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5n1)a1 t : I. mef d}e unb Q3etotbnungen. -

II. ~danntmad)ungen. 

Cßebetsll?od)c filt bie Cßefangenen ce. 89). - Citbbauted)t: 3u1äffigfeit bet Sl~atutalflaufel. - 2lu9ilbung bes 
~eimfaUred)ts im ffalle bes ~itd)enaustritts (Cintfd)eibungen bes Oberlanbesgei:id)ts e>d)le91l?ig unb bes 2anb• 
gerid)t9 tyledbutg) ce. 89\ - etubienbeil)tlfe an etlangeltfd)e ~l)eologieftubietenbe ce. 90). - Cit>angelif d)ct 
2anbe9männertag 6d)le91l?ig·~olftein 1951 (6. 91). ~ 2lusfd)tcibung t>on c.pfattfteUen (6. 91). - 2lusfd)tei• 
bung tion ~itd)enmufiferfteUen (6. 91). - Cimpfel)lensnmte Eid)rift (Ei. 92). 

III. c.pei:fonalicn (6. 92). 

1 BEKANNTMACHUNGEN 

mebds'lt!od)e filr bie <i\ef angencn. 
~ i e1, .ben 25. eeptember 1951. 

~ud) in bfaf em Sal)r foU auf 2lnregung bes ~at9 ber Cit>an· 
geltfd)en Sfüd)e in ©eutfd)lanb ll?ieber eine Cßebet91l?od)e f Ur bie 
Q>cfang1men gel)alten \Verben. Cis f oU bafilr nad) '.möglid)feit 
einl)eitctd) bie Qßod)e tiom 18.-24. Sl'lotiember gell?äl}lt \Verben 
Qßir bitten bie {fümeinben l)er3Ud), entf pred)enb ber tioriäl)d· 
gen ilbung 3u tlerf al)ren. 

~2. 1264. 

~ie Sfüd)enleitung 
D. ~ a lf m a n n. 

G:tbbauted)t: 3ullffigfeit bet tJlaturamaufd - 2lu9ilbung bei! 
~eimfallred)t9 im ~alle bes Sfüd)enaufüitte. (<fntf d)eibungen 
bes Ot-tdanbesgerkl.1ts ed)td'lt!ig unb bes 2anbgetid)ts \;lens• 
burg). 

~ i e {, ben 18. Eieptember 1951. 
Ti ad)ftel)enb \Verben ben ~ird)entiorftänben 2 ll?id)tige eint· 

fd)eibungen bei: Cßericl)te in Cirbbaufad)en aus3ugs1Veif e be· 
fanntgegeben: 
1. ©as Oberlanbesgerlcl)t in e>d)lesll?ig l)at in feiner Cint· 

"'· fcl)eibung tiom 23. Suli 1951 - 2 w 357/51 - bie '&rage 
bei: 3ul1iifigfcit ber tJlatutaUlauf d geprüft unb babei feft· 
gefteUt, baf3 bie '&aff ung bes § 14 bes ben förd)engemein· 
bzn empfol)lenen Cirbbautiertragsmufters nid)t bem gelten· 
ben ~ecl)t ll?iberfpred)e, unb ba3u u. a. f olgenbes au9· 
gcfül)rt: 

„ ..... 
2lus ben §§ 14 ·ber G:rbbaured)ts'llerträge finb feine ~e· 

benfen gegen bie beantragten füntragungen l)cr3uleiten. 
©ettn bief e Q3crtrag9beftimmungen entl)alten nid)ts grunb· 
bud,lred)tlid) Un3u1äiftges. eile 3iclen in9bef onbm nid,lt 
auf eine <.tintragung mit 'llerbotcnem gnl)alt ab. ©as 
ll?ütb~ nad) § 3 bes Qtlal)rungl\lgef cf}es nur 3utreff en, 
ll?enn ll?ä{)renb ber CßeUungsbauer bief es Cßefcf}es ber 
~rbbau3ins in ©eutfcl)er '.marf be0al)lt unb bief e Cßelb· 
f cl)ulb bem ':Betrage nacl) burd) ben c.preis einer Cßilter· 
menge beftimmt \Verben f ollte. 9?acl) § 14 2lbf. 1 bes Q3ei:· 
trages f d,leint bas allerbing9 beabfid)tigt 3u f cin. ©enn 
burd,l bas bort 'llorgef el)ene boppette Qßa{)lred)t ber Cßläu· 
bigerin er{)äU bie förd)e bfa '.möglid,lleit, tion bem füb· 
baubered)tigten einen jäl)rHd)en Cßelbbetrag in ©eutf d,ler 

" '.marf, beff en ~öl)e fiel) nacl) bem jeweiligen c.preis tion 

3,76 (b3w. 3,61) 3entnern 9\oggen beftimmt, 3u 'ller
fongen. ©iefe ~egelung foU abet nacl) bem flaten Qßort• 
laut bes § 14 2lbf. 5 bes Q3ertrages jet,t gerabe nod) nid)t 
burd)gretfen, f onbern nut in ~raft treten, f Oll?eit bie il)r 
et\l?a entgegenfte{)enben, 3ur Seit geltenbzn Q3orf d)riften 
geänbert ober aufgel)oben ll?ctben. ©amit {)aben bie ~e· 
teiligten i{)re 2lbreben etnbeutig bem geUenben ~ed)t an· 
gepaf3t unb jebe Cßefet,ll?ibrigfeit ausgef d,lloff en. ~in ge· 
f ef}roibriger Snl)alt ber beantragten Ciintragungen entfdllt 
best)alb. ©ie Cirflärungen ber ~eteUigten entbel)ren aucl) 
nid)t ber für ben Cßrunbbud)tierfe{)t erforberfüi)en ~e· 
ftimmt{)eit. ©enn nocl) nid)t gelten unb bal)er 'Oon ber 
Ciintragung auggefd)loffen fein foU bie 3ur Seit etn>a 
t>erbotene 'Jlatural· boll?. <Jlaturalll?ettflauf et Q3erboten 
unb bal)er erfldrtermaf}en nid)t gell?ollt abet ift bie ~b· 
rebe, baf3 ber c.trbbaubmd)tigte, falls bie ~trcl)engemeinbe 
~oggen ll?d{)le, bzn '.marftprei9 bes ~oggen9 3a{){en 
müff e, ll?enn er 3ur 91aturanteferung ntd)t in ber 2age 
f ci obet bie ~ird)e eil tierlange. ©enn barin liegt ein· 
beutig eine nad) § 3 be9 Qßä{)rungsgef et}es 'llerbotene ~e· 
ftimmung bes gefd)ulbeten Cßelbbetrage9 burd) ben c.pret9 
einer Qßarenmenge. ©ie Ciintragung bief er 2lbrebe ift · 
besl)alb infolge bes ausbrüdlid)en 2lu9f d)luff es tierbotenet 
Q3crcinbarungen nid)t beantragt. ©M beftätigt übtigens 
§ 17 2lbf. 2 a bei\! Q3ertrages, ber unter ben ~eftimmungen, 
beren Ciintragung bie ~eteiHgten beantragen, bte 91a· 
turalll?ertflauf e( nid)t crll?ä{)nt. ~eine ~ebenfen befte{)en 
jebocl) gegen bie ':Beftimmung im § 14 2lbf. 1 bes Q3er• 
trage\\!, baf3 ber c.trbbaubered,ltigte ber ~ird}engemeinbe 
einen jäl)rlid}en Cirbbau3in9 nad) il)rer Qßal)( t>on 48,95 
(b31V. 47,-) ©'.m ober 3,76 (b31V. 3,61) Sentnern ~og· 
gen 3u leiften l)abe. ,©enn barin liegt feine nad) § 3 bes 
<.mä{)rungl\lgef et,es t>erbotene 2lb{)ängigfeit bei! Cßelb· 
f d)ulbbetrages tion bem c.preis einer Qßarenmenge. Sn• 
f oroeit {)anbeU es fiel) um 31Vei inl)afüid) 'lloneinanber 
unabl)ängige QJerbinbHd)fciten ...... Ciine f old)e Q3er· 
einbarung, nacl) ber eine tion tiornl)erein beftimmte Cßclb· 
f umme ober eine gleid)faUs tion tiorn{)min beftimmte 
Qßarenmenge ll?al)lll?eif e 3u leiften ift, tierftöf3t nid}t ge• 
gen ba9 Cßef et,. ©enn § 3 bei\! Qßä{)rungsgef et,es, ber 
nad) feinem e>inn unb 3wed als 2lu9nal)me'llorf d,lrift eng 
aus3ulegen ift unb be9{)a1b auf bie tion i{)m geregelten 
~atbeftänbe bef cl)rdnft bleiben mufJ, tierll?el}rt eil nicl)t, 



fid) filr feine 2eiffung ftatt be9 ilblid)en <ßelbe9 ein 9la· 
turalentgelt \rerfpred)en au laffen. ©ann uerbiefet er aber 
aud) nid)t bie l)ier uorliegenbe 1t1al)l1t1eif e 3ufage eine9 
ein· filr allemal beffimmfen <ßelbbetrage9 unb einer eben· 
f all9 ein· filr allemal bcftfmmten Q:Barenmenge, eine 2tb· 
rebe, weld)e bie uom <ßef et) allein für gcfäl)rUd) erad)tete 
2tbl)ängfgfeit be9 <ßetbbcfrage9 uom je1t1etligen SJ)rei9 
einer Q:ßarenmenge ucrmeibef. (So im <trgebni9 .9':.NB 
1949 S. 543.) ©fe l)iernad) nid)t uerbotene unb bal)er 
gemää § 14 2(bf. 5 be9 Q3ertrage9 ernärtermaßen ge· 
wollte Q3ereinbarung, baß ber <trbbaubmd)tigte nad) 
~aN ber ~ird)e 48,95 b31V. 47,- ©CJJl ober 3,76 ba1t1. 
3,61 3entner 9foggen jäl)tlicf) au leiften ~be, be• 
ftätigen bie Q3ertrag9parteten IVieberum burd) il}ren im 
§ 17 2tbf. 2 a be9 Q3ertrage9 entl)altenen <l:infragungs· 
antrag, ber ficf) auf einen <trbbau3iM uon 48,95 (b3w. 
47,-) ©CJJl ober 3,76 (b31V. 3,61) 3entnern 9?oggen be· 
3iel)t. ©ie f omU grunbf ät)Ucf) au bejal)enbe ~effimmtl)eit 
ber Q3ereinbarungen be1t1äl)rt ftcf) aucf) filr ben im Q3er• 
trage f elbft ern>äl)nten S:all, bajj ber <trbbaubered)tigte 
ben uon ber ~rd)engemetnbe u~rlangten 9loggen nid)t 
liefern fann. ©ann befd)ränft nämltcf) feine 0d)ulb fid) 
gemäß §§ 265, 275 2tbf. 2 ~m~ auf ben <ßelbbetrag uon 
48,95 ©CJJl ba1t1. 47,- ©CJJl jäl)rlicf). <tbenf owenig aber 
wie § 14 be9 Q3ertrages et1Va9 fin3uläffige9 obet fin· 
beftimmte9 entl)ält, begegnet er inf 01t1eit nad) §§ 134, 139 
~m~, 20 m~o ~ebenfen, al9 er uorf cf)reibt, ba!) bcr 
<trbbaubmd)figte uerpflicf)tet fein f olle, nad) 2tufl)ebung 
bc9 Q3erbotes bcr 9?atural1t1ertflauf el bereu G:intragung 
3u belVilllgen. ©enn e9 ftel)t auf3er 3n>eifd, baä bie ~e· 
grilnbung einer f old)en SJ)flicf)t für ben im § 3 beli Q:Bäl)· 
rung9gef eteli felbft 3ugelaff enen S:all ber <ßenel)migunll 
burcf) bie ©euifenftelle erlaubt unb IVirff am wäre. ©ie 
l)ier filr bie <tntftel)ung ber ~ewilligunglipflicf)t uorauli· 
gef cf}te 2Cufl)ebung bes gef amten Q3erbotli ber 9?atural· 
1t1ertflaufcl aber ift il)rem Q:Bcfen nacf) nicf)tli anbmli alli 
eine <.ßenel)migung, nämlicf) eine f o!d)e umfaffenben Sn· 
l)alt~ burcf) ben allen Q3eritlaltung1füel)örben übergeorb· 
neten <ßef et)geber f elbft, bie minbeftenli bie gleicf)e Q3erbot 
unb 9'id)tigfeit aufl)ebenbe Q:Birfung au9föft IVie bie im 
<ßefet) felbft uorgcfel)ene bel)örbfül)e Sonbererlaubni9 ... " 

2. <tine anbere Cfntf C()eibung, bie uon bem 2anbgericf)t trrens· 
burg am 22. 2tuguft 1951 ergangen ift, l)at 3u ber ffragc 
Stellung genommen, ob § 10 2tbf. 1 3iffer d) unf ms <trb· 
bauuertrag9muftmi, ber ber ~ird)mgemeinbe bei einem 
euentuellen fürd)enaustritt be9 <l:rbbaubered)ttgten unter 
gewiffen Umftänben ein f)eimfallr-ed)t 3ubilligt, gcgzn bk 
in 2trt. 4 beli ~onner mrunbgef et}eli garantierte <ß{aubens• 
unb mcwiff en9freil)eft uerftoße, unb ba3u u. a. folgenbeli 
auligefill)rt: 

,, ..... 
©ie im Q3ertrag erfolgte Q3ereinbanmg eineli .Y,eimfall· 
red)ts ift nad) §§ 2, 3, 32 b. Q30. über ba9 C!rbbaured)t 
uom 15. 1. 1919 gefet}lid} grun~fät}lid) 3uläffig. 

Q:Benn ffdJ ber <trbbaubered)tigte im gegebenen ffall 
ueri>fltd)tet l}at, bei feinem 2lu9tritt aus ber förd)e bas 
<l:rbbaured)t auf bie mrunbftilcfseigzntilmertn 3u über• 
tragen, fo rann in ber Q3ereinbarung eines f old)en .Y,eim· 
f aUred}t9 nod) feine Q3erlet}ung eine9 Q3erbot9gef et}e9, 
inlibefonbm beli 2trt. 4 mm, gefel)en werben. 

2!rt. 4 mm legt bem Staatlibürger feine c.J)flid}ten ( unb 
~ef d)ränlungen auf, f onbern ge1t1äl)rt i~m utelmel)r bas 
mrunbrecf)t ber 9?eligionsfreil)elt unb fid)ert il)m ben 
ftaatlid)en Sd)ut} für eine ungefförte 9?eligion9au9übung 
3u. 
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Sn IVelcf)er Q:Beife ber <tin3elne uon feiner 9Migion9• 
freil)eit mebraud) mad)t, unb wie er feine bilrgerlid} red)t• 
lid)en 9?ecf)tliuerl)ältniffe im 9lal)men ber ge1tenben <ße· 
fet)e geftaltd, bleibt il)m allein überlaff en. ~a bas bürger• 
lfd.Je 9?ecf)t IVeitgel)enb uom mrunbf at) ber Q3ertrag!\lfrei· 
l)eit bel)errf d)t IVirb, ftel)t eli einem Q3crtrag!\lfd)liejjenben 
aud) frei, im 9?al)men eine9 Q3ertrag9uerl)ältniff e9 ibeelle 
mit materiellen ff ragen 3u uerfnüpf en, f oweit eine f old}e 
Q3erbinbung nid)t gegen bie guten Sitten uerfföfit. <tinen 
folcf)en Q3erftoß uermag bie ~ef d}IVerbefammer im uor• 
fügenben ff all in ber ~eftimmung be9 § 10 2tbf. 1 3iffer 2 
nid)t 3u erl:>Ucfen. ©er fübbaubered)tigte wirb burcf) ben 

. Q3ertrag9abfcf)lu!) nie()t an ber 2tuliübung feiner i~m 
burd) 2trt. 4 mm garantierten ~efenntni!\lfreil)eit ge· 
~inbert. · 

<tr nimmt für ben ff all f eineli ~ird)enau!\ltrittli rebig· 
lief), in <trfüllung einer uertraglid)en 2tbrebe, bie itber· 
tragung bes <trbbaured)te!\I auf bie mrunbftilcf9eigzntil• fl 

merin - 1t1enn bief e fie uerlangt - in ~auf, bie er aus ·~ 
freien 0tilcfen al!\I ~efcf)ränfung f eineli fübbaured)tli auf 
fid) genommen l)at~ 2t. Q3ertragliabrebe uer3icf)tct er mit· 
l)in gegebenenfall!\I nid)t auf fein mrunbrnfJt aus 2Crt. 4 
mm, f onbern auf einen Q3ermögeu!\luorteil. 

©ie ~ebenfen, bfe ba9 2tmt9gcrid)t baraus l)erleitet, 
baß ber ben Q3ertrag abf d)liefienbe <trbbaubered)tigte aud} 
f einm 9?ecf)tlinad)fo!ger binbe, fönnen nid)t geteilt wer· 
ben. ©enn ein Q3cr3id)t auf ein mrunbred)t liegt, niie 
batwlegt, nid)t uor. 2!ud) bem 9kd)t9nad)f olger ftel)t ein 
.Sfüd)enaustritt frei. ~enn er bei einem f old)en, ebenfo 
wie fein 9?ecf)tliuorgänger, mit einem .Y,eimfallred)t red)· 
nen muß, f o ift bief e red)tlicf)e ~eeinträd)tigung eine 
S:olge bcr alfgemeinen mef et}e9t>orf d)riften. ©enn ber 
9?ed)tlinacf)folger fann nid)t mel)r 9?ed)te - f ei eg uer· 
traglid) ilbernel)men - (§ 8 b. Q3ertrages), f ei es im C!rb· 
gang erwerben, (§ 1922 ~m~)i als fie fein 9?ed)t9t>or• 
gänger burd) Q3ertragsabfd)luß erlangt l)at. mtefer aber 
l)at fid) ber auf(öf enben ~ebingung unterworfen, im S:alle 
feines fürd)enaustrittli bie ©runbftilcflizigentilmerin, 
1t1enn fie eli uerlangt, ba9 .Y,eimfallred)t au!\lüben 3u laffen. 

II 

<2uangelif d)·futl)erif d}e!\I fanbeliffrdjenamt 
Sm 2tuftrage: 

©r. tr r et) t a g. 
S.·9'r. 13 486/VII 

6tubienbei~Ufc an euangelif d)e ~fJeologieftubierenbe. 
~ i e l, ben 19. September 1951. 

©ie 3um ~eften bebilrftiger Stubierenber ber ~l)eofogie 3ur 
Q:lerfilgung ftel)enben CJJlittd IVerben für ba!\I Q:Binterf emefter 
1951/52 burcf) Q3edeil)ung uon Stipenbien 3ur Q3erteilung 
gebrad)t. 

~erilcffid)tigt 1t1erben bei ber Q3erteilung nur biejenigen, bie 
S::l)eologie im .Y,auptfad) ftubieren unb auf einer beutf cl)en Uni· 
uerfttät finb. 2lntragfteller uom 2. 6.emefter an aufwärts l)aben 
auücrbem ein ffleiß3eugni9 ein3ureid)en. Smmatrifufürte, bie 
3u .Y,aufe arbeiten, <!rmatrifulierte f owie Stubenten, bie ba9 
erfte tl)eologif d)e Cframen nid)t beftanben l)aben, fönnen nicf)t 
betücffid)tigt werben. 

©ie ©efud)e um Q3erleil)ung eines 6tipenbiumli finb an ba9 
2anbeliftrd)enamt, Sfül, ~örnerftraf3e 3, bis fpäteftens ~um 
l. ffebruar 1952 3u ricl)ten. Um eine raf cl)e ~earbeitung ber 
2fnträge unb red,Jtneitige 2lusjal)lung ber 6tipenbien 3u er• 
möglid)en, ift ber S::ermin pilnftlid) ein3u~alten. 6päter ein· 
gcl)enbe mef ud)e fönnen nid)t berüdffd)tigt IVerben. 

Sn ben Stipenbiengefud)en ift bef onbers an3ugeben: 



1. baß bie \>orftel)enb~ Q3orausfet}ungen für bie Q3edei~ung 
eines 6tipenbiums bei bem ~ewerber vorliegen unb baß 
er, f ofern er eld)lesroig·~o:ftetner ift, btts erfte tf)eologifd)e 
Cframen vor ber lanbesfüd)füf)en 'i)rüfung9fommiffion in 
fflel ablegen rom, 

2. bie genaue 2Cnfd)rift (Ort, eltraf3e, f)ausnummer', unter · 
ber bie SSenad)rid)tigung erfolgen foll, gegebenenfalls aud) 
SSanffonto, 

3. ilieburtstag, ilieburt9ort unb ffamilienftanb, 
4. 2Cnfd,>tift bes eigenen r elbftänbigen QBof)nfit}es ober bes 

Qßof)nfit}es ber Cfltern, 
5. roo ber ~eroerber er3ogen ift unb wetcf)e eld)ule er abf ol· 

\>iert l)at, 
6. in wdd)e9 tl)eoiogif d)c 6tubienf emefter er eintritt, 
7. wo ber ~eroerber im Qßinterfemefter 1951/52 ftubiert, 

. 8. 6tanb ber Cfltern, 
9. .3al)1 ber un\>erf orgten iliefd)wifter unb Mnber, 

10. 6:infommens· unb Q3ermilgen9\>erl)ältniffe bes ~ewerber9, 
~ 1. wie f)od) bie eltedid)en unb fonftigen Unterftilt}ungen für 

bas eiemeftcr finb, 
12. weld)e f onftigen eitipenbien er genießt ober beantragt l)at. 

mem SSmierbungsgcf ud) finb bei3ufilgen: 
1. ein 2eben91auf, 
2. ein .Seugnis bes 0uftänbigen Ortsgeiftnd)en (ober bes 6fu· 

bentenpfarrmi) ilber bie fird)lid)e ~aUung bes ~erocrbers, 
3. ein t)=faif33eugni 9 (f. ob. ~bf af} 2), 
4. eine Cfrtlärung, nacf) beren Snf)aU fid) ein f d)lesroig•lJolftet· 

nif cf)er SSeroerber für ben t)=all, baß er bie tl)eologif d)en 
c+'rilfungen nid)f beibe vor ber lanbesfird)licf)en 'i)rilfungs• 
fommiffion aMegf, 3ur 9Zild3al)lung ber il)m geroiil)rten Elfi· 
penbienbeträge verpflicf)fet. 
~ei iliefud)en mit füdenl)affen 2Cngaben unb ilief ud)en, benen 

bie erf orberlid)en Unterlagen nid)t beigefilgt finb, fann auf ~e· 
roilligung eines elfipcnbiums nid)t gered)net werben.· 

Cf\>angclifdJ·futl)erijct;cs fanbdfird)enamt 
Sm 2Cuftrage: 

6d)mibt 
g .. <Jir. 13 663 (\t)e3, VI) 

Cf\'angdlfd}er fanbe9m1inntrtag 6d)le9wig·~olftein 1951. 
~ i e 1, ben 4. Oftober 1951. 

<mir rocifcn nod)mals auf ben biesjiil)rigen Cf\>. 2anbe9· 
männertag eld)lesroig·~olftein l)in, ber am 14. Oftober in Q:ler• 
binbung mit ber ~ilbeder unb Cfutiner .fanbesfüd)e in 3el)n 
~tiibten unf m9 .fanbes gefeiert wirb. mte Q3eranftaltungen 
. n ben ein&elnen eitiibten finb f d)on frill)er befanntgegeben. 

Qßir bitten bie ~erren 'i)röpfte, ben c+'aftoren - f oroeit fie 
an bief em eionntag frei finb - unb ben förd)envorftiinben bie 
~eUnal)me am ~anbesmiinnerfag nad)brildlid) Ml)e3ulegen. 
mort, roo ein iliemeinbeglieb aus gelblid)en ilirilnben 3urild· 
Neiben milf3te, empfef)len wir burcl) .Suf d)ilffe aus ben ~ird)en· 
faff en 1t1eitgel)enb 3u l)elfen. 

Qßir bitten ferner, in fiimtlid)en fird)licl)en Q:leranftaltungen 
nad)brilcllid) auf bzn .fanbesmännertag l)in3u1t1eif en unb alle 
'JJlöglid)feit ber Qßerbung au93unut}en. 2lucf) f ollten ble Q:ler• 
anftaltungen bes ~anbesmiinnerfages im t)=ilrbittcgebet ber 
illemeinbe if)ren 'i)!at} l)aben. 

(.ttiangelifd)·futf)erifd)e~ fanbe9Urd}enamt 
Sm 2Cuftrage: 
eld)mibt. 

g .• <Jir. 14 539 (Q)e3. VI) 

2lu3f d)reibung tion 'i)f arrftellen. 
\t)ie '.J)farrftellc ber ~ird):mgemeinbe m e l \) e' c+'ropftei CJ7or· 

berbttl)marfd)en, roirb 3ur SSetverbung ausgefcl)rieben. \t)ie ~e· 
'\\'d3ung erfolgt burd) Qßal)l ber iliemeinbe nad) 'i)riif entation 

bes ~ird)en\>orftanM. ~e\Uerbungsgefud)e mit 2ebtttil<iuf unb 
Scugnieabfd)riften finb an ben e1;1nobafom~fd)uß tn f)ennftcbt 
über f)eibe i. ü. ein3uf enben. 1lber bie Qßo~nraumtierl)iiltniffe 
l)aben fid} bie ~e\Uerber beim .Sfüd)entiorftanb , 3u ttfunbigen. 
2lblauf ber ~ewerbungsfrift 4 Qßocf)en nad} 2Cu9gabe biefe9 
eitfütes bes fürd)L ilief .• u. Q3 .• ~l. 
g .• <Jir. 14 038 (lt)e3. IU) 

* 
IDie c+'f arrftelle ber ~ird)engemeinbe ~ a n n e s b o r f a. ff., 

'.J)ropfti.?i Olbenburg, wirb 3ur ~ewerbung ausgefcl)rieben. lt)ie 
SSefet}ung erfolgt burd} ~al)l bes ~ird)en\>orftanbs nad) 'i)rd· 
f entation bes e1;1nobalausfd)uffes. SSewerbungsgefud}e mit .fe· 
1'enslauf unb .Seugnisabf d)riften finb an ben e1;1nob4lausf d)ufJ 
in CJ7euftabt i.I~. ein3ufenben. fiber bie Qßol)nraumverf)iiltniff e 
l)aben fid} btc SSewerber beim förd)en\>orftanb ?JU erfunbigen . 
2lblauf ber ~eroerbun~frift 4 Qßod)en nad) 2Cusgabe bief ef 
eitildes bes ~ird)l. ilief .• u. Q3.·SS1. 
S.·9lr. 13 859 (me3. III) 

S!usf ct;reibung tion Stird)enmufifcrftellen. 
lt)ie l)auptberuflid)e fürd)enmufiferftelle an ber et. Sol)an· 

nisfird)e in ~amburg·~Uona f oll 3um 1. 2Cpril 1952 neu be• 
fet}t werben· unb witb l)iermit 3ur SSewerbung ausgefd)rieben. 
<fmiilnfd)t ift eine bef onbers mufif=piibagogifd) befiil)igte miinn• 
lid)e ~raft filr eine lebenbige füd)enmufifalif d}e 2Cufbauarbeit 
in allen gemeinblid)en ~reifen. 

Q:lorausgef ei}t wirb ber CJ7ad)weis ber 2Cnftellungsfiil)igfeit A 
(iliroße 'i)cilfung). Cfs fönnen fid) aud) ~ewerber mit einer 
guten 'JJlittlmn c+'rilfung melben, wenn fie fiel) \>erpflid)ten, in 
f piiteftens 2 Sal)ren bie iliroße c+'rilfung ab3ulegen. 

Q)ie 2lnftellung unb Q3ergiltung erfolgt 3unäcl)ft im 2Cngeftell• 
tenverl)iiltnis (Q:lergiltungsgruppe VI b b31t1. VII ~O. A~; bei 
SSeroäl)rung ift eine fpätere fibernal)me in bas SSeamtenver• 
f)ältnis (CXeid)sbefolbungsgruppe A 4 c 2) uorgef el)en, unb 31t1ar 
jeweils im CXal)men ber Q:lerorbnung ilber bie 2Cnftellung unb 
lt)ienft\>erf)iiltniff e bcr ~ird)enmufifer \>om 8. Oftober 1940 
(förd)l. G3ef.• u. QJ •• sst 1941 e. 49) unb ber allgemeinen 
Cl)icnftanroeifung filr l)auptberuflid)e ~ird)enmufiler \>om 19. \t)e• 
3ember 1941 (~ird)L ilief.• u. Q3 .• ~l. e. 80). 
~eroerbungen roerben mit ben ilblid)en Unterlagen unb CJ7ad)· 

1t1eif en tnnerl)alb von 6 Qßod)en nad) Cfrf d)einen bief es eitilds 
bes fürd)t ilief .• u. Q3 .• ssl. an ben fürcf)en\>Orftanb ber e\'an· 
gelif dJ·lutl)erif d)en et. Sol)annisgemeinbe in ~amburg·2CUona, 
2lllee 251, erbeten. 'i)erfilnlid)e Q:lorftellung ift \>orerft nid)t er· 
tvilnf d)t . 
g .• <Jir. 13 941 cmea. II) 

* 
©ie nebenberuftid)e förd)enmufiferftelle ber ~ird)engemein\'le 

e d) e n e f e ( b f oll balbmöglid)ft neu bef et}t roerben. \t)ie Q:ler• 
gütung oetrligt 1350,- m'JJl im Sal)r. 
~ine Qßol,inung im c+'aftorat ftel)t 3ur Q:lerfilgung. ~e\>Or3ugt 

roerben ~eroerber, weld)e ~ereitfd)aft unb Cfignung 3ur 2Crbeit 
an ber miinnlid)en Sugenb befit}en. ~eroerber,, welcf)e minbe· 
ftens im ~efi{} ber 2Cnftellungsfiil)igfeit C (~leine Organiften· 
prilfung) flnb, wollen il)re ilief ud)e mit ben ilblid)en Unterlagen 
binnen einer t}'rift tion 6 <mod)en nad) bem Cfrf d)einen bieles 
SS1attes an ben ~ird)en\>orftanb Eld)enef elb i. ~. einreid)en. 
3 .. <Jir. 13 858 (lt)e3. II) 

* 
\t)ie nebenberuflicf)e ~ird)enmufiferftelle ber förd)engemeinbe 

fift a. eit)U f oll balbmöglid)ft neu befe{}t werben unb roirb 3ur 
SSeroerbung ausgef d)rieben. mie monatlid)e Q>ergiltung beträgt 
75,- lt)'JJl. <Es fommen nur ~eroerber in SSetrad)t, bie nid)t 
auf anbete ~rroerbsmöglid)teiten angeroief en finb, ba es an 
f old)en fe~lt. 
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<2r1nilnfd)t ift eine bef onbm ~efä~lgting 3ur <r~orarbeit unb 
&ethtliUigfeit 3ur i)ilf efaiftung im pfarramtlid)en mienft. 
mie ~en>erber milff en minbeftenß ben 9iad)n>ei9 ber beftanbe· 
nen (~leinen) <r·c+>rüfung für ~itd)-emfluftfer erbringen. 

Q:3enierbungen finb mit ben ~rforberltd)en Unterlagen binnen 
eiper · ffrift uon 6 m3od)en nad) bem <2rf d)einen bief es ~latte9 
an ben Q3otjit}enben bes ~rd)entiorftanblell, c+>aftor 6d)n>arcf, in 
.etft a. e~u, 2anbn>e~rbeid) 5, 3u rid)t"1t. ) . . . . . 
s.-9lr. 14 176/II 

<Empfe~len~lt)nt'f l!d)rift. 
5ilmflugblatt filr ba3 etiangdifd)c <iUern~au!!. 

mer Q3erfag bl?f NG:\langelif d)en mtmbeobad)tmi" ~at ein 
mugblatt für baß e\langetifd)e Cfüern{)auß {)ergefteUt, in bem 
ber fütrag einer iiber 3n>eijii{)rigen 9Jlitarbett in ber ffrei· 
n>iUigen 6e1bftfontroUe ber beutf d)en ffHmltlirtf d)aft filr bie 
Offentlid)fett frud)tbar gemad)t n>irb. <29 nienbet ftd) an bie 

Q>äter unb 9Jliltter unb ent9äU eine 2ifte tion 67 jugznbfreien, 
tion ben 9Jlitarbettern bes „a:uangclif d)en ffUmbeobad)terß" 
als bef onber!l n>erttioU unb fßrberlid} be3eid)neten fftlmen. mie 
Cfltern er{)aUen bamit bie 9Jlßgltd)fett, unab~ängig uon ben 
2ln3eigen in ber ~ageßpreff e, ben 9Mlamen ber 2td)tfViel· 
{)iiuf er unb eigener Q3orprilfung btejenigen ffilme 3u erfennen, 
bLe .·für i9re ~inber unter 16 Sa9ren geeignet unb befonber!! 
n>ertuoU finb. 2lUe fird)Hd)en eteUeit, 'l>farrer, 2e9m, Sugenb· 
leiter unb Cfümeinbe~elfer, bie ben ~amvf gegen bm minber· 
nierttgen ffilm burd) bie ffßrberung bes guten ffilmee unter• 
ftilt}en nioUen, n>erben gebeten, ftd) filr .bte Q3erbreitung bes 
~latteß ein3uf et}en. 

mae fflugblatt foftet 3 c.pf ennige (9JlinbeftbefteUung 20 6t.) 
unb ift er~ältlid) burd) „Cf\langeUfd)er S:ilmbeobad)ter", CJJliln· 
d)en 22, i)hnmelreid)ftraf3e 4. 
S.·9lr. 14 075 (me3. VI) 

1 ~--------------------P-ER_s_o __ N_A_L_l_EN __________________ ___.t-
~eftätiet: 

2lm 20. eevtembet 1951 bie <ma9l bes c.paftors i)ein3 (ß r u n. 
w a l b , a. 3. in IJ?enb9burg, 3um c.paftor ber Sfüd)en· 
gemeinbe ~reitenberg, .:Propftei CJJlünfterborf; 

am 28. eevtember 1951 bie m3a91 beg c+>aftors. m3i1~~1m 
m e r t} , bis~er in .m.·m3aabs, 3um c.paftor ber förd)en· 
gemeinbe 2lnsgar-m3eft in föel, .:Provftei Sfül. 

~ingefil9rt: 

2lm 9. eevtember 1951 ber cpaftor IJ?ubolf s r m er als c:paftor 
ber förd)engemeinbe 6ilberf)aftebt, c:propftei 6überbit9· 
marfd)zn; 

am 9. 6eptember 1951 ber c:paftor <!mil S m b t a{ß c:paftor ber 
~rd)engemeinbc ~aft9orft, 2anbe9f uvertntenbentur 2au· 
enburg; 

am 15. 6e13tember 1951 ber c:provft a. ID. c:paftor Otto 
~ r il g g e al!! .:Paftor in bie 2. c:pf arrfteUe ber fürd)en• 

gemeinbe ~eitum mit bem 2lmtsfit} in m3enningftebt, 
c:propf tei 6ilbtonbern. 

9?ed)te bes geiftlid)en etonhd: 
2Cm 21. 6eptember 1951 niurben bem c.paftor a. ID. ~U9efm 

~ e ~ e , 3. 3. in ~rilmmel, burd) bie förd)enleitung ber 
~ti.·2ut9. 2anbeßfird)e 6d,)1es11:>ig·i)olftein bie IJ?ed)te bes 
gctftlid)en 6tanbe9 n>teber beigelegt. 

~ntlaffen: 

2lue bem IDienft ber Cft>.•2ut9. 2anbe9füd)e 6d)le9n>ig·iJo{ftein 
mit bem 30. eevtember 1951 ber <:J)aftor ßartn>ig ~ ü n 3, 
bisf)er in metue, 3niedß übertritt in ben mienft l>er Cf\l.• 
2ut9. 2anbe!'lfird,)e <!utin; 

aus bem mienft ber ~\l.•2ut~. i?anbesfird)e 6d){esn>ig·i)o1ftein 
ber c:paftor 6iegfrieb \l o n 6 cf) e u e n 3niedß übertritt in 
ben mienft ber Cfti.•2utf). 2anaesfird)e i)annouer. 


