrgaljl ber Sheologen
möglich tft. Sie bon bem (Ebangelifdjen Dber=kirdjenratije
in ©emcinfdjaft mit bem fperrn SRinifter ber gciftlidjen,
UnterridjtS* unb fD?ebicinal=9lngelegenßeiten (im %uni 1889)
in'S Singe gefaßte (Errichtung bon neuen Sßrebiger=Seminarcn
ift bcShalb mit ©enugthuung gu begrüßen.
3) Sie möglidjfte Vefdjleunigung ber Vermehrung begin, ber
(Errichtung ber beiben ermähnten ¡ynftitute gur Vorbilbung
ber (Eanbibaten für baS gciftlidje Slmt ift um fo wünfdjenS=
Weither, als ber öffentliche Sdjnlbienft, welcher übrigens
gu empfehlen ift, nur in fehr befchränftem Umfange fidj
gur Seit ermöglichen läßt. (ES Wirb inbeß bie Vcrbinbung
einer prattifdjen Sdjulthätigteit fowohl mit bem Vicariate,
als and) mit ber Vorbereitung im Seminar unb eine
Senntnißnahme bon ben Slrbeiten ber inneren 9Jiiffion
währenb beS VicariatS unb beS SlufentljaltS im Seminar
für alle (Eanbibaten nothwenbig fein.
4) Sie begüglid) beS VicariatS auSgefprodjeueu ©runbfäße beS
(Ebangelifcheit £ber=SirchenrathS finb gu billigen:
Snfonberheit wirb als Oiegel gelten,
a. baß erft baS 2. theologifdjc (Eramcn gum (Eintritte in
baS Vicariat befähigt;
b. baß bie Sauer beS VicariatS auf ein 3flhr gu normiren ift;
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c. bcif; Gemeinheit mit regent cßriftiid)en Geben al? bic
geeignetften Stätten für bic (Errichtung Don Vicariateit
an^itfeßen finb;
d. baß ba? SßfarrßauS felbft mit feiner djriftlidjen ^auS=
orbmtng, foineit baß ¿u ermöglichen ift, bie $cimftättc
für beit Vicar fein foil.

5) Sind) bic ßinfidjtticß
Seminare ¿mifcßcn Vertretern bcr
königlichen Staats = Regierung unb bc? kirnen Regiments
int ¡guni 1889 aufgeftcHtcn Gefid)t?pitiitte tverben int
Allgemeinen al? richtig anerfannt. Tabci mirb ¿u betonen
fein, baß mit bcr miffenfdjaftlidjen Vertiefung, burd) mclcße
ba? Seminar rwrncßmlid) bic lleberleitung in’S gciftlidjc
Amt ¿it beließen ßat, aud) bie praftifdjc (Einführung in
ben Sdjulbicnft unb bett geiftlidjcn Ticnft an ber Gemeiitbe
¿u berbinben ift. Tie Abfolbiritng bc? 1. tßcologifdjeit
(Examens mirb als Vebingüng für ben Veginn bc? Seminarleben? an¿ufehen fein, unb für bic Tauer ber AuSbilbitng
mirb bie Seit bon 2 Saßrcn Vegel fein.
Ter (Eintritt in'? Seminar mirb nidjt burd) bic bei
bent ©jamen crmorbcnc Genfur adeiit bebingt, fonbcrit
burch bie befunbetc Veigung unb ^äßigteit ¿tt niederer unb
grünbtidjer tßeologifcßer AuSbilbttttg.
9?otßtocnbig erfdjeint für jebe 5)Srobiit¿ ein Seminar.

6) Vetreff? berjenigen Ganbibaten, mcldje meber int Seminar
und) int Vicaria! ¿ttr Seit Aufnahme finbett tonnen, mirb
ber (Ebangelifclje Ober = kircßeitratß gebeten, barauf hin¿u=
mieten,
a. baß and) biefen ©anbibaten Gelegenheit geboten merbe,
fidj mit ben Arbeiten unb Anftalten ber inneren SÖiiffion
befannt ¿ti mad;cit;
b. baß bie über biefelben Seiten? be? Superintenbenten
geforberte Aufficßt neben ben ßertömmlid) geforberten
Seiftungen fidj aud) barauf erftrccEe, biefelben ¿um ApiIfS=
bienfte ber inneren SDtiffionSarbeiten in bcnjenigeit
Tiöccfen heran¿u¿ichen, in metchen fie wohnen;

c. baß fie, mo Geiftlidje bcr SanbeStircßc al? £ocalfdjul=
infpectoren fuitgiren, an biefelben beßuf? cingeßenbcr
©infüßrung in bic Vrari? bcr Volf?fd)ttle gemiefen
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ioerbett (cfr. (Srlaß beg ©bangelifcßett SbersSirdjenratßS
bont 19. S>tai 1890);
d. baf; fie in möglidjft überfiel)flicken (iattbibatens Vereinen
jufammen gefaßt toerben, roeldje bezüglid; ifiter llebmtgcii
nttb Bufammentiinfte ber ßeitung beS ©uperinteubenteit
ober attberer geeigneter ©ciftlidßen unterfteHt roerben.
13) Vergeblid) ijt bic Vitte ber Sßrobin^ial = ©ijttobc geblieben,
baß ba§ bon ber II. orbentlicßen ©etteral' <Sl)ttobc unter bent
22. October 1885 angenommene Sirdjen = ©efeß über baS Sicnfteinfommen ber ©eiftlidjen zur (Srlebigung fontme.
14) 9(ttf baS ©efttdj ber fßrobingial < @pnobe an bic ©eneráis
<Si)ttobe, „baß biefelbc in ber weiteren Verfolgung ber auf bie
Selbftftänbigteit ber Sirdje gerichteten Veftrebungen, wie fie in
bett int Baßre 1887 geftelltcn 9lnträgen ber ^robin^ial»(Sljnobe
einen 9(uSbrud gefunben ßabett, auch fernerhin unentwegt fortfaßreit
nterbe", foroie auf bie ebenfalls bic größere Selbftftänbigfeit ber
cöangelifdjctt ®ird)c betreffenben Einträge ber branbenbttrgifcßen,
fädjftfdjett, pomtnerfeßen unb rl)ciitifd)cu ißroöiu^ialsOpnobc nttb ber
eüangelifdplittßertfdjett Konferenz innerhalb ber SaubeStirdje, ßat bic
®eneral=<Sßnobe, uadj ber ®rud:berßanbluitg attfeßeittettb eiuftimmig,
bcfd)loffen, „bett öoaugeltfcßcn Ober*®irdjcnrafß )tt erfueßett, bei bent
®öntgltdjen StaatS-äRinifterium baffin borfteHig zu roerbeit, baß baS
©taatSgefcß Dom 3. 3uni 1876, betreffenb bie ebangelifeße Sirdjen
Verfaffttng tu bett 8 älteren ^robinzen ber 5Dłonardjie einer fRebifton
be^to. einer 9lbänberung in ber Stiftung unterzogen roerbc:
1) baß ber Umfang, in toeld)cm nad) betn gebad)tcit ©efeß —
9lrt. 1 — jebe 9(bättbcrung ber gegenroärtigen fireßließen
Drganifation nur burd) einen 9lct ber ftaatlicßen ©efeßgebung
möglidj iff, näßer beftimmt roerbc;
2) baß in 9lrtifel 13, 9lbf. 2, betreffenb bic minifterieUe (irfläruttg
i)infid)tlid) eines Don ber Spnobe befeßloffenen UircßcngefcßcS,
bic urfprüitglicße ßaffttttg beS § 6 ber ©citeraMSpuobab
Crbttuug roieber 9(ufitaßntc fittbc;
3) baß bic nad) 9(rtifcl 16 gezogene ©eßranfe beS firdjlidjcit
©eIb|"tbeftcuerung§=9iecßtS, fofern eS fteß babci um bic 91tit

toirfung beS SanbtageS ßaubclt, erro eitert roerbc.
15) Vctreffenb bie religiöfe (Srzießung ber Sugenb unb
bett 9teIigionS=lInterricßt ber ebaugelifeßen fDZinberßeiten in
fatßolifcßen Vo IfSfdjulen ßaben roir bent ßoitiglicßett (foufiftorium
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mitgetheilt, baß bic fßroüiitgialsSßnobc, ■ lucí cf) e mit SBefriebigung
baüott keitntniß genommen l)nt, baß feine neue Schaben erfídjtlid)
geworben fiitb, unb beit wadjfenbcit ®efaljren gegenüber fräftige
(Segenmeßr entfaltet wirb, foioie baß bie ßahl ber günglingS* unb
3ungfraucn=®ereinc wäd)ft, fiefdjloffen bat, auf’8 9icuc baßiit 9ln=
regung 51t geben, baß bie firdjlidjcn Unterrebungen mit ber confirmirten gugenb in einer nací) ßorm unb Inhalt angemeffenen 9lu§geftaltnng gehalten werben, — unb beit fircßiicßeu unb Sdjulbchörben
einen befonberen ®attf für bic erfolgreiche Sirbeit gut Sßerforgung
cbaitgelifcßcr ©cßultinber mit confeffionelfem 9ieIigion§=Uutcrrid)t unb
gut (SiTicfituug confeffioncKer Schulen auSgufprecßen. liefen SEaitfe§=
Stuäbrucf ßaben wir and) bent $errn Ober 'ßräfibeitteit mitgutheilen nicht
tierfcßlt, mit bem ßrfttdfen, ißu and) beit königlidjcit SegirfS=
^Regierungen gcwogcntlidjft übermitteln gu wollen.
2)a§ Stöniglidie (fonfiftorium tjat
1) beit iBcfchluß ber Sßitobc im kirchlichen 9(mtSbIatte (1891,
S. 6) Oeröffentließt,
2) ben ®wcefan=(£onücntcrt üon 1892 gut Serßanbluitg u. 91. bie
fragen geftcltt:
SBa§ für Obliegenheiten ergeben fid) für beit ©eiftlidjen
au§ § 16 ber Stirdjeugemeinbe; unb St)nobakDrbnung in
betreff ber religiöfen örgiehung ber gttgcitb unb ber 90abi"
neljmuitg ber gntereffen ber kirdjettgemeittbe in %cgug auf bie
Sdjulc? unb
90ic hot ber ®eiftlid)c im tirdjlidjen gntereffe ba§ 9(mt
ber <Sd)u(auffid)t, wenn ißnt ein foldjeg üon Seiten bed Staat»
übertragen wirb, aufjufaffen, unb bic 9(ufgabcit beffelben 31t
erfüllen? unb
3) beit ÄreiSäSßnoben üon 1892 gut 93er()aitbluitg bic ßrage
gcftcllt:
%n weldjcr '-tieifc fönneit unb folien bic krei3=St)nobcn
in fßerbinbung mit beit firdjltcßert Organen unb bent geiftlid)cn
9lmte, fowic in ber gornt freier SBereinSthätigfeit einen anregenbeit unb förbernben (iinftuß auf bie religiöfe (Srgiehung
ber gugenb im £>aufe, in ber Sdiule, burd) bie Sirdjc attSüben ?
16) ®ic einftimmige (Srflärung ber fßroüingial^Sßnobe, betreffenb
bic gegen $hron unb 911 tar unb bic gegenwärtige ®cfeKfdjaftg=
Orbitmtg gerichtete focialbemotratifdic Bewegung, ift in !8cr=
folg einer auf unfere Sfittc üon bem königlichen ßonfiftorium cr=
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laffenen Sínorbmutg (kirdjí. Slmtdbl. Ser. 15)’ nnt 1. Sonntage bed
SlbbeittS 1890 in färnrntlidjcit (GotteSbienften non ber kanzel beriefen
morben, nnb in Verfolg ber ¡Bitte ber ^robinzial«Stjnobe an bad köttig«
lidjc (Eonfiftorium, im ¡Bereine mit bcm ^robin^ia^S^nobat^Borftanbe
nnb unter Sitgiefjitug ebangelifdjer mit bcn cittfdjlägigeit ¡Berhältitiffen
bertrnuter SOiänner biejenigen Oltaffna^men )u bcratljeit nnb jur
yiusfiifjrung ju bringen, meltfje bom ebangelifdj $ tirdjlidjctt Staube
punfte and geeignet erfdfeinen, um bem Slnmadjfen ber Social«
bemofratie (Eintjalt jn ttjun, ift ein gefdjäftdführenber Sludfdjufi,
unter bem kanten „(Ebangelifdj«focialer Zentral« SlitSfchufj für bic
ißrobin) Sdjlefien", meinem ber ßerr (Eoitfiftorial«ißräfibent
D. Stoljmann nnb ber ßerr (General = Superintcnbent D. (Erbmanu
Seitens bed königlichen (Eonfiftoriumd beigetreten finb, unter bem
unterzeichneten ißräfed mit ber Stufgabe ein gefegt morben, im Sin«
berneljmen mit bcm bttrdj beit ¡ßrobittjial« Sljttobal«¡Borftanb ber«
ftärften königlichen (Eonfiftorium bic Organe ber ebangelifdien
Sßrobinjial«kirdje SdjlefienS bei ber iBefämpfung ber facial«
bemofratifdjen ¡Bewegung 51t unterftühen.
(Ser ¡Bericht bed (Ebangelifdj’focialen (Eentral«Slndf faffed folgt.
17) ¡Bctrcffcnb bic tperfteHung eined einheitlichen 9Jielobicn =
¡Bitched für bic (Ebaitgelifdje kirdje nnb Sdjule in Sdjiefien ift ber
¡Befdjlttp ber ißrobinzial« Sljnobe, toeldje fidj mit fämmtlidjen ¡Bor«
arbeiten im Sillgemeinen einberftanben ertlärt hat, nnb bem könig«
lidjen (Eonfiftorium unter banfbarfter Slnerfeitnung ber gethanen
Schritte ed überlaffen tjat, ein (Einoerftänbnijj mit bcm königlichen
¡Brobiuzial«Sdjnl«(Eolleginnt herbeizuführen, nnb fobauu unter 9)tit«
mirfung bed ¡ßrobinjial = Sljnobal«¡Borftanbed bad SRelobien = ¡Buch
uebft Slnljang, moza einige SSüitfdje auSgcfprodjcit morben finb,
enbgiltig feftzufteHen, bcm königlichen (Eonfiftorium mit bem (Erfudjen
um gefällige meiterc ¡Beranlaffung nnb geneigte ¡Bertidfidjtigttng

mitgctheilt morben.
18) ¡Betreffenb bic djriftlicfjc ¡Bereindtljätigleit nnb bie
Slrbeitcn ber ßmteren SDZiffion ift ber ¡Bcfchlufj ber ißrobinjial«
Sljnobe, melthe mit bantbarer yrettbe kenntnifj bou bett gebeiljlidjeu
yortfehritten genommen hat, nnb empfiehlt,
1) bei ber gefteigerten ßeinbfchaft gegen bie kirdje bon Seiten
ber Socialbemofratie: jebe (Gelegenheit mahrzuneljmen, um bie
djriftlidjc SBntjrheit in bad ¡Bolfdleben hineinzutragen, namentlich
burd) ¡Boltdberfamntlungen, bei firdjlidjen yeften, bei %ahred«
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feften ber Vereine, buvcf) gantilieiu9(benbc, ganj befonberg burd)
Srüttbung bon ebangclifdjen 2Irbeiter=23ereinen unb bergi. meßr,
2) rege ^Beteiligung an ben SBcftrebuiigeit beg eüaitgcíift=firtíid)en
If)i[fg=23erciiig,
■3) iin gntcreffe ber Sufantmenfaffuiig ber in Siebe fteßenben
Strbeiten für {eben Sirdjcnfrcig bic Gilbung eine® ®iöcefnni
Vereins für innere SHiffioit unb

4) too fid) Seljrliitge in größerer Qaf)I befinben, biefeiben in be=
fonberen SeßrlinggDereiiten jtt fummeln,

bem Sünigliten Eonfiftorium mit bcm (Srfudjeu mitgetljeilt roorbeu,
burt ®elefjruttg unb Slnregung im firc^tidjcn 9(mtgblatte für bic
Serroirflidjung biefer bringenben SBünfte uat Sblöglidjlcit bei beit
■V)errett Seiftlitcn, bett S emeinb e=®irt cnrät en unb ®reig = ®t)itoben
fjinroirfen ju roollen.
®ag Söniglidje (Sonfiftorinnt tjat halb geneigteft bett 93eftluß
ber St)nobc int ift'irdjlidjeit Slmtgblatte befa nut gemad)t unter $in=
roeifuitg auf bett bejügiicljen Erlaß im Sird)lief)en Slmtgblatt 9lr. 4
»tut 1888, in roeldjem bag Söniglidje Eonfiftorium bic Erwartung
auSgcfprodjeit ßat, baß bic Herren ®ciftlid)eit mit Sil ort unb iXljat bie
SBeffrebungctt ber inneren SUiffion pflegen, bic SJlitglicber ber Se»
meinb e=®örp erfeß often ju tätiger Sßeilnafjme anregen unb in Semeiro
fdjaft mit biefen bie fit immer roeiter unb mannigfaltiger üerjroeigenbe
freie ßicbe§tätigfeit förbern werben, unb namcntlicß aneß bie
(Srünbuitg unb görberung ber ctiaitgeliften Arbeiter Vereine, alg

eine jur geit befonberg roittige Aufgabe ber inneren ibliffion fit
angelegen fein laffen roollen.
19) SBetreffenb bie ftattgefunbeneu SeneraI=SirteiutBifi =
tationen in beit Sirtenfreifen Stottjcnburg II, SlomSlau unb 93rieg,
ift ung Seitcng beg Sönigliten Eonfiftoriumg ber (Seftäftgplan für
biefeiben feiner Seit mitgetßeilt roorbeu, unb ber au bic § errett
Seiftlitcn unb Sirteroißatrone, foroic an bie (Semeinbc«Sirtcnrätßc
beg SirteroSreifeg Slotljenburg II crlaffene iBefteib über bic bärtige

Sifitation.
20) Unter bett fird)Iiten geieriid)feiten, jtt roeltcn wir
mit frcunbliten Einlabungen bebatt roorbeu finb, ßaben mir per=
fönlit tßeilneßmcn fönnen: an bett Señera!=®erfammlungen ber
Stlefift^n 3roeig=23ereine ber Suftati=3lbolß<Stiftung im guni 1891

in Xrcbniß unb im guni 1892 in Sagan; an ber ^anpEIBerfantm-
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lung beg ®uftaös9lbolf»93erein§ tnt September 1891 tn ®örliß, unb
an bet (General=SBerfamm[ung ber Sdjlefifdjctt ßweig*Vereine ber
®uftaü = 2(bolf; Stiftung nebft ber fünfzigjährigen Jubelfeier beg
Säjlcfifdjen §auptí8?ereing im Juni 1893; an ber 25 jährigen Jubel
feier ber <S)iatomffen=9(nftaIt )n Jrantenftcin im Juni 1891; an ber
Jeier ber ©runbfteinlegung ber neuen Sirdje in Wanomiß, Steig
ßeobfdjüß, im September 1891; an ber 300jährigen Jubelfeier ber
Sirchgcmeittbe Silberberg im September 1892; an ber 50 jährigen
Jubelfeier unb ©lodettmcihe ber Sirdje in Jricblanb O.=S. im
October 1892; an ber 700jährigen Jubelfeier ber ßiebfraucttiSirdjc
§u ßiegttiß im SRobember 1892; an ber Ginweihung ber neuen Sirdje
Zit Sleufdjniß im Steife Jalfenberg O.=S. im December 1892; an
ber Einweihung bet erneuerten Sdjioßfirchc zu Wittenberg am
31. October 1892, zu weither mit einer Ginlabuitg Don bem .ßerrtt
HRiniftcr ber geifilidjett Stngelegenheitcn unb Don bem .ßerrn ißrä =
fibenten beg @bangelifd)cn Ober=Sirdjenrath§ ber unterzeichnete fßräfeg
erfreut worben War; an ber 350jährigen Jubelfeier ber Sirdjge
meinbe ßamperSborf, Steig Jrantcuftein am 1. October 1893; unb
an ber Jeier bet ©runbfteiidegung bet ßuthertirdje in SBreSlau
am 18. October 1893. Jür bag Ijäehft bantengwertfje Oon ber ®c=
meinbe St. iSernijarbiit unternommene Wert beg 93aucg einer ßuttjerfirche, bet elften eüangelifdjen Sir ehe, Welche feit ber ^Reformation in
©reglan gebaut wirb, hat fd)on bie fßroi)inziaI»Spnobe 1887 auf
ben erften mit großem Slutlange begrüßten Stufruf ihre ^er^Iicfje
$heilnahme betäubet.
21) 2In bem am 13. Stuguft b. J. ftattgefunbenen 5Ojährigen
$(mt§=Jubiläum beg £>errn Superintenbenten a. SD., iß a ft or Staler
in Jrauenhain (0()Iau) haben mir burd) ein gemeinfdjaftlicheg ®Iüd
rouufdjfdjreibcn mit bem Söniglidjett Eottfiftorium in gewohnter
Sßeife $hed genommen.
22) Gitten fcf)r fd)merzlid)en SJerluft haben wir burd) ben am
6. October 1892 im 61. ßebcttgjahrc nach langem ßeiben erfolgten
$ob unfereg fteKöertretenben SBeifißerg, beg Söniglidjen Superintend
beuten ißaftorg pr. D. .ßeinrid) Soiling in IRofdjfomiß erlitten, jperzlid)
betlagen wir and) ben ißcrluft beg am 1. Juli b. J. attg biefet
3citlid)teit heimgegangenen Gonfiftorialratheg Sßrofefforg Dr. Gbttarb
dRettß, welcher, feitbem bie Sl)ttobaI=Orbnung beftetjt, 9.Ritglieb ber
SßroUiitzialdSpnobc gemefen ift alg Slbgeorbneter ber cl)angelifdi=
theologifdiett Jacuität ber UniOerfität iSreglatt, auch f'han SRitglieb
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ber aufśerorbeutlidjctt $rbbinzial= Spnobe 1869 gctoefen toar, Von
Seiner SRajeftät bcm Könige ba^u ernannt, unb un§, tote in ber
Sijnobe, fo auch in ben gemcinfefjaftlidjen Sitzungen be§ königlichen
(TonfiftoriumS unb beS fßrobinzialsShnobalsSBorftanbeS ein hDCh-

beredeter SHitberatljer gemefen ift.
23) ®emcinfd)aftliche Sifcungcn mit bem königlichen (Sonfiftorium
haben fieben ftattgefunben.
24) 11 ufere Berichte über beit Staub ber religiösen (Erziehung
ber ijugenb, über bie chriftlidje $erein§thätigteit unb über bic
ißroöin)iaI=St)nobaI»kaffe, fotoie ber Bericht beS ißrobinziaUSt)nobaU
9tecf)nungS:2luäfd)uffeg über bie kreiS=St)nobalskaffen folgen gefonbert,
unb bie uu8 übergebenen Einträge an bic ißrobinziaUShnobe bilben
begleichen toicber ben ®egenftanb befonberer Vorlagen.

Per |lroviii;ial=$ijitiibnl=Por|lnnlr.
®raf üon

o11)ftr<f> unb Krad).

ein
bie $o^icürbige $rooinäiat=ermobe
äu ÍBreSlau.

'tinläge S. (3«r 1. Strung. S. 23.)
91 n t r a g.
Sic Unterzeichneten beantragen:
„Sen bisherigen hocfjöcrbicntcn fßräfeS ber borauSgegangenen
fcd)§ IßrDtiinziaUStjiiobcn, $errn Srafen bon Stothtirch
unb Srach, auch für bic ficbente ^robin&iaUSt)nobe burct)
Bumf zum fßräfeS zu crtodíjlcn."
Dr. Sdtmanit. 9JZarzai)n. @ief. kränz, gteimann. ßauf^ner.
Pfeiffer.
®ün$el.
2ßen£el.
Slrnbt.
S^ufiuS.
$oppe.
®irnbt. ®Ioge. Sommcrbrobt. ©ciSlcr. hinter. SBcubt.

Füller.
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'■Einlage 9. (gur 1. Strung. <5. 23.)
Antrag.

$oi)tuürbigc Spnobc io olle bcfdjlicfien:
„Sn gelohnter Weife loicbcr in ber erften Strung cinc
Sibrcffc ehrerbietiger tpulbigung an Seine SOlajeftät ben
Kaifcr unb König ju richten, unb bajn ben anlicgenbcn
9íbrcfi=Sntimtrf anjunehmen."

llcberfdjaer. 2lltmann. Sknber. Sraf¿parrad), bonS&enptiß.
bon Socftfj. älterer. ißengh°QS. ®raf 9łot()t:irch = Zrad).
bon Stoeber. S o nt nt e r b r o bt. Zreblin. Freiherr bort Zurde.
3®eifert, bon Wrodjem.

2HIer burd) laud) tigfter, ®rof)mäd)tigfter Kaifcr unb .König!

2lilergnäbigfter Kaifcr, König unb tperr!
Sure Kaiferliche unb Königliche 9Jiajeftät bittet bic heute hier
¿ufammengetretene fdjlefifdje ißrobiußiaUStjnobe aUerunterthänigft,
bereu ehrfurdjtSbollen 2lu§bruct ber unroanbelbaren Zrctte unb Sr=
gebeni)cit 2lKergnäbigft entgegeitjunehmen, mit ntcldjcr fie im Sebetc
für Sure Kaiferlidje unb Königliche SJtajeftät, ben theuren 2anbe§*
batet unb erhabenen Schirmherrn ber Kirche, an ihre Slufgabe tritt.
Wir halten treu unb feft an beut baterlänbifdjen Wal)lfprudje: SDtit
Sott für König unb SBaterlanb, in Sotteäfurdjt, Shrfurdjt bor bettt
Könige unb Siebe jtt ben iörübern. SDtit biefer Zreuc hängt be§
$olfe§ ßricbe unb Wohlfahrt, bic Teilung ber fittlid)cn unb focialeu
Schöben unb Wirrniffe jufammeit. Sn bent freubigen ®ctou§tfein,
baß, — toic Sure Kaiferlirfjc unb Königliche SKajeftät bei ber Situ
meiljung ber erneuerten Sd)lof;fird)c ju Wittenberg am 31. October
hörigen Sahre§, unb jüngft ivicbcr in ber Urlaube bei ber ®runb=
fteinlegung jur beutfdjen ebangelifchen Kirche in Serufalem am
31. October biefeS Sahreg c§ befannt haben, — Sure Kaifcrlidje
unb Königlidjc SKajeftät Sott, beut .ßerrn unb h'"ttnlifthen Slater,

Ill
bie (Si)re geben unb auf feine ©nabe bauen, itnb mit ¡ytjrer SKajeftät
nuferer ttjeuren, frommen kaiferin unb Königin unb bem königlidjen
$aufe bem .ßcrrn bienen malten, liegt eine toatjre ©tärfung für un§,
unb getroft gehen mir an’§ Sßcrf für nufere tljeurc ebangelifche Sirctje,
eingebcnt, baß in feinem Slnbercn fpeit iff, beim in bem % amen
Sefu, mit bemüttjigem, gläubigem Sebete ju ®ott, mcldjcr barmherzig
unb gnäbig big ßierßer geführt t)at.
Sott erhalte (Sure kaiferlidjc unb Söniglidje ätcajeftät 31t einer
langen unb gcfegncten ^Regierung, jum £>eile be§ ®aterlanbe§ unb
nuferer Sirene, unb bleibe mit feiner Snabe unb mit feinem ©djuße
bei Surer Äaiferlicßen unb königlichen SRajeftät unb 3fjrcr gjeajeftät
ber Saiferin Unb Königin unb bem königlichen ,£>aufe!
Sn tieffter Síjifurcíit erfterben mir al§

93re§Iau, ben 28. 9?ot>cmber 1893.
Surer kaiferlidien unb königlichen SRajeftät

ätHerunterttjänigfte unb treugehorfamfte

Dir IHitgürbrr brr VIL SdjlrfififjtH IlntuinpobSijiiobt.

Slitlage 10 a. (gut 3. Strung. S. 28.)

Telegramm.

öreSlan, ben 29. 91 oU ember 1893.
9lllerbnrchlanchtigfter, Srofjmädjtigfter Soifer unb Sönig,
Stllcrgnäbigftcr Soifer, Slönig unb §err!

Sie ifSrobin^ial-iSynobc hat geftern fofort nad) ihrem ßufammentrifte aöerunterthänigft an Sure SRajcftät einen ehrfurdjtöüoHeit Slugs
bruef ber unmanbelbaren Treue unb Ergebenheit gerietet, mit mcldjer
fie im Sebete für Sure SRajeftät an ißre Slufgabc tritt. Sn^miföhen
ift bie erfdjütternbe 9?adjridjt Don bem greulichen Attentate auf Sure
SRajeftät eingetroffen.
Tief ergriffen haben mir nufere heutige

112

SageSarbcit mit einem (Gebete für Sure 9Jłajeftćit begonnen, unb bag
.ßet) brängt unS, im Slnfctjluf; an nnfere injtoißf)cn auf bem ÄBcge
befinblidfe eßrfurdjtäboHe Slbreffc (Euer 9JZajeftät auf bem fcfjneücn
SDraljtmegc im 9łamcn ber ißrobin)ia[=@gnobe aKeruntertljänigft ju
fagen, baß biefelbe tief betoegt (Eure $)?ajeftät mit treuer ßürbitte
begleitet. @ott Sob unb ®ant für (Euer 9)Zajcftät (Errettung. ®ott
befjiite in feiner fixeren £>nt Sure 9Jiajeftät unb iyljre SRajcftät bic
Saiferin unb ba§ ganje Königliche ßaug.
%n ticffter (Eßrfurdjt
aUeruntert^änigft treugetjorfamft

Der Sitjlrlifrfjr |lrouinfinl«Synobol=jJorJtnnir.
(E. ®raf bon 9lot^tird) unb $rad).

an
©eine Wlajeftät ben Staifer
Serlin.

Alltage 10 b. (Sur 3. Strung. ©. 28.)

telegram ni.

Ver lin, ben 1. December 1893.
©eine 99?ajcftät ber Kaifer unb König laffen ben SRitgliebern
ber ©cljlefifdjen i]3robin^ial=©l)nobe ßcrjlidj banfcit für bic 91 Iler:
ßo^ftißnen untcrm 28. b. 90Zt§. getoibmete VegrüßungSabreffe, fotoie
für ben telegrap^ifdjen SluSbrucf to armer Xßeilna^me unb treuer
Fürbitte au§ Slnlaß be§ auf SlUerßödjftbicfcIbcit berfudjtcn 2lttentat§.
3ugleid) toünftf,en ©eine Wlajeftät ben Veratmungen ber <5ßnobc
einen gebeißlidjen Fortgang unb gefegneten (Erfolg!

9luf Smcrmö^ften Vefcßl
bon SucanuS,' ®eß. dabinetSratl).
Sin
bie ©ĄleftfĄe ^robinjiaísS^nobe
©regían.
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g<»ií<tfle 11. (gut 1. (sifcung. <S. 23.)

91 it t r a g.

.>pDdjroürbige ©tjnobe toolle, tote bisher, toieberunt bcfdjliefíeit:
1) bte ScftcHung ber bcifolgcnb berscidjnetcn dommiffiotten;
2) bie SRitglieberja^I für jebe dommiffion uní) betu folgenbcn
bou beut Sräfeg nad) ber ©cfdjäftS = Orb mt ng § 25 Dot's
gefdjlagcnett Slattc, toeldjcr fiimmtlidje SWttgliebcr ber
©tynobe bertijeilt ttttb fid) bcntiiljt, btcfelben totcber unter
Scriidfidjtigung bc3 Derfdjiebcnen ©tanbcg — ©ciftlidjer
nub Aidjtgeiftlidjer —, fotoic ber Derfdjtebenen firdjlidjett
Słidjtungcit nub ber berfdjiebenen ©cgenbcn ttttb STtjeitc ber
ißrobtnj berijältnifjmäfig 31t berfljeileit, mit ber SAafjgabe,
bafj für ben nbtocfcnben Abgeorbnctcn ber für iljtt cim
getretene ©tellbertreter eo ipso in biefelbe (Sommiffion tritt;
3) bie SBaljl mittelft Acclamation;
4) bie borliegenben SertjanblungSgcgenftänbe itngefäumt ben
betreffenben dommiffionen 3itr Sorberatljitng 31t überreifen.
SreSíau, tnt Aobctnbcr 1893.

Dr. Altmann. ®ede. ®raf $arradj. bon ßoefdj. 9Jieljcr.
Sen 3^0(3. ®raf 9łot()tird) ttnb %rad). Srcblin. yrtjr. bon
£ürde. Ueberfd) aer. 38eifert, bon SSrodjem.

I. ßommiffton.
(@ü}itng§=©aal be§ SonigltĄcn Dbcr=5ßräfibiitm§, Albret^tSftrafte 32.)

Bur Sorberat^ung:
1) ber Serfage be§ Soniglidjcit doufiftoriumS, betr. bie fociale
Stage (®ruefface Sir. 23);
2) beg ScridjtS be§ cbangclifd) = fociaíen ©cutral = Aitgfdjuffeg
(©ntdfadje Ar. 42);

8
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3) ber Einträge ber kreig«<Sl)noben Srünberg, ©uljrau, ßübcit II.,
¡Rothenburg I., ¡Rimptfch, Schönau, ¡Bunjlan IL, ©olbberg,
głeumartt, ®örliß IL, kreujburg, ¡¡Soplan, betr. bie ©ibegnotp;
4) be§ SKntrageg ber Sreig«<Si)nobe Słimptfct), betr. SBefdjriinfuug
ber (Sonceffion gum Unit)erriet)en mit ©arouffelg, Schau«
fteHungen it. bcrgl., folvie ber Saprmärfte (©rutffadjc 9?r. 1);
5) beg Slntrageg ber kreig=Spnobe ^japnau, betr. bie Slugbeljnung
ber fonntäglicEjeit ©efdjäftgfdjließung auf bie Keftiííationen
(Kructfadjc ¡Rr. 5);
6) beg Slntrageg ber kreig = Spnobe ®uprau, betr. Stbänberung
ber Verfügung ber königlichen ¡Regierung )u ¡öreglau wegen
Stjeilnaljinc ber kinber am ¡Religiong $ Unterrichte anberer
©onfeffionen Dam 5. (September 1892, bejto. 6. gebruar 1893,
baijiit, bafi bic ©rflärung beg 93 aterg ober beg (Ersieh erg betr.
bic Sulaffnng guni ebaugelifdfen ¡Religiong = Unterrichte nid)t
bor bem ßanbratpc abgegeben werben muß, fonbern baß and;
eine (Srtliirung bor ber Drtg«fßoli^ei«¡Beßörbe genügt (®rucf=
fache 9ir. 7).
1) ¡Regierungg = ißräfibeut Dr. bon Slitter. 2) ßanbeghauptmann
®raf gürfteuftein. 3) Suftigratp ©cigler. 4) ßanbgericptgratp
$aafe. 5) (Snperintenbent ^jartmann. 6) Meßeimer ¡Regieruttgg«
rath §elb. 7) ßanbratp Dr. Don Siereg unb SBilfau. 8) Super«
iutenbent SReigner (Kfchöplotbiß). 9) Snperintenbent ¡Repmann
(SReumarlt). 10) @rfter Staatgantoalt Sdjiuibt. 11) Dber^ßräfibent
Dr. Don Sepbemiß. 12) ßanbrath bon ©pboto. 13) (Super«
intenbent Zhufiug.
14) Sammerherr greißerr bon Kürete.
15) (Snperintenbent SBintcr. 16) SViafor greiperr bau $8rangel.

II. (fommiffwit.
(königlicheg (Sonfiftorium, Kauenßienftraße 24, II. ©tage, ßimmer
neben bem ©ißunggfaalc beg königlichen ©onfiftoriumg.)

Sur Sorberathuug:
1) ber Vorlage beg königlichen ©onfiftorinmg, betr. bie 9?eubcr«
theilung bau SIbgeorbneten §u kreig«(St)noben (®rucffad)e 9ir. 20);
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2) ber Vorlage be8 köuiglidjeit (ionfiftoriumS, betr. Statut für
bie ebangelifche kirdjgemeinbe 9ieibnih int greife ^irfc^berg
(®rudfad;e 9?r. 26):
3) bc§ Eintrages ber kreis - Spnobe 9)tilitfd) = Xradjenberg, betr.
bie petition ber Seiftlidjen ber Spnobc Sörlih II. bant
1. September 1881 nub ben bezüglichen 9jefc()luf; ber ißrobinzial
Spnobe bont 7. 9łobentbcr 1881 (®ru<fbcrhanb(ungen 1881,
S.. 390, 391, 39 unb 40) ibegen ber S^nibeitrage ber
Seiftlidjeit unb Seljrer (®ruclfad)e 9ir. 4);
4) be§ 91ntrage8 ber kreté = Spttobe 9JHIitfdj Sradjenberg, betr.
ba§ £>au§=(£olIectem®Sefen (®rucffad)e 9?r. 3);
5) be§ SlntragcS ber kreig = Spnobe ßirfdjberg, betr. eine S8e=
ftimmung für bie SRitioirtung ber kirchgetneinbe ßif^bach bei
ber fßfarrtoahl (®rudfad|e 9ir. 14);
6) für bie ®efd)äft§iOrbnung.
1) Supcrintcnbcut 93erti)olb. 2) kantnterljerr grciperr bon 93ubbett =
brorf. 3) ißaftor Büttner. 4) Superintenbentur=9?erroefer ® ädjfel.
5) 2Imt8gerid)t§ratt) Suttmann. 6) SanbeSaitefter bon kölidjen.
7) ^Saftor träufel.
8) SBürgermeifter 9)iarzaljit.
9) ißaftor
9Keif?ner (SBohlatt). 10) Supcrinteubcnt 9tand. 11) bon Dbernifj.
12) Oberbürgermeifter Derlei. 13) Sraf 9iotí)fird) unb ®radj.

14) Slffeffor Sdjtnerbtfeger.
16) bon Sfrbengfl).

15) Sraf bon Scherr=®h°fi17) ßreiherr bon Stofdj.

III. gommiffioit.
(SiftungSiSaal bc§ königlichen ißrobtnzia[«Sd)uI<@oIIegtum§,
Sllbredjtgftrnftc 32.)

Bur iSorbcrathung:
1) ber Vorlage be§ königlichen Sonfiftoriumg, betr. bie religiöfe
(Erziehung ber Bugenb (®rttdfachc 9Zr. 27);
2) ber Vorlage be§ köitiglidjen SonfiftoriumS, betr. bie ^ernhoitung
ber Bugettb bon öffentlichen Sanzluftbarteiten (®rucffad)e 9tr. 16);
3) ber Slnträge ber kreiö-Spttoben ßanbe§hut, 9tam8Ian, ißardjroih,
Satiban L, @örlip III., Slogan, Suprau, $al)nau 1892 unb

8*
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4)
5)
6)

7)

1893, Mr. gcrnljaítuitg bcr ígugcitb bon bcn öffentlichen Xan¿=
luftbarleiten;
bcg ^Berichts beS $robin¿ial=St)iwbaI=®orftanbeg, betr. bcn Stanb
ber rcligiüfcn (Erziehung bcr %ngcnb (©ructfache 9?r. 44);
be§ ^Berichts be§ fßrobinjiaUSpnobaDSBorftanbeS über bie )ur
■•Prüfung eingereiefiten ÍRcIigiongbücher (SrucEfadje 9cr. 51);
ber Einträge ber kreis = Spnoben ©örliß I. unb II., betr. bie
(Einführung eines einheitlichen katcehiSmu3 = £ejte8 für bie
(Schulen ber $robinj (Sritctfache %r. 13 unb 17);
bc8 Eintrages bcr ®rei§=<Sijnobe ©olbbcrg, betr. bie (Erweiterung
beS ©efepeS bont 13. SDiärj 1878 für bie Unterbringung ber=
ipahríoftcr kinber (Srucffadje SRr. 2).

IfOberbürgermeifterSenber. 2)Superintenbent©ürr. 3) ©ijmnafiaU
Oberlehrer Dr. Soormann.
4) SanbeSältefter ßreiherr bou
Sur ant.
5) Superintenbent (Snber.
6) Sßaftor ®oebel.
7) Superintenbent ®rießborf.
8) Superintenbent .ffillberg,
9) ißrobinjial s Scpulrath ßoppe. 10) Oberlehrer Dr. klipfteiit.
11) 2Baifenhau§ = Sirector krau).
12) Superintenbent ÜIReiSner
(9(ru8borf).
13) Sßaftor feister.
14) SanbgeridjtS = Sirector
iji'eintanit. 15) Superintenbent fRepmann (SBin^ig). 16) Ober=
9łegierung8rath bon Sepbeiuit}.
17) ®eheimcr 3tegiernng§rath
Dr. Sontuterbrobt. 18) Superintenbent Straßmann.
19) ißaftor £rommer3hnufcn.

IV. ^ittanpgommiffiDtt.
(ftönigl.ichcS donfiftorium, Sauenßienftraße 24, pt., ba8 borbere
Simmer lints.)

Sur łtorberathung:
1) ber Vorlage beS königlichen (SonfiftoriumS, betr. bag SSicariat
nebft bcn ^Rechnungen beg %cariatg=ßonb§ (Sructfadhc 9Zr. 30);
2) ber Portage beg königlichen (EonfiftoriumS, betr. bie %a<h=
rocifung ber aug ber SoUccte für $BittWen unb SBaifen fchlcfiftficr
Seiftlichen in bcr ißeriobe 1890/93 bcroilligteit Uuterftüßungen,
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iinb beli-, bie Uebertoeifung beS bon bent Verleger beg ®efang=
bud)8 für ebangelifdjc ©emeinben Sdjlefieng alljährlich gn
jaljleitben SSetrageg bon 1000 9JÍÍ. and) auf bieißcriobe 1894/96
an ben EoHecten=3onbö jur Unterftü^ung bon SBitttoen unb
SSaifen ebang either ©eifilid;en bcr probing Schlefien (®ruds,
fache 97r. 10);

3) bcr Vorlage beä königlichen Eonfiftoriumg, betr. bie $ermögengs
berljaltniffe ber in bet probing Schlefien beftei)enben fßfarr»
$8itttoen? unb Sßaifenskaffen (®rud'fad)e 9lr. 22);

4) ber Vorlage beg königlichen Eonfiftoriumg, betr. bie in ber
fßrobin) Schlefien &um SBcften bcr Hinterbliebenen ebangelifcljer
©eiftlichen beftehenben Stiftungen (®ritcffadie 9lr. 29);
5) bet Vorlage beg königlichen Eonfiftoriumg, betr. bie Errichtung
einer tpilf§=kaffe für ißfarrtödjter (®rudfad)c 9?r. 31);
6) bcr Vorlage beg königlichen Eonfiftoriumg, betr. ben ©enerals
kircl)ensSifitationgsgonbg unb bie ©raf Seblnifjh) s Stiftung
(®rucffadje 9lr. 32);
7) ber Vorlage beg königlichen Eonfiftoriumg, betr. bie fchlefifchc
Sterbeskaffc für ebangelifdje ©ciftlichc (®rttdfad)e 9ct. 40);
8) bcr Vorlage beg königlichen Eonfiftoriumg, betr. ben Sanbs
botation§ = 5onbS für bie cöangelifdjcn Pfarreien in Sdjlcfien

(®ritdfad)e 97r. 39);

9) beg Stedjnunggs unb kaffensSBermaltnnggsiBeridjtg beg ißrobingials
SljnobalsSforftanbcg (®ritcEfad;e 9tr. 49);
10) beg SBeridjtg beg ißroüinjial>Sanabais8łcd)nuuggs9(ugfd)uffeg,
betr. bie kreigsSt)nobalskaffcn (®rucEfadje 9lr. 33);

11) ber SBertheilung bcr Eollcctc für bie bebürftigen ©cnteiubeit
(®rudfad)c 91 r. 46);
12) beg Slntrageg ber kreigsShno.be $r¿iinfterbcrgs®íah

a. betr. eine öroöinjiellc Umlage gut Abhilfe bringenber Dloth5
ftänbe bebürftiger ©emeinben in ber ißrotiity,
b. betr. eine lanbesfirdjlidje Umlage @ur 9lbl)ilfc bringenber
97othftänbe bebürftiger ©emeinben im ©ebictc bcr tianbegs
firdje,
c. betr. Erhöhung ber ©efammtfummc ber auf ©ritnb beg
91rtitelg 10 9er. 3 unb 14, 9tr. 2 beg ©cfc^eg bom
3. 3uni 1873 @u befdjlie^enben Umlagen für proDin^ielle
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unb tanbegfirchliche Stcerfc bon 4 °/o auf 6 °/o bet im
Slrtitel 16 a. a. 0. bezeichneten Sefammtfmmne ber
Klaffens nnb Ginfommenfteuer (©rucffacpe Str. 8).

1) Rafter Spelt.
2) Dberamtmann Slritbt.
3) Sßaftor bon
Giecfjańgti.
4) fOberbiirgermeifter ®irnbt.
5) Smtgborfteper
Glogc. 6) Superiiitenbcnt ®öffel. 7) Superintenbent ©itttpel.
8) Stabtratp Klette. 9) Krater bon ScpWarzenfelb. 10) Supers
intenbent Ku ring. 11) Gep. Stegierunggratp bon Socfcp. 12) Stabts
rath SJtatpeug. 13) Sanbratp a. ®. bon Stoeber. 14) iß a ft or
prim. Schulze. 15) ©epeimer Steg.sStatp greiperr bon Schorrs
ípof;. 16) Snperintenbent SBenbt. 17) Smtggericptgratp Sßcnpel.
18) ®ep. Stegierunggratp bon SBrocpem. 19) bon Baftroto.

V. ßommiffton.
(Königliches Gonfiftorium, Snuenpienftrafje 24, bag Bimmer beg .Qerrn
®eneral=Supcrintenbentcn, part. recljtS.)
Bur Sorberatpung:
1) ber Vorlage beg Königlichen Soitfiftoriumg, betr. bie weitere
^Bewilligung einer Kircpen*(£ollecte für Setpanien in Sreglau
auf bie brei %apre 1894 big 1896 (®ructfacpc Str. 21).
2) ber Vorlage beg Königlichen (ionfiftorinmg, betr. bie weitere
^Bewilligung ber KirchensGoHecte zur görberung ber gürforge
für befangene unb (Sntlaffene, fowie bereit gamilien (5)rucf=
faepe Str. 28);
3) ber Vorlage beS Königlichen (ionfiftoriumg, betr. bag Glefucp
beg Sorftanbeg beg Sepmgrttbener ®iaconiffens9Jtutterpaufeg
in SBreSlau um eine aUjäprlicpe KircpensSollecte für baffelbe
(®rmffacpe Str. 11);
4) ber Soilage beg Königlichen Gonfiftorinmg, betr. bag Sefucp
beg gefipäftSfüprcnben Slngfcpnffeg beg sßroöinzialsSereing für
ignnerc SDtiffion um eine alijäprlicpe Kir<pens(£ollecte für bous

feiben (SBrncffacpe Str. 12);
5) ber Soilage beg Königlichen GonfiftoriumS, betr. bie SßrDbinzials
Kirchen sGolleete für bie $aubftummen sSInftalt unb für bie
SlinbeusSlnftalt in Steg lau (Truclfiufje Str. 19); -
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6) beg Scripts beS ^robnppal = Spnobal=SorftanbeS, betr. bic
etjriftliche $crcin§tl)ättgfeit (Srudfadje 9tr. 55).
Superintenbentitrs®errt>efer SBronifdj- 2) ßanbratl) bon 93uffe.
greiljerr bon ®jettrih*Steuhau§. 4) 3(mt§borftetjer Stet.
ßanbrath a. ®. Sraf bon ^jarrad). 6) SBürgcrmeiftcr §epne.
Superintenbcnt krcb 8. 8) Superintenbcnt ßaufdjner. 9) Supers
intenbcnt Gutter (Sticpelan).
10) Superintenbcnt Sßettjholj11) Senior Pfeiffer.
12) Sraf bon ber Siecfe = SBolmerftcin.
13) Superintenbcnt Stifter. 14) Superintenbcnt Streep. 15) ißaftor
Utbrid). 16) ßanbeSältefter bon SBic^el^auS. 17) Sraf §)orct
bon SBartenburg.
1)
3)
5)
7)

V I. 6entral= nnb petitions ßonimiffwit.
(ißrobin^ialsStänbeljauS, Si$ung0»3intnter beg ißrobin$ial=9iu§fi^uffe§.)

3ur $orberatl)ung:
1) ber Vorlage beS königlichen (ionfiftoriumS, betr. bag fßrobin^ial»
Scfangbucf) (Sructfache Sir. 24);
2) ber Vorlage beS königlichen SonfiftoriumS, betr. bic Sachfett'
gängerei (®rucffad)c Str. 15);
3) beg Slntrageg ber krei8=Spnobe Slogan, betr. ÍBcrfaguitg
tirchlicfjer Syrett bei Stauungen nnb gerntjaltung bont Slbenbs
mahle rocgen grober ober gar öffentliches Slergerniß gebcttbcr
gefcplechtlicher Sßerfünbigungen (Srttcffadjc Str. 6);
4) ber Slnträge ber kreiSsSpnoben ßüben 1., ßattban L, SSuitgiait II.,
£anbe§hut, §apnau, StamStau, fßarcljioih, Sörliß III., Slogan,
Sörlitj II., betr. bie Slufhebnng unb ®eftrafung ber Soncubinate;
5) ber Einträge ber kreiSsSpnoben ßüben I., Suitjlau II., ßanbc8=
hüt, .ßapnatt, Sörlih II., betr. bie SBeftrafung ber Unjucpt;
6) ber Einträge ber Srei§=Spnoben ßüben I., ßaubatt L, ®ttnglau II.,
ßanbeSIjut, öatjnau, StamSlau, ißarchroih, Sörlih III., Slogan,
Sörlit} 11., betr. bie Strafbarteit unfittlidjer Schriften, Söilbcv
unb Scpanfpiele.
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1) ißaftor 91 bam. 2) Superintenbent SBötjmer. 3) $ßaftor 93 nt cf if dj.
4) Sraf ju ®oljna. 5) ißaftor Sbertein. 6) ißaftor prim. Sünjet.
7) StmtSgeridjtSratt) £>aafc. 8) Kaufmann Iperrmann.
9) bon
3#cnpli&. 10) 2)iaconu8 kirdjtjofer. 11) kamtnerljerr greitferr
bon ßilicncroit.
12) Superintenbentur = 93ern>efer SRarttjen.
13) Superintenbent 9JcüIicr (kreujburg).
14) ßanbratlj bon
ißortatiuS. 15) Superintenbent Sßroj;. 16) ^Saftov Stofemann.
17) Sraf Stofdj.

V II. ßornmiffton.
(königtidjeS (Sonfiftorium, Sauenhienftrafjc 24, II, 2. Si^uuggaSimmer
beS königlichen (SonfiftoriumS.)

3ur SBorberattping beS 9tgenben=6nttt)urfe8.
1)

¡gufHjratlj Dr. Ülltmann.

2) Senior SDecfe.

3) Sßaftor Lie.

giototo. 4) ($onfiftorial=9tatl) Superintenbent SciSIcr. 5) Super;
intenbent Lie. Sottinalb. 6) bon 3 orban.
7) ißrofeffor Dr.
kittet.
8) Superintenbent kober.
9) Superintenbent a. ©.
ko^Ier.
10) Superintenbent D. kölling.
11) ißaftor prim.
9Jłel)er.
12) ißaftor $oh(*3) SanbratI) bon Same^fi.
14) ißrobft D. Srcblin.
15) Superintenbent lleberfdjaer.
16) ißaftor SScifert. 17) greiljerr bon gebtih'^eufird).

illtlttflC 13. (Bur 2. ®ipung. ®. 25.)

^ortfitíutrung der ^ommif|ŻtonerT.
I. ßonimiffwtt.
1)
2)
3)

3tegierung§;))3räfibent Dr. bon fitter, Äorfißenber.
ßanbcShuuptmann ®raf bon gürftenftein.
3ufti$rath Seist er.
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

ßanbgerichtärath ^jaafe.
Superintenbent ^artmann.
©epeimer DtegicrungSrath $elb.
ßanbrath Dr. Don ßiere§ unb Sßilfau.
Superintenbent SReiSner (Zfchöplottufj).
Superintenbent fReptnann (Sieumarft), Schriftführer.
©rfter StaatSaniualt Schmibt.
D6er?fßräfibent D. Don Sepbeiuip.
ßanbrath bon Spboio, Steübertretenber Schriftführer.
Superintenbent ST Í9 nf in§, Steübertretenber SBorfipeitber.
Sammerherr ßrctperr bon Zur cíe.
Superiittenbent SBinter.
SRajor greiperr bon SSrangel.
©raf g)orćf bon SBartenburg.

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

Superintenbent SBertpolb.
Sammerhert ßreiherr bon íhtbbenProcf, $orfi£enber.
Rafter SBüttner.
@uperintenbentur=®ertoefer ® ach fei.
9Itnt8gerii)t§rath ©uttmann.
ßanbesäitefter bon Sölichcn.
^aftor Sräufel, Schriftführer.
Söürgermeifter SDtar^ahn.
ißaftor 9Jłei§ner (SBohlau), Steübertretenber Schriftführer.
ißaftor Stier.
bon Oberniti.
Dberbürgermeifter Derlei, Steübertretenber SBorfipenber.
©raf bon 9łothfirdj unb Sratfi.
ülffcffor Sdhinerbtfeger.
bon SlrbenStp.
Freiherr bon Stofch-

111. Gonimiffum.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Superintenbent 5)art.
©ijmnafiakOberletjrer Dr. ®oorntann.
Saubc'Siilteftcr greitjcrr tic it Titrant, Steilbertretenber
SBorfißenber.
Superintenbent Suber.
Rafter (Goebel, Steilbertretenber Scbriftfiifjrer.
Superintenbent ©rießborf.
Superintenbent $i Hb erg.
^robiiyiaDScfjitlratf) §oppc.
Oberlehrer Dr. Slipftein.
28aifenijaitg=Tirector Sr an 3.
Superintenbent iDłciśner (9lrn§borf).
Rafter 43c i§ter.
ßanbgeri(ht§=®irector Steimnnn.
Superintenbent Stepmann (SBtngtg).
Obcr«9legierung§ratl) batt Set)b cm itj, ÜBorjtßenber.
®et)cimer 9tegieritng§ratt) Dr. £ omni erb r ob t.
Superintenbent Straßmann.
Sßaftor TrommerSíjaitfen, Schriftführer.

IV. Gomtniffion.
1) ißaftor Sípclt.
2) Oberamtmann Strnbt.
3) Sßaftor bon diecpaitSfi.
4) Oberbürgermeister OSirnbt.
5) 2lmt§borftct)cr ®Ioge.
6) Superintenbent ®üßel.
7) Superintenbent ®it nßeI.
8) Stabtratl) Stcttc.
9) frater bon Sepioargcnfelb.
10) Superintenbent Suring.
11) Set). 9tegiernng§ratt) bon Socfd), SteHbertretenbcr
93orfi|cnber.
12) Stabtratl) ®iat(jcu§.
13) ßanbratt) a. 2). bon SRoeber, ®or)"ipenber.
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14)
15)
16)
17)
18)
19)

Rafter Sdjulje.
©eh- 9łegierung8rath ffreiherr Don Scher rsSljofj.
Superintenbent Sßenbt.
2lnttögerid)t§rath SSen^el, Stelibertretenber Schriftführer.
©el). 9tegierung8rath Don Sßrodjent, Schriftführer.
bon Baftroft).

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

SuperintenbcnturiBertnefer Bronifd).
ßanbrath bon Buffe, Stelibertretenber Borfifjenber.
Freiherr bon (íjettrih = Beuhau8.
2ítnt§borfteí)cr 3 i et.
D6er=9łegierung§rath ©lufom alb.
Bürgermeifter ^jepne*).
Superintenbent SKüIIer (Sttidjelau).
Senior Pfeifer.
©raf bon ber BedesBoImerfiein, Borfi$enber.
Superintenbent Bitter, Stelibertretenber Schriftführer.
©raf Seherr=$h06Superintenbent Streep, Schriftführer.
iß aftor U lb rid).
Dber=9iegierunggrath bon Sßnllenberg.
SanbeSältefter bon Sti ich ei hau 8.

*) .BuSgeblieben, beágleidjen fein -öerr Stellbertreter.

VI. (fomniiffton.
1)
2)

ißaftor Slbant, Stelibertretenber Schriftführer.
Superintenbent Böhmer.

3)
4)

Biflor Brucfifd).
©raf )U 2)ohna.

5)
6)

ißQit°1' prim, ©ün^el.
2lmt8gericht8rath f>aafe.
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7) Saufmann §errmann.
,8 ) bon 3£enpli£.
9) ®iatonu8 Sirdjhofer.
10) Santmerherr greifen bon ßiliencron.
11) Superiutenbentur=$erroefer Zartheit.
12) Superintenbent IDtüIler (Sreujburg), Schriftführer.
13) Sanbratf) bon ißortatiug.
14) Superintenbent ißro$, SteUbertretenber Sforfifjenber.
15) Sßaftor fftofernenn.
16) ®raf Stofd), Sorfipenber.

V II. ßommiffwn.
1) Suftijratl) Dr. entmann.
2) £)ber=®ürgermeifter Seither.
3) Senior Seife,
4) ißaftor (¡Eberlein, Schriftführer.
5) ißaftor Lie. glotom.
6) Superintenbent Lie. ©ottinalb.
7) bon Sórban.
8) Sßrofeffor D. Sittel.
9) Superintenbent Sober.
10) Superintenbent a. ®. So hier.
11) Superintenbent D. Solling.
12) Superintenbent SrebS.
13) Superintenbent ßaufchner.
14) Sßaftor SJteper, SteHbertretenber Sorfißcnber.
15) Superintenbent Sßenjh°iä16) ißaftor prim. ^ot)l, SteUbertretenber Schriftführer.
17) Sanbrath bon Sameßf i.
18) Sßaftor Suebner.
19) ißrobft D. Sreblin.
20) Superintenbent Ueberfdiacr, ^orfi^enber.
21) ißaftor 2Seifert.
22) Freiherr bon 3ebIieufirc£j-
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śnione 13a.

(Bur 5. Strung.

<S. 48.)

53ertd?f des ^rovm3ta£=§i?noöa£=^orffanöe:5
in ©emäßpeit beg § 16 ber ®ircpengcnieinbc= unb ©pnobalsDrbnung
über ben Stanb ber religiösen (írjiepuug ber ^ugcnb auf ®runb
ber Sericite ber ®reig-©pnobaUBorftänbe.

Die V. ©cplefifcpe $ßrobinjial=@pnobe patte in iprer 7. ©ißuitg
unter 9lr. 3 (©. 163) befcutoffen, „bag Sömglicpe Konfifto rinnt ju
erfinden, baß eg bie ®rcig=©pnobal=$orffänbc öeranlaffe, in jebetn
brüten, bcr Sßrot>injialsSpnobc unmittelbar rwraufgepenben Saprc
einen eittgepeuben, bett Sfnforberungen ber KonfiftorialsSßerfügungen
öont 14. %oöembcr 1878 bejín, üont 1. ¡yitm 1883 entfprecpenbeit
33ericf) t über bcn ©taub ber religiöfen (Srjiepttug ber Sttgenb an
bett ißrolünjial=©pnoba[=23orftaub einjufenbett."
D>aö Söniglicpe Konfiftorium pat nicht allein burd) Verfügung
üont 5. Wlärj 1888 (S'ircpl. SKmtgbl. 9lr. 4, ©. 34) biefem <Sr=
fudjett in banfengwertper 2Seife entsprochen, fonbern aucp bcn Ärcig«
©pnoben be§ ^aprcg 1892 eine Vorlage gemacht, welche ju einer
fo eingehenbeit unb grünblidjen SSepanblung beg pocpwicptigen ®egeu=
ftanbeg führen mußte unb geführt hüt, baß ju bett Pom 5ßrobinjial=
©pnnbal=S8orftanbe früher mehrfach erhobenen Klagen über Dürftigkeit
unb UnboHftänbigkeit ein eg großen Speilg ber eiitgegangencu SBcricpte
biefeg fötal feine Seranlaffung ift. Vielmehr haben bie auf ®ruitb
ber fßarocpialiSBericpte auf ben ^reig=©pnoben crftattetcn ^Referate unb
Korreferate ein fepr rcidjcg XRatcrial jur SBeurtpeilung ber borliegenbcu
Stage bargeboten, unb faft auf allen ©pnoben ju einer tiefgreifenbeit,
bent (fünfte bcr ©aepe gerecht merbenbeit SBepanblung beg ®egen=
ftanbeg geführt. So wenig matt fiep ber Krtenntniß bcrfcpließen konnte,
baß bag religiöfe unb fittlicpe Sehen ber ¡yugenb fureptbare ©cpäben
jeigt unb ju bcn cruftcfteu SBeforgniffen für bie gufunft unfereg
SSoIkcg Slttlaß giebt, fo allgemein war man Oott bcr IXeberjeugung
burcpbruttgcn, baß bie religiöfe Krjieputtg ber %ugenb gerabc in bcr
gegenwärtigen Beit, ülngefidjtg ber nufere lyugenb bebropenben, aug
bcr ginftentiß ftammenben unb in bcn Slbgrunb führenbett 83er=
berbengmaepte an ßirepe, ©cpule unb §aug ganj befonberg pope
Slnforbcrungen ftcllt, unb baß eg gelte, in bcr Siebe, bie niept ermübet,
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m ber Streue, bie allein tmr Sei^agttjeit unb ber i(jr entfpringenben
»Trägheit bewahrt, fotooljl in neuen 23ahneit, ivie auf ben alt bewährten
2Begen baS ^erantoadjfenbe Sefd)ted)t im Stauben an ba§ Sbangetium
31t erhalten, 31t befeftigen unb für ben Stauben &urüd%ugeminncn.
3toar bie Raffung beS ben ®rei§=<Si)noben gefteHten StljentaS:
„Sn welcher SBeife fönnen unb fallen bie ©reiSsSßnoben
in Serbinbung mit ben tirdflidjeit Organen unb bent geiftlidjen
Slmte, famie in ber ßorm freier ®erein§t^atigleit einen an»
regenbeit unb förbernben Sinfluß auf bie religiöfc Sr^iet)ung

im §aufe, in ber Schute, burd) bie ßirdje auSüben?"
ift auf einigen @rei8»@i)noben infofern bemängelt worben, als fei
gerabe biefer ¿Weiten (Stufe im Slufbau beS fird)Iid)eit ®erfaffung§=
Organismus eine biet )n enge ©djraitte gezogen, als tonne bie ßrciS»
(Sljnobe nictjts weiter ttfun, als meljr ober roeniger förberlidje 2lit»
regung geben unb Einträge an tirdjtidjc, ftaattidfe unb fommunale
Snftangcn ftellcn. Silan berlangte u. 21. für bie ®reiS=©l)noben baS
fRedjt, ben Semeinbe=Organen iljreS 23ereid)S toirtfame ©ireftiben 31t
geben, für bie Sinjetgemeinbe binbenbe 23cfd)tüffe 31t faffen, baS
Sted)t, für gemeinfame SiebeStoerfe bie Semeinben — ob and) in
ben mäßigften Sren^en, — 31t befteuern, man begehrte für bie SreiS»
©tjnoben bie 9led)te einer juriftifd)en fßerfon. SBcnit fotdfen ßorbe»
rungen ttad) meitergebenben SBefttgniffen für bie ®rei8=St)noben an
fid) eine getoiffc Berechtigung nwl)t nidft aberfannt, bietmcl)r barauf
l)ingeroiefen werben fann, baß bermanbte Beftrebungcn 31t Slnträgen
geführt fjabett, ttidfi allein an bie @d)lefifd)C Sßrobin3ial=©i)nobc
(VI. gh'.=<S. S. 406), fonbern beifpielStneife and) burd) bie Sädjfifdje
unb Oftf’reußifdje ^robinsiahStjnobe an bie ScneraI=Sl)ttobc gelangt
finb (bergt. SBcrljanbt. ber III. orbentt. Sen.=@l)n. S. 195, 205),
unb ungeachtet ber namentlich begitgltd) beS BefteuerungSrechtS fid)
aufbrängenben 23 eb enten eine toohtmoHenbe Beurteilung beS Sbangc»
Iifd)en Ober=®ircbenratl)e§ erfahren heben, fo muß bod) ber int
Befdjeibe beS ®öniglid)cn SonfiftoriumS auf bie ®reiS = St)nobat»
Berhanblungeit bau 1892 (Sir. 4 beS ñird)íid)cn StmtSbtattS 1893
<&. 25) funb gegeben en Srftärung, baß ben ßreiS»St)itoben wie ben
Semcinbe = ßir^enräthen ein auSreidjenbcS SRaß bau Sledjten fdjon
jeßt 3itftehe, um auf bent bortiegenben Sebiete fegenSreid) 31t mirlen,
in bem ©inne bcigepflidftet werben, baß bie fo fd)äderige fjrage nach
@rWeiterung ber SSefugniffe für bie ßreiS»@l)nobe nicht fo nebenbei
31t behanbcln War.
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SRannigfacfje SSege, auf melden bic ©rciß=Sl)itobc inßbefonbere
burd) tfjrcn So r ff an b tu bic Gittjelgemeinbe tjineittroirfen faun, ftnb
aitfgejeigt, jum $§eil and) befdjritten worben. Slidjt eine ad hoc
§u roäfjfenbe Gommiffton, tote in mehreren ¿Referaten beantragt
würbe, in einem burd) Gruft unb Gifer fonft woijltljitenb berütjrenben
Dteferatc, alß eine mit fetjr weit getfenben IRcdjten außgcftattetc
StuffidjtS'Sínftanj über bie in ben Ginjelgemeinbeit augjuridjtcnben
Strbeiten — eine ebenfo unnötige, wie unmögliche iynftitution, —
fonbern ber Sorftanb ber ©reiß=Si)ttobe ift baß berufene Organ,
fowotjl ben Staub ber retigiöfen Gr^ie()ung in ben Gemeinheit burd)
bic bon ben Gemeinbe=Organen cinjuforbcrnbcn Serióte — biefe
cinjuforbern ift er nadj § S3 ber St)iwbal=Drbnitng legitimirt, —
feftjuftelten, heibortrctcnbc Sdjäben 31t ernennen, unb burdj Sitte
unb SRaßnung biejenigen Ginridjtungen l)erbetgufü()ren, ivetd)e eine
Sefferung ber Schüben erhoffen taffen.
%n ber $hätigfeit beß Sorftanbeß, welcher ber retigiöfen
Grjießung tm $aufe, in ber Schule unb burd) bie ©irdje fortgefeßte
Seadjtung pflidjtmäßig jujuwenben hat, ift ber Sdjwerpuntt für ben
anregenben unb förbernben Ginfluß ber ©reiß = St)itobe auf biefem
Gebiete jtt juchen.
Unb Wahrlid), eß tljut bringenb Sloth, baß alle bctf)eiligten
§actoren, baß inßbefonbcrc baß djriftliche £)auß, bah h°^e unb
nieb ere Schulen, baß bic Geiftlidjeit unb tird)Iichcn Gemcinbc^Organe
in bollem ÜRaßc ihre Schulbigtcit tíjun. ®aß religiöfe unb fittlid)c
Sieben beß heraitWachfenbcn Gcfdjled)tß jeigt im Großen unb Ganjctt
ein traurigeß tief befchämenbeß Silb. Sinb bie Buftänbe auch niftft
überall in gleichem 9Jlaßc bebcnflich, lautet baß Gcfammturtheil auß
bercinjelten Shnoben metjr hoffnungßboU alß berjagt, fo ftnb bod)
bie günftiger lautenben Schilberungen leib er bic Slußnaljmen, allgemein
hingegen bie Silagen, baß in nuferer Beit ein Gefdjlcdjt horanwachfe,
bei welchem BUihtIDfigfeit unb Serrohuttg in erfdjredenber Bunahme
begriffen ift. SSettn auß einer Ortfdjaft berichtet wirb, baß Schul;
finber beim Krämer SSaarcit mit falfdjem Gelbe 51t bejoßlen ber»
fuch tön, brei Schulmäbchcn Gelb geffotjlen haben, barunter eittß htrj
bor ber Gonfirmation, wenn eß in einem Gphoralberidjtc heißt, baß
bie SJlütter ißre ©leinen nicht meßr beten lehren, baß auß 2 Sßarochieen
bie ©läge fommc, wie bie ©inber bon ihren Gltern baß ßluchen
lernten, fo ift ja auf folche Ginjelljeiten für baß Gcfammturtheil
nid)t ju großeß Gewicht ju legen, immerhin aber ftnb biefe unb
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äfjnitdjc (írfdjeinuitgeit hochbebettklidje (Symptome beB großen Aoth=
ftanbeS auf bcm in Siebe ftefjenben Gebiete. '-Weit idjlimmcr nodf
ftetjt e8 im Allgemeinen um ba8 religiöfe unb fittlićhe Geben ber
confirmirten Jugettb. S8ie fdjnell merben bei Saufenben nuferer
Jünglinge unb Jungfrauen oft feijon in beu elften Jahren nad) ber
(Konfirmation bie guten (Einbrücke, roeldje ba§ SBort ®otte8 unter
ber treuen Arbeit ber Sirdjc unb Schule in bie empfänglichen
Slinberhergen geprägt hatte, Derroifd)t, unb bie garten 93Iütf)cn ein eß
auffeimenben KhriftenlcbenB vermelken unb fallen ab! töegeichnet
bod) ber Sag ber Konfirmation für viele junge Khriftcn nicht bie
(Singlieberung in bie chriftlidjc ©emeinfehaft, fonbern bie GoBIöfttng
Von ber Kirche, ihren Dehnungen unb ©nabeiimitteln! „Sie Berichte

lauten gerabegu troftloB", heißt e§ in einem ber ^Referate. „SBer
unB, fagt ein anberer »Referent, ein mirkfameS Wittel, bie confirmirte
Jugenb bent Kinfluß ber kirchlichen Drgane gugänglich gu machen,
an bie ßanb geben könnte, mürbe fidj um Kirdje unb (Staat gleich
Verbient machen".
2Go liegt bie Scßulb ber betlagenBmerttjen (Erfcheinungen?
Sobalb bie Sdjulbfrage aufgemorfen wirb, — unb fie nimmt einen
breiten fRaum in ben gepflogenen Üerhaitblungen ein — mäffen mir
in erfter Ginie bemüthig bekennen, baß l)>cr eine ®efammtfdjnlb
Vorliegt, baß eB iRiemanb in nuferem KhriftenVolke giebt, meldjcr
nicht in heiliger J-urdjl unb hohem (Srnfte vor ®ott fid) fagen müßte:
And) btt trägft einen Jljeil ber Sdjttlb an bent ÜRiebergang Ąriftlicher
Jugenbergiehung. „SBenn bie Gente fchlafen, kommt ber ßeittb unb
fact ba8 Unkraut," befonberg gern in bie jungen ßergen nuferer Söhne
unb Söchtcr. Wangel an lebenbigem (Glauben, an SBemeifung be8
(Glaubens in ernftem Vorbilblid)eit Khriftenmanbcl, Wangel an Selbft=
glicht bei bett Krmadjfenen Ijinbert bie djriftlidje Sinbergudjt; fleifch»
lieber, irbifdjer Sinn ber Krgieher lähmt bie Kraft bcB göttlichen
SBorteB an bett $ eigen ber Pflegebefohlenen fiinber.
Ser Arbeit ber Schule, namentlich ber SBoIkBfchule, roirb in
ben meiften SBeridjten viel Anerkennung gu SDfjeil, fomohl hitifiĄtlich
ber Krtheilung be8 9teIigiouB4lnterricht8 nach ber Gehre ber heiligen
Schrift unb beut tBekenutniß ber Kirche, mir in (öegitg auf ben
ergiehlichen (Einfluß be8 übrigen Unterrichts. SBohl mirb auch bie
Silage erhoben, baß mancher Gehrer, namentlich viele jüngere, über
eine gebächtnißmäßige Aneignung be8 GehrftoffB nicht htmtuB: unb
ben Ginbern nicht recht an'8 .§erg kommen; auch tvirb e8 Vielfach
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n(S SJlattgel empfunben, bap bie Scprer bic ipncit anVertrautcn Stuber
tiidji gum Slcfudjc be§ ®ottesbienfte§ unb ber ®atedfi§mu§Iepre am
palten unb nnleitcn, in mehreren Sallen and) über mangelnbcn
Sircpenbefudj ber Seprer gctlagt, aber allgemein iff bag SBerouptfeiit,
baft bic confeffionelíe ÍBolfgfdjulc ein Irodjguljaltcitbeg STcinob für
unfer SBolféleben iff, ein fepr luirffamcr Saciar an ber religiöfcn unb
fittlicpcn $ugenbergiepung.
®cr Ginflufj auf bie Sdjttle, lucldjen bic ©eiftlidjcn burd) bag
Sinti bcr ÓrtSfcpuIinfpection paben, finbet groar niept allgemeine Slits

ertcmmng unb $8cril)fd)ii^ung, roopl aber roirb and) bcr Segen, roelcperin
biefer Serbinbuttg groifdjcn Sird)c unb Sd)itle, groifdjett ©eiftlicpen unb
Seprern liegt, meprfad) perVorgepobett, unb roirb git treuer SluS*
ridjtung aud) biefeS tut Auftrage bcS Staates git fitpreitbctt Siebens
auiteS, namentlid) aud) git freunbtid) beratpenben, liebreid) eutgegeus
tommenben SB erhalten gegen bic ße^rer gemahnt. Sieg engt roirb ferner
tu mattdjen ^Referaten — in anberen roirb fie roo 1)1 VoranSgefcpt, —
bic $reuc unb Sorgfamfcit, mit roelcper bie GJeiftlidjen toal)I faft
ebne SluSnapmc bett Gonfirmanbensllnterridjt ertpeileit, Vtelfad)
bellagt, bap bic Gl tern niept mepr ipre Stuber gu biefem Unterrichte
anmclbcn, auf einer Spnobc bic tvopl bad) nidft überall bttrdtfüprs
bare Sorberuttg erhoben, baff bic ®cmeinbesSircf)cnrätpe befd)Iicf;ett
möchten, nur biejenigen Sinber, roclcpe Seitens ber Gütern angcmelbet
finb, in ben Unterricht aufgunehmeit.
3n SBcgug auf bic Unterrebnttgett mit bcr confirmirten Sttgettb,
roeld)c von ber Sircpenbepörbc Vorgeftp rieben, Von bcr ißrovingial«
Spnobe bringenb empfohlen finb, laffen bic Berichte erfettnen, bap
biefclbcn groar leibet ttodj nicht überall ftattfinben, aber buch in
ben roeitauS mciften (Pemctnbcn; aber bic Speilnapme, ittSbefonbcrc
Seitens ber confirmirten Söl)nc, ift faft überall eine erfepredenb gc=
ringe. 0ermißt roirb vielfach bie %heilnapme Grtvadffener, namentlich
and) bcr Seprer unb Stirdjciiälteften an bett %ugenb:®otte§bicnftcn ;
— fepiden biefclbcn in fepr vielen Süllen fogar ipre etgetten Söpnc
unb Töchter niept gtt biefett Unterrebungen. 9lid;t feiten ivirb bes
flagt, bap bic SJiitglieber ber 65cnteiitbe=Sird)cnrätpe ber Giitlabttng
gttr Spcilttapme an ben offeutlid)cn Sd)ulprüfungen niept folgen,
fogar bcr Prüfung bcr Gonfirmaitbcn fern bleiben. SBenn c§ bents
nacp an mannigfachen 23erfäumniffcn auep pinficptlidj be§ amtlich gc=
orbneten GinfluffcS auf bie rcligiöfc Grgiepung ber ^itgettb niept
feplt — unb SSerfäumniffc an pingebettbem Gifer, an auSbauernber
9
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Streue wie in her 9(rbeit an her ßugenb überhaupt, fo ingbefonberc
aitd) in bet fpeciellen Seelforge, finb opne ßweifel, felbft unter ®e=
rüdfidjtigung ber au§ ben heutigen focialen iöerpältniffen, namentlich
auci) aitg ber greijügigtcit fid) ergebenben, eine fernere Leitung ber
Sugcnb faft unmöglich macpenben Scpwierigfeiten, aucp ben an elfter
Stelle berufenen Wirten nnb ßeprern ber ßugenb, ben Wienern am
2Bort, jur Saft ju legen, — fo wirb bod) bie 0aupturf adje ber
mangelnben gngcnberjiepuitg allgemein in bent ÍRücfgange gefunben,
weid)en bag religiöfc nnb fittlicpc Beben beS cfjriftlidfen 0aufeg in
nuferer geit unVertennbar erfahren pat. %mmer teprt bie Klage
roieber: bag (Slternpaug reißt in taufenb gallen ein, wag Kirdje nnb
Schule in bett 0er,jen ber Kinber aufgebaut hoben, bag Saug pinbert
bie Slrbeit ber Schule, bag 0aug — ft örter alg Sattle nnb Kird)e
— madjt ein erfolgreiches SSirtcn ber K'irdje faft unmöglich- „ÜDlandje
(Sltern — fo Ijeifrt eg in einem SBericpte — finb nicht iirgieper,
fonbern 83erfüprer iprer Kinber," nnb in einem aribern: „Sßcnn nidjt
mit bem falfchen greipeitSprincip gebrochen wirb, Wenn nicEjt bie
Slutorität ber Kirche nnb Sdjttle, ber ßepr= nnb Dienftperren geftärft
wirb, bann geptS mit nuferer 3-ugenb in ben Slbgrunb, bag ift bag
®efüpl, weid)eg burd) ben ernfteren Stpeil unfereg Kolleg piuburd;«
gept." S8ag pat gegenüber bem 9liebergange beS religiöfen nnb
fittlidjen Beb eng ber igitgeitb ju gefepepen? Hub wie fteptg um bie
9lngefid)tg ber eingeriffenen Scpäben fo überaus notpwenbige ®egen=
Wirfung? Sßenn bie KreiS=St)itoben nacp Verfcpiebenen Seiten pin
einen anregenben nnb förbernben Einfluß auf bie Slrbeit an ber
Sugenb augüben tonnen, niept allein burd) bag eigene Äöorbilb iprer
9J?itgIieber, fonbern beifpielSweife anep burd) 9lufpracpen an bie ®e=
meinbe über bie 9lnfgaben ber iyitgenberjiepitng, Wie fie Von einer
SReipe Von Spnoben befdjloffen, Von ben Spnobal=93orftänbeit Ver
faßt, nnb tpcilg Von ben Kanjeln Verlefen, tpeilg burd) glngblätter
in bie 0äufer vertpeilt worben finb, fo liegt boep ber Scpiverpuntt ber
Slrbcit ber Kircpc in ber treuen Slugricptung beg gciftlicpen
9lmteg, nnb hierbei paben bie firdjlidjen ®emcinbcs0rgane bie ®eiftlidjen träftig jn unterftiißen. @g ift unmöglich, olle ^orfcpläge nnb
gorberungen, Einträge nnb SBünfdfe, welcpe Von ben Spnobcn gc=
äußert Worben finb, auep nur furj ju erwäpnen, eg muß nnb wirb
genügen, bie widjtigftcn ißuntte perauSjupcben. Obenan fiept Sßrebigt
nnb Seelforge. @g bebarf taunt befonberer ßrgiepunggprebigten, —
obwopl bie fogenannte Söpnlprebigt jur 9J?id)aeliSjeit an manepen
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Drten nod) in gesegnetem Stauet) ift unb au§ einer ©emeinbe be=
richtet tverbe'n faun, baß bet (ionfirmnnben=llnterrid)t burd) befonberen
©ottebbienft int Scifein bet (Ettern eingeleitet wirb, — eine 9tcil)e
von ißerifopen giebt reidje Veranlaffung, (Eltern unb .ßerren §ur (Er»
fiiHung ihrer Pflichten an Sinbern unb Dienstboten aufzurufen unb
anzulciten, unb bie Seelforgc ftctjt mittelbar ober unmittelbar and)
im Dienfte bet Sugenberziehuitg. Son ßoßer Sebeutung ift bie
Drene beb ©eiftlidjen in ber (Erteilung beb ©onßrmanben?Untcrrichtb
unb regelmäßiger Slbßaltnng ber gottebbicnftlid) )u geftaltenbcn
fiatedjibmublehren. ißerfönli^e Üínmelbung ber ñ’inber burd) bereu
(Eltern unb Vormünber befiehl leibcr nur Vereinzelt, ivirb fidj aber
an beit meiften Orten einfiiljrcn taffen, menu bie ©irdjenälteften ben
Saftor babei unterftüßen, unb um fo Icidjter, wenn biöccfenweife
burd) Anregung ber ßreib?Sßnoben biefe Orbnung beftimmt ivirb.
©Icidjc Unterftüßung fdjulbcn bie tirdjlidjen ®emehtbe?Organc bem
geiftlid)cn 9tmtc tu Ausübung ber weiteren auf bie Sugenbpflegc ge?
richteten Slmtgpflicßten. Unterrebungen mit ber confirmirten yugeitb,
wo bab Sebürfniß Vorliegt unb eine SRöglicßteit ift: ©rünbung Von
Sünglingb? unb Sungfrauen?Vereincn, 9(rbeiter=Vereinen, Sehrliitgb?
Vereinen, (Einrichtung Von gamilicit=9tbenben, namentlich and) Dar?
bietung gefunber ßettüre an bie fd)itlpf(id)tige, wie bie aub ber Sdjitlc
entlaffene Sugenb, Senu^ung ber Sotalpreffe zur Sefpredjung Von
(Erziehungbfragen in djriftlidjem Sinne, (Einrichtung confeffioncKen
3teligionb=Unterridjtb für cvaugelifche SJtinberheiten in tatholifdjcn
Schulen, ßürforge für fittlid) gefährbete ober Schon Verwahrlofte
ßinber, beren Unterbringung in djriftlidje ßamilien, in 9tettung§?
häufer ober (Einleitung ber Bwangberziehung, gürforge für bie
SBaifen, wo eb möglidj ift: ©rünbung Von d)riftlid)en Sleintinber?
Sdjnlen, (Einrichtung einer ©emcinbe?Diaíonie — lauter erprobte
unb in immer weiterem Umfange anzuwenbenbe SOtittel zur (Erreichung
einer befferen Sugenberziehung.
Sßenn innerhalb ber ißroinnz 231 d)riftliche Sleintinberfdjulen
beftehen, wenn in etwa hunbert Sünglingb?Vereinen unb loO Sung?
fraucn?Sereinen djriftlidjeb Geben gepflegt wirb, fo muß unb bab
mit greube unb Dant erfüllen; aber eb ift bod) erft ein ©eringeb
gegenüber ben (Erforberniffen ber Seit. Unter ben Vorfdjlägen, weldje
gemacht worben finb, um bie Von außen her auf bie confirmirte
Sugenb anbringenbe Verführung 51t leichtfinnigem, unfittlichem SBefen
abzuwehren, fleht in erfte-r Ginie bab Verlangen nach Sefcfiränfung
9*
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bcr Sau jluftbarfeiten, (Verringerung ifjrer 3ahh Verfügung
ihrer Sauer) unb noch yernhaltung bcr ^ugenb Dom Sanjboben big
-unt 17. bejm. 18. SebenSjahrc. (Sin Referat gebeult einer 9łe=
gierungg;Verorbnung bont 26. gebruar 1837 (SlmtSbl. bcr Königl.
Regierung ju Sięgnij 1837, <S. 70), monad) Sanjlnftbarteiteri in
bcr Sieget nur big 10 Uhr Slbenbg geftattet m erb en bitrfen, unb
baß eg nur an KönigSgebiirtStagcn, am jtveiten Sage ber hohen gefte
unb jur Kirmehjeit ber fßolijeibehörbe überlaffen bleiben foil, bie
Erlaubniff auf längere Beit auSjubehneu. Einzelne Kreigbcljörbeit
haben auf Antrag bon tird)Iid)er ©eite beftimmt, baff Stäbchen unter
16, Vurfdjen unter 18 fahren bum Sanjbobcn fern ju halten finb.
Sie Erfahrung muh lehren, ob fich biefe Verorbnung mirffam ermeift.
Sie meiften $rei§;2luSfd)üffe haben fich 5U biefer Verorbnung nid)t
cntfchlieffen tonnen, meift mit ber Vegrüitbung, baß generelle Vor;
fdjriften für bie ganje VroVinj ju erlaffen feien.
Sin bie Vrobiujial=Sl)nobc ift baljer and) ber Eintrag gerichtet

roerben, ihren in biefer dtidjtung gefaxten SBefdjluff (©. 26 ber
Verhanbl. ber VI. Vr°v.;<S.) ju erneuern. Slit gleicher Ucberein;
ftimmung haben fich bie meiften ©pnoben für eine Slenberung bc§
®efe|e§ bom 13. Slärj 1878 über bie Btoauggerjiehung in ber
Stichtun g auSgefprodjen, baff and; ohne Vergehen gegen bag Straf;
gefeh für biefenigen Ktnber, meldje eine Vermaífrlofung befürchten
laffen, bie Einleitung ber B'oaitggcrjiehung ermöglicht, unb bap bag
®efeh auch auf Sinbcr big ju 14 Bahren, tocldje megen Vergehen
ober Verbrechen beftraft finb, auggebehnt mcrbc. Stoch in anberer
Vejiehung mirb ftaatlidje $ilfe in SInfprud) genommen. Bn einer
Sreig;@pnobc mirb ber Slntrag gefteUt, bei ben Kirchen unb <Staatö=
Vehörben ju beantragen, bie ^heilnatjmc an ben firchlidjen Unter;
rebungen für bie confirmirle Begrub big ju einem geroiffen Sliter
obligatorifd) ju machen. £>at bod) auch bie lef^tc ®eneral=®pnobe
(¡S. 678) einen ähnlichen Slntrag Verhanbelt unb angenommen, bah
ber ÜbersKirdjenrnth bie Krcig; unb SßroVinjial;©t)noben ju einer
Vefdjluhfaffitng barüber beranlaffen möge, ob nicht ein obligatorifcher
d)riftlid)cr Unterricht für bie (Sonfirmirten roährcnb beg auf bie Eon=
firmatiou folgenben BaheeS fidj ermöglichen laffc. ES flehen gemih
fehmere, faum ju befeitigenbe ßinberniffe fold)eu Staffuahmeu entgegen;
aber nufere Beit verlangt gcbicterifdj eine ftärtere rcligiöfe unb fittliche
Vflegc ber (Sonfirmirten, als fie mit ben bisherigen Stittcln möglich
ift. Ernfter Ermägung mcrtl) ift auch bie Von mehreren ©tjnoben
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erörterte fdjwierige ßrage, ob obligatorifdje gortbilbitngSfchuleit für
bie Sonfirmirten ju erftreben feien, ©er Kongreß für innere äRiffion
fjat 9litfang October er. in ©ortmunb fidj einmütig bafür erflärt,
baß obtigatorifchc gortbilbungSfchuieit mit obtigatorifdjem confeffioneltcm
3?cIigiong=Unterrid)te, wobei ber Sonntag nidjt in 9lnfpruch genommen
werben bürfe, Dom Staate nnb auf StaatSfoften für bie männliche
Sngenb Don 14 bi§ 18 Qatjren einjuridjten feien, um ber juneljmenben
¿BerWahrlofttng ju ftcuern. ¿Bejügtidj ber Se^rliuge be§ $anbei8=
gem erb e§ Ijaben auf ©runb einer Verfügung be§ königlichen @ott=
fiftoriumS Dom 23. ¿Dtärj er. bie hierfür in ¡Betracht tommenbeit
krei§=Slptobett barüber noch befouberS Oerl)anbeit, wie bie benfelben
burd) bie neue Spnntag§=®ewcrbe=Orbnuug gewährte freie Sonntag8=
jeit in einer für ihr fittlidjeS Ceben erfprießlidjctt SB cife berwertljet
werben möchte.
%n beit meiften ¿Referaten würbe betont, bafj
S e h r I i n g § hc im c fei)1' nichtig fein würben, bereit ©rüttbung ab er
ben faufmännifchen Vereinen jtt überlaffen fei; baß bie kirdjc wenig
mehr than fönne, a!8 bie Sehrlinge jum (Eintritte in bie beftel)enben
Sttnglingg-iBercine cittjulabeit, bejw. innerhalb biefer ¡ßereitte befonberc
SehrlinggsSlbtheilungen ju bitbcit. 9lu8 9lulaß biefer ¿Berhanbíung
ift Pott einer kreis = Sl)nobe ber Slntrag au bie Sßroöinjia[sSt)itobe
gefteUt worben, bahin 511 Wirten, baß bie im ©cfeße über bie Soitiu
tagSruhe beftimmte Schließung ber ©efd)äft8lotalc auch auf bie ©e =
ftillationen auggebet)nt werbe.
©ewiß tonnen Pott ber ftarten
•Öattb be8 Staates aufgeridjtete Crbnungen, erlaffcnc ©efeße nnb
SßolijevSBorfdjriften, jttmal wenn fie fräftig gehattbljaht werben, ber
religiöfett nnb fittlidjen ¿Bewahrung ber ßttgenb ¿Borfhhub leiften, nnb
bie SKrbeit be§ .ßattfcS, ber Sdjttle nnb ber k'irdje wirffam unter-

ftüßen; bie $auptfadje bleibt aber, baß burch bie mit ber (Ergießung
ber Qugettb betrauten gactoren in (Siebet nnb 9lrbcit ber ¿Bitte ber
¿Pflegebefohlenen auf bag Sute geteuft, ber dharatter gefeftigt, bag
tperj jur Siebe ©otteS geführt, jtt lebettbigettt ©tauben, jtt perföit =
licßer (Erfahrung ber ©nabe ©otteS in (Itjrifto berangebilbet, nnb int
¡Borte ©otteS erhalten werbe, nnb baju muß kireße, Schute nnb
•Oatts bie ©reue beweifen, bie nicht erlahmt nnb ber ©otteS Segen
»erheißen ift.
¡BreSlau, im Stoöeinber 1893.

Jtt |ltouiittinl=$i)itobal=Ilor|lrtiiii.
©raf 0ott ¿Rothfird) nnb ©radj.
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Stulane 13b. (Sur 5. Strung. S. 48.)

Antrag ber III. Gommiflwn
betreffenb ben Söeridjt be§ fßrotiitt^ial=(Shnobal=8lorftanbeg über beit
©taub ber rcligiöfcn (Srjiehung ber ¡yitgenb.
dłeferent: Superintenbeitt (Suber.

^ochtoürbigc tprotoinjiaMSpnobe tootle befdjließen:
1) bantbar kenntniß bation ju neunten, baß
a. burd) bag tiont königlichen (Sonfiftorium ben krcig=<St)itoben
bont %aßre 1892 geftcHte Xljenta, bie SJZitglieber ber
fircijIicEien Organe gnr Mitarbeit bei görberung ber rcligiöfcn
(Srjiehuttg ber $ugettb in §au§, ©djide unb kirdjc, attf’S
9?eue angeregt to or b en finb, fotoie baß
b. gegenüber bent Iciber nidjt abjuleugnenben Sliebergang beg
rcligiöfcn unb fittlidjen ßebeng ber Sugenb bie treue
(Segenarbeit fotoopl feiteng ber organifirten kird)e, al§ audi
feiteng ber freien £iebe§tt)ätigtcit in erfreulicher SSeife bor
toärtg fdjreifet;
2) bag königliche (Sonfiftorium jn erfttdjen, batjin Slnorbnung ju
treffen, baß bie Unterrebungen mit ber confirmirten ßugettb,
too c§ irgettb möglid) ift, bag ganje Sapr hwburd) gehalten
werben.
tiott (Sepbetoiß.

$rommer§haufen-

Stulane 13 c. (Sur 5. Sißung. @. 47.)

$DtIage beś königlichen (foufiftoriumb,
betreffenb bie religiöfe (Srjiehung ber ¡yugenb.

ftönißlidics ffoiififlorium, der
Jlrouinj Sidefien.

SBreglau, bett 10. October 1893.

Sir. 19 232.
Sten Sorftanb erfuchen wir ergebenft, bie beifolgcnbc'^orlage
für bie betiorftehenbe ^rotiin^ial-St)nobe, betreffenb bie religiöfe ®r=
äiehung ber Sugcnb jur kenntniß ber ißrobinjia(;(St)nobe ju bringen,
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iubcm mir unter Stejugnatjmc auf nufer Schreiben tmm 11. Slpril b.
Sir. 6673 uodj folgenbe Siiimmeru beg ®irdjlid)en SlmtSblatteS
Sir. -1 1887, Sir. 1 unb 9 1888, Sir. 9 1893 jur gefälligen (Sinfidjt
ergebenft beifügen.
D. Stoljmann.
Mn
ben Sßorftanb ber <Sd)Iefiid)en $robindial=
Sęnobe, 3. 0. be§ WräfeS, herrn Srafen
von tRothtird? unb 2xadj, hochgeboren auf
^anthenau.

SörcSlau, beit 13. October 1893.

®er Swdfmürbigen ißrobinjial^Stjuobe ergebenft borjulegeu.

¡kr ¡lniuinpflb$ijno¡ifll=!l0i|lniib.
@. ®raf Oou Siotfjtirdj unb $rad).

® 0rlag e,
betreffenb bic religiöfe (Srjietjung ber ^¡ugeub.

Jiönigfidies ffonjiltoriinn lief
|)roninj Sditefien.
Sir. 19 232.

SßreSlau, ben 10. October 1893.

Sen iBcfdjIuf; ber VI. SßrobinjiakStjnobe, betreffenb bie religiöfe
(Srjie()uug ber %ugenb fjaben mir bitrdf Verfügung bom 21. ®e?
centber 1890 — Siräjl. StmtSblatt 1891 Seite 6 — jur ßcuutniß
ber ©eiftlidfen gebradft unb tjinfidjtlidj ber formellen 93etjanblung
biefer Slngelegentjeit auf nufere Verfügung bom 5. Süärj 1888 —
¡rtirdjí. SimtSblatt Seite 33 — bermiefen, morin ben früheren Stc;
fdjlüffen ber ifSrobinjiabStjuobe entfprcc^enb gürforge getroffen morben
ift, baß biefem midjtigen Segenftanbe bon ben Organen ber ^irdje
uuauSgefeßte Slufmerffamfeit geroibmet merbe. Um biefe aber ju
fteigern unb ju bertiefen fmben mir für ba8 3a^r 1892 folgenbe
Aragen
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1. I>en ®iücefan = (£on tienten:

1) 28a3 für Slufgabcn ermadjfen bem Geiftlichen ait3 ber fecí»
forgerlidjen Stellung gu ben ßeljrern feiner Gemeittbe in
Vegug auf ihre perfünlidjen, í)íiitSlicí)cn unb amtlichen Ver»
hältniffe?
2) SBa8 für Obliegenheiten ergeben fid) für i()it auS § 16 ber
Kirdjcn» Gemeinbc» unb Sl)noba!»Orbnung in betreff ber
religiöfen (Ergiehung ber %ugenb unb ber Sßatjrneljmuug
ber Sntereffen ber Kirchen»®emeinbe in Vegng auf bie
Schule ?

3) 2Bic hat ber Geiftlidjc int Eirci)iichen %ntereffe ba§ Slmt ber
Sdmlaitffid)t, ivemt ihm ein foldjeS tion Seiten beS Staates
übertragen roirb, aufgufaffen unb bie Aufgaben beffelbcn gu
erfüllen?
4) 28ic hat ber Seiftlidje fein perfönlichcS unb amtliches Ver»
hältitiß gu bent mit einem Kird)cnamt betrauten äehrer tu
Vegießung auf bie Pflichten biefeS SlmteS unb bie gmeef»
mäßige Erfüllung bcrfelbeu im ©icitft ber Gemeinbc gu
tierttierthen?

11. ben Krei3 = Spnobcit:
3n melier SScifc fönuen unb fallen bie Krei§»Stptoben in
Verbinbung mit beit fircEjlicfjert Organen unb bem geiftlichen
9(mt, ftitoie in ber Sorin freier VercinSthätigleit einen an»
regenben unb förbernben (Einfluß auf bie religiöfe (Ergicljung
ber 3ugenb im «ßattfe, in ber Sdjulc, bureß bie ®ird)c
auSüben?
gur Verhanblung gefteHt unb barauf unterm 18. 9Jiai
unb 13. 3Härg 1893 — KirdjlidieS Amtsblatt Seite 55
unb 21 — eingehenbe Vefcßeibe erlaßen.
gur (Erhaltung unb Söefeftigung beS gmifdjcit Sdjule unb Kirche
bcftchcnben VanbeS unb gur ßörberttng beS 9tcIigions»Utttcrricht§ in
Schule unb Kirrfje haben - mir ben {EonfirmanbemUnterridjt planmäßig
in engeren gufammhang mit bem Sd)ul»llntcrridjt gu bringen gefitd)t
(Verfügung tiom 8. SDlärg 1887 unb 19. 9Rai 1888 — Kirchliches
Amtsblatt Seite 21 unb 69) unb burd) eine Vereinbarung mit bem
s,ßrDüingial»Sd)ul»(£oIlcgium unter Genehmigung beS ^errtt HÄinifterS
ber geiftlichen Slngelegenljeiten unb beS (Eöangelifdjen Ober»Kirchctt»
rathS bie einheitliche ßcftftellung beS GebädjtnißftoffeS für ben fehlt!»
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planmäßigen unb pfarramtlidjen 9łeligton3=Unterricht erhielt, míe fiel)
and nnferer Bctanntmadjung Oom 26. September b. SS- nebft Einlage
— Sirdjlidjed SlmtSblatt Seite 83 — ergiebt, bic mir bei ber
Sßidjtigtcit bed EegenftanbeS in einem Exemplar für ¡eben ber Herren
Sßnobalcn beifügen.
SBad indbefonbere ben confeffionellen fReligiond»Unterricht ber
fatholifdje Schulen befuchenben eOangelifchen Sinber betrifft, fo I)at>cn
mir bereits in nuferer ber VI. ißropin^iaUSpnobe unterbreiteten Bor=
läge Pom 29. October 1890 (Berljanbluttgen Seite 117) l)cl'DüVi
gehoben, baß bei ber confeffionellen IDHfdjung ber Bebölterung.,
namentlich tu ben Stegierungd = Bewirten Bredlait unb Oppeln, bic
Unterbringung cbangelifd)er Sinber in fatholifihen Schulen unbenneib=
lid), ber confeffioneUe SMigionS = Unterricht bei ber oft meiten Eitt=
fernung ePangelifchcr Seßrer an fid) mit großen Sdpoierigfeiteit unb
erheblichen Soften berfnüpft unb bitreh ben häufigen 83edjfel beiWohnorts ber Eltern unb bic babitrdj bebingte Beränberung ber
Äinberjahl erfdjwcrt fei. Sarin liegt benn amf) ber ®runb ber
borhanbenen Wißftänbe auf biefem Eebiet, unb bie Behauptung,
baß ber Staat für ben confeffionellen Unterricht in ber Siafpora
jur geil nicht forge (Berljanblungcn Seite 111) ift baßiit einZitfdjränfen, baß feine gürforge nach ben getroffenen Ülnorbnungen
erft bei einer UJiinberßeit bon 12 eintritt. Sie wenigen, in rein
fatßolifchcn Ortf«haften fidj aufhaltenben ebangelifdjen Stuber taffen
fid) bei großen Entfernungen ju einer Unterridjtdftunbe oft garnidjt
ober nur mit unberhältnißmäßig h°f)en Soften bereinigen, häufig
and) ferner ermitteln. Ed liegt bedhalb nach nuferer Erfahrung
weniger Erunb ju Befchroerben aid bielmeßr eine bringenbe Bcr=
anlaffung and) für bie Organe ber Sirdje bor, bem Eegenftanbc
fortgefeßic 9Iitfmertfamfeit jujumenben unb je nach ben Bcrhältniffcn
bed einzelnen gaHS Abhilfe, nöthigenfalld bnret) Unterbringung ber
Sinber in EonfirmanbenljSufern, ju erftreben.
$8ir haben, wie bereits in ben fahren 1884, 1887, 1890, fo
auch burd) nufere Verfügung bom 17. Sinti 1892 (Sirdjlidjed 91mtS=
blatt Seite 72) Erhebungen beranlaßt, ba, bei ber fleten Beränberung
auf biefem Eebict cd unerläßlich ift, bie immer bon neuem entfloßen^
ben gtothftänbe ju ermitteln unb im einzelnen ju berfolgcn.
Sie ©erren Eeiftlidjen unb Superintenbenten haben, unterftüßt
bon ben ®emeinbe=Organen fid) biefer 9J¿ü()e mit gleiß unterzogen,
fo baß cd and, burd) bad bantendwertlje Entgcgenfommcn ber ftaat=
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lief)en SdjulauffichtSbehörbe unb mit £jilfe beS EollecteufoitbS gelungen
iff, bie 3ci1)1. bet mit fReligionS=Unterricht nicht berforgten kinber

bon iycitjr ju 3ahr
berringern, tbie bie beifolgenbe Ueberfid)t
ergiebt. 6inficf)tlid) beS fRefteS bon 762 fdjmcben bie 33erl)anblungen,
mcldje gleichfalls einen günftigen Erfolg besprechen.
3)er llmftanb, baß bie 3al)í her fatholifdjc (Simulen befuchen=
ben kiuber überhaupt feit 1884 fällt, finbet nicht in ber Abnahme
ber cbaugelifchen kinberjaljl, fonbern in ber Errichtung neuer
ebangclifcher Schulen feine Erklärung.
3n gleicher SScifc werben mir aud) künftig ben Ecgcnftaiib be=
hanbeln, namentlich bon Seit ju Seit burd) erneute Erhebung forgfällige 9Zad)forfd)ung unb 25efeitigung ber auS ber fleten ^Bewegung
ber Sebölferung mit Aothlueubigfeit fidj ergebenben Alißftänbe an=
regen, um ber Schul=i8ermaltung hilfreiche .ßanb ju leiften unb bie
für Schule unb kirdie gleid)ioid)tige Arbeit thnnlidjft ju fürbern.
3)ie AuSbehnung biefcS an bie Stelle beS obligatorifchen 9leli=
gionS=Untcrrid)t8 ber öffentlichen 8Mt8fd)ulc tretenben Unterrichts
beranlapte unS cnblicf), mit ben Söniglidjen ¡Regierungen in ¡Ber
binbung ju treten, um eine planmäßige AuSgeftaltung beffclbeu l)er=
beijufüljrcn unb Smeifel hinfid)tlid) ber SBeauffidjtigung unb Leitung
ju b cfeiligen.
3)ie königlichen Regierungen hoben in entgegen;
fommenber 28cife im roefentliehen übereinftimmenb bie Angelegenheit
burch befonbere Verfügung georbnet.
D. ©toljmann.

‘Beilage ju Anlage 13c.
3)ie in ßolge ber 9(mt3bIatt=iBetanutmad)ungen beS königlichen
EonfiftoriumS:
1) bom 30. April
1884 Ar. 2 6.38 S. 29,
2) „
20. October 1887 „ 13 330 „ 89,
3) „
30. Alai
1890 „
7 160 „ 57,
4) „
17. 3 un i
1892 „
9 946 „ 72,
bon ben Sperren ©eiftlicljen aufgeftellten 9lad)roeifungen haben üb er
ben confcffioneHen ¡Religionsunterricht ber tatljolifche Schulen be=
fudienben cbaugelifchen k'inber in ber tßrobinj Schlefien ßolgcnbeS
ergeben:
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1.

SW:

9tegierung§«
58e;trf

a.

0.

3.

4.

3 a I her

Son ben ftinbern
(Spalte 3d tyaben

2.

b.

c-

d.

tatty oí. ebangel.
©ctyulen Äinber

a.
i
feinen
Melis
gionSs 1 Melis
gionS»
Unters
Unters
rictyt
rictyt

Diöcefen

SPato»
¡ djieen

20
1
18
6
45

89
2
28
51
170

223
3
51
365
642

2650
86
358
2067
5161

900
72
137
1140
2249

1750
14
221
927
2912

1887 S8re8läu...........

20

18
6

Summa 1887

50

201
8
55
383
5
652

2219
128
378
2154
78
4957

1356
100
300
1419
69
3244

863

Sięgnij...........
Oppeln.............

84
4
31
52
4
175
85

203
. 7
51
2
370
8
641

1949
115
302
1865
101
4334

1234
101
227
—
1187
83
2832

158
6
40
2
334
7
547

1586
72
303
31
1680
86
3758

1305
64
249
28
1272
78
2996

1884 SBreślau...........
£tegni§...........
Dppeln.............
Summa 1884

1890 SkeSlau...........
Sięgnij...........

Oppeln.............
Summa 1890

1892 SreSiau...........
Siegnip ...........
Oppeln.............

20
3
14
1
6
3
47

26
1
54
6
176

18
3
13
1
6

78
3
22
2
55

4

a

Summa 1892

44

165

9

78
735
9
1713

715
14
75
2

678
18

1502

281
8
54
3
408
8
762

S9emer=

hingen.
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^Beilage ju Sütlage 13c.

MirĄlidje$ Units-Blatt
für bett ®efd)äft§ = S3ereid)
beS Söttiglidjen (SonfiftoriitmS brr f^robtiij Sd)lefien.
M 13.

tßrcSlau, Bett 29. SeptcmBer 1893.

40. Sa^rgang.

©inieitlidjer (Sebadjtniffftoff für Gctjul» mib (<ouftrmaiiben=
Uiitcrridjt.
.fiöuißfitftes ffoiiltHotiiiiii iffu
Ptoninj $di(e|ien.
9lr. 18 134.

$>reslau, bett 26. September 1893.

®ett ^errett Supcrintenbentcn ittib Öfeiftlidjcn ft)eitert mir
tjierburdj mit, baß ber aug ber Slnlagc ju erfe^enbe Sebädjtnißftoff
für bett fdfulplanmäßigen unb pfarramtlichen etoangelifchen DleligionS»
Unterricht in ber fßroltinj Schlefien burd) eine jmifdfen bent Sönig»
lichen fßrobinjictl = Schul = Kollegium unb un§ getroffene, bon bent
tperrn SRinifter ber geiftlidjen SIngelegenheiten im Kinberftänbniß mit
bcm Sbattgelifdjett Ober = Sirdjenrath genehmigte fBcreinbaruttg cito
fjeitlidj fcftgcfteltt unb bon ber Soniglidjen ^Regierung ju
Sreélau burd) Verfügung bont 15. September 1893,
Biegnij
„
„
„
3. SRiirj 1893,
Oppeln
„
„
„
22. ffllärj 1893
¿um amtlichen ®ebraudj in ben Schulen borgefdjrieben mürben ift.
9lud) bie Herren Superintenbenten unb ©eiftlidjcn hoben bafür
ju forgen, baß biefer Oöebächtuißftoff jur 9(ufnal)mc in bett Sehrplatt
für Sdjul» unb Konfirtuanbcn - Unterricht gelangt, um eine gemein»
fd)aftlidje ©runblage beg Unterrichts in Schule unb Sireße jtt fidjertt,
bereu boUftänbige Slneigmtttg bei normalen itierhältniffcn ohne lieber»
laftnng be§ ®ebäd)tniffeS feljr motil möglich ift.
83ei ber SBefdjrćiitfung auf bag geringfte i’Jtaß bleibt bett ^errett
©eiftlichen nodj immer au8reid)enbe ©elegenhcit jtt einer 9IuSbehnung
nadj eigenem ßrmeffen unb bett örtlichen Herhältniffen, babou barf
aber erft bann (Gebrauch gemacht roerben, meint bie t>orgefd)riebcnen
30 Sirchenlieber unb 174 Sibelfprüdje jur öollftänbigen unb fieberen
Slneignuug gebracht unb allfeitig genügenb bermertl)et finb.
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¡yit tu eld) er ^Reihenfolge uitb Verbtttbung bie einzelnen Sieber
unb <Sprüd)e )u bermenben, bleibt ben $ erren Schiern unb Seift»
lidjen überloffen.
Sm Uebrigen bermeifen mir, mag bie Srttjcilung bc8 (£on =
firmanben=llnterrid)t§ betrifft, auf nufere früheren Verfügungen
Dom 8. Włai 1887, SirdjlidjeS Slmtgblatt «Seite 21,
„ 19. SVZai 1888,
„„
„
69
unb bemalten un§ bor, ben Herren Seiftlidfen Gelegenheit ju ein»
getjeitbcr Vefpredjung biefeg midjtigen gmeigeg ber pfarramtlidjen
Xi)ätigfeit auf bent ttäc£jftjät»rigen Sonbent ju geben.

D. Stolzmann.
2In
bie Herren (Superintenbenten unb @eiftlid?en
ber ^rovinj ©Ąlefien.

(Fijiljcitlidier iiuifftjen bent fiönißlidjcu

ffionfiltorinm unb beni iiönißlidjrit llrouht!inl=Srtjiil=Ollt5Íum iiminlmrkr

^lemortr = ^toff
für Iren pfarramfliiĄrn unb brn fdptlplanmäßigrn

evangelicen Religions-Unterricht
la. ftirchcnlteber für ben fcbulplininmfjtgeu unb ben pfarramtlicfjen
Religions‘Unterricht
1) SBie foil id) bid) empfangen.
2) Gelobet feift btt Sefttg (Shrift.
3) 9Zun bautet alle Sott.
4) Sobe ben sperren, ben mächtigen Sönig ber Shren.
5) D $aupt boll Vlut unb SBunben.
6) Sefug meine guberficht.
7) 9lu8 tiefer %ottj fdjrci id) jtt bir.
8) Stuf Süi'ifti Simmeifahrt allein.
9) D heü’gcr Seift lehr bei nag ein.
10) Slllcin Sott in ber S"h' f" ®hr’11) (Sin’ fefte Vurg ift nufer Sott.
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12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

GljriftuS, ber ift mein geben.
©oft beS £>immel§ nnb ber (Erben.
Sinn ruljen alte SBälbcr.
Siebfter Sefu, mir finb fjier.
Wir nadj, fpridjt GtjriftuS, nnfer §elb.
SSefieljl bn beine ttßege.
28er nur ben lieben (Sott läßt malten.
D (Sott, bn frommer (Sott.
Stet) bleib mit beiner (Snabe.

Ib. iHrdjenlieber für ben ßonftrntanben = Unterricht unb für ben
eventuellen SDleljrbcbiirf in ber Stljule.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Wit Gruft, o Wcnfdjenfittber.
SSom Fimmel Ijodj.
9lnn laß un8 getjn.
3'cfn, beine tiefen SBnnben.
Komm tjcil’ger (Seift, §erre (Sott.
6en %efu Greift bidj )u nnS mcitb’.
34 fmbe nun ben (Srnnb gefnnben.
Ging ift %ott).
tratet mitt id) bir geben.
SEadjet auf ruft unS.

11) 2)cr S?ated)i§mu§ ßtttfjerS.
23i§ auf Weiteres ift bem Śtatedjtómngsllnterridjt ber Sejt beS
biStjer eingefütjrten tiatedjiSmuS ju (Srunbe jit legen.

111. Sprüdje jnm .ftatccfjisinub.
(ßinleitung.
1)
2)

Wtl). 16, 26. 2ßaS b&Ife c8 bem Wenfdjen.
Wtlj. 6, 33. Sradjtet am elften.

der f?et£igen §d?rtff.
3)
4)
5)

$f. 119, 105. Sein 28ort ift.
3o()- 5, 39. <Sudjet in ber (Sdjrift.
2. Sim. 3, 15 — 17. $8eil bn Von Rinb auf.

Bae 1. Ijanpfllüdt.
^auptfumme after (Sebote.
3. Wo). 19, 2. Sßr fallt ß eilig fein.
1. Wof. 17, 1. 3ct) bin her aHmädjtige ®ott.
7) Wtß. 22, 37—40. ®u foilft lieben.
6)

I. (S>e6ot.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

ißf. Ill, 10. ©ie gurcEjt beg £jerrn ift.
Wtß. 10, 28. güreßtet cutí; nict)t.
iRbni. 8, 15. Senn ißr ßabt nid)t.
Wtß. 6, 24. DHemanb fann gtvccn.
1. Sol). 2, 15 — 17. £>abt nidjt lieb bie SBelt.
1. Sol). 4, 19. Saffet ung ißn lieben.
1. Soi)- 5, 3. ©enn bag ift bie Siebe.
Serem. 17, 5 itnb 7.
^erflueßt ift berWann.
Wtß. 6, 31—34. ®arum foHt ißr nießt fargen.
ißf. 37, 5. 83efießl bent $erm.
ißf. 23, 1 — 4. ©er §err ift mein §irte.
$f. 73, 23 — 26. ©ennodj bleibe id) ftetg.

20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

Wtß. 12, 36. Sí) fage end) aber, baß.
9lötn. 12, 14. Segnet, bie end) berfolgen.
Wtß. 5, 33—37. St): ßabt gehört, baß.
Wtß. 15, 8. ©ieg ißolf näßet fid).
$f. 50, 14. 15. Opfere ®ott ©auf.
ißf. 145, 18. 19. ©er $err ift naße allen.
ißf. 92, 2. 3. ®ag ift ein föftlicß ©ing.
ißf. 103, 1—4. Sobe ben fperrn.

11.

III.
28)
29)
30)
31)
32)
33)

(6eßof.

@e£>of.

Ware. 2, 28. ©eg Wenfcßen Soßn ift.
$f. 26, 8. £>err, idj ßabc lieb.
Site. 11, 28. Selig ftnb, bie ®otteg 2Bort.
(Sol. 3, 16. Saffet bag SBort.
Sac. 1, 22. Seib aber ©ßäter.
Sac. 1, 27. (Sin reiner unb nnbefledter.
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IV.
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)

@»eßot

(Spíjcf. 6, 1—3 unb 5. 3i)r Si ober fetb.
3. XRof. 19, 32. 93or einem grauen Raupte.
Spr. Salom. 30, 17. @in Singe, ba§ ben.
(ibr. 13, 17. ®e(jord)et euren Seljrern.
1. Sßetri 2, 17. 18. Tf)ut (S()rc jebermann
9töm. 13, 1. 2. jebermann fei uniert (jan.
22, 21. ®ebet bem Saifer.

V. ^>e6of.
41) 1. fö?ofe§ 9, 6. SS er äRenfdjenbiut bergiefjt.
42) 9Jitl). 5, 21. 22. 31)1-' ijabt gehört.
43) 1. $oi). 3, 15. SB er feinen Araber Ijaffet.
44) 9iüm. 12, 19. fRädjet end) fclber nidjt.
45) 1. 3o(). 4, 20. So 3emanb fprid)t.
46) 1. Sßetri 3, 8. 9. Gmblicfj aber feib.
47) 93?t(j. 5, 44. 45. Siebet eure ßeinbe.

VI. (öel'of.
48)

49)
50)
51)
52)
53)
54)

1. 99?of. 2, 18. @8 iff nidjt gut.
9)?tl). 19, 6. 2BaS ®ott jufammen.
9JZ1I). 5, 27. 28. %r t)abt gehört.
9)7tí). 5, 8. Selig finb, bie reineS.
S’pi). 4, 29. Saffet fein faul ®efd)toä^.
1. (Sor. 6, 19. 20. Ober toiffet i^r nidjt.
Spr. Salom. 1, 10. 9Jiein Sinb, menu biefj.
ißf. 51, 12. 13. Sdjaff in mir, ®ott.

VII.
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)

@eßof.

Spr. Salom. 22, 2. Dteidje unb Sinne.
®pljef. 4, 28. SS er geftoijlen i)at.
1. Tfjcff. 4, 6. S)a§ Siicmanb )u ioeit.
2. Ttjefl- 3, 10. So Semanb nidjt miii.
1. Tim. 6, 6—10.
ift aber ein großer.
®br. 13, 16. SBoljljutljun unb mitjutljeiien.
1. 3oi)- 3, 17. SSenn aber 3cmaub biefer.
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VIII.

62)
63)
64)
65)

©pr. Salom. 19, 5. (Siu falser geuge.
(Sptjef. 4, 25. Saget t>ie Sügen ab.
3)1tt). 7, 1—5. Siidjtet nidjt.
1. dor. 13, 4—7. Tie Siebe ift langmütig.
IX.

66)
67)
68)
69)

<S>eßof.

uñó X. ^>eßof.

íDítí). 15, 19. 9lu§ bcm fierren foramen.
3ac. 1, 13 — 15. 9?iemanb fage.
Słom. 3, 23. (Sä ift ljier fein Unterfdjieb.
(Sal. 5, 16 unb 24. SSanbelt ira (Seift.

^eldjlun.
70)
71)
72)
73)

(Sal. 6, 7. 8. $rret eud) nidjt.
9tüm. 6, 23. 5)er Tob ift.
©pr. ©alora. 14, 34. (Scredjtigfcit erboset.
1. Tira. 4, 8. Tic (Sottfeligteit ift.

11. ^aupfjlüdt.
I. JUfißef.
dbr. 11, 1. Ter (Staube ift eine getoiffe.
dptjef. 3, 14. 15. Terljalbcn beuge idj.
1. Sob- 4, 16. (Sott ift bie Siebe.
Sol). 4, 24. (Sott ift ein (Seift.
ißf. 115, 3. Unfer (Sott ift ira .ßimmeL
ißf. 90, 2. Sierr (Sott, bu bift.
ißf. 139, 7 — 10. $8o foil id) tpngebeu.
Sßf. 139, 1—4. Sierr, bn crforfcf)eft raid).
$f. 104, 24. Starr, roie finb beine SSerfe.
S)3f. 103, 8—13. Sßarraljer&ig unb gnäbig.
1. $)łof. 1, 1. 9im Anfang.
84) %)f. 33, 6 unb 9. Ter Stimmet ift.
85) 1. 9J?of. 1, 27. (Sott fdjuf bett iUlenfdjen.
1. SJlof. 1, 31. Sott fat)c an alles.
2. SDlof. 8, 22. ©o lange bie Grbe fielet.
86) 9lpoft.=(Sefd). 14, 17. @r t)"t fid) nidjt unbe^eugt.
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
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87)
88)
89)

90)

91)
92)
93)
94)

5ßf. 145, 15. 16. Sitter Singen.
W I). 10, 29. 30. Sanft man nidjt.
Słom. 8, 28. SBir miffen aber.
1. SRof. 50, 20. 3tjr gebadjtet eg.
$ef. 28, 29. ©ein Slatlj ift munberbarlid).
1. SJtof. 32, 10. Sd) bin jn gering.
Slagel. Ser. 3, 22. 23. Sie ©nie bcg §crrn.
Ebr. 1, 14. Sie Engel finb.
fßf. 91, 11. 12. ®ott tjat feinen Engeln.
9töm. 11, 33—36. O meld) eine Sicfe.
Sgl. 9h'. 27 ißf. 103, 1-4.

11.
95)
96)
97)
98)
99)
100)
101)
102)
103)
104)
105)
106)
107)
108)
109)
110)
111)
112)
113)
114)
115)
116)
117)
118)
119)

JlrtißeC.

Slpoft.=®efd). 4, 12. Eg ift in feinem.
®al. 4, 4. Sa aber bie Seit.
$ef. 9, 6. 7. Ung ift ein Sinb geboren.
S°l>- 3, 16. Silfo ljat ®ott bie SBelt.
1, 14. Sag SBort marb gleifd).
fßljii. 2, 5—11. Ein jeglidjer fei gefinnt.
5. SJtof. 18, 15. Einen fßroptjeten mie mid).
3o^. 14, 6. 3d) bin ber SBeg.
9Jitt). 11, 28 — 30. kommet Ijcr ju mir.
Solj. 7, 16. 17. Wine 2et)re ift nidjt.
Scf. 53, 4. 5. gürmaljr, er trug.
%o^. 1, 29. ©ieije, bag ift ®otteg ßantm.
Wl). 20, 28. Seg Wnfdjen ©otjn ift.
Ebr. 7, 26. 27. Einen foldjen .£jof)enpricfter.
1. ißetri 1, 18. 19. Sßiffet, baff ifjr.
1. $otj. 1, 7. Sag Slut Sefu Eljrifti.
2. Eor. 5, 19 — 21. Senn ®ott mar in Etjrifto.
1. Sßetri 2, 21—24. ©internal and) Etjriftug.
2. Sim. 1, 10. Eljrifiitg tjat bcm Sobe.
1. Sd^- 3, 8. Saju ift erfdjiencn.
Sit. 2, 14. Etjriftug tjat fid) felbft.
Siam. 14, 7 — 9. Senn unfer feiner.
Sol)- 18, 36. 37. ®lein ttleidj ift nidjt.
9Jttl). 28, 18 — 20. Mir ift gegeben.
2. Eor. 5, 10. SBir muffen olle offenbar.
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111.

120)
121)
122)
123)
124)
125)
126)
127)
128)
129)
130)
131)
132)
133)
134)
135)
136)
137)
138)

139)
140)
141)
142)
143)
144)
145)
146)

JUfißeC.

1. (Sor. 12, 3. Stiemanb ftntn gefum.
goß. 15, 26. SScnn aber ber Stößer.
9töm. 8, 14—16. Sgl. Sir. 10.
2. (Sor. 13, 13. Sic ®nabc nnfereS §errn.
1. Sim. 2, 4. ®ott mill, baß.
Sgl. Sir. 103, SJttß. 11, 28-30.
Sßil. 2, 12. 13. Sdjaffct, baß ißr fclig.
SDtatß. 7, 13. 14. ©eßet ein burd).
1. goß. 1, 8. 9. @o toir fagen.
Sßf. 51, 3 — 6 unb 19. (Sott fei mir gnäbig.
2. (Sor. 7, 10. Sie göttliche Sraurigteit.
Siöm. 3, 23. 24. 28. Senn c§ ift ßier.
fRöm. 5, 1. 2. Stun mir beim finb.
atöm. 8, 31 — 35. gft ®ott für uu8.
®al. 5, 22. Sie ßrucßt aber bc8 (ScifteS.
fßßil. 3, 12. Stießt, baß icß e8 fdjon.
Sßßil. 1, 6. 3d) bin beffeiben.
1. ißetri 2, 9. gßr aber feib.
1. (Sor. 3, 11. (Sinen anberen ®rnnb.
(Spßef. 4, 3 — 6. Seib fleißig ju ßalten.
33ßl. Str. 83, fßf. 103, 8-13.
Sc0gl. Sir. 127, 1. goß. 1, 8. 9.
1. Sßctri 1, 24. 25. 9llle8 gleifcß.
ißf. 90, 12. Beßre un§ beb cuten.
goß. 5, 28. 29. ©8 fommt bie Stunbe.
goß. 11, 25. 26. gd) bin bie Sluferfteßung.
1. (Sor. 15, 42 — 44. (SS wirb gcftict.
Sgl. Str. 116, atöm. 14, 7. 8.
Cffcnb. goß. 14, 13. Selig finb bie Sobten.
SJttß. 25, 34. 41. 46. kommet ßer, ißr ©efegneten.
Dffenb. goß. 2, 10. Sei getreu big.

in. wpmüiA.
147)
148)
149)

Sßf. 19, 15. Baß bir moßigefalien.
fßßil. 4, 6. gn allen Singen laffet.
1. Sim. 2, 1. 2. So ermaßne icß nun.
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150)
151)
152)
153)
154)

Słom. 12, 12. «Seife frei)lid) in Hoffnung.
WtE). 6, 7. 8. llnfe trenn ii)r betet.
Wtfj. 7, 7. 8. bittet, fo tvirfe end).
Wt^. 7, 11. So fecnn itjr.
Sol). 16, 23. 24. £ßat)rlidj, nmljrlid), idj fage.
9)ftl). 26, 39. Wein Sater, ift’§ möglidj.

Sgl. 9fr. 75,

3, 14. 15.

1.
155)

Sol). 17, 17. $ eilige fie in keiner.
Sgl. 9fr. 6, 3. Wof. 19, 2.
2.

156)
157)

^iffe.

Sue. 17, 20. 21.
9lcidj ®ottc3 lomntt.
9föm. 14, 17. ®a§ 9feidj ®otteS ift.

3.
158)
159)

^3iffe.

-griffe.

9lötn. 12, 2. , Stellet end) nid)t.
i)3f. 143, 10. Seljre mid) ttjun.

4.

-gSiffe.

160)

Wtf). 5, 45. ®r liißt feine Sonne.
Sgl. 9fr. 87, fßf. 145, 15. 16.
Sgl. 9fr. 16, 9Jttt). 6, 31 — 34.

161)

SÍ- 127, 1. 2. S8o feer $err nid)t.
Sgl. 9fr. 59, 1. Stirn. 6, 6 — 10.
Sgl. 9fr. 58, 2. Z^eff. 3, 10.

5.
162)

9Jftt). 6, 14. 15.

6.

'gäiffe.
So iljr feen Wenfdjcn.

^ifte.

Sergi. 9fr. 67, gneobi 1, 13 — 15.
1. (£or. 10, 12—13. 9ßcr fid) löfd bünfen.
9Jftlj. 26, 41. SJadjet nnfe betet.
164) Sncobi 1, 12. Selig ift feer Wann.

163)
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7.
165)
166)
167)
168)

-gSiííe.

90, 10. 11 it for Beben mähret.
2. $tnt. 4, 18. ®er ßerr aber ioirb.
91üin. 8, 18. ®enn id) Ijalte e§ bafür.
2. Sor. 4, 17. 18. ®enn unfere ®rübfal.

IV. Ijaitpfftüdi.
169)
170)
171)

SU a reí 10, 13—16. llub fie brachten.
Soh- 3, 5. SBatjrlidj, toahrlid), id) fage bir.
®al. 3, 27. SSie Viele euer getauft.
9(paft.s®efd). 2, 38. $^ut %ußc.

V. ^auptftüdí.
172)
173)
174)

'Jíltíanc 13<I,

1. ©or. 10, 16. ®cr gefcgnetc Seldj.
1. ©or. 11, 26 — 29. <So oft iíjr bou.
9Ipoft.=®efd). 2, 42. @ic blieben aber.

(¿fur 5. Strung.

S. 47.)

9íntrag ber III. Gommifjton,
bctrcffenb bic Vortage be§ ñ'bitigtidjen ©onfiftoriumg über bie religibfe
©rpeíjitng ber Sugenb.

gteferent: ©uperintenbent ©über.

®ie ißrobiitjiaMSpnobe luolíe beft^tießen:
1) auf ©ritiib be§ borliegenben $)laterial§ ben tird)tid)cn unb
(Sdfutbctjörben einen befonberen ®aní auSptfpredjen für bie
cinmüttjig unb erfolgreich getíjane Strbeit bei fyeftftcííung be@
®ebächtnifjftoffe§ für ben fcbttlplattmäßigen unb pfarramtlichen
9teligion84lnterrid)t, fotoic jur Scrforgung ebaugclifcber <S<huI<
finber mit confeffioneUem 9icIigion§=Unterrid)te;
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2) nit bag S’öitiglid;e Gonfiftorium bie Sitte jit riditcit, ber
nä^ften SßrobinäiaGiStjnobe einen Seridjt über bie religiöse
Verforgung ber cbangelifdjcu SJłinberretten in fatholifdjeit Volts«
f(tinten guge^en ju taffen.

b. Sepbemiß.

Of übet.

Anlage 14 a. (8ur 9. Sitting. S. 86.)

Script
beS ff3rubinyaI=(Sl)nobaI=$orftnnbeg über bie djriftlidje SereinSthätigfeit
unb bie Strbeiten ber inneren Sttiffion.

1891-1893.

Suftab • Slbotf»Stiftung.
2)er in ben bisherigen Seridjtett beS fßrobin^iaI=Sl)ttobal=Vor=
ftaubeS über bie djiiftlic^e VereinSthätigfeit unb bie Strbeiten ber
inneren SJtiffion an letter Sielte fteijenbe Seridjt über bie Guftab«
Slbolf=Stiftung ift bieSmal an bie erfte ©teile aufgerüdt. ®a3 crfdjcint
gerechtfertigt nidjt bloS burd) bie herborragenbe Sebeutung biefer
Stiftung für baS ebangelifdjdirdjlidjc unb d)rifttid)c Beben grabe auch
ber fßrobinj Schloßen, fotbie burd) ihre allgemeine Verbreitung unb
fefte Drganifation innerhalb berfeiben, fonbern and) burd) ben Um«
ftaitb, baß ber Sdjlcfifdje $aup therein biefer Stiftung bor ber bicS«
jährigen SProbin^ialsSpnobe
®°tt gefpenbeten iyubilänmgfdjnutde
fteht. ®iefer ©d)Iefifd)c .ßauptbcreiu ber ®uftab=S(boIf=Stiftung hat
int taufenbcn %ahre bei ber geier feines 50 jährigen SeftehcnS ein
Gben«Gjer aufrid)ten bürfen unb bau bentfclben auS mit bcmütljigem
©ante für erfahrene ©otteSgnabe rüdroärtS unb mit gläubiger 3tt«
bcrfidjt unb heiligen Vorfäßen bormärtS gefdjaut, feine Gcfdjidjte
nad) beibctt 9tid)tuitgen hin treffenb nacfigejeidjnet unb borgejcidjnet
in ber nierthbollen Jubiläums«Senffdjrift: „je bekannter bie ©adje
unfereS Vereins mürbe, bcfto größer mürbe bie 3al)l unfercr yreunbe
unb fOZitarbeiter; je fräftiger fid) auf alten (Gebieten ber Vereins«

lal
tßätigfeit in unfrcr Sirene im Sufammen^mtge mit ber Vertiefung
unb görberttng beS cbattgelifdjen (GlaubenSIebenS bic burin tour»
gclnbc Vruberliebe crtoicS, befto ßößeren Sluff djtottng naßm atteß bic
SiebeStßätigteit unfereS Vereins; uber: je meßt Strbeit getßan roirb,
befto meßt StrbeitSgebiete tßun fid; uuf; je mefjr (Gaben bie Siebe
fyenbet, befto metjr s2tu fg ab en fießt fie fid) gcftcllt. SSie bic (Gefcßicßte
bcS (Guftab»SlboIf»VereinS unb feiner Sßirffamfeit überhaupt ein Stüct
neuerer unb ucufter Kircßengcfdjicßte geioorben ift, fo barf audj nufer
Scßlefifcßer §auptberein mit San! gegen (Gott befennen, baß er mit
feinen Btoeigbereinen unb feiner 50 jäßrigen (Gefdjicßte einen Veitrag
gut (Gcfcßidjte nuferer ebangelifcßcn K’ircße in Scßlefien liefern tonnte."
Von ber erften für bic (Gitftab - Stbotf = VercittSfacße in Sdjtefien im
Jaßrc 1841 burefj ben (Sonfiftorialratß Wibbclborpf in VreStan
gegebenen Stnregung, bon ber im Jaßre 1843 erfolgten (Sonftituirung
ber für biefen gtoeef anfängtidj gebilbeten beiben Vereinigungen, bon
ber auf Stnregung beS (GettcralS fitter bon (Gärtringen in Sauban
fdjon 1844 erfolgten Vitbung ber erften Btoeig» unb Sammet=Vereine,
bitrcß bie fdjtneren innern Kämpfe beS erften JaßrgeßnteS, in benen
(GeneraI»Superintenbent £jaßn groeimal als (Gott begnabeter Steuer»
mann baS VereinSfcßifflein an gefährlichen Klippen borübcrgeleitet
tjat; bon ber guerft burd) VrDPft Krattfe angeregten (Grünbung bon
grauen=Vereinen in Scßlefien unb ber Vitbung gtocicr im Jaßre
1890 gu einem berbunbener Stubentifcßer ®uftab = 8tbolf»Vereine in
VreSlau bis jur Jubiläumsfeier bcS JaßreS 1893, meteße für ben
Vaftor em. SSeingärtner, bett fteübertretenben Vorfißenbcn nnfereS
Vereins, jugleidj baS 50 jät)rige Jubiläum feiner Bugeßorigteit gu
bemfelben unb baS 25 jährige Jubiläum feiner Witarbeit im Vor»
ftanbe bcS ^auptbercinS bebcutete: toie fjat ber Verein in biefen 50
Jaßren bic boKbereitenbe, ftärfenbe, fräftigenbe unb griinbenbe Wad)t
unb Sirene feines (GotteS erfaßten, fo baß er mit feinen 105 B'beig»
bereuten (gegen 97 int Jaßre 1890) feinen 21 ßraitenbereitten (gegen
19 int Jaßre 1890) unb feinen Stubenten»Vereinen ßent bafteßt,
eilt laut rebenbeS Bcugniß für bie SSaßrßcit ber (GotteSbcrßeißiing:
$ie auf ben £>errn ßarten, friegen neue Kraft, baß fie auffaßrett
mit klügeln roie Stbter, baß fie laufen, unb meßt matt merben, baß
fic roanbeln, unb nießt mübe m erb en! (Jcf. 40, 31.)
Seine ©innaßme betrug feit bent Jaßre 1845 gufammen 2 280 000
Warf; ber Ertrag ber Kircßcn»(Sollcctc feit 1855: 9ieg.»Vej. VreSlau
95 000 Warf, Siegniß 85 400 Wart, Oppeln 27 000 Wart, in
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«Summa 207 900 991 art. Vermädjtniffe fielen ií)tn gu: 184 600 99łart.
— 250 Sdjlefifdje unb 80 augwärtige ©emeinben finb mit größeren
— 9leinerg über 69 000 99?art, ßier ba8 erfte attö alleinigen Włitteln
ber ©uftab=9lboIf<Stiftung erbaute ©ottegljaug — unb Heineren 93e=
trägen unterftüßt worben.
Stu? ber 50 jährigen ©efdjidjte be8 Sdjlefifdjen §auptbereing
finb nad)fte()eitbe Stotijen ipoljl bou befonberem gntereffe, ba fie
ttjeilweife and, bie befonberen Verhältniffe unb Sdjwierigfeiten be=
leudjten, mit betten ber herein bei feiner Arbeit 31t regnen unb 31t
fämpfen tjatte, t)ie unb ba ttod) 31t rechnen unb 31t fämpfen ßat. Qu
ber einft gang ebangelifcbcn ©raffdjaft ©laß, bie unter bcm ©rude
beg 17. 3a^rf)unbert8 befonberg fdjtuer 31t leiben hatte, beftanb big
bor etwa 70 ßaßrett für ca. 9000 in 5 lanbrättjlidfen Greifen tebenbe
(Tbangelifdje nur ein fßfarramt; pent gäl)lt bie ©iöcefe ©laß
10 fßarodjien mit 13 ©irdjen unb Vettjäitfern unb 12 ebangelifdjen
Stritten, 31t bereit (Errichtung unb Unterhaltung ber herein feit
1844 über 216 700 9)1 art bargereidjt tjat. — %m ©reife 9lamglau
finb 20 000 (Ebangelifdjc mit 5 ©irdjen, 17 000 ©athotifdje mit
32 ©irdjen. — ©ie am 21. guni 1864 erfolgte (Einweihung ber
©irdjc in ©nidjlinß War bie erfte ber 113 burd) ®citeraI=Superintcnbeut
D. (irbmann bisher boUgogcncn ©ird)Wci()cn. — %n Sabor, ©rcig
®r.=!$8artenberg, ift eine aug ^Böhmen hierher Vertriebene, mitten
unter Sßolcn nur egedjifd; rebenbe reformirte ©emeinbe. — ©ie
fßarodjie £ubliniß=99lollna gäljlt in 34 Drtfdjafteii 800 auf 12 öua=
bratmeilen 3erftrente ©emeinbcgliebcr. — yür bett 93au ber ©irdjc
31t Stofenberg erbat unb erhielt ißaftor ißolfo bon ber cbaitgclifdjcn äßelt
3 99łillioneit Pfennige. — ©er ©rünber ber Sonfir rnanben=9lnftalt
in 9łtcolai War ber Vilbljaucr ißrof. ©iß in ^Berlin.
93ei bett ©eiteraWBerfammluitgen beg Sdjlefifdjen ^jauptbereing
in Srebniß, Sagan unb SBreglau unb bei ber §auptberfammlitng
beg Zentral = Vereins in ©örliß war überall and) ber ißrobingiaH
SljnobabVorftanb burd) befonberg beputirte 99iitglieber bertreten.
991 öge bie Ülrbeit beg ©uftab=9lbolf=93ercing in nuferer probing
and) in bem neubegonnenen .fjalbjatjrhunbert unter ber Verheißung
unb Söeifuttg fteßen: ©ott fei ©auf, ber nng bett Sieg gegeben hat
burd) unfern .fjerrn gefttm ©hriftum. ©arum, meine lieben SBrüber,
feib feft, unbeweglich unb nehmet immer gtt in bemSSerte beg -öcrrit;
fintemal ihr Wiffet, baß eure Strbeit nicht Vergeblich ift in bem fperrn.
(1. Kor. 15, 57. 58.)
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(Stßlefifcijer Sßri)binjiaI‘fBerein für Snucie Włiffwit.
SRacße beit Zaum Seiner .ßütte weit unb breite auS bie Seppidjc
Seiner SSoßnung, fpare feiner nidjt. Seßne Seine ©eile lang unb
fterf'e Seine Zügel feft, benn Sn wirft auBbrcdjcit jur Zedjten unb
Sin ten.
(Sef. 54, 2. 3.) Sin Siebte biefer (SotteBWeifung unb
Zerbeißung bnrf and) her ©djlefifcßc Zrobinjial = Zcrein für Snnere
Ztiffion mit beut 2lblaufe beS Saßreß 1892 auf einen Slbfcßnitt feiner
®efcßicßte, eine 30 jäßrige Sßätigfcit jurüctbliefen. Sreifjig Saßre —
baß reeßnet man ja als ein fDlenfcßenalter — turj für beit einzelnen
Wcnfcßen nad; bem biblifeßen SRaßftabe ber 70 ober 80 ißm juge=
tß eilten Saßre, fdjtoertoiegenb in ber ©efeßießte eines SanbeS unb
Zolles, einer Zri)0inj. Sreilidß — loel^ ein llnterfdjieb jwifeßen
beit 30 Saßren Pon 1815 bis 1845 unb beit leßtoergangenen von
1862 bis 1892, biefen 30 Saßreit mit ißren politifeßen unb focialen
llmgeftaltungen unb (Snttoirfeluitgen faft oßne ©leießen, biefen
30 S^ßrcn, in beiten meßr als einer „bon jenen Sagen, bie ben
Saßrtaufenbftempel tragen!" 28eldj ein llnterfdjieb aber aueß jwifeßen
bem crftcit im Saß re 1867 erfeßienenen SaßreSberidjte unferS ZercinS
mit feiner boeß noeß ettoaS bangen Sröftung: „(SB toar unb ift für
ben ZroüinjiatZerein feßtoieriger, fieß Slnerfennung ju Perfcßaffen
unb 9J?ittel für feine SBirffamtcit ju gewinnen, als bicS für Socala
Zercinc unb einzelne Slnftaltcn ift. Ilm feine Zotßtoenbigteit 31t
toürbigcn, bebarf eS feßon nießt bloS ber Siebe jur ÜKiffion über«
ßaupt, fon bent eines tieferen (SinblideS iit baS ganje üßefen berfelbcit. ©eine SSirffamfeit fann ißrer Zatitr nad) nur eine äufjerlid)
weniger in bie Singen fallcnbe fein, ßranlcitßüufer, ZettungBan«
ftalten u. bergt ertoeifen fieß f of ort aueß bem ber ©aeße ferner
©teßenben als etwas ®uteS. Sie Slufgabe unfereS ZercinS ift eine
aubere. Sie 3aßl ber SRitglicber ift beSßalb nur langfam getoaeßfen,
unb bie ©elbmittel, bereit er boeß aueß uießt entbeßren taten, finb
bis jeßt nur fpärlicß gefloffen" — unb bem leßten Zeridjtc mit
feiner bantbaren Ucberjeugung unb Senugtßuung: „Sm SSacßeu,
Oflauben unb Sieben ßat unfer ißroOinjiatZerein nun fdjott 30 Saßre
lang feilten Zlict über bie liebe ©djlefifcßc ßeimatß ßin gerießtet unb
öcrfiußt, bie fragen ber Seit jtt beleitcßten mit (ifotteS 2Sort unb
jit ßeilcit bitrdj ®ottcS Siebe, ßat jum nießt geringen Sßeile baju
mit beitragen bürfen, baß bie (gebauten ber Saueren SRiffion in
alle (Seien unb (Sieben ber Zrooinj getragen unb 6erj unb SSillc
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ber ebaitgelifcfjen (it)riftenlcute für biefeS gefegnete 9Berf gewonnen
würben." Somit ift gtoed nnb giel bc§ fßrobin3ial=Screin§ ge=
gcicfjnet. Sic junädjft folgenben, nur ba§ Icfjtc 3at)rjcí)nt nmfnffcnbcn
gallen $ eigen, bajá feine 9(rbcit nidjt bcrgcblidj gewefen ift in
bem 6ernt.
1882 gab c§ in ©Rieften:
19 SrciSbercinc für innere Wiffion, . . jcjjt 36
4 Siaconiffenanftalten
......
6
ff
1 Sbiotenanftalt...........................................
2 (4)
ff
1 Wagbalenenftift.....................................
2
ff
3 Wägbeljerbergen.....................................
3 (5)
ff
2 Strippen........................................................
3 (8)
ff
7 cbangelifc^c SBaifcntjänfer
....
26
ff
30 9tettnng3ljäufer
.....................................
35
ff
15 Verbergen..................................................
31
ff
7 Sdjriftennieberiagen...............................
70
ff
37 Sonntaggfcfjitleit.....................................
153
ff
40 ebang. Wannen nnb ^ünglingS«Serciitc
146
ff
35 ©enteinbepflegen.....................................
245
ff
133 Sticinfinberfdjulen.....................................
231
ff
66 grauen* nnb %ttngfraiten=Screinc . .
293
ff
So3tt neu: 1 Srinleraftjl, 1 g-abrifarbeiterinnentjeim, 1 drüben
l)aii§, 4 Stabtmiffioncn, 1 9lrbeitcrcolonie. llnb burd) weldje Wittel
fncf)t ber Sprobin$iaI=S8erein al§ organifirter Serein feinem gwetfc ju
bienen nnb feine giele 31t erreichen? gn bic Ceffcntlidjfcit tritt er
aid Serein am ertennbarften burd) bic bon it)in feit 30 Satjrcn a 11=
jäijrlid) in ber ißfingftwodje 31t Sięgnij abgeljalteiten MetteraI=Ser=
fammlungen, feit nunmetjr 20 gatjren unter bem Sorfijje bc§ ßrci=
tjerrn bou (£3ettri6 = 9ieu(jau3. Siefc $eneral=Serfammluitgen folien
Ort uub Wittel fein, um immer weiteren Streifen in lebenbiger,
ntünblidjer SarfteHung bic Strbeiten ber inneren Wiffiott 001'311=
fntjren, bic 9iotljftänbc aufsnbeefen, auf bic Wittel 3111- 9(bijilfc ()iit=

juweifen nnb bic Ipergen mit warmer Siebe 3111- Witarbeit 31t
erfüllen. Siefen Sienft tjaben and) in ben lebten 3 gafjren bic ein»
leitenbcn biblifdjen Slnfpradjett, bic anregenben Sorträgc (1890: £>oliv
(jener, bic guneljmenbe Ilu3ufriebenl)eit aller Stäube mit intern irbifdjen
Soofe; 1891: Saber, bic Socialbcmofratic nnb ifjrc alleinige lieben
wiitbung burd) ®otte3 SBort; 1892: ©uperintenbent Sd)itltie, bic
llnfittlidjtcit nnb bic djriftlidje yamilic) nnb bic Seridjtcrftattnng
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über einzelne Anftalten unb SSerfe her inneren SRiffion burd) Siirbeiten an benfelbcn reiebiidj getßan. 2aß bic an foldjer Stelle ge»
gebenen 'Anregungen nießt tvirhntgglog fid) fdmcll verflüchtigen,
fonbern verarbeitet unb vertverttjet unb möglich ft in Sßateu umgefeßt
iverben, bafür fingen ju helfen ift bic fülle, ftetige Aufgabe unb
Silrbcit beg Sorftanbcg, infonberheit beg au§ 9 ffllitglicbern beftchenbcn
„gefdjäffgfüßrenbcn 2(ugfdjuffe§" beg Sereing. Son ihm ift in ber
jüngften ßcit für unfre SßroVinj ber Aufruf gum Kampfe gegen bic
Unfittlidjfeit auggegangen; er Ijat ju bi cfem ßtveefe and) bic brei
Scßulße’fcßen 2(ntrüge — um einen Vierten Vermehrt.
®en
Scßlefifcßen Kreig=Sßnoben jur Scratßung unb entfpredjeuben Sei'»
iverthung übermittelt, jur Sßflegc ber (Eonfirmirtcn ben Sßfarramtern
Sartenformulare bargeboten, um bic Anmelbung ber tvegjiehenben
confirmirtcn Sitgeitb bei bem Sfarramte beg neuen SSoßnortg ju er»
leichtern; bic (Errichtung einer Fad)bibliotfjcf für ¡ynnere SDliffion be»
fdiloffcn.
21 u ber Arbeit beg „(Evangeltfcß»fDcialen AuSfcßuffcg für
Scßlcfien" ßat ber Serein, ber burd) Sorträge auf ben ©encral»
Serfammlungen: Stötfer, innere SRiffion unb foeiale Frage; Suin
be Soittemarb, Augrottimg ber Settclei; ßreiherr Von ßjettrib, bie
länblidjc Arbeiterfrage) Hermann, Kampf gegen bic ßerrüttung beg
ßamilientebeng; Scßuftcr, Socialbemofratic unb cvaugelifchc Kirche;
Surer, (Einfluß ber großen Stabte auf bag 2anb; Aulidj, Sfücßten
ber ßcrrfcßaftcn gegen ißre Süenftboten; Saumann, trag thun mir
gegen bic glaubcnglofe Socialbcmofratic? — feßou au ber cVaugelifd;»
focialen Slrbeit tßeilgenominen, and) burd) feinen Scifeprebiger fid)
betheiligt.
Su ber Scrmaltung biefeS 2(mtcS ift im Vergangenen Snhrc
eine Acnberung eingetreten, inbem ber fßaftor Satfdjte, ber feit Au»
fang 1888 ber Sadje beg Sr°binjiaI=Sereing mit Sirene unb $in=
gebuitg biente, einem Stufe nach Berlin alg SencraUSecretär ber
bcutfd)cn Sittlid)tcitg»Scrcinc folgte unb Anfang Soöcmber 1892
aug feinem fjiefißen Amte fdjieb. SViit ber Fortführung biefeg Amteg
betraute ber gcfd)äftgführcubc 2(ugfd)itß intcrimiftifcß ben Sicar Seiffert,
ber in ähnlicher Arbeit feßon in Scrlin tßätig gern cf en mar.
3u ben Aufgaben ber SReifeprebigcr gehörte nießt an Icßter
Stelle and, bic Scßriftenbcrbreitung, mclcßer jumeift ein Icbßafteö
Verlangen nach guter djriftlidjer Scctüre entgegenfam. Um biefem Ser»
langen möglidjft voHftänbig cntfprcdicn ju tonnen, ßat ber ißrobinjial»
Serein feit Saßren eine eigene Scßriftennieberlage cingericßtct, mclcße unter
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ber funbigen Settling beg Supcrintenbcnteii Streep neuerbingg einen
erfreulifen Slufff wung genommen Ęat. Sluf eine im hörigen Safjre
in (Görliß eingerichtete Sdiriftenfiliale hatte reiflichen Umfaß. ®ag
Vereingorgan, bag „Kirflife SSofenblatt für Sf lefien unb bie
Dberlaufiß", nnb ber burd) ben Serein I;ergeftclite, im lebten Sabre
in 17 000 ©templaren abgefeßte „Sflefiffe Volfgfalenber" hoben
ber inneren ÜDliffion banfcnämerttje SDicnfte leiften tonnen.
®ic waffenbe (Srfenntnifi tion bcm Segen ber inneren SJliffiott
nnb bie sunehmenbe Sereitmilligteit helfeober Siebe in meiten Greifen
beseligen and) bie Segate, bie befonberg ber SDiacottiffenfafe an
mehreren Orten 31t Sfeil geworben finb, barunter bag reife Segat,
bag bent SDlariannenftift in Sanbegljut bttrf ein ihm bermafteg
Sauergut im SBerfe Don reif lid) 50 000 9)t't. gugemenbct mürbe.
®ic bantbare grettbe an biefctt gottgefpcnbeten (Erfolgen feiner
Arbeit hot ber ißrobin)ial=Serein fif 311m Antriebe werben laffeit,
bag bttrf bie Siebe geff ärftc Singe auf bie Steden 31t riften, an
benen eg bornefnlif weitere neue Sirbeit unb mnthigen Kampf
gelten wirb. SD er Vrobinsial^Verein l)ot hier befonberg fein Slugen=
inert auf bie gortbilbung nnb religiöfe pflege ber ßugenb bon
14—18 Sal)ren, auf auf bie Vergnügungen ber gugenb aug bett
gebilbeten Stäuben, auf bie immer neue Serüctfif tigung cifeiff enbe
Sonntaggfrage, Welfe bttrf bie neuefte (Gefeßgebung sunt Sfuße
ber Sonntaggruhe nette, ffwerwiegenbe Slufgaben entgegenbringt,
auf bie bieler Orten fo Derhängnißboll wirtenbe SSohnnnggnoth unb
auf cittselne befonbere, nof uift in Singriff genommene Slrbeiten,
wie bie Verfolgung ber ylufjffiffer, geriftet.
Wlöge ber Vroüinsial^Verein bie erfte Siebe, bie ihn in bett
elften 30 fahren feineg Vcftel)cng getrieben unb getragen fat, and)
in Suhrnft uift toerlaffcn, fonbern erneuert nnb gemehrt fehen, unb
aug bett horten Kämpfen unb Waffenben Vofett, betten er SBibem
ftanb leiften foil, nur bie IDlahnung unb Verheißung f)evait§i)ören:
„Viel geiub, Diel Gfr!" unb „3Bo ber Gf'ift muthig wagt, ba
greift Sott mit an!"

|Jrovinfinl=|lereiii für einzelne Rurige brr inneren *Hiffion.
Sflefiffer SßminjiabVerbanb be§ ßbiingeliff’Iirflifen £>ilfg<
Voicing.
Silit (Genehmigung 3hrcr Kaiferlif en unb Königlif en Roheiten
beg Kronprinsen unb ber grau Kronprin$effin, ber ¡eßt regierenben
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S’aiferlidjeit unb Söniglidjcit Wajeftätcn Ijattc fid) jur Sínreguttg,
yörberung imb Unterftüßung ber SSerte ber Innern Wiffion ein
£>ilf8=Komité in ¡Berlín gebilbct, toclcíjeg unter bent Stamen: ,,®a8
.'piIf8=Komité für bic Stabt=Wiffioit in ber Strefie ißreußeng" in
yolge bon Sinrcgungcn g^rcr Saifcrlidjen ^ofjeiteu am 30. Januar 1888
einen Slufruf erließ, buret) weldjett a fie auf djriftlidjem cbattgelifdjcn
Srtittbe ftetjenben Slnfdjauungett git einem gemeinfamen SSerfe djrifU
lieber Siebe bereinigt tn erben füllten. 2)ic am 28. Wai 1888 in
¡Berlin abgeljaltene @eneral=®erfammluttg ber Unterzeichner be8 3luf=
rufS unb bercr, bie fiel) fonft für bic @rreid)ung ber Bracete beffeiben
mitttjätig erraiefeit ljattcu, grünbete unter 9lnita(jmc beS im Auftrage
Bßrcr Saifcrlidjcn Swljciten entroorfenen Statuts bett ßwattgclifdp
tirdjlidjcn tpilf8=$erein gttr SBefämpfung ber religiöSifittlidjcn 9¿otl)=
ftänbe in ¡Berlin unb in anbereit großen Stabten unb in bett ¡Jnbuftric;
¡Begirfett.
®cr 5ilf§=iBcreiu raid mit bett bou iljm gefammelten
Witteln
a. bic befteßenben Stabt=9Jli1fioneit unb ä(jnlid)c9(rbeitcit unterftüßen,
b. bie SluSbilbung perfönlidjer S'räftc bafür in geeigneten 9111=
ftalten beförbern unb ebent. neue ¡Bcftrebungen gttr Grreidjttng
feiner ßtele anregen.
®ie Organifation be8 ¡BereinS geigt einen weiteren 9(it8fdjnß, in
meinem bic an bem ¡Bereitte bctljciligtcit SanbeStßeile tlfunlicßft bertreten fein folien, ber für ba§ erfte Wal burd) bie ®eneral=5ßer=
fammhtng gewählt ift unb fid) fernerhin burd) Kooptation ergänzt;
unb einen au8 aeßt Witgliebcrn beftetjenben engeren SluBfdjtiß, bott
beffett Witgliebern bag eine burd) bic Saiferlidjen .ßoßcitcit ernannt
würbe, bag gweite ber jebcgmalige fßräfibent bcS Kentral=9lu8fdjuffe8
für innere Wiffion ift, bie fcd)8 übrigen aber burd) bett weiteren
SlitSfcfjitß gemailt werben. ®cr engere 9(u8fd)itß fjat bic Slttfgabe:
b. bie Sammlungen für bic Bwecfe bc8 §tlf8=$erein8 in ¡Berlin
unb in bett ^robittgett attguregcit, bie auffommenben Summen
gtt berwalten unb gtt berwenben, unter ¡Beacßtuitg ber bott
bem weiteren 9ltt8fd)uß feftgeftellten Srunbfäße;
c. ßilfgträfte für biefen Blbcct gtt gewinnen, fowic ißr ¡Berßältniß
gtt bett anberweitigen ^nftangen für innere Wiffiott unb ba8
Bufammettwirlen mit bcnfclbcn gtt regeln;
d. bie ¡Berfammlungen be8 weiteren 9lu8feßuffe8 feiner ®efcßäftB=
Crbnuitg gemäß borgubereiten, gtt berufen unb gtt leiten, fowic

bcmfelben über feine £fjätigfeit 9lecßettfd)aft abgulegen.
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ßür bie einzelnen ißro binnen würben bon bent engeren 9lu§=
fdjuffe unter bent 25. %uni 1888 jur Verfolgung ber VereinSgwcctc
probiforifeße Gomitég berufen uitb ißre Grgönjuitg unb Grweiterung
cigcitcnt Grmeffen antjeimgefteHt. ®ag Sd)lefifdje Vrobiitjtaí=Somité
conftituirte fiel) )U VreSlau am 24. Suit 1888 unb entwarf bett
Vían cinc§ 9?cße8 bou .öiIfg=Vejirfeit für bie Vtobin¿. Veibe bes
fdjloffen in gemeiufamer Sitting aut 27. 9?obember 1888, baß bag
(Statut beg SanbegsVerbanbeS and) bag Statut beg VtobinjialsVer=
banbeg ift, baß nur bie ßalfte ber Saßreg=@iuttabme beg Vi'obin^ials
Verb a nb eg an bie Gentralftellc beg Sanbe8=Verbanbe8 in Verliit
abgufüfjren ift, bie anbere Raffte für bie VereinSjWecfe in ber ß ei matliebelt Vrobing, aber nur int Sinne beg Statntg beg Gbangelifcf)=
tircßlidjcn §iIfg=Vereiitg bertoenbet wirb.
Ser Sdjlefifdje VtobiitjialsVerbanb umfaßt &ur geü 38 Steigs
$ilfg s Vehrte — StegierungS = Vejirt Vreglatt 16, Siegniß 14,
Oppeln 8 —, l;at bigßer mit Ginfdfluß ber Vrobin^ial = Gállente
(13 247,78 S02Í.) in Summa 52 775,26 £D?f. eingenommen unb mit
bem itjin ju probinyieKer Vermenbung berbiiebeuen Slnttjcilc befonberg
bie Stabt=9J?iffioncn in VreSlau, Siegniß unb ©örliß, bie $iaconiffen=
Stationen in Venftabt, SSarmbrunn, Xarnowiß, Seßneüewaibe, bie
Vicariate in SßüftewalterSborf, Sattoiuiß, äßalbenburg unb Striegau,
beit Verein für Weiblicßc Siaconic in Vreglau, bag Seßmgrubener
XRuttertjauS, ben Verein für innere SRiffion int Sirdjentreife
9łeumarft, mit jäljriidjen ober einmaligen Veträgen bou 300 big
1500 Slit. unterftüßt. Sie bisherigen Sßanber=Verfammlungen beg
VrobinyalsVerbanbeg in Oppeln, Siegniß unb ©örliß unb beg
.§ilfg = Veitrig ber Ober = Saufiß unb ber Greife ©logan, ßreiftabt,
©rünberg ßaben bem Vereine reidje görberung gebracht, unb bag
bom „Gingeren SluSfdjitß" unter bem Xitel: „Wiittßeilungen beg
engeren SlttSfdjuffeS beg Gbangelifdjsfirdjlidjen ßiIfg=Vereing an feine
groeigsVereine unb SRitglieber" (jerauggegebene Gorrefponben^blatt ber
gweig = Vereine, bag mit Grlaubniß beg atteß fonft ber Sa^e beg
Vereins jebe mögliche görberung gewäßrenben Söniglidjen Gotts
fiftorinmS als Veilage beg Sirdjlidjen Slmtgblatteg an bie Seiftlid) en
berfenbet wirb, ßat burd) feine Veridjte unb leßrreidjen XarfteHungen
einzelner Arbeiten beg Vereins bag Verftänbniß für benfelben unb
bie tßatfräftige Siebe )u ißm geförbert.
Somit ift bie fpinweifung ber 6. orbentlidjeu Sdilefifdien
Vrobin^ialsSpnobe, welche in ihrer 8. Sißung erflärt ßat, baß bie
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©pitobe rege SSetíjeiíignng an ben SJeftrebungen beg (Ebaugelifd)=
tirdjlidjeu ©ilfB=tBereinB empfiehlt, nidjt bcrgeblidj gelb efen nub and)
bnrd) biefe ©inweifung nwtji bie Shtfnahnte beg borftehenben auB«
fiitjrlidjeren SSeridjteg in bie fpnobale SBeridjterftattung gerechtfertigt.

S^leftfcOer ©erberg§=$erbanii.
Unter bicfer SBcjei^nnng beftetft feit 1885 eine probinjieKen
(Eharalter tragenbe ¿Bereinigung, bereit glued bie gurberung beg
ftfjlcfifdjcit ©erberggtoefeuS ift unb bie biefent gwedc unter Seitung
iljreg ¿Borftanbeg, beffen BBorfi&enber jur Seit P. ©offmanits9Jiobelg=
barf ift, baburch ju bienen fudjt, baft fie auf ¿Berfammlungen bag
¿Berftänbniß bon ber SBidjtigfcit unb fWottjluciibigtcit cEjriftiicfjer ©er»
bergen berbreitet, bie in ¿Betrarfjt. fommenben (Einrichtungen feinten
leljrt unb bie gemachten (Erfahrungen befonberg burd) ©arfteHungen
feitcnB ber ©aitSbäter bertoerthen hilft, aug ihren 9)iitteln beftehenbe
Verbergen in pecuniärcr Słottjlage unterftüßt unb nett inB Sebea
tretenben Verbergen eine Beihilfe jur erften (Einrichtung jtt $heil
werben läfjt, allen Verbergen aber burd) (Darreichung geeigneter
Siteratur für bic ¿Sauberer fidj bieuftbar madjt. ©ie leiste %ahreg»
rcchnuug weift eine (Einnahme (einfd)liefjlich beg SBeftanbcg aug bent
Vorjahre) bon 12 783 fDZf. — baruitter 3304 SKf. (Erträge ber
Sird)cn=(EoIIecte — unb eine Sluggabe bau 5214 99lt. nadj. ¿Bon
beit 33 in ber fßrobinj borhanbcucit Verbergen gehören 28 beut
®d)lefifchett ©erberggstBerbanbe an. ©er bei ber lebten ©cneraP
SBerfammluitg beg ¿Bcrbaitbeg im hörigen igaljre in ¿BreBlau gehaltene
ißortrag beg P. D. ¿Bobelfchwiitgh über: „bag d)tiftlid)e Familienleben
uitb ber heimathliche ©erb" gab im Slitfdjlttf) an bie ¿Sorte: heimathloB,
wohnungglog, frieblog, lebenbige Slitrcgung Begüglid^ ber ©rünbuttg
bou Slrbeiterheimeit, and) bic ¿Befpredjung beg bon P. fBaf)fd)fe=
Sięgnij) bearbeiteten %hcmag: ©ie Slothwenbigteit eiitcg boHftänbigen
©erberggtteßeg unb bic IDHttel uitb ¿Segc jur gertigftcKuitg beffelbcit
— biente ihrem gweefe atif’g ¿Befte, unb bie am ¿Weiten ¿Berfanuw
lunggtage abgehaltene erfte ¿Berfammlung ber fcfjtefifc^en ©erbergg=
©augbäter fanb unter jahlreidjer ¿Betheiligung ber Sezieren ftatt unb
brachte aug ber (Erfahrung geköpfte, Werth Po Ke ¿Seifungen über
„bie ©auganbadjt in ber ©erborge" unb bie ¿Berwenbbarfcit ber
bom ©erberggiSBerbanbc bett ©augbätern überfanbteu focialiftifchen
Siteratur.
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Sdjlefifdjer Sonntags=SdjulDerbanb.
©er im yaljre 1885 jur görberttng ber Einrichtung bon Äinbei
©otteSbienften mit ©ruppen=Unterro eifun g gegrünbete Serbattb ber?
einigt jur Beit 33 SonntagSfdjuIen mit ca. 400 geifern nub 7000
fiinbcrn nub erfuhr bei feiner lebten §aupt ?Serfammlung in Siegnitj,
October borigen BatjreS, befonberS burd) ben Sortrag beS Eon?
fiftorialrathS D. ©aitón über bag ©henia: »bie Sonntaggfdjule, eine
©adje unb Aufgabe ber firchlidjen ©emeinbe" Anregung unb ßörbc?
rung, bitrch bie ©hednahme an bem 600 Sinber ju gemeinfmncr
geicr bercinigenben ßinbcr? ©otteSbienfte aber reiche Erbauung.

Ser Sdjleftfdje fßrobtn$ial=$erbanb bes Süboftbcutfdjcn
BünglingshunbeS,
feit 1887 fclbftftänbig gctoorbcn, berbinbet jur ßeit 57 Sdflcfifdje
BünglingS = Sereitte mit ca. 4000 SRitgliebern.

©er Sdjleftfdje £)aupt=Perein ber benifdjcn Sutter «Stiftung
mit 15 Bmeig? unb 2 Sammel?Vereinen unter bem Borfiße beg
®eneral?Supcrintenbcnteit D. Erbmann tjQt ben 3 Wed, bebürftigen
ebangelifdjen Eltern, borjttgSroeifc ßehrer? unb Paftoreu? Familien,
ober bermaiften Mehrer? unb Pfarrer?$inbern burd) baute Erjieljitttgg?
beihilfen ober burd) ßumenbung bon ßreifchuie ober anbertoeitcr
Unterftü|ung Seitens einer Slnjal)! UnterridjtSaiiftalten (16 ^ö^cre
©ödjterfdjulen unb ßehrerinnen ? Seminare, 7 Präparaitben?2Inftalten
unb Sehrer? Seminare) fdjroere ErjiehungSforgen ju erleichtern ober
ben Pfleglingen ben Sßcg jur Erreichung ihres ßebenSberufeS jn
ebnen, ©er Serein beruuSgabte im lebten Bahre 6305 9Jit. unb
behielt einen Beftanb bon 5000 99it.

Sdjleft|dje Pudjnialbcr Bihelgefelljdjaft.
Unter ben 12 Sdjlefifchen ©odjtergefedfdjaften ber Berliner
£>aupt?SibelgefeIIfd)aft nimmt bie Bitdjttmlber SibelgefeUfdjaft mit
ihren 70 über bie ganje probinj bertljeilten Sejirt§?Borftehern fofehr
eine herborragcnbe Stelle ein, baß fic ben Eharafter einer probitt?
jieHen Bereinigung erhalt. Son ben im lefeten Bahre bttrch bie
bcutfdjen Bibelgefellfd)uften in §ohe bon 600 000, bon ber Berliner
$auptgefeHfd)aft in 140 783 Ejempi. berbreiteten heiligen Sdjrifteit
(Bibeln unb Scene ©eftamente) fommen auf bie Budjmalber ®efeH=

IGI
fcfjnft 4279 (Sremplare, itnb Pon ben faft 21/« Millionen feit 1844
burd) bic jpanpt?$tbclgefelif^aft verbreiteten heiligen Schriften ent»
folien auf bic Sudjtvalber SibclgefeUfcpaft 254 717, ivährcnb aller»
bingS bic 10 Sapre ältere Sdjtvefter, bic britifcpe unb auSlänbifcpe
Sibelgefcllfdjaft, feit ihrer Stiftung int Sapre 1804 tu eit über
100 Millionen Sibcln unb heilige Schriften gebrutft unb Verausgabt
hat.
Wöge bcr Sudjtvalber Sibelgefellfcpaft and) baS Anbeuten
ihres treuen, langjährigen fßräfeS, beS auch bcr 6. orbentlidjen ißro»
Vinztal»Spnobe noch angepörenben greiperrn Von 9loienpan, bcr int

gebrttar b. %, itncrivartet peimgerufen mürbe, reich gefegnet bleiben!

fírci5= nnli 0)rt9=lJtrcinc.
a. f?ür Sintere föliffton.
Unter biefer allgentcincn Sejeidjnung ihres 3mede3 beftepen in
bcr proving 29 ©reis» unb 7 Drt3=Sereiiie, bic 5 tu ar fämmtlicp jur
Unterftüfsung aller SBerfc bcr Innern 9)1 iffion bereit finb, aber mit
9ted)t unb in luoljIVerflaubcitcm Sntereffc bcr Anregung ihrer 9)lit»
glicber jtt beftimmter, trieft auf Darreichung ihrer fUittgliebSbeiträge
fiep befdjränfettber Mitarbeit einzelne ßtveige bcr Innern fOliffion
als nächfteS $tel in’S 9(ugc gefaßt hoben. Sßäprenb bic große 9)?epr=
japl bcr Vereine Kolportage betreibt, ber §trfcpberger ©reis - Serein
auch 14 SBanbcrbibliotheten unterhält, unterftütjen anbere bic (Se
nt einbepftege, bic ©Icinfittberfcpulc unb bic (Erziehung Pertvahrlofter
©inber, ober betreiben bic (Erbauung von ©raufen » (Drcbnip) unb
Siechení (SopcrSivcrba) Säufern unb nur bcr Dfcpirnauer unb bcr
ßötoenberger Scrcitt hoben auch bic Seibett»9)liffion, ber lepterc and)
bic (SuftaV=9lboIf=Sercin8fad)e unter ipre Seftrebuugen aufgenommen.
Sleuentftanbene, bejtv. unter 9lntnitpfung an fdjoit ober noch Sc»
fteheubeS erneuert finb feit 1890 bte Sereine in Sfriegan, Sölten»
hain, Sofpenburg D.=ß., Dels, als „im (Entftcpeu begriffen" merben
bezeichnet: Sereine in 9JliIitfdj»$radjcitberg, Sßoplau unb (Slogan.
Der (So(bberg».£>apnaner ©reiS-Serein unterhält 2 Verbergen
Zttr Seimafh, 1 ©rattlenpattS, 3 DiaconiffeivStationcn unb 2 Schriften»
9licberlagcn.

b. Siir einzelne 3»etgc ber Snnern fDliffwn.
Unter bett 11 biefer ©alegorie angehörenben Sereinen beztv.
Serbänben — bic bett Diocefen ßrepftabt unb Sßoplau angehörenben
feit 1890 entftanben — paben 4: (Sörlip, (Supratt, SBopIatt,
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Bnnglait bie yürforge für entlaffene (befangene; 1 ((Glogait) bie
Bereinigung ber ebangelifeßen Scanner= unb SüngIingS = Bereine ber
llmgegenb; 1 (Siegniß) ben ftämpf gegen S)?ißbraucß geiftiger (Getränte,
BoltSfüdße unb BoIfS=UntcrßaItitngS’9rbeitbe; 1 (yretjftnbt) uncntgelt=
lidje Bertßeilung regelmäßig erfeßeinenber Sugenbblätter,
eS
werben alle ßinbergotteSbienfte ber SDiöcefe bebaut (1500 ®$em=
piare); 1 (Betßanien in Sreugburg) bie Untcrftüßung beS 2iaconiffcn?
üDiutterßaufeS trough itrg als näcßfteS ßiel im Singe, wäßrenb 2
(Bunglau unb §irfd)bcrg) BegirHoBereine beS cbangelifdicn tircßlicßcn
ÍDíufiHBereinS finb.
Sn ben- Greifen Brieg, Siegniß, (Golbberg, OelS unb «Sagau
befteßen außerbem nod) interconfeffioneHe Bereine gur ßürforge für
entlaffene (befangene, welcßc gteief) ben oben genannten confeffioneHen
faß auSnaßntSloS woßl über bie crforberlidjen (Gclbmittcl Oerfügen,
aber nur feßr fdjwcr (Gelegenheit ftuben, ben Kntlaffencn bie 9lücf=
feßr in eßrlicße Slrbeit unb georbnete gamiliciiberßältniffe git ermög»
ließen.
Sn bem ®ircßen=ftreifc Saßnau befleiß ein S)iöcefan»Berein gur
yürforge für (Gefangene, entlaffene «Sträflinge unb bereit gamilien.
©er Borftanb ift ber SlreiS = Sßnobal < Borftanb. SDiitglieber beS
BereinS finb außer einzelnen ÄreiS=Snfaffen, (Gemeinbe=$ircßenrätße,
SIrmen = Berbänbe, bie ftäbtifeße Korporation unb bie Streik
Korporation. ©er Berein ßat and) eine Heine Sammlung cßriftlicßer
nüßlicßer Schriften in bem (Gefängniffe aufgcfteHt.

prouiiifiellc fJilinnigöffiitttn für Arbeiter brr gmirrii ifíifíion.
1) 6baugelif4=IutI)erif(ße 2>iatoniffen=9lnftalt 33etijattien=2Jtt3Iau.
©ie Slnftalt ßat in ben leßten 3 Saljren ißr SlrbeitSgebict inner
ßalb ber probing nicht unerßeblidje Krtoeiterung gewinnen feßen.
Sßäßrenb ber SaßreSbericßt 1890 in 35 Orten 65 auswärtige
Stationen aufwieS, auf beiten 174 Scßweftern arbeiteten, beträgt
gegenwärtig bie 3Qßi ber auswärtigen Stationen 93 an 43 ber=
feßiebenen Orten ber probing mit 231 Scßweftern, fo baß feit
Knbe 1890 bie 3aßt ber auswärtigen Stationen um 28 unb ber
auswärts arbeitenben Scßweftern um 57 fidj bermeßrt ßat. Sie
(Gcfammtgaßl ber Scßweftern ift iitnerßalb berfelbcn
bon 249
auf 300, alfo um 51 geftiegen. ®aS Saßr 1891 braeßte ber Sin«
ftalt fcßmerglidfen Berluft unb tiefe Ürauer bitrcß ben am 29. Sanitär
erfolgten Seimgang ber eßrwürbigen Oberin ber Slnftalt, ®iaconiffin
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iDinric Schäfer. Tic Serftorbenc, am 5. S)?ni 1810 int ©önigreidf
Württemberg geboren unb feit bent 22. September 1839 SJłitglieb
ber Tiaconiffenfdfaft 31t Saiferżroertf) a. 9tff., mar rticfjf blog itfrer
Ticnftjeit nad) bie ältefte Tiaconiffin feit ber burd) ben fet. ißaftor
g-licbiter 31t Saifergmertff in ber ebangelifdfeit (itjriftcntjeit unfrer
Tage bemirften Wiebereriteuerung bcg StmtcS ber meiblicffen Tiaconic
— burfte fie bodj ant 22. September 1889 i (fr golbeneg Tiaconiffcn»
Jubiläum fcftlicf) begeben —, fonbern fie mar aud) bie erfte Tiaconiffiit,
ivctdje bie Strbeit ber meiblidfen Tiaconic alg Söorftefferin be§
®iaconiffcn=5ö?utterbaufe§ ilettfanien in nuferer ^roüin) eingefütfrt
bat. ßaft 41 %abre h'itbitrd) b^t fie ®etf)anien at8 Oberin unb
Haugmuttcr vorgeftanben, baffelbc nicbt blog unter @ottcg Segen in
crfreulicbfter Steife fidf entmidcln fclfcn, fonbern and) auf feine ge»
fegnete (Sntmidetung einen mefcntlid)cit (rinfiuf; üben bürfen. 9lm
14. SOłat 1850 begann fie ffierfelbft ibrc Strbeit gatt) allein in beut
an bicfent Tage eröffneten .ßaufe unb at§ fie geftorben, ftanben 249
von iljr bcvangebitbcte St^meftern an iffrem Sarge unb trauerten
um it)re „geliebte SOiutter". Shrc SJiajeftät bie Saifcrin unb Königin
Stngnfte Victoria, bie Sttterböd)fte ißrotectorin Söetffanieng, bereu
SBcfttd) ber Slnftatt im Sal) re 1890 einen ®tan)puntt in ber reifen
@efd)id)te ber gefegneten Slnftalt bitbet, bnt bie ®nabc gehabt, ihr
berjlidicS iticiteib an ber Trauer mit ber Sferfidjerung augfpredfen
.511 taffen, baß eg 31t 9lllert)öd)ftil)rcr freubigett ©enugtffunng gereift
ßabe, int Sahrc 1890 ®clcgen()cit gehabt 31t haben, bie tfodfüerbiente
Tiaconiffin bei bent Sefitdfe ber Slnftalt in SrcStau ttod) fehen unb
fpredfett 31t tonnen. Stu bie Stelle ber Heimgegangenen mürbe am
23. gebruar 1891 bie Tiaconiffiit Sdimeftcr Hannah Stol)mann,
öltefte Tochter beg Stönigl. Sonfiporiatsfßräfibentcn Herrn D. Slot)«
mann burd) einftimmigen ®cfd;ltiß beg Stnftattg^orftanbeg berufen
unb am 5. IDlärj feierlich eingeführt. Sieben beit Sdfmeftern, bereit
Slngaht fid) in ben leßtcit brei Saffron in erfreulichfter Weife gemehrt
bat, mürben and) atfjälfrlidf einige Sohanniter=üehrfd)meftern — int
@0113011 higher fdfon mehr atg 30 — 31t „bienenben Sdfmeftern be§
Sohannitcnürbeng" anggebitbet.

2) Tas yeijmgrubencr SUlutterbauS für ¿Heintinberftffiib
unb ©emeinbefiflefle.
Tie Slnftalt 3äf)lt int @0113011 186 Sdfmeftern, barunter 25 ißrobe»
fdfmeftern. Unter ihrer Obhut ftchen in 85 fdjlefifdieit unb 30 außer»
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fdjlcfifdjen Orten auf 148 (Stationen in ben Rleintinberfdjitlen 57OOr
in ben Sonntaggfdjulen 2800 Rinber; bic Jungfraucn=Pcrcine ber
Sdjmeftern umfaffen 1150 Jungfrauen, gu ben üon Sdjweftern
attg Se'fjmgrubcn tierforgten infiniten gehören bic djirttrgifdje Poli»
fltnif unb bic Rinbertjeilanftalt „Setljegba" 31t Sßreglan, Soljeftr. 35,
bab Settunggfjang in (GrofjsSSartenberg, bag Siariannetiftift ((£011=
firmanben=2Inftait) in Seidjcnftcin. Seit 1890 neu eröffnete Stationen:
42.
Die le^te Jaljregredjnuitg fchliefjt mit einem Deficit von
824 Start unb weift an Raufs unb (BausSdjulben 17599 Start nad;.

3) (SbaiigelífdjcS DinconifjciiíjaiiS $11 Jranfcnficiit.
Die Jranfenfteiner Slnftaíten, Weldjc bic ctiangclifdjc Diaconiffetts
Snftalt, bag Inifern unb Settungbljaug Dabcenftift unb bag Pflege?
Ijaug (Emtnaug umfaffen, haben im Saufe ber testen broi Jaljrc broi
25 jätjrige Jubiläen, bag ber am 7. Stai 1866 eröffneten Diaconiffen»
SInftalt, bag 25 jährige Slmtgjubiläum einer bicfc gan^c geit Ijinburdj
faft augfdjlicfjlidj in ber Rlcinfittberfdjulc tl)ätig gemcfencn Diaconiffin
unb bag 25 jäljrige Jubiläum ber erftcn Station in Sßüftcwaltergs
borf, feiern bürfcn. SBoit ben 168 Sdjlvcftern arbeiten 127 auf
94 augw artigen Stationen bejW. Slrbeitgfelbern, barunter 54 Ricin?
finberfdntlcit, 24 Gemcinbepflegen, 5 Rranfentjäufer, 8 Sitten? unb
Siedjeuljänfer, 3 SBaifenljäufer, Ob erläufig er Rinbertjeim, Stäbdjen?
tjcim für Jabritarbeitcrinnen in Jreiburg, 44 Sonntaggfdjulcn,
41 .§>anbarbeitgfd)ulen, 43 Jungfrauen=$crcinc, 17 grauen? unb
giicbSSereine unb 3 9Jtiffiong=5ßereine. Seit eröffnet würben bie
Stationen in Statljcit, Graffdjaft ®la$, Sampergborf, Rrcig Jranten?
ftein, (Gemeinbepflege in Jreiburg unb Sßcrttergborf, Rrcig ¡üolteníjain.

4) DciitfdjeS gamariter=£!rben§ftift $u ffrafdjnil$.
Dagfclbc bereinigt bic Slnftalten für Stugbilbung unb pflege
ber SdjWadj? unb SBIöbfiitnigen unb (Epilcptifdjcit, bag Diacouiffcn?
Stutterljaug, bag Rranfenljaug unb bic Diaconen?3lnftalt: in wenig
nteljr alg 30 Jaljrcn eine reidje (Entfaltung ber burd; ben (ürafeu
Slbalbert timt ber Settes^olmerftein geftreuten Siebegfaat unb bc=
gonnenen Arbeit, bic flciuc fjaubgemeittbc beg 24. Stai 1862 $tt
nteljr alg 600 fßflegern unb (Gepflegten. Sind; Se. Stajcftät, Raifer
Sßil^clm II, ljat fidj im Jrüljjaljr 1890 bei Gelegenheit eineg 2luf=
cnthalteg im benadjbarten Sßirfdjtowib mit fidjtlidjcm Jntereffc ber
.Öulbignng ber armen Pfleglinge timt Rrafdjnih ^ugeWenbct unb feine
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fortbauernbc íljeilnníjmc ber Stnftalt jugefipert. 3^re SJiajcftät bic
©aiferin aber i)at bei Gelegenheit einer ber Oberin ber Stnftalt
Gräfin Selma von ber 9lecfc=S3olmerftcin gemährten Stubienj fid) mit
mariner i£heii|tahnte boit ber Strbeit in ©rafpttiß berichten taffen unb
feitbem mit einer jährlichen Unterftüßung bie Stnftalt bebaut. ®ie
ßiirforge ber Pftegcanftatt für bie Spmap» unb SBIübfinnigcn unb
Gpileptifpen bemegt fip je nach ben SSebürfniffen berfeiben houptfäplip
in einer breirachen Stiptung: alB Unterricht (fepStlaffige Sbiotcnfpulc
mit 93 Schülern), Strbeit (§au8», £>anb», Garten», ßanbmirthfpaftS»
Strbeit), unb menu audj bic SSohtthat ber Strbeit ben Stermften Per»
fagt bleibt, mtgfpließlipe Pflege — 97 Pfleglinge fpmerfter Strt. —
Tag ©iaconiffcn=S)hittcrhau8 tjatte im Sahre 1890 einen Sag hoher
unvergeßlicher ßreube, aI3 Shrc SKajeftät bic ©aiferitt unb Königin
bei ¡öcfiptiguitg' ber SBreBlauer Station Von ©rafpniß —^Bethlehem
— einer großen Stiyalp ber Spmeftern bie XRügtipfcit bot, mit
ihrer Oberin ber theuern ©aiferin nahen unb burd) Gefang einiger
Sieber ihre §ulbigung barbringen 31t bürfen. Sind) baS ©rafpnißer
Siaconiffen»$>tutterhau3 burfte feine beiben erften ©iaconiffinnen ben
25jährigen Gebenttag ihres Eintritts in bie Slnftatt feiern fchen.
@8 jähtte nad) bent Icßteit Skripte Von 1892: 63 ©iaconiffinnen,
69 Söcifdjmeftcrn, 36 Probefpmcftern unb 22 Spitterinnen, melpe
außer ber großen Strbeit be8 SJłutterhaufeS in 15 ©ranfenhättfern
unb ©tinifen, in 6 Slnftatten für ©inbererjiehung unb Pflege, in
14 ©leinfinberfpulen unb Sungfrauen»Pereinen, in 37 Gemeinbe»
pflegen — unter leßteren 9 feit 1890 h^vgefommenen — rocite
StrbeitSfetber fanben. ©a3 ©rantenhauS SktbeBba, in boffen unteren
Staunten eine ©teintinberftation untergebrapt ift, tjnt ’n bett teßten
3 ¡yaßren 390 auSroartige ©raufe unb über 800 Grtranfte bc8
Stifts gepflegt. Sie ©iaconen»SInftalt, mclpe jungen SJtännern int
Samariter» OrbenSftifte Gelegenheit bietet ftp für ben ©ienft ber
Suttern SJtiffion in Verbergen, StettungShäufcrn tc. auSjubitben —
feit 1885 im eigenen
ruberhäufe" untergebrapt — jählt, nap»
bem fie ihre beiben erften ipilfBbrüber $u ©iaconen hat einfegitcn
bürfen, ^ur geit 2 ©iaconen, 6 jpitfSbrüber, 7 Probcbrüber unb
12 präparanbett (Säuglinge unter 20 fahren), metpe praftifpen
unb theorctifpen Unterript burp ben Seiter ber ©iaconcn»Stnftatt,
ben StiftSarjt, einen Ganbibaten ber ©h^otogie unb einen SJlufif»
birigenten erhalten. Gitte Filiale ber ©iaeonen»Stnftatt ift aup bic
9tatural»Perpflegung3»Station im Pruberhaufe, in ber jährltp burp»
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fdiiiittlid) 600 SBon borer — intb in roeldjem guftanbe oft — ein»'
gefehlt uitb 311m S^eil bis 31t itjrent ®nbe unentgeltlich tier pffegt
worben finb.

5) ßbcntßeliffyiiitijerifdjc 3>iaconiffen=9lnftalt ¿Bethanien
in ilreujburg,
ant 18. Sluguft 1880 burd) ben ebangelifdjen SBettjanien=$erein ber
Siöcefe Sreujbtirg unter güßrung be8 Superintenbcnten D. .£j. Soiling»
Stofeßforoiß mit 3 Sranfenftuben uitb 3 Scßroeftern gegriinbet, to urbe
1888 5P?ntterl)qu§ mit 7 eigenen Sdjroeftertt, Don betten nur bic
Oberin uitb eine Set) to eßet bereits gcfdjulte SDiaconiffinnen toaren.
SaS 1890 übernommene ftäbtifdje SranfenßauS in fßitfdjen mürbe
unter bent 9?antett Setßpßage bie erftc 2luf;cnftation, 31t bet feitbem
nod) 3 to eitere ßinjufamen, uitb beim Stobc beS Stifters, beffett
immerhin früher Heimgang Pon bet 9lnftalt unb ihren greuitben als
ein fdjrocrer Serluft fdjnte^lid) betrauert toirb, ftanben außer bent
fdjon gtoeintal bergrößerten urfprünglichen $attfe noch brei anbere:
Serfaba, Sarepta ttttb Silo ah fertig uitb int Sienftc beS jungen
fOfutterßaufeS arbeiteten einfdjließlid) ber Oberin 28 Sdjroeftertt ttttb
3 Schülerinnen, roäßrenb 3UI Beit 25 Sd)toeftern ttttb 4 Schülerinnen
bie Sdjtocfternfchaft bilben.
gtt bett neugebilbeten Sorftaub ber
9(nftait trat and) bic bertoitttoete grau Superintenbent Soiling ein,
ber eS bergönut fein möge, 31t feßett, toic baS Slttbcttfeu ißreS i)eim=
gegangenen (hatten im Segen bleibt.

tibangelifdjcr ißrefpScrcin für Schießen.
SD er ©bangclifdje ißreß'%crein nimmt unter bett ber Schriften»
berbreitung bienettben saßlrcidjen eingelttett Seranftaltungen ctttS bem
Srunbe eine herborragenbe Stelle ein, weil er bie ^erftcUung eigener,
jeitgemäßer, burd) feilte befonbere SJiittoirfung entftanbencr ttttb unter
feiner 33 er antro Ortung herauSgegebener Schriften in ber ^Srobinj be=
treibt. Unter bett naße^u 30 bou ißm bisher heeetnSgegebettett
Schriften finbett fidj in größerer gaßl bie bebeutenbften ber auf bett
3aßreS»Serfammlungen beS ißrobin^iaUSercinS für innere Wiffiott
gehaltenen Sorträge, aber and) 5 mit greifen auS bett 9Jlittclu beS
93creinS gefrönte Schriften: .Saat, D. ßutßerS Beben ttttb Sßirfen;
gautß, .ßüte ®id) bor ber 9JUfdjehc; (9rüßmad)er, Sie ebattgelifdjett
Seelen; äRärfer, Sie Sibel OfotteS $8ort, ttttb Set)er, ®in fd)Iid)tcS
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Saiciycitgniß für ben göttlichen Urfpning unb bic ^rrt^itmSIofigfeit
ber i)eil. Sdjrift; bic 5eiben lebten, fotoie bic oben fcpon genannten
Borträge ban Solppeucr, Weier, tßaßfdjfe unb Sdjulpe in ben brei
lebten Sauren perauggegeben.

g^Ieftfdfcr Schriften «$erbreitung§»ÍBunb.
Seit 1883 wirft unter Seitung beg P. ®öbeI=Bienoivip eine
Bereinigung, loeldjc unter bent Wotto:
„®ic unentgeltliche Ber=
breitnng djriftlicpcr Schriften ift unfre beutfdje Strafjenprebigt"' bic
planmäßige unentgeltliche Berfdjidung neuer unb abgelegener Schriften
in alle ©peile Sdjlefieng unb ber öfterreiefjifefjen ©iafpora, bie @iu=
führung bc§ kirchlichen 28odjcnblatteg in bic Semeinben burd) Ber=
mittelnng ber ®ciftlicl)cn unb bic Berfenbung bau tleineren ßlitgfehriften betreibt, int lepten ^apre einen llinfap bon reirfjlidj 900 Wf.
erhielte unb 600 — 700 Schriften berbreitete.

2er Sdjlefiftfje .tiirrfjetb9Jhtfif=Bcreiu
arbeitet feit 1869 an ber ßebintg ber evangelifepen kirdjett=Witfif in
Sdjleficn biircp ntünblidje Borträge bei ben bon ipm beranftalteten
^apregfeften, forcie burep fcpriftlicpc Wittpeilungen unb Beleprungen
in feinem eigenen Organe, ben „ßliegcnben Blättern für cbmtgelifcpc
kirepenmufif" unb» jäplt jur geit in 49 kreig-Bereinen ca. 800 Wit=
glicber.

Scfjlefifdjer §i!f§=5Berein für (Sciftcofrnnfe.
©er im 3apre 1875 gebilbete „Sdjlcfifcpc §ilfg=Bcrcin für
Sciftcgfranfc" mit bem Sipe in Scnbng bcrfolgt ben ßrced:
a. ©ciftegfranfcn ang ber Brobinj Scpleficn, ingbefonbere ben aug
ben 3rrcit'9lnftalten entlaffencn Sßerfonen mit Batp unb Spat
pilfretep nn bie £)anb 31t gepen, ipre Unterbringung an ge=
eigneten Orten, ipre jnietfmäfjigc Bflege, Settling unb Slufficpt
31t übertoadjen, ipnen bic (Erlernung ober beit ßortbetrieb
cineg ©anbmcrfg, überpaupt einen Broterwerb möglich 30
ntacpen, fie mit Selb, 5Berzeug ic. 31t unterftüpen, unb ipnen,
wenn möglicp, red)¡3eiligen är3tlicpcn unb religiöfen Bciftanb

Mufüpren;
b. über bie Vernünftige Bcpanblung Seiftcgfranfcr in ber Bc=
öölfernng bag Berftänbnifj 31t ivccfcit unb 311 Verbreiten unb
barauf pitt3itroirtcn, baf; frifcp (Srfranftc fcplenitig einer Stnftalt
übergeben werben.
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Der herein, an beffen Spipc gur Beit ber 9lnftalt§=Dircctor
SanitätSrattj Dr. Sliter in LeubuS
iff gmar nadj § 4 feiner
Statuten interconfeffionell, fjat aber nic()t bloß unter feinen VorftaitbS=
9J?itgIiebern bett ebangelifdjen 2lnftaIt§=Seiftlichen gu SeubuS, fonbern
bermittelt feinen Vertehr mit feinen Pfleglingen unb Schüblingen in
feßr gahlreidjen gälten burdj bie Seelforger berfeiben, betten baburdj
ermünf^te (Gelegenheit gegeben toirb, mit ber Darreichung ber bont
Vereine gemährten, oft lange fortgefeßten monatlichen Unterftüßung
bis‘jur 6öhc bon 10 99tart unb mit ber Uebermadptttg ber $cr=
mettbung biefer llitterftüßung unb ber unterftüßten Pcrfottett unb
Familien auch feelforgerlidje Dtenfie gu leiften. SBer öS au§ längerer
(Erfahrung tennen lernt, mie mefentlieh biefe ßürforge oft für ballige
Senefttng ber gur gatnilie mit ihrem (Glück aber oft auch mit ihren
Sorgen ßeimgefehrten ift, unb mie fie nicht feiten bie Vrüde gur
gciftlichen görberttng ganger gamiliett mirb, ber tarnt fieß be§ ge=
beihlichcn SßadjfenS biefer Sirbeit nur hcrglid) freuen. — Der hierein
gählt nach Item leßten Jahresberichte 852 Witglteber. Seine (rin
nahmen, (int lebten SöexidjtSjaljre 17 320 SOlarf inet. Veftanb aus
bent Vorjahre) crtoadjfen au§ bett 9JHtgIieber=93eiträgen and) eingelner
Stäbte unb Streife, einmaligen Saben unb nicht gum geringften Dheilc
au§ bem attS Probingial=9JHttcIit übermiefenen betrage bon 7500 9Jtarf.
Sludj bie mit ber erforberlidjen (Genehmigung gu (Gunften be§ Vereins
erhobene Heine (Gebühr für bie Vefidjtigung beS gürftenfaaleS im
Slofter SettbitS f)at in reichlid) JahreSfrift 100 99tart eingetragen.
Vielleicht mirbt bie Slufnahnte biefeS Vereins in bie borliegenbe Vc=
richterftattung auch unter bett Sefern berfeiben baS eine ober attbere
99titglieb unb eine Sabe alS Danfopfcr.

llelrcrfidjt über bit tiitfthitn jiwrige brr Arbeit brr inneren
1) Slinbertrippen: borhanben 8, B^gang feit 1890: 1.
2) Sleinfinbcrfdjulen (Sinberberoahranftalten): borhanben (bon
Diaconiffen, meift auS Lehmgruben unb granfenftein, geleitete)
230, Biignug feit 1890: 16.
3) SonntagSfchuIen (SinbergotteSbienfte, gruppenmeife): borhanben
153, Bugattg feit 1890: 24.
4) Sbangelifdje SSaifenhäufer: borhanben 26, B^gang feit 1890: 2.
5) (£onfirtnanben=Pflegen: borhanben 7, Bugong fcü 1890: 2.
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6) ®inberbefdjäftigung§»Stnftatten: boríjanbcit 14, gugang feit
1890: 1.
7) ft'ranten», <Sicdjen» unb Stttens^jäufer: Vorlauben 85 (baruntcr
brci für Sittber), gugang feit 1890: 11.
8) 3bioten=9lnftalten: bortjanben 2 (Srafdjnifj unb 'Sdjreibertjau —
tefjtereg gugteidj 9łettung§ljau§ — 2 Vrüberpftegen 25 gögtingc).

SInmerfung: Qn Siegnip unb Sefdjuip befiehl aucfj je eine
ißroüingial^ibioten«9lnftalt.
9) 9tettungg=2lnftatten: bortjanben 35; in 22 berfelbcn befinben fiel)
gtoangggoglinge gegen eine jä^rlic^e fßenfion bon 90 — 240 9JÍL
10) ®emeinbe»®ranfen» unb Strmenpftege: bortjanben 126 (burd)
nur für biefen gmed berufene Arbeiter unb ©iaconiffinnen,
unb gtnar: bon ber Vregtauer ©tabtmiffion 4; bon Vcttjanien»
Vreälatt 30; bon ßtafdjniß 34; bon ßrantenftein 25; bon
ßetjmgruben 28; bon Sreugburg 2; bou VcttjaniemVerlin 3);
miß erb cm 129 mit anbern Strbeiten berbunbene; gugang feit
1890: 30.

11) 9Jtägbel)erbergcn unb äRägbebilbung§»9Inftatten: bortjanben 5
(2 in Vreälau, bie eine SJicnftbotenljeim mit Sodjfdjute; yrci=
bürg, jpeimatt)()au§ für gabrifmäbdjen; ®örtiß unb Sięgnij).
12) (Sbaitg. grauen» unb ¡gungfrauemVereine: bortjanben 293
(burd) Siaconiffinnen geleitete 90), gugang feit 1890: 23.
13) Verbergen gur ^jeimattj: bortjanben 31 (mit Verpflegung^»
ftation berbunben 14), gugang feit 1890: 6.
14) ©bang. 9Jiänncr» unb igüngtingä», ®efelleit», Strbeiter» unb
SefjrtingS»Vereine: bortjanben 146, gugang feit 1890: 39;
baruntcr Strbeiter»Vereine 6, gugang feit 1890: 4.
15) 99iagbatenen»Stfpte: bortjanben 2 (®eutfdj»2iffa unb ®örliß),
gugang feit 1890: 1.

SInmerfung: Sltännerbunb gur Seförberung ber öffentlichen
Sitttidjfeit, in SBreälau 1890 gegrünbet.
16) Zrinferafpt: bortjanben 1 (2eipe); ein ®ui§burger Siacon pflegte
unter Leitung bc§ Ortägeiftlidjen 11 %nfaffen (Staunt für 12).

Stnmertung: ®rei Drtgüereine gum íBIauen Äreuge unterftügeu
in Sdjtefien bag Stfpt unb pflegen bie Sntiaffenen weiter.
17) (Ebangetifdjc Strbeiter»ßotonieen: bortjanben 1 feit 1890
(SBunfdja £>.»2. 100 fßlä^c; 262 Strbeiter berpftegt unb be=
fdjäftigt).

Stnmertung: ®ie groeite S^tefiftbe (rein»fattjotif^e) Strbeiter«
fotonie in ^oljenljof Ö./Scbl.
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18) Soltsfüdjen: bortfcmben 10 (unter Settling bon fßnftorcn unb
5)taconiffen), Bugattg feit 1890: 3.
19) Seelforge in 93äbern, an Kurorten, in Somnterfrifdjcn: bot»
tjanben 10 (befonberer ®urgotte§bienft, ßamilienabenbe, %efudje (butcf) ©iaconiffen), Schriften=2?erbreitung.
20) Seelforge an (Sifcnba^n= unb (SrbsSlrbeitcrn, (Schnittern, Slufffcl)iffern: bortfanben in 93re§Iatt, SReufalj a. ©., Dttmadjau.
21) Sct)riften=9?icberlageu: borljanbcn 70, ßugang feit 1890: 5.

SInmertung: gn ber Wefir^abl atter ScbtefifĄeu $farr= unb
(sdjutorte beftcfjen unter Bettung ber ißaftoren unb Befjrer gute
S8oItS=S3tbIiotIjefen.
®ie Schriften-Hferbreituug hat in ben lebten fahren
erfreuliche ßortfdfritte gemadjt: Sdjleftfdjc unb anbere gute
SSochen« unb Soitutaggblätier, Sonntägliche Sßrcbigte,

Sonutaggfdfulblätter werben in wadjfenber 9lngahl ber=
breitet unb bie 9Jliiitär=®emciitbeit burd) bic Äaifergabe a(l=
wöchentlich mit guter Seetüre berforgt. - ■
Unb nun, Serubabel, fei getroft, fpridjt ber ,£>err; fei
getroft, ^oftta, btt Sohn Qo^abalg, btt .öotjerprieftcr;
fei getroft, alteé, SBoIt im Sanbe, fpridjt ber .ßerr, unb
arbeitet; benn id) bin unter (Such, fpricfjt ber ,ßerr Sebaottj.
Saggai 2, 5.
Unb 3efu§ trat &u ihnen, rebele mit ihnen unb fpradj:
$>Hr ift gegeben alle ®ewalt im ßimmel unb auf (Srben.
— Unb fiehe, id) bin bei euch "He Tage big an ber Söclt
(Sube. SDiattf). 28, 18 u. 20.
SreSlait, int -JJobember 1893.

Der iIrouiitjinl=Sijiiolml=llor|l(iiib.
(S. ®raf bou 9lothfird) unb Stad).
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älnlrtflc lAb. (3«r 9. Sipung. S. 86.)

Antrag ber V. gjjmmiffwn,
betreffenb bcn Scrid)t be§ Stjnobal = Vorftanbeä über bic cbriftlidje
Vcrcingtljätigteit unb bie Strbeiten bet Innern SRiffton 1891—1893.

^Referent: Sanbratf) bon Suffe.

Öodjmürbige ©ijnobc wolle befdjließeu gu erklären:
1. ®ic ©tjnobc erficfjt ntt§ bem Seridjt il)re§ VorftanbeS mit
bantbarcr ßreube, baß bic cfjriftlidfe Verein§tl)ätigfeit unb bic
Arbeiten bcr Sintern SRiffion and) in bcn lebten brci garren
gcbciíjltcíjc yortfcbrittc gemadjt fabelt.
11. ®ie ©pnobe fpridjt bic Hoffnung au§, baß bic innere SUtiffion,
bie jugleid) an bcr Teilung bet focialen ©traben arbeitet,
immer metjr SEtjciinatjmc unb Unterftüßuug bei allen ßWangelifetjcn
bcr
finben möge, bamit iljrc SSirtfamfcit immer mm
faffenber unb fegenSreidjer Werbe.
111. ®ie ©rjnobe empfiehlt inSbefonbere:
a. SScitcre Scttjeiligung an bcn Seftrebungeu bc§ cuangclifdjen
firdjlidjen £)ilfś>bcrein§.
b. 50eitere Silbung bon Vereinen für innere SRiffion and) in
benjenigen Sirdjenfreifen, ivo foldjc gut Seit nod) md)t
bor^gnben finb.
c. 9(u§gcbe()ntere Verbreitung einer djriftlic^en, guten ißreffe
burd; bie Vereine dunerer SRiffiou.
d. SScitere Vilbung bon cbangelifdjen 9lrbeitcr-Vereinen in
größeren ^nbuftriebcjirfcn.
®raf bon bcr 9iecfe=VoImcrftein.

©treeß.
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'.'htíggc 15 a. (Sur 5. Strung. <5. 50.)

$ C I i (f) t
be8 $ßroi)in^ia[=iSl)nobali®orftaitbe§ über ba8 (Jrgebnifj ber Prüfung
ber gur Vorlegung ait bie ißrobingial = ®pnobc eingereicßten Obft =
S a u f i) ner’ f eßen $atecßiSnutg=Srt[ärung.

®e r §ocßinürbigen 5ßrobinjia[=Sßnobe beeßren luir un§ bie
Obft=2aiifcßner'fcßc SatceßiSmuSslirftärung gu empfehlen.
SreSIau, ben 18. Siobentber 1893.

Ikr |lroDÍn}ial=Sijnoiinbjlor|tniib.
@. ®raf bon 9totßfircß nnb Sracß.

flntage 15 b. (Sur 5. Sißung. S. 50.)

Eintrag ber III. (íomunifton
betreffenb bie (iinfüßrung be§ Obft=£aufcßner’fcßen ®atedßi§mu§.
(iöerießt bc9 SßrbbingiaI«<SßnobaIäS?orftanbc§.)
gteferent: ißaftor ®öbcl=93ienoroit5.

SProbingiaI=<Spnobe ibbffe befeßliefjen:
in ber ©rtoartung, baß bie bom 5ßrobingiaI=®pnobaI=SBurftanb
gerügten SJiängel bei einer neuen Auflage naeß SRöglicßteit
werben befeitigt werben, ber (iinfüßrung be§ borbejeicijiieten
SatecßiSmug bie ßuftünmung gu ertßeiien.
bau ©eßbeibiß.

ÜrommerSßaufen, )ßaftar.
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Mitlonc 16 a. (gur 9. Strung. ®. 80.)

91edjnung§= unb $eiwaltung§-$criifjt
über bie 5ßrobinjiak@i)ttobakkaffc für bie ©tjnobakißeriobe 1891/94.

'BrcSIau, ben 17. flobcntber 1893.
©er ßodjmürbigcn ©tjnobc beehren mir ring fjiermit

I. bie giedjmmgcn ber SßrobinjiakStinobalskaffe für bie QtatSjaljre 1890/91, 1891/92 unb 1892/93 ncbft ben Belägen
unb ben 9iedjnitng§sfRebifiongacten ganj ergebenft ju über»
rcidjett unb int @inberftänbni§ mit bent $ßrobinjiab=<Si.)nobal=
9łeci)nung§ctu8fcf)uffe bie drtijeilung ber ©edjarge für biefc
9łed)ttttngen ergebenft jn beantragen.
§inficl)tlici) ber Vermattung ber 5ßrobinjial=®i)ttobal=kaffe,
bereit (Siitriíjtung im ÍSefenttidjen unberänbert geblieben ift,
mirb ßolgettbeS bemerft:
©ie Erträge ber Rirc^en= unb ^auScollccte für bebürftige
©enteinben ber probity, rocldje bis Slnfattg be§ Saljreg 1891
an bag königliche donfiftorium ab geführt unb unter beffen
Sluffidjt gefammett mürben, m erb en bon biefem ßeitpititft ab
— entfpredjenb bem Vorfctjtage bc§ doitfiftoriumS — bon ben
VegiernngS-^anpt^affen bircct an bie mit bett ©efdjäften ber
ißrobittjial^Spttobabkaffe betraute tanbfdjaftlidjc Vanf tjierfetbft
eingejaljlt, ttadjbem mir border über ba§ drgebnip ber dollcctc
bon bem königlichen donfiftorinm in kemttnif; gefegt morben .
finb. ©iefc bon ber Saut jur Verjinfttng angenommenen
doUectengelber merben in bent auf nuferen flauten anggeftellten
gicdjunngSbuctjc 9lr. 4658 itadjgcmicfen.
ßür bie bei ber genannten Bant nicbergclegten ®clbcr
bergütet bicfclbe bont 12. ftuguft b. %. ab 3 °/o pro anno,
nadfbem jttbor megen ungünftiger Vertjältniffe ber ßinSfttf; •

unter 2 °/o t)GTabgefe^t morben mar.
©er ßoebmürbigen ©tjnobe beehren mir ttn§
II. bett kaffcnctat für bie nädjfte breijäijrige @pnobal=ißcriobe
bont 1. Slpril 1894 big leisten 9Jlärj 1897 itebft bem Ber«
ttjeilunggptait ber bon ben kreis «@pnoben aufjubrtngcnben
'Beiträge jtt bett tanbegfirdjlicbcn unb probinjieHen firdjtidten
Umlagen int dinberneijmcit mit bem ißrobittjiali @t)ttobal=
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9łed)iiuiig§aiigfd)uffe mit bcm Sintra ge ganj ergcbenft 31t über«
reifen, fotootjl biefen (Stat, alg and) bie SBeitraggbcrttjeiluitg
nnef) bcr Wtatrifcl 31t genehmigen nnb feftjuftellen.
Siefen Vorlagen fdjliefjen mir nocí) an:
Sen (Srlafj beg (Sbangelifdjcn Ober = kirdjenratljö bom
14. September 1893 — 9tr. 6812. E. 0. — in toeldjent bie bon
bcr ifSrobiii3ial=St)iioba[«Saffc 31t entridjtenben Beiträge 31t ben
®eneral=@pnobal=koftcii, 311m ißcitfiong«3onbg nnb 30111 ißfarr«
Shiftmen« nnb 2Baifeit«yonbg bcr ebangelifdjen Sanbegfirdje
feftgefept morben finb, fomie bag Schreiben bc§ königlichen
(Soitfiftoriumg bom 19. September b. %. — 9ir. 17 915 —
nebft einer llebcrficht bcr für bag ^aljr bom 1. Stprii 1893
big (Snbe 9J(är3 1894 auf bie ebangelifdjen (Scmeinbegticber
bcr ißrobtit) Sd)[efien beraniagten Staatgeiufommeiifteucr, tnbem
mir hici'311 3'ulgcnbcg ergcbcnft berichten:

a. 3ur 9)iatrifcl.

97ach bei' anliegenbcn llebcrficht
beträgt bag ©efammtfteuerfoH ber
(Sbangelifdjcn bcr ißrobinj . . . .
Sn biefer Summe iff ein Steuer«
betrag bon
enthalten, meldjen ber am 12. Sep«
tember b. S- berftorbene Oberft bon
£ieIe=SSiiifíer auf 29?iedjomif3, $arodjie
töcuthen O.«S. 31t entrichten bitte.
Sa bie (Srben in berfdjiebehcn SBe^irfen

ber 9JZonard)ie mobneu, bcr Steuer«
betrag baher bcr Siöcefc ©leimig bor«
augfidjtlid) gait3 uitb bcr $robiu3
Sdjlefieu in bcr ^jauptfadjc berloren
gcl)t, ift im (Sinberftänbitifj mit bem
königlichen (Sonfiftorium bcr betrag
in Slbgang geftedt morben.
genier finb bie laut Ueberfidjt
ben kirdjenfreifen ©örlitj II. unb
$opergmerba mit 2266 äRarl unb
2015 9Kart, 3ufammen . . . . .
Seitenbetrag

6 120 322 SOit.

48 600 9Jif.

4 281

„

52 881 W.

6 120 322 Wt.
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Uebertrag
aitgerccpnetcit Steuerbeträge attg ben
ju auglänbifdjen Sirdjen eingepfarrten
©renjbcjirfcit, ioelcfie ttadj 9lr. Ie
beg Eirculnr«®rlciffe8 beg (SViingdifdjeit
Öber=S;irdjettratljg vom 12. SJiai 1883
(Slirdjl. ©cf.« it. 53erorbii.=ÍBíatt <S. 62)
nidjt tu Slbjug gebracht Werben tonnen,
wie bibber Von bett Stantgfteuerfnmmen
ber beiben Sirdjenfreife abgefept worben.
Xicfer Slugfail int Scfammt?
betrage Von
ift auf fämmtlidje Sreig^Sijnobctt ber
SßroVinj Verttjciit unb

52 881 Sit. 6 120 322 SRL

52 881

„

bag biernad) Verbliebene Steucrfoll Von
6 067 441 9)it.
ber 93ercd)niing ber Von bett einjclncn SreigsSpttobett einjujiebettbeit
Beiträge ju bett laubcgtirdjlidjcn unb proVinjtellen fircftlicfjett Um»
lagen ju öruitbe gelegt worben.

b. 3um ®affcns®tat.

1) Xitel I, a unb b (iinttabme. Xer yaljrcgbcitrag jtt bett
ißrovinjiab unb ®cneral=SpnobaIfoften, Welcher jur (rdcidjteritng
ber Sirdjengcmciiibcit auf nuferen Slntrag für bic (Statgpcriobc
1. Slpril 1888/91 Von 13 000 9Jif. auf 10 000 9Jif. tjerabgefe^t
unb für bic laufenbe $eriobe um weitere 5000 Sif. ermäßigt worben
war, ift für bic nädjften brei (Statgjaijre wicbcr mit 10 000 9Jif. in
Slnfap getont tuen, ba ber nad) Xcdtntg ber Soften ber bcVorftcljenben
ißroVinjial=@pnobe (Sube 9Jiärj f. %. Verbleibenbe SBeftaitb beg
SiroVinjiabSijnobalfoftcuiyonbg Von etwa 16 000 9)?f. bic (rntnaljme
cittcg ßufdjuffcg, wie foldjcr jur Söeftreitung ber etatgmäßigeu Slugs
gaben ber lebten brei tStatgjatjre int ^Betrage von ca. 11 000 9Jit.
uotijwcubig geWcfen ift, nidjt meijr geftattet. Xie ßtrtjöljung beg
SJeitragg ift um fo metjr geboten, alg attdj ber attg biefent gottbg
ju Iciftenbc tß eitrag ju bett ®eneral=@pnobalfoften um jätjrlidj 1162 9Jlt.
geftiegen unb jur Xcctung ber Sluggaben ber nädjftctt brei ¡yapre
immer ttodj ein 3ufdjttß Von etwa 7000 9J?t. attg beut Q3cftanbe beg
gonbg erforberlidj wirb.
2) Xitel III (Sinnapme unb Xitel VI Sluggabe. Xie
Ginftcllung cittcg SJctragcg Von fäpriidj 12 000 Start für bett
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@üaugclifcß=focialeit (£cittral=9(ubfcßuß grünbct ficß auf beit Seftfßtiß
bet 6. orbentlicßen fßrobiitjiaUSßnobc bom 15. 9?obemt>cr 1890
(Scrßanblungen S. 60, 61) uitb ift sur Slubfüßrung beffclben ein
unabroeiblicßeb ¡Bebürfitiß. Tiefe Summe foH gemäß Strtitel 16
9lbfaß 1 beb ©efeßeb Dom 3. 3uni 1876 (®ef.=S. S. 125) unb
beb ßircßcitgefcßcb Dom 2. September 1880 (Streßt. @efeß= unb
8$erorbn.í$BI. S. 134) burdj Slubfcßreibung einer probinjiellen fircß»
ließen Umlage bcfcßafft iverbcn. Tab itaeß obigem Sircßengefeß ber
SßrobinjiaUSßnobe für probiu^ieUe fireßließe gmede geftattete eine
procent ber in ber ißrobin) Scßlefien für 1893/94 aufjubringenben
Staatbeintommenfteuer beträgt 61 203 99h., bon meldjer Summe
etina ber fünfte Tßeil jur (Srßebung tommen faß.
hierbei bemerten mir ergebenft, baß für bic aubmärtigen 99ht«
glieber beb @baugelifdj=focialen (£cutral=9iubfcßuffeb, met eß er in $er=
folg beb ertoäßnten SBefcßluffeb gebilbet morbeit ift, fomie für bic 31t
beit betreffenbcit ¡Berßaublungen sugejogenen ¡Bertrauenbmäniter aub
ber probing tu beit ßaßren 1891 unb 1892, eße ber (£eutral=9iub=
feßuß auf feinen Aufruf bom $uni 1892 eine ©innaßme geßabt ßat,
an gteifefoften unb Tagegelber 1179 Süif. 34 Sßf. naeß beit Säßen,
toelcße beit 99citglieberit ber ißrobin^iaUSßnobe jufteßen, aub ber
ißrobin3taI=SßnobaI«®affe gegaßlt morben finb.
3) Titel Ib, Titeln unb III 9lttbgabe. %acß beut Streßen
gefeß bom 10. SJtai 1893 (Sircßl. ®ef.= unb $erorbu.=®I. 9h'. 6
S. 115) gebüßten fortan au eß beit am Orte ißrer fßnobalen 2Birt=
famfeit rooßnenben SUlitgliebern ber ißrobiitgiabSßnoben unb ißro»
binjialiSpnobahiBorftänben, fomie beit Slbgeorbueteu jur Prüfung?«
(Sommiffioit, Tagegelber, ßur Teetung biefer Weßraubgabc bürften
bie im Chat aubgcfeßteit Summen aubreießen.
4) Titel IV 9lubgabe. Ter mirtlicßc ¡Bcbarf „für fadßlicße
9(u§gabeit" überfteigt bie bibßer int ©tat aubgefeßte Summe um
etma 500 99h., mebßalb bie Scrftärfung beb ißaufdjquantumb um
biefen ¡Betrag beantragt mirb.
III. (srfueßen mir bie ßoeßmürbige Sßnobe ergebenft, beit 3tecßnung§=
Slubfcßuß für bic neue SßnobaUißeriobe 31t befteKen.

¡Itr |lri)uiit0al=Sßnobnl=llor|tiiitb.
@. ®raf öon 9totßfircß unb Trad).
5Der ^oc^roürbigen $robin$ial=®^nobe
8U 93re§Iau.

177

'llnlitflc A.

fiönißtirfies ({iuiiiíloriuiii (fer
flrtniin) Stfdeften.
3.=9Zr. 4193.

SBrcglatt, beit 14. Wär) 1891.

ßntfprechenb bcm gefälligen ©djreibett bont 13. Suit 1888 —
S-Wr. 391 — tourbeit bisher and) it ad) (Sinfteltung bet (SoIIcctc
für bürftige Semeinben in bett iBrobin)iaI»©l)itobaM£tat bie bei beit
StegierungS » $aupt!affen bereinnahmten Erträge bcm königlichen
(Sonfiftorium überfctibet ttnb biegfeitg big jur SBcfdjlußfaffititg ber
ißrobinjial»©hnobe bei ber lanbfdjaftlidjcn SBant jingbar nicbcrgclegt,
ferner bie bett einjelnen ©emcinben betoiHigfctt Unterftütjungen nuferer»
feitg ben beteiligten ®emeinbe=kirchenräthen übermittelt. Snjtoifchen
f)nt jebnet; ber (ibattgclifdjc ßbet»Sircf)enrnti) ting barauf aufmerffam
gemalt, bnf; bie königlichen Sonfiftorien kaffengefdjäfte nidjt über»
neunten bürfen, unb ttttg aufgegeben, beljufg Verhütung einer ttnb
niet)t juftehenben SerantlDortlidjleit bag (Srforberlidje in bie SS ege
jtt leiten. $ierju erfdjeiitt ber gegentoärtige ßeitpunft geeignet, ba
einerfeitg bie big jum Sahre 1890 eingegangenen 6oIiecten=(Erträgc
boHftänbig bertíjeilt finb unb anbererfeitg eine neue kirdjen» unb
.$aug»@odecte mitteig Scfaiuttmadjung Dom 28. ßebruar b. %.
(kird)I. Slmtgbiatt ©. 32) bercitg auggefdjrieben toorben ift. @g
liegt in nuferer SIb ficht, bie brei königlichen Stcgicrungen ber Sßrobinj
ju er fudjen, bie in ihrem S3ejirfe gefammelten ^Beträge nicht mehr
an bag königliche (Sonfiftorium, fonbern an bie mit ben ©efdjäften
ber ißrotiitt)ial=©httobal»kaffe betraute lattbfdjaftlidje 93anf hierfelbft
abfenben 51t taffen. 3)en SBorftanb erfuchen luir baijer gatt) ergebenft,
ung balbgefäHigft mittheilen )tt mullen, ob gegen bie Slugführung
nuferer SIbfidft uon SSohlbenifelben Siebenten )it erheben finb. (Sbcntucil

bürftc eg fid) empfehlen, baß tünftig bau beut SJorftanb außer ber
^Benachrichtigung ber ©emeinbe = kirdienräthc bon bett beiviliigtcn
Unterftüßungen and) bie Slbfeubung ber Unterftüßunggbeträge über»
nommen to erbe, dagegen mürben mir and) tünftig gern bereit fein,
bie aug bett brei 9iegierunggbe)irten eingegangenen (iotiecten=(rrträgc
mit bett bon ben ©uperintenbenten ung eiii)ureichenben Sladjtoeifttngeit
ju bcrgleidjen, etwaige ^Differenzen äuf)itf[ären, fomie gegenüber bett
betheitigten @emeinbe»kir(henräthen bie borfchriftgmäfjige SInIegnng
12
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unb bcftimmungSinaftige Serroeitbung ber llnterftütsitngSbeträg c 31t
übermachen.
D. Stoljmann.
Sin
ten Sßorftanb ber ©djlefifdjtn provincials
@t)nobe, c.
be§ £errn Präfe§ @rafen
von 9Zotl)!irdj unb Sradj, ^jodjgeboren auf
Panttyenau.

9(tiíaflc B.

llotflaiiii tier (Sdileíifdien
Prtminjirtl--$ijiio([e.

^antf)cnan, beit 2.5. Sftärj 1891.

®aS königliche (Sonfiftoriunt beehren mir ttnS gan^ ergebend
31t benachrichtigen, baß mir mit beit in ber gefälligen SRitttjeilung
botn 14. b. ÜDit§. — 9lr. 4193 —, betreffenb bic bon ber ißro=
bń^iattStjnobe für bebürftige ©etneinben bemilligten unb 31t bcr=
tiieilenben kirchen=(£ottecten enthaltenen SBorfdjlagen feßr einberftanben
finb. ®aS königliche donfiftorium erfndfen mir gan& ergebenft, bic
lanbfchaftliche ®ant in kenntniß fefjen 31t motten, fomie ttitS bon ber
bärtigen ttllittheilung an biefelbe, bamit mir ntöglidjft gícic^jcitig bic
Olani ebenfalls benachrichtigen fönnen.
(i. Straf bon tttothtirch unb Zradf.
Sem Äßnigltdjen Gonfißorium für ©Rieften
8U 23re8Iau.

Anlage C.
fiöitiglidies ffonfijłoriitni tier
flrotiing Sdilefien.

SSreSlau, bett 31. iDtärj 1891.

9?r. 4950.

%n golge beS geehrten Schreibens bont 25. Stärg b. 3. be=
treffenb bic bon ber ißrobin3iat=Bl)nobe bemittigte ßottecte für
bürftige ©enteinben, hoben mir bic brei königlichen dtegierungen ber
$robiu3 erfucht, bic in ihrem SBejirt gefaminelten Beträge fortan an
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bic mit beit öefdfäftcn ber i$robinjial»<Si)nobak®affe betraute Sdjtcfifdjc
tanbfdjaftlidfc 83aut i)icrfelbft burd) bie 9legierungS=§auptfaffe begm.
bic Sottiglidjc ígnftitutcmSaffc ()ierfelbft abfüfjren 31t taffen uub audj
baS (Ergebnifś ber gcbadjtcit (ioffccteu uid)t metjr itnS, foubern betu
SSorftaube ber Sdftefifdjen $robittgialí®l)itobe mitgutfjeiteit.
Tent Sorftanbe fteHctt mir gang ergebeuft anljeim, bic taub»
fdjaftlidje 93an£ megen Stunaijnic uub zinsbarer Slulegung ber (Sotfecteiu
(Erträge gefaHigft berftänbigen 31t molten. (Sitter bieSfeitigen $>tit=
ttjeitung att bie laitbfdjaftlidjc ®aut fdjeint eS nid)t gu bcbitrfeu, ba
bnS auf unfern Pauten aitSgcftelíte 83udj bereits quittirt an bic
Sauf gurüefgegeben morbett ift.
D. Síoígmattit.
an
ben Sorftanb ber Sdjlefifdjen ^roöinjial*
@bnobe 5. £>. be§ $errn Gräfes ®rafen
von SRottyHrd) unb S.radj, ^orfjgeboren
auf ^ant^enau.

Slitínge I).

Horftaiut iter Sditefifdien
Proiiinjinl'Synoiíe.
Str. 505.

ißanttjenau, ben 11. Slpril 1891.

Sfadjbem bie brei fiüttiglidjett ^Regierungen ber probing Seitens
beS Söitigtidjeit (SonfiftoriumS mit ttnferem ©nberftänbnifj erfttdd
morbett finb, bie (Erträge ber bon ber ißrobinjiaMSljnobe bemittigten
Sirdjem unb ^auScoKectc für bebürftige ©enteinbett, metd)c fciti)cr
burd) baS Sönigtidje (Sonfiftorium ber iaubfdmftlid)cn SBanf über
miefen mürben, bou nun an burd) bic 9łegicrttng§=$auptfaffcn in
Sięgnij uub Oppeln be^m. bic ftöttiglidjc SnftitutemSaffe 31t SörcStau
bircct an bie bärtige lanbfdfaftlidje ®ant abfütjrcn 31t taffen, er-fiteren mir baS geehrte Sircctorium ergebeuft, biefe (iotlecten=(irträge,
mic bicS bisher gefd)e[)eit, gur SBeiynfnttg gefältigft anguneijmen unb
in einem auf unfern Stamen auSgufteííenbett neuen SiedjmtitgSbudfe

ttad)3iimcifcu.
Sßir benterten ergebeuft, baß, ba bie SSerttjeitung bicfcS goubS
burd) bic im %a^re 1893 gufammentretenbe ißrobingial^nobe er»
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folgt, bie Stbtjebung bet gefummelten (Erträge erft in bem genannten
Satjre auf unfere begietjenttidj be§ nnter^eidmeten SßräfcS Slnmeifung
ftattfinbcn trieb.

¡)rr ¡Irovin?inl=$i|iio¡ml=llíir|lniiir.
®. ®raf bon fRottjtirdj unb $racfj.
8tn
baß Sirectorium ber f^leftfĄen lanbfdjafts
lidjen 93ant §u 23re§iau.

9lnlaflc E.
Jtöiiigiirfies ®on|i|torium tier
Jfroninj Stfilefien.

83re§Iau, ben 24. October 1891.

9łr. 15 793.

SD em ®orftanb bccfjrcn mir un§ unter SBejugnaijme auf nufer
Schreiben bom 14. 9Jiärj b. %. — 9ir. 4193 — unb baS gefällige
Stntmortfdjreiben bom 25. SDlärg er. ergebenft mitjutijeilcn, ba^ bie
bieäjätjrige Sirdjcm unb $au§coltecte für bebürftige (Semeinben ber
fßrobiug
1.

nadj Stngeigc ber bon un§ geprüften ®peciat=S8erid)tc ber
©nperintenbenten:
a. int Slcgieritnggbejirt ißrcälan 9571,73 9Jif.
b. „
„
Biegnij 7683,11
„
c. „
„
Oppeln 3841,44
„

jufanimen

11.

21 096,28 9Jtf.

nadj SRitttjcitung ber Äönigticpen ^Regierungen:
a. int fRegieruttgSbejirf %rc01att 9569,48 SRf.
b. „
.
Sięgnij 7683,22
,
c. „
„
Oppeln 3841,44
„
jufammen

21 094,14 $Rf.

ergeben tjat.
93 on einer Siufftärung ber ^iernad) bcftepcnbeit
bertjältnifmtäfjig geringen Siffercn^ bon
....
2,14 9Jif.
erfuepett mir ben SSorftanb ergebenft, unter ber Stnnatfmc gcfälligft
abfe^cn ¡u motten, baf; biefer betrag bie Summe ber ^ortofoften
barftettt, rnet^c bon bett Superintenbenten bei (Sinfenbung ber
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(Sollectcnerträgc an bic königlichen kreigfaffen, folüeit bic legieren fiep
nicht am Otte bet Supcriutcnbentur befinben, Vermenbet, jeboch bei
bem Bericht über bic Sollectcncrträge nicht Vorlvcg in '2(b,311g
gebracht finb.
®er in ber (imififtorial=93nreanfaffe (£nbc 99tärz er. verbliebene
¡Beftaub Van 76,03 99lf. ift bei bet tjiefigert lanbfctjaftlichen ¡Bant
31t jenen obigen 21094,14 99?f. ^nge^aíjlt tvorben, fo baß ber
©efammtbetrag fiel) auf 21 170,17 99lf. ftetit.
D. Stolzmann.
9In
ben sVorftanb ber ©djtefifdjen sprotnnjial»
®l;nobe, ;. $. beS $errn ißräfeS ©rtifen
bon aioĄtirĄ unb £ratfj, $o^geboren auf
spantbenau.

SlnlancF.
ßönigiidies $on|iftotiuni tier
JlroDinj Sdilefim.
9Zr. 16 750.

¡Brcglau, ben 18. October 1892.

®em ¡Borftaitbe beehren mir ung unter ¡Bezugnahme auf nufer
©djreiben Vom 14. 99tärj V. 3- — 9ir. 4193 - unb bag gefällige
Siutmortfdhrcibcn vom 25. 991 ärz V. %, ergebenft mitjutheilen, baf;
bic biegjährige kitchen' unb £>augcol(ecte für bebürftige ©cmcinbcit
ber Provinz
1. nach 9(nzcigc ber Von un3 geprüften Specials ¡Berichte ber
Superiutenbcntcn:
a. im gtcgicrunggbeäirf ¡Breglan 9430,20 9911.
b. „
„
Siegnih
8243,04 „
c. „
„
Oppeln
4065,13 „

Zufammcn
21 738,37 9911.
11. nach 99tittheilung ber königlichen ¡Regierungen be^m. Scplefis
fepen laubfchaftlidjcn ¡Bani fjierfeibft:
a. im ¡Regierunggbezirf ¡Breglan 9428,60 9911.
b. „
„
Sięgnij 8243,54 „
c. „
„
Oppeln 4064,03 „
Zitfammen

ergeben ^at.

21 736,17 991t.
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S)en Vorftanb erfinden mit ergebenft, Von einer Sluffiärung
bet fjiernacf) befteljenbcn bertjältnißmäßig geringen ©iffereiy Don 2,20
9J?arf unter bet 9(nnat)me gefäliigft abfeljeit )u motten, baß biefcr
betrag bic (Summe bet ißortotoften barftettt, mcldje ttfeilS Don cin=
¿einen ©uperintenbenten bei Slufftettung ber SlaĄroeifungeu nid)t
norm eg in 9(b¿ug gebracht, tßcilS bon bcn Söniglittjen 9tegierung§=
.Öauptfaffen bei (Sinfenbintg bet (iottectenerträge an bic (Sttjlefifije
lanbfdjaftlicfic Söant bermenbet finb.
D. ©toljmanii.
äln
ten SBorfianb Der ©djtefif^en 5ßrovinjial=
SijnoDe, j. $• bcS perrn SßräfeS ©rafen
von SRotbtird) unb Sradj, poĄgeboren auf
Jiant^enait.

üínín.ne G.
VreSlau, bcn 1. SJiärj 1892.
Sem Ijotjen Vorftanbe berichten mir auf bic un§ ^gegangenen
Verfügungen Dom 1. b. ttli. — 9?r. 518/19 —, baß mir bic Ver=
jaljiungen bet für bcn ißenfionSfonbS bet ctiangclifttjen ßanbcSfirdjc,
fomie bcn Ianbe§tirci)licfjen fßfarr«2Bittmen= unb SffiaifcnfonbS eiitge=
gangenen Vcträgc bemnäcfjft beranlaffcn roerben.
Vejügliif) bet Verrufung bet bon faßt ab unb mciterßin für
bic 5f3robin^iaI=(Spnobe,
bcn ißcnfionSfonbä bet ebangelifdfen ßanbeStirdße,
bcn fßfarr* Shiftmens unb SßaifcnfonbS
)Ut Sluffammlung unS ¿uftießenben Beiträge bebauern mir, bcn bi§=
ßerigen ®aß bon 2 °/o p. a. iticßt aufrecht ermatten gu tonnen,
fonbern muffen un§ borbeßaltcn, benfelben oßnc meitere Ülitjeige nacf)
bem jemeiligen ßfetbbcftanbe feftguftetten.
SSir bitten gan$ ergeb en ß, biefcr burd) bic gegenmärtigen Vcr=
ßältniffe gebotenen Slbänberung be§ bisherigen UebereintommenS ge

neigte guftimmung ertßciien ¡u motten.

Srijkfiídje lanblrfjnftlidje ßaiik ?u ^rrelaii.
Rellin.
5In
Den Sorflanb Der SĄIefifĄen ibrovingial«
SljnoDe, Den SDnigliĄen ÄammerDerrn, Sanb«
fd)aft§=®irector unD ^tajoratSbefiyer .perm
©rafen von fRotbfirĄ unD $raĄ, $oĄ=
geboren auf Sßantljenau.

®antcll.
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äiltlflflC H.

öorjlaiul der Stoiiirfitn
,Ptoninjin[>$ijnoiie.
9łr. 521.

ißantljenait, beit 8. 9Jlärj 1892.

®er (Sdjlefifdjcn lanbfdjaftlidjen 93ani ertfjeilcit mir a.uf bag
gefällige (Schreiben bont 1. b. 9)lfg. big auf SÖeitcrcg ba&u unfere
3uftimmuug, baß ber ßittgfuß ber für bie ißrobinjiaI=<Sßnobe, beit
Iaubcgfird)Iid)cn ißenfiong« uitb ißfarr:$8ittroen= unb SBaifen^gonbg
ber bortigeu SBant )ttr Sluffainntluttg juflicßeitben ^Beiträgen bou
jeßt ab bou SBoljIberfelben ofjne roeitere Sirtjetge nad) bent jeweiligen
©elbftanbe feftgeftedt werbe.

Per prouinjinl=Syitobal=Borjlnub.
(i. ®raf bau dtottjiirdj uitb Zrad;.
@M
bie ©«blefifdje lanbfdjaftlidje Sant ;u
SreSlau.

ültilane J.
SAlefifdie (aiulfdiaftlidie fianfi,
Breslau.

öreglau, bett 18. Sluguft 1893.

Sn
ben Sorftanb ber ©^lefifĄen ^robinsial*
©ęnobe íjierfelbft

Stuf bag gefällige Schreiben bont 16. b. 9)1. — 3.=91r. 546 erwibent wir ^fjnen fjicrburdj ergebend, baß wir für fämnttlidje bou
3ßnen niebergelegten (Selber bont 12. b. 9)1. ab 3 % Binfeit pro
anno bergüten.

Soi^a^tunggboll

Srtjkfifilir IfliiMdjaftlidjr panh ni ^rrsln«.
ißanten.

@c^ol),
i. 81.

184

ftnlogc K.
©Dannelildiet ©lier^irdieiumtíi.
9?r 6812 E O

< , ~
,
SBerltn, ben 14. September 1893.

®ic im laufenben 3aljre in orbentlidjer Serfammlung jnfamnten=
tretenben fßro Vinjial==©ijnobcn nnfereS Amtsbereichs l) ab en gemäß
imfercr ©ircular = 2?erfügung Dom 17. April 1883 (S. (*>>. n. SB.=$l.
@. 60) in bent neu aufjuftelíenben ©tat ber $roVinjial<@pnobalSaffc ben 93cbarf an lanbcsfirc^licíjcn itnb provinziellen tirdjlidjen
Umlagen fitr bie ©tatSperiobe 1. 9(pril 1894/97 nadj Maßgabe ber
für ba§ Steuerjahr 1. April 1893/94 auf bie Angehörigen ber
cüangclifdjcn ßanbcStirdjc Veranlagten Staate==©infommenftener an§=
jufcßrciben.
3« bicfcm Söetjuf toirb im 9ład)folgcnbcn bie £>öhc bi cf er Steuer
nadj ben ©rmittelnngen ber Äöttiglid^en ©onfiftorien, fo ivie ber
SBebarf an lanbeStird)lidjcn Umlagen für bie ©tatSperiobe 1. April
1894/97 mitgethcilt.
®a§ Sten erfüll beträgt für bie ißroVinj
Cftpreußen...............................
2 186 860 atari.
SBeftpreußen.........................
1 474 408
„
„
iöranbenburg mit Berlin. . 19 614 880
3
321
784
„
fßommern...............................
i^ofcn.....................................
1 205 575
„

Sdjicftcii..........................

6120 322

„

Sacßfcn.....................................
$8cftfalen...............................
Stßeinlanb ......

9 561 232
4 352 749
9865521

„
„
„

in ben genannten fßroötnjen jufammen 57 703 331 SOłarf.
An laiibe8Hrd)Iid)cn Umlagen finb 31t entrichten:
1. ®ie Beiträge jur Wertung ber Soften ber ©eneraESpnobe, bcS
©eneraI=Si)nobal=$orftanbeS nnb be§ ©cneraESpnobal=9łatt)S
gemäß § 38 ber ©eneral = St)nobal= Orbnuitg,
11. ®ie Beiträge jitm fßcnfionSfonbS ber evangclifdjen 2anbc§=
firdje gemäß § 16 bc§ SirdjengefeßeS Vom 26. Januar 1880,
nnb
111. bie Beiträge jnm ißfarr=äSittiven> nnb ASaifeivgonbS ber
eüangelifdjen 2anbe§firdje gemäß § 19 bc§ SirdjengefeßeS Vom
15. guli 1889.
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1. Sic ^Beiträge 31t ben (Leiter al=©l)nobali® often finb
in unfrer (Circular=Scrfiiguug Oom 28. Üluguft 1890 (®. ®. n.
95. = 931. S. 23) bereits für bic fcdjSjäprigc ßtatSperiobe 1891/97
auf jíiprlicp 12 000 Start fcftgcfefjt toorben. Sa bic 9(6fiept beftept,
int näcpften %aprc bic ®encra(=©t)nobe jn einer aufjerorbentlidjcn
Serfammhtng jit berufen, bebarf e8 einer (Srpöpuitg biefer 93eiträgc,
beren 93ctrag mir hiermit für bie ßapre 1894/97 auf jüprlicp
24 000 Start feftfepeit.
9tad) bcm neuen ©teuerfoH pabeit fjierju beantragen bic Srobiitj
Eftpreußen .........................
911 Start.
219/s 7 7 0 mit runb
SScftprcufjcn.........................
14 7/ö7 7 0 ,,
611
„
93ranbenburg mit 93erlin
8 157
„
. 1961/5770 ,,
,,
Sommern...............................
332/s770 ,,
,,
1 381
„
Sofcn........................
121/S77O ,,
503
„
2/1» 7 7 0 „
u
2 545 „
©djlcften..........................
9 5 6/ñ 7 7 0 ,,
©adjfcn......................................
3 977
„
1 809
„
435/5770 ,,
,,
SScftfalen...............................
gtpcinlanb...............................
4 106
„
'"/5770 „

finb obige

24 000 Start.

11. Sie Beiträge jum ißcnfiongfonbS ber eüangelifcpcn
SanbeSfirdje finb and) ferner 31t bem im § 16 bcS ®ird)cngcfcbc§
Oom 26. Januar 1880 feftgefepten ©ape Oon 1 ł/a procent ber
<Staat3=ßintommcnftcucr 3u erbeben itnb betragen bei gugrunbelegung
bc3 neuen ©teucrfoHS jäprticp für bic i^roOinj:

Efipreufjcit
32 803 Start.
SBeftprcufjcn
22 116
93ranbenbnrg mit 93erlin
294 223
Sommern
49 827 „
Sofen................................................
18084

(Sdjleficn...............................

91804 „
143 418
65 291
147 983

©adpfen
SBeftfaten
dtpcinlanb
im ©äugen

,,

865 549 Start.

111. Sic 93citrägc jum Sf"rr=92ittmcn= itnb SBaifen80nb3 ber ebangetifepen SanbcStircpe, locidjc im § 19 be§
®ird)cngefcpc3 Oom 15. Suli 1889 auf ein Sl'0CCllt ber ©taat8=
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(Eiitfommenftcitcr fcftgcfeßt finí), betragen nach bent netten ©tenerfoil
jährlich für bic (ßrobinz

Eftpreußen . ....................................... 21
SSeftpreußen
...............................
14
(Branbenburg mit (Berlin. . . 196
Sßommcrtt . ...............................
33
(ßofen . . ...............................
12

Sdjleßen

869 Mart.
744
1t
149
ft

218
056

.......................... 61203

©achfen .

.

SSeftfalen
gtheinlanb

.

...............................
...............................
...............................
im (ganzen

95 612
43 527
98 655

tf

1f
1f
11

1f
f1

577 033 Mart.

(SaS königliche ßonfiftorium beranlaffcn mir, betn bisherigen
Sferfatjren entfpredjenb, biefe Verfügung, bott welcher noch )Wei 91bbriiefe beigefiigt werben, bent fßrobin)ia[»@hnobaI=iBorftanb mitjutheilen
nnb bafiir Sorge 51t tragen, baß bic borftehenb feftgefeßten jährlichen
% eiträge zum breifachen (Betrage in bett neuen (Etat ber fßrobin^ials
Stjitobalfaffcn für 1. Slpril 1894/97 cingcftcUt nnb in Jahresraten
fpäteftcnS Sinfang März jebes JaíjieS an bic betreffenbe kaffe ab«
geführt werben, nnb $war bic (Beiträge unter I an bic mit ber (Ber«
waltung beS ^eneraI«ShnobaIIoften«^0ubS beauftragte ©encralfaffe
beS königlichen MinifteriumS ber geifttichen Slngelegenheiten hierfclbft,
bic (Beiträge unter II nnb III je mittelft befonberett Lieferzettels an
bic am Siß beS königlichen (EonfiftoriumS befinblichc 9łcgierung3=
Sauptfaffc, für Schießen an bic Jnftituten-kaffe gu (BreSIau.
®ie GtatS ber (ßrobinzial = «S^nobal = kaffen, wie bie (Etats ber
kreis = ©ijnobalfaffett hQ6en bie einzelnen IanbeStir^Iichen Umlagen
Wie bisher gefonbert iiacljzuweifcn.
3« Vertretung:
(Braun.
üln
ba8 Äöniglidje Gonfiftorium
5U ®re§Iau.
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glttlOflC L.

fionigtidies fEonliflotiuin der
Jlrouinj SrftCefien.
S-.Wr. 17915.

9łre3lau, ben 19. September 1893.

Tern ißrobittjtaUSpnobaliRorftanb beehren mir uns picrbci
einen @rlaß be3 ©bangelifcpen £bcr«®ircpenratp3 bom 14. September
b. %. — Dir. 6812 E. 0., betreffenb ben SBebarf an lanbcSfircplicpcn
Umlagen für bie (StatSperiobc ber ißrobinjiaUSpnobaWaffe für 1. Slpril
1894/97, famie eine Ueberficpt ber auf bie cbangclifcpen ©emetnbe«
gtieber ber grabin) ©Rieften für 1. Slpril 1893/94 veranlagten
StaatSeinfommenfteuer jur gefälligen iveitercit SBeranlaffung ganj er«
gcbenft mttjutpeilen.
Tic Steiierbcträgc an3 ben 31t auSlänbifcpcn Biropen eingepfarrten
®rcnjbcjirfeit pabcn nacp 9ír. le bc3 (íircular=6rlaffe3 bc3 (£ban=
gelifcpen Dber«®ircpenratp3 bom 22. IDtai 1883 (SircplicpeS ®cfcß«
nnb 83erorbnung5=$latt Seite 62) nicpt in Slbfaß gebraut werben
tonnen. Ta biefeiben bau ben betreffenben ®rei3=Spnoben girr 9lnf«
bringung ber auf bie ®rei3=Spnobal=®affe repartirte» lanbcSfircplicpen
Umlagebeträge nicpt perangejogen toerben tonnen, fo empfiehlt e3
fief), ben ^Betrag abjufeßen nnb ben entftanbenen 9(u3fall bei ber
Repartition auf bie Srci5«Spnobal=$affen ber Sßrobinj 31t beim cf«
fieptigen.
So beträgt bie Staat3=®infommeitfteuer«Summe
1) bei bem Spnobalfrcife ®örliß II ... .
35 888 $>2arf
Tabón entfallen auf auSmärtS eingepfarrte
®rcnjbejhie
2 266
„

fo baß ebentueU nur
jur Sßcrecpnung tommen.
2) Sei bom Spnobalfrcife .ßoperSmerba ...
Tabón entfallen auf auSmärtS eingepfarrte
©renjbejirtc

33 622 ÜDÍarf
37 494 tDtarf

2 015

„

fo baß ebentueU nur
35 479 Wtarf
jur SBerecpnung tommen.
3) $ci bem Spnobalfrcife ®leimiß panbeit c3 fiep jroar niept um
folcpc ©renjbejirfe, e3 finb aber in ber angegebenen Staats«
<Sinfommenfteucr=Summe bon
506 680 Rtarf
48 600

„
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enthalten, incite ber Oberft bon $ieIe=SBtnfíer
auf SRtedjomifj, ißarodjie SBeuttjen, ju cnt=
richten fjatte. 9tadj einem $ericí)t be§ Super#
intenbenten Saneen ift ber Oberft bou Siete#
SSinfler am 12. September b. %, geftorben.
Ser Steuerbetrag getft ber Siöcefe ©leimig
borauSfidjtlid) ganj unb ber ißrobinj Sdjlefien
in ber §auptfa(f)c berloren, ba bie Erben in
berfäjiebenen iöejir'fen ber 9)Zonarcí)ic moquen.
(S3 bürfte ficfj cinc gänjlictjc ^nabgangftettnng
beg Betrages empfehlen,
fo baf; bei Ojteimitj nur
in Söeredjnuug )u jietjcii mären.

D. Stotgmann.
Sin
ben iJ5robin8ial»®t)mbaí»SBorftanb j. $. beS
í>errn qSrafeS Srafen v. SłotbtirĄ unb £ra$
§oĄgeboren auf íPant^enau.

458 080 fDíart

'gleßerficßt
ber

für baS ^ai)r vvin 1. Styrii 1893 bis bafjin 1894 auf
bic evangelifdjen Setneinbegiieber ber probing Sdjlefien

Veranlagten Staats=($infvminenfteiter.
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Saufenbe Sir.

1

llame ber Spebc

3

4

5

Huf bie ber
8anbeS!irdje
angeljörenben
Evangelicen
veranlagten
Beträge an
<Staat§=
(Sintommen*
fteuer

SDie auf
fämmtlidje
Eingefeffenen
ber Erwins
(ebne 9tüd=
fidjt auf baS
Betenntnifi)
veranlagte
Staats*
Eintommen*
fteuer

Bemerkungen.

Mart

TOart

A. Jkgúruitge - $^irk tirrslflit.
1 Sre^lau (einfd)I. ber
reformirten §of=
firdjengemeinbe) .. 1535 794 3 260574
2 Sernftabt...............
32133
43532
3 Stieg......................
127 471 176908
i
4 3-ranfenfteinSDlünfterberg.......
30 867 101987
5 ©lap......................
83345 315 307
6 ®uljrau=§errnftabt .
41 284
59 826
7 SJlilitidj=£radjenberg
49 282
76992
43413
70 703
8 Słamślau.................
9 Sleumarft...............
85202 125543
10 Slimptfcf).................
83 881
97 391
11 DeW........................
72 476
96029
12 Cljiau....................
56 M3
91498
13 Sdjroeibnip = 9łeiĄen»
badj ... ...............
229206 316 553
14 Steinau I...............
18129
22 569
Steinau
II
.............
15
15811
18308
71700
16 Streiken.................
95 969
159452 221982
17 Striegau.................
18 Xrebnip...................
59076
79454
260500 355192
19 SBalbenburg ...........
20 SBartenberg, ®ro§«.
42 830
57355
21 SSoljlau..................
42 192
59015

Summe... 3140 937 5 742 687
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Saufenbe 92r.

1

2

3

4

5

llnmt brr Sijuobc

9Iuf bie ber
SanbeStirdje
angepörenben
SVangelifcpen
veranlagten
betrage an
Staats»
(Sintommen»
fteuer

5)ie auf
fämmtlidje
Singef effenen
ber proving
(ohne 9iüd»
ficht auf baS
Setenntniß)
veranlagte
Staats»
Sinfommen»
fteuer

íkiiicrkiiugen.

Wart

Wart

B. Ih'!jiicruniiö-Öc?irl: gicgttth.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
241
25

Solfenljatn.............
tBunjlau I...............
Sunjíau II.............
gretjftabt.................
Slogan...................
Sörltjj I.................
Sorlié II...............
@örli£ III.
........
(Solbberg.................
Srünberg...............
Jpatynau...................
$irfci)betg...............
£>ot>er§n>erba...........
Sauer......................
Sanbeätyut...............
Sauban I ...............
Sauban II...............
ßiegnifc...................
Sötoenberg I...........
Sötoenberg II.........
Silben I..................
Silben II.................
Sßardjroit;.................
Sftotljenburg I.........
SRottjenburg II.......

34195
58 046
27 835
69 874
128037
367 989
35888
20761
43180
95 734
58413
153 919
37 494
81 776
56 846
78745
28 799
244 723
41388
46 220
18 244
30480
31607
33 335
37124

42 206
77846
33871
98 598
229430
454514
380801
23 073
46480
123054
67 610
217 880
42 638
99 393
100399
89116
30838
331 387
48524
67 675
19 535
33092
37 336
42 494
41445"

Seitenbetrag 1860 652 2 436514

(§ier$u finb bie Steuern von
DeutfĄ = tyaulSborf eingerechnet,
bereit evangelice Sintvopner nach
Soblanb im Königreich Saufen
eingepfarrt finb. Steuerbetrag in
Spalte 3 unb 4 2266 Wt.)

(^)ier finb bie Steuern ber
©eméinbe» unb ©utSbejirte SeHa,
Söiebnifc, 3eiShol§, ßiebgaft, 2Bär»
tba, Steinig, ^ermSborf, äßeiffig,
Kolbię unb Siegte eingerechnet,
welche su Kirchen im Königreich
Saufen eingepfarrt finb. Steuer»
betrag in Spalte 3 unb 4 2015 Wt.)

ßaufeubc

SRr.

m I
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’lime her Sijnobc

3

4

5

2íuf bie ber
ÜanbeStirdfe
angebörenben
Svangelifdjen
veranlagten
Beträge an
Staats»
Sinfommen»
[teuer

Sie auf
fämmtli^e
Gingefeffenen
bet Hirouiug
(otjue 9tüd=
fi*t auf baS
iBetenntniß)
Veranlagte
Staate
Ginfommen«
(teuer

Scmcrlunigcn.

Warf

Wart

Uebertrag.. 1860652 2 436 514
26 Sagan ... ^.............
73 251 100 731
27 Sdjonau..................
33149
30308
28 Sprottau.................
44 550
56131

Summe.. 2 008 761 2 626 525

C. Iłcgicntttes-tirńrk ©ppdit.
1*) 458 080 1342 824
74 400
8«

1 ©leimig..

ab

*) hierin finb enthalten 90400
Wart Sinfommenfteuer be§ ^ergogS
von lljeft auf ©laroenfcifc. 2)erfelbe
foa außerbem in Berlin noch mit
74400 Wf. veranlagt fein, fo baß
feine ©efammt» Sinfommenfteuer
164 800 Wf. beträgt. SDeSgleicben
finb enthalten 71800 Wf. Sin»
tommenfteuer be3 (Grafen Rendel»
2)onner§mard auf SReubed, melier
einen groeiten SBol)nfi^ in Berlin
haben foil, too er von obigem 3e=
trage mit 26800 Wf. gu lanbeS»
tirrff lieben Saften berangegogen toirb.
S§ toürben alfo für fReubed nur
45000 Wf. unb für Berlin ber SReft
in Anrechnung 3U bringen fein. —
S-Radj bem Srlaß beS Soangelifdjen
£)ber»Äircbenratb§ vom 31. Auguft
1893 Mr. 7248 E. 0. ift ber ®raf
^endel»S)onnerSmard auf fReubed
in Berlin nur mit 25800 Wf. ver»
anlagt.

532 480
25800
506 680

•
2 Słreujburg
3 9łeiffe....
Oppeln...
$Ie6.......
5
(Ratibor
..
''
Summe..

59 273
80 048
91306
139
680
...............
93 637

104 680
167 753
322405
363 174
595093

(0ier finb 43200 Wf. al§ @e»
fammt»@infommenfteuer beS dürften
von fßleß eingerechnet, melier in
^leß unb Berlin Söobnfifc bat)

922 024 2895 929
48 600

970 624

1

193
2

3

4

5

llnmc bet Spobc

1 2luf bie ber
£anbe§lird)e
angeborenben
Gvangelifcpen
veranlagten
Setrage an
Staate*
(Sinfommen»
[teuer

©te auf
fämmtltdje
(Sugefeffenen
ber ißtobinj
(ohne Wilds
fi<f)t auf baä
fBetenntniS)
tjcranlagte
Staates
(Sintommens
[teuer

ilrmrrhuiigrii.

smart

Wart

1

s

3 tt f it m m t it Jl HI tt it g.
Warf) MZittbeilung
ber königlichen
Regierungen bes
trägt ba8 ®es
fammt=Seranlas
gungS s ©oll gu
Spalte 4

A. głegierungś^fjirt
3140 937

5 742 687

5989 626

2 008 761

2 626 525

2 719 485

922 024
48 600

2895 929

3 504 742

Qiefammt«Summe 6 071722 11265 141
48 600

12 213853

örcslnu
B. 9łegierung§=S8e}irf

Vicgnitj
C. i 9łegierung8=SBejirf

Spellt.............. (

6 120 322

SBreSltut, ben 19. September 1893.

(L. S.)

SimgliifjtB (fottliltflriiim her provini Sifjlrfitiu
D. Stoljntnnn.

13

194

Slnfane 16 b.

(Bur 9. Strung.

<S. 80.)

Slntrag ber IV. ßontmiffwn,
betreffenb ben 9tec()nungg= unb Bertoaltunggbericijt über bie fßrobtnjial»
<Spuobal»®affe für bie ©rjnobal^eriobe 1891/94.

„Sie ißrobinjiat®t)iwbe iuolle befcEjIie^en:

I. bem $robinjial»@t)uobalsBorftanbe für bie Stcdjnungen bcr
fßrobinjiaI»<St)noba[»$affe in bcn Sauren 1890/91, 1891/92,
1892/93 bie beantragte (Xntiaftung ju erteilen,
II. ben borgelegten ©tat biefer Äaffe für bie näctjftc breijäljrige
(StjitobaliffScriobc bom 1. Slpril 1894 big leisten Sliärj 1897
mit 9tüctfid)t
1) auf bie bon bcr )ßrobinjiai=iSt)nobc bcfdjloffene (Srtjö^uug
be§ Beitrages für ben cbangelifdj»focialeit G¡eutral=9lugfdjufí
bon 12 000 91? t. auf jäljrlidj 20 000 Slit.,
2) auf bcn beroiHigtcn Beitrag bon jätfrlidj 1000 Slit, jtt beit
®eneraI»Bifitationgfoften,
3) auf bett bclDilligtcit ¡Beitrag bon jätjrtici) 10 000 Slit, jur
Begrüitbuitg eineg goubg für notljleibenbe tßfarrtödjter,
4) auf bett bcioiliigtcit Beitrag bou 1000 Slit, au bett Bereit!
für ®efd)itf)te bcr cbaitgelifdfen Sirdje <Sd)tefieng:
B. bcjügliä) bcr i]3robinjial»<3t)nobalfaffe in (Sinnaljme auf
192 450 Slit., in Sluggabe auf 200 535 Slit.,
C. bezüglich beg fßenfiongfonbg in Sinitaljme unb Sluggabe
auf 275 412 Slit.,
D. bejüglid) beg Sßfarr=S58ittroen« unb Sßaifenfonbg in (Sin=
uatjme unb Slug gäbe auf 183 609 Slit.
feftjufe^en, unb beit fßrobinjial=<Si)itobaI=Borftanb jtt er»
mädjtigcn bejieljttitggttieife jtt beauftragen:
1) ben Berttjeilunggplan bcr bon bcn $reig=@l)itobett
aufjubringenben Beiträge unter Bcritcffidjtiguitg ber
erfolgten Süctjrbctoilligungcn mit Buftimmung beg
(Sonfiftoriumg befinitib aufjuftcUcn,
2) bcn bei bcr $Probinjial»<Si)ttobaI»®affe etatgmäßig fict)
ergcbenbeit gcljlbctrag bon 8085 Slit, aug beit bor»
Ijaitbencn Bcftänbcn biefer Äaffe ju entnehmen.

195
%n ben 9łedjnung§au§fd)nj3 für bte neue <Si)nobaI=ißertobc
1) £>cmt bon S^enpli^,
2) „
©tabtrati) Sie tle,
3) „
(Superintenbent a. ®. Söljler
fiimmtliif) in SłreSlan,
ioätjlen.

111.

\

bon Soefrf).

13*

@íat
für bic

Jarullin pal-Sjinotral-Barfe
auf bic <Si)nobaI=ißeriobc

bom 1. fibril 1894 Bt§ (elften yiiirj 1897.

198

199

@in

________________

®er StytobaB

3

1

A. ^niöiiijiabgijnDbabÄaffe.

Beiträge ber fíretS=<smtob<il=Saffen:
a. §u ben $roDin)ial=<5ipobaltoften..
b. }u ben @eneraI«St)nobaIfoften ..
gufammen

II.

in.
IV.
V.

VI.

vn.

a. Sinfen Bott bem bei ber ©djlefifdjen lanbfdiafb
Itcljen Bant bekannten Beftanbe beS Brouintyal«
St)nobalfoften=5onb§.......................................
b. 3tmfd)en)mfen bon ben für ben BenfionSfonbS
ber ebang. ßanbeSfirdje eingejogenen, bei ber
genannten Sani beponirten Beiträgen ....
c. Stbtfdjenjinfen bon ben für ben lanbestirdjlidjen
^iforrsSSithven- unb $Boifenfonb§ eingeaogenen
Beiträgen..............................
Beitrag für ben EDangeI.»focialen EentraBSÍuSfÁuü
Settrag ;u ben @eneral-®mf)en«BifitationSfoften .
^Beitrag jur Begrünbung eines gonbg für nothletbenbe Bfarrtödjter...............
Ertrag ber Śirdjen« unb $auS«EoHecte für bebürftiae
©emeinben ber SßroDin).........
a. Stufen bon biefen bei ber genannten Bani
bepontrten Erträgen.............
llnborgergefeljene Einnahmen......................
Summa A.

n a 6 nt e
Wityin für bie 'ßeriobe Dom 1. Styrii 1894
bis legten Wär) 1897

$eriobc

bom 1. Styrii 1891 bis
legten Wär) 1894

Dom 1. Styrii 1894 bis
legten Wär) 1897

im
@m§eínen
BH. * Bf.

im
(Sinjelnen
®it. Vf.

3 617
1383
5000 —

im
Sanken

10851
4149
15000

950

2850

350 —

1050

230

—
—

—

1000
—

690

1

7 455
2 545
10 000

' 22 365
7 635 —
30 000 —

450

300
20 000
1000
—

10 000

—
—

-

11514
3838
1162 — 1 3486 —
5 000 — 15000

—
—

—
—

—
—

—
—

3 000 —

50 —

150 —

—

—

—

—

1350 —

100 —

300 —

—

—

—

—

900 — —
70 —
210 —
60 000 — 20 000 ' ■
60 000 —
3 000 — 1000 — 1 3 000 —

—
—
—

1

—

_
—
—

—
—
—

30 000 — 10 000 — 30 000 —

—

-

—

—

———
—
—

——
—
—

—
—
—

—
8 844 —

—
—

—
—

—
—

5 898
— —
5898 —

—
—

—
—

—
—

20700

62100

—

20 700

700

2100

—

27 930 —

83 790

700
—
64150

—

91804
—
91804

- 1 —
— 1 275412

61203
——
61203

- : —
— 183609

—

Bemerkungen.

1
im
im
im
im
im
®an§en
©anjen ©injelnen San)en
(Einzelnen
BH. Vf. BH. Vf. II Vit. Vf. BH. Vf. 1 Vit.

—1
—1
—

weniger

mehr

(Sielje BedjnungS®
unb SßerroaltungS*
SeriĄt. ©rudfadje
Br. 49.

Bugang infolge @r«
t>öt)ung ber fing«
tilgen Umlagen. ¿

—

62100

—
— —
2100 — ——
—
—
— —
— —
—
36 220
108 660 —
192 450

—1

B. $enfit)ity=3'0nbS.
i.
n.

Beiträge ber ÄreiS-Sijnobalfaffen &um BenfionS«
gonbS ber eoangelifcfien ßanbeStirdje ....
llnborgergefegene Einnahmen...........
Summa B.

88 856
88856 —

266 568
—
266 568

—
—

—

275412

—
—

2 948
—
2 948 —

—
—

1966
—
1966

8844

C. ^farr=2Bittwen= unb $8aifen=9onb§.
I.

II.

Seüräge ber SreiS - Stjnobalfaffen jum $farrStimmen« unb WatfemgonbS ber ebangelifdien
ßanbeStirdje....................
' '
llnoorbergefegene Einnahmen..............................
Summa C.

59237
59 237

I 177 711

177 711

183 609

N
1

—1

bie StjnobaMßeriobe Dom 1. Styrii 1894 bis legten Wär) 1897 erfolgt auf @runb ber
22. Januar 1894.

201

200

gäbe
5)cr Stjnobal»

Vom 1. Slpril 1891 bis
lebten äRätj 1894

1

im
(Sin^elnen

vom 1. ätpril 1894 bis
lebten äRärj 1897

im
$an§en

9)tL

I. ¡ßaufdiquaiitum an ¡Reifeívften nnb Tagegelber für
123 SRitglieber ber int gfaftr 1896 jufammen«
tretenben ¡Brovinjial=Si)nobe bei Mitnahme einer
16 tägigen Tauer: a. Steifet often.....................
3 000
b. Tagegelber........................
17 000 —
1
—
20000 —
II. ¡ßaufdfqnantum an 3?eifefoften ttnb Tagegelber für
bie SOtitglieber beS ¡BroVinjial«St)nobaÍ=ÍBDrftanbeS
unb beS ¡RedjnungS-öuSfiijuffeS........................
4200
III. ¡ßaufdjquantum an Steifetoften nnb Tagegelber für
bie Slbgeorbneten ber $ro»injial=St)nobe, behufs
Tfteilnaljme an bett ttjeologifdjen Prüfungen ....
2 000
IV. Sßaufdjquaittuin für fadflidfe SluSgaben (Trndtoften,
¡Remunerationen für Saffentiertoaltung unb anbere
S8urean»Unfofien)..............................................
8000
V. ¡Beitrag an ben Serein für ®efcl)idjte ber evangelifdjen
—
—
ffiirdje ScljlefienS..................................... .........
34200
VI. ¡Beitrag jur @eneral=St)nobal=$affe........................
1383 —
4149
—
—
—
VII. ¡Beitrag für ben @tiangelifĄ«focialen (£cntral«$lit§fd)uft
■
—
—
VIII. ¡Beitrag ;n ben @eneral«Sircf)en--¡BifttationSf often ..
IX. ¡Beitrag jur Segrünbung eines ffonbS für notftleibenbe
_
_
ftSfarrtödjter......................................................
X. (Sotlectenertrag jur Unterftügung bebürftiger @e«
meinben ber ißrovinj.......................................
21400 ■
64 200
XI. Unborljergefeljene SluSgaben...................................
—
—
—
Summa A.
—
— 102549

ftRitbin für bie $eriobe Vom 1. SIpril 1894
bis legten SRärj 1897

Sßertobe

w.

im
(Simelnen
TOI. 'Bf.

im
©anjen
fmr.

—
—

3 000
17 000
20000

—

—

4200

—

—

—

8 500

—

—

—

——
—
—
——

1000
2 545
20 000
1000

—

—

—

35 700
7 635
60 000
3 000

—

10000

—

—
—

21400
—
—

—
—

—

weniger

m e I) r
im
(Sin^einen

®f.

Bf.

—

—

im
im
(Banken (Sins ein en
wt. Bf. 'IW. Bf.

—

—

—

—

¡Bemerkungen.

im
©anjea
Bit.

Bf.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

500

—

—

—

—

—

—

—

—

--- —
—

—
—
—
—

—

—
—
—

1500
3486
60 000
3 000

—

—
——
—

—
—
—

—
—

—

1000
1162
20 000
1000

—

—

30 000

—

10 000

—

30 000

—

—

—

—

—

64 200
—
200 535

——

—
—

—

.—
97 986

—

—

—
—

—

—

—
—

—

—

—

2000

__
__

__
—

—

—

—

—

B. Sßenfwu§=9onbS.
I. ¡Beitrag jum ¡JSenfionSfonbS ber eVangelifdjenfianbeS«
tirdje.................................................................
88850
266 568
—
—
—
—
II. Unborgefeljene Ausgaben.........................................
Summa B.
88856 — 266 568 —

61203

—

5898

—

—

—

—

5 898

—

—

—

—

1966

—

—

—

—

—

183 609

61203

—

_
—
—

1966

—

—

—

—

183 609

91804

275412
—
275412

__

—

—

—

—
—

8 844
—
8844

2948
—
2 948

91804
—

—

1 ■
—
—

C. ^farr=2öittit)en= unb üöatfen^onbS.
I. ¡Beitrag sunt $farr»$gittwen« unb SBaifenfonbS ber
evangelifdjen SanbeSlirdje ................................
II. Unüorljergefeliene äluSgaben ...................................
Summa C.

59237
—

1
59237 —

177 711
—
_
177 711 —

—

<Siefje9iedjtningS«unb
Berto attungś » Be=
ridjt.
®nt<ffa$e
Siir. 49.

202

>6 rcętug.
3íugga6e
’........................................... 200 535 SOłt.
©inno^me..................................................................................
192 450 „
bleibt boat jujufĄiegen
8 085 „
au8 bcm bori)anbenen SBeftanbe ber ^robingiai-Sijnobal«
Saffe.

B. SßenftDn5=9onb§.
©innabme
Sluśgabe

.. .

275 412 2Jłt.
275 412 „
gebt auf.

C. spf(irr=$Bittroen= unb 38aifen=8onb3.
©innabme
SluSgabe

.. .

93rc§lau, bcn 22. Januar 1894.

Ikr ilrouiitnabSijiiobnl-llorllaiiii.
(£ . ®raf Don 9łotfj£ird) unb Xrncf}.

183 609 SBH.
183 609 „
gebt auf.

203

fBertfieiluiißgpIaii
ber bon ben KreigsSfjitobeit bcr Sßrobinj ©cfjlefien aitfjubriitgenbett
Beiträge 51t ben lanbcgfirdjlidjcn unb probiitjieUcn tirdjlicfjen Um=
Ingen für bic <Sl)nobnIs>ßeriobe bom 1. 9lpril 1894
big lebten SDiärj 1897.

9Inf ®runb beg anlicgenben 91ed)nnngS« unb Serioaltitngg=
Scricbtg über bic ißrobinjial = ©pttobal = Kaffe für bie @tjnobal=
ißeriobe 1891/94 unb beg bcntfelben beigefügten KaffemtStat auf bic

<Si)nobaI=ißeriobe bout 1. 9(pril 1894 big lebten SUlärj 1897
Ijat bie fiebentc orbcntlidje ©djlefifdfc Sßrobinjial = (Sijnobc in
ifjrer Strung bont 9. December 1893 ben anlicgenben Eintrag
ber IV. dontntiffion
ju I. offne Debatte einftimmig angenommen unb in
9Ibättberttng bc§ 9Intragcg
jtt II. befdjloffctt:
„bett borgclegtcn Gtat biefer Kaffe für bie näcfjfte brcijäfjrige
St)nobal=ißeriobc bom 1. 9lpril 1894 big lebten Sltitrj 1897
mit 3tüdfid)t
1) auf bic bon bcr ißrobinjial=@t)nobe bcfetjloffcnc (Srtjöfjung
beg Seitrageg für bett ®bangelifd)=focialen dentral»91ugfcffuf;
bon jäfjrlidj 12 000 auf jäfjrlid) 20 000 töiarf,
2) auf ben bewilligten Beitrag bon jäfjrlid) 1000 9Jiarf ju
ben ®cncraI=Kird)cit=Sifitationgfoftcit,
3) auf bett bewilligten Beitrag bon jäfjrlid) 10 000 SRarf
jur Śegrunbung cineg ßottbg für notfjleibenbe fßfarrtöcfjter,
4) auf ben bewilligten Beitrag bau 1000 9J?art ait ben Serein
für ®cfdjidjte bcr ebangelifcfjen Kirdje ¡Sdjlefiettg,
A. bejüglid) bcr Ißrobiitjial=@i)itobal;Kaffc in (Sinnaljtnc auf
192 450 SJlarf, in 9(ttggabc auf 200 535 Słarf,
B. bejüglicf; beg Scnftottg=ßonbg in (Eittuafjme unb 9lttggabe
auf 275 412 3Karf,
C. bcjüglicfj beg Sfarr = SSittmen« unb SBaifctt = ßonbg in
(Sinttafjme unb 9litggabc auf 183 609 SRart
fcftjtifcßcn, unb bett ißrobittjial = Sijttobal» Sorftanb jtt crmäd)tigcn
unb jtt beauftragen:

1) bett Serif)eilunggplan bcr bott ben Kreig = Sljnobctt aufju=
bringenben Seiträge unter Serüdfic^tigung ber erfolgten

'V
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9Jíefjrberoittigungcn mit
bcfinitib aufguftellen,

/

Suftimmung

beS

EonfiftoriumS

2) ben bei ber ißrobingial = (Spnobal = Saffe etatSmäfjig fidj
ergebenben gietjibetrag Don 8085 ®łarf au§ ben üortjanbenen
SBcftänbcn biefer Kaffe 51t entnehmen."
Sn SluSfütjrung biefeS SefdjluffeS finb auf ®runb beS
anliegenben, nad) obiger geftfe^ung neu aufgefteUten KafjemEtat für
bic Spnobal = ißeriobe bom 1. Stprii 1894 bis letzten SRärg 1897
bie jäljrlidj eingugietjenben Umlagen unb groar:
10 000 Włarf gu ben ißrobingiaU unb (General = SpnobaU
poften,
20 000 99iarf für ben Eöangelifdpfocialen EentraUSluSfdjuft,
1 000 9Jiarf gu ben @eneral=Kirct|en:%ifitationSf often,
10 000 fölarf gur 93egrünbung eines gonbS für nottj=
Icibcnbe tßfarrtödjter,
91 804 9Jłarf gum fßenfion§*gonb§
ber cbaitgclififjett
61 203 9%art gum $farr*S53ittroen» unb
SanbeSHrdfe,
$8aifen=3ionb§
auf bic eingelnen @rei8=<St)noben nad> 9Jia§gabc bcS <S teuer foils roie
folgt bert^eilt roorben:

13a11ifenbe

9tumniet

3 u lei ft en ber SBeitrag
@e[ammt=
8U ben
'ßrovin*
®taat8»,
iial= unb
Stlaffen« unb
©enerat ==
©ntommen» <Synos
bal=
©teuer
Äoften

^Betrag bet

SynobaUKreiS

für ben
Stans
gelifd;»
focialen
Sentrat«
SuSfĄuS

Jt.

Sunt
jur ®e=
8U ben
grün= jumißen« U^farr*
2Bitt=
bunfl
Seneral»
fion8= toen= unb
Stirdjen» eines
ftonbS
8onb8 äßaifens
fBifita. für notl)s
5onbS
tion§= leibenöe
$farr=
Äoften
tödjter ber eüangelift^en
8anbe§tir^e
1
di

A. Hciitcrnngb-ticitrl: tircitlntt.
1
2
3
4

SBreSIau.............
SBernftabt.........
Srieg.................
granfenftein«
SOlünfterberg ..
5
.................
6 ®uyrau=§errn=
ftabt...............

1 535 794 2 531 5 063
32133
53
106
127 471
420
210

253 2 531 23 237 15492
486
324
5
53
210 1929 1286
21

30867
83 345

51
137

102
275

5
14

51
137

467
1261

311
841

41 284

68

136

7

68

625

416

Seitenbetrag 1850 894 3050 6102

305

3 050 28 005 18 670

Semerfungen

j|
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liaufenbe Wummer

3u leiftenber Beitrag
(Sefammt»

JU ben
^robin»
8ial= uni
SElaffen» unb
©eneral
Eintommen» <Si?no»
©teuer
bal»
Äoften
betrag ber
<Staat8»,

®tjnobal=®m§

&um
jur $e<
für ben }U ben
grün= jum'ßen 4Jfarr»
2Bitt»
bung
®t>an= Seneral
fionS« tuen» uni
Stirnen« eines
gelt
$onbB gonbS SBaifen»
fociaten SBifita« für notb
gonbS
Zentral» tion§» leibenbe
8luBfd)u
Stoffen '$farr= ber evangelifd)en
töditer
£anbe§tirdje

SBemer»

fungen

eyft.

liebertrag 1850 894 3050 6102
7 äJHIitfci)=$tadjen=
berg...............
81
162
49282
43413
72
143
8 WamSiau...........
85202
140
281
9 Weumarft.........
138
276
83881
10 Wimptfd)...........
72 476
120
239
11 £DeI8...................
94
187
56893
12 Ctjlau...............
13 Sdjroeibni£=
229 206
SłeidjenbaĄ ...
378
756
18 129
30
60
14 Steinau I.........
52
15811
26
15 Steinau 11.......
71 700
118
236
16 Streiken...........
159 452
17 Stricgau...........
263
526
59 076
97
195
18 Zrebnifc ...........
260 500
429
19 ®albenburg ....
859
42 830
71
141
20 @r.=$8artenberg .
21 SBoljlau.............
42192
139
70

305 3 050 28005 18670

Summa 3 140 937 5177 10 354

518 5177 17 524 31683

8
7
14
14
12
9

81
746
72
657
140 1289
138 1269
120 1097
94
861

38.
3
3
12
26
10
43
7
7

378
30
26
118
263
97
429
71
70

497
438
859
846
731
574

3468 2312
274
183
239
160
1085
723
2 413 1608
894
596
3 941 2628
648
432
638
426

B |ltgirrttng6-^e?irlt iicgnilt.
1 SBoIfenijain.......
2 Sunjlau I.........
Sunjlau 11.......
4 greiftabt...........
5 Siogau.............
6 Söriifc 1...........
7 Sijrlifc II.........
8 ®örii^ III.........
9 ©olbberg...........
10 ©rünberg.........
11 $atmau.............
Seitenbetrag

34195
58046
27835
69’874
128 037
367 989
*33 622
20 761
43 180
95 734
58413

56
113
96
191
92
46
115
230
211
422
607 1213
55
111
34
68
142
71
158
316
96
193

937 686 1545 3 091

6
10
5
11
21
61
6
3
7
16
10

56
96
46
115
211
607
55
34
71
158
96

518
345
586
878
421
281
1057
705
1937 1292
5 568 3 712
509
339
209
314
436
653
966
1449
589
884

156 1545 1 4188 9 460

*2lbjüglt$
2 266 9Rart
(Steuern von
Evangelicen
m§ benSrens-beerten,
veCesuauSs
tvärtigen
JanbeStirdjen
eingepfarrt
finb.
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Saufeube Shimmer

3 u leiftenber Beitrag
©efamrnt»
5U ben
drobin»
Stal* unb
Älaffen» nnb
©enera!»
©intommen» ©tyno»
©teuer
bal»
Soften

Setrag ber
Staats»,

<StynobaI=ffirei§

JL

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

llebertrag
fpirfdjberg.........
JpoperSroerba ...
Sauer...............
Sanbeśljut.........
Sauban I...........
Sauban II.........
Siegnt|.............
Söroenberg I....
Söroenberg II...
Silben I ...........
Silben II...........
Sardjroifj...........
gtotljenburg I...
Siotfjenburg II ..
Sagan...............
Sdfönau...........
Sprottau...........

für ben
(Sb an®
gelifĄ*
fociaten
dentrat®
SlubfimS

JU ben
(general*
SirvenSBifita*
tionS*
Soften

Sum
jur 8e=
grün* jutn $en* $farr*
SBittbung
fionS* toen» unb
eines
ffonbS
@onbS Söaifen»
für noth*
ßonbS
leibenbe
iPfarr*
titter ber ebangetifdjen
SanbeStirdje

*4:

uC

Senter*
fungen

<4:

937 686 1545 3 091
254
153 919
507
*35 479
58
117
81 776
135
270
94
56846
187
78 745
130
260
28 799
48
95
403
244 723
807
69
41388
136
46 220
76
152
30
18244
60
50
101
30480
52
31607
104
33 335
55
110
61
37 124
122
121
73251
241
50
30 308
100
44 550
73
147

156 1545 14 188 9460
254 2 329 1553
25
6
58
537
358
13
135 1237
825
94
9
860
573
13
130 1192
794
5
48
436
290
403 3 703 2469
40
69
417
7
626
76
466
8
699
3
30
276
184
5
50
307
461
52
5
319
478
5
55
504
336
6
61
562
374
12
121 1108
739
5
50
459
306
7
449
73
674

Summa 2 004480 3 304 6 607

330 3304 30 329 20 219

*5>e8gteidjen,
abjüglid)
2 015 Wart
(Steuern.

C. $egimtng«-g^irlt ©ppeltt.
1 ©leimig.............

2
3
4
5
6

ßreu^burg.........
Stoffe.................
Oppeln .............
Slefi..................
Diatibor.............

Summa

*458 080
59273
80 048
91306
139 680
93 637

755 1510
98
195
132
264
150
301
460
230
154
309

922 024 1519 3039

76
10
13
15
23
15

755
98
132
150
230
154

6 931 4 621
897
598
1211
807
1382
921
2113 1409
1417
945

152 1519 13951 9 301

* Sijügtid)
4Q enn sjiłnrf

bergtei^e
3ied)nung8*
Ü8erid)t,
Jnrudfadje
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§u bett
Sßrobin«
öiabunb
Klaffen« unb
(general»
CEtntommen« Styno*
©teuer
bal»
Soften
Setrag »er
Staats«,

StjnobalsSreiS

für ben
Elian«
gelifi)«
focialen
Eentral«
StuBfW

I

Saufen tie Stummer

8 u leiftenber Beitrag
©efammt»
jum
jur ®e«
3U ben
grün« aumSPens SPfart«
Bitt»
@eneral= »ung
ftonSs
toen« unb
eines
Sirren»
ßonb§ Baifen«
f$onbS
öifttas für not»«
gonbS
tion§» teibenbe
tpfarr«
Soften
ber
ebangeltf^en
töntet
SanbeStir^e
dL. 1 dL

Berner«

(ungen

Recapitulation.
A.

B.
C.

9teg.=Be$.Bre§Iau 3140937 5177 10 354
»
ßiegnifc 2 004480 3304 6 607
922 024 1519 3 039
=
Obbeln

518 5177 47 524 31 683
330 3 304 30329 20 219
152 1519 1.3 951 9301

Sa. Sa. 6 067 441 10000 20000 1000 10 000 91804 61203

łkegiait, ben 22. Januar 1894.

¡kr ¡Irauiupal=$ijnabnl=<lor!taii¡r.
(£. Üiraf tion fRotijfirdj itnb %rad).

'.'inlaflc 17 a.

(gur 4., 6., 7„ 8. unb 9. (strung.

S. 36, 52, 61, 69 unb 76.)

Vorwort
be3 ©bangelifdjen Dber-$irdjenrattj§ jum (Entwurf bon formularen
für bte Stgenbe ber (Ebaitgelifdjen SanbeSfirdje.

®er nadjfolgcnbc (Entwurf bon formularen für bie Slgenbe ber
ebangclifdjen 2aube§firi^e ift beftimmt, ber ©eneraUSljnobe in einer
für baS nädjfte $}a^r in SluSfidjt genommenen aufjerorbentlidjen ®cr=
fammlung )ur Skratljung unb Befdjlufjfaffung borgelegt ju werben.
8?or feiner ßertigfteüung wirb er gemäß § 9 ber ®encral<<Stjnobalí
Drbnuitg permit ben '$robinjial=@t)noben jur gutadjtlicfjen Sleufierung
unterbreitet.
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hoppelt er .gmtficßt tritt her (Imtrourf einer gemeinfantcn
Drbnung für beit (Gottcäbienft in her öanbcStircße gegenwärtig
unter günftigeren Verßältniffeit an ba§ Sicfjt als 31t Slnfang beS
gaßrßunbertS. SSaS Por halb ac^t^ig gaßreit bie bantbare SBürbigung
imb toilligc Aneignung feitenS aller (Gemeinheit erfcßwerte, toar bor;
crft ber Don gewichtigen Stimmen erhobene gweifel an ber gu»
ftänbigfeit bc§ lanbeSßerrlidjen Sfrcßenregimentö, ohne Vetßeiligung
unb auPbrücflidje guftimmung ber (Gemeinheit eine für alle SanbeS»
gebiete gleichmäßig geftaltete (GotteShieiift»ürbnung bitrch Verorbnung

an bie Stelle ber bisherigen bitrch olteg $crtommen ober millfür»
liehe Steuerung einzelner (Geiftlicßen feßr mannigfaltigen gormen beS
(SuItuS 31t feßeit. $ier;u tarn ber gloicfpalt unb bie Unficherheit
her Slnficßten, in welcher SB cif c bie gebotene Stücfteßr 31t alten
Drbitungett cßriftlicßcn (GotteSbienfteS mit bem Vcbürfitiß unb
(Gefcßmact her neuen geit angemeffen auSsitgleicßeit fei. VeibeS ift
anber8 geworben. Seit etwa 3Waii3ig 3ahr™ ßnt bie ctiangclifche
SaitbcStircße 311m ^anbelit fähige Organe für tireßließe (Gcfcßgebititg
gewonnen, nach § <, 3 ber (General»SßnobaI»Drbitung auch bcdüg»
tidh ber 31t allgemeinem IanbeSfir<f)IicE)eit (Gebraucß beftimmten agen»
barifchcit Siormcit. Stur bürfcit bcfteßcitbe Dehnungen, fofern fie
bie Verwaltung ber Sacramente betreffen, nicht oßne guftimmung
her (Gcmcinbcorganc üeränbert Werben. Sin ber (Gcftaltung agen»
barifdjer Stormen mit3iiwirfcn, ift eine her widjtigftcn unb frucht»
barften Slufgabcn ber fßnobalen Sörperfcßaften.
Sobaitn ßat fid) ingwifefjen hic bon hem ßonig griebrieß
SBilßelm III. bargebotene Slgenbe als ein für bie normale (Gcftaltung
beS cbangelifchcn (GottcSbicitfteS grunblegenbeS SBcrt bewährt unb
Wäßrenb faßt brei SJtenfcßenaltcru in folcßcm Sttaßc in baS Sehen
ber mciften (Gemeinheit eingebürgert, baß für jebe liturgifeße
StebifionSarbeit in ißr ein folibcS unb in her $auptfacßc als gut
anerlanutcS gunbament gegeben ift. Slud; boUjjießcn fieß alle litur»
gif eßen Steugeftaltnngeu in ben bcittfcßcn cbangclifcßcn SanbcStircßeit
unter guftimmung ber Sacßbcrftänhigen naeß äßnlicßen (GefidjtS»
pnnften, wie fie bei nuferer Slgenbe maßgebenb gewefen finb.
SSärcn Wir bor bie Slufgabe gcftellt, eine gemcinfante Drbnung für
ben ebangelifeßen (GottcSbienft in ber SanbeStirdje neu 31t gewinnen,
tonnten teilte anberen (Grunbfäße bei her Slrbcit leiten.
greilidj tonnte bie gruttblegenbe Slrbeit weher als fertig itocß
als einer Verbeffcruttg nicßt bebürftig angefeßen werben; aueß bon
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ißren Urhebern murbe fie nießt bafür geßaltcn. 9iadjbcm bic crnften
unb langwierigen Sümpfe, rocíele bic ©infüßrung bcr Slgenbe be=
gleiteten, gur 9iußc gcfommcn ivaren nnb naeßbem für biejenigen
agenbarifdjcit formulare, an roelcßen ba§ %ntercffc bcr ©emeinben
am lebßafteftcn ßaftet, cine freiere ^Bewegung nací) Vefonberßeiten
bcS Vefenntniffe§ nnb örtlicher ©etoüßnungett gugelaffeit toar, ßat
fiel) ba8 Vebürfniß fotooßl bcr ©rgüngung beS in bcr Sügenbe ®argcbotcncn, toic aucí) bcr Umgeftaltnng einzelner formulare immer
bcftimmtcr füßlbar gcmadft. Seit bcr Witte bc8 ¡SaßrßitnbertS ift
bic Vornaßme einer ba3 Veftcßenbe füßonenben nnb an baffelbc
anfnüpfenbcn 9tcbifion3arbcit ein nom Sircßenregiment nnb ben
©emeinben lebßaft cmpfnnbener, and) bou ©tjnobcn nnb ®ad)ticr=
ftünbigcn toieberßolt auSgefprocßener SBunfcß, gu beffen Erfüllung c3
an ftitícr Vorarbeit nießt gefehlt fiat, gür bag brtngenbe Vebürfniß
bcr 9icbifion toar ein weiteres Uíiigeidjcu, baß bic Süden unb
Uitbollfommenßeiten ber 9lgenbe bagu führten, pribate, aber brand)bare formulare gum Scßaben bcr feften Crbnung für ben ©emeinbegotteSbicnft tßatfädjlid) in ©ebraueß gu nehmen. ®ie ©cfaßr einer
äßiilicß cigenmüdjtigcn Veßanblung bcr ßititrgie, toic fie bie Ülgcnbc
borfanb, ift baburdj toieber naße gerüdt unb bon igaßr gu %aßr
gewaeßfen. ^n bcr liturgifcßen Orbnung muß bie ©emeinbe unb
bic ©efammffircße gegen SSilttür ober Sonbergeift eingelner ©lieber
gefdjüßt toerbeu.
$a3 Sircßenregiment bnrftc c3 jebodj erft roagen, bem immer
ungebulbigcr erhobenen 9iuf nadj 9lebifion bcr Slgcnbe mit ber Zßat
gu begegnen, a!3 bureß bic fireßlidje Verfaffung bic Wittoirfung bon
berufenen Vertretern bcr ©emeinben bei ber Slrbcit gefießert toar.
®cr borlicgenbe ©ntrourf ift an3 bcr Anregung ber elften
orbcntlicßcn ©eneral = Sßnobe bom %aßre 1879 ßerborgetoadßfen.
®icfelbe ßat groar feinen förmlichen Vefcßluß gefaßt unb feine
beftimmten SDirectiben gegeben, aber über ben mit allfeitigcr gu=
ftimmung aufgenommenen Eintrag be3 ©cncral = Superintenbenten
D. ©aru3, baß bcr ©bangelifeße £ber=Sircßenratß bcßufS Verb oll»
ftänbigung bcr ianbe3tircßli<ßen Slgenbc im ©inberftänbniß mit bem
Vorftaub ber ©eneralsSpnobe eine ©ommiffion ernenne, ift fie nur
beSßalb gur ZageS = Orbnung übergegangen, toeil eine entgegen^
fommenbe ©rflürung bc3 Vice = fßräfibenten bc3 ©bangelifdjen Ober=
SircßenratßeS D. Vrucdner bie 9tebifion in fießere SluSficßt ftellte
unb nur wegen beS eingufeßlagenben $8cge3 um freie Vetoegung bat.
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BtoMf %aßrc finb »ergangen, oßne baß jirtfdjen ber erften
nnb ber brüten ®eneraI = St)nobe bie gefpannte Erwartung anf bag
Grgebniß ber algbalb in bie fpanb genommenen 9?ebifion befriebigt
werben tonnte. B^ar oßne Arbeit nnb oßne ßrudjt finb biefe
%aßre be§ SudjenS nnb Vorbereitend nidjt geblieben, wie bie Gr»
tlärnng ertoeift, met eße D. Vruetfner ber General = ©ßnobe bon
1885 abgab. @tßon im ßaßre 1880 ßatte fid) ber Gbangelifdje
©ber»©irdjenratß mit bem ®eneral»<Sßnobalratß über einige grnnb»
fäßlidje ©efidjtgpunfte für bie 9tcbifion berftänbigt. lieber biefe
®runbfäße nnb bie bom probinjicHcn ®efidjtgpunft geltenb jn
maeßenben SBünfdje fid) ju äußern, würben bie ^robinjial=<Si)noben
ber öftlidjen ißrobinjen im %aßrc 1881 beranlaßt. ©ttreß biefe
Verßanblnngen, fowie burd) früßere Veratßungen ber weftlicßen
fßrobin^ials ©ßnoben über ©rgünjung ber Siturgie ift bem .Ktircßcn
regiment ein reießeg nnb toertßbolleg Material jugefüßrt, and) ein
flarer lleberblid barüber ermöglicßt worben, in welcßcr 9ticßtung fieß
bie litnrgifcßen Slnfdjauungen nnb SBünfcße ber berfdßiebenen
^Jrobinjen bewegen. Qm %aßre 1886 ßat ber Gbangelifdje Ober»
©irdjenratß nodjmalg mit bem ®eneral=gßnoba[ratß berßanbelt über
einige fpccicUe Vorfragen bon prinzipieller Vebcutung. (Seitbem ift
bie SlrÖeit über perfönlicße Vorarbeiten beg {Referenten nidjt ßinaug»
gelangt. ©ie Urfaeße lag nießt allein barin, baß ®otte8 .fjanb
gerabe benjenigen SRitgliebern ber Gentralbeßörbe, weldjc jur fertig»
fteHung eines Gntwnrfö al§ bie junäcßft berufenen erfeßienen, bie
frifeße Slrbeüdtraft ent^og, fic lag aneß in bem aug ßeiliger ©eßen
bor ber ®rößc nnb bem Gruft ber Stufgäbe eingefcßlagenen Ver»
faßten, nadj weldjem um ber inneren Ginßcit willen ber Gntwurf
juerft bon Giner £janb gcftaltet werben feilte, um erft bann ber
Vcratßnng in einem größeren ©reife bon ©ad)bcrftänbigen übergeben
Zu werben.
©er brüten ®eneral»<Sßnobe ßat ber Gbangelifcße Cber=©irdjeit=
ratß über biefen Verlauf audfüßrlidje äßittßeilungen gemaeßt (Vcrß.
<5. 1099 big 1103) nnb zugleid) feinen Gntfcßluß angetünbigt, im
Vertrauen auf ®otte8 Veiftanb einen neuen V5eg zu betreten.
Veßitfg Vilbung einer Gommiffion, welcßcr bie 9łebifiongarbcit bont
©irdjenregiment übertragen werben füllte, würbe bie ®eneral»©i)nobc
erfueßt, ißrcrfcitg neun SRitglieber z« bezeießnen, wclcße mit anberen
bom Gbangelifdjen £)ber»©irdjcnratß zu ernennenben Sacßberftänbigen
fieß an ber 9lebifiongarbeü betßeiligen füllten, ©ie ®encral=<St)nobc
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Ijat bementfpredfenb neun iblitgliebcr, aitS ¡ober ißrobinj eines, unb
für beit gaU bet Veljinbermtg SteUöertreter berfclbett gcmäßlt.
«Seiner SOtajcftät bent Soifer unb Sönig iff über biefcn Verlauf ber
Sadje burd) bett ißräfibenten be§ SPaitgelifdfen Ober - SirdjenratljeS
in münblidjem Vortrag Vcrid)t erftottet unb Pott Sllierßödjftbemfelben
angeorbnet morbett, baß bie Vorarbeiten für ben (Snttourf einer
neuen 9lgenbe mit gather Energie aufjuneljmcn unb bafür 51t forgen
fei, baß biefelben, fomcit bag Sirdjenregiment beteiligt ift, fo rafdf
mir möglid) erlebigt mürben.
Otjnc Sägern ging ber (iüangelifdje Dbcr=Sird)enratt) nunmeßr
au baS SBcrt. S"iu Verftänbniß be§ (SntmurfS mirb e§ bienen,
menu über bie Drganifation unb ben Verlauf ber Strbeit einige
SJtitttjeilungen gemacht merben. ®er (SPattgclifdje Dber=®irdjcnratl)
mar fid) ber Sdjmicrigteit, bie Sadje auf neuem SSege unb in
rafdjem Setup 0 311 einem crfprießlidfctt Siele 31t fütjrcn, maßt bcmttßt.
D. Vruedner, meldjer bisher feit langen Qaßren bie gefammten Vor«
arbeiten allein in ber ^anb gcljabt Ijatte, mar bitrdf feinen Scfuttb«
ßeitSjuftanb beijinbcrt, bie ßcitung meiter §u übernehmen. Vci ber
Vilbung ber (Sommiffion mußte ßürforge getroffen merben, baß bie
in ber ePattgclifdfcn ßanbeätirdje bereinten Vcfenntniffc unb Por«
ßanbenen fircß[id)en Slnfdjaunngen innerhalb ber Gommiffion Per«
treten feien, baß fomoljl rcidje (Srfatjrung im geiftlidjen 9(mt in Stabt
unb ßanb, als and) umfaffenbe miffenfd)aftlid)c Vilbung auf litur«
gifd)cm (Gebiet ber (Sommiffion ttidft fcljle, baß ben größeren SßroPinjen
eine gebüljrenbe ftärtcre Vctßeiligung an ber gemeinfamen 9lrbeit ge«
fid)crt mürbe, 9iametttlidj aber mar bei einer größeren (Sommiffion
Pon minbeftenS adjtjeljn Vätgliebern unb ber baburdj bebingten Teilung
ber 9lrbcit Vürgfd)aft bafür jtt gemimten, baß ber Gmtmurf in (Sinern
Seift unb (Sittern Sott gcftaltct merbe. Sadjlid) erfd)ictt bic§ nur
bann möglid), mcittt
1) bie befteßcnbc Slgenbe in ihren Srunbgügen fcftgeßaltcn,
alles Vemätjrte attS ißt ßerübergenommen unb bie VePifiott auf @r«
gänjung unb Vefferung im (Singelnen befdjräntt mürbe;
2) bie Vereinbarungen be§ ©Pangelifcßen Ober=Sircßenrat(je§ mit
bent Sgnobalratß beadttet unb bie 9lnträge ber Vrobiitgial«@ßnoben
Pott 1881 beriidfid)tigt mürben;
3) bie in erßcblid)ent 9Jiaße erforberlidjcn neuen Stüde ttjcilS
an Vorbilber in älteren Sotte§bicnft=Orbnungcn, tßeilS an ba§ in
neueren 9lgenbett beutfeßer ßanbeStircßen (Sadffett, ^amtoPcr, Slnßalt,
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Saben, Sßeintar it. 91.) ®argcbotcite angcfcfjloffcit rourben unb bie
©r^eugung neuer gormulare auf bie gälte befdjräntt blieb, ino, mié
5. S. bei bcm gormular für ©infütjrung ber Stcttcften, ältere Sor»
bilber fehlten;
4) Von bent Rciligiljum be§ ®cmcinbe=®otte8bicnftc§ oljttc 916=
fchroädjung be8 SelenntniffeS bic tljeologifdjen unb fircfjlicfjett Streit»
fragen bc§ $age§ ttjunlictjft fern gehalten rourben;
5) beftimmtc Sirectiven Von ber gefminuten ©ommiffton ben 9tc=
bactorcn ber einzelnen ©ntroürfe initgegebeu rourben.
®a§ ®erfahren itad) Vorftefjenben Sefichtöpunftcit tjat fiel) unter
ber Slrbeit bewährt.
92i(f)t ntinber wichtig roar bie Crganifatiou ber Strbeit. Sie
Leitung tourbe bent D6er=Sonfiftorialrath D. grtjr. von ber ®olß,
nunmehrigen Sicepräfibentcn be§ (Evmtgelifdjen £)ber=Kirdjenrathc3,
übertragen, ©emfelben mußte ein bitref) ^iftorifefje Stubien unb
fpftcmatifdje Scarbeitung ba§ ®ebiet ber ßiturgif attfeitig beherrfijenber
gacijmann jur Seite gcftcllt roerbeit, welcher jitgleici) in ber Sage
roar, ben größten Tßeil feiner Kraft bent SScrl 31t ivibmen. 3«
bem ©nbe rottrbe ber Von ber ®citcral=Sl)itobc in bie ©ontmiffiott
gewählte ©onfiftorialrath D. Kleinert Von feinen ©cfcEjäften bei bem
Sränbenburgifthen ©onfiftorium entbunben, unter Ernennung jttm
Dber=©onfiftorialrath für bie 9lgcnbe=9lrbcit in ben ©"Vattgclifchcn
Dber=Kirdjcnrath hcrnnÖc3D0cn unb innerhalb ber ©ommiffion jum
©cncralrcferenten beftettt. Bit ben neun Von ber ®cncral=Sl)itobe
gewählten Männern rourben ad)t anbere Mitgliebcr ber ©ommiffion
ernannt, barunter fünf au§ ben von ber ®eneral=Stjnobe bezeichneten
Stellvertretern; bic brei übrigen, um bic ©ommiffion nach ben oben
bczeithncten SefichtSpuntten 31t VerVoUftänbigen.
gär bie i^lenar»
fißungen ber ©ommiffion foltten fidj enblid) bic gciftlichcn Mitglicber
be3 ©Vangclifdjen £>ber=Kirdjenrathc§ an ber Serathung unb 916=
ftimmung betheiligen.
Ricrnadj beftanb bie ©ommiffion au§ nachfolgenbeit Mitgliebcrn:
2) Sicc=ißräfibcnt D. grhr. Von ber Wotß, Sorfißcnber.
3) Cbcr=©onfiftorialrath D. Kleinert, (Seneralrefercnt.

4)
5)
6)
7)
8)

©onfiftorialrath D. SorgittS (ißofen).
©onfiftorialrath ®oebel (©alle).
Pfarrer .ßadenberg (Rottenbach, fRhemproVinz).
fßrofeffor D. Rering (Ratte).
Snperintenbcitt Krumma(fier (©Iberfelb).
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9) Superintenbent Kuenftler (Tilfit).
9) Eonfiftorialrath ißrofeffor D. Meufj (VreSlau).
11) EenerakSuperintenbent Vocfe (Königsberg).
12) Eonfiftorialrath D. fRenner (SSernigerobe).
13) Superiiitenbent Stocl)rid)t (ßüllidjau).
14) ®pnobal=$räfe§ Superintenbent D. Sluebefamcn (Möhringen,
Vommern).
15) Superintenbent Sdfmalenbad) (Mennighüffen, SBeftfnlcn).
16) Pfarrer Schmeling (Sommerau, Söcftpreufien).
17) KirdjemSnfpector fßaftor prim. D. Spaeth (VreSlau).
18) Snperintenbent Sternberg (Selchom, ißommern).
19) ißaftor Söeifert (@r.=2öanbri§, Sdjlefien).
20) Cber=§ofprebiger D. Kocgcl.
21) gelbpropft Dr. Stichler.
22) ®eneraI=Supcrintcnbcnt D. SBraun.
23) ßber=Eonfiftorialrath ©ocblin.
24) Dber=(£onfiftorialrath Aoel.
3u tedpiifdjcn Vorarbeiten, SßrotofoKführung unb Eorrefpoitbenj
mar ber Eommiffion ber Lic. D. S^mar^tofe jur Verfügung
gefteHt.
Am 3. Märj 1892 Ijat fid) bie Eommiffion conftituirt, Don
ben Vorarbeiten unb ber burd) ben EDaitgelifdjcn Cber4lird)enrath
ihr ertheilten EefdjtiftSorbnung Kenntnif; genommen unb fid) über
einen Arbeitsplan Dcrftänbigt, nach meld)crn Di er Abteilungen mit
je Dior bis fünf Mitgliebern
1) für ben fjauptgottegbienft au So nm unb gefttagen einfchliefjtidj
ber AbcnbntahlSfcicr unb ber Vcid)te (Vorbereitung),
2) für bie dtebengotteSbieufte an Sonm unb gefttagen, Atochen
gotteSbienfte unb EotteSbicnftc auS befonberen Veraniaffungen,
3) für Taufe, Konfirmation unb -Drbination nebft Einführung
ber ©ciftlidjeu unb ber Aelteften,
4) für Trauung, Veftattung, Einmeihung Don Kirdjen unb
Kirchhöfen gebilbet mürben.
ßür jebe ber gmötf Aufgaben mürbe ein Stefcrciit, bei ben
midjtigeren noch ein Korreferent befteltt unb junädjft jeber Abtheilung
überiaffen, unter ber Leitung be§ Eeneralreferenten unb unter be=
rathenber Vetheiligung bc§ Vorfi^enben ber Eommiffion bie ihr jm
gemiefenen Entmürfe fertig^uftelten, nad)bem in ben V^narfi^ungen
am 20. unb 21. April D. %, bie Eommiffion über 39 ben Mit«
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gliebern vorder fcßriftlicß mitgctßeiltc Sorfrngcit fid) fcßlüffig gemalt
batte. SSäßrenb beS Sommers arbeiteten bie ¿Referenten ißre Gnt=
Würfe attS. 3n ben XRonaten October bis December traten bie
Abteilungen nadjeinanber gu je mehrtägiger SBeratI)iing gufammen.
Tic ßier feftgefteHten itnb alSbann fämmtlidjen SRitgliebern ber
(Somntiffion mitgetßeilten Entwürfe tvitrben im gcbruar an fünf
Tagen eingeßettb bcratßen, nacßbem bcr Ebangeltfcße ©bcr=fi’irdjeitratß
51t benfelben Stellung genommen batte. ißebauerlidjertoeife loaren
bcr Siiperintenbent 9toeßridjt feit bcm Sommer Porigen SgaljreS,
bcr Senior D. Spaetb bei bcr ißlcnarcottfercng im gcbruar b. %,
bnreb Sranfßeit berbinbert, ftd) an ben Arbeiten bcr (íontmiffion 31t
betbeiligen. Aad) ßertigftcKnng tonrbe bcr Entwurf bcm Eöangelifdjen
£bcr=®ircbenratb borgelegt, iocldfer bie Trudleguitg beSfelben gur
Vorlage an bie ißroOiitgial^Sßnobcn befeßloß.
Tie 3ufammcnftcliung bcr ißericopen für bie Sonntage itnb
geiertagc, fowie bie Ausfertigung ber mufifaltfcßen ^Beilagen für bie
bcr ©emeinbe itnb bcm Spor gugewiefenen Eefängc to urbe bis na eß
SBegutacßtmtg beS Entwurfs burd) bie ißroüiitgial=Sßttobeit auSgefeßt.
Ter ®enerai=Spnobe foil eine ißrobe für bie befinitibe äußere
g-ornt bcr Agenbe in größerem Trud borgclcgt werben. SBcabfidjtigt
ift bie Ausgabe bcr Agenbe in gwei Sßänben, I. für ®emcinbe=
©otteSbicnft, II. für tiret)ließe jpanblungen.
gallS bcr Entwurf bie Sanction burd) Sirdjcngefcß crßalten
Wirb, ift iu AuSfidjt genommen, bie lanbeStircßlicße Agenbe in glcicß=
mäßiger gorm für fämmtließe ißrobinjen ßerauSgugeben itnb unter
geftfeßung einer angemeffeiten llebergangSgeit in bett öebraud) beim
©ottcSbicnft ciitgufüßrcn. ißon ber ißeranftaltung berfepiebener AuS=
gaben für bie ißrobingen foH Abftanb genommen werben. Sofern
eingelne in bett Sßrobingen burd) altes, nießt unteibrodjcneS £>cr=
fommen cingclcbtc gormulare als uncntbeßrlicß erf(peinen follteit itnb
and) nad) ber im (Entwürfe bargebotenett ÍBcrcidfcrung ber Agenbe bon
ben ißrobingial=Sl)noben gu fernerer gulaffung mit auSreießenben
Entuben empfohlen werben, worüber cbentucll beftimmten Anträgen
cntgcgcitgnfcßeit fein wirb, würben folcße als Anßang bcr IanbcS=
fird)lid)Ctt Agenbe für bie betreffenbe tßrobing beigufügen fein.
lieber bie eiugelneit Tßeile beS (Entwurfs ift gur Erläuterung
9lad)foIgcttbcS gu bemerten:
Tie in ber laubcSfircßlidjen Agenbe gegebene Erbituug ber
^auptgotteSbienfte ßat fi^ im wefentlicßen fo beioäßrt itnb ift in
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bent roeitauß größten Xpeil ber ©emeinbcn fo feft eingewurzelt, baß
an ben ©runbzügen ißreß Slufbaueß feftzupalten roar. 5)ie ergeb'
licßften Slenberungen finb bie int Slnfdjlnß an baß Sireßenjapr bärge
botenen Singangßfprüdje einfacher unb jnfamntengefeßfer gorro,
foroie bte gebrängtere ©eftaltung beß gürbittengebetg, toctdjeß
burd) nad; unb nad) eingebrungene ßttfö^e fdjroerfäliig geworben
roar, gür bieß Icßtere finb niedrere gormen ciitgeftclit, baneben"für
bte fcftlicßcn Betten tljeilS Eingänge unb Bufäße, tßeilß aud) be»
fonbere gornudare bero ©ebraueß bargeboten. Sßic in biefen Stücfen,
fo ift and) tu bet bereidjerteu Slußloaßl Don Xe$teu bc8 Sünben»
bekenntniffeß unb ©ebeten bor ber Scßriftlefung 9?eubilbung ber=
micbeit, Slnleßnung an baß Vetoäßrte unb Verbreitete alß Sieget
feftgeß alten roorben.
Sm engeren Slnfdffuß an bte „abgekürzte ßiturgie", roeldjc
bic Slgenbe (X. I., S. 27 ff.) ber .§auptliturgic beigiebt, ßat bte
kirdjlicße ißrajiß fiep bafür cntfcßicbcn, baß „$err, erbarme ®id)"
unmittelbar bem Süitbenbekenntniß anzuglieb ern. Snbent ber Snt»
rourf biefe iitnerlidj rooßlbegrünbcte Verbinbung in bte fpauptliturgie
felbft einjufteßen für redjt erachtete, roar jugleid) Veranlaffung
gegeben, in bett „Sprühen nadj bem Sünbenbetenutitip", bereit
BufammenfteHung in ber Stgenbe (L, 61 ff.) ein beftimmteß ©epräge
oermiffen läßt, bau Sßarakter ber ©nabenDerfünbigung burd)»
toeg jum Slußbrud ju bringen (®ntro. 'S. 37 ff.). Sind) mit biefer
finngemäßen Ueberleitung §u bem attfdjließenbeu „Sßre fei Sott tu
ber tpößc" ift lebiglid) fi$irt, roaß in ber ißrajiß feit langem ftd)
augebaßitt unb eingebürgert ßat. Von ber Veigabe einer befonbereit
„abgekürzten ßiturgie" neben ber .gauptiiturgie konnte ttunmeßr ab»
gefeßen werben, ba bic unabfömmlicßen Stüde ber elfteren fiep inner»
palb ber tpauptliturgie felbft burd) beit ®rud leidjt fenntlicß madjett
ließen.
9ltc^f zu entbehren bagegeit roar bie ©otteßbienftform, roeldjc
bic Slgenbc (L, 22 ff.) unter bem Xitel cincß „Slußzugeß" ber
©auptliturgie folgen läßt. Xettn biefe gorm ßat fiep, iprer Stbficpt
gemäß, in bem großen Greife berjenigeu ©emetnben, toeldje bie Siu»
ftcttuug öon Siefpoitforicit in bic ßiturgie ablepncn, fo gut wie
außfcplicßlicp cingelebt. Unter Veifügung einiger für biefe ©otteß»
bienftform kircpenregirocntlicp genepmigter SßaraHeleingänge ift baßer
ber „Slußzug" ber Slgcnbe naeß üol^ogener Xertrebifion unter bent
Zutreffenberen Xitel einer „kürzeren ßiturgie" bem gormular für
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ben £)auptgottegbienft jur Seite geftelít toorben ((Entto. S. 9 ff.,
34 ff.).
Sag fiarle Streben ber Slgenbe, bent (E1) or eine fehl' au8ge=
bcí)ute obligatorifdjc S^ätigteit in ber §auptform be§ (ilottesbienfteb
ju übertoeifen, ift ju ©unften einer reiteren 83etí)ci[ignng ber
©cmeinbe cingefdfriinft toorben, oí)ne jebodj bent (ííjor bie iBebeutung
ju bertürjen, bie er bei guter pflege für ben Sdjimtd unb bie er
bau enbe ®raft ber Cóottcgbienfte entfalten tarnt.
Sag (Slaubengbefcnntniß im ßauptgottegbienft ift ttad) ber
Slgenbe ohne (Einleitunggformel ju beriefen. Sem gegenüber ift ba8
Segeljren einer (Einleitunggformel btelfad) unb bringlidj auggefprodjen
toorben. Sotoeit e8 mit liturgifd)en ©runbfäßen bereinbar toar, ift
baffelbe (S. 2, $• 30) in einfad) fter SB cif c befriebigt toorben, offne
bag bigger bon ber Slgenbe getoolíte Verfahren augjufdjließen. Dem
großen Sanfgebct — ber fogenannten tßräfation — tourbe bie Stelle
im ®ebet8fd)Iuß iiadj ber ißrebigt beiaffen, tocldje bie Slgenbc nad)
anfe^nlidjcn altcbangelifdjcn Vorgängen iipn jugetoiefen unb in toeldjer
eg bieleń ©emeinben to ort h getoorben ift; juglcid) aber ift iljm feine
Sauptftelle im 9lbcnbma^Ig=9łitug gefidjert toorben. ßür bie 3(u8=
ttjeilung bog ßeiligen Slbenbmafjlg finb bie burd) ben (Erlaß bom
7. Suit 1857 genehmigten Spenbeformeln unter SBertoeifung auf
bie örtlid)c 61otte8bienft-Drbnung aitfgcnommen toorben. Sag glcidje
Sebürfniß fdjonenber pflege beg tirdjlid) (Eingelebten ift betreffg beg
SBorbereitunggatteg junt ßciligcn 9lbenbmat)l burd) bie (EinfteHung
jtoeier formulare für biefe ^anblttng befriebigt toorben, bereit erfteg
bem toeitberbreiteten Sdjcma ber S3cid)tßanblung folgt unb mit
mehreren Slbfolutiongformeln anggeftattet ift.
Sag bon ber SKgenbc bargebotenc ^Raterial bau Sprüchen unb
(Gebeten für befonbere firdjlidjc feiern toar fd)on beghalb nn
julänglid), toetl einige ber hier jn berüdfid)tigenben ßeiergottegbienfte
erft feit bem (Erfd)einen ber SJlgenbc in bie fird)liehe Sitte eingetreten
finb. Ser (Entwurf hat Seite 80 ff. auf bie bem SSebürfen entfpredjenbe reichlichere Slugftattung biefer fRubrif 93ebad)t genommen.
ßür bie Orbnung ber fRebengottegbienfte — 9?adjmittagg=
unb Slbenbgottegbienfte an Sonn- unb ßefttagen unb SSodjeitgottegj
bienfte — enthielt bie Slgenbe noch leine befonberen Slnorbmtngen,
toieg jebod) burd) bie augbrüdlidje SRartirung biefeg URangelg (S. 21)
auf bie Slugfüllung beffclbcn hin- (Eg toar babci bie gefteigerte Slufmerffamfeit ju berüdfid)tigen, tocldic fid) ber liturgifdjeit Belebung
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bicfcS gotte8bieiifttid)cn GkbictS ncucrbingS mit gutem (Srunbc 311=
gewanbt tjat. Sie toeitberbreitete einfadjfte germ ber 9lebengotte8=
bienfte tonnte a'tterbingS biefcr fRücffidjt nid)t geopfert to erb en, bod)
ferien eg richtig, miet) fdjon für biefe einige in ber ißrariS bereits
bielfad) cingelebte liturgifd)e (Einfähe in SluSfidjt 31t nehmen (I., S. 93).
Saneben aber toaren, fotooí)! in Slnlehnung an bic reichere Scftattnng
ber älteren ebangelifdjen Siturgie (II., S. 93 ff.), als and) in Beachtung
beffen, toaS ber neue SebenStrieb auf biefem Scbict an brauchbaren
Slnfäßcit felbftftänbig fjerborgebradjt t;at (HL, ®. 95 ff.), gormen unb
9Jiatcrialicn für biefe ©otteSbicnftc barjubieten, toeld)c burd) reichen
liturgifdjen SluSbau ihnen erhöhte SlnjiehungSfraft unb (Erbautidjfcit
51t ticrlcihen im Staube toaren, betreffs ber letztgenannten Categoric (III.)
bebarf c8 nur ber Bewertung, baß fie — ber Heberfthrift gemäß —
nid)t fcftgelegtc tirdjlidje Orbttungen, fonbern nur auggeführte Bcifpiete
bieten motten, tocld)c beutlid)cr als ¡ynftructionen bic (Srunbfäße unb
Oircngcn be8 liturgifd) Singcmcffcnen unb Suläffigen üor Singen
ftclicn. Slußcr ber rcidjlidjcn SluStoahl bon Spruch^ unb KebetStesten finb bic alttirdjlidjen Sob- unb Bittgefänge, to eiche bornehmlid)
in ben SiebengottcSbienftcn ihre Stelle finben to erb en, S. 140 ff.
im Wortlaut mitgetheilt.
Betreffs ber heiligen ßanblungen ftcHte fid) ber Stebifion
bic Slufgabc, bic Süden ju ergänzen, ivclchc bie Slgenbe betreffs einer
Dicihc berfeiben offen läßt; ba8 bunte Konglomerat, tocld)c8 ber
.¿incite Sheil ber Slgenbe bon 1829 burd) biclfadje nachträgliche (Ein
fügungen barfteHt, burd) gufammenorbnung beg gufammengehorigen
iibcrfid)tlid) $u mad)en unb an ben bort gegebenen formularen bic
crforbcrlidjcn Bereicherungen unb Befferungen 31t boUjiehen.
Sic beiben Saufformulare ber Slgenbe (II., 1 ff. unb 54 ff.)
fehlen in ihren roefentlidfen ©runbjügcn nach betrogener Sejtrcbifion
als Str. 1 unb 3 ber (Entwürfe für bie ®inb erlaufe toicbcr. Sa bic
unter Str. 3 bar gebotene form für bic (Sinftcllung bcS Saufbefennt«
niffeS in bic .ßanblung bielfad) and) ba im (Sebraud) ficht too im
übrigen ber Saufbolljug nach bem erften formular hc*-'tömmlid) ift,
ift it ad) bem Borgaitg ber meiften neueren Slgenben and) ein B^battet^
formular (2.) eingefteUt toorben, toeld)cg in ben Stufbau ber §anblung
uad, ber erften form baS Saufbcfenntniß nach ber SSeifc ber brillen
einftellt. Sie (Einfügung bicfeS formularS gab juglcidj Slnlaß unb
9Jlöglid)fcit, burch Sarbietung bon ißaraUeltejten ber Slnfpradje unb
beS SaufgebetS, fotoie einer reicheren formet für bie nach bem Saufact
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eingeftcíltc ßJrettjeSbejeidjnung gorberungen bcr liturgifdicit Srfenntniß
unb $ra$iS ju befriebigen.
(Soldfen ift and) im ^auptformular 1
felbft Slecßnung getragen burd) bie bestimmte ßorberuttg ber %er=
lefung ber biblifdfcit StiftungSroorte, einer Vermahnung an bie
ißattjen unb SIterit uub eines (SdjIußgebctS; burd) bie Darbietung
einer formulirten 9(nfprad)c unb bie Vereinfadjnitg beS ©ebctSactcS ant
Eingang ber §anblung. — Süden ber 2igenbe bejüglid) ber Sinber=
taufe toaren burd) eine Stntoeifung betreffs ber Slotßtaufc burd) ben
Seiftlicßen (^ä^taufe) unb betreffs ber Veftätigung ber burd) einen
Saien Oolljogenen Slothtaufe jtt ergänzen.
Sbeitfo ber fOiaugel
einer liturgifdjcn ßorm ber Srtoadjfenentaufe. Sntfpredfenb ber
hoppelten (Srunbform für bie Sinbcrtaufe roar and) für bie Srtoadffenentaufe ein bnppclteS formular ju bieten, toogegen eS entbehrlich fdjien,
ben Unterfdjieb jtoifdjen ber fßrofelptentaufe unb ber ©pättaufe
ertoachfencr Śiinber chriftlicfjer SItern burd) jtoei befonbere Iiturgifd)e
'Dehnungen ju marfiren. Die in bcr Segcnroart wichtige grage,
toie baS ÜBerhältniß biefer (Spättaufe jur Konfirmation ju regeln
fei, mußte, roeil über bie agenbarifdje 2lufgabe IjinaitSIiegenb, befom
borer fird)enregimentlid)cr Siegelung anheim gcftellt bleiben.
Die anerkanntermaßen feßr bürftige (Confirmationsliturgie
bcr Sigcnbe beburfte mannigfacher VerboUftänbigung. S3 toar bcr
Perbreiteten unb in ber Sacße begrünbeten fßrajiS Sied)mtng ju tragen,
toclcße ben SßrttfungSact bon ber SonfirmationShanblung trennt, unb
für beibe anftatt ber 2lnbeutungen, mit betten bie Slgcnbe fid) faßt
burdjgängig begnügt, eine fefte unb folgerichtige örbnung ju geben,
unter Vead) tung fotvoßl beS Uebereinftimmenben, baS bie neueren
Slgenben auf biefent Scbicte auftocifen, als and) ber Verfdjiebenheiten,
welche fid) bei bem SHangcl einer beftimmten agenbarifdjen Directitie
bejüglid) ber Sluffaffung unb Scftaltung ber ßanblung in beit ber=
fdjiebenen Dßeilctt ^er SanbeSfirdje eingclebt haben.
üßeniger ber Srgänjung, als ber Vcreiitfadjung beburfte baS
Dr bin a tt on Sfor mular ber SIgcnbe. Die einfachen Srunbjüge ber
«ßanblung toaren bort bureß ben Vallaft einer hoppelten Sínfpradje
Dor unb nad) ber Sdfriftlefung, einer jtoeimaligen — mit Sin=
reeßttung ber ©djriftlcfung unb ber ihr folgeubcn 2(nfpracßc fogar
viermaligen — Vlieberßolnug bcr Vorhaltung beßufS beS SelübbeS
unb anberer ßuthateit in einer SSeife überlaftet, tocldje fotool)l bie
ßcierlicßfcit als bie Siubriuglid)feit bcr ßanblttttg beeinträchtigen
mußte. Der Snttourf hat auf ben alteOangelifchcit Srunblageit ben
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einfachen (Sang bet fpanblttng int Stammen bcr crforberlidjctt (Eim
gattgSs itnb Sdjlußgebcte toieber hergeftellt; zuglcidj burd) bie (Eitt=
ftelluiig eines auf bie Drbination bezüglichen ©ebcteS unter bie
(Epiftelcollecten (S. 51) baraitf hhtgcioicfeit, baß eS angemeffen fein
Wirb, bent £>aitptgottcSbienft, Weldjem bie Crbinatiou in bcr Siegel
anzufd)Iießen ift, Pott Vornherein eine Beziehung auf bicfe nichtige
Sdjlnßhanblttttg ju geben.

gür bie SlmtScinführung bcr ©eiftlidjcn lag in bcr Slgcttbe
fein formular Vor; baffelbe tvar jtt ergänzen. 3nt ßinblicf auf
biejenigen Slirdjcnfrcife, in benen bcr DrbinationSact mit bcr elften
SlmtSeinführnng Verbunbett zu werben pflegt, war auch für bicfe
gorm bcr guVcftititr ein formular barzubieten. (Sine agenbarifche
Siegelung bcS Verfahrens bei (Einführung bcr «Superintenbenten
empfahl fidj nicht, weil bie VorauSfeßungen biefer SlmtSbefteHitng
in bett Vcrfdjicbcnctt (Scbietcn bcr SanbeSfirdjc nicht gleichartig finb.

Sie (Einführung bcr ^irdjcnälteften erljcifdjt VcrfaffuttgS=
mäßig einen feierlichen Vodzug int jpanptgotteSbicnft itnb bebarf
bemgemäß fclbft bcr goifeSbienftlidjeit gormirung. (ES tvar fomit
bie Slide bcr Slgcttbe, welche auf biefett Siet noch uidjt Sezug nehmen
tonnte, aitSzttfüllett. 9Zid}t rathfam erfdjien cS bagegen, angefidjtS
bcr Verfdji eben eit Slnffaffnng uitb (Scftaltung bcS StüftcramteS in
bett Pcrfdjicbctten ^heilen bcr SanbeSfirche bie Slgcttbe mit bent Seifuch eines einheitlichen gormularS für bie (Einführung in biefeS
Slmt zu belaften. Sind} gegen bie Slufnaljnte eines gormularS für
(Einführung bcr ©emeinbebiaconiffen cntfdjicb bcr ©rimbfaij, zwar
alles Slöthigc in einer gewiffen gülle barzubieten, nicht aber bie
Slgcttbe mit bcr gortttiruttg Von ^anblungctt z« überleben, bereit
firchliche (Seftalt erft noch int Werben nnb überall Von befonberett
llmftänben bebingt ift.
Die formulare, betreffeub bie (Einwcihuttg neuer ÖottcShäufer
nnb ©otteSäder, bienen ebenfalls bcr SlttSfnllnng eines in bcr Slgcttbe
offen gebliebenen 9t aum cS. War bie Verwahrung als Wohlbegrünbet
anzuerfennett, welche fcitenS mancher Slgeitbctt — bcifpielSWcifc in
Württemberg itnb Hannover — gegen bett itncbangelifdjcn (Gebrauch
operativer Weiheformeln bei biefett ^anblungen eingelegt worben ift,
fo fdjicn eS bodj burd} bie «Sache geforbert, mit bettt Wcihcact, ber
nach cVangclifdjcnt Segriff burd) ®otteS Wort nnb ®cbet erfolgt,
ttad) bettt Vorgang ber Sächfifdjett nnb anbercr Slgenbcn eine DebP
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cationSformel 51t Verbinbett, ivcldje ben genieteten Ort bem (Sebraud)
übergiebt.
Vei bet Srattitng burfte fidj bie 9teVifionSarbeit mit agcn=
barifdjen gormular barattf bcfdjränfen, bem Vebürfttiß einet formt!
litten Ülnfpradje nnb gccignetet (SebetSteide, foinie bet (Eintragung
betjenigen 58cfíaitbt^eiíc beS 9titnalS 51t genügen, jx>cl(f)c int 9lnfd)litf;
an bie (Einführung bet bürgcrliißen Ghefdjlicßitng burcl) bie firdjticfjc
(Sefeßgebttitg neugeotbnet tuotben finb.
güt bie Ginfegtutng bet 2ßö djnerinncn bot bie Ülgenbc fein
gormular. Sa aber biefe firdjlidjc Sitte in bieten (Setneinbett in
gefegneter Hebung fleht, fo roar and) l)ier für eine titnrgifd)C gornt
51t forgen. (iS roar babci 9lücffidjt 31t neunten auf bie Vcrfdjiebeitheit
foiool)! bet gälte als
bet firdjlidjenSßrajiS, ivcldje ben Siirdjgmtg
bet Sßödjnerin fei eS
mit bet Saufe beS S'inbcS, fei e§ mit bem
öffentlichen (SotteSbicnft berbinbet, nnb baS Scgnitngggebet burd)
ben ßitnrgcn fei eS bet SSödjnerin fclbft, fei e§ bet (Semeittbc in
beit SDhtnb legen läßt.
Sic fitr^c Slttrocifung bet ülgettbe betreffs bet ®ranfencom =
muni on ift unter 9lufred)tljaltung bet Slnlehnttng an bie gottc3=
bienftlid)c 9lbenbntahlSfeier, juglcid) aber unter Vcadjtitng bet be
fonberen gorberungeit, roclcße bie Umftä’nbe nnb bie feclforgerifdje
9lttfgabe bet ñanblung fteltcn, 31t einem gormttlnr auSgeftaltet roorbett,
ohne febod) bie burd) ben einßclnen gall crforberteit Verfüllungen
beffclbcn anS3itfd)ließen.
Sie großen Sdjroierigfeiten, roeldje bie Verfchiebenheit bet ört
lichen (Sebräitcßc einer liturgifdjen Qrbnung bet Vegräbnißfeier
in bett SBcg fteUt, fielen um fo meßt ittS (Scividjt, als baS überaus
für3c gormular bet Slgenbe auf jene ScEjtoierigfeiten feine gtücfficßt
genommen nnb in feiner Sürftigfcit nnb in bet IhttioHfommenßeit
feiner Se^tc ftatt einer 9lid)tuitg auf Slnnäfjcrung vielmehr bie roili
fürlidje Steigerung bet Verfdjiebentjeiten begünftigt ßat. 9?adj forg
faltiger Prüfung bet in bett öerfeßiebenften Sßeilen bet ßmtbeSfird)e
bcftetjeitbnm Hebungen nnb ber Von ben SfjroVinsiaHSljnobcit auf bicfelbeit gebauten Vorfdjläge fonnte barmt itidjt gebaut roerben, bie
Uniformirung ber örtlichen Vegräbnißorbitttngen burd) ein einheitliches
gormular an^uftreben. Sagegen scigte fid) als angemeffen, für ben
allgemein üblichen §auptact am (Stabe, für bie geier int (SotteShattfe, roelcße naih toeitVerbreitetem alten ^jerfommen jenem voraufgoßt ober nacßfolgt, nnb für bie .ßaiiSfeier, ivcldje Vieler Orten vor
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bcr ©rabfcicr ftnttfinbct, liturgice Drbnungcit aitfzuftellcn, jebcgmal
im 2lttfd)htfj nit bie befielt itnb berbreitetften gormen biefer äffte;
biigcgen bic Kombination bcrfelbett unter ber S3eftimmung bcr ort(idjen Begräbnißorbnnttg 51t beiaffen. Saneben mußte c§ gerabe an
biefer ©teile a!8 bringenbeg Krforberniß ancrlannt tu erb en, bcr attf=
fnUcnbtn Slrmuth bcr ßanbegagenbe an ©eßriftiefnngen unb (gebeten
für bic SłeftattungSfeier burd) eine au§föminlid)c Slug mal)! ab^uljclfcn.
Sie reifen ®d)äße bcr ftrdjlidjen ®cbct§Iittcratur ermiefett fid) and)
l)ier meßr al8 auSrcidtcnb, bent Slebürfett ber Slgcnbc oßnc Stenformirungen gerecht 31t merben.

Berlin, Suli 1893.

(Suinifidifrtjfr ®btr=fiirtljciirntlj.
Barfßaufen.

Slulanc 17 b.

(3ur 9. girling.

S. 79.)

91 «trag
beS Siöcefan=@oitbcnt8 Slimptfd), betreffeub bett S(gcnbett=Sntmurf.
ßönigiiAe Superinienitenfur ilimptfdi.
g..9lr. 2723.

93.

Sem öodjroürbigen if3roOinzial-©t)nobaPS3orftanbe für bie proving
©dilcficit
becfjrt fid) bcr Unterzeichnete folgcnben Slntrag beg Siöcefan»
KonticntS ber Siöccfc SZimptfd) für bic bcnutädjft §ufantmen«
tretenbe VII. orbcntlid)e ifkoüiitziaffSljttobe gchorfamft zugehen

Zit laffctt:
„6od)ivürbigc !|3robittzial»@l)tt obe molle bei ihren
Befdjlüffcn über bic neue Slgcnbc eg alg bic ißflid)t
unb bag 9lcd)t bcr ®enteinbe beftintmen, beim
®ottegbicnft bag apoftolifdjc ®laubengbelenntnift
mitzufpredjen."

Srünhartau, ben 18. October 1893.

j)rr fiöniolirtjc 5upcrinknbciitm=llrrmdcr.
SBrucfifd), P.
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Anlage 17 e.

(Bur 4., 6., 7., 8. unb 9. Strung.

S. 36, 52, 61, 69 itnb 76.)

93 e r i dj t
über bie SJerljanblungen ber VIL (Slgenbens) Gommiffion ber
Sdjtefifdjen ißrovinjiaLSpnobc.

1893.
Tic VII. Gommiffion beftanb nub 21 SRitgliebern. Sie trat
am 28. SfoPember jufammen unb wählte ju itjrem SSorfifjenbeit ben
Superiittcubenten lleberfdjar, ju beffen Stellvertreter beit ißaftor
$)?el)er, jum «Schriftführer iß aft or Gb erteilt. Ten Sißungcn ivotjntc
regelmäßig ber Gommiffar beg (iüangelifdßen £)bcr=Sird)enrat()8 OberGonfiftorialratf) ißrofeffor D. Steinert nub mcift bcr $crr GonfiftoriaL
ißräfibent D. Stoljmann unb (general«Superintcnbcnt ißrofeffor
D. Grbmanit bei.
Tag gefammte Material beg 9lgenben=Gntwurf8 toirb an 9te=
fcrenten verttjeilt nub jwar foli referiren:
1) über ben .ßauptgottegbienft an Sonm unb gefttagen cinfcßließtict)
Slbcnbmafjtśfeier unb SBeidjte Superintenbcnt a. T. Socßler;
2) über 9?ebengotte8bienfte an Sonn= unb ßcfttagen, SBodjeiv
®otte8bienfte unb Gottegbienfte attg befonbcrcit SBeranlaffungen
ißaftor 99łcl)cr;
3) über Taufe, Confirmation unb Crbinatioit neb ft (Sinful) rung
bcr Gciftlidjen unb Sletteften Superintenbcnt D. Soiling unb
fßropft D. Trebtin;
4) über Trauung, ©eftattung, Cinmeipung bon Sirdjen unb Sirdp
Ijbfen Superintenbcnt Saufdjner;
5) über bie weiteren etwaigen Sßünfdjc betreffenb 9ieußerlidjleiteit te.
ber Slgenbe Superintenbcnt a. T. Socijter.
9( 18 deferent ber Gommiffion Por bent plenum bcr Spnobe
wirb Superintenbcnt a. T. Soepler beftimmt.
Bn erft giebt ber Gommiffar beg Gvangelifdjcit Dber-Sircßen»
fRatßeg eine Grläuterung allgemeiner unb gefdjidjttidjer 9lrt jur Gr»
Körung ber ßiturgic bc§ §auptgotte8bienfte8 big jum Gpiftclgebct.
Tic Tcbattc bewegte fiep juerft um bag 9lbjutorium, bejüglid)
beffen gettenb gemacht würbe, baß biefeg (Unfrc öülfc fei :c.) nur
an bie Sdjöpfcrmadjt Gottcg erinnere, barum nidjt in allen SirĄcn=
jaßregjeitcn paffe, and; burdj bie folgcitbeu Ginganggfprücßc (S. 22 ff.)
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fid) erübrige. (i§ wirb beSfjaíb beantragt, eg nidjt alg feftftehenben
S8cftanbt()eil ber Siturgie ftetfen 311 taffen, fonbern cg unter bie th'eitjc
ber übrigen ©ngattggfprüdje git berweifen. Ser 9lntrag fanb nidjt
bie 3)?etjr^eit ber (Stimmen. 9htr foli ftatt: „Unferc ßüife fei"
gejagt werben: „Unfere .ßütfc ftetjt" 2c.
SBcitcr wirb bemängelt bie (Stellung beg „Gtjre fei bem SSater 2c."
Sie Slnmerfung S. 1 Q. 25 geftatte einen (ö)orgefang am abfoInten
Anfang beg ©ottegbienfteg. Sag fei bie rechte Sntroitngftetle. 9tn
beffen Sdjluß gehöre bag Meine gloria. 2)er Gljor muffe eg fingen,
bie ©cmeittbc neunte bag gloria patri mit bent Ginganggliebe auf.
Ser (Sutrourf geftatte 2 yntroiten: bett (Etjorgefang am 9lnfang unb
bett (Singnnggfprud) mit bem gloria nad) bem Stbjutorium. Sag fei
gtt Viel. 9(ttf;erbem fei bei ber SteHitng beg gloria patri int tilth
Wurf bag fofort folgenbe confíteor nicht motibirt. §ier finbe fid)
biefelbe $ärte wie in ber 9lgenbe Von 1829, Wo fofort auf bett
©itabeitfprud) nochntalg Kyrie eleison gefegt fei. Saher fei S. 1
Beile 11 big 13 gu ftreidjen unb in S. 1 9(nmcrf. 3- 27 hinter
„©inganggfprüdje" gugufügen: mit anfdjließenbem ,,©hrc fei
bem ® ater" 2c. Siefer 9lntrag würbe abgclehnt, ba ein (fhorgefang
am abfoluten SInfang nicht überall gu erreichen fei, and) in bem
folgen beg Sünbenbefenntniffeg auf bag „@hrc fei bem 93ater" eine
tpärtc nicht liege.
Sagegen wirb ber 9(ntrag S. 1 geile 30 unb 31 bie SSortc:
unb bei bem ,,©ljrc fei Sir, £>err" gu ftreidjen, angenommen,
ba bie ©enteinbe unter allen Umftänbcn für bag .ßören beg (iban-,
geliitntg banfeit muß.
93ei Bcik 23 Seite 1 wirb beantragt: „öibelfprüdje finb nad;
ber rebibirten 93ibelauggabe anguftthren, bod) wirb bie Erwartung
auggefprod)cit, baß bag ©inführitngggcfeß bei ®rlaß ber 9(gcnbe auf
bie Schwierigfeiten ber Uebcrgangggcit 93ebad)t nehme" b. h. eine
allmähliche Ueberftthrung ber ©emcinben gttnt ©ebrattd) ber 93ibeh
Worte in ber ©eftalt ber rebibirten 93tbcl geftatte. Siefc 9(nträge
werben angenommen.
Sbenfo ein weiterer, welcher wünfdjt, baß bie ©inganggfprüdje
gum $8eihnad)tgfeft (S. 22), CSffnrfrcitng (S. 25) unb gur Srinitatiggeit (S. 27) Vermehrt Werben mod) ten unb gio ar bei bett erftgenannten
beiben geften burdj Sßfalmftellen.
iBci bett Sünbenbcfenntniffen (S. 31—34) wirb ber SBttitfd),
folcße für jebe geftgeit befonberg gu componiren, abgclehnt, ba man
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bod) ntcljr Sünbett abgubitten l)abe, al§ bic nur auf bic bcfonbcie
Seftgcit begiiglidjeit, alfo eine generelle Slbbittc uötßig bleibe.
(Sbcnfo toirb bcr Antrag berroorfen auf (Sinftellung bc§ fiu»
gularifd) gefaßten confiteors ber SBeidjte (S. 17) unter bic allfomt»
täglidfcu Sünbcnbefenntniffe. Setnt in ben ^jauptgotteSbienft getjöre
eben bic gemeinfante Slbbittc, ba§ fcicrlidjc ©ingelbcfenntniß bagcgcn
in bic iBeicßtßanblung.
93ei ben (Snabenfprüdjen S. 38 toirb 3- 21 „(Sott bcguabe
un§ unb erbarme Sicß über ung alte" geftrid)cn.
ßur SHitffteHung Don SBorfcßlägett beßufö Sleuberuug einer Steiße
ftl)(iftifd)cr gärten unb itidjt tooßl getoäßlter 9Iu§brüde in ben Stirn
beiibetenntniffen (S. 31 ff.) u. f. to. toirb eine Subcommifftoit ernannt.
Sic ®orfd)Iäge berfelben, fotoie bie gaßlreidteit in ber ßrommiffion
felbft gefteilten Einträge auf Slenberung foldjer fprad)Iid)cn Uneben»
beiten in ben übrigen Slbßßnitten ber Sigcube to erb en in biefem
Slcricßt als uncrbcblid) übergangen.
Ser (ionuniffar be§ ©bangclifcßen £ber»Sird)eiiratß§ conftatirt,
baß S. 2 3- 17 bab Simen nad) beut (Sollectengebet aub Sßerfcßen
tocggeblicben ift.
93ci ben Sdjriftlef ungen rourbe von ben (ritten bie int (int»
Wurf enthaltene obligatorifdje Section bon (rpifteí unb (íbangelium
mit grenbe begrüßt, gumal bie in Slubficßt fteßenbe Iperaubgabe einer
2. fßeritopenreibe bie Scßwierigfeit toegguneßmen berfprießt, ibcld)e
bibßcr bariu beftaub, baß, toeun über eine altfircßlicße ißerifope gc»
prebigt rourbe, fie auf bcr Sandel gatt) ober getürgt nocßmalb bcr»
Icfcn to erben mußte. Sie SJiajorität bcr (iommiffiott ßielt aber an
ber Vieler Orten in (Sebraucß gefummelten Slürgttttg bcr Sectioucn
feft, inbem fie befeßloß:
ÜBettit über eine Sßerifope geprebigt toirb, foli nur bic
anbre bom SUtar beriefen roerben. üäeutt über freie Sejte
geprebigt toirb, folien beibe ißerifopen gclefeu roerben. SSirb
bic (rpiftel uießt beriefen, fo treten Sprttcß unb §aHcIttjaß
nad) bent (íbangelium ein.
Seßr cingcßenb rourbe bie ©inleititngöformel ginn credo be»
fproeßeu. ÄBenn aueß in ben Sümpfen bcr Icßtcn ßaßre offenbar
getoorben roar, baß eine größere ober geringere 3llßl ebattgclifdjer
(Sßriften gtt allen Säßen bc§ 2lpoftolicum§ ißre inncrlicße Suftimmuug
uießt geben lönnen, fo toar man fieß boeß auf allen Seiten bartiber
Har, baß aus ben ocrfdjicbenfteit (Srtoägungen am SSBortlaut bc§ credo

nicht gerüttelt werben tonne. ®ie dtiicffidjt aber auf bie Siffentirenben führte 31t bent Einträge: „Saßt ung unfern d)riftlti)cn
©tauben befenncn.
So lautet bag Seien iitniß ber Sirene (ban
Sttterg Ijer)."

Senter 31t einem Anträge, welcher auch ber ©rwägung gerecht
werben wollte, bajt bie gricchifetje Sii-dje bag Slpoftoticum im ©otieg
bienft nicht anwenbet: „Saffet unS mit ber Sitte 31t ©oft, baß (Si
ting im ©tauben ftiirfe unb in alte SBabrtjeit leite, beit ©tauben

unfrer ebangelifdjen fiirdje befeittten."

Stuf ber anbern Seite fetjienen bie Singriffe auf bag Stpoftolicum
jur um fo fetjärferen Setonung beg öcumenif<f)en ©haracterg biefeg
Sefemitniffeg 31t brängen. ®atjer ber Eintrag, ftatt ber ©inteitungg«
formet beg ©nttourfg bie in Scfjlcficn gebräuchliche tiorjufdjreiben:
„Sßir betennen mit ber gefammten ©tjriftentjeit auf ©rben unfern
attertjeiligften ©tauben, “ unb ber Weitere SSunfcf), für ben galt, baß
bie ©inieituitggfoimcl ber Stgenbe angenommen wirb, bie Kammern
311 ftreidfen.
Schließlich fanb bie gaffung ber Slgenbe mit bem Einträge: „in
einer gußnote auf Seite 2 Ijinjujufügen: „baß, wo higher bie gormel:
„Saffet itng mit ber gefammten ©ßriftenßeit te." iibticí) toar, fie auch
weiter geftattet fein füllte", bie SRajorität.

®ie g-ußnote S. 2 3- 43 unb 44 wirb fotgenbermaßen gc
iinbert: Sin Stelle beg ©laiibengbetenntniffeg tarnt bag Sutherlieb:
„SSir glauben alt" gefttngen Werben unb wo ber ©efang eineg anbern
tirchticf) genehmigten ©laubenggefattgeg üblich ift, fattn eg babci fein
Sewenbcn behalten.

©in Stntrag: „auch tarnt bag SIpoftolicum bon ber ©enteinbe
taut mitgefproetjen werben" fällt in ber ©rtoägung, baß, wo bie
©enteinbe biefe ©ewohnheit habe, fie biefetbe eben boct) üben werbe,
baß aber eine befonbre ©eftattung biefeg Srattcljg Icidjt jur SIug=
behnung beffelben führen tonne, wag nidjt wünfehengwerth fei, weit
bag gemeinfante Sprechen einer großen Serfammlung leicht unfeierlich
fringe unb ber gemeinfante ©efang borjujiehen fei.

Ter SSortlaut beg Stpoftolicnmg nach ‘)cm Entwurf finbet ein=
ftimmige Sinnahnte.
Um bie oft wenig jur ©rbauung bienenben Sibfünbigmtgen
nießt unbermittett ber Sßrebigt aujugliebern, foil eine Strophe jwifdjen
beibe gefaßt werben.
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Statt bcS Siebbcrfeg ober furjett Siebeg itadi bem Ä'anjelfcgcn
(S. 3 3- 9) foil ein 6t)orgefang eintreten tonnen. ®cm entfpretfjenb
foil bie Sinnt. S. 1 3- 29 erweitert werben.
Stejüglidj ber Sdjluffliturgie, bie nadj bent (Entwurf ant Sitiar
beriefen werben foil, wirb barauf aufmertfam gemacht, baf; bie
fdjledjte Slhtftif mancher Sirdtjen aHc§ botn Sillar ©cfprodjenc abfolut
nnberftanbtid) ntat^e. ©entgemäß nimmt bie (Eommiffion ben i^affnß
bet alten Slgcnbc an: Sollten, burd) Socalber^ältniffc beranlaßt,
bebeutenbe ßinberniffe ber Slbljallintg ber Sdjlitßlilttrgic bor bem
Sillar entgegenfteljen, fo tann ftirdjengebet, 93ater nufer unb Segen
auf bem Sitiar gefprodjett werben.

Sem (Entwurf, Weid)er ba§ sursum corda, bie praefatio unb
ba3 sanctus, weil bicler Orten eingebürgert, int .fpauptgottebbienft
geftattet, ol)ite biefe Stüde hier borjufdjreiben, wirb jugeftimmt unb
ebenfo ber Sßimfd), bicfelbcn ber SlbenbrnaljlSfeicr, 31t ber fie eigentlid;
gehören, Dorjubcfjaltcn, ab gelernt, als anberfeitS bet Eintrag, and)
uod) bag benedictas in ben §auplgottegbienft aufjunehmen, weil
ba§: „(Gelobt fei, ber ba fommt im Stamen bes £>errtt te." reaten
Sinn eben nur bei ber Gommunion ijat.
SaS Sirdjengcbct foil mit: „Saffet nttg beten" eröffnet werben.
Um bie manchmal mit Piel íitulaturen auggeftatteten gürbitten für
ben patron itt t'irdjlidj angemeffene gönn 51t bringen, foil bie gür=
bitte mit folgcnbem SBortlaut üorgefdjricbcn werben: „Segne bett
Sßatron (baS patronat) biefer Streße (unb feilt .fpauS). Seite 4 37 foil beginnen: „Segne biefe nafre ©emeinbe in allen iljren ©liebem,
Stäuben unb Slemtern".
Sie non ber Sontntiffiott befdjloffctten Slenberungen ber Sirdjcm
gebete S. 58 ff. waren reb actio netter Statur. 3U erwähnen ift nur
bie Slunatjme folgcnber Slnträge, „bie SSorte: .Sperr, erbarme Sidj,
S. 60 3- 20, 26, 34 bitrfeu ber ©emeinbe jufatten;" ferner: „e§
möchte ein ©ebet für SBei^nadjten, weldjeg nidjt in ba§ attgenteiue
Sirchett gebet auSmünbct, gegeben werben," cttblid): „bie 3n^l ber
gefttagggebete foli burd) Sinftettung bon parallelen bermeßet werben,
ittgbefottbere bie 3aßl ber für bie einzelnen geftc befonberS cont=
ponirteu ©ebctc."
Schließlich wirb ber Slntrag angenommen: „ba§ Sßort „Sd)lttf;=
berg" ift am Sube aller jpauptgottcSbieuftformulare, and) S. 4 327 itt S'lantmertt cin)ufe$cn," bamit je nach örtlichem Strand) ber
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Gdjlitßöerd entioeber ftetd gefungcit toerben ober ftetd tocgbleibctt
fönne.
(frioäßnt fei nodj, baß bet Sßunfeß (aut tourbc, bie SBcnbung,
„cd bürfc ein Srattcß ba, to o er üblid) ift, befielen bleiben," möchte
gang befeitigt toerben unb load an einem Orte erlaubt fei, überall
erlaubt fein. Tod) mied ber ßerr (font miff ar anf bie fo feßr großen
provinziellen %erfcßiebenßeiten ßiit. äßaS man an einem Orte gern
generell eingefüßrt faße, mnnfeße man an anbrem Orte nidjt einmal
geftattet. So müßte anf oöllige (finßeitlicßfeit für bie gauge Sunbed^
tirdfc Vcrgicßtet toerben.
Tic 2lbenbmaßl§liturgie tourbe mit ben Sßünfcßctt: (S. (>
3- 3) bie (Wemcinbc möge 511m (frßeben Oon ben Sißctt beim @ater
nnfer nnb (S. 6 3- 4) gum Diicberfniecn bei ben verba testamenti
Veranlaßt toerben;
ferner: 51t ben Shorten „mein Seib" „mein SBIut" möge bad
Srcugedgeicßeit gefeßt toerben;
enblicß: in einer ßußnote S. 6 möge bad (Webet ber alten
Gelder Slgenbe: „0 6err, ob icß ¿toar nießt toürbig bin" unb
„6err 3cfu (fßrifte, ob id) glcidj nießt toertß bin ;c." bar
geboten toerben,
angenommen.
Tarauf ging bie (fommiffion über gur Seratßung ber Tauf
liturgie, 31t toelcßer D. Sölling bad fReferat, ißropft D. Treblin
bad Korreferat ßatte.
Kd tourbe beantragt bie $8orte ber Slgenbc Von 1829 „ber
(Weift bed Unreinen gebe Staunt bem ßeiligen (Weift" toieber ßergit
fteUen unb in einer gußnote bie (Weftattuiig bed (fjorctdmud: „gaßre
and, btt unreiner (Weift unb gieb Staitm bem ßeiligen (Weift" für bie
Orte, too bied ©emeinbeorbnung toar, audgufpreeßett. Tem gegenüber
loirb barauf aufmerffdm gemaeßt, baß bie SSortc „ber (Weift bed
Unreinen ?c." and) in ber alten ilgenbe nur in Slammer cntßaltcn
loaren, baß ber (ii;oreidmud fcßtoerlitß gu ber Beßre fßauli 1. (for.
7, 14- paffe, baß er bie Sünbe aud bem ctßifdjen (Webtet bebenflid)
ind Wtatürlicße ßinüberfpiele, baß ailed äßünfcßcndtoertße in ber Srage:
(fntfageft Tu bem IBöfen (Teufel) ic. cntßaltcn fei. Ter Eintrag
toirb bemcntfprecßcnb abgeleßnt.
9?on anbrer Seite loirb geroünfeßt, ed möge bie abgetürgte ßornt
bed Slpoftolienmd and Sutßerd Taufbücßlein geftattet toerben. Ta=
gegen toirb betont, baß ßutßer bie Sürgung nießt and 3* cifein an
15*
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bcr übernatürlichen ©eburt tiljrifti ftatniret ljabe, baß in feiner
2. Sci)rift „mie man redjt unb üerftänblidj einen TOenfd)en jum
(£i)riftcnglauben taufen foil (bon 1523)", bie SBorte borfominen:
„bcr geboren ift bon TO aria", baß alte Stirdjcitorbnungcit halb jur
bollen gornt bed Slpoftolicumd jurüefgetehrt feien, baß cd eine
Anomalie fei, im IpauptgotteSbienft bad credo in biefer, bei ber Saufe
in einer anbreit ßorm aufjunehmen. ®er Sintrag wirb abgeleitet.
dagegen toirb bcr Sin trag Seite 151 3- 4 an Stelle ber SBorte:
„SBiilft Stt getauft fein'?" ju fugen: „SBiüft Sn auf bi cf en ©Iau =
beit getauft fein?" angenommen.

Sent SBttnfdje in formular 1 nitb 2 ftatt bcr gönnet S. 151
Seile 11 unb 154 Seile 6 ju geftatten: „Ser ©ott bcr ©itabc,
bcr bid) berufen hat ju einer einigen ^jerrlidjteit in (Stjrifto %cfu,
bcr molte bid) boUbcrcitcn, ftärfen, früftigen, grünbett unb burd) bett
©tauben beto ähren jum emigen Beben" toirb ßolgc gegeben. (Sbenfo
beut Sßunfdjc, S. 154, S- 8 ju feßett: „bcr bir alle beine Sünbe
Oergicbt" — bamit bcr Schein Ocrmicbcn to erbe, aid mürben nur
bie üor bcr Saufe begangenen ober bie Siinbcn bed ganjen fpäteren
2ebcn§ im SB or and auf einmal O erg eben.

93ei formular B Saufe cined ©rmadjfcncn (S. 160 ff.)
toirb beantragt, tocgeit bcr ©emiffendbebrängniß, in to et die mitunter
gcrabe bie frömmften, crnftbenfenbften Saufbemcrber tornmen, menu
ihnen bad QJetcnntniß bed ganjen SBorttantd bed SlpoftolicumS ju=
gemuthet toerbe, mäbrenb fie bod) it od) im Slnfang ihrer ©ntmicfclung
ftänben, ferner in ©rtoägung, baß je leid)¿fertiger ein Saufbemcrber
fei, um fo leichter er ju allem, mag man roiiitfd)c, fidj betenne, cdmöge bie ßornt bcr Saufe auf S. 153 and) hier in Slnmenbuttg
lommcn
1) laßet und herauf nuferen djriftlidicn (Glauben befennen,

2) ift biefer ©taube, ber ©taube an bett Slater, Sopit unb hei
ligen ©cift auch bein ©taube — fo antmorte: ja.
So fehl' bie TOotiOc bed Eintrages gemfirbigt merben, fo toirb
bod) betont, baß bie Stirdje um bed ©injetnen mitten, ber ctioa fiel)
baran flöße, ihn bebrungen nicht attcrircn fönitc, baß manche Sauf«
b cm erb er mit befonbrer ßrettbigfeit ben ganjen ©tauben fid) aneignen,
baß jmifdjeit 1 unb 2 bed Slntragd eine SiSccrganj befteljc, inbent
1 ein plus, 2 ein minus enthalte, baß enblid) gcrabe bcr in 2 and'
gcfprodjcnc ©taube an bie Srcicinigfeit einer bcr ßauptanftößc fei.
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alfo burd) beit SSorfcplag nid)tö gcbeffcrt werbe. Ser Slntrag finbet
begpalb uid)t bie Stimmcnmeprpcit.
Sagcgctt wirb bie ntilbe Raffung angenommen: „Saffet ttnö
unfern cpriftlidjcit ©tauben befennen:" (golgt bas 9lpoftolicum.) „SBiHft

bu auf biefen ©tauben getauft werben?" „5a, id) Witt e@." Somit
fällt ber nod) mitbcrc Eintrag: bie SBortc S. 161 3- 13 unb 14
fo 51t faffen: „Sßitlft Sn glauben?"
„5a, id) mitt glauben."
hierauf wirb ber ganze Slbfdfnitt bon ber Saufe S. 149 big
163 angenommen, iitbem pier wie früper bei $auptgottegbicnft nnb
Slbcnbmapl bic SBorjüge beg neuen Entwurfs Por ber alten älgenbe,
welcljc im 5"tereffe ber ©ürje pier niept int Einzelnen perborgepoben
Werben iönnen, bantbar anerkannt werben.
Seßtcrcg gefd)iept attdj bezüglich ber Confirmattonglititrgic,
bie fowopl burd) ein formular für bic Prüfung, alg int SBait ber
Eoitfirmationgpanblung felbft bcbeutenb bcrcidjert worben ift. @Ieid)=
wopl würbe beut SBunfcpc Slitgbrttd gegeben, baff ber ©ebantenfortfepritt in bett ©ehrten tlarer, bie Confirmationgfragen nodj geeigneter
formnlirt werben mödjtcn. Ser Somtniffar beg Ebangclifdpen DberSirdienratpg pebt perbor, baß bie Sluffaffuitg ber Confirmation in
bett einzelnen iBrobitt^en fepr berfepieben fei, je naepbem man fie alg
Erneuerung beg Saufbttttbg, alg fircpíidje KRünbigteitgcrtlärung, alg
SSorbebiugung für bett Empfang beg peiligcn 9(benbmap[g attfepe.
Segpalb fei bag formular fepwierig nufjuftclíen gewefen unb ein
Eontpromiß. Sie Eommiffiott nimmt ben 9lntrag an: bag formular
möge einer eittgepettben Slebifion in ber Stidjtung unterzogen werben,
bag ber fortfepreitenbe ©ang ber .ßattblung einen einfacheren unb
fräftigeren Slttöbritd finbe.
töejüglid) ber Prüfung ertlärt D. Steinert, baff bag formular
btefelbe ba, wo fie unburepfitprbar fei, niept obligatoriftp madjett
wolle. 5n 3eile 8 nnb 9 wünfdjt bie Eommiffiott bie $8orte: „9ln=
fpraepe" unb „Sieb" flcin gebrueft, in ßeilc 10 bic Einfcpiebung beg
SBorteg „tpunlicpft" in bett Saß: „bei Welcper fein Sinb ungefragt
bleiben barf" — beibeg in Stücffidjt auf große ©emeinbcit mit ftarter
Sinberjapl.

Sag Simen auf Seite 168 3- 38 wirb geftridjeu unb ftatt
beffett jebcg ber vota a big e auf berfclbcn Seite mit Simen tierfepen.
SBeiter Wirb befdjloffen:
„$80 eg Sitte ift, baß bic Sinber bic 3 Slrtifcl in Slbfäßctt
befennen unb bic ©emcittbe mit bett entfpreepenben SJcrfen bon:
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$ßir glauben all :c. antwortet, barf eg fo bleiben", ferner ©. 168
3- 16 eine gußnote 311 feßctt folgenben gnljaltg: „$80 ber §anb=
fdjlng befielt, beljält eg babei fein SBewenben. Ser Spor fantt habet
fingen: ©treib’ meinen Slam’tt aufg Slefte 2c."
5)ic übrigen S3efd)Iüffe finb geringerer Sebeutung.
©ehr eingetjenbe (Debatten bringt bag Drbinationgforntular.
So Vorteilhaft e§ gegen bag ber alten Slgenbe abftidjt, fo fdjcint
eg bod) ben (Sitten im tjödjftcn (Ürabc bebenflid), baß eg bie Worts
lidje (Recitation beg Slpoftolicumg burd) bie Drbinanbett, wie fie in
ber alten Slgenbe beftanb, fallen läßt, quinal in unfrer ßeit ber Sltt=
griffe auf ben djriftlidjen (Glauben. (Dag werbe alg eilt ßurücts
Weiten Dor ber Geologie aufgefaßt werben. (Die ©ijnobc fei bett
beunruhigten Semiitßertt ein fefteg SSetenntniß fdjulbig, bie Semeinbett
müßten bie ©ewißljeit haben, baß bie, welche in ihnen ein Sßrebigtamt
übernehmen, treu ¿um (ßlaubctt fteßen. (Darum fei bag SSefennett
beg Slpoftolicumg burd) bie Drbinanbett wicber fjerjufteHen.
(Die attbern Weifen im ®egenfaß ßiergu auf bie päbagogifcße
^fließt ber Kirche gegenüber bett jungen Sljeologett (jin, bereit Sllandjc
mit bem ehrlichen SSunfdje, ben (glauben ber Kirdje fid) aneignen
¿u tönneu unb bodj unöermögenb, bieg bei jebettt SB ort beg Slpofto=
licuntg ¿n tljun, ¿ur örbination tarnen. Sitan tonne ja bod) and)
tfjatfädjlid) be¿üglid) mancher ißuntte bifferenter SRcimtttg intb bod)
ein (Shrift fein unb Wirtlid) im ©laubctt ftetjeu. @g ftehe feft, baß
manchem entfielt unb frommen jungen Silanu gerabe bag SBetenntniß
beg Slpoftolicumg bett Örbinationgtag getrübt habe. (Darum fei bag
formular gemäß bent (Entwurf an¿unehmen.
3)er ßommiffar beg ©Vaitgelifdjen Dber=Kird)cnrathg führt aug:
9lid)t bie Singriffe auf bag Slpoftolicum hätten bie große Slgenbeu(Sommiffiou Veranlaßt, bag Slctcnnen beffeiben in SSegfall fomiuen
¿u laßen, and) nicht bie belegten päbagogifchen (Erwägungen. Slielmehr fei eg and) et wag (jlroVibentielleg, wenn ber junge (ßeiftlidje
burdj allfonntäglidjeg iöeteunen beg credo allmählich in baffclbe
htneittwachfc. (Dag alte formular fei eben fdjwülftig, nnlittirgifch
unb mußte auf bag, wag Wirtlid) ¿um ®ange ber geier gehört,
¿urücfgefd)ititten werben. @0 finb bie SSorhaltungen an bie Srbittanben Vielfach getnüpft worben. (Darum mußte auch bag SRecitiren
beg Slpoftolicumg alg iticpt hierher gehörig geftridjen werben. (Die
Slblefung beg Slpoftolicumg finbe fid) erft 1822 ¿um erfte Sllalc in
einer Slgettbe, nie Vorher. Stud) ^teilte ber Vielen unb ¿nut 2l)eil
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fd) ölten Siturgien, bic fcitbcm in Scutfdjlnnb entftnnbcn finb, l)abe
ber preupifdjert Slgcnbe bieS nadjgeahmt. (S8 fei ein unicum. ®cr

Slgenbenentrourf fönnc aber nidjt Trennung bon biefcn anftreben.
T>aß jeßt gerabe Angriffe anf ba§ SIpoftolicum erfolgten, fönnc fein
©runb fein, ficg beirren gn (affen. (Sine ßiturgic, tvelcfjc auf %a^r=
tjunbcrte l)iit gelten foli, bürfe nicht und) foldjen temporären (Sr=
mägttngcn rebigirt toerben.
®iefe Singriffe feien nubila, guae
transibunt.
®cr Sigenbe gieme ruhige Spaltung.
Sluperbem vcr=
mcdjble, toer bic ^Recitation be§ credo burd) bic Orb in a nb en forbert,
bie üehrberpfiichtung mit ber perfötilidjen SlaubenSberpftidjtung. SBolfc
man leßtere in bic ©rbination Ijinein bringen, fo merbe ber Sdjmcr=
punft ber einblütig berrüeft. iSabitrdj, baff ber ©laitbe bcfonberS
befa nut loerbc, fdjeine c§, al§ ivolie man fidj bc§ pcrfönlidjen (Glaubens
ber jungen ©eiftlidjen berfidjertt. $0311 genüge aber ba§ SIpoftolicum
nicht. ®a8 höbe ja and) bic fatijoiifdjc Slirdjc unb baue bod) gattj
anbre Sehren barauf, al§ mir. Sind) bcrpftidjtc ja bie ©rbination nidjt
nur auf ba§ SIpoftolicum, fonbern and) auf ba§ Nicaenum 11. f. m.,
bor Siiiem auf bie ^eilige Sdjrift. (Gegenüber ber ftarfen ©erbor-hebung bc§ Slpoftolicumb erfdjeine ja bie %ibel al§ ncbcnfädjiidj.
®urdj ba§ Slugfpredjen bc§ credo aber madjfe bic ©ernähr für
bie Kirche rridEjt, gläubige ©eiftlidje 31t erhalten. Seit 70 fahren
nierbe ba§ SIpoftolicum bei jeber Orbination recitirt unb bic tljcolo=
gifdjen Streitigfeiten feien bodj gefommen.
Sfadjbem noch in ber Debatte barauf hingemiefen marbeit mar, baf;
in ber Siuffidjt unb Serif arge beé> pastor pastorum, bc8 ©cneral=
Superintenbenten, bic Stelle gegeben fei, bitrdj meldjc bic Kirdjc bor
ungläubigen ©eiftlid)cn gefchüfjt m erb en müffe, mirb ber Slntrag auf
©infügung ber credo^fRccitatiou mit 15 gegen 6 Stimmen abgelehnt
dagegen mirb ber Slntrag S. 172 3- 18 hinter bie SB orte:
„in bett brei djriftlidjcn ßauptfpmboleit" 31t fc$en: „bem Apostolicum,
bem Nicaenum unb bem Alhanasianum“ einftimmig angenommen.
©beufo ber Slntrag S. 172 3- 42 in llebereinftimmung mit
bem ©clübbe in ber Kirdjcn=©emciitbc= unb SpnobatOrbnuug 31t
fagcu: „3a, idj gelobe e§ bor Sott."
Sdjliefjltdj mürbe baS gmt3c ©rbinationäformular angenommen.
®ic übrigen £heile beö @ntfburf§ brachten feine Debatten prim
3ipi etter Statur. Sie SBünfdje ber (iommiffion maren fa ft lebiglid)
rcbactiouellcr Slrt unb töuncn fitglidj übergangen merben. .Jpcrbor
guheben fdjeint nur bei ber Skidjtc S. 14—21, bafj befdjloffcn
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würbe <S. 17 3- 41 ijinter „Sßo eg übíicf) iff, baß" eiitjufcijicbcn:
,,bic SBeidjtenben tnieen ober";
ferner bei ber Sranf encommunion @. 194 3- 5 tjinjujuí
fügen: „fiitbct er ben Sranfcn außer ©taube, bag Ijeilige SKbenbs
maßt )u genießen, fo foil er in Ijerjlidjer fttrbitte i(>n ber ®nabe
®otteb empfehlen. 5ft ber firanfe fdjon abgefdjieben, fo bete er mit
ben ^unterbliebenen nub für bicfclben."
Bei (Einführung ber ©eiftlidjen
©. 174 3- 20 ju fcfjcn: „fa, id) gelobe eg Vor ®ott."
©. 175 3- 14 gu&ufügen: „unter .fianbaufteguitg."

Bei (Einführung ber Slelteften. ©. 178—180. ©. 179
3- 10 nub 11 bie geltenbcn Gklitbbeformularc abjubrinfen,
ebcnfo bei ber Trauung ©. 185- 189, auf ©. 186 3 24
nub an ben entfprcdjenbeu ©teilen bie Slum erfuttg ber Xrauung§=
Orbnung bom 27. fuli 1880, Einlage A auf^uncljmcn.
Bei (Einfegnung ber Sßödjncrinnen ©cite 190—193 würbe
befcßloffcn, alíen formularen ben Singanggfprttd) bor^ufeßen: „Ser
óperr fegnc beinen Sluggang nnb (Eingang 2C.",

©. 190 3 20 ¡jujufügen: „Öcbet be§ ßenn. Segen mit §anbauflegung".
Bei ben Begrab nißformul aren würben ©. 198 3- 24 nnb
25 bie $8orte geftridjen: „fofern nidjt ba@ ©egentßeil auSbrücfltd)
gewünfbßt wirb", inbem aug ber ißrajig ßerauS conftatirt würbe,
baß bei einem SIngebot feiner Begleitung burd) ben ®eiftlid)cn fclbft
bag au§brüdlid)c B erbitten biefer freunblidjfcit faum borfommen
würbe unb fo ber ißaftor fdjiicßlid) bad) 9Jtandjcm fid) aufbrängen
ju wollen erfdfeiuen würbe, ber nur aug tpöflidjfcit, aber innerlich

wiberftrebenb, bie geiftlidje ©rabbeglcititng fid) gefallen ließe.
©. 203 3- 30 ift einjufdjieben: „Gkmeinbc: £>err, erbarme
Sid); (Eßrifte, erbarme ®idj; .ßerr, erbarme S)td)".
< S. 213 unb 214 fiub bie augemertten ©djriftftcllen abjubrttefen.
®ie feßönen formulare für 9łebengotte8bienfte erfuhren nur
rebactionellc Slenbernngen.

für bie fugenbgottegbienfte, wo Von einer ©eite bemängelt
Würbe, baß bag formular bc§ ®iift)crgottegbicnfte§ (©. 133) unter
Sugrunbelegung ber ^anptgottcbbicnftliturgic entworfen fei, würbe
bcfdjloffen, bie ßerftcliung eines 2. formulará nad) ber form ber
9?ebengptteSbienfte ju erbitten.

233
<Sdjließlidj fpradj bie (Eommiffioit (Referat 9h\ 5) nodj foígenbe
allgemeine SBünfdje au§:

2) (Eg mochte eine nnbre ^Reihenfolge bet einzelnen feiern im
„fiirdjlidjc §anblungen" cintrcten.

®ic gegentoiirtige 9lnorbnung nadj bem ©efidjtöpunft:
^nitiation§f)anb[nngen ($aufe big (Einführung Pon 9leltcften)
unb SBenebictiongljonblungen (Xrauung bis ÜBegrübniß) erfcheint
nicht bitrdjfidjtig genug.

3) ©er 2. $hcü ber 9lgcnbe mödjtc feine unauögebrueften iRiid=
vertoeifungen auf beit erften Sijcii enthalten — ba ja bag
2Bcrf in 2 Sänben erfdjeinen foil unb bei ben heiligen §anb=
fungen $heií 1 nicht immer gur ßanb fein toirb.
4) ©er 9lltargefang beg ©eiftlidjcn möchte geftattet unb ÜRelobieen
für benfelben gegeben Kerben — in fRüctfidjt auf <Sd)Icfien,
too ber ©efattg ber ©eiftlidjen noch vielfach in fefter Hebung ift.
5) ©ie 9lgenbc möchte in 3 $h#ilen, einem für bie ©emeinbe*
®otte8bicnftc, einem für bic firdjlidjen fjanbltingen unb einem
mufifalifdjcn $hc¡í erfdjeinen — ba bic Ztjätigfcit beg (Etjorö
in 9fu§fidjt genommen unb Siegte (S. 22 ff. jcbcSmal unter B)
für benfelben gegeben finb. (Ebcnfo finb Siegte mit ©onfaß
für anbre firdjlidjc Metern, 3. 1B. Trauung, SBegräbttiß k. feljr

inünfdjengKerth.
6) ®ic Siturgieeu für jpaupt: unb SRebengottegbicnfte möchten in
auggeführten formularen gebrueft merben — b. h- wenn auch
nidjt ein befonbreg formular für jeben ©ottegbienft, bodj
unter gufammenfaffung beg Sermanbten fo biel einzelne for
mulare, baß man bag für ben einzelnen lag nothmenbige
leicht hrrauSfinbcn unb bic 9lgenbe, ohne blättern 31t mttffen,
bequem brauthen fann.
7) IBon $hcil 2 möchte eine hoppelte 9luggabe, eine in Entart,
eine in flein Dftab erfdjeinen — ba bie 9lgenbc für bie firdjlidjcn .ßattblungcit, befonberg SBcgräbniffe, banblidj fein muß.
8) (Eg möchte eine polnifdjc unb Kenbifdje Uebcrfeßung ber 9lgenbe
bcranftaltct ttttb erfterc einem utraquiftifdjen (Seiftlidjcn <Sdjle=
fieng übertragen Kerben.

9) ©er (Ebaugelifdjc Dber=®irdjenrath ift 31t erfttdjcit, mit ber
ßerauggabc ber 9lgenbe eine ifnftruction 31t berbinben, Kic
fic für bag richtige Verhalten beg Siturgen crforbcrlidj ift —
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tocil bieS leidere mis IWmtgeí fefter Porfdjriften oielfad) 51t
ioünfdjen übrig läßt.
Sobonn naßm bie ©ommiffion ben Síntrag an: bie .öodjtuiirbige
Spnobc luoííe alíe 311m SIgenben $ ©nttourf fonft eingegangenen
Petitionen für erlcbigt erflären, enblicß
•öocßioürbige Sijnobe motte beferließen,
bcm ©oangelifcßen Cbcr = ©ird)enratß ißren SD ant au^ufpreeßen
für bie Vorlegung beS Slgenben = (fntmurfS, burd) melden
langempfunbene Pebürfniffe and) unferer Stßlefifdjen Probin$ial=
. firdje meitgeßenbe Pefriebigung erfaßten.

Prestan, ben 16. Januar 1894.
Socßter.

łtlllagc lid.

(Sur 4., 6., 7., 8. unb 9. (Strung.

<5. 36, 52, 61, 69 unb 76.)

®ie Pefcßtüffe bet Scßlefifcßen Probii^iaLSßnobe, betreffenb ben
(intmurf bon formularen für bie Stgenbe finb genau gemäß ben
ßier folgenben gebrmften Einträgen ber VII. Sommiffion unb ben mit
Stinte in bereit Stegt ßineingefeßriebenen Sorrecturen erfolgt.

Preplan, ben 16. fanuar 1894.
fiiocßlcr, Superintenbent a. ©.

Anträge ber VII. (ioinmiffton
311m 9lgenben=@nttourf.

I. Snuptgotttsbirnll au Saun= unb ftfltagen. Seite 1 bis 4, 22 bis 79.
Pefereilt: Siiperintenbent S 0 eß(er.

ProbinjiabStjiiobc tooUe befcßließen:
1)

2)

Seite 1 Seite 5 iff jusufeßen:
uub naeßbem fieß bie ©emeinbe erßoben ßat.
Seite 1 Seite 8 iff 311 feßen:
ftatt nufere .ßilfe fei nufere .ßitfe ft eßt.
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3) ©eite 1 Seite 29 ginter ©laubengbetenntnif) ein,511 fügen:
ober ftatt beg Sicbcrbcrfeg und) bem Kaithelfegctt.

4) ©eite 1 Seite 30 unb 31 ift 3U ftreidjen:
iiub bei bent „ @gre fei bir, jperr".
5) Sfibelfprücge finb nadj bet rebibirten Söibctauggabc aufjufügren.
@8 toirb bic (Srtoartnng auggefprodjett, baf? bag (£in=
fügrungggefcg nuf bie ©djtoierigfeiten bet llebcrgnng^eit 23e=
bodjt negme.
6) ©• 22 ff-: ($8 müßten btt SfJfalmcnftclicn alg Sntroiten audj
für Sßeigitacgten nnb Karfreitag gegeben unb bie für bie
Zrinitatig^eit berntest toerben.
7) ©eite 2 ift jtoiftgen Seite 17 unb 18 eingufügeu:
Semeinbe: Simen.
8) unb 9) ©eite 2 ift eine gufjnote 311 Seite 20 $11 fegen folgen
beit ^ngaltg:

10)
11)

12)

13)

14)

6) „SBemt übet eine Sßerifope geprebigt toirb, foil nur bie
anbre bom Sillar gelefen toerben. Sßcnn über freie $e$te
geprebigt toirb, fo folien beibc Sßcrifopcn gelefen toerben.
9) SBirb bie (Epiftcl. nidjt beriefen, fo treten ©prttd) unb
.fpalielujag nad) bem ßbangelium ein. '
©eite 57 ift für bag Zrinitatigfeft hinter Sir. X ein befonbrer
©pritdj cinjufegcn.
ßür bie gefreit en bürfen bie für bic SlebcngottcSbicnfte
©eite 104 big 132 beftimmten ©prüege mit 311t Sertoenbung
fommen.
S)ic ©priidje für bie Zrinitatigjeit sub Sir. XI ©eite 57
finb 31t bermegren.
©eite 2 Seite 30 ift bem (Snttourf eine Stnmertung **) beisufügen:
loo eg bigger üb lieg toar, barf and) bic ßormel angcloanbt toerben: Saffet un§ mit ber ganzen (igriftengeit
unfern allergeiligftcit Slaubcn betennen.
©eite 2 Seile 43 ift bic bort ftegenbe Slnmcrhtng, toctcgc bcm=
uäcgft (f. Slntrag 12) mit ***) 311 begeidgnen fein toirb, 31t faffett:
an ©telle beg ©iaubenbbclenntniffeg tann bag Sutgcrlieb:
2Sir glauben all an einen ®ott, gefuttgen toerben unb
too ber ®efang eineg aubern firdjlidj genegmigten u. f. to.
Stoifdjcn bie ißrebigt unb bic Slblünbigungcn ift ein Sieberberg
einhüftigen.

236
15) Seite 3 Seife 9 hinter Siebberg cinjufdjieben:
ober ein furjeS Sieb.
16) Seite 3 Seile 10 ift )U „bor ben SHtar tritt" (Beile 10)
eine Slnmerfttng *) al§ ffttfinotc gu fe^en:
füllten burdj Sofalberhältniffe bernnlapt bebeutenbe
.ßittberniffc ber Slbljaltung ber S^lußliturgie bor bent
Sillar entgegenftehen, fo fattn Slrdjengebet, SBatentnfcr
itttb Segen auf ber Mangel gefprodjen werben.
17) Seite 3 Beile 24 ift hinter ©eiftlidjcr einjitfdjieben:
Saffet mW beten:.
18) Seite 4 Beile 5 ift 311 fe^en:
fegne ben ißatron (bag ißatronat) biefer Kirche (ttttb fein
§an§).
19) Seite 4 Beile 7 ift gu feßen 31t Slnfang:
fegne biefc itnfre ©emeinbe in allen iljren ©Hebern,
Stäuben nnb Slerntern.
20) Seite 60 ift jnnt ©ebet Dir. 3 bic Slnmerfuttg beijufiigen:

21)
22)

23)
24)

25)

bic SBorte „Ipcrr, erbarme ®iclj!" fönnett attdj bon ber
©emeinbe gefangen werben.
Seite 63: ©S möchte ein ©ebet für $8eiljnad)ten, welches nicht
in ba§ allgemeine Sircbengcbct anSgeht, eingcftellt werben.
Sie Sahl ber ßcfttagggcbetc foli bttreh ©infteHung bon $a=
raüelen bermehrt werben, insbefonbere bic 3°hl ber für bie
einzelnen ßefte befonberS componirtcn ©ebetc.
Siu cf) folien einzelne ber ©ebetc bc§ ©ntWurfS, 3. S3. ba§
©rntegebet Sir. 3, einer cittgchcnben Stcbifion unterzogen werben.
ßür bie Topologie (Seite 4, Beile 22), welche ber ©emeinbe
jttgewiefen ift, möchte eine SJtelobic gegeben werben.
Seite 4 Beile 26 ttttb fonft ift ju fc^ett ftatt „erhebe" „hebe"
ttttb hinter ffrieben f einjufügen.
®a§ SB ort „SchlufiberS" ift am Gnbc aller ^auptgotteSbienft»
Formulare, auch 'Seite 4 Beile 27, in klammern cingcfchloffcn
311 feijett.

11. Ibtiiiniialjlsfeier.

Seite 4—8.

26) Seite 6 Beile 3 ift 31t fe&en: (©rhebet ©ttd) ttttb laßt uns
beten.)
27) Seite 6 Beile 6 ift hinter ©eiftlicfjer 31t feftett: Snicet nicber
ttttb bernehmet bie @infc(tuitggworte beg heiligen S(bcitbmal]l§.)
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28)

29)

30)

31)
32)

©cite 6: ©te Sreu^eSjcicíjcn fittb in bic verba testamenti cin-

inferen.
91IS SJJaralíelformttíar in einer gußnotc int 9lgenben=@nttvurf
ober als probinzielle ^Beilage ift baS Sebct auS ber alten
©elS-ner Stgenbc: $err ijeftt ©Ijrifte, ob idj gleich nießt toertlj
bin tt. f. io. bargiibieten.
gtir baS Sebet: D öerr, ob id) ziliar nid/t toürbig bin ic.,
ift ber facultatibc Sebraud) in ber SlbcnbinaßlSliturgie itt ber
Sßrobin; ©cijlenen, loo eS tu eit berbreitet ift, 31t erbitten.
Seite 8 Beile 7 ift hinter ©rette and) ein^ufngen.
©eite 8 ift ;triften Beile 31 uitb 32 zu feßeu: Semeinbe:
Stinten.

111. jlttaitunrilt gtnbcritiignt in I. unb II.
©eite 31 ift Beile 12 ftatt mißgcljanbeit 31t feßen:
übelgetßan.
2) ©eite 31 ift Beile 15/16 ftatt laß halb — cicnb ioorben 31t
feßen:
laß ©eine SSarnißerjigfeit groß über unS fein.
3) ©eite 31 ift Beile 17 — 19 ftatt nm ber (Sßre — (Sßrifti 51t
feßen:

1)

4)

5)

6)
7)

8)
9)
10)
11)

nm ber Sljre ©eines heiligen 9tamenS unb tint
©eines lieben ©offnes, unferS tpeilanbeS %eftt
©fjrifti roillctt.
©eite 31 fittb Beile 23 — 25 bie $3orte:
in ©üttben empfangen — 51t allem Sitten 31t ftreidjen.
©eite 31 ift Beile 29 31t feßett:
allgiitigcr barmherziger Sott.
©eite 31 ift Beile 33 ftatt anjünbe 31t feßen:
entzünbe.
©eite 32 ift Beile 11 31t feßen:
©eine Sttabc uttfernt Slenb 31t §ilfc fontme.
©eite 32 ift Beile 15 31t feßen:
allgütiger Sott.
©eite 33 ift Beile 14 ein bor 9J?cnfcß 31t tilgen.
©eite 37 ift Beile 7 ftatt ßeißen 31t feßen:
werben.
©eite 38 ift ljintcr 9tr. 10, 11, 12 (jinzttzufügen:
Sßrc fei bein ®ater u. f. io.
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12) Seite 38 ift in 9łr. 13 her lebte Satj:
(Sott begnabe unb — unb alle
ju ftreidjcn.
3) Seite 38 finb geile 38 bie Sföorte:
So fpridjt bet .6err
ju ¡treiben.
14) Seite 41 ift geile 19/20 ftatt itnb Seiner — merben mögen
ju fe^en:
unb mit bcm fjciligeit Reifte getauft Werben mögen.
15) Seite 45 ift geile 19 ftatt Seiner ju fe^en:
Seiner.
16) Seite 52 ift geile 7 hinter (Sebeiljcn tjinjujufügen:
ber (£l)riften()eit.
17) Seite 54 ift geile 24 ftatt mifigeljaubclt ju fctwn:
übelgetljan.
18) Seite 54 ift geile 27 abjuänbern nad) 9łr. 2.
19) Seite 54 finb bie geilen 29 — 31 abjuänbern na et) 9?r. 3.
20) Seite 60 geile 42 ift ftatt (Srquider:
Slrjt
ju feßen.
21) Seite 61 geile 22 finb bie Sßorte:
beinern (Seifte alb mit
ju ftrcitfjen.
22) Seite 68 geile 26 — 28 ift ju faffen:
®u modeft un§ aub bcm Sobebfdjlaf ber Süubc cr=
roccfen, baff mir fitzen, mab broben ift, mo (Stjriftub
ift, fißenb jur sJted)ten.
23) Seite 77 ift geile 21 ftatt Slbfonberlidj ju fcheu:
3) ornetjmlid).
24) Seite 79 ift geile 5 ju faffen:
auf bafj mir bid), (Sott $ater, in beinern Sobn fidftbar
f¿bauen unb alfo jur (irfenntnifj u. f. m.
Ueberfdjär.

(Sbcrlein.
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Einträge ber VIL ßom miffion
jnm SlgenbemCimttuurf.

1. ffflufe nnb Oiifirmatien.

Seite 149—169.

gteferent: ©uperintenbent Kocljler.

Öodjnnirbige Sijnobe iuolle befdjtiefjen:
1) ©eite 149 Seile .5 unb fonft íaufíicb in Klammern 51t fetten.
5) Seite 151 Seite 4 an ©telle ber SSorte
SBiHft bn getauft fein?
ift $u fe&en:
SBiHft bn auf biefcn Stauben getauft fein?
3) ©eite 151 Seite 9 unb an alten entfpredjenben ©teilen ift ber
díame beg $äuf(ing§ N. N. bar bieSSorte: ,,Sd) taufe bidj"
§u fe&eit.
4) %n formular 1 unb 2 tanu ftatt ber formet auf ©eite 151
Seile 11 unb ©eite 154 Seite 6 and) gefeilt toerben:
®er Sott ber Snabc, ber biet) berufen tjat ju feiner
einigen §errtidjteit in Sljrifto Sefu, ber motte bid) Dott=
bereiten, ftärfen, träftigen unb griinben unb burd) beit
Stauben beiuatjren )um einigen Beben. Simen.
5) ©eite 161 Seite 13/14 ift ju änbern: „ober"
Baffet ung unfern djriftlidjeit Slauben belcnnen: (yolgt
ba§ apoftolifdje Slaubengbefenntnijj).
SBillft bn auf biefcn Stauben getauft iuerben?
Sa, id, mill eg.
-6) ©eite 164 Seite 6 ift tjiiyu,luftigen:
(Scmeinbe: Simen.)
7) ©eite 165 Seite 2 ift fjinter ißfatnt 119, 1 — 16, 19 i)in,iit'
luftigen:
Sol). 21, 15 — 17 unb
Seite 3 tjinter 2. %im. 3, 14 — 17:
%öm. 3, 24—28.
8) ©eite 165 Seite 8 unb 9 finb bie SBorte:
SInfprad)e unb Sieb Hein 51t bruefen.
D) ©eite 165 Seite 12 ift eine Slnmcrfung beynftigen:
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SBcnn bag (defect beg £jerrn nidjt bon ben (Eon*
firmanben gemeinfam gefprochen iuirb, fo betet eg ber
Sonfirmator fpiiter erft unmittelbar bor bcm aaronitifdjen
Segen.

Seite 165 Sede 30 unb 31 finb 31t änbern in:
©emeinbe: Simen, Simen, Simen. (Sdjlußberg.)
11) Seite 168 am (Enbe bon a b c d e ift Simen jnjttfügen;
Seile 38 fällt bag Simen meg.
12) Seite 166 Seile 17 ift anftatt „im Slnfdfluß an ein Sdjrift=
10)

mart" 311 feßen:
auf ®runb cine§ Sdjriftroorteg.

Seite 166 3#% 34 ift eine guffnote )u geben:
SBo eg Sitte ift, baf; bie Sinber bie brei Slrtitel in
Slbfäßen befeniteu unb bie ©emeinbe mit ben ent=
fpredjenben ®erfcn bon: SBir glauben it. f. io. antwortet,
barf eß fo bleiben.
14) Seite 168 Seile 16 ift eine gufjnote 31t feiten:
SBo ber §anbfdjlag bcfteljt, behält eg babci fein Siemcnbcn.
15) ®ag gormular für bie Konfirmation möge einer eingefjenbeit
Stcbifion in ber 9iid)tung unterzogen m erb en, baß ber fort»
feßreitenbe Mong ber tpanblltng einen einfacheren unb fräftigeren
Slugbruct finbe.
13)

IF. jleiartioiu’lle äteberungen fu I.
1)

Seite 151 Seile 18/19 fiitb bie SB orte:
famt feinen (Eltern ober menu eg feiner (Eltern burd)
$ob ober anbern Unfall beraubt mürbe, ftatt ihrer
unb Seile 24 bie SB orte:
famt feinen (Eltern
in Riammern 31t feßen.

Seite 151 Seile 20/21 finb bie SB orte:
unb erinnert
31t ftreid)cn.
3) Seite 151 Seile 38 ift ftatt fjeiligften 31t feßeit:
heiligen.
4) Seite 154 Seile 8 ift ftatt
unb hat bir alle beine Sünbe bergeben
2)

311 feßen:
unb ber bir alle beine Sünbe bergiebt.
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5)

Seite 152 Seile 24 ift

Don feinetiDCßen
31t ftreidjen.
6) Seite 153 Seite 39/40 ift

auf ben afíe§ — ift unb
itnb Seile 40

aud)
31t ftreidjen.
7) Seite 155 finb bic Seiten 6—8 unb cntfpredjenb Seite 162
Seite 2 unb 3 31t ftreidjen.
8) Seite 155 Seite 30 ift ftntt:
mögen Seines ©tutbergicfjenS
311 feßen:
um Seines SeibenS unb Sterbens mitten.
9) Seite 156 Seite 11 ift

ließen
3U ftreidjen.
10) Seite 156 Seite 13/14 ift ftatt:
um beS SJtntbergicfjenS (ffjrifti mitten
31t faßen:
um beS für unS bergoffnen SBtuteS (ftjrifti mitten.
11) Seite 156 finb bie Seiten 5—19 in klammern 31t faßen.
12) Seite 157 Seite 22/23 finb bic SBorte:

Sreunbe — Saufpatljcu
in klammern 3U feßen.
13) Seite 159 Seite 12 unb fonft ift 31t feßen ftatt:
„Haien" „Siidjtgeifttidjc".
14) Seite 159 Seite 22, 37 unb Seite 160 Seite 8 ift ftatt:
Sinblcin
3u feßen
Sinb.
15) Seite 165 Seite 10 ift ßintcr
meldjcS
eiu3uf^ieben:
ttjuntidjft.
16) Seite 166 Seite 6 ift ftatt
ttjun
3u faßen:
abtegen.

16
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17)

18)

19)

20)
21)

Seite 166 Seite 18/19 finb bie äßorte:
bei iveldjcm bie (Eonfirmanben nicbertnieen
in Klammern jit /eßen.
Seite 166 Seile 27 ift tjinter Seiftlicper einjufdjieben:
liebe Kinber.
Seite 166 Beile 41 ift ftatt:
inbem itjr nun fclbft euer Saufgelitbbe erneuert
51t fe&cn:
inbem ifjr end) nun fclbft 31t eurem Saufgelübbe betennt.
Seite 167 Beile 42 ift unb 31t ftreietjen.
Seite 168 Seile 20 ift ftatt:
bcrbleibe mit
311 fe^cn:
bleibe bei.
Ueberfdjär.

(Eberlein.

Einträge ber VII. gommiffion
311m 9fgeuben=(E nttourf.

(Orbinatien.

Seite 170

173.

^Referent: Supcrintenbent a. ®. Koefjter.
Seite 170 Beile 32 ift:
tpefefiel 3, 17-19
abjubruefen.
2) Seite 172 Beite 18 ift tjinter bie SBorte:
in ben brei ctjriftlidjcii fpauptfpmbolcn
31t fepen:
bem Apostolicum, bem Nicaenum unb bem Athanasianum.
3) Seite 172 Beite 41/42 ift 31t ünbern:
bie Orbinanbcii (antworten jeber einzeln): 3a, idj gc=
lobe eS Dor Sott.
1)

lleberfdfar.

(Eberlein.
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Slntriiße ber VIL (xommijftott
junt Slgenben=@ntwurf.

1.

fiiincre .form bes fjmiptgothobinilteo.

Seite 9-13.

Steferent: Superintenbent n. ®. ñoeljlcr.

Ipotfjwürbige Stjnobc wolle befcfilicfjen:
Seite 10 ßeile 14 bic SB orte:
Saffet uns — Meinten
finb in klammern ju fefjen.

11.

griifjfc mib jlorbcrrifmig

Ijciligcit äbrnbmnljl.

Seite 14 -21.

.QodjWitrbige Stjnobe Wolle beferließen:

Seite 15 geile 1 ift ftatt gänjlidj ju feßen ernftlii).
Seite 17 Seile 41 ljinter:
SBo eS üblidj ift, baf;
finb bic SBorte cinjufiijicbcn:
bie iöeicfjtenben fnicctt ober.
3) Seite 18 Seile 7, 11 itttb 27 ift Ijinter ©eifte§ f ju fe^cn.

1)
2)

4) Seite 18 Seile 29 ift etwaige ju ftreidjen.
5) Seite 19 Seile 2 ift fjinter SSarmljerjigteit jujufiigcn:
Simen.
* 6) Seite 19 Seile 4 ift ljinter Segen ju fetten:
©emeinbe: Simen, Simen, Simen.

7) Seite 19 Seile 5 ift
©emeinbe: SdjlufiberS
in klammern ju fe^ett.

III.

firanhrn=®ommn#ion.

Seite 194—197.

.§odjwiirbige Stptobe wolle befdjliefjcn:
1)
2)
3)

Seite 194 Seile 20 ift ftatt ©ott jit foften:
(ir.
Seite 194 Seile 20 ift hinter barmljerjig fein cinjufdjiebcn:
unb ifjm.
Seite 195 Seile 39 ift ftatt amisté ju fügen:
erweck.

16*
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Seite 194 Seile 5 iff ßingugufügen:
ginbet er beit Krauten außer Staube, bag ßeilige
9lbcnbmaßl ju gemeßen, fo fall er in ßerjlicßcr gürbitte
ißit ber Snabc Sötte® empfeßleit.
ber ñ'ranfe fijan
abgefeßieben, fo bete er mit beit Hinterbliebenen unb für
biefelben.
5) Seite 196 Seite 42 — 45 finb bie angelegenen gorniutare au§=
gitbrittfeit.

4)

IV.

ffinfiiljriiiig her ffiriftlirijen.

Seite 174—177.

Hoeßmürbige Sßnobc malte befdjließen:

1)
2)

Seite 174 Seite 19 ift Verfpricß 31t änbern in gelobe.
Seite 174 Seile 20 ift 31t feßen:
Seiftlicßer: Sa, t^ gelobe e§ Vor Sott.

3)

Seite 175 Seite 14 ift jujufiigen:
unter Hanbattflegung.

V

. (finfiißruitg her Srlteflrn.

Seite 178—180.

tpoeßmürbige Sßnobc molle beftßließett:
Seite 179 Seile 10 unb 11
Sclübbcformularc abjubruefett.

V

I. ffiniueißung.

finb bie geltcnbeir

Seite 181—184.

Hocßmürbige Sßnobc molle befeßließen:

1)

Seite 181 Seile 14 ift ßintcr ber cinmcißenbe Seiftlicße in
klammern jujufügen:
ber SenerabSuperintcnbent ober ber Von ißm be
auftragte Stellvertreter.

2)
3)

Seite 182 Seile 30 mirb unb geftrießen.
Seite 182 Seile 34 unb Seite 184 Seile 25 mirb ßintcr
Seifte® f gugefügt.

V

II. (Training.

Seite 185—189.

tpoeßmürbige Sßnobc molle befeßließen:
1)

Seite 185 Seile 20 Von unb:
SBer fieß bi® Seile 24 9)?arc. 10, 12
in Klammern 31t feßen.
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©cite 185 Seite 27 iff ©rittenS ju ftreictjen.
Seite 186 Seite 5 — 11 in Stammern
fc^en ititb Seite 5
ftatt Viertens ju fugen: SBeitcr.
4) Seite 186 Seite 12 ift fünftens ju ftreidjen.
5) Seite 186 Seite 24 uni) an beit cntfprccfjenbctt Stetten ift bie
Stnmcrtung ber ©rauungSorbnung Dom 27. %uti 1880, Ein

2)
3)

lage A, aufjuneljmen.
Seite 186 Seite 37 unb 38 unb Seite 187 Seite 19 nnb 20
finb bie SB orte:
mcdjfett eure bis getobt Ifabt
in Stammern ju fe^en.
7) Seite 186 Seite 39 unb Seite 187 Seite 21 finb bie Söorte:

6)

bie -Ringe geivedjfelt nnb
in Stammern jtt fefcen.
8) Seite 187 Seite 2 unb 28 ift Ijinter (SeiftcS f ju fc^ett.

9)

Seite 189 Seite 14 ift bei unb Seite 15 ift

mit Vernunft wohnen unb ifjnen
in Stammern ju feßeit.

Ueberfdfär.

(Sbertein.

9(nträge ber VII. ßommiffion
jum '2igeiibeu-(£nhmtrf.
^Referent: Superintenbent a. ©. Soester.

I.

iinfcgiiung einer lüöifjntrin.

Seite 190—193.

Ipodjmürbigc Sijnobc motte bef^tießen:

1)

2)
3)
4)
5)

Stilen formularen ift ber GingangSfprudj borjufefjen:
©er 0err fegne beinen StuSgang unb Eingang bou
nun an bi§ in Emigtcit.
Seite 190 Seite 20 ift jujufügen:
(Sebet beS §errn. Segen mit ^anbaitftegung.
Seite 191 Seite 30 ift ftatt furefjt ju fefjett: Snetft.
Seite 192 Seite 32 ift Ijinter ernennen jujufügen: taffe.
Seite 193 Seite 25 ift Ijinter bit tjaft fie einjufdjieben: aber.
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11.

¡ßfgräblliß.

©cite 198—226.

SodjTOürbige Stpwbe trolle befdjließen:

1)

2)

3)
4)
5)

6)
7)
8)

©eite 198 Seite 24/25 finb bie 28orte:
fofern nicht — gettninfdjt tnirb
ju ftreidjen.
Seite 201 Seite 40 ift 31t fe£en:
fo barf ftatt be8 aaronitifdjen ©egenS ba§ ißotnm treten:
Safft un§ ;c.
©eite 204 Seite 38 ift hinter begiebt fidj einjufügen:
unter (Sefattg.
Seite 206 Seite 5 ift Statt 31t änbern Stabt.
Seite 203 Seite 30 ift ein^ufdjieben:
©cmeinbe: jperr, erbarme bic^!

Kfjrifte, erbarme bid)!
Serr, erbarme bidj!
©eite 209 ift hinter 91 r. 5 abjubruefen ißf. 126.

©eite 213
©eite 213
jubruefen.
9) ©eite 215
10) Seite 218
11) Seite 223

111.
1)

Seite 40 ift $ob. 5, 23 31t ftreidjen.
unb 214 finb bie nngemerlten SdjriftfteHen abSeite 2 ift ftatt übergehen ju fetjen: überfdjreiten.
Seite 6 ift hinter SBater einjufdjieben: unferS §errn.
Seite 24, 25 ift Sein 31t änbern in fein.

lleben=@dte£ibiriifir.

Seite 93—132.

%n formular I unb II ift ber SdjlnfTOcrS überall in Klammern

3U feßen.
2) Seite 97 Seite 29 ift ißf. 121 3it3ufügen.
3) ©eite 101 Seite 30 ift „fjicrburd) " 31t änbern in:
4)
5)

.burd) beitt

9tuhen im ®rabc
©eite 103 Seite 15 ift: ,unb angenommen 3U ftreinen.
Seite 107 Seite 31 ift: Seine Seinbe unb 311 ftreidjen.

6)

Seite 107 Seite 41 ift 31t änbern:
au§ fo großer 91ot() errettet ^aft.

7)

Seite 108 Sede 1 ift 31t änbern:
in unfrer testen SlothSeite 108 Seile 11—13 ift 31t b als SßaraUelfprudj »ugufügen:

8)

ift in feinem änbern Seit u. f. TO.
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Seite 111 Seile 8 uitb 9, unb Seite 113 Beite 7 unb 8, bl,
ift na et) bent äBorttaut bet Sdjrift umjugeftalten.
10) Seite 114 Beile 7 ift: lieber aufcrroccl't ßaft, gu fe^cn in
Seite 6 bot: uns jur ©eredjtigfeit.
9)

11)

12)
13)
14)

15)
16)
17)

18)

Seite 117 Seite 32 — 34 ift 31t änbcrn:
baß ivir fetbft tmfrer Grmäljlung berficfjert ttnb auct;
anberc burctj un§ jur einigen Setigfeit gemonnett werben.
Seite 118 Seite 25 ift ttnb 31t ftreicficn.
Seite 119 Seite 41 ift 31t änbern:
unfer Sinn begehrte.
Seite 121 Seite 20 ift 31t änbern:
be§ allein fcligmactjenben @bangetium@.
Seite 126 finb bie Seiten 32 unb 33 3U fiteiet) en.
Seite 131 Seite 17 ift allgemeiner 3U ftreiefjen.
Seite 131 Seite 23 — 25 ift 31t ftreidjen:
beine Jpütfe ift naße betten, bie biet) fürdjten, fo; betttt;
ber ßerr.
Seite 131 ttnb 132 finb bie ®ebcte 9ir. 7 unb 8 einer
Stebifion 31t unterteilen.

IV.

3ngenii=6i)ttt5hieiillt.

Seite 133 — 137.

^oeßmürbige Spnobe motte beftßließett:
ift ein 2. ßorntular für bett £iugenb=®otte§bienft lulcß ber
Sorin ber 9leben=®otte8bienfte ßeruftelleit.
2)
Seite 136 Seite 7 — 9 ift 31t änbern:
Sunetjmen in aller $8ei§ßcit, £>eitigfeit unb ®e=
reeßtigteit, bi§ mir ein boHfommcneS ätZanncSatter cr=
reießen in (Sßrifto unferm Raupte.
3)
Seite 136 ift Seite 36 31t änbern:

1)

(Sri) öre.

V.

Spriidjc 1111b (Gebete 111 befonberii hirdjlirijeii feiern. Seite 80—92.
1)

2)
3)

Seite 81 Seite 3 ift 31t änbern :
tunb werben.
Seite 83 ift bei e at§ ^araltelfpruct; auf3uneßmctt:
©ebenfe unfer, tperr, ttaeß beinern $8ort, auf melcßeS u. f. m.
Seite 87 Seile 32 ift 31t feßett:
bic)c§ bettteS $olfe§.
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4) Seite 88 Seite 34 ift §u ftreictjen:
fei) gräme 9Jłidj unb getjabc 99£icf) übel.

V I. ^Hgfiitcint iUiinfdjc.
möctjte eine anbcre ^Reihenfolge ber einzelnen feiern im
Steife „®ird)Iic£)e ^anblungen" eintreten.
2)
Ser ¿weite St)cil ber Slgenbe mödjte feine nnauSgebrnáten
gtücfuerrocifungen auf ben erften $^ei( enthalten.
2
a) 5)er Stttargefang be§ öeifttichen möchte geftattet unb fPłctobicen
für benfelben gegeben werben.
4)
Sic 9lgenbe möchte in brei Zweiten, einem für bie ®emeinbegottedbienfte, einem für bie tiret) tiá) eit .ßanblungcit unb einem
mufitalifdjen Stjcit erfdjeinen.
5)
Sie §aupt« unb SRebengotteSbicnftc mähten in angeführten

1)

formularen gebrueft werben.
23on £tjc*l 2 möchte eine hoppelte SluSgabe, eine in Quart,
eine in ft ein £ftaü erfcf) einen.
7)
möchte eine potnifetje unb eine wenbifct)e Ueberfe^ung ber
tilg cube ticranftattet unb elftere einem utraquiftifdfen ®eift(id)cii
6)

8)

SdjleficitS übertragen werben.
Ser (Stmngelifche öberfiretjenratt) ift ju erfnet) en mit ber §erau§=
gäbe ber Stgenbe eine ^nftruction ju uerbinben, wie fie für
ba§ richtige Verhaften bc§ Siturgen erforberlicf) ift.

V II .
.ßoehwürbige ©tjnobe Watte alte junt 9tgenbe=®ntwurf fonft eiligegangenen Petitionen für ertebigt erftären.
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V III.
■.fporfjmiirbige Sijnobe motte beftfjiiejjen:
bent ®PongeIifd)en Obertirdfenrattje tí)ten ©ant auS^ufprecien
für bic Vorlegung bcS 9Igcnbe=6ntmnrf§, bitrtf) meldjen íattg;
empfunbenc iBebürfniffe and) unferer @d)lcftfd)en ißropinjiab
fixdfe roeitgetjenbe ÍBefricbignng erfahren.
Ueberfctfär.

@b críettt.

Mittage 18 a. (gur 8. Sipung. S. 67.)

Vorlage bcé fíüttiglidjett ßonftftoriumb,
betreffenb bie fociaíe grage.
jiiinigiitfies ffionjijloriutn der
|)roDÍn¿ Sdilejien.
9łr. 19 061.

93re§latt, bett 5. October 1893.

©ent ißrobtnjtals<St)nobais®orftanb [affen mir in (Mebigung ber
geehrten Schreiben Pont 17. nnb‘ 21. 9?oPcntber 1890 9?r. 434 ttnb
554 eine SBotiage, betreffenb bic fociolc ßroge mit bent ergebenen
Grfudjen jngetjen, biefelbe gefättigft jur Senntnift ber VII. Sßroninjiab
«Spnobc 31t bringen.
D. Stoljntann.
i>en ißroviniialsfSynobais SSorftanb, 3.
bed
ißrSfeS, ^errn (Grafen Von 9łotbtirĄ unb
$rad), ^oĄgeboren auf ^ant^enau.

©er ^o^mürbigen ^roPin^iot^pnobe ergebenft Porjnlcgen.

SSredlan, bett 8. October 1893.

Jer jlrouinnfll’Sijnobobllorftniiii.
@. ®raf Pott 9?ot^tircf) ttnb ©rod).
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Vorlage,
bctrcffenb bic fociate ginge.

Jüänigiitfies ffonfiftorinin der
|)rooinj SAtefien.

SBreStau, ben 5. October 1893.

Sir. 19 061.
2)er bon ber VI. orbenttidjen $robingiat*Sl)nobe am 15. 9?oöember 1890 ber focialbemofratifdjcn {Bewegung gegenüber gefaxte
tBefdjtufj berpfiidjtet uitS, über bie gur SluSfütjrung bcSfetbeit ban
unS getroffenen DJłafjualjmen folgenbe 9JiitttjeiIungcn gu machen.
Unter bolter ßuftimmung fjnbcn loir biefe bebeutfamc Sunbgebung ber fßrobingiaUStjnobe in itjrem gangen Umfang burd) 5Ber=
lefen boit ber Sauget in fämmttidjen ©otteSbienften am erften
Sonntage be§ StbbentS 1890 an bic ©emeinben gelangen taffen mit
bem bringenben SBunfdje, baff fic ben nufer SBoIt8tcben bebrotjenben
®efafjren gegenüber gebütjrenb betjergigt itnb bie barin auSgefprodjene
SRaljnung mit % ort itnb $tfat ernftlid) befolgt werben möge.
Ta mir bereits bortjer ben Srei8=Sljnobeit beS ßa^rcS 1891
folgenbe fragen
1) üb unb auf wcídjcm Sßegc bic fociatiftifdje {Bewegung bereits
in bie (Pemeinbcu ciiigebrungcn fei ober eingubringen brotje
unb inwiefern fic in ben gefeltfdjafttidjen unb wirttjfdjaftlidjen
{Bcrtjättniffen, fowie in ben ßuftänbeu beS religiös = fitttid)cn
unb firdjtidjen ßebcnS einen empfänglichen IBoben finbe?
2) SßaS and) bou tirdjtidjer Seite in bem StjuobaUSreife ben

auS biefer {Bewegung entftetjenben ©efatjrcn gegenüber biStjer
gefetjefjen fei unb waS feitenS beS geiftlidjett StmteS unb ber
firdjtidjen Organe gur SBefämpfung unb Slbwetjr biefer alte
Wrunbtagcn unb Orbnungen uufereS djriftlidjeii SBottStebcnS
bebrotjenben ®efatjren weiter gefdjetjen müffe?
gur SBetjanbhmg geftettt fjotten (Verfügung bom 3. %obember 1890,
ftirdjlidjeS StmtSbtatt Seite 99), fo fpradjeu wir gugteidj nufere
.ßoffnung auS, bafj ber SBefdjtuf; ber ißrobingiaUSpnobe, beffen eim
getjenbe SBefpredjuug in ben Sipungeu beS ®emeÍHbe=Sirdjcnratt)8
angeorbnet würbe, auf bie {Borbereitungen gur SreiS = Stjnobe unb
auf bie SreiSsSpnobaU'Berijanblitngcn fetbft einen betebenben unb
förbernben (Sinftup auSübcn unb mit bagu bienen werbe, bie and)
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ber Sirdje gefteHte Aufgabe int Sidjte beS (EbattgeliumS fiar 31t er?
fcnncn, ^eilfame SBefdjlüffe 31t faffen unb jur SlttSführung 31t bringen.
(Sßefanntmadjuiig bont 20. 9¿obentbcr 1890, ¡SirdjIidjeS SImtSblatt
Seife 105.)

ßttr ©rgän^ung bcr Vorlage für bie S.rci§?Spnobctt ttttb int
•Öinblicf auf bett Sefdjlitfj ber $robinjial?Spnobc fielifett mir fobann
bett Tiocefan=®onbenten beS ^apreS 1891 folgcnbe fragen:
SßelcpeS iff bie bibiifcpc Sepre bont irbifdjen ®ut,
Staub ttttb SBeruf, fomic hon Strbeit ttttb Sopn in
irbifdjen ißcr^ältniffen?
Sßie ift biefe üetjre feitens beS geiftlidjen SlmtcS $u
oermertpeit ttttb inSbefonberc gegenüber bett gegenwärtigen
Itieroeguitgen auf bent (Gebiet beS focialett SebenS jur
(Geltung 31t bringen? (SBefanntmadjung bont 28. ßebrttar
1891, SirdjlidjeS SlmtSblatt Seite 31.)
Tent in bent obigen ®efd)Ittffe an nnS gerichteten ßrfttdjen, mit
bent i)3robin3iai=Sl)nobai=ißorftaitbe ttttb unter ßujiebttng bon Sfer
trauenSmännern biejenigen SRa^uapnien 31t bcratpcn ttttb 311t' 2(118=
füprtmg 31t bringen, roeldje bom cpaitgelifd)=fird)lid)en Stanbpunft
attS geeignet erfdjeitten, beut 2lnmatf)fcn bcr Socialbemofratie ©npalt
31t thuii, paben mir ebenfalls entfprodjen, bereits in einer gemein?
fd)aftlid)cn Si$ung mit bcm 5ßrobiit3ial? SpnobaI?Sforftanbc am
5. (¡December 1890 bie 3apl bcr 311111 Sfeiratp ^cranjusie^enbcn
SOtänner auf 20 feftgcfcpt ttttb bereit StfapI Poltjogen. Tiefe mürben
am 12. Tecember unter 9Jiitt()eiIung eines SlitS3ugcS attS nuferer
Verfügung bom 3. 9?obcmber 1890 ttttb beS obigen QkfdjluffeS ber
S3robin3iaI=Sl)nobe befragt, ob fic 3m- Einnahme ber Söapl unb
Tpeitnapme an einer SScrfammhtng bereit feien. Tiefe Sferfammtnng
mürbe 311m 4. 9Jiäi'3 1891 einberufen ttttb burd) Sütfpradje beS
jperrn Senior föieper ttttb ®eneraI?Superintenbenten D. (Erbmann
eingeleitet.
9cad) eingepenbett Sferpanbluttgcn mürbe ein S(ttSfd)ufj Pott
5 SJZitglicbcrn mit bent Stuftrage gemäptt, einer neuen Sferfammtnng
S3orfd)läge über bie OrganifationSfrage ttttb SBefdjaffung ber
9JiittcI 31t maepen, ba in biefer Sfejiepung fidj eine bnrehgreifenbe
9J('einitngSbcrfd)icbcit[)cit gcltenb machte.
Sfott ber einen Seite mürbe bie (Errichtung einer auS SRitgliebern
beS (¡fonfiftorii unb beS 5ßrobin3ial=Spnobal=83orftanbeS, fomic attS
bett SfertraucnSmannern gemäplten (Ecntralfteltc ins Singe gefaxt, Pon
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bet unbent borgefeßlagen, baft bet SßrobingiaI=Serein für innere
WZiffion bie Srbeit übernehme, Wenn bcrfelbe bagu aber nid)t geneigt,
ein befonbercr, in Srei§> nnb DrtS-Sereine fief) gliebetnber, bie gange
Srobing umfaffenber Serein fid) bifbett folie, nieldjer bon ben Or
ganen ber berfaßten ßireße görbernng nnb Startling finben toürbe.
Son ber (íentralfteííe hoffte man toegen itjreS „amtlidfen (ißaratterS"
nnb ißrer „tireßließen Autorität" größeren Erfolg, roäßrenb bon ber
anberlt Seite bie SJZöglicßteit, biefer (íentralfteííe eine amtlidjc Eigenfdjaft beigulegen, begweifelt nnb toeit meßt Erfolg bon bent burd)
bie Siebe triftigen ebangelifd)cn Elattbcn, bon einer barattf gegrünbeten
nnb barauS fortgefeßt 9Zaßritttg empfaitgenben freien SereinStßätigtcit
unter reger Setßeiiigung ber tireßließen Organe erro artet rottrbe.
Sie gcroäßlte Eommiffion Icßnte bie Silbttng eilte« neuen Ser=
ein§ ab, entfdjicb fid) für bie (íentralfteííe, roelcßc in bett Sienft bet
ebangelifdjen Sircße fid) ftelleit uttb bie Organe ber fßrobingialtircße
unterftüßen folie. 9Zacß fDZittßeilung be§ gu biefem Seßttf bon ber
(iommiffion entroorfenen Statuts ßeben roir in unferem Schreiben an
ben S|3robingial=@t)nobaIiSorftanb bont 28. 9JZ ärg 1891 ß erb or, baß
roir bie Silbnug eines in Siöcefan- nnb OrtS=Screine fid) gliebernben
Srobingial-SereinS, falls bet befteßenbe, mit EorporationSredjten
auSgeftattctc fßrobingial^Sercin für innere tOiiffion bie fraglicße Auf
gabe gu übernehmen nid)t geneigt fein fotttc, borgießen, aber bei bereit
Sbleßnung eine Sereinigung int Snfcßluß an bett tireßließen Organismus
uad) Maßgabe bcS Statuten=EntroiirfS int SHgemeinen nid)t beatu
ftauben Würben nnb fdjlugen nur einige Senberungen beffeiben bor,
roeld)e im SBefentlicßen barattf gerichtet waren, ber in SluSftdft gc=
nommenen (íentralfteííe bie Eigenfcßaft einer freien Sereinigung gu
maßten nnb bie freiwillige ßörbcntitg ißrer Sßätigfeit burd) bie amtließen Organe bet SÜrcße gu fießern.
3¡n glcicßem Sinne fpradfen roir unS am 23. Sprit 1891 bei
ber Einberufung gu ber auf ben 12. 9JZai 1891 anberaumten Scr=
fammlung auS uub ftimmten bem bon berfeiben in einigen tßunften
abgeänberten Statut gu.
Sttf @runb beffelben ift ber EentrabSuSfcßuß eingefeßt worben,
in rocldjen ber ©eneraUSupcrintcnbcnt D. Erb mann unb Eonfiftorial»
Sräfibent D. Stolgmann cintratcn.
Sa ber EentraßSuSfdptß ber tprobingiakSßnobe über feine
Sßätigteit Sericßt erftatten wirb, fo glauben Wir unS barüber einer
tffZittßeihmg enthalten gu bürfen, ßaltcu aber, um and) nnfrerfeitS
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biefe wid)tigc Angelegenheit thunlidjft jn förbcrn, nod) folgenbe Bcmerfungen für geboten.
Obgkid) bie getroffene (Einrichtung nuferen Borfdjlägcit, beiten
wir auch jefet noch bett Borjttg vor ber (Eentralifation bcr beabsichtigten
$hätigfeit geben würben, nidjt cntfpridjt, fo haben wir bereitwillig
jebe unS mögliche ßilfc geleiftet, tonnten aber bei bcr coHegialifdjctt
Berfaffung beS SirdjenregimeutS bie Xtjätigfeit nuferer, in bett (Eentral=
AuSfCßtiß eintretenbeit äJiitgliebcr nur als eine Völlig freie behattbeltt
unb eine „organifdje Berbinbitng" biefer Bereinigung mit beut ®irdjen=
regiment in (Ermangelung ber gefc^tichcn Unterlage nicht herbeiführen.
Snbeß würbe fdjlicßlid) Von alten Seiten auf biefe ^Rechtsfrage teilt
entfcheibenbeS (Gewicht, Vielmehr nur auf bie angeftrebte Shätigtcit
Sßerth gelegt, bie wir nach Kräften and) ferner jit förbern gern
bereit finb.
Siefelbe ift wefcntlich Von ber Befcßaffung bcr erforberlidjen ©clbmittel bebingt, worüber bcr ifiroVinjiaUShnobe eine
Borlage jugeht- Sabci fragt cS fidj unter auberem, ob auf eine
bauernbe (Einrichtung Bebadit genommen wirb unb ivic in folchcm
Salle ber tüuftige Bebarf gebeeft werben foK. IRamentlid) ift biefe
Stage bei bcr geplanten Aufteilung eines geiftlidjen ©efcfjäftSführerS
Von Bcbeutung, ba berfclbc auf turje Beit fdjwerlid) ju erlangen ift
unb beShalb auf Sicherung feiner Befolbung Bebacht genommen
werben muß. Ser ßerr SRinifter bcr gciftlidjcn Angelegenheiten hot
burd) (Erlaß Vom 22. HRärj 1891 bie erbetene Beihilfe Von
9000 HR art abgclcl)nt, ba il)m nur SRittcl gut llnterftüßung bereits
angeftelttcr ©ciftlidjen jur Berfüguitg ftänben. Ob ein erneuter
Antrag (Erfolg hoben wirb, entließt fid) nuferer Beurtheilung; ba=
gegen ift cS nadj Sage ber ®efBegebung nidjt möglich, bent geiftlicßen
®efd)äftSführer einen Anfprttd) auf Htuhcgchalt, Söittwcit = unb
HBaifengelb attS bett lanbcStirchlidjen gottbS jtt gewähren, ba bei ißm
bie BorattSfeßungcit - - ber
1 unb 3 .(lirdjengefets vom 26. Satinar
1880 unb §§ 1 unb 2 Sirdjcugcfctj Vom 15. S^ult 1889, Aufteilung
in bem Pfarramt einer fiürdjcngcmcittbc ober Aufteilung als
orbinirter ©eiftlidjer ber innerhalb ber evattgelifdjcn SanbeStirchc int
Sienft bcr inneren unb äußeren HRiffion fteßenben unb mit
liorp orationSrcchten ucrfcljcnctt Anftaltcn tittb Bcreinc — nidjt
jutreffen.
Um fo nöthiger crfcheint cS, fein ©cßalt h°d) ju bemeffen unb

auf bie Satter jit fidjertt. And) biefe finanzielle Schwierigfeit War
bcr ®runb, wcSßalb wir bie Ucbernahmc bcr in Hiebe ftchcnben
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$tjćihgteit feitenS beS $roVin¿iaI=BereinS für innere SWiffion
empfahlen, gnmal bcffen Aufgabe nnb Stellung, tote toir beibeS nnf=
faffen, bicfe llebcrnnljme rechtfertigen nnb IjödjftenS bic Erweiterung
feines BorftanbeS burd) Kooptation nnb bic SlnfteHung eines ¿weiten
(Sciftlidjen nötfjig machen würbe.
Slttf biefcn Borfdjlag würben wir in crfter Sinic jurüdfontmen,
wenn etwa bent coangelifcfcfocialen (£cntra[=9ln3fdjuf; bcr Biangel
auSreidicnbcr ©elbmittel bic Ausführung feiner ißtäne unmiiglidj
machen faßte, Werben aber in¿wifd)ctt, beftärtt burd) ben 35cfd)Iuf;
ber VI. ißroVinjiatiSpnobe, fortfaljren, in ber bisherigen SSeife
unter Biitwirfitng bcr amtlicheit Organe bcr kirdje ben gcfa()r=
brotjenbeu Bewegungen entgegen ¿u arbeiten.
9(nS ben befonberen Bortagen ift bie ßahl bcr feit bcr vorigen
BroVin¿iabSpnobc errichteten feften geiftlidjeit Stellen, bic ßahl bcr
int Sird)cnbienft ftehenben Bicare, bic Sheitung größerer ißarochieen,
bcr Bau Von Sirdieu nnb ißfarrhäufern crfidjttid). Bott Sntcrcffc
für bic bcvorftct)cnbc Brovin¿iat=Spnobc bürfte cS auch fein, eilte
Heb erficht bcr tirchcnrcginicntlidjcn nnb fonftigen kunbgebungen ¿u
erhalten, wctdjc birett ober inbireft bic Bctämpfung ober Abwehr bcr
auf fociatcnt (Gebiet broljcnbcn gefahren be¿wcden, wcShatb wir
fotd)c nadiftchenb folgen taffen:
I. Erlaß beS Evangetifchen Über=kird)cnratb3 an bic ®ciftlid)cn
vom 17. April 1890 nebft ber am Buf;= nnb Bettag Von bett
kanjeln Vertefcnen 9tnfprache beffetben an bie ©emeinben
(SirdjtidjeS Amtsblatt Seite 37).
II. Der Von bett Sandeln vertefene Bcfdjluß ber VI. ißroVin^iab
Spnobc Vom 15. BoVcmbcr 1890 (kirchliches Amtsblatt
Seite 105).
III. 9tnfprad)c beS $crrn ©cneral^Superintcnbcntcit D. Erbm amt
Vorn 1. Januar 1891 (kirchliches Amtsblatt Seite 1).
IV. Anfpradjc beS 26. EongreffeS für bic innere Biiffion vom
16. September 1890 (kirchliches Amtsblatt 1891 Seite 26).
V. Die früheren kreiS=Sl)nobatíBoríagcn:
1876. Bcrbrcitung gefunber Seetüre burd) ¿Wedmäßige Einrichtung
Von BolfSbibtiothefen nnb Scfejirfcln (kirchliches Amtsblatt
Seite 20, 36, 131).
1877. Braftifdje Bchanblttng ber Sonntagsruhe nnb SonntagS=
heiliguttg (kird)lid)cS Amtsblatt Seite 26, 40, 55) in Bcr=
binbung mit bent Hirtenbriefe beS Herrn ®eneral=Supcr=

intenbenteii D. (Srbmann bom 19. yebruar 1887 (itirdj=
lidjcg Simtsblatt Seite 15 unb ¡Beilage).
1878. Bebeutung unb SBidjtigfeit bet firdjlidjett 9lrmenpftcge für

bag ®emcinbeleben, jolote jtoecfntäfjigc Crganifation ber=
felbctt (Sirdjlidjeg Slmtsblatt Seite 29).
Befdjeib bont
25. Januar 1879 (Seite 11).
1879. Unterbringung bertoaljríofter Sin ber in gamilieit unb Slit;
ftalten (Sircfjlicfjcg Amtsblatt Seite 27). Befdjeib bom
14. Januar 1880 (Seite 1).

1880. (Srfaljruttgcn bejüglidj bet jttgenblidjen yabritarbeiter (Sirdj=
lidjeg 9lmt§blatt 1879 Seite 101, 1880 Seite 51).
Siiaifenpftcge (.QircEjlicfjeS 9lmt§ blatt Seite 21). Befdjeib
bom 13. Sanitär 1882 (Seite 1).
1881. Sürforge für (befangene itttb Sutlaffcne, foibic für bereit
Familien (ñirdjlidjeg SlmtSbiatt 1881 Seite 23). Befdjeib
bom 20. gebruar 1882 (Seite 24 unb ¡Beilage).
1882. Weiftlidjc ßürforge für bic confirmirte Sngenb (Seite 37
in Berbinbung mit Sirdjlidjem 9(mt3blatt 1870 Seite 102,
1876 Seite 36, 87, 1878 Seite 69, 1880 Seite 159,
1883 Seite 87).

1885. 9lrbeiter=(£olonieen unb 9iatural = Berpf(egintg§ = Stationen
(ftirdjlidjcS 9lmtSblatt Seite 28). Befdjeib bom 22. ßebrttar
1886 (Seite 12 in Berbinbung mit Sirdjlidjem 9(mt8blatt
1888 Seite 85 unb Beilage).
1886. Bereitung unb Bcfämpfung bet Sruuffudjt unb llnjudjt
(Sirdjlidjeá 9lmt§blatt Seite 5). Befdjeib bom 22. 9lpril
1887 (Seite 35).
1887. Sßerfung unb pflege beS BcrftänbniffeS unb bet tätigen
$i)cilnal)me für bie 9liifgaben ber inneren SWiffion, ßürforge
für (iinridjtung einer ®cmcinbe=®iafonie, ©eminnung bon
Helfern unb Helferinnen, Stellung ber ®emeinbe=£>rgane
31t fotdjer ®emcinbcs$)iafonie (Slirdjlidjeg 9Imt§blatt Seite 10).

Befdjeib bom 17. 9lugu)t 1888 (Seite 99).
1890. 9ibcrgIäubifdjcS Sßcfcn im Betrieben.
Befdjeib bom
3. 9lobember 1890 (Śirdjlidjeg 9(mt3blatt Seite 89).
1891. Bcfämpfung ber focialiftifdjen Bemegung. Befdjeib bom
19. Scbruar 1892 (MirdjIidjeS 9lmt3blatt 1890 Seite 99,

1891 Seite 41, 1892 Seite 21).
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1892. dleligiüfe Siycíjiutg ber Jitgeitb. SBcfcpcib bont 13. $Rćir&
1893 (kirchliches 2lmtSbIatt «Seite 21).
1893. ŚSefćimpfung ber (SibeSnoth (kirchliches SlmtSblatt 1893
Seite 1).
VI. klein «kinber« Schulen (kirdjlicheS 9(ntt3blatt 1870 Seite 30,
1874 Seite 130).
VIL Einrichtung bou kinber«®otteSbienften ober SonntagSfchulen
(kirchliches 2ínttSblatt 1868 Seite 13, 1869 Seite 30, 1879
Seite 67, 1880 Seite 68, 1884 Seite 49).
VIII. Go nfirnm n b en=ll n t erri cf) t (kirchliches 2lmtSblatt 1887 Seite 21,
1888 Seite 69, 1893 Seite 83).
IX. Erünbung unb görberung bon JihtglingS«, Jungfrauen« unb

2(rbeiter=$creinen (kirchliches 9(nitSblatt 1887 Seite 36, 1888
Seite 36).
X. SerbergSiuefcn (kirchliches SlmtSblatt 1888 Seite 56 unb Sei«
läge; 1889 Seite 76).
XL Stabtmiffion ;ur Sinberung ber -Kothftänbc in ben großen
Stabten, ätbijaltung bon iRcifcprebigten unb $ilbitng bou
tpilfSbereiucn (kirchliches 2(mtSbIatt 1888 Seite 75, 1889
Seite 40).
XII. Sefanntnmchung beS ebaitgelifch=tirchlichcn ßilfSbereiitS $ur @e«
fäntpfung ber religioS«fittlichen Stäben in ben großen Stäbten
unb Jnbuftrie«SBejirtcn (kirchliches 9(mtSblatt 1889 Seite 1
bis 6, 1890 Seite 11 — 15).
XIII. Dienenbe Sdjloeftern beS Johannitcr=£rbcnS (kirdjlicheS 9lnttS=
blatt 1886 Seite 27, 1887 Seite 73, 1889 Seite 22).
XIV. 1891. (£onbcnts«23orlagc. Die biblifcße ßehre bom irbifeßen
®ut, Staub unb iBerttf, bon 9lrbeit unb Sohn in irbifcheit
%erpältniffcn unb bereit 23eriocrthung gegenüber ber focialen

SBeloegung.
SBeßheib bont 30. SRör) 1892 (kirchliches 9lmtSblatt Seite 41).
D. Stolzmann.
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Mnfafle 1S1).

(Bur 8. Sipung.

S. 67.)

Vcridjt beg ß-vanßeliftHocialctt 6entraI<2luSfc6ufje8.

Ter £>ocf)ivürbigen VrotiingialstSpnobe beehren wir ttnS ben
attliegcnben Sericpt gang ergeben# git überreichen, unb um geneigte
Erfüllung ber ant (Sdjlnffe beleihen niebergelegtcn Einträge gang
ergeben# git erfinden.
SreSlau, int 9iotiember 1893.

Ber fyiuioclifdpforiitle ®entrnl=>u®fifjuf.
S. ®raf bon Votpfircp unb Sradp.
Ser
ißrocin5iat«gi)nobe ju SBreSIau.

Tic í)3robingial=®t)nobe pat mittel# cinftintmigcn SefdjlttffcS in
ihrer ti origen (Seffion in ber letzten (Sipitng am 15. 9?oticntber 1890
ihrem tiefen Sumerge barüber SluSbrttcf gegeben, ba# bic focial=
bemofratifepe ^Bewegung auch in ©cplcfien weite Greife ergriffen pat.
Son ber llebergengttng biirdjbrungcit, ba# nur ba§ lebcnbige
Spriftcntpunt über bic finftern 9Jtäcpte bc3 Unglaubens bett (sieg
bation gtt tragen int @tanbc ift, unb baff c§ Paper bie Stufgabe ber
eüaitgelifcpett .ftirepe ift, in bett Stampf gegett bic auf bett Umfturg
tiott Sprott unb 9lltar unb ber gegenwärtigen ®efelIfcpaft3iOrbnitng
abgielcnbc Bewegung mit allen Straften eingutreten, pat bic ißrotiingial«
(Spttobe aid Vertreterin ber fcplefifcpcit ctiangclifcpcit Vrotiingial«
ßirepe an alle ipre ®lauben§genoffen in (Scplefien bic bringenbe
9litfforberttng gerichtet, int Vertrauen auf bic £)ilfe bcS allmächtigen
®ottcS auch an iprent Spcilc baratt mitgupelfen unb mitguarbeiten,
bafj nuferem Volte bic ftarfen ®runblagen feiner Straft unb feines
.ßeilg niept tierlorctt gepett, unb pat an ba§ St’öniglicpc ßottfiftoriitnt
bie Sitte gericptet, im Vereitle mit bem Si'otiingial=<SpnobabVorftanbe
unb unter Bttgiepung tion etiangeliftpett 91tguttern, welcpe mit ben
17
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einfdjlägigcn Serhältniffen bertrnut fiitb, diejenigen 9)laßnahmcn ju
beraten unb jur Ausführung ju bringen, roeldje Dom eOangelifdp
lirchlidjcn Stanbpuntte auS geeignet erfdjeinen, dem SBacpfen der
Socialbemotratie (Sini) eilt ju thun. SD er Vorftanb der ißrobinjiatt
Sljitobe (jat umgetjendS diefc (Srflärung der ißrobinjiattSpnobe dem
Königlichen (Eonfiftorium mit dem (Erfudjen mitgcttjcilt, fie bald gc=
neigteft in dem Kirchlichen AmtSblatte befannt mailen ju motten,
und die Herren Setftlidjen ju berankffen, die bringende Aufforderung
der fprot>injial=Spnobe an iíjre GHaubenSgenoffen in der fßrobinj
am nädjften Sonntage nadj dem (Empfange der AmtSblatt=S8efaniiU
maijung am Schluffe beS ^auptgotteSbienfteS bon ber Kanjel ju
bertünbigen. SDaS Königliche (Eonfiftorium hat bereitmittigft gemitt»
fa^rt, inbem cS mittelft AmtBblatUSefanntmadjung bom 20. 9lo=
bember 1890 (K. A.=Sl. 9lr. 15) bie Stfitttjeilung beS SßrobinjiaU
SljitobattSorftanbeS jur Kenntnis ber Herren ©ciftlidjcu mit bem
Auftrage gebracht hat, am erften Sonntage beS AbbentS in fämmt
liehen ©otteSbienften die (Erklärung der VI. fdjlefifdjcn fßrobinjiatt
Spnobe in ihrem ganjen Umfange bon der Kanjel ju beriefen, und
hinjugefügt hat:

„3nbem mir unter boller ßuftimmung biefe bebeutfame Kunb»
gebung auf bem SBege öffentlicher firchlidjer Setanntmadjuitg au die
Gemeinden gelangen laffen, münfehen mir bringend, baß fie den unfer
VoItSleben bedrohenden ©efafjrcn gegenüber gebührend beljerjigt und
bie darin auSgefprodjene Mahnung mit $5ort und Shat crnftlidj

befolgt roerben möge.
Sßir merben ber darin jitgleidj an unS gerichteten Sitte im
Anfdjluß an baS, maS auf dem meiten (Gebiete der inneren SWiffion
bisher fdjon gefdjehen ift und meiter gethan merben muß, fomic im
Sufammcnhangc mit der Vorlage für bie KreiS=St)noben (Kirdjl.
Amtsblatt 1890 Ar. 14) über bie auch ber Kirche auS ber fo=
cialiftifdjeu Semegung crmachfcnben Aufgaben gern ßolge leiftcn.
SDer Sef^litß ber ^robinjiaUSljnobc, ber audj in beu Sißungen
mit beu SemeiubesKirijenräthen eingchenb ju befprecljcn ift, mirb aber,
mic mir juDerfidjtlidj hoffen, auf bie ungeordneten Vorbereitungen
und auf bie KreiS=Spnobal=VerhanbIungen felbft einen belebenden
und fördernden (Einfluß auSüben und mit baju bienen, baß bie audj
ber Kirdje geftettten großen Aufgaben im Sidjte beS (EuangeliumS
Har ernannt, unter bem Seiftanb unb Segen beS allmächtigen ®otteS
heil]ante (Entfdjlüffc gefaßt unb jur Ausführung gebracht merben."
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93ereit§ in beut SBefcfjeibe bont 3. 91obcmbcr 1890 nttf bie
KrcigsSpnobaU^crhanblungcn bott 1890 (Kirdjl. 9lmtSbIatt 97r. 14)
hatte bn§ Köitiglidje Sonfiftorium gefugt:
„Sie Kirche ^at jmar mit mirthfchaftlichcn 9(ttfgaben, bereit
Söfnng ber bott ®ott gcorbnetcn meltlidjen Cbrigtcit jnfommt, fict)
itidjt
befaffen, too^I aber (jat fic bic fßflidjt )ttr Wtmirfuitg,
inbcnt fic itjrc ßürforge auf bic rcligiö8=fittiichen SSorbebingungen
nnb Öfritttblagen unb bic bem Sinne ttitb (Seifte be§ (fbangelittmS
cntfprectjenbe (Seftaltung bcr gcfellfchaftcn ttttb mirthfchaftlichcn $Bcr=
tjäitniffc ttnfereS SJoltSIebenS richtet. %tt biefer Söcßtcljmtg haben
auch mir feit fahren bic Krei3=Shnobcn veranlaßt, fragen gtt bc=
Ijanbeln unb Arbeiten in bic £>attb 31t nehmen, bte bott nicht geringer
$8ebeutttng nnb SBidjtigteit finb, namentlich 93erforgung ber ®e=
mcinben mit SottSbibliotljefcn nnb guten Schriften (K. 9(.=93l. 1876,
Seite 20, 36, 131), praftifcEje 9Jehanblttng bcr Sonntagsruhe unb
SonntagStjeiligung (K. 91.=931. 1877 Seite 26), Einrichtung einer
firdjltcfjcn 9trmenpfiege (R. 9l.=$Bl. 1878, Seite 29), Unterbringung
berroa()rtoftcr Kittbcr in gamiliett (R. 91.=$81. 1879, Seite 27),
9öaifenpf(cgc (R. 91.=931. 1880, Seite 23), firdjlidfe ßürforge für bie
befangenen unb ihre 9lngehörigcn unb für bic att§ bett befängniffen
bnttaffenen (R. 91.=931. 1881, Seite 23), geiftlićtje gürforge für bic
confirmirte igngcitb (R. 9l.=93L 1882, Seite 37), 9lrbciter=boloniecn
unb 93erpftegung3ftationen (K. 9l.=93I. 1885, Seite 28), 93etämpfnng
bcr Softer bcr llnjmfjt ttttb Smintlfudjt (K. 9l.=93I. 1885, Seite 41),
9Becfttng unb fßftcgc be§ ScrftänbitiffeS bott bcr ttjätigen SZi)ei[nat)mc
für bic 9(itfgabcit bcr inneren SMiffion ttttb jtt biefem gmede gür=
forge für bic Einrichtung einer bemeinbe=®iaconie (R. 9t.=93l. 1887,
Seite 10).
®ie Bucht ttttb pflege bcr crmadjfencn ^ugettb ttttb
93ilbttttg bott !güngling§= ttttb %ungfrauen=%ereinett ift auf bett
Stjnobcn befprodjett, bott ttn§ mieber-hoit in 9(nregung gebraut (ß.
9(.=93I. 1887, Seite 36) unb im Bufammenljange bamit bie 93itbnng
bott ebangctifchcn 9lrbeiter=$Bereinen empfohlen morben (Ä. 9I.=$8I. 1888,
Seite 36), bic feitbem in m eit crem Umfange fortftfjrcitct. ©a aber
bie fociatiftifdjc 93emcgung bett Kampf ttttb bie 93erttjeibignng ber
Otrunbiagcn bcr djriftlicticn ®efclifd)aft§=Drbnung fortgefe^t l)erauS=
forbert, unb ihren (Sitrflnß auch auf bic liinblichctt ©cmeinbett gu
crftrecEen broht, fo mollen mir, zugleich in SBerüctfichtigung ber auf
mehreren ®rci§=St)nobcn auSgcfprotficneit XBünfctjc, für bie Spnoben
be§ ftinftigen 3nhve§ fthott jeßt megen bcr erforbcrlidjcn grünblichen
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Vorbereitung burd) ciitgcljcnbe Beridjtcrftattung nu3 bcu einzelnen
Öemeinben folgenbe ßragen jur Verfjanbluttg [teilen:
1) Cb unb auf loeldjcm Sßegc bic focialiftifdjc Bewegung bereits,
in bie Öemeinben cingebrungctt fei ober einjubringen brol)e,.
unb inwiefern fie in ben gefeHfdfaftlicfjen unb wirtl)fd)afdid)cu
Verfjältiiiffen, fowie in ben ßnftänben bc§ religiös=fittlic^en
unb I'irdflidjeu SebenS einen empfänglidjcu Bobeit finbe?
2) $8a8 and) von firdjlidjcr Seite in bem <St)nobaI=$reife ben auB
biefer Bewegung entftefjenben (gefahren gegenüber bisher gc=
fdjeljcit fei, unb wa§ feitenS beS geiftlidjen SlmtcS unb ber
firdjíidien Organe jur Befämpfung unb Sibtoeljr biefer ade©runblagen unb ©rbnungen itnfereB dfriftlidjcn VoIfSlebcnB
beb rot) en ben ©efaljren weiter gefdjetfen müffe?
Sßir Veranlaffen bic Herren ©uperintenbeuten bei 3"^" ein
getjenbe auf forgfältiger Veratmung berutjenbe Beridjtc Don beit
.'Dorren ©ciftlidfen unb ®emcinbc<@ird)cimit()en cinjuforbern, unb auf
®runb berfeiben bic für eine erfpriefilidje Bcljaitbluitg ber gcftclltcn
fragen crforbcrlidjcn Vorbereitungen ju treffen."
%m Slnfdjlujj an bic ben ®cmeinbeu am 1. SibUcnt 1890 mitgeteilte (Srtlärung ber fßrobingiaDStjnobe ridjtetc SIngcfid)t§ ber
alle göttlidjcn unb mcnfdflidjcn ©rbnungen unfereB VoIfBIebenB bc=
broljcnben Bewegungen ber ßerr ®eneral=Superintenbent D. ßrbmamt
fJicujaljr 1891 beifolgenbe liebevolle ernfte 2lnfpradje an bic Herren
(Geiftlidjen ber ißrobinj.
®a§ Soniglidje Sonfiftorium trat in Verfolg bc§ eiumütbigcii
2L’uufd)eg ber VTobin^iadSpnobe alSbalb mit bem Vrobinjial>@l)nobal=
Vorftanbc in wieberljolte bejüglidje Vcratijung, unb banadj and;
Wieberbolt mit bcmfelben unter Bnjie^uug folgenber mit ben cin=
fdjlägigen Vertjältniffen Vertrauter Wanner in Veratmung, niimlid)
ber Herren:
®l)mnafiad®irector Dr. Slltcnburg in SSJoljlau,
®raf 2(rnim = WuStau,
fRegierungBsfßräftbent Dr. Von Bitter in Oppeln,
StrafanftaItS^rebiger, fßaftor Braune in ®örlip,
£anbfd)aft§=®irector unb Vorfifjcnbcr bc§ fßroVinjiaDVerein§
für innere Wiffion, greiijerr von (Sjettri^sJJculjauB
auf fiolbnitj,
Dr. £iibwig (Sifter, fßrofeffor ber StaatB-SBiffenfdjaften
in BreSlau,

2(il
Rafter @nber in ®r.=®iogau,
9tegierungS-©räfibent a. ®. Von gíottiveíí in ©rcSlatt,

$abritbefifjer SB. ginnet in ßauratj title,
SanbfdjaftgiStjnbifitS, Suftijratlj ®ei3ler in ©regían,
ßanbeSältefter Von iyfjenplif) in ©reSian,
Sanbratfj a. ©. ®raf £>arradj auf «Sägern©,
Sanbratf) Dr. Von ßicrcS nnb SSilfau in SBalbenbnrg,
Steifcprcbiger bc§ ©robtnjiaUVereinS für innere ©liffioit,
©aftor ©aßfdjte in Sięgnij,
®eneraí=®irector Dr. Stifter in SBalbenbnrg,
Vereins l)au3i®eiftlid)er, ©after ©djnbart in ©regían,
Superintenbent, ©aftor pr. Sdjitlße in ®örl©,
©robft D. Sircblin in ©reSian,
®el)éimcr (Sommcrjicit=9iattj Dr. äiiebStl) in SBüftcivaiterSborf nnb
©aftor 3amabe in ÄönigS^ütte.
Unter bent 12. ©tai 1891 faßte bie ®cneral==©erfammlung foD
genbeit ©cfdjlufj, meldjcr burd) ein auS itjrer ©litte gebiíbetcS (Somité,
befteijenb auS beit sperren:
®rafen Von fllrniin,
9tegierung§=©räfibent Dr. Von ©ittcr,
ßanbratl) a. ®. Von 9toebcr,
®enerai=®irector Dr. Stifter,
Sl)nobai=©räfeS ®raf ®. 9tottjfirdj nnb £radj nnb
®ci)einter (£ommcrjien=9tatlj Dr. SöebSfl),
Vorbereitet mar:
„©adjbcm bie 6. orbentiidje «Sdjlefifdjc ©roVinjiaDStjnobe in
itjrer Sißnng Vorn 15. ©oVcmbcr 1890 befcfjloffen fjat:
an baS S’oniglidje (Sonfiftoriitm bie ©itte ju rieten, int
©ereine mit bem ©roVinjiaDSijnobaDVorftanbe nnb unter
Bujiefjung Von mit beit einfdjlägigen ©crtjältniffen Ver=
trauten cvangciifdjen ©tännern biejenigen ©laßnafjmeit 311
treffen nnb jur StnSfütjrnng jit bringen, tveldje, Vom
evaitgclifdj=tird)iid)en Stanbpnntte auS, geeignet erfdjeinen,
bem Stnmadjfen ber Socialbcmofratie öinßalt ju tljitn,
fjat bie ©erfammlung von Vertrauensmännern, locldjc Von bent burd)
beit ©roViiijiaDSpnobabVorftanb Verftärften S'öniglid)cn Sonfiftorium
einberufen morben iff, in Ucbereinftimmung mit bem ßeßteren bie
tiinfeßung
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ctncS (£battgeiifch=focialen (£entral=9lu§fchitffe§ für bie
ißrobing Sd)lefictt
bcfdjloffett uitb für bcitfclbett baS ttacpfteheitbc «Statut Vereinbart:

Jroecfi.
4 1.
©er G’bangclifcf) « fociale Central « SlitSfdjufj für bie ißrobing
Scplcfieit ftetjt im ©teufte ber ebaitgclifcpctt Kirche. ®r I)at bie 9luf=
gäbe int (Siitbernchmett mit bent bttrrfj ben 5ßrobiitgial«Spnobar«
Vorftanb berftärtten Königlichen danfiftorium bie Organe ber
cbangclifchcn iProbingial«Kinhe ScpIcficitS bei ber Vcfampfttng ber
foeialbcmofratifcfjen Sctoegttng 31t unterfingen.

JnSbefonbere liegt i()tn ob
1) bie 9(uSbiIbintg ebangetifetfer ©iaconett 31t übernehmen uitb
bicfclbcn in bie boltrcidjeren ^arocljicen gttr Unterftütjiing ber
DrtSgeifflicpeit 31t entfenben;
2) für bie TOaffcnberbreitung geeigneter ©rttrffcfjrifteit alter 9trt
«Sorge gu tragen;
3) bie Gilbung bon cpriftlicpcn Vereinen, namentlich bou SKänncr«,
JünglingS«, grauen«, Jungfrauen« unb 9irbcitcr«Vercinen, an«
guregen;
4) Serfammlungcn gur Vefprechuttg ber foeiaten gingen bom
djriftlicpen Stanbpuntte aus gtt beranftatten;
5) bie SBegritnbttng bau Kranfen«, Siechen« unb 9(rmcn=§äitfent,
bon Kleinfinber« Schulen, Krippen unb ähnlichen 9lnftalten,
fowic bie (Einrichtung einer gcorbneten ©cmeinbepflegc unter
Leitung cbangelifcper ©iaconiffcn gtt förbern.

^ufammertfeintng.
5 2.
©er @bangelifch«focialc (£cntral=9luSfchujj bcftci)t auS neun 9)?it«
gtiebern. ßwei berfelben werben bon bem ißrobingial = ©pnobal«
ißorftitttbe unb fünf 9)?itglieber bon ber i)3robingial=<Spnobe gewählt,
©ic gewählten SDtitglieber üben ipr 9(mt wäl)rcnb ber 9lmtSbauer
ber jebeSntaligen orbcntlicl)cit Sßrobingial«Sl)itobe ans. ©ic bon ber
ißrobingial««Spnobe gtt wählenben äüitglieber werben baS erftc 99tal

bon bett gur SBcrathnng biefeS Statuts gugegogctteit Vertrauens«
männern gewählt.
©aS ßonfiftorium ber ißrobing Scpleficn ift
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berechtigt, jiüei feiner Wtitglieber in ben (Zentral = äluSfdjuß 31t
entfenben.
Ser SlttSfdjuß wählt einen SBorfi&enben itnb beffen (Stellvertreter,
einen Schriftführer nnb beffen Stellvertreter, fotoie einen Sd)aß=
meifter. 5)er festere braucht bent 2luSfd)uffe nicht anjugehüren.

Organe.
6 3ßür bie Inufcnbc Verwaltung wirb Von bent (£eittral=9lu§f(huffe
ein @efd)äft§führer befteHt, welcher in erfter Sinic auS bent Staube
ber ©ciftlichcu 31t entnehmen ift; berfelbe ift 31t alten Sifeungen beS
Zentral = SluSfeß uffeS mit beratljeitber Stimme jujujieljett.
Stach
Vcbarf wirb ilpn befonbcrc Dienftaitwcifimg ertheilt werben. %m
llebrigcn rechnet ber (Zentral = SluSfdjttß jur Durchführung ber ihm
obliegenbeu Slufgabcn auf bie ^Beihilfe ber ©eiftlidjen, ber kreiS=
Sl)iwbaI=Vorftänbe nnb ber Scmeinbe^irchenräthe.

7 4.

Bur Vefdjaffttng ber crforbcrlichen SStittel folien, foweit biefelben
nicht anS ^Bewilligungen beS Staates ober burci) Qufchüffe ber
ißroVinjial=Sl)uobe gebeeft Werben, freiwillige ®abcit erbeten werben.

^eric^ierffaffitng.
§ 5.

ViS 311111 1. Slpril'jeben BaljreS h"t ber (ientral=9(uSfchufj über
feine SBirtfamfcit im jnrürflicgenben ^aßre bent burd) ben ißrovinjiali
Sl)itobal»Vorftaitb Verfttiriten königlichen ifonfiftorium ntttnblid) Ve;
ridjt 31t erftatten. Btt ben betreffenben Verfammlungen finb nad)
näherer SBeftimmung bcS Vcrftärften GoufiftoriumS Vertrauensmänner
jujujiehen. Die in biefett Verfammlungen gefaßten Vefdjlüffe finb,
fobalb fie bie Buftimmung beS königlichen ßonfiftoriumS erhalten
haben, für bett (£entral=9lit£ftf)iiß binbenb.
Stuß erb cm ßot ber i£entral=2lnSfd)uß ber jebeSmaligcn orbent
lidjctt fßrobtnjialiShnobe über feine Dßätigteit in ber abgelaufenen
Stjnobal^criobc 31t berichten.
ÍQlit biefem auf bem Vefdjlüffe ber ißroVinjial^Shnobc vom
15. StoVember 1890 gegrünbeten Vefdjlüffe ber Verfammlung Vom
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12. 9Rai 1891 ftctjt im Sinfíange bie feitenS bc§ Sbangelifchen
Ober*Kircbcnrath§ ber ®enerat=Spnobe bargelegte 'Senffchrift, be*
treffenb bie Aufgaben ber ebangelifcfjen Kircpe auf focialem (Gebiete
Dom 9. fRobember 1891, nub ber bezügliche Sefcplufj ber ©eneral*
Spnobe vom 3. Secember 1891, in welchem biefelbc bic bringenbe
Sitte an ba§ ebangelifcüe Satt rietet, um ber Siebe mitten )u Kircpe
unb Satertaub bem Umfturje bau Slttar uub S^ron in ©taubenS*
macljt entgegen 31t treten, uub baju bie ScbenSfräfte be§ SbangeliumS
mie bie ®üter ber ^Reformation 311 Schuf} uub Strup l)od)3ut)alten.
Seitens ber in ber ©enera!«Serfammtung antuefenben SertrauenSmänner mürben in ben SentraI=2luSfchuff gemätjtt bic ©erren:
©raf 2tmint,
Srofeffor Dr. Sifter,
3legierung§=Sräfibent a. S. bon gtottmetl,
Superintenbent, Sßaftor pr. ©(pulpe unb
Sßrabft D. Streb tin.

Seitens bc§ Srotiin5'ai'®t)nobat=Sarftaubc§:
Senior XReper unb ber
ißräfeS ©raf S. 9iot()firtf) unb Stradf, uub
feitenS bc§ Königlichen SonfiftoriumS traten atS StRitglieber ein bie
©erren:
Königlicher Sonfiftorial-Sräfibent D. Stotzmann unb
Königlicher ©eneral*Supcrinteubent, äSirtlicljer Ober »Sou*
fiftoriat=9iath ißrofeffor D. Srbmann.

®er SentraDSluSfchuß conftituirte fief), inbem er 31t feinem Sor*
fipenben beit ©pnobat*Sräfe§ ©rafeit S. Stothtirdj unb Struct)
mahlte, 311111 fteltbertretciibcn Sorfipenbeit beit 3legieruug3*$räftbentcn
a. ®. bau gtottmell, 311111 Schriftführer ben ißrofeffor Dr. Sifter
unb zum ftettbertretenben Schriftführer beit Sl-obft D. Streb litt, ff um
Schapmeifter mürbe ber ©err Santier ©ottharb bau SSallenberg*
Sachalp in SreStau getoählt, metcher bie SBat)! frennblich annahm.

%u eiiier Verfammlung beS SentraDüluSfchuffeg mit bem König*

lidjcn Sonfiftorium, bem S^bbiii3Íal*Spnobal*Sorftanbe unb beit
fefjon 311 ben früheren ©etter aDVerfammlungett zugezogenen ©errett
Vertrauensmännern 31t SreSlatt am 19. September b. iy§. ift bem
Seutrat*2tuSfchufí ba§ 9tedjt ertfjeilt morben zur Sooptation ebange*
tifefjer mit bett bezüglicheit Serhättniffen bertrauter 9J¿antier, fomohl
31t feiner Srgänzung a(§ attep 311 feiner Serftärtung über bic im § 2
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bcś Statuts bom 12. $lai 1891 beftimmte
bon nenn 9Jlit=
gliebcrit.
VefjttfS Vefdjaffung bon Gelbmitteln für bie Stufgäbe bcS Gen«
iral«2lu§fchitffe§ tjat berfelbe 2lnfchreiben nub Stufrufe Verbreitet, a u ci)
tu Bettungen veröffentlicht unb mit Genehmigung bc§ königlichen
Gonfiftorium§ ben beifolgenben Stufruf d. d. VreSlau im %uni 1892
audj im kirchlichen SlmtSblattc (Sir. 11) belannt gemacht, in iveld)em
im Stiifdjluf; ba§ königliche Gonfiftorium bie forren Geiftlidjeit auf«
forbert, ben Slnfrnf auf geeignete SSeife ;ur kenntniß ber Gemeinheit,
in bett Sißuttgett ber Geineinbe=körperfd)aften 51t eiugehenber Ve«
fprechung bringen unb namentlich buch l}iitficfjtlicf) ber Ginfenbttng
ber Gaben beachten ju molten.
Vergeblich mar ba§ auf Vhutfdj be§ Geiiiral«9ltt§fd)itffe§ an bett
£>erru $linifter ber geiftlidjeit Slngelegenheiten geridjtetc Gefiidj be§
königlichen GonfiftotiumS geblieben um eine Unterftütjuug burd) VemiHigung Don Gclbmitteln unb Ginridjtititg eines volfsivirttffd^aftlicijcii
SctjrcurfuS für Geiftlidje, Victteidjt iut Slnfdtfuß an ben beftehenbeit
ßehrcurfuS für innere SJliffioit. Ser tperr SJlinifter Ijattc jmar von
beut Geschehenen mit befonberem ßntereffe kenntniß genommen; bie
erbetene Vcmidigttttg aber abgelehnt.
Ser von beut königlichen Gonfiftorium ber krei§=St)itobe Von
1891 gcumdjten Vorlage in beut SlmtSblattbcfdjcibe Vom 3. Slobember
1890 (Sí.«VI. Sir. 14) unb in ber 2lmt§blatt=Vctanntmad)ung vom

28. SJlärj 1891 (9t.=VL Sir. 15) ift auf alten Sgnoben eine leb«
hafte Sheilnahute jugemanbt morbett. Ser Vefcheib beS königlichen
Goitfiftoriumä Vom 19. yebruar 1892 auf bie krei§=St)itobal=Ver«
hanblnugen von 1891 (k. 2t. VI. 1892 Sir. 3) nebft ber Voran«
gegangenen Vefanntmachnng bc§ königlidjen Gonfiftorium? Vom 28.
$lärS 1891 (k. 2t.«VI. 1891 Sir. 5) ift antiegenb beigefügt.
Gin mich tiger Schritt gefdjatj im $lai 1892 bamit, baß ber
Gentrai«2(u§fd)uß mit beut gefdjäftSfithrenbeu Slugfdptß be§ ißro«
viujial«Vereins für innere SJliffion ein Slblomuten baljin traf, baß
beffen Slcifeprebigcr ißaftor ißahfdjfe in ßiegniß vom 1. Suit 1892
ab ebenmäßig auch *n bett Sicuft beS Gentral=2tu§fchuffe§ trat für
ein Gctjalt Von jährlich 500 SJlarf unb Grftattung ber Steifetoften.
SaS königliche Gonfiftorium empfahl int kirdjlidjcn SlmtSblattc
(Sir. 11, 1892) ben errett Gciftlid)en unb ben Gemeinbe«körper=
fclpiften, bent fierra sßvftor ißaßfdjtc in bem Vcftrcbcn, burd) ißrebigt,
Stnfprachen unb Vorträge in ben Gemeinheit jur ßörberttng bc§
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SBerteS mitjutoirten, Bc^iífíicf) 31t fein. Seiber ging bie nterttjboHe
■Silfe be§ 6ernt ißaftorS ifja^fc^fe fdjon nací) üier Wtonaten toicber
verloren, inbem £>crr Sfinftor Sßaßfdjtc bie $3al)[ 311m ®cncrnl=©ecrctär
ber ®eutfdjen <SittIid)feit§ = Vereine annahm unb nací) ¡Berlin 30g.
Sngtoifdien hotte berfelbc für beit Setüral=9lu§fd)ufj in ©friegan,
SSalbenbttrg unb Siegniß zahlreich befugte Verfammlitttgcn gehalten.
Sur Verfammlung in ©friegan toaren neben ber öffentlichen (rin=
labuitg nach befonbere (Sinlabungen Don bem bärtigen ctjriftlidjen
Arbeiter = Vereine erlaffen toorben. %n SBalbenburg buffe ißaft-or
fßaßfchfe an einem fc^r gut befugten 3amilien=9lbcnbe be§ bärtigen
großen Scannen unb $üngIing§=Verein§ $bcif genommen, welcher
übertoiegenb au§ ¡Bergleuten unb gobrif=i!lrbcitcrn befielt. 9?ad) bem
Abgänge beS fperrn ißaftorg 'ßaßfdjfc trat in beffen SDienft bei bem
sßrotiin3iali93ereine für innere Sftiffion unb grtgíeicf) in ben ©ienft
bc§ Sentral=9lu§fd)itf|eg, — bei leßtcrcm nur für ©rftattung ber
gteifefoften —, intcrimiftifdj ber .ßerr Vicar >|3aul ©eiffert au§
¡Berlin.
.Öerr ©eiffert bat für ben ScittrabSlugfdfufj 3unädfft an Ver*
fammlungen in Sorlitj, 2(ltroaffcr unb Siegnift $hc't genommen, am
8. Januar 1893 an bem focialbcmotratifdjcn ©chlefifdjen unb ißo*
fetter ¡ßartei*^age in .6ai)nau unb barnach in Verfammhtitgcn in
Sllttoaffer, SotteSberg, 2Bei8ftein, Saljbrunn, SBalbenburg, ßreiburg,
Siegniß, Vienolviß SreiS Siegniß unb ¡BrcSlau, im SD?ärf% 1893 in
¡Berlin an ben Vcrhanblttngen be§ @entral*Verbanbe§ ®eutfdjcr 9lr*
bcitcr=(£olonieen unb bc0 SentraI*Verbanbe§ ®cutfd)er Verpflegitng§=
©tatiouen, barnach *n Stlttoaffer, ®ottc§berg, ©algbrunn, 2ßei§ftein,
SSalbenburg, ßretburg, ©djtocibniß, ßiegniß, Slogan, ©agan, ®rott=
tau, Sirdjberg, ©treten, SRünfterberg, 3łeid)eitftein, SanbcSijut, fBricg,
¡BreSImt, 3auer, ®r.=SIogau, 9teufal3 unb SBcutffen a. ö. 9(udj huf
.fjerr ©eiffert in ¡Berlin au bem cVaugelifd)=fociaicu Songreffe unb
an ber 2lu§f(f)ufi=©ibung bc§ ®cfammt=93erbaube§ ber cOangelifdfcn
9irbeiter#iBereine ®eutfd)Ianb8 $beil genommen, fotoie in yrauffurt
a. O. an ber @cncral=¡8erfammlung ber Seutfdjen ©ittlid)teit§=fBcreine.
(Gelegentlich ber Steifen unb fßerfammlungen hoben bie dicifeprebiger
auch burd) ©djriften=tSerbreitnitg gebient. ®ic 3teifeberid)te enthalten
fehr bemertenStoerthe SJZittheilungen.
%nbem bie Verbreitung ber
d)riftlid)cn ißreffe untcrhaltcnber, nüßlit^er, lehrreicher, djiiftlidjer
Schriften gegenüber ben Irrlehren ber ©ocialbemotratie unb un=
chriftlidjer Sßreffe, gegenüber ber ga^Hofeit Stoffe nnfittlidjer, und)rift=
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licfjcr, ntíjciftifcfjcr, aufriii)rerifd)cr Sitteratur, toomit bic íBeboíferung
überhäuft unb Vergiftet wirb, timt ber EjöcEjfteir íBebcutung unb 5Bid)tig=
feit ift, Ijat ber @entraI#2luSfd)uß bem Komitee für djriftlidje ©djrif#
tctvQkrbrcitiittg in Körliß auf beffen Scfucf) in bett garren 1892
unb 1893 je 300 Wart gewährt, mit ber Waßgabe, bag timt biefent
Beiträge in elfter Sinic Schriften Verbreitet werben, welche gegen bie
Srrletjren ber ©ocialbcmofratie gerichtet fittb, unb ebenmäßig im
!3af)re 1892 bem cöangclifdjcit Wänner# unb 3üngIiitg§#fBercinc )tt
9lieber#SßürgSborf im Greife ffioltenljain 150 Warf, fowie int ^atjre
1893 bem (Sbattgclifdjen ©djrifteit Vereine in 83re§Iau 500 Warf,
bem ^rotiin*ial#%creine für innere Wiffimt !;u feiner Seißbibliotlfef
in Sięgnij} unb unentgeltlicher ißerieifjung cüangelifch#focialer Schriften
bis auf weiteres einen jährlichen Beitrag timt 100 Warf unb bem
(Söangelifdjen $reß=%erein für ©djlefien *ttr unentgeltlichen Schriften#
Sßcrbrcitung att Arbeiter 300 Warf. 3m Saßre 1892 ift bett
meinbc=äirc()etträtt)cn *u Sßalbenburg, Dienfafj unb ©triegau eine
einmalige ^Beihilfe für bie bortigen ißfarrsißieariate mit je 300 Warf
für SBalbenburg unb Sieufalj, unb mit 200 Warf für ©friegan mit
ber Waßgabe bewilligt worben, baß fidj bie SZljätigfcit ber SSicare
and) auf baS focialc ®ebict erftreefe. %tn tiorigen SBinter ift ber
Slnfang gemacht Worben mit einer SJerfammlung ber Seiler ber etian#
gelifdj=foeialen Vereine, — ber 9lrbeiter=, SeßrlingS«, Wanner- unb
QünglittgSiiöcreitte — in Schloßen *ur iBcfprcdjung focialcr fragen
unb jur Anregung bereit weiterer förbcrlidjer Söeßanbliiitg. ßur
(Srleidjtcrutig bicfeS ^Beginnens war bett SBerein3=8eitern bei ber (Sin#
labung mitgetßeilt worben, baß benjenigen, weldje (Srftattung ber
Dfeifcfoffen wünfdjtcn, biefelbe gewährt würbe. ®ic SBerfammlung
l)nt am 24 gebruar in iöreSlatt im ©aale bcS neuen ißfarrßaufeS
31t 83ernfjarbin unter ber Seitung bcS uuterjcidjneten SBorfißcnbcn
ftattgefunben.
®ie SEageS=£rbitung war:
1) ÜBortrag bcS .fperrtt fßrofefforS Dr. (Sifter,
„Sur firitif ber ©ocialbemofratie", unb
2) ¡öortrag bcS ßerrn ißaftorS Dr. Soren* auS Erfurt,
„$Be(d)C Aufgabe ftcHt bie (Sntivicfelung ber ®cfell=
feßaft ber Sirdjc?"
®ic SScrfammlung war ¿aíjírcid) befit eßt. ©eitenS bcS ^Berliner
eüauge[ifd) = focialen (SongrcffeS war beffen ®cncral=©ecretär ©err
(Sät)re attwefettb.
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SOítt Sefa ng unb Eebct tourbe bic Berfamntlttng begonnen unb
gefdjloffen, baS .EingaitgSgebct tourbc bom §errn Senior Site yer ge=
fprodjen, ba§ Sc£)litßgebet bom $errn ©ropft D. ©rcblitt.
©er Borfißenbe eröffnete bic Berfammlung mit einer Attfpradje,
in to eld) er nad; Begrüßung ber Anwefcnbcn unb inSbefonbere ber
auS ber roeitcn gerne crfdjieuenen Sperren GJeneraDSecretär Sobre
auS Serlin unb ©aftor Dr. ßoren3 aus Erfurt bic Entftebung beS
ctmngclifcfpfocialen EentraDAuSfdiuffeS erflart, feine Aufgabe gelernt«

jeidjnet unb ber gw ed ber Berfammlung bargelegt tuurbe.
3m Anfdjluß an bie intereffanten beiben ©ertrüge ber Herren
©rofefforDr. Elfter unb ©aftorDr. Sorenj folgten jaljlreidje lebcnbigc,
tbeilnabmSbode, beachtens« unb beberjigenSwertbc Aeußerungen auS
ber 9J?itte bcr Berfammlung.

©er interimiftifdje ©eifeprebiger $err Seif fett empfahl an«
gelcgeutlidjft bie Bereinigung ber ePaitgelifdjeit Berein e 31t einer
organifirten Sd)riften«Bcrbreitung gegenüber bcr maffentjaften Der«
bcrblid)cn treffe unb Sitteratur unb bat um ftänbige 9J?ittbeiIungcu
auS bent Sebiete bcr eöangelifd)«focialen großen unb Beftrebungen
aus allen ©bc^en ber ©roüinj für bett Eentral«AuSfdjuß. gtt bcr
©reffe ift baS Beginnen bcS Eentral«AuSfcfjuffe§ als 31t weiteren
Seb ritten auf bent betretenen SSegc ermutfjigenb bc3cid)net worben,
©ie Berfammlung hatte Don 12 Ut)r 9J¿ittagS — mit einer nur
balbftünbigcn ©attfe nach bent 2. Bortrage — bis um 6 11 br AbcnbS
in anregenber, feffelnber Söeife gewährt, unb bcr Borfißenbe tonnte
in feinem futren Schlußworte, welches in bett ©Sorten gipfelte: „ES
ift in feinem Anbern fpeil, benn in bcm Stamen gefuS", mit grettbe
ber Berfammlung bett ijerjlidjctt ©aut bcS Eentral«%uSfd)uffeS auS«
fpredjen.
AbenbS 8 111)1' folgte barattf eine üott bent Breslauer eOatt«
gelifdjen 2(rbeiter«Bercine Oeranftaltetc öffentliche ja^lreicf) befitdjte
Berfammlung cbangelifd)er Strbeiter int Eoncorbia«Saale unter bent
Borfiße beS $errn ©aftorS ®üntljer auS BreSlaU, in weither nach
bent Sefange beS Siebes „Ein fefte Burg" Eeneral«Secretär Eölfre
über bett Berliner cüangelifd)«focialen Eongreß, über bie Entftel)ung
unb Ausbreitung bcr ctmugclifd)cn 2(rbcitcr«Bereine ©entfdjlanbS unb
über bett itt Elberfclb abgebaltcnen eöangelifd)«focialcn EurfttS bc«
ricßtctc; ©aftor Dr. Soren3 auS ber Arbeit bcS eVangelifdjcu
Arbciter«BereinS in Erfurt unb bcS fäd)fifd)«tbüringifd)en BcrbanbcS
ergä^Ite, unb ©rofeffor Dr. Elfter fid) bereit erflärtc, brei ©?onate
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lang mit eüaugclifcheu Slrbeitcrn einen focialen ¡3nfti"itctiong»(£urfuś
— boIf3tuirtf)fcĄnf11icf}e Unterri dftSftunbcn —. 31t ljaltcn.
Surd)
gntjircicije Slnmelbuttgen mürbe bet (EurfuS alSbalb gefiebert.
Ser intcrimiftifdje 9łeifcprebiger .ßerr Seif fort Ijat in Verfolg
feiner in ber ¡Berfammlung nm 24. ßebruar b. %8- auSgefprochenen
(Empfehlung einer ¡Bereinigung ber cünngeiifcfjcn 9J?änner», ^iinglingS»,
Strbeiter», SJleiftcr» nnb ®efeUen»®ereine unter bem 7. 9J¿ai b. 3§.
beifolgenbeS Slnfchreiben nn biefe Vereine gerietet.
9(itt 19. September b. %S. h°t ber (£cntrnl=s.?lugfd)uß eine
(General »¡Berfammlttng mit bem Königlichen (Eonfiftorium, bem
$roüin3ÍaI»Spnobal»¡Borftanbe nnb ben Sperren ¡BertrauenSmiiitiicrit
31t ¡Brcglatt gehalten nnb über ben (Erfolg bcS ¡BefchluffeS ber
®eneral=¡Berfammlung bom 12. 9J?ai 1891, burdh roclchen ber
tEentrabSluSfdfuß cingefeßt nnb baS Statut ihm gegeben to orb en iff,
¡Bericht erstattet. %n biefem ¡Bericht iff herborgehoben worben,
Welche große fernere nnb foftfpielige Slufgnbe bem ßentral»3luäfchuß
gcftcllt worben iff, ohne baß ihm babci auch nur eine gcringftc
Summe ®elbc8 jur Verfügung gefteUt Worben iff, wie baher ber
Slugfchuß offenbar bor allem banach hnt trachten muffen, ©elbmitfcl
jn befominen, nnb wie cS nunmehr bon bem ¡Bcfchluß ber (ßrobinjial
Spnobe abhängt, ob bag auf ihre SInregnng entftanbene Unternehmen
erfprießlich fortgefeßt Werben tarnt. ¡Bewilligt bie fßrobinjiabSpnobe
nicht bie nötljigen (Mbmittel nnb ©ilfelciftungeit, fo ift bamit bag
(Sube beg Unternehmens bcfdjloffcn, benn cbenfo wenig, wie bie big»
hörigen Sammlungen eine Summe erreicht haben, welche, nufgefpart
nnb jingbar angelegt, ein auch nur attttähernb leibliches Stamm»
Capital bilbctt würbe, fo töititcit bie ttnfidjern Sammel»@rträgniffe
auef) nicht ju einer auch nur annähernb leiblichen Qortfcßung beg
Unternehmens genügen. Sahcr ßnt eS auch ber (£entral=3lu§fchuß
für feine pflichtmäßigc Slufgabc cradjtet, in ¡Betradjt ber ®efahr im
¡Borjuge angeficßtS ber wachfenben focialbcmotratifchen ¡Bewegung utt»
gefäitmt bie SammcI»(Ergcbttiffe jwectentfprcdjcnb ju PcrWenben nnb
nicht fiel) barauf 311 befeffränfett, nur bie Sammcl=@rgcbniffc jinS»
tragenb aufjufparen, bis fo ein beträchtlicher fjoitbg cnblicß erreicht
wirb, — »iclleicl)t big cS 311 fpät geworben ift, 31t einer jweefent»
fprcchenbcn ¡Berwenbung.
Schon int ¡Beginne ber ¡Bcrhanblungcu ttott 1891 ift als eine
junächft wünfdhcnSwerthe Maßnahme bie SlnfteUung eines geiftlidjen
SefchäftSführerS empfohlen worben, nnb bicS hnt nttdt in bem
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(Statute § 3 Söerücffidjtigung gefunben. Ser 6etttral=Au8fcf)uß ijiilt
bie Aufteilung eitteg geiftlidjcn Gefdjäftöführerg für tjödjft ividjtig
imb bringenb notljivenbig; — aber bei bent 9J?angeI bet erforberlidjen
Gelbmittcl 31t einer nidjt blo§ tinmen unfict)eren Aufteilung ttub bei
ber Unfidjerhcit ber (Sinnatjmen auf bent Sammelivege t)at bie 8(118=

fitfjrttng auSgefeßt bleiben muffen.
9¡n ber GeneraHöerfammlttitg am 19. September b. S§- Ijielt
Sierr Snperintenbent Sdjuiße einen reidjtjaltigen Vortrag über

bie facialc Arbeit burd) bie iß reffe, ttttb $crr Sei ff er t gab aug feinen
9łeife=(rrfal)ritttgett ein 83i(b ber fetjr itac^abmenSiverttjen äBo^lfa()rtg=
(Einrichtungen in ber ® r u f d) tn i& ’fdjen ßabrif 31t 3łeufal3 uub berichtete
über bie ®eneral=83erfammiung ber Seutfdjen Sitt(idjfeitg=2?crcinc in
yrantfurt a. £). uub über bie ivachfenbe focialbemofratifd)c ßratten»
Agitation.
Sn ßolge ber in beut Sortrage be§ Sierra Superinteubenten
Schulde gegebenen Anregungen uub in ßolge ber barauf in ber
Serhanblung 311m AuSbrucf gelangten bejitglidjeit Sßünfcfje l)at ber
Gentra(=Au8fchuß beit anliegenbcn Aufruf „3ur fociaicit Arbeit burd)
bie ißreffc", Sre§latt int AoVentber 1893, erlaffen. Siefer Aufruf
fall thunlidjft Verbreitet in erb en. 9Ait Genehmigung bc§ königlichen
(Sonfiftorining ivirb er bent firdjlidjen AmtSblatte beigelegt, uub beut
6ernt £bcr=ißräfibcnten, fatnie bett Sierren 9icgierung8=5ßräfibentcii
ivirb er mit ber Sitte um geneigte llnterftüßuitg überfattbi, namentlich,
baß bie Sdju(=iBibliothcfeit reichlich auggeftattet uub SoIf8=SibIiothefeit
angelegt in erben, foivie baß and) bie krantenljäufer mit d)riftlid)en
unterhnltenben patriotifdjen Sthriften auggeftattet tverben. And) ivirb
ber Aufruf bett 3ugänglichcn ßeitungeit in ber tjeimathlichcn ißroVinr
mit bem (Erfudjen mitgetheitt, von ihm kenntniß geben 31t iv ollen.
Sie ißreffe faint nur burd) bie ißreffe befämpft ivcrben!
Sie Gencra[=$erfamm(ung am 19. September b. %g. hat bem
(£entraI=Augfd)uß auf feilten Antrag ba§ ßvoptationgredjt foivohf 31t

feiner ®rgäU3ttng a(§ auch 31t feiner Serftärfung erteilt, uub ber
(EentrakAugfdjuß hat hierauf folgenbe Herren in feine 9Aitte cooptirt:
1) Snperintenbent Streeß in koifdjiviß bei ßiegniß, Setter ber
d)riftlid)cn Schriften = 9Ziebcr(age uub ber ßeihbibliothef be§
5ßroVinäia(=Serein§ für innere SWiffiott;
2) Snperintenbent a. S. 83erein§hau§ = Geift(idjcr (ßaftor köhlcr
in SöreSlau, Sorfißenber beg SöreSlauer Stabt=5ßerbanbeS ber
cvangelifdjen 9J?änner= uub Süng(ing8=8ereine;
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©iaconuS Seridc in Oppeln, Vorfifjcnber bc§ fc^lefifcfjen
giinglingg=Vereins;VuttbeS unb füboftbeutfdjen VttnbeS ebangelifcfier Scanner* unb SüttgIing§«Vereine in ©Rieften;
4) Sl)mnafial=®ircctor Dr. Altenburg in 3l5otjlau, unb
5) Sanbrntl) nub S'antinctljerr Dr. Pon SicrcS unb $8 ill a it in
SBalbenburg.

3)

%n biefem galjre finb and; folgcnbc Unterftü^uugen für bie
Weiblidje TDiaconie geipiiljrt worben:
ber ®iaconiffen = Station in ©djnettewalbe bei
dtcuftabt £).=©. .
2) „
„
„ Sarnowifj
. .
3) „
„
„ SBarmbrunn . .
4) in VreSlau:
a. bent Vereine für Weiblidje ®iaconie
. .

1)

400,— 9Jtt
400,—
„
300,—
„
300,—

bent Gutterfjaufe Seljntgruben . . .
600,—
„
„
Vetljanieit.........................
600,—
5) in Ipeinjenborf, ŚtreiS Suljrau, gum Van eines
®iaconiffcnljaitfeS............................................
300,—
6) jur ^ierftcllung einer ®inconiffcn=Station in
Saurafjütte........................................................
400,—
7) )ur §erfteHung einer Siaconiffen#Station in
$oltwi£...............................................................
200,—
unb gum Van cineS VereinSljaufeS in ^engig
400,—
b.
c.

®ic SefammDSinnaljnte I)at laut ber anliegenben Słedjuung
bi§ sum 31. October b. %, betragen .... 10856,20 9JZf.

9 927,19
688,—
241,01

„
„

®i c Ausgaben fyaben bis gum 31. October b. $.
betragen...................................................................... , . . 8 683,20

„

darunter einmalige Saben...............................
laufenbe Saben..............................................................
Sinfcn.................................................................................

darunter:
b.
für Sctjriften*Verbreitung......................
c.
„ weiblidje ®iaconie..............................
d.
„ Vicariat.................................................
e.
„ bie gteifeprebiger...............................

f.

1 650,—
3 500,—
800, - 522,70

„
„

„ „ Verfammlung ber Setter bcr %üng=
liugS-, 9Jiänncr=, ScfcHen« unb Arbeiter
vereine am 24. gebruar b. %, in VreSlau
582,40

„
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g.
h.

für ©ureaufoften, ©orto, ©rucKoften u. bgl.
779,60 SW.
„ Słeifefofteit ber auSroärtigcn SWtglieber
beg Zentral?SluSfcpuffeS ju beit Sipttngeit
beffeiben
nm
29.
Stobember
1892,
15. SJtai 1893 unb 18. September 1893,
unb für Steifetoften ber auStoärtigen 9Jtit?
glieber ber (General ? ©crfammlung am
19. September 1893
448,50 „

©ie Steif cf often für bie auswärtigen ÜViitgliebcr ber ®cncrnl=
©erfammlung imb beS ©eittraI=Sl(u3fcpuffc8 in bett ¡yapren 1891 unb
1892, epe' auf bett Stufruf bom Sunt 1892 eine (Einnahme ftatt»
gcfunbeit pat, fittb mit 1179 XW. 34 ©f. auf ©efcpluff be? ©robitt)ial?
Spnobal?©orftanbe5 auS ber ©robinjial=SpnobaI?!£affe bejaplt tttorben,
iubem bic ©erfammlitngen in ©erfolg be8 ©efcpluffeS ber ©robin,©al?
Spttobe bom 15. 9? ob ember 1890 ftattgefuubcu pabeu.
©er Raffen?©eftanb pat am 31. October b. %.
betragen, unb ttacp bett bisherigen Scicputtugeit finb
noep jtt ermatten

2 175,— SW.
182,—

„

Subern ber Zentral»SluSfcpttp in golge ber Sinregung ber
©robinjial=Spitobe entftnnben ift unb feine Stufgabe erhalten pat, erfitdjt
bcrfelbe unter ßuftimmung ber ®enerak©erfammlung bom 19. Sep?
tember b. %, bie ^oepmürbige ©robinjiaI=Spnobe um ©ewäprung
ber SWttel, um menigftcnS bett bringenbften yorberungeu feiner Stuf
gäbe genügen 31t föniteu, beim c8 ift tim fo toeniger attgänglid), fiel)
baju auf Sammelißrgebniffe jtt berlaffen, als fief) bie Sammlungen
überall fepr gemeprt pabett unb mepreit.
$ßir erfinden baper ganj ergebenft
I. um geneigte ©emäprttng bou jäprlicp 12 000 SW., iubem mir:
a. für bie bringenb notpmenbige Slnfteffung eines
gciftlidjen ©efcpäftSfüprerS in ©reSlau nebft
feilten erforberlicpen Steifen für bie Bmetfe beS
©entrakSIuSfcpuffeS, unb für ebent. anbermeitige

^ilfSträfte minbeftenS
7 000 SW.
bebürfen;
b. für bie ©ureauloftcn, ©rutffaepen, ©orto, Steife?

(often ber SWtglieber beS ©cutral? SluSfcpuffeS
minbeftenS
1000
Scitenbctrag 8 000 SW.
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liebertrag 8 000 Í9S.
c. jur ßörberung her in beut Statute bejeidjueten
Aufgabe be§ KentralsAuSfdjuffeS, namentlich für
bie höcfjft Wichtige Sdjrifteu=$crbreitung, $er=
anftaltung t>on Serfammlungen jur ¡Befpredjung
focialer fragen uub Anregung bereu weiterer
förbcrlidjer SSctjanbluug, Unterftü^uug ber cbaw
gelifdjcit Arbeiter*, 9Jiänner=, $üngling§= uub
SehrlingSbereine, ßörberung ber®iaconie u. f. iv.
miubeftens......................................................... 4 000 „

3ufammen 12-000 9J¿t.
II. erfudjen wir ganj ergeben ft um geneigte ßuftimmung ju einer
jährlichen Kir^en«dollecte für bie 3 jährige ißeriobe bi§ jur
nach fien $robinjiaI=Spnobe;
III. erfudjen wir bie ßodjwürbigc fßrobinjiakSpnobe ganj ergebenft,
fotbohl bei bene $errn Sliiniftcr ber geiftlidjen Angelegenheiten
nl§ auch bei bem ßerrn SAinifter be3 Innern einen jährlichen
Beitrag jur ßörberung ber Aufgaben be§ (Teatral* AugfdjuffcS
ju beantragen, uub biefc Anträge bem königlichen (Tonfiftorium
mit bem ffirfudjeu um gefällige ¡Befürwortung ju überreichen.
IV. ßn (Gemäßheit be8 Statuts § 2 beantragen wir ganj ergebenft
bie $8ahl bon fünf 9Aitgliebern beg (TcntraI=Au3fdjuffe§ fcitenS
ber Sßrobinjial=St)nobe uub bie 9ßa(jl bon jwei SWitgliebern
feilens beS fßrobinjiaI=ShnobaI=®orftanbe3.
SSrcSIau, im 9? ob ember 1893.

Der (funiigclifilj^iiíinle (fciitrfll=3usrdjnfj.
<$. ®raf bou Aotljlird) uub $rad).

18

274

Sei lanc i.

luid) lidies
für ben Sef(f)äftg»5öerei<fj
beg königlichen EonfiftoriumS ber ißrobing Scßlefien.

JVa 1.

SrcSínu, Den 8. Januar 1891.

.38. g-aljrganfl.

Slnfßratfje be§ ©enerabSuycrtntenbtiiten D. Grtnimini an bie
Herren ©ciftlidjeu ber probing Sd)leficn.
SBreSlau, ben 1. Januar 1891.

Sm ,ßerrn geliebte trüber!

Silbern ich angeficfjtS beS neuen Sa^reS mit meinen innigen
SegenSmünfdjen unb gürbitten bor bem 6ernt (Surer gebeufe, fühle
id) mid) gebrungen, im Slnfdjluß an bag SWatjnmort nuferer tijeureit
oberften .ftirdfenbetjörbe bom 17. Slpril b. %, (ñirdjí. SlmtSbl. S. 37),
an bie gatjlreidjen auf bic Teilung bieter Sdjäben uitfereS 9?oltg=
lebens begüglidjen ßunbgcbungen unfereg (jodjlmirbigen EonfiftorinmS
(bgl. bag Siripi. 9(mtgbl. b. %. <3. 98) unb an bie am 1. Stbbent
b. S- bau (Sud; ben Semcinben mitgettjeitte Ertlärung nuferer lebten
5ßrobingial«Sl)itobe, ein bisher unter bem (Sinbrutf beg oberfirdjen=
rätßlidjcir 9Jca'i)ntoortg gurücfgeljalteneg brübertid)eg 38ort an (Sud)
gu ridjten. Sdj ttjue eg in bem ®efüf)Ie beg SBebürfniffeg unb ber
fßftidjt, mid) mit Em^ gu neuem (Sifer in treuer Erfüllung ber
großen Stufgaben gu berbinben, welche angefidjtS ber alte göttlichen
unb menfd)tid)en Orbnungen unfereg SoIfglebenS bebrotjenben 95 e=
toegungen unS, ben Wienern am SBort, bon bem $errn ber Sirdje
auf £jerg unb Semiffen gelegt merben.
38ir finb nach bem 38ort beg £>errn: ,,38er tjat mid) gum
Stidjter ober ($rbfd)id)ter über (Sud) gefeßt?" nid)t berufen, loirtt)-fchaftliche gragea gu (Öfen. Sag ift Sadje ber bon Sott ber=
orbneten Obrigfeit. 9Bol)l aber foli bie and) bon nuferem geliebten
Saifer unb ßönig aufgerufene SOtittjilfe ber ®irdje gur ßöfuitg ber
großen focialen yragen ber Segenmart bor Slitern in ber treuen
Erfüllung ber alten unb bod) immer neuen Slufgaben beftetjen, mit
ben gottberorbneten SUiittcln beg 5)ienfteg am 38ort unb Sacrament
ebangelifd)eg Slaubengleben, ernft fitttidjen Sinn, mal)re 9?ädjften=
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liebe unb eine cfjriftlidje SBelt unb Sebenganfcpammg in nuferen
©emcinben gu pflanzen unb 31t pflegen. @g panbeit fiel) um bie
SSieberperfteffung unb Vefeftigung ber religiös = fittlidjen ©runbtagen
nuferer gefefffepaftiidjen unb mirtpfdjaftlicpen Orbnungen. Unb biefe
tnnn nidjt gefepepen offne ©itrcpbringung unfereg Volfglebettg mit
ber ©ottegfraft beg ©Vangeliuntg unb offne Vefämpfung unb
Wbmepr ber jerftörenben 9Wäd)te mit ber alten SSaffe, bem Seplvert
beg ©eifteg, meldjeg ift bag Sä ort ©otteg.
Sie 9Wacpt ber Streße
ift allein bag SSort beg lebenbigen ©otteg.
Saffet eg baper, geliebte SBrüber, unfere erfte Sorge fein, biefeg
SS ort lauter unb rein mit Vemeifitng beg ©eifteg unb ber Straft 31t
öerfünbigen. Saffet ung burd) lebcnbige, geifterfüfftc, Don ber Siebe
©otteg unb ©prifti bureßmepte $rebigt ber Vuße unb beg Slaubeng,
bie aug flitter (Sintepr unb Vertiefung in ©otteg SS ort unter ©ebet
unb fleißigem Stubium geboren ift, bag íracpten naep bem 9teicß
©otteg unb feiner ©eredjtigfeit, afg bem poepften ©ut, in ben ßergen
ber 0örer ermeefen unb roadj erpalten. Unter forgfamer Verüctt
fieptigung ber ung Dor Singen liegenben befonberen Vebürfniffe unb
©efapren motten mir, Seb er an feiner Stelle, Vor nuferen ©emeinben
unter reepter Speilung beg SSorteg nuep baVon laut gingen, míe affe
fragen über 9ieicß unb Sinn, ßoeß unb fiebrig, Strbeit unb Sopn,
über (Srmerb unb ©ebraueß irbifepen ©utg, mie über bag Verptiltniß
3ivifcßcn Vorgefeßten unb Untergebenen, 3mifcpen Slrbeitgpcrren unb
Slrbcitglcuten nur Vom ©runbe beg SSorteg ©otteg aug ipre reepte
SBeantmortung finben tonnen unb fatten, Slucp barf Von ber in
allen jenen Vcßiepungeit Vorßnnbenen ©efammtfdjulb unb Von bem
Slntpeil eineg Seb en baran niept gefeßroiegen m erben, inborn mir ben

göttlicpcn Wlaßuruf an bie §erjen unb ©etviffen bringen taffen:
„Sßag murren benn bie Beute alfo ? ©in Scglicpcr murre miber
feine Sünbc!" SIbcr aug jebent SS ort unfereg 9Wunbeg, bag bie
Sünbe bei iprent reepten Wanten nennt unb im Warnen ©otteg ftraft,
foil bie Stimme ber pciligen unb barmpeiygen Siebe beg $crrn
pcrang3upören fein.
$)amit gepc, liebe ®rüber, §anb in §anb bie unermiibtiepe
pirtenamtlicpe Scelforge, melcpe bie ernfte Sorge um bag eigene
Seelenpeil unb um bie für bie ©emeinbe Vorbilbticpe Heiligung
unfereg perfönlicpen unb pättglidjen Seb eng 3110 Voraugfcßung pat
unb ben ^tffgfdffag pergtidßeu ©rbarmeng mit allem and) noep fo
fepmer vcrfcßulbeten focialen ©tcub empfinben läßt. Sep meine bie
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«Seclforge, bic und; bent (Borbilb beS ßirgßirten %efu3 (SßriftuS beit
Verirrten ttitb ¡Berfüßrten, attcß ben ¡Berfüßrcrit, mit fucßenber Siebe
nacßgeßt ober gubortommt, bie ©celforge, bie ni^t rußig abmartct,
ob bic bcr Sirdjc cntfrembcten ttitb ber '-Berfüßruug anßeim gc=
fallenen 9J?enftßen auf unfercn AmtSruf beit SSeg jur Streße jurüch
finben, fonbern jeben mit roacßfamen Singe erfpäßten Anf'nüpfungS=
puntt mit SSeiSßeit itnb Siebe benutzt, um bie Sircßc mit ißrett
Wnabenmitteln ttitb Wnabengüteru 51t imiten fommen gu taffen.
ASir muffen unS als ©eelforgcr, meine ¡Brüber, mit befoubercr
Siebe bent $au@ unb ber ßamilie gumenbett, meil ßier ber Wrmtb
at(e§ d)riftlii)ifittlid)cn WemeinfcßaftSlcbenS in nuferem (Bolt 511 legen
ift unb nur Pon ßier aus ein großer ¡Xßcil ber (Sdjäbctt beffeiben
geteilt merben tarnt. Reifen mir bagu, baß ber §auSaltar mit
Ü)otte§ 55ßort unb Webet roieberaufgerießtet, ber cßriftlicßcn .ffauStafcl
(Wpß. 5 unb 6, (Soloff. 3 unb 1. $etr. 2) nacßgelebt unb ber alte
.ÖauSfprucß: „(An %eber lerne fein' Section, fo roirb e§ moßl int ^attfe
ftoßn", crnftlicß befolgt roerbe. SBie Piel 9lötßigung ift für tiuS
Porßanben, mit beut ßciligeit Webot WotteS auf ben Sippen allem
f(eifd)lid)en, ungültigen Sßefen unb eßebredjerifeßen Streiben unter
3ung unb Alt entgegengutrcteii! SSie oft tßnt eß 9?otß, ber £jauS=
fron, ber borneßmen, mie bcr Arbeiterfrau, ißreit ßoßeit ¡Beruf Por
Augen gu ftellcn, in bienenber (Demutß unb mit fanftem, ftillem
Weift als treue Weßilfin unb Sröfterin beS 9Jlannc§ bei aller feiner
Müße unb Arbeit, unb als §üterin cßriftlicßcn (Sinnes unb WcifteS
im Familienleben, fidj gu bemäßren! Aidjt minber ßabcit mir Ur=
fadie genug, bett ' Männern gu Wemütß gu führen, mie fie ißreS
eßriftli|ßen ,’pauSbateramtS marten, ißre ßiuber gur WotteSfurcßt unb
gunt Weßorfam ergießen, ißrett ¡Berbienft nur gum 2SoßI ißrer Familie
bermenben, unb in SBcmaßrung ßäuSIicßen «SinucS fieß itirgenbS
rooßler füßlen folien, als im eigenen ^aufc. Saffet uns unter 9Jlit=
mirt'ung ber Seßrcr als nuferer Mitarbeiter am ¡Bau beS SieießeS
WotteS in ßauS, Familie unb Wemeinbe, bett (Atem bagu ßclfen,
baß fie bie ißnen anbertrauten Minber als eine Wabe WotteS aitfeßeit
unb ißre Aufgabe, fie gu Sinbern WotteS gu ergießen, mit allem
(Srnftc erfennen unb erfüllen. Sind) mollen mir immer mieber
baran maßnen, ber @d)ule bei ißrer müßebolleit Arbeit in ber
Untermeifung unb (Srgießung ber ^ugettb feitenS beS .ßattfeS bie
fcßulbige £jilfe gu leiften, unb bamit bett gebüßrenben Slant abgtt=
flatten.
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SBir tonnen and (Erfahrung bon erfreulichen (Erfolgen roben,
bic auf bcm (Gebiet beS djriftlidjen $lcint'inberfd)iilwcfenS fowie bcr
liturgifdj auSgeftattetcn unb oft and) fdjon gruppentoeife geftaltetcn
SinbergotteSbienfte namentlich inmitten einer ¿aljlreidjcit Strbeitertoelt
in «Stabt unb £aub bereits erjielt roorben finb. Saffet unS bod)
bei jebcr (Gelegenheit no<h mehr bor beu (Gemeinheit, beit .'perrfdjaftcit
unb (Eltern bon beut Segen ¿engen, bcr barauS in baS ßamiliem
unb (Gemetnbeleben ¿urüdfließt, unb jur görberung biefer wichtigen
9lngelcgenheit nnfereS BollSlcbenS in ber Slrbeitcrmelt bie £janb
bieten. Sie bieleń Klagen über giidjtlofigfeit, llngehorfam unb über;

müthigeS (Gebühren nuferer ermadjfcncn %itgenb, namentlich ber bic=
nenben, foli unS, meine lieben Brüber, teilte Stuße taffen, mit cin=
bringlidjcr (Ermahnung ju ernfter ^anbhabung djriftlidjcr .ßauSorb;
nititg unb glicht an bie (Eltern unb ,£>A'rfdj often í)eran¿utreten. $¿ir
motten fortfahren, eS rcd)t ernft ¿u nehmen mit ber Slufgabc, bcr
Sugcnb im (Eonfiriimnbcn=Uitterrid)t unb bei allem nuferem bringenb
gebotenen Bericht mit berfeiben nach ber Konfirmation ben Keift
mahrer (GottcSfnrd)t unb freien (GehorfamS, bcr Teufel)t)cit, 9Bal)r=
Ijaftigfeit, Befdjeibcnheit, bcr (Ehrfurcht unb Srcite gegen Borgefeßtc,
(Eltern unb fperrfdjaften, gegen Stiinig unb Dbrigteit in bic jungen
jerjén ju pfíaitjcit, unb babitrcß ber broljenben fittlidjcn Permit;
berung ju mehren, in meld)er bic grunbftürjenben Irrlehren einen
nm 1)1 borbereiteten Bobcn finbcit.
Sen Umtrieben ber BolfS<
berführer gegenüber, bic befonbcrS auf bic junge SJicinnermelt gcrichtet finb, ift noch mehr mic bisher auf beit feften gufammeitfchluß
berfelbcn in entfpredjenben Bereinigungen, mic 9J?änncr= unb %üng;
lingS;, (Gefel(eit= unb ßchrliitgS^Bercineit, Beb acht jit nehmen. Sind)
foil unS bcr fidjtbarc Segen, ben Kott auf baS djriftlidje tperbcrgS=
mefcit gelegt hat, ben gegenwärtigen Bewegungen im 9trbeitcr= unb
.ßanbmerterftanbe gegenüber ein mäd)tiger Slntricb 31t weiterer ßür=
bernttg beffelbcn fein.
Sängft epe bic ßrage megeit Bilbnng bon Slrbeitcrbereilten auf;
geworfen War, finb burd) (End) unb unter (Eurer ßeitung japlrcidie
$Ränner« unb %üitglingS=Bereinc, namentlich in ben großen ftäbtifdjen
Siafporagcmcinben Dbcrfd)lcfienS, auS beit berfdjicbeitften Stäuben
unb Berufszweigen jufammengefeßt, inS Soben gerufen unb haben
fiel) tapfer in $8al)rung bcS BelenntniffeS unb ber (Ehre nuferer
Kirche, folbic in SönigStreue unb patriotifdjer (Gefinnititg bewährt.
91 ber wie biel ift auf bett (Gebieten ftäbtifdjer unb großer £anbge¿
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meinten in tiefer .fünfidjt nocí) 31t tfjmr, um tic junge Sftannfdjaft
um bag ißmtier te§ ßreu@e0 (ííjrifti nut um bag SSanner ter Soitigg;
treue nut SaterlantSliebe 31t finaren, toä^rent ter geint bor ten
Igoren ftefjt nut mit feinen ißereingbilbungen in ter $)iänner= nut
grauentuelt rafdj bortuärtg fdjreitct, um Stjron nut Slltar, §an§
unt ,ßeert 31t untergraben.
Schon feit einer 9łcitjc bon garren ift unter ermunterntem
SJcifall nuferer Ißrobi^ialsSpitobeit nut unfereS Sircijenr eg intent» tie
Stlbung bon cbangelifdjen Arbeiter ; Vereinen nucí) in Sdjlefictt,
namentlich in nuferer ©auptftabt, mit gutem (Erfolge in tie Gaab
genommen toorten. (Eg fann ja bamit feinegtuegg überall unt in
gleicher SBeife borgegangen tuerten. ®enn toic bicie Heinere Ge
meinten bou überfehbarem Umfange giebt eg, in beiten tie SJoraug;
feßungen tafür fehlen, mot)i aber je nach kern SIttlaß nut Sebürfniß,
namentlich bett iöeftrebungen ter Sülfgberfüi)rcr gegenüber, tag ®ift
ihrer Slufheßereien unt Irrlehren au cf) in tic ßantgemeinben hinein;
jutragen, ioicberfehrenbe ®emeinte=®erfammlungen beranftaitet tuerten
fönnett, in tenen eine hciifame (Eiittuirlung auf tie Gfefammtheit ter
SDlänner unt grauen auggeübt roerben tuirb. SScttn tic Umfturjs
männer jeßt and) bett festeren mit ihren bcrberblidjen Umtrieben
fid) planmäßig jumenten, fo entfteht baraug tie Slufgabc, tuegen ter
hohen fBebeutung te§ grauenberufg für $aug unt gamilic um fo
fräftiger jenen Gefahren, tint 3mar mit $ilfe ter grauen, burd)
tu eitere SHitumj bon grauen; nut ¡yuitgfraucit;5B ereilten, ähnlich ter
fortfdjrcitenten 83ilbitttg bon SJlänner; nut 3ünglingg;$ereinctt, ent;
gcgen3utuirfen.
ülbcr ba, too tic leideren ten borhanbetten SBebürfniffcn unt
Serhältniffen nicht genügen fönnett, in großen Sanb; nut Stabt;
(Gemeinten, befonberg in umfangreichen !ynbitftriebc3irfen, too eine
3ahlreid)c Sirbeiter; unt 0anbiuerter;S8cbölfcruitg unt fonftige Greife
nufereg Solfglcbeng turd) tie focialiftifche 93etoegung gefährbet fint,
totrb auf tie tu eitere görbentng ter fchr iuid)tigcn 3ingelcgctt()eit ter
cUangelifthen Strbeiterbereine, je nad)bem tie obtualtenben Umftänbe
unt brohenbett Gefahren eg erforbern, unter Scrtucrthung ter auf
tiefem ®ebiet bereits gemadjtcn (Erfahrungen 83cbad)t 311 nehmen fein.
3n foidjeit Vereinen gilt eg bann, neben greube bereitenber, Iperg
ttnb ®emütf) anfpredjenber 93efriebigung beg ©cmeinfdjaftg; unt ®c;
fettigfeitgbebürfniffeg in mannigfaltiger SSeife burd) bolfgthümlid)c
Verträge unt Slnfprachcn, fomie bttrdj freie ®efprcd)uttgcn unt Unter;
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rebungen, Veleßrung, tirmaßnuug, Startling nub SBarnung barju=
bieten in Vetreff bet religiög=fittlicßen ©runblagcn alter focialcit Ver=
ßältniffe, ber göttlichen nub mcnfcßlidßen Crbnungcn in Staat itnb
Sirdje, bet tirdjlidjcn, bitrgerlidjen nub ßäuglicßeit ißfiidjten, ber Siu
genben bet Sufriebenßeit, ©enügfamfeit, Sparfamfeit, 9tücßternßeit,
tpäuglicßfeit, ®atten= unb Siitbegliebe, famie alteó beffen, mag au§
bent Vereid) bet ®efd)icßte beg Veidjeg ©otteg unb bed Vatcrianbeg
jur Vefeftigung in bet Streue gegen bie Sitcße, Sönig unb Vater»
taub, Saifer unb Veicß unb 511t Vctämpfung ber Slufßeßung jur
llüjufriebcußeit unb jur Verbitterung bet nieb eren Stäube gegen bie
ßößeren bienen tarnt.
9?icmanb fagc, baß er baju bie ©aben nicht befiße. „Tag mir
tüchtig finb, ift Von ©ott." Sede bie ©abe, bie in Sir ift. Ser
treuen feelforgerließen Siebe mirb bag redjtc Sort unb bet red)te
Ton, mie Vor Einzelnen, fo vor Vielen gegeben. 91 bet ebenfo uad)=
brücflich muß betont merben, baß bie ©roße biefer Aufgaben bag
Aufgebot aller treuen ernftgefinnten ©lieber bet ©emeinbe, unb bie
tperanbitbung unb ßeranjießuiig befouberg tüd)tiger Sräftc aug bet
©enteinbe erßeifeßt. Seden mir nur au eß für foldjc Tienfte bie
©aben, bie in ben ©emcinben Vortjanben finb, uni neben ben 2tct«
feffen unb Vertretern unb ben Seßreru, bie Vor 9(Heiu ju fotdjem
Ticnft barmßerjiger Siebe berufen unb bafiir 31t ermärmen finb,
tüchtige ©elfer 31t gcroinnen, bie beut Pfarramt unb ©emeinbefirdjeu»
ratß ,in bet ßörberung cvangelifdjdirdjlicßcn ©emeinbebemußtfeing
unb bet fird)lid)en ©inrießtungen für 9lrme, Staute, ©efäßrbcte unb
Verroaßrlofte fräftigen Veiftanb teiften.
9(ngefid)tg beg ©roßen, mag burd) ©otteg ©nabe in ber Sircße
auf bem ©ebiet ber inneren SDHffion unb ißrer freien Vereingtßätig«
feit gefeßeßen ift, unb angefießtg ber Tßiüfacße, baß bie Sräftc ber
verfaßten Streße in großen ©emeiuben oft jur Vefämpfung ber gritub»
ftürjcnben 9Jiäd)te unb beg in weiten Steifen vorßanbenen teibtidjen
unb geiftigen ©lenbeg nicht augreießen, motten mir eg an nuferer
liebevollen Tßeilnaßme au ben Serien bet inneren SOłiffion unb
ißrer freien Vereingtßätigfeit, fomie an bem Vemüßcn um jperfteltung
cineg crfpricßticßen 9tnfd)tuffeg berfetben au bie Crbnuugeu ber Streße
nießt feßlen taffen. %nbem mir atg Träger beg geifttießen Slmteg
uiig Vor einem unrußigen paftoratcu Stußenleben unb Vor einer alle
innere Sammlung unb Vertiefung uumögtieß maeßenben, $eit unb
Staff völlig jerfplitternben Vielgefcßäftigteit bemaßren, mollen mir
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bod) aud) auf alíe SBeife Eliiregung unb Einleitung geben, baß mit
meinten Straften bie Sethätigung ber barmherzigen Siebe bett fid)
immer fefter zufammeitfdjließenben antidjriftlidjen EJliidjten gegenüber
immer mastiger jur Entfaltung fommc. Sie SBerfe biefer felbftlofen,
opferfreubigen iöruberliebe, in ®ott gettjan, finb aud) eilte ißrebigt,
bie erfaiyrungämaßig oft wirffattier iff, ais bie münblidje, unb nid)t
feiten bent ESort ®otteS erft bett EBcg jtt bett üerfdfloffeitett .fterjeu
baijnt.

3d) enthalte mid) weiterer Einführungen berfelben unb wili nur
mit bem einen SSort: „©cmeinbesSiaconie" alle biefe georbnete bon
iirc6tid)cn Organen ober freien Sßerciitctt ober bau beiben jufantmeit
attSgeljettben EJethätiguitgeu barmherziger SBrttberliebe jujammenfaffen.
Sie ebangclifdje ®enteinbe=Siaconie will in ihrem füllen bemüthigen
Sienft mit ben ©aben unb Kräften, weldje ber ,£>err iljr barbietet,
angefidjtä ber bieten focialen Slötlje unb ®cfal)ren über bie Stuft
bon Strut unb Steidj, £>od) unb Stiebrig fefte iörüclen bauen helfen,
unb über bie beiberfeitö bcrfdjitlbeten Stiffe unb ©egettfäße h'ttWeg
bie £>anb ber SluSglcidjititg unb Serföhnung reichen.
Elber jtt ihrer ftetigen unb zweckmäßigen SluSübung bebürfeu
Wir tüchtiger 33eruf§arbcitcr unb Slrbeiteriunen, boran Siaconen,
Siaconiffen, Sleinünberlehrerinnen unb ©emeinbepflegcrinneit, welche
in ben allbefannten reidjgefegneten Elnftalten für ihren Sienft att§=
gebilbet unb gefault Werben. ESic oft jebod) muß auf bett ®ott
fei Sani immer häufigeren Stuf um ßiifenbung bott SScruf§fräfteit für
bie ©emeinbesSiaconie wegen 9)laugel3 an foldjcit abfdjlägige Slut wort

erfolgen!
Sarunt fühle idj mid) bewogen, burd) Euch, geliebte SBrübcr,
einen Elufruf ergehen jtt taffen, baß fieß ohne Eterleßung näßerer
SicbeSpflicßteit noch to eit mehr junge männliche unb weibliche Sräftc,
bon ber Siebe Eßrifti gebrungen, au§ Euren ©emeinben entfeßfießen
möchten, bem Siaconen» unb Siaconiffenberttf fowie ber Siebesarbeit
in Sleinlinberfchufen unb ®cmeinbepfiege fiel) ju wibmett. 34 tßue
ba§ zugleich int Stamen jener Elnftalten unb Vereine für Siaconie unb
Siaconiffen=Slu§bilbung im Elufdjlttß an bie wieberholten Einregungen
unb Elufforberungen, bie bureß nufer SlmtSblatt bon «Seiten beS
SirchemStegimentS unb ber Seitnng beS 3ohanititerorben3 an End) er»
gangen finb. Steljmt bab ei bett Ełeiftanb Eurer Slelteften unb Sehrer
in Elnfprud). 34 bitte Euch, bild) ju biefent gtoedc bie ßenntniß unb
Erfenntniß bon bett erwähnten gottgefegneten Slnftaltcn unb Vereinen,
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an ber eg tn mandjcn Oiemeinben nod) fcßr fcßtt, 31t Verbreiten.
SBedct int SSerfeßr mit ber Sugenb bie Saben tntb Kräfte, bic öfters
Verborgen Vorßanben fittb, nnb nur bc@ Slufrufg nnb ber (Ermunterung
Von (Eurer (Seite bebürfen, um beßufg ifjrer Stugbilbung fidj bett
Siaconiffem nnb ©iaconcnßäitfern ober beit Slnftalten jur 9(it§bilbung Von Sleinfinberleßrerinnen burdj (End) jutoeifen ju taffen.
(Siebenten mir bocß beg SBortS beg Ferrit: „®ic (Ernte ift groß,
aber tvenig fittb ber Strbeiter; bittet bcn .ßcrru ber (Ernte, baß er
Strbeiter in feine (Ernte fenbe."
®amit Verbinbe idj iveiter int Stamen jener SlnftattgVorftänbe bie
Sitte, baß 3ßr (Eitdj nidjt bloß mit bent ^jörenfagen von ißrer Strbeit
begnügen, fonbern nad) bent SB ort beg tgerrn: „kommet nnb feßet!"
burd) perföitlicßcn Scfud) fotooßl Von bcm Slrbcitgbctriebe nnb bent
Seift biefer Slnftalten, at§ and) Von bett gefegneten (Erfolgen nnb
bem immer iveiter anggebeßnten Umfang ifjrer SBirtfamfeit eingetjenb
Senntniß neßmen möget, um burd) foteße tiebeVottc Sßeitnaßmc bcn
Sorftänbcn, wie ben Slrb eitern nnb Strbeiterinnen (Ermunterung nnb
(Stärtung ju bringen, aber au eß fctbft für bie großen Stufgaben ber
®emciitbei®iacoitie beftomeßr erivärmt jtt to erb en nnb Vor (Euren
Semcinben, bcn Herren Patronen, bcn Stcttcften nnb namcnttidi audj
Vor bcn ßeßrern aug eigener tebenbiger Slnfcßauung toirffant baron
jeugcit ju fönnen.
So taffet ung beim, geliebte Srübcr, mit erneutem (Eifer in
biefer ernften ßeit nad) ber apoftotifdjen SJtaßnung in alten Singen
ung beroeifen atg Steuer ©otteg, nnb immer meßr juneßmen in bem
SBerf beg .ßerrn, beß getoiß, baß ttnfere Strbeit nidjt Vergeblid)
ift in bem $errn.
3d) fd)ließe mit bem
ber £>crr mit Seiner Spitfe,
naße fein möge bei alter
stampf nnb Streit nnb auf

(Eßre!

Sßunfdje nnb (Siebet für (End) Sitte, baß
Seinem Sm oft nnb Seinem Segen (Eudj
(Eurer treuen Strbeit, in allem (Eurem
allen (Euren SBcgcn. %ßm allein fei bie

Simen.
D. (Erbmann.
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'■Beilage II.

Eird)lidjE5 Hunts - Blatt
für beit ®efĄaftS»53ereiĄ
beg königlichen EonfiftoriumS ber probing ©djlefien.

JVi 11.

'Bredlau, beit 21. 3wli 1892.

39. 3at>rgang.

Dor 6banocIif(h=fDciale 6entral=9(u§itfju6.
Zljcnre eöangelifdje ©laubenSgenoffen!

(Sine ¿Betocgung getjt burd) bie SSelt, roeldje in ihren Bielen
ebenfo bie bürgerliche unb ftaatlidje Orbmtng, bag Familien^ nub
(Srtoerbgleben, lnie dlcligioit nub (Stauben mit 3erftörung bebroht.
¿Bcrblenbcte, bon .ßaf; gegen bie befteíjenben $crí)íiltniffe erfüllte
9Jtenfdjcit haben birle nuferer SJÍitbrüber in biefe ¿Bewegung (jinein=
geriffen, inbem fie bie arbeitenben klaffen burd) ba§ Drugbilb eines
Stile beglücfenben 3utunft§ftaate§ ju bettjören fuel)en. (Sie beachten
nicht ober to ollen nicht orten nen, baf; bie Durchführung ber
geträumten focialiftifd)en Sßrobuctwn8= unb ¿Bcrtheiluitgg = Drbnung
ben benfbar größten unb auf bie Dauer' unerträglichen S^ang jur
Folge haben müßte.
Eine ebenfo frfjtoere al8 unabroei§lid)c Slufgabe ertoächft auS
biefem Stanbe ber Dinge toie ber ftaatlichen (übrigfeit, fo inSbefonbere
auch ber ebangelifchen kirche. Sie freut fid) jeber ¿Berbefferung ber
toirthfd)nftlid)cn Serhältniffe ber arbeitenben klaffen in (Stabt unb

Saub; fie erhebt im Stamen beg gerechten ®otte§ ihre (Stimme gegen
jebe SluSbeutung unb ¿Bebrücfitng berfeiben; fie wirb fortfahren ju
ben burd) ben Vorgang unfereg kaiferg unb burd) bie ftaatlidje
©efeßgcbitng erreichten Erleichterungen ber Sage ber Slrbeiter jebe
fernere mögliche ¿Berbefferung berfeiben, ingbefonbere ben <Sd>uß beg
Familienlebens, ber kinbererjiehung unb ber (Sonntagsruhe, ju
erftreben.
SlubererfeitS aber ift cä bie ¿ßftidjt ber etmitgelifd)cn kird;c,
jener unheilüollen 'Bewegung mit allen ihr Don ®ott Oerliel)eneu
traben unb kräften entgegen ju arbeiten. Denn biefe ¿Bewegung ift
feine nur toirtl)fd)aftliche ober politifdje,

fic tourgelt in einer beut
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(Síjriftcnttjum feiiibfeligen, ben cEjriftlicEjeii ©laubcit rote bic c^riftíidje

Sittlichfeit berleugnenben Sßeltanfdjauung.

311 ihrer Vcfämpfung bebarf e8 bantm mcljr al3 roirtfjfd)(tft=
lidjer unb politifcher 9)?a§tmí)men. 9?ttr roenn e8 gelingt, bttrcf) bic
Sebengí unb Siebegfräfte bc3 (SbangeliumS ¡infer Volt aller Stäube
beim ©laubeit an feinen ®ott unb feinen .ßeilanb git erhalten unb
bic ihm (Entfrcmbeten bafür roiebcr gu gcroinnen, roirb e8 möglich
fein, nufer Volt aller Stäube bei feiner Pflicht in jebem irbifdjcn
%erhältniß, c8 fei be8 ©cljorfamS ober bcr fürforglidjen Siebe unb
britberlicpen ©efinnuitg, git erhalten ober buch 311 biefer Pflicht
gitrürfgitrufett.

Jft e8 auclj guitächft bic Aufgabe bcr Gingelgcmeinbe unb ihrer
Organe, bcr unermüblichen offenen unb Ijeintlicfjeit, in Stabt unb
Saitb betriebenen Agitation unb Verführung entgegenguarbeiten, fo
bebarf c8 hoch, um nachhaltige Srfolge 31t crgielen, bc8 Bufammem
fchluffeS aller Kräfte unb ber ürganifation gttr 9lbrocl)r burd) bic
gange fßrobing.
31t biefem Broede hat fid) gttfolgc cincS Vefd)luffc8 bcr lebten
Sd)Icfifd)cn Sßrobingial s Spnobe unb unter Witroirfung be8 ®önig=
liehen (lonfiftoriitmg unb be8 fßrobingial = Stpiobaí = Vorftanbeg bcr
(£bangclifd)»focialc dcittrab9lu8fdjitß gebilbet.

©erfelbe roili:

1) gur Settling bcr focialcit Arbeit tu bcr fßrobinj einen auf
biefem ©cbict erfahrenen Sftantt berufen, ber nach allen Seiten
l)in Slnregung, 9łath unb llnterftü^uug gu gewähren bic 91 ufgäbe haben roirb;
2) burd) fDlaffenberbreitung guter, bic djriftlidic SBcltanfdjauung
bertretenber, bic roirthfdjaftlidjen Vcrljältitiffe bon il)r au8
belcuchteuber Schriften aller 9lrt bem Sinfluffe ber fcEjlec^ten,
alle menfd)Iid)c unb göttlid)c 9lutorität untergrabenben ißreffe
entgegenroirten;

3) bic Vilbitttg bon d)riftlid)cn Vereinen, 9Ränitcr=, JünglingS-,
9lrbeiter=, grauem unb Jungfrauen = Vereinen, anregen unb
förbern;
4) bic Vcgrünbitng bon Śtranfem, Sicdjciv unb 9lrmcnhäufcrn,
bon Slcintinberfchuten, foroie bie ®nrid)tung einer georbneten
©cmeinbepflege unter Settling cbangclifchcr ©iaconiffen unter

füllen;
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5) buret) Entfeitbung bou fUíünnerit, rocíele bie focialeit Verhält«
niffe bom djriftlicßen Stanbpunfte au§ ;u beteuerten befonberS
befähigt finb, bor allem au Orte, roo e§ 9tott) tfjut, ber (Sefaßr
ber Irreleitung begegnen.
Sie (Erfüllung biefer Slufgabcn bcanfprudjt fetjr bebcutenbe
(Setbmittet. Sie ;u geroinnen, finb mir auf bie opferbereite §itfc
nuferer (SlaubenSbrüber angemiefen. ES bebarf nidjt be§ ^intueifeS
auf bie (Sröße ber (Sefahr, bie un§ alle bebroljt, auf bie ^eiligfeit
ber ^fließt, alle Strafte aufgubieten unb fein Opfer gu freuen, um
ißr gu begegnen. SBir incuben itnS baßer au nufere ebangelifdjen
(StaubenSgenoffen ber ißrobing iuSgefammt mit ber bringenben 93ittc
um .fjjitfe. S8ir tßun e§ in bem feften Vertrauen, baß bie Opfer«
mittige Xßeitnaßme nuferer ebangetifeßen (SlaubenSbrüber fie unS
nießt Perfagen tnirb, too c§ bie fernere aber feßöne Stufgäbe gilt:
ben (Seift ber Empörung, ber 2üge unb be§ tpaffeS burd) ben (Seift
ber Siebe, ber Sßaßrßeit unb ber 3itcßt gu übertoinben, Steligion
unb (Stauben gu fdjüßcn unb baran mitguarbeiten, baß ber ßricbe
gmifeßen feinen Staffen unb (Stäuben in nuferem treueren ®aterlanbc
un§ miebetteßre.
$n tiefernfter Seit Mieten mir mit nuferen tßencren (Staubens«
genoffen gu (Sott empor, baß er and) nufere Slrbeit auf bem focialen
(Sebiet fegne unb feine §anb Pon nuferem Sötte unb Satertanbe
nidjt abgietje.
SreSlau, im 3>uni 1892.

Iler (iDnugclirrtj-fotinie ®eiitrnl=^uofdjnfj für hie protriii) Sdjlelieit.
(Sraf E. Pon Sotßfircß unb Zracß, Sorfißenber.
(Sraf bon 9lrnim«9Jtu8fau. Dr. Submig Elfter, o. ö. fßrofeffor
ber StaatSmiffenfcßaftcn, Schriftführer.
D. Erbmann, (Senerat«
fuperintenbent ber probing Schießen, bon ßtottmett, 9?egierung§«
präfibent a. ©., ftetlbertretenber Sorfißenber. fbieper, Senior an
St. Satbator. Sdjulße, Superintenbent unb tßaftor prim., (Sörliß.
D. S folg mann, Sßräfibcnt be§ Söniglid)en EonfiftoriumS ber fßrobing
Sdjlefien. D. Srebtin, fßrobft gum heiligen (Seift, ftetlbertretenber
Schriftführer.
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@abcn für bie üorfteíjcnb bezeichneten Sniecfc beS (£entral=9Iu§=
fehuffeg bitten mir entroeber birect ober burd) bie Vermittelung ber
■fierren ©eiftlidjen, bereit ©eneigttjeit baju mir borauSfe^en bürfen,
an ben Sdjattmeifter be§ (SentraUs2lu§fd)iiffe§, ßerrn ©. bon SBaIíen=
berg = =ißact)aiy, VreSiau, ju fenben.
■ßerr bon SSaiienberg bittet, bie gefammeiten Vcträge an
feine girma @. bon ißadjaltj'S ©niel in VreSiau einjahten ju
motten.

Jiönißtiifies ffionii/lorium tier
Pronin) Sditelien.
g.-92r. 11 678.

VreSIau, ben 16. %uti 1892.

3" goige beS bon ber Sdjicfifdjen ißrobinjiabSpnobe am
15. gZobember 1890 gefaßten unb in bem Sirdjiichen 2Imt8biatt
®. 105 betannt gemachten SöefcfjtriffeS ift na et; borgängiger Veratmung
mit Vertrauensmännern ber ©bangetifct^fociate ©cntraP2(u8fd)itß ge=
hübet morben, boffen borfteßenben Slufruf bie fierren ©eiftiidjen auf
geeignete SBeife jur ßenntniß ber ©emeinben, in ben ®i|ungen ber
®emeinbe=®örperfcf)aften jn eiitgetjenbcr Vcfprcdjung bringen unb
namentti^ auch hmfidjtiid; ber ©infenbung ber ©aben beachten motten.
3ugtcid) theilcn mir mit, baß nad) einem mit bem Sdjiefifchen
VrobinjiakVercin für innere Sßiffion getroffenen Slbfommen hoffen
iJtcifeprebiger, $err ißaftor ißaßfchfe in Siegniß, and) ben Stufgaben
unb bem ßmed be8 ©bangelifch-focialen ©entrat=9lu8fdjuffe8 fidj
mibnten mirb. Unter ßinmeifitng auf unfern Vef^eib bom 19. gebruar
b.
(®ird)Iid;c8 StmtSbtatt
21) empfehlen mir ben forren
©eifitidjen unb ©emeinbeüilörpcrfdjaften, bem ,'perrn ißaftor ißaßfchte
in bem Vcftreben, burd) ißrebigt, ülnfpradjon unb Vorträge in ben
©emeinben jur görberung be§ Sßerfeä mitjurnirfen, be()ilftidj ju fein.
D. Stoijmann.
Sin
bie Herren ©eiftlidjen ber $robin;
Spießen.
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'Bcilanc III.

Kirdjlidjes Units-Blatt
für ben @efd)üftS = ÍBereid)
bc8 königlichen GonfiftoriumS ber fßrobinj Sídjíefien.

M 3.

'-Breslau, Den 26. Scbrunr 1892.

39. Saprgang.

Scidjeib auf bic $rci§«@t)iu>bal=$crl)aiiblungcii Dou 1891.
áonigtidies SoniiHorium líer
Proniiij Sifiíefien.
3tr. 2781.

SBreSlau, ben 19. gebruar 1892.

Surd) unfere ÍBefanntmad)ung bont 3. Síobember 1890 (kirdjl.
SlmtSbl. 'S. 99) nnb bont 28. ÍDiarj 1891 (kirdjl. SlmtSbl. S. 40)
patten to ir ben krei£<Spnoben folgenbe fjragett gefteHt:
1) Ob nnb auf meldjcm SBege bic focialiftifdje SBemegung bereits
in bic Gemeinheit eingebrungen fei ober einjubringen broí)e,
ttnb intoiefern fie iu ben gefelífd)aftlid)eit nnb toirtbfdjaftlidjen
fBertjtiltniffen fomic in bett guftiinben beS religiös = fittlicpen
nnb firdjlidjen SebenS einen empfänglid)cn 83oben ftnbe?
2) 3SaS audj bon firc^Iidjer Seite in bein Spnobalfreife ben auS
bicfer ®eipegung entftehenben (Gefahren gegenüber bisher ge=
gefd)el)en fei, ttnb loaS feitenS beS geiftlidjen StmtS nnb ber
tirdjlidjen Organe jur 93efämpfung nnb Slbioci)r bicfer alle
Grunblagen nnb Orbnungen nnfereS djriftlidjeit SoIfSIebenS
bebrotjenben Gefahren roeiter gefd)ehen muffe?
Ser bon nuS geftcllten Vorlage ift anSnatfmStoS auf alten
Spttoben ein lebhaftes Sntereffe entgegen gebracht, meldjeS fotool)t
in ben bttrdjlueg mit Gruft ttnb Siebe auSgcarbciteten (Referaten nnb
Gorrefcraten als and) in ber lebenbigen Tbeilitahme an bett fidj an
fcbließeitbcn 5Berf)anblitttgcn feinen berebten SlttSbrticf fanb.
Sem SSortlant nuferer Vorlage entfprcdfenb haben bie meiften
gicferatc mit (Rcdjt cS bernticbeit, fid) auf ausführlichere (Erörterungen
über Statur ttnb SBefen ber ©ocialbemofratie int 91 [(gemeinen, über
ihre Gntftehung ttnb Gntmicflung einjulaffen; bielmctjr mürbe in ber
richtigen Grfenntnifj, baf; cS hier auf eine Sarlcgnttg ber thatfädjlidjcit
SScrhältniffc in bett Gemeinbett nuferer Sßrobinjialfirdje aitfant, bejügtid)
ber allgemeinen SBorauSfehttugen aKenthalbcn eine toeife föefdjränfuttg
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beobachtet, lote beim and) in nur roentgen gälten, unb and) in bicfen
nur fdpiell Vorübergeßenb, bie Vertjanblungen auf bieS tßeoretifcße
(Gebiet abirrten. (iS Ijerrfcfjtc eben, rote roir 31t unfrer greube an=

erfcnncnb ßerVorßcben muffen, nicht nur allerorten eine genügenbe
Vertrautheit mit ber grage, fonbern, WaS unS mehr gilt, ein völliges
(EinVerftänbniß bariiber, baff bie Socialbemofratie „eine alle ®runb=
lagen unb Crbmmgen unferS chriftlicheu VolfSlebenS bebrohenbe Se=
fahr" barftelle, unb baß bieS biejcnige (Seite ber grage fei, mit
Welcher fixcfjlidjc Sörperfdjafteit ficf) 51t befaffen hoben. UeberaU tritt
bie flare (Erfenntniß 31t Sage, baf; bie (Socialbemofratie eS nicht nur
mit wirtßfdjaftlidßen unb politifdjcn gragen 31t thun ßat, fonbern
baf; bie religiöfe grage, ja bie entfdßebenc (EßriftentßumSfeinbfdjaft,
bie innerfte Sricbfraft ißreS ganzen (Strebens ift. Wag man, roie
fet)r richtig auf vielen Sßnoben gefdjehen iff, eS betonen, baf; bie
große Waffe Sercr, iveldje ber focialbemofratifdjen Sßartei ßeereSfolge
leiften, über bie leßten gielc wenig ober gar nicht aufgeflärt ift, fo
baß alfo 3. 23. auS einer Siitgafjl focialbemofratifdjer Stimmzettel,
Welche etwa bei einer SSaßl abgegeben Würben, meßt 31t weit geßenbe
Scßlüffe gezogen Werben bürfen; mag man bie Hoffnung ßegen, baß
gar Viele auS jener großen Waffe weit baVoit entfernt finb, fieß
Vom (Eßriftentßum loSfagcn 31t wollen: baS Sine wirb mit großer
Ginmütßigfcit ßcrVorgeßobcn, baß ber tiefinnerfte unb ben güßrern
flar bewußte Srimb ber gcm3cn Dtidßtung bie materialiftifcßc Völlig
bieSfcitige unb barum bem (Eßriftentßnm feinbfelig entgegengefeßte
VJeltanfcßaitung ift, unb baß baS Vorgeben, bie Religion als ißribatangelegenßeit be§ Sinzeineu anfeßen 311 wollen, nur barauf bereeßnet
ift, arglofe Semütßer, befonberS bie großcntßeilS am Stauben ber
Väter noeß fcftßaltenbe SanbbeVölfermtg, 31t täufdjen. Sic Wirthfcßaftlicßen unb politifcßen gragen bieten rooßl bie äußeren 9lnläffe
unb .ßanbßaben ber zuuäcßft auf (Erregung allgemeiner Unzufrieben«
ßeit gerießteten fßarteUSlgitation, aber bie leßten ßiele liegen auf
religiöfem unb fittlicßem Sebiet unb finb barauf geridjtet, bie alten
Von Sott gefaßten iürbnungen, gamilie, Veritf unb Staub, Staat
unb Streße. 31t zerfeßen unb in ein roüfteS SßaoS 31t Vertvanbeln.
ign biefer fiaren (Erfenntniß finb alle SrciS^Sßnoben einmütßig; unb
alle ißre Verßanblnngen bezeugen ben großen Gruft ber fdtroeren
Aufgaben, welche ber Streße auS biefer Sage ber Singe erwaeßfen.
9Iuf bie Von unS gefteUte grage, in weldjcnt Waße unb auf
Wclcßen Siegen bie focialiftifcße {Bewegung in bie Semeinben nuferer
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ißrobinj cingebrungen ift, Ratten bic Referate nnb Verhanbluitgen
ber Spnoben je nnd; ben örtlichen Vcrhältniffcn eine fetjv berfdjiebcne
Slntwort. Sßäljrenb bn, wo große Waffen ber im engeren Sinne
fogenannten Slrbciterbebölterung auf berhältnißmäßig engem Vaum
jufammengebrängt finb, wie in ben großen Stabten nnb ben Wittel«
fünften ber Snbuftric, bie focialiftifdjen 3been eine iveite Verbreitung
gefunben haben, geigen anbre Spuobalbejtrle mit überwiegenb % der«
bau treibenber Veböllerung wcfentlid) günftigere Verßältniffe, nnb
einige wenige $reiS«St)nobcH glauben cS auSfpredjen ju bitrfen, baß
in ihren Vereid) bie Socialbemofratie nidjt nur nodj nidjt cinge«
brungen fei, fonbern baß bei bem einfachen tirdjlidjen nnb djriftlidien
Sinn ber Vewohner ein erfolgreiches (Einbringen rticfjt ju befürchten
fteße, wobei freilich benn bod) and) i)ier einzelne Stimmen jur Vor«
ficht mahnten, ¡^ebenfalls empfangen wir auS ben gegebenen 'S)ar«
legungen ben (Einbrurf, baß bie firdjlichen Organe aller Stufen unb
in ber ganjen Sßrobinj bollen Slnlaß haben, bie 9litgcn für biefc
(Gefahr offen ju halten unb alfo namentlich auf bic Wittel unb $8cgc
ju achten, bereu fid) bie focialiftifdjc Strömung bebient, um in
nufere ©emeinben (Eingang ju gewinnen. Unb eS gilt hwr um fo
genauer Sicht ju geben, als nicht nur bie großen, grell in bie Singen
faUenbcn SlgitationSmittel, Waffenbcrfammlungcn, agitatorifd)C Sieben
u. f. w. angewanbt Werben, fonbern bie biel weniger fpürbare Ver«
breitung focialiftifd)er Schriften unb bie" faft aller SBahrltehmung fi<h
eutjiehenbe Slgitation unter hier Singen, im ißribatgcfpräch unb bou
Wunb ju Wunb, bielleicht noch wirffamer unb bebrohlidjer ift als
jene in ber bollen Ocffcutlidjfeit getriebene Slgitation. ®aS ift mit
fRecßt auf bieleń SreiS«Spnoben betont worben.
3e itad)bem nun in ben focialen Vcrhältniffcn ein hier fahr
unb bort nur wenig geeigneter Voben gegeben War, hatte jene
Slgitation halb großen, halb geringen (Erfolg, unb bie ben Spnoben
erftatteten ^Referate haben faft ausnahmslos ein jur Scnntniß biefeS
VobcnS äußerft brauchbares unb reichhaltiges Watcrial jufammen«
getragen, gaffen wir SllleS furj jufammen, fo ftimmen wefentlieh
alle ftreiSsSpnoben baria überein, baß faft allerorten, in Stabt unb
£anb eine bcbentTidje Unjufriebenheit weit berbreitet fei, glcid)biel
mit wiebiel ober wie wenig 9ied)t, unb baß ber SBnnfd) unb baS
Vege'hren, eS muffe in ben focialen Vcrhältniffcn Vieles anberS unb
beffer werben, weithin bie ©cmüther beherrfeße. (Es wirb nun gewiß
nießt ju bejwcifeln fein, baß, wie auf faft allen ñ'rci8«St)iwbelt
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betont würbe, mandjcrlci SRißftänbc bortjanben unb nur ju feßr ge=
eignet feien, jener Unjufricbcnijeit ißorfdjub 31t leiften. SSenn bie
Sofjnbertjältniffe in einigen Eegcnbeit bernrtig finb, baß au ei) bie
migeftrengteftc Strbeit nicht PöUig im Staube ift, bie uitentbcljrlidjften
BebenSbcbürfniffe 31t erwerben; wenn bictfadj bie Slrbeitöbertjältniffe
fo gcftaltct finb, baß beit Eltern eine einigermaßen genügenbe pflege
unb ®cauffid)tigung ber Sinbcr unmögtief) wirb: wenn fowoßl in
beit großen Stabten als auf bem Sanbe unb in ben Snbnftrie»
Eentren geflagt wirb, baß bie SßoßnungSberljättniffe ber Slrbciter»
bebölferuug ein Eebeiljcn bcS ßamilienlebenS, 31t welchem bodj eine
gewiffe 9tbgcfd)toffen(jcit unentbetjrlidj ift, biclfad; nidjt julaffen;
Wenn bon bieten Seiten bie Stage laut wirb, baß bie bem Strbeiter
burdjauS notßwenbige Erholung, baß im 93efonberen bie Sonntags»
rutje fdjntcr^lich entbehrt werbe; fo erfc^eint nadj biefem altem jene
llnjufriebcntjeit unb $Rißftimmung allerbiitgS erflärlidj.
SSerfdjärft
unb berbittert mag fie oftmals baburdj werben, baß mandjc ber 93c»
fißenben, ftatt fidj als berantwortlidje ßauSßalter über ben itjnen
bon ®ott berlietjencn 93efiß 31t wiffen, ben Seßtcren nur anfeßn als
baS ilRittcl 31t üppigftem unb jügellofeftem SebenSgennß unb in ber
Strbeit unb bem Strbeiter nur baS 28erf3cug 31tr SBefdjaffung jener
HRittel crbliden. ®a wirb SRißgunft, 9lcib unb $aß gegen bie
beffer Eeftcllten nidjt auSbleiben, unb aitS bieleń Sßnobal»9ferlaub»
hingen tönt nnS bie Stage entgegen, baß biefer 9liß gefäfjrlidj 31t
werben beginne.
Unb §anb in ßanb mit jener StRißgnnft unb
Sdjcclfudjt getjt in Weiten Sreifcn ber Slrbeiterbebolternng bcrfclbe
Sng ber (ffennßfni^t, unb wenn etwa bei Sparfamfeit, tRneßterntjeit
unb Steiß cS nodj möglidj war, ctjrbar unb orbcntlidj burcß’S Beben
311 fommen, fo folgten 3al)lreidjc 93oIfSbcluftigungen mit ben faum
bon itjuen 31t trennenben SluSfdjweifungen, cS forgten Sritnffudjt
unb llii3udjt bafür, baß bie ganje BebenSßaltnng ungeorbnet, ber
ßamilici^ufammenßang gelodert, ber fittiidje unb religiöfc tpalt 3er»
brodelt würbe. tRetjmen wir ßingu bie attju frühseitig eintretenbe
Selbftftänbigfeit ber fjcranwadjfenbcn Sugenb, bie immer ntetjr ab»
nefjmenbe Seßljaftigfeit, bie ¡yatjr aus Jsa^r ein fidj fteigernbe
Sßedjfclwirhtng 3Wifdjcn ben ftäbtifdjen unb inbuftricUcn Sesirfen
cincrfcitS unb ben länblidjen Siftricten anbercrfcitS, unb cnblidj bie
oft fo unglaublich boreilige unb leichtfertige Schließung bon Eße»
bünbniffen, fo ift cS nach biefem allem fein SSunber, wenn materieller
unb fittlirfjer Verfall fidj als unausbleibliche ßolge heranSftctit. Unb
19
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i) u y; bie§ ber eigentliche 9ciiprbobeit ber focialiftifdjeit SBeftrebungen
fet, bariiber finb, maß luir Ijier nacpbrüdlidjft perborpeben, alle
,Slrei§s<Si)noben böHig eiiteß ©inneß.
Gß iff nirgenbß bertannt unb berfdjwiegcit, bielmelfr anf ben
meiften Spnoben bcutlidj attßgcfprodjeit, bap, ©ott fei CD a nt, fepr
biele ber Sefipenben iljrem ©efittbe unb ipren Slrbeitern gegenüber
eine anbere Stellung einitepmen alß bie oben gcfeniyeidjitctc. GS
giebt ^Begüterte unb Steife in großer ßapl, lo eld) c eß toiffen, baß
fie ipren IBefiß bon ©ott ju Sepen tragen, unb baß ipre Unter
gebenen gleich ihnen felbft ©lieber an bcm Selbe ¡yeftt Gprifti finb,
unb bie ben Sepiera gegenüber bollen Gruft madfen mit bem ?lpoftel=
io ort: ©o ein ©lieb leibet, fo leiben alle ©lieber mit, unb fo ein

©lieb toirb perrltd) gepalten, fo freuen fidf alle ©lieber mit. Unb
menu anbrerfeitß bic Kirdje fotoopl in ipreit amtlichen Organen alß
in beit in ber inneren XKiffion fiep barbictenben freiwilligen $ilfß=
fräften eifrig beinüpt ift, niept nur, loic ipr oftmals borgeioorfen
wirb, bie Glenben auf ein beffereß ßcnfeitß jit bertröften, fonbern
bapitt )U ftreben, baß fepon pier auf Gib en „ber Süitben unb
Seufjer weniger werben"; unb wenn enblicp auß mandjen ©ijttoben
bie podjerfreulicpe Tpatfacpe berichtet werben lattit, baß Stift unb
Siebe jtt ©otteß §auß unb SBort, baß pättßlicpe Slnbacpt, baß ernfte
ßinberguept, baß gleiß, Orbnung unb bie 9Jlad)t djriftlidjer Sitte
noep in reiepem 9Jiaße borpanben fei, fo pabett wir allerbingß in
biefem allem einen Wirtfamen, ja, ben allein Wirtfamen Samm gegen
bie berpeerenben glutpen ber focialiftifcpen Umfturjibecn.
Slbcr ber SDamm ift niept überall boit gleidjer geftigteit. SSeit
berbreitete ©leidjgiltigteit gegen bie Sircpc unb ipre ©nabenfdjäßc,
unbantbareß SSergeffen unb Soßreißen hott bem, maß baß Glternpauß,
waß bie fromme Sitte bei ©emeinbe, maß ©dpul= unb GonfirmanbenUnterridpt inß $er; gepflanjt patten, unb im Sufammenpange bamit
abnepmenber SBefudj beß ©otteßbienfteß, fpärlidpcr locrbenbe Tpeil=
itapme am peiligen Slbenbmaple, unb enblicp SJlißadjttnig boit Trauung,
Taufe unb anberen fircplicpeit Segnungen, baß finb Grfdj ei innigen,
welcpe boit manepen nuferer ©pitoben bitter beflagt werben, unb
welcpe bie bringenb nötpige ©epitßwepr unterwüplen.
2Sie foil,
wenn alle biefe berberblidjcn Strömungen enblicp in ein großeß,
breiteß SSett jnfammenlaufen, Gütpalt getpau werben? Siegt eß ja
bod) ben eigentlichen güprern beß Socialißntuß loopl fdjwerlicp baratt,
bie wirtlicp borpanbenen ©cpäben jtt beffern.
SSielmepr fepeint eß
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bcn Steiften unter ißneit gern; rcd)t, iveitit bie Stuft swifdjen beit
Staffen uub «Stäuben ttnfereg Volfeg möglidjft breit unb ttttüber»
(mietbar wirb; ivenn slvifcßen Arbeitgeber unb Arbeitnehmer ftatt
pietätvollen ßerslidjen ©iitVerneßmeng (ebiglid) baö tiebeleerc miß»
trauifdjc Verßältttiß bc§ jeberjeit 31t töfeitben ober and) ju bred)enbeit
Contracts trete, unb bet Gegeitfaß jwifeßen reießftem Vcfiß unb
ctciibefter Vcfißlofigteit aufg Aeufjerftc angespannt werbe. Uub cd
faun taunt augbleiben, baß biefer um fidj greifenbe unb tiefer
werb cube Gegenfaß ben gerfall aller ßeilfamen ©otteSorbnung nadj
fid) §ieht, baß bie Gefellfdjaft serfeßt, baß «Staat unb Sird)e jerftört
werben, unb baß Dor Altem bag grnnbtegenbe .fjeiligtßum ber ßamilie
feiner Auftöfung entgegen geßt. Unb mag aug biefer allgemeinen
gerfeßung ßcrVorgeßen würbe, wäre nicht etwa bag Glüdfeligfeitg»
Sbeal, mit welchem bie unwahrhaftige «Sdjriftftetlerei ber Social»
"bemotratie bie Unwiffenben unb ©ebanfettlofen ju töbern weiß,
fonbern ber Sampf Aller gegen Alte unb ein allgemeiner gufammeit»
brud;. Unb bie Sirdje? ßa, gewiß Ijat fie bie Verheißung, baß
fett ft bie tßforten ber ff tille fie meßt überwältigen fallen, unb baßer
wirb fie freubigen 9Kut()c8 bag ffaupt emporheben bürfen in ber
Gewißheit, baß iljr fferr unb $aupt bod) eitblidj beit Sieg ßaben
Wirb.
®atjer wirb fie and) ben fdjwerften ißr aufgebrungenen
Sümpfen uidjt aug beut SScge geßeit wollen, aber Ging barf fic unb
muß fie: mit tiefem Sdjmerj unb bitterm Seib ber saljllofen SJtenfdjcn»
fcelen, ihrer ©lieber, gebenden, bie in fo gefährlichen geitbeWegungen
au ißrer seitlichen ©giftens unb an ihrem ewigen ffeil Scßabeit crlciben.
®g ift ung angefichtg biefer guftänbe unb 9JlögIicßteitcit eine
wa()re ©rfrifeßung, aug ben Verßanblungen ber Srci§=Sßnoben ju
erfeßen, wie biefeiben au§naßm§Io§ entfdj(offen finb, an ißrem $ßeil
für bie bebroßten tpeiligtßümer unfcreS Volts naeß beftem Vermögen
cinsutrcten. Unb wenn c8 ßier gan& befonberg gilt, §u ßaltcn, wag
wir ßaben, 31t ftärten, wag fterben will, 31t fudjeit, wag Verloren
ift, fo freuen wir ung, Von allen Seiten ßcr eg beseligen 31t ßören,
baß bie ®eiftlid)eu, bie ©emeinbe»S'irdjenrätßc, bie Sßnobcn im Verein
mit benjenigen §ilfgträften, welcße alg bie „Sintere 9JZiffioit ber
evaitgclifcßen Sir eße" fid) barbieten, feit lange feßon fießg ernftlidj an»
gelegen fein taffen, bem Vorliegenben Scßabeit im Gänsen uub feinem
ffcrV ort reten int ©iuseliten entgegen 31t wirten.
©Icidjlvoßl aber glauben wir, einer Srci8»Sßnobc befottberg
bantbar fein 31t folien, welcße in eben biefent gnfamiiienßangc bag
19*
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SSort „3ußc" auSgcfprocßcn ßat. @3 fnnn überall nur ßcilfam fein,
barauf 31t nd)ten, baß, trenn giftiger Unfrautfamen aufgeßt, bied
3ttrü(ffcßließen läßt auf eine Seit, „ba bie Scute fcßlicfcn". Hub
gnu) geni if; hierben mir mit befto b efferent unb freierem ©emiffeit in
beut Sampfc ffeßeit, je meßr mir in ernfter (Srfenntniß bed 3erfäumten unb in bußfertiger 3ittc um Sergebung und täglid) aufd
Stcite ba)it anfcßicfett. grcilidj, bie Sirdje faun rußig fein, menu in
foldjer SiKIgcmeinßcit, roie cd oftmals gefcßießt, ißr ber Sormurf gc=
madjt mirb, fie babe nod) nid)t bad SRinbeftc )itr ßtnberung ineufd;
íicbeit (SdeitbS beigetragen; menu aber int (iin)clncn bebanptet mirb,
baß bie Streße bod) eigentfieß meßt ben Qutereffeu ber SSefißenbett
a{§ ber Sefißlofen fieß bienftbar gemadjt ßabe, fo mirb, um nur
bied eine Seifpiel angufüßren, ßier ein Sait Porliegett, ber 31t ernfter
Prüfung Deranlaßt, ob nießt etma burd) biefe ober jene (Sinridßtungcn
ober Sorfontmniffe ein berartiger Scßein ermeeft morben fei. Unb
je genauer mir ed bamit neßmen, befto gemiffer bürfen mir, meint
and), um mit St. Sßaulud 31t rebett, und bad SRüßmeit iticßtS nüßc
iff, ßinmeifen auf bad, maS bie Streße bidßer getßan, maS fie int
SBefoitbercit in unferer tßrobin) Sdjlcficit geiciftct ßat. Unb meint
mir ßier fagen bürfen, baß bie Sirdjc SdjlcficnS in ißrett Organen
fomoßl ber tut engeren ©inne fireßtidjen Sirbeit mit ßleiß unb (Sifer
obgelegcn, aid and) baß fie auf bent (Gebiete ber freien cßriftlicßen
StebeStßätigfeit — um nid)t meßr 31t fagen — ßinter feiner anbern
Sßrobiit) ¿urürfgeblieben ift, fo mögen mir mit bentiitßigem Sauf gegen
bett ßerrtt ber Streße cd rüßmett, baß (fr itocß ein großes Solf in
unferer $robinjialfirtßc fidß 31t erßalten gemußt ßat, roeldjeS 3ßm
31t bienen ernftlid) entfdßloffen ift. Saß biefer Son and bett Sßttobal
Verßanblttngen und fo üerncßmlicß entgegen flingt, möge alten Organen
ber Streße eine Startling fein.

Silber ber Son barf uid)t mieber öerßaden.
®d gilt, fidß 31t
ßüteit Por jenem SßeffimiSmuS, ber, an jcglicßcr Hoffnung ber3agenb,
bie Singe ißren ®ang geßett läßt; ed gilt nießt minber, jene feßieeßt
berfteefte Srägßeit 311 tiermeiben, meldjc lebiglidß bem Staat, fei cd
feiner gefcßgeberifcßctt Silrbeit, fei cd äußerften ßalld feiner SHtilitär
gemalt, bie ßöfung ber garten 3ragc 3itfcßieben 31t folien meint.
Sretcn mir nun bcitjenigen XRaßnaßmcn näßer, meldjc )ttr 3c
fämpfung ber focialiftifcßcu $been 3itnäcßft inS Singe 31t faffen fein
möd)teit, fo befdjäftigen fid) ßier nießt menige Sßitobcn mit SRcdit
in erfter ßinic mit ber 3efeitignng einiger mitnben Stellen, meldjc
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bei' Religiofität mtb Sittlidffeit beS RoIfeS fdjon mandjcn Sdjaben
¿«gefügt haben. GS ift alfo bie Rebe bon §ai)rinärtten, beten (be
treibe bielfad) bet Sonntagsruhe ftörenb in beit $3eg tritt; ba luirb
überhaupt ber Wangel einer überall ftraff burdjgeftihrten Sonntags^
orbnung beflogt; c3 luirb errotißnt, baß bie gortbilbungSfdjuIen nicht
feiten ber feitenS beS geiftlidjen Amts &u übenbeit pflege ber con=
firmirten %ugenb fd)roete ^inberniffe bereiten; eS tauchen SKünfdje
auf in Setreff ber fotooßl hiiifidftlid) ihrer 3al)I als ßinfidjtlicß ber
für bie %heilnehmer feftgefeßten Altersgrenze geiuährtcn greißeit ¿u
Sauzluftbarfeiten mtb anberen SoIfSbeluftigungen.
Hub ivenn, toie
nid)t geleugnet roerbeit faun, in allen bi cfen Gingen (Gefahren für
eine gefunbe djriftlidje ©cftaltnng beS SoltSlebenS enthalten finb:
wer mbepte eS grabe ben tjicrjit herüorragenb berufenen Srei3»Sßnoben
tierroehren, immer aufs Rene mit Sitten unb SorfteHungen fid) an
bie juftänbigen Stellen jtt toenbeit fo lange, bis irgenbroie Abhilfe
gefdjafft luirb'? ©rabe in biefer Scjiehung ift eS burdjauS ju billigen,
baß nid)t iuenige Spnoben fpeciell für bie öorliegenbe grage ftänbige
Referenten ober and) ftänbige ©ommiffioneit befteHt ßaben, bereit
Aufgabe eS fein roirb, auf bie in beut Spnobalfreife ßerbortretenben
focialiftifdjen Scroegungcn.foroie auf Alles, iuaS biefen etwa Sorfdjub
leiften mag, forgfältig Aeßt ¿u geben unb alSbann bie fßnobalen
Organe ju ben geeignet erfcßeincnbeit Waßnaßmcn anzuregen. Schon
um beßroiHeit, baß bie Socialbemotratie, luie auS einer Spnobe bc=
ridjtet roirb, unter allerlei harmlos flingeitben Ramen: „Sefeberein",
„Rauchclub" u. a., fid) cinzuführen liebt, roirb bie ftrengfte ütiadjfamfeit am Stoße fein.
^ebenfalls haben bie Srei3*Sßnoben bet ridjtigeu (Srtenntniß
faft überall fiaren unb jutreffenben AuSbrucf gegeben, baß ihre
Sßätigfeit f of ort unb im Rahmen bet localen Serhältniffc fid) zu
geftalten habe, unb baß man nicht warten bürfc, bis geroiffc auf bie
©eftaltung ber Sireße im Ganzen unb ©roßen in unfern Sagen
Dielfaeß gerießtete SBünfdje ißre (Erfüllung gefititben haben werben.
SBir laffett Völlig uiterörtert, mit toie biel ober wie wenig Redjt bon
einer 311 erftrebenbeit Selbftftänbigfeit bet ßireße gegenüber bent
Staat gefproeßen roirb, ob mit ober oßne ©rnitb eine anbere
Crganifation beS SircßenregimentS für praftifdßer als bie gegenwärtige
gcßalteit roirb, ob bie Wöglidjfeit, eine reießere finanzielle AuSftattung
für bie Sird)c bon Seiten beS Staates zu erlangen, borßanben ift:
loir betonen nur, baß alle biefe fobicl erörterten gragea, bereu Se=

294

fpredjititg übrigens bon ben Verljanbluugeit ber KreiS=Sl)noben mit
Słed)t fern gehalten würbe, nidjt fo fehltet! 31t ifjrcr ßöfung fontnten
Werben, baß bon biefer bic borliegenbe 9lrbcit ber Kirdjc abhängig
gem ad) i werben bürfte. Vielmehr fagen wir, unb wiffen unS tjier
im (Sinberftänbniß mit ben Spnobcn, baß, wenn jeber Heinere unb
Heinfte Sircfjentörper, wenn jebe Stpwbe unb jeber ®emeinbe=Kirdjcit=
ratb in bcm gegebenen Streife mit ben bor^anbenen Mitteln, unter
Heranziehung ber fonft nodj brauchbaren unb willigen ßilfSh'äfte aus
ber (Gcmeinbe, eßrliih unb entfdjloffen in bie Slrbcit eintritt, bie
Kirdjc fidj bau innen heraus eine 9lrbeitS*Drganifation fdjaffen wirb,
tauglicher ¡ebenfalls als jebe ihr bon außen hcr berliehcnc.
Weiterhin aber fönnte man fich berfüll fühlen, beut Giir unb
Vorbringen ber foctaliftifdjen Strebungen in ber Sßeife entgegen 31t

treten, baf; mau baS ihnen eigene Verfahren einfdjlägt, baß alfo burd)
Slgitatioii, burch öffentliche Kunbgebungen, burch VoIfSbcrfammlungcn
u. f. io. angriffSweife borgegangen wirb. (SS iff mit bollem Stecht
bar auf bwgewiefen worben, baß biefe 9lrt beS Vorgehens benn bod)
ein jweifdjneibigeS Schwert ift, unb baß fie, wenn bic ®efal)r eines
9)tißcrfoIgS bermieben Werben foil, ein 99taß bon Schlagfertigteit unb
bis iuS Siu^elnfte ber bollSwirthfdjaftlidjen fragen cinbringenbe
Sachfcnntniß erforbert, wie fie allgemein bon ben Organen ber
Kircße nidjt bedangt werben barf.
SÜßefentlid) anberS fteßt eS um bie ßrage, ob unb wieweit bic
Sßaftoren unb bie lirdjlichcn Körperfdjaftcn an folcheit gegen bie
Socialbemotratie gerichteten Veftrebungen fid) betheiligen mögen,
Wcldje, jwar auf bem Vobcn ber Kirche nicht unmittelbar eiloachfcu,
bod) bic Jpebiutg beS VollSWohlS in materieller unb fittlidjcr Vc»
Eichung unb bic görberung baterlänbifchcn Sinnes fid) angelegen fein
taffen. ®aß hier bie Kirch c Vor einer gewiffen Spröbigfeit fid) 31t
hüten haben wirb unb gern bereit fein foli, ben mehr bon außen l)er
wirtenben Heilmitteln mit ben bon innen heraus wirffamen Kräften
entgegen 31t lammen, eradjten wir in Uebereinftimmung mit bieleń
ber Spnobeu um fo mehr als geboten, als grabe auf biefen (Ge
bieten, auf beut ber VolfSfittliihteit, beS gamilienlebenS, beS
materiellen V^oljlftanbeS, beS Patriotismus, biejenigen fünfte
liegen, in Wellen bie bon (Gott gewollten Veftrebungen ber Kirdjc
mit benjenigen aller SÖohlbcnfcnben fid) naturgemäß berühren;
unb eS wirb bem 9lnfeljen ber Kirche nicht f¿haben, wenn fie Iper
bereitwillTgft eine helfenbc unb bicnenbe Stellung, nicht bie führenbe

295

entnimmt. (E8 bleibt opnepin ber Strebe ein weites (Gebiet, auf
welchem fie in elfter Sinic 51t arbeiten berufen ift. ®ern eignen
mir ttn§ ba§ Don einem ^Referenten ^exborge^obene treffiidje SBort
llpIporn'S an: „(ES bebarf feiner neuen fDZittel; nufere Sirdje but
anti) ber focialen ßrage gegenüber nichts 3lnbere§ ,31t tljitit, al§ ba«
(Evangelium 31t prebigen, bic im (Evangelium liegenben, burd) bie
^Reformation unS erfcploffeucit fittlicpeit Sräftc wirtfam 311 macben
unb bamit eben unferm Volte bie Sräfte barjureiepen, bereu eS jur
Söfung ber focialen ßrage bebarf." Unb nadjbrücflidjft beben mir
bertior, WaS ber (Evangelifdfc Dber=Sircbenratp in feinem (Erlafj Vom
17. Slpril 1890 auggefprodfen f)at, nämlid) „bie Sirdje fei nid)t be=
rufen bie fociale ßragc 31t löfen ober fid; für irgenb welcpeS in Vorfcplag
gebraute ober in Hebung bcfinblidje mirtbfcbaftlid)c Spftem 31t cntfdjeiben,
fonbern fie babe lebiglidj bie Slufgabc, bie religiöfen unb fittlidjen Vorau8=
fepitugcn bei'borjurnfen, 31t befeftigen unb 31t Vcrtbeibigen, opne
roeidfc fein S0cg 311m gicie führe, bie borpanbencn Verirrungen niebt
befeitigt unb Crbnungcn, wcldje Vcftanb Verfprädjcn, niept ge=
fdjnffcit merben tonnten". @0 gewiß alfo, um mit einem (SpnobaH
Vcridjterftattcr 31t reben, „bie biblifcp begrünbete unb gefcpidjtlidj
crlviefenc SSaprpcit, baß nur in bem (Evangelium %cfu (Eprifti bie
Siebet unb SebcnSfräftc liegen, bie ein Volt gefunb erhalten, e8 ber
Strebe ber ¿Reformation jur unabweisbaren tßflidjt mad)t mie jum
heiligen tRecpt, eincrfeitS in bie Söfung ber focialen ßrage mitlvirfenb
cinjugreifcn unb anbererfeitS gegen bie ©ocialbcmofratie als eine
antidjriftlidjc SBeltanfcpauung cntfdjiebeit in ben Sarnpf 31t treten",
fo gcivif; Wirb eben bic Vertünbigung unb ©eltcnbmacpimg biefeS
(Evangeliums gefu (Eprifti baS elfte unb widjtigfte SampfeSmittel
fein. Vebarf e8 faum einer befonberen (Erwähnung, bafj bie Sanjel
uidjt ber Ort ift für VoIfSwirtpfcpaftlicpc (Erörterungen unb irgenb
welche fßarteiifßolcmit, fo wirb befto beftimmter betont werben müffen,
Wie in ber ^eiligen Scprift Slltcn unb dienen ^eftamentS bie Sinien
bcutlidj unb erfenitbar gejogen fittb, welcpe bie für bie ©efunbung
bcS VoltSförperS innejupaltenbc fRicptung angeben. Opne meepanifepe
Uebertragung ber focialen ©cfebgebung beS Sitten íeftamentS auf
bic gättjlicp auberen Verpältniffc ber (Gegenwart, unb opne auS bem
(Evangelium Von ber freien ®nabc ®ottc8 in (Eprifto ein neues ßfcfep
311 machen, finbet ber forfepenbe unb gewiffenpaft um baS SBopl feiner
ßfcmcinbc befümmerte fßrebiger fepon allein in ben altpcrgebradjien
fßerifopen ben auSgiebigften Slnlap, biejenigen cpriftlicpen SBaprpeitcn
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nub fittlicßcn Üh'iiitbjaße, loeídje bie (prneiteruiig bed (Sinjelncn tote
bcr ©efammtßcit ßerbeifüßren fönnen, unter bie Scute 31t bringen.
Frciticß, nub bad betonen to ir mit bieten unfrer Spnobcn befoitbcrd
ftart, nießt blob unter bie, tocldjc bie Sircße befucßeit; in fpccieltcr
Seetforge toirb bie ißrebigt bed GbangeliumS an bie (Sinjetnen )u
bringen fein, ben Sleicßeit roic ben 'Strmen, ben ©oben lnic ben 9?ic«
bereit, bentt bad Gbangelinm iff für Sitte nur (fined. Fcßlt cd, toie
Icibcr bictfact) in ben größeren «Stabten unb 3nbuftrie«(£entrcn, 31t
foteßer Seetforge an ßinreießenben Straften, fo mögen bic Sßnobcn
in erfter Sinic bie S^etlitng 31t großer ißaroeßieen, bie Bermeßritng
her paftoralen Sräftc an^urcgcit fließen, fie mögen int Befo nb eren
bed in unfrer probing in fo gebci()licl)cr (fntivicEctung begriffenen
Bicariatd förbernb gebenfeit. Snbeß an eß eße btefer nießt fo fcßnetl
gttnt Siete füßrenbe SSeg befeßritten toirb, bieten fid) Sludfunftdmittet
genug bar, bad Sßort (Sotted in Steife ßinein 51t tragen, bic für bic
Organe bcr Streße feßtocr ober gar ui eßt crrcicßbar finb. 5)ic innere
Stliffion ift cd, toeleßc für uugefunbe Sßarocßialberßältniffe in beit
Stabtmiffiouarcn «ßitfdfraftc barbictct, unb einige (Stabte unfrer
ißroDinj roiffen beit betritt liegenben Segen 31t fcßäßcit. Hub bicfelbc
Sintere fDHffion ift cd, tocldjer bic St’ircße ein reieß cnttoicfcltcd

Bcreindlcben üerbanft. ®ic meiften Sßuoben rebeit anerfenneitb unb
empfeßtenb Don eüangclifcßen StingtingdVcreinen, Seßrliugdbcrcincn,
Slrbeitcrücreincn, non gamilicnabcnbeit unb ©emeinbeberfammlungen.
@d toirb ja bei all biefen ©iincßtniigcn getoiß bor einem gubiel,
to ei eß ed beut Familienleben (Eintrag tßun faint, 311 toarnen fein; cd
toirb intet) zugegeben toerben müffen, baß bergteießen Bereinigungen
feinedtoegd überall mögtieß, unter normalen (Semeiitbebcrßältniffen
oftmatd au et) nießt nötßig fein toerben; cd toirb aueß bor bcr (Scfaßr,
fotd)e Bcrcine aid bic allein roirffamen ^ilfdmittcl 511 überfeßäßcn,
ein toarnenbed SSort am ißiaße fein; aber bad (Sine toirb bou ißncit
bezeugt toerben müffen, baß fie bcm treuen Sectforger Sammelpiniftc
barbieten, in tocleßcn boeß bircctcr noeß aid in bcr ißrebigt, uamcntließ,
toad loir im bollen (Siiiberfttinbniß mit einem Berießterftatter ßerbor«
ßcben toolten, burd) feffetnbe äUittßeilungcn and bcr Sireßengefeßid;tc
bic fcßtocbcnbcn Fragen unfrer geit bclemßtct toerben tonnen, unb
incldjc aubrerfeitd bcr Slufreeßtßattung ober SSicberßerfteltung guter
fireßlicßer Orbnungen, fo befonberd bcr Stateeßidmiidleßreit, bcr Sonn«
tagdfcßulcn unb bcr Unterröblingen mit bcr confirmirtcn Sugeitb,
ben toefeiitlidjften Borfeßitb 31t teiften geeignet finb. So toirb bad
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einige SBort cßriftlicßcr Sßaßrßcit, reießließ bargeboten unb red)t getßeilt,
in Vefonberen aueß bei (infimlien, wenn nur ,,preces et laerymae“
nicht fcl)ten, feine gefcgnctc 23irhtng haben.
S3 haben faft aUc Sßnoben mit großem 9?acßbruct betont, bnf;
bic Hebung ber Varmßerjigfeit notljtoenbig als ber VeWeiS ber Sßat
ber ißrebigt jur Seite ftchen muffe. 2ßir finb bnmit fo böttig einberftauben, finb auch unt beit Sßnobcu bon ber bitrcßfcßlagcnbcit
Sßirtfamfeit biefer Slrbcit fo burchbruugeu, baß mir barauf berjießten
tonnen, ciitgeßenber über loeiblicße Siaconie, Sleintinberfcßitlen, Sranfeit
pflege, tireßließe Vrmcitpffege unb 9lKeS, waS fonft bahiu gehört, un§
jit berbreiten. Unb ba§ um fo mehr, als mir fdjon oft (Gelegenheit
genommen haben, in ausführlichen (Srlaffen biefe bielgeftattige cßrift
ließe SiebeStßätigfeit beit tircßlicßen Organen anS .ßerj ju legen.
Unb cnblicß meifen mir barauf hin, baß einer bon lofer Beßre
bergifteten ißreffe bic Verbreitung guten Sefcftoft’S entgegen ju treten
haben mirb. iyugenb? unb Volfgbiblwtßcfeu, Kolportage guter be=
lehrcnbcr, erbauenber unb unterhaltenber Sißriftcn, Verbreitung ber

cßriftlicßcn Voltsblätter, litcrarifche Wiitarbeit an folcßcn Beitungen,
meldjc uitS in biefent Sumpfe jur Seite ftchen: baB 9lllcB finb
Singe, bereit VHcßtigteit bon allen Stjitoben ßod) aitgefcßlageit mürbe.
SicS furj jufammenfaffenbe Vilb ber Sßnobalberßanblnngen
bieten mir in ber Buberficßt, baß bic fo getvonnenen Slnregungcn
fiep als bauernbe ermeifen werben.
SSir machen cS baher allen ©eiftlicßeit jur ^ßfltcf)t, biefen unfern
(irlaß in beit ®emciitbe4tirchenrätßcn ju eingehenber Vefprecßuitg ju
bringen, unb erwarten bon beit Srei3=SßnobaI=Vorftänbcit, baß fie
immer wieber bic Ülufmertfamteit ber Sßnoben auf biefe reieße fyüllc

bon Vctßätigitngen cßriftlicßer Sßaßrßeit unb Siebe ßinWeifen unb
bam it aueß ber 9luSfüßruug bcS bon ber VI. fcßlefifcßeu fßrobinjialSßnobe in biefer Sacße gefaßten VefcßlnffeS bie Vatjn bereiten werben.
Ser .ßerr aber beten ne fieß ju SlKeit, bie im ®laubcn in folcßen
fiampf geißelt unb gebe feinem Volte frößlicßcu Sieg, bamit „®r
ßerrfeße unter feilten ßeinben", unb biefe, fo cS bcS ,§crrn SSille
iff, überwunben werben bureß bic fviaeßt feiner Sitabe.
D. Stoljmaitn.

an
bie Sperren (Superintenbenten, bie Ärei3=
©pnobal=SBorftänbe, (Semeinbe # fíird^enratlje
ber ^robins, fotote an ba§ «Stabtconfiftorium
ju SSreSlau.
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’Beilage iv.

Kitty id«5 Bmf5 - Blatt
für ben ®efdjüft§»ÍBereidj
bcS Söniglicfjett (SoufiftoriumS bcr fßrobinj Sdflcfictt.

M 5.

SrcSlau, bett :3. 5t|iril 1891.

38. Sa^rgattg.

Soilage für btc biesjäijrigen $?rei8-<Sijnobcn.
Jmigtidics @on|i|loriuni der
■Pronin,} Sfifelien.
Sir. 5026.

Sregfau, bett 28. 9J?ärj 1891.

$a btc fociafiftifdjc Setoegung bett Stampf um btc Serttjeibigung
bcr ©ruublngcit bcr cfjriftliefjctt ©efeítfdjaftSorbnung fortgefe^t IjerattS
forbert ttttb iijrett ®ttfíuf¡ attdj auf btc länbltcfjen ©cmeinbeu 31t er»
ftrerfeu brotjt, fo fjaben mir jugfeid) tu Serüdfi<f)tigung bcr auf
mehreren ñrei§=Si)itoben bcS Vorigen gafjreS auggefprodicnett äBftufc^e
für bie btcSjä^rigett in unferm Scfdjcibe Dom 3. Sott ember Vorigen
Safjrcg (füircf)!. Slmtgbl. S. 99) folgcnbe gragea gur Serfjanblttng
geftcílt:
1) £6 ttttb auf meld;em 2Sege btc focialiftifdje Semegung bereits
itt bie ©emeinben cingcbrungcti fei ober einjubringett brofje,
ttttb inmiefern fie in bett gefellfdfaftlidjcn unb tvirtijfdfafifidjeit
Serljältniffeu, fomic in bett Buftänben beS reIigiöS»fittfidjen
ttttb firdjfidjett Seb en § eilten empfänglichen Soben finbe?

2) SSaS aitci) Von fircfjlicfgcr Seite in bem Spttobalfrcife bett attg
biefer Semegung entftetjenben Wefaijren gegenüber biStjer gc»
fdjcijcit fei ttttb mag feifettg bcS geiftlicfjen Slmteg ttttb bcr
firdtiiefjett Organe jur Setämpfuitg ttttb Stbroetjr biefer alle
©ruubiagen ttttb Crbnttngen unfereS djriftlidjen SoIfglebenS
bebrofjeubett ©cfafjrctt meiter gefdjeijett müffe?
$8ir bürfett anne^mett, bay bie sperren ©eiftlictjen in ©etnafj»
Ijcit nuferer Verfügung Vom 20. November V. %. (Sirctjt. Stmtgbl.
@. 106) auf Sritttb cingefjenbcr unb forgfältiger Seratljung mit
bett ®emcinbc=®irc^cnrät^cn bie cingcforbcrtcn Sericite erftattet Ijabcn,
ober, roo folcijcg ttod, nidjt gefdje^en, bcr Staffage ungefäumt ttatfj»
tomnicn roerbeit.
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lic Don bcn ferien Snperintenbenten bcftellten ^Referenten
molten biefe Unterlagen jtt einem anfdjaulidjen, leidjt fajjtidjcit Silbe
ber ttjatfädjlidjcn guftänbe in ber S)iöcefe Verarbeiten, ba§ 9tcferat
felbft auf baś beut Bmerfe entfpredjenbe %Raß einfdjränten unb beffen
Sntjalt in Seitfälje, bie beit SRitgliebern ber Spnobe bei ber Sim
tabling gugufertigen ftnb, al§ ©runblage für bie münblidjcn Ver»
tjanblungen fnrj unb Har jufantmenfaffen. (Sefdjeib Vom 1. Februar
1887 unb 17. STuguft 1888, Sird)l. SlmtSbl. S. 8 begtv. 99.)

ü8ct ber ßrage, mab feitenb beb gciftlidjen VmteS unb ber
tirdjtidjen Organe gur Sefämpfuitg unb Slbtvefjr ber brotjenbeit ®c=
fabreit gefdjehen muffe, mollett bie ®reiS=Spnoben ber Warnung in
bem gebadften Scf^eibe eingebent, ihre Voile Slufmerffamfeit auf bie
ihrer SRitauffidjt unb pflege unterftcllten Semeinben ridjtcn unb bie
Srgebniffe früherer Serathintgen über verloanbte ©egenftänbe fotoie
bie tirdjeuregimentlidjen unb fouftigen ßunbgebungcn ft cf) Vergegem
ivärtigen. %tt letter Se&iehung taffen mir )ttr leichteren Sliiffinbnng
eine Ucbcrfidjt folgen:

I. (frtaf; beb Svangelifdjcn Dber^irchenrathß an bie Seifttidjen
Vom 17. Stpril V. %, nebft ber am SBufp unb Settag Von beit
Saltucin Vertefenen Slnfpradje beffelbcn an bie ©emeinbett
(®rd)tid|e§ 9lmt§bl. S. 37).
II. £cr von bcn Sanjctn Vcrlcfcnc Sefdjtitf; ber VI. ifßroVtnjial»
Spnobe Vom 15. November V. %. (Sirdjl. SlmtSbl. S. 105).

III. Slnfpradjc beb $erm Gkneral»Supcrintenbcnten D. Srbmamt
Vom 1. Januar b. %. (Sirdjl. SImtbbl. S. 1).
IV. Slnfpradje beb 26. Songreffeb für bie innere SUiffion Vom
16. September V. %. (ñ'ird)l. Slmtbbl. 1891 S. 26).

V. 2)ic früheren ßretb»Spnobal»Sorlagen:
1876. Verbreitung gefunber ßcctürc burdj jmcdmäfjigc Sim
rid)tung Von Voltbbibliothefen unb Sefejirfeln (Sirdjlidjeb
Slmtbbt. S. 20, 36, 131).
1877. ißrattifdjc Vehanblung ber Sonntagsruhe unb Sonntags»
hciligting (Kird)l. SlintSbl. S. 26, 40, 55) in Vcrbinbung
mit bem Hirtenbriefe beb Herrn GkneraUSupcrinteiibenten
D. Srbmanit Vom 19. ßebruar 1887 (SirdjI. Slmtbbl.

S. 15 unb Vcilagc).
1878. Vebcutiing unb Sßidjtigteit ber lirdjtidjcu Slrmenpflege
für baS ®emeinbelebeit foivie gmedntäßige Crganifation
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berfelben (SircíjL 9lmt§bí. S. 29). ®cfcí)cib bom 25. Satinar
1879 (<S. 11).
1879. Unterbringung bernialjrlofter 5 tuber in gamilien uiib
9(nftalten (Sircijl. 9(mt8bL S. 27). ©efdjeib bom 14. 3amtar
1880 (@. 1).
1880. (írfctljruttgen bejügl. bcr jugcublicfjeu gabrifarbeitcr
(Kirdjl. 9Imt§bI. 1879 S. 101, 1880 S. 51).
SBaifenpf Icg-e (SirdjL 9ímt§bl. S. 21). ÍBefdjeib bom
13. Sauuar 1882 (S. 1).
1881. yürforge für (befangene unb Entíaffene, foioie für bereu
gamtlicn (ilird)[. 9lmt§b1. 1881 3. 23). Söefdjeib bom
20. gebruar 1882 (S. 24 unb Beilage).

1882. ©eiftlidje ßürforge für bie confirmirte Sugettb (S. 37
in SBerbinbung mit .Stirdjl. 9(mt§bi. 1870 ®. 102, 1876
S. 36, 87, 1878 <3. 69, 1880 <3. 159, 1883 <3. 87).
1885. 9Irbciter*Eolonieen

unb

9JatitraI = 95crpflcgung3=

«Stationen (Sircíjí. 9lmt§bl. S. 28).
SBefdjeib bom
22. ßebruar 1886 (S. 12) in 8?erbinbung mit ffirdjl.
9(mt§b(. 1888 (S. 85 unb Beilage).
1886. 9?crl)ütimg unb Setämpfung bcr Srttntfudjt unb llnjucijt
(Sirdjl. 9lmt8bl. S. 5). Söeftfjcib bom 22. 9IpriI 1887
(@. 35).
1887. Sßerfmtg unb pflege bcS 93erftiinbitiffe8 unb bcr tätigen
£t)eilnat)ntc für bic 9(ufgabeit bcr inneren SDtiffion,
ßürforge für Einrichtung einer ®emeinbc=$)iaconie, 0)c=
toinnung bon 6eifern unb Helferinnen, Stellung bcr
®emeinbe=ßrganc 31t folger ®cmeinbc=2)iaconie (SircfjlichcS
9(mt§bL S. 10. SBefdjeib bom 17. 9luguft 1888 S. 99).

VI. Slein = ®inbcr= Sei) ulen
1874 S. 130).

(Sird)I.

9lmt§bl.

1870

S.

30.

VII. Einrichtung bon Sinbcr = Eottc8bienften ober Sonntag^fehlt leu (ñirchl. 9lmt§bl. 1868 S. 13.
1869 S. 30.
1879 S. 67. 1880 S. 68. 1884 S. 49).

VIII. Eonfirmanb en -Unterricht (Sircpl. 9(mt§bL 1887 S. 21.
1888 S. 69).
IX. Erünbung unb görberttng bon güngling§=, ^ttngfraitett:
unb 9(rbeitcr=®ereincn.
1888 S. 36).

(Sircfjl. 9imt8bl. 1887 S. 36.
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X. ficrbcrgśmcfett (Streß!. 2(mtSbI. 1888 S. 56 ttitb ¡Beilage.
1889 S. 76).

XI. Stabtmif fio n jur Sinberung ber 9totßftänbc in bcn großen
Stabten, 2lbßaltung non 3teifeprebigteit itnb ¡Bilbnng non
fiilfSttereiitcn (S'irdjl. 2imtSb(. 1888 S. 75. 1889 S. 46).

XII. ¡Bcfanntmaeßung bc§ cbaitgclifd) = fircßlid)cn fiilf SbcrcinS
jur Sßefäntpfung bei rcIigiöS=fittlid)cn Seßäbeit in ben großen
Stabten itnb 3iibitftrie = iBejirf'cit (Slrdji. 2(mt3bl. 1889
S. 1—6. 1890 S. 11 — 15).
XIII. ©lenenbe Sdjmcftcrn
SlnitSßl. 1886 S. 27.

beS 3oßanniter»DrbcnS (Sircßl.
1887 S. 73. 1889 S. 22).

9iaeß einer iWittßeilnng beS gefeßäftsfüßrenben 2Iu§fd)ttffc8 be¿
¡ProbinjiaI»23ereinS für innere SDHffion ißt bic djriftließc Scßriften»
Stieberlage ju Sicgniß bereit, bic nötßige Siteratnr über bic fojiale
ßragc ju befeßaffen ober auSjuroäßlcn itnb jufatnnteitjufteííett.
SSir ßaben bic ¡Bcbentnng ber Srei§=Sßnobe als einer mefettf»
lidien ßmifcßcnftufe jmifeßen ber Crinjelgenteinbc itnb ben ßößeren
Stjnobalftnfcn
bereits
früßer
ßerborgeßoben
(¡Befeßeib
bom
1. gebruar 1887 A'ireßl. 2lmt3bl. S. 8), als ein bcfonbcrS erfreu»
Iid;eS Srgebniß anerfannt, baß nidjt tnenige Sßttoben beS gaßrcS
1886 jur SittSfüßritng geeignete ¡Bcftßlüffe gefaßt, 2lnfpracßen itnb
glugfcßriften Ucrbreitet, bcfonbcrS bic ©rünbttng non Verbergen jur
fieintatß, non Vereinen, 9?atural=23crpfleguiig3=Stationcn, S’affccßallcn
itnb äßnlidicn 2lnftaltcn fpfort ittS SSerf jit feßen begonttett ßaben
(¡Bcfeßcib bont 22. 2(pril 1887, SlirdjI. 2ínitSbI. S. 37).

28ir ßoffen, baß biefeiben aneß ben für bicfeS %aßr gefteüten,
für Staat, Sircßc itnb ßlefclifeßaft überaus roießtigen ßragen eine
tßatträftigc Sßcilnaßntc jumcttbeit itnb an eß bett ®entcinc=Sireßen»

rätßcn baju eine forbcrlidjc Anregung geben merben. ®aß bic
SrciS=Spnobcit baju befugt fittb, fteßt außer ßmeifcl, itnb mir
föntten ißnett nur bringettb cmpfeßlcn, non allen ißnen ju (Gebote
fteßenben SRitteln bett auSgcbcßntcftcn Scbraucß ju ntaeßeit.
¡Bor 2£licnt fotnmt eS aIIerbingS barauf an, baß bic fierren •
(Sfeiftlidjcn and) bett aus ber Vorlage fid) crgcbcnbcn 2Iufgąbcit
gegenüber beS ¡Brcbigt» itnb SeelforgeranttS in Xrettc marten, baS
Sßort (ÜottcS lauter itnb rein berfünbigen unb bie ßeiligen Sacra»
lítente einfcßuitgSgcntäß bermalten, bie Seelforgc, meleßc ben 23er»
irrten unb 23erfnßrten, atteß bcn 23erfüßrern mit ftteßenber Siebe
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nachgeht, üben nub baju jeb en Slittinipfunggpunft mit SBeigheit
benu^en.
giirforge (jat ficij fobann befonberg beit Familien, ber
religiöfen @rjie()intg ber Sugenb i u unb außer ber «Schule, ben
(Sonfirmanben, ber confirmirten %ugenb, ben Slrmen, Sranten unb
93ertoaf)r[often unter dRitíjilfc beg ®emetnbe=®irĄenrat^§ jujumenben.
$on Stenem toeifen mir babci auf bic innerhalb ber |eban=
gclifdten Sirdjc itamcutlid) feit bcm %aßre 1848 fid) fteigernbe, auf
bag leibliche SBoIjl unb «Seelenheil gerichtete unb unter bcm Stamen
ber inneren SKiffiott jufammengefaßte Siebegarbeit ßin unb legen
biefe grurfjt beg eöangelifdfen (Slaubenglebeng beit § errett (Seiftlidjcu,
(Semeinbci unb «SpnobaMDrganen jur eifrigften görberung unb
^Pflege and) bei Sefämpfuttg ber focialen (Gefahren bringenb attg
$erj.
(ßir^L Slmtgbl. 1885
33. 1888 <S. 36.
1890
®. 101).
Snmicroeit bic Organe ber Sirene innerhalb itjreS Serüfgtreifeg

einjelne ßmeige biefer Siebegtljätigfeit amtlid) in bic £jattb ju
nehmen ober mit ben freien Vereinen fiep in§ ©¡übernehmen ju
feijett haben, toirb Pon ben örtlichen unb perfönlidjen SSerßältniffen
abhängen, ^ebenfalig ßat neben biefer amtlichen $hätigfeit, bie
auf bem (Gebiet beg eöangelifch=fir<hlichen Seb eng unb auf ©rttnb
beg allgemeinen ißriefterthumg in bic ©rfdjeinung getretene unb fi<h
immer mannigfaltiger entmidelnbe Sicbcgthätigfeit ihre h°0c
bcutung and) bei ber tiorlicgenbctt ßragc unb mirb bei bett 8)0rathungen ittg Singe ju faffen fein, meldje ber ©err mit (Seinem
reichften ®egett begleiten mode.
D. (Stoljmaitn.
an
bic Herren ©uperintenbenten unb Oeifttidjen
ber sprovinj.
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¡Betíanc V.

Siegnit), 7. 'Dint 1893.

3lit Me Jltitslieber Mr
eräug, männer», Säuglings», Arbeiter»,
meifter« unb ffiefellenveretne Sdjlefiens.

firlic frtnniit unb jllitflnilcr Sljrifti!
9(t()tiuig!

(Solbberg!

ilbntng, b. S.^liril (2.©|tcrfcitrtog)
finbet cine

,-Sanöagitafion
ftatt. — 5111er ©enoffen !ßflid)t ift eg,
fidj an biefer Slgitation )u bctgeiligen.
Sammelplafc: 5riei)ridjStl)or, GSaftpof
„Sum Stern1' WorgenS 8 Uljr.
2iodimaff> alle £Sann an 33orb!

e)ur ianba^tfatton!
®ie ben 1. Ofterfeiertag am Sigi«
tationg=5Iu§flug beteiligt geroefenen
(Senoffen rcerben erfaßt, ipre ¡Beriete,
Zourensettel unb bie bon bet Koni«
miffion erhaltenen Karten halb in
ber ©jpebttion abjugeben, ober an
bie befannte Slbreffe einjufenben.
3. 51.: 25. <£.

dergleichen Slnnoncett finbet man je^t ftänbig in focialbcmokratifdjcii blättern. Sin jcbctn Sonntag gieren bie opferbereiten
„Oienoffen" auf (lommanbo ihrer gutlebenben Verführer Pon ©olb<
berg, Sięgnij, Snnjlan, VreSlau, Schweibnit), Vielau, ©örliß k. tc.
hinaus, nm ba3 2anb 31t itbtrfdfrocmmtn mit Vrofchüren, Slugfdjriften, Bettungen, welche ba§ (Sift ber 11113rtfriebetiheit, be§ Un
glaubens unb ber PoIfSmirthidjaftlichcn ßantafterci einflößt in bie
Köpfe unb Setzen, Wenn nicht beS Vattern unb SteHenbefißerS, fo
boch ber tagelöhner, Knechte, SJfägbe unb Kiitber. Unb bafjeim, in
ber Stabt, wirb wäijrenb ber Sßodje nicht minber emfig bie Slgitation
getrieben.

Wer wehrt bem Greuel ber Ucrwitflung? Sollen wir Chriftcn,
bie wir fobiel kölUidjcre ©liter 31t öertheibigen unb 31t geben hoben,
nachftehen in ber ißropaganba nuferer Uebcrjeugung?! Sinb wir
Wirtlich Weniger ftarf unb eifrig im Opfern Pon B^t ©elb unb
föliihe, um 31t retten bie Verlorenen, feft3uhalten bie Schwanfenben,
auf3ullären bie Btoeifelnbcn?! SB ollen wir Slnhänger beS hctlbringenbrn ©laubenS itn§ übertreffen Iaffen Pon ben armen Knechten
be§ oerberbenfehaffettben Unglaubens? — Mein! —
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Stillt auf, ifjr tljcurcn beutfd)cn cuaiigcliidjcn planner uni)
Jünglinge, tu ernt il)t nitht toollt, baß eurem Saterlanbe geraubt
toirb bic nolle Sittlicßteit, bie lebenbige ®irdje, ber ßarkc Staat, bic
reine familie, bie ed)tc (£ljc — helft mit, fdjaart cud) jufammen!
Saßt unS in nuferem lieben Sdjlefierlanb ber ÜJiaffcnberfeudjung
burd) focialbemotratifdje glugfdjriftcn entgegenarbeiten burd) malfenIjaftc Vertreibung gefunber Schriften.

9(bcr, fagt ihr: „Sieber greunb, SdjriftenVerbrcitung i'oftct biel
(Selb uitb auch birl ^cit; beim ba§ bloße SdnStljeilcn madjt eS bod)
nidjt, man muß and; ben Inhalt kennen, unb and) nod) burd)
anbere Schriften jur Vcrtl)cibigung beffeiben gritnblid) vorbereitet fein.

®civiß! 2lber burdj geregelten Vertrieb, burd) gemeinfamen
ßinfauf ließen fid) bie poften fotooljl ber Flugblätter, al§ ber jur
eigenen Belehrung bienenben Schriften bebeutenb ermäßigen, unb im
gemeinfamen ßurdjfprechen aller Schriften im Serein toirb and) bie
Seit fdjucU bahinftiegen mit Segen.

Stuf ber Vom cbattgclifd)*focialcn (£entral=9(u§fd)uß für Schießen
berufenen 2)elegirten=SerfammIung ift am 24. Februar h. a. biefe
Frage fd)on berührt toorben.
h^t nun ber rvangclifdj-focialc
^lusfdjuß fid) mit bem fdjlcßfdjen fJrovinjial-Vcrein für innere Jlliriion
berathcu, unb beibe möchten euch folgenben Vorfdjlag mad)cit.

Seibo Sereine bilben mit ben 9Känner= unb $¡üngling§»Ser=
einen :c. eine 3lrt ßvnfum-Scrcin für Flugfd)rifteu, ber mit bem
fßroVinjiakSerein für innere Sliffion Verbunbenc fßreßberein toirb
bic Sritit alter refp. bie tperfteHung unb ben Scrlag neuer Flug
fehriften roie bisher übernehmen, bie djrißlid)c S'dfriftcn-Vicberlagc
in Sicgniß bic budji)änblcrifd)e Sermittclung.
SBcnn nun jeher
9lrbeiter=, 9J?ämtcr=Serein 2C. monatlich cito a 5—10 Sßfg. pro Sopf
beißeuert unb Von aHeit Vereinen burd) bic Centra le in einem 9Jionat
eine Schrift bezogen toirb, fo tanu natürlich jeber Serein bicfclbe
Viel billiger erhalten.

Sum @£empel. Sei unorganifirter ©djriftentierbreitung lauft Serein X
mit 40 Uiitgliebern, Beitrag pro Stopf 5 $fg., bei einer rljeinlänbifdjen Stieber*
tage 100 ©tuet einer Bfeitigen (b) glugfdjrift a, 1,50, Sorto 50 = 2,00 ffltt.
— Serein
25 SRitglieber ä 10 Sfg-, in iüiirttemberg eine 12feitige (c)
100 ©tuet unb Sorto 2,50 Slt. — Serein 8, 30 Stitglieber a 5 Sffl- eine
4 fettige (a) in Berlin 100 ©tuet 1,00 unb Sorto 50 = 1,50 Stl. — Sodj 4,
5, 6 Sereine mit 2,50 SRt, 1,50 SDlt, 2,50 SRI. Seitrag: Sufammen 6 Ser*
eine für 12,50 SRI. 600 ©tuet Flugblätter.
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Jpätten aber biefe 6 Vereine gemeinfant eingefauft, fo fonnteu fie für
baffeíbe @elb, 12,50 9Jtt, int @ngro§=ißreife non ber glugjdjrift (a) etwa
1800 Stücf, von (b) 1400 Stürf, Von (c) 1000 Stücf erhalten.
Wir fcljen alfo, bap jebcr Serein burd) bic ftart unb and)
nid) madjtnbc Einigkeit etroa hoppelt fobiel Slätter für baffclbe
Eelb einfaufen, Vertreiben, fomit doppelten Segen ftiften tarnt; §u»
glcid) Ratten fiel) biefe Vereine, trenn fie an einer Stelle gemeinfam
in Sd)le|tcn, ftatt im fernen Württemberg, Berlin ober fRijeinlanb
ilfre Sdjriften bcftcHt Jütten, biel 9Jtü§e fparen unb and) itjre
^eimat^provin) nid)t )tt vtrnadjläfltgcn braunen.
®urdj biefen burd) gemeinfamen Se§ttg gefd)affenen Sortpeil
finb bie Vereine and) in ber Sage, itfren SJiitgliebern bic größeren

ihrer eigenen Belehrung bicnenben Sdjriften & 20 unb 30 ißfg.
§it berfeß affen, wie 9iief8: fJtedjte unb fßflidjten (Erläuterung ber
Slrbeitcrgefeße), int ©retfdjam §n fßetermiß, 9tid)ter§ Sutunftdbilber,
bie Sufunftßftaatgbebatte int älcidjätag ?c. 9111c Sdjriften tönnen
§uglcid), toenn jebe» OJÍitglieb fie befiel, eine Unterlage für ebent.
fociale ^lisciifltonsabenbc int Serein abgeben. Ebenfo ift e8 für bett
Ebangclifdj=focialen Ecntral=9lu§fcßuß unb beit ebangelifdjen fßreß=
Verein ein 9intrieb, neue Sdjriften i)er§ufteHen unb §u verlegen, menu
er weip, bap von bett meljr al§ 15 000 99iitgliebern unferer 160
SWänner», 3ünglingä»Sereine ;c. eine feile ^Injaljl Von Exemplaren
ißm abgenommen wirb.
9lot()ivcitbig ift biefe Sdjrifteit=2lgitatioit, erleichtert wirb fie
burd) eine Eentralifation; wir bieten gern nufere .ßilfe an ju fold)er
Erleichterung. Wir legen barum nuferen lieben ebangelifdjen fOtäuuer ,
ifsünglingg», 9(rbciter=Sercincn :e. SdjlefienS folgenbe Säße Vor:

1) Seher Serein beßellt von nun an bie (etwa) ju bepehenben
glugfCßrifteit bei ber gemeinfamen Zentrale in ber Schriften»
9?ieberlagc be8 Sefjlcfifdjcn fßrobin§iaI»Serein§ §u ¿fiegnib bitrdj
beit Dteifeprebiger beiber Sereine.

2) 3ebe» SereinSmitglieb giebt monatlich Ó, 10 $fg. ?c. Seitrag
(nach SereinSbeftimmung) für an§ttfdjaffenbc unb §u vertreibenbe
Schriften.
3) 3cber Serein ernennt aus feiner 9Jtitte einen Sdjriftenbeputirten,
welcher mit ber Ecntralc in Scrbinbung tritt, (bie 9ln§ai)I ber
ScreinSmitglieber, bie .'pöhe bcś SereinSbeitrageS, bag wegen
ber Sipnnggtage erwünfd)te beftimmte Empfanggbatum ic. an»
20
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gicbt. — Vßrcdjttung und) Vereinbarung fofort ober quartal§=
weife).
4) Sober Verein überläßt bie jebcSmaligc Waljl ber betreffenben
©djrift ber (Centrale.

[Sarin liegt ja eben bie Verbilligung, baß mir allen ju einer
geit nur eine Sdjrift beforgen; mir fönnen natürlich nidjt 5. $.
‘20 mal 100 Derfdjiebene, rooljl aber 20 mal 100 gleiche Sdjtiften billig gu
einer gelt beforgen. SRatürlid) roerben mir beftimmte SB8ünfd)e gern
berücffidjtigen. SBir gebenfen als erfte Schrift ben gehaltvollen, ein«
leitenben Vortrag beS £>errn ißrofeffor (Sifter: „Bur Sritif ber Social«
bemofratie" gu oerfenben u. f. ro.|
5) Sober Verein benußt bie in jebem 9Jioitat erhaltene Schrift
möglidjft an einem ©ißunggabenb im SJionat als Stoff 31t einer
„Snltruotionsftunbc“ (£>iScuffion§abenb). Siad) ber griinblidjen
fBurdjfpradje to erben bann in bett folgenben Sagen bie über«
fdjüffigen Vlätter tfjcilS perfönlid; nertljeilt, tßeilS in Briefen
an gefätjrbete greunbe, Vertoanbte an anbere Orte nerfanbt, mit
ober oßne (Erläuterungen.

[Severer SBeg ift ein feljr erfolgreicher; bie Socialbemofraten
mirlen auf biefe Seife Diel. — Sn ber ¡Reihenfolge ber Schriften
roerben mir üerfudjen, möglichft einen metljobifchen @ang eingufcf)lagen.|
6) Ser Sdjriftcnbeputirtc ift jugleid) unfer Vertrauensmann bes
eoangelifd)=focialen (Sentral«2luäfct)iiffeg für bie eoangelifd)-focialt
Arbeit, b. t). er floßt fid; ber Zentrale jur Verfügung ju
jeglid)er (iorrefponbenj, ttjeilt iíjr j. V. mit, roeldje Vorträge
focialcn SnljaítS int Verein gehalten finb, ob unb tocldje
Vorträge Don Socialbemotraten int Ort gehalten finb, gicbt
regelmäßige Dlotijen über bie foeialbcmotratifdje fßropaganba
burd) SSort unb Sdjrift, fenbet 9lu§fd)itittc au§ ben Orts«
jeitungen, toeldjc Zotigen für ober gegen bie Sociatbcmotratie
enthalten re.

[Sßit brauchen foldje allfeitigen URittheilnngen, um bie ebangelifch«
fociale Arbeit für bie gauge ’Jßrotting tßun gu fönnen, Stoff für neue
glugfd)riften gu erhalten u. f. ro. — @S märe gut, menu nicht ber
jchon arbeitsreiche Vorfißenbe, fonbern ein anbereS, intereffirteS SRit«
glieb ju biefem ¡ßreßamte geroählt mürbe — je mehr Arbeitsämter
in einem Verein finb, befto mehr blüht er!]
91 un bitten wir bringenb unb Ijcrjlicf), biefe Vorfdjlägc in ber
nädjftcn Dcrcinoltliung 31t bcratljen, bett Sd)riftcnbcputirtcn ju erwäßlcn
unb uns auf bcilicgcnbcr fJoftkartc fohnlir als möglid) bie allgemeine
3uftimmung (tc.) 311 biefer gemcinfamen Strbeit jujufenben.
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L'Jßir wünfdjen briugenb in Sßerbinbuug ju treten, wenn wenigftenS bte
allgemeine ¡Bejahung bet üiot^Wenbigteit unb folcßer SlijgliĄfeit be§ djriftlidjen
Sdjriftenwefenä conftatirt wirb; über Differenzen betreffs einzelner fünfte
tönnen Wir ja immer noel) nacß bekannter beutfdjer 3lrt fpäter tßeoretifiren.
%ber e§ muß angefangen werben!]
t'icbc ircuitbc unb lUitdjriilcn, Wit bitten eucß um unfereS lieben
beutfdjen llatcrlanbcs, um unfere» ebaitgelifrfjeit (glaubens mitten —
ßclft mit an biefem SSerf! 5—10 $f. pro Kopf im SUonat ift bod)
gewiß kein riefigeS £)pfcr. SSie leictjt fann man fie erfparen, wenn
ißt g. ÜB. nur einmal im SUonat auf nufer ebangelifdjcS ©eittfdjlanb
ein £jod) int dritte auSbringt, anftatt mit bem SBierglaS! ®ie Siebe
ift crfinberifd)! Stuf, bic 3cit brängt — alle ÜBoIfSlcibenf^aften werben halb
wieber aufgewühlt unb taufenb fdjwanfenbcr ©rüber bon falfdter
l’lufflärung burdjfendjt werben. Saßt un§ keinen gangbaren Weg
uerfäuincn, itng felbft aufjutlären über bie widjtigften gragea ber
Seit burd) ba§ íid)t bes (Etiaiigcliums unb anberc ju retten au§ bem
©lintel ber fßarteiberblenbitng unb be§ fanatifeßen (fßrifteiitßumßaffe§!

Wer Ira Weiß, Sutes ?u tljun, unit iljut es nid¡t,
beru ift es jBüntre!
(fuer zaljlrcidjcé (frfdjeinen auf ber ©elegirtemfßerfammluug unb
bic allgemeine guftimmitng bafclbft giebt uu§ Hoffnung, baß il)t mit
itttS gemeinfam biefeit SB eg bc§ Kampfes geßeit werbet! —

Wer bic grelle ßat, ljat ben „Bcitgcilt“; wer ben ^eitgeilt ßd)
unterwirft, ljat bas Volk! — ßrum auf, (genoßen unb ^Ülitcrbcn ber
(Ewigkeit, laßet uns nidjt rallen nod) rußen, bis wir füljrcn unfer
bcutfdjcs Holk in’s (gottesreid)!

SJiit brübcrlidfcm ®ruß
S'aul ©eiffert, Siegniß, ©reSlauerftraßc 7 II,

j. 3. 9teife=fßrebigcr

bes Sdjkfifitjcn fjrouiiififlbllrrciiis für innere iMiffion
unb be§

(funiiglifripforinleii (ieiitrnhänsfdiulfes in Srijlelieii.

20*
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Vcil^e VI.

Stufruf jur focialen Arbeit burt bie treffe.

Sag gcbrucftc 2Bort tjnt in neuerer ßeit eine ftetg road)fenbe
Vebcutnng unb Verbreitung gemonuen. Somit ift and) bie furcht»
bare 9)tacijt geftiegen, meiere bie betn (£^riftent(jnin unb feinen Crb«
«ungen fcinblidfc Sßreffc entfaltet. 9Inbererfeit§ crtoäcfjft f)ierau§ für
bie cíjriftíiíje öcmcinbc bie fßfiidjt, nteijr noćf) a!8 bisher nadf (Seiten
ber Sßreptijätigfeit iljrc ffräfte jtt entfalten unb ber großen fUlenge
uncfjriftlicßer Srttdfad)cit eine nocí) bici größere Stenge bau fßreßerjeugniffen cßriftlic^cr SRicfjtung cntgcgenjuftcllen unb 51t berbreiten.
Sie Erfahrung Ictjrt, baß inmitten and) ber moßlgefinntcn Triften
nod) nidjt genug ßrfenntniß ber aus ber undjriftlidjen Vrfffe bro«
ßenben ©efatjr unb nod) feine fjinreießenbe unb aüfeitige ®raft«
cntmirfclung unb jielbemußte Drganifirung bcgüglid) ber fßreßarbeit
ftatt f)at. SeStjalb rid)tcu mir an alle ebangelifdjen 3Jiitd)riften
nuferer fßrobinj bie bittenbe Slatjnung, fid; an ber Slrbeit burd) bie
greife beteiligen, alte Vorurteile, meltc in biefer Vejieljung nod)
obmalten, bei Seite feßett unb einzig bie ßcmmttttg unb lieber«
minbung beg unfcrin beittfd)cn (itfriftenbolfe broi)cuben yeinbcś al§
Siei fit bor 9(ugcn ftcKen 31t molten.
9Bir unterftciben brei (Gebiete, auf meltcn c§ gilt, eifrigere
fßreßarbeit 31t treiben:
1) auf bent fpeciell rcligiöfcn (Gebiete.

Sie ßeilige Sdjrift ift int ebangeliften Volte billig 31t ber«
breiten, mo möglit and) in Sluggaben mit einer finden Jejterflärung.
®utc, fd)Iid)tc fßrebigffamntlungett fiitb in bie Sßriftcnßäufer 31t
bringen, iufonbcrljcit ift ba§ großartige Unterncbnten ber Verliner
fßfennig=Vrebigten 31t uuterftüßeii, unb biefe fiitb an bie Srmtfen
unb Sirdjcnlofen burd) eine organifirte Verteilung 31t bringen. ®r«
bauungßbüter (mie bie bon jpabermann, ®olbe, Spengler
u. 91.) — nid)t langmeilig, furj, einfad), mit Vibelfprud), ßiebcrberS,
®ebct — folien ben ^auSbätern unb ßaugmüttent, mie bett ein«
fameit alten unb jungen (triften in bie ßättbc gegeben merbett. ßu
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biefcm SioecTe miiffen aber meßr Sßriftlidje Sdjr iften = 9licber=
lagen begriinbet werben, melcfje—in ben Stabten etwa bei einem
gutgesinnten S3ud)ßänbler ober Sitdjbiuber, audj beim Stifter, auf
bcm Sanbe in ber ißfarre ober in ber Schule mttergebraeßt — ißren
SBebarf au8 beit Vanptniebcrlagen beS Sbangclifdjen fßrobinjiaH
Vereins für innere töliffion in Sięgnij am 5riebridj§=$laße, ober

Don bem Sbangelifdßen Sdjriftcit=®ercin in SBreSlan, SbangelifdjcS
®erein§fjau§, .ßolteiftraße, bejießen. ßlcrabe ba§ Sereitßalten biefer
Schriften für bic geeignete Stunbe beS 9lnbietcn§ unb ba§ 2?or=
ßanbenfein berfeiben im Augenblicf be3 SBarmwerbeitS ift crfa()rung§=
mäßig für nufere SBebölferuttg Don großer SBebeutung. Ołefteilcit
mag man itidjt gern, fonbern faßen unb laufen!
Seßr wichtig erfdjeint un§ ferner bic möglicßft jaßlreidje Veraus
gabe tirdjlidjer SBodjcnblätter in ben etwas nmfangreießeren
@emcinben ober für ganje ©iöcefett.
©ccentralifirung tßitt ßier
9totß! ©er erbauließe unb allgemeine Snßalt für ein in ł/s SJogetv
format erfcßeinertbeS SBocßenblatt tanu leießt anS einer Öcntralftelle
entnommen werben, Woju wir ba§ Sircßlicßc SBocßenblatt für Scßlefien
unb bie Ober < Sattfiß empfeßlen. — Slebacteur ißaftor SSeitert in
Ofroß=3Banbri§ bei URertfdjüß; — ber locale refp. ber für bie ©iocefe
beftimmtc Sßcil be§ SBIatteS foH bann jur Sammlung ber ®emeinbe=
(Setwffen, jur Sladjricßt über tircßlicße Serfamntlungeu, jur SlufHärmtg
bott grrtßümern unb SDlißberftänbniffcn in fircßlicßcr iöejießung, jur
iöerießterftattung über bie Sßätigteit ber Semeinbeförperfdjaftcn, turj
jur Startling ber firdjlidjett ilutorität unb jur .ßebuttg bc§ SeineinbebewußtfeinS benüßt werben. Siner ber weniger bcfdjäftigteit
Seiftlicßen überneßme bic Siebaction! 83ei einem greife bott 50 ißf.
für ba§ tBiertcljaßr unb bei 1000 Abonnenten erßält fidj bag 93(att
reießließ felber. Snblicß möcßten wir auf eine möglicßft auSgiebige
töenußung ber fßrobinjiak, ®rei§= unb Bocal=3eitungen ßitt=
Weifen. SlenerbingS erfeßeinen au3 ber ^Berliner Scntralftette Seitartitel für cßriftlicße gefte, toelcße burd) bic Sieg n iß er Scßriften
Sliebcrlage, griebricßSplaß, bejogeit werben tonnen, ©iefelbcn werben
weift bon ben Siebactionen angenommen. Silan benttßc biefc SÜBittigteit
aneß bei folcßett Sölättern, Weldje etwa einer anberen politifeßen
Slicßtnng ßttlbigen! Silan erbitte außerbem ben rebactionellen Sßcil
ber 3eituttgcit möglicßft jtt SSlittßeilungen über firdilicßc Srcigniffe
unb iBerfammlttngeu, bamit audj bic ber Äircße entfrembeten unb
cntwößntcn Befer auf bag Beben in ber Äirdje aufmertfam werben.
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(Sifrige ißreßarbcit gilt eg:
2) auf bcm Sebictc allgemein djriftlidfer SBilbitttg.

3'it bau betrieb nuferer cßriftlidjeit SfoIfSbibliottjefcn muß
mefjr Seßromtg, meßr SefdjäftSgeift fommen! Tag faun in vielen
Qällen ber (Sciftlidjc allein nießt m ad) en. (Sr fueße fid) ßierju ge
eignete Saienßilfe, bie unter beit Semeinbegliebcrn briber Sefdjlccbtcr
ivoßl Vorlauben ift unb nur gefunben unb erbeten fein mill! Tie
Sejejirtel, mié fie auf bcm Sanbe üiclfadj mit 9Jiiffiong- unb äßit
liefen Seßriften ßerumgeßett, bebürfen ber weiteren Slugbeßiuutg unb
2lu§ftattuug mit guten Sßodjcitfcßriftcn, Wie „Taßeim" unb „Teutfiße
Sugcnb".

Segen bie mangelnbe unb falfcße Sefcßidßtgtenntniß, gegen bad
furchtbar furje Scbäcßtniß and) bezüglich ber großen vaterlänbifcßen
(Sreigniffe, gegen bie ÜBcrfennung unb Skrfälfcßung ber Sebanfeit
ttnferS fiäifcrS unb ber Slbfidjten feiner Regierung muß bie Vater =
länbifdie Scfcßidjtg; unb llnterijaltitnggbibliotßcf fluffig ge=
madjt n>erben. Sind) über biefe giebt bie oben bejeießnete itireälauer
atnb Siegnißer Scßrifteit'iRiebcrIage 9lngfunft.

lyngbcfonbcre aber eradjten wir c§ in nuferer 3c't für eine
^reßarbeit von ßötßfter Sßidjtigfeit, baß gegenüber ber niebrigen
unb religionSlofen iRoman-Sitteratur, gegenüber ben Sdfauerromaneit
unb auf’S Sinnlidje gerid)tetcn Siebeleigefdjid)tcn gute »iontane
nuferem SSoIfe geboten roerbeit, ßu ben treff lid) en Sdjriftcit ber
bciväßrten älteren Sdjriftftcllcr Ivie £). Von 6orn, Stöber, (Sutil
(frommet, Spßri, (frieg, SBoHmar, »lind, 2ßeitbred)t tt. 31. gefelleit
fid, and) bie (Srjäßlungen unferer djriftlicßen Maleitber: beb Sdjlefifcßen,
beg Saiferbtoerter, beb ÜBerliner Stabt=iDłif)iong=, beg Suftav=9lbolf=
ÍBereing = Salcnberb, foroic neuerbingg u. 91. bag von ^Berlin and
ber UUrid) älicljer’fcßen tBcrlaggßanblung, ^Berlin SW., SBlüdjcrftraße
12, ßcrborgcßeitbe Stiert „¡feierftunben" in roödicntlid) junt greife
Von 10 tpfg. erfeßeinenben rofßen .Veften, toeldieS bie ivcitcftc iBcr
breitung verbient. Tie JBcbingungett, iveldjc bie SBcrlagSbaitblnng
ftellt, finb fo billige, baß bie (Solportage ber rotßcit tpefte bei lcib=
lidjent Umfaße fid) felbft jtt erßalten int Staube ift.
^n gleidjcr SBeifc roie gute »iontaitc tßut nuferem SBoIfc eine
cble bramatifdje Sitteratnr notß. S8a§ wirb nad) biefer Seite
ßcutjutage ber (Stjriftenßeit geboten!
(Sin berfeßtoommett = nnflarer,
bie djriftlidj - fittlidjc Drbnuug auf bett ffopf fteÖenbcr 9tealigmu§,
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über eine obcrflädjlidje, über jebeS liefere (ffefiißl fjinivcgfpielcnbe,
grunbfaßlofe ßeiehtlcbigfcit, tljcilTOeife fogar Diel GdjlintmereS: wüthenbe
9(ufhcßuttg ber ©efellfdjaftSflaffen gegen einanber unb Verhöhnung
ber Kircßc als ber VerbummungSanftalt ber 9Jienfdjen! SBir tu cifen
bent gegenüber mit bantbarem Ginne auf bic ijerrlidjen, reinen ®abcn
nuferer flaffifdjctt bramatifdjen ßittcratur gurüd. iDlödjtc nufer GdjiUer,
nufer Sijcubor Körner toieber im Solle rebett, unb mödjtcn <Gie
neu aus ifjren Dramen auf nuferen SereinSbüßnen, tuie in unferen
.ßäufcrit beim ßcfett mit tierttjeiiten Vollen lebcnbig werben! 9(ußer
itjnen erfreut fid) bic neuefte geil einer Fülle Don aufführbaren
bramatifdjen Gtüd'ett; wir erinnern nur au bie ßiitljer« unb ÖuftaD«
Slbolfigejlfpiele unb an bie förderen Sühncnfpiele, welche )um glvede
ber 9(ufführung in eüangelifdjen %üngIingSDercinett erfdjienett finb
unb eine SJtengc uou poetifcß wertßDoUem unb patriotifdj auregenbem
Stoffe bieten. Verjeidjniffe unb groben hierban finb ebenfalls ans
ßiegniß 31t beziehen. @ine fociale Zßätigfeit, welche fid) in biefer
Schiebung mit Sorlefcn unb Ucberhören, mit Vorbereitung unb 9lttS«
bilbuitg jüngerer unb älterer ®emeittbe= unb VereinSmitglieber ber
bramatifdjcit 9lnreguitg hingiebt, ift feine bcrgcblidje unb berbiente
cS wahrlich, nießt beit ©eiftlicßen allein überlaffen 31t werben. $80
bleiben 31t biefer 9lrbcit nufere jungen Philologen unb fünften,
unfere gebilbetcn Kaufleute unb %nbuftriedeu?

ES gilt eifrigere Preßarbeit
3) auf bctit (Gebiete cßriftlicß«focialer (gebauten
unb ©runbfäße.

llnfer Sott muß nod) mehr aufgeflärt Werben über bic Beßren
ber Gocialbcmotratie. Sie focialiftifdje ßcljrc bau bett Sßerthcn unb
bic focialbemotratifcße tffcfdjidjtSauffaffuug finb bett Beuten bis in
bic höheren Kreifc hinein uid)t befaunt. 3)er 9tormalarbcitStag unb
bic Frauenarbeit, bic Fragen ber SBäßrung unb ber (Ernährung,
bcS ©etränfS, ber SBoßuting, ber Selßeiliguttg am (Gewinn, ber
TahrlehnSfaffen, ber Unfall« unb 9llterSberfieherung, bie großen
politifdjen £ageS=9lngelegenßeiten beS allgemeinen GtimmrecßtS, ber
SDZonardjic unb Vepublif, beS focialiftifdjen gntunftSftaateS ntüffeu
in Vorträgen unb 9lnffäßen behanbelt, battaeß in Dcrtaufenbfadjtcu 9lbbrüdcn unter baS Volt gebracht werben.
SSelcßcit (Sinflitß biefe Drttcffacßen attSübcu fönnett, 3eigen bie
Dtn^üglidj geftfjricbcncn Srofdjüren Don Cito 99ctiller ,,®er Gdjtt^e
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Von petermiß über bie «Soctalbemofratie"

unb [ebenfo „über bie

SRilitärboilage!" <Sold)c Darlegungen maffenpaft unb unentgeltlidi
in§ 83olf bringen, ift focialc 2(rbeit burep bie Preffe. Baft ebenfo
wichtig finb gut getriebene SBeridjtc über gehaltene Vorträge,
welcpe in ßeitmtgen Verfdfiebener Stiftung pineinzubringen finb
unb — am beftcn Vom Sortragenben fcibft getrieben — aucp mit
Dant Verlvcnbet Inerben, ßum ßmcde ber 83elepritng unb %e«
ricptigung bitten mir audj um allfeitigc Golportirung ber billigen,
pier einfrf)Iagenbcn SBocpcnMattsßitteratur, unb tönneu alg am gc=
eignetften Von allen blättern bie Von bem Gpriftlidjen 3citfá)riften=
herein in 83erlin, SW., Sllte Sacobgftraße 129, perauggegebenen
83lätter auf bag äSärmfte empfehlen, 3. 83. namentlich bcn §ülie’fd)en
„9irbeiterfrcunb". Gr ift eine ebenfo gofcíjictt, mie tattVoK rebigirte
ßeitung, iveldjc — Von engherziger Parteinahme fiep ferni)altcnb —
bie focialen ßragen in wirtlicp guten ßeitartifeln bepanbelt unb
baju eine BitKc angemeffener 9iacprid)ten, unb guter, mcift bie
Vaterlänbifcpe Gefcpicpte unb bag 3lrbeitcr=ßebcn barftcHenber ©olj=
fdjnitte bringt. Die SSertpeilung eineg folclien 83latteg gefd)iel;t am
einfaepften — fallg ber gabritperr bamit cinVcrftanbcn ift — am
Sonnabcitb burep bie gabrifportierg, ober bei ber ßopnung, ober
aber burep bie organifirtc 2lu§tragitng feiteng einzelner (Pemeinbcglieber poperen unb nicbcren ©tanbeö, aucp burep bie Diafoniffen
unb burep bie Sinber ber ©onntaggfdpulcu. 83iele ßefer iverben
geneigt fein, ben geringen Preiö für bag 83latt 31t bezapleit, anbere
müffen opne 83ezaplung in beffen 83efip gefept werben.
Gin
Parocpial= ober Diöcefan-SBerein jum ßwetfe ber organifirten
©cpriftcnvcrtpcilung muß bie ©elbmittel aufbringen unb gemäpren,
unb fepr erwünfept ift auep bie roerftpätige Dpeilnapmc unb .fpilfc
ber ßreig'Spnobcn.
Ginige begüterte (Pemeinbeglieber, Weldpen ber Gruft biefer
Slufgabe beweglich vorgcftellt wirb, bürften gern bag fonft 8iotp=
wenbige leiften.
8ßir finb ber Meinung, baf; biefe Slrbeit — reepte geifüge
Spcife burd) bag gebrnette äSort in bie ®emeinbe 3u
bringen — neben ber georbneten SBirffamfeit Von 85ort unb
©atrament, neben ber djriftlidjen ßicbeötpätigfcit ber cpriftlidjen
girmenpfleger, ber Diaconen unb Diaconiffen, unb neben ber fort»
wäprenb fidj voHziepenben Dpeilung 31t großer Gemeinheit in Heinere
unb überfepbare Sörper — bie widjtigftc in ber gegenwärtigen
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lirdjlidjen itieniegiutg ift. SS it bitten bal)ct Ijcrjlid) unb in gefn
9? amen: £>elft mit, ihr ebangelifdjen dtjriftcn! ©reift fet ber an
unb helft unferem Soli $u guter Seetüre 1
23r eSlau, im 9?obcrnbcr 1893.

Der itmiigclifflj^atialr &ntra!=MW für bit Jlrauin; Sdjlt|itn.
©raf Slrnint, 9Jłu§tau.
Dr. ßubtoig (Sifter, ißrof. ber ®taat§=$8iffcnfdjaften an bet
Uniberfität Sreslau, Schriftführer.
D. ©rbmann, ©eneraDSuperintcnbcnt unb SBirtlidjer
Dber«GonfiftDriaI=9tath.
bon giotttoell, DtegierungS = ißräfibent a. ®„ SteHb. Sorfi^enber.
9Jteper, ißaftor pr. an St. Salbator, 93re§Iau.
©raf ©. Stothtird; unb SEradj, ißanthenau, SSorfi^enber.
Sr. Sdjulfs e, Superintenbent unb ißaftor pr., ©örlif?.
D. Stoljmann, ©onfiftoriaDißräfjbent.
D. Srcblin, ißrobft an St. Scriiífarbin, SreSlau,
StcUb. Schriftführer.
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Reiíanc Vil.

^affenßericßt
beg

(ftiangtlifdp Íoíi«ltii (hiilrnl=Instituí Iks
für bte provtrtj Sdilefien.
®te Sefammt = ©innaljmcu bi§ jum 31. Sluguft 1893
betrugen laut aitíicgcitbcm fpccificirten SBeridjt:
a. einmalige Beiträge . . . ®íf. 9 927,19
b. laufenbe Beiträge ... „
585,—
c. Binfeu
228,40 fflłf. 10 740,59.

Sie ®cfauintt=2(u§gaben beliefen fi^ laut anliegenbem
íkridjt auf:
d. für Sdjriftenücrbrcitung
997t. 1 6->0,—
b. „ tociblidjc Siaconic . .
„ 2 900,e. „ Sicariat
„ 800,—
d. „ beit gteifeprebiger . .
„
451,42
f. „ bie SBcrfammhtngcit am
24. Sebruar er. in SBreSIau
,
582,40
f. für fReifctoften ber mtS=
ro artigen 9Jiitg[ieberbe89(u§=
ftf)ttffe§ jtt beffen ©i^ungen
„
112,12
g. für SBureaufoften, Sßorti,
®rudfacf)eit :c
„
777,15 9M 7 273,09.
fo bag am 1. (September er. ein SBeftanb bau $Rf. 3467,50 ai§
(Wut!) ab en bei bem 99attf()aufe ®. b. ißadjatp'g (Sntel, Sreglau,
öerbleibt.
Stuf ®ruub früherer ßeid)nuitgcit fönnen nocí) 9)lf. 285
criuartet m erb en.

bou 2S a Ue it bcrg = iß adj ail),
©ebapmeifter.
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(Sinna^me.

Batum

® £ g e u |l a n ö

Beifall

®age Wapien Slarh Uf.

1891.

100
10
200

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

II
1

1

II
1
1

1
1
1
1
1

|l

500
20
20
50
20
10
20

1

20

1

■

M J ___

■

300
20
10
20
10
100
100
20
20
30
50
30
100
20
10
30
5
10

__

500
100
50

III

Seitenbetrag....

20

1

£anbe§ältefter bon Horn, 9?eu=
(trąbom..........................
E.@rof 9lotptir<p-S:radj,l}5antpenau,
für 3 ^apre...................
Dffig, £)ber=$8abnip.....................
SRajor bon Sggeling, ©orftpa....
tßrins Sllbrecpt bon tßreußen, Sgl.
©op eit............................
®raf (Sinfiebel, Erebo D.«£., jäprl.
®raf 3Ra$ ßüttidjau, -RieSfp, jäprl.
Epriftian Sroft ju ©openlope»
©lament.......
bon Korn, Srobnip......................
SI. Slrnft, Sielgutp .......................
bon Sepblip, SBeplefronje...........
ÍJJrofeffor Dr. Sifter, 33re§lau ....
bon ®ofjlar, Slein»Kloben...........
•Rob ember 11. ®rof Seperr»$pofi, Soberou.......
bon gecpe, ^SilgranrStjain, jäprlicp
greiperr b. Suttroip, SSarmbrnnn.
bon Riebelftpüp, SDIetfcplou.........
bon Soppp, Epebplon...................
81. ®roßmann, SDluMau...............
bon Sroufe, Berlin.......................
bon ©(proeinip, SDlorgenrotp........
gmperr b. geblip'ßeipe, Säntdjen
81. ©oPmonn, SJtuSíau.................
bon ©cptoeinip, SreSían...............
greiperr bon Steinaetfer, Sauban
C. ®raf Stolberg«SBernigerobe,
Stettin...................................
©erjog bon Ujeft, gürft ju ©open»
Iope=Slaroenpip.............
bon SRüncppaufen........... ............
bon Sćpfopp, jäprlicp...................
19. bon £pummel................................
»
bon 3iabepfp=SRifulics.................
20. bon SHten, 9ltégotoe, jäprlidj ....
®rof Steitpenbacp, Saffel .............

2525 —
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'Mttéijabe.

®egin|tan6

Saturn

1

Siöerfe tßortiS..............................
$orto=2lu8lagen an §errn ißro»
feffor Dr. Elfter.............
Stroorotoźft), Sdjreibgebüljren........

55
21 25
12 95
40
15
1 75
75
70

Siuerfe !ßorti§..............................

■

(Seitenbetrag....

®age Jaljlfl Stork

Verfall

1

92

95
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®eß£ii|lanb

latum

1

1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

1
1
1

1

1
1

1
1

11

Scitenbetrag ....

1

20
20
10

1

9. D. Don Seijberoib..........................
10. Sreiberr Don 9tidjtl)ofen, ßeipig ..
14. Don Kölidjen, Kittli^treben...........

1

50
100

1

$ibeon Don SBaUenberg-^adjalt)..
5. (SJraf ©infiebel’fdje (Srben.............

1

22.
26.
30.
31.
1892.' San. 4.

1

d

21.

30
50
10
40
20
20
20
30
20
50
20
50
20
300
50
50
5
50
15
10

1

4.
7.
15.
18.

30

1

30.
1.

25
30
25
20
30

1

Sccentber

2525
50
20

1

26.
27.

Uebcrtrag.........
Don §of|berg, Sdjtoeibnig...........
$. non §et)bebranb, SBieSbaben ..
D. non (setjbcroib, ßanbratl),
9łetd)enbadj.....................
9t. gjtütíer, (sprottau...................
Don SBiebeba<b=92ofti^...................
@raf Kärrner................................
Sreiljerr Don SnobclSborf...........
@räfin Se§err=$^o§, ^oljenfriebe«
berg................................
Sreiljerr Don <5eljerr=$i)ofj, Sorten«
borf................................
®raf Sßüdier.................................
$rinj ju @>djiineid)=(i£arolati).......
Don gerentijeil..............................
®raf SĄulenbnrg........................
Don $Bi$íeben...............................
Don Btere3=SBilfau........................
Don Sodrip...................................
@raf SBartenMeben......................
®raf 9tittberg, SJtoblau...............
Don SBiebcbacp-Sioftifc, Slrnäborf..
Krater Don ©djroarjenfelb...........
Sreifjerr . iBubbenbrod, 9ß(ääroi$
®raf SĄIabrenborff ....................
Don Strbenśfy..............................
Don §olftein«(5tael, Kilborn.......
Don Sßrittroi^=®affron, ÄoiSborf .
Simmer.........................................
Don SJiutiuS, SllbredjtSborf...........

1

24.

®age Njlen glark If.

[Ill

1891.9100. 23.

IcrfaU

3815 —
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8ltt0ßa6e.

Saturn

® e 8 e u |t a u 6
UeBertrag.........

1892.SeBr. 13. Slaarfenbung an §errn £)Berft=
Lieutenant SReidjelt, Sörlijs ..
3. (sdjretBgeBüIjr an SubbenBaum...
ff
ÍBaarfenbung an Jperrn tßaftor £)el§,
9Zieber=$Bürg8botf
fßorto..
Warg
5. ÍBructfadjen an feiner & Weinirfe
tßortoauSlagen an tßrof Dr. Sifter

Seitenbetrag....

Verfall

®age Mlen Stork Pf.
92 95

300 —
60 —

150 —
— 90
59 —
26 60
689

45

320

Saturn

/

.

®$gen|tanii
lieb ertrag.........
Steigert Don £)iebitfd).................
16. Dr. E. SBebSft)..............................

Strfall

Saßt Saljltr Bark #f.
3815 — 100
100 —

Bon freier, Oberförfter...............

30

17. greitjerr bon tRidjtljofen, ffiotjUjöIje

100

20. gräulein Don Ätoniftii.................
21. Don StlintoiDfiröm........................
91. (sdjarnfc.................................

300
20
100

29. ßretperr b. Zfcpammcr,' üitariß ..
Don Soen, 93rie§ni^....................
30. Don trader...................................
Sauratl) WbbiuS, Oppeln...........
Februar 5. bon Spent, Sörlt^......................
„
9. E. @aH, $crinSborf D.«ß.............
„
10. Däcar Hoffmann......... ................
„
13. bon £iele=$8intier........................
„
16. bon Opeintb, ^oplf^iibern...........
19 93oIcíe, (9nt)níiu............................
„
24. E. griebentijal, griebentljal.........
Sülärj
5. Saron £otp. bon SRidjtljofen, SreSlau
8. ßeftroifc’fdjeS gräuleinftift.............
„
24. E. SffiiinfĄe, Ereiffenberg.............
Oíprií
2. SRegierungSpräfibent Dr. bon Sitter,
Oppeln . ................ ................
Wat
2 ®raf ^augntiß, ßrappiß.............
„
14. Saronin bon Stofcp, geb. Siiiifdi,
Euljrau.................................
„
17. 3tranciger, ißeterätoalbau.............
19
Sraf Sßücfier, Slogan .... ..............
$kß, $Ieß..........................
„
20.
22. 5£p. Epriftopp, Sagan -- ----------,
25. bon SBidjelpauS, Otorot.
,
¡28. SBintier, Sdjönfelb ......................
»
30. bon ßierc§=SEiIfan, Saftertoiß....
Settenbetrag .... |

50
100
20
300
20
500
100
50
10
30
30
20
300
50

—

—
_

—
—
—
—
—
—
—
—
—

30 —
20 —
20
200
10
100
100
50
300
100
50
7125

—
—.
_
—
—
—
—
—
—

1—
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$íttdfla6e

Saturn

ffiífiínitanli

Scrfalt

Miru Bark Ilf.

®ßfl£

689 45
_ 05

Uebertrag ------1892. SDiai 2.
„
14. Saarfenbung an ißaftor Sünjel,
Striegau................................
SBaarfcnbung an ifSaftor SĄuI),
SBalbenburg..........................
SSaarfenbung an iĘaftor gidjtner,
9?eufal¿ .................................
Sluguft 6. H3ortoau8Iagen an Sßrof. Dr. Sifter
Sdjreibgebüíjr an ißrof. Dr. Sifter
Sin Otto SutSmann für ®rutffaĄen.....................................
$orto............................................

200 —
300 —

300 —
92 93
150 —
264 50
10

•

•

©eitenbetrag .... j

1997 03
21
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(Siinta^me

Batum

© e 8 £ n |t a n 6

Beifall

1
1

1
1

1
1
1

IS
1

I
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1

1

8
1
1

1

SS
1

S
i
1
1
1
1

i

100
10
7
3
15
72
8
3
347
5
100
20
2
3
16

1

Seitenbetrag....

7125
50
10
50
20
300
30
100
20
10
103
50
10
20
30
15
20
30
25
50
3
50

1

Uebertrag.........
1892. Wat 31. Don ©refer, ßiefjberg....................
$. Scpaefer, Kummermifc.............
Sunt 20. ®. Don Stuffer, SBreSlau.......... . .
22. Don König, Wofuratt...................
24. Don Sramfta’fdje ©enoerffetjaft....
26. Don Siebel, 4>eiber8borf...............
28. ®raf Wollte, Kreifau..................
2. Don ßueabou, S8re8Iau.................
Sult
3. Slmtögeridjtgratl) SBoIf.................
6. Superintenbcnt SBaltper, Sagan..
§. Don Stuffer..............................
Köfter, ®olbberg..........................
®raf Sßfeil, §au§borf...................
greiperr Don Siicptpofen, ®rotttau
Sluguft 8. Stofen, Stcuborf............................
13. Don Soimfton, Qiuetbrobt.............
®raf Stotpfircp..............................
September 7. Don §augtoip, ßepnpaug.............
October 18. Sraf ßuttidjau, StieSfp, japrlidj ..
Calculator Schubert....................
®raf Soling, Klitfcpborf.............
SłoDember 23. @. ®rafSlotpfircp«;Eracp,S5aiitpcitau
jäprlicp ...........................
1893. Qan. 1. Sreiperr Don Sfcpammer, tftotgbam
1892. Sunt 28. St. @rop, ©ppernfurtp.................
29. Superintenbent Stiepter, lĘenjig ..
1. SRajor Don WutiuS, SllbrecptSborf
Suit
ißaftor ©pebefiug, SBeififtein........
2. Rafter Sdjolj, KoiSfau ...............
4. St. $..............................................
8. $aftor tgeintte, Suprau...............
9. Sufti^ratp Dr. Slltmann, ©logau .
®raf Ginfiebel, Creba, jäprlicp ...
12. ßanbratp D. Samepfp, Wiiufterberg
14. SSaarfenbung Don St. St................
15. Rafter Semmel, ®ro§=SBa!bip ....
18. §einricp8, ScpreiberSborf.............

©ase Men ÍRark Bf-

8834 70
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iinegabe.

8 alum

H w te

1892.9łoti.
December

® e g £ it |t a n b

®age Jatjkn Park

prfall

Uebertrag---- ..

1997 03

SBaarfenbung an $aftor ißafofdjfe.
Saarjaljíung an Senior SReijer ..
Sßorto nnb Spefen........................

174 34
500
1 80

Seitenbejrag....

1

1

21*

2673 17
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(s hut a bine.

tötgenfraO

Verfall

©age Saijlei ¡Hark iff-

Seitenbetrag....

8834

I

30
50
93
30

SI

•

1

50

i

im

300
100
3

1

1

1
1
1
1

10
15
2
4
10
2
6

1

5
4
10
13
1
5
3
3
10
6
500
18
4
23

30
20

Il

Uebertrag..........
1892. Sult 22. Sonferbat. ScntraI=Serein Sauban«
©orlifc............................
SJtajor Sr. non Sßrangel, $anttfien
23. Sßrofeffor Dr. §. Sdjmibt, Sreölau
27. einmaliger Seitrag Sanbrati) 6.
non Stöber, Sllgutl)...............
SaljreSbeitrag pro 1892 Don $em«
felben..............................
28. SRajor bon Sggeling, §orfd)a....
29. Superintenbent SbufiuS, Sauban .
®raf Sgloffftein, Stoprlad)...........
5luguft 2. SaljreS ■= Seitrag bon (Sonf. = Stall;
SDteu6.....................................
$aftor Sronifd), Steufalj.............
5. ißrofeffor Dr. Kittel, SreSlau ....
8. SDl. Urban, SonigSjelt.................
27. Saarjaljtung bon §. 31................
30. Shang. Pfarramt Sfdjeplau.........
September 3. ißaftor Seljmel, ®rofj«S!8albig....
Saftor §>a§per, SßilgramSborf....
10. ißrefeffor SDtiiUer..........................
20. ißaftor Steutjauö, Siepfa.............
26. grau SItejanbrine ®räfin S cg weinig
October 1. Superintenbent Sdjulge, (Sorlig..
10. Siegier.«ißräfibial«Sureau Oppeln
14. $. Sunie, SRíinfterberg...............
27. @pmnafial=S)irector Dr. Slltenburg,
SBoglau..................................
December 30. bon SDtutiug, Soerndjen...............
1893. San. 9. Superintenbent Semmel, SBalbau .
13. ©emcinbe §errnprotfdj.................
14. bon Koliken, Kittligtrcben...........
gebruar 8. ißaftor Steffler, ®lag...................
28. Softer Sronifd;, Steufalj.............
äRärj 27. Slcgicruitg8=Srdfibent Dr. b. Sitter,
Oppeln....................................
25. Saronin bon Stofdj, ©uljrau ....
SRai

g

1

łatum

10197 19
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Stuśgaie.

$i atara

® t g e n |t a n b
Uebertrag.........

1893. San. 3.
Sebruar 25. ßurücterftattete 9łei[efpefen..........
Stärs
1. öuperintenöeni <srreep, Hoijcproip
Dberftlieutenant SReidjelt, @ör(iß .
H
II
Styrii 17. Saflor Slinbot», Saabor.............
Stai
13. Sorto unb Spefen....

Verfall

Sage hljler ßlark Hf.
2673

14
582
100
300
13
1

17

65
40

—
—
—
47

15. Saarsablung an Seifeprebiger
Saul Seiffert........

98 60

Seitenbetrag....

3783 29
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@ńtnal)me.

Saturn

® E g E n |t a n ir

$£rfall

llebertrag.........
1893. Sun 24. (9. bou firamfta’fdje ©eroerffĄaft
30. ü nn Wuítita SRnernífie n...............
í¡tufen

r

10197 19
300 —
15

197 30

Sluguft 25. í infen bom 15. 5. bis 30. 8. cr..

.... .
(September 1.

©age SaljlEi Stark

31 10

10740 59

3467 50

a!bo«S9eftanb...........
. . . ....

Slregíau, ben 25. Sluguft 1893.

b. SBallenbcrgs^ac^alt).

327

ílttSgftíe.

5 atom

(Bagan pani)

$crfall

llebcrtrag.........
1893. ®tai 19. Saarfenbung an Sßaftor Sternberg,
Sdjnclletoaíbe....
„
„ SaflorSojanotoSfi,
Sarnotnifj...........
„
„ Dr. ßatritte in
SSarmbritnn........
„
„ ©etéíer, §einjen=
borf....................
„
„ bag ©iaconiffen»
9Rutterí)aug2et)ntgruben .................
„
„ ba: ©iaconiffen*
9)íutter^au§ Se=
tíianien...............
„
„ ©bangel. $reß=
Serein,
$errn
(scfjulte, Slufdje ..
Saar^a^lung an Sc°binjiaMíaffe,
5. $. §errn Mängel, pier ...
Saarjaplung an Srobin)ial=@affe,
Słeifefpefen.....................
Vergütung an Serein für roeiblidje

®aga $al)lcn Stark
3783 29
400
400

300
300

600

600

300

55 38

43 74
300

Sult

10. Saarfenbung

$errn Saftor
Seiffert ßiegntfc.............
Sluguft 24. Saarjaplung a. Otto ©utsmann, hier
25. Saarfenbung an djriftl. SĄriften«
gZieberlage, ßiegnip.......
Sorto unb Spefen........................
Salbo-Seftanb..............................
an

163 83
17
6
3
3467
10740

41
44
50
59
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Soll

8 atura

® egen pani:

Sage Njlen íítarh Pf.

Verfall

1893. Wai 15. $tn SBaatialjIung an Dteifeprebiger
(Seiffert.....................
Wai
19.
ÍBaarfenbung anißaftor SternBerg, SdjneHen>albe.
„ an^aftorSujanomsti,
M
$arnotoi$........
„ anDr.ßatriHe, 28arm»
n
«
brunn......................
„ an ©eiäler, ípeinjenbarf.................
„ an bag ©iaconiffenWutterlfaug ßeljm«
gruben .............
„ an bag ©iaconiffenWutterljaug ÍBettfan.
.
„ an ©Bangel. $repherein 5.
§errn
Sdjulte, SIufĄe........
SSaarja^lung an $roBin;ialGaffe, j. §. $errn ©tinsel, ffier
iBaarjaljlung an ÍJSroBtnjiab
Gaffe, SReifefpefen...................
Vergütung an herein für
tneiblidje ©talonie, Ifier.......
ÍBaarfenbung an $errn Rafter
Suli 10.
Suli
Seiffert, Biegnij..................
2Iuguft 24.
íBaarjaljíung an Otto @utg=
Sluguft
mann, Ijier............................
25.
ÍBaarfenbung an Gtjriftlidje
Sdfrif ten = 9Zieberlage, Biegnij
3a^Ien-8luggleiĄ...................
ÍJJorto unb Spefen.................
Salbo-ÍBortrag......................

15.

105

104

19.

98 60

400
400
300

300

600

600

300
55 38
43 74

101

3332

10.

50

82

24.

6

1

25.
30.

5

300

163 83
17
6 41

3732

7251

3 44
3467 50
7055 I 90
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Atiben.

$atum

® e g t n |t a n 6

1893. S»at 15. $er @albo»23ortrag.......................
25.

Suni

24.

ff

30.

9(uguft 25.

S3aarfenbitng Don ÍBaronin
Don Stofdj, öutjrau.........
„ Sjaar^a^lung wegen ®. Don
Sramfta’fdjen Setoerlfdjaft.
„ Qaljlung bon §errn ü. SUtutiuS,
93oerndjen..........................
„ 3°/o 8tn|en Don 92r. 3732...

®ag t galjleu Bark iff.

$trfall

105 7025 6689 80

SOiai

15.

If

25.

95

19

20 —

3uni

24.

66

198

300 —

3uli
Siuguft

1.
30.

59

9

15 _
31 10

„

7251 7055 90
September 1. $er Salbo«i8ortrag......................

Stuguft

$rc8lnu, ben 25. 9luguft 1893.
ö). Von ^cidjcillj’ä (SufcL

30.

3467 50
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Soll.

gatum

1893.Sept. 19. 3Í n SBaarfenbung an $aftor Spinbier
in ßauraljütte....................
, Saarfenbung an ®emeinbe=
Stirdjenratl) (ßen^ig..........
, Saarfenbung anSĘaftorSeljmet,
ißolimib.....................
, Saarjaljiung an ®ün(jeí ....

October

3.

31.

©age Mil'll Park öf.

$ erM

®egcii|tanb

Sept.

400

19.

400

41

594

27

19
1503

200
449 46

•
,

SBaarfenbung an §errn $aftor
Seiffert, ßiegniß......
3aí)íen=2lu§gíei<b...................
$orti.....................................
Salbo....................................

October

SBreMau, ben 31. October 1893.
®. non

a cf) a II) ’ § (intel.

3.

31.

71 28

2 45
2175
2116 3698 19
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® e g i n ft a n ö

$ atuw

1893. Sept. 1. ißer Salbo=8Sortrag......................
20.

¡October

5

II

6.

II

If

31.

„ Don Snfpector ©tinsel guriicf»
erftattete Steifefpefen.........
„ Qaljlnng von (Sraf ju SohnS=
SBarntlj, fííitjdjborf...........
„ ÍBaarfenbung Don ®raf
Siittidjau, fRieSft)...............
„ Saarjenbung Don Sakulator
Schubert, Sauer.................
„ Qiitfen 9?r. 1503 á 3‘/a °/o ..

Verfall

@ag£ Saljlra SUark

Sept.

1.

59

„

20.

40

45

113 08

October

5.

25

13

50 —

„

7.

I>

IF

„

31.

1
a

$er SaIbo«S3ortrag......................

October 31.

1

2046 3467 50

50 —
23

12

3 —
14 61

2116 3698 19
2175 —
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<tn(ane 18 c.

(gut 8. Strung.

S. 67.)

älntraß ber I. Gotitmifftou,
betrcffeitb bie ñoringo be§ königlichen donfiftoriumS über bie
fociate grage unb ben Bericht beS dbangelifdpfocialeit

dentraUKuSfdjuffeS.

Słefercnt:

Saubratt) bon Spbow.

Sßrobiit3iabSpnobe ivotie befdjliepett:
1. ben Sbaitgelifd)=focia[eit dentraUStuSfchufj als geeignetes Organ
)ur SSetämpfung ber Socialbemotratie im Sinne beS SöefdjtuffeS
ber 6. orbentlidjen Odjiefifdjen ißrobinjials Sonobe bom
15. Stobcmber 1890 anjuertennen,
11. baS bon ber 8?ertrauen§männer=33erfammlung mit bem könig
lichen donfiftorium unb bem ißrobinjial = SpnobaI = 53orftanb
bereinbarte Statut (S. 5 unb 6 ber Xrucffache 9tr. 42) einfchlic^lid) beS bem dentral=2lu§fchufj fpäter ertheilten SiedpS
)ur (Kooptation 51t billigen,
111. bem (Sbangclifd)=focialen dentraUSluSfchufj für
a. bie Slnftellung eines geiftlichcn ©efcfjöftSführerS in QhcSlau
nebft feinen Steifen für bie Bwede beS dentrat9IuSfd)uffeS
9 000 9JÍÍ.
b. bie Söureautoften cinfchliefjlidj ber Srudfadjcn,
ißorto, Stcifctoften ber SRitglieber beS dentraU
SIuSfchuffeS......................................................... 1 000 e
c. bie 9(uSbiIbmtg unb Unterhaltung bou Siacoiten 5 000 =
d. Schriftenberbreitung unb iöegriinbung bau
SoIfSbibliothefen............................................. 4 000 »
e. ÍBeranftaltung bon íBerfammlungcn 3110 35e=
fpredjung focialer fragen unb Anregung bereit
Weiterer förberlidjer s-8ehanblung, llnterftü^ung
ber ebangel. Arbeiter«, $iänner=, ^üngIingSunb ßehrIingS=3Sereine, fowie 311t (Bewährung
bon erftmaligen dinridjtungSfoften für ®ia=
coniffenftationen............................................. 1000

3ufammen 20 000 SRL
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mit bet SRaggabc 311 bewilligen, baß für bic ßteeefe unter
e) and) bic ßinfen bed üorljaitbcncn Kapitalvermögens, bic
eingc^enbcn freiwilligen ¡Beiträge nnb bic (Erträge ber 31t
bcwilligenbcn S?ircf)enco£iccte Uerwcnbet werben tlinnen.
Die ¡ynften 31t a. nnb c. übertragen fid) gegenfeitig; (Sr=
fparniffe bei b en fei b en finb für bic Swede 31t d. 31t verwenben,
IV. ber Don bem (£entral=9(uäfd)up für bie breijäfjrigc 'ficriobc
bid 3ur nächftcn ißro vh^ial=Spnobe beantragten jätjrlidjcn
Sirtf)cncol(ectc 3U3uftimmcn,
V . bei bem Serrn SRinifter ber geiftlidjen 9lngclegeni)citen nnb bem
ßerrn I’Jtinifter bed Innern einen jährlichen ¡Beitrag 3ur §örbernng ber Slufgaben bed (£cntral=9(ndfdjnffed 31t beantragen
nnb biefe Einträge bem Königlichen (ionfiftorimn mit bem (£r=
fndjcn um ¡Befürwortung 31t übereilen,
V I. 31t SRitgliebern bed (£cntraI=9(udfd)uffcS bie Von ber ©eneráis
¡Berfammlung ber ¡Bcrtrauendmänner gewählten bisherigen
SRitgliebcr beffelbcn, nnb 3War bie Serien:
©raf 9lrnim,
Ssrofeffor Dr. (Sifter,
9tegierungd=ißräfibent a. ®. Von ßlottwell,
©uperintenbent ißaftor prim. Sdptlgc,
ißrobft D. Sreblin
wicbcr 31t wählen,
V II. ben Si'unfd) ai^ufprcdjeit, ber (£entralaudfd)itß wolle fid) mit
ben gleiche ober ähnliche ßwedc vcrfolgcnbeit, cVangeIifd)=d)rift=
lidien ¡Bereinen ber S3 robi n ¿3 in ¡Berbinbung fegen nnb 311 r
(irreidjung ber 31t tierfolgenben Swede neben ben fird)lid)eit
¡BchörbcH and) bie S'h'i^O^l ber ¡BenoaltnngSbehörben, foweit
aid angängig, in 9lnfprnd) nehmen.

von ¡Bitter.

Von @t)bow.
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butane 18 d. (Bur 8. Strung. ®. 67.)
Referat
über bie Vorlage beg königlidjen (ionfiftoriumg, betreffeitb bic fociale
Stage (Trudfacije 23) mib

ben

Steridjt beg (Svaiujelifdpfocialcn

(Central = Slugfdjuffeg (Trudfadje 42).

(3?an Snnbrati) Don ¡Spbow.)

Tic $robinjiaíí<Stjnobe bflt in iíjter vorigen Seffion ant
15. November 1890 mitteift cinftimmigcn Stefdjluffeg itjrcm tiefen
©djinerj bariiber Slugbntd gegeben, baft bic focialbemotratifdje Ste=
ivegung and) in Sdjlefien incite Streife ergriffen tfat, tinb von ber
Ueberjeitgnng burdjbritngeit, bafi eg bie Aufgabe ber ebaitgeiifdjen
®ir^e ift, in ben Stampf gegen bie auf ben Umfturj von Tfjron
unb Slltar nnb ber gegenwärtigen (ftefellfdjaftgorbnung abgiclenbc
Stewegung mit allen Straften cingutretcn, gleichzeitig bcfdjloffen, an
bag Stöniglidje (ionfiftorium bie Sitte jtt richten, im Serein mit
bem SroVinziaI=@pnobaí=Sorftanb unb unter Beziehung Von mit ben
cinfd)Iägigen Sterhältuiffcn Vertrauten cöangelifdjeit SJiännern biejenigen
9Jta§nahmcn ju treffen unb jur Slugführung ju bringen, welche Vom
cvangclifd)=fird)lid)en «Stanbpunfte aug geeignet erfd)einen, bem 9ln=
ivachfen ber «Soeialbcmotratie (ünljalt ju thun.
Tic Slugführung biefeg Stefdjluffeg betreffen bie beiben Sor»
lagen, über welche id) bie (i’fjre h^be, 9lamcng ber I. (Sommiffion
Steridjt gu erftatten.
Tie SSorlage beg königlichen (ionfiftoriumg (Trudfadje 23)
giebt einen furgen Ueberblid über bie Stetheiligung beg (ionfiftoriumg
an ben bigherigen bcgüglidjcn Sterhanblungen, hebt babci ingbefonbere
feinen von ben Stefdjlüffen ber Stertrauengmännerberfammlung ljin=
fidjtlid; ber ßrganifationgfrage abwcichcnben Stanbpunft hervor unb
fügt am Sdjlufj eine lieberficht ber feit bem %aijre 1876 erI affen en
firchcnrcgimcntlid)cu unb fonftigen St'unbgebungen bei, weldje birect
ober inbirect bic Stefämpfung ober Slbwchr ber auf focialem ®cbiet
broljenben Gefahren bejwccfcn.
Tic jweite Sorlagc, ber Steridjt beg (i'Vaitgelifcfcfocialcn (icntraLSlugfdjuffeg (Trudfadje 42) enthält eine cingchenbe h’ftorifdjc Tar=
ftcllung ber (fntftehung beg (icntral Slugfchuffeg in Ötemäfjl)cit beg
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ant 12. Wai 1891 bon ber Vertrauenöntänn erb erfammlu n g mit bent
Söittglidfen Eonfiftorium ttttb bent Vrobiitjia(sSl)itobal=Vorftanb ber
cinbarten, auf (Seite 5 ttttb 6 mitgettjeiiten (Statuts, er erstattet
ferner augfüßrlidj Veridjt über bie biätjerige Shätigteit beS Eentrak
SlusfdjuffeS, befonberö aitdf über bie Vermenbung ber itjnt lebigiid;
al§ freimittige (liabeit jugefloffeitett Wittel — big junt 3k October
biefeg 3af)ieg int Eaujett gegen 11 OOO Wart — ttttb tritt fdjließltdj
(Seite 12) mit hier Einträgen vor bie ^oc^mitrbige fßrobinjiak
Stpiobe, bou meld)eit bie brei erften bie (Erlangung ber ©elbmittcl
bejmeefen, bereit ber EcntrakSluSfdjuß jur Entfaltung ber i()tn ob=
liegenbeit Ktjätigteit benottjigt, luätjrcnb ber leßtc Eintrag fid) auf
bie Voltjieljititg ber burd) bag Statut ber Spnobe übertragenen
SBaßl bejiel)t.
Sag Ergeb niß ber iit ber I. Eotntniffiott über bie beibett Vor
tagen gepflogenen eiugeijenbett Erörterungen liegt %^nen in ficbeu
Anträgen bor (Srudfadje 104).
Sßie Sie aug beut Eintrag I ber Eonuniffion crfeljeit motten,
tjat eg biefetbe 9tngefid)tg ber in ber Vorlage beö königlichen Eonfifforittnig befonberg tjcrl)orgel)obeiten Weimtuggberfchiebeuhcit, mctdje
bei bett ®eratt)itngcn ber burd) ben gritublcgenbeit Vefdjluß ber
VrobinjiakStjnobe bont 15. Slobcmber 1890 berufenen Organe í)itifidjtlid) ber OrganifationSfragc jtt Sage getreten ift, für angejeigt
erad)tet, jit biefer grage in elfter Sinic Stellung jtt nehmen, roeil
eg fid) erübrigen mürbe, in eine Verattjung ber boit bent Eentrab
StuSfdjuß geftelttcn Einträge einjutreten, meint bcrfelbe bon ber (jod)mürbigeu Spnobc uid)t als geeignetes Organ jur Slugführung ihres
VefdjluffeS bont 15. Siobember 1890 aneriannt m erb en fotlte.
Weine fierren! Sie bereits ntehrfad) berührte Weinuitgg=
bcrfd)ieDenl)eit in biefent fßuuft hat barin beftanben, baß einerfcitS
ttttb namentlich boit bett fierren Vertretern beg Eonfiftoriumg borgefchlagett mürbe, au Stelle beg fd)ließlid) boit ber Wehrßeit ber
VcrtraueuSmäititerberf annulling bcfdjloffeitcu EeutraI=9luSfd)uffcS folie
ber fd)lefifd)c VrobiitjiabVerciu für innere Wiffion bie Strbeit über
nehmen, meil bon bent burd) bie Siebe tt)ätigcn ebangelifd)eit Elaubeit,
boit einer baraitf gegrünbeten uitb barauS fortgefeßt Währung
empfaitgenbett freien Vereingthätigteit unter reger Vctt)eiligung ber
lird)Iid)Cit Organe mehr Erfolg ju ermatten fei, als boit einer —
menngleidj gemiffermaßen mit amtlichem Efjaratter uitb tird)lid)cr
Stutorität auggeftatteten Ecutralfteltc, fomie ferner aug bem rein
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prattifcßen (Srunbc, baß c§ bcm GentrabShtgfcßuß fcßmer falten mürbe,
ben für ißn unentbehrlichen geifttießen ©efcßäftgfüßrer 311 finben, bei;
ba ber Eentrat'Stugfdjuß nießt mit (Sorporationgredßten Pcrfeßeit ift,
nad) Sage ber ©cfeßgebung feinen Slnfprud) auf 9tußegeßalt, $8ittn>enunb Sßaifengetb ßabeit mürbe. — (i§ mürbe meiter in ber Gonr
miffion gegen ba3 gortbefteßen bc8 GentraI=Stu8fd)iiffcg angeführt,
baß burd) bcufelben bcm ißropingiatberein für innere ÜDfiffion ein
mit SRüdficßt auf bie altgcmein anerfannte fegengreieße SSirffamfei
beg ßeßteren uitcrmünfcßteg Goncurreu^unterneßmeu gefeßaffett merbc.
Von ber anberen Seite mürbe entgegnet, baß ber tperr Vorfißenbe
beg ißrobin^iaistBereing für innere XRiffion eg abgetcfjnt pat, bie
Smede beg ßeßteren berartig $11 erroeitern, baß er im Staube märe,
bie bem Gentrai=Slitgfcßuß gefteKten Stufgaben 31t erfüllen; eg mürbe
ferner gettenb gemacht, baß cincrfeitg bei ber ungemein ßoßen
beutung ber Stufgaben beg ißrobinjialstBereiug für innere SRiffion
für bie ßöfitng ber focialen ¡frage, anbererfeitg bei ber Un^utäng
Iid)tcit ber ißm 311 (Gebote fteßenben SJłittet ein mit reidjeren SJfittcln
auggeftatteteg Organ, menngteidj eg neben anberen, feßmierigeren
Stufgaben, ber birecten Vefämpfung ber Socialbemofratic biefetben
Biele Perfolge, nidjt nur nid)t al§ unermünfeßteg Goncurrenguitter^
nehmen 31t bejeicßneit fei, fonbern feine Strbeit attfeitig nur mit
greuben begrüßt merben tonnte unter ber Voraugfeßuitg, baß eg
•Öanb in -töanb mit bem ißrotiin3iatberein unb äßnlicßen Vereinigungen
in ber ^o^'^ arbeite, unb baß für bie (irfütiling biefer Störung
feßung bie bem Seutrataugfdjuß 3111- geit unb hoffentlich noch lange
üjaßre angeßörenben Sßerfönlicßfeiten Polle (Garantie bieten. t$g mürbe
beg Weiteren betont, baß eg 3roeifeIIo3 bie Slbfidjt ber Sßnobc ge=
mefen fei, bei ihrer Vefd)lnßfaffnng am 15. ScoPember 1890 3111Verfolgung beg in Siebe ftel)cnbeit ßieleg ein centrateg Organ mit
ftjitobalem (Sßarafter ing ßeben 31t rufen, unb baß baßer bie Vc=
feitigung beg (£entralaugfd)uffcg einen Stüdfcßritt auf bem betretenen
Sßege bebeuten mürbe, ber, menu er fieß nießt burd) ferner miegenbe
Otrünbe reeßtfertige taffe, ben im ^ntereffe ber SBürbe ber Sßnobe
mie int gntereffe ber Sacße möglicßft 31t Permeibenben Ginbrnd ber
Siatßlofigfeit maeßen mürbe.
Diefe Grmägungen unb befonberg bie 3itlcßt angeführte, ßat bie
Sommiffion alg 3utreffenb anerfannt unb bcgßalb nad) augbrüdlicßer
unb entfeßiebener Suftimmung Seiteng beg Ajerrit Gonfiftoriat^ra^
fibenten ben Stntrag I. cinftimmig befcßloffen, unb icß erlaube mir
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SlantenS ber (Sommiffion ber (jodjmürbigen Sijnobe bie möglich ft citn
nüitíjige 9(nnannte bicfcS 9lntrngc§ marmftenS 31t empfehlen.

5)a§ für ben cViiitgcIifd)=fiKÍalcn (ieittralauSfdjuß vereinbarte
(Statut, beffen Genehmigung Seitens ber Spitabe ber (fommiffian
nuci) attS betu Nrttnbe erforberlid) erfdjien, mcii bic Spitabe auf
Nrttitb biefcS Statuts 5 Witglicbcr iu beu (ieittralauSfdjitß 31t müßten
ßat, i ft in ber (iammiffimt Pau feiner Seite bemängelt, vielmehr afS
beut 3m cd beS SljiwbalbcfdjlttffcS Pom 15. 9c op ember 1890 entfpredjcitb cradjtet marbeit.

(Die (iantmiffian iviinfdjt nur, boffelbe burd) baS itad) geftftcltuiig
beS Statuts bem (ientralaitBfdjitß crtßeilte fRecßt jur (ioaptatian
erweitert jtt ¡eßen, fdjen 31t bem 3roed, um bic bisher cooptirten
Witglicbcr beS 9(uSfd)ttffeS bemfelbctt 31t erhalten, nub empfiehlt baffer
iu beut 9(tttrage II. bic SBidigung beS Statuts mit beut begeiefp
uefeit Bufaß.

3d) famine nunmehr 311 bett 9(uträgeu ber (iammiffion, mcldjcn
bic 9(ntragc beS (Seittral=9(uSfd)itffeS auf Seite 12 feines SöeridftS
31t Sritnbe liegen.
5) aß ber (£cntral=9(uSfd)itß 3111- (irfüttititg feiner umfaffenben
9(ufgabcit feßr erheblicher Nclbmittel bebarf itnb nicht auf ungemiffc
freiwillige Naben allein angetvicfcit fein barf, Vielmehr mit einem
feften beftimmten (Sinfammcit auSgeftattet tverben muß, iveldfeS jur
Erfüllung ivcuigftcnS ber mießtigften 9(ufgabcit genügt, liegt auf ber
Ajanb nub iff in ber (iammiffiait van feiner Seite in ßragc geftcltt
itnb cbenfo ivcttig ift bejtveifelt mürben, baß für biefc ßmede bic
Van beut (icntrab9(uSfd)nf; beantragten 12 000 Wart jährlich junt
9ll(erminbcftcn erfarberlidj finb. ®ie (iotnntiffioit hat fognr in ihrer
großen 9Jłef)rf)cit — nur 2 Stimmen haben fidj bagegen aitSgcfpradjen
int Sntercffe ber Steucrjahlcr — bicfcit betrag nidjt für auSreicßettb
cradjtet itnb feine Srßößttng auf 20 000 Warf beantragt. Waßgcbcnb
hierfür ift bic (Srroägung gemefen, baß ber in elfter Sinic erforberlicßc
gciftlicße NefcßöftSfüßrer, meint er int Staube fein fad, feinen $laß
Vail nnb ganj auSjufüttcn, ein Warnt fein muß, ber iticßt nur
grünblidj tßealagifd) bitreßgeßilbet ift itnb feft int Nlaubcn fteßt;
22
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forth er it mid) eine auficrorbentlidje Strbcitgfraft; cine herborrageitbc
geiftigc Begabung nub reidje (Erfahrungen auf allen (Ächteten beg
praftifdjcn ticbcnS befifjt, meldje iljn befähigen, fomoljl fclbft hie 3rr=
lehren bcr Socialbemofratie and) auf mirthfdjaftlidjcrn (Äcbiet in
öffentlichen SBcrfammlungen itnb burd) bie fßreffe mit (Erfolg git be=
tämpfen, alg and) Siaconcn ober Reifer, SKgenten für bicfcit Setupf
borgubcreitcn nub auggubilben. Sie Sommiffion ^at für bie 9tn
ftellung eiitcg ®efd)äftgführerg, bcr bicfcit Slnfprberungen cntfpridjt,
einfd)lief;lid) feiner Steifen minbefteng 9000 99?arf itnb baueben für
bie ebenjo michtigc 9lu§bilbung itnb Unterhaltung bon Siaconcn
5000 SDlarf jährlich für erforberlidj erachtet; mag an einem biefer
beibeit fßoftcn erfpart toirb, foli nad) bcm Einträge ber dornmiffion
bent anberen gugeführt itnb, menu eg bort feine SBermenbttng finbet,
für bie reffe bermanbt merben, für meld)e alg cineg bcr £>aupt=
mittel in bent Kampf gegen bie Socialbemofratic jährlich 4000 9J?f.
beantragt merben.—Sen Eintrag beg (Eentralaugfdjuffeg aufSemillignng
bott 1000 99?t für Shtreaitfoftcn pp. hot bie (Eommiffiott acceptirt itnb bie
übrigen 1000 99?arf für bie 3>vccfc unter III e. mit ber 99?afjgabc beftimmt,

bah hierfür an th bie 3infcn beg borhanbenen (Eapitalbermögeng, bie
eingehenben frcimilligen Beiträge itnb bie (Erträge bcr git bemiHigenben
SirdjencoKecten bermenbet merben fönnen, fallg bie auggemorfenen
1000 99?f. nicht reichen feilten, gür biefe 3toecfc ift ein berhältnifp
mähig geringer ^Betrag anggefeht worben, weil auf biefem (Äebiet
hauptfäd)lid) bic freie Sercingthätigfeit arbeitet; unb bie (fommiffion
in llebercinftimmung mit bent Statut bic Unterftüßung bon beftehenben
Siaconiffenanftalten unb Stationen nicht alg eine ber Aufgaben heg
ticntral=9(ugfd)uffcg anficht, bic Sßermenbitng bon (Äelbern nadf biefer
fRidjtung hin bielmehr auf bic (Äeroährung bon erftmaligen (rin
ridjtunggloften für Siaconiffenftationcn befdjräntt gu fcl)en roünfdjt.
99?it biefer iBerttjeilung ber 20 000 99?arf hat fidj bic (Eommiffiott
einftimmig cinbciftanbcn erflärt.
$3ag nun bic financiclle Söelaftung nuferer (Älanbenggeitoffen
in bcr fßrobing — Ung fclbft mit cingcfdjloffcn — betrifft, fo bc=
trägt bag Soll bcr Staatgcinfommcnfteucr berfclbcn int laufcubeit
Steuerjahr 61203 9J?arf.
Sie bon bem (£entral-9iitgfd)itfj beam
fragten 12 000 99?art betragen alfo itidjt gang '/ó, bic 20 000 9)?arf
in bem Einträge bcr (fommiffiott nodj nicht 1/s °/0 ber (Einfommcm
fteuer; bag ift eine fo geringe Siffcrcitg, baff bei bcr itncintefilid)
hopen Söebeittnng ber Aufgaben, um bereit (Erfüllung eg fidj hier
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ßaitbclt, bic ßoßc Sonobe Dor bet VeWilligung beS ßößercit VetragcS
nidjt jitrüctfcßrecfeit wirb, wenn fie fi eß Har madjt, baß jur 9luf«
bringung beffclben bei einem fteuerpflicßtigeit S^ßreSeinfomtnen Don
10 000 9J?arf jäßrlicß 1 9J?arf, bei einem Sinfommen bon über
3000 9)?art jäßrlicß 20 Sßfg., bei bent niebrigften fteuerpflicßtigeit
(iinfömmeit bon über 900 9Jiarf jäßrlidj 2 ißfg. beantragen finb,
alfo eine minimale Velaftitng bilbcn.

Tie Einträge II. unb III. beS SentraUSiuSfeßuffeS ßat bie donv
ntiffioit oßne Debatte angenommen unb jtt beit ißrigen gemaeßt unter
IV. unb V.

Unter VI. empfiehlt bie ©ommiffion auf (Srunb beS § 2 beS
Statuts, wonach 5 SDlitglieber beS (Zentral « 9luSfcßuffeS bon ber
Sßnobe ju wüßten finb, bie Säieberwaßl ber .fperren, welcße bereits
feit bem 12. 9Jtai 1891 — borläufig bon ber Verfammlung ber
Vertrauensmänner getoäßlt — bem SentraUSluSfißuß augeßören.

dagegen bürfte über bie bon bem dentraUSluSfcßttß unter IV.
mit beantragte Sföatjl bon 2 föiitgliebern Seitens beS fßrobinjiaU
SpnobaUVorftanbeS bie Sßnobe nießt meßr jtt bcfeßliefjcn ißaben,
ttaeßbent fie baS Statut gebilligt ßat.
Sunt Scßluf; finb unter VII. beut Cientral=s2lu6fcßuß 2 VUinfcße
attSgefprocßen, bon bcncit ber elftere „er wolle fieß mit bett gleicßc
ober äßulicßc ßweefe berfolgcnbcn ebangelifcß=cßrifHicßen Vereinen ber
Vrobinj in Verbinbuttg feßen" baS dnbrefultat ber dommiffionS=
bcratßungen über bie ßrage war:

SSirb bttreß ben (£entraI=9luSfcßuf; bem SßrobinjiaU Verein für
innere 9Jiiffion nießt Slbbrucß gefcßcßeit? Um bieS jtt berßinbern,
würbe bon einer Seite juitäcßft beantragt, ber deutraU9luSfeßuß
möge eine organifeße Vcrbinbung mit bem $robinjial=Verein für
innere 99Uffton in (Srwägung neßmen, — biefen Eintrag leßnte bie
9Ji'eßrßeit ber dommiffion ab, weil fic eine organifeße Verbiubung
nießt für erforberlicß, biclmeßr ein ßattb in .ßattb Arbeiten mit bem
Verein für innere SKiffion, aber nießt nur mit biefem, fonbern mit
aüen äßnlicßen Vereinigungen cbangclifeß^ißriftließcit dßaraeterS für
genügenb ßiclt.

22*
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Ter 2. SSuiifdj: „Ter (SeiitrakSlußfcbuß wolle neben ben firef)lieben SBebörben aneb bie Xtjiitigtett bet ißeiwaltuugßbebörben, folueit
alß angängig, in Stnfprud) nehmen," ift berborgegangen miß bet ($r=
Wägung, baß bie SBerroaltungßbebörbeit nnb befonberß bie Sanbrätbe
iiicfjt nur febr wobl in bet Sage nnb ficberlidj weift gern bereit finb,
ben (£entral:9lu§fcbuß bei ber (írfülínng feiner Stufgaben wcfentlicb
31t unterftüßcu, fonbern aneb neuerbingß burdj einen urfprünglicb
geheimen, bann aber bureb bie focialbemotratifcbe ißreffe ü eroffen tlicbten (Sriafj beß ßerrn SJZinifterS beß Innern bie Slnweifung cr=
batten haben, jebe Strt üon d)tiftlid)er, auf bie Leitung fociater
<Sd)äbcn geriebteter ^bätigfeit nadj Straften 31t förbern, baß aber bie
fircblidjen Organe in erfter Sinic berufen finb, bem (fentrakStußfdjuß
bilfreiebe .ßanb 311 Iciften.

bon <Sl)bo)v.

Siu Inge 1911.

(gut 3. Sibung.

®. 29.)

Siringe für bie VII. Stfjkftfrfjen fßtcbin$taLSi)iiDbc,
betreffenb SBefämpfung bei Gibeßnotb-

itimiglirfies ffonliflmiuni ifer
Pronin,} Sdiiefien.

SBreßlau, beit 7. 9toUember 1893.

Str. 20 611.

Tic 20. orbenHiebe SBcrfammtung ber tSifcnactjer (fonfercu}.
bentfeber Stirrfjtnregierungen batte ficb an bie firebtidjen Cbrigfeitcn
Teiitfdilanbß mit ber SBittc geWanbt,
„fie Wollen fortgefeßt ernftlicbe (Sorge tragen, baß mit ben
ber Siirdje 31t (Gebote ftebenben iViitteln, ber Sßrebigt, ber <Seel=
forge unb ber ^ugeubnnterweifung, baß (Sfemiffen beß djrift=
lidjcn SSoIfeß in betreff ber SBebeutung beß (£ibeß naebbrüeflid)
gefebärft unb ber (Sinn für SSabrbaftigleit nnb für .fpeitigbaltung beß göttlicfjen Siamcnß überall geweift unb geftärft

341
Werbe. %oit befonberer $8iá)tigfeit wirb eS fein, )u biefer
Slrbeit and) bie Vertreter ber (tiemcinben, oIS jur pflege ifjreS
fittticE) religiöfcn ßebenS mitberufene Reifer, Ijeranjujieíjeii".

Sott bent GDangelifdjcn Cber = Sirdjenratl) 31t bet Grwägttng
Dcrnnlnfjt, ob iinb intoictocit bem obigen Sefdjluffe entfprodjen werben
fönnte, ftcHten wir burd) Serfügung Dom 2. Januar 1893 — ilird)<
licfieS 9(mt§blntt 1893 (Seite 1 — bett bieSjäljrigen fiDeiSfpnobcit
folgettbe fragen jur Scrljaitblung:
I. ÜSeldjc (Erfahrungen fittb in bett ©emeittben ber (Diöcefc in
Setreff bet GibeSnotí) gemacht worben?
II. SBcIdjc 99iittel tonnen ttitb folien Don ben ®emcinbc=Organen
iinb Srei§s<Sl)nobett angewanbt werben, um ber in Siebe ftclfcnbcn
9ioth 31t fteuern?

SSir fitljlten und ba^u burd) bie Sßi^tigteit bc8 GegenftanbeS
um fo mehr bewogen, als bereits bie IV. Sdjlcfifdje ißrobinjials
Spitobc fid) eittgeheitb mit bcmfclbcn befc^äftigt, Einträge an bie Slonig=
Iid)c Staatsregierung ttitb uns gerichtet
Don betten nur bie
auf <3d)ttlc unb ifßrebigtamt gerichteten burd) nufere Setanittinadpmg
Dom 16. Januar 1885 unb burd) Verfügung ber brei Siegierttngen
an bie ftrciS=Sd)itIinfpectoren cutfpred)enbc Seriieffidjtigung gefunben
haben.

GS crfdjicn unS bcShalb geboten, burd) bie Gemeinbe=Sird)en=
rättje bett jefiigcn Staub ber Slngelegcitheit in bett cinjelnen Gemeinbeit
31t ermitteln, barauf bie bett ftreiS=Sl)itübett 31t erftattenben Serid)tc
31t flößen unb batan bie Scfprcdjung über bie Don ben Gemeinbe?
unb SrciS=Si)itobaI=Drgancn 31t ergreifenbett 99littel 311t Scfäntpfttng
ber Dorl)anbenen Dlothftänbe 31t litüpfen.
9?adj bett uitS Dorliegenben ffreiS = Sl)nobaI = Serhaitblungeit hat
itnferc Sorlage bie ernftefte SBürbigung unb Scadjtung gefunben.
(Sie Sief ernte wie bie Serljanblungen unb Sefd)lüffc ber flreiS=St)nobeu
befunben, baf; ber berührte Schaben allerorten tief empfttnben ttitb
llar erfannt wirb, unb baf; ber ernfte Slille üorl)anben ift, an feiner
Sefeitigung nad) beften Prüften mitjuwirfen.

99?it Dollem Siedfte hebt bie große 9)łeijrjai)l ber ben Spuoben
erftatteten Scrid)te herbor, baß, wenn and; in ben Gemeinheit Diellcid)t
längere 3C>1 h'Dburd) fein 99ieineib betannt geworben ober 311t Seftrafnng gelangt fei, bicS feineSwcgS ben Schluß rechtfertige, als
föttttc Don einer „GibeSnoth" nicht gerebet werben, Dielmchr bie
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traurige Sljatfadjc aitjucrlcitncn fei, baß bcr (Sinn für Ka ijrljaftigteit
nnb bie £>eiligljnltung bcS göttlichen 9?amcitS bei unfcrem Sßolfe in
bcbcnflidicm 9Jlaßc fdjminbc. $cd) and) bie ßaljlcn an ficf) geben
311 bcn crnftcften Vebciifen 9litlaß. Kenn in bcr von ben Sljnobal»
Veridjterftattern vielfad) benußten Schrift bcS ßrftcn StaatSanroaltS
So eße 31t fpaHe a. <S. „SDer tiib nnb feine Veljanblung" fcftge=
fteltt ivirb, baß int Saljrc 1889 int SDeutfdjcn Vcidje int @0113011
2482 ißerfonen tvegcn Verbrcdjcn nnb Vergeßen gegen bie (SibeSpfiidjt
jur 2lburtt)ciiiing gekommen finb, beiten 2785 bergleidjen $anblungen
jur Saft gelegt mürben, näntlid) 1388 miffentlidje SRcineibe, 750
faljrl affige Salfcßeibe, 654 Verleitungen 311m SDiciitcib nnb 43 anbere
Verlegungen bcr (SibcSpfiidjt, fo tonne c§ nidjt beruhigen, baß f)ier=
nad) erft unter ettva 20 000 Vcmoßncrn bcS ®eiitfcßen ÍReidjS Sitter
int Saufe ciiteS SaßrcS unter fold)c Slnfíeige geftettt fei, nnb baß unter
10 000 Verurtßeilungcn überhaupt nur 49,2 toegen iviffentlidjeit
9Jieineibe3 erfolgen. Vielmehr ßabe baS liebel einen „fcßleicßcitbcn
(ißaratter", inbent viele berartige Verbreiten nnb Vergeben gar nicht
jur Slnjeige ober Vcftrafting gelangen. Viele bcr ben Stjiwbal»
^Referaten 31t Srunbe liegenben Veridjtc bcr Scmciitbc»fiird)eiträtße
befuttben, baß bodj iveit öfter Verfünbigungen gegen bie fpeiligtcit
be§ ®bc§ Vortonuncn, als burd) geridjtlidje Srfenntniffc offenbar
ivirb. „(SS mag 9J?ancßcr ßingeßen, mit bem Vranbmal int Semiffen,
menu cS ißnt and) nidjt auf ber (Stirn gcfdjricbctt fteßt." SS ivirb
jugegeben, baß ba§ Vclvußtfeiu Von bcr $eiligtcit bc8 S'ibeS ab»
genommen Ijabc, nnb baß nidjt Könige gegebenen Salís ot)ne viel
Vefinnen einen SWeineib fd)ivörcn mürben, iveil fie fid) überhaupt
nidjt meßr Vor Sott, fonbern ßßcßftenS ttodj Vor bent ßudjtlmnfc
fürchten. %a, mehrere bcr SßnobabVcricßtc ßeben ßerVor, baß bie
Sülle nidjt feiten feien, in benen gcmiffenlofe 9Jienfd)cn gleidifant ein
Scmerbe barauS macßcii, fid) jur ßeugnißabgabe, aud) unter 91 b=
leiftung falfdjcr Sibe, 31t bräugen, um bie Bcugengebüßreit 31t er»
halten. Hub tier liegt bie cigcittlidjc Kurjcl bcr SibeSnotß, baß
bcr Sinn für Kaßrßaftigteit in unfcrem Volte eßer ab» als junimmt,
baß leidjtfertigeS Sügcn, baß bie fogcnanittc 9iotßlügc, befonberS in
Sragen bcS materiellen VortßeilS, nidjtS Seltenes ift, unb baß anberer
fcitS bie ehrerbietige Sdjcit Vor bem ßeiligen 9?amcn bcS allmiffcnbcn
S otteS in bebentlidjem Sdjminbcn begriffen ift.
Kenn bemnadj
Streue nnb Veblidjteit immer meßr ab Rauben lommt, menu bie itßat»
fache nidjt 311 leugnen ift, „baß getaufte unb confirmirte (fßriften
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eg iíber’g jpcrg- bringen, iíjr tj öd) ft eg Sut, if)te Scmciitfdjaft mit bent
Icbenbigen Soft, iijre Seligfeit gu vcrfdjergen", baß ferner int Bu»
fainmentjange hiermit „bie ßunbameiitc jebeS roirflidjen Semeinfdjaftg:»
IcbenS ftarf in’g Stianfen gefonimen finb," ttnb baß eitblidj „ber
Staat fid) auf bag í eft te SRittel, bie Stiaíjrljeit an’g Sidjt gu bringen
unb 9?ed)t ttnb Sercdjtigteit gu íjanbtjaben, nicfjt mefjr recfjt verlaffcn
faun", fo tritt íjier bie SibeSiiotl) rcdjt eigentlid) gu Sage. Stiie be»
bentlid) bag für bag gange üoIfSlebeit nad) jcbcr Seite i)in, nad)
ber beg Staats, ber Śtircfje, beg IpaitfeS, ber Sefellfdjaft, iff, bebarf
fein eg SBeiveifcS.
SS Gaben einige Sljnobeit fid) mit ber fjrage befdjäftigt, ob
uid)t lieber, tint ben SRißbrand) beg göttlidjen 9('among git befeitigcn,
ber Sib burd, eine feierliche ®crfidjcrung, etiva „auf Sljrc unb Se»
miffen", erf eßt Werben mödjte, unb groar fo, baß jebe falfdje Aug»
fago in einer bcrartigen Söerfidjerttitg bicfclbe Strafe roie jeßt ber
9J(cincib, begin, fafjrläffigcr ßalfcßcib it ad) fid) gietje.
SS ift
bei bcrartigen Anregungen unb Anträgen außer Aeßt gelaffen, baß
ber Sib unter bett nun cittmai uorfjanbenett unboUfommenen gu=
ftänben bi cf er Stielt burd) bett cigettctt Vorgang beg jperrn Sljriftitg
feine ^Billigung erhält, um „ein Silbe alieg tpaberg" gu madjen.
Säbe eg ein Soll von lauter Icbenbigen Sljriftcn, fo roürbe bag
Stiort beg jperrn, „baß i()r atterbinge nidjt fdjroöreit fallt," fofort
fidj in bie Stiirflidjfeit übertragen. Unguläffig aber ift eg, biefeg
Stiort als ein einfaches gefcßlidjcS Verbot gu faffett, unb als tjödjft
bebeitflidj muß eg erfdjeinett, burd) bag ßaHenlaffen biefer IjcrVor»
ragettb religiös itttb fittlid) Gcbettbctt unb fragenbett £>anblung beut
Unglauben eine Sonceffiott von uuberedjenbarer Sragroeitc gu madjen,
eine Sonceffiott, iveldjc jebe Staats» unb SefellfdjaftSorbitititg auf’S
Aeußerfte gefäfjrbett müßte. Außcrbem ift hierbei gu bebenfen ttnb
auf vielen Sßttoben treffenb fjcrvorgcljobcit, baß betttt bod) in roeiteit
Streifen unfercS SfolfeS eine, viclteidjt uießt immer flar belvitßte, aber
bad) mattuigfad) fid) äußernbe Sdjctt Vor bent 9JZeineib ttnb Allem,
ivaS in bieg (gebiet gehört, gutn bcutlid)eit AuSbrud gelangt. Stiemt
neben beut SRorbc ber SReincib als baS Verroerflidjfte ißerbredjen an»
gcfcljen wirb, menu Spridjroörtcr roie „Sinntal verfdjtvoreu, einig
Verloren" ober „Salfdj fdjroöreit tjeißt bett 9tameit SottcS an bett
Salgen fdjlagctt" ttodj im 9Jcttnbc bcS %olfeS leben; wenn ein 93ibel=
roort roie „Sin falfdfer Beuge bleibt nidjt ungeftraft, itttb roer Zügen

freef)

rebel,

ivirb nidjt entrinnen", bod) ttodj

roeitfjin SSeadjtuitg
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finbct, fo Würbe eg ein gefährlidjcg beginnen fein, foldjen Sinfdjnih
ungen burd) jene im iyntereffe ber Heiligung beg 9łamcng @otied
gut gemeinte gönjlicfje Säefeitigung beg Gibcg ben 23oben gu entziehen,
iyielmetjr mirb bieg eben bie Stufgabe bet Sirene fein, ba§, mag Don
folger ehrerbietigen Scheu nodj vorhanben ift, mit ihren fDlitteln gu
Vertiefen unb weiter auggubreiten. Ghe wir jebod) h*crnuf väher
eingehen, folgen mir ben @>t)nobal-23erhanblungen in bie ^Betrachtung
berjenigen Urfachen ber Gibegnotlj, welche tljeilg in ben gefeilteren
SBcftimmungen über ben Gib, theilg in ber thatfächlidjen ,f?anbhabung
be3 Gibcg liegen. Ginc gälte Von Klagen tritt unS hier entgegen.
Gin bcmerfenSroertheg GinVerftänbniß ber @i) neben fin bet fidj in ^Be
treff be3 23oreibe3, unb eg hQt bie ^Betonung ber 9Jiotive, mit roeld)cit
feiner Beit bie Ginführung beg Soreibeg feiteng ber «Staatgregierung
begrünbet mürbe, an ber i()n btirdjaug Verurtheitenbcn Meinung faft
aller <5i)itobeir nidjtg gu änbent Vermocht. Surdjweg mirb Ijcrbom
gehoben, baß eg bebcnflid) fei vorher ben Gib leiften gu Iaffen auf
bie Gefahr Ijiit, hernach allerlei Slugfagen unter ihn fubfumiren 311
muffen, welche offenbar falfch finb, ober mit anberen ebenfaUg bc=
cibigten Stugfagen in birectem 2Siberfpritd) flehen, ol)ne baß fie, meifteng
aug yurdjt Vor bem SßorWurf beg 9J?eineibe3, hernach nod), foweit
bieg möglich, eine 9lidjtigftcllnng erführen.
hiermit hängt ein 3weiter viel beflagter llcbelftanb, bie .^äufigleit
ber Gibegleiftung, gufammen. Sft eg bem Grmeffcn beg 9tid)terg
großcntheilg entgegen, ob er Beugen junt Gibe [affen will ober nicht,
fo faun eg nicht augblciben, baß bie B^hi ber Gibegleiftungen in’g
Ungemeffenc anfdjwillt. tBebcnf't man, wie oft bei fßribatflagen bie
ftreitenben Parteien um geringfügiger Sachen willen einanber ben
Gib gugufchiebcn berechtigt finb; Vergegenwärtigt man fid), baß bie
Gefdjworenen für ¡eben gnH befonberg gu Vereiben finb, fo baß wie
beifpielgweife angegeben wirb, ein Gefdjworener in 18 Sagen brci=
gehnmal ben Gib gcleiftet habe, fo erfdjeint bie auf einer Sßnobe
anfgeftelltc Slnfidjt, eg werbe bie Bnh^ &er 'n einem i3nhre ’n Seutfd;
lanb geleifteten Gibe, nicht nach Saufenbcn, fonbern nadj 9JlilIionen
gu beredjnen fein, nicht unbegrünbet. !3ft ein foldjcr übermäßiger
Gebrauch beg Gibcg an fiel) fdjon geeignet, bie heilige Sdjcit vor
biefer ernften unb verantwortunggVollen öanblung herabgubrücfen,
fo fleht hiermit auih ber anberc nicht minber bcbcnt'Iidje SDiißftanb
in urfäd)lid)em Bufammenljang, baß eg noUjWenbig an ber Beit man
geln muß, bie Gibegleiftung mit berjenigen SBürbe unb geierlidjfcit
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3u umgeben, wcldjc jur Vertiefung be§ (Sinbrucfä wünfcßenSWertß
wäre. 9litf mehreren Sßnobeit finb beftimmte Vcifpielc angegeben,
mit niic bebauerlicßer Silfertigfeit itnb öbcrflädjlidjfeit bic Vor=
gefdjricbeue tpintoeifung auf bic Vebeutung be§ ®ibe§ häufig ftatU
finbet, wobei beim freilteß bent Sdßvörcnbcn nießt ber geringfte triubrud lwu bcm ferneren (Stuft bet Saeßc erroeeft wirb. ®er auf
vielen Sßnobeit aiiSgefprodjcnc Sömifcf), e§ möchte, Wenn nidjt immer,
fo bodj in befonbcré ernften ßällcn, wo bic Sefaßr cinc§ WeüteibcS
vorliegt, ober auf 9lntrag ftreitenber Parteien bic G:ibe§üermaßnung
einem Seiftlicßeii bet betreffenben (Xonfcffion übertragen werben, wirb
bei bet großen Wenge bet (üibcälciftungcn faum ju erfüllen fein, fo
feßr eine berartige Sinwirfung bet Seiftlidjen al§ nüßlidj fidj erweifen
würbe. (Sbcnfo erfdjeint cS fraglidj, ob bei ber gegenwärtigen Sage
bet Saeße c§ bitrcbfüßrbnr ift, bem Sdjwörcnbcn Vor ber Vereibigung
feine protofollarifeßc SluSfage nod) einmal Vorjnßalten. SBenn Viele
Sßnobcit, nnb gewiß nießt mit Unrecßt bemerfen, baß bei bet
.ßäitfigf'cit be§ ScßWöreitS ber Vcrlegenßcit, ber unbewußten ißnrtei=
naßmc ber Sengen, bem mangclnbcn Vcrftänbniß unmügliiß gebiißrcnb
Vcdmnng getragen Werben tonne, baß nießt feiten aber bitrrfi bic
gepellten ßrcuj; nnb Querfragen ber Beuge fieß mancßmal fclbft
faum noeß beffen, iva§ er fage, bewußt fei, fo liegen in biefem 9(Hem
ernftc Vcbcnfcit, auf wclcßc an juftänbiger Stelle ßinjuweifen fein
bürftc.
3n Vcrbinbung mit bem vorcrwäßnten Sßitnfcße, baß bic (SibeS=
Vermaßnung burd) ben Sciftlidjcn gefeßeßen möge, berußten bic
meißelt Sßnobcit ba8 bcbaiterlicße ßurüettreten ber religiöfeit Seite
bc« (i’ibcé. 98ürbe nießt fdjott bic äußere 9lu§ftattung be§ Dimmte»,
baS (Srucißj nebft Seucßtern auf bem SZifcßc, bie würbige faltung
beg gejammten ißerfonalg ben ©ruft bet §anblung junt 9lu§brncf
bringen? Wüßte nidjt bet ber Sonfcffion cittfpredjcnbc Scßlitß ber
(iibcbformcl, beffen ßnläffigteit vielen Scßivörenbcn Völlig unbefannt
ift, ober ben fie au» Sdjiidjtcrnßcit nießt anjuwenben wagen, weil
ißit ber giicßtcr nießt Vorfprießt, auf geben, in weleßcm noeß irgenb
weleße rcligiöfc ©riniteritngcn ßaften, von einbrtngließer Sßirfung
fein? ,s?at c3 nießt für ba» eßriftließe Scfüßl etwas VerleßenbeS,
wenn, Wie bag ja nießt feiten ift, einem ßßriften Von einem nießt
cßrißließen 9ticßter ber (Sib abgenommen Wirb nnb bei biefem fo tief
in bä» rcligiöfc Seb en cingrcifcnben 9lct feine Scmeinfdiaft be§ Staitz
bend jwifeßen ben Vetßeiligtcn vorßanben ift? Sanj 31t gefeßwetgen
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bou bei' offenbar gotteSläfterlidjcit Sinwenbung bc§ dibeS, bereit eine
Sßnobe drfaäßnung tßut, ba bcr <Sd)Wörenbe au§brüdtidj crftärt,
an feinen ®ott jtt glauben itnb bocb ¿nnt (Tibe berftattet wirb. —
Unter alt’ biefen Umftänben fönne e§ nicf)t SBunbcr neunten, Wenn
bie dßrfurcßt bar bent Gäbe itacßlaffc nnb bie SibeSnotß wicbcrttm
nacßtßeitig auf Sirene, 9tebtid)feit nnb SSaßrßaftigteit jurüdwirfc.
9lKc btefc fünfte fantnit bett buran fief) fttüßfenben Sßüttfcijctt
finb in ßorm ban Einträgen bott bieten Stjnoben bcr ißrobinjialSßnobc tbic and) un§ jugegangett, nnb e8 wirb 311 erwägen fein,
auf weltfjent SSege am ficßerften Stbßitfe 31t crftreben ift.

¿Juttäcßft freitidj mußten bie Srei5 = Sl)iwbcit fid) barüber flar
Werben, wctcße fircßticßen 9JiittcI anjitWenbcn feien, um beut bor=
ßanbettcn ©cßabett 31t Wehren, nnb c8 ift utt§ crfrettlid), anerfennen
31t bürfett, wie überall bcr ernftc SSiKe ßerbortritt, tiicßt nur bttriß

Bitten an bie ftaattidjen Organe, fonbern bttreß eigne Strbeit bem
SBerberben entgegen 311 Wirfen.
3unäcßft fonnnt ßierbei bie Sßätigfeit bcr Gfeifttidßen in SBctracßt
nnb c§ ift überall ttacßbrüdlidj ßerborgeßoben, baß befonbcrS int
(£onfiimaitben=Unterricßt bie rcctjte ©etegenßeit fid) biete, borbeugenb
31t Wirten. (Aerobe betten, bie fttrj Dor bem Sitter bcr SibeSmiinbigfcit
fielen, ift burd) bett nidjt nur beleßrenben, fonbern bictmeßr noeß
feetforgerifeßen dßaraftcr be§ UnterricßtS ein fotdjer Sibfdjett gegen
bie 2üge nnb eine fo aufrichtige SSaßrßeitSticbc eii^upftaugen, baß
and) int aUtägticßen Scbctt bie yrüdjte babott 311m Sforfcßcitt fontmen
nnb UnWaßrßeit, leichtfertiges ÖfcfdjWäß, SJtißbraucß beß ScamettS
(SottcS 3ur innerlidjcn Unmöglidßfcit werben,
greilidj muß bic8
einzelne «Stücf bc8 Unterrichts bott bem gatten Unterriißt getragen
fein nnb baßitt gearbeitet Werben, bie jungen dßriften at§ dotted
menfeßen barjuftelten, in w et iß en ÜJotteS SS ort lebcnbig geworben ift.
SSir ßegett bie ßuberfidßt, baß bie tieifttiißen nuferer ^robitt3 nichts
berfäutnen Werben, um iß re SEßätigfcit nadj biefer Seite ßin friicßtbringettb 31t gcftatten.|
ift fobann auf bie Seclforgc ßingewiefen nnb mit 9?ed)t ge
fugt Worben, baß, wenn and) bcr Seifttidjc amttieß bott beborfteßenben
(SibcSleiftitngcn feine ßenntniß erßatte, boeß Wancßcg auf biefent Oie«
biete ißm 3U Oßrctt fomtnen werbe, nnb ßier fei c8 befonbcrS Sad)c
bcr ®cmciube=Sird)curätße, nad) SJtögtidjteit nießt nur bett ®ciftiid)cn
bott borgtetdjen Sorgättgctt 3U benachrichtigen, fonbern, wa§ bietteießt
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manchmal it nd; Wirffanter fein werbe, fetbft mit ben SSctßeiligtcn ein
ein ft maßnenbeS ÜBort 31t rcben. greilicß wirb cS nidft auSbleiben,
baß fowoßl bic QSeifttießen als bie ®emeiitbe»fiirdjcnrätßc bei folger
ßinmifcßuitg bisweilen gurücfgcwiefen werben; baS barf aber nicßt
ßinberit, SltteS git tßun, Wa3 bie ©emeinbeglicbcr Dor fernerer ©ünbe
bewahren tarnt. Saß c§ mit gnr ©eetforge geßört, wenn gegebenen
galtS 9J?aßrcgeIn ber Sirßeugucßt bis gnr ßurüdßaltung bom ßeiligen
Sibenbmaßl nnb SScrfagung be@ fircßticßen SSegräbniffeS gnr Stuften»
bung fommen, ift gutreffenb bcmcrtt worben. Saß inbeffen ßicrbei
„Sßuit beffer ift als Sieben", nnb baß baßer bon bett ißaftoreit nnb
®emeinbe=®irdjenrätßen für ißre ißerfon bie ftrcngfte iföaßrßaftigfeit,
unberbrücßlidje Sleblicßfeit, bic größte SSeßntfamfcit im Sieben, bic
(Eßrerbictung gegen ®ott nnb fein SSort, bie Slüfrecßtßaltung cßrift»
ließ er- Crbnung in gamilic nnb fJaitS geforbert werben muß, ßaben
biete ©ßnoben treffenb ßerborgeßobcit.
Unb wenn bie ©ßitobcn
ißrerfeitS auf ßerbortretenbe ©dfäbctt in ben öcmeinben ißr Singen»
merf rießten, biefelbcn gnr fiaren SarfteUung bringen unb fowoßl
bitrcß Slatß unb Slnreguitg nadj nuten, at§ attdf bttreß SSorftcIIungen
unb SSittcn itaeß oben gu wirten fueßen, fo geigen bie borlicgcnben
SSerßanblungen, baß fic biefe Stnfgabe ertannt ßaben.
tpinficßtlidj ber Sßrebigt ift ber Gebaute auSgcfprodßctt worben,
cS mödftc burd) bic tirdjlidjc Obrigfcit eine aKjäßrlid) abgußaltcnbe
(iibeSprebigt angeorbnet werben. $8ir ßaltcit eine berartige Stnorb»
nung nidft für uotßig, ba gu einer foteßen ißrebigt ben ©eiftlidjen
tiollc greißeit gegeben ift unb bic ßeilige ©cßrift eine reieße SluSftaßt
bon Septen barbietet, unb gwar an eß in ben ißerifopen, um cingcßcnb
bie (Sibeäfragc gu beßanbetn. Saß aber bic ißrebigt an biefer gragc
nid)t borbeigeßen barf, fonbern fie wie jebe Shigctcgenßcit be3 cßrift»

lidjen ScbenS ernftlidß in SSetracßt gu gießen ßat, bebarf feiner bc=
fonberen $erborßebung, unb wir finb ber Ucbergengung, baß bie
®ciftlicßcn auS ber bitrcß bic ©pnobat»S3crßanbIititgcit gegebenen Stu»
regung unter SScadjtuitg unferer SSefanntmacßung bom 7. %tttti 1865
(Äirdft. St.»SSI. ©eite 82), 16. Januar 1885 (Sireßt. SÍ.»SSI. ©eite 1),
Stnlaß neßmen werben, mit erßößtcm (Prüft bie beffernbe fpanb an
biefen ©tßaben gu legen.
Sa auS bett SSeratßnngen eine Sleiße bon Slnträgen an bie Sßro»
bingiai»©ßnobe ßerborgegangen ift, fo glaubten wir im SSorfteßenben
gunäcßft ber ißrobiitgial»©ßnobe einen lieb erb tief über bie SreiS»
©ßitobaI»SSerßanbtungen geben gu folien, finb gu bereit SSorIegttng
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gern bereit nnb ftetten bie SBefdjlufjfaffung über bie eingegangenen
Anträge, Wobei and) bie SBcrfjanblungen nnb S8efd#üffe ber III. orbcnttilgen GcneraGSyttobe Von 1891 (tßerijanblungen Seite 76) 31t bc=
ai^ten fein bnrften, ergeben# anljeim.

D. Stoljmann.
Sn
6en SBorftanb bet ©djlefifdjen $robin&lat*
©gnobe, j. $. be8 tpräfeä ęertn @rafen
Don ÍHotbtir^ nnb EraĄ, $oibgebo«n auf
Sßantbenau.

SöreMan, ben 11. November 1893.
5)er §odjwürbigen SßroVinjiakSijnobe ergeben# Verstiegen.

¡1er ilrouiniiabSyitoitabyorllniib.
G. G#af Von Sbotljfirtf) nnb $rad).

Anlage 19 b. (gur 3. Strung. S. 29.)

Anträge bei ftrei8»Si)tn)ben
Grünberg, Gnljrnu, Silben II., 9totl)enburg I.,
Sdjünau,
Shinjlnu II., Golbbcrg, Dtenmarft, Gärliij II., 9lam8Inu, Streujburg,
5ß»Ijlau, 5ranIenitcin=3Jliinfterberg, Ooijcrbiverba nnb Görltl; I.,
betreffenb bie GibcSnotij.

1) £ic fireiS = Stjnobc Grünberg befdjlief# auf bett Eintrag
bc§ SBorfißenbcn Snpcrintcnbentcn ßonicer, cinftimmig ivie folgt:
1. ßodjivürbige SßroVinjial = Stjnobe tvotte an gnftänbigem Ort
VorftcKig werben, baf; ber SBoreib in ben Diadjeib nmgeivanbelt
nnb bie gal# ber Gibe auf ba§ geringftc 9Dia# befdjriintt
werbe,

11. auf beit Eintrag be§ Sijttobalen, Sitperintenbentcit a. 5). Göpel,
mit Waforität:
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tpocßwürbige ißrobinjiabiSpnobe wolle befdfließeit, ant 31tftänbißcn Críe üorftellig 31t werben, baß bcr tiib confeffionell
gcftnlfct itnb leichter Oerftänblicß formulirt werbe, uitb baß
bic (Sibesbeleßrung burd) bett ®ciftlid)cu erfolge.
Vcgrü nbu ng:
burd) beit 9ład)cib iuirb bie SRoglicßleit loicber ßergcftelit,
ctlvaige irrtßümlicße 9lu8fagen Oor Scricßt loicber 31t corrv
giren, aueß wirb bie SSereibigung foldjcr Beugen, bie nur
unwcfentlicße ÜluSfagen gemalt, ober gar irrtßümlidj ge=
laben finb, berntieben. Tie Verringerung bcr @ibc iff um
bcr ßeiligfeit bc8 (SibcSWillen au3uftrcbcn.
ad II. Ter @ib iff confeffionell 31t geftalten, bamit er bem
Scßwörcnben alg ein religiöfer 91 ft meßt 311m Vewußtfein
fomntc unb leießter 31t formuliren, ba bic gegenwärtige
Sdjwurformcl bicS uidjt ift. Tie (Sibeäbeleßrung ßat burd)
ben ©eiftlidjen 31t gefcßeßeit, bamit ißr ein erßößter religiöfer
(Sßaracter gegeben werbe.

ad I.

Brr Ureis = Sijnobiil = jJorftnitb.
Sonicer, Supcrintenbent.

2) firci§=®l)ttobc Sußrait.

91 «trag,
betreffenb 9(bänberungcn bcr bcittfeßcn Gibii= unb ©trafpro3cßorbiutitg
über bic (Sibcslciftung bcr Beugen unb ©aeßoerftänbigeu.

® u ß r a u, beit 21. yttni 1893.

Ter ©eßlußantrag be8 fßaftorS Stürmer mit bem 9lbänberung§=
outrage üon freier gelangt in folgenber Raffung ad a. —c. ein»
ftimmig, ad d. mit großer Stimmcnmcßrßcit 3111- 9lnnoßme:
.ßoeßwürbige Sljnobc wolle befdjließeit, bei bcr nöcßftcn fßro*
biu3ial=@l)itobe 31t beantragen, baß bicfclbc int Üinfcßluß an beit
Vcfcßütß ber IV. fcßlefifcßen i]3robin3ial=@pnobe Oom 15. dłoOcmber
1884, betreffenb bic (SibeSnotß, bic Äöniglicße Staatsrcgicrung burd)
Vermittelung bc§ ^öniglicßcn (ionfiftoriumS unb weiter bc§ (iban=
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getifcßen £>ber=®irtßenratße§ uní) i)er ®eneral=Sl)uobc attfg 9łeue
erfudje, baßin 311 mirlen, baß bie Söeftimmungen ber beutfcßen GibiG
nnb <Strafpro3eß=Orbmtng über bie Gibcgletftuug ber Sengen unb
<Sacßberftänbigen infofern geänbcrt rocrbcn, baß:
a. bie GibeSIeiftuug refp. ^Berufung auf einen früher getrifteten
Gib erft nacß boKftänbiger SSerneßmitng be§ Beugen ober <Sacß=
berftänbigen nnb nadj ÍBorlcfung ber protofoltirten 2ltt§fage
erfolgt;
b. bie Slttgaßl ber Gibcgleiftuitgen auf ba§ geringffe 9)taß be=
fdjränft merbe unb bie Sßereibigung fotcßer ißerfonen, met eße
nad; ber pftießtmäßigen llcberjeuguug beg SHcßterS bejm. be§
Ctericßtg miffentließ fatfdjcr SütSfagcn bringenb berbädjtig er=
feßeinen, auSgcfcßt m erb en tarnt;
c. bie GibeSformel in ber attßergebracßten confcffioneUen gornt
als obtigatorifeß mieber ßcrgefteltt merbe;
d. tein Gßrift gegen fein Semiffen gejmungen m erb en tönue, beit
Gib bor einem nießt eßrifttießen Stifter abjutegen.
ßrebg.

bon 9to eher.
SBattbelom.

bon granlenberg.
§einttc.

SJorfteßenbcn Antrag beeßre icß mieß beut §ocßmürbigcn ißro=
binjiahSpnobahiBorftanbe geßorfamft ju tiberreitißett.

SrebS, SSuperintenbent.
8n
ben 23orftanb ber (Sdjlefifdjen provincials
<St)nobe, 5. tp. be8 ^errn ®rafen von 9łot^*
UvfySxaä), ^o^geboren auf Pant^enau.

3) fprutotoll
ber SScrßaitbluttgen ber tiréis ? ©ijitobe Silben II. über bad
Äönigließen Gonfiftorünn geftettte $ßctna, betreffeub
GibeSnotß unb bereit ülctämpfung.

bont

Sorfißenbcr fragt, ob «Spnobe bamit einberftanben, Einträge an
bie ißrobin$ial=<5ßnobe 31t ftelten. Sßnobc ift bamit einberftanben.
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"S ic int ffteferat gcftcllteii Einträge Werben jur Debatte bejto. 93es
fdjlnjjfaffung geftellt.
i]3roVinjial=S>t)nobc wolle an geeigneter Stelle beantragen:
2) baft bie Häufung ber Gibe burd) Slenberung ber befteljcitbeit
(Scfeßgebung beseitigt werbe;
3) baß ber 9lad;eib überall an Stelle be§ S3oreib§ trete;
4) baß bitrd) eine würbige gorm ber Gibegabitalpne ba§ 93cWttßP
fein von ber öeiligfeit be§ Gibed geftärft werbe;
5) baß bie GibeSVermalptuitg burd) beit Geiftlidjen nad) 9JlögIid);
feit eingefütjrt werbe;
6) baß Gtfriften ttidjt Von jübifdjett iHidjtern Vcrcibigt werben.
Tiefe Slnträge werben Von ber Spitobc cinftimmig angenommen.
G'injelnen Slnregungen:
betreffenb SSerfaffung einer Slnfpradje ber Stjnobc über bie
.'öeiligfeit bc3 GibcS, ober bejW. 9?idjtVereibigung unglaubwürbigcr
Sengen Wirb feine fyolgc gegeben.
g.

V.

Älofc, P.

Stnllmann.

93oigt.

a.

u.
V. SSiebitcr.

u.
91

Sdjocn.

s.

of cm a nun.

Br. m.
Ter £>od)Wiirbigen 5ßroVittjtaPSl)nobe jur Jfodjgeneigten 93erüd=

fidjtigung ganj gefjorfamft überreidjt.
TittcrSbad), Sir. Silben, beit 10. ßuli 1893.

9iofemanit, Superintenbeitt.

4)

9łebenptotofoII I.

betrifft bad SpitobaPtßropofihtm über bie GibeSiwtlj.

Skrtjanbelt Görliß, beit 13. 3ult 1893.

Oberpfarrer 11I b r i d) s9lot()cnbiirg Verlieft junädjft fein Dteferat
über bie tut Stirdjenfrcife Ijcrvorgctretcnenc GibeSnotl) unb bie 93c=

fämpfintg berfelbeit.
«Stjnobale greifen Don Siliencron gicbt
fobann ein Gorrefcrat 51t berfelbeit Sadjc. Dcrfelbe empfiehlt aufß
Sßärntfte:
I. baß ein
er bodj nur beit dfriftlidjcn Gib fdpoöre, unb
II. an bic ^ßrobin$inl=@^nobe einen Eintrag 51t [teilen, nací) mclcfjem
biefelbe
a. für Vefeitiguttg be8 Voreibeß,
b. DBicbereinfüljrung be§ djriftlidjcn Gib eß im SÍIÍgenteincn unb
c. für bic Verringerung ber align häufigen Gibe Por Gericht
nad) Straften eintreten inödjte.
Tie Verfammelten ftimmen nad) furger Debatte fämmtlid) git
unb bic Ttjcfen be§ ^Referenten finb bamit erlebigt.

P.

2d)tilge.

g.

fjrtjr. P. Siliencron.
P.

.

u.

Yliefe.

iP.

Vroäfc.

genio.

0.

Sl’üfjnel, P.

5) Separat«!^ iDtofpII
über bie ißropofition be8 Söniglidjcn Gonfiftorii.

Verßanbelt 9limptfd), beit 30. guni 1893.
9iad)bcnt bic Vefprecßung bc§ Gp[)oralberid)t§, bic eine lange
ßeit in Slnfprud) genontnten f>atte, beenbet toar, tuarb Dir. IV ber
TagcSorbnung, ber SBeridpt über ba8 SirdjenredjnungStoefen :c.
gurücfgeftcllt, unb bie 2pnobe ging halb gur Verijanblung über baß
Proponendum be§ SiünigliCfien Gonfiftorii:

1) Sßeldje Grfafjrungen finb in beu Gemeinheit ber Diöccfc in
betreff ber GibeSnottj gemacht iporben?
2) Sßclcfje DJlittel fönnen unb folien Pott bett Gcmcinbe=Crganeit
unb Sreiß? Spnoben aitgetoanbt werben, um ber in Diebe
ftefjenben 9lott) gtt [feuern?

über.

Dicfcrcnt toar $err ^aftor ©djiil^c = gorban§mü()[, unb fein

Dicfcrnt liegt nebft gebrudten $heieit 6fißu bem Dlcfcrat äußert fidj ber Vorfißcnbc guftinintcnb: eine
allgemeine Debatte finbet nießt ftatt.
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©er Mu tret fl nm 'S cf) Í uf; beS 9icferat§:
„Öoeßmürbige ©tptobe muffe bcfcßlicßett, bet ber ^wbiitßtafStptobe 31t beantragen, bicfelbe muffe bie geeigneten Stritte
tßuit, baß bie 3af)l ber (Eibe befeßränft, ber ÄBoreib in bett
Stacßeib berroaubclt merbe ttttb bie Slbleiftung ber (Eibe mit
größerer yeierlicßfeit in eoitfeffioucller Storm ttttb möglicßft
imtt einem 9ticßter gleiten SBetenntniffeb gefeßeße",
mirb ciuftimmig angenommen, cbettfo merben bie ©tiefen cinftimmig
en bloc angenommen, — ein Bettgniß, baß affe mit bem eingeßenbeit
ttttb prattifeßen Stcfcrat Von ganzen §erjen ciuberftanbcn maren.

Bet iirtiS’Sijnniiflbyorftanb.
ifruefifeß.
®raf gebfiß.
Lie. yfotom.
non ® olbfttS.
Siebert.

6) 91 n t r a ö,
betreffenb Mbättberung ber gerichtlichen (EibcS^rajiS.

Samtomiß, bett —. Muguft 1893.

©ie Ä%eiS=@ßnoben biefeS 3al)reS ßattcit fieß auf $erattfaffung
bc§ Siöniglicßen (Eonfiftoriitm mit ber ßrage ber SBefämpfung ber
(Eibegitofß gu befcßäftigett. ©ie bicSfeitige ffreiSsiSßnobc tonnte fieß
bei (Erörterung bicfcS $egcnftaube8 nicht berßeßlcit, baß bie attefj für
unfern ßreiö aiterfannte @ibe§notß ißrett Üfruttb 31t einem nießt ge
ringen ©heil in ber jeßigen (EibeiPißrnriS ber ©cricßte ßabe.
1) (Erftlicß nämlicß mar man cinftimmig ber Wittling, baß 31t
bief gefeßmoren merbe, ttttb bie Wffenßaftigteit ber (Eibe bag Sfttfeßeu
beffeiben ßerabbrücfe. ©ie Süptobe mar fieß barüb er fiar, baß c§
ftßmer fei, ißrerfeitS beftimmte öorfeßläge für Äermittberung ber Jaßl
ber (Eibe 31t maeßen, glaubte aber bodj, eine fofeße in einer hoppelten
9ticf)tuitg empfeßlen 3U fönnett:
ei
nmal nämlicß mürbe bon ber SBereibigttng eines ßeugett
Slbftanb genommen merben fönnen, mentí bie ©laubmürbigteit
be8 Beugen über allen Blbteifel crßabett fei;
ttttb 31t berfeiben SDtaßregel merbe man greifen müffen, menu
ber Siicßter natß Sage ber fßerßäftiiiffe ttttb auf (Üntnb feiner
23
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Scnntniß ber Sßerfon bcB Scßmurpflicßtigen bie Ueberjeitgung
ßabc, baß betfette im ^Begriffe fei, einen SReineib ,51t [elften.
3) (Sitten in eitern ©ritttb ber ßerrfeßenben SIleineibBnofß glaubte
Sßttobc in betn 9Jlangel an gebüßrenber ßciciiicßfeit bei 9Ibnaßmc
ber (Sibe erbliden 31t muffen. ES incite ju gefdjäftSmäßig ber=
faßten. ®er Einbrud non bem ßoßen (Stufte ber .ßanblttttg geße
bent Sdjinürenben berloreu. ®er bent 9iicßtcr oblicgenbc ,£>inlnci§
auf bic Seiligfeit bc8 (SibeS in erbe oft in gleicßgiltigent $onc ge
fproeßen unb berfeßie fo bei Mieten feinen ßroed. 9lud) inurbe bc=
flogt, baß bic confeffioncltc Scßmurforrncl in SBcgfall gefominctt unb
buril bie allgemeine erfeßt fei. (Srftcrc braeßte e8 bem Sdjmürcnbcn
beutlicß 311m 93cmußtfein, baß e8 fieß bei bem Eibe um (Seligfeit unb
SBerbammniß ßaubcle, inäßreub bic allgemeine gorm „fo maßt mir Eott
ßclfe!" nießt einmal beftimmt attSfprcdje, moju uu8 Sott ßclfett folie.
4) Silit befonberem 9lad)brude fpraeß c8 bann bic Sßnobe al8
ißre Ueberjeitgung au8, baß c8 jur Scrßütung maneßer 99leineibe
bienen tuerbe, menu bet feßt üblicße öorcib bttreß ben Dladjcib
erfeßt mcrbc.
3)er 8?orcib mcrbc leidft aI8 eine bloße yörmlicßfeit angefeßett,
melcßc einmal erlebigt merben muffe, eße man jur 9lbgabe feines
ScugniffeS gelange, aber bann aueß fcßncll mich er bergeffen mcrbc.
(St begünftige bic yaßrläffigfeit bei ber EibeBleiftitng, inäßreub ber
Slacßcib Selegcnßcit gebe, unrießtige 9luSfagen Por bem „Scß untre jtt
beließtigen, überßaupt aber meit bringenber a 18 ber 93oreib baju aufs
forbcrc, bie ißflidjt ber SSaßrßaftigfcit iticßt ju beließen, incil bic
9luBfagc im ©inblicf auf bic noeß beborfteßenbe (SibcBleifhtng gefcßeßc.
5) Enblid) erflärte bic «Sßnobe e8 für mnnfeßenSmertß, baß bem
9tid)tcr mettigfienS in briitgenbeit ßalten bie Sßefugniß jufteßc, feine
eigene (Srmaßttnttg an ben Sdjmörcttben bttreß ben gufprueß eines
(Sciftlicßcn jtt berftärfen. Sei ber Slicßtcr ein Sube, fo ntiiffc ber
fcßmurpflicßtigc (Sßrift ba8 9łedjt ßaben, jtt berlangen, baß ißm ber
(Sib bott einem cßriftlicßen 9lid)tcr ober in Ermangelung eines foleßett
bon einem (tfeiftlidjen feiner Eonfeffion abgenommen mcrbc.
llnfere ßiciS» Sßnobe ßat auf ®ruttb ber borfteßenben Ermägungen befcßloffen, fiäß an bic ßotßmürbigc SßrobinjialsSßnobc mit
bem Einträge jtt menben:
,,.£)ocßmürbige SBrobinjial=Sßnobc mollc in 9lnbctradjt ber botßanbcncit dHeineibSnotß befeßließen, an geeigneter Stelle baßin
31t mirlen
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a. baß bic 3al)l ber geridjtlidj ab^ulcgcnben Eibe tfjunlicfjft
bcfdjränft werbe;
b. baf? bet ber Stbnatjmc ber Eibe ftetS mit ber bent Stete
gebütjrenben gcierlidjteit berfahren, audj bic confefftoneHe
Sdjrourformct nnebcr fjergeftellt to erbe;
c. baf; an Stelle be§ SlorcibeS ber 9ład)eib trete;
d^itaß bic EibeSberioarnitng burd) ben Eeiftlidjen in ernften
Satten eingefiitjrt to erbe, nub ein Shrift bag 9ted)t tjabc,
311 berlangen, baf; er bon einem djrifttidjen Stifter intb in
Ermangelung cincS fotcßeit bon einem Eeifttidjen feiner
Eonfeffton bereibigt toerbe."
3'itbcnt toir biefcn Stntrag ljierburcfi einer ^odjroürbigen
1ßrobin3taf;St)nobe unterbreiten, bcrtjarren toir einer tpodjioürbigen
^robinjiahSgnobe
ergebender

ilorlłmiii brr ftrri8=Spobe Sdjöm.

3. %.
® a e r r, Superintenbent.
an
ien ^rot)in$iaI*®^nobal*9Sorflanb bet
^roüinj <3djlefien.

7) Eintrag ber S?rei8=St)iwiie ®un$lau II.,

bctreffcnb bic EibeSnotlj.

SSatbau D.sß., bett 3. Stuguft 1893.
Einer ©odjtoürbigcn VII. Sdjiefifdjeit Sßrobiit3iai=Sl)nobe toirb
<tu§ Stntaß ber bei ber ßreiS'Spnobe Sunjlau II. am 5. %uli b.
in łhtnslatt gepflogenen Slertjanblungen über bic EibeSnotb nadjftefjcnber Eintrag gctjorfamft 3111- 33eratijung unb iöejdjlufjfaffitng
borgetragen:
„So^toürbigc $robin3Íaí'Spnobe tooltc an geeigneter Stelle
batjin wirten, baß auf gefeßiid;em SSegc eine Stenberung
ber bisherigen EibeS=Sßraji3 eintritt, nämtieß in ber Sßeife, baß:
23*
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a. 6et Bcitgemiusfngen bic 9iadjbereibiguitg an bie Strife bee
®oreibc§ trete;
b. bie 3a^I ber G'ibeSIciftuitgeit überhaupt nad) Słbgficijfeit
Perringeri toerbe;
c. bei brotjenber Sßeineibägefafjr ba§ geiftlicße 9fmt gur (£ibe§=
Porbereitung ßerange^ogen iperbe;
d. bie ©bebabnaßme fidj moglidjft feierlid; geftafte;
e. bie jeßige (SibeSformel in eine fpecififd) djriftlidjc umge=
manbelt toerbe;
f. (itjriften ber (iib toomöglicß nur bau einem djriftlidjen
9?'id)tcr abgenommen toerbe."

9tamcn§ ber ßrci§«Spnobe fungían IL

¡1er $reiü=$ijiioiiitl=Ilor|ianir.
Tcßmcl, Superintenbent. 91. Sßogtoiß. ÖStar Starte.
fJtidjter, P.
Surgte, P.
Sin
Eine $oĄroiirbige fiebente ®Ąlefifćpe
SProuinpaUSsnobe ;u 58re8(au.

8) Antrag,
betreffenb bie (Sibegiwtß.

Ojolbbcrg, beit 17. Sfuguft 1893.
Tem ßod)toürbigcn ^robin^ial^Spuobal^orftanbe bceljrt fidp
ber untcrjcidptctc ^rei§=SpnobaI=8?orftanb in SlnSfütjrung beS 93efd)htffc§ ber am 5. Sufi b. ¡3§. in .ßatpiau Perfammclt getoefenen
Ślrei§'St)iwbe Molbberg folgcnbeit 9fntrag an bic fßrobiujiaPSpnobe 51t
entfpredjenber tocitcrer SJeraulaffung gan) ergebenft 31t unterbreiten:

Tie tpocßtoürbige fßrobingiaPSpnobe iuolle mit alíen it;r ju=
ftänbigen Włittefn, bor 9fffem burd) 9futrag bei ber ®eneral=
Sljnobc toie bei bcm 9łcid)§tagc, batjin toirfen,
1) baß an Stelle bc§ biSßcr in ber gcridjtlidjcu Scrcibiguug
üblichen proniifforifdjen (£ibc§ (SBorcib) ber affcrtorifdie (iib
(9?adjeib) gefcßlidj toieber cingefüßrt toerbe, unb $toar fo,
baß berfelbe uadj Seßfuß ber fBeroeiSaufnaßmc gclciftct loirb.

2) baß ber Häufung ber (Eibe bor $erid)t, foivic ber (ínt=
meißung beS (Eibcg babttrcß gefteuert Hierbe, baß

a. bic SBeeibigung eines Beugen nidjt ftattfinbet, wenn
bie iproceßbetßeiligtcn unb ber ©ericßtgßof auf bie %c=
eibigung ber^icßten, ober
ivenn nadj ©ericßfgbefcßluß ber Beuge für Völlig un=
glaubtvürbig ober für einen notorifcßen ültijeiften 011311=
feßen ift;
b. bem ffticßter bic glei^eilige
Beugen gcftattet iverbe;

Sleeibigung

mcßrcrer

c. in 83agatell=©acßen, unb 3roar im (£ibil= wie im
Strafproceß, eg bem 9ticßter geftattet io erbe, Don ber
Sereibigung Slbftanb 31t neunten;
d. ber § 288 ber Straf=^roceß = Drbnititg baßin ab=
geänbert iverbe, baß jeber ©eßßivorene nur einmal für
bie gan^e Seffion 31t beeibigen ift;

e. bag 9lecf)t ber (Eibegjufdjicbitng int (iivil = Sßroceß
gatt3 unb aitgfdjlicßlidj in bic §öhb be§ 3iicßter§ gelegt
iverbe;

3) baß ioicber eine bem religiösen (Eßarattcr beg (Eibeg
cntfprecßenbe feierliche ßorm ber SSercibigung Vor ©cricfjt
gefeßlid) ein geführt iverbe, unb 3m ar

a. burcf) gefeßließe äßieberaitfnaßmc ber confeffioneUen
(Eibegfdjlußformel;
b. burd) eine gcfeßlicl) fijirtc, bie Sebcutung beg
(Eibcg ßerVorßebenbe feierliche Sertoarnung ;

c. burd) bic Slnorbnung, baß ber Sereibigung fämmtlidje
9lnivefcnbe fteßenb beitooßnen muffen unb toäßrenb ber=
felbcn Völlige 9tuße unb Stille im Scßimtr^immer 31t
ertoirfen fei;
d. burd) SBieberaufftellung beg ßreugeg auf bem
Scßmurtifcß;

4) baß bic ©erießte angciviefen iverben, ben ¿uftänbigen
Sßfarrer Von einem abjuleiftenben Gibe 31t benaeßrießtigen,
menu bic Umftänbe bett %crba<ßt naße legen, baß ber
Scßivnrpfliditige einen 9J?cineib 31t leiften im begriffe fteßt;
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5) baß jeber Sdjroörenbe Don einem 9iid)ter feiner ßonfeffion
ober, roenn bieg iiidjt 311 erreichen, bon bem ©eiftlidjen
feiner (Eonfeffion bereibigt iberbe.

Ikr jJorltflnit her §rd6=$ijnobr ßolhbrrg.
$ entert, SuperintenbenturstBerroefer.
<5 dj u bert.
feister.
Sdjmibt.

SB c i c r l c i n.

»n
ben $minjiab©t)nobal«23orftanb
£>. be§
iPorft^enben $enn (Grafen von Sftottytird)
unb 2radj, ^o^geboren auf ^ant^enau.

9) Sintra g her ffirei§=Sijnobe Sleuniarlt
(£aut Sßrotofott bom 20. $uui 1893.)
Sie Sßrobingial=®t)nobe motte an ntaßgebeuber Stefie babin
mirlen, baß bie gabt ber (Sibeäleiftungen auf bag geringftc SWaß
bcfcbräntt, bie ©ibeßabnaljnte feiertid) unb coiifeffionett geftaltet unb
ber tBoreib roieber in ben Wadjeib umgcmanbett merbe, fomic baß ein
(Sib Don (Etjriftcn nur bor djriftlidfeit Widjtern abgelegt merben bürfe.
DbcrsSteptjanßborf, ben 23. Sinti 1893.

91 cbutanu, Snperintenbent.

10) 91111 r a g.
9ln bie Srei§:@bn°bc ®örtiß II jur ¡öcfdjtußfaffung über fotgcnben
Eintrag an bie Sctjtefifdje i^robin^iat-Spnobe.
Öodjmürbige 93robiit)iat=Spttobe motte befdjließett, bie Sönigtidje
©taat§=9icgiertntg burd) tBerniittetung bes S'üuigticbcn Gonfiftoriumß
31t erfudjctt, baßitt mitten ^n motten, baß an Stelle bes faßt üblichen
Doraufgeßenben (Eibeß, ber itadjfolgenbe befräftigenbe tiib unb jmar
in ber confeffionelten ßornt, ebentt. unter ber entfpredjenben religiöfen Sermaßnung roieber cingefüßrt unb bie gaßt ber (Eibe rxacf»
9Jiögticßteit cingefcpränft merbe.
Strußborf D.=S., ben 3. Sutti 1893.
bon 3S i e b e ü a cf) = 3? 0 ft i ¿.
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$on ber ®reiB=Si)nobe ®örlig II einftimmig angenommen nnb
ber tporfjmürbigen fprobinjialsStjnobe itbernńefeit.
SlrnSborf, ben 1. Slugiift 1893.
Sł e i 8 n e r, Superintcnbent.

11) 91 n t r a g
an bic .^ocfjmürbige ^robin,^iaUSl)nobe.

Um ber and) tn bent bieSfeitigen Sirdjenfreife burd) jaljíreidje
ÍDíeineibe, faijrläffigc falfcfje ti'ibc nnb Verleitung jum Steineibe ober
faljrläffigen falfdjen ®ibe, fomie burd) fonftige Verlegungen ber
(ribeSpftidjt fid) äugernben (ribcBitotl) 31t ftcuern, becljrt fid) bie
Sirei8sSl)nobe QtamSlau bie ^ocßioürbige ißrobin^ial»Sßnobe gan&
ergeben)! 31t erfttdjen,
Öodjbiefclbc ivolle bie Soniglidje StaatB=3tegiernitg angeljeit,
bat)in 51t mirlen, baß bie (eßt geltenben gefeßlidjen Ve=
ftimmungen fomeit geänbert merben, baß
1) bei 9iecßt3)treitigteiten bie feierliche Verfidjerung ber SSatjn
l)eit (an (ribeSftatt) als regelmäßiges VerfidjerungSmittcl ber
SSaljrßcit an bie Stelle be8 GüibeB trete,
2) ber Gib nur auBnaßmBroeife bedangt merbe,
3) berfelbe Don Beugen nnb Sarfjberftänbigeit al8 Vadjeib abgenommen werbe,
4) ber ißarteieneib nidjt in bcmfelben Sennin, in meld)em er
befdjloffen worben ift, gclciftet merben bürfe,
5) jeber Scfjttwrenbc berechtigt merbe, fid) ber confcffioneUen
Scfjrourformcl ju bebienen nnb Slbleiftung be8 @ibc8 bor
einem djriftlidjen dtießter )tt berlangen.

9lant8lau, ben 5. Quli 1893.

5er §rri6=Sijnalinl=5(irltnnii.
SiciBner.
9HtranBfl).
Varon hott Stofdj.

Don Spiegel.
bon Bittwiß.
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12) Äreiö=@i)itobe Sreujburg £).=<£.
®reujburg O.=S., ben 26. «September 1893.

§od)mürbigc 5ßroVittgial«@pnobe!

®ic bicgjíiíjrigeit Serpanblungen ber ßrcig«Spnobe Sr etching
über bag ißroponenbiint bc§ Söniglicben §od)mürbigen Eonfiftorii:
„äßetdje Erfahrungen finb in beit Eenteiitben bet ©iöccfe
in betreff ber Eibegnotp gemalt tnorben unb meldjc SDiittel
tonnen unb foßen von ben Eemcinbcorgancit unb Steigs
Spnoben angemanbt merbeu, um ber in Siebe ftepenben 9totp
31t fteu'ern?"

haben feftgefteflt, baß eine Eibegnotp Porhanben ift; beim menu and;
eine befonberc 9totp im Sircpentreife Sreiyburg D.»S. nid)t primor«
getreten ift, fo befielt bod) ebenfaß» pier
1) eine Eibcbuoth im objeetiVen Sinn, perVorgerufen burd) bie
jpäufigfeit, mit mcldjer ber Eib — namentlich ber Parteien*
Eib int Eivilprojeß, fomie ber 3eugeiteib int Eivil« unb Straf«
Verfahren — int SłcdjtSleben verlangt mirb;
2) eine Eibegnotp in fubjettiVer SBejiepung, begrünbet burd) bag —
miffentlicpe ober faprläffige — ÄBerfdjulben beb einzelnen
Scpmurpftidjtigen, unb Verfdjärft burd) beftimmte ber %er=
folgung unb Stburtpeilung beg 9J?cincibigen entgegenftepenbe
Scproierigfeiteit.
Stuf ®runb hierauf einftimmig gefaßten biebbe^ügtiepen 53c=
fdjluffeg ber Sreig«Spnobe, beeprt fiep ber unterzeichnete Spnobab
SBorftanb einer .ßoepmiirbigett Sßrovinjial«@pnobe folgenben Slntrag
ber Srcig'Spnobe eprerbictigft 31t unterbreiten:
®ic ßodjmürbige SProvinjiaESpnobe motte in 9tü(ffid)t auf
bie Vorpanbene Eibegnotp int £anbe bei juftänbiger Stelle
bapin mitten, baß
1) bei grimbfäßticper %cibepaltung ber eiblidjen geugnißpflicpt
int Eivil= unb Strafprozeffe bie bringenbe SBeforgniß vor
bent miffentlicpen SDieineib ober aber bie fepon pinreiepeub
Verbürgte 9?id)tigfeit ber uneiblicpen ßeugenaugfage ben
Stidjter Von ber Eibegabnapme entbinbet, fo zlvar, baß bie
SBorauSfeßungen ein eg folcpen gaßeg bitrip befonberg be«
grünbeten unb zugleich mit ber Enbentfdjeibung bent Stecptg«
mittelzuge unterroorfenen — bei Eoßegialgcricpteit einftimmig
Zii faffenben
öcfdjluß feftzufteßen finb;
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2) ber — proniifforifdje — Vorcib burd) ben — afjertorifdjeit —
Stachcib crfcjjt rotrb, meld)er nad) Vorlefitng ber proto»
t'ollarifd) fcftgcfteUten 9lu§fagc abjunehmen ift;
3) bic Vor Seridjt fdjmörenben Steiften bic Vormals, gebräud)»
Iid)cu coitfeffioncllcn ßufäße „fo mat)r mir Sott [jelfe burd)
^cfuin ßfjriftum jur einigen ©eeligtcit, Simen!" uub bejm.
„fo mat)r mir Sott tjclfe uub feilt IjeiligeS Evangelium,
Simen!" al§ ein Siedjt in Slnfprud) ju nehmen Ijaben, über
ivcldjeS fie Vor ber Eibeölciftung Vom 9iidjter angbrüdlidj
jit belehren finb;
4) bem Stidjter nadjjulaffcn ift, bei ber Vermarnung Vor bem
Steineibe einen Sciftlidjen Von bem Vcfcnntniffc bc8 ©djmitr»
Pflichtigen jujujieljen.
Einer §od)tvürbigen fßroViitjial = ©pitobe e()rerbictigft

Ber llorflnuir ber í¡reig=Sijnobc fireutburg ©,=S.
SJlülier, fßaftor u. @uperintcnbcntur=Vcrmcfcr.
von Sorban.

SSellmann.

Sin
kie ^odjtmitbige ®djleftfd;e ‘Probinjial*
®ijnobe, 5. $. beS $errn @rafen bon Stoib«
tod; unb Sra<b, $oĄgeboren auf llantbenau.

13)

Slntrag ber firei&Synobe SBoIjlau,
betreffenb bic EibcSnotl).

„5|3robiitjial»©i)nobc motte burd) bic Vermittelung beS königlichen
Eonfiftoriumg Von Steuern bic königliche ©taatSregicrnng erfitd;en,
batjiu ju mirlen, baj) bic Veftimmungen ber bcutfdjcn Eivitt unb
©trafprogeß'Drbnung über bic Eibeöleiftung ber 3eugen bejm. ©ad)Verftänbigcn infofern geanbert merbe, bah
1) bic EibcSlciftung bejm. ^Berufung auf ben früher geleiteten
Eib erft nad) VoUftänbigcr Vernehmung ber Beugen bejm.
©achvcrftanbigen erfolgt unb jmar jo fern ein V1'0^0^ auf»
genommen morben ift (mie in ber Voruntcrfudjung) nad) Ver»
lejung beffeiben;
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2) bent bezüglichen 3iid)ter bejw. SBorfißenbeit geftattet wirb,
fiimmtlidjc in ein nnb berfeiben Sache, in ein nnb berfclben
SSerijaitblung ober Porter üernommenen Jengen bejw. Sadj»
berftänbigen nach bereit erfolgter (EinjelPernehmuttg 311 bereiben;
3) für bic ©bangclifchcn bic UibeSnorm mit ber Sd)hißbetheuei'ung§=
formet: „Surd) Scfnm @hriftum 3ur ©cligteit. Simen!" »lieber
eingeführt werbe."
Steinau, ben 12. %utti 1893.

9er firri6=Sijnobiil=llor,ltniib.
Stehmann.

14)

Siebenyrntofoll

ber SrciSiSljnobe grantenfteiwSJtünfterberg.

SJtünftcrber g, ben 26. 3uni 1893.
pp. Schlicfjlicf) fprictjt bic Sijnobe ihre SInfidjt einftimmig baljin
au§, baß ber (SibeSnoth gefteuert werben möge burd) eine Stenberung
ber @ibegi®efehgebung nnb gwar befonberg baburch
1) baß ber 33or=(Eib burd) ben 9tadj=@ib erfaßt werbe,
2) baß ba8 (Gcridjt jur Söefdjriinfung ber @ibe§h»»ßgfeit nnb bc§
SJieineibeS bei offenbarer Unglaubwürbigtcit bc§ Por bent
Scßwur Stehenbeit nnb and) bei (Geringfügigkeit bc8 CbjcttS
Pott ber SSereibigung abfehen barf,
3) baß Por ber SScreibigttng bic (EibeSPermai) ituttg burd) beit ®cift=
Iid)en ber ßoufeffion juläffig ift,
4) baß bic confeffioneHe (EibcSformcl wieber hergcftcllt werbe,
5) baß ber ®ib Por einem nid)td)riftlid)eit Siidjter Pcrweigcrt
werben tonne.
Sier Srei§=ShnobaI=iBorftanb wirb beauftragt, bei ber ißroPiitjiaI=
Sßitobc ben Eintrag ju [teilen, auf bic (Erreichung biefer 3Sünfd)e
ihrerjcitS h*n3uWirten. pp.
(Gottwalb.

Selb.

Pon Sameßfi.

SBüttncr.
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Vorfteljenben Sintrag beel)re ib mid), bent Ijodjgeeljrten ißra»
Om¿iaL<St)nobaI:=Vorftanbc ¿ur weiteren Abgeneigten Veranlagung
hiermit 31t überreiben.

Jer łlorfilsciibc bes fireis^Spobabłlorlloiibes.
Lic. (Sottwalb.

15) Slntrng ber Srci^StinAc ^mjerswcrbfl,
betreffenb bie GibeSitotl).

£>ot)er§Werba, ben 29. October 1893.
Siner ^obtoürbigen 5ßrobinjiaL<S^nobe unterbreitet ber Unter
jeibnete ganj gc^orfamft jur Abgeneigten weiteren Vcranlaffuitg ben
Vcfd)Iuf; ber Srei§?(Sl)nobc $oper8werba in folgcnbem SBortlaute:
„Sin bie VII. @blefifbc Vroöin^iaLSpnobe ribtet bie am
3. Sluguft b. %, in StieStt) Dcrfammeltc $rei§=<Sl)nobe jpol)cr§=
werba ba§ Grfuben, ba^in wirten 31t wollen, baß
1) bie GibeSlciftung möglibft feierlib gestaltet;
2) in fbwicrigen gallen eine ernfte Vorbereitung ber Sd)mur=
pflibtigen für ben Gib burd) entfpredjenbe SKittfjeilung bei*
®eribt§ an ben juftänbigen Seelforger ermöglibt,.
3) bem 31t Vereibigenben ber Gib auf fein Verlangen nur
burd) einen 9*1 id) ter b erfeiben Veligion, bejto. wenn bic§
unmöglib ift, burd) einen Geiftliben feiner Gonfeffion abgenommen werbe;
4) an ©teile be8 VoreibeS ber 9tad)eib trete;
5) für Vlenben fprablid) gebilbete ®olmctfd)er beftcHt werben;
6) bie Baljl ber ju leiftenben Gibe unb abgugebenben cibc8ftattlid)en Grtlärungen möglibft befbränft werbe."

Ber firci5=Sijiiob(il=Dorlfanii.
9t. ñ'uring, «Superintenbent.
3n
eine ^oc^roürbige VII. orbentliĄe ©ĄlefifĄe
$ßmin$ials©t)nobe ju iöreSlau.
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16)

Srei§=<&ijnobc Sürlitj

I.

Görliß, ben 20. 9lobember 1893.

®er gcßorfamft unterzeichnete Streté «Sijnobal ? SBorftanb ift
beauftragt, auf Grunb ber SBerßanblung ber ®rei§=(Spiiobe Görliß I
bont 26. $uni b. %, bic' (Sdjlefifcßc ißrobinzial-fSßnobe )u bitten,
an geeigneter (Stelle baßin loirfen zu wollen:
a. baß ber fogenannte Soreib möglicfjft befeitigt iuerbc;
b. baß mit ber Gefeßcäbeftimnuing Gruft gemacht ioerbe, mona eß
bic GibeSberroarnung an jebcit einzelnen Scßroörenben gerietet
ibctbe;
c. baß ber bereibenbe SRidjter öerpffidjtet werbe, bett ©djroörcnbcn
in jebem galle barauf ßinzuweifen, baß berfelbe zu bent confeffioncHen Buf aß zur Scßmurformel berechtigt fei;
d. baß für foltfjc Beugen, Welcße fieß auSbrücliidj für Sltßciften
bclennen, bie GibeSformel entfprecßenb abgeänbert ioerbe.

Der ßrei5=Sijiiohflbllarllniih.
Scßulße, Superintcnbcnt, P. prim,

«n
Me $o^roürbige 'gdjiefifdje provincials
©ynobe in Preplan.

ílnlagc 19 <•■

(Bur 3. Strung.

S. 29.)

ilntrag ber I. Gommifftott,
betreffenb SBetämpfung ber GibeSnotl).
¿Referent: £anbgericßt§ratß ^aafe.

ißrobinzial-Spnobe rootle befeßließen:
bic Einträge ber SłreiśPSpnoben Grünberg, Gußran, Sübeit II,
fRotßenburg I, SRimptfcß, «Scßönau, %unzlau II, Golbbcrg,
9leumartt, Görliß II, ®reu£burg, Sßoßlau,
1) baß ber % reib bureß ben 9lacßeib erfetit,
2) baß aitcß biefer tßunlicßft befeßränft,
3) baß für bie GibeSIeiftung Dor Gericßt eine ber Sciligtcit
entfpreeßenbe ßorm gefunben unb
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4) baß bic Sapl ber 9łicpter bur 2lllcm in ben größeren
Stabten üermef)rt, furie
5) bnf; ein Eprift nur Don einem (priftlicpcn 9iicpter bercibigt
Werbe —
bent Königlichen Eonfiftorium ber fßrobinj Sdjlefien mit bent
Erfucpen ju überreifen, baß an maßgcbcnber Stelle auf eine
2lenberung ber gcfcßlicfjen Seftimmungen Sebacpt genommen
werbe.

9tetjmann.

b. Sitter.

Anlage 20a. (gur 3. Sißung. @. 31.)

Sorlage be§ Slönißlidjen 6onfiftcriumś,
bctreffenb bic fogenannte Sachfengängerei.

Söniglidics ffonfifioriuin ifer
Prouinj Stfilefien.
3.-9lr. 16774.

SrcSlau, ben 25. 2luguft 1893.

3" Bulge be§ bau ber VI. orbentlidjen Schlefifchcn S^ubin^ial«
Sijnobc in Sctrcff ber fogenannten Sachfengängerei gefaßten Sc«
fchluffeS haben wir unter bem 19. December 1890 fämmtliche Super«
intenbenten ber Srobinj 311 umfaffenben Erhebungen nadf Staßgabe
beö aulicgcnben ßormularö beranlaßt. E8 ergab fiep, baß hierbei
hauptfächlich bie Diöccfeit Slilitfcp, 9lam8Iau, ®roß«2ßartenberg,
Krcujburg unb Oppeln in Sctracl)t tarnen, and welchen, bie Ser«
ein,gelten au§ anberen SDiöcefen pin,31t gerechnet, indgefammt 4905
fönen, barunter 2127 männliche, 2778 iociblicpc, 2401 beutfepe,
2120 polnifchc unb 384 böpmifcpe, ^eitreife ipre ßeimatp berlicßcn,
um namentlich in ber fßrobinj Sacpfcn, bann aber auch 'n Sannober,
Srauufcpwcig, ß offen, Sranbenbitrg u. a. iprem Erwerb, mciftenS
in laubwirtpfcpaftlidjer 2trbcit, uacp^ugepen.
Sur paftoralen Serforgung berfelbcn erflärte fiep ber Super«
intenbent Söpmer in Giofcpüß bereit mit bem bou un8 gebiHigteu
Sorfcplagc,
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1) bie cbaugelifd)=fd)lcfifd)cit Arbeiter an gern iffen (fentralpunttcit
3um (DotteSbienft in beutfdfer unb polnifdjer Spraye ju
fammcln unb im Anfdfluß batan i finen mit fcelforgerifdjem
p)Ufprnd) naße 51t tommen;
2) etlidfe größere gabritcn unb Somaincn, wo (Scßlcficr 31t ©uitberteu in Arbeit fteßen, 311 befugen unb bureß perfoitlidjc
Aüdfpracße mit ben Arbeitgebern, ben OrtSgeiftlidjen unb ben
Arbeitern fcfbft bon beren fittlicßer güßrung unb firdjlicßer
faltung Äenntnif; 31t nehmen, um bann in einer abenblid)cn
ÍBerfammlung in ber Äirdjc ober fonft einem geeigneten Staunt
bie Scute 31t bermaßuen unb etwaigen Stäben unb ©efaßrett
bc8 cßriftlidfen SSanbcIS bei ißnett mit ernft maßnenbem SSorte
entgegen @u wirten.
Al§ fold)c ©ammclpuuftc faßte Superintendent SBößmer: äRerfcburg, ©Sieben, ÄRagbcburg, ßulba, SSoIfcnbüttcI unb ©clmftcbt inS
Auge; ©alle bagcgcit blieb außer Setradjt, weil ßier fdjon feit
ctlidjeu ¡gaßren bie pofenfeßen unb fd;Icfifd)cn Arbeiter bureß einen
(Pciftlidjcii ber Probin3 pofen in ätjnlidjer SBcife gcfammclt worben
waren. AIS Seit ber AcfudjSrcifc würbe bie erfte ©äffte bcS Auguft
in AuSficßt genommen.
Superintcnbent töößmcr trat am 3. Auguft 1891 bie erfte Steife
an. ®urdj feine borauSgegaitgene ©rrefponbenj mit ben Streßen^
beworben unb Pfarrämtern würbe eine Abweichung bou bem urfprünglidjen plane nötßig baffin, baß bie Sadßcngänger 31t @ottcS=
bienften uad) SRcrfeburg, ©Sieben, äRanSfelb, Sßolfenbüttcl, (ließen
unb SRagbeburg (Söudau) eingelaben würben. Die ©nlabung cr=
folgte fowotjl burd) SÖenadjricßtigung ber Arbeiter bon ifjrer ©eimatß
auS als burd) bie ßofalblättcr iffrcS beseitigen Aufenthalts fowic
burd) Sanjclabfünbigtntg an ben ci^elnen Orten. Aud) waren bie
Arbeitgeber mit gutem ©folge gebeten worben, ihren Arbeitern ben
betreffenbeu Sag frei 3U geben. 3)1 it Ausnahme bon (fließen, wo
bielleidjt wegen nicht genügenber ßenntniß eine nur geringe Baßl
bcutfd) rebenber Arbeiter fid; cingefunben Gatte unb baßer nur eine
bcutfdjc prebigt gehalten würbe, fanb überall bcutfdfc unb polnifeßc
Prebigt, fowic AbcnbmaßlSfeier ftatt, woran ©nuberte bon fcßlcfifcßcn
Arbeitern fid) bctheiligtcn.
Außerbem bcfud)tc Superintenbent Aößmcr bie ©rtfeßaftcu Ober»
röblingcn, ßörbiSborf, ©ettftebt unb ©elbra, um bei ben ®eift=
liehen unb AtirtßfeßaftS^nfpcctoren fid) naeß ßüßrung unb ©altitng
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ber cbaitgelifchen ©djlefter 31t erfunbigen itnb bon if)reu 9lrbeit§=
unb $8ol)itung§bcr^altmffen ßenntniß ju nehmen, ohne jebocf) ber
bringlidjeit ©rntearbeit wegen ¡Bibelftunben (jaltcn ober feclforgcrifdje
®efpräd)C nnfniipfen jn tonnen, weldjc festere an ben erstgenannten
Orten im Slnfcfjtuf; an bic AbenbmahlSfeierit in ben Kirdjen unter
b aufbarer Stjeilnaljme ber Scute ftattfanben.
S)a3 ©utgegentommen ber ©eiftlidjen an allen ermähnten Orten
erleichterte bent (Supcrintenbcittcn ¡Böl)mcr feine Strbeit außerorbentlid),
unb überall würbe it)tu ber SSunfd) auSgefprodjcn, eS möchte ihnen
in jebem ßrüpjahr aus ber fpeimathparodjic bon bem Aufenthalt
ber Arbeiter dcadjridjt gegeben werben.
Sic (Sinbriidc, welche ©uperintenbent ¡Böhmer bon bem Ver
halten ber Arbeiter gewann, waren im Allgemeinen günftig; man
lobte ihren gleiß, fowie ihre ¡Befdjeibenheit unb (Sparfamfeit; auch
ber ¡Branntweiitgcnuß trete bei ben ebangelifdjen Arbeitern wenig
herbar, lieber llnteufdjhcit würbe nicht befonbere Stage geführt;
bic ÜSohn- unb (Schlafräume, fowie bic Sorgfältige Anffidjt berhüten
in bi cf er ¡Beziehung 9Rand)eS. ^ebenfalls erfdjeint als feftgeftellt,
baff bic ßahl ber unehelichen ©eburten burd) bic <Sad)fcngängerei
nicht bermehrt worben ift.
9lu3 bem ¡Berichte beS «Superintenbenten Voßmer bom 10. <Sep=
tender 1891 ergiebt fid), bah bergleichen ¡BefuchSreifen bon ben in
ber gerne weilcnbcn ©laubenSgenoffen als ein SicbeSbienft ber Sirdjc
unb al§ eine ¡ZSohlttjat empfunben werben. Sie Seit bcS ¡BefudjS
werbe 31t änbern fein: bic ¡Betanntmadjuitg werbe auSrcidjenb burd)
Sansclabfünbigung fowohl in ber ßeimath aIS in ben Sirdjen bcS
jeweiligen Aufenthaltsorts ber (Sachfengänger erfolgen. Stic 9luSwal)l
ber Orte Stellte fid) als im SBefentlidjen ¿wertmäßig heraus, nur
fei .Spalte hin3lläunehmcn, wogegen ©ießen Wegfällen fönnc. ¡Befonbere ftatiftifchc ßrhcbitngeu über ben Umfang ber Oadjfcngängcrci
feien nur etwa alle ¿wei bis brei 3nhrc erforberlicß.
¡Bei bet ¿weiten ¡BefitdjSreife, wcldic (Superintenbent ¡Böhmer
bom 6. bis 14. Quli 1892 madjtc, unb bei welcher ©otteSbienfte
in ©¡Sieben, (Sangerhaufen, .ßaHe unb Tclißfd) gehalten würben,
war bic bantbare SS^cilna^me ber Arbeiter eine gleich große, bod)
trat in (Sangerhaufen unb SDelißfdj baS ¡Beöürfniß weniger herbar,
weshalb bei ber Icßten berartigen ¡Reife bom 8. bis 14. %uli 1893
bic , genannten Orte in ÜScgfall tarnen, bagegen SRerfcburg wieber
aufgenommen würbe. %nbeß war hier bic ¡Bcthciliguug gering, weil
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bic bortigeu SIrbeitcr aimiitjernb ju bcrfelben ;)cit burd) einen pofens
fd)cn Seiftlidjen nufgefitdjt inoren.
$n ©Sieben unb ßaÜe aber
fanbeit bie ®otteSbieufte bic erfreulidjfte Sljeihtaljntc.
S)ic Unfoften ber (SotteSbienftc rourben burd) bic bon ben
(Sommunicanten hergebrachten Offertorien gebed't. Tern (Superintend
beuten Vöhmer würben feine SluSlageit burd) außerorbeiitlidjc Unter«
ftüpungen erftattet.
Slug Silleta ergiebt fid), bap bag Unternehmen wichtig unb frucht«
bringenb genug ift, um weitere ßortfepuitg 31t berbieneu. Söir be=
abfidjtigen baf)er, im Häuften %ahre, unb ¿war auf ®runb neu an«
ßiiftellenber ftatiftifdjer ©Ijebuitgcn bejüglid) ber 9(ufentl)altgorte ber
fd)lefifd)en Arbeiter, in ber bigtjer bewährten Söcife fortjufahreit. Um
(Sollifioncn unfereg 3teifeprebigerS mit bemjenigen ber fßrobinj ißofcn
31t berhüten, hn6en toir bem königlichen Sonfiftorium ber ^robinj

^ofeu borgefchlagen, in jebent ßrühfahr mit unS über Seit unb Orte
ber beiberfeitigen ißrebigtrelfen eine Vereinbarung 31t treffen, womit
baffelbe and) einberftanben ift.
D. «Stoljmann.
2In
öen ^orftanb ber ©ĄlefifĄen ^rovinsial»
©tynobe, 5.
be§ tßräfeS berfelben, herrn
©raten von Stottytird) unb £rad), hochgeboren
auf yantbenau.

®cr AÖodjWiirbigen VrobinjiaUSpiwbc borjulcgcit.
VrcSlau, ben 29. Sluguft 1893.

Der |lrouin$inl=$ijiioiiil=öor|tniiii.
($. ®raf bon 3tothfirdj u u b Trach-

fiönifllidies ffionfiflorinin tier
.ßrooinj Siifefien.
Sr.-Är. 18360.

VreSlau, beit 19. ©ejember 1890.

®ie VI. Veobiit^iaUiSpnobe hQt
8olge ber boit beit UreiS
Spnoben 9Jłilitfd)«$rad)enberg unb C4rof;=3Sartenbcrg gefteUten Siu«
träge bie mit ber fogenannten <Sad)fcngäugcrei berbuttbenen tird)lidien,
religiöfeit unb fittlidjen <S(höben iug Singe gefaßt unb borbcugenbe
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SJiaprcgelit in Sinrcgung gcbrnci)t. Um biefc redjtjeitig unb witffnm
in 9(u§fii()tnng bringen ju tonnen, ift cd und eirvünfdjt, fdjon jetjt
Umfang unb ßiel biefer Shtdivauberuitg im ^aifre 1890 möglicbft
genau tonnen 31t lernen, medtjatb mir bie jperren ©uperiutenbenten
üeranlaffen, von bcu .Sperren ©eifflidjcn 3brer Siöcefe 9?adjlvcifungen
nací) bcm na<f)ftcl)enbcu formular einjuforbern unb und binnen Vier
SSodjcn mit Bericht über 3bre eigenen (rrfabrnngen unb Storfdfläge
cinjufenben.
D. Stoljmann.
Stn
tie f ti tu militen Herren ®u))crinteiibcnten ter
%<rot)inj.

t) 9łnme ber '^arodjie,
) and ivcldjcn 1890 Sludlvanberungen
2)
„
„ ©rtfdjaften, J
ftattgefunben Ijaben.

3) Sabi ber cVangclifcben 9(u§manbcrer, lintcrfdjicben itacb
a. GóefcE)tccf)t,
b. Sliter,
c. ©pradje.
4) Sßrobinj, Streid, £rt
9|rl
ber Von ben Sludtvanbercrn crbaltcnen
6) Sauer
SBefcbdftigung.
7) SBabrgcnommene SJtififtänbe in f'ird)iid)cr, religiöfcr unb fitt=
lieber SBcjiebung.
8) ©emertungen.

Stnlngc 201>.

(gut 3. Sibling.

S. 31.)

Slutrag ber VI. Gammiffion,
betreffenb bie Vorlage bed Sliniglicbcn Sonfiftoriumd uber bie
©aebfengangerei.

9tefcrcnt: ©uperintenbent S3ö but er.

StroVinjiabSpitobc nimmt mit Stnertonnung ®eitntni§ Von ben
ftllafjnabincn, incite bad Söniglitfje (ionfiftorium jur befferen firdjlidjeu
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Verfolgung ber fo genannten Sadjfengänger in ben testen 3 Sauren
getroffen ßat, itnb empfiehlt bic gortfcßung biefer gefegnetcn firdjlidjeit
Arbeit.
®raf Stofcß.
Slbam.

Stillage 21a.

(Bur 5. Strung.

S. 49.)

Setrcffenb yernijaltung ber ^ugcnb Don ben öffentlichen
Sangluftbarteiten.

Söiiigfirfies tt'onRftoriiun tier
jlfoninj SAieiien.

VreSlau, ben 29. Sluguft 1893.

3.«Är. 16 052.

Stuf ben oon bet fecßften Scßie|ifd)eit ^Srotoinjial = Sßnobe gc=

faßten unb Don un§ befürworteten Scfcßluß:
„ben $erm Oberpräfibenten gu bitten, eine generelle Verorbnung
gu ertaffen, meldje ben SUläbdjen bi8 gum Dollenbetcn 17. unb
jungen $)łannern bib gum DoUenbeten 18. ßebenSjaßrc ben Ve-fuch öffentlicher Saugluftbarfeiten unterfagt,"
erfolgte unter bent 17. Styrii 1891 bie Sintió ort, baß biefe Stugclcgeußcit gweefmäßiger b eg irtS Weife georbnet werbe unb ba§ SBeitcre
ben Sperren 9tegierungg=fßräfibcnten übertaffen fei. Stuf bie in ßolge
beffen an bie ßerren 9tegierung§sfßräfibenten gerichteten Schreiben
erhielten wir Oon Siegniß unb Oppeln bic Stntwort, baß bic ®urdjführbarfeit einer folchcn Maßregel fraglich erfdjeine unb be§^aIE> Don
berfetben Stbftanb genommen werbe. ^Dagegen antwortete ber §err
sJtcgicrung§ $ ißräfibent Don SreStau am 1. %uni 1892, baß gwar
ebenfalls Don einer auf ben gangen ÍRegierungSbegirt fiep erftrectenbcu
SRaßregel ab gefeß en Werbe, woßl aber ben einzelnen Greifen, begw.
bem Voligci - ißräfibenten in SreSIau ber ®rlaß einer foldjen 93er=
orbuung anheim gegeben fei. ®ie3 ^aßc ben Grfolg gehabt, baß in
ben fectjS Streifen ©laß, SJcünfterberg, Sdjwcibniß, $abeIfd)Wcrbt,
Striegau unb Veicßeitbacß in biefem Sinne Dorgegangeu fei, wäßrenb
bic Streife SSalbenburg unb Sleurobc, fowic ber SlmtSbegirf ÜDlarfcßwiß,
StreiS Sicumartt, fdjon Dorßer bcrgleicßcn Vcrorbnungeu ßätten cr=
geßeu laßen, llnferc wieberßotte Sitte an bic beiben anbereu Herren
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DłegicritngS = fßräfibenten, beiten luir bett Snljalt beS erwähnten
Schreibens Hon SBreSlau mittpeilteit, hatte baS (Ergebnis, baß eben«
falls bic Unburcpfübrbarfeit ber fraglichen 9J7aßregel betont, Don
Sięgnij inbeffen mitgetpeilt würbe, baß in ben Steifen Sauer, tpirfd?
berg unb SanbeSput, foiuie in ber Stabt ißarcproiß berartige ißoligei»
5?erorbnungen bereits beftänben.
Sn ßolge biefeS unzulänglichen Ergeb niffeS erließen wir unter

beut 31. October 1892 an fämintlidje Superintenbenten ber ißrobinj
ein fRunbfcpreiben, in welchem mir biefeiben beranlaßten, in Sentein«
fepaft mit bejt SreiS«Spnobal=Sorftänbeit bapin 31t ftreben, baß Seitens
ber zuftänbigen SBepörbcn für jeben SreiS eine ißolizei«®erorbnung
in bem ermähnten Sinne unb mit möglichft hoch bemeffencr AlterS«
grenze erlaffcn werbe. 97acp ben hierauf unS zugegangenen Berichten
finb bergleichen Serorbnungen ergangen im Bereiche ber ®iöcefen:
3ranfcnftein=9Jtünfterberg (mit ßeftfeßung ber Altersgrenze für junge
fütänncr auf 16 unb für Dtäbctjeu ebenfalls auf 16 Sal)re),
©laß (18 bezm. 16 Sapre), 9?imptfcb (18 — 16), ©plan (17 — 17),
Scpweibniß (18 — 16), Sprottau (18 — 17), Stricgau (18 — 18),
SBalbenburg (17 — 16), Solfenpain (18 — 17), grepftabt (17 — 16),
®rünberg (17 — 16), ßirfepberg (18 — 17), Sauer (18 —17),
SanbcSput (18 — 17), Suben I (17 — 17), Suben II (17 — 17).
®azu tommen, lote fdjon ermähnt, bie Stabt ißardjmiß unb ber
Amtsbezirk 9Aarfcpwiß, außerbem noch ber Amtsbezirk grieblanb,
í)ibccfc 97eiffe.
93eftimmt ablehnenb haben geantm ortet bic SreiSauSfdjüffe inner«
palb ber Siöcefen SRilitfdp, 97eumartt, Steinau I, Strehlen, Swebniß,
äßoplau, Eörliß I, II, III, Solbberg, fäapnau, ßauban I, II, ßöroeir-

berg I, II,

ißarepmiß,

ÍRotpcnburg I, II,

Sagau,

Scpöitau, 97eiffe,

¡Ratibor. Sn teßterer SDiöccfe ift jeboep Hon zweien ber in Söetracpt
fommenben Hier ßanbratpSämter noch feine Antwort eingelaufen.
Sn anberen Spnobaltreifcn, nämlicp in SBernftabt, iBreSlau,
Slrieg, ©itprau, OelS, SBunzlau I, II unb Slogan, ift eine beftimmte
Antwort noep niept erfolgt, tpeilweife beSpalb, weil bic SreiSbepörben
erft Erfahrungen aus anberen laubratplicpen Streifen zu fammcln
wünfcpcit. Auch bie ben SreiS=Spnobal=S8orftänben Hon ®roß=558ar«
tenberg, Siegniß unb Sreuzburg zu £pcil geworbene Ablehnung wirb
als eine nur Horläufige bezeichnet.
Sn ben ©iöcefen 9?antSIau, Steinau II, .fjoperSmcrba unb 'ßlcß
folien erft bieS Sapr bie bezüglichen Schritte getpan werben, unb bie
24*
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Steig5<5t)nobal:=83orftänbc timt ©leiwiti uitb Cppeln glauben eilt
$orgel)ert il)rerfeit§ tion iwrnfjerein al§ mtSfidjtSlog anfeljeu 51t folien.
Ser ißrotiiujtahSijiiobe [teilen wir Ijiernad) gttr gefälligen @rWägung:
ob auf bent betretenen $8ege bcr SSerljanblung gwtfdjen beit
StpwbahSorftänben uitb beit %rei§au§fstiffen bag erWünfcfite
ßicl 31t erftreben, ober ob unter ßinweifting auf bag in 16
Siöcefen bereits erhielte uitb in mehreren anberen in biefcnt
%at)re ju Ijoffenbe günftige fjłefultat ber (Srlaß einer generellen
SBerorbnung tion fettem in Anregung 311 bringen.

D. Stoljmann.

Sn
ben SSorftanb ber <Setjlefifctjen ^robingials
iStynobe, 3.
bc8 $räfeS, §errn (Srafen
von Ołotijtirdj unb 2tadj, ^oĄgeboren auf
$antl?enau.

Ser tpodjwürbigcn $rotiiit3ial=®t)nobe ergebenft borjulegen.
söreSlatt, bett 6. September 1893.

Jet |lroiiin$ial=Sij«ebnMler|tfliib.
(r. Qtraf tion SRotljlirdj unb Sradj.

Butane 31 1>.

(3ur 6. Sipung.

S. 49.)

Einträge ber ñrcid=Sijuobeit
£aubcsf)iit, 9lflui§lau, ißardjtDi^, ßauban L, ®örli^ III., ©logan,
(Suljrau, §at)iiau 1892 unb 1893,
betreffenb bie öffentlichen Sanjluftbarteiten.

1) fírei§=<Stjnobe ßanbebfiut.
SBernerSborf, bett 31. Siuguft 1892.

Sein §od)Wiirbigcn ifßrotiinjial' Spttobal = SBorftanbc beehrt
fid) bcr unterjei^nete Srei§=Sl)nobahS3orftanb in SluSfü^rung beg
am 17. Sttli er. gefaßten SefdjluffeS ber Srei3=@t)nobe Sanbcoltut
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folgenbett

Eintrag

an

bie ^toötnjial«©tjnobe

ganj

ergebenff 31t

unterbreiten:
ÖocfjWürbige ißrobinjtai = ©pnobe ivoHe an geeigneter ©teile
baljin borfteUig werben, baß bei bet ^Bewilligung öffentlicher
Sansluftbarfeiten bie SJlittcrnadftgftunbe al3 äitßcrfte ©cßluß;
jcit möchte feftgefeßt werben, ttnb baß bie fogenannten @irmeß=
feiern in bemfelben Greife ober berfelben ®egenb möglich ft auf
einen Sag gelegt werben, fowie, baß e3 beit Vereinen bei
ihren genehmigten ff-eften mit Sanj nnterfagt werbe, dicht'
mitgliebcr 31t benfelben 3U3ulaffen.

9Í 0 bt0 hl, ©iiperintenbent.
51n
ben $miniials<5t)nobal=23orftanb,
£>. be3
23or|i£enben, £>errn @rafen b. 9?oÜ)tirch unb
Stad), ^odjgeboren auf ^anthenau.

2) Eintrag ber ^rei§=@hnobe 9iant§lan.

Sfdjöplowih, ben 1. 9lobember 1892.
§odjwürbige 5fSrobiit§iaI - ©tjnobe wöbe an geeigneter ©teile
baßin borfteUig werben, baß bei ber ^Bewilligung öffentlicher
Sansluftbarfetten bie 91iitterna<ht3ftunbe al3 äußerfte ©chlußseit
möge feftgefeßt werben, unb baß bie fogenannten Sirmeßfcicrn
in bemfelben Greife ober berfelben (Segenb möglichft auf einen
Sag gelegt Werben, fowie, baß e3 ben Vereinen bei ihren
genehmigten Reffen mit Sans nnterfagt werbe, ÜRichtmitglicber
311 benfelben sujulaffen.

fltr Dorflnub ber fiteÍ5=Sijnobc ilimslmi.
SD?ci3tter.

9łitran3tp. bon ißrittwifj.
bon Sittwiß.

5In
ten sßrobinsiat • ©tynobal =» SSorfianb, 3.
©einer §ochgeboren bem königlichen kämmet»
herrn ^errn Grafen bon 9?otbtir(b u. itrach,
QJiaioratSíjerr auf ^anthenau.

bon Spiegel,
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3) Eintrag bcr Ärci&Sijiwbe Sßartfjnnij.

©rofhSiuj, ben 10. 9)?at 1893.
Tent ^odjmiirbigen SBorftanbe ber Sdjteiifrfjeit ^ioüiit)ial=
©piiobc erlauben mir un§, ben nachftehenben Stntrag ber ®rci§=@l)nobe
ißardjtoih auf ®runb bc§ SBcfdjIuffcS bom 23. guni 1892, mit ber
gehorfamften Sßitte gu unterbreiten, benfetben ber $Brobiii3iabSpitobc
bei ihrer Häuften Tagung )ur ®cr^anbiung refp. SBefdjtuhfaffung
poepgeneigteft borlegen 31t motten:
„^oc^mürbige $robin^iat == Spnobe motte an geeigneter Stelle
batjin borfteltig merben, baf; bei SßemiHigitng öffentlicher
Tan^tuftbarfeiten bie SftitternactjtSftunbe a 10 äuf;erfte ©ctjtufyeit
möchte feftgefet)t merben unb bag c§ ben ÍBereinen bei ihren
genehmigten geften mit Tanj unterfagt merbe, 9?ichtmitgticber
31t benfetben jujulaffen."

%umann, Superintenbent.

Siorfipenber.
Sn
ben SBorflanb Der Sdjlefifdjen ^robinjiat«
©ynobe, %, jp. beS königlichen Äammer^errn
unb VanbfćhaftS * directors $errn (Grafen
ton Slottytird) unb Erad), §o$geboren auf
^ant^enau.

4 a) 9Intrag ber ®rci§=St)nobe Sauban I.

an bie ßo^mürbige ißrobinjiabSpnobe ber ^Srobinj Sdjleficn.

.ßocpmiirbige ¡Broöii^iat = Spnobc motte bei ben jnftänbigen
ißrobingial:®ehörben beantragen, bah ben jungen Seutcn unter
18 gat)rcn ber SBcfuct) ber öffentlichen Tanjtuftbarteiten unb
bie Theitnahme an benfetben burd) prolmpjiette ÍBerorbintng
unterfagt merbe.

£aitban, ben 10. guli 1892.

Der fireÍ9=Sgnoliabllor|lniib.
X h n f i u §, Superintcnbent.
9In
ben 9?orftanb ber ©^lefif^en ^robinjial*
«Sęncbe.

4 b) Antrag ber Äreig-gtjitobe ßauban I.

an bie ^odjtoürbige $robingia[=Sßnobe ber probing Sdjlefien.

©odjroürbige fßrobingial = Stjtwbe roolle an geeigneter ©feite
baßiit borfteHig roerben, baß bei ber Ißcroilliguitg öffentlicher
Tangluftbarfciteit bie iUlitternadjtäftunbe al§ äußerfte Schluß*
Seit niödjte feffgefeßt Werben, unb baß bie S'irmeßfeiern in
bcmfclben Greife auf eine möglichft geringe iitngahl bon Sontt=
tagen refp. Sonntagen unb SDlontagen bcftfjräntt Hierben, furoic
baß bag für Tangluftbarf eiten gefcßloffener Vereine gcltcnbc
Verbot, 9Zid)tmitgticbcr gegen (SintrittSgelb gugulaffen, Ouu ben
guftäubigen polizeilichen Organen ftrenger geßanbßabt roerbe.

Saubau, ben 10. 3uli 1892.

Iler fircis=Spobal=llorllnttir.
$ tj u f i u § , Superintenbent.
Stn
ten SBorftanb ber ¡SĄIefifĄen
^rovin8ials<$t)nobe.

6) Einträge ber ffrei§=St)iwbe ®örli% III.

Sßengig (Oberlaufiß), ben 10. October 1892.

Tent tpocßroürbigen if)robingial^Shnubal^orftanb beeljre id) mid)
tjierburd) ergebenft folgenbe, gu Scfdjlüffen an bie tpodjroiirbige ^ro=
bingiakSpnobe erhobenen Einträge ber ®rei8 = Spnobe ®örliß III 31t
unterbreiten:
Sodjroürbige ^robingial^Spnobe roolle an geeigneter Stelle baI)iu borfteltig roerben,
baß bei ber SBeioiHigung öffentlicher Sanjluftbarteiten bie
gjlittcrnaeßtSftunbe al§ äußerftc Scßlußjcit nwdjtc feftgefeßt
roerben,
baß ben iOtäbchen big jmn üollenbeten 17., ben jungen 3Rän=
uetn big junt üollenbeten 18. Sebengjaßre ber ®cfucl) öffent
licher Tangluftbarfeiten unterfagt roerbe, unb
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baß eg beit Sereinen bet ifjrett genehmigten yeften mit Sianj
unterfagt werbe, Diicßtmitglieber ;u benfelbcn 3u31tlaffc.1t.

SHdjter, ©uperintenbent.
Mn
ben ^robinsial=©t)nobaIs®orftQnb, 8.
be§
’¡PrfifeS, $errn ®vafen bon SRotljtirdj u. $radj,
^odjgeboren auf ^ant^enau.

7) Slntrag her $?rei§=®tjnobe Slogan.

Slnläßlidj beg, bett Sreig^Spnoben für bag íyaíjr 1892 gttr Se=
fjaublttttg gefteUten Sljemag unb tut Slnfdjluß an bie, ben Sretg=
©pnoben bant ©djlefifdjen ^rabin^ial = Serein für innere SJÍiffiott
311t 9(nnat)tne empfohlenen Einträge an bte ©ifjlefifche $robin$ial=
Sonobe, faßte bte ®reig=©pnobe ©lagan folgenben Scfdjluß:
©ie Sreigs©pnobe ©logan befdjließt 31t bent 4. bom ©djlefifcheit
ißrobtn$ial=Sereine für innere 9JHffioit empfohlenen Einträge:
Unter ©rtnägung, baß bte San^Iuftbarteiten im Greife ©logan
nur big SDlitternacßt bauern, ferner baß bie Sirmeßfeiern im Steife
©logan feßon auf bie ©auer bau 14 ©agen befdjräntt feien, —
cnblid), baß ein minifterieUer ©rlaß neiterbingg bie Setßeiligung bau
Slidftmitgliebern bei ©an^bergttüguttgen bet Sereine bcrfcpärftett Sc=
ftimmungen untcrtoorfen habe, — über bett genannten Eintrag 311t
©agcgorbtutng über^ttgchen, — iljrerfcitg aber folgenben Eintrag 31t
[teilen:
§odjwürbige ißrobitt^ial = «spnobe tootle an geeigneter ©teile
baljin mirlen, baß balbmöglitf)ft generelle, für bie gan$c $ro=
bin) gütige Seftimmung baljiit getroffen werbe, baß jungen
Beuten unter 17 faßten bie $hcilnahme an öffentliiffen Sian;:
bcrgnüguugen, foWie ber felbftftänbige Seftuf) ber SSirth^häufer
unterfagt werbe, juwiber hanbelnbc Söirtlje aber ftreitgfteng
beftraft werben.
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8) Eintrag bet .ftrei&Stnwbe (Sufjrmi,

betreffend Erlaß eines die gan^c ißrobin3 umfaffenben Verbots ber
Sßcilnaijmc jiigenblidjer ißerfonen an öffentlichen STan^lnftbarfeiten.

®u()rait, ben 21. %uni 1893.
SaitbratßSamtSberwalter Dr. boit Stabenftein tljeilt mit, baß ber
greiyauSfctjuß 31t ber bon iß in beabfidjtigten ißo^ei^erorbnung, die
ben 9(uSfdjIuß ber jungen Scute bon ben öffentlidjen 2mnjluftb*ar=
feiten anorbne, feine guftimmung erttjeilt ßabe und die tßcröffent=
lidjuitg naße beborfteße.
Seiber muß mitgcfßeilt werben, baß bie SJerftänbigung mit ben
Stacßbarfreifcn fiel) gcrfcßlagen habe. 2)aburi) wirb bie Sßirffamfeit
ber tßcrorbnuug fetjr beeinträchtigt, 3111110! ber SrciS feßr lang ge=
3ogcne ©renjen ßat.
.Sperr bon Stoeber fteUt ben Eintrag: „greis = Si)itobe wolle
befchließen: 91n bie fßrobinjial s Stjnobe baS Erfinden 31t richten,
ipicberholt bei bent tperrn £)ber=fßräfibenten ben Erlaß einer bie gait3c
fßrobinj- umfaffenben fßolijci»SSerorbnung 31t beantragen, monach
jugenblichen ißerfonen (unter 16—18 %aßren) ber töcfudj öffentlicher
£mi3luftbnrfcitcn unterfagt mirb". 5)er Eintrag toirb einftimmig an=
genommen.
Stotibe.

Sic 9totßwenbigfcit, bie h^anmachfenbe Jiugeitb bor ben mit
ben öffentlichen Sanjluftbartciten berbunbenen Gefahren roenigftcnS
in ben erften fahren nach ber Schulentlaffung fo weit irgenb möglich
31t bewahren, wirb in Stabt unb Sanb, nidjt nur bon Eeiftlicßen
unb Seßrern, fonbern audj bon ben fßolijeibeßörben, Sienftßerrfchaften,
Sehrherren u. f. w. anerfannt.
SßaS früher fclbftbcrftänblich War, waS in alten Statuten bon
Innungen, Scßüßcnberbänbeit u. f. w. oft bireft auSgefprocßeit ift,
wa5 Sitte unb SßolfSbewußtfein bon felbft aufrecht ßiclt, ift Ijcnt
leiber gefchwimbeit. Ser einzelne junge Eßrift folgt nur 311 leidjt
bem äßaffensug; Eltern, ®ienft= unb Sehrherrn ßabeit bielfach feine
9Jlacßt mehr über bie Qugeitb nach diefer Seite, weil bie anbern
auch geßen, barum ift baS sßoli3eiberbot nötßig.
Sie tßefeßräntung auf einzelne greife fdjäbigt auf bay Sieffte
bie gcfegnetc Sßirfung. ES erfeßeint baburdj leicht ber Stenge als
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9luSf(uf; einer einfeitigen engherzigen Auffaffung nur
gerabe ber roentgen maßgebenben Perfonen beS Steif eS. Daburd)
roirb bie 9lutorität berfelben untergraben, baraná folgt roeiter ein
9Jiangel an SBilligfeit zur Durchführung bcS Verbots.
91 n ben überaus taug gezogenen ©renden itnfereS SrcifeS roerben
rocitc ©abiete unferer ©cmeinben bie %ugenb über bie ©ronzo 31t
ben benachbarten SEßirthShäufern ziehen, befto eifriger nub roitber fiel)
ben Ijier Verbotenen, bort für fie zugänglichen Vergnügungen l)iit'
geben fetjen. Daraus iff bringenb eine befto fcljivererc «Sdjäbigung
biefer jungen «Seelen zu fürchten. Die ©aftroirthe ber bieSfeitigen
©renzgebicte roerben befto Verbitterter baS unbequeme, roenn Vor«
gleiche mit ber 9lad)barfd)aft gezogen roerben, ungerecht erfdjeiitenbeQod) beS Verbots tragen ttnb zur Nichtbeachtung gereizt roerben.
«Selbft roirthfdjafttidjc Nadjtheile tonnen fich für bie Greife, in
bauen cS ort aff en iff, ergeben, infofern bie jungen Scute lieber in
bie ©abiete fdjranlenlofer Freiheit fich vermiethen roerben.
9tnd) bie Verfd)iebenheit ber 9ttterSgrenze roirft, jebenfattS auf
©renzgebicte, roo 2 Steife, in betten baS Verbot mit Verriebener
9llter§grenze erlaffen ift, zufammenftoßen, Vcrroirrcnb ttitb fdjäbigenb.
9tnS alten biefen ©rünben hot SrciSauSfdjnß eine Verftänbignng
mit ben Vcbörbcn ber benachbarten Steife herbeizuführen gefudit,
teiber Vergeblich.
©S bleibt ba nur übrig noch einmal zu Verfudjen, ob nidjt
burd) erneutes geugniß ber provinzial= «Sßnobe bie Sentralbeborbcn
ber Provinz zu betvegeit finb, für bie ganze Provinz einheitlich baS
Verbot and) mit gleichmäßiger Altersgrenze 31t erlaffen. Der moralifche
©ittbrucl roürbe ein ungleich höherer fein, bie Durchführung gefieberter,
bie ©efahr einer ©efährbung toirthfdjaftlidjer ^ntereffen befeitigt ober
bod) roefentlid) Vcrminbcrt fein.

Krebs.

V. 91 ceber.

V. ßrantenberg.

Vanbeloro.

ßeintf'c.

Vorftehenben 9lntrag mit SRotibcn beehre id) mich gehorfamft
31t überreichen.
ÄrcbS, «Supcrintcnbcnt.
Sün
ten SBorftanb ber Sdjlefifdjen eprobinjiat«
Epnobe, ;.
beS Jperrn ®rafen bon fRoty»
tirdj=Ira($, $o<bgeboren auf q>antl)enau.
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8) Slutrnß ber Ärei§=<5ijiu)be ^npumu
Stcubitip, ben 28. September 1892.

Ser öocpmürbigen Sßrobii^iakSpnobe beehren mir un§ folgcnbctt
bon ber ®reté=Spnobe ßapitau in ihrer Strung am 7. b.
einftimmig bcfdjloffcnen Slntrag gcporfarnft 31t unterbreiten:
^jocpmürbige Sßrobin^ial = Spnobc molle an geeigneter Stelle
babin toorftellig roerbeu, baf; bei bcr Demütigung öffentlicher
San^Iuftbarfciten bie9Jiittcrnaci)t§ftunbc als äußerfteScf|Iuf;=

Seit feftgefetit roerbe.

Der §rei8=$ijttobnl=llorltonb.
®rießborf, Superintenbent.
Mn
bie $odjtoürbige ^minjiafegvnobe
üon «Sdjlefien.

9) Antrag,

bctreffenb % erbot bcr Ttjeiinafjme junger Scute an öffentlichen
Sangluftbarteitcn.
Stcubniß, beit 21. 9uli 1893.

9iad)bcm bcr Defdjluß bcr borjährigen ®rei§=Sl)nobc Ajapnau:
„Sen .ßerrn 5RegicrungS=ißräfibenten um ben (frlafj einer
SßoIi$ei=Derorbnung für ben fücgicrnngö^Dc^irt 31t erfiufjcn, baß
bcr mciblic()en g-ugenb big gum bollcnbeten 17. unb bcr
ntännlidjcn ^ugcnb big 311m bollenbeten 18. ScbcnSs
jaijrc ber Dcfucp öffentlicher SEaitjluftbarfeiten uuterfagt roirb,"
erfolglos geblieben mar, hat bie ßreiS»Spnobe in ihrer biegjährigen
Derfammhing in (Srmägung bcr bringenben 9fothmciibigfeit forgfältiger
Dem ah rung ber 3'ugenb befchloffen:
„Sie ^odjmürbigc ^roöin^ial»Spnobc 31t bitten, ben tior»
jährigen Deftplufi bcr Spnobe gu prüfen unb cücnt. feiner
Simhführung bie $3egc ebnen 31t helfen",
unb beehren mir uitS, biefen Dcfchluß bem ßo'^mürbigen ^roOiit3ial=
SpnobabDorftanbe gehorfamft 31t unterbreiten.

¡Irr Dor|hnii bcr fireis-Syitobc gaijuau.
©rießborf.
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Mttfage 31c.

(Bur 5. (strung.

®. 49.)

Eintrag bet III. 6ommif|wn,
betreffenb bie §erith<dtung bet ¡3'itgenb bon öffentlichen
Sanjluftbarfeiteit.

1) Vorlage beg königlichen SonfiftoriumS unb
2) Einträge ber kreig^Sijnoben 2anbe§hut, 3lam8lau, i^arthwiß,
Sanban I., Sörliß III., (Slogan, (Sußrau, patinan 1892 unb 1893.

(Referent: greißerr bon (Durant.

)Brobinjial=i5t)itobe taolíe befdjließen:
1) an beit 6 ernt Dberpräfibenten, unter (Befanntgebuitg ber auf
(Srmtb be8 (Bcfdjluffeg ber fedjftcn (ßrobittjialsSpnobe bont
10. Siobember 1890 erhielten unboUfommenen (Ergebniffe, bie
bringenbe (Bitte jtt richten, nadj eigenem (Srmcffen biejettigen
Maßnahmen bejtu. SInorbnungen treffen jtt rooKett, toelctie
geeignet finb, in umfangreicherem 9Jiaf;e al§ bisher bie ßernbaltung bon jungen SJiäbdjcn big jum bodenbeten 17. itttb
boit jungen 9J?äunern big jum boflcnbeten 18. SebettSjahre an
öffentlichen Sanjluftbarleitcit jtt erreichen,
2) biefe (Bitte baljin augjubeljnen, baß bie jährlichen kirtttefjfeiern
nur in ber Beit big augf^ließlid) jttm Sonntage bor bem
(Bußtag abgehalten werben bürfett,
3) int Uebrigen über bie Einträge ber borbejeichneteit kreig«Sßnoben
jur $ageg=Orbnung überjugehen.

bon Scßbetoiß, (Borfißcttbcr.

Srommerghaufen, (Schriftführer.
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łliliflltc 22a.

(Sur 6. Strung. S. 55.)

3?or(aße bey Siöniglicfjen (fonftftoriiund,
betreffenb bod fProbinjiaWScjangbud).
üöniß[itfies ft'oiiliílotiuui tier
Jlroninj Siilefien.

SBredlau, ben 5. Ectober 1893.

9Zr. 17 295.
5) cr ®emcinbe=Sirc^citrat() bon fDleufelmiß ripíete om 30. $ult
1885 on bic Sreid = ©tjnobe @örliß II ben s2(ntrng, bic geeigneten
Stritte )u tßun,
boj? bic in fänuntlidjen 9(uggabeit nnb 9(nf(ogen bed ©djlefifchcm
ißrobingial=®efangbud)g fid) immer nod) borfinbenben %rrtt)ümer,
llnric^tigfeiten nnb Sncorreetljciteit, fomofjl mod Tert aid ind=
befonbere mad SłelobieemUebcrfdjriften betrifft, bei nöttjig merbenben neuen Auflagen befeitigt mürben.
®er Eintrag mürbe cinftimmig bon ber ilreid = <5i)nobe auge»
nommett, ber V. orbeittlidjcn fßrobin^ial-Sßnobe überreicht, bon biefer
aber in ber ©idling bom 7. December 1887 mögen fetjlcnber iBe^
grünbung liebergang gur Taged=£rbnung befdjloffen. (Sertjanbiungen
Seite 53, 243, 262.)
Untern? 5. 9(uguft 1888 mürbe bin? bem ß)emeinbe;ßirchenratl)
ju UReufelmiß ber Eintrag unter Beifügung ber früher bermißten,
umfangreichen nnb fetjr fleißig bearbeiteten SWotibirung erneut unb
bon ber Sreid=@t)nobe cinftimmig angenommen.
2) bem 9(ntragc mürben „bic großen SBorjüge bed ©efongbudjcd
rüdßoltdlod anerfonnt", faft oudfchließlid; nur ®rndfetjler, SRängel
bezüglich ber Scfjreibmeife, ©a^cidjen, %nho[tdber^eid;niffe unb falfdjc
Eingaben ber ®id)ter, and) nach ~rt bub Seit, gerügt unb obgefeijen
bobon nur ^Berichtigung
3)
ber 9JteIobiecn=9(ngobcn,
4)
ber ißaffiondgefchidjte unb
5)
ber ißerifopen nach bei? Sinorbnungeit bed (Sbangelijcheit
Obcrífíirdjenrathd,
6)
bed lutherifdjen Sotedjidmud,
ferner
7)
bie Slufnaßme bed Siebed „9Znn laßt und bei? 2eib be
graben" unb
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8)

bic ñerfteííung bc§ itrfprimglidjen Seríes beS Stebcs „Sefit,
íjilf fiegcn, bu dürfte bc3 SebenS" borgefdjlagen, eití>tidj
barauf ^iugctoiefcn,

9)

baf; bic bou bem Kbangelifdjen Dber-ftirdjenrath aufgefteHten
gorberungeit unb 33efdjlüffe ber Kommiffion uub ©pnobe
nidjt genügenb beamtet worben feien.

Sie VI. orbentli^e ißrobin^iaiiStjnobc befdjlofj in ber Sibling
bom 10. 9?obomber 1890
1) bie SKitWcnbung ber ißutttnmer’fc^en Orthographie,
3) bic Aufnahme ber ißaffionSgcfdjidjte nach einem anbern Septo,
3) eine anbere 2Ser3angabe für bie ißerifopen,
4) eine Sienberung ber 23er§anfänge in bem Stcgiftcr
ab^niehnen, bagegen foigenbe SSititfijc als gerechtfertigt anjuerfennen:
2)

11.

1) eine nochmalige Surchfidjt be§ übrigens grö^tentheilS
correctcn Siditcrstöerjeictiniffeg,
2) bic Eingabe ber bon einem jeben Sidjtcr aufgenommenen
Sieber im Sichter-^erzeichnif),
3) eine SoIIationirung ber unter bett einzelnen Siebern be
züglich ber Siebcrbichtcr gemachten Zeitangaben mit bem
®id)ter=23er¿eicí)nif;,

4) eine IBerbefferung ber uadjgcmicfenen orthographifdjen
ßehlcr, namentlich in ber OctabauSgabe beS sßrobiitjial=
©efangbudjeS,
5) bie ätiieberherfteUung be§ UrterteS in %er3 1 beS Siebes
„Zefu, hilf liegen zc.", enblid)
6) baß ber in ba§ neue <Sd)icfifdjc Gfefaugbitdj aufgenommeue
Sept beS luthcrifdicn ®ated)i§mu§ nach bem bon ber
(Sifenadjer Konferenz feftgeftettten unb bon bem Kban?
gclifdjeu Ober-^ircheurath (Krlaß bom 6. ßebruar 1885)
empfohlenen Sepie berichtigt, jebodj in baS Otiid bon ber
Reichte ba§ SBeichtgebet:
„idj armer, cleitber, fünbiger PJienfdj"
aufgenommen werbe, toie e§ fdjoit jefet im ißrobin)ial=
©efangbudje im 5. ßauptftüd ftcht.
Zugleich finb mir bon ber ißrobinziabSpnobe erfuiht, bei ber
etwaigen Scranftaltuug bon neuen SluSgaben bc§ $robin)ial=
•SefangbudjcS bic borftehenben Söcfdjltiffe 31t berüdfichtigen ($er=
hanblungcu Seite 29).
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$8 ir I)obcn bicfeit Vefdjhtf; nnnicSgefcbt tm Singe betjnlten, aber
bic cntfpredjenben Wtaßregeln jur SluSftthrnitg auB folgenben ©tituben
itidjt treffen tonnen.
Sem SÖefcfjtiiff ber II. ©djlefifdjen fßrobntjiakSßnobe gemäß
würbe laut Vertrag bont 13. Suit 1878 ber VerIagS=Vud)haitbIititg
%. 0. ßorn bet Vertag beS ©cfangbndjS für ebangeltfcfje ©emeittben
SdjlefienS nebft SInijang gegen ein jährliches Honorar bon 1OOO 9JÍÍ.
unb betben Zweiten freiftetjenbe einjährige Süttbigitng übertragen
unb bie .f)öf)c ber berfdjiebeneit Slttflagen überlaffen. (Verhanblungcn
bon 1887 Seite 325.) Sie .ßerauBgabe ift mit StereotppeiuSrncf
in mehreren SlttSgaben erfolgt. ¡Jebe Slenberung be§ SegtcB mürbe
mithin erhebliche Soften, jebcnfallS eine neue Vereinbarung mit bem
Verleger bebtngen. (Sine fotetje tonnte aber bisher nicht angebahnt
merben, ba ber Umfang ber Slenbentitgen jur Seit fiel) noch nicht
überfchen läßt.
Stacß einer bon bem Sbangelifdjcn Ober=Sirdjenrath tm (£in=
berftänbniß mit bent ¿perrn 9Jlinifter ber geiftlidjen Slngelegcnhciten
am 10. gebrttar b. %B. getroffenen (Sntfcheibitng ift SlngefichtS ber
in Singriff genommenen Stebifion ber lanbeStirdjlidjen Slgenbe bon
ber SlttSgabe eines neuen SejteS be§ Intherifctjcn SatechiBmuB borläufig
abjitfchen. Sic SUcIobiceitUlcberfdjriftcn merben bei ber Vearbeitung
eitteS neuen Vlelobiectt' unb ©horalbttchB betet Vefdjlttß ber IV. unb
V. ^robinjiaUStjuobe gemäß (Verhanblungcn bon 1878, Seite 53
unb 262. 1890, Seite 64) eingeßenb geprüft unb erft bei Voll=
ettbung bcS SScrfeS feftgefteUt.
Slbgefeßen bon biefem ßinberniß erfdjeint eS nach bem obigen
Verlauf ber bisherigen Verhanblungcn nicht ttnmahrfchcinlidj, baß
noch meitergehenbe Söiinfdje fid) geltcub machen, ba außer ber rein
formellen Verteidigung bereits Vermehrung ber Sieberjaljl angeregt
unb ßerftebung beS urfprüttglichen Sorted menigftenS bei einem
Siebe befcßloffett ift.

SEetitt mir baS in Siebe ftehenbe ©efangbuch mit Stüdficfjt auf
bic battebeit in ber Vrobittj gtt Siecht befteljeiibeit guten ©cfangbüdjer
mit feinem eigenen Sitcl unb nicht als „VrobinjiaUSefangbitch" $tt
bejcidjttett pflegen, fo berfennen mir beffen Vorzug, namentlich beffett
heilfame SSirhtng auf Vcfeitigung unbrauchbarer Vüdjer feincSmcgS
unb h^hen beSljalb biSljer eine Umarbeitung and) nidjt ins Singe
gefaßt. Sßctttt inbeß bon anberer Seite bie Vermehrung ber Sieberjaljl unb bie §erftelluttg beS urfprünglichcn SerteS in Slnregttng
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gebracht wirb, fo liegt bie ginge nalje, ob nictjt Se$t nub 9)iclobie
hierbei in größere Uebereinftimnnmg mit ben in bei proving nnb in
anbereit Zweiten ber ebnngelifd^en 2nnbe8firdje in Sebrnucb befinb«
lieben guten ® ef angbüdjertt, menigftcnS ein gleicher SSortlaut ber
nocí) bem 99efd)Inß ber VI. SßroVinjiaI=<St)itobe int WclobieenbnĄc
ben 9)íeíobieen unterjulegenben SSerfe nnb ber 31t bent einheitlichen
(tSebädjtnifjftoff für beit fdjitlplamnäfjigen nnb pfarramtlichen 9Migion§«
unterricht gehörigen Sieber anjuftreben fein möchte.
91118 biefen Srünben glaubten mir, ben SBefchluß ber VI. Sßro=
öiitgiab@pnobe Vorläufig noch auSfeßeit nnb meitere Anregungen ge«
märtigen ,51t folien nnb fteHen ber VII. fßrobinjiaMStjirobe ergebenft
anheim, bie Angelegenheit einer nochmaligen gefälligen Ermägung 31t
unterziehen.
D. Stolz mann.
91 n
ben 93räfe8 bet S^lefifc^en ^rouin^iaBS^nobe,
$errn Srafen non 9?otl)tirdj nnb STradj,
$od?geboren auf ^ßanttjenau.

2 er .ßodjmürbigen ißroVinziabSpnobe ergeben ft vorjulcgen.
SBreSlatt, ben 8. October 1893.

Per llroviiifinl=$ijnobnl=llor|lniiir.
(£•. ®raf Von SRothtircf) nnb Sprach-

Anlage 32 b.

(gttr 6. Sipuitg.

S. 55.)

Antrag ber VI. (fommiffiun,
betreffenb bie Vorlage beS königlichen EonfiftoriumS über ba?
ißrobtnzial=®efangbud).

^Referent: Superintenbent SB ö hm er.
jporfjroürbige S)3roVinzial«Spnobe molle befdiließen:
SßroViitziaI=gpnobc ertennt bie .ßinberniffe an, meldje bisher
ber Ausführung bei SBefdjIüffe ber VI. SßroVinziaI=Shu°be,

bctreffenb Serbefferungcn am fogcnannten Scfjtefifdjcn fßro=
DingiabtScfangbucIjc cntgcgengeftanbcn tjabeit, unb erfudjt bag
Söniglictjc (£onfiftoriitm, fobalb bcr ^atedjigmug^ejt in bet
neuen 9tgenbc feftgeftetlt unb bag (Sctjtefifdje Gljoralbud) er*
fdjicncn fein mirb, für bic Siitfnafjme bet nötfjig eradjteten
9lenberungeu in neuen 9luf(agen beg ©efattgbudjeg Sorge
tragen, bic Sfcrlaggfjanblung aber gut mögtidjft batbigen 93e=
feitigung bet itadjgcmicfencn ®rucffef)ler aufforbern 51t motten.
®raf Stofdf.

älnlüflc 23a.

(gur 5. Strung.

91 bant.

<5. 46.)

Vorlage bc§ .ftiiniglitfjen 6onftftoriuin§,
betreffenb ben 23icariatgbienft unb ben Sdjtefifctjen SSicariatgfonbg.

ftSnißiitfies ffionfilloriinn tier
{koninj $di(e|ien.

SBreStau, ben 14. October 1893.

3Zr. 19 489.

2)cnt Sffrobinjial* Stynobat * SBorftanb überfenben mir cine bag
SBicariat betreffenbe Portage nebft ben brei 9tect)nungcn beg Sdftefifcifen
iBicariatgfonbg aug ben testen iyaljren mit bcm ergebenften @r*
fucficit, biefetbe bcr betiorftetjenben VIL Sßroüin$ial=©i)nobe gefäßigft
)it unterbreiten.
D. StotjmauH.
SMn
ben ^rovin8ial=iSt)nobaT=iBorftanb, 5.
be§
^3rafe§ t^errn ©raten v. 9?otb!irc^ unb Trad),
.£odjge6oren auf ^ant^enau.

5)cr .öoctjmürbigen Sßrobin3ial=©l)nobe ergebenft tior^utegen.

SBrcgtan, ben 21. October 1893.

Ser |lrouiniiabSijiioiinbIJorltaitir.
@. ®raf Don 9łot^fird) unb £racf).
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Vorlage.
Ser VicariatSbienft ttttb bcr Sdjlefifdjc Vicariatgfonbg.

fionißiidies Sonßßorium ifer
|)rouiiy Stfiiefien.
3łr. 19 489.

VreStau, beit 14. October 1893.

Sie VI. Sdjlefifdje orbcittlidje )ßrobingiaU@hnobc Ijntte fid; itt
bcr «Strung Dom 13. 9?obember 1890 (Verfjanblungen S. 53) bent
and) bon anbern VrobinjiaUSpttoben auSgefprocíjenen SSuitfdjc att=
gefdjloffen, .
„bie Orbnjtng be§ VicariatSbienfteé für bic Sanbibaten bcr
ßanbeSftrcEjc tirdjengcfeßlid) íjerbeyufübren".
Siefetn SBunfdje ift gmar toebcr bon bont ®bangelifd)en Dber=
Sirdjenratt) in feiner Sentfdjrift nod) bon ber III. orbentlidfen
©eneratSpnobe in bent Vefdjlttß bont 1. Secember 1891 (Ver=
hanblungcn S. 170, 857) cntfprodfen, ober aUfeitig bic 9iotl)=
locnbigfcit ber Vicariat§=®inrichtung unb bereit (Srtoeiterung ancrfannt
toorben, roeg^alb mir un§ gebrungen füllen, int Slnfdfluß on unferc
Vorlagen bom 8. October 1887, %erl)onblitttgett S. 339, unb bom
29. September 1890, Veríjanblungeit S. 290, bcr VII. Sdjlefi|d)ctt
VfobingiaUSpnobe bett ©taub ber 9(ngclegcnhett in nuferer ißrobinj
bargulegett unb bereit fernere gorbcritng git empfehlen.
$at bod) bereits bie Schlefifd)c VrobittgiaUSpttobe bon 1844
ba§ Vicaria! als eine geeignete Vorbercitunggftufe für ba§ Pfarramt
erfannt, meldjc bie (ianbibaten itndj Vollenbititg ber II. Prüfung
oufneijmeu ttttb gugleid) t)inrcid)cnbe Kräfte barbieten tonnte, um be=
tofteten Weißlichen ttttb überbürbeten Superintcnbenten Erleichterung
ttttb .ßtlfc gu gewähren.
Um bagu bett Wrunb gu Iegett, erbot bcr 1843 itt ba§ 9lntt
be§ WeneraUSuperintenbenteu berufene (ionfiftorialrntt) ttttb ißrofeffor
$abn feit bcr erften bou itjm bo Ugo gelten Orbinotiou bou jebem
Orbinanbeu einen freiwilligen ¡¡Beitrag gttr SBilbitng cittcS 93icariatg=
fonb§, mclcbcr bentt and) im SurdjfdjnittSbctragc bou 3 9Jif. big
1878 entrichtet mürbe. Sagt: erhielt er bou yreunben bcr Sirdje
ttttb au§ bem Streife bott Sdjlefiidjen öciftlidjen manche ®abc, fo
baß er mit einem (Sapitalbetragc bott 600 Sh^'- burd) bic llrhtttbe
bom 5. gebruar 1857 bic Stiftung bc§ Sd)Icfifd)ctt SBicariatSfonbg
errieten tonnte, meld)er unter Verleihung bcr SorporationSrcdfte
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Durcí) (Eabinct3=0rbre bom 3. $uli 1857 bie 9ißert)öd)fte (Genehmigung
erttjciit würbe. 93ci feinem Heimgänge 1863 hatte ber gonbS cittfdrließiid) ber bun bem Stifter bei feinem 25jäljrigen Jubiläum 1858
begrünbeten ^ubelftiftung bie Höhe bon ungefähr 24 OOO 9Jif. er=
reicht unb flieg namentlich burch bie 1862 betoißigte ®ird)encoßectc
bi§ 1878 auf 76 000 Mf.
Mit bem Zheulugen-Wangel fdjwaitb leiber bie STf)etIttal)me für
biefc Stiftung, fu baff alíe ßuwenbungen incgfieien unb sur 33e=
ftreitung ber bie laufcnbcn ßinfen überfteigenben 9luSgaben 5600 91tf.
bum (Kapital bertoenbet werben mußten. Um bem weiteren 9tücf=
gange borjubcugen unb bie $icariatS=<Einrid)tnng wirffam er a iS
bisher 31t förbern, würbe unter Mitwirkung ber V. unb VI. $ro=
binjiaßSljnubc bem SBicariatSfonbS burd) jwei Sirdjencoßectcit im
3ahr, burd) ^Regelung unb Ueberweifung ber IßrüfungS« unb Crbi=
nationSgebtihrcn, burd) Süßiebergewährung beS früheren ßufdjitffeS
a u 5 bem tirdjlidjen SlmtSblatßßonbS, burd) Sammlungen auf ®reiS=
Spnobeit unb (Eonbeitten, fuwie burd) reidje ®aben bun ßreunben
ber ñird)c nene (Einnahmequellen geöffnet, fo baß ber ßonbS bis
5um 1. 9ipril b. %, auf 178854,81 9Jif. geftiegen iff.
Unter ,3nftimmung beS $robinßiai=Spnubai:iBurftanbe§ werben
nur bie ffinfen berwenbet, aße fonftigen (Einnahmen aber jum (£a=
Vital gefdjiagen, um baSfelbc auf Diejenige ßöhe 31t bringen, Weiche
bie (Erreichung ber gefleckten Steif fidjert
Der Mangel aller Hilfsmittel erklärt eS jur (genüge, baß man
anfangs baS SSicariat als $orbcreitungSftnfe für baS Pfarramt unb
als Mittel jur SSefcitißung tirdjlidjer SRothftänbe bchanbeltc unb bie
berfdjiebenen (gefidjtSpunfte, IBorbilbung ber (Eanbibatcn, Unterftüßung
ber Gkiftlid)cn unb Serforgung ber ©emeinben gleichseitig inS 9lnge
faßte. Dem ber Sdjíefifdjen ^robiusial-Spnobe bon 1844 gemachten
ÜBorwurfe aber, bie praktifdje ©eftaltung biefer lybecn nicht erwogen
51t haben, fleht bie Dhatfacßc gegenüber, b’aß juerft in Sdjlefien jur
Durchführung jpanb angelegt unb auS bem Sicariat troß feiner
nach unbuttkommenen 9(nSgeftaltung 11 ad) berfd)iebencn Seiten ein
fcgenS reicher (Erfolg ergieit ift.
9luf Sonberung ber gleichseitig berfolgten Swede konnte erft
bei Bewährung reicherer Mittel 93ebad)t genommen werben, fo baß
erft, nadjbcnt bieS in bankenSWertßer SSßeife burdj ben Staatshaushalts(Etat bon 1888/89 unb 1891/92 ab gefeßehen, baS Seßrbicariat
bon bem HilfSbicariat unterfchiebeu, jenes auSfcßließlidj sur 93or=
25*
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bilbuitg bet (Eaitbibatcn, biefeS jugleicp jur tpebung fircbjltcfjcr Scot!)-ftanbe bennet würbe.
güt bit ißrobinj Scplefieit finb 1888.1889 für 12 Setjrbicare
13 200 9)?f., bom 1. April 1891 ab für 17 Schrbicare 18 700 9)1 f.
jätjrlicf) aiigcwiefcn worben.

9?ad) ben bon bent (Ebangelifd)en Oberkirch enroll) im (Einbcr=
nehmen mit bcm £)errn 9J?inifter bet geiftlidjen Angelegenheiten in
bent (Erlaß bom 2. Suni 1888 für ba§ Se^rbicariat aufgeftelltcn
©runbfäßen ift

1. bic crjiehlidje Aufgabe bic ^auptfaeße, woraus folgt, baß bie
Suorbnung eines VicarS bem betreffenben Pfarrer principien
nidjt eine (Erleichterung in feinem Amt gewährt, fonbern eine
neue, mit ernftcr 99łuhewaltung berbunbene Shätigfeit juweift.

11. 1) Tic Seit beS SHcariatS ift in ber Siegel nach Abfolbirung
be§ ¿weiten theologifchen CEjamcnS ju legen.
So lange cS an geeigneten Sanbibaten fehlt, welche baS
¿Weite ©jamen abfolbirt ^abett, tonnen auch ©anbibaten
als Vitare cingeftellt werben, welche nad) Ablegung ber
elften theologifchen Prüfung etwa ein 3ahr im ©djulfadje,
als ^auSlehrer, im Ticnft ber inneren 9J?iffion ober als
99?itglieber eines theologifchen Seminars ihrer AuSbilbung
abgelegen, ober bod) eine nach bem (Ermeffen beS (Eon
fiftoriumS jur inneren Sammlung auSrcichenbe Beit Ijitrbitrcf)
auf anberen, jur Vermittelung beS UebergattgeS in bie
ernfte, practifchc Thätigleit beS gciftlidjen Amtes geeigneten
SSegcit, nach Abfolbirung ihrer Stubien jtt ihrer weiteren
AuSbilbung berwenbet h^ben.
lieber bic Bulaffung bon ©anbibaten, welche bot weniger
als fedjS EOionaten bie erfte theologifdjc Prüfung abfolbirt
haben itnb in Ermangelung längerer borbereiteter Vcwcrber
auSuahmSWcifc jur practifdjen Vorbereitung im Vicariat
für geeignet erachtet werben, ift bie (Entfdjeibung beS (Eban=
gclifd)cn Cbcr^irdfenrathS cinjuholen.
2) Tic Tauer beS VicariatS ift nicht unter einem Saßr, nidjt
über jwei ^alfre ju bemeffen.
91 ur foldjen (Eanbibaten,
welche fi<h borher fdjriftlidj berpflichtet habcn, minbeftenS
ein Saljr in ber VicariatSfteHung jit bcrhleibcn unb bei
etwaigem früheren AuSfdjeibeit bic etwa bejogenen Summen
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jurüájuja^Ien, fönnen Sufdjüffc attS Staatsmitteln beiviítigt
werben.
3) (SS empfiehlt fid), bie Picare tßnnlidjft foldjen Pfarrern 311311=
weifen, welche benfclben SSoljnung unb SBeföftigung in iljren
Käufern gewähren fönnen unb wollen, (größere Stabt=
gemeinbcn werben babci nidjt in elfter Sinic in ¿Betradjt

31t 3ie(jen fein.
4) Pfarrern, welche bcn Picaren SBotjnung unb SBeföftigung
geben, ift bafür Sntfdjäbigung bis 311111 betrage Don
600 SOlt. jäljrlidj 31t gewähren, yür bie Einleitung wirb
ein Honorar nidjt gesatjit.
Sen Picaren fclbft fönnen 3111- SBeftrcitimg itjrcr fonftigen
UntcrljaltungSfoftcn gttfdjüffe bis 311m ¿Betrage von 500 9)lf.
gewährt werben.
können biefclbcit Von beit ¿Pfarrern, beiten fie überwiefcit
werben, Sßoljnung unb SBeföftigung nidjt erhalten, fo faun
ber SufĄuf; bis 1100 SJlf. jätjrlidj ertjöfjt werben.
111. 3in ciiyclnen ift bttrdj @rlaß beS (Svangclifdjcn öbcr=$irdjctt=
ratßS Vom 27. 3J?är§ unb 19. ¿Díai 1890 nodj angcorbnct:
1) SaS 311 Ijäufigc fjeransieljen ber ¿Bicare 31t ißrebigten ift
311 Vermeiben; ber Sweet beS ¿BicariatS ift EluSbilbung,
nidjt EluSnnßttng beS ¿BicarS, wcStjalb überall ber päba=
gogifdjc ©efidjtgpunft in bett ¿Borbergrttnb treten muß.
Ser ¿Bicar barf baßer 3ur ¿Bcrtrctung einer crlebigten geift=
lidjen Stelle am ¿KSoljnort ober in ber 9iäßc beS ¿tßoßnortS
beS anlcitenben ¿Pfarrers nidjt verwenbet werben.
2) Söätjrcnb ber ¿PicariatSjeit ift Urlaub überhaupt nidjt ttadj=
Sufttdjen, unb wenn foldjer unter nngcwötjnlidjen Umftiinben
nidjt 31t Vermeiben, basu bie ©cneljntigung beS (SonfiftoriumS
einjußolen.
3) Sie ElbfolVirung beS fedjSwödjcntlicljen ScminarcurfuS ift
iväßrenb ber ¿BicariatSseit nidjt geftattet.
4) Sie ßrbination wirb bcn SeßrVicaren gritnbfäßlidj nidjt
crtljcilt.
5) Ser ¿Bicar fann, wenn ber Icitenbe ©eiftlidje mit ber Sdjul=
auffidjt beauftragt ift, am ¿BoIfSfdjuluntcrricßt (jofpitiren,
für gewiffe Stunben and) felbfttfjätig fidj bctßeiligen, bett
Seljrerconfercnscn unb SdjuIreVifioncn beitvoßnen.
%n
Sdjttlett, weldjc ber Elnffidjt beS Icitcnbeit üleiftlidjcn nidjt
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luiterfteKt finb, fmtn bag $ofpitiren, bic fclbfttpätigc 33
tpeiliguitg am Unterricht nur unter (Genehmigung nub Ver*
antmortlidjfeit beg Socalfcpulinfpeftorg gefcpepen.
9118 gmecfmäßig ift bic geitmcilige (Ertpeiliiitg einzelner
Unterri cptgftücfe in einigen ßäcpern iiub jmar nicht bloS in
ber Steligion cracptet, babón aber, um Störungen 51t ber
nt eiben , bem ScpuIIebrcr fpätefteng bei Veginit ber Sd)ttl=
tuoepe SJiittpeilnng 51t machen.
Slttfangg mürben bau unS megen bc8 Stpeo[ogeu = SJiaugeI8 nur
danbibaten, rneldje bie I. Prüfung beftanben patten, in ba8 Sepii
bicariat eingestellt, faßt fommt bic oben unter II. 1 aufgeftettte Sieget
opne Shtönapme gttr Slnmenbuitg.
5)ie ßapl ber Seprbicare beträgt big gum October b. ß. 88,
bon betten
1 mögen Verfehlungen,
3 mögen (¡Eintritt in bag Pfarramt gegen Siiicfgaplitng ber
bezogenen Summe,
4 mögen fdpmerer drfranhtng,
5 mögen anberroeiter Vermenbung,
11 megen Berufung in Pfarrämter uttb ttacp aitöreicpenbcr
prattifeper Vorbereitung mit (Genehmigung bor uttb
54 ttacp SIblauf ber beftimmten Seit attg beut Seprbieariat
entlaffcn morben finb.
5)ie Saht ber Icitenbcn (Geiftlicpcn, bei metepen in ber Siegel
nur auf bereu Eintrag ein äßecpfel ftattfinbet, beträgt big jept 26.
Von einer befonberen ^nftructioit ift abgefepen morben, bic Ve=
fcpäftigung ber Seprbicare pat fiep aber im SlUgemeiitcit giemlicp
gleichmäßig bapitt gcftaltet:
Sieben bem regelmäßigen Sefett ber heiligen Scprift in ber Urfpraepe finb cjegetifdje, bogmatifepe, piftorifepe Stubien getrieben, bie
(íaubibaten gttm Prebigett, galten bou SJiiffiott8= uttb Vibelftunbcn
unter Sluffidjt uttb Seitung ber (Geiftlicpcit Veranlaßt uttb bic fdjriftlicp
abgefaßten Prcbigten bor uttb nadjper befproepen. 2ic danbibaten
finb in bag Vctenntniß ber Sir die unb in bag Verftäitbniß ber
(Gottegbienftorbnung eingcfüprt, jum Spoil and) auf bie Siturgif
unb bett bamit jufammcnpäitgenbcn mufifalifcpen Spoil pingclcitct,
mit ber Sirtpettberfaffung unb bett bic äußere Crbnttng betreffenben
Stufgaben bc8 Pfarramteg befanut gemaept, jtt bett eigentlichen Slmtgpanblungcn aber bttrep Jpörcn, Sepen unb Vefprecpung angeleitet.
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Sic I; ab en bcm (Eonfirmanbcn« unb (Schulunterricht beigcwoßnt,
einzelne Stunben auch fdbft abgehalten unb ficß mit Sehrplan unb
Seßrweifc belannt gemacht.
®ic getroffene (Einrichtung hot fich, wie ber (Ebangelifcße Ober=
Kircßenratß auf ®runb ber erstatteten Berichte anerkennt, als eine
höchft fcgenSreiche bewährt, welche nach ben bisher gemachten gün=
fügen (Erfahrungen einen öerßeißungSboIlen Sortgang erhoffen lägt.
Sollte bic fßroöinjialsSßnobe an bem eingangs gebuchten
SSBunfcße feftßalten, fo würben beftimmtc Vorfcßläge für eine tireßcm
gcfeßlicßc Siegelung bcS VicariatS jur ßörberung ber Angelegenheit
gewiß bienlich unb babei unter anbern foigenbe, auch bereits anbem
wärtS in Anregung gebrachte fragen in (Erwägung ju gieren fein:

1) 3ft baS Vicariat für jeben (Eanbibaten als Vorftufe jum geift=
liehen Amt öorjufcßrcibeit ober auch eine anbere Art ber
yraftifeijen Sorbilbung etwa im ^ilfSbicariat, Scßulbienft, im
Tienft ber innern unb äußern SJiiffion jujulaffen?

2) Soll ber (Eintritt in baS Vicariat nach ber II. ober jmifeßen
ber I. unb II. Prüfung erfolgen unb im leßten Sali ber Seit»
raum jwifeßett beiben Prüfungen auf minbeftenS jwei Soßrc
auSgcbeßnt werben ?
3) 3ft in bem Soll, baß bon ber (Einricßtung eines allgemein
Oerbinblicßen VicariateS abgefeßen unb an ber (Einftellung in
baS Vicariat naeß ber II. fßrüfung feftgeßalten wirb, ber (Ein=
tritt eines für waßlfäßig erklärten (Eanbibaten in baS Pfarramt
von beut Ablauf eines QaßreS naeß beftanbener II. Prüfung
unb bem AacßweiS einer auSreicßenbcn praftifeßen Vorbereitung
irgenb mclcßer Art abßängig ju maeßen?
4) Stub bei unjureießenben SRitteln jur (Erweiterung ber VicariatS
(Einrichtung bic Soften beffeiben ganj ober tßeiliveife ben (Eait=
bibaten aufjuerlegen, wenigfteuS bic ju ißrem Unterhalt fefü
gefaßten Veträge ju fürjen?
Üßir enthalten unS ßier beftimmter Vorfcßläge, glauben aber
ber VrobiujiaUSßnobc bei einer nochmaligen (Erörterung bcS ®cgenftanbeS bic (Erwägung obiger Sragen anßcimftctlcn jn folien.

Sieben biefem
haben wir baS feit
$ilf§bicariat mit
bic Vefcitigung ber

auf StaatSfoften eingerichteten Seßrbicariat
gaßren in ber Vroüinj g^^en befteßenbe
ber ßunaßme ber geiftlicßen Kräfte, melcße aueß
jaßlreicßcu Vacanjcu ermöglichte, fortgefeßt er
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to eitert unb glauben, baß in b eiben Sejietjungen ein llebcrblid für
bic ^ßvoüinjial = <St)nobc ban ßntereffe fein toirb.
©egenwärtig finb in ber fßrobinj Sdjlefien 51 gciftlidje 'Stellen
iinbcfcßt, ciiifdjließlidj 12 junt Sljeil mit Schulämtern berbunbenc
DiacljmittagSprebigeri unb ßateeßeteu«Stellen. ®a leßtere mit fetjr
geringen Sinfüuften auSgeftattet, als feftfunbirtc gciftlidje Stellen
nodj nidjt anerkannt finb, fa ift bereu Sefcßung nidjt oljne SBeiteres,
febenfalls nur nadj ©etoäijrung beS jum SJiinimalgetjait nöttjigen
3ufdjuffe3 müglidj. Sei 2 Stellen ber leiden 3lrt (geftenberg unb
9?eumittelroalbc) ift un§ bic Umtoanblung in fefte gciftlidje Stellen
unter Trennung bon bent Sdjulamt gelungen. Ein glcidjeS 3tol
ßaben mir bei einigen anbern int Singe unb treten ber Trennung
beS ßirdjen < unb SdjnlamtcS grunbfäßlidj nidjt entgegen, ba biefc
bent beiberfeitigen Sebürfniß unb ^ntereffc mcljr entfpridjt, aIS bic
Sefcßung beS bereinigten SlmtS mit einem Sfjcologeit.
Soitadj kommen bei ben Sacanjen nur 39 in Setradjt, bau beiten
19 burd) orbinirte Sicare,
1
„
einen pro ministerio,

2

„

„

„

venia

geprüften Sanbibatcn berforgt unb binnen turjem toieber befcüt
werben. Setteres ift audj Ijinfidjtlidj 10 anberer Stellen ber gall,
fo baß gegenwärtig überhaupt nur adjt Stellen frei finb, bereit Sc=
feßung burd) bic uodj nidjt 511111 Slbfdjluß gekommenen Serljaitb«
hingen über ben 9leubau beS ^farrtjaufeS (Staate, SßüfteröljrSborf)
unb burdj örtlidjc §inbentiffe (SBrieg IV., SJłartliffa III., HJteffer?«
borf II., ßriebeberg II., Sieljren II., 9tieber=SBiefa II.) aufgeholten
wirb, für jeßt audj 5um Sßeil nidjt einmal unbebingt nottjig ift,
beffcit ungeachtet aber uuauSgefcßt im Singe behalten wirb.
Slußerbem werben gegenwärtig jur Untcrftüßung ertrautter ober
atternber ©ciftlidjcn
3
pro venia geprüfte Ganbibaicit,

4

„

ministero „

„

5
orbinirte Sitare
Pcrwcnbet, wäljrenb 34 ftänbige ßilfSbicariate eingerichtet unb mit
orbinirten Sitaren b cfeßt finb.
Sonodh Werben im ßirdjeubienft gegenwärtig
1) 1 + 2 = 3 pro venia geprüfte Eanbibatcn,

2)

l + 4—5

3)

19 + 5 + 34 = 58 orbinirte Sitare Pcrwcnbet

,,

ministerio ,,

,,

393

unb grunbfäßlid, baju in elfter dteifje bic im ßehrbicariat aud=
gcbilbcteit (Saubibatcn, bagegen (xaubibaten bor ber II. Prüfung int
Seí)t= unb SilfSbiciiriat überhaupt itidft jugefaffen.
Sie obigen
'lluSnahntcit berufen in jmei gAlien auf bcm perfönlidjen Verhäftniß
bed unterftlisten ©eiftlidjeit, in einem ßaüe barauf, bnfj jnr Ver=
toaltung bcr bacanten Stelle (©eierdmalbe) bie ßenntniß ber mett=
bifdjctt Spradfc nöt()ig unb nur ber betreffenbe (ianbibat berfelben
funbig ift.

%) er in unfern Vorlagen bom 8. October 1884 nub
8. October 1887 (Verl,anblungen
358 unb S. 339) bcflagte,
burd; ben $^eologcns2)łangel ^erbeigefüljrte SZotljftanb ift found,
boilig gehoben unb ben (Sanbibaten in mannigfacher 2Seife ®e=
Icgcitbcit gegeben, bcr ®ird,c jit bienen unb fid, babci für bic fclbft=
ftänbige yüíjnmg bed geiftlidjen Slmted borjubereiten.
.’öiitfidftlid, bcr ßortbilbung bcr (ianbibaten bertneifen mir auf
nufere Verfügungen bont 3. 91t ärj unb 23. 91?ai 1893 (®ird,lid,ed
'límtdblatt S. 34 unb 64).

SOie SBicberbcfe^ung ber jur Srlebigung fommenben Stellen
erfolgt faft immer offne Verjug, inbef, ift cd roünfdfcndrocrth, für
biefc, namentlich mäljrenb bcr ©itabenjeit, nod, mehr Vicare l,erauju=
jicljeit unb bic Sahl bcr ftänbigen Vicariate in ben übergroßen ober
räumlich audgebehuten ober burd, anberc 9?othftänbe bebrohteu ®c=
meinbeit jtt b ernt ehren.

Sic 3«ht t’cr leideren beträgt gegenmärtig, mic gefagt,
Sur Vefolbung berfelben roerben im laufenben Saßrc
bon
aud
„
„
„
„
bon

34.

beit ©enteinben

9 598 91?f.
Sdjulfaffen...... 2 910
bcr Staatdfaffe
17 530
bem ©raf Seblnipfl^goubd ...
7390
„ ©oUcctcnfonbd
6 220 „
„ greifujgelberfonbd
....
2 850 „
bem cbaugclifdjen Sentral=iiludfd,itf; 800 „
jufammen 47 298 91?f.

gemährt.

Von biefen Vicariatcn finb injmifdjcn
Vfarrämter umgemanbeit, roobei bad Vicariat
geeignete llebcrgangdftufe bemühet hfl. lieber
feeßd anberen fdjmebcn bic Verhanblungeu,

brei in felbftftänbige
fid, jitgleid, aid eine
bic Urnmanblung bon
mährenb neun neue
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Vicariate inS 9(itgc gefaßt jinb, bereit (Srridjtiutg neue ©elbmittel

crforbcrt.
$ic Stufen beg Sdjlefifdjctt VicariatSfonbS werben nur guv
Vefolbttng ber mit ber Vermattung Udu geiftlidjen (Stellen Wätjrenb
ber ©nabenjeit nnb mit ber Unterftüßung crfraitfter ober alternbcr
©eiftlidjen beauftragten Vitare nnb jur Veftreitung ber Steifet oft en
üenvenbet. SEiefelben cntfprcdjen aber ttod) immer nidjt bem Ve»
bürfniß nnb gewähren namentlidj noch feine attgreidjcnbe Sicherung
be-3 UntertjaltS ber von ung orbinirten Vitare.
Seßtere tjabcn groar nadj bett allgemeinen Veftimmungen (Ver
fjanbluitgen ber $roVingiaI=(Spttobe Von 1887 S. 355) teilten
fHedjtSaitfprucf) auf bauernbeit Unterhalt, beffenungeacbtct tjalten
roir uns jur bauernbett Verfolgung big jttr feften Aufteilung für
verbunben nnb muffen bcSljalb bereu Batjl von bett verfügbaren
Stifteln abhängig madjen. Ilm fo fdjmcrjlidjer ift eß, baß ber Vorljanbcnc nnb voraugfidjtlidj eine lange Steilje Von Sauren anbanernbe
Ueberfdjuß Von geiftlidjen Kräften itidjt völlig in bett ®ienft ber
Mir die gefteUt, bett jungen Zfjeologctt babttrd) neben bem Unterhalt
praftifdjc Anleitung juro tünftigen 91 mt gegeben nnb bett mancherlei
tirdjlidjen Sottjftänben ttod) umfaffenber vorgebeugt werben fantt.
Cb nnb wann bic in 9lu3fid)t genommene nnb Von ung toieber
Ijolt erbetene Grridjhtng eineg ißrebiger=SeminarS für uufere ißvoVinj
jur 9lngfüljruttg gebracht wirb, entjic^t fid) nuferer Veurtßeilung;
umfomehr fittb roir bemüht, bett Sd)Iefifd)ctt VicariatSfonbg jur Gr
rcid)ung ber obigen 3'vede jtt fteigern, jumal berfelbc bei Verkeilung
ber «Staatsmittel für bag ßeßröicariat auf bic cinjelncn VroVinjen
nidjt in Slnredjtutng gebradjt tvorben ift nnb unter Anerfennttng
bcffclbcn alg eines pro Vitt jiellen Hute r ft ü ß u n g S f o tt b S and)
fünftig nidjt in Slnredjuung fomtttett ivirb.
5)utd) Vefdjluß ber VvoVinjial^Stjnobe ift ju biefetn Veljuf bic
Von 1862 bis 1877 erhobene, bann auSgefeßte Kirdjencollecte feit
1885 toieber tjergcftclft (Verfjanblungen 1884 S. 36, 358), 1887
eine jroeite Gollccte Ijinjugefügt (Verljanblungen S. 69, 359) nnb
jur yortertjebung von ber VI. SßroVinjiaWStjnobe 1890 bic 31«ftimmung erkeilt (Verßänblttngett S. 38, 390).
Sn Solge nuferer Anregungen tjaben biSßcr nur wenige ber
Sperren Superintenbenten Sammlungen auf Spttoben nnb Goitveniett
Veranftaltet, and) tjiit ttnfer Aufruf jur Vermehrung ber mit bem
VicariatSfonbg Verbunbetten .öatjn'fdjcn Subelftiftung (KirdjlidjeS
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Amtsblatt 1892 <5. 37 unb 53) wenig Stnfíang gefmtben. Seffern
ungcadjtet ß alten wir an ber Hoffnung feft, baß bic Don Anfang an
rege, nur mäßrenb beö SßeotogendOiangetS gefundene, bann aber
neu belebte Sßeitnaßmc biefer Sd)tcfifd)cn «Stiftung fid) fortgefeßt
juwenben unb fie bcm in bent Stufruf beö feligen ®eneral=Super=
intenbeuten tpaßit bom 27. September 1857 (SHrdjtidjeS StmtSbtatt
S. 105) geftedten Siete immer näßer fußten werbe, mit einem ®er=
mögen bau 600 000 9)tt. bic Stnftettung bau nünbeftenS einem
93icar für jebe Siöcefe mögtieß ju madjen.
2Sir rießten bcSßatb an bic SßrobinjiatiSßnobe, famie an alte
greuube ber ^robiitjialfirdjc bic bertraueiiSbotte Söitte, au eß ferner
an biefent fegcnSretcßeu SSerf beS ©enerakSuperinteiibenteit ßaßn
burd) $8ort unb Sßat mitjuwirteu unb babureß jugteieß bic baut
bare (Erinnerung au beit um ttnfcrc ^ßrobinyattireße ßodjbcrbicntcn
Stifter Icbenbig ju erßalten.

D. Stolzmanu.

"ttnläge 23b.

(gut 5. «sißung.

S. 46.)

Eintrag ber IV. (fommiffwn,
betreffenb Vortage be§ Söitiglicßen donfiftoriumS über beit ¡Bicariatś=
3onb§.
'Scricßtcrftatter: Sßaftor Stpctt.

Sie $robin)igt:Sßnobe motte befcßließeit:
1) Sin betu Einträge:
„b ic Crbtutng be8 93icariatSbienfte§ für bic daubibaten ber
SaubcSfirdjc fircßeitgefeßticß ßerbeijufüßren"
feftjußalten.
11. Sic bon bent Sönigticßcn donfiftorium angeregten gragea, be=
treffenb ba§ £cßr=i8icariat, baßiit ju beantworten:
3) Sag %icariat ift für jcbeit danbibaten, wcldjcr nießt int
6itfd=93icaiiat geftanben ßat, at§ Storftufe jum gciftlidjen
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Słinit Vorgnfdjreibett. Ein (Sanbibat, welcher wäbrenb einer
bet
ber feftgefefjten Vicariatggeit gleichen Tauer
im Tienfte ber inneren 9Jłiffiou geftanben (jat, ift nur gur
£>älfte ber Vicariatggeit Verpflichtet.
4) Ter Eintritt in bag Vicariat erfolgt itadj ber II. Prüfung.
5) Tic Soften ber Vicariatgeinridjtitng finb bcm Eaitbibateii
weber gang nod) ttjeilrocife aufguerlegen.

Von Oto ober.

Mintage 24a.

(gut 4. Sipung.

SBenfccI.

<5. 44.)

Vorlage be§ ßönigli^cn Gonfiftoriums,
betreffenb ben ®enera[=SirdjenVifitationg=3oitbg unb bit ®raf Seblitipfp«
(Stiftung.

fiönigfidies ffionfiRoriuin tier
|)coning Stftlefien.
3Zr. 17400.

Vreglau, ben 23. October 1893.

Tent Vorftanb iiberfenben wir antiegenb ergebenft in Cócniaf;l)cit
beg § 65 9tr. 6 ber Sirdjeiigemeinbc« unb St)nobaI«Orbnitng gitr
gefälligen weiteren Veranlaffung:
2) bic Otedjnung über bie Verwaltung unb ben Vcrmogcngftanb
beg evaitgelifdjcu ®enera(=SirdjenVifitationg«gonbg für bic
proving Sdjlefien für bag Qatjr 1892/93 nebft brei lieber«

fidjten unb 9tcd)iiunggabf(f)[üffen ber 3af)re J 890/91, 1891/92
unb 1892/93;
(Tag Sltlerfjödjft genehmigte Statut Vom 26. 9Jíai
1882 befinbet fid) abgebrudt im firdjlidjen 9tmtgb(att 1882
S. 79 ff.)
3) eine Ucberfidjt über bie Verwaltung unb ben Vermögcngftanb
ber ®raf Seopolb Von Seb(niptp«Stiftnng gur ytufdjaffung
tl)co(ogifd)cr Vierte für ®ciftlid)c ber proving Sditeficn in ber
Seit vom 1. October 1890 big 1. October 1893.
(Vcrgt.
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ŚBefiuntfrnadjung ti om 2. December 1871 uní» 22. December
1886, aimtgblatt 1871 S. 113 ff. unb 188.6 <5. 100.)
D. Stoljmann.
Un
ben Sorftanb ber €>d)Ie|tfdjen ÍJrobinjiaí*
®i?nobe, 5. £)• be§ $ecnt WräfeS, @rafen
ton 9?ct^!irrf) unb Erad), £odjgeboren auf
ł<ant!?enau.

$rc§lait, ben 27. October 1893.
Oer .'Öodjroürbtgcn fßroötnjialsiS^nobe ergebenft tiorjulcgen.

¡Itr DroviiBinl--Sijuobfll=llor|lniilr.
(r. @rof tinn dtot^fircf) unb Jrncfi.

H U 5 pi 11
auś bem

Manual* voix bem ^epo^fenfonbs
bei ber

finite ;u fírcslnu

fiöniglidjrn
alś

® E rfj 11U1111
über bie

(£'titita[)ineit itnb 9ht§gaben beS (£i?angeíifd)en ($eneraL=
$ir d) en «= SSifitation§=$onbS für bie proving Sdffcfien

im 3aljre 1892/93.

SBreślau, ben 28. guni 1893.
Orig. bem königlichen (Sonfifłoriunt
ber $robinj Sdjtefien hier mit einem §eft
S3eläge gehorfamft überreicht.

Söiiigliiljc Siiiitnifihfiaffr.
(Unterschriften.)

6inna6mc

(Effecten

Selb

Siefte

JL ¡4

I

fianfeube Sir.

\
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Sur Siadjricfit.
Ueber Siibung, Slued unb 8er«
roaltung be§ gonbS fie^e baS Statut
oom 26. Sliai 1882 unb ben Ober«
S3rafibiaI«(EtIa§ Bom 5. SioOember
1882. (SirĄlicfieS 51mt8blatt 1882
Sir. 13.)

Seftanb au§ 1891/92..*..............
Sinfen Bon:
12 000 Slit. 4°/o confolib. Staats«
aníettje Bro 1892 .................
10 000 SIH. 3 */a % Sfanbbriefc
pro I. Semefter 1892 .........
10 600 SIH. 3’/»% SBfanbbriefe
Bro II. Semefter 1892.........
3 Son (E. Reimann Ijier angefauft:
3 'li °/o Sd)Iefifdje Sfonbbriefc
Lit. D. Ser. V. Sir. 5409, 6005,
8034 ä 200 SIH....................
mit Stufen Bom 1. Sult 1892 ab.
4. Son (E. Reimann bier angefauft:
3 '¡i °/o Sdjlefifdje Sßfanbbriefe
Lit. D. Ser. V. Sir. 8133 unb
8134 ä, 200 SIH....................
mit Stufen Bom 1. Januar 1893 ab.
1.
2.

Summa bet (Einnahme

—

196 46

—• —

—

480

—

—

—

—

175

—

—

—

—

—

185 50

600

400

1000

1036 96

©ffecten

(Selb

Stefte

4

Sir. ber SSeläge

n S 9 n í> e

1

ßaufenbe Str.

I
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I. Serroaltunggfoften.
vacat.

1.

2.

II. ® urdjlaufenbe ißoften.
8<on @. Reimann pier angefauft:
a. 600 ffllf. 3'A % Sdjlef. $fanb=
Briefe Lit. D.:
SJaluta a 98,50........... 591,—
Stufen »otn 23. 3uni bt§
1. 3uli....................
0,41
l°/oo SĘrooifion........... 0,60
b. 400 SDif. 3 '/i0/o Scfjle). ißfanb«
Briefe Lit. D.:
íBaluta á 98,15........... 392,60
Sinfen pro 28. December
bi§ 1. Qanuar.......... 0,07
1 °/oo ^rooifion........... 0,40
Sin bag Snftrumenten = ®epofi»
torium:
a. bie unter Str. 3 vereinnahmten
©ffecten...............................
b. bie unter Sir. 4 Vereinnahmten
©ffecten...............................

_

600
400

Summa ber SluSgabe | 1000

591 19

_ — 3.4.6.

392 93

7. 8.9.

— —

—

—

10
11

984 12 — —

26
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Kffecten

5 dj I u

Selb

4

12 000
5 200
5 800
23000

111

b5

1036
984

52

96
12

III

Taju bie Kapitalien:
4% confolibirte <5taa tg=3lnleil e...........
3 ■/>% <Sd)lefi)ie ißfa rtbbriefe jit. A....
jit. D....
3'/«%
SSetrag beg SSertn ögen§ ult. 1892/93

1000
1000

|S

Tie Kinnatjme beträgt... ...........
Tie Sluggabe beträgt....
SRitIjin finb im Seftanbe üerblieben

84

(BreSlau, ben 28. %uni 1893.

fiäniglirtjr ^nftituteu^affr.
(llnterf^riften.)

Daß bic Dorftefjenb aufgefutjrten 28crt(jpapierc über 23 000 Wf.
„Dreiunbjwanjigtaufenb Wart" ' ant ©djluffe be§ 9tedjmtng§=
jatjrcS 1892/93 im gnftrmnenten = Dcpofitorium linrtiidj tnn^anben
waren, wirb (permit bcfdjeinigt.

SBreSlau, ben 28. guni 1893.

Sie Dtpofitorint brr ftińiiglirtjru >nftitutcn=Saffc.
(Unterfdjriften.)
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er
über bie SBerlvaltung iiiib bcn 83ermijgen8ftanb ber ®raf Seopolb
Don Seblni^tlp Stiftung )ur Slnfdjaffung ttjeoíogifdjer ÍSertc für
Gkiftlidfc ber ißrobinj Sdflcfien.

Sßertljpcipiere. 58aar.
®a§ Vermögen be§ gonb§ betrug nut
1. October 1890 (Seite 340 ber go
bruäten SBerljanblungen ber VI. Sdjlefifdjen
SßrobinjiakStptobe)
11. (Einnahme Oom 1. October 1890 big
1) October 1893
2) BinS = Bufdjreibungen für beponirte
iSaarbeftanbe tout 93ud) Serie C. I.
Sir. 79 535 ber ftäbtifdjcn Sportoffe
3) Bhifen Don 6000 Slit. (jur geit
5700 Slit. 3 */2°/o unb 300 Slit.
4 °/o confolibirte Staatganleitjefdjcinc)
bom 1. SIpril 1890 big 1. October 1893

2R!.

SDtí.

$f.

6000

352

58

—-

12

54

—

794

65

1.

Summa aller ©innaljmen
6000 1159 77
III. Sluggabc in ber Beit bom 1. October 1890
big 1. October 1893 für ttjeologifrfje
SHerte
—
1132 52
IV. Süit^in Sleftanb am 1. October 1893 .
welcher ba ar in ber ®affe ift.

6000

27

Słreglau, bcn 23. October 1893.

fiiiiiiglidjrs ffoitfillonnm ber Jlratiiui Sd)k#icn.
D. Stoljmann.

26*

25
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9ínlitflt 24 b.

(Bur 4. Sibling.

S. 44.)

Anting ber IV. Goininifjion,
betreffenb bie Vorlage bc§ königlichen (SonfiftoriumS über ben
®enernlskirdjen»8ifitation3fonb§ unb bie ®rnf SebInifcth=<Stiftung.

®ericí)tcrftatter: Slbgeorbneter krafer bon Sdjmarjenfelb.

$robin8ÍQl=®hnobe molíe bef^licßcn:
Don bcn Vorlagen, betreffcnb ben ®enerakkirdjensSBifi=
tationßfonbß unb bie ®raf Seblnifthp Stiftung, kcnntnifj
)it nehmen.
Don 91 oeber.

gnlogc 25 a.

(gur

4.

Sibling.

<s.

üßcn^el.

44.)

Horlngc beś fíüniglidjcn (ionftftoriumś,
betreffenb ben £anbbot(ition§«gonbß für bie eDangeíifcfjcn fßfarreien
in Sdjlefien.
fiöiüglirfies ft'onfiüariiun ifeu
Pronin} Sdiieiien.

23re8Ian, ben 27. October 1893.

9Zr. 19997.

'S ent SBorftanb beehren mir unß, eine Vorlage für bie beDorftchenbc VII. $roDittjio! = Stjnnbc, betreffenb ben 5anbbotation§=
gonbß für bie cöangelifdjen Pfarreien in Scf)iefien, mit Einlagen
jur mcitcrcn gefälligen öeranlaffung gang ergebenft jn überfenbeit.
D. Stoljtnann.
Sin
ben Sorftanb ber ©djlefifdjen ^Sroöinjials
©Vnobe 5.
bed ^räfe§ $erm ®rafen
non 3?ot^TirĄ unb 2raĄ, ^oĄgeboren
auf ^ant^enau.
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®er §od)toürbigett $robtnjiaI=Gi)ttobe ergebenft borjulegeit

VreSlait, bcn 2. % ob ember 1893.

Jer |lrfloiu;iol=$ijuoiifll=llor|lflnii.
E. ®raf bon 9łotl)tirdj unb Srctd).

Vorlage,
bctrcffcitb beit ßanbbotattonS = gonbS für bic ebangelifdjen fßfarrcien
tu Gerieften.

ftönigtidiES ffoitfijloriuiii ihr
|)rotiiiij $tfiíefún.

VreSlait, bcn 27. October 1893.

9lt. 19997.

®en Vefdjluß ber VI. Gcf)lefifd)eit ißrobinjiahGßitobe (Ver=
fjanblungen G. 39) Ijabcn mir burd) bte beigefügte Vetaitittmadputg
bont 21. 9?obember 1890 (®ird)l. 9lmt3bl. G. 108) unb burd) bic
unterm 9. December beSfelbeu ^nßrcS an bett Ebangelifdjen Cber=
Sirdjenratt) gerichtete Vitte um Eemährttitg bon ßuf^üffen attS
GtaatSmitteln jur Gtärfung beS 2anbbotatiou§=gonbS jur 9litSführuitg gebraut, (fine Verütffichtiguitg berfetben ift nad) beut,
bent Sßrobinjia[=Gt)nobaI=95orftanbe bereits mitgettjeilten Erlaß beS
Ebaitgelifd)ett Obcr=®ird)cnratt)§ bont 22. Wärj 1892 nicht angängig
gemefen, ba geeignete ßonbS nicht jur Verfügung ftänben.
Um fo erfreulicher mar e§, baß ber Eollcctenertrag mieberum
bon 1880 39?art (1889) auf 2312 Wart (1890) flieg. TDerfelbc ift
aber bereits micber auf 2293 Wart (1891) unb 2010 Wart (1892)
gefüllten, fo baß eine erneute Anregung feiten» ber Sßrobinjiah
Gljnobe unS fehl' ermünfdjt unb borauSfidjtlid) mieberum bon Erfolg
fein mürbe.
2>ie Vermattung beS ßonbS, beffen Entziehung unb anbauernbe
Vebcutuitg mir in nuferer Vorlage bom 7. Sluguft 1887 (Ver
hanblungcu G. 392) unb Vetanntmadjung bom 12. 9?obember 1888
(Sirdjí. 9lmtSbí. G. 130) eingehenb bargelegt h^bett, ift borfdfriftS«
mäßig, in bett betreffenben gälten unter Witmirfuug ber bon ber
Gßnobe gemählten ©eputirteu, geführt morben. ®er Glaub bcS=
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f eiben crgiebt fief) aug bcr beifolgenbcn lleberfidjt, metdjer mir bie
brei lenten ^Rechnungen jur Einfidjt mit bem ergebenen Erfudjeii
beifügen, bie 2ßa£)I non brei SRitgliebern gefäHigft tjerbeifii^ren git
molten.
D. ©tollmann.

SSetanntmatijung,
betreffenb ben Sanbbotationg « ßoubg.

ßönigiitfics ffionfijloriuin der
toning Srfitefien.
9Zr. 17 818.

VreSIau, bett 21. Stob ember 1890.

Sic fedffte (Sdjtefifdje VrobinjialiSpnobe I)at in ihrer Strung
bom 12. b. SRtg. mieberbott bie lleberjeugung nuSgcfpro^cn, baft
bie Verftärfung be§ Sanbbotationg'ßonbg ein bringenbeg Vebürfnifj
ber ebnngefif^en fiürdje in S^Iefien fei, nnb Ung erfndjt, burd)
roieberfjolten Sinmeig auf bie SBebeutung bc§ ßonbg bag Sntereffe
für benfelben in bcr probing anguregen.
SBir tommen biefem VSunfdfe unter £nntoeifung auf nufere Vc
fanntmad)itngen bom 21. Dftober 1886 (SirdjI. SImtSbl. S. 79) nnb
bom 12. Stobember 1888 (®ircbl. SlmtSbl. ®. 130), in meld)en mir
bie ©ntfteljung, Vermehrung nnb fortbauernbe Vebeutung biefeg für
bie ©cblcfifdje ißrobin^ialtirdje midjtigen ßonbg eingefjenb bargelegt
haben, um fo lieber nach, al§ bie Eolicctc, metdje bou 3676 99lf.
im Qatjre 1862 auf 1646 99it. im Sabre 1879 gefunten, big 1888
ibicber auf 2382 99tf. geftiegen mar, im borigen Sa^re 51t nuferem
fdmtcrglidjen Vebaucrn nur einen Ertrag bou 1880 99tt. ergeben bet.
Stacbbem bie SßrobingiakSpnobe bon ber Vermattung be8 gonbgGiufid)t genommen nnb mit 9iüdfid)t auf ben tcineSmcgg geringen
Erfolg jiir feften Sotation - ber tßfarrftcHen bie Verhärtung beg
$onbg bon Steuern alg ein briugenbeg Vebürfniß anerfannt bat,
riĄteu mir an bie Herren ©ciftlidjen bie bringenbe Vitte, nufere
obigen Vetanntmadjungen mit ben ®emeinbe=Sörperfd)aften cingcbenb
51t befpreeben unb ihnen, fomie ben Eemciubett eine rege Vetbeiiiguug
bei ber nad) nuferer töetanntmadfung bom 11. Secember b. S(Sircbt. Slmtgbt. S. 100)
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am 2. IHblJCttf, iron 7. j^crmtor,
nbguljaltcnben (Sollecte on bag ^erg 51t legen, um ben Ertrag iucuigs
ftcuS auf bic frühere .601)6 git bringen.
D. Stolgmann.
«n
bie Herren (Bełftlidjen ber ^robins unb ba8
©tabt * Gonfiftorium Ijier.
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eß er
öfter beit (Staub beä £anbbotatton^mtb$
(Sm ätnf^IuB an bte Ueberfitfjt Seite 304—307 ber gebruäten Ser

Sagt

a.

2.

3.

Sittnagmen bon

Sn Sanb umgefegt

b.

c.

d.

a.

b.

für eüangelifdfe Pfarreien in Schienen.
Ijanbhntgctt ber VI. Sdjicfifcbcn fßrobittjiaiäSgnobc bont ¡yatjrc 1890.)

^Betrag

SRf.

6.

5.

4.

c.

8agl
8uroen=
glädjen»
ber
Sinfen
©oHecten
Summa
bungen
Sßfarr» Sngalt
(teilen
sott.
SDM.
SRI.
sott.
ha a |qm

fießf

Vermögen
%on bem in
Spalte 3c
angegebenen
a.
b.
c.
^Betrage ftnb
an Kauf»
9iodj äuriicl»
33aar»
Summa
gelbem
jujaglenbe
tnjttufcgen
a unb b
Kaufgelber beftänbe
jurüdgejaglt unb Śarlegen
9Rf.
SRI.
SRI.
SDtf.

SBemertungen

Vermögens#
ftanb @nbe:

1889/90 17 573,66 2132,37 71006,22
1890/91
—
—
2 312,o8
1891/92
—
—
2293,4«
1892/93
27,86
—
1 982,37

90 712,75
68 267 33
2 312,08 *(1)3 20 56
2 293,4«
1 — 25
2 010,03 *(1)3 6 64

30 260 177,6«
54 11 600,oo
30
6 375,oo
90 11463,20

Summa |17 601,31 2132,87 ¡ 77 594,n 97 327,80
75 294 80 04
$terbon ab S; aalte 4 .
Jöletbt betrag (spalte 5a......................
®aju ber Saarbeftanb Spalte 5 b.........
— - —
Summa be? Vermögen? Spalte
5c.......
— -| —

289 615,34
136 967,90
152 647,94
4 679,86
157 327,30

Sie in (spalte 3a in ißarantpefe geftetlten 8aglen bejeiignen folcge

gatten.
SreSIau, beit 27. October 1893.

fiäniglidjes Coußflorium irr Jlroiiiiif Spießen.
D. Stoljmann.

9 104,37

146196,80
151120,43
148391,15

7 206,41

152 647,9«

113 980,34
6 676,3 3

4 515,45
1903,91
6 926,63
4 679,36

150 712,35
153024,33
155317,77
157 327,80

136967,90

ißfarr [teilen, roelrge bereit? in früheren Sagren íanbbotationen empfangen
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jlllígflC 251).

(Bur 4. Strung.

<S. 44.)

Eintrag ber VI. gomniiffmit,
bctreffenb bie Vorlage bc8 königlichen donfiftoriurnS über ben Sanbs
botatioiiSsgonbS. (®ructfache Sir. 39.)
SSeridjterftatter:

Slbgeorbncter krater bon ©djmar^enfetb.

VrobinjiakSpnobc motte befdjtiefśen:
unter kenntni^natjmc bon bcr Vortage be§ königlidjeit dons
fiftoriumS, betreffenb ben 2anbbotation§«8onb8:
a. bag königliche donfiftorimn toieberunt ju erjudjen, buret)
toieberholten §iutoci§ auf bie Vebcutung beg g.onbg bag
Qntereffe für benfelben in ber ißrobinj anjuregen, unb
b. jn Seputirten ber (Spitobe für bie Vett)eiligung bei ber
Vermattung beg ©djlefifcpen Sanbbotationg=gonbg

2) ben
3) ben
4) ben
fiimmtlid)

Vaft°r prim. SOieper,
Dbcr=9tegicrung8rath bon SBallenbcrg,
Sßrobft D. $rebtin,
in VreStau, ju miiplen.

bon Stoeber.

SScnijet.

lniane 26a. (Bur 8. Sipung. ®. 72.)

Village be§ königlichen 6onfiitorinm§,
bctreffenb bie (Errichtung einer SitfStoffe für fßfarrtödjtcr.

fiönißtidies ®on|i|loriuni der
Pronin] Sditefien.

VreSIau, beu 18. October 1893.

Str. 19 622.
S)em VrobinjiatsSpHobalsVorftanb überfenben mir antiegenb
eine Vorlage, bctreffenb (Errichtung einer SitfStaffe für Vforrtöcbtcr
mit bem ergebenften drfudjen, biefeíbe ber beborftc()cnben Vrobin^iat»
(öpnobe gefättigft ju unterbreiten.
D. ©tollmann.
Sin
ben $touin8ial=®i)nobab$orfianb, 3. $. be§
cpräfeS, $errn Srafen b. iRotitirĄ u. $rad),
^c^geboren auf panĄenau.
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Breslau, ben 24. October 1893.

©er ©odjmitrbigeu SßrobingiaI=Si)itobe ergebenft borjttlegen.

per provinnal-SijiiobnbPorltniiii.
($. ®raf bon 9łotijfird) itnb ©raí).

Siringe
betreff en b bie (Srridjtung einer ßilfSfaffe für ißfarrtödjter.

fiöniglitfies ffoníiflorium der
Ptoninj Sdiiefim.

SBreSIau, ben 18. October 1893.

9Zr. 19 622.

Sion 16 Seiftlidjen ber Sßreußifdjen Dberiaitfiß mürbe burd)
ein bon ben 5erren 9Jiiniftern beS Innern unb ber geiftiidjett 91n=
gelegentjeiten bont 6. iyanuar 1881 beftätigteS Statut eine .ßilfSfaffe
für SßfarrtöcEjter errichtet, ©ie Xliitgliebfdjaft mürbe auf bie Sßrenßifdjc
Oberlaufiß befdjränft, an bie Baßlung eines (SinlagecapitalS bon
120 ®if. gefnüpft unb außerbem für ben ßall, baß bie bermenb=
baren ßinfen beS (fapitalfonbS nidjt auBrcidjten, ein jäßrlidjer (Srtra=
beitrag bis 10 W?f. in SluSfidjt genommen,
©er S'bed ber Saffc
beftanb barin, unbertjeiratßeten ©üdjtern berftorbener SJiitglieber bis
gttm boHenbeten 16. SebenSjaßre gleiche ißenfionSraten — in ben
erften fünf ^aßren je 50 9Jłf. —, über biefeS Sliter (jinauS, meint
bereit ^aßreSeintommen auS eigenem Vermögen, (Srmerb ober anber=
meitigen Unterftüßnngen 750 SRf. nidjt erreichte, Unterftüßungen gu
gemäfjren.
9?ad) (irlaß beS SirdjengefeßeS bom 15. Sttli 1889, betreffenb
bie yürforge für bie 28ittroen unb ÜSaifen ber ©eiftlidjcn, befdjloß
bie @eneral=$erfammlnng Sluftöfung ber Saffc, meldjc troß ber 8e
müljungen beS SßaftorS Jacobi in öermSborf nur 16 9JiitgIieber
unb 3234 :0cf. fiaffenbermogen befaß, ©a biefeS Sirdjengefeß aber
nur bie SSaifen unter 18 Saßren berforgt unb it ad) biefem Beitpuntt
bielfad) ein Unterftüßungsbebürfniß eintritt, fo empfahlen mir bem
Slorftanbe bie yortfüßrung ber Staffe unter Sleuberung be§ Statuts
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in Grroägung gu nehmen, inbeß ohne Grfoig, maS fid; aus bet 93 e=
fdjränfung bet Saffe auf einen $^eii bet ißroviug unb bem SAangel
außreidjenber Alittcl erftärt.
Sie Aufteilung bet Äaffe erfolgte beßhalb nad) bet Von bent
Gvaitgclifd)cn ©bcr^irdjenrath unb bcn fetten SKiniftern bcß Sintern
unb bet geistlichen Angelegenheiten unternt 4./20. October 1890
ettfjciltcn Genehmigung bergeftalt, bay bic übernommene Verpfiidjtung
erfüllt unb baß Vermögen unter bie Wiitgticbcr Vertheilt mürbe.
Aad) ben ingmifdjen gemachten (Erfahrungen fjaltert mir and;
jeßt no.d) ein bcrartigeS Unternehmen für ein briitgenbeS Vebürfniß,
ba gegenmärtig ungefähr 110 tjilfSbcbür-ftige ißfarrtö^ter in nuferer
proving Vorhanben fiitb, Von roclchen ein $hc't üon ©auß ohne
Vermögen, burd) Alter ober Krankheit ermerbSnnfähig, völlig auf
frcmbe ©itfe angemiefcn ift, ber anbere felbft gum nothbürftigen
Unterhalt feine außrcidjenbcn SVcittel befiel, liefet Aotljftanb ift
and) nicht ein Vorübergefjenber, mirb burd) ben lanbcSfirchlidjeit
SSittmem unb SBaifenfonbS nicht berührt, bnrch Alter unb Trautheit
bet ißfarrtöchter, bereit fitter bei ihren Gehaltßöcrhältniffen gu einer
außreidjenberen Verfolgung nicht im (Staube fiitb, ftetß erneut unb
burd) ben mit bem Sobe ber Aiuttcr eintretenbeit AJegfall ber
SBittmenpenfion nod) erhöht.
Aus bem SollecteiifonbS, auf melchen fich nufere Vorlage Vorn
1. Augttff b. ÍJ. Ar. 11047 bezieht unb bem feit bent 1. April V. %,
unter nufere Vermattung geftclltcn ftaatlid)cit llnterftüßungSfoitbS
fönnen mir nur mäßige llnterftüßungen gemähten, mobtird) bic
Aoth grnar gemilbert, aber nicht mirffam befeitigt mirb. Sine Gr=
l)öl)ung bcS ftaatlichen llnterftüßungSfoubS fleht nicht gu hoffen.
Sie Vegirfßfaffen gemäljrcn nach nuferer Vorlage vom 20. September
b. %. Ar. 17 935 ebenfalls feine aitßrcidjenbe ©ilfc, meStfatb mir
ber VrovingiaI=St)nobc gur gefälligen Srmägung fteßen, ob nicht mit
©ilfc ihres ÄaffenbeftanbeS ober bcS ihr guftehenben VefteuerungS=
rechts ber Grunb gtt einer fd)lefifchcn 5ßfarrtöd)ter=®affe gelegt merben
föitntc. Siefelbe mürbe nicht auf Sapital= ober Aentcnvcrfid)erung,
roogit bcn ©erren Geiftlichcn burd) ben preußifchcn Veamtenvercin
auSreidjenbe unb fidjerc Gelegenheit gegeben ift, auch nicht auf
völlige Verfolgung, fonbern nur auf Gemährung Von Unterftüßungen
gu richten unb mit ©ilfc ber amtlichen Organe ber Sirdjc eine neue
©ilfScytette gu fdjaffen fein, bic vorauSfiditlid) and) bnrch freimütige
Opfer geförbert merben mürbe.
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gallé unferer Slnregung in irgenb einer SBeife golge gegeben
roerbeit fällte, ftclíen roir crgebenft antjeim, bent sf3robiii¡)iaI«Sl)nobaIí
®orftanb in ®erbinbnng mit uñé bie Sluéfü^rung be§ flaneé 51t
iibcrlaffcn.
D. Stoljmann.

Mittage 26 b.

(gur 8. giving.

<5. 72.)

9lntrag ber IV. gommiffton,
betreffenb bie Vorlage bcé königlichen donfiftorinmS Ijinfic^tíicí) bei
(Errichtung einer ,ßilf8laffe für SPfarrtöc^ter.
^Referent:

Superintenbent ®ößct.

Sie ^roDinjialiSpnobe rootle beferließen:
1) bie Siibttng eines gonb§ jur Unterftüßung oon noth'
leibenben Sfßfarrtöc^tern ift roünfdjensroertl),
2) ben ißrobinjial'SßnobaMBorftanb 31t erfroren, in %cr»
binbnng mit bem königlichen (ionfiftorium ber SlnSführung
beé flaneé naher ju treten, babci aber bon ber £)eran=
Rehling Don Mitteln, toeldje aus ber firdjlidjen Öefteuerung
fließen, abjufehen.

Don Sloeber.

íínfage 27 a.

(gur 4. Sipung.

Don Sßrocfjem.

S. 43.)

Vorlage beg Söniglithen 6onftftorium§,
betreffenb bie Scßiefifche Sterbefaffe für cbangelifchc (beiftlidje.
ftöniglitfies $oniiRorinin tier
|)ronin¿ Stfilefien.
9lr. 20002.

SBreélau, ben 28. October 1893.

T>cm ®orftanb beehren roir nn§ gemäß § 22 beg Statuts ber
Sd)(efifd)en Sterbetaffe für eDangelifdjc ©eiftlichc (ißerhanblungcn ber
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V. @d)Iefifdieit ^roötnstabSijnobe Von 1887 <S. 85), nadj weldjcm
bet ißroVinjial-tSttnobe Von bent (Staube bet Raffe Cfinfidjt ju gewäljren ift, nnliegenb Slbfdjrift eines GfefdjäftS- nnb RaffenbcridjtS
jur weiteren SBeranlaffung ergebenft ju überfenben.
D. (Stoljmaun.
%n
ben iBorftanb her <Sd)lefifdjen ^roüinjiaís
©tynobe, j.
be8 ^räfeS berfelben, Äönig==
lidien Sammer^errn unb £anbfd)aft§=3)irector
$errn ®rafen (E. hon 9?otbtird) unb £rad),
£od)geboren auf ’¡ßant^enau.

% er Sodjwiirbtgen fßroVinjia(=S?orIage ergebenft Vorjutegen.
Sh'cSlau, ben 2. StoVember 1893.

Drr ProuinfiahSijiiobal-jJorJlaiih.
Cf. ®raf Von 9totl)tird) unb Srad).

Sie fdjleftfdje Stcrbefaffe für ebangclifdje ©eiftlidje
jäfjlte nnt 30. (September 1893 (¡Otfilufś beg II. Guaríais iljreS
6. ©efdjäftSjaljrS) 475 SJłitgliebSnummern; bavoit getjeu 40 ab
(33 Sferftorbene, 7 anberweit ÜluSgefdjiebcne) unb verbleiben 435 9JHt=
glieber, cinfdjlicftlid) 51 grauen. Sint 1. October b. %, Ijabcn bei
316 bis junt 1. October 1888 beigetretenen 39?itglicbern bereu (frbett
Slnfprud) auf baS Volle iöegräbnijjgelb (300
in 5 gälten ift
biefer ¿Betrag bereits gejault.
Sie ®eneral=SJerfammluitgen fittb
orbitungSntäfjig einberufen unb gehalten, and) bie SaljrcSrecbnungcit
geprüft unb entlaftet worben.
Sie lepte ^atjreSredjnung für 1892/93 ergab
an Beftanb
26 920,65 9JIL
(ciufd)Iie§Iid) 23 600 SJif. SSertljpapiere
int 9?ennwert^)
%ont 1. Slpril bis 30. (September b.
würben
vereinnahmt
4 944,03 „
(einfdjliefjlid) 1500 3Jlt. $3ert()papicre)

©efantmteinnabnte

31 864,68 9)it.
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2iu3gabc int ^nlbjaijr 1. Sipril bi§ 30. ©ep=
t ember b. 3
(einf^Iießlit^ 1476 91(1. für Söerttjpapiere)

2 450,14 9Jłf.

9Jiitt)itt Seftattb am 1. October 1893 29 414,54 9Jłt.
(einfdjliejjíid) 25 100 9Jtf. an SBertljpapieren).
Sent Sitter nací) toaren bei ber Sínmelbuttg

bi§30Saljralt(S[. I.b.Seitraggft.) 138WiitgI. cinfcí)í. 21 granen
II.
10
l)on 31—35 „
55 „
ft
III.
5
„ 36—40 „
41 „
IV.
6
53
„ 41—45
„
ft
ft
tt
ff
o
V.
63 ,,
f, 46 — 50
„
ft
ff
ff
ff
VI.
5
42 „
„ 51 — 55
„
ff
ft
ft
ff
—
VII.
„ 56—60 „
13 „
ff
ff
ff
ft
1
„ 61 — 65
„
22 _
ff
ff
ft
ft VIII.
IX.
—
über 66
8
„
ff
tt
ff
ft
©a. 43599(itgí. einfctjí. 51 granen.

Sent SSoijnort nad; gehören jur Siöcefe:

SBreSIau I.

„
U
löernftabt
tBrieg
granfenftein
$la£
@ut)raui,t>errnftabt
99?iIitfcb=Sracl)enberg
9iam8lau
9?eumarft
Diiniptfcf)
Deis
¡Dljíau
©ebtoeibni^
©teinau I.
„
II.
©treten
©triegau
Su übertragen

(einfdjl.
n

tr
it

tt

tt
tt
tt
tt

tt
tt

6 grauen)
1
tt
—
ff

7
1
1
—
3
1
1
—

tt

tt
ft
tt

M

ff

ff

ff
ff

ff

ff

ff
ft

tt

tt

ff

—
—

1
1
—
—

19 Sliitglicbcr
3
15
ff
23
ff
4
ff

ff
ff

ff
ff
ft

n

ff

3
9
5
5
14
15
2
11
12
3
11
8

ff

ft
ff
e#

ff
ff

ft
ft

ft
ff

ff
ff

(einfdfl. 23 granen) 167 91íitgliebcr
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5)ent SSofjtiDri und) get)uren jur $ioecfe:

llebcrtrag
Trebniß
SBalbenburg
®ro§=$8artenberg
SBotjiau

(einfc^I; 23 grauen) 167 iVittgliebcr
8
„
—
7
„
1
6
„
1
6

9teg.=33ej. iöreSIau(einfci)!. 25 grauen) 194 Siitglieber

SäoTfentjaiit
SBunjIau I.
„
II.
gretjftabt
Slogan
®örli£ I.

(einfćt)!. — grauen)
ff

ft
ft
ft

„
IL
„ HL
Ololbberg
©rünberg
Sapnau
$irfd)6erg
Sol)er3roerba
3auer
Saube3()itt
Sauban I.
„
II.
Sięgnij
Sörocnberg I.

ft
ft
tt

tt
ft

ft

tt
ft
ft
If

tf
ft

tf

USilben I.

ft

„ U.
^ardjhuts
gtotljenburg I.

II-

Sagan
Schönau
Sprottau

9teg.=®ej. Sięgnij

—
—
1
—
1

ft

fl
fl
It
ft

If
ft

ft
ft

ft

tf

tt

—

3
—
—
1
—
—

1
—
2
—
—
—
—
—
—
1
—
1
3
—

If ■

fl
II

If
ft

ft

5 9J?itgIieber

4
11
3
4
9
9
6
9
9
7
7
4

ft

ft
ft
tt
If

II
ff
ft

If
It
fl
fl
ft

ff
ff
ff

ff

II
ft
ft

ft
tf

It

n

12
5
•5
11
2
2
—

u

a

it
u

tt
if

a

a

ft

fl

ft

9
6
3
8
11
6

u
a

M
ff
tf
ft

(einfdjí. 17 granen) 173 9Jlitgíieber
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Sent Sßofj nort nadj gehören jur ©iöcefe:

(einfdjl.

©Iciroiij
Sreujburg
Sieiffe .

,
„
„
,,

Oppein

1 grauen)
2
2
1
—

»
„
„
»

8 SKitglieber
8
9
12
7

,

„

¡Ratibor

¡Reg.=¡Bej. Oppein
Sięgnij
33re§lau
Summa

(einfd)í. 6 grauen) 46 SJiitgiieber
173
„
17
„
194
„
25
.

(etnfcf)!. 48 grauen) 413 SRitgiieber

£>icrju ftfjlef. 99?ilttär= unb
¡BereinSgeiftiidje
(cinfcí)!. •— grauen). — SRitgiiebcr
aug bcr ißroPtnj Oftprcufjcn tt
n
2
„
„
„ XSeftpreufjen rr
2
ff
„
¡ßofen
tt
1
„
4
ff
„
Saufen
ft
1
,,
5
„
„
„ ¡Ríjein^rooiitj
ff
ff
1
„ ¡Berlin
tt
1
,,
7
„ ¡Bucno§s2íl)re8
ff
ff
1

Sefammtbctrng

(cinfcf)!- 51 grauen) 435 XRitgiieber

9Jitd)eIau, ben 17. October 1893.

Der Dorfinitb her StcrbeltnlTc für emgclifrfic (Seifiliifje Sdjkfirns.

BRülíer,
Superintenbent als SSorfibcnber.
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'■¡lniane

271>.

S. 43.)

(gut 4. Sipung.

Antrag ber IV. Gommiffion,
bctreffcnb bic Shortage bc3 Sönigltdjcn (SoufiftoriumS über bic
Sdjledfdje Sterbefaffc für ebangeltfdje ©eiftlidje.
Söericfjterftattcr: Superintenbent Sßcnbt.

Stpwbe mode b cferließen:

2)tc ißrobinjiaLStynobe nimmt unter bent 9(itgbrucfe ber 0c=
friebigung über bic gcbeitjlidjc gortcntmidelung ber Sdjlefifdjett
Sterbefaffe bon bereu Staub Scnntnifj.
ban Stoeber.

SBenfjel.

ilnlaoe 28 n, (gur 6. Strung. ®. 59.)

Vorlage be§ fíüniglidjeii GonfiftoriumS,
bctreffcnb bie SBermogeus^erljältniffe ber in ber igrobin) Sdjleficu
bcftetjeitbcit fgfarr=SBittmen) uub S53aifen=Saffen.

fiönißiidies tCoufiRotimn der
|)roDinj Sdifefien.

Söreälait, bett 20. September 1893.

Str. 17 935.
Sem SJorftanbc beectjrcu mir itn§ in ©emäfjtjcit be§ § 65
Str. 6 ber Sircf)cn=O)cmciubc= uub Sl)nobal=Drbnung, im Stnjcfjluf;
an bic mit nuferem Schreiben bom 9. September 1890 Str. 13 871
borttjin gelangte Stadfmeifung, beifolgenb eine Ueberfidjt ber $er=
mögcn§bcr()ältniffc ber in ber Sßrobiitj Sdjlcficit beftetjenben SBittrocu
unb $8aifcn=Saffen begüglid) ber lebten brei Steebuuug3fa^re berfelbcit,
mit bem ergebenden (rrfudjen 51t übermitteln, biefelbe ber bieSjätjrigcn
)ßrobin$ial=Si)nobe gcfäHigft mitt^eilen 511 tooHcn.
2Bir bemerfett ergebend, baf; bie in ber hörigen Starfjmcifung
nodj aufgefütjrte ,§ilf§faffc für tßfarrtödjter ber Dberlaufiß uad) ber
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burdj Grlcifj be§ Gbangelifdjett £)ber=Sircf)cnrath§ bom 9. Sitli 1890
Sir. 4-511 E. O. erteilten Genehmigung unter ben im 9lad)trage
be3 Statuts ber Staffe mit minifterieííer Genehmigung bom
20. October 1890 feftgefe^tcn iUíobatitiiteii aufgelüft ioorben ift.
91ÍS neu ift bic Ucberfidjt über ba§ Vermögen ber General»
Superintenbent D. Grbmann’fdjcit ^ubitüumS»Stiftung h'n8u<
getreten.
D. Stoljmann.
Sin
ten Sliorftanb ber ©djlefifdjen fßrobiugial«
©ęnobe, g.
bes SßräfeS Oerfelben, ftönigt.
flantnterljerrn unb l!anbfdjaft8=2)irectot:, fierra
örafen G. bon 9łott)tirĄ unb $raĄ, podp
geboren auf fßanttjenau.

®er $odjnriirbigen fßrobin$ia[=St)nobe ergebenft borjulegen.
83reStau, bcn 30. September 1893.

Der iirouiiuinbSijiioiinbiJorllnnlr.
G. Graf bou Stotíjlird) unb $rad).

27*

■

■

.

■

l^eBerfidpt
ber

5$ermögen§üerl)ältniffe ber tn ber probing (Sdjlefien

befteijenben $ßfarr*2ßitttt>en* unb $8aifenWaffen DegngliĄ
ber brei lebten 9tec()itmtg§jaí)re.

í

•

423

aSermiige it Stage
1

cbaitgelifdjen fßrcbiger=£ßittroetts itnb SBaifciv (9?aglÖ) Stiftung für bic fßrobtnj Sdjlcfien
fjiiificfittici) bcr brci testen 9łecfjnung§jaf)re 1890/91, 1891/92 itnb 1892/93.

1 íecfj»
1 mgs,»
1 ialfr

190/91

1 ’91/92

1'92/93

SermiigenSftanb
am Sdjluffe
beś
9ted)nung8jaí)re§

30 800,00 «DM. Effecten
193,64 „ 93 a ar

Son ben ginfen mürben Unterftü^ungen gemährt an
Hinterbliebene non fcfjlefifcijen eoangelif^en ©eiftlidjen:
a.
fefte Senfton laut
Statut

b.
einmalige gumenbungen
pro «ßerfon

1 «Dial
2 „
1 „
1 asittme 150,- «DH. 10 „
2 halfen 150,- „ 12 ,
2 „
1 Sega»
tarín
87,50 „
1 „
387,50 Äf.

c.
Sm
(Manien
9JZart

50 «DIE. —50 «DM.
40 „ — 80 „
35 „ = 35 „
30 „= 300 „
25 „ =300 ,
20 „ = 40 „
15 „ — 15 „
820 SOM. 1207,50

«DH.
„

31 300,00 «DM. Effecten
278,60 „ Saar

1 SEittme 150,—
2 Sßaifcn 150,—
1 Sega»
tarín
175,—
475,-

31800,00 «DH. Effecten
83,32 „ Saar

1 SEittroc 150,— «DM. 1 «Dial35 «DM. = 35 «DM.
2 Üßaifen 150,— „ 11 „ 25 „ =275 „
14 „ 20 „ =280 „
1 Sega»
1 „ 15 „ = li) „
tarín
175,—
605 «DM. 1080,—
475,- «DIE.

4 «Kal 30 «DM. = 120 «DM.
12 „ 25 „ =300 „
9 „ 20 ., = 180 „
„
600 «DM. 1075,SDtf.

Se«
merEungen

Sie ginfen
merben
regelmäßig
aml.Süpril
unb
1. October
¡eben
ßapreä
berttjeilt.

424

42Ó

26

11

Unterftüfcungen a.
0,i 6
Von 19,09 Slit, b. 1009,u
big 260,« SM. Sa.1009,26
Sag
®ivibcnben«
Simpluni betrug
6,:«2% SM.
Surcpfdjnitt

312

1475,76

992,93

1392

a
SSerrval«

552

tungsfoften

1132,48

an

1597,16

&c--

&

93,20

Kapitalien

sott

gelber

SWf.

™

(gin=
iiaijmc

s

Sonstige
@in=
nahmen

SSegrübnifi« o

1

Beiträgen

an surtid«

ftüßungen
™

g SUjaljIenben P

an Unter«

g

a
(Eintritts«
gelber

Erträgen

91 umgäbe

e.

~

g

sott.

testen drei giats jarren.

1

fammt:

9(usg(tbc

'

1890

gjzr.

“

am.

B an (SoHecten« o

a.
®urd)fd)nittlidje
b.
§öi)e ber
an SMt«
getoüljrten
an ginfen glteber«
llnterftüfcungen
(Beitrügen

•

li

Slnjabl

»
2
5

ber Unterftüfcten

(ginnet bitte

ant.

18,io

61,50

1764,08

55,63

61,io

2501,8i

~

j

■glertnögensßeftanii ixt öert

für bas ¡yürftcntíjuni £c(¿.

g Slnlage neuer &

1

ißfarr=$ßittwett= iinb $ßatfen=3iiftitut

Saar:
beiittub

Uapitrti:
%er=

mögen

®it.

TOf.

133,08
unb @in=
nabmerefte
52,50

24905

173,95

23 705

io2,96 sm.

1891

1892

22

21

11

11

Unterftüpungen a.
0,i 5
Don 14,7 6 Slit, b. 926,63
big 242,,i SM. Sa. 926,78
®a§
®ivibenben=
Simplum betrug
5,91768 SM.
®urdjidjnitt
90,,6 SM.

264

Unterftugungen a.
0,i 5
von 14,05 S)it. b. 882,7 5
big 196,67 SOif. Sa. 882,90
®a§
®iDibenben=
Sirnplunt betrug
4,6StVt SM.
C^)urct)fct)nitt
91,io TO.

252

—

—

99,4 o

1

—

unb (Sin«
natjmerefte
105,00

—

—

105,40

1519,25

1002,io

108

—

—

60,65

1170,73

48,50
unb (Sin«
napmerefte
105,oo

24005

427

426

(Sdjroetimiijcr jßrebißer«Sßittmen=

1890/91

lebten drei gfatsjabren.

a. 21
18
bie SBittwen
b. 27 SBittwen burcßfdjnittlidj
7 unber»
je 222,75
beiratt). bie SEödjter
iöcpter
je 69,4»

Separat
fonb?

17
SBittwen

1891/92

15
a. 20
b. 27 SBittwen
7
Södjter

Separat«
fenb?

15
SBittwen

1892/93

Separatfonb?

4113,99

bie SBittwen
je 20,38
burcbfdjnittlid)

399,78

bie SBittwen
je 281,33
bie $ötf)ter
je 81,71

4152,34

bie SBittwen
je 24,67
burcßfcßnittlicb

408,03

a. 20
17
b. 26 SBittwen
7
Zödjter

bie SBittwen
je 230,84
bie £ö<i)ter
je 72,57

4113,89

17
SBittwen

bie SBittwen
je 18,14
bureßfdjnittlidj

369,82

einGoUccten
beimifdje 262,54
bon ben
319,50
auswärt. auswärt.
402,5o
Wtglieb.
Sa, 722,oo 162,oo
Sa. 424,54

ein«
EoOccten
tjeimifdje
275.37
304,50
ben ben
auś>nmrt. auswärt.
402,50
SRitglieb.
Sa. 707,oo 162,00
Sa. 437,27

ein«
EoHecten
fjcimifdje
262,03
304,50
bon ben
au§roärt. auswärt.
390,oo
SRitgtieb.
156,oo
Sa. 694,50
Sa. 418,03

23,05

22,„

26,35

38,00
(£our?=
gewinn

Kapitalien

Einlage neuer

y

•-

SSegräbuijj» o
gelber

smt.

g

tu.

§ s.

**

11

^Beiträgen

a.

®e=
fammt=
@in=
naßmc

an Aurüd»
S jusaßlenben c-

Sonftige
Sinnaljnten

(Eintritts»
gelber

&

"

50! t.

§

9HL

“

smf.

§

a.
b.
c.
©urdjjcljnittlidjc
§öi|e ber
an SJlit»
an
gewährten
an ginfen glieber» (£ottecten=
Unterftüßimgen
Beiträgen (Srträgen

__________________

Mn ß ß a b e

<i i n n n I) m e
Slujal)!
ber Unter (Hißten

SŚ
©

Slngaljl ber IDłitglieber:
a. einljcimifdje
b. auswärtige

■^ertn5gensßeftan& in ben

nub 8Baifen«Soctetät.

5283,18 4495,44
u. 1651,27
Seftanb
aus bem
iQorjaijre.

399,78
346,50
unb 90,48
Seftanb
au? Dem
S/orjapre.
5318,7. 4790,48
u. 2148,37
Sleftanb
au? bem
Slorjaßre.

—

46,20

—

408,03
368,70
unb 80,85
Slefianb
au? bem
SJorjaljre.
5252,77 4423,83
u. 2384,20
SBeftanb
au? bem
SSorjatire.

47,80

308,34

49,45

407,22
unb 55,26
Söeftanb
au? bem
SSorjaßre.

e.

®c=

it

jammt:
Mußgabe

beftanb

e
ei y
9RL

OTT.

®it.

rnt.

290,94

4786,38

2148,37

99 451,oo

16,25

409,41

80,85

292^,

5082,96

2384,20

99451,oo

17,oo

433,6»

55,20

9431,4.

289,00

4713,4.

2923,54

99 451,oo

15,87

373,u

89,32

9 480,91

¡Baar:

Hapital:
!Bcr:
mögen

428

429

ei)aitgelif^=reformirte ^vebiger=2öittiuen= uiib

äSaifen-Saffe in beut §et$ogtfjnm (Sdjleften.

—
e r m ögensßefianb in

Bert

lebten öret gfafisjalj ren.

sni.

SH.

SH.

S01!.

SH.

SH.

SH.

SH.

"

an SSertoal«
tungstofien ”

sm.

Einlage neuer
Sarita lien

SH.

¡Begräbnis«
gelber

SH.

¡Beiträgen

Sir.

an surtid«
jujaljlenben o-

SH.

gelber

iammt=
®ilt=
nnlinic

an linier«
ftü^ungen

SH.

Sonftige
Einnahmen

SH.

■

©urdjjĄnittlidje
a.
b.
c.
§ölje ber
an ®Ht=
an
geroäljrten
an gin jen glieber« (SoKecten»
Unterftiigungen
¡Beiträgen Erträgen

91 n s a a b e

Eintritts«

5

0n;a^I

S(W

ber Unterftü^ten

bet SÄitglieber

® i n n a t) in

(Sc=

jnnimt=
9l«5flat>e

9iaar=

bcjtanb

Sagital:
itier=

mögen.

1890/91

8

3

1 ißenfion 480,oo 2869,,o
1 900, oo
1 Er^iefiungS«
gelb
151,20
Sa. 1531,20

153,oo

24,36

—

—

3046,86

1531,20

46,1o

—

2000,70

51,26

3629,55

2694,9,

72 400,oo

1891/92

8

2

1 $eufion 480,oo
1 » 1200,oo
Sa. 168O,oo

2869,»o

270,i.

22,96

—

—-

3162,,i

168O,oo

—

—

2128,6,

51,16

3860,66

1997,28

74 400,oo.

1892/93

8

2

1 $enfion 480,oo
1 5 1200,oo
Sa. 1680,oo

2929gio

264,70

24,36

—

—

3219.06

168O,oo

—

—

1993,00

52,26

3725,66

1491,os

76 400,oo.

■

430

■

iprebiger=$ßittiven= iinb 2öaifen=$]8enfwiiS=

431

Änne im 8ürftcntijum Siegniij.
festen Brei gtatsjabren.

^ermöginsßefianii trt ben

1891/92

1892/93

44

45

4534,oo

18

226,,«

5291,oo

16

21,oo

366,00

1615,00
2470,00
336,oo

34

247,9«

5657,00

17

231,i,

5326,07

16

21,oo

367,n

33

252,17

5693,40

880,oo 127,si

923,3 o

117,54

25,00
s2llterSent«
fdjäbigung

3 509,92 J

9 976,0?

22 504,oo!

56,25
Eintritts«
gelb
45,oo
19 114,30
?llter§ent>
ftbäbigung
101,25

Slnmerlung: Sie unterftridjenen galjlen betreffen bie ß niäpel’fdje Stiftung.

29194,07

)

r-

—

—

4421,00

SSertoal«

neuer
Kapitalien

tungSfoften ?

"

5447,40

—

g an

229,,o

139,05

"

37

880,00

Sit.

w Einlage

2O,o o

sir.

a
?

17

5081,25
366,u

$it.

§

209,7 o

?

20

s

9H!.

(Begräbnis« q
gelber
°

4

P

—

Sir.

(Beiträgen

1584,00
261O,oo
340,oo

ftüfjungcn

Eintritts« Sonfiige
Ein«
gelber
nahmen

an Unter«

®c.
fantnit;
«ins
ntibme

e.

’

Erträgen
•"
*

g an EoKecten« o

_
Beiträgen

anSDtitglieber«

Slnja^t

d.

an surüd«
S }ujai)Ienben

44

®urc£)fdjnittlicf)e
a.
§i)Ije ber
getoäljrten
an Binfen
Unterftügungen

"

1890/91

ber Unterfingen

©

Slnjatjl
ber SJlitglieber

.2

_
_

91 u ö g a b c.

® i tt n a fi ui c

5 011,22 239,15
14,15 12,oo

(Se=
f(immt=
ilnöftübe.
sir.

>9 810,52

Bcftanb.

Aftpitftl:
!Bcr=

mugen.

Sir.

s¡r.

166,15

121681 oo
9 220,«2

130 902,61

5025,,7

251,15

22 849,io
18,06

251,12

22 867,66

263,i o

19546,2«

272,95 I
12,00 > 24116,30
J
284,95

12,oo

'-Bants

27 551,7 8

1643,19

122 895,53
9 239,1«
132 134,7 0

1
25 950,4«

1600,oo
2330,oo
336,oo
4266,00

—

19,h

19 565,35

1834,u

126 037,,7
9 258,39
135 295,70

433

432

§irftf)6erg=8i)WenBerßer ißrei)igei=$ßttttveiv
■^ermögens6eftan& in den

uni» 3®aifen=Unterftül¡ung§»fíaffe.
l'efefen &rei gtafsjaßren.

an $erroal=
tungSfoften ?

Stntage neuer

p"

®e=
fammt:

tBaar=

Kapital:

—

900,oo

307,,i

8032,11

2087,5o
nnb
190,50
9iefte

97 586,53

1891

51

8

150

4130,79

960,oo

207,oi

15,00

13 756,50
einfdjließL
äuritef«
gejaulter
Kapitalien
nnb Stefte

19 069,30

1125,oo

—

1500,oo 14 700,oo 400,55

17 725,55

3431,15
nnb
118,50
9?efte

98786,5,

1892

50

9

150

4287,„

715,oo

163,84

p,00

4157,oo
einfdjließL
Surüd»
gejaulter
Kapitalien
nnb 9tefte

9328,,,

159O,oo

—

600,oo

6 907,55 155,33

9252,„

3507,09
nnb
368,5o
SRefte

102 636,53

~

g

~

5 550,00

a

1275,oo

Kapitalien

7 899,86

g

2628,55
einfdjließL
äurücf«
gesagter
Kapitalien
nnb 3łefte

gelber

—

TOt

^Beiträgen

207,»7

TOt.

ftiißnngen

920,00

TOt.

an Unter«

4144,0«

TO t

gelber

150

TOt

Sonftigc
Ein»
nahmen

r*

9

II

a Eintritts»

51

2
S

Erträgen

1890

S-

g an EoUecten»

an Auritd«
S jitsaplenben

(Sk=
fammts
(fin=
nähme

"

e.

r

-O
j

Surdjídjnittlidjt
a.
»•
§ölje ber
an SBlit«
gemährten
art ginfeii glieber»
llnterftiißungen
Beiträgen

o

Sfnja^i
ber Unterftü^tcn

.2

g Begräbniß. p

»1 u S g rt 6 c

® i tt it a lj m c

iltiSgabe

beftgtta

®er=

mögen

TOt

TOt.

TOt

1
28

434

435

íBj)Ifeníjatit=8anbc§Ijuter fßrebtger«

lebten órei gfafsjaípren.

an Berma!«

tungSfoften

&

™

’

Kapitalien

SInlage neuer &

g

p

”
gelber

Beiträgen

an surtid«

1"

mt.

~

m.

g Begräbnis«

®¡t.

(üe=
fammt=
(5in=
naljtnc

ftüfjungen

(Eintritts« Sonfiige
(Ein«
gelber
naíjnieti

an linier«

(Mccten«

e.

§ jujaljlenben p

sQít.

$1 u 8 g a b e

*

suit.

(Erträgen'

Sí

d.

M an

m

a.
Surdjfdjnittíidje
(pölfe ber
gewährten
an ginfen
llntcrftü^ungen

Beiträgen

1

~

s

e ir

® i u it a 1) m e

g anSHtglíeber« _

■

Silga!)! ber SDlitglieber:
a. einlfeimifcfie
' b. auswärtige

"g?erm¿ígerrs6eftan¿> t rt

$Bitttt)cn= iinb 3öaifen=.3nftitut.

(Sc--

faiiimt=

Ausgabe

Baar=

bcftanb

®!t.

TOt.

Sapitak
!Ber=
mugen.

Bom
1. Suit
1890
bi@
1. Suit
1891

a.

7
8
SSitttoen 240,oo
b. 10 SBitttuen SSaifen 80,oo
1 2Baife

2237,04

368,oo

61,80

3000,oo
»urüd«
ge^aljíteS
Kapital
uttb 26,85
Beftanb
au§ bent
Borjaíjrc.

5693 o.

1980,0 o

240,oo

3000,oo

209,56

5429,65

264,14

50 740,36

Bont
1. Suit
1891
bi§
1. Suit
1892

a. 7
7
SSitttoen 290,oo
b. 10 SSitttoen SSaifen 96,o?
1 SBaife

2239,81

368,oo

53,06

200,oo
juritd«
gejaljIteS
Kapital.

3166.00

2102,5o

96,07

700,oo

249,io

3148,27

17,74

51 240,16

Bont
1. Suit
1892
bi§
1. Suit
1893

a. 7
7
SBitttoen 300,oo
b. 10 SBittroen SSaifen 100,oo
1 SBaife

2699^,

22OO,oo

—

—

223,60

2423^6

276,17

51598,36

40,50

fonftige
(Ein«
nannten.
264,14
Beftanb
auS bem
Borjaíjrc.

2258,81

368,oo

55zoo

17,-4
Beftanb
auS bem
Borjaíjre.

—

28*

436

437

Slogaucr ßiei§=$rebiß(r=
^ermógensbeftanó in den

3ßittwen=$er))fleöun6§=9lnftalL
testen drei

3)11

Wit.

1890191

19

5

72,oo

191,50

365,so

1891192

20

6

75,00

199,0o

386,oo

1892193

20

6

70,oo

204,70

396,00

__

—

SSeffanb
108,97

ant.

(fill=
na&mc

a.

b.

c.

d.

e.
j 1

'5 5«

Ji

e'S

5= ®
$?

:=
h

®h.

ant.

54,oo

21O,oo

B 5

& 5

Sit.

ant.

665,97

3GO,oo

—

22,07

4508,97

450,oo

—

Seftanb
45,47

646,71

420,oo

S £

an S3i
tung?

Sonftige
@in=
nahmen

®c=
fammt=

an Unh
ftii^nng

Q

6oHectcn=

—

g @intritt§«
~
gelber

ant.

gtatsja^ren.

21 it S g a D e

e.
Erträgen

b.
iSnrtfifcfjnittltdje
a.
$o§e ber
an 9Sit=
gewährten
an ginfeit glieberllnterftiifcungen
SSeiträgen

g an

2
&

'S

ber Unterftü^teii

»

Sln^aljl
ber SDłitglieber

® i n u a li ttt e

®c=
famint:
łluggabc

'Baar:
Beftanb

Saoital:
9? er:
mögen

9Jłt.

ant.

©it

19,00

643,oo

22,97

5400,oo

94,oo

19,00

563,00

45,47

5500,oo

96,55

19,00

592,oo

53,67

5600,oo

SBeftanb

—

—

57,oo

439

438

Sorlitjcr Sßrebiger= iinb @t6ulle6rei=
"•Zjierntögensße ft a n i> in Öen

2ßittweu= unb $öaijen=$?nfje.
lebten drei giert s Í er ß r e n.

% u S g a 6 c.

Bit.

1890

30

23

264,,8

12 336,05
60,oo
unb 9tefte SReft Don
Don 1889
1889
725,.,

1891

30

22

270,4 s

13 000,95
543,5o
unb SRefte unb 136,25
Don 1890 SRefte Don
221,75
1890

1. Sait.
1892 bi»
31. War»
1893.

30

24

290,62

14 629,54 2390,4»
unb SRefte unb 325,oo
Don 1891 JRefte Don
24,oo
1891

1

SDlt.

—

■

—

Ł
'

gelber

®if.

Eintritts»

ant.

e.

Sonftige
Ein»
nafjmen

F
=

®urci)f(f|nittlid)e
a.
b.
c.
6ölje ber
1 5
an
getuäljrten
an ginfen glieber»
Unterftü^ungen
Säeiträgen

g

«uiftuyi

c

ber Unterftü^ten

£
2
5

Slnjaljl
ber Witglieber

Einnaljmc

mt.

—

%e=
@ilt=

nabme

a.

b.

« n
s «

s £
s 5,

c.
»XC1

d.

e.

(Se:

U

'Saar:

ff

bcftanb.

a-~

g? %

fammt:
8luSgaüe

Srt|iit6l=
®cr=
mögen.

_ «'S

ff ™

3 a

9Jtt.

SOM.

9J?t.

$M.

9JÍL

<DÜ.

9)łf.

45,oo

4753,24

2446,33

13 334 57

140,05

313 639,95

m.

9J?t.

352,05
einftbiiefji.
269,85
au8 bem
SBorjatjre

13474,62

6090,oo

1674,4o
einfcf)íiegí.
140,05
SBeftanb
Don 1890

15576,35

595O,oo

1800,0o

180,00

6664,14

833,52

15287,51

148,69

320 304,09

148,0»
SBeftanb
Don 1891

17517,63

6975,00

375,oo

360,oo

8582,55

969,72

17262,27

255,36

331676,74
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$ermögen§l(ige
ber ®encral=gitperintcnbcnt Dr. (Srbmann’fdjen SubiläuiiiS=Stiftung t/inficfjtlid)
ber brei 9led)niutg§jal)re 1890/91, 1891/92 uitb 1892/93.
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Ausgabe 1892|93:
3infen an eine $aftormitttoe
beSgieiehen
Summa SiuSgaben

einnaljme 1892¡9 3:
3infen bon 26000 SDł '. bom
1. Slprii 1892 bis 31 äRär*
—
910
1893..................
Summa Sinn aljtnen 26 000 2745 53

Sabon abnebenftel/enb e3IuS=
2671 11
gaben mit........
SDiitljin Steftanb ult. 1 392/93 26 000 74 42

łkeSlatt, ben 20. September 1893.

fiöiiislidjcG (foitjiflorium brr Jlrouint Sdjlclicn.
D. ©toljmann.

ic

455
455

ii

455

Ausgabe 1891|92:
Sinfen an eine ißaftorroitttoe
beSgleidjen

396
455

455
455
2671

lii

@innol)tne 1891|9 Í:
3infen bon 26000 3Jt f. bom
l.SIpril 1891 bis 31 tntärs
1892....................

400

II

Kinnaljme 1890|9 1:
Slngefaufte (Effecten .
3infen bon 26000 W. 3% %
confol. StaatSanlei f)e pro
October 1890 bis Snbe
9Rärä 1891......

Ausgabe 1890|91:
Sin ®. §eimann für 400 9)tf.
3%% Staatsanleihe....
3infeu an eine SJSaftortoitttoe

(Effecten S8a ir

II

Bcftanii 13. Remittier 1 890 .. 25 600 470 53

'MuSflnOe

II

(Effecten j 23aar

Kimmbmc

11
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WltlitBC 38 I).

(Sur 6. Strung.

S. 59.)

Slntrag ber IV. ßommiffton,
t'ctreffcnb bic ®ermögeng=®erljä[tniffe ber tit bcr SfSroViiy Síjíefien
beftetjenben $farr=Sßittmen= ttitb SBaifen^affcit.

Referent: tßaftor Don died)iiii8ii.

®ie ißroViitjinttSljitobe motte befdjlicßen:
„Sßon bet Vorlage bc§ Söniglidjcit (Sonfiftorii Senntnif; jit
nehmen."

Von Stoeber.

StnidflC 39 a.

(gut 4. Strung.

bon SB rod) ent.

<5. 44.)

Verlage beb ftöuiglitijen (ionftftoriumb,
betreffenb bic in ber ißrobinj Sctjícfien junt Söeftcn bcr §inter=
bitebenen cbnngeltfdjet ®eiftlid)en bcftcljenben «Stiftungen.

ßäniglicfies ffoiiíiñoiiuiii der
jlrouiiij Sdiiefien.

Breslau, bett 10. October 1893.

3.«9Zr. 18672.

Sein Sorftanbe bcr Sdjlcfiftfjen $roVin)i(tb«St)nobe überfenben
mir ergebenft in @cmäfil)cit beS § 65 9tr. 6 ber ®ird)cugenteinbe*
unb @i)nobitttOrbnung einen Stadjtrog jtt ber unternt 29. October
1887 9?r. 12 959 mitgetijeiltcn dtadjmeifnng ber in bcr Sßrobin$
«S^Iefieit junt Sleftcn ber Hinterbliebenen eVangelifdfer Gleiftlidjcn
bcftcljcnbcit «Stiftungen.
D. Stoljntnnn.
Hin
ten Sorftanb ber ©djlefifdjen ^robinjial«
<5bnobe, 8.
be§ $räfe§ berfeiben, Königs
litten Äammer^errn unb Vanbf^aftSsjDirector
^errn (Srafen üon 9łotb!irĄ unb $raĄ,
$ocfigeboren auf ^ant^enau.

SBreälnu, beit 13. October 1893.

SD er Hodjmiirbigen Ißrovin^ial-Sqnobe ergebenft Vorjulegen.

5er |lrovinfinl=Sijnoiial-5or|lanii.
(i. ®raf Von Stot^fir^ unb Krac§.
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ßaufenbe Dir.

äßoIfgmiß’ftijeS ißittiucn=3nftitut

in .^miéborf, Ärei§ gicurobc.
Vermögenslage in ben lebten 3 ©tatäjafjren

SSiöcefe 'Parodie

Dtnzaßl ber £>ölje ber ge«
Vermögend« nnterftüßten roäfjrten Unten
6tat8=
hinter«
ftanb am
ftüßungen
3aljr QabreSidjluffe btiebenen Don pro Sßerfon
®eiftfi(f|en
Tlart

Díame, Vcgrünbung,
(Statut unb Vermattung

3med unb
räumtider Umfang

üffiDlfgang')dje§ 2ßittmen=
Qnftitut in $au8borf für
Söittroen bon ®ciftliden,
Servern unb Offizianten,

Semä^rung non freier
Sßo^nung (Stube mit
Stüde). Diente 180 SDlf.
20 SDlf. Dłeifegelb.

1890|91

Dlaum für 8 gnquilinen
(7 beießt).
1 ©aftzimmer,
1 StafteDanin mit freier
DDoßnung unb DIcfer,
21 ar 82 qm, worunter
8 ar 3 qm nußungS«
fähiges ©artenianb (Der«
padtet).

1891|92

—

—

Vemerfungen

SDie erfte gatjredrednung
ift erft pro 1891,92
gelegt roorben.

©rünbung 1891. 9. SDlai.

Kuratorium:

1

(Blaß Dleurobe' Vorfißenber:
Sönigti^er Sanbratß
ßreißerr oon Diedenberg«
Dleurobe.
Sdoßmeifter:
@. tperbtmann, Sßaftor.

Veifißer:
®raf $feit'0au8borf.

1892,93

Vermögen
43 700 DJlf.
Vaar«Veftanb
192,59 SDlf.
Vermögen
43 700 SDlf.
SBaar«Veftanb
880,27 SDlf.
(VreiS bed
Srunbftücfed
15500,00 SDlf.)

1

3

180

3 X 180 BH- Bin Sptaß nod frei,
3X 20 SRI. ©igcnttjürnlideriueife
Dleifegeíb. finb für benjefben troß
Qnferat im tirĄIiĄen
SSodjenblatt unb 9łeiĄ§=
boten nod) feine SDlet«
bungen eingegangen.

444
iíttlame

391>.

(gut 4. Strung.

S. 44.)

ílntrng ber IV. fíommiffion,
betreffenb bie in ber Sßrobinj ©Rieften junt heften ber hinter»
blicbcncn ebangelifdier Sciftlidjen befteljcnben Stiftungen.
iBcridjtcrftatter: ißaftor Sd;ul je.
$ßrobittjial=Si)nobe ivoöe befdjließen:
bn§ ä'öniglidjc (Sonfiftorium ju erfudjcit, burd) einen (Erlaß
int firdjlidjcit 2(int36tntt auf bie SBoIfgaiig’fdjc Stiftung aufs
nterffant ju madjen.
bon Stoeber.

ttntOflC 30 a.

(gur 6. Strung-

SBenfjel.

S. 59.)

Vorlage be§ Sömglidjeit ßonftftorium«,
betreffenb bie Steuücrttjeilung bau Slbgeorbneten ju Srei3=Sy naben.
ttoiigliifies (Eonfiilorinm tier
|)roninj Sdiiefien.

SBreSlau, ben 23. September 1893.

S.-9tr. 18448.

Sein Storftanb ber Sd)lefifdjeit SßrobinjiaI=Si)nobe beehren mir
uug eine SBorlagc, betreffenb bie SBaijl bon SDłitgliebern ber SłreiSSpnoben mit bent ergebenften (Erfudjcit ju iiberfenben, bicfclbc ber
bieSjäljrigen $robinjiaI = Spnobe jur iöefdjhißfaffung gefiiHigft bars
legen unb bag ßrgebniß un8 mittljcilcn ju moHen.

D. Stoljmann.
Süll
ben Sorfłanb ber ©Ąlefij^en ^roüinjtaí*
©t?nobe, í. be§ ^räfeS, königlichen kämmet»
herm unb Vanbfchaft3»2)irectorf §errn @rafen
bon 9lothltr¿h unb Sradj, hochgeboren auf
^anthenau.
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®er (jodjtuiirbigeit Sßrobiuijtai=St)nobe ergcbeitft borjulegen.
BreSlau, ben 28. September 1893.

Iler |lrouiii}ial=3ynohnbllor|lniilr.
(S. ®raf bon Siottjfird) itnb Sracfj.

Siiiiigtitfies (Eoiiiiftoi'iuni dec
JJrottinj Stfiiefien.
9tr. 18 448.

BreSlau, ben 23. September 1893.

Bor läge
für bic VIL orbentlicfje Sdjlefifdjc ißrobitt^iaLSpnobe, betreffenb bie
SBatjl bon äRitgliebern ber ®rei§=Spnoben.

Seit ber VI. BrobtngiaLSpnobe finb
A.
in bent SłegicrnngSbejirf SBreSlau
1. bei Srünbnng ber neuen Sirtfjengenteinbctt
1) Beicfjttjal,
2) ßönigbgelt,
3) SBürbcn,
11. bei Trennung eines SrfjuIamtS bon bent Sirdjenamt in
4) Słeumittclronlbe,
5) geftenberg,
B.
in bent SRegientttgSbe^irf ßiegnt#
1. bei ©rünbttng ber neuen ^irdjeitgemeiitbett
6) BernSborf,
7) Deberni#,
8) SangtjeinerSborf,
11. in ben Sirdjengemeinbett
9) Bunjlan,
10) Sörli#,
C.
in bcm StegieritngSbejirf Dppeln bei Sriinbitng ber neuen
Sirdjengemeittben
11) Brant#,
12) ißeterSgräp,
jmölf neue gciftlictje StcUen errietet morben, mobttrdj bie
ber
^it ben SreiS'Spnoben )u mätjlenbeit Słitglicber fid) um je gtuei
cr^ö^t.
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Sic ©emeinbeit, toelcíjc bic cinc öäifte berfelbeit auS bcit an=
gcfeí)enen, tirtfjlií) erfahrenen unb bcrbienten SRännern beg Spnobab
freifeg 311 mähten hoben, finb tj 43 bcr ®cnerab®i)nobat='Drbnung
gemäß nací) Ülnijörnng beS ßreiS'@i)nobaI»R3orftanbcS unter 9Jiit<
ttrirfung beS ^rüüin^ial = ©tjnobal= 23orftanbeS boit 11 nS beftimmt nnb
bic Srei§ = ®i)noben barüber gehört. Bebiere hoben fach mit biefer
93eftimmun g cinberftanben erflärt.
Söci ber langjährigen SBacang beS SiafonatS in ijjardjivih toar
übcrfehen, toegen beS auf baffelbe faöenben Seputirten jtoeiter 9(rt
SBeftimtmtng ju treffen. SiefeS ift in ber borgebadjten SBeifc 311
(fünften ber ©emeinbe ©roß^SBaubiS nachgeholt unb bic SreiS«<Sl)nobc
barüber gehört toorben.
ßn ber Siöcefe Soperstoerba unb ^Rothenburg I. erfdjeint toegen
ber oben unter 6 unb 7 geballten parodjialen SSeränberungen eine
anbertoeitc SBcrttjeiliutg nuinfcIjenSTOertf). %it elfterer toar bisher bic
Rirdjcngemeinbc ŚBcrnSborf mit «ßohenboefa pfarranitlicf) berbunben.
9?aci) ßöfung biefer SSerbinbung unb (Errichtung eines eigenen ißfarr*
amtS in töernSborf mit to eit übertoiegenber «Scclensahl foli einer bcr
beibeit bon «ßohenbocla bisher 311 toähtenben Seputirten II. 2lrt bcr
©emcinbe SSernSborf außer bem oben unter 6 gebuchten nach bem
bon ber %reiS=<$pnobe gefaßten 93efc£jluffc überroiefen to erb en.
Gbenfo ift in ber Siöcefe SRotfjenbnrg I. eine anbertoeitc ÍBcr=
thciíung bon bem SreiS?«Spnobal -83orftanbe borgcfcfilagcn unb bon
nnS unter SRittoirfung bcS 5ßrobin$ial=<3t)nobaIäS?orftanbe8 feftgcftcllt
toorben. Sie SrciS^Spnobc hot fieß bamit cinberftanben erflärt.
Su bcr beifotgenben lleberfidjt hoben wir bic obigen Einträge
3üfammengefteKt unb bic 311 ©runbe tiegenben %orberhanblungen in
ben beigefügten Steten I. III. 22 itadjgctoicfcn, auf tocldjc mir bcr
Äüi'3c toegen mit bem ergebenen (irfueßen ®e3ug nehmen, bic gc=
troffenen SBeftimmungen enbgüttig gefäHigft 311 betätigen.
D. <3toÍ3inann.
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% nd) w cif miß
ber bcn grujieren ©enteinben jujuweifenben $>?itglieber ber Strci3=2>l)itübcn.

2.

3.

8e;eidjnung
her geiftlidjen Stetten

®ie Seputirten II. Slrt finb
iiberroiejen

1.

Sir.

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.
14,
15.

$nrod)ie

Sie SBorberfianblungen
befinben fid) in ben

b.
burd) Sejdjluji Sieten I. III. 22. Statt
ber ©emeinbe ber SreiSipnobe
bont

a.

Siocefe

4.

2. Sept. 1891
15. 16. 22.
Simnstau
Stauern
SReidjtljal
9tcid)enbad) 19. 3uni 1893 38. 46.56.60.62.79.100.
Sdjroeibnij)
Stönigg)eit
54. 60. 74. 100.
Sd;roeibni£
Sdjrueibnif? 19. guni 1893
Sßürben
@rojj=$8arten« 9ieu«$!łittel= ®ro6«äßarten=
berg
berg
31. Siuguft 1892
25. 27. 28. 53.
toalbe
®ro6=SBnrten= ßeftenberg 9?eu»SJłittel’
berg
tualbe.
28. guli 1893 52. 80. 85. 93. 94. 109.
§oper§toerba
SernSborf 3. Sluguft 1893 17. 21.24.30.64.97.116.
®ern?borf
ttłotpenburg I
13. guli 1893 55.71.74.81.85.93.108.
Oebernip
Oeberniß
Sprottau
£angíjeiner§=
Sprottau 22. guni 1893 55. 78. 85. 93. 94. 102.
borf
Sunjlau
Sunjlau 25. Sluguft 1892
20. 32. 34. 68.
Sunjlau I
Gßrliß I
SeopolbSpain 26. guni 1893 35. 37. 40. 48. 58. 60.
®örlip
96v. 103.
6. guli 1893 55. 85. 87. 93. 95. 110.
Statibor
Sranip
Goje!
23. Sept. 1892
SeterSgrap
39. 49—51. 60.
Oppeln
Oppeln
24a. 3Qa. 43b.
Sßardjroig
'Jßardjroip ®rofi=Saubi§ 13. guni 1892
Siotpenburg I
SieuberII. 5lrt
71.75.81.85.93.94.121.
tfjeilung ber Seputirten
§ot)er§roerba
SernSborf 3. Sluguft 1893 24. 30. 64. 76. 97. 116.
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Malone 30 b.

(Sur 6. Sifeung.

<5. 59.)

Slntroß ber IL (íommiffion,
betreffenb ÍBorlage be3 königlichen SonfiftoriumS wegen 9lcitbcrt()cilung
Don Mbgeorbneten gu krei§ sStjnoben.
¿Referent: Don Oberntf?.

ßoebwürbige ißroDin)ial»St)nobe wolle bcfcbliejgcn:
bic Vorlage bc§ königlichen (ionfiftoriumS ohne IBeränbernng
cinjnnehntcn.
greifen Don öubbenbroef, %orfi$enbcr.

Mittage 3t n»

S. 34.)

(Sur 3. Si£uag.

Vorlage be§ ^önigliijen ßonfiftoriumS,

.

betreffenb Statut für bic kirchgemeinbe dteibnifc int kreifc .girfebberg.

fiöniglidies (fonii ilotium tier
.Pronin,] SdHefien.

93rc§latt, bett 18. October 1893.

9lr. 19 622.

Sein ißroDinjiaLStjnobaLSBorftanb überfenben wir anlicgcitb
eine Vorlage für bic ficbentc Scfilcfifchc sproOin^iaLSyttobc, betreffenb
Statut für bic eDangelifdje kirdjen=®etncinbe Steibnitj mit bem
ergebenften ©rfudjen, fclbigc gefäffigft jur kenntnif? ber Stjnobe jn
bringen.
D. Stolgmann.
2In
ben tßroviniiabStynobabSSorftanb, g.
be§
ł<rafe§, ^errn ®rafen von 9?ot^tirĄ u. $ra^,
^o^geboren auf Vant^enau.

$cr ^ochwürbigen ißrobinjial-Shnobc ergebenft Dorjulcgcit.
örcSlau, bett 9. October 1893.

Ber prouiii)ifll=Sijiioliiil=üor|laiib.
($. ®raf Don Stot^tirch unb $ra¿h-

449

35 fl r I a g c,
bctreffcnb bic Prüfung bcS Statuts ber cbangclifdjcit Sirdjciv

gcmciubc Sieibniß, Siöccfc §irfd)berg in Sd)l.

fionigtiifies @onfi|loriiini tier
|)roninj 8 (fließen.

SBreSlau, ben 5. October 1893.

18 931.
3n bcr cbangeliftficH Sircfjcngemeinbe Steibnifj gehört and)
baS ®orf SBcrtfjcISborf, roeldjeS fid) bis gum 1. Januar 1883 nur
gaftroeifc gu bcr fReibnißer Sird)e Ijielt. 9118 burd) ba8 ®efctr bom
16. gebruar 1880 bctreffcnb bic Sluftjebung be8 ®ert)tiltitiffe3 ber
©nftgemeiuben ?c. (©efeßfammlung Seife 51) bic (Sinpfarrung ber
(fbangelifdjen gu SBertljelSborf mit gleiten Dienten unb ißfiidjten míe
bie übrigen Sßarodjianen beborftanb, berfudjten jene eine anbertoeite
Siegelung itjrcr Sicdjtc uub ißflidjtcn ^erbeigufütjrcn. ®iefer SBerfud)
mißlang bamalS.
3)a8 borliegenbe Statut regelt nunmehr alte Slbroeidjuugen unb
foil ben Snuftigfcitcu in ber Semcinbe ein Sube madjen. SBon ber
SRituntertjaltung be8 Seljuk unb StifterlaufeS gu Steibniß folien bie
Sbaugclifcbcn in SBcrttjeloborf frei fein, roeil bort eine eigene Sdjule
befielt uub bcr bortige Seljrcr bei SSeerbigungen gu SertljclSborf,
baS einen eigenen Sirdjljof befißt, als Stifter ttjätig ift. 2em=
cutfprccbcnb finb bie QfcrtfjelSborf’cr (Ebangelifdjen bou einer 99tit=
luirfung bei bcr SSJaljl bcS ßantorS auSgefdjloffen.
®a SBcrttjelSborf eigenes ©eliiut befißt, foli cS gu beu Soften
bcS Stjurmcg uub Geläutes in Stcibniß nidjt beitragen, guljrcit
gum Serbeifjolcn bcS ^Brennmaterials für beit Pfarrer unb in S3er=
tretungSfdllen bat eS rricĘt gu leiften, loeil bie (Sbaugclifdjen bafclbft
ben ißaftor in SBcbarfSfälleit auf iljrc Soften nad; 93ert^elSborf ^olcn
Iaffen muffen.
$Rit 9lü<ffid)t auf bic borfte^enben Umftänbe uub roeil bie
(£bangclifd)cn gu ®crttjel8borf bic Sirene roegen bcr (Entfernung
roeniger, gu SBcgräbnißfcicrlicbfcitcn gar nidjt benüßen, ift ein gerinn
gerer ^Beitrag gu ben SBautoften feftgefeßt.
®aS Statut ift bou ben öcmcinbclörpcrfdjaften gu Steibniß ein=
ftimmig angenommen, bcSglcidjcn bau bcr SreiS-Stjnobe ber üliöcefe
^irfdjberg i. Sdjl.

29

450
®er Süittglidje 9tegierung§=@räfibent 3« Sieg nib W burd)
Schreiben Dum 1. ^December 1892 erklärt, baß im ftaatlidjcn guter»
effc Söebenken nidjt 31t ergeben finb.
®emäß § 46 SirdjensGfemeinbe» unb <Si)itobal = Orbnung bc»
antragen mir,
^roDin)iak»@^nobe iuoHe anerkennen, baß ba§ entworfene
Statut 3Wectmäßig unb iDefcntlidjcit @cftitnmungcit ber Sirdjen»
Orbmtng nidjt entgegen fei.

D. Stolsmann.

Statut
betreffenb bie ftrdjlidjcn 9icdjte unb ißfitdjten ber (Euaitgciifdjcn

Don SSertfjelSborf.

Stuf ®runb be§ § 46 ber Sirdjen=®enteinbc» unb Stjnobak»
Orbnung für bie @roDiit3en ißreußen, SBranbenbnrg, fßommern, Sßofen,
Sdjlcficit unb Sadjfcn wirb [jicrmit golgcubcS beftimmt.

§ 1.

®ic auf ®runb beä ®efeßc§ Dom 16. Jebruar 1880 3itr
Sirdjen»®emciube 9teibniß eingepfarrten (iwaiigclifdjcrt be§ ®ut§» unb
®emcinbe=S3c3irfe§ SBertljelSborf ßaben jum @au unb 3111- Unter»
tjaltung bc§ Süfter» unb SdjnlijaufeS 31t ffieibniß, be§ SljurmcS unb
bc§ ®eliiutc§ ber cbaugelifdjcn Sirdje 311 9ieibniß nidjt bci3utragen,
and, ßußren 31t r ^erbeißotung be8 S3rennmateriale§ für beit $ fairer,
fowie ber Vertreter be§ ®eiftlidjcn in @000113» ober Rrantßeit§»ßaüen
nidjt 31t Iciften.
§ 2.

3» beit fonftigen firdjtidjen ¡öaufoften, eiufdjlicßlidj ber Soften
ber in Selb 31t Deranfdjlagenbeit $anb» unb Spannbienfte, finb bie
(iDaugelifdjeit bc§ ®utd» unb ®emeinbc»@c3irte§ @crtíjeí§borf nur
mit 2/s ber ben @ertßeiluitg§maßftab bilbenben Steuern Í)cran,ju3ie(jcn.
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4

3.

83oit bcr $í)ci(nnf)mc an ber SSatjI beS Kantors 31t 3łeibni|j
finb bie ©battgelifcfien beS Gut§= unb Gemeiitbe=®c3irfeS SertijelSborf
anSgefcfjIoffen.

5

4.

Ski einem etwaigen SluSfdjeiben be§ Guts» unb Gcmcinbe=!öes
girteS SSerttjelSborf ans ber cbaitgelifctjen Sirene 31t Steibnifj fteijt
ben genannten (iöangetifdjen ein Slnfprudj auf Ueberlaffitng eines
Steiles beS Vermögens biefer fíircfiemGemeiitbc iticijt 31t.
6

5.

%m Uebrigen tfaben bie Gbangelifdjen beS Guts« unb Gemeinbe«
%e3ÍrteS SkrtfjetSborf mit ben fonftigen fOiitglicbcrn bcr AireenGemeinbe 9ieibni| gleiche 9łed)te unb Sßfiidftcn. '
7

6.

®iefc§ «Statut tritt mit bent Pon bem Söniglidjeit Sonfiftorium
bei Grttjeilung ber abfcfjlicfsenbeit Genehmigung 31t beftimmenben
Seitpunftc in Sraft.

Dtcibnift, beit 27. September 1891.

Der (6emrinbt=fürdjriirntlj.
mtairnalb. G. üinber. 5ßo!)L

Die hirdjlidje 6rmrinbc=lltrtrduiig.
9tcii^ftein.

93iemelt.

(L. S.)
dtütijnief, %orfi$enber.

29*

2)bring.
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WníQflc 31b.

(Sur 3. Strung.

<s. 34.)

Eintrag ber II. Gommijfton,
betrcffenb bie Prüfung beS Statuts ber cbangetifć^en Sirdjeugemeinbe
¡Rcibniß, Siöcefe tpirfdjberg in Sdjtcfícn.

{Referent beantragt:
$robingiat=St)nobe trotte anerfenncn, baß baS entworfene
Statut jwedmäßig unb wefeutlitfjen SBeftimnuutgen bcr Strijen=
Orbmtng nidjt entgegen fei.

bon Solid)en, {Referent.

¡Mittage 32 a.

(Sur 4. Sifcung.

S. 44.)

¡Betrifft bie auS ber Sireßen^dottectc
für Sßittwcit unb SSaifcn fdftefifcfjer Seiftlicßen in beit Saßrctt
1890, 1891 unb 1892 bewilligten llntcrftüßungcn.
fiöiiigfitfies ffoniiRorium der
Pronin^ Sdifefien.
3-=9tr. 11047.

¡BreSlatt, ben 1. Stuguft 1893.

Tic VI. orbenttidje Sdjtefifdjc {ßrobinjiahSßnobc Ijat in ber
Sißung bont 12. ÍRobember 1890 ber ferneren Stbßattung einer
fä^rti^en ißrobinjiat=Sird)en*(£oIIecte jur llnterftiißung bon SBittwcn
unb üßaifen ebattgelifdjer ®eiftlid)en ber ißrobinj auf weitere fedjS
%aßre bis 1896 itjre Suftimmuug unb ber (ibangctifdje Ober»
Sirdjcnratfj bagtt burdj ©rlaß bont 23. Tccentbcr 1890 bie ®e=
nefjmigung erttjeitt. dagegen foli nadj bent gleichzeitigen ¡Befdjtufj
ber bon bent Sertegcr beS ©efangbucßS für cbaitgelifdje ©etneinben
SdjlcficnS attfäßrlicf) 51t gaßtenbe ¡Betrag bon 1000 $Rf. beut ge=
badjten (iotiectenfonbS nur in ben weiteren brei ^a^ren 1891,
1892, 1893 juftießen, weSßatb wir ben i)3robingiaí«Si)nobaí=¡Borftanb
ergebenft erfudjen, eine ¡Bcfcßiufjfaffung ber beborftefjenben ¡Probittgial=
Stjnobc über bie fernere ¡Berwenbung biefeS .ßonorarS gcfäHigft
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berbeijufütjren, inbem mir unB im Voraus mit bet llebermeifung
an ben gebauten GoliectenfonbB auf fernere brci Sabre einverftanben
ertlären.
Sie GoHecte, meldje bi§ 1889 auf 5546 9)if. gcftiegcu mar,
blieb Ijinter biefem (Ertrage
1890 um ungefähr 600 9Jif.
1891
„
„
200 „
1892
„
„
76 „
gurücf, mätjrenb bic gab! ber Untcrftü^ungSgcfucfje flieg, ma^r=
fdjeinlicb mcit ben §ilf§bebiirftigen baB ®orbanbenfein Von Mitteln
gut Unterftüfjung mc^r unb ntcljr betannt mürbe.
Sie $ert^ciluug beB gonbB bat mie bisher unter SOiitmirhtng
beB ißroVingiai=@i)noba(=SBorftaubeg einmal im Sabre, gule^t im
Sanitär, ftattgefunben, mie bic beifolgenbc Ueberfi^t crgicbt.
D. ©toljmamt.
Sin
ben ^rot)in8ials©ęnobals$orftanb, %.
be8
ißräfeS, $errn @rafen v. Słotbtirdj unb 2radj,
£odjgeboren auf ^antbenau.

Ser §odjmürbigen ^rovingia[=@t)itobe ergebenft Vorgulegeit.

iBreBIau, ben 5. Sluguft 1893.

Der llroviniiobSijnolinblJDrltanii.
G. Graf Von dlotbfircb unb Srad).

^adproeifung
ber au§ ber lotícete für SBitttoen unb Sßaifen fd)leftfdjer

$ctffltdjcit in beit $afyreit 1890, 1891 ititb 1892
betoidigten Ltnterftü^ungen.

►o-
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1890 ................
Jpierju:
Beftanb.........
Sinfen.............
Honorare.itorn
Bur Bertljeiiung

4942

62

510
31
1000
6 484

69
15

•

4.
fffnjabl ber
Unterftüßten

5
i

1892 ................
•■piers u:
Beftanb.........
Stufen.............
Honorar b.Äorn
Bur Bertbeilung

5348

'7 76
8 30
1000
6 364 w

5470

33

106
6
1000
6 583

10
67

1.

b. Sonftige Hinterbliebene

Sm ©injelnen pro Berfon

2.
Sm
Sangen

71 161

Berfonenje
Berfonen je
Berfonenje
Berfonenje

30
40
50
60

Bit.
„
„
„

49

19 432

16

3.

TU.

48,33

1
29
2
14
2X 2
4
5
3X 2
2X 3

Berfon.......................... 25 Bit.
Berfonen je................. 30 „
©efdjtoifter jufammen. .30 „
Berfonen je................. 40 „
Sefdjnrifter jufammen. .40 „
®ef(f)tDifter jufammen. .40 „
Berfonen je................. 50 „
Sefdjroifter jufammen..50 „
®efd)tvifter jufammen. .50 „

2105

29,34

45,oo

48 Berfonen je................. 25 Bit.
2 ©efdjroifter jufammen..35 „
1 Berfon.........................40 „
5X 3 ©efeproifter jufammen..45 „

1780

21,70

3998,1 o

47,03

7
7
19
2
7
2X 3
2
3
3
3X 2
3
4X2
4
3

Berfonen je................. 25 Btt.
Berfonen je................. 30 „
Berfonen je................. 40 „
©efdjroifter jufammen..40 „
Berfonen je................. 45 „
©efdjroifter jufammen. .45 „
©efeproifter jufammen. .45 „
Berfonen je................. 50 „
©efiproifter jufammen..5O „
©efeproifter jufammen. .50 „
Berfonen je................. 60 „
©efdjroifter jufammen. .60 „
©efeproifter jufammen..80 „
©efeproifter jufammen. .80 „

2565

32,06

12 803,>o

46,7.

6 450

27,63

4350

Sm ©injelnen pro Berfon

Sir.

Sa. 6 258 50

9X

99

82 181 99 Berfonen je 45 Bit.

4455

6563 10
Borto 20
Sa. 6583 10

10

15 761

2.
Snt
©anjen

3m
®urd)f<5nitt
pro 'Berfon
Si!.

tu.

7
5
74
4

1.

3.
3m
SBurdpfdjmtt
pro 'Berfon

6235
Borto 23 50

85

Summa ...........
Bur Bertijeilung
fteljenbe Summa

1

5.
ftübungen erhielten.

a. SBitttoen

c.

4fT

54

21 n Unter

6455
Borte 21 70
Sa. 6 476 70

90

1891................
®ierju:
SBeftanb.........
Sinfen.............
Honorar ö.fiorn
Bur Bertijcilung

©onftifle

Satjrgang

3.
2.
betrag ber
Betrag
(SoHecte tuet
ber auf Steig» ber gewährten
Sijnoben
Unterftufjungen
gefammelten
tncl. Borto
Selber
®i t. 1 $f.
mr.
I ®f.

ñinterbíiebene

1.
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1 Berfon ... 33,i»Bit.
4 Berfonen je 40 „
49 Berfonen je 45 „
26 Berfonen je 50 „
80 165 5 Berfonen je 60 „

19318 30 274 233 507

®on i>. SBert^eilungS«
fumme . . . 19432,16 TU
ab bie Summe bet
ffieftänbe (1891
unb 1892) . . 113,86 „
SEBitH. Einnahme 19318,30 SOIL
älb bie fflefarmniHuSgabe. . . 19318,30 „
ergiebtSefianbam
31. Siirs 1893 .
—
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Anlage 33 b.

(3ur 4. Sibling.

S. 44.)

Sliitrag ber IV. (iommiffton,
betreffcnb bie aug bei SinfjemGtollectc für 2Bittmen unb SBatfert
fcEjIcfifciier ©ciftlidjen bcmilligtcn Unterftiibungen.
¡Bcridjterftatter: Superintcnbcnt ©tinsel.

Sotfjtoihbige Spnobe trolle befcíjlicfícn:
baf; bcr yoit bcm Verleger beg ®efattgbucf)g für ebangelifdje
®emcinbcn Scljlefieng alljaljrlid) ju jafjleitbc betrog toon
1ÖOO S)?ar£ bcm GtoHectenfonbS für SBittmcn unb SSaifctt

fc^Icfifcfjcr ®eiftlid)cn and) in ben brei Satjren 1894, 1895
unb 1896 jufliepen möge.

Don Oioeber.

Anlage 33 a.

SSenfjel.

<5. 43.)

(Sur 4. Strung.

®ejud)
beg Sorftanbeg bc@ ßetjmgrubener SKutterljaufe§ ju SBrcglan urn
SBcmilligitng einer alljiiljrlidjeit ñircfjcncolícctc innerhalb bcr ißrobinj
«Scfjlefien.
üönißiidies SonfiRorium der
|)roiiiii} Sfíiíelien.
g.-9h. 15113.

Söreglau, bett 4. Sluguft 1893.

®em SBorftanb beehren mir ung anliegcnb bag (ikfuef) beg $or=
ftaubcg beg ßetpugrubener 9J?utterI)aufcg ^ierfelbft Dom 20. $uli b. %,
um SöemiUigung einer alljä^rlidicn ñirc^cn=(£ollcctc innerhalb bcr
ißrotoin} (Scfjlefien nebft beffen Einlage mit bem ergebenden ßrfu^en
}u überfenben, bie ßuftimmung bcr uädjften ^rotoin}ial=@^nobc }it
bcr erbetenen Sircf)cn=(£ollcctc, gegen rocíele mir nic^tg ju erinnern
finben, gcfäHigft einju^olen.
5tn

D. (Erbmautt.

Den ^roüinjial«©t)nobal*2?orftanb $.
be§
Vräfe§ beffelben, ^errn @rafen v. Słot^ltrĄ
unb Iraá), ^oĄgeboren auf ^ant^enau.
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®er ßocßwürbigen $roDinjiaI=<Sl)nobc crgcbeiift Dorjulegen.
SBreglan, ben 8. Sluguft 1893.

Der jlrouiitfmbSijiioimbllorltnnir.
@. Graf Don Stotßfircß unb $radj.

Mnigtußenec ÄutterHans.

S9rc§lau, ben 20. Suit 1893.

3m Slpril er. richteten mir an bag ßocßiDürbigc königliche
(Eonfiftorium bie SBitte, un§ bie Genehmigung $n einer Kirchen»
Galléete in ben ©emeinben nuferer ißroDinj, in welchen (Sdßmeftern
unfereß ß aufeg arbeiten, jit ermirfen.

Sie mürbe ung 31t nuferer ßreube burdj Verfügung Dom
24. Slprii er. fefjon für bieg 3«hr crthcilt, fo baß mir fei)on faßt
einen lieb erb lief über bag (Ergeb niß ber (SoUccte Dor ung hoben.
®iefcr lleberblicf geigt, baß ber (Ertrag ber (Eollectc lange nicht
fo groß ift, mie mir erwarteten.
(Eg bleiben in ßolgc beffen bie Sluggaben nuferer Stoffe immer
noel) größer alg bie (Einnahmen unb nufere Sdjulbcn in ßößc Don
17 590 ffllf. tonnen mir immer nocí) nicht beeten, um fo weniger,
alg auch bie bigßerigc llntcrftüßung feiteng beg cbangclifchen Stir eßließen ßilfgpercing in ^Berlin für bieg 3aßr ganj auggefallen ift.
®aju tommt, baß wir nothwenbiger Steife fobalb alg möglich ben
fdjoit feit fahren geplanten 93au beg geierabenbßaufeg für nufere
jetjt 186 SJłitgliebcr jäßleube ©djwcfternfcßaft beginnen muffen. ®cr
SBau ift auf 50 000 9Jtf. Deraufcßlagt unb wenn wir aueß h°ffen
bürfen, bag SBaucapital bureß eine Slnleiße auf bag feßr mertßDolle
Srimbftücf ju beeten, fo bleiben boeß noeß eine Steiße Don Sluggabeit
übrig, bie eine Hießt nncrßeblicße SJlcßrbclaftuug ber kaffe ßerbei«
füßren muffen.

SSir bebürfen aug biefen ©rünben notßwcnbig jur fegengreießen
SBcitcrcntwicfelung unferer Don 3aßr ju 3aßr größer geworbenen
Slnftalt einer möglicßft gefießerten, größeren (Einnaßmequclle. ®eg=
ßalb treten mir DertrauengPoU an bag königliche ßoeßmürbige (£on=
fifforium mit ber ergebenften iöittc ßeran:
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§od)WürbigeS königlich eS (ionfiftorinm Wolle beim ßcbcmgciifd)eit
£>ber=$irdjcnrath itnb bet nächften ißrobinjial = Spnobc eine
alljährliche kird)en*(lollectc innerhalb bet ganzen ißrobing für
unfere 9lnftatt hodjgcneigteft beantragen unb befürworten.
Wir geben unS bcr Hoffnung f)in, baff bic $odjwürbige $ro=
bingiat^Spnobe int ßinbticf auf bic öröfjc unb bett bisherigen Segen
unfereS Wertes fein Siebenten tragen Wirb, unS biefe (lotícete trof)
bcr bieten anberen 31t bewilligen.
beträgt bodj bic 3af)l nuferer Stationen allein in Schlcficn
(inet. Saufi^) 3. ßt. 122, babón finb 26 Stationen Icbiglidj für
(Semeinbcpficgc, 5 kraiitenhäufer, 3 Siedjenhäufer, 1 SiettungShauS,
1 (£onfirntanbcnl)crbcrgc in bcr SDiafpora unb 86 kleiwkinberfdjulen.
Bum Sieweife beffeu unb )ur gütigen näheren kenntnifjuahme
erlauben wir unS, unfern Ickten Jahresbericht beijufügen.
Wenn 0ocf)WürbigeS königliches (ionfiftorium geneigt fein würbe,
nufere iBittc an^une&men unb 31t bertreten, fo würben wir unS bcr
freubigen Bubcrfidjt Ijingcbcit tonnen, baf; and) bic tpodjwürbigc
$robingiat=Shnobe juftimmen wirb.
©eSíjalb wolle ^jodjwürbigeS königliches (fonfiftorium unS baS
bisher fo oft fd)oit erwiefene Wohlwollen auch
biefem galle nicht
entziehen, fonbern in biefer für nufere Slnftalt fo wichtigen Sache
unS wicbcrunt förbernb gur Seite flehen.

•

Der {lorftanb bes feijmgrnbeiier *llniferlj(iiife5.
J. 9t. t bou giottwcll, 9tegierungS=tpräfibent a. ®.
SBorfiftcnbcr.

iaS

5(n
flönigti^e (Conftflorium bcr probing
©Ąlefien
tier.
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'■Mulatte 331).

(gut 4. Strung.

S. 43.)

Antrag ber V. (fommiffnm,
betreffenb bag ®cfucf) beg 23orftanbc8 beg Sctjmgrubencr SOhttiers
ijmtfcg um SBemilligung einer aUjäljrlidjeit ®trdjen=ßbHecfc in ©cfilcficit.
Referent: Sanbratlj Don $htffe.

^o^mürbige Stjnobe maile befcfilicßen:
bic Buftimmung ;u ber ailjä^rfidjcn Sircf)en=(Mecte innerhalb
ber ißroöiitj für bic nädjften 3 ßa^re ju erteilen.
®raf ö. b. 9iccfe=® olmcrffein.

'■Millage 34 a.

(3ur

3. Strung.

Strceß.

S. 32.)

(i)C)ud)
beg gcfcfjäfigfüijrenbeit 91u8fcf)uffc8 beg SßrobinjialsSJereing für Sintere
9JHffion um SBcmilliguitg einer alijäljrlidjcn Sircfjciniioliccte.

itöniglidies $on|ifioriuin ifer
|)tooinj SAfefirn.
@..%r. 15652.

SBreglau, beit 7. Siuguft 1893.

®cm Sßorftanbc überreichen mir in ber Slniagc ergebenft ein
©efueft beg gefcfjäftgfüljrcnben Slugfcfjuffcg beg ißrobinjiakiBereing für
Sintere TOiffion um SBemilligung einer aßjätjrlicfien StirĄcinSollectc
jur gefälligen Farlage an bic bemnädiftige fßrot>injial=@^nobe, mit
bem ergeb cufien Sßcmcrfcn, baß mir -bag ßfefueß nur angelegentlich
befürmorten tonnen.
S- 3.: SBcigcIt.
stn
6en sporftanb ber S^lefiftíen iprocinjial«
Spnobe, j. r>. be§ $enn Srafen een
SiotłtirĄ unb SEraĄ, $oĄgeboren auf
ißanl^enau.

462

©er ,£>odjivürbigeit ißrobingta[=©t)nobc crgebenft borjttlegen
83rc§Iau, beit 11. Sluguft 1893.

Ikr
(r. @raf Don Stotljfirdj ititb ©ratfj.

Sülbnt^ bet Ratter, beit 29. Sufi 1893.

©ent ftönigltdjen donfiftoriunt geftattet ber efjrerbieiigft Unterjeidjnete ficf) dtamenS be§ gefdfäft§füt)renben 2lu8fcf)uffeg be» fdjlefifdjcn
^robingiakSeretnS für innere SRiffion bag getjorfamfte ®efudj bor=
gutragen, tjocíjgcneigtcft bei ber Sßrobingtal=<Stynobe nub bent Ijudjivürbtgen (Tbangclififjen £ber=Sirc()enrati) bafjiit totrfen 51t roallen, baf;
bent fdjlefifdjen $ßrobingia[=93eretn für innere SRiffion (tlijätjrlid) eine
ftir^eitidollectc bauernb, eventuell für bic näc^ften bret ßa^rc, bc=
toiUigt werbe.

G'Brerbtetigft

Per Ilorlibenbt bes fitjkfifrtjrn |Irovintiai=lIerciii5 für innere IHiflion.
93. ban (?gcttri^=9łeuBauS.

Sin
ba8 ftontgiiĄe donfifłorium ber ^rovinj
©Rieften ju iBreStau.
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tlttUflC 341>.

(Bur 3. Strung.

S. 32.)

älntrag ber V. ßommiffioit,
betreffenb ba§ @efudj be® gefdjiiftöfüfjrenben SütöfdjuffeS bc3 ^roUtit^iaL®erciu§ für innere SRiffion um ^Bewilligung einer aUjñ^rlicfjcn
ñird)en=(£ol(ecte.

9teferent: Supcrintenbcnt Streep.

$ocí)lvürbigc Spnobc wolle befdjliefjen:
bie Buftimmung 31t ber ^Bewilligung ber erbetenen (Sollecte 311
erweitert.

®raf ti. b. Steele-SBolmcrfteiu.

finíame 35n.

(Bur 3. Sifcuttg.

Streep.

<5. 33.)

ÍBorlage beś Söniglttfjcn 6onjifloriiint§,
betreffenb bie Sprotiin^iaiiSircfiensdoßecte für bie $aubftummen=9inftalt
uitb für bie $(inbcn=9(nftalt in ®re§Imt.

Sänig(irfies ffonfifiorinui tier
Jkouinj SdiMien.

SBrcSlau, ben 16. September 1893.

S'%r. 17 376.

2luf Córunb ber Vorlage tiont 31. ¿October 1887 tjat bie
V. orbentlidje Sdjlcfifdjc ^rotiin^iabSpnobe un§ erfudjt, bie ®e=
ne^migung be§ (Stiangetiidjeit Ober^irdjenrattjö 31t erwirfen, tin fi bie
^ßrotiingial = Sirtfjen = (Sollecte für bie $aubftummen= unb SBIinbem
Unterridjt§=3lnftalten in SBreSlau aucf) in Butunft eingcfnmmclt iverbc.
(SBer^anblungcn Seite 36, 320.)
Ser ©tiangelifdje £ber=Sirc^enratí) tjat bie beiben doffecteu für
bie 6 ¡yol)1'0 bon 1888 bi8 1893 genehmigt, bereu (Ertrag fid) uu§
ber nnliegcnbcn Słac^roeifung ergiebt.
$a bie beiben Sinftalten and) jept nod) burd) ben ßortfnü ber
<£ollccten crtjcblic^e Störungen in ifjrer $^iitigfeit ericiben mürben

464
inib bic ©emcinbcn unfercr fßrobinj bcr gürforgc für bic 93Iinbcit
intb Sfcaubftummen naci) roic bor iifre SZtjeilualjme ytmenben, fo Ijat
bcr (£bangclifcf)c Dber=®ircf)cnrati) auf unfercn Eintrag ficfj bamit
einberftanben crflärt, baß mir junüdjft eine gutadjtlicpe Sleufjerung
bcr bicgjäijrigen $ßrobinjiaI*Si)nobe über bic 2Ingemeffenf)eit einer
SBciterbemiiligung b erb eiben Soliectcn eint) ölen, mcS^alb ben fßrobinjiaU
Si)nobali93orftanb mir ergebenft erfinden, einen SSefdffufj ber fßrobtngial=
Stjiwbe gcfälligft fjerbeijufüfiren.
D. Stolzmana.
sn
ben Sßorftanb ber ©dflefifc^en 93tobinpal«
Spnobe, 5. p. be8 grafts, $errn Srafen
bon StotfytirĄ unb ZraĄ, <>oĄgebcren auf
spant^enau.

3)er ^ocfjroürbigcn ißrobin$ial=@i)nobc ergebenft borjulcgen.

SöreSIau, ben 23. September 1893.

per jJrouiiinabSijiiobnbSotllniib.
(S. ®raf bau fR'otfjfircfj unb Zradj.

9ł a tf) lu c i f u n g
in ben %a^ren 1887 bi§ 1892 für bic 2aubftummcn= unb
SBIinbcn 9(nftalt in ®rc§Ian gcfammcltcn (foUectcitgcIbcr:

Zaubftummenanftait:

SSIinbenanftalt:

922,04 SRart,
073,81
„
120,34
„
841,87
„
277,27
„
784,51
„

2 198,87 Warf,
2 754,76
„
2 321,93
„
2 608,11
„
2 717,38
„
2 991,24
„

Summa: 18 019,84 Warf,
Turdjfcpnitt: 3 003,30
„

15 592,29 Warf.
2 598,71

ffafjr:
1887
1888
1889
1890
1891
1892

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

2
3
3
2
3
2
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ftnlaflc 35 b.

(Sur 3. Strung.

S. 33.)

Antrag ber V. Gonimiffion,
betreffen b bie Vorlage bc§ ©onigl. (TonfiftoriumS über bie Sßrobinjial»
©ird)en=(£ol(cctc für bie $aubftumnieit»9lnftalt unb für bie $8Iinben=
9lnftatt in SBrcSInu.

deferent: Senior Pfeiffer.

^.ocfjivtirbigc Stjitobc rootle bcfdjticßen:
fief) gutadjilidj baßin jn äußern, baß bie Sßcitcrberoilliguitg
ber ©irefjcit=(£ol(ecten für bie in 9łebe ftetjenben beiben Slnftatten
nidjt meßr erforbertidj fei, feit ba§ ®cfeß bont 11. %nti 1891
in ©raft getreten unb Ijierburdj bie ffürforge für biefelben ben
Sanbarmen» unb Drt§armen»®erbänbcn überroiefen Worben ift.

®raf bon ber 9tecfe»SBoímerftein.

Anlage 36 a.

(Bur 3. Sißung.

treeß.

S. 31.)

Vorlage
bc§ ©öniglicßeit (£onfiftorium§, betreffenb bie roeitcrc ¡BetoiHignng
einer SProbin§iaí=©ird)cit»(£olíecte für bie cbangelifcß=iutßerifcße
®iaconiffen»9(nftalt Setijanien ju 93rc8tan
für bie brei ^atfre 1894 — 1896.

fiönigtitfies $oníi(loriuin ilet
Jlroninj Stfilefien.
9lr. 17 754.

S8re8lan, ben 23. September 1893.

Tent SBorftanbc überfenben wir antiegenb einen Eintrag be8
ÍBorftanbeS ber ßiefigen ebnngelifcß=lut^erif(ßen Tiaeoniffen»9tnftatt
SBctßanien bont 11. b. 5Dtt§. um SBeroiHigung einer Sßrobinjial»
©ircf)en»ßollecte für bie %aßre 1894, 1895 unb 1896 mit bem
ergebenften Semcrfen, baß wir für benfelben gern boll unb ganj
30
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«infarten. Sa wir bie pope Sdebcutung biefer Sínftaít für bie Stirdie
ber gangen ißroöiitg itnb bie reíd)en (Srfolge iprer langjährigen
SiebcSttjätigfeit aí§ allgemein befannt borauSfe^en biirfen, glauben
wir un§ einer cingeljcnberen SBegrünbung bc§ Slntragcg enthalten gu
biirfen itnb erfind)en SBohlbenfelben ergebenft, Wegen einer SBefcpluf;;
fgffung ber Spnobe hierüber ba§ Grforberlidjc gefäUigft bcranlaffcn
gu wollen.
D. Stolgmann.
än
ben SSorftanb ber ©cfylefifdjen ^rovinjial«
©ynobe 3.
be§ $räfe8 berfelben, Äönig=
liefen flamnierfyerrn unb ganbfd)aft3»®ire!tor,
£errn ©reifen von SRotiftird? unb Ütrad?,
£od?geboren auf ißantljenau.

Ser tpodjroürbigen ^robiugial-Spnobe ergebenft borgulcgcn.
SBreSlau, ben 28. «September 1893.

Der |lroeinpnl=Sijnobal=¡lor|laní.
(£. ®raf von 9to tpfirep unb $racp.

Ser Slorftanb ber etmngeliftp«lutperiid)en
Siaconiffen=2(nftait SeHjanien bittet um
©rtuirtung ber SSleiterberoiltigung einer
$robingiai»Äird)en»(Sottecte.
tSreSlau, ben 11. September 1893.
Sag königliche tpodjiuürbige (ionfiftorium bitten wir gang ge=
horfamft
bei ber, wie berlautet, noep im Saufe biefeS Qahreg gufammeiu
tretenben Sdjlefifci)en Sßroüingial=Spnobe, fowie bei bent (roaiu
gelifcpcn Dbertircpcnrath bic ©enepmigung yttr weiteren (£in=
fammlung einer kirdjeu=(follecte in ben eüangelifcpen Sircpen
ber proving Scpleficn wäprenb ber %apre 1894, 1895 unb 1896
gur tjörberung ber SSeftrebungen ber Don un§ öertretenen
Slnftalt poepgeueigteft erwirfen gu wollen.
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Sub cm mir bejüglicß bcr provinjiellen Seiftungen unferer Slnftalt
unb ber Diaconiffen berfelbcit moßl auf ben bon ring über bag
¡yaßr 1892 vcröffentlidjteu unb ber ^jodjmürbigen ißrobinjiaU
©tjiiobc nad) Scbürfniß unfererfeitg gern foftenfrei jur Verfügung
fteßenben ^aíjreSberic^t bermeifen bürfen, geftatten mir un§ bejüglidj
biefeg fßunfteg bodi ganj gei)orfamft ju bemerfen, baß baS 2(rbeitg=
gebiet unferer Slnftalt fieß in bcr i^robinj innerhalb ber testen brei
Saßre nidjt unerßeblid) ermeiiert ßat. SBäßrenb nufer ^afjregberidjt
pro 1890 65 auStvärtigc Stationen in 35 Orten aufmieg, auf beucn
174 Scßroeftern an 14 307 Pfleglingen gearbeitet Í)alten, fo. beträgt
gegenmärtig bic Saßl ber auSmärtigen Stationen 93 an 43 bcr=
fdjicbciten Orten bcr $roVinj mit 231 Sdjmeftcrn, fobaß feit
(Snbe 1890 big jeßt bie gaßl nuferer auSmärtigen Stationen um 28
unb bcr auSmärtS arbeitenben Scßmeftern um 57 fid; bermeßrt ßat,
mäßrenb bic ©efammtjaßl unferer Sdßmcftcrn inncrßalb berfclben
Beit bou 249 auf 300, alfo um 51 geftiegen ift.
SBag bie Schürf tigteit unferer SInftaltgtaffe anlangt, fo ßaben
mir rooßl faum Seranlaffuitg, bem Söniglidjcit ^oeßmürbigen (Soip
fiftorium ßierüber cingeßcnbcrc Darlegungen ju m a eß eit, ba fpoeß'
bemfeiben jur (Genüge befauut ift, baß unS außer ben Bingerträgen
für 60 unferer Stnftnlt jur Verfügung fteßenbe mit je 6000 bejm.
7500, 9000 unb 12 000 9Rf. funbirte Rranfcnbetten noeß feine
meiteren, einigermaßen in Setradjt fommenben (Üelbmittel jugefloffen
finb, um fomoßl für bic p. p. 140 fonft noeß meift belegten Sranfem
betten, alg and) für bag gejammte gefunbe SermaItungS=, Ser=
pflegunggi unb Dienftperfonal, ben Sießftanb unb bic laufenbeit
^Reparaturen an ben Slnftaltggebäuben bie Unterßaltunggfoften be=
ftreiten ju tonnen. Seßterc muffen immer noeß junt allergrößten
Sßeil burd) freimillige Sicbeggaben beftritten merben, fobaß unS bag
(Srgebniß ber bigßer bcmiHigtcn ßireßemGollcctc fon banfengmertßcm
Gelang fein muß, inbem baffelbc fid) im §aßrc 1891 auf
3723,64 SRt., im Saßre 1892 auf 3363,19 äRf. unb im Saßre 1893
auf 3444,41 912t. belaufen ßat.
Seiber ift ein fRüdgang ber (SoHectcnerträge nidßt ju berfennen.
Son meßreren ber Herren ©eiftlidjen ift bcr ®runb ßierfür in ber
ungünftigen ^aßreSjcit gefunben morben, in roclcßer bie Ginfammlung
bcr (Sollccte ftattgefunben ßat unb in melcßcr befonberS ben Sanbleuten ber Äircßenbefucß ßäufig faum möglicß ift. Ob bag $odj=
mürbige ÄircßcmfRcgiment fid) babureß veranlaßt feßen fönnte, biefe
30*
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GoUccte auf cine günftigcrc Sa^rcSjeit ju Perlegcn, nwdjten ,£)od)benfelbeit wir etjrerbietigft ganj mtfjcimftcílen, inbern wir in pftidfk
fcfjulbigfter £wd)adjtung beharren aí8
GineS küniglirfjcit ßodjwürbigen GonfiftoriumS

ganj gctjorfnmftcr

¡lorHonb bcr renugclifrfjdutljrririljrit pinroniJfrn-Jinlialt ßct#awifH.
lUbrtd).
2ín
baS $töniglid)e £od)toürbige (Sonfifíorium ber
grabina «Sdjlefien §u Sreślou.

ilnlane 366. (8ur 3. ©ipung. S. 31.)

Antrag ber V. Gommiffiott,
betreffenb bie Sorlage bc8 königlichen SonfiftoriumS über bie
weitere SBcwiitignng einer kird)cn=(£oliectc für bie ^)iaconiffen=$(nftalt

SBethanien 511 SBreStau für bie brei 3ahre 1894 — 1896.

9?eferent: ©uperintenbent 9łitter.

^ochwürbige ©pnabe wolle befdjlie^en:

bie ßuftimmung §u ber weiteren SBewiiIigung ber in 9łebe
ftetjenbcn Gottecte anć^nfprecpen.

®raf t>. b. 9łccfc=93olnierftein.

©trecp.

469

Winne 37 a.

(gut 3. Strung.

S. 33.)

Vorlage bes ííoniglidjen Gonfiftoriumá,
Betreffen b bie gorterhebitng ber í]3ro Oin jiat=Sir djen=@0 tícete für ®e.fangene unb enttaffene (befangene, foinie bereu gatnilicn in ben brei
Sagren 1894—1896.

jwnigíidies (fonfííiotiuni iter
|)nminj Stftteíien.
Sir. 18785.

ÍBregtait, ben 10. October 1893.

9?ad)beitt bie VI. (Sdjtefifdje ^roUinjiatsStjnobc auf unfern 9ln=
trag ber ferneren Stb^attung ber Sirchen-(Eoffecte jur görberung ber
gürforge für ©efangene unb (rnttaffene, foroie bereit gamilien in
ben Sauren 1891, 1892, 1893 iijre ßuftimmung unb ber ßüan=
getif^e Dber-Sircfjenrattj burd) (Erlaß Dom 2. Januar 1891 bie
(Scneijmiguug erteilt tjattc, ift bie (Sammlung unb SBermettbitng in
ber bigherigen SBeife erfolgt, lnie bie beifolgenbc Ucberfidjt ergiebt.
3u berfetbcu ift beut SSnnfdjc ber V. ißrobinjiat=Styttobe ent»
fpretfjcnb bie 91cniutng ber Unterftüßten unterblieben.
Sie feit betn %at)re 1882 befte^enbe (Einrichtung (Sirdjlidjeg
9imt§bt. 1882 <S. 24) I)at fid) int Sííígentcinen b ernährt, namenttid)
ift bieg tjinfidjttid) ber (EoUecte ber gaff, ineghatb mir unter $Bejug=
nähme auf bie 5ßrobinjiaI = <Shitoba[i23erhanbhtitgen
non 1881 (Seite 53, 122, 291,
„ 1884
„
27, 147,
„ 1887
„
26, 192, 206, 311, 320,
„ 1890
„
37, 72, 345, 354,
ben Sfforftanb ergebenft erfudjen, bie Buftimmung ber biegjährigen
$robinjial=<Shnobe jur gnrterhebnng ber (Eoffecte in ben nädjften
brei fahren gefäffigft einjuhoten.
D. «Stoljmann.
üln
ben SSorftanb ber ©dpefifdjen Spminiial«
©ijnobe, ;. $. be8 SPräfeS, gerrn ©rafen
Don fftotbtird; unb $rad), ęotpgeboren auf
fpantbenau.
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Sßreglait, beit 13. October 1893.
©er §ocf)roiirbigen $ßroöittjtcib®i)nobe ergeben# »orjulegen.

Jtr yroDiitjinbSijiiobnbyorllnub.
(£. ®raf öon diotfjfirdj unb ©rctd).

^íe6erHd?t
über

(Stmta^me nub ÍBertoenbitng ber $ird)en=(£oilcctcn=$eträge
31111t heften ber gairforge für cntlaffene (Strafgefangene
imb ^aniiitcn non befangenen 00111 1. Cctober 1890
in§ 1. October 1893.
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¡Betrag

Saturn

ginnaßtne

¡Bernet»

im
einzelnen
mt. 1 $f.

im
@anjen
smr. i spf.

—

1548 61

L Seftanb
1890

am 1. October................................................

—

II. 9tüctftänbc
aus ben Siocefen: Cels.................................
Sauban........................... .
(9ieitoi^ (iBeutpen D.=S.)..
Summa ad II.

39 75
7 52
25 71
--

72-- 98

III. Mecteit=6rtriige
1891

Don ben Herren Snperintenbenten auś bem
9łegierung8bejirt: SteSIau..........................
ßiegnip..........................
Oppeln...........................

570 81
400 19
168 21

I

1139 1 21

1892

$re8lau..........................
Sięgnij..........................
Oppeln...........................

585 90
402 99
195 87 1184 76

1893

SBreäiau..........................
íiegnip..........................
Oppeln............................

548 95
469 86
197 08

Summa ad III.

--

1215 89
— 3539 86

IV. Stufen

1891
1892
1893

non ben bei bet piefigen SreiSjpartafje beponirten
betragen:
f. b.geituom 1. Slpril 1890 bi8@nbe 9Jtär$ 1891
„ „ „ l.?(prill891 „ „
„ 1892
................. 1. ülpril 1892 „ „
„ 1893
Summa ad IV.

12 04
16 44
8 73
37 ¡21

fungen
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betrag

Saturn

®e»
im
im
merSingelnen !! ®angen fungen
TOt. i (Bf. ü mr. 'Bi.

JUtsgabe

SJlonat|£g
1890

I. llntcrftüijunßcn-

$ecbr. :16. ®>*m Srobingial» Serein gur Sefferung
laffener Strafgefangenen
dem Serein gur gürforge für entlaffene
fangene in ®örliß
dem Serein gur gürforge für entlaffene
fangene in SreSlau
dem Serein gur fyürforge für entlaffene
fangene in ßiegniß
dem Serein gur gürforge für entlaffene
fangene in (Slogan
dem Serein gur gürforge für entlaffene
fangene in Srieg
dem Serein gur gürforge für entlaffene
fangene in ¡Deis
dem Serein gur gür Jorge für entlaffene
fangene in Steiffe

ent»
100

®e=
200

Se»
300

@e=
200

®e»
200

®e«
100

@e»
100

®e«
100

1300

1891

Snni :26. an Saftor (iodjlobiuS in Scböntoald, SreiS
Sreitgburg iD.=S., ai§ Unterftüfciiitg für bie
(Seefrau eines $nljaftirten
.
3uni 26. an Superintendenten D. Soiling in Kofdjforoid
D.=S., jur Unterftüfcung eineg inljaftirt ge«
roefenen Arbeiters
%ug. 7. an Saftor prim. Soiling in fßietfdjen D.-S.,
gutn Unterhalt der Zodjter einer Snljaftirten
Secbr. 21. an ißaftor Sengler in Kauffe, jur Unterftüfsung
der gamilien gtoeier inlfaftirten Strbeiter ....

30
30
30
50

140

1892

San. 9. dem Srobingial» Serein gur Sefferung ent»
laffener Strafgefangenen
dem ßocaiberein jur Sürforge für entlaffene
Sefangene in SreSlau
dem ßocaiberein gur fjürforge für entlaffene
(gefangene in Sörlif;...............................
dem ßocalberetn gut' ßürforge für entlaffene
(gefangene in ßiegniß.................................
dem ßocaiberein gut fjürforge für entlaffene
(gefangene in ®Iogau
dem ßocaiberein gur gürforge für entlaffene
(gefangene in Srieg
................
Settenbetrag

100
300
200
200
200

100

1100
2540 I —
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¡Betrag

Saturn

ginrtaßme

¡Berner«

int
(£in§einen

int
Sansen
9Rf. $f.

Tit.

9iecat)itulntiou bet ginna^nten.
I.
II.
III.
IV.

¡Beftanb am 1. October 1890 .................
gingegangene Siücfftänbe Don 1890.........
@otlccten»@rträge non 1891,1892 itnb 1893
ßinfen.....................................................

—
—

—

—

1548
72
3539
37

—i

5198 66
3927 34

gumma Summarum
Sabon ab bie Sluggabe mit............................

—

¡Bleibt ¡Beftanb am 1. October 1893 .............

—

1271 32

93re§íau, bett 10. ^October 1893.

fiönigliiljcs Ceiflltonnm brr yrouiii) 5'rfjlrlirii.
D. Stoijinann.

61
98
86
21

—
—

fungen
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.

----

(Betrag

£atum

Jlusgaße

(DionaPSg

(Be»
int
int
iner=
©injelnen | ©anjen fungen
mt. i (Bf. . smt. i (Bf.

Uebertrag
— — 2540
1892
Son- 9. bcm ßocalberein sur gürforge für entíaffene
befangene tn Dels.................................
100 —
bcm ßocalberein jur gürforge für entíaffene
(gefangene in Stoffe...............................
100 —
guni 10. an Sßaftor Steinroadjs in ®r.=S3eterroiß, jur Un«
terftüßung eine®infjaftirten früheren görfterS
30 34
Secbr. 7. an $aftor SJiütler in ®ierSborf, jur Unter»
ftüßung ber gamilie eines berftorbenen eije»
30
maligen Strafgefangenen........................
Secbr.! 7. an $aftor (Berger in ßäfin, jur Unterftüßung
ber gamilie eines inijaftirtenSdjneibcrmeifterS
30
Secbr. 29. an Superintenbenten SlZülier in SSlidjcIau, jur
Unterftüßuug ber gamilie eines inljaftirten
30
Arbeiters..................................................
1893
gebr. 25. bem ßocalberein jur gürforge für entíaffene
befangene in (Breslau
...... 250
bem ßocalberein jur gürforge für entíaffene
160
befangene in Sörliß...................................
bem ßocalberein jur gürforge für entíaffene
160
(gefangene in ßtegniß.............................
bem ßocalberein jur gürforge für entíaffene
160
(gefangene in (glogau.............................
bem ßocalberein jur gürforge für entíaffene
90
(gefangene in (Stieg
bem ßocalberein jur gürforge für entíaffene
90
(gefangene in Dels.................................
bem ßocalberein jur gürforge für entíaffene
90
(gefangene in Stoffe.................................
äKärj 22. an Sßaftor gijdjer in ©ieitoiß, jur llnterftüßung
ber gamilie eines inijaftirten görfterS ....
30
«luguft 17. an Oberpfarrer SBiemer in 9Zieber«ßinba D.=ß.,
jur Untcrftüßung ber gamilie eines inijaf tirten
1380 34
30
Sdpniebegefelien............................. .........
3920 34
Summa ad I.

II. fßortDlofteu.
gm gaiire

1

1890
1891
1892
1893

2 10
2 60
Summa ad II.
Summa ad I. unb II.

i

—

3927 : 34
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Mitigue :??!>.

(Bur 3. (Sifeung.

S. 33.)

Slntrag ber V. gommiffion,
betreff cub bie Portage be§ Sönigt. ConfiftoriumS über bte ßortertjebung ber Sirdjen=CoItecte für ©efangene nnb entlaffene ©efangcnc,
foibie bereit yamitien in ben 3 ¡Barren 1894 bi§ 1896.

Siefcrent: Snperintenbcnt

titter.

^ocfiTOürbige @l)itobc wolle befiijticfjcn:
bie 3ufttmmuitg jnr yorterbebung ber in Siebe ftetjenben
Codéete in ben nädjften brei Satiren $n erttjeiten, jcboct) mit
ber Sltafigabc, bag fiinftig bie Cotícete ungeteilt an ba§
SöitigL Confiftorinm abgeliefert werbe.
©raf b. b. 9iecfcstBoImcrftein.

Anlage 3sa.

(Bur 9. Strung.

(Streep.

<5. 82.)

I'Otlage bee ffimigtidjen 6mififtorium§,
betreffenb

bie SBerttjiilung be8 Siret)cn=Codecten=Crtrage§ für bie
bebiirftigen ©emeinben.

ftänigtidies ffonfilbrimii iter
Jkouiuj Stfitetien.
Str. 20923.

93rc§tau, ben 10. -Mobember 1893.

$em SBorffanbc beehren mir nn§ bie in yotgc nnferer 93etannt=
madfnng bom 13. 9Mai b. %. (SirctjI. Mmt8bl. <5. 27) eingegangenen
©efuetic nm llnterftüjjung auS ber Cotícete für t)ilf@bcbiirftige ©emeinben
nebft Mutagen, eine nach ben brei SiegierungSbejirfen aufgefteUtc
lleberfiebt ber Slntriige nebft unfern SBorfcbliigcn nnb eine Mactjweifung
über ben Crtrag ber Codéete bon 1877 bt§ 1893 ergebenft jn
tiberfenben.
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Ser biegnml gitr Verfügung ftef)cnbe betrag überfteigt ben Don
1890 urn 540 991f., moraug fiefj bie fortbauernbe Sfjeilna^mc bcr
$rohin^ialfirche für biefe (SoUccfe ergiebt. Sent gegenüber aber ftetjt
bie Steigerung ber ©efitdjc Don 76 auf 102, bereu Qafjí unb %nt)ait
ben 9lotl)ftanb crfenneit läßt unb bie 9iufrctf)tcrl)altung bcr Eollectc
rechtfertigt.
SSelctjc Erfolge mit bcr Eollcctc, bereit Eefammtertrag ein«
fdjließlid) bcr ßinfen fief) big 1890 auf 292 656 991t. beläuft, erhielt
finb, haben mir in bcr beifofgenben 9fachmeifnng barj-uftelfcn gefud)t,
morin bie mit tpilfe bcr EoHecte auggeführten ober geplanten 91 en«
bauten Don Streben unb ißfarrf)äufcrn aufgenommen roorben finb.

Sie bañad) unterftüpten 64 Eemeinben haben erhalten:
aug bcr ißrohinjiafsEoHecte
aug bcr 9fffgemeinen 9?ottjftanbg«Eol(ecte .
ang bcr Staatgfaffc
Dom ®uftaV«9fboIf«Serein
an fonftigen Sicbeggabcn

.

221 955 9Jłf.
126 406
«
266 109
=
406 742
*
584 904
«

9fuperbem hoben:

bic ißatronc
bie Ecmeinbeit

227 451
679199

«
«

beigetragen, fo baß jufammen
2 512 766 991t.
öermenbet morben finb. 9(bgefchcn non brei älteren Sauten (Srafin,
ßaffomiß, Stcichthnf), bei rocldjen bic Unterftüfcung gur nachträglichen
Entlüftung bcr Eemeinbcn biente, hat bie Eollcctc mefentfid) ba§u bei«
getragen, bic DpfermiUigteit ber Sctheifigten )u beleben, bic 9luf«
bringung bcr fonftigen ßiffgmittel )it erleichtern unb bic 9lugfüt)rung
ber Sauten gu förbern. llmfomehr glaubten mir bei unfern bieg«
maligen Sorfdjlägen ben von ber >ßrohiiigiaI«Spnobe bei bett früheren
Scrtheilungen )itr 9(nmenbung gebrachten Erunbfaß befolgen gu
folien, bic Neubauten hon Streben unb fßfarrpäufern in elfter ßinie
mirffam ju unterftäßen. Senn meint auch außer ben in bcr 9fach«
metfung aufgeführten Neubauten in ber Seit hon 1877 big 1891
nodj Sirven unb Sßfarrfjäufer ohne Seihilfe ang bcr Eollecte neu
gebaut finb, fo madjt bic fortfehreitenbe Errichtung neuer Eemeinben,
bic Erünbung hon neuen geiftlidjen Stellen unb ber Suftanb älterer
Streben unb ißfarrhäufer eine 9Jicnge hon Neubauten nothroenbig,
melehe nur unter erheblichen Seiträgen aug ber Eollcctc jur 9lug«
führung gebracht merben tonnen. 2Sir bebauern babci lebhaft, baß
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in golgc bcffctt eine größere Stn^afjl bon Einträgen unberiicffidjtigt
bleiben nt ¡iff en, toeldjc auf Gntlaftung ber öcnteittben ober auf $er»
befferttng ber Sauroerfe gerichtet finb, glauben aber beffen ungeachtet
ber ^robiitjiahSijnobc nufere 2?orfd)läge empfehlen 31t ntüffen, tocldje
nicht bloß bic (Srfjaltung, fonbcrit bic Grrocitcrnitg ber firdjlidjen (iin=
rid)tnngeit bc3toedcn.
Siefeiben belaufen fid) 3 ttf antinett auf 65 500
fo baß trocí)
51,26 9Jlt. gut Söeftreitung ber ißortoauglagen übrig bleiben. Seit
ettoaigen lleberfdfuß Pott biefent ¡Heft ttitb bic ettoa nod) auflaufenben
Stnfen bürften einer ber bebiirftigften ©enteiitben, ettoa SittcrSbad)Sßalbenbttrg 31t tibertoeifen fein.
D. @to 13mamt.
2tn
ben yorftanb ber ©djleftfdjen provincials
«Stynobe, 3.
be$ präfeS, £jerrn ©reifen
Von ŚRottftirdj unb Stradj, £od)geboren auf
Pantbenau.

93rc§lau, bett 16. 9coüentber 1893.
Ser ßoeßtoürbigett fßrobi^iaMStjnobe ergeben# boĄltlegen.

Ser ilroutii;i(il=Sijitoiinl=yorllniii).
G. @raf Don Słot^fird) unb Irad).

llnterlliiliiiiiiiö=(6r fiidjc

Bedürftiger gemeinden
tm

%eßiermigs-Bezirk Breslau.

Saufenbe 9fr.

r* ||
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1

2.

8.
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4.
$öpe
ber
erbetenen
Unter«
Büßung
®if.

Unterftüpung

SdjolicnSorf,

Stirdjenbau.

1500

Kommunal« unb Stirchenfteuer
356%.
Sin ¡Rente unb Schulbeiträge
358%.

Sie ffiirdje in Sdjollenborf ift im
Saljrc 1654 ben ßbangelifd)en entgegen
Worben. — Siefe finb ¡eßt auf bie adjt
Nitometer entfernte Stirdje in (ßontwiß
angeroiefen.
Sie Kirdjcngemeinbe Sdjotfenborf ift
1892 erridjtet itnb í¡at bei einer Seelen»
gapl bon ca. 1000 (Ebangelifdjen feine
Sirdjc.
Sie Satljolifen am Ort mit 107 Seelen
traben eine eigene Stirdje.

¡Renobation
ber Kirche.

3000

Kommunalftcuer 230 %.
Kirdjenfteuer 9 %.
1893/94 15-18%.
SaS (Eintommenfteuerfoll ift
bon 14 051 9Rf. im galjre
1892/93 auf 7492 9Rf. im
Jgaljre 1893/94 gurüdgegangen.

Sie IRenobation ift für 1897 geplant
gu bem 1898 ftattfinbenben lOOiäljiigen
Jubiläum.
Surd) ben ¡Bau eines SemeinbeljaufeS
laßen auf ber ©emeinbe 22 000 9Jtf.
Sdjulben.

Sie ßbangelifdjen im Spreu«
gel ber projectirten neuen
St'irdjen«Semeinbe
bringen
Í475 9Rf. Kinfommenfteuer auf.
Kommunalftcuer 45—80 %.

Kubroa foli gur Stirdjengemeinbe er«
hoben werben, ein Eintrag ift bereits
gefteHt.
@S finb nur 21 ßinfommenfteuer»
Veranlagte borpanben, babón einer mit
750 9Rf. Sie fiebrigen finb arme §anb«
Werfer.

@S finb 2413 9ĆRf. (Ein«
fommenfteuer aufgubringen.
(Ein Kenfit galjtt 1200 9Rf.,
ein anberer 316 9Rf.
Statt ber Stirdjenfteuer
werben 310 SRI. freiwillige
Beiträge geleiftet.

SaS borljanbene gweiftimmige, recht
mangelhafte1 Harmonium genügt gur
gottesbienftlidjcn freier nidjt.
Sie Seelengaljl ber (Semeinbe be«
trägt 168.
Sie Semeinbeglieber wohnen in
16 berfchiebenen Crtfdjaften.

'JJimiftcrticrg,
Siöcefe granfenftein«
ÜRünfterberg.

3

4

7.

beg S e j u ä) §

9Í a m e
ber
Stirdjengemeinbe
unb ber Siöcefe

3wcd
ber

Siöcefe SBcrnftabt.

2

5.

23egrünbnng

Siöcefe Slafg.

Eapellen=9łeparatur
unb StirdjhofS«(Erwerb
in (Subowa.

SBitnfchelbnra,

SBefdjaffung
einer Orgel.

StrauSenet),

Siöcefe Slap.

300

a.
SaS ©efuef) giebt als Be«
laftung mit Kommunal«, Schul«
unb Stirdjenfteuern nach $ro«
centen ber StaatSfteuern an:

~b.

¡Bewertungen
¡Befonbere Siothftänbe

3u übertragen

1000

SaS Äirdjenbau« Kapital beträgt
g. g. 11600 SRf., wobon über
3000 9Rf. bon ber Semeinbe ge=
fammelt unb gufammen 1500 9Rf.
bon ber 5. unb 6. ißrobingiaUSpnobe
bewilligt worben finb.
¡Bauplaß unb Siodentljurm finb
borßanben. 3um ¡Bau finb 18 000
big 20 000 SOif. etforberlid).

Sie ¡Renobation foftet 14 000 9Rf.
Sie Scmeinbe bringt gum Unterhalt
einer Siaconiffen=Station unb Son«
firmanben=$>erberge jährlich 1200 f.
an freiwilligen ¡Beiträgen auf.

300

Sie Stapetlcn«iReparatur ift bereits
in würbiger ¡¡Seife auSgefüßrt.
Sie ¡Reparatur unb ber (Erwerb
eines SirdjIjofeS wirb gufammen
1600 SRt. foften. (ES finb nur
300 2Rf. borljanben.

Sie Drgel foil 1800 SRI. foften.
SRittel finb noch nidjt bagu bor«
hanben.

1300
31

5

Käme
ber
Kirchengemeinbe
unb ber Siöcefe

Unterftüfcung

IRcurohe,

iDrgelreparatur.

1000

10 °/0 Eintommenfteuer al»
Kirchenficucr ergeben 1000 SDit.

Sur Secfung fircf)liehet 33ebürfniffe.

500

3 W e cf

ber

Siöcefe ©Iah-

6

'Jicidjeiiftcin,
Siöcefe ©iah-

7

•MüttchualBc,
Siöcefe ©tag.

8

SanhcwnlDc,
Siöcefe
©uhrau-^errnftabt.

Kirchbau unb sum 3-6000
Erwerb beg Kirchbau»
200
ptaheg.

Sur Silgung ber
fßfarrhaugbaufchulben.

1500

a.
Sag ©efuch giebt alb ®e=
taftung mit Eommunal», Schul»
unb Kirdjenfteuern nach $ro»
centen ber Staatgfteuern an:

beg ©efudjb

b.
Söefonbere SRothftänbe

7.
Eonfiftoriumg

§öhe
ber
erbetenen
Unter»
ftüpung
®ir.

5.
Begrünbung

iBorfchlag beg
Königlichen

Ł

®

483

Bemerkungen

S

3.

I

Saufenbe 9?r.

e*

482

Uebertrag
Sie ©emeinbe feiert tin Saljre 1897
iljr 100jäi)rtge§ SBefte^en.
Sie Seelensaljl ber ©emeinbe be»
trägt 1700.

1300

Eommunalfteuer 120 °/0.
Kirdjenfteuer 35 °/0.
Sag Eintommenfteuerfotl be=
trägtl4149Rf. Don 37 Eenfiten,
barunter 8 Don einem Ein
fommen über 3000 2Rf.
50 Eenfiten unter 900 91lt.

Sie arme ©emeinbe fiat mit bem
SRagiftrat alb patron butcf) eine Steife
»on Sagren foftfpielige fßroceffe su
führen gehabt.
Sie ílirchfaffe rechnet beftänbig mit
Seficit.

300

Eommunalfteuer 200 °/0.

Sie Eommunalfteuern bürften in golge
beg Sranbunglücteg yom 9. Suli 1892
(38 ©ebäube bernicf)tet) erhöht werben.
Sie ©emeinbe ^ählt nur 350 Seelen.
Staatgeinfommenfteuer Werben 1791
SÄart aufgebracht. ÍBon ben 96 §aub»
haitungen finb 21 fieuerfrei.

2000

Sag Staatg = Eintommen»
fteuerfoU Don 2302 9)lf. wirb
Don 47 Eenfiten aufgebracht,
barunter 5 mit je 92, 132,
330, 570 unb 660 3Rf.
383 Eenfiten finb mit fin»
girier Steuer angefeht.
Kreig» unb Eommunalfteuer.
408 °/0.
Strchfteuer 1892 1056 SRt.

Sie ©emeinbe hatte ¿um Pfarrhaus«
bau 4633 ÜRf. ;u fahlen. @8 finb noch
Su beeten 2933 Wt.
@n ber Kirche ftehen ^Reparaturen,
fowie bie Erneuerung ber fämmtlichen
Sirchenfcnfter in Stugfidjt.

gu übertragen

Sie S'often ber örgel-fReparatur
finb auf 1806 SRI. oeranfchlagt.

SerStirchenbau foU 25—30000 9Rf.
(often. Ein Äoftenanfchlag ift noch
niĄt oorhanben. Sag oorljanbene
Sammel-Eapital ift sum Slnfauf eineg
SBauplageg für 3000 SRI. Derwenbet,
woüon noch einige 100 SRt. Schulben
;u tilgen finb.
Ser EDangelifdje Ober-Kircljenrath
unb ber ®uftató«9íboIph«ÍBerein haben
400 be$w. 200 9Rt. sur Secfung beg
Kaufpreifeg gugefagt.
Sag Sefucf) wirb bom Superintenbenten mit bem SBemerfen befür
wortet, baff higher feine ©emeinbe
feiner Siöcefe etwag erhalten habe.

3600

31*

485

3.

9? a m e
ber
ftirdiengemeinbe
unb ber Siöcefe

3wed
ber

Unterftü^ung

I

ßaufenbe 91r.

!-*]

484

9

Streülitj,
Siöcefe 91amSlau.

10

flieiditial,
Siöcefe 9iamSlau.

4.

í>oíje
ber
erbetenen
Unter«
ftü^ung
Tit.

8ür ben Sirdjbau«
fonbs.

2000

3ur Scfiulbentilgung
unb jum Sfarr^auS»
bau.

—

5.

93egrünbung

7.

beS ® e f u Ą S
b.

a.
SaS (SJefud) giebt als Se»
laftung mit Kommunal«, Sdjulunb Śirdjenfteuern naĄ $ro«
ernten ber StaatSfteuern an:

SBefoiibcre ffiotljftänbe

Kinfommenfteuerfoll
für
1893/94 469 3ÄL
Sbir^enfteuer 96,102Rf.= 22°/0.
SĄulabgaben 1591,30 9JZL

liebertrag
Sie (Semeinbe i)at )um Sird)bau=
fonbS bereits 5110,18 99H. beigetragen
unb ein Saugrunbftüii jum greife bon
1214,90 9JZÍ. erworben.
Ser Sirdjroeg jur Sirdje na^
9?amSIau beträgt 2—3 Stunben.

SirĄenfteuer 40 °/0.
Gommunalfteuer 115 0/<,.
SĄulfteuer 21 °/0.

Semerfungen

rat.

3600
1500

Ser in MuSfidjt genommene $farr«
^auSbau wirb ca. 16000 991t. et«
forbern.

Sie Sirdjengemeinbe Steidjtljal befielt
ans circa 500 ©celen.
Sas (Sinfommenfteuer)oH
beträgt................... 744,— SDlt.
bie fingirten Steuern.. 163,70 „
Mammen 907,70 SDZt.
Sie auf ber ©emeinbe laftenben
9000 SDZart Sdjulben finb mit 850 ®H.
iäljriidj su berjinfen unb ;u amortifiren.
Sa^u reifen 40 °/0 Sirrfjenfteuer nidjt,
bielme^r finb gufcfiüffe bon jäljrlid;
540 SDlf. notljwenbig.

•

3u übertragen

9ladj bem rebibirtenSloftenanfdjtage
betragenbieSirc^bautoften 43 0009Rt.
§anb« unb Spannbienfte 5800 „
)ufammen 488009JU.
Son ber SProbinsiahSpnobe finb
bisher ;ufammen 6000 9)11. bewilligt.
Ser borljanbene SaufonbS betrug
Sube Wär) er. 27 268,44 9Jif. $tuS
bem KoüectenfonbS ber ßanbeSfirdje
finb 6000 SOlt. in 2luSfid|t gefteöt.

5100

487

Seutfd)»8iffa,

Smed
ber

Unterftüjung

a.
Sa8 ©cfud) giebt als Sc
laftung mit Gommnnal«, Schul«
unb Kirdjenfteuern nadj $ro«
centen ber StaatSftenern an:

gur Sedung ber
fßfarrhauöbaufchulb.

2000

Sirchenfteuer 23 %, Gommu»
nal« unb Schulabgaben 70 /»
ber Gintommen«, ©runb«, ®e«
bäube« unb ©emerbefteuer.

—

Siöcefe Dels.

gur Kirchen*
^Reparatur.

Gommunalfteuer:
Stabt guliuSburg 293 %
ohne, 224*/i °/0 mit ben fingirten
Steuern.
Sorf guiiuSborf 483 °/0 be;w.
275,4 °/0.
9leuborf 850
be;m. 188 °/0.
Kirdienfteuem 43 ’/s °/0 inci
ber Ser^infung einer Sfaira
hauSbauf^ulb tion 9000 2Rf.

Aöntgötelt,

gum Äird;bau.

Siöccfe 9Zeumartt.

gulinoburg,

Siöcefe S^weibnih«
gteidjenbad).

Kirdienfteuer . 20 °/0"l one/
gumSird)baufonb3100/oJ ' °
Gommnnal« unb Sdjulfteuer
80 %.
SreiSabgaben 60 °/0.
gu ben Steuern werben auch
bie, welche ein Gintommen tion
nur 420 SRI. hoben, Ijerange«
Sogen.

beS

Segrünbung

b e 8 © e f u d) 8

b.
Sefonbere 9lothftanbe

Sorfdjlag

9t am e
ber
Kird)engemeinbe
unb ber Siöcefe

4.

$öhe
ber
erbetenen
Unter«
ftüfcung
gnt.

SBemerfungen

S

Saufeitbe 9lr.

3.

Königlichen
GonfiftoriumS

f

486

Uebertrag
Sie Sfarrl)au8baiifchulb beträgt gegen«
roärtig noct) 8000 ®if. «ußerbem h“t
bie Kirchengemeinbe eine Kirdjbaufdjulb
non nod) über 5000 SRI. )u beden.
Surd) bic nottjtocnbige Grweiterung beS
Kirchhofes fielen neue erhebliche 9lu8«
gaben unmittelbar betior.
Ser SBoljlftanb bcr fi'irchengemeinbe
ift feit einiger Seit im fRüdftanbe. gnS«
befonbere ift erft in neuefter Seit burch
ben SSegjug beS hWbefteucrten ®c«
meinbegliebeS ba8 ©infommcnfteuerfoH
bcr Kirctjengcmeinbe um 1920 SRf.
jurüdgegangen.

5100

<8on ber 5. Sdjlefifchen $rotiin;ial«
Siinobe finb 2000 %, bon ber 6.
1000 3RI. bewilligt worben.

SieKirdien« ^Reparatur foll 15002R1.
(often, motion 2/s bie Stir^engemeinbe
aufjubringen §at.

Sic ©enteinbe )ählt 1450 Seelen,
ba8 Ginfommenfieuerjoll pro 1893/94
beträgt 1550 9Jif.

Sie ©emeinbe gä^It 1400 Seelen
unb befteht au8 gabrif« unb Gijenbahn«
Beamten unb Arbeitern.

2500

gu übertragen

7600

SönigSjelt ift Kitdiengemeinbe feit
1. guli 1892. Gin Sfarrtiicar ift
bortfelbft feit 1. Stpril 1892 thätig.

489

488

ßaufenbe 9łr.

2.

14

9Z a nt e
ber
Sirdjengemeinbe
unb ber Siöcefe

Vettrstvalhau,
Siöcefe Sdjweibnih«
¡Reidjenbach.

15

)ürtfdi,
Siöcefe Steinau I.

16

9itcber=
ÜSttftcgierSiiorf,

3.

Bwed
ber

Unterftüjgung

4.

»flöhe
ber
erbetenen
Unter«
ftübung
mt.

Bur Kirchen«
¡Renobation.

Bum Pfarrhaus«
ErweiterungS=®au.

Bur $erabminberung
ber Äird)« unb $farr«
Siöcefe SBalbenburg. baufchulb unb gur
Reparatur beS
gnnern ber Kirche.

a.
Sag ®efuch giebt als SBe«
laftung mit Kommunal«, Schul«
unb Sirdjenfteuern nad; $ro«
centen ber StaatSfteuern an:

SaSEintommenfteuerfolI für
1893/94 beträgt 11 800 9Rf.
Eommunalfteuer 84 °/0 ber
®runb«, ®ebäube= unb Ein«
fommenfteuer, fowie ber §äifte
ber ®ewerbe» unb Betriebs«
fteuer.
Sinhenfteuer 96 °/01
Schulßeuer . 100 °/„ /ber e*n‘
tommen=Steuer.

1800

7.

6.

Söegrünbung

beS @efu

ä)

6
b.

Semerfungen

Sefonbere SRothftänbe

Uebertrag
Sie ©emcinbe Ijat noch 77 700 $Rf.
alte S3aufd)ulben gu beden.

7600

Sie ¡Reparatur ber Sirdje ift auf
3200 3Jif. »eranfchlagt.

Slufjer bem Seiftlidjen unb
Sehrer befinben fich uur 5 $er«
fonen, welche gufammen mit
205 9Rf. Eintommenfteuer
pro 1893/94 Veranlagt finb,
bie übrigen 70 Einwohner finb
mit einem Einkommen unter
900 SRI. eingefdjäht.

85on ben in ¡Betracht fommenben 75
ebangelifchen ©emcinbegliebern finb jähr«
aufgubringen:
152,54 ®tf. Sirdjenfteuer,
85,15 SOłf. Sdjulftener,
mit ben übrigen öffentlichen Saften ejci.
Srmtb«, ©ebäube« unb Eintommenfteuer
gufammen über 4693,61 9Rf.

Ser ©au wirb 5000 ®Zf. foften,
baoon entfallen auf bie Semeinbe
2500 ®lt. incl. $anb« unb Spann«
bienfte.

Sie Sirchenfteuer beträgt
36'/» °/o,.bie Kommunal« unb
Schulfteuer in beneingelnen gur
parochie gehörigen Drtf¡haften
120 bis 250 °/0 ber Staats«
Einfommen-Steuer.

Sie ¡Baufdjitlb ber Sirdjengemeinbe
beträgt 17200®«. Saoon finb 14700 2R!.
bis gum gahre 1927 gu berginfen unb gu
amortifiren. Sie jährliche ginö» unb
9lmortifationSrate beträgt 905,51 ®lt.
Sie 3at)I ber ebangelifdjen ©emeinbe««
glieber hat fich in ben lebten fahren
burdj Söeggug nach ben weftlidjen ®ro«
hingen unb burd) SluSroanberung nach
ülmerifa fortgefebt tierminbert.

Sie Soften für bie ¡Reparaturen,
beftehenb in Erneuerung beS Sirdjen«
geftühlS unb infjerftellung eines neuen
gupbobenS, finb auf 7537,57 9Rt.
peranfchlagt.
Sie 6. Schlefifche ißroöingiai«
Spnobe hat ber ©emeinbe 500 3Rt.
bewilligt.

gu übertragen

7600

491

17

eaitflttialterSDotf,
Siöcefe SSalbenburg.

18

önnern,
Siöcefe SSopíau.

19

Stjtiernfurtf),
Siöcefe SBoblau.

3 ro e cf
ber

Unterftüfsung

p>

4.

$öbe
ber
erbetenen
Unter»
ftüpung
suit.

5.

^egrünbunq
a.
®a§ @efudj giebt als 5Be»
laftung mit Kommunal», Sdjitl»
unb Rircbenfteuern nací) $ro»
renten ber Staats [feuern an:

beS ® e f u dj S

b.
Vefonbere 91 o t b ft ä n b e

Vorfrbtag beS
Röniglicpen
KonfiftoriumS

97 a nt e
ber
Rirdjengemeinbe
unb ber Siocefe

3.

Uebertrag
Sie Vaufdjulb betragt gegenwärtig
noch 13 400 SRf. Slußerbem ift bie Dor»
banbene, faft 100 Sabre alte Orgel febr
f<babbaft unb nicht mebr reparaturfähig,
unb bie Rirdjengemeinbe ftei)t beSwegen
vor ber Slnfcbaffung einer neuen Orgel.
Sie Soften bafür finb auf 5000 SDlf. ju
«eranfrblagen.

7600

Kommunal», Streben» unb
Sd)ulfteuern betragen §u»
jammen 580 % ber Staats»
Kinfommenfteuer.

Sie [Reparaturen finb bringenb noth»
wenbig.
Ser fiirdjengemeinbe fiept ber Umbau
beS Sdjul» unb SüfterbaufeS nabe bevor.

—

Sie Kommunalfteueru be«
tragen 175 % ber roitflidjen
unb fingirten Kinfommenfteuer
unb baju 20 % ber KSruub«
unb Sebäubefteuer.
Sie Sdjulfteuern 40 % ber
roirflidjen unb fingirten Kin»
fommenfteuer.
Sie Rircfjenfteuer 43 % ber
Veranlagung jur Staatsein»
fommenfteuer.

Sie Kemeinbe ftebt in naher Seit vor
bem 9?eubau sum Krjap beS fdjabbaften
alten Rirchbofö»®ebäubeS.

3itr Tilgung ber
Rir<f)en=fReparatur»
SBaufcbulb.

600

Sie Kommunal» unb Sdjul»
fteuern betragen 176 °/0, bie
Rirchenfteuer 34% ber Staats»
Kinfommenfteuer.

Bur Dłeparatur ber
Strebe unb ;ur
SBefdjaffung einzelner
neuer KinricbtungS«
ftücfe.

500

Sur SleuanfĄaffung
einer Orgel.

1000

7.

Vemerfungen

§

2.

tiaufenbe 91r.

t-*II

490

Bit übertragen

Sie 6. Sdilefifdje Sßrovinsial»
Spnobe b«t ber Semeinbe 300 9Jlf.,
bie 5. 800 SOlf. gugewenbet.

Sie Soften ber [Reparatur unb ber
97eubefrbaffuug finb auf 2400 8Rf.
veranlagt.

Sie SlnfdjaffungSfoften einer neuer
Orgel betragen 6000 9Jlf.

7600

492

'lluras,

Bum K'irdjbau.

her

20

Siöcefe SBobtau.

ber
a.
erbetenen
SaS ®e[ucb giebt als ¡Be»
Unter»
laftung mit Sommunal», ©djul»
ftüpung unb Sirdjenfteuern nach ¡Bro»
centen ber StaatSfteuern an:
mt.
3000

Sie Communal», Sirdjen»
unb Scbulfteuern betragen
groifĄen 220—230 °/0
ber
OtaatSeinfommenfteuer; in ber
jur ¡ßaroebie SluraS gehörigen
©emeinbe ^ennigSborf bie
Gommunalftener fogar 350 °/0
unb bie Scbulfteuern 528 °/0.

bes © e f u d) s
b.

¡Befo n here ÍR o t b ft ä n b e

Königlichen
SonfiftoriumS

¡R

Unterftüßung

3 ro e d

I

Saufenbe

¡Mame
ber
Sircbengemeinbe
unb her Siöcefe

?.

5.

23egrünbung

SBorfdjlag beS

4.

§

3.

1.

493

Uebertrag
Sie feit nielen fahren fdiroebenbe
bringenbe ¡Baufad)e ift jeßt fotoeit ge=
biegen, baß im ßrüßling 1893 mit bem
¡Bau begonnen worben ift. Sie SB an»
(often finb inSgefammt auf 63000 3Jlf.
Deranfdjlagt. ¡Bei her am 18. Slpril 1893
erfolgten ¡Bcrtljeilung her bereits Dor»
Ijanbenen unb nod) ju befdjaffenben ¡Bau»
mittel auf Kir^engemeinbe unb patronat
ftellte fid) ber Don erfterer nodj aufju»
bringenbe ¡Betrag auf 11290 ä)tf. Sie
Sirdjengcmcinbe ßat ibn bnrcb Slufnabme
eines gleich hoben ÜlmortifationSbarlebnS
befcbafft.
SRadjträglicb ift burd; refolutorifdje
@ntfd)eibung her Sonigl. ¡Regierung her
Sircbengemeinbe bie ¡Berpflicbtiing aufer»
legt roorben, bie Soften her fiScalifcben
¡Bauleitung, reelle auf 6000 SOZI. Deren»
fdjiagt finb unb bei her oben gebuchten
¡Bertbeilung auf Kirdjengemeinbe unb
¡Patronat oertbeilt roorben roar, allein
ju tragen.
Saburd) ift für bie Sirdfengemeinbe
bie febroere 3Rel)rbelaftung Don 2000 9Jif.
entftanben.

3u übertragen

7600
2000

9600

7.

¡Bewertungen

494

9?

Saufenbe

3 W e cf
bet

Unterftühung

1

92 a m e
bet
Kirdjengemeinbe
unb bet Siöcefe

21

9iam8(itu,
Siöcefe 92amSlau.

22

8Salöcnliurg,
Siöcefe ¡¡Balbenburg.

23 Stieb l anti i./Sd)L,

gur ¡Bezahlung beg
junt Pfarrhaus bet
polnifdjen fßfarrfteHe
ju erwerbenben $au8«
grunbftüdeS.

ber
erbetenen
Unter«
ftü^ung
aj«.
4000

Sum ¡Bau bet K'irdje
für bie
tn bet Errichtung
begriffenen Strien»
gemeinbe SitterSbadj.

Bur Tilgung ber
Siöcefe SBalbenburg. Kirch« unb tßfarrbau«
fdjulben.

3000

6.

5.

93egrünbung
a.
SaS @e)udj giebt ais ¡6e=
laftung mit Kommunal«, Sdjul«
unb Kirdjenfteuern nad) ißro«
renten ber StaatSfteuern an:

beś ® e f u d) 8

¡Bcfonbere 92 o t h ft ä n b e

Uebertrag
SaS an ben Kbang. Dber=Kirdjenrath
gerichtete UnterftüßungSgefud) ift wegen
Erfdjöpfung ber Mittel beS Kollerten«
fonbS abgelehnt worben.
Sie ©emeinbe hat bereits 13782 ML
Sdjulben unb fteijt not ber ¡Reparatur
ber Kirche, fowie ber Errichtung einer
britten geiftlichen Stelle (ber bisherigen
92achmittag?|)rebigerfteHe.)

9600
3 000

Kommunalfteuern 100 °/0,
Sdjulfteuern 100 % ber wirf«
lidjen unb fingirte« Staats«
eintommenfteuer.

Sie fünftige Kirdjengemeinbe SitterS«
bach wirb runb 5000 Eoangelifche um«
faffen, bereu weit überwiegenbe Mehrjaljl
¡Bergarbeiter finb. Ser möglidjft balbige
S3 au einer Kirche, beren Koften auf etwa
100000 Mf. anjuneljmen finb, ift ein
bringenbeS SBebürfniß unb nur unter
Bewährung erheblicher ¡Beihilfen aus
öffentlichen Mitteln gu erreichen.

2500

Sie Kommunal« unb Sdjul«
fteuern betragen in ber Stabt
ßrieblanb 230 °/0 ber Staats«
einfommenfteuer, in ben länb»
liehen Crtfdjaften bis ju 175
unb 200°/0 fämmtlid)erbirecten
Steuern.
Kirdjenfteuern 32 % ber
Eintommenfteuer.

Sie Kirdjengemeinbe hat in ben^ahren
1888 bis 1892 für ben SluSbau unb bie
innere SSieberljerridjtung ber fiirdje, für
¡Bauten am ißaftor« unb SiaconatSIjauje,
für Einlage unb Errichtung eines neuen
Kir^hafeS u. f. w. runb 52200 ML auf«
Wenben müffen.
Sie hat in ben genannten Bahren gu
biefem Qxoeäe neben ber regelmäßigen
Kirdjenfteuer (Sp. 5a) jährlich 100% ber
Einfommenfteuer als befonbere Kirch«
baufteuer aufgebracht, ©egenwärtig be=
trägt bie Saufdjulb noch 28500 ML —
Sie Kirchengemeinbe bebarf bringenb ber
llnterftüßung.

Sie Kirchenfteuern
tragen 18 °/0.

be=

7.

3^

b.

¡Borfdjlag
Königlich'
Konfiftoriu

4.

¡Bem erlangen

S

3.

L

495

Bu übertragen

SaS §auSgrunbftüd 9lr.
92amSlau foftet 14 500 ML

149

Sie 6. Sdjlefifdje ¡ßrobinjial«
Stjnobe hat ber Kirchengemeinbe
2000 ML bewilligt.

15100

i

a
o?

24

25

9? a m e
ber
Kircßengemeinbe
unb ber Siöcefe

«djabenau^etifc
ftaht,

3.

3 to e cf
ber

Unterftüßung

4.

.*pöhe
ber
erbetenen
Unter«
ftüfcung
®if.

5.

93egrünbung
a.
SaS Sefuch giebt als SBe«
laftung mit Kommunal», Sdjul«
unb Rirdjenfteuern nach SBro=
centen ber StaatSfteuern an:

3000

Siöcefe ©utjrau»
Serrnftabt.

Sur Gilbung eines
felbftftänbigen
Sirdjen» unb Sßfarr»
SpftemS.

Sur ©infommenfteuer finb
18 fßerfonen mit 595 ®?f. unb
207 Sßerfonen mit 426 Wf.
ju fingirten Säßen öeranlagt.
Sie Schul« unb Kommunal«
abgaben betragen 1000 %
biefer Steuerfäße.

®t6kiif(h=
iyalfenbcrg,

Sur SReubecfung ber
Kirche.

1000

Kommunal«, Kirchen- unb
Scßulfteuern
200 °/0
ber
Staat Scirfcn mcrficucr.

Siöcefe SBalbenburg.

b e S ©efucßs

b.
SB e f o n b e r e SRothftänbe

p>

s

2.

7.

{Bewertungen

S

L

Borfcßlag beS
Röntglichen
KonfiftoriumS

497

496

Uebertrag
Sur Síubfüíjrung beö prefects feßlt
i■ 3 mes.

15100

Su ber mit Sßurm Derfehenen.maffiDen,
ftattlicßen Stirdje in Sdjlefifdj.galfenberg,
Knbe be8 18. SaßrljunbertS Don wohl»
habenben eDangelifcßen SBewohnern beS
Ortes erbaut, gehört feine unterhaltungSpflichtige ©emeinbe. Sie bisher noth'
roenbig gewefenen {Reparaturen, bie leßte
große im ßahre 1872, finb ftetS burd)
freiwillige {Beiträge größten SßeilS ber
Köangelifdjen oon ßalfenberg felbft, er«
möglicht worben.
Seht ift bie SReucinbecfung beS fehr
fdjabhaften RirdjenbachcS nothwenbig.
Sie Soften finb auf 1431 9Jtf. üeran«
fchlagt unb tönnen Don 5en wenig be«
mittelten, in 3ahl unb SBohlftanb gegen
früher ^urüdgegangenen ©Dangelifcßen in
Kaltenberg nicht getragen werben.

800

3u übertragen

15 900

32

498

2.

91 a m e
ber
Sirdjengemeinbe
unb ber Siöcefe

3.

Ł

Breed
ber
Unterftüfcung

5öhe
ber
a.
erbetenen
SaS ©efudj giebt als Be=
Unter«
laftung mit Kommunal«, Schub
ftüfeung unb fiirdjenfteuern nadj $ro«
renten ber StaatSfteuern an:
Tit.

26

91attwit;,
$aro¡hie SaSfotvih,
Siöcefe Chlau.

Sum Sirdjthurmbau.

_

27

Straöaut,
Siöcefe
Srofj«S3artenberg.

Sur Errichtung eines
felbftftänbigen
SirdjfpielS.

1000

7.

5.

23egrünbung

I

Saufenbe Br.

e

II

499

Kommunalfteuern 285 %,
Schulfteuern
343 °/0
ber
StaatSeinfommenfteuer.

be? @ e f u dj 3

Bewertungen
Befonbere Bothftdnbe
mt.

Uebertrag
®er ßirdjenbau, befjen Soften mit
36500 9)it. Beranfthlagt finb, ift binnen
Surjem üoHenbet. Sie Soften für ben
im Slnfdjlag nicht enthaltenen Shurmbau
finb auf runb 3500 Bit. beranfdjlagt.
3«r Berjinfung unb Tilgung beS ;u ben
Sirchbau=Soften unb jur Befragung tion
©iocfen aufjunehmenben SlmortifationS«
SarleljnS wirb bie Sirdjengemeinbe fort«
an jährlich 90’/o ber StaatSeintommen«
fteuer aufjubringen haben. Sm Qahre
1. October 1892 bis bahin 1893 hat fie
ju ftirchbaujroeden unb jur Befdjaffung
eines Harmoniums 354’/o aufgebracht.
Su ben Shurmbautoften finb Blittel
bisher nicht oorhanben.

15900
1500

Es fehlen ca. 9000 Bit. jum SluSbau
ber Sirdje unb ein erheblicher Sheil beS
SßfarrgehaltS.

1000

Su übertragen

18 400

®te 5. Sdjlefifdie Brobinjial«
Stjnobe fjat ber ítirdjengemeinbe
1500 Bit., bie 6. 1000 Bit. bewilligt.

Herr non BeinerSborf auf Ober«
Strabam ijat fi<h erboten, ba* Bfarr«
hauS mit etwa 1 ha ©arten unb ein
jum SluSbau als Sirdje felfr geeig«
neteS ©aus $u (Renten, aitdi baS
patronat ju übernehmen.

32*

501

1000

OrgefbaufĄuIben.

200

I

£6er=$itmmcr,
(Sßarndjie
Steinau a./D.)
Siöcefe Steinau I.

b.
58efonbere 9iott)ftänbe

Uebertrag
Sie ©emeinbe befifst für iljre circa
3000 Seelen sroar eine Sirdje, aber nodj
fein ißfarrljau§.

(bisher Sßarodjic
9ZeumitteIroaIbe)
Siöcefe
@ro6«S®artenberg.

29

p

Bum fßfarrfiauSbau.

a.
SaS ©ejud; giebt als 33e=
laftung mit Kommunal», Sc^ul»
unb ijirdjenfteuern nach $ro»
centen ber StaatSfteuern an:

be§ @efud)§

Bu firĄIiĄen Broećtm über
100 °/0, §u Scfiulätoecfen 200 %
ber 40 Warf betragenben
fingirte« StaatSfteuer aufgu«
bringen.

Äönigiicfien

Sitfcfieit,

28

5.
93egrünbung

SonfiftoriumS

Unterftü fcung

§ölje
ber
erbetenen
Unter»
ftüfjung

3 to e
ber

4.

SorfĄIag be§

9Z a m e
ber
Äirdjengemeinbe
unb ber Siöcefe

3.

Semerfungen

S

ł-

2.

Saufenbe 9?r.

I

500

18400
1000

Sie 200 Seelen ¿aíjíenbe, tief ber»
fdfulbete Heine gilial«Semeinbe ift )U
feiner ©infommenftener beranlagt.

'Meg

öreslau Summa

19 400

Ser SBau ift — bei Lieferung beö
^Baumaterials jum Selbftfoftenpreife
— auf 10—11000 9Jtf. beranfcfjlagt.
Saju finb uor^anben: bom Suftab»
2lboI|>lj»SBerein
1100 Wf.
Merl)ödjfteä@nabengefdjettf
in %u*fld;t................... 5000 „
Semeinbe (SBaubarleljn)... 3000 „
äufamtnen 9100 Wf.

- I' ' ' : '

.

ł( nlf (Minings=(f»cíiiilic

Bedürftiger gemeinden
im

itegimmgs - Bßiirk Tieg

505

504

1.

Saufenbe

9?t

e

1

2

2.

SRame
ber
Kirchengemeinbe
unb ber Siöcefe

3.

3wed
ber

Unterftüßung

4.

b.

SBemerfungen

ÍBefonbere ÍRotbftünbe

ßur Silgung ber
Pfarrhaus» unb
KüfterbauSbaufthttlb.

—

Sirdjenfteuern ca. 300 %,
Sdjulfteuern ca. 50 % ber
StaatSeinfommenfteuer.

Ser Kirchengemeinbe fteht für bie
nächfte Beit bie ÍReubedung bes Kirdjen»
badjeS, SInfchaffung einer neuen Sljurm»
uiir unb bie SBergröfjerung beS KirdjijofeS
beoor.

Sie SBaufdjulb beträgt für baS
Pfarrhaus 11000 Wf.,. für baS
KüfterbauS 9000 SRI. unb ift bei ber
ißrouingiai» $ilfsfaffe mit jährlich
1280 Wf. 25 Sabre lang gu ber»
ginfen unb gu amortifiren.

(ScrSbotf a./£u.,

ßur Crgelreparatur.

—

Sie SBebürfniffe für Kirche
unb Schule werben burd;
Sommunalfteuern aufgebracht.
Siefeiben betragen 174 °/0 ber
StaatSeinfommenfteuer.

Sie ©emeinbe bat in ben testen
Qabren roieberbolt ^Reparaturen an Kirche
unb Kirdjtburm beftritten. Sic bat bie
gum SBau beS ißfarrbaufeS unb beS Sdjul»
paufeS cingegaugene ÍBaufdjulb Bon
25000 äRf. gegenwärtig bis auf 6000 Wf.
getilgt.

Sie SReparaturfoften
267 SRI. Beraufdjlagt.

finb auf

ßur ^Reparatur
ber Kirche.

—

Sie Kommunal» unb Schul»
fteuern betragen 200 %, bie
Kirdjenfteuern
28 °/0
ber
StaatSeinfommenfteuer.

Sie Kirdjengemeinbe feiert 1894 baS
150jäbrige SSefteben ber jeßigen Strebe.

Sie Steparaturfoften
5170 Wf. Beranfdjlagt.

finb au

ßur Silgung bes
StefteS ber SBaufcpulb
für ^Reparaturen am
$farr»
unb KüfterhauS.

800

Sie Kommunalfteuern be»
tragen 245 %, bie Schul»
fteuern 220 %, bie Kirdjen»
fteuern 226 °/0 ber Staats»
einfommenfteucr.

Sie SBaufĄulb bou 2000 3RÍ. ift burd;
ßuwenbungen beS §errn WinifterS unb
ber 6. Stblef. $roBingial»Shnobe Bon je
600 Wf. bis auf 800 SRI. getilgt. Sie
Kirchengemeinbe fann nach betu ©utadjten
ber ginaitgabtljeiiung ber Königlichen
^Regierung gur metieren Silgung nichts
beitragen, ©in ©efudj nnt Unterftüßung
auS beut lanbeSlircblichen KoUectenfonbS
ift Born ©Bangelifthen £)ber=Kircbenratb
wegen Wangels uorbanbener Wittel ab»
gelehnt worben.

800

ßu übertragen

800

9llt=Säfd)tuit;,

'Bcuthen «./©.,
Siöcefe ßrepftabt

4

7.

b e § © e f u dj S

Siöcefe íBungíau I.

Siöcefe SB ungí au II

3

5.

SJegrüubung
§öpe
ber
a.
erbetenen
SaS ©efuch giebt als SBe»
Unter»
laftung mit Kommunal», Sdjul»
Büßung unb Sirdjenfteuern nadj $ro»
centen ber StaatSfteuern an:
®!t.

®ro<6iuit$,
Siöcefe ßrepftabt.

507

ß a u fe n b e

92r.

Hl

506

5

2.

92 a m e
ber
Slircßengemeinbe
unb ber Siöcefe

Stelarne,
Siöcefe greßftabt.

6

3 ro e d

ber
Unterftüßung

Bur ^Reparatur oon
Siircße unb SßfarrßauS.

5.

4.

$oße
ber
erbetenen
Unter«
ftüßung
mr.

800

23egrünbung
a.

SaS ©efueß giebt als SBe«
laftung mit ©ommunal«, Sei;ul«
unb Äircßenfteuern naeß $ro«
centen ber StaatSfteuern an:

@§ beträgt bie ©ommunal«
fteuer in ait=SBielawe 401 °/0, in
92en«SBielawe 558%; bie Scßul«
fteuer inait«93ielawe 403 %, in
$cu»SBieIawe 294% ber Staat?«
einlominenfteuer.

7.

bes © c f u dj s
b.

SB enter! ungen

SB e f o n b e re 92 o t § ft ä n b e

ant
Uebertrag
Sie Sirdjeitgemeinbe i ft fcßr arm.
92ur 27 ißrer $2itglieber jasień ©in»
lommenfteuer unb aucß biefe jufammen
nur 313 $21.

Umbau beS
SßfarrßaufeS, SRepa«
raturen an ber Sircße,
92eubau
einer ßeicßenßalle.

©ommunalfteuern 50 % ber
StaatSeinlommenfteuer
unb
25 % ber ©runb«, ©ebäube«
unb ©ewerbefteuer.
Ä'reiS«
fteuern 20 % ber ©intommen«
fteuer unb 10 % ber ©runb«,
©ebäube» unb ©ewerbefteuer.
Scßulfteuern 120 % ber ©in«
lommenfteuer unb 60 % ber
©runb«, ©ebäube« unb ©e«
werbefteuer.
ßireßenfteuern 21 % ber
©inlommenfteuer unb 8'/» %
ber ©runb«, ©ebäube« unb
©ewerbefteuer.
SnSgefammt 211 % ber ©in«
lomnien« unb 103 % ber
©runb«, ©ebäube» unb Se=
werbefteuer.

Sie ©emeinbe jäßlt 40Steuerpflichtige
mit einem ©iniommenfteuerfoU t>on
437 $21.
außer ben in Spalte 3 genannten
arbeiten fteßen ber ©emeinbe in näcßfter
Beit beoor: ©ine ^Reparatur ber Sircße
im aeußern, baS in ber 92acßt öom 11.
bis 12. april burdj ffeuer befcßäbigt ift.
Eine Erneuerung beS Qnnern, baS feit
1733 uuöeränbert ift. ©ine auSbefferung
ber Crgel unb ein Neubau ber bem ©in»
fturj naßen SircßßofSmauer.

92eubau beS baufällig
Siöcefe ©örliß III,
geworbenen
SlircßtßurmeS.

©ommunalfteuern 178 %,
Scßulfteuern 205 % ber
StaatSeinlommenfteuer.

Sas gefammte StaatSeinlommenfteuer
foli betragt 197 $21.

finßlfiirt, Surf,
Siöcefe Sörliß III.

7

3.

fNieber^Sicíau,

Su übertragen

800
Sie ÍReparaturfoften finb auf
1277 $21. tieranfdjlagt. Sie 6. Scßle«
fifcße iJBroüin^ial«Sßnobe ßat ber
Sircßengemeinbe 300 $21. bewilligt.

Bur auSfüßrung ber in Spalte 3
aufgefüßrtcn arbeiten ßat bie ®e=
meinbe bereits ein Sarleljn non
8500 $21. aufgenommen.

Ser SBau ift auf 11000 $21. ber=
anfcßlagt. Ser Sßatron Oerweigert
einen Beitrag, ba ba? Sßroject ber
©emeinbe, — bie an Stelle beS
jeßigen, feijr unfeinen SßurmeS
einen ßübfcßeren erbauen will, —
über ben Umfang ber notßwenbigen
^Reparatur ßinauSgeßt.

800

508

ßaufenbe Sr.

8

9

Same
ber
Sircßengemeinbe
unb ber ®iöcefe

11

7.

a.
®)a$ Sefudj giebt als 23e=
laftung mit Kommunal«, Schul«
unb ffiircßenfteuern naeß $ro«
renten ber StaatSfteuern an:

3ur Stnf^affung einerneuen Orgel.
®iöcefe ©rünberg.

1000

Sn Kommunal«, Sirven«
unb Scßulfteuern werben 125 %
ber wirftießen unb ber fingerten
Kinlommenfteuer, 125 °/0 ber
Srunb« unb ©ebäubefteuer
unb 62 °/o ber ©etoerbefteuer
erhoben.

gur Slbbürbung ber
tpfarrßauSbaufcßulb
tion 6000 Stf.

900

Kommunalfteuern 150 bi§
200 °/0,
Scßulfteuern 155 °/0,
Kircßenfteuern 66 °/0 ber
StaatSeinfommenfteuer.

Kin ®ßeil ber ©emeinbe ift burdj
SBranbfcßaben faft oerarmt. ®er Sau
einer Kßauffee legt ber ©emcinbe neue
große Saften auf.

®ie 6. Scßlefifcße ßtroDingial«
Snnobe bewilligte jum SßfarrßauSbau
3000 Stf.

gur Slbbürbung ber
Soften ber Kircßen«
renotiation unb jur
KirdjßofSerweiterung.

6000

®iöcefe §irfd)berg.

Kommunalfteuern 134 °/0,
Scßulfteuern 89,3 %,
Kircßenfteuern 64,2 °/0 ber
StaatSeinfommenfteuer.

Sur 111 $arocßianen finb mit 2430
Start jur Kinlommenfteuer Dcranlagt,
1008 nießt.
Stuf bem ©runbbefig laften 1674535
Start Sd)ulben.
®ie an Seelensaßl 75% fcßwäcßeren
Katßolifen jaljien 6046 Stf. Kinfommen«
fteuer unb 33,3 % Sircfjen« unb Scßul«
ftcuern.

®roß
gaßlreicßer
freiwilliger
Spenben laften Dom Kirdjbau noeß
12800 Stf. auf ber ©emeinbe; bie
notßwenbige KircßßofSerweiterung ift
auf 5000 Stf., bie neu ju erbauenbe
Scßule auf 24000 Stf. üeranfcßlagt.

Sciöorf,

Senoüation
ber Strebe.

Kommunalfteuern 170 °/0,
Scßulfteuern 185 °/0,
Äircßenfieuern 150 °/0 ber
StaatSeinfommenfteuer.

®a§ gefammte fäßrlicße Staatsein«
fommenfteuerfolt beträgt 703 Stf. ®ie
ftetig ^urüdgeßenbe gaßl ber eüangelifdjen
Kenfiten 363.
Som IßfarrßauSbau laßet noeß eine
Scßulb Don 7000 Stf. auf ber ©emeinbe.

®ie auf 7452,64 Stf. oeranfcßlagte
Reparatur ift bringenb nötßig unb
Wegen beS i. 3- 1895 ;u feiernben
löÖjäßrigen gubiläumS möglicßft ju
bcfcßleunigen.

Kommunalfteuern 51 °/0,
SĄulfteuern 35 °/0,
Kircßenfteuern 36 °/0 ber
StaatSeinfommenfteuer.

®ie ©emeinbe befteßt )u %
Sabrifarbeitern.

öoücrrößrSOorf,

tlrnsiiorf,

®iöcefe §irfdjberg.

12

b e § ® e f u cß S

ber
erbetenen
Unter«
ftüßung
m

®iöcefe §irfcßberg.

10

8m ed

p=

5.

23egrünbung

Sböniglicßeii

4.

Konfiftoriums

3.

Borfcßlag beS

2.

*J3erud6<rf,
®iöcefe.§operSwerba

ber

Unterftüßung

gut Slbbürbung ber
IßfarrßauSbaufcßulb.

4000

b.
SBefonbere Sotßftänbe

8 c me r f u n g e n

§

"

¡

509

Uebertrag
®ic ftarl befreie, gegenwärtig Dor«
ßanbene Orgel ßat am Kßarfreitag 1893
ganj Derfagt, fo baß bie Sieber im @Ottes«
bienft ohne- Orgelbeglcitung gefungen
Werben mußten.
®affelbe ift feitbem faft an febem
Sonntage ber gaH gewefen.

800

®ie neue Drgel foil über 3000 SIL
faßen. ®ie Don bet 6. Sdjlefifcßen
$roDin§ial=Si;nobe als Beißilfe ßier«
für bewilligten 400 Stf. ßaben fitiß
feitbem bureß ginfen, Sammlungen
unb anbere freiwillige Beiträge auf
646,18 Stf. Dermeßrt.

aus

3000

gu übertragen

3800

®ie ©emeinbe ßat bereits ein
®arleßn Don 6000 Stf. aufgenommen.
Sie ift ganjlid) außer Staube, bie nodj
ungebeeften 4000 Stf. aufjubringen.

511

510

ßaufenbe Sir.

L

13

2.

3.

Rame
ber
Sircpengemeinbe
unb ber Siöcefe

3 ro e d

Stircewii*,,
Siöcefe§oper?werba.

14

15

Unterftüfcung

gut Rnfcpaffiing
einer neuen Orgel.

gur Refcpaffung bon
Siöcefe goperSWerba. Soppelfenftern im
fßfarrpaufe.

Mroppen.

Siifdjiuit;,
Siöcefe $oper?werba.

16

bet

Xpicmcnbotf,
Siöcefe ßauban I.

§öpe
ber
erbetenen
Unter»
ftüpung
m
1000

78

gur Slnfchaffung
einer Orgel.

gum Umbau ber
Orgel.

7.

5.

4.

—

Segrünbung
a.
Da? ©efueb giebt als Re»
laftung mit Gommunal», Sdjul»
unb Sircpenfteuern nad) fßro»
centen ber Staat?fteuern an.

Gommunalfteuern 207 °/0,
Scpulfteuern 405 °/0,
ßirepenfteuern 487 °/0 ber
StaatSeinfommenfteuer.

be? ® e f u d) ?

b.

® em e r t u n g e n

Söefonbere Rotpftänbe

snr.
Uebcrtrag
Sie ©emeinbe, treibe bont $farrhau?«
bau Ijer itocf) Sdjulben bat, muß ein neue?
SSfarrroirtbicbaftSgebäube crridften.

3800

Sie alte, im gap re 1805 eon ber
©emeinbe Reicpwalbe für 5 Sljlr. an»
getaufte Orgel ift böttig unbrauchbar.
Sie neue Orgel ift auf 2900 SJif. ber»
anfdjlagt.

Sie $tird)enfteuern werben burcb
mehrere anbere bringenb nötfiige Repa
raturen an Sirene unb Sßfarrei ficb wefent»
ließ erhöben.

Sie Sboften finb auf 117 Slit, ber»
anfdjlagt, woboit ’/s ber patron ju
tragen bat.

Sie 430 Seelen japlenbc
©emeinbe bringt Sird/en» unb
Scpulfteuern auf:
1892/93: 200 %, 1893/94:
124 °/o bet StaatSeintommen»
unb ©runbfteuer unb 100
bejw. 62 °/0 ber Sebäube» unb
©ewerbefteuer.
Sa? gefammte StaatSein»
tommeufteutrfoll für 1893/94
beträgt 291 Rif.

Ser ©runb unb Soben ift febr wenig
ertragfähig. Gin Sheil ber Gingepfarrten
ift im Slpril 1893 burcb ßeuerSbrunft gc»
fd/äbigt worben.

Sie Orgel ift auf 1600—1900 SRI.
beranfcplagt. SSorpanben finb: 400 Rif.,
bewilligt bon ber 5. hSrobinsial-Spnobe
unb freiwilligen Spenben, jufammen
619 SJif. Sa? alte, bisher benupte
Harmonium ift unbrauchbar unb nicht
mehr reparaturfähig.

Gommunalfteuern 100 ’/D,
fiirdjenfteuern 100 °/0,
Scpulfteuern 150 °/0 ber
StaatSeinfommenfteuer.

Gin patron ift nidjt uorbanben,
wäbrcnb bie reiche fatpolifcpe Sirdje einen
folcben bat.
Sie Orgel ift fo fdjlecpt, baß fie fdjon
währenb be? ©otteSbienfie? gänjlicp ber»
lagt unb eine Reparatur nicht möglich ift.

Ser Slnfdjlag lautet auf 2063 fDit.
§ierbon finb 700 Slit, burcb freiwillige
Sammlungen aufgebracht.

ßirepenfteuer 26 °,0
StaatSeintommenfteuer.

ber

8u übertragen

3800

513

512

Saufenbc 92r.

i.

2.

92 a m e
ber
Kirdjengemeinbe
unb ber ®iiicefe

3.

8> e d
ber

Unterftüfcung

4.

§öt)e
ber
erbetenen
Unter»
Wütig
TW.

5.

begrünbung

a.
Sa* ©efuĄ giebt al* 99c»
laftung mit kommunal», Sdjul»
unb Sirdjenfteuern nad) Sßro»
centen ber StaatSfteuern an:

b e § © e f u dj *

b.

39 e me rfungett

29efonbere 92otljftanbe

Uebertrag

17

®djönbcrg,
Siöcefe Sauban II.

18

19

gum Sfjurmbau unb
Sioeefe Sauban II. jur 99ef(f)affung ber
©loden.

^faffenborf,

Äüftern,
Siöcefe Sięgnij.

Slbbürbung Von
Sdjulben unb baburdj
§erabfefcung ber
Rolfen Sirren fteuern.

3800
®ie ber ©emeinbe ;ur £aft fallen»
ben S'often betragen 7133,34 $Rf.

©ommunalfteuern 100 °/0 be*
©inljeitsfaße* ber Staat*»
einfommenfteuer unb 100 °/0
ber gemäß § 74 be* ®efe|e§
vom 24. Sunt 1891 feftge»
fteltten ©emeinbefteuer, foroie
je 50 ■% ber ©runb» unb
©ebäubefteuer.
SĄulfteuern
50 °/0 ber Staatäeintommen»
unb ©emeinbefteuer, foroie
25 °/0 ber ©runb- unb @e=
bäubefteuer.

gut Slbbürbung ber
fßfarrl)au§baufd)ulb.

—

©ommunalfteuern 1272 °/0,
Sdjul» unb Slirdjenfteuern
1211 °/o ber Staatieinfommen»
ft euer.

Sa* gefammte jafjrlidje Staatsein»
fommenftcuerfoll beträgt 9 9)2f.

Ser Sljurmbau mit ©loden ift
auf 7900 9J2f. oeranfdflagt, Von benen
erft 4400 9)22. gefiebert finb.
Sie ©emeinbe ift ber Unterftüßung
ebenfo bebiirftig at* roürbig.

2000

Kirdjenfteuern 130 %,
Sd)ulfteuern 122,4 %,
©ommunalfteuern 236,9 °/0,
ßrei* »©ommunalfteuern
70 °/0 ber StaatSeinfommcn»
fteuer.

8iir ben im .Saíjre 1886 VoHenbeten
92eubait ber ilirdjc mußten stvei Sarlefine
Don 54 000 2)it. unb 30000 9221. aufge»
itommen werben, non weldjen erft 8000
9)2arf abge;at;it finb,

Sie Sirdjengemeinbe l)at burdj einen
$roceß mit bem in ber Sirenen»
gcineinbe angefeffenen®rafenfHotl)tirdj
auf SBärSborf Wegen ber gebauten
SBaufoften über 600 SRf. Roften ge»
habt unb bie DrtSgemeinbe Ijat für
bie 18 tatljolifdien Sdjultinber neben
260 evangelifdjen Sinbern ein be=
fonbere* fatljolifdjcS Sdjulljau* bauen
unb einen fatljolifdjen Sekret anfteüen
unb befolben muffen. Sie* beförberte
bie gunaljme ber fatljolifdjen SBe»
Völferung, juma! bie Satljolifen feine
Stirdjenfteuern ju jablen ^aben, Wä^renb
bie eüangelifdje 33cvölferung, nament»
lidj unter ben Slngefeffenen, abnimmt.

3u übertragen

3800
33

ßaufenbe 9?r.

b*j

514

20

3.

4.

-Ramę
ber
Sirhengemeinbe
unb ber Siöcefe

8wed

ber.
erbetenen
Unter»
ftüfcung
mt

a.
Sag @efudj giebt alg Se«
laftung mit Kommunal», Schul»
unb Sirdjenfteuern nach $ro«
reuten ber Staatgfteuern an:

3000

Sie Kommunal», Streben«
unb SĄulfteuern betragen in
ben einzelnen sur Sirren«
gemeinbe gehörigen ©emeinbe»
unb ®utgbesirlen runb 200,
350, 400 unb 430% ber
Staatgeinfommenfteuer.

—

Kommunal», Streben« unb
Scßulfteuern betragen über
300% ber Staatgeinlommen»
fteuer.

ißicfenthal,
Siöcefe ßöwenbergl.

21

5.

2.

Mcffelböorf,
Siöcefe ßöwenbergl.

ber

Unterftübung

gum gieubau beg
Sfarrljaufeg.

g um ftird)baufonbg.

23egrünbunfl

b e § ® e f u dj g
b.

Semerfungen

Sefonbere IRothftänbe
mt.

Uebertrag
Ser Sirdjengemeinbeiftim Qaljre 1654
bie Sirdje unb bag gefammte Sirdjenber«
mögen entzogen worben, gum $farrljau§
würbe barauf ein alte? Sdjäferbaug her»
gerietet. %m gaßre 1782 mürbe eg
uotbbürftig umgebaut. Wegen febr tiefer
Sage beö §aufeö sur Sorfftraße ift ber
llnterftod feudjt unb OoUftänbig unbe»
wohnbar. Ser ßberftod enthält nur un«
SureiĄenbe Woljnraume. ®refer guftanb
bat bereits roieberbolt Sranfbeiten in beu
$aftorenfamilien unb auch beu ßorr&ug
ber ißaftoren sur ßolge gehabt.
Ser burdjaug notbroenbige Neubau ift
nur mit erheblicher, bou außen fommen«
ber Unterftüßung ausführbar.

3800
1200

Sie Soften sum Strebbau finb auf
60 000 ÜRl.beranfchlagt. Ser Strebbau»
fonbg beträgt gegenwärtig 12000 SRI.
Sabon finb 3000 9RÍ. s^m Slnlauf
eineg Sau • ©runbftüdeö berwenbet
worben.
Sie 6. Sdjlefifcße ^robinsial»
Sßnobe hat su bem Saufonbg 600 URI.
bewilligt.

Sag 1742 in ßadfwert erbaute Set»
hau§ ift unfdjön, faft unroürbig su nennen,
babei feuergefährlich, su eng, ohne Sburm
unb ©eläut unb mußte, um bem ©infturs
borsubeugen, untermauert werben. Sie
1100 Seelen ftarle ebang. ©emeinbe ift
auf bag ©eläut bei ber frönen Sirdje
ber 270 Seelen säblenben fatholifdjen
©emeinbe angewiefen. Ülnt Sage ber ©in»
Weihung ber Sdjloßfirdje s« Wittenberg
ift ihr bag ©eläut berfagt worben.
Sie ©emeinbe hat innerhalb 15 galjren
30000 SRI. für Sdjul» unb $farrhaug»
bauten aufgebracht unb tyit big 1908
noch 5000 SRI. Sßfarrhauöbaufdjulben su
berjinfen unb su amortifiren.
gu übertragen

Sie Soften für ben Sau unb für
ben ©runb unb 'Hoben betragen
17 000 30lf.

5000

33*

517

ßaufenbe Sir.

b1 1

516

22

2.

ilane
ber
Sirdjengemeinbe
unb ber Siöcefe

Vicbcntliol,
Siöcefe
ßöwenberg 11.

23

(Sicfircn,
Siöcefe
ßöroytberg II.

24

Äun$eiii>orf
am fallen ¡Berge,
Siöcefe
ßöwenberg II.

3.

8 to e cf
ber
Unterftü ^ung

4.

§öge
ber
erbetenen
Unter«
ftügung
5Rt.

6.

5.

93egrünbung

a.
Sag Sefucg giebt alg Ve«
laftung mit Kommunal«, ®cgul«
unb Sirdjenfteuern naeg Vro«
centen ber Staatgfteuern an:

í> e § ® e f u eg g

7.

"se

17

Vefonbere Votgftänbe

itł
S?

Vemerfungen

Í2>

mt.
llebertrag
®ie ¡Reparaturen, namentlich bie Um«
bedung beg fegr fdjabgaften Sadjcg ber
©ebäube unb bag Segen Don 3 neuen
Defen im ¡ßfarrgauje ift burdjaug notg=
ivenbig.
Sliigerbem fteijt bie ©emeinbe aucg
nocg nor einer iiotgweitbigen unb toft«
fpieligen Vertiefung beg Vrunneng für
ba§ $farr« unb Kantorgaug.
Sie Meine Siafporagemeinbe gat nur
25 jur Staatgeinfommenfteuer oeranlagte
SDtitglieber mit jufammen 534 SRt. Ein«
iommenfteuerfoll.

5000
500

Ser auf bie ©emeinbe entfaüenbe
Sgeil ber IReparaturfoften beträgt
910 5Dlf.
Ein an bie 6. Sdjlefifcge ißro«
»ingiat = Spnobe geridjteteg Unter«
ftügungggefucg gat nicgt berüificgtigt
werben tonnen.

Su ¡Reparaturen
an ben tirdjlicgen
Sebäuben.

910

Kommunal« unb Scgul«
fteuern betragen in ben ein«
peinen Drtfegaften ber Siregen«
gemeinbe 100 big 200 %.

Sur Tilgung ber
ißfarrgaugbaufcgulb.

600

Sie Kommunalfteuer be«
trägt 835 % ; bie regelmäßige
Siregenfteuer 106 %bie
baneben feit 1887 fägrlicg er«
gobene unb weiter ju ergebenbe
Umlage jur Slbtragung ber
ißfarrgaugbaufegulb 182 % ber
©taatgeintommenfteuer.

Sie Seelenjagl ber Sircgengemeinbe
ift in ben legten 30 3a§ren r>on circa
3600 atlmäglig auf circa 2400 gefunten.
Sie ©emeinbe gat im Satire 1892
aufjerbem nodj 1300 SDlt — 148% ber
Staatgeinfommenfteuer, Soften einer
notgwenbigen Drgelreparatur aufbringen
muffen.

Sie tßfarrgougbaufcgulb beträgt
jur Seit nocg 7900 SOZI,

Sur Silgung einer
Vaufcgulb öon
Siregen« unb Sßfarr«
gaug=9leparatur.

400

Kommunalfteuern 777 %,
Sirdjenfteuern 170 %,
©egulfteuern 383 % ber
Staatgeinfommenfteuer.
ßegtere beträgt 260 3Rf.

Sie Semeinbe gat in ben legten
Sagren ergeblidjc Sluggaben für Vega«
roturen gehabt.
Sie Vaufcgnlb betragt jur Seit notg
770,44 3Rt.

Von ber 6. Seglefifdjen fßroöinjial«
Sgnobe gat bie Semeinbe 300 2RE.
ergalten.

3« übertragen

5500

518

3 ro e d

ber
Unterftüßung

$öife
ber
a.
erbetenen
®a8 Sefurfj giebt als Se»
Unter»
faftung mit kommunal», Sdjut»
ftübung unb Sirdfenftcuern nadf Sßro=
centen ber StaatSfteuern an:
SRI.

2ctt6
3ur (Erbauung eines
®iocefe ¡Rotffeitburg I ©íodentlfurmeS unb
jur iReuobation ber
Sirdfe.

—

26

£e6entit$,
®ibcefe fRotljenburg I.

Sum Sirdfenbau.

—

27

SBcifiiuaficr,
®iöcefe9totf)enburgll.

Sum Strien» unb
ißfarr^auSbau.

5000

©ommmiaffteuern 69 °/o
Sdfuiabgaben 99 °/0,
Sirdfenabgaben 25 °/0.

©onununalfteuern:
Debernię 190 °/o
9teu=Säri(^en 98 °/0
©emeinbe 9?eulfof 120 %
@ut 92eu(iof 30 %
(sdjuiabgaben:
Deberniß 200 °/0
9?eu-(Säridjen 64 °/0
©emeinbe 9?eu!fof 70 °/0
Sut 9teuf)of 70 %
SiieSfp.
Sirdicnfteuer 30 °/0

ber StaatSeinfomnienfteuer.

25

6.

5.

$egrünbung

9ładj SRaßgabe ber ©in»
fommenfteuer, ber
falben
©ruitb« unb ©ebäubefteuer
werben erhoben:
©ommunaifteuern 90 °/0,
<sd>ulfteuern 90 %,
Sirdjenfteuern 60 °/0 ber
©infommenfteuer.

b e § © e f u dj S

7.

S_

b.
¡Befonbere Mot^ßäube

©onfiftoriu

4.

Sorfdffag
Söniglidji

91 a m e
her
Sirdjengemeinbe
unb ber ®iöcefe

3.

Semerfungen

§

2.

I

Saiifeitbc 9?r.

h

I

519

Uebertrag
®a? gefammte (StaatSeinfommen»
ftcucrfotl beträgt 71 9JZf.

5500

®ie ©emeinbe i>at feine Sirdje, fie ift
außer Staube, bie Soften )u tragen.
©in Patron ift nidjt oorßanben.

3 000

®er SaufonbS beträgt erft
11000 5DH.
hierfür bewittigte:
bie 5. S^Iefifcße Sroüin%iaf»Spnobe
1500 SDtf.,
bie 6. SĄIefifĄe 3ßrooin;iaI»Spnobe
2000 ant.

9lur 80 ©emeinbemitglieber finb jur
©infommenfteuer Veranlagt. ®ie übrigen
finb meift arme gabrifarbeiter.

2 000

Sircße unb ißfarrei, beibe im Sau
begriffen, finb auf 60 000 SRf. ber»
anfcßlagt.
®ie ©emeinbe ßat bereits ein
®arfeßn non 31000 SJtf. aufge»
nommen.
Slußerbem wirb bie Umzäunung
be? ©runbftüd? nocß etwa 1200 2Jif.
unb ba? ©eläut etwa 3000 9Jtf. topen.

Su übertragen

10 500

®er ®ßurm ift mit . 9050 SDtf.
bie ¡Reparatur mit . .■ 2290 „
jufammcn 11340 5Dlf.
oeranfĄiagt.
®ie ©loden ¡fangen auf bem
Sircßenboben, müßen aber, ba bie
Sirdte burd; bag Sauten erßebli^ be=
fdiäbigt wirb, entfernt werben.

II

520

92 a nt e
ber
SMrdjengemeinbe
unb ber Siöcefe

3.

3Wed

ber

Unterftüßung

1

ßaufenbe 92r.

2.

28

ßfablcni,

§öße
ber
erbetenen
Unter«
ftüßung
smt.

■ixtlhrtu,
Siöcefe Sagan,

30

Metidiiiorf,
Siöcefe Sdjönau.

23egrünbung
a.

Sag ®efiuf| giebt als 93e=
laftung mit Eommunal«, Sdjul«
unb Śirdjenfteuern nadj $ro«
centen ber StaatSfteuern an:

7.

beg ® e f u df §
b.

S3 emerf ungen

Sefonberc 92 o t § ft ä n b e
mt.

Uebertrag
SaS gefammte StaatSeiníommen«
fteuerfoK beträgt nur 367 992!. Sie ©e«
meinbe baute in ben legten 7 Qafjren
2 neue SdjuHjäufer unb renobirte bie
fiirdje mit einem Slufroanbe Don 3000 9)2!.

10 500

3uut tßfarrßauSbau.

2500

Steuern werben nadj 992a ß«
gäbe ber Eintommen«, ©runb«,
©ebäube« unb ßalben @e=
werbefteuer erhoben:
SĄulfteucrn:
in ©ablenj unb S'romlau 36 °/0,
in Qätnliß unb ßlein«Süben
50 »/„,
Eommuualfteucrn:
in ©ablen; 130 °/0,
in Qämlife 106 °/0,
in Sromlau 86 °/0,
in ülein«Süben 75 %,
Äirdjenfteuern 25 °/0.

3ur Erneuerung ber
992auer beS
S3arod|ial!ircßßofeS.

450

Scßul« unb Eommunal«
fteuern 115 bis 120 °/0 ber
StaatSeintommcnfteuer. 10 %
baöon unb bon ben fingirten
Steuern als laufenbe Sircfjen«
fteuer.

Sie fünf ßöcßftbefteuerten ißaro^ianen
¿aßlen jufammen nur 772 992!. Staats«
ftcuern, ber .f)öd)ftbefteuerte ;aßlt 300 992!.
Ser weit größte Sßeil ber ©emeinbe
befielt auS SBebern unb Sagearbeitern,
Sefißern Meiner ©ärtncrfteiten unb
^äuSlerfteHen mit fanbigem, Wenig er«
tragreidjem Soben.

Sie 92eparatur ift auf 2900 992!.
beranfdjlagt unb faßt ben ©emeinbe«
gliebern gan& allein )ur ßaft. ¡¡Segen
¡Bebürftig!eit ber Semeiitbe ift ißr
bon ber $robin)ial«Sßnobe beS
SaßrcS 1881 )ur Crgelreparatur ein
¡Betrag bon 300 992!. unb 1884 jur
¡Reparatur beS H'irdjtljurmbadjeS ein
¡Betrag bon 300 992!. bewilligt worben.

8um 92eubau ber
ßirdie.

—

Eommunalfteuern 452 °/0,
SĄulfteuern 160 °/0,
Sirdjenfteuern 287 °/0 ber
StaatSeintommcnfteuer.
Saö gefammte Staats«
eintommenfteuerfoll
beträgt
508 992!.

Ein 92eubau ber Sbirdje ift bringenb
nötljig, ba bie jeßige 1752 erbaute morfd;
unb bem Einftur; naife ift.
Sie patronatlofe ©emeinbe ift außer
Stanbe bie Sboften aufjubringen, sumal
nodj bont Sfarrßauöbau eine Sdfulb bon
7195 992!. auf ißr laftet.

Ser 92eubau ift auf 51500 9)2!.
beranfdjlagt. Ser SaufonbS beträgt
3000 992!., bon benen 500 992!. bon
ber 6. Sdjleftfdjen $robin;ial«Spnobe
bewilligt ftnb.

Siöcefe32ot£)enburgII.

29

5.

4.

3u übertragen

Ser S3au ift mit 15000 992!. Der«
anfdjlagt. gut Seetang beö auf bie
©emeinbe entfaUenben SboftentßeilS
ßat biefe ein Sarletjn bau 10 000 992!.
aufgenommen. Sie nottjroenbigen
92ebenanlagen unb äßirtßfdjaftö « @e«
bäube werben weitere 2500 992!. er«
forbern.

10 500

4.

5R a m e
ber
Kirdjengemeinbe
unb ber Siöcefe

3 » e cf
ber

Unterftüßung

ber
erbetenen
Unter«
ftügung
3ttt.

31

Seitcnbotf,
Siöcefe Schönau.

32

(Erommemtu,
Siöcefe ípirfdjberg.

33

Munitcrmit;,
Siöcefe ®örlip II.

34

(»üangcl. Schul«
gcmeinhcgaucrntif,

VrichuS,
Siöcefe Sagan.

be§ ® e f u ch §

a.
Sa§ Sefud) giebt al§ SBe«
laftung mit Kommunal«, Schul«
unb Sirdjenfteuern nach Sßro«
renten ber StaatSfteuern an:

SBefonbere SRothftänbe

Uebertrag
Saś gefammte StaatöeinfommenfteuerfoK beträgt 203 SD?f. Sie jur ®e«
meinbe gehörige Kolonie Slltenberg ift im
-UZ a i 1892 big auf jtoei Käufer einge«
äfdjert roorben.

b.

Sur Secfung ber
203059». betragenben
ÍReparaturfoften ber
Sirene.

1000

Kommunalfteuern 360 °/0,
©djulfteuern 300 %,
Kirchenftcuern 100 °/0 ber
Staatöeiitfommenfteuer.

8itr ^Reparatur ber
Kirche.

2800

Kommunal« unb Sdjul«
fteuern 389 °/0,
Kirdjenfteuern 232 % ber
Staatöeinfommenfteuer.

Sie Semeinbe jaljlt nur 22 ©teuer«
jaljler mit einem Staatöeinfommenfteuer«
foli oon 308 91».

Kommunalfteuern 168 %,
SĄulfteuern 135 0/0,
Kirdjenfteuern 32 °/0 ber
Staatseinfommenfteuer.

Sie Koaugelifcl)en in gauernief, bereu
gefammteöStaatöeinfommenfteuerfoli nur
376 59». beträgt, haben ju ben fircfjlid^en
Saften ber ®emeinbe gauernief beiju«
tragen unb außerbem iijre eigenen fiirdjen«
unb Schullaften ju tragen, unb muß im
näebften galjre ein auf 16000 SD», üer«
anfcfjlagteä Sdjulhauö bauen.

Kommunalfteuern 168 %,
Schulfteuern 135 °/0.
Kircpenfteuern 32 °/0 ber
Staatöeinfommenfteuer.

Sie Koften be§ SReubaueö finb auf
16000 59». veranfdjfagt unb non ber
Semeinbe, bereu gefammteS Staatöein«
fommenfteuerfoll nur 419 59». beträgt,
«Hein ju tragen.

Kommunalfteuern 200 °/0,
Kirdjenfteuern 33*/s %,
Sdjulfteucrn 25 °/o ber
Staatöeinfommenfteuer.

Sie Kirdjengenteinbe ßat feinen
patron unb noch 2000 59». auf bie Kirch«
iburmbauftbulb abjutragen. 8ur iRepa«
ratur ber Orgel unb bem babei Dor«
üunetjmenbcn Umbau be§ ©rgeldjoreg
finb erft 1030 59». gefummelt, roäijrcnb
bie Sofien auf 3000 59». oeranfcfjlagt finb.

3itr ^Reparatur ber
burd; SSligfchlag
befchäbigten Kapelle
in gauernief.

393,78

3um SReubau ber
Schule.

Siöcefe @örlig II.

35

5.

93egrünbung

3ur Orgelreparatur.

—

p

3.

7.

93emcrfungen

§

Saitfeiibe

SRr.

2.

%orfchlag be§
Königlichen
Konfi ftoriumö

523

522

3u übertragen

10 500

Sie auf 3647 59». Deranfdjlagte
^Reparatur ift bringens geboten, burch
fie foil bie §eu<htigfeit ber Kirche be«
fertigt unb lebtere felbft, bie feßr ge«
litten ßat, roieber hcrgeftcHt »erben.

Sie Kirchengemeinbe hat fthon ju
gleichem gtoetf 1881 unb 1884 je
300 59». au§ bem Koöectenfonb§ ber
5ßrooinjial«Sl)ttobe erhalten unb möchte
ben ÍReparaturbau öor bem im gap re
1895 ;u feiernben 150jährigen Kirdjen«
jubiläum fertigftellen.

10 500

3 re e d
bet

Unterftügung

36

VanghehuigShorf, Bum Zgurmbau unb
Siöcefe ¡Bolfenpain.

37

38

Bum Shtöbau be§
¡BfarríjaufeS unb ber
Siöcefe (toperöroerba.
SRebengebäube.

3umSirdien»SReubau.

40

Bum Krtoerb einiger
ßangettüld,
®iöcefe ßauban I. ¡Barjeííen in ber Um»
gebung ber im ¡Bau
begriffenen fiirdje.

6i)ttra9dtoniaatt,
®iöcefe ßanbeStiut.

Bur ¡Reparatur be8
SBfarrhaufeö.

b.

Sef onbere SR 01 h ft ä n b e

7.

93emcrfungen

10 500

(£ommunalfteuernca.520°/o,
Sircfienfteuern ca. 70 °/0,
Sdjulfteuern ca. 228 °/0.

®ie Semeinbe bcrfügt über gar fein
®ird)en»iBermögen. Singer ben itebenge»
bauten Steuern finb 1396,60 SD», jährliche
Sienten ;u entrichten.

2 000

Kommunalfteuern 120 °/0,
Sircpenfteuern 75 %,
Scpulfteuern 188 °/0.

Sa§ StaatSeinfommenfteuerfolt be»
‘rügt
139 SD»,
bie fingirtcn Steucrfäge . . 295 „
¡Bon ben 198 fteiterpflid)ttgen §au§« 1
bätern ift einer mit 44 SD»., einer mit
26 SRf., jttiei mit 12 SD»., je brei mit 9 I
be^to. 6 SD». eingefd;äßt. ®ie übrigen
187 jadíen ganj geringe ¡Betrage.

®ie Staatöeinfommenfteuer
(o^ne bie beb (terra SßatronS)
beträgt 760 SD».
®ie lirdjlidjen Steuern unb
Umlagen betragen jährlich
1800 SD».,
reobon über
1000 S3», auf bie ©emeinbc
entfaDen.

2161

—

2000

b e § © e f n dj §

Uebertrag
®ie Sdjul* unb ©ommunal=3lbgaben
finb gleichfalls bebeutenb. ®ie (Semeinbe
ift nicht im Stanbe, ben Jijitrmbau auS
eigenen SDlitteln au^ufüíjren.

4000

®iöcefe
¡Rothenburg II.

39

5.
93egrünbung

(reife
ber
a.
erbetenen
Sa§ @efudh giebt ate ¡Be
Unter»
taftung mit Kommunal», Sd)ui
ftüfcung unb Śirdjenfteuern nadj Sßro
centen ber Staatöfteuern an:
mt.

Slnfdjaffung bon
©loden.

fcermöiotf
6ci iHuülgnO,

9?ie8cr=6oiei,

4.

®

SRame
ber
Sirdjengemeinbe
unb ber Siöcefe

3.

¡Borfdjlag bcS
Königlichen
Konfi ftoriumö

2.

1

ßaufenbe ÍRr.

r

I

524

Sie Soften betragen 14 000 SD».
S«r ®edmtg finb j. 3. nur 3400 SD»,
borfjanben, babón finb 3000 SD». eine
Stiftung be§ (term patrón?.

®a§ Sßfarrgebäube im ¡Rohbau
nebft ©arten unb Steter ift ber @e=
meinbe bon bem §errn Sßatron über»
roiefen. Bum Stnöbau fehlen noch
4322 SD».
®er Sirren»Neubau ift auf
30 000 SD», beranfcfjlagt. ®er ¡Bau»
fonb§ beträgt 2 800 SD»., babón finb
bereinigt burd) bie ¡Brobin^iaUSpnobe
1884 1000 SD»., burdj bie Sßrobinjial»
Spnobe 1890 800 SD».

®ie Kommunalfteuer ein
fchlieglich ber Scpulfteuer be»
trägt 340 °/a, bie Kirdjenfteuer
12 % ber Kinfommenfteucr.
Kommunalfteuern 150 °/0,
Sdjulfteuern 150 °/0,
SirĄenfteuern 25 % ber
Staatöeinfommenfteiier.

®ie ¡Reparatur ift auf 3792 SD»,
beranfdjlagt unb unbebingt nötljig.
®er Buftanb be§ §aufe§ gefäljrbet
bie ©efunbljeit ber ¡Berechnen

3« übertragen

12 500

1

526

Saufenbe 9?r.

r

3.

41

5R a m e
ber
ßirehengemeinbe
unb ber Siöcefe

2Siirgsi>orf,
Siöcefe Solfenßain.

8wed
ber

Unterftüfcung

gur Sitgung bon
Stirdjbaufdjulben.

42

gur (Errichtung eines
Suttlau,
(5ßarod)ie ©roebwiß* eigenen SfarrfpftemS
begw.
Ä’uttlau)
Siöcefe grepftabt. gum SfarrhauSbau.

43

gangbeiitcrsöorf, gur ©rünbung eines

44

Siöcefe Sprottau.

SßfarrbaufonbS.

Seifersbau,

gum Umbau beS
SfarrbaufeS.

Siöcefe §irfcbberg.

45

SidjtcniualDau,
Siöcefe Sungíau I.

gur Silgung ber
Slodenthurm * Sau*
fcbulb.

i.

§öbe
ber
erbetenen
Unter*
ftüßung
rar.
2000

3000

8000

6.

5.

Söegrünbung
a.
SaS ©efueb giebt als Se*
laftung mit Sommunal», Sdjul*
unb Sfircbenfteuern nach Sto*
centen ber StaatSfteuern an:

bes ® e f u dj §
b.

Sefonbere Wotljftanbe

Semerfungeu
ś? 64 S

TOt.

Uebertrag
Sie ílircbbaujdjuíb beträgt g. gt. itodj
9435 5Wf.
@S fteljt eine foftfpielige ^Reparatur
beS SirdjetibadjeS bebor.
Sie ©emeinbe ift gang auf ficß felbft
angewiefen unb I)at fein Sermögen.

12 500

—

@S feljlt ein fßfarrljauS unb 750 SWf.
jährlich gum Sßfarrge^att.

3 000

Sommunalfteuern 80 %,
(1477 5DH.)
ÄreiS'Sommunalfteuern
135 % (2529 SWf.)
Sdjulfteuern 64 %,
(1200 SW!.)
S'irdjenfteuern 130 °,0
(2438,62 SW!.)
ber StaatSeinfommenfteuer.

Sie ©emeinbe I)at bereits sunt Slirdj*
bau ein 2lmortifationS*SarIebn bon
30000 SDZf. aufgenommen. Ser Pfarrer
bewohnt gur geit als einzig Verfügbare
SBobnung baS ©ebiugehaus eines Sauer*
gutSbefi^erS.

Ser Sau wirb etwa 15000 591!.
foften.

Sommimalfteucrn 681 %,
Scbulfteuern 71 °/0,
Äircbcnfteuern 337 % bet
StaatSeinfommenfteuer.

SaS gefammte jäi,rli<fje Staatsein»
fommenfteuerfoH betrügt 355 9Wf.

SaS SfatrbauS ift falt unb feucht,
ber auf 7000 ®lf. beranfdjlagte Um*
bau baber bringenb ttötljig.

Sommunal« unb Schul
fteuern 159 % ber Staats*
einfommenfteuer.
Sie Stirdjenfteuer bat >nt
Sabre 1891/92 83 bis 84 %
betragen.

gur Sedung ber 5990 SOif. betragen*
ben ©[orfenttjurmbaufoften batbieStircben*
gemeinbe im Qaljre 1893 ein Sartebn
bon 5900 SRI. aufgenommen, woburdj
ihre bisherige Saufdjulb yon 3480,42
War! auf 9380,42 EWf. geftiegen ift.
Surd) Serginfung unb SImortifation ber
5900 äRt. Werben weitere 58%, alfo im
©anjen 142 °/0 Sirdienfteuer erforberliĄ.
gu übertragen

Sie ßirdjengemeinbe gäblt9O8See*
len mit 32 Sinfommenfteuerpflicbtigeu.
SaS SinfommenfteuerfoU beträgt
608 SRf.

SirĄenfteuern 28 %,
Scbulfteuern 65 °/0.

15 500

Sie Semeinbe ift bereit, ein Sar*
lehn bon 6000 SWf. gum Pfarrhaus*
bau aufgunebmeu, gu einer SWeljr*
leiftung erftbeint fie außer Staube.

46

Gollm,
®iöcefe fHotfjenburgl.

3 to e cf

ber

Unterftügung

3um Umbau be§
ißfarrljaufeg.

4.
.*pöf)e
ber
rbeteneu
Unter«
ftüfcung
smr.
3600

5.

SBegrünbung
a.
®a§ Sefudj giebt al§ SBe«
iaftung mit Kommunal«, Sdjul«
unb Sirdjenfteuern nadj 93ro=
renten ber StaatSfteuern an:

Kommunalfteucrn 100 unb
130 °/0 ber StaatSeinfommen»
[teuer, einjdjließlidj ber fin=
girten Steuerfäße unb 50 unb
65 °/0 ber ®runb>, ®cbäube»
unb ®eroerbefteuer.
Sdjulabgaben 80 °/0,
Sirdjenfteuern 33 °/0 ber
Staatäeinfommenfteuer.

be§ @ e f u dj 8

b.

Sefonbere 9t ot§ ft änbe

7.
KonfiftoriumS

91 a m e
ber
Sirdjengemeinbe
unb ber Siöcefe

3.

$orfdj(ag be3
Äönigii^en p

2.

529

SBemerf ungen

S

ßaufenbe

91r.

Hl

528

Uebertrag
$a§ gefammte StaatSeinfommen«
fteuerfott beträgt 216 9Jtt. 9tur 10 Sßer«
fönen finb &ur Kinfommenfteuer Oer«
aniagt.

15 500

fReg.=8e$. Vicgniy Summe 1 15 500

34

.

f.: ...nTi't

ynttrfliitaigs^tlNc

Bedürftiger gemeinden
im

Eegterungsi - Bezirk iBypeln.

34*

533

Saufenbe Sir.

nil

532

1

2.

91 a nt e
ber
Sirćgengemeinbe
unb ber Siöcefe

ßauragütte,
Siöcefe ©leimig.

3.

3 W e et

ber
Unterftügung

Sur Abbürbung beS
Sum Sau ber ßutger«
firege aufgenommenen
SarlegnS
von 50 000 Wt.

2 Toft-^eidtretfegam, Sum Sau ber Sircge

Siöcefe Sleiwig.

unb jur Aufcgaffung
einer Orgel in
SßeiSfretfcgam.

Siofcnberg © =$(gl.,

Sur Anbringung
eines SligableiterS
an ber Stirdje.

Siöcefe Srcu^burg.
4

Mingberg,

Siöcefe Sieiffe.

5

Stgncllchialhe,
Siöcefe Sleiffe.

6

Stgncllcwalhc,
Siöcefe 9leiffe.

Sur Abbürbung ber
11000 Wt. betragen«
ben Äircgen« unb
fßfarrgauSbau«
fcgulben.
Sur Erweiterung beS
SiaconiffengaufeS.

Sum Sau ber ßirtge
unb beS fßfarrgaufeS
in SittmannSborf.

4.

•©öge
ber
erbetenen
Unter«
ftügung
tatr.

5.

23egrünbunq
a.
SaS ©efueg giebt als Se=
laftung mit Kommunal«, Scgul«
unb ßirtgenfteuern naeg Sro»
renten ber StaatSfteuern an:

7.

b e S ©efuegS
b.

Semerfungen
Sef onbere Slotgftönbe

smr.

—

Sommunalfteuern 100 %,
ftircgeitfteuern
36 °/0
ber
StaatSeinfommenfteuer.

SaS Steuerfoll ber ©emeinbe ift be=
beutenb äurütfgegangen.

2000

Sie 4., 5. unb 6. Scglefifdje
Sminjial«Sgnobe bereinigten 511=
fammen 6000 Wf.

1000

Eommunalfteuern 374 ”[0
ber StaatSeinfommenfteuer.

Sie 200—260 Seelen jadíente @e=
meinbe ift auger Staube auS eigenen
Witteln ben ague Sgurm auf 16000 Slit.
beranfcglagten Sau auSgufügren-

1000

Ser SaufonbS betragt 3400 SDK.
Sie 6. Stglefifcge fßrovingial«
Stjnobe fpenbete 500 Wt.

184

Kircgenfteuern 12 %,
©ommunalfteuern 145 °/0
ber StaatSeinfommenfteuer.

Ser ©tat Weift ein Seficit Von 280
Wart auf, baS eine bebeutenbe ©rgögung
ber Siregenfteuer nötgig maegen wirb.

—

Eommunalfteuern 672 %,
Scgulfteuern 384 %, fíircgen«
fteuern 240 % ber Staats«
eintommenfteuer.

SaS StaatSeinfommenfteuerfoU be«
tragt 124 Wf.

Kommunalfteuern 150 °/0,
Stircgenfteuern 42,73 °/0, Stgul«
fteuern 73 °/0 ber Staats«
eintommenfteuer.

Sie ©emeinbe bringt bereits freiwillig
jägrlicg 311 SJlf. jur Untergattung ber
Siatoniffenftation auf. Sie ift nidjt im
<stanbe, bie auf 4000 Wf. Veranfdjlagten
Soften allein aufgubringeu.

Sie Siaconiffen«Station gat ficg
in ber Siafporagenteinbe Segnelleroalbe als fegr fegenSreicg enviejen.
40 Jungfrauen aus ber ©emeinbe
gaben fieg bereits bem Siaconiffen«
berufe gereibmet.

Sie ©emeinbe Scgnetlemaibe ift auger
Stanbe etwas bei^utragen, bie 2Jłit»
gliebet ber neuen Sarocgie finb iiidjt in
ber Sage bie Soften allein ju beftreiten.

Sie neue SiregfgielSgrünbung ift
jur ©rgaltung beS eüangelifcgen Se=
fenntniffeS im Streife 9?cuftabt unbe«
bingt nötgig.

Su übertragen

3000

6000

S

7

8.

4.

92 a m e
ber
ilirctyengemeinbe
unb ber ®iöcefe

Unterftütyuug

VroSfaa,

gum BfatrtyauSbau.

—

kirdjen« unb Sctyulfteuern
39 % ber StaatSeinlommen«
fteuer.

Sum kirctyenbau.

—

Sum ®tyurmbau.

8 wed

ber

^cittri^dfeiac,

Satti aitjtt,

Befonbere Otottyftänbe

Bemerkungen

Kommunal- unb SctyuU
fteuern 200 °/0, kirctyenfteuern
13’/i °/o ber StaatSeinlommen«
fteuer.

92ur 26 Berfonen finb jur Staats«
einfommenfteuer beranlagt.

2000

Su bem auf 44 752 SDtf. beran«
fitylagteu, bringenb nöttyigen Bau be«
willigte bie 5. Sctylefifctye Sßrobin&iai«
Stynobe 1000 9021., bie 6. 3000 9RL

6500

Kommunalfteuern 75 bis
200 %, Sctyulfteuern 16,6 %,
kirctyenfteuern 14—20 n/o ber
StaatSeinfommenfteuer.

®ie ©cmeinbe ift gän&licty leiftungS«
unfähig.

3 000

®er ®tyurmbau ift auf 10 450 3J2f.
beranfctylagt.

Sum 92eubau ber
kirdje.

—

Kommunalfteuern 190 %,
kirctyenfteuern
20 %
ber
StaatSeinlommenfteuer.

91m 27. 9)?ai 1892 würbe bic
100 gaffte alte, biel &u Heine Sirene
wegen Kinfturzgefatyr polizeilich gefctyloffen.
®urcty Krridjtung eines 92ottyba<tyeS
ift fie auf työctyftenS fünf Satyrę roieber
benutybar geworben.

—

®er fofortige 92eubau ift unbe«
bingt nöttyig, bie ©emeinbe gan*
leiftungSunfätyig, ein Batron nictyt
bortyanben.

Sur Tilgung eines
ÍRefteS ber
Bfarrbaufoften.

195,61

®iöcefe Oppeln.

10

b.

6000
2 000

®iöcefe ¡Oppeln.

9

b c S @ e f u dj S

Uebertrag
Sine SBotynung für ben ©eiftlictyen
iff faum unb nur gu tyotyem greife ;u
tyaben.

®iocefe Oppeln.

8

5.

Söegrünbnng
§ötye
ber
a.
erbetenen
®aS Sefucty giebt als Be«
Unter«
laftung mit Kommunal«, Sctyul«
ftiijmng unb kirctyenfteuern nacty ißro«
centen ber StaatSfteuern an:
sow.

Borfdjlag beS
königlichen
EonfiftoriumS

S3

2.

§

1.

®

534

9it)6nit,
®iöeefe $leß.

Su übertragen

13 000

®ie Semeinbe ift nictyt im Staube,
bie auf 18 4009Rf. beranfctylagten Bau«
foften aufzubringen. Sie tyat bie
Slufnatyme einer Slnleitye bon 4000 SDtf.
befityloffen. ®er BaufonbS beträgt
6600 9)lf.
®ie 5. Sctylefifctye Btobinzial«
Stynobe gewätyrte 1500 SOU., bie 6.
nur 500 3JIÍ.

536

11

91 a m e
her
Sirdjengemeinbe
unb ber Siöcefe

-Dliisloiuit;,

Siöcefe $leß.

12

t'oéíau,
Siöcefe Spieß.

13

Soíjrau C.-SdjL,
Siöcefe Spieß.

14

9Hiolat,

Siöcefe Spieß.

15

'liommcrSivit;,
Siöcefe ¡Ratibor.

16

¡Hranifc,
Siöcefe ¡Ratibor.

3.

3 ro e d

ber
Unterftüpung

Sum ¡Bau einer Sircße
in ¡RoSbjin.

4.

5.
Jöegrünbung

ber
a.
erbetenen
SaS ©efutß giebt als ¡Be«
Unter«
laftung mit Kommunal«, Stßul«
ftüfcung unb Sircßenfteuern nacß ¡Pro«
renten ber StaatSfteuern an:
9)1!.
—

Bur Reparatur beS
¡PfarrßaufeS,
beS SirdjtßurmeS unb
beS SircßenbadjeS.

6.
b e S SefucßS
b.
SBefonbere 9l o t ß ft ä n b e

¡Porfcßlag
Söniglicßc
Konfi ftoriui

2.

¡Bemerfungen

S

Saufenbe

9?

1.

537

Uebertrag
Sie SocalgotteSbicnfte werben jept
in ber Scßule abgepalten, bie nur für
70 Sinber berechnet, bei bem regen SBe«
fucße ber SotteSbienftc fettens ber
800 Seelen ¡äßlenben Sbangelifcßen biel
5U fiein ift.

13 000

Sirtßenfteuern 25 %, Scßul«
unb Kommunalabgaben 100
bis 250 °/0 ber Staatsein«
fommenfteuer.

Sie notßwenbigen ¡Bauten erforbcrn
bon ber ©emeinbe einen Softenaufwanb
bon 2362,42 $Rf. Ser SSoranfcßlag für
1893/94 ergiebt baßer, trop 25”/0 Streßen«
fteuern einen geßlbetrag bon 1839,97 9Rf.

—

Kine Krßößung ber Sircßenfteuern
ift naeß Slnficßt beS ©emeinbetireßen»
ratßS unmöglicß.

----- -—

Sie Krbauung einer Sirtße in bem
gan) fatßolifcßen ¡Berg« unb tpütten«
bewirte ift ein bringenbeS SBebürfniß.

ßunt Meubau ber
Orgel.

1000

Kommunal« unb Scßul«
fteuern 300 °/0, Sircßenfteuern
25 °/o ber StaatSeinIommen«
fteuer.

Sie 700 Seelen säßlenbe ©emeinbe
ift auf 24 Ortfcßaften unb 6 Quabrat«
weilen jerftreut. SaS gefammte Staats«
cinfommenfteuerfoll beträgt 1700 2Rf.

—

Sie 6. SProbin^iaI«Sßnobe be=
WiUigte 500 SRf. Ser ¡BaufonbS be=
trägt jept 700 SDlf. Ser Slnfcßlag
lautet auf 2778 SDif.

Bur ¡Reparatur
ber Sircße unb beS
¡PfarrßaufeS.

—

Kommunalfteuern 300 %,
Scßulfteuern 30 %, Sircßen«
fteuern 36 °/0 ber Staatsein«
fommenfteuer.

Sie ©emeinbe befipt fein Vermögen.

—

Sie auf 3413,50 SDlf. heran«
feßlagte ¡Reparatur ift bringenb
nötßig, bie Semeinbe ift außer Staube
fieß ßößer )u belaften.

Bur SHbbürbung
ber ßircßbaufcßulb.

3000

Kommunal«, Scßul« unb
Sircßenfteuern 160—180 % ber
StaatSeintommenfteuer.

Sie Sircßbaufcßulb beträgt noeß
13 000 $Rf. Ser f<ßon 1886 befcßloffene,
briitgenb nötßige KrweiterungSbau ber
¡Pfarrei muß enblicß begonnen werben.
Vermögen ift nießt borßanbeit.

Bur ¡Reparatur ber
Sirdje unb ber Orgel
fowie jum ¡Bau
einer Safriftei,

520

Kommunal« unb Scßul«
fteuern 60 °/0 ber Staats«
einfommenfteuer.

SaS StaatSeinfommenfteuerfoU be=
trägt 171 9Rf.

300

8u übertragen

13300

Sie ©emcinbe ßat ben 95000 äRf.
foftenben Sircßenbau, abgefeßen bon
einem 1890 bewilligten Slllerßöcßften
©nabengefeßenfe bon 3150 9Rf. allein
aus eigenen ¡Mitteln erbaut.
Sie Soften finb auf 1164,62 9Rf.
beranfeßlagt, bon benen 685,85 9Rt.
gebeeft finb. Sen ¡Reft aufgubringen
ift bie ©emeinbe außer Staube.
Sie ¡Reparatur ift ;ur Krßaltung
ber feßr bureß 9läffe leibenben Sircße
unbebingt nötßig, bie Safriftei ein
bringenbeS SBebürfniß.

539

3 to e if

ber
llnterftüfjung

®

4.
5.
$cgrünbunq
jpötje
ber
a.
erbetenen
©a£ ©efucß giebt als 58c«
Unter«
laftung mit Gommttnal«, Sdju!
ftüfcung unb kirdjenfteuern nach $ro«
centen ber StaatSfteuern an:
sm.

beS ® e f u dj S

b.
SBefonbere Slottjftänbe

Uebertrag

17

21

Sie Gomntunal«, Sirren«
unb Schulfteuern betragen
125 °/0 ber StaatSeinlommcn«
(teuer.

©ie Gericßtung einer felbftftänbigen
Äitchengentcinbe GlíSnig«3üíj ift bringenb
nötfjig.

2 800

©ie Soften finb auf 25 000 bis
30000 SOU. Deranfdjlagt, Don betten
erft 2759 SOU. gefiebert finb.

Sur SIbbürbung ber
%irif>enbaufd)ulb.

Gommunalfteuern 100 %,
Sdjulftcuern 96 %, Stirnen«
fteuern 41 °/0 ber Staats«
einfommenfteuer.

©ie (Semcinbc jaljlt 621 Seelen unter
13 000 Satfjolifen. 3« bent unbebingt
nötigen Kirdienbau mußte bic ©emcinbe
ein ©aricßn non 4800 3Kf. aufnehmen,
burd) bcffen 58erjinfung unb ©ilgung bie
Sirdjenfteuer unerträglich ft eigen mürbe.

3 000

©ie 5. Sdjlefifdje fJSroDinjial«
Spnobe bemiHigte jum Kirchenbau
1500 SOU., bie 6. 1000 SOU.

Sum S8au ber Sbircpe
unb Pfarrei.

Gommunalfteuern 200 0/0
ber Ginfommen«, ®runb« unb
©ebäubefteuer, 100 °/0 ber @e«
roerbefteuer.

Slußer bett Königl. ßorftbeamten unb
bem Seijrer finb nur 3 Goloniften mit
je 6 SDU. jur Ginfommenfteuer Deranlagt.
©ie Grbauung bon Kirche unb ißfarre
ift eins ber bringenbften SSebürfniffe ber
'irooinj.

3 000

©iöcefe Oppeln.

©ie auf 56 000 SOU. Deranfdjiagteu
Soften finb bis auf 24 300 SOU.,
moDon 20000 SOU. als SUIerhochftcS
©nabengefdjent erbeten merben folien,
gebedt.

Vctcr§nräi$,

Sum fßfarrhauSbau.

©ie ©emcinbe ift gänzlich IciffungS«
unfähig. Stur 2 Ißarodjianen finb mit
Mammen 15 SOU. ju StaatSeinfommen«
fteuern Deranlagt.

4 000

©er S3au ift mit Siebenarbeiten
auf 25 000 SOU. Deranfdjlagt unb ift
bringenbeS SBebürfniß.

2 000

©er $au ift unbebingt nothig, bie
©emeinbe jur ©edung ber Soften
Döllig außer Staube.
•

Supp,

Satten,

©iöcefe Oppeln.

22

13 300
2500

Sunt Kirdjenbau
in GllSnig.

Sicnftabt,

©iöcefe Cppeln.

20

ferner fungen

Gommunalfteuern 812 %,
Schulfteuern 377 %, Kirchen«
fteuern 297 ”/0 ber Staats«
einfommenfteuer.

(ffir Sülj»GIlSnig)
©iocefe Stotibor.

19

7.

3ur ©ilgung ber
Sird)baufdjulb.

SBanotoi^,
©iöcefe Siatibor.

18

königlichen
GonfiftoriumS

St q m e
bet
kirchengetneinbe
unb ber ©ioceje

3.

58orfd)iag beS

2.

S

Saufenbe Sir.

r

1

538

SitBcnSals,
©iöcefe Stoffe.

Sum S8au beS Schul«
unb KüfterhaufeS.

5000

270 °/0
ber Staatsein«
fomntenfteuer als Kirchen«
unb Scfjulfteuer.
S« übertragen

30 600

Su ben 18000 SOIL betragenben
SSauloftcn hat bie ©emeinbe 1047 SOU.
baar unb 2000 SJif. burd; Slufnaljme
eines ©arlepuS beigetragen, ©en
noch Derbleibenben Fehlbetrag Don
2906,70 SOif. ju beden ift fie nicht
im Staube.

540

3.

2.

23

Käme
ber
Sirtßengemeinbe
unb ber Siöcefe

3 w e tf
ber

Unterftüßung

fVatfdjfau,

(tfroö-Vaffowit?,
Siöcefe Sreujburg.

Kommunal« unb Stßul«
fteuern 1200 %, Sinßenfteuern
38 °/0 ber StaatSeintommen»
fteuer.

7.

b e § ® e f u cß 8
b.

23 emert ungen

¡Befonbere 91 o t ß ft ä n b e

Uebertrag
3n bcr Semeinbe finb nur 20 Steuer»
iaijler mit einem EiitfommenfteuerfoH
Son 630 Wf. Sie bereits nun Stßulben
qebrütfte Semeinbe muß notßroenbig auf
6000 Wf. beranfcßlagte SßirtßfcßaftS«
gcbäube bauen. SBIiebe bie Semeinbe
offne §ilfe, fo müßten bie Äirdjenfteuern
auf etwa 300 °/0 bcr Einfommeitffcuer
fteigen.

30600

3um fßfarrßauSbau bewilligte bie
5. Scßtefiftße SĘrotńnjial = Sßnobe
2000 SRŁ, bie 6. 1600 Wt.
Ser auf 6000 2)11. oeranfcßlagte
SBait bon 2Birtßfcßaft8gebäuben ift
feßr wünfcßenSWertß.

3um SirtßbaufonbS.

—

Kommunalfteuern 100 °/0,
Sircßenfteuern 10% beS Staats«
eintommenfteuerfoUS, weldjeS
5622 Wf. beträgt. 85on ben
biefe Summe aufbringenben
Steuercenfiten ift nur einer
mit 2400 $Rf., bie anberen
aber mit geringen ¡Beträgen
beranlagt.

Sie SotteSbieufte werben 5. 3. im
Statßßaufe abgeßalten. Unter bem be«
treffenben Saale befinben ficß bie öffent«
ließen SBebürfnißanftalten.
Sie Semeinbe ift feßr arm.

Ser ¡BaufonbS beträgt $ur 3^
21770 Wf.
Saoon finb gewäßrt worben:
bon ber 3. Stßlef. $ro«
bin&ial=St)nobe....
600 Wf.
bon ber 4. Sdßlef. fßro«
oinjiaUStjnobe.... 800 «
bon ber 5. Scßlef. $ro»
oin^ial«Sßnobe.... 1000 »
Staeß bem ffioftenanfcßlag foli ber
jtireßbau 60 600 SDlf. toften. 23on
biefer Summe ßat baS patronat (bie
Stabt) ein Srittel %u tragen. Witßin
feßlen ber Stircßgemcinbe noeß runb
18000 Wf. Sin Sauylaß im SBcrtße
bon 6500 Warf ift ber Semeinbe
&um Sefcßenf gemaeßt.

3ur Erweiterung beS
fßfarrßaufeS.

800

Kommunalfteuern 200 %,
Sircßenfteuern 50 %, Stßul«
fteuern 50 °/0 ber Staats«
einfommenftcuer.

Sie im Souterrain befinblicßc $farr=
Meße Wirb faft regelmäßig im ßrüßfaßr
unb §erbft bon Sßaffer überfeßwemmt,
WeSßalb ein Sinbau an baS SßfarrßauS
nötßig wirb.

Sie Soften be§ Slnbaues werben
etwa 1000 Wf. betragen. Seitens
beS Suftab«Slbolf«¡BereinS finb be«
reitö 200 Wf. )U biefem
be«
Willigt.

Siöcefe Steiffe.

25

5.

§öße
ber
a.
erbetenen
SaS Sefucß giebt als S3e=
Unter»
laftung mit Kommunal«, Scßul«
ftüßung unb Sircßenfteuern naeß fßro=
centen ber StaatSfteuern an:
Wt.

3ur Silgung ber
1421
SPfarrßauSbaufcßulb + 3000
unb ;um ¡Bau bon
4421
fßfarr«Sßirtßf(ßaft8=
gebäuben.

Solaiiowit;,
Siöcefe SSIeß-

24

4.

93egrünbuttii

1

Saufenbe 9tr.

r

1

541

»
3u übertragen

30 600

543

llnterftüpung

26

27

a.
Sa§ Sefudj giebt als Be=
laftung mit Gommunat», Scpub
unb Śirdjenfteuern nacp $ro>
centen ber StaatSfteuern an:

£bcr=®lofl6tt,

Bur AuSbefferung
ber burcp ein §agel=
metier an ben firdj»
lidpen Sebäuben ent»
ftanbencn Sdjabcn.

—

b.

Befonbere 91 o t p ft ä n b e

Uebertrag
Sie Semeinbe beftept nur au8 atmen
tyreigärtnern unb iff jur Aufbringung
weiterer Biittel außer Staube.

Bepufs Sedung ber 420 u. 200
Siöcefe Äreu^burg.
gteftfcputb für bie
9łenouation ber Sircpe
in Baumgarten
unb £>erftettung eines
BauneS um ben
griebpof bafelbft.

SBihnSiiorf,

Siöcefe Oppeln.

beS ® e f u d) §

Gommunalfteuern 230 %
ßircpfteuern 32,4 °/0.

Sböniglicpen

ber

$öpe
ber
erbetenen
Unter»
ftüpung
mr.

5.

Begrünbung

7.

GonfiftcriumS

Breed

4.

Borfdjiag be8

91 a m e
ber
Sbircpengemeinbe
unb ber Siöcefe

3.

Bemerkungen

§

2.

I

Saufenbe

91

1.

®

542

30 600

Ser entftanbene Scpaben ift auf
390 9Jif. gefdjäpt.

Sie ©emeinbe ift burd; Sdjulbcn für
ben ffriebpof ftarf belaftet. gut Sedung
ber 91eparaturfoften finb äJiittel nidjt
borpanben.

9icg.=ye,{. £ titeln Summe

30 600

^adproeifung
ber

311111 Neubau von Amben unb ^ßfarrRaufern ans bei¡Provincial* (íollecte gewährten 3uf^bffe.

35

546

3

2

1

junt Sau
Ü on

Díame

a.

bet

1).
ł

5
1

©emetnbe

í

++++

IIII

1) Bralin....... . . .

+ + ++ + + +

JJ
J

1

11 +

I+ +

4
5
7
6
8
fernere Unterftügungen
9íu§
ber
Ser
bes
SBauift Sßroüin)iat=
an
bes
EoUecte
Gbaitau8=
bes
gelifd)cn
©uftati« fonftig.
finb
gewährt
geführt
£)ber= Staats aiboif« £iebeS=
SirĄen=
im
a.
b.
BereinS gaben
ratljS
¡Saljre
^at)t
mi
smt.
Mt.
Bit.
Mi.
1878
1881
>1882|83 1884
1890
1867

tpeit=
■ tveife
1893

1878
1881
1884
1887

500
5 000
1500
300

5 097

6000
600
4 000 * 1000
11400
3000
2 400

9
Beiträge

10

11

Summa ®efammt=
a.
b.
Spalten
beS
Baütoften
%atro= ber Se»
4-9
meinbe
nata
Bit.

Bit.

Bit.

Bit.

12

13

5et)í=

betrag

Cerner funge tt.

Bit.

9870

178

17 348

17 850

12 725

78

23 900

23 900

11290

60148

63000

4 000 • 51400

51400

92oĄ ju tiígenbe Sdjuíben 2922,97 SDlf.

11113

15345

1000

30000

502

Ser Fehlbetrag betrifft nur bie Orgel.

2852

}1884¡85 1878
1881

3000 } 3 000
4 400

}1881|83 1878
1881
1884

2 000 i 6000
3000
1000

21307

1925

768

36 000

36000

Rirdjbaufdjuíb 3000 Wf.

4116

13 500

10 114

1500

32 730

36515

3n Spalte 5 unb 10 finb 1000 SJif.
enthalten, tveldje von bent Svangel.
Ober=íiircfjenratl) ;um Shurmbatt in
SluSfictjt geftetlt finb.
Spalte 9b Sarlepn ber ¡überlaufner
0¡lfsfaffe.

1885|86 1878

2 000

6 000

1000

1

1

1 _____

6) Srofhßaffotvn •

1

5) ißfaffenborf....

jumSljurmbau

1

4) Sdjömberg.......

1

3) Befdjine...........

i

++

1

++

1

2^ 9Iura§.............

547

1865

1878
1881

10 000

3 000
2 000

15 000

24 000

1878

&u übertragen 37 700

21116

3 785

500

17 400

73 904

61747

45345

30000

30 000

2 000

26 000

26 000

20 314

277 526

284 665

7139

9Inmerfung: ®ie in Setradjt fommenben Pfennige finb tveggelaffen unb bie betreffenben
Beträge auf ganje Warf abgerunbet tvorben,
35*

549"

648

2

1

3

äum Sau
von

Sannie
• ber

spfarrljäu[ern

® emeinbe

p

a.
5

1887
1892|93 1890

500
3 000

1878
1881
1884
1887
1890

1000
1000
2 500
1500
500

111+

1881
1884
1886187 1887
1890

2 300
1000
2 000
1000

1882|83 1881

3 000

++

8) ißroSfau...........

I+ III+ + II + II

1+

+++

37 700
2 000
1000
1000

M l

1878
1881
1884

1873
, 6i§
1890

II+

1886

10) llllerSborf.........

1

21116 17 400

73 904

61747

8 900

2 530

8270

1500

U

Summa ®efammt=
b.
a.
Spalten
be§
SBaufoften
ißatro« ber @e=
4-9
meinbe
. nat§

12

®it.

str.

277 526

284 665

7139

13050

38 750

38 750

8 516

19 900

19 900

34 500

34 500

mt.

rar.

45 345

20314

4000

4384
30 000

1070

4 000

10635

18000

13 966

24648

57 314

57314

2 294

16 490

220

22 904

22 904

157

7 609

3738

36 404

36 404

3 565

, 2400 10 000

900

7 365

SBetrifft baS in UHerSborf, Siöcefe@lag,
gebaute SBetpauS.

1881
1884
1887
1890

4 900
3 000
1500
1000

- 4 000

15000

3 792

12 827

13 481

59 500

59500

1877

1881

2 500

900

9 000

44 950

29 825

1250

88 425

103425

15000

1885

1884

1000

42 700

6100
9000

49 800
19 000

54417
60 000

4 617
41000

714658

789 779

75 121

34 816 70 300 208 276 166 904

67 045

89 217

Spalte 9b Slnleilje.

Sie Saufdjulben betragen 3. #t. nod):

1890

)u übertragen 78 100

% e mcrfitnge n.

Spalte 8 etnfdjlieBlidj 4750 3)1$. von
ber Semeinbe.
Spalte 9 b Saríepn nocñ 1977 3)1$.
Spalte 9b SlmortifationS’Sarleljn.

2 000 } 1200

21700

13

ö-epi’

betrag

(

10 000

1

10

1881
1884

1

+

+

(SJoSbjin)....

1

13)SJZqäiDtoig..........

9
Beiträge

I
6 1
7 1. 8
fernere Unterftüfcungen

1880

U li

12)griebridjSgräfc .

II

11)S.=2ßartenberg .

1877

+++++++

9) Seutfdj=ßiffa...

5

8tu§ ter
SProbin^iah
be§
be§
an
6 oKecte
@bait’
be§
QJuftab’ fonftig.
finb getoäljrt gelifdjen
£>ber=
9lbolf= ßtcbeS’
Stireren« Staats SSereinS gaben
a.
b.
ratljS
®H.
®it.
mt.
mr.
SDif.

+

l

Uebertrag
7) ^ircijberg......

Ser
S8au ift
au§gefütjrt
im
3apre

4

Sie Saufdfulb beträgt nod) 10000 3)lt.,
Spalte 9 b.

Siefe 150003)11. fdjnlbet bie ©emeinbe
iljrem eigenen ißfarrbaufonbS.
Spalte 10 einfdjliefiiidj obiger 15000 3)11.
Spalte 6, biefe 10000 3)1$. finb ;u»
gefiĄert. Spalte 8, ßiebeSgaben aus
ber ©emeinbe.

'550

1

2

3

sum ®au
von

a.

@ emetitbe

5
I

I

+

©er
53au ift
aus«
geführt
im
Sabre

++

+ + + _____ +

1

16) SeifferSborf....

1881
1884
1887

600 } 800
1000

5 075

1881

2100

1

1881
1892(93 1884
1887

1000

1884
1887

1000
400

1881
1884
1887
1890

1000
1000
1000
3 000

1892

11600

1320

betrag

$ c m c r f unge it.

mt.

67 045 89 217
7 847
3500

714 658
23 062
5 220

789 779
23 062
6 254

75121

9165

23529

60 626

37 097 Ein ©rittel ber Soften Spalte 11 wirb
jebod) baS patronat (bie Stabt) ju
tragen haben.

8822

14 338

14 338

Spalte 9b einfcbticßlidi 2763 SDIL aus
bem Verlauf beS alten SßfarrljaufeS
unb 5100 ©arleljn.

600

25 840

25 840

10 011

12 864

6 889

4 000

7 611

1034 Sur tperftellung beS Sirtf)enbad)c8.

2 853

•
17826
1500

2 500

26 326

44 752

18426 Sur ©edung beS getjIbetrageS ift ein
9lHeri|öd)ft.(Siiabeitgefdjent beantragt.

2 390

3890

3 890

Spalte 9b finb SSaufdjulben.

4 000

\ 5 793

32 707

6 000

48500

33 000
15 500

• 1890

1881
1884
1887

5 000
2 500
1500

12 021

9 693

9384

40 098

40 098

112 8611139 425

935472

1070 003

III

gebt«

mt.

mt.

1884(85 1881
1880

;u übertragen 112 000 40136
1

13

mt.

mt.

3416

1000 i 3 820
1500
2 000

1881

Summa (Sefammt»
b.
a.
Spalten
beS
59aufoften
'Batra- ber (Be4-9
meinbe
nets

12

gn Spalte 9 b finb 7000 3)lf. S9au«
fĄulben enthalten.

_____

21) Sufdjen............

70 300 208 276 166 904
9130 4 085
220

11

1+
+1

20) ®ro§=$abor ...

78100 34 816
2 000
1500

10

9
^Beiträge

+++

19) .'peinridjSfelbe ..

I+ + + + + +
+1111 II

18) $ellewalb........
0ßarod)ie9?ofd)fowib.)

+

III

17) (Suttentag........

4
1 8
5
6
7
geniere Unterftüpungen
Slug ber
$robinjial=
bc8
beg
an
SoUecte
@ban=
beS
(Suftab- fonftig.
finb gewährt gelifdjen
Ober»
Stbolf« Siebes«
Sirdjen- Staats SSereinS
a.
b.
gaben
ratfjS
mt.
mt.
mt.
mt.
mt.

1879|80 1881
1887 1887

III

15) USatfdjfau.........

++

1

Uebertrag
14) 3°bne.............

b.
1

I

9?ame
ber

551

81900 249 238 199 912

134 531

1

3

2
junt Sau

9c a me
ber
®emeinb e

a.

b.

£
e
%

SC_
q

»

Uebertrag
22) £)ber=Sammer .

+

—

+
+

24) Sangenau........
(Bar. fpabelfdfwerbt.)

25) Streljiifc.........
(Barodjie BamSlau.)

+ —

1881
1887

112 000
2 500
500

1881
1888|90 1887

4775
1500

J 1884

—

1884

1000

1892193 1887
—
1890

500
1000

+

—
—

f

—

—

1884

3000

+

.. ..

—
—

1887
1890

2 000
1000

—
1884
1890¡92 1887
—
1890

+

—

+

—

—

40136

--

ant.

TÍ!.

Ttt.

Tí!.

112861 139 425

—

—

—

—

—

—

4 905

4637

•

Tif.

935 472 1070 003

kentert u n g e n.

134 531

800

3 800

3 800

—

Qn Spalte 9b finb 200 SRI. ütnleilje
enthalten.

8817

19 997

19 997

—

Ser Betrag bon 4775 911t. ift jum
BfarrljauSbau bertoenbet.

529
SoKecten V 10 934

—
2180

—

—

6 364
u.ginfen
4 992

21000

10066

33664

50 949

17 285 Spalte 11 einfdjliefflid) 5800 SOIL
§anb« unb Spannbienfte.

873
Sinfen

767

3 000
500
500

2 500

—

520

1000

36 011

16 750

60 781

60781

—

—

3300

5100

9 600

6 000

25 000

25000

—

40 900

Spalte 9 b bie §anb« unb
Spannbienfte finb auf
3420 SJiart beranfcplagt.
Spalte 12ber j.g.bcftefienbe
ßefilbetrag wirb bnrauS«
3150
fidjtlid) burd) ginS^u«
WaĄS gebetft.
Sie ©emeinbe fiat jwei
Sarlepne bon 2840 SDłt.
u. 900 Bit. aufgenommen.

1869

1884

1000

28) Slatttuifc...........

+

—

—

1884

3 000

+

—

—

1887

1500
—

1890

Mb
betrag

13

15 541

—

—

Sefammt«
Baufoften

—

—

12

Summa
a.
b.
Spalten
beS
Batro« ber @e«
4—9
meinbe
uats

215
—

11

—

+

—

81900 249 238 199912

10

9
Beiträge

—

27) fíleimBrefa ...

+

7 1 8
6
fernere Unterftüpungen

Slug ber
Brobinjial«
be8
bes
an
EoHecte
©ban«
au8=
be?
gelifdjen
Suftab« fonftig.
finb
gewährt
geführt
OberSIbolf» Siebes«
im
Sirdjen« Staats SSereinS gaben
a.
b.
ratíjS
Saljre
3a§r
SDit.
ant.
Tí!.
ant.
ant.

+

+ —

26) ©arlSmarft....

5

Ser

+

23) Spreetnifj.......

4

20 000

—

5990

—

1000

$u übertragen 140 275

—

2 840

37 750

3 420

42 636 105 200 275 926 J 209 174

163377 190 810 1127 398 1292 430

165032

Spalte 9b einfdjliefjlidj eines SarlelfnS
bau 15 000 91tt.

gür £6utm
unb ©tortee,

ift nodj
StiĄtS

uotbanben.

555

554

1

1

3

2
sum 8 au
von

Ter
S5au ift
aus»
geführt
im
Qaljrc

9?nmc
ber
©emcinbc

<v

S

s

8R-

5

4

9 ^Beiträge

7
8
6
fernere Uuterftühungen

9(u8 ber
hSrobinjial«
beS
be§
an
(Eollecte
Giban»
beS
Suftab« f onftig.
ftnb geroäljrt gettem
Ober«
SIbolf» Siebes«
Sirenen« Staats SSereinS gaben
a.
b.
ratljS
wt
®if.
®if.
mt.
snt.

Uebertrag
140 275 42 636 105 200 275 926 209 174
—
29) Naumburg a. Ü. + —
1884
3 000 i 5 000
1750
15000
9 923 28 977
+ — 1885186 1887
—
1000
1890
+ —
—
—
—,
30) @n>6=SĘartroip . — +
1884 1884
1200
8000

10

a.
b.
beS
$atro= ber ®e=
meinte
natS
smt.

wr.

11

Summa ©efammt«
Spalten
SBaufoften
4—9
Hit.

wr.

163377 190 810 1 127 398 1292 430

12

tW«
betrag

23) SBünfdjenbnrf ..

—

—
—

—

—

+ 1885186 1884

33) 9?ieber»6oíel... + —
+ —

34) SJetfefjborf.......

—

+
+ —
+ —

35) Sauraljütte .... + +

800 1
1800 1

_

165032

—

200

64850

65 350

—

9300

18 500

18 500

—

13 330

1983

17 913

25190

7 277

—

5 980

10280

10 280

—

_

_

2 215

30 000

27 785

1000
400
3 000

1000
400
51500

—
—
Sur örgebfReparatur.
48500

500

1000

—

—

—

1000 !
800

-

1884
—
—

1884
1887
1890

1000
1400 )
500 1

——

—

1884

1000

25 000

1887

2 000 ’ 50 000

20000

9 000

11000

258

—

415
—
—
—

—
—
—

+ +

—

1890

3 000

+ —
+ —
+ —

1892

1884
1887
1890

1000 )
2 000 i —
3000 1

—

4 651

■—1 ■
—

1884
1887
1890

1500 J —
2 000
2 000

12 800

9 875

37) ©olafforoip .... + +
4~ +
+

J

3300

1884
1890

-

ju übertragen 173 025

Spalte 10 einfthliefjltch 1500 fDtf. ffirtöS
auS bem SDtaterial beS alten fßfarr«
IjaufeS unb bie auf 3700 SDłi. ber»
anfcplagten §anb= unb Spannbienfie.

•

—
—

+ +

36) jfleufdjnifc.......

1884
1887

+
+

® e tu e r 1 u n g e tt.

smr.

•

31) S8ii[teröi)r§borf.

13

—
—
1196

—

97 636 186 000 309 375 254 320

—
—
—

—
Stufen
304

Spalte 6. SttterbbcbfteS SnabengefĄent
25 000 gj?f. unb 20000 SRf aus bem
FreitupgelberfonbS.
3 000
Spalte 9b. Tie ©emeinbe íjat eine
SInieihe b. 50 000 9Äf. aufgennmmen.

50 000

171000

174000

—

1100

12 009

12116

—

3300

31475

38305

6 830

176 707 262977 1460040 y 719 071

259031

107 Ter Fehlbetrag roirb burcE, Stufen
gebedt.

556
1_______

3

2

a.
ev

Uebertrag
38) 9łt)6nif.............

ißfarrtjäu ifern

SZmne
ber
©emeinbe

?

¿um 23ait

©er
au§=
geführt
im
Satire

7
!
6 1
4
5
8
fernere Unterftüfsungen
9lu§ ber
IßroDinjial»
be§
beB
an
EoHecte
@uan=
be§
®uftaD= fonftig.
finb gewährt gelifdjen
Ober»
Slbolf« 2tebe§=
Kirchen« Staats
a.
b.
SBereinS
gaben
rath§
Mr
m
®ir.
smt.
s»r.
mr.

—

+

1884
1889,91 1887
1890

+

—

1891 [93 1884
1887

40) St. SBerntjarbin
(SreBlau, Sutler»
firĄe.)

+

—

41) Mían...............

—

+

97 636 186000 309 375 254320

—
a.
be§
$atro«
natS

b.

ber ®e«
meinbe
9Rf.

10

11

Summa Sefammt«
Spalten
SBaufoften
4— 9
$if.

3J!f.

176 707 262 977 1 460 040 1719 071

12

Be#«

betrag

44) SBanfen...........
45) SdjoUenborf ...

+
+
+
+

Söemcr funge n.

SÖIL

259 031

2 500

8631

1031

—

3 288

22850

23 050

200 Spalte 9b einfdfiiefilidj ginfen.

1000 * 2 500
2 550

2500

4150

1930

—

3 060

17 690

18 580

890 S3on bet gctjlfumme gelten nod) Kapital»
jinfen ab.
Sn Spalte 9b ift ein ShnortifationB»
©arlelfn Don 2000 SRI. enthalten.

1887

2 000

—

—

—

228000

—

200 000

430 000

500000

70000 Spalte 9b Slnleitje. — gür bie innere
SluSftattung ift ein befonberer gonbB
Don 17 000 gjlf. Dorljanbcn.

+

1889,90 1887

1000

5 000

—

—

—

11367

15840

33207

33207

+

1887

1000

11824

13360

13360

6303

30 000

23 697

4303

—

1888

536

—

Sn Spalte 9b finb runb 10 000 SRI.
Sdjulben enthalten, ©er Staat jatflt
10 Sa^re Ijrnburd) außer einem gu«
fdjuß für ben Pfarrer, jäljrlicl) 718
9JÍI. jur Unterhaltung be§ Kirdj»
fpielB. 85on biefem guftpuß finb
bie übrigen in Spalte 9b enthaltenen
1824 Wt. gebecft.

1
43) IDÍittettvalbc ...

13

4 000

+

42) Siíberberg.......

173 025
1000
2 000
400

9
^Beiträge

—

—

1887

500

—

—

—

—

1887

900

1000

6150

—

1887
1890

1000
500

1000

—

5258

545

—

—

10560

9 235

—

1852

29697

34 000

2 878

6 598

—

—

11976

22 300

ju übertragen 186 875 111136 197 150 341388 501 659

188 0741 498 541 2025123 2393568

10 324 Spalte 5. ©iefe 1000 3Rf. finb burd)
ben ®Dangelifd)en £)ber»Kirdjenrath
jugefiĄert.

368445

559

558

1

2

Díame
ber
©entcinbe

b.

£
5
•s

Uebertrag
46) 9llt=23artljau...

4

3

Sum Sau
bon

i

+

8au i ft
auS=
geführt
im
Saljre

5

9IuS ber
$robhi3iat=
beS
beS
an
SoUecte
@ban«
be?
Suftab» fonftig.
finb gemährt gelifdjen
Dber=
Sttbolf- 8iebeS=
Sirren« Staats SSereinS gaben
a.
b.
ratßS
w.
Sit.
Sit.
Sit.
Sit.

—

1884
1887

186875 111136 197150 341 388 501 659
500
20 765
150

+

—

47) Sieljren...........

—

+

1887

1887

800

—

48) Deberniß.........

+

—

—

1887
1890

1500
2 000

—

1892|93 1887
1890

2 000
1500

—

+

49) SBeißroaffer....

+
+

50) ííupp...............

—

6
8
7
fernere llnierftüßungcn

10

9
Beiträge

a.
b.
beS
ißatro» ber Se»
meinbe
nata
Sit.

Sit.

11

(summa Sefammt»
Spalten
Sautoften
4—9
Sit.

12 "

13

&epl=
betrag

33 c m et fu n g c n.

9)2!.

188 074 498 841 2 025123 2 393 568

21415

60 000

368 445

38585 Spalte 8 jum größten Xßeii ans ber
Semeinbe felbft. Spalte 11 i ft roiH=
fürlidj angenommen. Jlußerbem be=
fteiit ein Slotfenfonbs bon 1654,44
SOtart.
Sin Srnnbftücf ift bereits ertvorben
3um greife oon 6600 Wf.

Sion bem in Spalte 9 b aufgefüfjrten
betrage finb noefi 7200 Wt. 3« tilgen.

—

—

—

—

15 700

16500

16 500

—

—

7 500

—

2412

13 412

45000

—

2290

7 000

16 000

31000

59 790

63000

3210 Spalte 9 b ift ein
®arleßn.
—-

—

31588 Spalte 9b einfdjließlid) 1102 Wart
ginfen.
SimortifationS«

—

1887
1890

1500 1 2020
1000

—

3 000

670

16 666

5 764

30 620

30620

+

—

1887
1890

1000
1 5000
2 000

—

16 608

665

—

1472

26 745

56 000

+

—

1876

1890

1000

11800

29 640

9112

—

23352

75 404

75404

—

Spalte 9b enthält ein SlmortifationS»
$arlel)n bon 9000 Wt.

53) Srotf)tt>i|.........

—

+

1889|90 1890

600

—

—

3 000

800

5000

5000

—

Spalte 9 b töaufdjulben (SlmortifationS«
$arleßn).

54) SßeterSborf........

—

+

1890|91 1890

5 000

—

13 617

18 883

18883

—

Spalte 9b einftpließlitß 12 090 Wart
3lmortifationS»$arleßn.

+
+

—

+

+

+

52) ŚRcidjtljal.........

51) Satten.............

500

600
—

—
—

266

3U übertragen 207 425 118 656 209550 392 926 547 637

223 740 592 958 2 292 892 2 763975

Spalte 9b babón finb 4743,18 Wart
8lmortifationS=®arleßn.

29 255

471 083

560

1

Semeinbe

j

a.

5
e
6

llebertrag
55) Seiborf...........

56) IBoberroiirSborf

iPfarrljaiitern p'

% ante
ber

+

—

4

3

2
Sum 23au
von

©er
93au ift
au£=
geführt
im
Sabre

1891

5

6 1
7
8
fernere llnterftitpungen

9luS ber
$rooin^ial«
beg
beS
an
doKecte
Span*
beg
(Suftab«
fonftig.
gelifcl)en
finb gemährt
Ober«
Sibolf« Siebes«
Sbirdjen« Staats SSereinS gaben
a.
b.
ratljs
3abr
smt.
Mt.
ant.
Mt.
ant.
1890

+ 1890(91 1890

57) SJolterSborf.... — +

561

207 425 118 656 209 550 392926 547 637
3 000
—
6250

Sefammt«
Spalten
Sautoften
4-9

wt.

gjzr.

223 740 592 958 2 292 892 2 763975
7 714
16 964
16 964

12

13

8e%I.
betrag

® e m e r f u n g e n.

Wf.
471 083
—
Spalte 9 b einfcfjl. 7000 3J?f. Sarle^n
unb ejcl. ber §anb= unb Spann«
bienfte.

16 580

16580

—

Spalte 9b 6000 3)tf. ©arleljn unb
3340 ®Zf. Erlös aus bem ^Raterial
beS alten ißfarrljaufeS.

2000

3 711

3 623

13 834

13 834

—

Spalte 9 b SlmortifationS « ©arlefm
2915 SKf.

5233

—

3 620

12403

60 000

10300

—

30 000

41 630

41630

—

4 009

—

100

2500

—

—

—

—

2 950

—

—

2 000

Mt.

11

9 471

—

1890

a.
b.
beS
SPatro« ber @e=
meinbe
nats

10

—

3 000

1892

9
Beiträge

58) SeffelSborf ....

—

—

1890

600

59) SangljeinerSborf +
+

—

1890

1890
1891

530 j200

60) $eter§grä§ .... +

—

1892

1890

1500

1500

9500

1550

4 414

—

200

18 664

18664

—

—

1890

1500

3150

19 000

5000

15000

—

11700

55 350

63 850

8 500 Spalte 8 Pom dürften StoKberg«
SBernigerpbe. Spalte 9b einfd)i.
10 000 SRL ©arleljn.

62) Gofel...............

— + 1890(91 1890

1200

—

17 800

—

.—

—

13 982

32 982

32 982

—

63) EUSnig...........

+ +

—

1890

500

—

—

1416

120

—

2 531

4567

39 000

34433

—

—

1890

500

—

—

2 900

100

—

3 400

6 900

16 000

9100

227 451 679 199 j 2 512 766 3 083 479

570 713

61) gamab)(i...... + +

64) ifeislretfdjam .. 4-

600

Summe.... 221 955 126 406 266109 406 742 584904

47 597 Spalte 9b aufgelaufene ginfen.

Spalte 9b Pon bem ©arleljn hon
30000 3Rt. finb noth 27 000 SRL ju
tilgen.

Spalte 9b einftfil. 10 000 3RL Slmor«
ttfationS-®arIei)n.

SBreśIntt, ben 10. 9Zobentber 1893.

fiSniglirtjcs donfijlonnm irr ¡Jrouiii; Sdjlr|irn.
D. ©toItmann.
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) ei fun g
über ben (Srtrng nub bie Sertijeilung ber für bit bebiirftigcn ©emeinben
1878

1877

1879

1880

1881

1882

1

1883

j

ebinj Sdjlefteii tn ben Sagren 1877 bi§ 1893 eingefammelten ßollecten.

1884

1887
1886
1888
1889
1890
1891
1892
1893
Bf. Wart 1 $f. Wart Bf. Wart Bf. Wart Bf. Wart Bf. Wart Bf. Wart Bf. Wart Bf.
22 872 03 17 519 92 17 464 15, 1925691 19341 21 20 035 50 20457 89 21672¡H '851 65 21 704¡ 46 20 517 93 21026 67 19 685 75 22 397 37 21094 14 121736 17 20 709 81
Watt

Bf.

gumma SDH. 22 872,03

58»n bet tinciten Sdtleiiitften
iPrai>in$inl=gl)ni)bc ninrbcn
Pcrtljeiit:
an 5 ©emeinben,
RegierungSbesirt
BreSlau
4800 9RE.
an 11 ©emeinben,
RegierungSbesirE
Sieguifc
9372 „
an 8 Semeinben,
RegierungSbesirE
Oppeln........... . 8 700 „
Summa an 24 @e«
meinben
22 872 9RE.

mar!

Bf.

Watt

Bf-

Biart |Bf.

Wart

Bf.

ORarf

Bf.

Wart

Bf.

1885

War! It»

Summa: 73 582 9RE. 19
baju 3infen: 1672 „ 36 „ oer»
Summa: 75 254 SOlf. 55 Bf^B^BfT

Summa: 62165 SRE. 81»
Summa: 62074SDH. 04 Bf.
bajuBinfen: 3146 .. 44 J basu Binfen: 2119 , 80 u
12 „ 73 „
Summa: 65 312 SOH. 28 »1 pftanbb. 1884:
Summa 64206BH. 57 Bf.

®on ber britten Sdjlcjijdjcn tpro=
»in$tat= Sijnube würben ucrtbctlt:

yon ber Uicrtcn Srhlcfiiditl
Brobin$tal ®t)itobe 1 pit ber fünften StülefifAen
würben iiertftciit: 1 robinjial = Stjnobc würben
vcrtljcilt:
an 12 Se«

an 14 ©emeinben,
RegierungSbesirE
Bre?Iau
an 18 ©emeinben,
Regierung?besirE
Stegnip
an 17 ©emeinben,
Regierung?besirE
Oppeln
..
an 49 ©emeinben,
sufammen
basu Borto « 3Iu?=
lagen
Summa

33 650 SDH. — Bf-

19 925 „ — „

21 650 „ — „

75 225 SDH. — Bf29 „ 55«
75 254 SOH. 55 Bf-

meinben,Re=
gterung?be=
Sir!Bre?Iau
an 27 Se=
meinben,Re«
gieruug?be=
SirE ßiegnip
an 20 @e=
meinben,Re=
gierung?be«
SirE Oppein
an 59 Se»
meinben, su»
fammen ...
basu Borto«
SluSlagen..
Summa

21 070 SIRE.-»

21850 „ — .

22 350

65 270 SDIE. — $

29 „ 55 j
65 299 SIRE. 551

119 Semein«
n, Regierung?«
8irl Bre?lau 19 660 9RE. — Bf.
116 ©emein«
n,Regierung?«
jirE Sięgnij 14964 „ — „
1 21 ©emein«
it,Regierung?«
3¡tE Oppeln. 29557 „ — „
i 56 ©emein«
n, sufammen 64181 SDH. — «ßf.
»u Borto«
•
"Magen ....
26 „ 30 „
Summa 64207 SDH. 30 Bfirtjin nteljr
rauggabt • • -„ 73 n

Summa: 63109 SRI. 79 Bf.
ba^u Stufen: 1901 „ 68 „
Summa: 65011 SDH. 47 Bf.
babón ab bie
1887 su biel
berau?gabten. —
„ 73 „
Bleiben 65010 SDH. 74*ßf.

Summa: 63540 SRI. 12Bf.
baju Stufen: 1935 „ 11 „
Beftanb b.1890:
76 ., 03 „
Summa: 65551 SW. 26 Bf-

®on ber fcrfiftcu gdjlefifrtjen
yrouinsial = Sijnobc würben
tiertüeilt:
an 16 ©emein«
ben, Reg.«Bes.
Bre?lau....... 10572 SDH. 81Sßf,
an 26 ©emein«
ben, Reg.«Bes.
ßiegnip........ 27330 „ — „
an 20 ©emein«
ben, Reg.«Bes.
Oppeln......... 27000 „ - ',,
an 62 ©emein«
ben.sufammen 64902 SDH. 81 Bfbasu iß orto«
8lu?lagen.
31 „ 90 „
Summa: 64934 9RE. 71 Bf.
®? berbleiben
Beftanb ..
76 „ 03 „
Sa. wie oben 65010 SDH. 74Bf.

%re0lan, ben 10. Dloticmbcr 1893.

fiöiiiglidjcs ffonlijlorium ber JJrouhi? $djk|itir.
D. ©toljmann.
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564

Militarte 38b.

(gur 9. Strung. S. 82.)

ílntrafl ber IV. (Sommiffuni,
betreffenb bic faringe beg Söitiglidjeit (Soufifturiimig
boni 10. Slobember 1893 über bic Serttjciíung beg Sircf)civ(Sol(ecteit
CírtrageS für bic bebürftigen Oemeinbcit.
Słcfercnt: Sanbraiíj Seíjeimer SlcgicrungSratí) bou SSroctjeni.
®ic fßrobinifiakSijnobe tooKe bcfdjliefien:
1. Son ber berfügbamt Summe im Sctragc bou 65 551,26 9)1 f.
beu Setrag bou 65 500 ®TL an folgcube fiircbgemeiitbeit in
in beit borgefexogenen Scträgcn ju bertljeileu:

A. Slu§ beui SlegierunggsSejiri SrcSlau.
Slame ber Sirdjgcmcinbe

Sfbe. Sir. ber 9?actj=
meifung be§
Ä'önigt. EonfiftoriiimS

^Betrag
in
Wrl

1
3
6
7
8
9
11
13
15
16
17
19
20
22
23

1 000
300
300
2 000
300
1 200
500
2 500

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

Stfjollcnborf...............................
. .
Straußenei)...............................
. .
9teidjcnftein...............................
. .
9)?ittclrualbc...............................
. .
Sanbetualbc...............................
Strcbliß (®iöccfc Dlamglau) . . .
. .
®eutfdj*ßi|fa...............................
. .
%önig§8clt.....................................
. .
Sürtfdj...........................................
SlicbersSSüftegiergborf . . . . .
Saitqioaltergborf.........................
. .
Ttfljernfurtlj...............................
. .
Slurag............................................ . .
Sßalbenburg für ®ittergbadj .
grieblanb.....................................
. .
Sdjlcfifclogalfeiiberg (Siöcefc SBalbcm
bürg)........................................................

17)
18)
19)
20)

9iattn)iß..................................................
Strabam..................................................
Sufdjen .........
Cbcr=®ammer (®iöcefe Steinau I.) .

25
26
27
28
29
Summe

.

500
500
300
500
2 000
2 500
500

800
1 500
1 000
1 000
100
19 300

565
B. 91 n§ bcm StegierungS =S8c$trf Sięgnij.
Díame bet Sirdjgemeinbe

1)
2)
3)
4)
5)
6)

9llt=3äfc^toi| . .
.
®rodjitn| . . .
.
Vicíame............................................
SBernSborf................................. • . .
©precmi^............................................
Śłiiftcrn............................................

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

SSicfentljal.....................................
SeffelSborf.....................................
ßiebentljal.....................................
.
©teuren.....................................
.
®un¿enborf am fallen SBcrge . ■ .
Steifet..................................................
Deberni^............................................
SBeifjmaffer.....................................
©ablenj...........................................
Setfdjborf...........................................
(Seitenborf......................................
(Srommcnau......................................
2angl)clroig§borf...............................
ßermsborf bei 9łui)Ianb . . .
9?tebcr=@ofcl.....................................
Suttlaii............................................
(Sciffcrśtjau......................................

ßfbe. Sir. ber 9tac6«
toetfung be§
itönigl. KonpftoriumS
.
•
1
4
5
12
13
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
36
37
38
42
44

(Summe

betrag
in
SDiorf
500
800
300
3000
200
500
1 200
500
500
300
100
400
3 000
1 500
500
1 000
300
300
500
2 000
500
2 000
200
20 100

G. 2lu§ bcm 9łcgicrung§ = SBejirf Oppeln.

'Jłame ber SircOgemeinbe

1)
2)
3)
4)
5)

ßaurafjütte......................................
Soft^ctéh'cffdjam.........................
Sirdjberg............................................
ißroSlau............................................
£einrid)8felbe......................................

ßfbe. 9łr. ber 9lad)=
roeifung beS
König!. EonfiftoriumS
1
2
4
7
8

(Seitenbetrag

Söefrag
in
SDlarf
1 000
500
2 800
1 200
2 000

7 500

566

Si ame ber SHrdjgemeinbe

6)

8atoab@H...........................

7)
8)
9)

SRpBIorit für DiuSbjiit
Soljrait O.=S
¡Branit;

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

äßanotoi^
9?euftabt für SllBnig
Supp
©arten
SßeterBgrü#
Sicgen^alB
©rofcßafforoif}

Sfbe. gir. ber 9iacfj« ¡Betrag
roetfung be§
in
Sönigl. (SonfiftoriumS Warf
lieb ertrag
7 500
9
2 500
1000
300
300
2 000
2 000
2 400
2 500
4 000
1 500
100

11
13
16

....

17
18
19
20
21
22
25

Summe

26100

^Recapitulation

ber in ¡Borfdjlag gebrachten ¡Beihilfen..
A.

3(u§ bem 9icgicrungS:'-8cgirfe SBrcSlau

B.
C.

„
„

„
„

„
„

20 mit 19 300 9Jiarf

„
„

Biegnij
Oppeln

23
16

gufammen

59 mit 65 500 9Rart.

20100
26 100

„

II. Sie überftf)ie§cnbcH 51,26 SRI. (65 551,26— 65 500 = 51,26)
jur Seetang ber ißortofoften borjubebalten, unb fomeit fie bajtt
nicht ¡Bcrtoenbuug finben, ber ©emcinbe SitterSb ad) (Söalbenburg) ju Überreifen.
III. Sa§ Söniglidjc Eonfiftorium 31t erfuebett, an geeigneter Stelle
babin 31t mirlen, baß, ivo Strebbau ten mit ftaatlicber ¡Beihilfe
auSgefübrt werben, bie Soften ber ¡Bauleitung nad) 9Rögliebteit
tierminbert, be^to. baß fie 31t ben ®cfammtbaufoften in ein an
gern offenes ¡Berpältnif; gebraebt Werben.
tion iförodjem.

567
łiitlosc

39 a.

(gut 6. Siöitng,.

S. 58.)

Seriate
über

bcS 9lcf nungg ; 9lugff uffeg bcr iJSrobinjialsStjnobe
bic Steig = ©pnobal = Kaffen = Vermattungen ber fötatgfa^re
1890/91, 1891/92, 1892/93.

Ser Ijofmürbigcn $robin)if(;®bnobe beehren mir unS hiermit
bie Scriftc beg 5ßroDm5iai-@ym)ba[iS?ed)iiimg§=s2iuSf(f)uffe§ über bic
fircig=St)nobaI=Saffcn=SermaItuiigen bcr (Statgjaijre 1890/91, 1891/92
mtb 1892/93 ergebenft 51t überreifen.
Sreßlau, ben 29. October 1893.

Per |Jrouin«flb$ijiioiinl=florltnnlr.
(r. ®raf bon Stottjtirf nnb %raf.

Serif! beß 9icfnungßsSlußffuffeß ber ©flefiffen ißroöin^iabStjnobe
über 'bic llcbcrfiffen bc§ Gtatß= nnb 9tefnung3toefen§ bcr Kreiß;
Sljnoben für 1890/91.

SrcSlan, ben 23. 9lpril 1892.
Unter Stücfff litfj bcr mit geehrtem ©freiben bont 16. b. ®i.
nnß jngcfcrtigtcn llcbcrfiften beß @tatß= nnb 9lefmtngßmefcnß ber
Krci3=Sl)nobcn für 1890/91 beriften mir ergebenft,
• baff mir naf fßtüfnng berfelbcn Sinmcnbungen nift 51t er=
beben ober 9Jionita nift 51t jietjen batten.

Per peit)iimiga=2lu5frijiif! bcr Srtjlcfifdjcn ProuitiiiobSyuobe.
Klette.

D. «Spaetlj.

Sr. £odjgeboren bem <ßräfe§ ber ©Ąlejtf^en
^rot)in8ia(s©pnobe, königlichen kammerherrn
.perrn (Srafen ron fttotblirdj unb ÜEra^,
Witter I)ö<hfter Drben, auf ^anthenau.

bon Sfeenpíifj.
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93cricpt beg 9led)uungg=S!lugfd)uffeg ber ißrotiiitziabSpnobe
über bie Prüfung ber Ueberfidjten beg Etatg= unb 9?edjuunggwcfcn8
bcr ®reigi@pnobcn für 1891/92.

93rc8lau, ben 16. October 1893.
®tc Prüfung ber llebcrficpten beg (£tntg= unb 9te_cpnunggWefett§
bcr S'reigsSpitoben für 1891/92 tonnte nur eine formelle fein, bei
311 einer materiellen unb calculatorifdjen Prüfung bie ©runblagen
fehlen. ®a bie ^Rechnungen auch bereitg boppelt geprüft Worben
finb, btirfte fiep auch eine nochmalige Prüfung erübrigen.
%n
formeller SSeziepung ift nur 31t moniren, bap bie llcbcrficpt bcr
®iöccfc «Striegau jeber Unterfeprift beg <Spnobab93orftanbeg entbehrt,
Wäpretib bei Oelg wopl ein „fteKbertretenbcr SBorfipenber" gezeichnet
hat, ohne baß jeboefj angegeben ift, Weldjeg Organ bcrfclbe Oer tritt,
lieber beibc Wange! taun jeboep fortgegangen werben.

Der $edjnung0=äusftljup brr |lrouiiifial=Sijnobe.
D. «Spaeth-

bonS^enplip.

Klette.

3n
ben tßräfeS be8 <ßrovinjial • «Stynobal» $or»
ftanbed £errn Grafen von flłotbtird) unb 2rad),
Slitter fyödjfter Orben, $od)geboren auf
fßantbenau.

iBericpt beg SRecpttungg-Slugfcpuffeg ber Sßrobinzial-Spnobe
über bie Prüfung ber llebcrficpten über bag (Xtatg= unb Stecpnunggloefcn
ber Äreig=@pnobcn für 1892/93.
93reglan, ben 25. October 1893.

93et ißrüfung ber llcbcrficptcn über bag (Statg? unb 9tecpnunggwefen ber ®reig=<Spnobcn für 1892/93 Waren Erinnerungen niept 31t
erpeben.

Der lledjniiitge^itsfdjHh ber ¡houiniiabSijiiobe.
SIctte.

D. «Spaeth-

<Sr. ^od^geboren bem ’ßräfeS be8 Sßroüin$ial*
©i)nobaí»5Borftanbe8 ^>errn ©raten von 9łotb=
tirĄ unb 2raĄ auf tßanttyenau.

Don Spenplip.
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Anlage 39 b.

(3ur 6. Sigmtg.

S. 58.)

Antrag ber IV. Kommiffton,
betreffenb ©ertöte bed Stedjnungd=2ludfd)uffed bcr $robiu3iai=Si)nobe
über bic ®reid=®t)nobak®affcit=SBcrroaltnngett bcr (ítatdjaíjre 1890/91,
1891/92, 1892/93.
Referent: SaiibratI) ©etjeimer Stegieningdiatí) bon Söfdj.

5)ie SßrobinjiaUSijnobe trolle befd)liefen:
bon ben ®erid)tcn be§ 9łed)nimg8=9iit5fd)ttffed ber ÍJSrobinjial«Spnobc bont 23. April 1892, 16. October 1893 nnb
25. October 1893 über bie ®reté;®t) n ob a USaffenterro altuu gen
bcr ©tatdjaljre 1890/91, 1891/92, 1892/93 Scnntnifj 31t
nehmen.
bon Stoeber.

Antage 40 a.

(ßur 3. Sigung.

bon SS rod)ent.

«3. 30.)

Antrag her ffirei&Sijiiobc (Solbberg,
betreffenb bie Unterbringung berwatjrfofter Stuber.

§arper§borf, bett 19. October 1892.

®ie am 7. «September er. in ®olbberg tagenbe Steig = Spitobe
bcr Siöcefc ©olbbcrg tjat einstimmig befd)Ioffett:
„®ic §odjroürbige ißropinjiahSljuobe 31t erfudjen, an ge=
eignetet- Stelle bnfjttt borfteHig 31t toerben, baß bad (Meß
bom 13. fOtürj 1878, betreffenb bie Unterbringung üerwaßr=
[öfter Stuber, baljitt erro eitert werbe, baß bie Ucbcrtrctung
bed (Strafgefefjbudjed nidjt aid einziges fVterfmal fittiidjer %cr=
tuaßrlofitng angefeßen werbe, nnb baß bie ©reitjc bcr «Strafmünbigfeit auf bad Grobe bcr «Scßillicit bcrlegt werbe."
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3śnbem mir beit borftetjciiben Eintrag bent .öodjmürbigen
5ßrobinjial=<Si)nobaIs£8orftanbe ergebenft übermitteln, erfudjen mir
jpDcfjbenfclbeit, beit qu. Slntrag bcr .ßochmürbigcn ißrobitt^iattSpnobe
bei bereu nädjften Bufammentritt jur Söeftfjittfjfaffitttg ßodjgeneigteft
borlegcn ju motten.

¡Irr ^rris-Spoimbyorflaiitr.
Seubert, Sßaftor, <Superintcitbcnturs$ermefer, %orfißeitber
ätn
ben ißro»inäiat=©ijiwbat=SSotftanb, 5. $. be8
SPräfeS, .6ernt @rafen Don Otottjtirdj unb
£rac6, $odjgeboren auf spanttjenau.

Anlage 401>.

(Sur 3. Strung.

S. 30.)

Eintrag bet III. ßommifjwn,
betreffenb beit Antrag ber Sreiß=@l)itobe ©olbberg über (Srroeiterung
beß ©efeßeß bont 13. Sftärj 1878
für bic Unterbringung bermatjrlofter S'inber.
^Referent:

Supcrintenbent ®ärr.

®ic $robiitjiatt<Si)itobc motte befctjließen:
beit fßrobingia(ä<SpnobaI=85orftanb jtt erfudjen, baß er an ge
eigneter «Stelle baffin mitten motte,
1. baß bie gefeßlidje Bmaitgßerjieljuitg and) auf foldjc Sittbcr
außgebctjnt roirb, lucldje jmar eine ftrafbare §anbluttg
itoeß nießt begangen l)aben, bei beiten aber ^tfotfadfen
borliegen, metdjc eine Sfermaßrlofnitg erfcniten taffen,
unb baß bie ®renje ber Strafmünbigfeit auf baß @nbe
bcr Säjutjeit bejm. baß bottenbete 14. Sebenßjaßr bers
legt merbe;
11. baß bei ber ftaatlidj Übermächten (Srjießung baß ßamitiem
ißrincip feine (Geltung behalte, inßbefonbere Sinber biß
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junt boHenbeten 14. SebenSjaljre entlocber gamilieit
ober Heineren ben §amilien>(£Ijarafter ftreng roafjrenbeit
9ínftaítcn übcrroiefcn werben.

®obcl.

bon Sciberoiß.

tin (an c 41a.

(Sur 7. Strung.

<5. 64.)

Antrag bcr Äret§=Si)iwbc 'Jlimßtjrf),
betreffenb bie SBefdjräntung bcr Grttjeilung bon Gonceffiotteit junt
llmtjerjiefjeit mit GarouffelS, (Srfjaufteílungcn te., Sluffjebung
ber ya^rmärftc.

ÄönigliAes (toníijlorium tier
Proninj SíitefÍEii.

93reSlau, ben 29. 3uli 1892.

3 .=9Zr. 12 521.
5)ic ®rei§«<5l)nobe SRimptfdj l)at auf ifjrer bieSjäljrigeit 93cr=

fammlung befdjioffen:
bie >ßrobinjiaI=(Sl)itobe ju erfudjen, jur SBerljütintg eines
roeiteren llmfiet)greifens religiöfer unb fittlidjer SSerroilberttng
bcS ÍBoIfcS, inSbefonbere bcr ßerauroa^fenben %ugenb, bei bett
ftaatlidjen Snftanjcn baljin borfteUig ju roerbeit, baß bie (£rtljeilung bon Gonceffionen jum llmßerjießcn mit Sarouffeß,
ScßaufteKungen tc. auf ein möglidjft geringes SDtaß befdjränft,
and) bie böllige üluffjebung bcr in bielfadjer ^infießt fdfäblid)
roirfenben Satjrmärftc, minbeftenS aber bie möglid)ftc 93cfdjräittung berfclbcn in ernftc (Srroäg'ung gejogen roerbe.
$>cm 93orftanbe bcr ißrobinjial<St)nobc geben mir ßierbon jur
gefäliigen roeiteren ÜScranlaffung ergebenft S’cnntniß.

D. Stoljmann.
Sin
beit SSorftanb ber SĄteftf<ien Trobingiab
®i)nobe
$. be! SgräfeS perrit Srafen
non MotblirĄ unb 2rad), ^o^geboren
auf $antbenau.

Ser ßodpmirbigen ^rolnit$ia[=@i)itobe ergebenft Porjidegen.

$re§Iau, im Suli 1893.

3er |lrouiitiinl=Sijni)bablJorltniib.
@. ®raf Don ÍRothtirch unb Srad;.

Mittage 41b.

(gut

7.

Strung.

<S. 64.)

Slntrag ber I. ßommifpon,
bctreffenb bou Slntrag ber Srei^Spnobe Stimptfd), über bie 93efdjriinfung
bcr Srttfeiíung Pon (Eonceffionen jum Umtjer¿ie^eit mit (EarouffelS,
Sc^auftettungen ;c., unb Slufíjebitng ber Safjrmärftc.
^Referent: (Elfter <Stant§antoalt ©djmibt..

^robinjiaHSpnobe roolíe befdjließen:
über ben Eintrag ber ®rei§-®pitobe 9?imptfd)
in (Ertrngung, baß bie ^nijrmärtte für bie mirthfdjafttiche

(Sjiftcnj einer großen 8ai)[ Heiner £)aubmcrfcr girr Seit
noch nicEjt- entbehrt ivcrben fönnen, fotoie
in (Erinägung, bnß feine Stjatfadjeu borliegen, ivelcßc bie
$innal)tne redflfertigen, baß bie bcftc()cnbcn gefeßtidjen
SSorfdjriften über Scßauftellungen, (EarouffelS ic. Don beit
gufttinbigen SBertoa[tung§= unb OrtSpoIycibeljörbcn nicht
orbnungSmäßig gehanbhabt merben —
gur $age§=Drbnung über,)ugeben.

0. löitter.

gtepmann.
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lniane 42 a

(gut 3. Strung.

S. 34.)

'Jlntraß ber Strei&Sijiwbc 3)lilitfd)=2ratf)eiiberg,
betreffenb bic Scßitlbeiträge ber ©eiftlicßcn uub Beßrer.

Spnobe ivollc befeßließen, ,fjoße ißrobingiaUSpnobe )ii erfiteßen,
gemäß beg (BefcßluffeS berfelben in ber ftebenten Sißung ber brittcit
Seßlefifdßen ißrobin^iaUSpnobe 1881 (f. SBerßanblitngen S. 39
refp. 391) eine petition ber ©eiftlicßen ber Sijnobe Sörliß II., be=
treffenb bic Scßitlbeiträge ber ©eiftlidßen unb Beßrer, burd) %ermittelung be8 SircßenregimentS ber S'öniglicßeit ©taatärcgieruitg mit
ber (Bitte borjulegen, bei bem beborfteßenben (Sriaffe eines Unterricßt§gefeße§ bic äSünfcße ber Retenten nad) SRöglicßfeit ju berüch
fießtigen.

Der SßiiobnMIorltfliib.
Singe.

Saecßfel.

®raf Pon ber Hiede,

b. Saltfcß.

Baut bem Srei§iSl)iwbaU$ßrotofolle, Sitian,
tember 1892, bott ber SreiS-Spnobe angenommen.

bett

Htcicßc.

7.

Sep

(BreSIau, im Quli 1893.

3er $lreuin}ial=$ijiio66l=|otłniib.
®. @raf bau Hiotßfircß unb %ra<ß.

'Mitinee 42b.

(3nr 3. Strung.

S. 34.)

Eintrag ber II.
betreffenb 31 ntrag ber SreiS^Sßnobe 9JiiIitfd)=$racßenbcrg über bic
Scßnibeiträge ber Seiftlicßcn unb Beßrer.

(Referent: fßaftor (Büttner.
Sßnobe to olle bcfcßlteßett:
„.ßoße Sßrobinätal-Spnobe ¡u crfitcßen, gemäß bem SBefcßluffe
berfelben in ber fiebenten Sißung ber brillen Scßlefifdjcn
IßrobinjiaUSßnobe 1881 (f. SBcrßanblitngctt S. 39 refp. 391)
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cinc petition bcr Seiftlidjen ber Sljnobe (dörtiß IL, betreffenb
bie (Sdjutbeiträge bcr ©eiftlidjcn unb Scijrcr, burd) %erniittciung be§ SirdjenregimentS bcr Söniglidjen StaatSregiernng
mit bcr Sitte twrgulcgen, bei betn beborfteßenben (Srtaffc eines
UnterricßtSgefeßeS bie Sßünfdje bcr ißetenten nad; 9RögIid)fcit
gu berüdfießtigen."

Knigge 43a.

(gur 4. Strung.

S. 45.)

Eintrag bcr Sret§=Stjnobc 9)lilitf^=2ra(()eubcrg,
betreffenb ba§ §au§=(ioliectcnlvcfcn.
Sulatt, ben 7. September 1892.

wolle bcfcßticßcn, bcr bcmnäcßft
gufammentretenben ficbenten orbentlidjen fßrobingiabSßnobe folgenben
Slntrag gu unterbreiten:
„^oeßimirbige SßrobingiaLSßnobe mode befeßtießen, bie
ßoßc Sirdjenbcßörbe 31t erfinden, nacßbrücflicßft bei ben fämniL
Iid)cn Bnftangen baßin gu toirfen, baß bie offenbaren, bie
SBürbe unb SBirtfamtcit ber Sirdje fcßäbigenben SRißftänbc,
wel^e mit ber gur Bett üblichen 3Irt bcr ©rßebung Pon $au8»
colicctcn bureß auswärtige Godectantcn bcrbunbcit finb, tßun=
Iid)ft befeitigt werben, befonberS nad) ber diidjtung, baß bie
3aI)I bcr tpauScoIIectcn nad) 9JiögIid)fcit befdjränft werbe, unb
gWar baburd), baß
a. .ßauScoticctcn für bie gange probing nur benjenigen
Vereinen unb %nftituten gewährt werben, Welche and)
einen au§gefprod)enen probingietten Sßaractcr bergen,
b. ^augcoltcctcn für locale 3%wck »itr innerhalb eines
ÄrcifeS, unb nur in gang feltenen SluSnaßmcfäHen aneß
in einigen bcnad)bartcn Sreifcn cingefammclt werben
bürfen."
^oeßwürbige

SreiS-Sßnobe

Iler Sijuobabllorllniib.
Stage.

®acd)fct.

@raf bon ber diecie.

V. Satifcß. dicidje.

Saut bcm StreiS« ©pnobal^rotofoíle, ©ułan, ben
tcmbcr 1892, bon ber ®rei§«<Spnobe angenommen.

7. (Sep=

SBreśIait, im Suit 1893.

Ber łJminpabSijiiobnblIor|taiib.
®. ®raf bon fRotpfircp unb Kracp.

Anlage 43 b.

(gut 4. Strung.

S. 45.)

íMntrag ber II. gommiffwit,
betreffenb ben Eintrag ber ®rci§«@pnobe Sftilitfcp^Krahenbcrg ju bem

§au§i(£oKectenroefen.
9łcfcrent: ißaftor (Stier.

i$robinjiaI«<Spnobc tootle ben Eintrag ber ßrei§«Spnobe SRilitfcp«
Krahenberg, betreffenb ba§ §au§=®oHectentoefen, mit ber SKaßnapmc
annepmen, baß pintor bcm SBortc „tpunlidjft" im SKbfaßc 1 ein«
gefcpaltet werben bic SB orte: „noh mepr wie bisper".
ßreiperr bon SBubbcnbrocL

Anlage 44 a.

(gut 5. Strung.

ißaftor Äracnfcl.

®. 50.)

minting her S$rei8=®i)ncbc ^aijnan,
betreffenb (SonntagSrupe.

tafhHi dee MM
Smjrniu.

eieubnit, Sen 28. September 1892.

Ker .öohtoürbigcn fßrobinjiab<Spnobe beepren mir un§ folgenbcn,
bon ber Srei§«<Spnobe ^apnau in iprer (Sißnng am 7. b. S)?. ein«
ftimmig befhloffenen Stntrag geporfamft ju unterbreiten:
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„^ocljnńtrbige ^rnViitjial-Sljiwbc luolle geeigneten Ort§
baljiit üorffeHig werben, bafj bie im ®efe£e übet bie «Sonntag^
rnfjc bestimmte (Schließung ber ©efctjiiftcand) auf bie ®eftil(ntionen
a ns geb ei) nt roerbe."

5er finis=Sijiiobnl=|lorltniiit.
Sriefjborf, ©ufierintenbent.
Zn
bie ^oc^roürbige $robin&ial*St)nobe
Den ©Rieften.
I 608.

Butane 44b. (gut 5. Sibling. ®. 50.)

jlntrag ber I. ßonimifftoit,
betreffenb beit Eintrag bet krei§s<St)uobe .ßatjimu übet bie
(Sonntagsruhe.
^Referent: Steigert bon $ütcfc.

Sßtobin^iali'Sgnobe motte beffließen:
ben Slnttag bet ®rei8=St)iwbe £>al)itait mit bet äRaftgabe aim
juneíjmen, bafj bittet) Vermittelung be§ königlichen donfiftoriumg
an ben .5 ernt Qberpräfibcnten bie Vitte gerichtet roirb, ben
©eiuerbebetrieb bet Vranntioeinf chanten an ben (Sonn= itnb
gefttagen fotoeit als angängig §u befdjräitfen, unb 31t biefem
Vehufe bie Verotbitung Dom 26. 3uti 1882 (ülmtSbtatt bet
königlirfjen ^Regierung 31t Vre8lau 9tr. 229) entfprechenb abguäitberit.

bon Vitter.

91 ei) man n.
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?ítil(llte 45 a.

(gut 9. Sigung.

<s. 85.)

Slitting ber fírei&Sijnobe ©logan,
betr. Hebung ber Sirdjenjudjt.

d., ««tówí.

¡»I.««», ta'so. Cttota 1892.

©loga«.

Sínlíifjlicí) beS, bcn $reiS=<Si)noben für baS Satyr 1892 jnr SBcbaiibíung geftellten $()ema8 unb im s2lnf(f)lu| an bie, ben ©retó»
(Sßnobeit Pont Sájícfifdjcn $robmjial=%ercin für innere SHiffion jur
Slnnaljme empfohlenen Einträge an bie ©chlefifdje SßrDbinjial=<Sl)nobc,
faßte bie $reiS=(St)ttobe ©logan folgenben 93cfd)luf;:
®te SreiS^Stjnobe ©logan erfennt baS bem Einträge Str. 1

bed @d)lcfifdjen fßrobinjiaI«23eretnS für innere Wtiffion ju
©runbe liegenbc ißrincip als richtig an, leßnt aber bie (Stellung
beS Eintrages bei ber $robinjiaI=(Si)iwbe ab in bcr Srmägung,
baß fie ihrcrfeitS nidjt in bcr Sage ift, genau jn beurtßeilen
unb feftjufteHen, in meld)em SJlaße unb in melier ßorm bie
beantragte Umänberung ber bereits borßanbenen Strafgefeß^
Paragraphen nöt()ig unb möglich ift®ic bcfdjließt aber
ißrerfeitS:
„tpodymürbigc ^roüinjiakStjnobc molía baßin mirlen,
baß fortan ftrengere ©irdyenjitdyt geübt »erben faun unb
barf, bcjüglidj SBerfagung tirdylidjer ®hreu bei Trauungen
unb bezüglich Sernhaltung üom heiligen Slbenbmahle in allen
galten, mo irgenb mclchc grobe ober gar ein öffentliches
Siergerniß gebenben gefd)led)tlichen Serfünbigungen auf
männlicher ober meiblicßer ©eite üorgelommen finb."

Der fircig=Stjnoial=Dflr|liiitlr.
Suber, fßaftor,
Superintenbentur?83ermefer.
an
ben SBorftanb ber ^odjtoürbigen ^robinjial*
©ęnobe.
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Síníane 45 b.

(gut 9. Strung.

S. 85.)

Eintrag ber VI. ßornmiffwn,
betreffenb Eintrag ber 0rei§;Spnobe (Slogan über Hebung ber
S'irdjenjucht.

¡Referent: ¡p aft or ¡0 r it cE i f cfj.

.^odjnmrbige ¡Probinjial=St)nobe tootle ba§ königliche Eonfiftorium
erfinden, in einem 9Imt§blatt=®rlaffe bie in Sdjlefieit gcltcnben
S9eftimmungen über Hebung ber kirdjenzudjt unb bie in ber
ißrobinj üblichen unb juläffigen Suchtmittel ben @)emeinbe=
kirchenrätljen unb krci§=St)noben jur kenntniß unb ebentuetten
SIntoenbung mitjutheilen.

9lbam.

(Sraf Stofctj.

'ttnlogc 4(*>a.

(gur 7. Sipuitg.

S. 62.)

Einträge ber ftrei§=St)tn)ben
Silben L, Sunjlan IL, Sanbesijut, .^atjnau unb Sörlilj II.,
betreffenb bie Seftrafung ber llnjudjt.

1) 23efct)luß ber krei§?St)nobc Silben I.,
Dom 30. %uni 1892.
Die kreig=St)iiobe Silben I. ftcüt ben Slntrag:

„^oebtoürbige )ßrobinjiaIi<Si)nobe rooKe an geeigneter Stelle ba=
hin borftellig iverben, baji bie auf bie Unjndjt bezüglichen
¡Paragraphen beS beutfihen StrafgefehbuijeS in bem Sinne
eine Slbänberung erfahren, baß jebe bcrfolgungSfähig jur
Stenntniß getommenc gefcl)icd)t(iche $erfünbigmig auf manu-
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lidjer ober auf toetbit(fier Sette unter ba§ Strafgefeß geftellt
unb mit uititadjfidjtlidjem Grüfte berfolgt to erbe."
Stofcfi, Superintenbent,
93orft^enber ber ©rei§*Spnobe ßüben I.

2) Slntrag
< iu bic ^otfitoiirbige VII. Sdjlefifdjc ißrobinjialsSpnobe.

SBalbau O.=ß., ben 21. September 1892.

Ginem .ßotfitoürbigcit Slorftanbe ber Sdjlefifdjen ißrobinjial=
Sljnobc toirb 9Zacfifteficitbe§ gefiorfamft borgetragen:
„^oefitoürbige ^robin^ial^Spnobe tooHe an geeigneter Stelle
bafiin borfteUig to erb en, baß bie auf bic llugucfit bejüglidjen
ißaragrapfien be§ beutftfien StrafgefcßbudjeS in bem Sinne
eine Umänberung erfahren, baß jebe bcrfoIguitgSfäfiig gttr
Senntniß gekommene gefdjledjtlicfie Serfünbigung auf ntiintt=
ließet tote auf tociblidjer Seite unter ba§ Strafgefe^ geftellt
unb mit unnadjfidjtlidjent Grüfte berfolgt toerbe."

|lcr Preis=Sijnobiil=Por|lnnii pnnjltui II.
©ctjmel, Superiut.=®ertocfer.

Surrte, P.

Síidjtcr, P.

9In
ten ^odjtoürbigen SJorftanb ber «Sdjleftfdjen
^robfnjialsStynobe, j.
beS Äönigltdjen
tfammerberrn unb £anbfdjaft8 * 2)irector§f
$errn @rafen bon Słot^lirĄ unb £rad),
9łitter 2c. ^oĄgeboren auf ^ant^enau.

3) aintrag.

SScrnerSborf bei Slłcrjborf, ben 31. Sluguft 1892.
®em ^ocfitoiirbigen i^robingial = Spnobal»IBorftanbe beefirt fitfi
ber unter^eidjnetc ®rei§=Spnobal=$orftanb in SKuSfitfiruttg beg am
17. 3uli er. gefaßten SSeftfiluffcS ber Srei§ =Spnobc SanbeSfiut
37*

5Ś0

folgenbcn 9lntrag
unterbreiten:

an bic

probingial=Sonobe

gang crgcbenft

gu

§ochwitrbige Probingial=<St)nobc matte an geeigneter (Stelle
bafjin borftellig werben, baß bie auf bic llngudjt bezüglichen
Paragraphen bcS bcntfchcn <Strafgefe£bud)e§ in bem (Sinne
eine Untänberung erfahren, baß jebe bcrfolgungSfähig gur
Äcnntniß gefommcne gcfdjlcdjtlidfc ÜBcrfünbignng auf mänw
tidier wie auf weiblicher ¡Seite unter ba§ (Strafgefeh gefteHt
unb mit unnachfichtlidjem Srnfte tierfolgt werbe.
gtohfohi, Superintenbent.
.2111
ben $rotfnjiaKSt)nobal=£Borft<inb, ;. $. beS
SSotfięenben, perrn Srafen Don ¡Rotljtird) unb
Sradj, podjgeboren auf ungenau.
9.=9?r. 1810.

4) Eintrag.

(Steubnifj, ben 28. (September 1892.
®er tpodjwiirbigeit Probingial=(Spitobc beehren wir un§ folgenbcn
bon ber ®rei§»<Spnobe .ßapnau in ihrer (Strung am 7. b. 9Jtt§.
einftimmig bcfchtoffenen Eintrag gehorfamft gu unterbreiten:
£wd)Würbigc ProbingiaIs<St)nobe wolle an geeigneter (Stelle
batán borftcHig werben, bafj bic auf bie llngucht begüglidpm
Paragraphen beS beutfehen (Strafgcfeßbud)c3 in bem (Sinne
eine Ihnänberung erfahren, baß unter Pcrgidjt auf bie fanität§=
polizeiliche Kontrolle über bie Proftituirten bie gewerbsmäßige
llngucht al§ foldjc unter ba§ ¡Strafgefeß gefteHt werbe.

¡1er Íireis--Sijuoi)nl=yorllnii¡r §apöu.
©rießborf, ®up.
2t n
bie poĄtoiirbige ißrobinsiaUgljnobe
ton ©djlefien.
1. 608.
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5)

Eintrag.
Sult 1892.

Seit Einträgen bed Sdjíefifdjen 3ßroüinjial=%ereind für Mittlere
SKiffton jur SBelämpfung her llnfittlidjfeit fcbliefjt ficb bic RreigSpiwbc ©örlife II. burd) einftimmigeu 83efdjlufj au.

Die firei5=Sijiiobe ffiörli^ II.
gjiciSuer, Sup.

IMtilttite 4Gb

gut 7. Sipung.

<5. 62.)

Antrag ber VI. (fommijjton,
betreffcnb bie Einträge ber Srei§=St)noben Silben I., Söunjlau II.,
SnnbcS^ut, .ßmtptan, 63 or lift II. über bic SBeftrafitng ber Unjudjt.
^Referent: Sanbratf; Don fßortatiuS.

,£wdjwürbigc Spnobe iuolic befdjlicfjen:
über bic qn. Anträge jur $agc§<Drbnung überjugeijen.
Gfraf Stofdj.

3?inlanc 47 a.

91 baut.

(gut 7. Sipung. @. 62.)

Anträge ber ffrcig=Si)nobcit Silben I., Sauban L, Sunjlau II.,
SanbeSljut, .^nijnait, 3iam8Iau, ipnrdjwitj, ©örliij III.,
©logan unb ©örHt II.,
betreffenb bie 9lufi)ebung unb Scffrafitng ber (ioncubiirate.

1)

Ulefdjlufi ber S'rcidfpttobe Silben I.
am 30. Sinti 1892.

Sic ®rei§í<St)itobc Silben I. fteUt ben 9iiitrag:
„0od)mürbigc fBroninjiaI=@puobe wolle au geeigneter Stelle
babin borftellig werben, baf; in 9(bänbcrung bed tj°bc,t
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ÍDtiniftcriaI=ErIaffe§ bom 11. Slpril 1854 ber EefidjtSpuitft
ber Erregung öffentlichen 9lcrgerniffe8 bei ber IBeurtßeilung
ber EoncubinatSaufßebung fallen gelaffen werbe, baß bielmcßr
jebeS gufammenleben imbcreßelicßter unb nießt blntSberwanbter
fßerfonen beiberlei EefcßletßtS in bemfelben Scßlafraum berboten
refp. unter (Strafe geftettt werbe."

Stofcß, (Superintenbent,
SSorfißcnber - ber ®reiS«@ßnobe Silben I.

2) 91u trag b er ®rci§«©pitobe Sauban I.

Sauban, ben 10. Suit 1892.

9In bie £ocßh)ürbige SßrobinjialsSpnobe ber ißrobinj Scßlefien.
„^oeßwürbige fßrobin)ial«Spuobe Wolle an geeigneter
Stelle baßin borftettig werben, baß in Slbänberung be§ ßoßen
9JiiniftcriattErlaffe§ bom 11. Slpril 1854 ber ©eficßtSpunft
ber Erregung öffentließen SlergcrniffcS bei ber IBeurtßeilung
ber EoncubinatSaufßebung fatten gelaffen werbe, baß bielmeßr
jebeS Sufammenleben unbereßelitßter unb nießt blutSberwanbter
ißerfonen beiberlei ®ef(ßlccßtS in bemfelben (Scßlafraume bcr=
boten refp. unter Strafe geftettt werbe."

Brr Srris=Sijnniral=jlorJtnnb.
ZßufiuS, Superintenbent.
Sn
ben SBorftanb ber Sdpefifdjen 5ßrot>injial=
©tinobe.

3) Eintrag an bie ßoeßtoiirbige VII. Scßlefifcße
ißrobinjialiSpnobe.

Sßalbau Ö>S., ben 21. September 1892.
Einem £jocßroürbigen IBorftnnbe ber Scßlefif(ßen ißrobin^ial»

Sßnobe wirb 9iacßfteßenbc§ geßorfamft borgetragen;
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„$odjroürbige ißrobittjialiSljnobc wolle an geeigneter
Stelle baljiit borftcUig werben, baß in Slbäuberung be§ Ijoljeit
SDiinifteriaPtErlaffeS Dom 11. Stpril 1854 ber Sefidjtßpuitft
ber (Erregung öffentlichen SlergerniffeS bei ber iSeurttjeitung
ber (EonciibinatSauftjebung fatten gelaffen werbe, baß bielmeßr
jcbeS ßiifammenteben unberetjelidjter itnb nietjt bfutöber*
ivanbter Sßerfonen beibertei ©efdjlcdjfg in bemfetben Scfjtaf=
raunte Oerboten refp. unter Strafe geftettt io erbe.

Bcr finÍ5=Sijnobfll=llarJiiiiib Brnnlau If.
Sefjmel, P., Sup.=®erw.

Surjfe, P.

9ticfjter, P.

Sn
ben $od)toürbigeu SBorftanb ber ©djlefifefyeu
^rot)in8ÍQl=®ynobe 5.
be§ königlichen
Äammerfyerrn unb KanbfdfaftS»2)ire!tor§
£errn (Srafen von SRottytird? unb £ra$,
Witter :c. Jßo^geboren auf ^anttjenau.

4) Eintrag.

SBcrncrSborf bei SJierjborf, ben 31. 9(uguft 1892.

Sein ^oeßtoürbigen ißrobinjialsSijnobaPSSorftanbe beeljrt. fieß
ber unterzeichnete ßrei§=Spnobal'%orftanb in Stabführung be§ am
17. 3uti er. gefaßten $efdj Í uffeS ber ®reib=Si)nobe 2anbe§ljut
fotgenben SIntrag an bic SßrobinjiaPSpnobc ganj ergebenft ju
unterbreiten:
„^ocfjwürbigc ißrobinjiaPStjnobe io otic an geeigneter
Steife bafjin borfteilig werben, baß in Slbänberung be§ tjoljen
9JiinifteriaP($rtaffe§ bont 11. Stpril 1854 ber ©eficßtSpunt't
ber (Erregung öffentlichen ätergerniffeS bei ber SBeurtßeilung
ber EoncubinatSaufbebung fallcit gelaffen werbe, baß bielmeßr
jcbeS gufammenleben unbereljelidjter unb nietjt btutSbcrwanbtcr
ißerfonen beibertei ®efcßlecl)t3 in bemfetben Sdjlaufraum ber=
boten refp. unter Strafe geftettt werbe.
SRoßfohl, Superintenbeut,
9In
btn SprovinsiatsS^nobabSBorfianb,
§. be8
$orfil;enben, .perrn Srafen Bon SRotpTircp
unb Krad), ßodjgeboren auf ißanttienau.
S.-S'ir. 1810.
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5) Eintrag.

Steubniß, ben 28. September 189 g
5)er ©ocßmürbigen fßroPinjiattSßnobe bceljren mir unS folgenbeit
öon ber S'reib-Spnobe .<pai)itan in itjrcr Sißung Pont 7. b. 9)lt§.
einftinunig befcßloffcncn Eintrag geljorfamft ju unterbreiten:
„Socßmürbige ißroPiitjiattStjnobc roottc juftänbigen Drt§
beantragen, baß ber jeßt jur Seurttjcitung ber Goncubinat§=

Stuftjebung nad) bem 9Jlinifterial=9tefcript Pom 11. Stprit 1854
ju beobadftenbe <3efii)t§puntt bc8 öffentlichen ÜlergentiffeS
aufgegeben nnb jeglidjcS doncubinat ftrafbar mcrbc.

Per Sreis=Sijnoiial=yorllaitb.
©rießb orf, Sup.
Sin
bie ^oĄtoiirbigc ^rolnnjialsStynobe von
(Spießen.
I. 608.

6) Síntrag ber ®rei§ = Sl)itobe ber Sliocefe 9íam§lait.

Sfdföplomiß, ben 1. SłoPember 1892.
.^ocfjmürbigc ^roPinjial^Spnobe motte an geeigneter Stelle
baljin Porftcllig m erb en, baß in Slbänberung bes íjoljeit 99Hnifterial-drlaffeS Pom 11. Slpril 1854 ber ®efictjt§punft ber Erregung öffent=
lidfen 9Iergerniffe§ bei ber Söeurtßeilung ber Gonciibinat3=9luf()ebung
fallen gelaffen mcrbc, baß Pielmcßr-jcbeS Bufammenlebett unPeretjelicljter
unb nicht blutbPermanbter i^erfoncn in bemfclben Schlafraum Per=
boten bejro. unter Strafe geftcfft merbe.

Ber łlorltfliib ber Srei5=$ijnobe ilamslau.
99?ei§ner.

9fttran§fp.

Pon fßrittmiß.

Pon ßittmihSin
ben tßrobinsiat •= ©ęnobals SBorftanb,
©einer ^o^geboren be8 flöniglidjen Äantmers
berrn §errn (Srafen von 9?otbtirdj u. $ra¿b,
9J?ajorat3berrn auf ^antbenau.

Pon Spiegel.
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7) Eintrag.

®roß-Tinj, ben 10. 9Jlai 1893.

Tern ßocfilüitrbtgen öorftanbc bet Scblefifchcit ^3roöin§iat=
Sljttobc erlauben mir un§, ben natfjfte^enben 9tntrag bet ®rei§=
Stjnobc Sßardjroitt auf (Sruiib be§ S8efdjluffe§ vorn 23. 3uni 1892,
mit ber geijarfamften 93ittc ju unterbreiten, benfetbcit bet fßrvVinjial»
Spnobe bei ifjrer näcfjfteit Tagung jur tBerßanbtung refp. iöcfdjluß*
faffung hoctjgcncigteft Vorlegen ju molten:
§ocßmürbige tßrovinjialsSpnobe malte an geeigneter Stelle
bat)in borfteUig merben, baß in Stbänberung bcS ßoßen
9Rinifterial«@rlaffe§ Dom 11. 9lpril 1854 ber ®eficf)t§puntt ber
(Erregung öffentlichen StergerniffeS bei ber töeurttjeitung ber
(EoncubinatSauftjebnng fallen gelaßen merbc, baß Vielmehr
jcbeS ßufammenleben unverehelichter unb nidjt blutSVcrmanbter
ißerfonen Vcrfct)iebencn ®efd)lecht§ in bemfelben Sdjtafraume
Verboten refp. unter Strafe gefteltt merbc.

91 um amt, Supcrintcnbent,

tBorfißenber.
«n
ben SBorftanb ber (gdjlefifdjen fßrorin^ial«
(Stjnobe, s.
be§ Äöniglidjen Äammer^errn
unb SfanbfĄaftS»^Director Serrn @rafen üon
aiotbtir^ unb Stad), ^ot^geboren auf
9?ant^enau.
3.=9łv. 749.

8) Eintrag.

iß.enjig (Ober=Saufiß), ben 10. Cctober 1892.

Tent .ßoehmürbigen fßroVinjial=Spnobatj%orftanb beehre ich
mich hierbttrd) ergebenft fotgenben jum Sefchlttß an bic ^oeßmiirbige
fßroVinjiatsShnobe erhobenen 9(>ttrag ber ßrei§ Spnobe (Sörliß III.
ju unterbreiten:
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£)od)toihbige ißrotiingial 5 Spnobe mode an geeigneter Stelle
bat)in Dorftcdig toerben, baß gefeßlid)c ®iaßregeln jur toirt=
fumen %efämpfung beg (íoncubinatg ßerbeigefü^rt toerben.
9lid)tcr, (Superintenbent.
Sin
ben SProt)in3ÍQl*©t)nobaí*S3orftanb g.
be§
ißräfeS, §errn @rafen von Słot^IirĄ unb
Zradj, 5>oĄgeboren auf ^ant^enau.

9) Slntrag ber Srei3=Spnobe ©logan.

Slitläßlid) beg, ben ®rei§=Sl)noben für bag ßapr 1892 jur
SBefjanbInng geftedten í^emag unb im Slnfdjluß an bie, ben Srei§=
«Spnobcn Dom Scßlefifdjen ißrobinjiad%erein für innere dltiffion
5ur 2(mtai)nte empfohlenen Anträge an bic ©djlefißhe SßrobinjiaU
Spnobe, faßte bie ^reig-Spnobe ©logan folgenben SBefcpIuß:
Die Sreig=@pnobe ©logan befdjließt in ©rroägung, baß
fie iprerfeitg nidjt in ber Sage fei, eine juriftifcp unanfechtbare
Definition beg „©oncubinatg" ju geben, nur ben erften Dpeil
beg 2. Pom Sdjlcfifdjen ißrobinjiad%erein für innere SVtiffion
empfohlenen Slntrageg anjuneprnen:
„Sochiiüirbige ißroüin^ial^Spnobe looHe an geeigneter
Stelle bahin DorfteHig toerben, baß in SKbänberung beg
hohen SRinifterial=®rIaffeg Dom 11. Slpril 1854 ber ®e=
fidßgpunft ber Erregung öftcntlichen Ülergerniffeg bei ber
Scurtheilung ber @oncubinatg=9lufhebung faden gelaffen
toerbe.
10) Slutrag.

3uli 1892.
Den Einträgen beg <Sd)Iefifd)en fßrobingiaMBereing für innere
9JHffion gur Söefämpfuug ber Unfittlidjteit fdjließt fid; bie fircig=
Spnobe ©örliß II. burd) einftimmigen 93efd)luß an.

flic Srri5=Sijnobt (börlih IL
eign er, ©up.
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Slníttge 47 b.

(Bur 7. Strung.

<5. 62.)

'líntrag ber VI. (íoinutijfton,
betrcffeiib bie Einträge ber iSreigsSßnoben Silben I., ßanban I.,
Snnjlan II., ßanbcSßut, ©abitan, ÜRamSlatt, ißareßwiß, ©örliß III.,
©logan, ©orliß II. über 9lttfßebung nnb tBeftrafung ber Soncubinate.
^Referent: ßanbratß bon SßortatiuS.

.fweßwürbige ^rot>in$iaL®gnobe motte befliegen:
in ©rwäguttg, bag bie ßunaßme ber Soncnbinate nidjt nacß=
gewiefett iff, baß bte gegen bte doncubinatc genuteten bc»
ftcßenbcit Scftimmitngcit, nämlicß ber ®tinifterial=@rlaß bont
11. älprtl 1854 in S3erbinbung mit bent (£ircular=(Srlaß bom
5. 3nli 1841, fofern biefelben ftreng geßanbßabt merben,
geeignet erfeßeinen, roirtfam gegen bie ©onenbinate einjufeßreiten,
über bie Einträge jttr £age§=Örbmtng übcrjttgeßen.
©raf ©tofeß.

Stillage 47 <•■

(Bur 7. Sißung.

Slbam.

S. 63.)

Anträge
ber Ärei&Sijnobcn Silben L, Sauban L, Sunjlau II., Sanbcgßut,
Hagnau, 91antélan, ^ardjwitj, Sörtilj III., Slogan nnb Sörlitj II.,
betreffenb bie ©trafbarteit unfittlicfjer ©Triften,
Silber nnb ©^anjpiele.

1) Scfcßluß
ber Srci§i©t)nobe ßüben I. am 30. 3ttni 1892.

®ie 8rei§»©tjnobe ßüben I. [teilt bett Eintrag:
„^»oeßmürbige tßrobinjial=©ßnobe wolle an geeigneter ©teile
baßin borftellig werben, baß gegen bie Ülnfertignng, 9lng=
fteUung, Verbreitung nnb ßlnjeige friboler ©cßriften nnb
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Viíber, forcie gegen bie ben rfjriftlidjen Volfégeift bergiftenbe
Aufführung fittenlofer, berfutjrerifcher unb leichtfertig machenbet
©ramen mit größerer Strenge eingefchritten werbe."
Stofch, Superintenbent,
Vorfißenber bet ñtei§-Si)itobe Siihen I.

2) Eintrag
bcr Srei§5@pnobe Saitban I. an bie £>ochroürbige VrobiiyialsSßnobe
bcr Sßrobinj Schloßen.

.fbodjroiirbige VrobinjiahSßnobc rootle an geeigneter Stelle
baßin borfteHig Werben, baß gegen bie Anfertigung, Au§==
ftellung, Verbreitung unb Anzeige friboler Straften unb
Vilbcr, foroic gegen bie beit cßriftlicßen VoIfSgeift bergiftenbe
Aufführung fittenlofer, berfüßrerifeßer unb leichtfertig maifjcnber
©ranten mit größerer Strenge eingefchritten werbe.
Sauban, ben 10. %itli 1892.

Der |rei5=Sijnoimbllor|tfliib.
©hbfinó, Superintenbent.
Sin
ben SSorftanb ber (SĄIeftf^en
^minjiaMStynobe.

itrcis'Sijnoiliihüorßniuf
Haitian II.
Ar. 355.

SBalbau £■.=£., ben 21. September 1893.

3) Antrag
an bie £>ocßroürbige VII. Scßlefifcßc Vrobinjtal*Sßnobc.

@incm Ipocßroürbigcn Vorftanbc bcr Sißlefifchen $robit^ial=
Spnobe wirb Aachfteßeitbeö geßorfarnft borgetragen:
§ocßroitrbige Vl'ot,in$ial=St)nobc rooüe an geeigneter Stelle
baßin borftellig werben, baß gegen bie Anfertigung, Au§=
ftellung, Verbreitung unb Anzeigen friboler Schriften unb
Vilber, foroic gegen bie ben ¡ßriftlichcn VoItSgeift bergiftenbe
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Síuffüíjrutig fitteitíofer, berfüljrerifdjer uní) icidjtfcrtig madjenbcr
Dramen mit größerer Strenge eingefcßritten werbe.

Iler firci6=Sijiioiiiil=|lor|tniib.
Dctjmct, P., Superint.=Verto.

Surrte, P.

Sidjter, P.

«n
ben iiodjtoürbigen SBorftanb bcc ©dpefifdjen
ißrobinsiat = ©pnobe j. $. teS Äüniglidjen
iiammert)etrti unb Sanbfdjaftb = directors
ęerrn @rafen bon Sotytird) unb Erad),
Sitter :c. .go^geboren auf iftantbenau.

4) Eintrag.
SSerner Sborf, ben 31. Auguft 1892.

Dem ^ocßwiirbigen ißrobinjialsSiptobalsVorftaitbe beehrt fid)
ber tintergeicßnetc $rei§»Slptobali Vorftanb in Ausführung be§ nm
17. Suli er. gefaßten SefdjluffeS ber SrciSsSpiwbc ßanbeSßut foi=
genbeit Eintrag an bic fßrobinäialsStptobe ganj ergebenft ju unter»
breiten:
.ßoeßmiirbige 5ßrobin$ial=®t)nobe wolle an geeigneter Stelle
baßin borft eilig werben, baß gegen bic Anfertigung, 9(u§=
ftellung, Verbreitung unb Anzeige friboier S dfriff en unb
Vilber, foroic gegen bie ben djriftlidjen VolfSgeift bergiftenbe
Aufführung fittenlofer, berfüßrerifc^er unb leichtfertig madjenbcr
Dramen mit größerer Strenge eingefihritten Werbe.

Stoßtoßl, Supcrintenbent.
2In
ben ^roüin5iaIs®t)nobQl*23orftanb 3.
be§
$orfięenben ^errn (Srafen v.
unb
£radj, ^D^geboren auf ^antbenau.
3.s g?r. 1810.

florflnnii der fiteis=$ijnoi[e
Stupian.

Steubniß, ben 28. September 1892.
5) Antrag.

Der .ßodfwürbigen ißrobingiaPSpnobc beehren Wir un§ folgenbcn
bon ber ®rci§=St)nobe .fpaßnau in iijrcr Sißung am 7. b. S>?t§.
einftimmig befd)Ioffencn Antrag geßorfarnft ju unterbreiten:
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„^odjwürbige tßrobinjiabSonobe ivottc ait geeigneter
Stelle baßm borftcHig werben, ba fi gegen bie Anfertigung,
Aufteilung, Zeitteilung unb Anzeige friboler S¡triften unb
Zilber, Iowie gegen bie ben ¡triftlicfien ZolfSgeift bergiftenben
■ Aufführungen fittenlofer, berfütjrerifcher unb leichtfertig maitenber
Tramen mit größerer Strenge cingcftfjritten Werbe."

Per fireÍ5=Sijnoiial=Por|lflitii.
®riefi borf, Sup.
Sn
Łie SoĄtoilrcige ’Proüinjiaí >« ®ęnobe Con
Sdpefien.
I. 608.

6) Antrag
ber ñteté-Sijnobe ber Tiöcefe 9tamSlan.

Tfcböplowiß, ben 1. 9lobcmber 1892.
.^odjwürbigc $robin$ial=St)nobe woltę an geeigneter Stelle
babin borfteKig werben, baß gegen bie Anfertigung, Aufteilung,
Verbreitung unb Anzeige friboler Sd)riften unb Vilbcr, fowie gegen
bie ben cfiriftliiten Volfägeift bergiftenbe Aufführung fittenlofer,
berführeriffer unb leichtfertig madjenber Tranten mit größerer
Strenge eingefchritten werbe.

per Porßnnb brr prrÍ5--Sijnobe Pamela«.
9J¿ei§ ner.
9?itr anSfp.
bon Vrittwiß. bon Spiegel, bon ßittwiß.
2tn
ben Sproninpat • Stjnobal -SBorftanb ;.
Seiner $od)geboren beS Stönigtictjeii Sammets
Oerrn í>errn @rafen bon iRoĄtirĄ unb SLtaĄ,
aiaioratSierr auf ^ant^enau.
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7) Eintrag.

(äroß'Zin), bcn 10. 9J?ai 1893.

®em ^jodjmürbigen Vorftanbe ber Sdjtefifdjen Vrobttt^taßSgitobe
erlauben mir un§ bett nadjftetjenben Antrag ber Srei§-<St)ttobe
Ißardjtuiß auf (firttnb be§ VefdjtuffeS baut 23. ßutti 1892, mit ber
geßorfamften Vittc jtt unterbreiten, benfelbeit ber ißrobinjiatsSijnobe
bei itjrer* nädjften Tagung jur Verljatibluitg refft. Vefdßußfaffung
ßocßgciteigtcft bortegen ju maßen:
.ßocßmitrbtge Sßnobe motte an geeigneter Stelle batjiit bor=
ftettig merben, baß gegen bie Anfertigung, Auäfteßutig, Ver=
breitung unb Attjcige frivoler Schriften ttttb Vilber, famie
gegen bie ben djriftlidjen ValfSgeift bergiftenbe Aufführung
fittentofer, berfütjrerifdjer unb leichtfertig ntadiettber Tranten
mit größerer Strenge eingefd^rittetr werbe.
Ülu manu, Superintenbent,
Vorfittenber.
»n
bett SBorftanb ber ©djtefifdjen $rootnpat»
Sljnobe, s. $. beS SijnigUdjen Samnterbernt
unb ?anbfĄaftS«Iirector perrn ©rafen ron
fRothtirdj unb Eradj, hochgeboren auf
SPantbenau.

8) Eintrag.

Sßenjig SD.=2., bett 10. October 1892.
Tem ßocßmürbigeit ^robinjiaßSpnobaWöorftanb bertfre id) mieß
hierburd) ergebenft fotgenben jutu iöefdjtuß an bie ^aeßmürbige
IßrobinjiatiSpnobe erhobenen Slittrag ber fireiö-Sijuobe ®örliß III.
,ju unterbreiten:
^odjroürbige 5ßrobinjiat=Sf)nobe maße an geeigneter Steßc
baß in borfteßig merben, baß gegen bie Anfertigung, 9tu§<
ftcßuitg, Verbreitung unb Anzeige friboter Stßriftcn ttttb Vilber,
famie gegen bie ben djrifttidfen VolfSgeift bergiftenbe Auf-
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fütjrung fittenlofcr, berführcrifdjer itnb leichtfertig machcitbcr
®ramen mit größerer Strenge eingefchritten werbe.

9?icf)ter, Superintenbent.
Sin
ben ^ro&inaialsStyiwbabSBorftanb 5. $. be§
VräfeS Ferrit Grafen von 9?oti)tird) unb
2xadj, ^oĄgeboren auf fßantljenau.

9) Eintrag ber Srei§ = Spnobe Slogan.
Anläßlich be§, ben &rei8=Spnoben für bag 3apr 1892 gur
93ehanblung gcftcöten Spemag unb im Sírtfdiíiif? an bie ben ®rei8=
Stjnobcn tiom Scpiefifchcn ißroPinjiakVerein für innere 9Kiffion
gur Einnahme empfohlenen Einträge an bie Scplefifche ißroPingial=
Spnobe, faßte bie ÜlreigsSpnobc Slogan folgenbcn Vefcpluß:
®ic S'reigiSpnobe nimmt ben Pom Scplefifchen {ßroPtn^ial»
herein für innere SKiffion empfohlenen 3. Eintrag an:
„^oifjroürbige ißrobingial^Shnobe wolle an geeigneter
Stelle baljin PorfteKig werben, baß gegen bie Anfertigung,
ülugftellnng, Verbreitung unb Anjeigc friPoler Schriften
unb Vilber, fowic gegen bie ben chriftlichen Volfégcift Per=
giftenbe Aufführung fittenlofer, berfüprerifcper unb leicht
fertig macpcnber SDramen mit größerer Strenge cinge=

fchrittcn werbe.

10) Antrag.
Arnöborf

int iOZonat 3uli 1892.

®en Anträgen bc8 Sdjiefifclten ißroPin^iaUVereing für innere
SRiffion gur SSetämpfung ber Unfittlichtcit fd)Iießt fid) bie Rrci8=

Spnobc Sörliß II. bitrch cinffimmigen Vefcpluß an.

Pit firci6=Sijnobc (härlih II.
'VIeigner, Sup.
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Miiínnc 4<il.

S. 63.)

(3ur 7. Siipung.

ítntrafl ber VI. Gommiffwn,
betreffcnb bic Einträge ber ßreiä=@pnoben Silben I., Snuban I.,
Sunjlait II., SanbeS^ut, .ftapiiau, 9?am§Iau, fßarchroih, ®örliß III.,
©logan, ®örliß II. über bic (Strafbarfeit unfittlicher Schriften,
Silber nnb Scfjaufpiefc.
¿Referent: Sanbratt) von iß o r t a ti n @.

,ßo(f;iDÜrbige fßrobinjialiSpnobc Wolfe befdjliefjen:
in ©rtoägung, baß bic Vorßanbencn gcfeßlicßen wie polizeilichen
iöcftiinmnngen bei einer ftrengen ^anbfjabung, weídje im
yntereffe ber möglidjften SEaßrnng ber ©ittlidjfeit al8 bringenb
crwünfdjt nnb notljTOcnbig auSgcfprocfjcn wirb, jur Wirtfamen
Sctämpfung genügen, über bic qu. Anträge jur lageßorbnung
überjugeßen.
®raf St o f cf).

Slnianc 48a.

(Bur 3. Sipung.

21 b a m.

<5. 34.)

Antrag ber Ärei0=Sijnube .^irfdjberg,
betreffcnb eine Seftimmung für bic SRitwirtung
Sifcfjbacb bei ber SßfarrWatjf.

^önißiitfic Siiperinfcnifcnfiir
tier $iöcefe fürfdifierg.
g.-9łr. 1415.

ber Sircfjgcmeinbe

Stoudb orf, ben 15. Sfuguft 1893.

Tern sßrobinjiaI=Spnobal=23orftanbc überreiche icß ganj gchorfamft

in ben 2tnlagcn:
1) ba§ ißrototoff über

bic

SBerfjanblungen

ber Sh'ci§=@yuobe

Öirfdjberg Pont 10. 2fuguft,
38
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3) eine Von bet ®rei§=®t)nobc angenommene Sßeftimmung

ber

Sirbgemeinbc gifd)bad)
jur ^abgeneigten S'enntnifjnaljmc, bcjiv. Uebergabe an bic SßroVinjiaL
©ipwbc.
iß r o $, «Snpcrintenbent.
äln
ben SBorftanb ber ©djlefifĄen sßroüinjials
©ynobe, j.
be§ iBorfifcenben, herrn
@rafen von 9łot^tirĄ unb £rad), hochgeboren
auf ^anthenau.

$eri)anbe[t ßirfbberg, ben 10. 2inguft 1893.
VIII . Eintrag

auf (Genehmigung einer Öeftimntung über ba@

ißfarrtoahlrccijt für bie (Gcmeinbc gifbbabdłcfercnt: ißaftor
ßölbing.
Stntrag be§ (Gemeiitbe41ird)eiuat()e3 ju yifdjbacij:
„®
a3 9led)t, auS ber 3“hi bon fedjB burd) bie ®ut§l)errfd)aft
in gif bb ad) beftimmten 5ßrobcprebigern ben (ioKaturfjerrfbaften
brei jur engeren SBal)I Vorjufd)Iagen, loirb Von fämmtliben
in bic fird)Iibe SBäl)ierlifte eingetragenen firbenorbnungSrnäffig
tvatjlberebtigten Semeinbegliebern auSgeübt."
® a ber <sl)nobal=$orftanb nab § 46 ber (Si)noba^Crbnung

mit ber SSeriveifung bc§ Eintrages an bie ißroVinjiaI=<Sbw^e vinVcrftanben ift, fo n>irb ber Eintrag angenommen unb an bie
sßroVin^iaI=Sl)nobe Verioiefen.

XI ßur ®eg[anbigung be3 ißrotofoHS (®efd).=Crbnung §

9

alin. 1) mürben gemähit: @beut', Sblua^n- Sang.

%.
gej.:

®beut.

Von Lüfter.
9iüthnid.
b.

u.

g.

gief.
@d)ma()n.
.ß a l)nt.

u.

gej.: Sßroj.

s.

Sang.
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3)aß obige Stbfdjrift mit bent Original toörtlidj übereinftimmt,
bereinigt aintfidj

6ernt3borf u. S., ben 12. Sfugitft 1893.

(L. S.)
$ a i) nt, fßaftor.

Sfbfcßrift au§ bent
SJSrotofott&udj.

iBerßanbeft gifdjbad), bett 11. Qttni 1893.

(Eröffnung ttnb ©djfttß: ‘/all bejto. 12 Ußr.
Slntoefenb: SSon ber ©efmnmtjaßl bon 24 Wtitg fiebern finb
außer bent Sorfißcnbcn 19 erfeßienen.
Stad) Vorlage be§ ®eineinbe=®ircf)enratßg iuirb bie nacfjfolgenbe
geftfeßung bon bett bereinigten tireßfießen ®entcinbe=Sörperfd)aftctt
cinftimmig befdjfoffeit:

SBeftimtnung für bie Sirdjengemeinbe gifeßbad) über bie 9Jiit=
ibirtung ber ©ententbc bei ber tpfarrtoaßf.
öentäß § 3 bc§ SirdjengefeßeB bom 28. fDtärj 1892, betreffenb
baB ißfarrroaßfrecßt ber Sircßcngemeinbcn tnirb ßierburdj bon bett
bereinigten firdjlidjen Sörperfdjaften fofgenbe iöeftitnmitng getroffen:
2)aS 9?cd)t, attg ber ßaßl bon feeßg bureß bie ©utBßerrfdjaft
bon gifeßbatß beffimmten fßrobeprebigern ben (EoHaturßerrfcßaften
brei jur en gern Sßaßf borjuf^lagen, roirb bon fämnttlidjcn in
bie tirdjlidje SBäßlerfifte eingetragenen tirdjenorbnungSmäßig
toaßlbereeßtigten ©emeittbegfiebern auBgeiibt.

9-

u.

gcj. 93aumgart. .^antpef. faring, ©refdjer. g. Bretter.
Otto, .ßarjbccfer. geige. Starring. Safe. $>łofig.
gif cf) er. griebe. Sambacß. ®. §äring. treuer. Sebßarb.
Singe, granj.

®.

to.

o.

gcj. Söfbing, ißaftor, SBorftßenber.

38*
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Bur ^Beglaubigung ber 9(bfd)rift.

Sifdjbadj, 5. Suit 1893.
(L. S.)
Kolbing, Sßaftor.

llmfteßeitbe SBeftimmung für bie Sßfarrgemeinbe gifdjbad) ift Ijcut
bon ber ®retó*®t)nobe fiirfdjberg angenommen to orb en.
.ßirfeßberg, ben 10. Sluguft 1893.

Jer firris = Synobnl = $lor|ltuiir.
$rog.

bon Sit ft er.

giet.

Sterna I) u.

3łiitljtticf.

.£> a b m.

®cr tjodjtoiirbigen $robingiab@l)nobe ergebenft borgulegeit.

SBrcSlau, bcu 16. Sluguft 1893.

ller ilreuiu$inbSijitebnl=łlor|liiitii.
(f. ®raf bon Stotßtirci) uub Sr ad).

Anlage 48 ¡>. (gut 3. ©¡bung. S. 34.)

Eintrag ber II. Gomniiffton,
betreffenb ben Antrag ber Srei^tStjnobe ßirfeßberg, begin, eine 83 e^
ftimmung für bie 9)łittoirlung ber Sirdjgcmcinbe gifdjbad) bei ber
ißfarrrocißl.

Słefcrcnt: 9ímt3geriif)t8ratl) ©uttmann.
(S3 toirb beantragt:
ju erflären, baß bie enttoorfeue 83eftimmnug b.er Srci3=@i)nobe
.ßirfeßberg giuccfmäßig unb roefcntlicßcn Sorfcßriften bet ®irdjcn=

orbnung uießt guiniber fei.
SBre3Iau, ben 30. 9?obember 1893.
Luttmann, a!3 Referent.
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itnlaßc 49 a.

(Sur 7. Sifcung.

®. 63.)

9(ntraß ber firci§«St)nobe (Suijrau,
bctrcffeitb bic ¿fftlaffung gum cbaugelifdhcit ffMigionSunterridjt.
W u i) ran, bcn 21. iguni 1893.

fiieis-Sijiwite ffiiiiiran,

AöocfjtDürbige SßrobittgiaffSpnobe rootle bet ber königlichen 9te;
gicruug git Vreslau eine Slenberuttg ber Verfügung bom 5. Sep;
1 ember 1892 baljin beantragen, baß bic Ertlärung be§ Vater§ ober
beS ErgieljcrS betreffenb bic ßulaffung gum ebangclifd)cn 9icligionS=
Unterrichte nicht bor bent Sanbrathe abgegeben roerbeit muß, foitbcnt
baß auch eine Ertlärung bor ber Ort§=Sßoligcibchörbc genügt.

Anlage 49 b.

(Bur 7. Sipung.

S. 63.)

Antrag ber I. gommiffion,
betreffenb bie ßulaffung gum ebangelffchen 9teligion§=Unterrici)t.

^Referent: Sanbratt; b. £iere§.

Sie Eommiffion beantragt, ißrobinjiatSffnobe ibollc befdffießeit:
bic Vermittelung bc§ königl. EonfifforiumS gu erbitten, bamit
eine Slbänberuug ber 9tegierung§; begro. tninifterieKen Ver=
fügungen,
monach fSdjuIfiitberit, bic iticfjt gur Eonfeffion be§ Seprerö
gehören, nur bann bic SUjciliia^nxe an bem bou ßeffterem
crtheiltcit Unterricht in ber iReligionSlehre unb ber biblifdjcn
Eefchidffc gu geffatten iff, menu bic Gütern ober Vormünber
ber ftinber biefc $hcii*tnbme bttreff perfönlicffc ©rflärung
bor beut krciSlanbrath berlattgett,
herbeigeführt loerbe, bapiit gc^eitb, baß bcn Sanbrätheu bie
Ermächtigung ertheilt roirb, in geeigneten gälten anbertoeitige
Crganc mit ber Entgegennahme ber Erlläruitg gtt betrauen.
b. Siere§.

fftepmattn.
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flnltmc 50 a.

(gar 7. Strung.

<5. 62.)

Swei Einträge ber Ärei&Stjiwbe (Slttfj,
betreffenb

bic StuSfdjreibung einer Umlage jur 9tbt)ilfe bringenbcr
9totfjftänbc bebürftiger (Semcinben.

fireisiSijnoife ffiiaf;.

Słiinfterberg, bett 26. 3uni 1893.

I.
ßodjmürbige ißroVinjiat?@t)nobe motte eine Umlage für pro?
Vinjiette gmedc in tpöfjc Von 1 °/o ber in ber ißroVinj <Sd)Iefieit Von
ber jur eüattgetijcfjcn äaiibestirctje gehörigen iöeVöIferung aufju?
bringenben ®efammtfumme ber (Sinfommenfteuer auSfdjreiben unb
befdjliefjen, baß biefe§ 9(uffommen jur 2tb()ilfe bringcnber 9totßftänbe
bebürftiger ©emeinbett ber SßroVittj, inSbefottbere:
1) für SJeitjilfen jn ©ctjättern neu jtt begrünbenbcr bejm. be=
fteljeitber geiftlidjer Stetten (ißfarr? unb SBicariatSämtcr),
2) für 23eif)ilfen jtt 9?eubauten unb ^Reparaturen Von fiirdjeit,
©etfälen unb ißfarrtjäufern,
3) für SBeitjitfen jur ®iatoniffen=®emeinbepftege,
auggegebett mirb, unb bic ßuftimmung be§ Söniglidjett (Sonfiftorii,
fomie bic SBeftätigung burd) bic Staatdbeßorbc erbitten.
11.
£jod)tvürbige ^roVittjiat?Spnobe motte bei ber ®encraU@pnobe
beantragen: .
a. SeneraUSpnobc möge jur Ülbßilfe bringcnber 9iot(jftänbe bc=
bürftiger (Semeiitben ber 2anbe§tirdje betjufS StuSgabc für bic
sub I 1—3 gebadjtcit gmedc eine Umlage auSfdjreibett, melcfje
mit bett biSßcr für taubeStirdjtidje ßmedc auSgefdjriebcnen Um?
tagen bic jutäffigeu 3% ber ©efammtfumme ber Staffen? unb
(üntommenfteuer ber jur ebangelifdjett SanbcSfircpc gehörigen

Söebölferung crf^öpfc.
b. ®encrat?@pnobc möge ein fiird)eitgcfcß öorfdjlagett, monad) bic
©efammtfummc ber auf ®runb ber 2trt. 10 9tr. 3 unb 14
9tr. 2 beg ®efcße§ Vom 3. Sttttt 1876 ju befd)ließenbcn Um?
tagen für proVinjiette unb tanbe§tircßtid)e Smcdc Von 4 % auf
6 °/o ber im 9trt. 16 a. a. D. bejeiepneten ®efammtfumme
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ber ftlnffciu unb (Einfommcnfteucr erhöht roirb. Slrt. 10 9h\
14—16, ®cfep Dom 3. %uni 1876. Slrt. 65 9?r. 7 ber
Sirtf)citi®cmcinbc5 unb Si)nobals£)rbnung. Slrt. 14, 15 ber
®cueral=®t)nobal=Orbnung. Sircfjengefc^ b. 2. September 1880,
betreffenb SluSfcpreibung bon Umlagen für probinjtelle unb
Ianbe§f'ird)Iid)c 3'becfe. Strdfl. ®cf.= unb Sterorbn.siBlatt 1880,
S. 134.

Stulane 50 b.

(gut

7.

Sipung.

S. 62.)

Slutrag ber IV. gommiffton,
betreffenb bic Slutrage ber SreiSsSljnobe ®Ia^ niegen ber Slugs
fdjreibung bon Umlagen jur Slb^ilfe bringenber Słothftćinbe bebürftiger
Semeinben.
Stefevent: Slmtggericfjtgratt) SBenpel.
®ic fßrobinjialsStjnobe to o líe befd)lte§en:
bic Slnträge ber ®rei§=Spnobe ©latí jur Qeit abjule^nen.

bon Stoeber.

Stulane 51n.

(gut 5. Strung.

bon SBrodjem.

S. 49.)

Antrag ber iłteiśsSijnobe Siirlih I.
betreffcnb bic (Einführung eine§ einheitlichen ®atcchtému§tejte§ für
bie Schulen ber (ßrobinj.
Söniglitfies ffionjijloriuni der
Proninj 8rfiie|ieii.

SSreSIau, ben 11. Sluguft 1893.

g.-Slr. 14 621.

2)em Sorftanb beehren toir uns anliegenb einen mit ben Sters
tjanblungcn ber ®rei§=Sl)nobe Sörlip I. ^ier eingegangenen unb bon
bcr SrciSsSpnobe angenommenen Slntrag ber ©emeinbe ßöitigg»
tjain Ö./2., betreffenb bie (Einführung eines einheitlichen ÄatechiSmuß-
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tc$tc§ für bic ganje ißrobinj, jur gefälligen Senrttnißnn^mc nitb
weiteren SBcranlaffung ergebenft ju überfenbeit.
%. 3.: Geigelt.
2ln
ben 23orftanb ber ©djleftfdjen ^roüinjiat«
©t)nobe, 3.
be§ $räfe§ berfelben, Äönig*
lid? en Äamtnerberrn unb £anbf(haft§=3)irector
^errn Gfrafen 6. bon Stotbtircf) unb !Zrad),
hochgeboren auf ^antijenau.

2)er §odjwürbigen ißrobinjiahSpnobe ergebenft borjulegen.

SreSlau, ben 15. Sluguft 1893.

irr ¡Irouiiuinl=Sijnobab Jlarftanb.
ß. ®raf bon 9łuti)fir(f) unb Srad).

tßrotDfon-aiuSjug.
yp.

23erl)anbc[t (Üörltft, ben 26. %um 1893.

12) ®emcinbe=$ird)cnrat[) SönigStjain ftettt ben Eintrag, baß bie
Stjnobe an bic ißrobinjiahSljnobc ben Eintrag ftelic, baß in
ber ganjen ißrobinj für einen cinfjcitlidjcn SatcdjiąmnStcrt
geforgt werbe, ba burdj bic Serfdjieben (jeden mancherlei Unju=
träglidjteiten im ©djith unb (Sonfirntattbeiv Unterricht unb
®otte§bienft entftetjcn. ®er Eintrag wirb noch bcrfdjicben er
läutert unb angenommen.
%-

g.

u.

(Unterfdjriften.)
Sorfteljenben Slntrag nebft bem motibirenben Eintrag beS ©emeinbeMirchenratheS in ^önig§l)aiit unterbreiten wir geljorfamft bem öod)=
würbigen Sorftanbe ber ©chlcfifdhcn ißrobinjiai:®Qitobc.

®örlifs, ben 12. guli 1893.

irr f¡rri5=Sijnoiiflbilor|laiib brr Biörrfr Orlifc I.
Scßnlße, S. ©uperintenbent.

S'önigSljain Ö./S., ben 8. 9J?ai 1893.

3n ber ijeute einberufenen Sibling waren bau fünf 9Jlitglicbcrn
hier erfetjienen, bic ®erfammlung ift bemnaef) befrfjlußfäljig.
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®ie 23erfammhtng wirb mit ®ebet eröffnet.
2) ©er ®emeinbe=.ftircfjenratl) befdjließt einftimmig, folgcnben Slittrag an bie ñrcig=<Sl)itobc ©örtiß I. 511 fteffen:
„Qn (Srtoiigung, baß bie bcrfd)iebcncn bon bcr ^robinjiatStjnobe zur Einführung genehmigten, in ben ©djulanftalten
unfcrcr fßrobinj (Eßmnafien, ©eminaricn, 9Jlittet= unb 23otf8=
fchuten it. f. m.) gebräuchlichen Sehrbücher, íatechetifchen

^Bearbeitungen, ©cfangbücher in ihrem Ülnhongc it. f. to.
eine bebenflict) große Sinjahl bon einanber abtoeidjenbc
£atcchi8mu8te$tc aufioeifen,
in Erwägung, baß baburct), baß in ben genannten <Sdjui=
anftalten, fotoie im (£onfirmaiibeit=Uutemd)t bie einzelnen
SatedjiSmugftücfe nad) berfdjicbcttent SBorttant gelehrt unb
gelernt, nnb Beßrer wie Sdjüler berto irrt to erb en, ber %e
beutung be8 Ratcd)igmug Eintrag gefcipctjt,
tootle ßod)toürbige $robiitziah@ßnobc bag Weitere ber=
antaffen, baß innerhalb ber Schulen nuferer ißrobinj
(Ößmnafien, Seminarien, bittet- unb SBoItöfcßnlcit u. f. to.)
unter gugrunbeteguitg be8 fogenannten Eifenacßer Sejteg —
bergt. SBefdjlttß ber fedjften orbentlicßen )ßrobingiat=@hnobe
bezüglich beg Satecßigmngtejteg im SKnßang uttfereg fßrobinjiak
©efattgbucßeg ®. 30 — unter Hinzufügung be8 ©tücfeg
bon ber Reichte nnb beg SBorttauteg beg iBcidjtg.cbeteg in
ber ßorm, toie eg feßott jeßt im ißrobinziabEefaitglntd) int
5. Hanptftücf fteßt: (3eß armer, elenbcr . . .) jebodj mit
bent Scßlitß: „gnäbig nnb barmherzig fein, mir alle meine
«Sünben bergeben unb zu meiner SBeffcruttg beineg heiligen
Eeiftcg Straft unb ißeiftanb gnäbigtid) bertei^en,"
unb unter 9Ibänbcrung bcr in biefent Sext borfommenben
beratteten 9lu8brücte (bräuet — baffeibigengleichen n. f. to.)
ein einheitlicher ßateeßigmugtegt eingeführt to erbe.

%-

u.

9-

Sehmann.

® ünzet.

a.

u.

9JÍ ii h l c.

$atc.

fßiftoriug, fßaftor.

s.
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Anlage 5H>.

(But 5. Strung.

S. 49.)

Antrag ber $łrei§=®9MDbc Sörlitj IL,
betreffenb bic Einführung eincg einljeitlidjen Sated)igmu8te$tcg für
bie ©djuten ber probing.

Antrag beS @emeinbe=ftirdjenratf|8
Stunnerroip in betreff bes ñateáis»
mu8te$te8.
%n Ertragung, bag bie berfdjiebeneu, bon bet fßrobingiaL
©ßttobc genehmigten, in ben ©djulanftatten nnferer probing gebräuch
lichen Lehrbücher, fateeßetifeßen ^Bearbeitungen, ©efangbüdjer in ihrem
Stnßange eine bebenltid) große Sing ah t bon einanber ablueichenbe
.Satecßigmubtejte aufroeifen,
in Erwägung, baß babttrd), baß in ben genannten ©djttlauflatten fomie im Eonfirmanbenunterricßt bie einzelnen flatetfliSmuSftücfe
nach berfeßiebenem SBortlaut gelehrt unb gelernt, Lehrer uiib ©djüler
b erWirrt werben unb ber SBebeutung bc§ Satedjigmug Eintrag gef¡fließt,
motte .ßoeßwürbige fßrobingiat=©l)nobc bag SBeitere beraulaffen,
baß innerhalb ber ©cfluten nuferer probing unter Bugrunbetegung
beS aueß in ber Sigeitbe benutflen Eifenacßcr Septeg jebodj unter
Slbänbcrung ber in bemfetben borfommenben veralteten StuSbriicfe
ein einheitlitfler Satecßigmugteyt eingefüßrt merbe.

Son ber Sreig»©l)nobe ©örtifl II. angenommen unb ber £>odj
mürbigen $robingiat=©ßnobe Übermiefen.
Strngb orf, beit 1. Stngufl 1893.

SOicigncr,
©uperintenbent.
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Slttíttfle 51c.

(gur 5. Sipung.

S. 49.)

Eintrag ber III. ßommiffwn,
betreffenb bie (-Einführung eines einheitlichen SatcdjiSmugsSEepteS für
bic ©chillen ber probing (Einträge ber $rei§=<31)iwben ®örliß I. nub II.)

¡Referent: ©uperintenbent 3Rei§ner«9lrn8borf.

ißrobinjial=©pnobe tootle bcfchliefjen:
Sn ber (Erwartung,
baß ein einheitlicher Äate^igmug=%ej't nach ßertigfteltung
ber neuen Slgenbe hergeftcllt unb jur (Einführung in bett
ebangelifcljen Schulen foturnen toirb, bcrfelbe banu auch —
gemäß bett SBefdjlüffen ber fedjften Schlefifdjen ¡ßrobinjial»
©t)ttobe — in bag ©chlefifche ¡f3robinjial=®efangbucl) 2luf=
nähme finben muß,
über bie 31 ttträge ber borbejeichneten ^reig-Spnobett jur S'ngegs
orbnuttg überjugehen.

bou Sepbemiß,
%orfißenber.

Stillage 53 a.

(gut 3. Sipung.

®romtuergpaufcu, ißaftor,
Schriftführer.

S. 32.)

®er Stíplefifche $erbergg=%erbanb erbittet ehrerbictigft bott ber £>odp
toürbigen >}3robinjial?Spnobe btc hbcpgcncigte guftimmung ju einer
für bie Sapre 1894, 1895 unb 1896 alljährlich toieberfehrenben
®ir<fjen=(Eoílecte jum ¡Bcften be§ Sdjlefifcheit ßerberggtoefeng.

SifilefifAer üerbergs^etíatuí.
g.=5?r. 782.

SRobclSborf, 93ej. Siegniß,
bett 31. Suit 1893.

®cr 0ocptoürbigen ©cplefifchen ¡ßrobtujial^Spttobe geftatten mir
uttg, al§ ber ehrerbictigft utiterjeidjncie IBorftanb be§ Schlefififieb
$erberg3=$Crbanbe§, him'bttri) bie brittgenbe unb hcrjlid)fte ¡Bitte
ganj gehorfamft ju unterbreiten:
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„Sie ßocljmitrbigc SßtDbinjiat-Spnobe id olle mit Söejietjnng auf
§ 65, 4 bet Sirctjengemeinbe» unb <8l)nobal=0rbititng Dom
10. September 1873 jur ätbtjattung einer für bie %a^rc 1894,
1895 unb 1896 alifäijrlidj mieberteíjrenben ftircpcmSolíecte
junt Sefteu beg ©djlefifdjeu ßerbcrggmefeng unb jum Bmect
(fjriftlictjer yürforgc für bie SSanberer unb bereit fitttictpreligiöfe
SBeroaljritng ivieberum Ijodjgencigteft bie ßuftimmung ertt) eilen."
3ur Unterftüpung nuferer getjorfamften SBittc ertauben mir unS
jufürberft über ben (Ertrag unb bie iVermenbuitg ber bon ber lebten
fßrobinjiat=<St)nobe unter bent 14. 91 ob ember 1890 gemiitjrten Sirdjciu
lotícete ganj ergeben# jit berichten:
Sm Sa^re 1891 belief fteft ber (Ertrag ber am 13. -¿rin. ein»
gefammetteu (Soltecte auf 2951,31 Warf, mobon auf beit
92eg.»23ejirt Sregtau......................... 1292,67 Wf.
„
„
Sięgnij.........................
1-272,14 „
„
„
Oppeln.........................
386,50 „ entfallen.
%ou biefem (Ertrage mürben an ben ßauptborftanb beg
Seutfdjen ßerbcrgg=$erciiteg, mir fot^eg auetj bou ben anbereit
ißrobinjia(=53erbänben gefdjiclft, 10 °/o = 295 Wart abgefütjrt. Sie
runb berbleibenben 2700 Wart mutbeit jur Unterftüpung bebürftiger
Verbergen unb 3?erpfiegung§=<Stationen mit dirifttidjer ßaugorbitung
bermenbet, unb jmar erhielten:
Verberge Oppeln.................... 200 Wf.
„
®rofj»Sßartenberg .... 300
„
„
geftenberg................................. 200 „
„
ßanbegtjut................................ 300 „
„
greibttrg....................................... 200 „
„
©otbberg................................. 200 „
„
ßapnatt......................................
200 „
„
Dleumartt...................................... 100 „
„
©prottau
. . . . . . 200
„
„
92amgtau................................
200 „
9lat.=$erpft.=<Stat. Siegitip......................................
600 „
Stu S'a^re 1892 bagegett betrug bie (Einnahme ber mieberttnt
am 13. Sritt. gefummelten Soltecte aug bent
92eg.»yejirtSBreglau
...........................
1243,29 Wt.
„
„ Biegnij...................
1239,01
„
„
„
Oppeln........
453,69
„

in«Summa

2935,99 Wf.

AuSgegebcit rourben:
1) 10 °/o an ben fiauptverein
. .
2) für Slnfcpaffung cpriftl. SJitteratur
jur iBertpcilung unter bie San=
bernben...........................................
3) )ur Untcrftüpung beftepenber fier=
bergen
4) 3nr (rnicijtung neuer Herbergen

293,— 9J('t.

56,60

„

1240,24
1400,—

„
„

Summa 2989,84 Wit.
Sic unter 9lr. 2 genannte ßitteratur beftanb in monatlich
200 Gfrcmplaren bee in SarlSrupe erfepeinenben „SeierabeitbS",
eines Flugblattes, baS von beu $auSbätcrn jur Sertpeilung an bie
Sauberer für befonberS geeignet cradptct toirb.
Unterftüpt mürben (9?r. 3) von ben beftefjenben Verbergen Herberge ßiegnip mit . . . .
300,— 9Jlf.
„
Freiburg mit . . . .
100,— „
„
Solbberg mit . . . .
200,— „
„
Srofj=2ßarten6erg
. .
90,24 „
3lat.=83erpfl.=Stat. Sörlip...............................
250,— „
300,— „
„
„
„
Siegnip...............................
Summa 1240,24 9,)lf.
3ur (Srricptung neuer Herbergen (9lr. 4) ivurben bemißigt
für bie Herberge 31t Sauer . . .
500,— S»f.
600,— ,,
......................
„ Srünberg . .
„
„
„
„ SotteSbcrg__ .
300,— „
Summa

1400, — 99?t.

9)Ht bi cf er SBeridjterftattung über bic Sermcnbung ber Selber
Verbinbeit mir nochmals beu AuSbruct innigften ©antcS für bie gütige
Semiltigung ber (Solféete. ©auf berfelben ift eS unS bocp möglicf)
gemefen, nietjt nur jur Ausbreitung unb SerVollftänbiguitg beS ^cr=
bergSuepeS beantragen, foubern and) bei bcffepenbcit Herbergen manche
finanzielle SBcbrängnifj )u befeiligen ober menigftenS 311 milberu.
ßeiber tonnte cS wegen Söefcpränttpeit ber unS 31t Sebotc ftepeitben
99littcl nietjt in beut Umfange gefepepen, mie mir eS gern getpan
hätten, mie foIcpcS auep mit Seziepung auf bie nadjgemiefene 9lotp
crforberlicp gemefen märe,
ßu unferm größten öebaucrit tonnten
mir einigen an unS ergangenen Hilferufen gar uidjt ober menigftenS
uid)t Völlig entfpreepen. 9lur bort, mo naepgemiefener 9J¿a§en bie
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SRotp unb Verlegenheit am größten mar, tonnten mir pelfenb bei»
¡bringen.

Smmerljin mar eB unB bod) mogiły, mandje finanzielle Ve»
brängniß unferer fcplefifdjen Verbergen ju milbern, unb bort, roo
um ber äußeren brücfenben Sorgen roiHen bie ßrcube an ber ftteidjB»
gottegarbeit erfahrnen roott'te, ben fötutß jur Weiterarbeit neu ju
ftärten. Vorfteijenbcn, bie ßoKecte fpcciell betreffenben HJtittßeilungen
geftatten mir upB, nod) einige weitere SluSfüßrungen über nufere
$()ätig£eit in ber leßtbcrgangeneit Seit ju geneigter Senntnißnahme
ganj ergeben# hinjujufügen:
9Iuf ber 1891 ju Oppeln gehaltenen SahrcBPcrfammlnng War
bei Vefpre^nng beB SteferateB „®ie SJiitroirfung ber Verberge jur
§eimath an ber focialeu Verföhnuitg unb Vefferung" ber Wunfd)
auSgefprodhcn roorben, baß ben £>auBbätern foroohl jnm Stotel ber
eigenen Orientirung über ben SocialiBmuB, roie jur Vertheilung unter
bie Wanberer geeignetes DJZaterial bon Seiten bcB VcrbanbcB an bie
£janb gegeben roerben möchte, um ber üluBbreitung ber Social»
bemotratie auch bon biefer Seite au8 entgegen ju arbeiten, tiefem
Wunfd) entfprecheub, mürben fämmtlichen jpauBbätern auf Soften bcB
VerbanbeB überfanbt bie Schriften:
„WaB ift’B mit ber Socialbemotratie?" Von Sari Weitbrecpt.
Säbife: „WaB finb fie, bie ßührer ber Socialbemotratie?"
Slbolf South: „®ie Socialbemofraten,
toaB fie finb."

toaB fie motten unb

„Kommunismus unb Khrfftentpum" unb „Socialbemotratie."
Stoei Scpriften auB bem Verlage beB cpriftlicpen Kolportage»
bereineB ju (GernBbadj.
Sum Stoect ber Vertpcilung unter bie Wanbernben würben 1000
Stüct bon bem Slugblatt beB fitdjfifchen SßrobtnjiaI»9luBfchuffeB für
innere äUiffion:
„WaS mitt bie Socialbemotratie?" unb 1000
Kpemplare beB SlugblatteB 9lr. 85 beB Vereins für djrfftlicpe Volts»
bilbung in dłpeinlaitb unb Wcftfalen: „©eutfdje Arbeiter, Vrüber,
Santeraben, laßt euch euer Khriftenthum nidjt rauben!" ben §au3=
bätern übermiefen, roelcpe fiep bereit erflärt hotten, biefelben unter
Venußung ber (Gelegenheit ju perfönlidjer SluBfpradjc roeiterjugeben.
rfußer biefen focialiftifcpen Scpriften mürben, wie fdjon auge»
beutet, alljaprlid) 10 400 „Seicrabenbc" überfanbt, bie, boltStpünilid)
gefdjrieben, bon ben Wanberern gern gelefen roerben.
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¿!118 tu eiteren (Gegenftanb unferer $(jättgf'eit ertauben mir unS,
bie alljährlich ftattfinbenben lperbergg»lpau§Väter» ¿Berfammlungen 31t
berühren, roeldjc auf bie bringenbe Anregung beS ßerru D. von
¿Bobelfdjmittgh t)in nnb in llebereinftimmung mit anberen ßerbergS»
¿Bcrbänbcit miet) bei uns eingeführt iuorben finb. Sie .(paitSbätcr
bebiirfcn nicht nur für ihren mühevollen ¿Beruf einer (Gelegenheit
31tr Erholung, fonbcrn eben fo fehl' einer (Gelegenheit 3111' gegen»
fettigen ¿Belehrung unb ßörberung. Sie alljährliche Jpau8Vüter»¿Ber»
fammlung mitt biefen gmed'en bienen. Sie mitt ben fpauSVälerit

itid)t nur eine f111'36 Erholung gemäljrcn, bie gemijj bcncit Von feigen
311 gönnen ift, bie basu berufen finb, ihr ganseS Scbcit lang ber
pflege Slubercr 31t bienen, fonbcrn mitt and) sur ¿Bcratíjung mich tiger
gemeinfamer Slngelegcuheitcn, 311 einer ¿tíuSfprache im engeren Greife
glcidjgeftefftcr ¿Berufgarbeiter, 3111 ¿Belehrung unb yörberung ber
6au8Väter bie 6aub bieten. Unter biefem (GefidjtSpuntt m erb en bie
(Gegenftänbe auggcmählt, bie auf biefen ¿Berfammlungen sur ¿Be»
fpredjung fommen. <So mürbe auf ber elften 6augVater=¿Berfammlung
bie „ßaugaubadjt in ber Verberge" behanbelt, mährenb ein ¿Referat
über bie ¿Bermenbbarfeit ber überfaubten foeiatiftifdjen Sitteratur bie
(Gelegenheit 3U einer cmgehenberen ¿Bcfpredjuiig über bie (Social»
bemofratie gab. Stuf ber vorjährigen ¿Berfammlung mürben als
.Öauptthcmata „Sic ¿Rentabilität ber ßerberge" unb „¿Die ¿Berufs»
auSbilbung ber ^auSVäter" befprodieu. Stuf beiben ¿Berfammlungen
bot fid) Vielfach (Gelegenheit, bie Erhaltung unb ¿Pflege beS djrift»
liehen (GeifteS in ber Verberge 31t betonen unb ben ßauSVätern bie
SluSübnug ihres fo föftlid)en ¿Berufes im (Gcifte %efu Etjrifti auS
.0C13 311 legen. Sitte Iheilnehmer maren barin einig, baß fid, gerabc
auS biefen Eonferensen ein reidjer Segen für bie ^auSVäter, mic für
baS jperbergSmefen überhaupt erhoffen laffe.
Sie ¿BcrVottftänbigung beS ßerbergSne^eS heben mir unS and;
in ber lebten geit befonberS angelegen fein taffen, gu biefem ißehufe

haben mir fdjon früher eine fartographifche Sarfteltung beS fd)lefifd)en
¿perbcrggueßcS heranSgegebeu, um im Slttgemeineu einmal barüber
Slai'hcit 311 fdjaffen, an mcldjeit Orten VorauSfidjttid) eine Verberge
nothmenbig fei. Stuf ber Vorjährigen ^ahreSVcrfammlung mürbe bag
Sterna: „Sie ¿Rothmeubigfcit eines vottftäubigen töerbergSueheg unb
bie SRittel unb ¿ÜSege sur ßertigftettung beffelbcn" eingehenb Vor»
hanbelt. Stuf ®runb biefer ¿Berhanblitugen haben mir eg auf'S neue
Verfudjt, an Orten, an beueit unS bag ¿Borhanbenfcin einer Verberge
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al§ bringen!)cS 93ebürfniß erfdjeint, ben Eebanfen einer §crberg8grünbitng anjuregen, nnb bort, loo bie Anregung erfolgreich war,
bic 2ln3füi)rung beS SßerfeS mit Statt) nnb SHjat 31t untcrftüßcit.
Eott 2ob finb alte bieje ^Bemühungen audj nirfjt oi)ne Erfolg gewefen.
SBäljrenb wir in nuferer Eingabe Vom 5. SloVember 1890 l) er vor
tjeben tonnten, baß ©djlefien fchon 25 Verbergen jur ßeimath ^ii()ic,
bürfen wir tjeut auf einen S3efißftcmb Von bereits 33 Verbergen in
nuferer §eimathSproVinj Voll greube hinweifen. Die Verbergen ju
Gdiweibniß, 2 üb en, SBolfcnhaiu, Äoßenau, Sauer, Srünberg, WotteS«
berg, ©triegau finb feitbem neu eröffnet worben. Ueberatl hat ber
.ßerbergSVerbanb auch burd) Uebertoeifung namhafter ©oben baS
Sßert förbqrn bürfen. — Die bicSjährigc Sa()reSfeftfeier in grauten
ftein hat Qfott 2ob baju mithelfen bürfen, baß nunmehr audj bort
bie ßerbergSgrünbung energifd) in bie .£janb genommen worben ift.
Um nun bie im Storftehenben furj entwickelte Shätigteit, bie
ber §err bisher nicht ungefegnet gelaffen hat, Weiter fortfeßen 31t
tonnen, bebürfen wir wieber ber hochgeneigten ®ewäl)vung einer
Sirdiencollecte. $8ir haben nnS in unferer früheren Eingabe geftattet,
bie Eebanfen ausführlich barzulegen, baß gcrabe bie Sird)c als ber
Von Eott gefeßte Slnwalt ber Elenben nnb Stotl)leibenben baju be=
rufen ift, an biefem SBertc barmherziger Slädjftcnliebc mitzuhelfen,
baß eS fidj bei ber ,fjerbergSfad)c in elfter 2inic um eine fittlid)rcligiöfe gürforge hQnbe!t, um bie Schaffung ber bie fittlictje fBc«
Währung ber SBanberer garantirenben <hriftlid)cn Slnftalten nnb Ajanó
Väter, um bie lluterftüßung bei ber Durchführung ber mannigfachen
©d))vierigteiten begegnenben djriftlidjen Erunbfäßc, um eine Evangcli
fationSarbeit an biefen fahrenben 2euten, bic meift nicht nur heimathloS,
fonbern auch tirdjen« nnb barum auch glaubens« nnb hoffnungslos
finb; baß fdjon baS SBcwußtfein, baß hinter bem fd)lefifd)cn Ajcr
bcrgSwefen bie gefammte SßroVinzial«2anbeSfird)e I)elfenb nnb förbernb,
betenb nnb gebenb fleht, viel baju beitragen wirb, biefen Sweig
djriftiidjen 2iebeSlebenS 511 weiterer Entfaltung ju bringen. — Ajent

fei cS unter .fjinweiS auf biefe früher ausführlich entwickelten Ee«
bauten nur geftattet, noch tu 13 barjulegen, wofür in <Soitber()eit wir
bic Wittel ber Alirchencollcctc erbitten.
itior allen Dingen liegt eS unS auf bem ^erjen, bic Evangcli«
fationSarbeit an ben äSanbereru weiter fortjufeßen nnb nod) fcgenS«
reicher 311 geftaiten. ES ift ja feine ginge, baß bic Gefahren ber
SSanberfdjgft heute größer finb beim je. Sft auf ber einen Seite
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bic 3nt)i borer geroacßfen, bie Don ^itgenb an ßeimatßloS, friebloS,
gottlos finb, fo iff anbcrerfcitS bie Qai)l bcr Meiftcr immer meßr
jurücfgegangen, bic ßaitSDäterlidj über bcm ®efelleit roacßett unb baS
eigene ßauS als tpcim ißm anbieten. 33er mill jagen, mie Diele ®e=
feilen allr Saßre burd) bie Slftermictße unb bic Sd)laffteHentDirtß=
fcßaft um bie .fteufcßßeit bcS ScibeS unb bou yriebcn ber Seele ge=
bracfjt roerben! 53er faun fagen, mie riele Stianberer Sag um Sag
in ben giftigen Sumpf focialiftifcßer grrgebattfen ßineiitgelocft unb
bitrdj ben Unglauben unb Sittenlofigfeit prebigenben Materialismus
ju ®runbe geridjtct m erb en! Sein (Sßrift, fein greitnb nuferer Sirtfje
unb unfereS SolfeS faun fid) bcr ©infießt D erferließen, baß eS itotß
tbut, mit allen Mitteln unb auf allerlei Stiegen cS )u oerfueßett, ju
retten, maS nodj ju retten ift, ;u beroaßren, roaS fid) nodj be=
maljren läßt.
Saß nun baS .ßauptmoment djriftlidj = fittlidjcr ©inroirfung auf
bie bie Iperberge befudjenbcit Stianberer in ber djriftlidjen ißerfönlidjfeit
bcS ßauSDaterS, in bem lebenbigen perföniidfen ißerteßr unb in ber
gangen djriftlioßen ßauSorbnnng liegt, meld)c eS Don Slttfang an
erfennen laßen, meld)er ®cift ijier regiert unb füljrt, fteßt unftreitig
feft. giber leiber ift bcr .ßauSDater, gumal an ben üerteßrSreicßeren
Orten unb bei feiner großen roirtßfcßaftlicßcn llcberlabenßeit, gar
nießt im Staube, jebem Stianberer, menigftenS nidjt in bem Maße,
mie cS münfdienSmertl) unb für bic meiften and; erforberlidj märe,
feelforgcrlid) nacßjugeßen.
Sie Sarreidjinig Don cßriftlidjcm Sefematerial, fttrjen ßlugblättern u. f. m. faint unb foil bic pcrföttlioße Slrbeit beS tpauSDaterS
unterftüßen unb ergänzen. Saß and) foldje ©DangelifationSarbeit
burd) Sarbietung Don einem gebru offen S3 ort ber Seßrc unb Mahnung
eine 3 in eßt für bic ßufunft moßl crßoffcn läßt, goßt auS ben mandjerlei
ßrfaßrungcit ßerDor, bie uns bei früßercr ©elegcnßeit Don nuferen
Mitarbeitern mitgetßeilt morben finb.
So berießtet j. 5). ein ©eiftlicßer, „baß bie Srfaßrungen, meldjc
bei bcr fBcrtßeilung djriftlicßer blätter gemaeßt morben finb, nur
erfreuließe genannt roerben fönnett. Sille Stianberer naßmen fie gern
au, unb bic meiften gebraudjten fie attdj alSbalb, ittbem fie längere
Beit barin lafett unb fieß, wie eS fdjien, barauS erbauten." Sn einem
anberen Soßreiben ßeißt cS: „Sie Scute ßabcit mit Sauf unb grettbc
bic Scßriftcn entgegengenommen unb mir baS SScrfprecßcn gegeben,
an jebem Morgen unb Slbenb bic ®cbetc barauS ju lefen. SlnS
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Mcm, mag fie faßten, ging ßerbor, bag fie nodi ein Verlangen nací;
®ofteS SBort, Seßnfitcßt naeß Smoft ait§ bemfeíben, audi ein %crlangen ijnbcit, roieber in georbnete SebenSberßältniffe ¿urücf^iiteíjren."
(Sin .fjaitSbater aber, um nod) bieg eine töeifpiel aitßufüßrett, fdjrcibt,
„baß bic SSanberer foldjc «Schriften gern uitb mit Stauf aHiteßmcit.
9htr 31t fdjnell toaren fie b ergriffen. 9iacß ber SRorgenanbacßt bem
tßciltc id) fie unter bie Sente: faft alte ßaben bie ©djriften angenommen.
¡Biele ßaben fic glcid) in ©ebraueß genommen unb ßaben gefeiten,
mag eg fei. SInbere, meldje abreifen motilen, ßaben fie eingeftedt,
um auf timer ÜBanberfißaft biefeiben 31t lefen. 3>it nur einzelnen
gälten m erb en fic jurüefgemiefen."
Sat aber ßiernaeß ®ott ber ßerr <3icß in ®naben and) 31t biefer
Ülrbeit betannt, fo cradjtcn mir c§ für nufere ßeilige ^fließt, mit ber
tßerbreitung cßriftlidjen SefematerialS and) fortjufaßren.
®er Dom fßaftor bou SBobelfdjmingß ßerauggegebene „SBanberftab
für 5|3ilger8lciitc", bon meießem 1000 (Sremplarc 125 5D?art foften,
erfeßeint für ben 8med cßriftlicß^fittlicßer (Sinmirlung ganj befonberS
geeignet. SDiit befonberer ßreube mürben mir einen Sßeil beg (Sollectem
(Srtrageg 3111- SSertßeilung beg „SBanberftabS" bei ®elegcnßcit ber
$erberg§=33eißnacßt8feiern 31t berroenben bereit fein.
®ic iBcrtßeiliing ber „ßeierabenbe", „ßeßrpfennigc" 11. f. m.
mirb in bisheriger äSeife roeiter erfolgen.
Um nun aber bie .'pauSbätcr, auf bie ftßließlicß int £jerberg§=
mejen alles antommt, bon bereit SlmtSfüßrung eS ßauptfäcßlicß abßängt,
ob eine Verberge ein fegengreießeg cßriftlicßeg iynftitut ober nur ein
®oft= unb SogirßauS, roic jebcS aubere ®aftßaug, ift, in ißrer türbeit
31t ftärfen unb fie für ißren ¡Beruf immer tüd)tiger unb ßingebenber
31t maeßen, bebürfen mir aueß meiterßin ber alljäßrlicßeit .fpauSbäter(Sonfereu3. tßaftor bon SBobelfdjmingß empfaßl biefe pflege perfüm
Iid)cr ®cmeinfcßaft mit bem fdjönen SB ort: „3Ber immerfort aubere
berforgen unb pflegen foli, ber muß and) felbft gepflegt, geftärft,
erquidt m erb en." $ßir ermäßntcu fcßoit oben, baß e§ fieß bei bicfcit
ßonfereu3en neben ber pflege perfönlicßer Semeinfdjaft in Sonberßeit
aueß um Sörberung unb SBeleßrung ber SauSbäter, and) um innere
görberung ßanbclt. 9lidjt nur um ber äußeren mirtßfdjaftlicßen
Orbntiitg ber Verberge milieu tßut eg bem §augbater notß, mit feineSgleichen einmal ¡ufammen 31t tommen, um fieß über biefe ober jene
Slugelegenßeit bcS mirtßfdjaftlicßen ¡¡Betriebes 31t befpreeßen; notß ntcßr
bebarf er einer inneren (Srfrifcßnng, um int (betriebe feine» äußeren,
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oft recfjt fummerVollen Berufes inner[id) nidjt )u Verflachen unb
immer bon neuem an bie Ijoljc 9lufgabe ber djriftlidjen §erberge
erinnert unb angefpornt 511 roerben, alle feine Sraft für (Erfüllung
biefcr Slufgabc cinzufeßen. — Eitblirfj bebürfen bie beftehenbeit $cr=
bergen 511111 großen -tíjeil einer finanziellen Unterftii^ung. Einzelne
unferer fdjíefifdjett Verbergen befinben fid) in ungemein fd)toierigen
pecuniären Serhältniffen, bie gerabegu bie Eriftenz ber Verberge in
ßrage fteUen unb beit einzelnen Sorftänben bie ßürforge für ba§
$erbcrg0mefen beinahe über bic Kräfte fauer roerben [offen. Sinb
bod) fdjon fefit roieber berfdjiebene Sittgefudje um Subventionen au§
beut Ertrage ber bicSjäbrigen Sirdjencoltecte beim Serbattb§*Sorftanbc
eingegangcii mit ber bringenbften Sitte, Ijelfen )u rooHen. %n einer
Verberge fielen bureaus notijivenbige Saulidjfciten Dor ber £()ür;
Wittel fiitb aber nicht vorljanbcn. ßn anberen Verbergen ljat bic
3al)re§redinung mit einer Unterbilanz tion 400—600 Wf. abgefcfjloffcn.
®er Sorftanb fleht ratifies Vor bcm deficit unb bittet ftetjentlidj,
itjn au§ feiner finanziellen Sorge zu befreien. O^nc bic Wittel ber
Sirdjeucollcctc fiitb roir aber außer Staube, .ßilfc 31t bringen, fo fetjr
mir audj Von ber ©ringlidjleit be§ .ßilfetufS überzeugt finb.
@0 tragen roir beim unter finteéis auf bie Vorfteljenbcn ®ar=
leguttgeit ber fjodfroürbigen provinzial = Spnobe bic Ijcrzlidjc unb
bringenbfte Sitte etjrerbietigft Vor, auch für bie neue Spnobalperiobe
bie ßuftimmutig 5U einer alljährlich cinzufammelitben Sird)cncüllecte
Zitm Seften beö fchlefifcheu fjerbcrgSroefenS fjoe^geneigteft crtheilcn zu
roollen im ßiublid auf ba§ $8ort bc8 $cilanbc§: „9Ba§ ihr gettjan
habt Einem unter biefen meinen geringften Stübern, ba§ h°6t
mir gethan," unb Seine foftlidje Serhcißimg: „Selig fiitb bie Sarinherzigen, beim fie roerben Sarmherzigleit erlangen!"
Ehrerbictigft

Iler ilorltniib bes SdjfrlUdjrn fjerbergs = llcrbnnbrs.
3- 91.: Hoffmann, paftor, Sorfißenber.
Sn
bie $0(5toütbige ©^tq'if^e nSrooinjial»
®i)nobe, 5. $. ihres ipräfibenten, be3 Sönigl.
Sammertierrn @errn 6. QSrafen bon 9iotb»
lirth unb £radj, $o^geboren auf ^antbenau.

39*

612

jüilntjc 52 b.

(Sur 3. Siguttg.

6. 32.)

Sintrag ber V. ßommijfion,
betreffcnb Slntrag bcS @d)lefifd)en .£)erberg3=SBerbaitbeS auf SSeiter«
bewiRigung einer ®ircben=(£ol(ede für baS %n^r 1894, 1895 unb
1896 gunt heften be3 Sdjlcfifdjcit tpcrbcrggwcfcnd.
^Referent: SlmtSborfteljer Sief.

.£jodjwürbigc Schöbe wolle bcfcftliefjen:
Sic Buftimmung gu ber erbetenen (Sollccte gu erttjcilcn.

®raf D. b. fRecfe-SBolmerfteiit.

Anlage 53 a.

(Sur 3. Sigung.

©trccfi.

S. 31.)

Antrag
bcS Scutfdjcn ©amaritcr<£rbcn§ = Stifts Slrafdjniß um eine Sirdjen^
(iollectc in ben brei Sauren 1894 big 1896.

$rafd)niti, am 30. October 1893.
liner ßodjgeboren unb tpocfiwürbcn wage idj llntcrgeidjncter
ÍRanicnS bes A5au3borftanbc8 bcS Scutfdjcn @amariter=Drben3==©tifteS
einen an bic im SRobentbcr b. %, gufammentretenbe ljodjmürbigc
Sßrobingial = ©ijitobe gerichteten Eintrag ctjrfurdjtSbollft cingureidjen
mit ber ergebenften %ittc, benfclben ber tjodjmürbigen <Si)nobc bor«
legen unb feine Stufnatjme geneigteft befürworten gu wollen.
$8enu wir beute mit innigem Saufe auf bie und für bic
lebten brei %aljre bereits bewilligte (Sollecte gurücfblicfcn, fo fetten
Wir unS gugleid) bringenb gu ber SBitte bcranlafjt, unS für bic
fommenben brei galjre bic gleiche 2So^Itfjat erweifen gu wollen.
Tritt bod) bie SBcbürftigfeit ber Slnftalt gcrabe gegenwärtig in
ein bcfonbcrS bellcS i'idjt, fofern wir bor ber ^Reitanlage foftfpieliger,
tiefgeb Oerter SBrunncit ftetjen, weil bic gegenwärtige SSafferberforgung
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ber íínftaít in ßotge bcr großen Kroctenßeit eine gćittjlidj nngenügenbe,
mit ben brücfenbften Siottjftönben tierbunbene ift.
Subern idj mir erlaube, bezüglich ber a[[gemeinen Vage nuferer
fiaffc noeß einen Saffenbcridjt, foivie beit neueßen ^ermattungSberidit
cljrcrbietigft bcijulcgett, geidjite id) n[§

(fiter hochgeboren uttb hochhntrbcn

e[)rfurd)t8noll ergebener
3of). 3dt¡eí, ißaftor,

2tnftalt§geiftiic6er be§ Tcutfdjen Satnaritcr--Drben§=<stifte§ jn ßrctfdjnt|s.
ütn
ben t)od)toürbigften £errn SBorfi^enben ber
(Sdjíejifctjen ^roüinjiafs©^nobe, $errn ®rafen
bon tf?ott)tird) unb 2radj, §odjgeborcn unb
So^roürben auf s#antt)enait.

grafdjnit}, October 1893.

91 «trag.
„hodjtuürbige 93rotiin^ia[=@t)nobe tootte bent ®eutfd)Cit (Samariter
OrbettS = Stift $u Ärafcßniß in Söcrücffidjtigung feiner Äöebürftigtcit
für bic %ahrc 1894, 1895 uttb 1896 geneigteft eine

^ftirc^en - ^oITecfe
betniiligen."

Der fjmuorltniib bes Peiitfrtjeii Snmnriter=Orbena=Stiftes tu firaftljiiit.
%. 2t.: Sätet, Sßaftor.

93erid)t über ba§ Dcutfd)e ©amariterOrben^Stift.
1. Stprii 1892 bi§ 31. üüt'ärj 1893.

OaS erftc S8ort unfcrcS ®cridjt§ gelte uttfrer tijenren Saifcrin.
9)iit beut innigften Taufe bitrfen mir tfente einen neuen ßutabetr
betoci3 uttfrer geliebten SaubcSmutter, ber hochwertigen yrennbht unb
Sefdiirntcriit aller SiebeSarbeit, berjei^nen. 211® am 31. October
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1892 bie (Slocfcn uitfercm cVaitgclifdjett Sfolt'c bag große (Scbädjtniß
beß Sageß Don SBittenberg ticrfiiitbcteit, alß attß alíen (Sanen unfereß
Saterlanbeß ctiattgclifdjc Kßriften bent Stufe ißreß Saiferpaareß folgenb
nacfj SBittenberg eilten, ba warb burd) bic (Snabe %ßrcr SJiajcftät
and) unferc grau Oberin berufen jur ßcrrlidicn geier — eine ßoße
innige geftfreube für nufer ganjeß $auß. %ft bodj nufer etiattgelifeßer
Ktjriftenglaube baß Sljciterfte, baß wir ijaben, wotjnt bodj in nuferem

.£>aufc bei Sillen, (Srofjen unb kleinen, bie treuftc Slnljänglidjfeit an
nufer 6errfd)crßau§! So War eß immer, fo ift eß aud) jeßt gewefen,
fo wirb cß bleiben, baß (jelfe unß (Sott! —
SBicbcr (jat nufer Kuratorium fid) tierfammelt jur 83eratt)ung
am 24. Slotiember 1892. Kineß fdjmerjlidjcn Srauerfallcß würbe
juerft gebaut: beß .ßittfcßcibcttß eineß SJlitgliebß, beß SiittmeifterS a. ®.,
¿perrn timt Sdjclilja, ber SBot)l unb Sßelje uitfcreß ¿panfeß auf treuem
¿perjett mitgetragen ßat. Sin feiner Stelle würbe ber Pfarrer nuferer
9tad)barparodjic, .ßerr fßaftor ^anber«SBirfd)l0Wilt, jum Sllitglieb er«
Wä^lt. löt it tiefer trauer gebadjte baß Kuratorium fobann beß
¿pcimgattgß unfereß lieben Slnftaltßarjteß, beß .ßcrrit Dr. %afobi, welcßer
nad) furjent fcfjWeren Sipfjttjerieleiben am 27. Slpril 1892 in freubigem
(Slattben an feilten ßcilanb felig cittfdjlafcn war. ©ein 9lad)folger,
¿perr Dr. 93aßr, würbe Dom Sforfißenben alß bcratßcnbeS SJiitglicb
in baß Kuratorium eingefüßrt.
Kß war ein bcbcutuiigStioHcr Sag, jener 24. 9loVcmbcr; traten
fid) bod) nun cnblid) bie Pforten beß neuerbauten fdjoitcn ßaufcß
„Siniel" auf, um nufere armen, fc[)nfüd)tig Ijarrenben, männlid)en Kpilep«
tifdjen anfjuneljmen. Kitte feßwere Slttfgabe war eß gewefen, wcldje
baß Stift, burdj bie Slottj feiner armen Staufen gebrängt, in feftem
Vertrauen auf bic bpiffe beß ©ernt mit bent 93att biefeß .ßaufeß fid)
gcftellt ßatte. lautbar gebenfett wir Silier, bie unß bei biefent XBerfe
ßilfreid) beigeftanben ijaben. S3 or Sill ent ber bcbcittcnbeit Unter«
ftüßungen beß Sßrotiinjial=2anbtageß ber fßroüinj Scßlefien, welcher
ein SBaueapital tion 40 000 9)11. unß bewilligte, fowie beß fßrotiinjial«
Sanbtagcß ber >ßrotiinj fßofen, welker unß 20 000 SRI. jit bent
SBerle tierßieß. Silit befonberem Sanie üerjei^nen wir ferner bie
reidjett (Saben, wcldje bie sperren ^oljanniterritter unß gefpenbet
baben. ¿patte bodj Sc. Wiajcftät nufer allergnübigfter ^aifer Seiner
bnlbtiolleuSbeilnabmc für biefett 93au, wcldjer beut befouberett Kcbäcßt«
ttif; beß Stifters nuferer Sluftalt, (Srafeit Slbclbcrt ti. b. 9Scde=$ol=
merftein, gewibmet fein folltc, burd) cinc (Sabe Von 500 9JIL Slttß«
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brttcf vcrlieljcit, müíjreub bcr biird)íau(f)tigftc Serrenmeifter beS Erbens,
$rin) 9(I6recf)t Don Preußen, burd) ein gnäbigeS Rnfdjreiben mit
einer gleichen ®abc an bie Spifje einer unter ben sperren Johanniters
rittern 31t Veranftaltenben Sammlung Sid) gcftcllt tjatte. So tonnten
mir nun in ber Hoffnung, baß eS mit ®otte5 ^ilfc gelingen werbe,
bie Rcftfitnnnc 31t beeten, baß fcrtiggeftclttc ftattlidjc £>auß in feft=
lieber geier feiner Peftimmung übergeben. Radjbem ber Rnftaltß*
gciftlidje ben auß ben alten 9täumcn fdjeibenbett Epileptifchen ein 9ib=
fdjicbßwort 3U gerufen, bewegte fidj ber eine anfchnlidjc gahl von
geftgäftcit umfdjliefjenbc geft^ug unter (Rodengeläut, geführt Vorn
Pofaunenchor ber Sdjlcfifdjen Siacoiienanftalt, itad) ,, iß niel" hinüber,
mofelbft nach feierlicher Eröffnung beß Sljorcß tperr ®eneralfuperinten=
beut D. ßrbmann bie 2Seit)crcbe hielt. 55 Epileptifdjc haben am Ettbe
bcr Peridjtßperiobe in „pttiel" bereits iljr §eim gefunben, loo fie
unter bcr gürforge ihres ßauSVaterS, beS ©ernt Eanbibateit $egc=
mann auß Pofen, fich ihrer ebenfo fthönen wie traulichen SBohnräutne
freuen. 5)a3 parterre enthält unfere neue geräumige Tüderei, in
weld)c nunmehr ein neu angefteHter Rätter feinen (Sin^ug hielt. Ein
Saal bcr Ill. (Stage uebft 2 Seitengemächern war ¿ur Aufnahme ber
für unfere männlichen Pflegebefohlenen arbeitenben Sdjneiberei ein=
gcriditet worben. Surd) gertigfteHung ber neuen Ränmlidjfeiten unb
Ueberficbeln ber Epileptifdjen würbe bent brücfenbften Raummangel
in ben älteren SKnftaltßräumen abgeholfen, inbem burd) Rußnußung
bcr leer geworbenen Räume ben noch iw Snabenljaufe gurüctgcbliebenen
tleinen blöben Knaben 2 neue Spielfäle unb 3 nette Schlaffälc über:
wiefen werben tonnten. 9lnbererfeitß würbe e§ möglich, eittett Sßeil
ber Eorribore burd) Slbgrenjung für PeWoljiier beS 9Räbd)CtthaufeS
31t gewinnen, fo baß nunmehr bie Sienftntäbdjen il)rctt neuen SBoIjn=
unb Sd)laffaal erhielten; and) tonnte int Parterre für bie alten
flechen grauen ein folcheS hergerichtet werben. Sie Von bett [enteren
bisher benufjten Räume würben in einen neuen P3oi)itraunt für
weiblid)c Epileptifdje Vcrwanbelt, 100311 fie burd) ihren fdjoneit Palfon
befonbcrS geeignet crfchienen.
Reben biefem SBeitjetage, ber von fo tief cittfdjncibcitbcr Pebeutung
für nufer gait3cS StiftSleben geworben ift, fleht uns nod) mattdjer
attbere widjtige Sag in lebenbiger Erinnerung. Poran bie brei großen
hohen geftc bcr Ehriftcnheit. Jn bent Rahmen nuferer engVcr=
bunbctteit ^außgemeinbe werben biefe geftc uns immer 311 befonberen
EemeinfdiaftSs unb greubentagen, unb freubig ftimmen wir unfere
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forfeit, baß unfer gauges £>mtS an foidfem Sage wieberflinge Don
bent, waS ßßriftenhergeit bewegt. gnt früíjlitíjen 9(bDcnt wirb nnfere
tägliche 9lbenbanbad)t gut lieblidjen SlbDentSfcier, ba nnfere Stuber
ein Sidjtlein naä) bent anberen ant grünen 9lbDeitt8fraitg fidj cnU

günben feßett unb bitrtf) 9luffagen Don SSeiffagungcn nnb Erfüllungen
ißren íinbítcfjen 9lntt)eil an ber 9lbDcnt§freubc beS ,£mufc5 betunben
hülfen. Bur füllen tpaffionSgeit aber fantmelt fid) btc Gemeittbc an
jebent g-reitag in unferem erleudjteten GotteShaitfc git ftillem 9lbenb=
gotteSbienfte. Sage befonberer ¡¡Beiße finb unS aueb toieber gefomtnen,
fo oft int Sirdjlein btc 2lbenbma^l8gentetnbe am Sifclje beS .ßerrtt
fid) bereinigte. @8 ift tief betoeglid), toie feßnfüdjtig bie 9)litßfeligen
unb ¡Bclabenett in unferem §attfe biefe Stärhnig unb Erquitfung
ißrcS ßeilaiibS fließen. Unter bett 835 ßommunicanten, Weldje in
ber ¡BeridjtSgeit bag heilige 9lbenbmaßl genoffen, beftanb bie weitaus
übertttiegenbe Dfießrgaßl attS lieben ¡Pflegebefohlenen, bie int allgemeinen
an ßmpfängiidjteit unb Serftänbniß Diel nteßr befißett, als man ttad;
obcrfläcßlicßer ¡Beurtljeilitng Dielleid)! ihnen gttfdjr eiben würbe. Beugen
hierfür waren attdj bie 7 ¡Pfleglinge, wcld)c bei fonft red)t unbol(=
tommener geiftiger ¡Begabung am 24. % ult 1892 bodj am Eonftr=
mationSaltar crjdjeinett unb gttr 9lbenbmahlSgemetnfcßaft gitgclaffcn
werben tonnten, naeßbem fie int Dorangegangenen Statcd)untenen=
untcrridjte ihre g-äßigfeit unb SBürbigteit befitnbet hotten, gür nufere
lieben fatholifchen ¡Pfleglinge hielt ber tatljolifdje ¡Pfarrer auS SJiilitfd)
fünfmal (17. 9Jiai, 9. Sluguft, 18. October, 29. 9?obember 1892;
14. gebruar 1893) befonbere GotteSbienfte ab.
geftlidje Sage brauten un§ weiterhin ŚlaiferS Geburtstag unb
Scbantag. 9Jiit hellem geftcSjubcl hoben an biefen Sagen and) nnfere
Sinber ißren ¡Patriotismus betätigt,
Gebenftage ber Siebe unb
Saufbarteit finb auch Geburtstag refp. SobeStag beS fcligcn (Stifters
nuferer Ülnftalt wieber gewefen.
%od) gwcimal aufjerbem in ber ¡BericßtSgeit trug unfere Slnftalt
ein feftlicßeS Gepräge. 91m 28. Bitni 1892 tagte in unferem Stift
bie IV. ßonfereng ber oftbeutfeßen Siaconiffen = ¡paitaren, weldjc bie
bie .öerreit ¡paftoren Ulbricß unb 9?id)ter=¡BreSlau, ¡Beit-granfenftein,
SIar = ¡Pofen, ¡Branbt, ¡Uieinßof unb Sd)Iopp = Stettin, ®olbc = Sangig
unb Göp'ÄönigSberg als liebe Gäftc mtS jufüßrte.
9(m 13. gattuar 1893 befitd)ten ttttS ferner 22 Geiftlicßc ber
¡ProDing ¡Pofen, PJiitgliebcr eines ßttrfnS für Seelforgc, wclcße unter
güßrung ißreS Generalfuperintenbcntcn, beS Serrtt D. ßefeftel, über
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Seelforge nn Gtciftcgtrantcn i)ier (Erfahrungen fannneln wollten. Der
director her greiburger ybiotenanftalt, gerr Dr. Dorublüth, i)at ¿ttr
(Erreichung biefeg ßmcctcg burch lehrreiche SDłittheilungen au8 feiner
reichen pfpehiatrifehen (Erfahrung in banfenStoerthefter SScifc mitgemirft.
S(uch fonft haben nach anbcrc größere ^Bereinigungen nufere
!•{nftalt mit ihrem S8cfttd)e erfreut, fa bag atabemifdjc Seminar für
innere XJtiffion beg ©ernt ißrof. D. .germanu Sdjinibt = ®rc8lau
(11. guni 1892), ber íguitgfrauenüercin )u Drachenberg (26. 99iai
1892) nub ber 99łilitfdjer ^itnglinggberein (9. October 1892).
Unter ben fonftigen ®efitd)crn unfereö gaufeg feien aitcf) biejenigen
herüorgehoben, laclche in amtlicher (Eigenfchaft )u fReöiftongjWecfen
unfere Elnftalt auffuchten: gerr ißraf. Dr. girt=33re§lau, gerr Krci8=
Phhfifug Dr. 9łcinter=99iilitfdj unb gerr Sanbegfecretair SHrth=®reg[au.
99cit innigem Dant Miefen mir guleßt auf ben, ber unfere Sínftalt
miebcrum fa mannigfach unb reidjlid) gefegnet, ber and; Par größerem
Schaben nub Unheil nng bewahrt; wir gebauten babci infonberheit
beg 27. December 1892, alg unfer ueueg ©emädjöhaug ung tßciD
weife burd) bic glammen gerftört Würbe, unb alg eg mit ©otteg
gilfe ung gelang, größere (Gefahr Pan nuferem ganfe abjuwenben.

(Ein turner Uebcrblict über bic einzelnen ßmeiganftaltcn ¿cigt
nun jitnächft, baß bic Einzahl unfercr

Stßwachfiintigcii, iöliibftnnigcn, fowie 6|)ilepttfchen
fid) int ßufammenhang mit ben Peränberten fRaumberhältniffen
wieberuin beträchtlich gemehrt hat 5hnen gegenüber hat bie Slnftalt
nach wie Por bttrdj Unterricht, Einleitung jur Elrbeit, ober augf^ließliehe pflege ihre Elttfgabe )it erfüllen gefud)t.
Die %biotcnf^ulc, wclthe bei beginn ber Söeridjtgjcit in ihren
6 Klaffen einen Seftaitb Pan 55 Knaben unb 38 EJläbdjett aufwieg,
¿ählte am 31. 9Jiärj bereits 67 Schüler unb 41 Schülerinnen.
Die Elrbeitggweige, in betten unfere ^Pflegebefohlenen befdjäftigt
Werben, erfuhren infofern eine ermünfd)tc Erweiterung, alg int ttenerbauten ganfe „fpniel" eine neue Strohflcdjterei, famie eine ¿weite
Kcrbfchnißcrei errichtet werben tonnten.
gtt ber augfchließlidjen pflege aller berer aber, beren ®eifteg=
juftanb fomohl bett ®efttdj nuferer Schule, wie bic gcranjiehung ¿tt
irgettb einer SBcfd)äftigitng unmöglich machte, unb welche bei beut
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jumctft elenben, ficdjeit guftonbe ihres, Sörperg ganj auf Slnberer
.fpilfc unb Verfolgung angetotefen finb, loarb befonberS unfercn Vrü=
bent unb Sdjtocfterit alte Zage bie Aufgabe gcftelit, bie Siebe immer
metjr 31t lernen, bie fein Opfer fdjeut. Za§

$iaconiffen=9)tutterl)au§
tjat eine neue Ertoeiterung fein eß SlrbeitSfreifeg erfahren. Sim 6.
October 1892 fiebelte in ®lah bie Srafdjniher Scbivcfter mit ifjrcu
Kaifenfinbern in’8 fdjöite neue §eim über, ioelcpeS jugicid) einer
neu errichteten Slíeinfinberfdjule fidj erfcpíop. Sind) int benachbarten
Zrebnifj loarb am 5. October 1892 ein neubegrünbeteg Kaifenheim
in bie Obhut einer nuferer Schtoeftern gcftelit, jngieid) nuferen ®c
mciitbefdjioeftern eine neue Kol)itung erfchlieftenb, bie feit 16. Sanitär
1876 in ber bärtigen ®emeinbe arbeiten. Weiterhin brachte beut
äRutterhaufe bie breimalige Ernennung Von ißrobefdjivcftern 311 Vci=
fchmeftern (am 17. Slpril 1892 — 7 Sdjtocftern, am 27. 910 October
1892 — 6 Schroeftern, am 1. Sanitär 1893 — 5 Sdpvcftern)
fchötte bcnfroürbige Zage. Sind) fei ber 15. Sanitär 1893 nicht Ver=
geffett, an loeldjem Zage bie Sdjüleriniten nuferer ZiacoitiffenVorfdjitfe
in Sri. Sinna Vord)erS, toeldje bie burd) Keggang be§ Sri. Sarah
Veter erlcbigtc Stellung übernahm, ihre nette Seljrerin begrüßen
burften. gttm groede ihrer SlttSbilbung in ber S’ranfenpflcge haben
lüicbcrunt 3 bienenbc Schtoeftern bc8 Sohaitniterorben§ in nuferem
IDlutterhanfe getoeilt. Zern Sdpvefteritfreife, in inclement hier unb ba
burd) Slugtritt ober Entlaffung einzelner ®Iieber Süden entftanben
toaren, mürbe anbrerfeitg loicber manche neue Sdjtoefter angeführt,
fobafj bie Eefammtjahl nuferer Sdjtocftern eine erhebliche Veränbcritng
in ber Verid)t§jcit nicht auftoeift (am 1. Slpril 1892 — 168 Sdjtocftern
unb 22 Schülerinnen, am 31. SKärj 1893 — 169 Schtoeftern unb
22 Schülerinnen). Za§

S?rantenhüu§ ÍBetíjeSba
hatte beit Verluft ttnfereg hcúngegangenen Slnftaltgarjteg, bc§ ßcrrit
Dr. Satobi, 311 beflogen. Vi§ 3111- ^Berufung be? ßerrn Dr. Vahr
in bie Stellung be§ SlnftaltSar^teg lag bie är3tlid)e Verfolgung unferer
Ä'ranfcn in beit bewährten ßänbeit be§ SreiSphpfifuä nuferer 9?ad)-barftabt 9JiiIitfd), .jöerrit Dr. 9ieimcr. Zic

Sthlcftfihe Ziaconeit=5lnftalt
entfanbte am 1. October 1892 in eine Slinif 311 Sranffurt a. O.,
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foroie am 1. Sanitär 1893 in bag Suttjcrftift ebenbafelbft je einen
iijrer Siaconeit als Sranf'citpflcgcr. 98icber(jolt mürben nnfere ©rüber
jur llcbcrnaijme Don ißriüatpflegen berufen. Sm ©rübcrljaitfe feierte
bic ©rüberfdjaft am 25. Sccembcr 1892 bic (Ernennung breier Sßrobe«
brüber jit §ilfSbrübern. Sie junge Slnftalt blieft auf ein erfreu«
licfjeS 9Badjgtljum juriief, iff bodj bie ga^l iijrer ©lieber in ber ©e«
ridjtgjeit um 11 ©rüber refp. Sßräparanben gcloadjfen, fo baß am
Gmbc 38 ©rüber unb ißraparanben iljr jugeljörten.
Sim ©ijluffe nuferer 9lunbfdjau aber ljabe bag 98ort feine ©teile,
bag an ber 98anb unfereg SircijlcinS 51t lefen ftefjt:
„jperr, Seine ©üte iväfjret einig, bag 98crf Seiner .ßänbe rooUeft
Sit nidjt taffen!"

Der fjiuiütmlhub.

S- 91.: Sätet, Sßaftor.

3;inaf=>bfd?atfi
ber

Äaffe beS Seutfdjeit (Samariter=DrbenS #(Stifts 51t
SrafĄnię für 1892/93.
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2.

1.
Bfteiunafttne

ginna^m«
pro 1892/93

W

SOiar!

Aa.
Ab.

1
2

3

4

5
6
7
8
9
10

11

B.

C.

'Bf.

Eapitalbermögen......................................................
©efecte..............................................................
Bittfen t>om Eapitalbermögen:
a. Bon Effecten.....................................
348 25
b. „ ^ppottjefenforberungen........................
504 10
c. „ Sparfaffenbüdjern .................................
84 41
9iupungen Bon ben Eirunbftütfen:
a. Sßai^ten unb Wietzen............................
231 60
b. Ertrag ber Sanbtoirttjfdiaft........................
2 216 75
c.
„
„ SPielfroirtljfdjaft..........................
3 340 89
SPenfioncn:
a. Słefte au§ ben iPorjaljren............................
8372 97
b. im laufenben Qaljre................................... .
38 038 88
91u8ftattung8gelber ........................
Softgelber................................................
StrbeitSBerbienft ber $8erfftätten..............................
Ertrag ber Sotterie.......................................
—
—
EinfaufSgelber, Eapitalfdjenfungen..........................
a. Buritcterijaltene ©arleljne............................
b. Eigene SInietljen..................................
Unbortjergefefjene Einnahmen.................................
Summa A..........
¡Beiträge: a. Bon ißrooin;iaioerbänben...............
48 526 64
b. „ Eommunal« unb SreiSBerbänben
2 780
c. „ SDtagiftraten................................
379
d. „ ¡PriBattoofftttfätern.....................
4 330 51
e. Ertrag ber Satnntelbüdjer unb §au§«
büdjfen.....................
....................
4 380 35
Summa A. unb B.........
9ieit6iut: a. für ben Sirdjbau...............................
200 25
b. „ ba§ Sdjtueftcrn=8eierabenbljau§...
100
c. „
„ §au§ ber Epileptifdjen „¡Pniel"
1206 14
d. „
„ EförtnerljauS..........................
500
Summa aller Einnahmen beś Stifts.......
—
—
ab bie SluSgaben.......
bleiben iBeftanb....... unb )toar Effecten.......
—
bleiben SSorfdjufj baar.......

War!

'Hf.

28705 03
11 56

SÖIeiben
darunter
Effecten unb SRefteinnapme
©ocumcnte
Wart
SHart
'Bf.
$f.
28 705

28 705 03
11 56

03

448
84

936 76

4.
3.
Unter ber
ffltitpin
Qfteinnafime roirflidfe Ein«
finb Siefte
natftne
aus ben
1892/93
ißoriabren
Wart
Wart
'Bf.
'Bf.

55

364

30

41

231 60
2 216 75
3 340 89

12

12

5 789 24

46 411
12 721
2 252
637
2 673
14 717
6 516
17 120
1127
139 620

85
05
04
50
95
89

88
75

60396 50
200017 25

2 006
202 023
199 775
2 248
22 379
20131

39
64
20
44
44

8825

93

8 372

97

9 286

48

8 749

27

46864
12 721
2 252
637
2 673
14 717
6 516
17120
1127
140157

60396 50
200 554 46

28789

44

28789

44

9286

48

8 749

27

28 789
6410
22 379

44

9 286
51589

48
33
—

8 749
34425
—

27
62

=

348 25
588 35
84 41

44

—

—

81
05
04
50
95
89

88
96

2 006 39
202 560 85
216 938 91
—
—
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2.

1.
_____ Sí a u Sg abe
Ausgabe.

s
Wart

I

A.

IW.

4.

3.

Unter be n
ES bleib ’n
fint
darunter
aus ben
Effecten unb BeftauSga >en Befte
Borjahre n
documente
Wart
Wart
Wart ¡ w.
'M
w.

im Saín e
1892/93
Wart

Within
tnirflicf) e
SluSgat e
1892/9 3
3JZat!

i

i Isas
i

i

i

1

1

i

44
99
48
40

lilii

i

1

1

CD

1

1

CD

B.

391
10 659
1087
3148
10714
7 400
55 507

M II

4
5
6
7
8

93 33
22 012 77

lililí

$efecte...................................................................
Bejolbungen unb Sñljne.......................................
©efdjaftSbebürfniffe: a. Schreibmaterialien.........
b. formulare u. Srucffachen
c. Borto.............................
®ebäube« unb SnbentariemUnterhaltung...........
Saften unb 9í6gaben.............................................
Betoirthfchaftung ber ©runbftücte........................
Sur Tilgung ber Scf)ulben..................................
„ Berufung ber Sdjulben..............................
Summa A....... —

M ill

'■IkrumltmtgSfiifkit:

1
2
3

r

09
50

—

—

102

96

243

82

196
4 548

42
02

38
1432

45
18

1024

18

137

79

977
6 849

50
08

1016
2868

25
49

22 049
10 820
5 399

46
73
92

18883
149
274

71
88
91

250
1666
4
40 191
6 849
47 040

25
29
40
05
08
13

38
143
649
8
20148
2 868
23 017

65
75
43
45
78
49
27

47 040
4 549

13
20

23 017
11408

27
35

51589

33

34 425

62

93 33
21 871 91

549
13775
1087
4 034
10 714
7 361
59488

41
83
48
79
34
09

1
1

1

1

II II II II

1

1

—

—

6410
6410

—

_

6 410

—

1
1

III III

1000
1030

1

Eapitalüermögen..................................................
Sinfen...................................................................
Beiträge: a. ber ißrtminj.....................................
b. non Bribattoohlthätcrn....................
Äranfenpflegegelber..............................................
Erlös aus berlauften Wcbifamenten...................
Summa Einnahme....

5 379 30
193 71

5 379
54

30
96

2 030
653 25
722 50
8 978 76

5434

26

II II II

Einnahme.

4
5

1

1

1

SBetijeśba.
1
2
3

1

1

1

26
79
15
20

1

II

1

76
50
26

1

1

1

—

1

—

1

—

94 827
55 507
150335
8 620
158955
39680
1139
199 775

81103
18137
10436
350
108
461
4149
122
114 870
59488
174 358
8 620
182 978
32 821
1139
216 938

52
45
60
84
85
27
50
03
09
12

12
64
15
91

1

D.

25
67
44
60
49
35
41
55
76

1

C.

Belüftigung, £>auStjalt unb (Bereinigung)........... 77 937
Beileibung, Sdjuhtnerf unb SSSfĄe.....................
7 466
Beheizung unb Beleuchtung..................................
5311
BeerbigungSfoften................................................
350
EultuS«, Schuh unb Sefebebürfniffe.....................
147
$8eil)nachtSau8gaben.............................................
355
(8luf Sanberroerb) Bereinigung............................
3132
Unborhergefehene 9lu8gaben.................................
126
Summa B....... 94 827
.
©ierju Summa A.......
Summa A unb B.......
EapitalSumfah.......
Summa.......
Dicnbgntcn: 8ür baS $au3 für Epilcptifdhe „Bniel"
—
gär bag Särtnerhang...
Summa aller Ausgaben beS Stifts....
—

1

$crpflcguitgS= nní Cehnutmicfoftcn:

9
10
11
12
13
14
15
16

1

Síbtljeilung

624

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
40

—

626

627

2.

1.

1

§

Jusgaße.

i

mart
Uebertrag: Summa (Einnahme....
Sluf Slrgeneien unb chirurgifdje ©ebiitfniffe...........
Sebäube« unb 3nüentar=Unterhaltitng....................
SBefleibung unb ©ettroäfdje.....................................
Untior^ergefefjeue Sluggaben.....................................
(£apital3umfag......................................................
Summa Sluggabe....
©leiben ©eftanb....

1
2
3
4
5

5)iaconen=9inftalt

E.

'Bf.

2 271 77
100

13 50
165 75
—
—
—

(gimiahme.......................

($apitalüermögen...........................................
©erfdjiebene (Einnahmen Summa.................
Sßerfdjiebene.........................................
©leiben ©eftanb....
©aarborfdjuB. ■ • •

858 30
1874
—
—
—
—

äSiehcrljolttng her®inttttl)mcn: a. Stift...............
b. ©etljegba.........
c. ©iaconenanftalt
Summa (Einnahme....
SBieberljolung her Slusgahctt: a. Stift...............
199 775
d. ©etljegba.........
2 551
e. ©iaconenanftalt
2104
Summa Sluggaben.... 204431
©leiben ©eftanb....
—
unb groar (Effecten....
baar ©orfcf)ufj....
3« ben obigen (Einnahmen..............................
treten gu: ©orfdjüffe..........................
Stfferüate..........................
—
Sdjuijntadferei...................

—

20
02
81
03

—

(Seiammt=(5iittta6mc
•

3u ben obigen Stuggaben............. . ................
treten gu: ©orfctjüffe ........................
SIfferoate..........................
Sdjuhmadjerei...................

204 431
1138
80
3 616
—
©leihen ©eftanb laut Äaffen=3ournat..............
unb groar (Effecten....... —
©orfctmB baar....

03
40
15
49
—

—

im Saljre
1892/93
mart
SBf.

8978
—
—
—
—
—
2 551
6427

76
—
—

—
—

—
02
74

® a runter
(Effecten unb
©ocumcnte
9ftart
m.
5434 26
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
5434

858
—
858
—

26

—
——
—
—
—

858
1874
2 732
2104
627
230

30
81
49
81

858
—

30
—
30
—
30
—

202 023
8978
2732
213 734
——
—

64
76
30
70
——
——

28 789
5434
858
35 082
6 410
—

44
26
30
—
—
—

204431
9 303
28672
19 368
213 734
487
151
8 674
223 047

03

6 410
28 672

—
—

30
—

67
33
70
65

—

(Eg bleiben
SReft
SDfort
—
1733
97
—
—
—
1830
—

—

9 286
—
—
9 286
51589
1830
—
53 420
—
—

4. -

3.

Sßf.

—
33
50
—
—
—
83
—

—
—

—
—

—
—

48
—
——
48
33
83
16
—

—
—

Within
Unter ben Qft
roirtlidje 3ft=
finb 9lefte
einnahme
aus ben SSor«
1892/93
jarren
mart
®tart
SBf.
——
—
—
—
1620 04
2385 06
107 50
90 —
—
—
—
—
—
—
13 50
—
—
165 75
2 671 81
1710 04
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—

—
—

—
—

—
27

8 749
—
—
8 749
34 425
1710

—
27
62
04

36135
—

—

—

—

66

—
—
—
—
■ ——
—

—
—
—
—
——
—

202 560
8 978
2732
214 271
216 938
2 671
2104
221 715
—

85
76
30
91
91
81
81
53
—

—

—

—

35

209 266 07
13 781 28
28672
14 890 72

40*
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Mnltiflc 531»

(Sur 3. Sibling.

S. 31.)

ülntrag ber V. gmitmiffum,
bctrcffenb 9Intrag bc@ SDeutfdfen Samaritcr=£)rbett§=®tift§ Srafdjnik
um eine ^irdjen-Kollccte in ben brei Sagren 1894 bi§ 1896.

gtcfcrcnt: ©upcrintcnbcnt Slitter.

.fpodjioiirbigc ©tjiiobe tboHe beließen:
,,®ie Buftimmung 31t ber erbetenen Kotlecie 31t erteilen.“
Kraf bon ber 9teife;ÍBoImcrftein.

Mttíttge 54 a.

(Sur 3. Sipung.

©treeß.

©. 32.)

® e f u dj
ber ŚDiaconiffemSlnftalt 31t ßranfenftein um eine ñird)en=(£oHectc.

SD er etjrerbietigft unter^eidjnetc ißorftanb ber Kbangelifdjcn
SDiaconiffen=9(nftalt 31t yranfenftein richtet Ijierburdj an bie tjodj=
mürbige $robin3ial=©tjnobc bie Quitte, für ben $Bau einer SlnftaltStapelle, ber fo Kott mill, im nädjften 3at)re begonnen ioerben foli,
ber piefigen Slnftalt eine Sirdjencoltcctc 31t übertoeifen!
llnfere ®iaconiffen=9lnftalt, toctdjer unter bem 24. ßebruar 1888
bie ^arodjialrcdjte bertietjen roorben finb, fieljt fidj bisher für bie
Mbljaltung ifjrer KotteSbicnfte auf einen in ber Slnftalt gelegenen
©aal angemiefen, meldjer nidjt nur, ma§ Kröße unb Stuße betrifft,
ben Slnforberungen an einen gotteSbiciiftlidieH Staunt nidjt in bem
münfdjcuSmerttjen Wtaße cntfpridjt, fonbern auch für anbere 9lnftalt§<
3medc bringenb nötljig ift unb feit feiner jeßigen SBenüßuug fei)r
empftnblicf) bermißt mirb.
Sßäßrenb eS uns früher an einem für
eine Kapelle geeigneten SSaugrunb fehlte, ift un§ bie (Snoerbung
beffelben in bem Karten unfereS bisherigen firanfenhaufeS, roeld)c§
felber auf ein anbereS Krunbftüd berlegt mirb, gelungen.
SBir
beabfii^tigen, bort mit ber 0apelle §rtgleic^ ben 9?eubait bon ßlein=
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linberfdjulräumen ju Perbinbcn, fo baj? leitete in bag ©rbgcfdjofí
gelegt hierben, bie ©apelle in ben erften ©torf; ber ©oftenanfdjlag
für bribes beziffert fid) auf ungefähr 50000
unb liegen bafür
bereits 23000 $>Zf. and bisherigen ©efdjenfen unb Sammlungen in
unfern §änben.
Snbem mir barauf ^inlueifctt bürfett, baß 160 (Scßmeftern
unfcreS SDiaconiffenhaufeS gegenlvärtig in 68 Drtfd)often nuferer
^roPinj arbeiten, überhaupt unfre ganje Slrbcit biefer ^rohiitj
31t ©ute fommt, hoffen mir mit 3uüerfid)t, hoch'l’ürbige Stjnobc
merbe unfre Sitte um Beihilfe 311 bem Sau ber für nufere Sdjmeftern
fü michtigen ©apelle in ©eftalt einer ©irdjencoffectc geneigte Sie;
miöigung 3U theil merben taffen!
Sn tieffter ®hrfurd)t herharrt

grantenftein i. <Sdjl., 16. 9?obcmber 1893.

Ber Borjtfliib brr Bnnßelifdjrit Biníoni|ftit-^ii|liiH.
grbr. bon Seibliß.
(Unterf^rift unlcfertidj.)
$rommer5hQufen, Sßaftor. ißrittmiß = ©affron. ©rebS, Sßaftor.
Don ZrcSdom, Rafter,
©arl Seit P., 9lnftaltS=®eiftlid)cr.
em
ben iprobin8iat=®l)nobal=58otftanb, j. $. be8
hierin @rafen bon SKotljtirdj unb £radj,
hochgeboren auf yantljenan.

Mitlaut 54 b.

(Sur 3. Siting.

S. 32.)

Eintrag ber V. ßommiffton,
befrcffeitb baS ©efudj ber ®iaconiffen=2lnftalt 31t yranfenftein um
eine ©irdjen=(£ollectc.

^Referent: Superintcnbent SRüIler,

jpodjmürbige Spnobc mode befdjließen:
®ie Suftimmung 31t ber erbetenen (Sollecte ju ert^eifen.

©raf Don ber 9tedc = Solmerftein.

Streeß.
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Mulatte 55.
Stogacfen, int September 1893.

Sem ißroi)iit3ial=SpnobaI=$orftaitb überreichen mir nacpftehenbcit
Eintrag unferer (Eonferenj mit bem ergebenden ©rfttcpen, benfclben
jnr ßenittniß bet betiorftehenbcn ißrobin$ial=Spnobe geneigteft bringen
jit motten.

¡lit (üvaiißrlififplutljerifiljt ßonftrtii} iiinrrljnlb irr Jlrrußifrtjen (nnbcshirdjt.
Ser Äorfißcttbe: ®raf SBartenSleben.
ütn
len Stjnobal.iBorftanb ber probing ©Rieften
ju SreSlau.
MnigtidjeS Sonfiftorium.

Sie @bangeHf^=Iutherifche Konferenz innerhalb bcr SJßreußifcheit
ßanbeSfirdje hat befchloffcn, bei ben ißrobinjiakSpnobcn unb beim
nach ft bei ber ©enerattSpitobe jn beantragen,
I. baß biefelben ben ßcrrn (£ultu§minifter erfinden,
a. im Sehrplan ber ©pmnafien unb fonftigen höheren Sehr9lnftalten bem 9łeligion§ = Unterricht bie ipm gebührenbe
centrale Stellung ju üerfchaffen unb bie Baljl bcr bents
fclbcn geroibmetcn Stunbcn gu Vermehren,
b. an ben ©pmnafien unb fonftigen höheren Sehranftalten nur
foldje 9łcligion§lehrer anjuftellen, roeldjc roiffenfdiaftlich unb
praftifch öorgebilbet finb, unb bereit ganje ißerföitlitfjfcit
eine ©ernähr bietet, baß fie ihren Schülern bttrdj Unterricht
unb Seelforge treue Sßegmeifer in ben Singen bc§ ©lanbenSfein merben.

II. Saß biefelben ihren (Einfluß bapin geltenb machen,
a. baß iünftig bei ber Berufung tpeologifdjer ißrofefforen bcr
(Etiangelifcpe Obcr?Sirchcnrath in SScrbinbung mit bem
©enera(=Sl)nobal«83orftanbe bon Vornherein in bcrfclben
SBeife gepört merbe, mie bie theologifchen gacultäten,
b. baß ber ßmaitg 31t einem anbertljalbjährigcit SScfucl) bcr
^reußifchen UniPerfitätcn fcitcnS unferer SpeoíogiesStitbircnben
befeitigt merbe.
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III. ®aß bicfebcn ißucn (Einfluß baßiit gcltcitb macßen, bay für
a tie ißi/oringeit cinc ben firdjlicßcn iBebürfniffcn cntfprecijcnbc
Orbnung bcr tßeologifdjcn Prüfungen vereinbart inerbc, luciere
befonberg and) Vorfdjreibt, baff biefc Prüfungen Vorwicgenb
von ©eiftlidjen, unb girar unter ßugießung bcr in ber tircß=
lidien $erfaffung gugclaffencn SJtaj’imalgaßl Von <St)nobaI=
Sftitgliebern, abgcßalten werben.
IV. SD aß biefelbcn ißren (Einfluß baßin geltcnb madjcit,
a. baß jebe proving ein lßrebiger=@eminar erßalte,
b. baß bie Saßt bcr Seßr=iBicariatc bebeutenb Vermehrt in erbe.
V. ®aß biefeiben ißren (Einfluß baßin geltenb macßen,
a. baß bag S'ircßenregiment au8 feiner ftaatlidjcn ©ebunbenßeit
entlaffen werbe,
b. baß bie ©enerabSijnobe bei Siefeßung fämmtlicßer ßößeren
tirdjcnrcgimcntlidjen 9(cmter eine entfd)iebcne Sftitwirtung
betomme,
c. baß bie juriftifeßen föfitglieber bc@ ®ircßenregimente8 auf
bie Sßefenntniffe bcr Sir eße Vcrpflidjtet werben,
d. baß eine llmgeftaltung gnnäcbft bcr confiftorialcn ^nftang,
fo baß bag juriftifeße (Element ntcßr gurüdtritt, in Anregung
gebraeßt werbe.

Sie Slutrage fanben feine Slufnaßme.

Mittage 56 a.

(Sur 6. Sipung.

S. 56 u. 58.)

Anträge
beg Pfarrer=93ercing bcr proving (Scßlefien.

SSoßlau, ben 24. October 1893.
^angeborener ßerr ®raf!
^ocßgccßrtcr ^err fßräfeg bcr gcßlcfifcßcn
i)3roVingiaI=<Sl)nobc!
(Euer ßoeßgeboren überreieße icß ßierbureß folgcnbc Einträge für
bie Scrßanblitngcn bcr bcVorfteßenbeu Scßlcfifnen $roVingial=@ßnobc
im Stamen beg Pfarrer=93ereing bcr proving @cßW^n:
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begiiglitf) beB Sirdjengcfe^eB, betreffenb bie yiirforgc für bie
SSittmcn itnb 5®mfcn bcr ©eiftlidjen,
3) begüglidj beB Sircfjengcfe^eB, betreffenb ba§ 9lnhegef)alt bcr
$eiftlid)en,
4) begüglidj ber «Stellung bcr Sirtfjc refp. bcB ©eiftlidjen gur
Sdjule,
5) begüglidj tied) lid) gtt ernennender Söaubeamter,
6) bcgíiglid) Prüfung be§ ftrdjlidjcit 93efihftanbeB ant Seljrcr» refp.
Süfter;, Santor= unb ©rganiften=Sent ominen.
fDlit borgüglidjcr £>od)ad)tung bittenb, bie Einträge bcr ipro<
bingiaI=<Spnobe borlegcit gtt tnoKen, geidjne id) al3

2)

Suer §od)gcborcn
ergebender

@. 9Jícif;ner, Sßaftor prim.

A. 1) §o^mürbigc i£robingiaL=<Spnobc mode bcfdjlicfjcn, bei ber
General: «Spnobe git beantragen:
§od)biefelbe mo Ke beranlaffen, bajj baB Sirdjengcfeh megen
Slbänberung einiger SSeftimntungen bc3 S’irdjengefe^eS Oom
15. Suit 1889, betreffenb bie ßürforge für bie Shiftmen unb
äßaifen ber ©ciftlidjen, bom 30. 9Jiarg 1892 in folgcnbcn
fßunften abgeíínbcrt merbe:
1) § 5 unb 6 ift gu ftreidjen.
2) Stt § 11 IL ift für ba§ 18. ba§ 21. SebenSja^r git fepen.
3) Slbfad 2 unb 3 in § 20 finb gu ftreidjen.
Slbfad 1 erljiilt folgenben gufap:
93 ci etmaigen erheblichen bauernben Lieb erfdjiiffen ift biefelbe
93ehorbe ermächtigt, eine entfpredjenbe .öerabfciiiing bcr ißfarr«
beiträge be§ § 15 gu beftimmen.
SBohlau, beit 21. October 1893.

Jer Jorltanb bes @uougelififjeit Jfsrrer Jerettts ber Jrovin? Sdjlelien.
S. SDleipncr, S^aftor prim.

633
8) 2) §od)Würbige fßrobinjial=@ßnobe wolle, beit bei ben ®er=
ßanblungcn bet „Sedjften orbcntlidjcn ©cßlefifdjen ißroOin^iabSßnobe"
oßnc ©ebatte angenommenen Slntrag wieber aufneßmeitb, bcfdflicßeit:
9)
bem Göangelifdjen ObemSirdßenratß a 13 bringenb wüitfcßen§=
merit) ¿u bejeießnen, baß in bem § 14 9(bfaß 1 unb 19
Slbfaß 4 beS ®ircßengefeße§ bom 26. Januar 1880 an bie
©teile bet SBorte: „ad)t %aßre lang" bie SB orte: „feeßg
Saßre lang" gefeßt Werben.
SBoßlait, ben 21. October 1893.

¡Irr llorftanh bts ®u angel ifrtjrii |lfnrrrr=|lrrriiw brr ilrouiiti Srijltfiru.
G. Steißner, ißaftor prim.

3) ^joeßwürbige $]Brobinjiab©pnobe wolle bcfdjließen, bie folgcnben
©äße bem $errn Stinifter ber geiftlicßen :c. 9tngelegenßeiten mit ber
%itte nm Sßerüdfidjtigung borjulegen:
1) ©o lange noeß bie Drtöfcßulaufficßt befteßt, ift ber Geiftlicße
berechtigt, biefelbc auS beftimmten ©rünben, welcße er feiner
fireßlidjen Söeßürbe barjulegen ßat, ab^nleßnen bejw. niebem
¿niegen.
Gin gwang ¿ur gortfußrung biefeS SebenamteS
finbet nießt meßr ftatt. Sic ßrage, ob fie befteßen foß ober
nießt, bleibt ßier nnberüßrt.
2) ©er SrciSfdßulinfpector ift ßößere %nftan¿, aber nießt 83or=
gefeßter be§ OrtSfdjnlinfpectorS, weil bieg leßtere ber fonftigen
©teßnng be§ Pfarrers nießt angemeffen erfeßeint.
3) ©er gciftlicße Ortgfdjulinfpcctor ift berechtigt ju Oerlangen, baß
feßwierige äußere 9lngelegenßeiten, namentlid) 23au= unb ©traf»
faeßen, oßne feine Stitwirfung burdß ba§ £anbratß§amt be¿w.
ben Gemeinbe=%orftanb erlebigt Werben.
4) Sin ben $enn Slinifter ift bie %itte be¿w. ber Eintrag ¿n
rießten:
a. gemäß 9lrt. 24 ber %crf. ber it it eße be¿w. ißren Organen
eine gefeßlid) fefßjufteßenbe Slitwirhtng bei 9luSbilbnng unb
Slnfteßnng ber Beßrer, fowie bei ßeftfeßnng beS religiöfen
Stoffes in ber SfoItSfcßule ¿u gewäßren,
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bafjiit SBorforge 31t treffen, baß ber mit ber Leitung be§
ReligionSunterridjtö betraute Seiftlidjc, aitdj toenn er nid)i
©rtSfctjulinfpector ift, bent <SdjuIborftanbe a(§ ftimmberec^«
tigteS SDZitglieb angeßört,
c. bic bett Ortgfdjutinfpectoren 31t getoätjrenbe ^Remuneration
nací) gefeßtieß feft^ufteKenbent SRaßftabe 31t öerttjeiten.

b.

SBofjIau, ben 27. October 1893.

¡1er gorftnnb bes (funngclifdjrn |lfnrrcr=llcrcins bet jJrouin? Sdjle|irit.
®. SReißncr, Sßaftor prim.

4) ^odjroürbige ißroPingiat« ©pttobe roolie befeßtießen, bet ber
®ettcrai«<Sl)ttobc ba()in PorfteUig 31t werben,
baß $odjbiefclbe bttreß fird)engefeßiidje Orbnung eine regel«
mäßige Sefidjttgung ber firdflidjen ©ebättbe in allen Streßen«
gemeinbett bttref) fircßlidj 31t ernennenbe SBaubeamtc 3ur ßeft«
ftetiung ttnb Sütorbmtng nötiger Reparaturen ttttb Neubauten
ßerbeifüßrt.
SBotjtau, ben 21. October 1893.

ger gorßnnb bes (fufliigelifdjeit gfnrrcr=gereiMs ber Jlrsoiitj Sd)k|ícit.
(S. SRcißner, ißaftor prim.

5) .Sorfjntürbige i}Srobin3ial«<Spnobe motte befctjließen:
eine (Sontmiffion 3110 ißrüfttttg be8 tirdjlictjen SBefißrcctjtcS am
ßeßrer« refp. Stifter« ttttb Organiften«(Sintommen eingufeßen.

SBoßtau, bett 24. October 1893.

ger gorfliutb bes Cvniigelifdjeit gfsrrer geretus ber grovin? Sdjlelicu.
@. SReißner, ißaftor prim.
2lnnterfttng: ®er Slntrag 31t 4 rottrbe ttott ben SIntragftenern gurütf'
gezogen (Dgl. 7. Sißttng.

S. 63).
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gíitíUfle 56 b.

(gur 6. Strung,

S. 56.)

Antrag ber I. ßomtniffion,
betreffenb Stnträge bcg ißfarr erbeteing
A. betreffenb Slbänbcrung be§ ©efcßeg bont 15. Quit 1889 nub be ffen
Slachtragg bont 30. 9Jłnrj 1892, in §§ 5, 6, 11 unb 20;

B. betreffenb 9(bnnbcrnng beg ©cfeßeg bont 26. Qanttar 1880 in
§§ 11 UKÍ 19.
9ieferent: Quftijrath ® e i 51 e r.

3u A. ^odjioürbige 5ßrobin$iaI=<Sl)nobe motte beffließen:
bei ber ¿podjmürbigen ®cnerals©i)itobc jit beantragen, baßm
jn mitten,
1) baß in bent ®efcß bom 15. Quit 1889 betreffenb bie gür«
forge für SSittmeit unb Sßaifen bet ®eiftlicf)en k. be&m.
beffcn dładjtrag bont 30. SOiärj 1892 bic §§ 5 unb 6 gc=
ftridjen merben,
2) baß bent §11 Dir. II ein Bufaß gegeben merbe bcg Qn«
Ijaltg, baß in außerorbentlic^en bringenben gälten bag

SSaifeugetb big jum boltenbcten 21. Sebengjaljre gemährt
rocrbcn faint,
3) baß bent § 20 tjinter beut elften Stbfaß bet Bitfaß h'n311'
gefügt merbe:
Sei ctmaigen erheblichen bauernben Ucbcrfc^üffcit ift bie=
felbe Se^örbe ermächtigt, eine eittfprccfjcnbc §crabfcßttng
bet >ßfanbeiträge bog § 15 31t bcftimmcn,
4) baß in ilbfaß 2 beg § 20 bic SSortc „®iöcefan= unb
anbre Scrbanbgpfarrmittmenfaffen" geftridjen m erb en, unb
bcrfelbc bett ßufaß erhalte:
Sluggenommen finb ßierbon biejcnigen SDiöccfan« unb
fonftigen Serbanbgtaffen, aug bcncn bic ©eiftlidjcit bittet)
(Sintrittg = unb taufenbe Seiträge fictj bett Segug bau
Sßittmcus ober Sßaifcngetb gefiebert haben.

5) B. iiodjmürbige SroöinjialiSßnobc motte beferließen:
beut ©bangelifcfjen Ebers Sir ctjenratf) eg mieberßolt alg
bringenb münfdjengmertß 31t bezeichnen, baß in bem § 14
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Slbfaß 1 unb § 19 Slbfaß 4 be8 StrißeitgcfeßeS bom 26. 5¡a=

nuar 1880 an bic ©telle ber 35orte „acßt ^nfjre lang" bie
35 orte „fcdj§ igaßre lang" gefaßt tn erb en.
b. Sitter.

tlittofle 56 c.

(3ur 6. (Sißuttg.

fRepmantt.

®. 58.)

Eintrag ber III. Gommiffton,
betreffenb Stellung ber Streße refp. be§ Geiftlidßen jur Sdjule unb
bejüglitf) Prüfung bc§ tirdjlicßen SefißftanbeS am Stifter» zc. Gintommeu.
Referent: Superintenbent Grießborf.

®ie 5ßrobinjiaI»St)nobe molte befdjlicßen:
,,%n ber Grtbägung, baß feßon bie leßte General »Sßnobe
(S. 702 ff. ber Serßanblungeit) bie bered)tigten Sßünfdje unb
gorberungen ber Streße in Sejug auf bie Solfgfcßulc gcltenb
gemadjt ßat," unb
„Sn ber Gribaríang, baß bie in beit Einträgen cntßaltenen
SDefiberien ßinficßtließ ber Stellung ber OrtSfeßulinfpectoren ?c.,
foibeit biefelbcn bereeßtigt unb bttreßfüßrbar fittb, bei Gmanation
beS in Slugficßt fteßenben 3?olf§f(jßulgefeße§ Serii effießtigung
ßnben Werben, “
über bic Einträge bc§ $farrer»Serein§ jur XageSorbnung überjugeßen.
b. Scßbeioiß.

£rommer§ßaufen.
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gí>t(ttgc 57

9(ntrag ber Sciftlidjen be§ ííirt()eii=Sreife§ SRotljciiburg I.
um ©rgäujung beg Sirfengefeßeg Dom 17. Slprit 1886, betreffenb
bag $)ienftaíter bcr ©eiftlifen.

93etrifft petition an bte tßtoBin-pattSpnobe.
§orf a, Cb erläufig, ben 3. ttiobember 1893.

.Sofgeeljrter, $odj geborener $crr ©raf!

2(nbei ertaube if mir, eine ^petition ber ©ciftlif en ber $iücefe
tttofenburg I. um ©rgänjung beg fi'irf citgefeßeg Dom 17. SIpril 1886
mit bcr geßorfaniftcit 93itte jit überreifen, biefetbc geneigteft ber
5ßrobtnjia[=@t)nobe in ifjrer bieöjätjrigen Tagung Iwriegen )u motten.
@uer .ßof geboren
geßorfamfter

ßüt)uet, fßaftor.
Sn
ben ^rSfe§ ber©^Ieftftf)en^min5iaI=Sl)nobe,
Äönigiidjen tfammerfyerrn unb 2anbf^aft§=«
director $errn @rafen 6. öon 9?ot^!irĄ
unb Erach, hochgeboren auf $anthenau.

Setrifft Ergänjung be§ SirfengefebeS
t>om 17. Süprit 1886.
.ß orta, öberlaufip, ben 18. October 1893.

.^odjwiirbige Sprobiititial^iSijnobc!
®ie Unter^eifneten fiub bcr Stnfift, baß bag Slirfengcfcß
Dom 17. Sttprit 1886, betreffenb bag SDienftatter ber Seiftlifen,
einer ©rgän^ung bebarf, unb bitten bementfpref enb bie 6of mürbige
^3roüin$ial=Gpnobe, biejetbe motte batjin mirlen, baß ber ©eneratt
Spnobe in tßrer näfften Tagung Don bcr ßoßen SirdjemStegierung
ein ©efeßentmurf üorgetegt roerbe, naf metfern auf bag firdjlife
Dicnftatter
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1) foroofjl bie SWilitärbienftgeit, lnie audj

2) gang befonberS bicjenige gett angercdjitet Werbe, iuelrfjc ein
orbinirter (Sieiffítcfjer bor feiner Orbination in einem in
§ 1 Slbf. 1 bc@ genannten ÖefeßeS aufgeführten Simte ober
Stellung als Vertreter ($icar, HilfSprebiger, Hilfslehrer)
gemäß ¿Berufung, ober unter ¿Betätigung ober auSbrüctlidjer
guftimmung ber guftänbigen lattbeSfirĄlid^en ¿Betjorbc bcr=
ioenbet Worben ift.
¿Begrünbung:

ad 1) Sur eine Slnredjnung ber 9J?ilitärbicnftgcit auf bag
tirdjlidjc Tienftalter h°t bie ®eiteral=Sl)nobc fdfon in
i^rer leßten Tagung fid) auSgefprodieit unb ber @ban=
gelifdjc Ober=®irdjenrati) fid) nicht abgeneigt gegeigt.
@S ift wol)l alfo eine berartige (Srgängung bcS Ticnft=
aItcrS-®cfeßc8 gu erwarten, gumal Wenn fid) and) bie
Probingial^Sijnobe in einem baljin gehenben Einträge
bafür auSfprechen wollte.
ad 2) deshalb fdjeint e§ aber auch gerabe jeßt angemeffen,
auf bie weitere SücEe biefeS ®cfeßc3 aufmerlfam gu
machen. (S3 ift nach § 4 Slbf. 1 gwar bem ®ban=
gelifdjeu DbersSirdjenrathe borbehalten, in bem oben
unter 2 angegebenen Salle über bie ebentueHe Slnredptuitg
¿Beftimmung gu treffen, eS ift aber eine bitrdjaitS billige
Sorbcrung, baß biefe Sinredjnung ein für alle lölal
gefeßlid) feftgefteUt wirb. Tenn, wenn ber öffentliche
Sdjulbicnft abgerechnet wirb, auch Stimmung bafür
bortjanben ift, ben bem Staate gelcifteten URilitärbienft
als tirdjlidjc Tienftgeit angufehen, fo muß bod) bor
Sittern ber gejammte ber fiirdje felbft geleiftete Ticuft
al§ foldjer anertannt werben. Ta§ ift aber mit bem
bon ben (Xanbibaten geleifteten ©ilfSbienft bis jeßt
nidjt ber Sah.

Stun finb gerabe in Sd)Iefien, bcfonberS in ber laugen geit
bc§ fßfarrermangelS bie weiften (lanbibaten fofort nach ihrcm elften
(Jjamen gur SluShitfe im gciftlid)en Slmtc nicht bloS unter unmittel
barer Seitung eines älteren fßaftorS, fonbern meift fogar in alleinftehenben, unbefeßten Pfarrämtern, alfo mit hoher perfönlidjer %er=
antwortung, berwenbet Worben. SSohl gWci Trittei ber fdjlcfifchen
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(^ciftlidjcn tjaben al§ foldjc unorbinirte ¿Bicate bet Stirdje gebient;
e§ ift bod; audj billig, bafj folder ©ienft iljnen ungerechnet tvirb.
SSirb eingetoorfen, bajj biefe geit fie 31t itjrer AuSbilbnitg bettocubet ^aben, fo fann beifpielSroeife auf bie juriftifdjc Saufbaljn
Ijiitgetoiefen toerben, too bodj and) bent ¿Beamten feine AuäbilbungSjeit
als gieferenbar, ba fie fdmn im ©taatsbienft liegt, auf fein amtlidjeS
©ienftaltcr angeredjnet toirb.
(Sbenfo regnet bet ctioa 20jährige ©eminar*Abiturient bau
feinet elften probiforifdjen Aufteilung au fein Dienftalter, toäl)tenb
bet (ianbibat, roenn er audj jum Seljrcn bet ©emeinbe auSljilfStoeife
berufen toorben ift, biefen SDienft nidjt angeredjnet betommt.
SDemnadi erfc^eint bie angeregte ©rgänjung be§ .flird)engefe^e§
bom 17. April 1886 als ein bringenbe» ¿öebürfnifj, )umal ja bet
junge SEtjeologe jeßt burd)fd)nittlid) erft im 28. SebenSjaljrc gut
Srbination fommt.
Sßir bitten beS^alb bie .ßodjroürbige ¿ßrobin)ial=©pnobe, audj
hierfür burdj iljr ¿Botum eintreten $u toollen.

Se^orfamft

Sü^nel, ißaftor bon $orfa D.=2. ©djitl^e, Superintenbent,
SleuljauS, ißaftor. S3ro§!e, Sßaftor. Seemann, fßaftor.
9lafd)£c, ißaftor. Xllbridj, Cbcrpfarrer.
^aefeler, ißaftor 51t ®rof; = ¿Rabifcfi. ©toljenburg, ißaftor.
9?id)ter, ißaftor. Sentó, ißaftor in ißctcrSljain.
2Bilc$ef, ißfarrcr. ©djtoci^er, ¿ßaftor.
tie

2In
^D^tüürbige ^3rDDin5łal*<5ęnobe von
© Rieften.

®er Antrag fanb feine Annahme.
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'.‘tillage 58 a.

(Sur 9. Styling.

S. 87.)

Jpodjmürbige spmin$ial=<5tjnobe!
Tic unterzeichneten ©emeinbc = Sörperfdjaften bringen folgenben
Eintrag ein:
jpotyroürbigc Sonobe in o ile ßö bereu DrteS baßin mixten, baß
ber Reformationstag, ber 31. ¡October, int ganzen Sanbe alß
cbangelifcß=fird)[icßer geiertag feftgefeßt merbc.
SBrcStau, beit 14. Roocmbcr 1893.

¡lit ®rmtiuhc=fli)rpcrffljoftcii uoit St. ¡tmiljariiu.
©rebliit.

Anlage 58b.

(gut 9. Styung.

.öoljer.

©rüßner.

S. 87.)

Antrag ber VI. (fouimiffton
betreffenb Eintrag ber ®emeinbe=!$örperfcßaftcit bon St. Sieritßarbin
in RreSlau: „.fmeßmürbige Stjnobc motte ßößeren Orts baßin mirlen,
baß ber Reformationstag, ber 31. October, im ganzen Sanbe alß
ebangelifcßitircßlicßer geiertag feftgefeßt merbe."

Referent: ©iafonuS ^ircßßofer.
^meßmürbige Stjnobe motte befdjließen:
©en qu. Eintrag ber ®cmcinbe=®örperfcßaftcn bon St. 23ern=
ßarbin abjuleßnen, bagegen baS Slmenbement Rronifcß unb
©citoffen: „^oeßmürbige Spnobe motte ^ö^cren Orts baßitt
mixten, baß ber 31. October am ©ahmt felbft als Reformations^
©ebenttag im ganjen Sanbe tircßlicß begangen unb alß eban=
gelifeber ßefttag in bic Retytc ber in ber ißrobittj Scblcfien
bitrcb § 6 ber 5ßoIijei=S?erorbnung bont 16. geb ruar 1880
gotteSbienftlicf) gef(büßten ©age aufgenommen merbe," anjunebmen.

©raf Stofcb-

Stbam.
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Slitlitttc 59a.

(3«r 6. Sigung.

S. 59.)

Steinau, ben 23. 9?obember 1893.

9lacßfteßcnbcit Slntrag:
„£mcßmürbigc ^robinjiahSpnabe rooHe nací) Kräften baßiit
mirlen, baß bie Seminnung bon 9Jlittcln für fir cß ließe Streck
unb für folcße cßriftließer Vereine auf bent SBege bau
ßottericen, al8 mit bem Seifte unb SSefcn cßriftließer ßicbeS«
tßätigteit unbereinbar, in ßutunft unterbleibe,"
erfueßen mir bett ßaßen ^robin^ial^Sßnobal^orftanb bet fßrobinjial=
Sßitobc ßoeßgeneigteft borjulegcn.
®ie Srei8=Sßnobe Steinau I. ßat bcfcßloffett, folcßen Slutrag an
bie Slbreffe bc§ Söniglicßen (ionfiftorii ju rießten. (£S ift aber bau
biefer ßocßmttrbigcn SBcßörbc cmpfoßlcn mürben, lieber eine moralifcße
(Sinmirtung bureß Sunbgebintgcu fireßließer Sörperfcßaften anjuftreben.
2ßir glauben baßer int Auftrage ber bau un§ bertretenen fßno=
balen Körperfeßaft 31t ßanbeln, menu mir ßiermit obigen Eintrag
bei ber ßoeßmürbigen )ßrobin^ial=Sßnobe fteHen.

Der firci5=Sijnoiinl=llorltniiii.
91. ßaufeßner, Sgl. Superintenbent. ißareßemiß, ißaftor.
Spoßrntann, Scßulratß. Stein, Sßaftor. SBecf, Kämmerer a. ®.
Unterftüßt bau:
Dr. 9lltmann.
Pfeiffer,
äßcnßel.
gJenjßolj.
Sünßel.
Stage. Sirnbt. SciSler. SBinter. Wlarjaßu. gief.
Kranj. fßoßl.

41
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59b.

(Sur 6. Sipung.

S. 59.)

ílntrnfl ber VI. ßotnmiffton,
betreffenb Síntrag ßaufdfner imb ©enoffen über Síitfíjebitng ber
ßotterieen gu ttrd)Iid)eit Bmeden.

deferent:

^aftor prim. 63 it it3 eí.

^odfroürbige $robingiat=Si)nobe molte befdüiejien:
über ben Eintrag ber ®reig=Sl)nobe Steinau I. auf Sefeitigung

timt ßotterieen für tirdjlidje Bmecfe unb foldje djriftlidjer ®er=
eine gur 3:age0»Drbuung über^ugefjen, bagegcn bett SSttnfdj auf
mogtidjfte Sefdjräntung ber mit ®otb= ober Silbergeminnen
auSgcftattetcn ßotterieen auggufpredjen.

®raf Stofdj-

Sib am.

'.Mn läge 6011. (Sur 7. (strung. <5. 65.)

Antrag,
3al)rmär!te betreffenb.

^oi^mürbigc Sßrobinjialfpnobe tvolle befdjtiefjen, an competenter
Stelle baí)in mirlen gu motten, bap %aljrtnärfte an ben ÜRontagen
uictjt mc^r geftattet merben.

^Ritter. Pott S^cnplih.
ti on Suffe.
tion Sorban.
Söeifert.
tion SSrodjem.
tion Stoeber.
ßiraf Stofdj.
®raf Se^err=$i^o§.
greiberr tion Scberr5$b°ßQrb- tion SB ran get. grt). tion ßiliencron. tion SfrbenSfl).
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Anlage 60 b. (Sur 7. Strung. ®. 65.)

Antrag ber I. Gommiffton,
betreffenb Sa^rmartte am fDłontagc.

Steferent: (Erfter (StaatSantoatt @ef)mibt.

5ßrobinjial=<Sl)nobe wolle befd) ließ eit:
Sn (Erwägung, baß bie Serta attungSbefjörben fdjon je^t fo
weit al§ angängig, baljin Wirten, Siet;* unb Saljrmärfte am
SRontage nicfjt ftattfinben ju taffen, über ben Antrag Stifter
jur XageSorbmtng überjugefjeit.

bon Sitter.

Steijmann.

Wlane 61a. (Sur 7. Sifcung S. 65.)

Antrag
be§ @uperintenbcntur«8crmcferS Sßaftor SKütlcr, ber borfdjlägt:

§odjwürbige Sljnobe Watte bef^tießen:
„ber Stnftatt Setfjanien ju Sreujburg D.=®. eine SirĄencottccte
für bie brei Sa^rc 1894—1896 ju bewilligen."

Dr. Slttmann.
Sßinter.
9JÍtitter.
Pfeiffer.
Sauftfjncr.
üraitj.
Sief.
SRarjatjn.
©ommerbrobt.
tßenj^olj.
Sßen^et. ©tinpet. Stage, bau Sorban.

41*
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MllltlflC 61 ’>. (Sur 7. Sipung. <s. 65.)

Stntrnß ber V. GommijfiOH,
betrcffenb ben Sintra g be§ ®uperintenbentur=$erroeferg ißaftor
SRüIIer, aufgenommen bon ben ©pnobalen SIItmann unb ©enoffen,
ber Sinftalt Settjanien in Sreujburg für bie nüdjften brei Satjre eine
fiirdjencoltecte 511 bcmilHgcn.
Referent: (Superintenbent Stittcr.

^ocfjtoiirbige (Spnobc mode befdjlicfjcit:
2>ie SBemtdigung für bie erbetene Sircpencoliecte innerhalb bc&.
9iegierungg=%e)irfg Oppeln auSyufpredjen.
®raf bon ber 9łecfc=$olmerftcin.

Streep.

Stulane 62 a. (Sur 7. Sipung. S. 66.)

Stntrag,
bie Śtircpcncodectc für bie $aubftunimen=2inftalt betreffenb.

^oe^mürbige ©pnobe mode befc^deßcn:
b affin mirlen 31t molten, baf; ber Ertrag ber jätfrlidjen ®ir<f)eucollcctc für bie -taubftummen=Stnftatt nid)t bto§, roie bisher,
ber Slnftalt )u SöreSlau, fonbern and) ben anbern innerhalb
ber ißrobtn) befte^enben Saubftummcn-Sluftalten gu gute tomme.
@treeg. 9łittcr. ßaafe. SEljufiuS.
SBronifd). ®ün$el. Strohmann,

Slotom.

«ßerrmaun. Gbcrlcin.
iß r 0©ottmalb.

(Socbcl.
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Wlttfle 63b. (3ur 7. Sifcung. S. 66.)

Eintrag ber V. ßcmmifftoit,
betreffenb beit Eintrag beS ©tjnobalen Streep unb Eenoffeit, bafjin
wirten )u Wollen, baß ber Ertrag ber jiitjrftdjen Sirdjettcoliecte für
bic $aubftummcit=9inffa[t nidjt bloß, lnic bisher, ber Slnftait 51t
SBreSlan, fonbcrn aucf) beit anberit innerhalb ber Ißrotiinj befteßenbcn
$aubftitmmeit<9(nftaltcit 31t gute fommc.
gicfcrent: ©uperintenbent Strccß.
^odjWürbige <Si)ttobe in otic b cfd) ließ en:

bent Outrage beijuftimmen, mit bent Sinljeimgeben ait ba§
Söniglidjc Eonfiftoriitm, baß and) bei ber $ertt)eilung ber
SirdjencoHectc für bie SBIinbcit nadj ffllöglidjteit bic innerhalb
ber Sßrotiinj beftetjenben Vereine jur llitterftüßung armer
2(ugenfranter SBerücffidjtigung fittbett.

Eraf bmt ber 9tccfe=2Jo[mcrftcin.

Strccß.

itnlane 63 a. (Sur 8. Sißuttg. <3. 73.)

91 it t r a g.
$od)Witrbigc
=Otjnobc ivolic befdjiießett, baß gttnt
Stoect ber Slbijaltiiug timt ®eiteral=Sird)entiifitationen, foweit bic Soften
berfeiben au3 bett ßinfett be@ tiorßanbenen 3onb§ uidjt entnommen
Werben tonnen, ein Sßetrag bis jur .Sjöljc timt 1OOO — eintaufenb —
9)łart burd) bett Sßrotiin3ial=<St)noba(sSaf)enetat gur Verfügung gefteüt
.werbe. —
f9iei§ner=9lrn§borf.

tiott fitter,

ti on Eied)ańSfi.

Lic. Siotow. Slbam. 9)teißner. Sracttfei.
%r om mer § Raufen. ® u I j e. tion ©ame^ti. tiott Soliden.
$aafe. ©artmann. Eitnjei. Dr. Siipftcin. SBüttner.
Either. 9(pelt. Lic. Giottwaib. 9Jłctjer. fßro$.
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otulane 63b

(gur 8. Sigung.

®. 73.)

Slntrng ber IV. ßommiffwn,
bctreffenb ben Slutrag 5D?ei§ner itnb ® en offen wegen ^Bewilligung
cineg SeitrageS ju ben Soften ber ®eneraI=Sirc^en=83ifitationen.

^Referent: 2anbratf) ®eljcimer SiegieritngSratf) bou 2öfd).

Die SgroDinjiaLtStjuobe wolle befdflicfien:
Dafi als Seitrag ju ben Soften ber ®cneraLSirct)cnsSifitationen
bie Summe Don jä^rlid^ 1OOO $)?art in ben ißroDinjiaLSijnobaU
Saffenetat cingeftelit unb an ben für biefen gwei befteljenbcn
3onb§ abgcfüijrt werbe.

Don Stoeber.

Einlage 64 a.

(gut 8. Sipung.

Don SBrocfjem.

<5. 73.)

Antrag.
^odjwürbigc Sljnobe Wolle befdflicßen:
Dem Serein für Sefdjicljtc ber eDangelifc^cn Sirdje ScíjleficnS
in SInerfennung feiner Scftrebungen jur Sermeljrung feiner
Sibliotljet, fowic inSbefonbere jur Durchführung ber Don ihm
in Sin griff genommenen Stegeften jur fc^Icfifdjcn Sircpem
gefćf)idE)te eine Seiljilfe Don 1000 SJZarf ju gewähren.

überfein. Sraeufel. Don Sitter. 9J?et)er.
50?ei§ner=SlrnSborf. Sottwalb. Suber.
Dr. Slipfteiit.
^errmanu. Strohmann. §aafe. Daedjfel. Lie. ßlotow.
D. Sittel.
Sronifcf).
ÍDiüIler.
Sanf^ner.
D. Solling.
Soe^ler. Suttner. Dreblin.
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Mtiínnc 64b.

(gut 8. Sibling.

S. 73.)

2lntraß ber VI. (foninitfjton,
betreffenb Antrag Eberlein unb (Senoffen:
^jodjtuürbige «Sijnobe tooHe beferließen, bcm Serein für Sefdjidjte
ber ebangelifdjen Sirene (SdjlefienS in Slnerfennung feiner Seftrebungen
jur Sermcljruitg feiner Sibliotljet, foroie inSbefonbere jur Durdj=
fütjrung ber üon ifjnt in Singriff genommenen Segeftcn jur
fc^Icfifcfjcn Äirc^engefc^icfite eine einmalige Seitjilfe bou 1OOO Warf
ju gciuäljren.

Referent: Raffer Sofemann.

.'podjibürbige $ßrobinjial=St)nobe mollc befdjließcir
Den qu. Slntrag anjuitcijmeit.

@raf Stofd;.

Slniage 65 a.

(gur 8. Strittig.

Sibam.

S. 73.)

Antrag,
Sronifdj unb ©enoffen auf Einrichtung aHfonn= unb fcfttäglidjer
Sirdjen^EoUecten.

Die Sßrobinjial=Si.jnobc rtiolie befdjließen:
3« Sinbetraebt be§ uoct) nidjt genügenb in SiuSubung gebrachten
®runbfa£c§ regelmäßiger aüfouiv unb fcfttäglidjer Darbringung bon
Dpfergaben für groccfe bc§ 9tcidjc§ ®otte§ feitcnS ber gotte§bienftIiĄ
bcrfammcltcn Scmeinben fteHt Srabinjiaifquobe an bie Gfeneralftjnobc
beit Slntrag:
„^odjroürbige ®encra!fljnobe toolie bie geeigneten Schritte
ttjun, baß bie Einrichtung allfonns unb fcfttäglidjer
Eollecten im ®emeinbegotteSbienft in ber Sanbe§ =
fi reße überall in Sraudj fomme, bie Einfammlung
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fei6ft audj tn toitrbiger gotteSbienftlidfer fjornt,
möglich ft burdj bie tirdf Helfen ©emeinbeorgane, er«
folge. ®ie geftfteHung ber gtoede bet einzelnen (Eollecten
buret) geftlegung auf beftimmte Termine erfolgt unter grei«
laffung einer gern iffen ßa^l bon Sagen für bie Sebürfniffe
ber Socalgentcinbe unb be@ Sirc^entreifeS burd) bie ißrobinjial«
Sipwben."
33r onifd). Streep. Pfeiffer, SRülIer. Saedjfel. ©aerr.
®öljntcr. (Eberlein. (Soebcl. 2ic. ßlotoio.

Stillage 65 b.

(gur 8. Strung.

<5. 73.)

Antrag ber V. (fouimiffton,
betreffenb ben Eintrag be§ S^nobalen Stroniftf) unb ©ettoffen auf
(Einrichtung aUfomt« unb fefttäglich er Sirdjeit=(Eollecten.

^Referent: Sitperintenbent Slitter.
^odjloürbige Sljuobc ioolle befchließen:

lieber ben Eintrag jur Sagegorbnung überjugeheit.
ßfraf bau ber 9tecfe«9?olmerftein.

Slniage 66.

(gur 8. Strung.

©treefi.

®. 74.)

Antrag.
^jodjtoürbige fßrobinjiaHS^nobe toolle befchlie^cn:
für bie nächfte Seffiou in brei fahren einen Bericht über ben
Staub ber ^eibenmiffion innerhalb ber ißrobinj erftatten
ju laffen.
Sruclif^.
Söertholb.
SR eigner.
Ueberfcijär.

Sober.

9)1 ü II er.
Söhmcr. SrebS.
Örlfr. bou Silicncron.
Slitter.

Streep.

649

Wlane

67.

(Bur 8. Strung.

S. 74.)

91 ti t r a g.
Sie $robtngial=(St)nobe tooHe befchließen:
„Sa§ königliche (ionfiftorium gu erfüllen, bet bem ßertn
GuItuSminifter baíjiit toorfietiig gu werben, baß ba§ bisherige

ißrobingial=(Stänbehau8 in VreSlau, bag bcmnächft gum Ver=
faufe tommt, alg Sicnftgebäube bc8 ßtefigen königlichen
Gonfiftoriumg bom (Staate erworben unb baburá) and) ber
$robingial=(Shnobe bic 9J?öglicf)f'eit berfdjafft werbe, in ben
bisherigen ^Räumen ihre Versammlungen gu halten."
Srommerghaufcn. Gab er. b. (Sameßti. (Sehnige, kracufcl.
(Eberlein. Meißner, Sie. 3'lotow. 9J?cßer. b. GiechańSfi.
91 barn. ®ci8ler. 9Jłcigncr = 9lrn8borf. ® ottwalb.
9lpclt.
Di. klipftein.
©finget.
.ßartmann.
b. Vitter.
V. b. Sgcttrißi9?enhau8. kirchhofer. ßief. Vöhmer.
b. Vuffe. D. kölliug. b. (Sfrbcngfp. 99Íüllcr.
©raf b. (Stofch.
b. Süß roch em.
Vepmann^Dber^StephanSborf.
gi'hr. b. @ehcrr=Zhoß. Oraf b. Seherr=$h°6- Otrccß.
krater b. (Sdjwargenfclb. ®raf gu ®ohna. b. ßöfcf).
b. $8iehclhau§ = 9?orof. Sßenßel. tpoppe. Sh«fiu§- 9lrnbt.
SReimann. ®iintjel. öilogc. GSirnbt. (Sommerbrobt.
kräng. Sßcnbt. Venber. 9Äargal)n. Sßcngholg- 91. Saufdjner.
Sßinter. Pfeiffer. Slíitller. V. (Stofch- ®ecfe. 9JZattheu§.
©uttmann. Sreblin. $aafc. Soormann. VDht-
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‘Mtiloge

68.

($ur 9. Strung.

S. 75.)

91 it t r a 8
bcr $ erren Spnobaleit Street, 9Keper, 9(1 tin nit it imb $rcblin
neb ft 85 (Eonfpnobalen.

£>od)Würbigc Spnobe toolic bie 9liutaßme folgenbcr 9icfolution
befcßließen:
9iacßbcm bte 9(bftintntung im 9łeid)8tagc über bte SBieberju*
laffung bcS 3efniten=Crben8 beiannt geworben ift, fattit bte
Scßlefifcßc SßrobinjiadSßnobe nidjt umßin, bent tiefen S^mer¡e
9(uSbrttd 51t geben, weicher bttrcß jene 9lbftimnutng in ben
cüangelifd|=fird)lid)en Greifen ßcrborgerufen worben ift.
®ie
Sijnobc bleibt fid) ¡war beffcn innerlicßft gewiß, baß unfere
ebangelifcße Streße auf feftent yclfeitgrunbe fteßt, itttb ift Weit
batioit entfernt, fieß nor bent Sampfc jn fcßcucn, ber bnrd)
bie 9lufßebuitg beS SefuitengefeßeS nnfeßlbar angcfndßt werben
muß, falls biefelbc bie ©eneßmigttng beS SöunbeSratßcS er=
ßalten füllte.
2lber in ber bent ©ebädjtniß unauSlofeßließ
eingeprägten (Erinnerung an bie fcßwereit SSunbcn, welcße
gcrabc unfere Seßlefifeße Sircßenprobing bureß bett Drbeit ber
Scfuitcn erlitten ßat, würben bie (Ebangclifdjen eben biefem
Sampfe auf feinem ißitnftc aitSweicßen fönncit; berfclbc würbe
vielmeßr in boder Sßaffeurüftung aufgenommen werben, unb
baS ¡n einer Seit, in welcßer boeß ade Sräftc einem ganj
anbereit geinbe gegenüber bereinigt itttb auf geb oten werben
folltcn.
Streeß.
SVfeijcr.
9lltmanit. Zreblitt. bon Soli eßen.
5D?ei8ner = 9lrn3borf. 91 pelt. @nbcr. 9tofemann. Straßmann.
Sßrof. ©ottwalb.
bon Sameßfi. $roinmerSßaufcn.
Hartmann.
991 ei ßn er.
(Eberlein.
Süttncr.
Scßulge.
Dr. Slipftein. 9Jlartßcn. tpaafe. ®aecßfel. ®raf Stofcß.

greißerr bon Seßerr=$ßoß. 9ießmannfüber^StepßanSborf.
bon Sßcnpliß. (Sraf 9)ord bon SSartenburg. bon Oberttiß.
9?epmann=$Bin¡ig. 93rudifcß. Söößnter. bou Sorban.
SKülIer.
bon (E§ettrißi9ieußau8.
lllbricß.
SrebS.
D. Soiling. Srafer bon Scß w arjenfelb. ®aerr. Sn eß tier.
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greißerr von .geb[iß.
von ßiereä.
von SßortatiuS.
®raf jn ©oßna. greißerr Von ©ürcfc. Sober. Suring.
Socßler.
9)tei§ner«©fcßöploroiß.
Scßmibt.
@raf Steif e = ÍBolmerftein. Von ßöfcß. SBertßolb. Von gnfirotv.
greißerr von ßtltencroit.
greißerr Von iBubbcnbrocf.
Von 3StcßeIßau§. 93aron Stofdß. greißerr Von Sßrangel.
©ecfe. Von Sßrocßem. Von Stoeber. Ucberfcßär. 2BeifertSBcnbt. SKarjaßn. 2Binter.
gief.
Sranj, ©irector.
ft11e r=Sreu^burg.
Sßfeiffer.
ßaufcßner.
SSenßel.
ißeiiäßolj.
©ommcrbrobt.
®ci§Ier.
Saafc.
SJtattßeuS.
iBenber. ©uttinonn. Slrnbt. Scßwerbtfeger. ®ünßcl
@loge. Sirnbt. Stcimann. .Selb. ®öpel.

Kulane 69.

(gut 9. Sißung.

S. 88.)

Antrag.
Socßroürbigc ©tjnobc wolle befdjliefccn:
©er Sv^'vürbige (Svangeiiftße Ober - Sirdjenrcitß ivirb crfudjt
ju gcftatten, baß für bie eVangelijcßc Streße in Słom im ßaufc
be§ nä eß ft en SjaßicS eine SircßcncoHectc im SBereidß ber
ganzen preußifeßen ßanbeStiriße eingefammelt Werbe, nnb einen
(Sonntag bafftr 311 beftimmen.

©ecie.
Sletie.
®uttmann.
Sßoßl.
$aafc.
Strdßßofer.
©oormann. ©reblin. Derlei, lleberfcßär. SRattßeuS.
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?IitlflflC 70.

(Sur 9. Strung.

S. 90.)

<®á)lufjn)Drt be§ grajeé.

SJÍeine Herren! ®ic 2ageS«Drbmtng ift erledigt, unb nunmehr
finb alle tian beu juftänbigen Organen eingebrachten, folvic alle au§
bet DJlitte bet Sljnobc anfgenonintenen Einträge ®anf ber nncrniiib--

lidjeit Slnftrcngnng ber I)od)rt)ürbtgen Stptobc in Verhältnismäßig
für)er Seit erlcbigt toorben. gnBbefonbere gercidjt bic liebevolle
1 Grlebigitng ber bcbcutungSVollen 9(genben-SBorlage ju fjerjlidjer banf=
barer greube.
®ott tvolle bic SSefdjlüffc ber Sljnobe ber Stirere jum (Segen

gereidjen (affen.
$er)lich baute id) ber «Sljnobe für bic mir gütigft gewährte
Unterftü^ung, unb bem königlichen ßerrn kommiffar fotoie bent
• £jerrn ®eneral=Superintenbcnteit für allen gütigen SBeiratlj unb 8ci=
ftanb, — ben Herren Wifitjern im 85 orftan be, ben Herren ®erid)t
- erftattern, kommiffion§=$orfi^enben unb Schriftführern, — 3h,tclt
allen meine sperren für 3hre augeftrengte toerthVollc Slrbeit.
3d) bitte Sie jefst, wie toir beim beginn ber Sljnobe nuferem
königlichen Schirmherrn ein her)lid)c3 §od; bargebracht haben, and)
. jeßt am Schluffe toieber eiiyuftimmen in ben Stuf:

Seine ffllajeftät unfer kaifer unb k’önig SBilhelm II. lebe hoch
•— hoch — hoch! —
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Stulane 71.

(gut 9. Strung.

®. 90.)

§c^£u^geßef.
(Superintenbent llcbcrfd) ar.)

Sdjriftlectiou: ißfalm 121.
Slllnuiájtigcr, einiger Sott, barmherziger %ater in Gi)rifto 3cfu,
itnjertn ©eilanbe, mir tje&en itnfre Singen auf 31t ben SBergen, Von
benen uns tpiifc fonnnt, heben itnfre tperjen nnb tpänbe 31t Sir, ber
Sit in ber ,f)öt)e nnb int ^ciligtijum throneft, aber Stift haft, 31t
Wohnen bei bett fiebrigen, Semüthigen nnb Berfchlageneit, bic nach
Sir Verlangen, ber Sn bei ben Seinen fein milift alle Sage big an
ber SSelt (Sn be, nnb b anten Sir von Sritnb it after jerjén für alte
Snabe nnb SBohltljat, bic Sn an itng, Seinen Knechten, gethan haft
in biefen Sagen, ba mir Vor Sir Vcrfammctt nnb jur Strbeit int
Sicnftc Seiner theuren Kirctje berufen maren. Su haft Seine Singen
über un§ offen gehalten nnb un§ behütet nad) Seib nnb Seele, baß
Schaben nnb Unfall Seinem unter un§ zitgeftoßen ift nnb mir täglich
nette Kraft empfangen haben, bic un§ befohlene Slrbeit, bereit Sit unS
gemürbigt haft, ju ¡hunt bafür loben mir Seine fiarte ßanb nnb
Sein treues Satcrhcrj. Hub Sit haft Sein gnäbigcS Sebeihen 31t
unferm SScrfe gegeben, bah mir e§ anSrichten tonnten im Seifte ber
SSahrheit nnb ber Siebe nnb bah mir in mancher Stunbe in ber
brüberlichcn Scmcinfchaft fehmetfett nnb fchen burften, Wie freimblidj
Su bift nnb wie gut e§ Seine Kinber bei Sir haben folien, Wenn
ba§ 83anb be§ ßriebenS fie Verbinbet, wenn fie fich unter einanber
vertragen in ber Siebe nnb Siner bc§ Slitbern Saft trägt: bafür
rühmen mir bie SJtaifjt Seiner Siebe, Sn treuer ßeilanb, ber Sit
unS alte juerft geliebt nnb an Seinem ßergen halten milift, Seine
Kraft, Sit Seift Vom Stator nnb Vom Sohne, ber Sn in alíe 2Batjr=
heit, in bic ganze SSahrheit itn§ leiten milift. Sich! Saß bo<h itnfre
Singen unVerwanbt auf Sich ftiljen, wie bie Singen ber Knechte auf
bie $änbe ihrer Herren, wie bic Singen ber tDlägbc auf bie $änbe
ihrer grauen fchen, bah ®n un§ gnäbigft Werbeft. ga, fei un§
gnäbig, ßerr, fei uu§ gnäbig, laß letuhten über unS Sein Slntliß,
baß wir genefen! Skrgieb un§ auS Snabcn, wa§ wir iviber Sich
gefehlt, Iah e§ um itnferg $eilaitb§ Willen unS Vcrgeffen fein; Iah
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unfern guff nidft gleiten, fonbern (teile unS mit unfern güßen feft
auf ben SBeg be§ griebenS unb beS SegcnS. (Segne, Su reicher
itnb gnabcnreicber ©ott, Seine Sirdje unb ©emeinbe, unfre tijeure
cbangelifdje Sirene unb ihr (Regiment, ade ©emeinben biefer unfrer
^eimathprobinj fammt iteren Seprern unb Stenern, Seinen ®ned)t
SBilpelm, unfren teuren Soifer unb Sönig unb fein ganjeS §au§;
biefe Stabt, bie unS mieber beherbergt hat; fegne biefe Spnobe unb
jebeS ihrer ©lieber unb gebenfe gnäbig ber SRitglieber unb SBrüber,
bie bnreh Trautheit an ber (Mitarbeit unter unS berpinbert toaren.
Unb nun nimm Su unfre Slrbeit in Seine §anb unb reinige fie
bon Slitern, toaS wir berfepeit haben, baß fie etroaS tauge bor Sir
unb etwas hctfc jur SJcfferung ber Schöben, jur Teilung ber SBBunbeu
unb jur ©pre ®eines h^tgen MamenS auch bnreh bie Slnbetung im
©eifte unb in ber SBaprpcit. Unb wenn wir jefjt heimfehren, ein
¡yeber in baS Seine, ju feinen Mrbeiten unb Sorgen, biedeiept ju
feiner Srübfal unb Moth, bann gehe Sn mit unS unb bleibe Sn
bei unS, mache unS ftart unb treu, bemütbig unb muthig, behüte
unS bor adern liebel, behüte unfre Seele, behüte unfern StuSgang
unb ©ingang burd) geflirrt ©prifhtm, unfern ¿peilanb, bou nun an
bis in ©roigfeit. Simen.
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^ages^römmg
für btr SiĄungrn brr VII. Srhlrfirdjcn ^ruVinjialSjrnubr i« Brrslau im ißrüimipal - jäiänbeljaufe.
1. Sibling. öicnlhg, bcii 28. lloucmbcr 1893, llormiltngs 11 Mljr.
1. ©ie im § 69 Slbfalj 1 bcr ©IjnobnlsCrbnuitg unb in bcn
§§ 3 unb ff. bcr ®efd)äft§=Crbuung borgefdjriebcncn (Scfdjiiftc.
(Gonftituirung, fßräfibiaI=SBeridjt, Sßatji be§ ißräfeS.)
11. Eintrag: Supcrintenbent 11 cberfcf)iir unb Senoffen auf ®e*
fdjlufi einer Slbreffe ehrerbietiger ßuibigung an Seine 9Jiajeftät
ben Äaifer unb Sfönig.
111. Eintrag: Dr. SUtmairn unb (Senoffen auf SJertljeilung bcr
fämmtlidjeit SKitglieber bcr Stjnobe mic biSljcr in 7 (£om=
miffionen unb auf Llebertveifung bcr SSeratl)ung§=®egenftäube
an biefclbcn nadj bem SSorfijIage bc§ ifräfcS (®efdjäft§'
Drbnung § 25.)

11. Sibling. jHilfmodj, bcn 29. lloucmbcr 1893, illittngo 12 Mljr.
SSafjl ber Seifiger unb iljrcr SteKbertreter im Sorftanbe bcr
5ßrobittjiahSt)nobe.
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111. Sifning. Smnbrnli, bru 2. Pncmbtr 1893, Pormiitngs 11 jlljn
I. Slntrog ber I. (fonimiffton:
3« her (SonfiftorialiVorlage ($ruefface 9?r. 43) unb ben
kret§ = Spnobal = Einträgen (ungebrneft),
betreffenb bie
GibeSnoti).
fRef erent: SanbgerichtSrath £>aafe.

II. Slutrog ber IIL gommiffton:
3unt Slntragc bet Srei§ = St)ni'be (Solbberg, betreffenb bie
(Srtoeiterung bc0 ©cfejtcS Dom 13. SViärj 1878 für bie
Unterbringung Derloaljrlofter ktnber. (5)rucffnc^e 9?r. 2.)
fReferent: ©uperintenbent 2) a err.

III. Sintrag ber VI. Gommiffimi:
3u ber Vorlage be§ königlichen (ionfiftoriumS, betreffenb
bie ©adifengängerei. (2)rucffad)e 9ir. 15.)
^Referent: ©uperintenbent Soljmcr.

IV. Einträge ber V. (fummiffion:
1) 3u ber SBorlagc be@ königlichen GonfiftoriumS, betreffenb
bie SSciterbctoiKigung einer kirtfjencoliecte fur bie £iaconiffen=

9(nftalt SBethanien -pt SBreSIau auf bie brei 3nhre 1894
bi§ 1896. (iBrutffadjc 9?r. 21.)
fReferent: ©uperintenbent Slitter.
2) 3u bcm Einträge be§ ©amariter-DrbenSftiftS krafchnifc um
cine kirchcncoíícctc auf bie brei íyahrc 1894 — 1896. (®rucl=
fache 9lr. 35.)
^Referent: ©uperintenbent fRitter.
3) 3« bem Slntragc be§ ißrobin^ial-tBcreinS für innere SRiffion
um eine alljährliche kirchcncoíícctc.
(% ru elf a che Sir. 12.)
Referent: ©uperintenbent ©tree^.

4) 3“ bem Slntrage be§ ©cplcfifchcn öcrbcrg§=93erbanbe§ um
eine kirchcncoíícctc auf bie brei 3ahre 1894 —1896.
(Trmffadjc 9?r. 9.)
^Referent: SlmtSDorfteher ßief.

5) 3u bem Slntrage be§ Sehmgrubener IDlutterhaufcS ju SBrcSIau
um eine alljährliche kirchencollecte. (©rudfachc 9?r. 11.)

^Referent: Sanbrath Don %uffe.
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ßu bent Síntrage ber ®iaconiffen=2luftalt granfenftein um
eine kirdjencollectc. (Wucffadje Rr. 50.)
Referent: Superiittenbeitt Will [er.
7) 3u ber SBorlagc be§ königlichen (SonfiftoriumS über bie
gorter^ebung ber kirdjcncollecte für (befangene unb ent=
(affeiic (befangene in beit 3 Sapren 1894 — 1896. (Witch
fache 9fr. 28.)
¡Referent: Supcrintenbent SR ü II er.
8) 3" ber ¡Beilage be§ königlichen (£onfiftorium§ über bie
kirdjcncollecte für bie Daubftummen = Rnftalt unb für bie
¡Blinbeiv2tnftaít ju ¡Breálau. (Drucffadje 9fr. 19.)
Referent: Senior Pfeiffer.
6)

V. Einträge ber II. ßommiffton:
3u bent Einträge ber kreis ^©tjnobe SRifitfd)=Drachenberg,
betreffenb bie Sdfulbeiträge ber ©eiftlidjen unb Mehrer.
(Dru cffache Rr. 4.)
Referent: ißaftor ¡Büttner.
2) 3u bent Einträge ber kreiS-Spnobe §irfd)berg, betreffcub
eine ¡Beftimmitng für bie SRittoirtung ber kirdjgemcinbe
1)

ö-ifdjbadj bei ber fßfarrtoahl. (Drudfadje Rr. 14.)
Referent: 2lnitggerid)t§rath ® uttmann.
3) 3u ber ¡Borlagc be§ königlichen (SonfiftorinmS, betreffenb
baS Statut ber (iiemciitbc Reibnip, kreis .öirfdjberg.
(Drudfacpe Rr. 26.)
Referent: SanbeSältefter Von kölidjen.

IV. Sibling. IHoiitng, bm 4. Brrrinbrr 1893, llndjiniitagB 1 llljr.
I.

Einträge ber VII. ßommiffwn:
Bum 2lgenben«®ntrourfe.
1. .£muph®otteöbienft an Sonn« unb ßefttagen, Seite 1—4,
11.
111.

22-79.
9lbenbmahl§feier, Seite 4—8.
Rebactionette Reuberungeit ju I unb II.
Referent: Superinteubent köpler.
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II. minting ber V. Goni miffton:
Bu bcm Anträge beg Sehmgrubener ÜRutterfjaufeg 31t ®reg lau
nm eine alljährliche kirchencoHecte. (Sritctfadje 9ir. 11.)
^Referent: ßanbrattj üon Suffe.

III. Slntrag ber IV. Gommtffton:
1) 3ur Sorlage beg königlichen (Eonfiftoriumö, betreffenb bie
Sdjlefifche Sterbetaffe für eüangelifc^e ©eiftlicfje.
(5)ruct=
fache 9ir. 40.)
^Referent: Superinlenbent SScnbt.
2) Bur Vorlage beg königlichen (ionfiftoriumg, betreffenb bie
äug ber kirchemGoUcctc für SBittwen nub äßaifen fdjleftfcijer
©eiftlidjcn in ben $aljren 1890 — 1892 bemiffigten Unter=
ftüpungen. (®rucffad)e 9?r. 10.)
^Referent: Supcrintcnbent @it n£el.
3) 3ur Vorlage beg königlichen (ionfiftoriumö, betreffenb bie
in ber ißroöinj Schlcfien jum Seften ber Hinterbliebenen
ebangclifcher (Seiftlidjen beftefjenben Stiftungen.
(£ruct=
fache 9?r. 29.)
^Referent: Sßaftor Sep it [pe.
4) ßur Soilage beg königlichen (ionfiftoriumg, betreffenb ben
®eneral=kirchen=®ifitationg=8onbg unb bie ®raf ©eblnipfp:
Stiftung, (©rucffache 9tr. 32.)
SRefcrent: 9ibg. krater ti. Sdjtoatjcnfelb.
5) Bur Sorlagc beg königlichen (ionfiftoriumg, betreffenb ben
Sanbbotationgsgonbg. (©rucffadie 9?r. 39.)
^Referent: 9lbg. krater ti. Sdjtoarjenfelb.

IV. ílntrag ber II. Gommiffion:
Bum Einträge ber kreig-Spnobe 9)HIitfch = Tracfienbcrg, be
treffenb bag Haug-'GoUcctenivefen. (®rucffa<hc 9er. 3.)
^Referent: ißaftor Stier.
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V. Siting, ¡lienlliig, ben 5. Dcrrmbrr 1893, llndjmittags 1 llljr.
1. Dlntrag ber IV. Gommiffton:
3ur Vorlage beg königlichen (Eonfiftoriumg, betreffend beit
¡Bicariatsfonbs. (¡Druclfachc Dir. 30.)
Dieferent: ißaftor Sipe It.

11. Slnträgc ber III. ßommiffton:
1) ßur ¡Borlage beg königlichen (Eonfiftoriumg, betreffenb bie
religiöfe (Erziehung bet $ugenb. (®ru cffache Dir. 27.)
¡Referent: Superintenbent (Enbcr.

2) 3nnt ¡Berichte bc8 ¡ProbinjiaI*St)nobaMBorftanbeg über ben
Staub ber religiöfen ®rjieijung ber Qitgenb. (®rucffadje
Dir. 44.)
¡Referent: Superintenbent (Suber.

3) 3ur Vorlage beß königlichen (SonfiftoriumS (Sruáfaáje 16)
unb ben kreig*Spnobal=9lnträgen (ungebrneft), betreffend
bie gerntjaltung ber %ugenb Don öffentlichen £anjluftbar=
feiten.
Referent: ß reihert Pon $ nr ant.
4) 3it ben Einträgen ber kreigsSpnoben ©örlitj I nnb II.,
betreffend bie (Einführung cineg einheitlichen katechi§mu8=
Scjtcg für bie Schulen ber ißrobiitj. (®rucffai)c Dir. 13

unb 17.)
¡Referent: Superintenbent ¡Di eign er (SIrngborf).
5) 3um ¡Berichte beg ¡ßrobin)iaBSpnobab%orftanbeg, betreffend
bie ©bfteSaufdjner’fdjc katechiönutg=(Erflaritng. (®ritcffache
Dir. 51.)
¡Referent: fßaftor ®oebcl.

111. Dlntrag ber I. (fommi)fton:
3um Einträge ^npitnu, betreffend bie Sonntaggruhe. (5)ritrf=
fatfjc Dir. 5.)
¡Referent: greiljerr Pon ¡Eürcte.

IV. Dlntrag ber VI. ßommifffon:
3"r ¡Borlage beg königlichen (Eonfiftoriuntg, betreffend bag
¡ßrobin$ial«®efangbuch. (®rucffache Dir. 24.)
¡Referent: Superintenbcnt ¡Böhmer.
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V I. Sifcung. lllittiüod), brii 6. Ikirinbrr 1893, yadjmittng» 1 Ityr.

Antrag ber VII. ßommiffwn (Sructfadje 9fr. 112):

1.

3um 2lgenben=@ntrt>urfe, betreffenb Saufe itnb Konfirmation,
Seite 149 — 169.
¿Referent: Superintenbent Sütter.

11.

Antrag btr VI. Goiumiffion (Srutffadje 9fr. 80):
Bur Vorlage bc§ Sönigiidjen SonfiftoriumS, betreffenb ba§¿Probingial=®efangbudj. (Srucifactje 9fr. 24.)
¿Referent: Superintenbent ¿Böhmer.

in. 9lntrag ber I. Gommiffion (Srnrffadje 9er. 92):
Su bent Einträge be§ ¿ßfarrerVereitt§, betreffenb bie Sird)ctt<
©efepe über bie ßürforge für bie 2Sitt>vcn unb Sßaifett ber
©ciftlidjcn unb über ba§ ¿Ruljegeljalt ber ©eiftlicpen.
(Srucffadje 9fr. 34.)
¿Referent: Buftfjratt) ® e iS I er.
IV.

Eintrag ber III. Gommiffion (Sructfadje 9fr. 95):
Bn bent Einträge bc§ ¿PfarrerVereint, betreffenb bie Stellung
ber Sircfjc unb ber ©ciftlidjen )ur Sdjttle unb betreffenb
¿Prüfung be§ firdjlidjen ¿BefiftftanbcS Vom ®üfter= ic. Gitv
fommen. (Srutffadje 9fr. 34.)
¿Referent: Superintenbent ©riefjborf.

v. Anträge ber IV. Gommiffton (Srucffadje 9fr. 107):
Bu bent ¿Berichte bc8 ¿ProbinjiaI=¿Rcd)nung3-9Iu8fdjuffe3 über
bie Srei&SpnobakSoffen-9?ertt)aítungen. (Srucffadjc 9fr. 33.)
¿Referent: ©efjeimer ¿Rcgierung§=¿Ratl) Von ßoefdj.
2) Bu ber ¿Borlagc be§ Söniglidjen Gonfiftoriumb über bie
¿Bcrmiigenb=¿Ber^0ltniffe ber ¿Pforr*, ¿Jöitttvcit* unb SSaifctt=

1)

Soffen. (Sritcffadjcn 9fr. 22 unb 106.)
¿Referent: ¿ßaftor von (i i c dj ań3ft).
VI. Antrag ber II. Gommiffion (Srutffadfe 9fr. 94):
Bu ber ¿Borlage be§ Sönigiic^en GonfiftoriumS, betreffenb9feuVert^eihtng Von Slbgeorbnetcn 51t SreiS = Spnoben.
(Sntdfa^e 9fr. 20.)
¿Referent: Von Dbernip.
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Eintrag ber VI. ßommiffwn (2>rutffacfjc 9er. 97):
Bu bent dintrage ßaufdjtter unb ©enoffen, betreffenb 2iitf=
Ijebung ber Sotterieeit ju firdftlicftcn Bivetfeit. (Ungebrutft.)
dieferent: Rafter prim, ©itnjcl.

Vil. Sifcung. Ilonnrrftag, ben 7. Perrmlirr 1893, ¿Mitfaga 12 jlljr.
1. Einträge ber VIL fíommiffton (Srutffacfje dli. lis):
Bum dlgenbemßmtivurf, betreffenb bte Crbination.

11.

(Seite

170—173.)
dieferent: Superintenbent Söl)Icr.
Eintrag ber IV. Gomniiffwn (Skutffatfje dir. 88):
1) bent Einträge ®laf} roegen Umlage. (®rurffactjc dir. 8.)
dieferent: dlmfggeridjtäratlj äSen^el.

UL dluträge ber VI. ßommiffwn:
Bu beit Srei§«Si)uobaI=9lnträgen, betreffenb (ioncubinate.
(Ungebrutft.) (®rutffadje dir. 96.)
Referent: Sanbratij Don i)3ortatiu§.
3) Bit beit .flrei§=Sl)itoba[=9Iuträgcn, betreffenb bte Unjudtf.
(Ungebrutft.) (©rutffacbe dir. 99.)
dieferent: Sanbratt) von SßortatiuS.
4) Bit bett ®rci§=©l)itobal=9(nträgen, betreffenb bte uufittlidjen
Schriften, SBilber unb Stfjattfpiele. (Ungebrutft.) (®rutf=

2)

fatfie dir. 98.)
dieferent: Sanbratt) von ^vrtatiub.
5) Bu bem dlntrage be§ fßfarrerbercinS, betreffenb bte ®eauf=
fitf)tigung ber firdjlitfjcn ©cbättbc. (®rutffatf>e dir. 24, 103.)
dieferent: ®raf g)ortf Von SBartenburg.
iv. Einträge ber I. Gommiffton (S)rutffad)c dir. 73):
1) Bu bcm dintrage ®ufjrau. (®rutffadje dir. 7.)
dieferent: Sanbratt) Von StereS.
2) Bu bem dtntrage diimptfdj, betreffenb bte Scfjauftetlungen
unb Sa^rmärttc. (®rutffadje dir. 1, 101.)
dieferent: (Srftcr StaatSanmalt Stfjmibt.
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$u bent Einträge, betreffenb bic ^atjrniiirtte an PJtontagen.
(llngcbrinft.) (SBructfacpe 9tr. 102.)
gteferent: (Sifter Staatsanwalt Sd;ntibt.
v. 'Einträge ber V. (fumtttijftun (Srudfadje 9tr. 109):
1) Sum 9tntrage auf VewiGigung einer kirdjcn=(Eoßccte für
bic ®iaconiffen;9Inftalt krettjburg. (Ungebrucft.)
gteferent: Superintenbcnt glitter.
2) 3u bent 9lntrage, betreffenb bie Verwenbttng ber (Eoltecte
für bie 2wubftutnmen=9lnftalten junt Veftcn aller biefer
9(nftalteu. (Ungebrucft.) (©rueffadje 9?r. 117.)
gteferent: Superintenbcnt (Streep.
3)

V III. Sibling. |rcitng, brn 8. Snriiibcr 1893, iln^niittngs 1 jlljn
1.

Eintrag ber I. Gommifftou (®ructfadjc 9!r. ioi):

3ur Vortage be§ konigtidjen (Eonfiftoriumg, betreffeitb bie
facíate grage nub ^ttnt Veridjt beg (fbangetifdpfocialeit
(£entra[=9lugfcf)uffeg. (©rutffadjen 9tr. 23 ttttb 42.)
gteferent: Sanbrath Don St) bow.
11. Eintrag ber VIL Gonimifjwn (tSrucffacfje 9tr. 120) junt
9lgenben*(Entwurf:
I. kürzere ßornt be§ ^auptgotteSbienfteS. «Seite 9 — 13.
II. Seichte unb Vorbereitung
&unt Ifeiligen 9Ibenbniai)t.
Seite 14 — 21.
III. kraitfen=(£omniuitwn. Seite 194—197.
IV. (Einführung ber ("Peifttidjen. Seite 174—177.
V. (Einführung ber Slelteften. Seite 178—180.
VI. (Einweihung. Seite 181—184.
VII. Trauung. Seite 185—189.
gteferent: Superintenbcnt köhier.
III. Anträge ber IV. Gommifftoit (Srueffadje 9tr. 87):
1) 3ur Vorlage be§ königlichen (Eonfiftoriumg, betreffeitb bie
(Errichtung einer ißilfsfaffe für ißfarrtöd)ter.
(®rndfad)e
9tr. 31.)
gteferent: Superintenbcnt ®ö§cL
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2)

(Statctfadje 9tr. 114.) Burn Einträge auf einen Beitrag jn
ben Soften ber ®eneral=Slirchem83ifitcitionen. (llngebructt.)
gteferent: ©eljeimcr gtegierungSrath öon Soefct).

IV.

V.

jlntraß ber VI. Gomntifftou (®rucffache 9tr. HO):
Sunt Anträge um eine einmalige Beihilfe bon 1000 SD?arf
au ben Serein für ®cfcf)ic()te ber ebangelifdfen Sirene
'ScfjteficnS. (llngebructt.)
gteferent: Sßaftor gtofemann.
jlnttag ber V. (fommiffton (Sritcffncfje Dir. 108):
Bum Einträge auf (Einrichtung aKfonn» unb fefttäglidjer
Sircf)eu=(£ollecten.
^Referent: ©uperintenbent 9i it ter.

VI. jlntrag Srucfifd) unb Sciioffeu:
yür bie nädjfte ©effioit in 3 fahren einen Seridft über
ben ©taub ber ^jeibeivSRiffion innerhalb ber Sßrobinj er»
flatten 511 taffen, (llngebructt.)
gteferent: ißaftor 93rn cfifcf).

VII. 'Jlntrag ©romuicrsljaufcti unb ©enoffen:
auf (Ertoerb

bc§

$robingial»©tänbetjaufeS

51t Sregtau.

(llngebructt.)

gteferent: ißaftor 2rommer3haufcn-

IX. Sibling. Sonnnbcnh, ben 9. ¡Irmiibcr 1893, öormittngü 10 jlljr.
1.

'Jlnträge ber VII. ßemmiffton (Srucffache 9tr. 122) jum
9igcnben=(EntiDurf:
I. (Einfegnung einer SBöchncrin. ©eite 190—193.
II. Segräbnifj. Seite 198 — 226.
III. gtebengottegbienfte. ©eite 93 —132.
IV. 3ugenbgottc§bienfte. ©eite 133 — 137.
V. Sprüche unb ®ebete ju befonberen fircfflicßeii feiern,
©eite 80 — 92.
VI. Kg em eine SSünfche.
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11. Einträge ber IV. ßommiffion:
Bum9i'edjuungäberid)t be£ißrobinjictf=SpnobaI:®orftaitbe§.
(Srudfachcn 9fr. 49 unb 105.)
9teferent: ©cheinter gtegierungSratl) 6on ßoefd).
2) Bur Vorlage be§ königlichen (fonfiftoriumS, betreffend
bic SSerfíjcilung beS Sollecten=®rtragc3 für bebürftige
©emeinben. (®rucffad)en 9?r. 46 unb 115.)

1)

9tefercnt: ©eljeimer StegieriingSratl) bon $8rodjem.

in. Eintrag ber VI. ßommiffton (®rucffad)e 9h-. 89):
gum Einträge ©logon (®ritdfachc 9fr. 6), betreffenb
Sirdjenjucht.
91 oferent:
oft or iß tu cf if dj.

IV. Antrag ber V. ßommtffwn:
Bunt ißeridjte bes fßrobinjictf=ShitobalsSJorftanbe§ über bic
djriftlidje SBereinSthätigfeit. (®rudfadjen 9fr. 55 unb 116.)
Steferent: Sanbrath üon Söuffe.

v. 'jlntrng ber VI. ßommiffton:
Bum Einträge, betreffenb ben 9teformation§tag.
fachen 9fr. 47, 48 unb 111.)
Referent: ®iatonu§ S'irdjl)ofer.

(®rnd=

vi. Eintrag Secfe unb (Senoffcn:
Um eine ßird)en=@ollecte im ©ebiete ber preufcifdjen £anbe§=
fird)e für bie ebangelifdje kirdje in Storn.
^Referent: Senior ®ede.
VII. 2)ic SS a 1)1 ber Slbgeorbnetcn jur ©orntniffioit für bic Prüfung
ber ©anbibaten ber Rheologie.
VIII. ®ie SSol)l eineS 9lbgeorbneten jur ©eneralSt)nobe an Stelle
be§ tierftorbenen Superintenbenten D. k o e 11 i n g =91 ofdj!oivtfc.
(®rudfad)e 9fr. 18.)
IX. ®ic 23 ahl ber SteHbertrctcr für bic 21 Slbgeorbneten jur
©cneraI=Spnobc. (®rucffad)e 9fr. 18.)

gegiftet.

jUpljaßetiidjeö

©eite

Slbgeorbnete ber K'rei?«St)noben jur ißrobiniiabSpuobe
2ff.
— bon Sr. iDlajeftät bem Kaifer unb König ernannte SDiitgiieber 12
— jur (Seneral-Stjnobe
13. 14
— Sleubertljeilung bon folgen ju Krei?«Si)ttoben .... 59. 444ff. 449
Slbgeorbneter ber ebang. tljeol. gacultät ber Uniberfität SBreölau .
12
Slbref fe an Se. SRajeftät ben Kaifer unb König
23. 110. 111
— an Se. SDlajeftät ben Kaifer unb König anläfjlidj be? gegen
§ödjftbenfelben bcrfudjtcn Sltteiitate?
28. 111. 112
— Silier Ijödjft Seine Slnttuort
28. 112
Slgenbe ber ebaitgelifdjen ßanbeöfirdje, (Snttourf bon fffor«
muiaren für biefelöe .. 36ff. 52 ff. 61. 69 ff. 76 ff. 207 ff. 234 ff.
— Slnualpne berfelben
79
Slmtöjubiiäum, ^Beteiligung be? H3rooinjial=Spnobal=®orftanbc0 an
bent öOjäijrigen Slmtöjubiläum be? Superiutenbenteu a.
Hßaftor Köhler in grauenljain, Krei? Dljlau ($räf.«®eridjt). 108
Einlagen
91 ff.
Slnfpradjen be? ißräfe?, ßlrafen oon Siotljfird) unb Jr ad) 21. 79.
90. 93. 94
Slrbeiterbereine, ebangelifcfje, «eitere SBilbung bon folgen.... 86. 171

s.
IBaubeamtc, fitdjiid) ju ernennenbe
63. 631 ff.
Seifiger be? $robinsial«St)Hobal«®orftanbe?
12
— Sßaljl berfelben
26. 27
Sefifcftanb, firdjlidjer, Prüfung beffelbeu am ßetyrer« refp. Küfter«,
Kantor« unb £)rganiften«@iutommen
58. 631 ff. 636
ÍBetij auien in Sreölau, SBetoittigung einer Kirdjen = KoUecte (fßräf.s
Seritt)
31. 99. 465ff. 468
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93iblifd)e Seljrbüdjer, f. tiei)rbiid)er.
iBilber, unsittliche, bic Strafbarfeit berfeiben, f. unfittiidje
Schriften.
SBIinben«Untcrrid)t8 = 2lnftalt ju SBreSiau, f. Eoilecte.
SBudjroalber ®ibelgefellfd)aft, fd)iefifdje
160

ffi.
Gantor=@infommen, Prüfung be§ tirdjlidjen SBefifcftanbe8 an bem«
¡eiben unb bem Seijrer« refp. Stifter« unb Drganiften«
Eintommen
58. 631 ff. 636
6entrai«9Iuśfd)u6, ebangclifd) »foctaler, f. Svangelifdj = focialer
EentraI=SIu8fd)ufj.
Zentral» unb iJ3etition§=6ommiffion, f. Eommijfionen.
Eoilecte, SBeroilligung einer Stirdjen=Eot(ecte für bie ®iaconiffeu«31nftalt
SBettianien in SrcSlau ($räf.=5Berid)t)
31. 99. 465ff. 468
— für baS beutfdje Samariter«iDrben8=Stift in Krafdjnifj (ißräf.«
SBeri^t)
31. 99. 612ff. 628
— für ben $robin^ial«%erein für Sauere ffliiffion
32. 461. 463
— für ben Sd)Iefifdjen £>erbergg«ÍBerbanb (ißräf.»SBeridjt) 32. 99.
603 ff. 612
— für bie ®ioconiffen=łlnftalt Sraufeiiftein
32. 628. 629
— &um SBeften ber ßürforge für ©efaitgene unb Entiaffene, foroie
bereu Familien (fßräf.-Seric^t)
32. 33. 99. 469ff. 476
— für bie ®aubftummen= unb SBlinben = UnterridjtS = Sluftaltcn 51t
5Bre81au
33. 34. 463. 465
— SBertijeilung ber Eoüecten« Erträge and) auf bie anberen inner«
tjalb ber iproninj beftetieuben ®aubftummen= unb SBIinbcn«
SInftatten
66. 644. 645
— für ba8 Setjmgrubener ®iaconiffen « SRutterbaud gu iöreSIau
43. 458 ff. 461
— )ur Unterftüßung non SBittmen unb SSaifen ebang. ©eiftlidien
ber Sßrobins Odjlcfien (Sßräf.«58erid)t) 43. 44. 99. 452ff. 458
— für ben Sdtfefifdjen SJaubbotationSfonbä
44. 45. 404ff. 410
— für bie Slnftait Setljanien in Sreiyburg
65. 643. 644
— für ben Enangeüfd^foeiaien Eentral-SiuSfcbuß
68. 273. 333
— für bic enangeiifdje Sirene in ¡Rom
88. 651
— für ben Scplefifdjen SBicariatSfonbS (fßräf.=S3erid)t)
99
— Sjertfjciiung be8 Sird)en-Eoilecten=@rtrage8 für bie bebürftigen
©emeinben (fßräf. «Script)... .82, ff. 101. 177 ff. 476 ff. 564 ff.
Eoliecten, Antrag SBronifd; unb ©enofjen auf Einridjtung alijonn«
unb fefttägiidjer Sird)en=(£oliecten
73. 74. 647. 648
Eoilectenrocfen, Eintrag auf ¡Regelung beffelben für Iird|lid)e unb
miibe Sroede
45. 574. 575
Eonimiffariu8, Königlicher
2.
3
— be8 @nangeiifd)en Obcr=Sird)enrath8
2. 3. 94. 95
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Eommif jioiten, beten Eonftituirung
23. 24. 113ff.
— tarnen bet Vorfifcenben, beten StellDertreter unb bet Schrift«
führet
25. 26
Eonceffionen, Slntrag bet KreiS=Sl)nobe dlimptfcfj, bett, bie Ve=
fdjräntung bet Erteilung Don Eonceffionen jum Umher^iehen
mit EarouffetS, SdjaufteUimgen te. unb Slufhebung bet
Safjtmätfte
64. 65. 571. 572
Eoncubinate, Slufhebung unb Veftrafung berfelben.... 62. 581 ff. 587
Eonferenj, eoang. = lutherifdje, innerhalb bet Sßteitfjifdjen
ßanbeSiirdie
fRogaefen; Slntrag berfelben bett, ben
¡Religionsunterricht in höheren ßehranftalten, ¡Berufung tfjeo«
logijchet Vrofefforen, Vefuch bet UniDerfitäten jeitenS bet
$heologie«Stubirenben, ßrbnung bet theologifchen ¡Prüfungen,
ißrebiger-Seminare, ße!jr«Vicariate unb Entlaffung beS
KirdjenregimentS aus feiner ftaatlichen EJebunbenljeit 630. 631
Eonfirmanb en«Unterricht, f. Erziehung bet Qugenb.

® eputirte für bie Vermattung bed ßanbbotationSfonbS 13. 44. 45. 410
©eftillationeu, Schließung berfelben, f. Sonntagsruhe.
Siaconiffcn=8In ft alten
162 ff.
Sien ft alter ber ©eiftlichen; Ergänzung beS KirchengefeheS Dom
17. STpril 1886
637 ff.
®ienfteintommen ber Eciftlidjcn, Ertebignng be§ Don ber II. orbent«
liehen EleneraUSpnobe angenommenen Kir<hengefeßeS über
baffelbe (Vräf.=Veri<ht)
104
Sienftgebäube beS Königlichen EonfiftoriumS, Erroerb beS
VroDinjiaUStünbehaufeS in VreSIau als folcheS
74. 649

EibeSnoth, Vefämpfung berfelben
29. 30. 340ff. 364.
Einkommen, firdjlidjeö, ber ßehrer, f. ßeljrer.
— ber Eeifilichen, f. Sienfteinfommen.
Entlaffene Strafgefangene, f. EoUecte.
Eröffnung ber VroDin)ial«Spnobe
EröffnungSgebet beS tßaftor SSeifert
21. 91.
Erziehung ber ^ugenb, religio je, ¡Bericht beS Vrooin^ial«Shnobal«
VorftanbeS über biefelbe
48. 125 ff.
— Vorlage beS Königlichen EonfiftoriumS
47. 134ff. 149.
— ©ebächtnifjftoff für Schul« unb Eonfirmanben»Unterricht 47.
48. 135 ff. 140 ff.
— SRittheilungen über ben ¡ReligionS«Unterriát ber tatljolifcbe
Schulen bejuefjenben eoangelifdjen Kinber (Vräj.» Veridjt)
47. 48. 104. 105. 137 ff. 149.
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92

134
150

149

150
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(Etat für bie ¡ßrovinäial=St)nDbal=Saffe für 1894/97
197ff.
— f. aud) Saffen^Stat.
®Vangelifd) = )ocialer Zentral = SluSf cßuß, Script über bie
SBirffamfeit beffelben
»......... 67. 257 ff. 332 ff.
— Statut beffelben
67. 262 ff. 332
— ¡Bereinigung ber IDiittel für benfelben.. .67. 265. 272.
273. 332
— ¡Bereinigung einer Sirdjen’CEonecte für benfelben
68. 273. 333
— SBaßl beffelben
68. 264.
273. 333
— Saffenberidjt beffelben
315 ff.

£.
geierlidjteiten, tircßlidje, ¡Beteiligung be§ ¡Brovinjial’Stjnobal
SSorftanbeS an benfelben (fßräf.=SBeri(f)t)
107. 108
ginctnj«(Eommiffion, f. (Somtniffionen.
gif djbad), Stircßengemeinbe, SDlitroirtung berfelben bei ber ißfarr«
maßt
34. 593 ff. 596
formulare, (Entwurf non folgen für bie ülgenbe ber evangelifcßen
SanbeSfircße
36ff. 52ff. 61. 69 ff. 76 ff. 207 ff. 234 ff.
grantenftein, ®iaconiffen>9Inftalt, ¡Bereinigung einer Sircßen=
(Werte für biefelbe, f. (Eottecte.
gürforge für bie SBittreen unb SSaifen ber ®eifttidßen, Vorlage betr.
Slbänberung be§ Sircßengefeßeb Dom 15. guli 1889 be^to.
30. fVtärj 1892 betreffenb biefelbe
56 ff. 631 ff. 635
— für ßilfSbebürftige ißfarrtöcßter
72. 410ff. 413

<$».
(befangene, gorterßebung ber Sircßen=(Eottecte für biefelben unb entlaffene befangene, foreie bereu gamilien, f. (Eonecte.
®eifte§frante, fdjlefifcßer §ilf§«SBerein für ®eifte§franfe
167
®eiftlicße, ¡Regelung be§ ®ienfteintommen§ berfelben, f. ®ienft=
eintommen.
— ¡Rußegeßalt berfelben
56. 58. 631 ff. 635
— Steüung berfelben unb ber Sircße jur Scßule
58. 631 ff. 636
— Sdjulbeiträge berfelben unb ber Beßrer
34. 573. 574
— ¡Bienftalter berfelben, (Ergän)ung be@ SirdjengefeßeS vom
31. Styrii 1886
637 ff.
©emeinben, bebürftige, SSertßeilung beS $tir(ßen=6onecten<@rtrageb
für biefelben (ißrätySBericßt) 82 ff. 101. 177 ff. 476 ff. 564 ff.
— f. aucß (Eollecte.
®eneral = Sircßen = unb Sdfulvifitationen (ißräf.=SBeri(ßt)
107
®eneral = ®tr(ßenvif it atienen, ¡Bereinigung eines Beitrages ju
ben Soften berfelben
73. 645. 646
®eneral=$tirdjen = S3ifitatÍDn8fonb§, eVang., für bie ¡ßrovinj
Stßlefien, Uebetficßt über beffen ¡Berroattung unb ¡8er=
mögenSftanb
44. 396 ff. 404
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@eneraI = St)nobaI«Softcn, bic Beiträge ;u benfelben
184ff.
— f. 9?ed)nung8« unb BertDaItung8beritf)t.
Seneral-Sęnobe, ®er;eicfiniÍ3 bcr Slbgeorbneten ;u berfeiben 13. 14
Sefangbudj, f. Brobin;ial4SSefangbutf).
@uftaD*Slbolf=Stif tung iißräf.-SSerii^t)
107. 108. 150

6.
.pan8agenbe, Ianbe8firtf)li<he.............................................................
72
HauScoIIecte, f. EoHecteninefen.
Heibenmif fion, Script über ben Stanb berfeiben innerhalb ber
ißrobin^
74. 648
JperbergSDerbanb, fdjlefifdjer
159
— f. autf) Eollecte.
HilfSuerein, EnangeíiftfHircíjIidier.................................................... 156ff.
— Beseitigung an bemjelben
86. 171
Hinterbliebene fdjlefifdjer ©eiftlidjen, befteljenbe Stiftungen für
biefelben
44. 441 ff. 444
— f. autf) Eollecte.

i.
■galjrmärfte, Slntrag ber ilreiS'Sijnobe Wmptfdj, betreffenb bie 9luf=
Hebung ber Qaljrmärite unb bie Beftf;tänfung ber Erteilung
bon Eoitceffionen ;um Umljer;ieljen mit EarouffelS, Schau«
fteüungen ec
64. 65. 571.
Saijrmärfte am Wontag, Slbljaítung berfeiben
65. 642.
3efuiteugefe^, Aufhebung beffelben
75. 76. 650.
Jubiläum, f. SlmtSjubiläum.
3üngling§bunb, Sdjlefifcher Bronin;iaI»Berbanb beS Süboftbeutfchen
3üngling8bunbe3

572
643
651

160

Üaffenberitfit beS eDangelijtfpfocialen EentraUSluSjcfiuffeS
315ff.
ft'affenetat für bie Si)nobab$eriobe nom 1. 9lpril 1894 bis Enbe
War; 1897
175. 176. 194. 197 ff.
Saffenberroaltung§beritf)t beS fßrobin;ial»Stjnobal«BorftanbeS
80 ff. 173ff. 194. 195
SatcSiSmuS, Dbfbßanftfjner’fSer Einführung beffelben
50. 172
Í$ated)i8mn8 = $e$t, eintjeitlidier, Einführung eines foidjen für bie
Spulen ber Bronin;
49. 50. 599 ff. 603
Sinber, nerroaljriofte, Eintrag betreffenb Erweiterung beS @efeße8 Dom
13. Wär; 1878 für bie Unterbringung berfeiben. .30. 569. 570
Sirtfje, Stellung berfeiben unb ber ®eiftlitf)en ;ur Stffule 58. 631 ff. 636
— Setbftftänbigfeit berfeiben (Bräf.=Berid;t)
104
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Sirdfenbauten, SluSfübrung berfelben mit ftaatlidjer SBet^ilfe .. 84. 566
Slirdjen = Gollecte, f. EoHecte.
Śbireben = WufibiBerein, fdjlefifdjer
167
Sbirdien)ucbt, Hebung berfelben
85. 577. 578
Sirdjlidje Sebäube, SJeaufficbtigung berfelben
63. 631 ff.
fírafdjntf?, íllntrag beS $orftanbeS be8 Samariter = £)rben§ftift8 ba=
felbft auf ©eroabrung einer Äird)en=6btlecte, f. (íotíecte.
Srei§«Sbnobe, 9ieubertbeilung non Stbgeorbneten gu Sreté»St)noben
59. 444 ff. 448
fírei8«Si)nobaI«Saffen = 85erroaítungen, Seridit be§ ißroinnjial«
St)nobat»9łe(bnung§«8luSfĄuffe§ über biefelben ... .58. 567. 569
fi'reiánereine ber inneren Wiffion, f. Wiffion.
Äreu^burg, Slnftalt ÍBet^anien bafelbft, SBeroiHigung einer Sirenen«
EoHecte für biefelbe, f. EoHecte.
Süfter=@infommen, Prüfung be§ HrĄIiĄen ®efi^ftanbe§ an bem=
felben unb bem Gantor« unb jDrganiften«@infommen 58. 631 ff. 636

Í.
LanbbotationSfonbS, SJeputirte für bie Sermattung beffelben 13.
44. 45.
— Vorlage, benfeiben betreffenb
44. 404 ff.
— ©rroirfung ftaatlic^er guf^üffe für benfeiben ($räf.=SBerid;t)...
— f. audj ©DÜecte.
Legitimation ber ^rooin)ial-Sbnobal^Witglieber
22. 97.
£ebmgrubener = ®iaconif fen«Wutterbau§.ju ÍBreSlau, Eintrag
be8 SSorftanbeS beffelben um eine 0irdjen=6oHecte, f. ©oHeete.
Lehrbücher, biblifdje, ©ebraudj berfelben in ÍBolfSf^ulen (fßräf.«
Bericht)
99.
Lehrer, Scbulbeiträge berfelben unb ber ©eiftlidien
34. 573.
— 9lidjtanred)nung be§ fircblidjen @infommen§ auf ba§ Winimal=
gebalt berfelben (5ßräf.«SBeri(bt)
Sebrling§beime
Lotterieen, Aufhebung berfelben ju firdjlidjen groeden 59. 60. 641.
£uther«Stiftung, Sdflefifcher §auf)ttierein ber beutfdjen Luther*
Stiftung

410
410
100
98

100
574
99
133
642

160

1«.
Watrifel betreffenb jbie Beiträge ber St'rei§--Sbnobal^®affen ju ben
fßroDingial« unb @eneral=©bnobal=Sloften, f otoie ¿um fßenfionS«
fonbS unb $farr-, SBSittmen« unb SßaifenfonbS ber ebangel.
LanbeSfiribe für bie Sbnobal^eriobe Born 1. SIpril 1894
bis @nbe War» 1897
174. 175
Weiobieenbudj, ^erfteHung etne8 einheitlichen, für bie euangel.
Stirdie unb S^ule in Sdjlefien (iĘraf.=S3ericbt)
106
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IR i f J ion, innere, Bericht be? í|kot>injia[=St)nobal=$orftanbe? über bie
djriftlidje ®erein?thätigfeit unb bie Arbeiten ber inneren
Wifíion (fßräf.-SBericht)
86. 106. 107. 150ff. 171
— Schlefifcljer $robinjial-%crein für innere Wiffion
153 ff.
— SBilbung bon itreiS«, ®ejirf?= unb ßocattiercinen
86. 171
— Srei?« unb Drt?öerein für innere Wiffion
161
— Slntrag be? gefd)äft?führeitben ÜluSfchuffeS be? 4ärobinjial=®erein?
für innere Wiffion um eine alljährliche Sircljen-EoIIecte,
f. (Werte.
Witglieber ber tprotünjial-Shnobe
2 ff.
— bereu ßegitimation
22. 97. 98
— beren Verpflichtung
23. 25. 28. 67
Witmirtung ber firdjlichen Organe bei iöefegung ebangclijdj«
theologifdjer ijßrofeffuren, f. fßrofeffuren.
Wontag, 'Ubljaltung ber ^a^rmärfte am Wontage
65. 642. 643

9? a dj to e i f u n g über ben Ertrag unb bie Verttjeilung ber für bie bebürftigen Oemeinben in ben Sauren 1877—1893 eingefammelten EoHecten
562. 563
— ber jum SReubau bon Stirdjen- unb ißfarrijäufetn an? ber
fßrooinjial-Äirdjcn-Eollecte für bebürftige ©emeinben ge
mährten guf^üffe
545 ff.
— über Einnahme unb Verroenbung ber S'irdjen-Eollecten-Erträge
jum SBeften ber ffürforge für eutlaffene ©efangene unb
beren Familien
471 ff.
— über bie fdjlefifdjen ififarr-SBittroen- unb Sßaifen-ftaffen
421 ff.
— über ben confeffioneHen ^Religionsunterricht ber fatholifdje
Schulen befuĄenben ebangelifchen fiinber in ber fßrobin}
Schiefern
139
— über ben Staub be? ßanbbotationSfonb?
408. 409
— ber au? ber Sirchen-EoUecte für SBitttoen unb SBaijen fchlefifcher
Seiftlidjen in ben fahren 1890, 1891 unb 1892 bewilligten
Unterftügungen
455 ff.

©.
©rganiften, fiehe Eantoren.

V.
fßarechicen. Erroirfung ftaatliĄer Wittel jur $heitung übermäßig
großer Varodiieen (Sßräf.-Vericht)
101
$ enfionSfonb? ber eüangelifchen ßanbeStirdje, Einträge auf 9lbänberung be? betreffenben S’irdjengefeße?
56 ff. 631 ff. 635
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ten..................................................................96. 97
Bf arrto djter, Errichtung einer Jpilfätaffe für biefelben. .72. 410 ff. 413
Bf arrroaljl, BHttuirfung her Sirchengemeinbe gifchbach bei bet«
felben
34. 593 ff. 596
$farr = 9Bitttoen= unb SBaifen = fjon bä, Slbänberung bcäSirdjen«
gefefceS Dom 15. Suli 1889 bejro. Dom 30. Blärj 1892
56 ff. 631 ff. 635
Bfarr«28ittiDen = unb 2Baifen«®affcn ber ißroDin; Sdjlefien,
Bermögenäberhältniffe berfelben
59. 418 ff. 441
Blenar«Sißungen (Bräf.=SBeridjt)
10ß
SßräfeS ber SfßroDinjinl=St)nobe, $ßat)I beffelben
23. 109
Bräfibial«S8ericl)t
23. 98ff.
treffe, Verbreitung einer chriftlidjen, guten ißreffe
86. 171
BreßDerein, eDangelifdjer, für SĄtefien
166
Brofeffuren, eDang.=tl)eolog., Blitnnrfung ber firĄliĄen Organe bei
SBefeßung berfelben (Bräf.=i8ericht)
100. 101
Brotof oll, Rührung beffelben burd) bie Dom $räfeä ernannten
Stjnobalen
24
Brooin^ial.Sefangbuch, Beitrag beS Verleger^ beffelben jum
Unterftüjungäfonbä für SBitttoen unb SBaifen ber Seift«
liehen
43. 44. 458
— Befeitigung ber ®rucffeljler unb Unrichtigfeiten beffelben (fßräf.=
Bericht)
55. 99. 381 ff. 384
Brooin jial«St;nobalfajfe, sJted)nung§» unb VertoaltungSbericht
für bie StjnobaUißeriobe 1891/94
80ff. 173ff. 194. 195
BroDinjial = ©hnob at s Bechnungä = 2lu§f djufj, f. SiedjnungS«
äluäfdjufj.
V r o D i n j i a l«S t) n o b al « V o r ft a nb, SßräfeS, Seifiger, StcHoertreter 12. 13
— Bericht über bie Legitimation ber SDlitglieber
22. 97. 98
— Bericht über ben Stanb ber religiöfen Erziehung ber
Sugenb
48. 49. 125 ff. 134
— Becidjt über baS Ergebnis ber Prüfung ber Obft=£aufchiter’fd)en
Statechi§muä=ErfIärung
50. 172
— fRechnungS« unb ®afjen«VertoaItungg=Bericht
80ff.
— Bericht über bie djriftlidje Vereinäthätigleit unb bie Arbeiten
ber inneren Bliffion
86. 150 ff. 171
— Bericht über bie SBirffamfeit beffelben (ißräf.«Bericht)
23. 98 ff.
— Betljeiligung beffelben an firdjlichen ßeierlichfeiten
107. 108
— $ob Don Bcitglieberii beffelben
108. 109
— Sheilnabme beffelben an Jubiläen
108
Brooin^ial «Verein, jchlefifcher, für innere Bliffion
153ff.
— Eintrag bc§ gefchäftäführenben 9luäfd)uffe§ beffelben um eine
alljährliche SirdjencoHecte, f. Eoüecte.
Brüfungä«Eommiffion, theologifche
13
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%
Rechnung8»2lu§fchufj ber B^obinjiabSpnobe, Błitglieber
beffeiben...........................................................
— Bericht beffeiben über bie KreiS=St)nobal=Kaffen=Bertoaltungen
ber (Etatjahre 1890/91—1892/93
58. 567ff. 569
RechnungS« unb Ber roaltung 6» Bericht über bie ißrotiinsiat«
Spnobal-Slaffc für bie ®tjnobal=iperiobe 1891/94
80ff.
173ff. 194. 195
»Reformationstag, ffeier beffeiben
87. 640
Słeibnip, ©emeinbe, Statut berfelben
34. 35. 448ff. 452
SReligionSbüdjer, f. Seprbücher, biblifdje.
¡Religions«Unterricht eOangelifĄer Kinber in Tatpolifchen Sdjulen
(Bräf.«Bericht)
47. 48. 104. 105. 137 ff.
— Slntrag ber SreiS=Stjnobe ©uljrau, betr. bie gulaffung ju bem=
felben
63. 64. 597
Słom, Bereinigung einer Kirchen« (Eoüecte für bie eoangelifdje Kirdje
in Słom, f. (Eollecte.
Sł uh eg eh alt ber emeritirten ©eiftlidjen, SIbänberung beS KirchengefepeS
oom 26. Qanuar 1880
............... 56ff. 631 ff. 635

Sadjfengängerei (Bräf. = Bericht)
31. 99. 365ff. 369. 370
Samariter = £)rben3ftift Krafchnip, f. (Eollecte.
Schauftellungen 2C., f. ©onceffionen.
Sdjluffanfprache beS BräfeS
................................... 90. 652
Scplufigebet beS Superintenbenten Ueberfdjär
90. 653. 654
Schriften, Biiber unb Scpaufpieie, unfittlidje, bie Strafbarfeit
berfelben
............... 63. 587 ff. 593
Schriften = BerbreitungS = Bunb, fdjtefifcher
167
Schulbeiträge ber ©eiftlichen unb Hehrer
34. 573. 574
Schule, Stellung ber Kirdje refp. ber ©ciftlichen ;u berfelben 58. 631 ff. 636
— (Einführung eines einheitlichen KatechiSmuS«£epte3 für bie«
felben
............... 49. 50. 599 ff. 603
Schulpflicht, Regelung ber Sauer berfelben (Bräf.«Berirfjt)
98
Schul« unb ®eneral = ®irchen«Bifitatienen, f. Seneral«itirĄen«
unb Schul«Bifitationen.
Seblnih*h«Stiftung, Ueberficht über beren Berroaltung unb Ber«
mögenSftanb
........... 44. 396. 403. 404
Selbftftänbigfeit ber Kirdje (Bräf.=Beri<ht)
104
Seminare, lirchlidje, (Errichtung folcher (Bräf.«Bericht)
101 ff.
Socialbemofratie, Bekämpfung berfelben (Bräf.» Bericht) 67. 105.
106. 257 ff. 332 ff.
Sociale ¡frage, Borlage beS Königlichen (EonfiftoriumS über bie»
felbe
67. 249 ff. 332 ff.
43

13. 1
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Sonntagsruhe, Sintrag auf illbänberung ber Serorbtiung Dom
26. Su» 1882, baß ber ©ewerbebetrieb ber Branntwein«
fdjänten an bcn Sonn« unb gefttagen foweit als angängig
&u befchränten ift
50. 51. 575.
Sonntag8«SchulDerbanb, fchlefifdjer
Statut ber ©emeinbe IReibniß, SreiS $irf<fjberg
34. 35. 448ff.
— bc8 @üangelif(f) = focialen @entrat»9tu3fcßuffe8
67. 262ff.
Sterbeiaffe, fdjiefifd)e, für ebangelifcße ©eiftlidje
43. 413ff.
Steuern, f. Ueberfidjt über biefelben.
Stiftungen, befteßenbe in ber $roDin) Spießen, jum Beften ber
Hinterbliebenen ebangelifdjer ©eiftlirfjen
44. 441 ff.
Strafgefangene, f. befangene.
Spnobal«® otteSbienft in ber SDlaria«fDIagbalenentirdje

576
160
452
332
418

444
24

£age8«Orbnung für bie Sißungen ber VII. Scßtefifc^en Sßrobinjial«
Stjnobe
655 ff.
$an)Iuftbarteiten, öffentliche, gernhaltung ber Qugenb Don ben«
feiben (ißräf..Bericht).... 49. 98. 99. 131. 132. 370 ff. 380
$aubftummen«8lnftalt ;u BreSlau, f. SoHecte.
Trauung gefallener Brautpaare, Hebung ber Sbircfjenjudjt hierbei,
f. itirdjenjucht.

Sí.
Ueberfidjt über bie einzelnen gweige ber älrbeit ber inneren SOtiffion 168ff.
— ber für baS Qahr Dom 1. SIpril 1893 bis baljin 1894 auf bie
eüangelifdjen ©emeinbeglieber ber ißroDin) Scßlefien Der«
anlagten StaatSeintommenfteuer
189ff.
Umlage, Eintrag ber S$rei8=St)nobe ®Iaß wegen SluSfcßreibung einer
proDingieüen Umlage jur Slbljilfe bringenber fllothftänbe
bebürftiger ©emeinben
62. 598. 599
Umlagen, laitDeSfirdjliche, ju ben ©eneral« unb BroDinjiaUSpnobal«
toften, jum IßenfionSfonbS unb $farr«SBittwen« unb Sßaifen«
fonbS ber eDangelifdjen ßanbeöfirdjc
184ff.
Unterbringung Derwaßrlofter Sinber, SIntrag betreffenb ®r«
Weiterung beS ScfeßeS Dom 13. SOlärj 1878 für biefelbe
30. 569. 570
Unterrebungen mit ber confirmirten Qugenb, f. Srjieljung ber
Sugenb.
Unterftüßungen, bewilligte, aus ber ffiircf)en»Eoliecte für bie Sßittwen
unb äßaifen fcßlefifcher ©eiftlidjen in ben Saßreu 1890—1892
43. 44. 452 ff.
Unter ft üßungögefuche bebürftiger ©emeinben, UeberfiĄt über
biefelben
479ff.
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llnsudjt, Anträge bcr SreiS--St)nobenßübenI., SunjIauII., ßanbeSßut,
§atjnau, @örliß IL, betreffenb bic Seftrafung berfelben 62.
63. 578ff. 581

9.
Serein für ®efct|i<f)te ber ebangeliftßen ffiircße SdjlefienS,
Bewilligung einer Beihilfe für benfeíben
73. 646. 647
VereinStßätigleit, cßriftlidje, Veridjt beö Vrooinjial • Stjnobal«
VorftaiibeS über biefelbe unb über bie Arbeiten ber inneren
SJłiffion in ben Qaljren 1891—1893 (Vräf.»Vericßt) 86.
106. 107. 150 ff. 171
VerßanblungSgegenftänbe, Vergeicßuiß ber bei ber (Eröffnung ber
Sßnobe borliegenben
15ff.
Verpflichtung ber ©ßnobaUSIiitglieber
>.......... 23. 25. 28. 67
Verkeilung be§ Sircßen=(EoIIecten*®rtrageö für bie bebürftigen @e=
meinben, f. Gottecte.
VerwaltungSberidjt, f. ateeßnungöberießt.
Vicariatöbienft, Drbnung beffelben (Sßräf.=S3ericßt) 46. 47. 101 ff.
385 ff. 395. 396
VicariatSfonbS, weitere Bewilligung ber beiben jäßrlicßen Sirdßen»
(Eollecten für benfeíben (ißräf.»Beri(ßt)
99
— lleberfiäßt über ben Staub unb bie Vermögenslage beffelben.. .385ff.
Vifitationen, f. ®eneral=®ircßen* unb ScßuLVifitationen.
Vorlagen ;nr ißrobinjiakSßnobe, Verseicßniß berfelben
15ff.
Vorfißenbe ber Gommiffionen
25. 26
Vorftanb Der VtobinäiaUSßnobe (EßräfeS, Beififjer, Steünertreter) 12. 13

Sßaljl beS Gräfes
23.
— ber Beifißer unb Stellbertreter im Vorftanbe ber Vrobinjial»
©ßnobe
26.
— be§ @bangelifcß=focialen GcntraU2luSfcßuifeS... 68. 264. 273.
— beS 9te(ßnung§=SIu3fcßuffe8 für bie neue (5tjnobal=ißeriobe 80.
82. 176.
— ber Slbgeorbneten ber tßeologifcßen $rüfungS»Gommiffion
— ber Slbgeorbneten für bie ®eneraI=S>ßnobe
— ber $eputirten für bie Verwaltung be§ ßanbbotationöfonbS 45.
Sßanbernbe Bebölferung, f. Sacßfengättgerei.
SBittwen unb SBaifen fcßlefifdjer ©eiftlicßen, bewilligte Unter»
fiüßungen auS ber Sir<ßen»GoHecte für biejeiben 43. 44.
452 ff.
— Vorlagen auf SIbänberung be§ ßircßengefeßeö tiom 15. Quit 1889
bejw. 30. War; 1892, betreffenb bie gürforge für biefelben
56 ff. 631 ff.

109
27
333

195
88
88ff.
410

458

635
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SBittroen unb SSaifen fcfjieftfdfer Seiftlidjen, SBeiterberoittigung ber
jäljrlicifen fflirdjen = Eotfecte jur Unterftiifcung berfelben,
f. Kotleete.
Sßitttoen« unb $Satfen = Sbaffen ber fßrovinj Sdflefien, Vermögens»
berljältniffe berfelben
59. 418 ff. 441

3groangSerjielfung, 2Iu§belfnung berfelben and) auf Sbiuber, welĄe
fiĄ noĄ feines S3ergei|en§ gegen baS Strafgefefj fĄulbtg
gemalt ¡¡aben........................................................ 132
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