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JU. per f o n a l i e n CS. 19). 

Seknnntmodlnngen 

Stubienbrif?ilfe an euangdifd)e ~l}eologie• 
tl u b i r r e n b e. 

lt i tl , ben ) 8. 'lfpril J 9s-1. 

bie ;um l.'ejten bebürftiger Stubierenber ber ~l)eofogie 
;ur 't'>erfügung )tel}enben ntittd werben für ba& Sommer• 
frmei}er J9S'2 burd) 't'>erleil}ung uon Stipenbien ;ur 't'>ertti• 
Jung gebrad)t. 

l.'eriicffid)tigt werben bei ber 't'>erteilung nut· biejenigen, 
bie 1:l)eofogie im "5auvtf ad) fiubieren unb auf einer beut• 
fd)en tlniverfität fittb. 'lfntragjldler uom 1. Semejler an 
.iufwärts f)aben aujjerbem ein jleifüeugnis dn;ureicf>en. 
:Jmmatrifufürte, bie ;u "5aufe arbeiten, f.fi:matrifulierte f O• 

wie Stubenten, bie bas erjle tl}eofogifcf>e l!,:amen nicf>t be· 
fianben IJ4ben, fönnen nicf>t &erücfjicf>tigt werben. 

bie 05ef ud)e um 't'>erleit,ung eines Stipenbium& finb an ba& 
!anbe&fird)enamt, Kiel, Körnerjlrajje 3, b i & f v ä t e jl e n s 
; um J. :Juni J 9 S' 1 ;u rid)ten. Um eine rafd)e l.'earbci• 
tung ber 'lfnträgr. unb recf>t;eitige 'lfu~al}lung ber Stipen• 
bien ;u ermögHd)en, iil ber 1:'.ermin pünftlicf> eitt;ul}alten. 
Später eingel}enbe 05ef ud)e fönnen nid)t berücffld)tigt wer• 
ben. 

:In ben 9tipenbiengefud)en ifi befonbers an;ugeben: 

J. blljj bie vorfiel}enben 't'>or4u&f e13ungen für bie 't'>erlei· 
i,ung eines 9tipenbiums bei bem ~ewerber 'tlorliegen 
unb blljj er, fofern er 9d)Ieswig."5oljleiner ijl, ba& erfie 
tl}eologifd)e 1!):amen wr ber Ianbesfircf>lid)en Prüfungs. 
fommifflon in Kid ablegen will, 

1. bie genaue 2fnfd)rift (0rt, Strajje, "5au&nummer), unter 
ber bie 13enacf>rid)tigung erfolgen f oU, gegebenenfalls 
aud) 13anffonto, 

3. 0eburtstllg, a'le&urtsort unb janiifürtjlllttb, 
4 •. ltnf d)rift bes eigenen f elbfiärtbigen Wol}nfige& ober bes 

WolmfitJe& ber l!ltern, 
t. wo ber ~ewer&er er;ogen i\l unb wdd)e 9d)ule er ab· 

fOl't!itrt l}llt, 
6. in welcf>es tl)eologiftfre Stubienf emefier er eintritt, 
7. wo ber 13ewerber im Sommerfeme\}rr J9tl i}ubiert, 
s. Stanb ber Leitern, 
f, 341>1 ber unuerforgten 0efd)uiifier unb fünber, 

to. ttintommtn&• unb l'ermögensverl)&ltniff e bes 13ewer• 
bert, 

n. wie l}od} bie elterlid)en unb f oni}igen Unter\}üt;ungen 
für bll& 9emei}er finb, 

p. rodd)e f onjligrn 9tipenbien er grniejjt ober beantragt 
f)at. 

1'em l.'eroerbungsgefud) finb bei;ufügen: 
J. ein l!ebenslauf, 
i. ein 3eugnis bes ~ufiänbigen 0rtsgeit}Iid)en (ober be& 

9tubentenµf arrer&) Uber bie fird)Iid)e ..;;aitung bes ~e. 
werbers, 

3. ein jlei8;eugnis Cf. o'b. 'lfbfat; 1), 

4. eine l!rflärung, nacf> beren :Jnl)a[t fiel) ein fd)Ieswig.f>ol· 
i}einifd)er ~ewerber fiir ben jaU, bag er bie tf)eologi· 
f d)en Prüfungen nid)t beibe vor ber lartbesfird)fid)en 
Prüfungsfommiff ion ablegt, ;ur ltfüf3af)Iung ber if)m 
gewäl}rten 9tipenbienbetr&ge uerpflid)tet. 

~ei 05efud)en mit lüdenlJaften 'llnga'ben unb a'lef ud)en, 
betten bit erforberlid)en Unterlagen nid)t beigefügt fittb, fann 
auf ~troilligung eine& 9tipertbium& nid)t gerecf>net werben. 

l!uangdif cf>·!! utlJerif d>e& l!anbesfird)enamt 
:Jm ltuftrage: 

9d)mibt 

f! v. S t u b ir n lt! e rf "5 a u & 't'> H li !J jt. 

lt i el , ben J t. 'lfpril J 95'1. 

blls 1!'0. 9tubienwerf e. 't'>. mit bem 9it,l in "5au& l'illi!Jil 
bei 9cf>werteiltul}r l}ilft I,er\1orragenb begabten evangdifd)en 
:Jungen unb ntäbd)en ;u einem Univerfltät&jlubium, bantit .· 
jie fp&ter in einem afabemif cf>en 23eruf il)re llufgaben in 
cf>rifilid)er 't'>erlltttll!Ortung 3um Wol)I ber llUgemeinl}eit er. 
füllen föttnen. 
~ewerber, bie bief en 'lfnforberungen ;u entfpred)en glau. 

ben, fönnen· il)re ~ewerbung für ba& am 1s-. 0ftober 19tl 
beginnenbe Werffemtfier bis ;um 10. mai einreid)en. 

merfbl&tter bitte anforbern ! 
t:lad) 't'>orprüfung in ben ein;dnen l!änbern finben in "5aus 

l')iUigfi ltusniaf)lfreheiten i}att, ~u betten bie ~ewerber eine 
f!inlabung erl}altm. 

llls Unterlagen finb ein3ureid}en: 



~nbgef d)riebener .f!.ebenelauf mit J!.id)tbilb, beglaubigte 
ltbfd)rift bee lel)ten ed)ul;eugnif f es, SteUungnaf>nie bes 
lteligionslef>rers ober ;uftänbigen ~meinbepf «rrere, Std• 
lungnaf>me bes Xl4ffenlef>rere ober Sd)ulleiters, 0efunbf>eits· 
;eugnis (fleiner Sd)ein genügt). 

l!'\'langelif d)•J!.utf>erifd)es J!.anbesfüd)enamt 

:Jm l!uftrage: 

Sd)mibt 

l\ o I I ef t e n i nt m a i. 

K i e I, ben J5'. l!pril J95'1· 

3u ben "llrbeiten, bie int llaume unf ercr JLanbcsfird)e be. 
fonbers gepflegt unb aud) t:1orangefommen finb, gel)ört bie 
Xird)emnufif. 'Wir freuen uns, baß fid) in ber fürd)enmufif 
überall etwas regt unb bitten besf>alb l)er;lid), bas ©pfer am 
JJ. m a i, am Sonntag lt antat e, bas feit t:1ielen ::lal). 
ren für bie fürd)enmufif beftimmt i\l, ben 0emeinben warnt 
;u empfel)len. 0emeinben, bie einen eigenen fürd)end)or 
l)aben, bürfen bie ~älfte ber Kollefte für fiel) bel)alten. 
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'.!Die Sammlung am JS. m a i (lt o g a t e) foll l}elfen, bie 1 

im Xriege völlig ;erftörte fürd)e in ~amburg.Stellingen wie· 
ber auf;ubauen. lDa bie ©emeinbe in ben le13ten :Jal)ren ftarf 
angewad)fen ift unb bereits l)eute über '" ooo evangelifd)e 
0emeinbeglieber ;äl)lt, ift ber ~au ber fürd)e bringenb er. 
forberlid). l!Ue fd)leswig·l)ol\jeinif d)en 0cmeinben finb l)er;. 
lid) um il)re <l)pfer gebeten. 

l!m ~immelfal)rtstage (z:t. mai) gel)ört bas ©pfer 
ber fd)leswig•l)olfteinifd)en 0emeinben, bas an biefem ~age 
bef onbers ber jungen ©emeinbe ;u empfel)len ift, ber fird)• 
lid)en :Jugenb im ©\len. Sie l)at es nötig, baß wir il)rer ge. 
benfen unb il)r unfere JL.iebe fd)enfen. '.!Das wollen wir in 
großer l!:inntütigfeit unb mit jreuben am ~age ber ~imntd• 
fal)rt. 

!l:t:1angeli jd),f!utl)erif d)es l!.anbesfird)enamt 

:Im 'Uuftrage: 

Sd)mibt 

\'.) e r a n ft a I t u n g e n i m m a i. 

K i e I, ben J5'. 'Upril J95'2. 

J. 3Der Sonntag :J u b il a t e am 4. m a i wirb in ben ein• 
;dnen 0emeinben al& 11~ag ber f.ft:1angdifd)en :Jugenb" 
begangen. 

2. 22. m a i : :Jugenbmiffionstag in 2,;reflum. 

3. u. m a i : ~ i m m e lf a l.) rt s t re f f e n b e r !! v a n • 
g e l i f cf) e n :J u gen b an J6 ober J7 t:1erfd)iebenen ©rten, 
bie nod) befanntgegeben werben. 

4. 3J. m a i b i 8 2. :J u lt i: llüft;eit für :Jungmänner auf 
bem Xoppdsberg. 

3u J) gibt bas :Jugenbpf arramt auf bem Xoppel&berg 'Uus. 
funft, ;u 2) bas l:ttiffionsl)aus in 2,;reflum, ;u 3 unb 4) wie. 
ber bas :Jugenbpf arrantt. 

f.!!vangelif d)•J!.utl)erif d)es l!.anbesfüd)enamt 

:Jm 'Uuftragc: 

Sd)mibt 

Sammlung bes lDeutfd)tn l:ttüttergcnefunge• 
w t r f t s J95'2. 

X i t l , ben 2s. l!pril J 95'1. 

t>om 2. b i s ; u m J 5'. m a i finbd in allen a5emeinben bie 
biesjäl.)rige Sammlung bes 1'eutfd)en Utilttergenefungswerfee 
ftatt, bie t:1on ben '\'ltrfd)iebenen jrauenverbänben, u. a. aud) 
t:1on ber lanbesfird)lid)en jrauenarbeit, burd)gefil)rt wirb. 
'.!Der l!rtrag ber Sammlung ift beftimmt für erf>olungebe
bilrftige l:ttütter, bie in unferer J!.anbesfird)e im 3Dünenl)aue 
~immenborfer Stranb bis ;u t:1ier 'Wod)en l!ufnal)me finbtn 
fönnen. 

'Wir bitten, bie Sammlung nad) Kräften ;u unterftü13en 
unb in ben t>eranftaltungen ber 0emeinben ;u empfel)len, 
bamit ber aud) in unf erem J!anbe angefangene lDienfi an ben 
l:ttüttern weitergctan werben fann. 

l.fvangdif d).J!.utl)erif d)es l!.anbesfird)cnamt 

:::Im l!uftrage: 

Sd)mibt 

Kranfen. unb Sterbegelbt:1erf id)erung ber 
0eiftlid)en, ~ilfsgeifilid)en unb Kanbibaten. 

X i e l, beit s-. l!pril J 95'2. 

f!iner 2,;itte bes pa1lorent:1ereins für Sd)Ieswig.~ol\lein· 
JL.auenburg folgenb, geben wir nad)ftel)enbee Sd)reiben be• 
fannt. 

lDie Pf arrer.Kranfenfaff t unb ·Sterbe. 
f a ff e. 

'.!Diejenigen ~erren 0ei\jlid)en unf erer i!.anbeefird)e, bie 
nod) nid)t Utitgfüber ber 3Deutf d)en Pf arrer·Kranfenfaff e 
unb .sterbefaff e finb, mad)en wir empfel)lenb auf bief e bei· 
ben t:1orteill.)aften unb bewäl)rten So;ialwerfe unferes Stan• 
bee aufmerff am. 

J. lD i e p f a r r e rf ran f en f a ff e t>. a. 0. beftel.)t feit 
über 25' :Jal)ren unb gewäl)rt bei niebrigen 2,;eiträgen ben 
paftorenfamilien in Kranfl)eitsf äUen l)ol)e l!rftattungen. 
fünberreid)e jamilien finb burd) ben jamilicntarif entlaftet. 
'.!Die fittlid)en unb gef unbl)eitfül)en t>erl.)ältniffe bes Pfarr• 
()auf es ermöglid)en aud) l)eute nod) einen preisgünftigen 
Kranfl)eits•t>erfid)erungsfd)u13 in ~arif II1 ber nod) erl)öl.)t 
werben fann burd). ~in3unal)me ber 3ufa13tarife III Cfür 
3al)nbel.)anblung) unb K Cfür Kranfenl)ausbel.)anblung). 

jür Stubenten unb Kanbibaten ber ~l.)eologte finb bie .:5ei· 
träge ftarf ermäßigt, ol,me ~erabfel)ung ber t>erfid)erungs• 
lei\iungen. 

'Wir wollen nid)t unterlaff en, bar auf l.)in;uweif en, baß .:5ei• 
l.)ilfegefud)e von 0eiftlid)en an bas J!.anbesfird)enamt wegen 
l)ol)er Kranfl.)eitsfo\jen grunbfäl3lid) nur 2,;erücffid)tigung 
finben beim nad)weis einer ausreid)enben Xranfenverfid)e• 
rung, wie fie etwa in ber l:ttitgliebf d)aft bei ber Pfarrer• 
franfenfaff e gegeben i\l. 

2. '.!Die Sterbefaffe e'\'langelifd)er Pfarrer 
t>. t>. a. a;. berücffid)tigt bie aUgemein unbe\lrittenc not• 
wenbigfeit einer guten Sterbegelbverfid)erung. lDie fd)on 
in ber Kranfent:1erf id)erung fiel) auswirfenben günftigen \'.>er• 
l)ältniff e bes Pfarrf>auf es fommen in ber Sterbegelbuer• 
fid)erung er\l red)t ;ur <,l;eltung. '.!Darum fann biefe Kaffe, 
;umal aud) fie nur geringe t>erwaltungsfoften l)at, niebrige 
2,;eiträge erl)eben für t>erfid)erungen von 3Dtn 300,- bie 
1200,- je ierwad)fenen. llltersgren;e i\l bas oo. l!.ebensjal)r, 
fünber bie ;um JS • .!!.ebenejaf>r fönnen mit J::>m roo,- utr• 
f1d)ert werben bei einer monatlid)en Prämie '\'!On nur 3Dut 
o,Jo. ~ei ber Sterbefaffe fann aud) berjenige tnitglieb 
nierbtn, ber nid)t tnitglieb ber Pfarrerfranfenfaff e ifi. 



lC n fragen für beibe Kaffen nm:ben gerid)tet nad) '.!Oilf• 
f elborf.2\enratl), 2\enratl)er Sd)CojJaUee 44. 

'.!Der Pa\loreliuerein für Sd)[eswig.~olttein·l!auenburg. 

!.euangelifd).J!utl)erif d)es J!anbesfird)enamt 

:Jn \'>ertretung: 

'.!Dr. i!: p l) a 
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:Jn biejetn 3ufammenl)ang wirb ben Kird)enuor\länben in 
il)rem eigenen :Sntereffe nal)egelegt, 3uminbe\l bei allen grÖ• 
jeren tleubau. unb :Jn\}anbfet}ungsplänen Ko\}enanfd)läge 
uerf d)iebener ~anbwerfer an3uforbern. 

!.euangelif d)·l!utl)erifd)ee l!anbesfüd)ena1nt 

:Jni lluftrage: 

tttertene 

2\ilbaufnal)men 'l)Ott \ßef a[[enengebäd)tni&• 
ii ät t en. ~ i n fc I • ~ a r m o n i u m a u s tl a d) I a 11 a b ; u g e b e n. 

K i el , ben :i:i. llpril J 9s-2. Kiel, ben r. lCpril J9t:i. 

~er\lefür bes Werfes i\} bie renommierte jirma l.frn\l 
~infd in Ulm. '.!Das :Jn\}rument befi13t '.!Orucfwinb.Sy\}em. 
llujjer zo Regi\}ern unb z Kniefd)weUern i\l es mit l.f,:pref• 
ffon uttb Prolongement 1usgejiattet. 

'.!Oie flingenben Regi\}er betfel)en aus: 

z Spiel s· - J Spiel 4• - J Spiel J6• - 1/2 Spiel z• -
(lleolsl)arfe) - 1/2 Spiel 8• (cele\}e). 

'.!Das Werl' i\l neuerbings generalüberl)olt. '.!Oie Politur 
(:Jacaranba·~o[;) l)at burd) jeud)tigfeit gelitten. llbgef el}en 
uon bett politurf d)äben ifi bas :Jn\}rument als neuwertig ;u · 
betrad)ten. 

115emäjj 2\e!'anntmad)ung "om J9· ttt4r; J9rJ (Kird)l. \ßef.• 
u. t> .• 2\1. S. zo) waren alle Kird)engemeinben unb fürd)en• 
grmeinbeuerbänbc, bie im 2\efi13 "on QSefallenen:gebäd)tnis• 
\}ätten aus bem er\}en unb ;weiten 'U)eltfrieg finb (in ber 
fürd)e, auf jriebl)öfen ufw.), gebeten worben, 2\ilbaufnal)• 
men uon il)ren \ßefallenengebäd)tnis\}ätten ol)ne Riliffid)t auf . 
bertn !'iln\}lcrif d)en Wert ein;ureid)en. '.!Da ein grojer 1:eil 1 

ber fürd)engemeinben biefer llufforberung biel)er nid)t nad)• 
ge!'ommen i\}, wirb nod)mals gebeten, bie gewilnf d)ten 2\ilb• 
aufnal)men für bas llrd)iu bes l!anbesfird)enamts ein;urei• 
d)en, f oweit bies nid)t fd)on gef d)el)en i\}. '.!Oie llufnal)men 
werben ;ur 2\eratung berjenigen Kird)engemeinben benötigt, 
weld)e bie l.frrid)tung uon \ßebäd)tnisttätten für bie im le13ten 
Kriege \ßef allenen planen. \')on einem \ßutad)ter i\l bas :Jn\}rument als ein „wert• 

uoUes :Jn\}rument" be3eid)net, beffen tleuwert bei J 400,
i' '.!Out liegt. '.!Der l.frbe i\l bereit, bas :Jnjirument etwa ;ur 
~älfte biefes Wertes ab;ugeben. 

!.e"angelif d).J!utl)erif d)es l!anbesfird)enamt 

:Jm lluftrage: 

tttertens 

'l! b f a II m a t e ri a ( b.e i <!) r g el in \l an b f e 13 u n gen. 

Kiel, ben :i. llpril J9rl· 

:in einer fürd)engemcinbe finb bei einer <!)rgdinfianb· 
fe13ung lluseinanberfe13ungen mit bem ©rgelbauer barüber 
entfianben, ob bas bei ber :Sn{tanbf e13ung anfallenbe llltmate• 
da[ (2\leijd)rott, ~ohteile ufw.) ol)ne weiteres unb ol)ne be• 
f onbere t>ergiltung bem ©rgelbauer 3ufiel)t. '.!Der ©rgelbauer 
bel)auptete, bajj er feinen Kofienanfd)lag im ~inblicf auf bas 
anfallenbe 'llbf allmaterial niebrig gel)alten l)abe, ol)ne baj 
jebod) ber Ko\lenanfd)lag einen entfpred)enben ~inweis ent• 
l)ält ober f on\} eine \'>ereinbarung mit bem fürd)enuorfianb 
bal)ingel)enb getroffen wurbe. 

'.!Dem ©rgelbauer i\l uom l!anbesfird)enamt mitgeteilt wor• 
ben, bafi feine jorberung red)tlid) nid)t begrilnbet i\}. '.!Oie 
fürd)engemeinbe bleibt i!:igentilmerin bes llbf allmaterials. 
i!:s bleibt bem freien i!:rmeff en bes Kird)enuor\}anbes über• 
laffen, ob er bas material an bem bie :Jn\}anbf et}ung burd)• 
fill)renben ©rgdbauer ober einem '.!Dritten ueräujern ober 
fon\lwie 'l)erwerten will. jalls bas tftaterial nod) einen \')er• 
mögenswert befit}t, fann bie llbgabe nur gegen 3al)lung 
einer angemeff enen \'>ergiltung erfolgen. 2\ei llbgabe an ben 
0rgelbauer wirb im allgemeinen eine llnred)nung auf bie :Sn· 
\lanbf e13ungsfo\}en in jrage fommen. 

:Jm übrigen milff en bie fürd)enuor\}änbe barauf uertrauen 
fönnen, bafi bie in einem Ko\}enanfd)lag angefet}ten Preif e 
für tttaterial, llrbeits;eit pp. ber wir!'Hd)en jorberung bes 
0rgelbauers entf pred)en unb bief er feine gel)eimen, aus bem 
Ko\}enanf d)lag nid)t erfennbare \'>orbel)alte l}infid)tlid) ber 
preisge\}altung nad)träglid) anmelbet. Sd)wierigfeiten, bie 
fiel) etn>a fünftig nod) ergeben f ollten, finb bem l!anbesfird)en• 
4'1mt ;u mtlben. 

:Jntereffenten woUen fid) wenben an jrau llbde Wunber• 
Hd), ~a1nburg.\1Srojj.jlottbef, !frn\l•llugu\}•Strajje 10. 

leuangelif d)•l!utl)erifd)es i!anbesfird)enamt 

:Jn t>ertretung ~ 

'.!Dr. l.f p 1) a 

'llusfd)reibung uon pfarr\}ellen. 

l:lic Pfarr\}elle ber Kird)engemeinbe asunbelsby I prop\}ei 
tlorbangeln, wirb ;ur 2\ewerbung ausgef d)rieben. '.!Oie 2\e. 
fe13ung erfolgt burd) Wal)l ber \ßemeinbe nad) präfentation 
bes \}elluertretenben Patronats. 2\ewerbungsgef ud)e mit te
benslauf unb 3eugnieabfd)riften finb an ben Synobalausfd)utJ 
in \ßlücfsburg ein3uf enben. pfarrl}aus mit genügenb Wot,tt• 
raum in gutem 3u~anb uorl)anben. ~öl)ere Sd)ule unb tftit• 
telf d)ule in Kappeln giln~ig 3u erreid)en. 

llblauf ber 2\ewerbungsfri\l uier Wod)en nad) lCusgabe 
biefes Stilcfes bes Kird)lid)en \ßefet}• u. \'>erorbnungsb[atte&. 
:J.-tlr. 6471/III 

* 
'.!Oie z. Pf arr\}elle ber fürd)engemeinbe 'U) e \l er l an b a. Sylt, 

prop\}ei Silbtonbern, wirb 3ur 2\ewerbUn!J ausgef d)rieben. 
'.!Oie 2\efet}ung erfolgt burd) 'U)al)l bes Kird)enuor\}anbe& 
nad) Präf entation bes Synobalausfd)uff es. 2\ewerbun!J&ge• 
f ud)e mit l!ebenslauf unb 3eu!Jnisabfd)riften finb an ben Sy• 
nobalausf d)ujj in i!ecf ein3uf enben. über bie Wol)nraumuer• 
l)ältnilTe l)aben fiel) bie 2\ewerber beim Kird)enuor\}anb 3u 
erfunbigen. \ßefud)t wirb ein jüngerer pa\}or, ber l.frfal)rung 
in :Ju!Jenbarbeit l)at; 

l!blauf ber 2\ewerbungsfri\l "ier 'Wod)en nad) lCusgabe 
biefes Stilifes bes Kird)lid)en GSefe~· u. t>erorbnung&blattes. 
:i .• nr. or09/III 



Xolportage bes l.\ud)es: :Sul)I, t;Jäl)er nad) 
~aufe. 

X i e 1 , ben s. ll:pril ) 9r1. 
tes iil uns mitgeteilt worben, baß Xolporteure bief es wert• 

volle l.\ud), bas im l.\ud)l)anbd t,70 t:im fojlet, in ~äufern 
~ur ltaten3al)lung für 10,- !:Im anbieten unb ba&ei l!mpfel). 
Jungen bes l.\ud)e& aus ber ~anb "on pajloren unferer fürd)e 
"orlegen. 'Wir werben biefer Sad)e weiter nad)gel)en, be· 

nu'3en aber bief en \'orf an, um allgemein ;ur l.'orfid)t bei 
fd)riftlid)en l!mpfel)lungen unb ;ur 3uriicf(?altung unbel'ann• 
ten Xolporfeuren gegenüber ;u mal)nen. 

f!"angdif d).1!.utl)erif d)es J!anbcsl'ird)ena1nt 
:Jm l!uftrage: 
l.\rummacf 

[ :Perf onalien 

t.'lie erjle tf?eologifd)e priifung l)aben 
bejlanben: 

alerb t:lanntnberg aus 'Wolfen, Xreis l.\itterfelb, ((l)ri• 
jlian !) et 1) 1 e ff f e n aus jlensburg, ~tiri; ~er t e I aus 
Planii;; bei 3wicfau/Sad)f en, ltolanb I!. i n cf aus 'Wel)lau/ 
0\lpreut'jen, ~oril p a 1 a v i e s aus ~ilfit, Xurt lt a t 1) s 
aus J!ob;, Ulrid) S d) m i b t aus ~amburg, jrii3 
S d) u l ; e aus J!übecf, 0tto 'W a a cf aus l!ilbecf unb 
Xarl·~l)eobor 'Wo 1) l e n b er g aus J!inbl)olm, Xreis 
Silbtonbern. 

!>ie ;weite tl)eologifd)e priifung l)aben 
· bejlanben: 

~rtwig ll:Ifen aus ~amburg, ~ans ClSeorg ll:smuffen 
aus ~ol)enwejlebt/~oljlein, ((l)rijlian :?.\ a l) n f e n aus 
~l)enjltin/~oljlein, l!ggert :?.\ ü n; aus alrot'jenafpe, 
ltolf ~ a r b er aus t;Jeumünjler, :Jens•J!Ubwig :So• 
b a n n f e n aus ~uf um/ltöbemis, :Sol)annes m a u autJ 
t;Jeu\labt/Sad)fen, :Jol)annes S o n n e n f d) e i n aus 
'2:l)emnii3/Sad)fen unb jriebrid).'Will)elm 'Witt e aus 
S"mbow, Xreis Sd)Ia"e. 

f!_r n an n t: 
1'm J. ltpril 19r1 ber pajlor ~einrid) al ob t, bisl)er in Q'lun• 

bdsby, ;um Pailor ber fürd)engemeinben ~l)umby unb 
Stru,:borf, Propjlei Sübangdn. 

l.\ejlätigt: 
1Jm 16. 'llpril 19$1 bie 'Wal)I bes pajlors ~ein; s t a r f t I 

biel)er in pinneberg, ;um pajlor ber Xird)engemeinbe 
0Ibenburg (1. Pfarr;lelle), prop\lti 01benburg. 

i!ingefül)rt: 
'llm 6. ltpril 19t1 ber pajlor 'Will)dm X o [[ e n r Ö f t als 

Pailor ber Xird)engemeinbe l.\orejtetl), provilti utiln\ler. 
borf; 

4m H· ll:pril 19r1 ber pajlor ~ermann lt a ab e als pajlor 
in bie 1. Pfarrjlelle ber Xird)engemeinbe l.\orbesl)olm, 
Provilei t;Jeumün\ler; 

4m '4· ll:pril 19r1 ber Pa\lor ~dmut St e e n b o cf als 
Pailor in bie 1. Pfarfilelle ber Xird)engemeinbe ~ram• 
ftlb, propjlei Stormarn; 

am 10. 'llpril 19r1 ber pa(ioc ~ein; Star I' e als pajlor in 
bie 1. pfart\lelle ber Xird)engemeinbe 0lbenburg i. ~ol\f., 
propjlei 0Ibenburg; 

am 10. 'llpril 19r1 ber pajlor Karl·~ein; al r ab o w als 
Pa\lor ber :Kird)engemeinbe petrus.Süb in Kid, prov· 
jlei Kiel. 

:Jn ben ltuf?ejlanb "eriei3t: 
3um 1· 01'tober 19r1 auf feinen 'llntrag pajlor :Karl 01) l 

in 0Ibenswort; 
;um J. 0ftober 19t1 auf feinen 'llntrag pajlor ~einrid) 

St ä cf t r in jlensburg, St. :Jürgen I. 

a'leftorben: 

t 
Partor i. R. Eugen ·Herzog 
geb. am 19· „. rss1 in 0berweiltr, 
ge\l. am 18. 3. 19$2 in :?.\ab 'CJaffau/Lal)n. 

!>er l.'er\lorbene war "om 30. 9. 19'17 bis ;u feiner 
;um 1. s. 1918 erfolgten i!meritierung Pailor ber 

Xird)engemtinbe ~anf ül)n. 

t 
Paftot 1. R. Georg Haphe 
geb. am 11. s. 1ssr in Uel;en (~anno"er), 
gejl. am 1. 4. 19r1 in ltellingen. 

!:!er. l'erjlorbene wurbe orbiniert am 19· 4. 1914 unb 
~r Patlor in Seeborf unb ;ule(;t in ltellingen II 
vom 1r. r. 1930 bis ;u feiner ;um 1· 4. 19t1 erfolgten 

f!meritierung. 

'll~u<f: ßq>ml~t & ftl11unig, ltlel 


