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fd)reibung einer CJ)fanftelle (6. 74). - 2htsfd)tetbung von Sfüd)enmufi!erftellen (6. 74). 

III. c.J)erfon4lien (0. 74). 

1 BE K AN-NT MACH U N GEN 1 
~eufeftfet}ung bes l'..pfarrb-ef olbungs• unb •\Jerf orgung9pfliif>t· 
beitrages filr 1951. 

~ ie 1, l:>en 20. Suli 1951. 
II>a am 1. SuH bie S})frctrrge{>iiltet um 15 °/e. er9öf}t \lJotben 

finb, ift im vinblict auf ben erf}öf}ten (lltlbe~rd)lid)en 'Pfarr· 
befofbungs· uni>- •\Jetf otgungsbel>atj dne 9'eubered)nung bes 
CJ)fatrbefolbungß• u~ •t>etforgungspffüf}tbeittag!l not\lJenb-tg 
ge\lJotben. II>er tyinan0ausf d)uf} bet 2anbe~l}nobe, ber von 
ber 6l}nobe mit bet S:eftf et}ung bes 'llflid)tbeitta!)s filt :O.as 
~ed,mungsjal)t 1951 beauftragt \lJorben ift, l)at in feiner l)eu• 
tigen 6it}ung in 2lbänberung ber ~efanntmad)ung vom 
10. <mai 1951 (fötd)I. (füf .• u. QJ .• ~!. e. 31 f .) befd)loff en: 
1. ltler CJ)fattbef olbung9· unb ·uetjotgungs):>flid,ltbeitrag wirb 

filt bas 9kd)nung9ial)r 1951 uon 3,3 O/o auf 3,6 O/o ed)öl)t; 
2. bie ~rd)engemclnbeuetbänbe im ßitmburget etaatsgebtet 

unb bie 3uf d)uf»reien ~trd)engemeinben in ber cpropftei 
9'eumilnftet, benen filt bas foufenbe 9Zed)nung9jal)t eine 
<EtmäfJlgung bet '1)flid)tb~trag9ilbetfd)ilff e als uberg<tngs· 
regelung bewtlfigt morben war, finb 3ur 2lufbringung b,et 
an bie 2anbesfüd)e auf ät}licf) ab3ufilgreuben <;pflid,lt· 
beitragsilbcrf d)ilff e nur nad) 0JlafJg·abe il)res bis9erlgen 2ln· 
tefü! an bem gefamtfird)Ud,len '.Pf<trtbef otbung9· unb ·\lCt• 
f otgungs):>fUd)tbeUtages ~eran3u3iel)en; 

. , 3. ber \lerbfeibenbe ts'e9lbetrag tft auf fonbe~litcf)Ud)e <mittel 
3u ilbernel)men. 

Sm itbrlgen bleibt bie ~3efanntmad)ung tiom 10. 0Jl<ti 1951 
(fürd)l. illef. u. QJ .• ~r. e. 31 f .) in ~raft. 

Ubet ben jet}igen '.pfattbef Olbungs• Utlb •bedung9bebarf Ct'• 

()alten bie Sfüd)engcmein:O.everNinbe unb ~ird)engemeinbcn· auf 
bem mtenftwege gefonbert eine neue \lorläufige 5=eftfet3ung 
burd) b-te bie friiger übetjanbte S:.eftf et}ung aufgel)oben wirb. 

eoweit tilclltlitfenb filr Suli erl)öl)te 'llfarrbef oLl>ungs· 
3ufd)ilff e 3u Orctl)len finb, erfolgt bie 9fod)3a9iung 3ufammen mit 
ber itbettvoeifung ber 'llfattbef olbung-93ufd)ilfii? fiir 2Cuguft. 

<fllangelifd)•2utt)ertf d)e9 2anbdfird,lenamt 
gm 2luf trage: 
<mettens 

s.·9'r. 10 86oJV 

eoaiah~rfid)erung ber unter t.lrttfel 131 ~\l;. fallenben c.J)erf onen 
~ t e 1, ben 2. 2Cuguft 1951 

~eamte 3ur m3iebetvetltlenbung, bie eine 2ln1t>attf d),aft auf 
2t:Uetslletf orgung nad,l bem <ßefd~ 3ur 9kge1ung ber 9Zed)tg. 
~tt.{)Mt'n\~~e '!>et unter ~rtiltl ·131 ~· O>roltbgtfetJ~ fallent>en ·„ <;petfoncn t)aben, ftnb nad) bem im 2fmt9blatt filt 6d)leS\tlig• 

~olffoin 1951, 6. 329 abgebrudten 9ZunberfofJ be9 '(Yinan3· 
minifter9, be9 Snnenminiftets unb bes 9Jliniftets filt 2lrbeit, 
603ia!es unb QJertrtebene tiom 7. Suli 1951 mit Q.ßirfung vom 
1. 2lpril 1951 f 03ial\Jetfid)erungsful, wenn fie im öffentlid)en 
II>fenft als 2lngeftellte ober ~rbeitet bef d)äftigt werben. eiie 
finb f 03ialuerfid)erungs):>flid)tig, wenn fie in einer nad) ben 
f 03t<lluetjid)erungsred,ltltd)en QJorf d,lriften ):>flid)tigen ~ätigfett 
aufJerl)alb be9 öffentlid)en Q:iienftes bef d)äftigt ftnb. ~amte 
3ur .;mteberuermenbung, l>en.en n<td,l bem <.ßefet} 3u 2ltt. 131 <.ß<ß 
2lntt><tttf d)aft auf 2lltetsl?erf orgung geniät)tleiftet ift unb bie 
3ur .Seit als 2Cngeftellte ober 2Crbeiter im füd)lid)en ~enft 
tittig finb, genwfJen banad) 603ia11mfid)erunglilfreil)eit. 
~ 9Zunberlaü en.tl)iilt n>eiter ~eftimmungen übet bie 

S'ill)rung be9 CJ1ad,l1t>eif e9, b-afJ bie ~nwartfd)aft auf 21Ucrjt)er· 
f orgung nad) bem illtfetj 3u 21ttifel 131 <ß<B gemä9tkiftet ift, 
f o\lJie über l:>ie <frftattung ber 21tbeitnel)metantdle aui ~itrli• 
gen 3ur gef ttjltd)en %mten\lerfid)erung, bie für. nunmel)t fo3ial· 
uerftd)erungsfrei geworbene ~e<tmte &ut <;filtebetuemenbung in 
bet .Seit nad) bem 8. <mat 1945 entrtd)tet mut.ben. Sn· bem 
9Zunberfof3 ift ferner tiorgejel)en, baf:I f o3inllletfid)erungsfrei 
ge\lJorbene c:perfonen bered)tigt ftnb, bie ~ranfent>etfid)erung 
freiwillig fort3uf et}en unb bie 9Zentenuetfid,lerung freimilltg 
aufred)t3uet{)a(ten. 

~cfd,leinigungen ilber eine 2lnnxirtfd,laft auf 2lttei-sverf or• 
gung nad) bem <.ßefct} 3u 2t:ttiM 131 <ß<.ß werben in 6d)les· 
mig·~olftein gemäfJ Organif ationßerfofJ 9lt. 1 vo~ 11. Suni 
1951 -- 2lmt9bl. 6d)l.·~Olft. e. 251 - von bem ~errn Snnen· 
mtntftet bes 2anb-es auggefteUt. <ftwatge 21nträg.e finb an il)n 
3u rtd)ten. 

Cfuangelifd)·2utf}ertf d)ri 2anbe9füd)enamt 
Sn -Qletttetung: 

~r. <E p{l u 
S.·9'r. 11 623/II. 

<.füftro·afuftif d,les <Betaut. 
~ i c 1, ben 24. Suli 1951. 

©et lebenbige ~lang bet ~ird,lenglocten bilbet einen un• 
entbel)tfid,len ~eil bd füd,llid,len ~ebens. II>1e ~iturgifd,le 
2t:ufgabe bes fötd,lengeläutes fann nid,lt butd,l einen ted)nif d)en 
<frfat} (eleftro·afuftifd)es <ßeläute; b. 9. ilbei-tragung uon 
~anb-aufnagmen beliebiger <ßetäute burd) ~autf pred}iir vom 
~urm ober t>em äl)nl\d)e 2f))pcttatur) erfilUt werben. <ßerabe 
bie 3um motttibienft rufenbe ettmme ber <ßlocten, bie „mo~ 
©ei", burdy eine rein ted)nif~e Q3orrid)tung au etfetj1m, !ff· 
but~aut ®m~~g unb \'ntltbt ~ ~iz~nn e'inet ~~o.n\· 
fierung bes O>ottesbien:j"te9 ilberl)aupt bebeuten. 
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ben. 'l)aftorat unb ©·arten finb vorl)anben.. ll:lie ~enierbung9· 
frift läuft mit bem 4. 6eptember 1951 ab. 
S.·~r. 11 071 (ll:l~. III). 

ll:las ~anbe~fürd)enamt fann bal)er in fibereinftimmung mit 
ber EiteUungnal)me bes ll:leutf d)en IBlodentage9 in 2imburg 
vom 8. Sunt 1951 unb be9 ~auau9f d)uff e9 ber ~anbe9ft)nobe 
bie 2Cnf d)affung unb 2lnbrtngung von eleftro·ljtfuftif d)en IBe!äu· 
ten alß <ftjat, von fürd)engloden burd) 'bie ~ird)engemeinben 
nid)t genel)migen. ll:lie G:rgän3ung ber burd) ben ~rteg ver· 2lusf d;reibung von Sfüd)enmufiferfteUen. 
lorenen ~trd)engloden 3u einem vollen IBe!äufe unb ebenf o bie ©ie l)auptberuflid)e fürd)enmuffürftelle 3u 9i a 1) l ft e b t 
~ef d)affung- neuer IBloclen filr ~otfird)en un~ · ~t~.aim~P~~:.,. ;.,,J~.en~ge,n:ie.i~~~ ~.o!1,)J:'1?ltf?~f~ Jn""%!~~~~JW; mit bem 2lmt 
ten ffaUt eine fd)were aber aud) eine f d)ö.ne unb lebenbige 2luf·' e'ine~'GJM~rt~~~t'f.fril) niirb 3um f. Oftober 1951 au~· 
gabe filr bie fürd)engemeinben bar, ber fie fid.> nid;t burd) gef d)rieben. G:sg nioUen fid; nur ~enierber metben, bie minbe· 
~eran3ie1)ung ted)nifd;er G:rf at}mittel ent3iel)en biltjen. ften9 im ~efit be9 ~efäl)igung9·~ad)nieife9 ber mittleren 

©ie 2!pparatur eine9 eleftro·afuftif d;en G:rf at·IBdäutes foftet 'l)rilfung (~) finb µnb nad) 'möglid)feit ilber eine abge· 
au~bem 3. 3. etnia 6000 mcm. ©ie 2eben~.auer ber 2!ppa· fd)loffene 2Lusbilbung als IBemeinbetyelfer (-rtn) verfilgen. 
ratur, bte bauernber foftf\1{digtt. ~eauffid)tigung bebarf, be· Sn ben Organiftenbienft ift ber ©ienft eines <El)orleiters 
trägt aber nur rb. 15 Satyr~, niätyrenb eine gute ~ron3eglocfe eing·ef d)loff en. ©ie Q3ergiltung rid)tet fid.> nad) IBruppe VII ber 
rb. 500 gal)re il)re gottesbienftH;fJe 2!ufgabe filr .bie IBemeinbe ~.0.2!. ~ewerbungen finb mit ben erf orb:erlid)en Unterlagen 
erfilUen fann. 2lud) aus bief em ©runbe foUten ;))ie fürd)en• innerl)alb Mn 6 Qßod)en nad) bem Cfrf d)einen bief es ~lattes 
gemeinben nid;t Cfrf,at fud)en, f onbern entfpred)enb il)rer litur· an ben fürd)envorftanb in 9ia1)lftebt 3u rtd)ten. 
gifd;en ~beutung nur flanglid) unb filnftlerifd.> ,einn>anbfreie S.·~r. 11 011 (©e3. II). 
Qßerte be9 fird;ltd;en IBlocfengiej3er1)anbnierf9 (~ron3eglocfen) 

erwerben. 
Sn biefem 3ufammen1)ang niirb erneut barauf 1,)ingewiefen, 

bafJ bie ~ef d)affung von IBlocfen in jebem ffaUe ber ©e· 
nel)migung be9 Canbe9füd;enamtes bebarf. 

<fvangelifd}·futl)erif d;es fanbesftrd)enamt 

S.·~r. 10 158/V 

Sm 2luftrage: 
cmerten9 

~aupt• unb nebenberuflid}e ~ird}enmufiferfteUen. 
~ i e l, ben 31. SuH 1951. 

Um bem ~anbe9füd}enmufifbireftor eine f ortlaufenbe fiber· 
fid)t ilber bie ~räger be9 fird)enmufifalifd)en ©ienfte9 in ben 
fürd)engemeinben ~u ermöglid)en, bitten niir aUe Q3eränberun· 
gen in ber ~ef et}ung tyaupt· unb nebenberuflid)er mrd)en· 
muftferfteUen rildniirtenb ab 1. Sanuar 1950 bem 2anbe9· 
ftrd;enamt mtt3utet!en. Unf ere ~ttte um 'mitteilung ,aller Q3er· 
änberungen erftrecft fid; auf Q3afan3en, vertretung9weif e Q3er• 
waltungen von GteUen, enbgilltige ~euanf teUungen unb Cfnt· 
lalfungen. a:tniaige filnftige ~nberungen bitten niir uns al9· 
balb nad) il)rem U:intritt unaufgeforbert an3uoeigen. 

<fvangelifdJ·futl)erif d}es fanbdfirlf)enamt 
Sn Q3ertretung: 

©r. Cf p l) a 
s.·'Xr. 11 380 (©1?3. II). 

~bc•:Reil)enunterfud}ungen in ben 61f)ulen. 
~ i e l, ben 24. Suli 1951. 

©ie 2anbe9regierung fill)rt in geniiff en 2lbftänben 9iei1)en· 
unterf ud)ungen filr 2el)rer unb Eid)iller in ben 6d)ulen burd). 
Qßo ©eiftlid)e an Eid)ulen Unterrid)t erteilen ober au9 anbe· 
rem 2!nlafJ (~onfirmanbenunterrid)t). l)äufig bie Gd)ulräume 
betreten miiff en, 1,)alten niir e9 filr angebrad)t, baf3 fie fid.> niie 
bie 2el)rer ber 9iei1)enunterf ud)ung unter3ie1)en. 

<fvangeUfd}·futl)erif d;e9 fanbdfird}enamt 
Sm 2luftrage: 
~rummacf 

S.·~r. 11 052/III 

2lusf d}reibung einer 'llfarrfteUe. 
©ie 'l)farrfteUe ,))er ~trd)engemeinbe ~riebrid)sberg in 

6d;le9"'ig, 'l)ropftei 6d)le9wig, wirb 3um 1. Oftober 1951 3ur 
~ewerbung ausgefd)rieben. ©ie ~efet}ung erfolgt burd) QBal)l 
bes ~ird)envorftanbe9 nad) 'l)räf entation be9 Eit)nobalau9· 
f d)uff e9. ~enierbung9gefud)e mit 2eben9(auf unb Seugni9ab· 
fd.>riften finb an ben Eit)nobalausf d)ufJ tn Eid)le~niig ein3ufen· 

* 

©ie nebenberuflid)e ~antoren· unb OrganiftenfteUe ber ~ir· 
d)engemeinbe ~rofJ·~ansborf ·6d)malenbed, <ptopftei Eitormarn, 
wirb 3ur ~ef et}ung au9gefd)rieben. ©ie monatlid)e Q3ergiitung 
beträgt mcm 100,-. ©ie ~enierber milffen minbeftens ben 
~ad)wei9 ber fleinen (CE•)'l)rilfung filr ~ird)enmufifer er· 
bringen. 2iebe 3ur <El)orarbeit ift mvilnf d)t. ©ie fibemal)me 
weiterer 2lrbetten in ber ©emeinbe, w·ie Sugenbarbeit unb 
einige pfarramtUd)e 'mitl)ilfe tleben 'ber füd)enmufifalif d)en ~ii· 
tigfett, wilrbe 3uf ät}lid) vergiltet werben. 
~ewerbungen mit ben erf orberlid)en Unterlagen finb binnen 

einer t)=rtft von 6 Qßod)en nad) bem C!:rfd)einen bief e9 ~lattc9 
an ben fürd)envorftanb ©rofJ·~an9borf ·Eid)malenbecf ilber 2!1J· 
ren9burg in ~olftein, ~olenbargen 16, 3u rid)ten. 
S.·~r. 11391 (©e3. II). 

PERSONALIEN 

<frnannt: 

2!m 6. Suli 1951 ber 'l)aftor Cfmil Ei et; n e i b er, 3. 3. in 
C!:nge, 3um 'l)aftor ber fürd)engemeinbe Cfnge, ':propftei 
6ilbtonbern; 

am 14. Suli 1951 ber cpaftor ~ugo ~ i f dJ er, 3. 3. in ©ar· 
ftebt, 3um 'l)aftor ber fürd)engemeinbe ©arftebt (2. 'Pfarr• 
fteUe), 'l)ropftei ':Pinneberg; 

am 17. Suli 1951 ber 'l)aftor ~riebrid; Cfbertyarb von 9i o t 1)· 
f i r d.> , 3. 3. in ~eibe, 3um 'l)aftor ber ~ird)engemeinbe 
~eibe (3. 'l)farrftelle), 'Pfopftei ~orberbitl)marf d)en; 

am 19. Suli 1951 ber 'l)aftor 2!lfreb cp et er f e n, bi~l)er in 
~uf um, 3um ~anbe9paftor ber Snneren 'miffion unter 
gLeid)3eittger fommiff arif d)er fibertragung be9 2lmtd be9 
~auptgef d)äft9fill)m im C!:vangelif d.>en ~ilf9n>erf (~aupt· 
bilro 9ienbeburg); 

am 21. Suli 1951 ber 'l)aftor 'l)aul ~ l in g e n b er g, bis· 
l)er in 'melborf, 3um 'l)aftor ber ~ird)engemeinbe ~cnn· 
ftebt (2. 'l)farrfteUe), 'l)ropftei ~orberbitl)marfd)en. 

~eftätigt: 

2!m 9. Suli 1951 bie Qßal)l bes c.paftor9 2l(f cm il l l er, bisl)er 
in füel, 3um 'l)aftor b·er ~ird)engemeinben Qßelt unb 
Q3oUerwief., 'l)ropftei C!:iberftebt. 

Q:ingefül)rt: 

2!m 15. Suli 1951 ber ':paftor fönil Ei d) n e i b er al9 'Paftor 
ber fürd)engem~inbe U:nge, 'l)ropftei Eiilbtonbern. 


