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Stiidt 20 . 'Uµsgabe: Kid, ben 30. <Dftober 195l. 

~nl)aft:I. <!Stfe(fe un'b \Hr6r~nu.ngen. 

II. ~-ef an n t m ad) u n gen. 

ffinberufu~g ber J!anbesfrnobe (ES.. 85'). - Kolletten im' t'Jo'l.lember ce5.' 85'). _:_ 3tlanfgottesbien\lt (S. Sr). 
- Jriebl)ofsred)t - 3uläffigfeit wn jriebl)ofsun.t~rf}altungsgebül)ren (S. 86). :- ~efd)äftigung Sd)wer• 
be.f d)äbigter (S. 86): ':.:__ t-'Je~feilf e~ung uon f!inl)eitsiuerten (S; 87); ...,.. . 1fbnal)mefrijlen bei ©rgelum. unb 
•neubauten (S. 87). - l!.anbestagung für e'l.langtlif!f?e ffr;iel)er es. 87). - 6. e'l.l.•f o;; .'Wod)enlel)rgang für 
2!rbeitnel)mer es. 88). - Urfunbe ··über bie ffrrid)tung einer r. pfarr\ldle. in ber fürd)engemeinbe l!Ims• 
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-'~ ------~---· __________ s_-e_k~n-· ~n_n_t_m_n_dl __ u_n_g_e_n __ ~-----------------' 
t.einberufung ber l!.anbesfrnobe 

lt i e 1, l:)en Jr. 0ftober J9r3'· 

3tlie ~efanntmad)ung über bie f!inberufung ber · J!anbes. 
frn~e 'l.lOm r. 0ftober J9rJ Clfüd)I. <!Sef„ u. 'l.' •• ~I. S. 81) 

niirb bal)in bedd)tigt; baß ber ~röffnungsgottesbien\l in ber 
ttlarienfird)e in· ltenb&bur·g am . 8. t"Jo'l.lember nid)t um 
J7 Ul)r, fonbern um z o U l) r \}attfinbet. , 

3tlie fürd)enleitung 

D. ~al fmann 

---- ! 

l\olleften im t"Jo'l.lember J9rJ 

K i e l , -ben J. 0ftober J 9n, 

J• 3tlie lteformations.foUefte für bas <!Sufta'l.l•2'bolf·'Werf am 
J• 11· foll in mel)reren t"Jöten ~ilfe bringen. U. a. foll 
bie 3tliaf poragemeinbe &nnborf im ~od)fd)roar;nialb be· 
bacf?t roerben. Sie umfaßt . 43 Stäbte unb · 3tlörfer. auf. 
einem lßebiet ~n 1ro <nu~bratfilometern. :Jn f.ämtlid)en 
0rten wol)nen meljr ober roeniger ff'l.langelif d)e, insgef amt 
l ooo. /itler Pfarrer l)at bei feinem <!Semeinbebienil ~öl)en 
bis ;u 600 ttteter ;u _ ü~erroinben un,b mujl über_ 2.\erge 
unb bursl} Sd)lud)ten im 'Winter bei f tärf\len Sd)net• 
'l.lerroel)ungen bie 'Wege ;urüdlegen. :Jn bief em gan;en 
<!Sebiet war bis ;um ~erb\l J 9rz fein gemeinbeeigener 
ltaum. nun f oll in bem 3entrum, im pfarrfit.; in 2.\onn· 
borf, eine .Jtird)e errid)tet werben. ~m 'l.'ertrauen auf bie 
2.\rüber im e'l.langelif d)tn q5ebiet l)aben fie 2!nf ang Sep• 
tember ben er\}en Spaten\lid) ;u il)rer .fürd)e getan; 'Wir 
tl1011cn fie nid;t im Stiel) laffen unb erbitten bie l)er;lid)e 
f!mpfel)lung ber Kollefte an bie <!Semeinben. 

ll;lie in ben Sd)ulgottesbien\len am 31. 10. unb bie in 
ben fünbergottesbien\len am J. J J •. gefammdte (15abe ber 
Kinber iil für bie a5emeinbe Kobersborf im ~urgenlanb 
be\}immt unb f oll bort l)elfen, eine f el)t befd)äbigte .fürd)e 
wieberl)er;u\}ellen. · · 

i. l!m Jr. t"Jo'l.lember wirb eine Kollefte erbeten für bie 
1'rbeit ber Kriegsgra1'er. unb Kriegsl)interbliebenenfür• 
forge. 'Wir empfef>len biefes 0pfer ben <!Semeinben l)tr;• 
lief> uitb bitten, in ben <!SotteSbientten fo aufäurufen, baj 

· Me KriJgsl)intetbliebentn eine fpilrbare '!6ilfe aud) aus 
unf erem .(anbe· „ er()alten. · · 

~" 'Wie fd)on in frül)eren '.Jal)ren, f oll aud) biesmal am ~uj. 
unb ~ettag (18· t"Jo'l.lember) unfer 0pfcr für bie 2'rbeit 
ber utütterl)ilfc gegeben. rocrben. ffs f oHte in jeber <!Se• 
meinbe ein 'Wort bes 3tlanfes für bie bisl)er g~tane 2'r
beit mit bcr ~itte uerbunbe_n niert!en. 'Was in ber tttüt• 
terl)ilfe gefd)iel)t, gel)t jebe a5emeinbe an. 

4. 2!m let)ten Sonntag im Kird)enjal)r czz. JJ.) erbitte~ bas 
.!!aubesfird)lid)e ~ilfsroerf bie Sammlung- für il)re Kin• 
bererl)olung. ~as gau;e '.Jal)r l)inbutd) fönnen er~lungs. 
bebilrftige Kinber .in beil ~eimen bes. ~ilfsroerfs .auf• · 
genommen roerben. 'l.'iele f!ltern fönnen be;eugen, weld)e 
~ilf e biel e ~eime il)nen unb il)ren fünbern •gewcf en · i\l. 
'Wir möd)ten, bal} bief e 2!rbeit ol)ne n~t roeitergctan 
ll'irb unb erbitten 'l.lon.._ bal)er gan; l)er;licf> bas C!)pf er bcr 
<!Semeinbe. 

r. l!m J. 2fb'l.lent (l9. t"Jo'l.lember) fagen roir ben <!Semeinben 
ein U'ort über· bie 2!-rbeit ber . 'l.'olf~miffion. :In 'l.ltelen 
<!Semeinbcn wirb bie bann gerabe btenbete ~ibelrood)e bas 
leid)t macf>en. 3tlie . Kollefte bief es Sonntags ili für bie 

, wlfsmifffonadf d)e 1lrbeit be\limmt. 'Wir freuen uns, baj 
btef e 2!~beit un~r uns neu aufgenommen wirb. Sie 
braud)t bas 0pfer ber <!Semtinbe. 

ff'l.langdif d)•-.[utl)erifd)es J!anbesfird)enamt. 

:Jm lluftrage: 

. Sd)m i,bt. 

~ 6' n f g o t frs b i e n ll e 

lH e l, 'ben J4. ©ftober J9rf· 

:Jn biefen 'Wod)en finb einige 'ttaufenb friegsgefangen ge• 
l)altener tttänner unb jrauen enblid) ;u beu :Jl)rigen l}eim· 
gefel)rt. 'Wir lJaben es begrüjt, baß bie Kird)engemeinbeu 
ber ~eimfel)rer in ben <!Sottesbien\len gebad)t unb fiel) aud) 
an ben allgemeinen 2.\egrütJungen in angemeff ener 'Weife be· 
teiligt l)aben. 

· ~a~m·~e <!Semrinbe ~l.:.ng unter <!Sebet auf bie ltücf. 
f~r il)rer <!Slieber . g~ft ~t, f oJite fJe. ~ud> mit i~ne.n. unb · 
il}ren . 2!ngel)öri'gen banfen. 'Wir bitten bie ~rimge!el)rten 



4Uf mattd)e \'t)eif e erfaf,)ren ;u laffen, bajJ bie fürd)engemeinbt 
ltlanf unb jrcube tdlt, Unb in ber jürbitte für bie nod) 
jem~el)altenen nid)t nad)3ulaff en. 

f!\1angtlif d)•l!utf,)erifd)t& l!anbesfitd)enamt. 

::Jm :Uuftrage: 

23rummacr 

jrie.bl)ofsred)t 3uUiffigfeit uon jrieb• 
l) o f & u n t e r l) a [ t u n g s g e b ü l) r e it. 

Kiel, ben 9 •. 0ftober )9S'3· 
. I 

ltlas !anbesuerwaltungsgerid)t in Sd)h:swig l)at in emem 
Urteil uom 6. 'lluguft '9t3 - r K 'l/ n - 3u ber jrage 
ber 3u1'iffigfeit ber f!rl)ebung uon jriebl)of&unterl)altungs. 
gebül}ren Stellung genommen unb bief e bejal)t. 'Wegen ber 
allgemeinen 23ebeutung bief es Urteils geben wir nacf>jiel}enb 
bie lfntfcf>eibungsgrünbe au&3ugsrocife befannt: 

86 

I. 

jriebl)öfe finb öffentlicf>e lfinricf>tungen. ltlas lted)tsuer. 
l)ältnis 3roif d)en bem l,;enu13er bes jriebl)ofes unb bem 
'a::räger ber jriebl)ofsuerroaltung - f ei es eine polittf d)e 
ober eine fürd)engemeinbe - gef,)ört bem öffentUd)en ltecf>t 
an. ltlas für bie l,;enu13ung erl)obene lfntgelt iji besl)alb 
ebenfalls öffentlid).red)tlid)er t'latur. 3ur l!!rl)ebung b~r 
jriebl)ofsgebül)ren ift bie l.;d'lagtc fraft ber 'ltutonomie 
ber fürd)engemeinbe als 'ltnftaltsl)err bered)tigt. t'lad) feil• 
(kel)cnber lted)tf pred)ung finb bie :Umtsjiellen ber lteligions. 
gemeinf d)aften, fowtit fie als fürd)enfteuerämter tätig wer. 
ben, als \')erwaltungsbel)örben im @inne ber UUl\')0 t'lr. 
J6S' an3ufel)en (C!>\')0 Lüneburg, Urteil uom )S'. 'Uuguji 
Jc)tJ - II C!)\')0 A 'l7'l/to; Klinger 3u § 'lt tnlt\')0 qr. 
J6r). ltlasfdbe gilt aud) für bie f!in;iel)ung ber jritbl)of&• 
gebül)ren. ltlie 0ebüf,)renerf,)ebung ftellt bemnad) einen \')er• 
roi\ltungsaft nad) § 'lS' tnlt\')0 t'lr. J6S' bar. 

II. 

3ur l!ntf d)eibung öff entlid).red)tlid)er Streitigfeiten unb 
insbefonbere 3ur i.!ntfd)eibung über bie 1!nfed)tung uon 
\')erwaltungsarten finb bie \')crwaltungsgerid)te berufen. 
ltlie 3u(känbigfcit ber \')erwaltung&gerid)te i(k jebocf> aus• 
sefd)loff en in :Ungclegenl)eiten, bie burd) 0ef e13 bcn orbent• 
lid)en 0erid)ten 3ugewief en finti C§ 'l'l 1l:bf. 3' tltlt\')0 
t'lr. J6r). 

::Jm uorfügenben jalle liegt nod) feine f!ntf d)eibung eines 
3iuilgerid)ts. über bie 3uläffigfeit bes orbcntlid)en l\:ed)t.&• 
weges uor. t'lad) § 'l8 'Ubf. ' Sa13 ' tltlt\')0 t'lr. )6r •li 
besf,)alb bas 0erid)t befugt, über bie 3uläf jigfeit bes \')er• 
waltungsred)t&roeges 3u entf d)eiben. 

ltlie jrage, ob § 'r bes 0ef e13es betreffenb bie lfrroeit.e• 
rung bes l\ed)tsweges uom :i4. tnai )86) (0S. S. :i4)) m 
\')erbinbung mit ber Kabinettsorber uom J9. ',Juni )83'6 
(09. S. )48) unb ber preujJifd)en \')erorbnung uom 
u. September J867 (0S. S.· JS'n) ;ur 'ltnnicnbung gelangt, 
i(k ~u uerneincn. ltler' § J r bes 0ef e13es uon J 86 J iji f d)on 
besl)alb nid)t als 0efe13 im Sinne bes § u 'ltbf. 3' Ullt\')0 
tlr. J6r an3ufel)en, weil er lebiglid) bas „red)tlid)e 0el)ör" 
ge\lattet, eine ausbrücflid)e 3uweif ung an bie orbcntlid)en 
0erid)te in bief er jormulierung jebod) nid)t erblicft wer• 
ben fann. 

ies blieb besl)alb 3u prüfen, ob eine 3uroeifung an bie 
orbentlid)en 0erid)te „fraft Überlieferung" an3uncl)mcn ift, 
wie fie bas l\eid)sgerid)t in ftänbiger ltcd)tf pred)ung ent• 
wiefelt l)at (l\03 c)'l S. 3'JO ff., JS'7 S. 'l46 ff). ltlas iji unter 
ber 0tltung bcr tnlt\')0 t'lr. J6S' ;u 1)erneinen. ltlurd) biefe 

t>erorbnung finb f clb\üinbige unb mit allett <15arantitn bet
rid)tedid)en Uitabl)ängigfeit itUfgCftllttdt . t>erwaltunga.. 
gerid)tc gefd}alfen worben. :::lnsbefonbere iji an bie etelle 
bes frül)eren t.enumeration&grunbfa13es . bie 0eneralflauf el 
bc• § u tn~\')0 tl:r. J6t · getretett, bic im a5runbfa13 bie 
3uftänbigfcit ber \')erwaltung&gerid)te für öffentlid)•red)t. 
lid>e Streitigfeiten fcftf e13t. jriebl)ofsgebül)ren l)aben Öf• 
fentHd).red)tlid)en \l:l)arafter, für fie ijl besl)alb ber ltcd)ts• 
weg uor ben ~erwaltungsgerid)ten gegeben (ugl. l)ier3u 
Klinger, Kommentar 3ur tnX\')0 tlr. J6S', 'l. 'Uuflage, 
'.Unm. D ;u § l'l S. 116; Ule, ltlcutf d)e l\ed)ts;eitf cf)rift, 
l,;eil)eft JO s. 4 ff., Urteile bes l,;ayrifd)en \')erwaltungs. 
gerid)t&l)ofcs wm 9. 'ltpril 19S'J, ltl\')l,;l. J9S'J, s. 408 ff). 

III. 
ltler :Un(kaltsd)arafter bes jriebl}ofes unb bie öffentlid}• 

red)tltd)e ~errf d)aftsgewalt ber fürd)engemeinbe hilben 
t)ie recf>tlid)e 0runblage ber jriebl)of&orbnung fowie ber 
jriebl)ofsgebill)renorbnung. :::ll)re \')orf d)riften finb feine 
0cf d)äftsbcbi11gungen obtr l,;ebingungen uertraglid)er 'Urt, 
fonbern objeftiues lted)t (lt03 JS'7 S. 'lS'O). 'Uus biefen 
jriebl)ofsorbnungen ergeben jid) bif l\ed)te unb Pf1id)ten 
ber jriebl)ofsbenu13er. ltlie Urfunbe, bie über bie erworbene 
0rab(kelle ausgeftellt wirb, fann bal)er als priuatred)tlid)er 
\')ertrag nid)t angef el)en werben, wen.n fie aud) in il)rem 
ueraltetcn 'Wortlaut nod) priuatred)tlid)e l,;egriff e wie 
„Kauf" uerwenbet. 30enn fie berul)t auf ben öffentlid)• 
red)tlid)en 2,;efugniff en ber fürd)engemeinbe. Sie bebeutet 
lebiglid) eine l,;cjlätigung. bafür, bajJ bem l,;enu13er burd) 
einen \')erwaltungsaft bie t'lu~ung art ber 0rabftelle über• 
laffen iji Cfriil). preujJ. 01'0 23anb so S. 491 . lt03 l;.;anb 
'44 s. 'lSS' ff., ltalifd), ltleutfd)es \')erwaltungsblatt J9S''l 
s. 6:io ff.). ltlie '.21'.uffaffung bes füägers, bajJ bie jorberung 
ber fürcf)engemeinbe eine nad)träglid)e ffrl)öl)ung bes f O• 
genannten „ltaufpreif es" für bie 0rabjiätte bebeute, iji ir· 
rig. lfs l)anbelt fiel) Iebiglid) um 0ebül)ren für bie allge• 
meine Unterl)altuttg unb pjiege bes jriebl}ofes, ;u bere!J 
l!rl)ebung bie l,;eflagte nad) § 7 ber jriebl)ofsgebül)ren• 
orbnung uom 3'0. 30e3ember J949, bie ber Kläger im übrigen 
ausbrilcflid) nid)t beanftanbet l)at, bered)tigt ift. 

ltlic Klage unterlag bal)er ber 'ltbwcif uttg. 

ltlas '.21'.mt&gerid)t ftcfernförbc l)at in einer fl:ntfd)eibung 
uom 'lJ. t'louember )9S''l - 4 c 943'/S'J - ebenfalls bie ~er• 
·an;iel)ung ber ::Jnl)aber UOn ltlauernu13ungsred)ten ?U ben a[[. 
gemeinen Uttterl)altungsfo(ken bef jriebl)ofs burd) eine jrieb. 
l)of sunterl)alttlngsgebül)r bejal)t. 'Wegen ber !littfül)cung 
einer f old)en <15ebill)r wirb im übrigen auf bie l\unbuerfügun!J 
uom JJ. 0ftober J9S''l - J7 S"l9 -'- 'Derwiefen. 

reuangdif d)·!utl)erif d)es l!anbesfird)ettamt 
::Jm :Uuftrage: 
ltlr. j r e r t a 1J 

J„t'lr. u· r6o/VII 

;t; e f d) ä f t i g u n g e cf? w e r b e f cf? ä b i g t e r. 

l( i er I bett )7• 0ftober J9S'3'• 

ltlurd) bas 0ef e13 über bie l,;efcf>äftigung Sd)werbef d)äbig• 
ter uom J6. Juni J9S'3' (l,;unbesgefe13blatt I S. 3'89) iji bie 
jürf orge für Sd)werbef d)äbigte, fowie für 'Witwen unb 1.?l)e. 
frauen ber Kriegs.• unb 'Urbeitsopfer, insbefonberc bie ~c· 
f d)aff ung uon 1!rbeit&plä13en unb ber 3u gewäl)renbe 'Urbeits• 
fd)u13, geregelt. 30as 0ef e13 jiel)t u. a. uor, bajJ alle 1!rbeit• 
geber, bie über wenigftens fiebert '.Urbeitsplä13e \?erfügen, we. 
nigjiens einen Sd)wcrbcf d}äbigtcn bcf d)iiftigen mü)len. d.)l'• 
fentlid)c \')erroaltungen, bie über mel)r als fiebcn '.Urbeits. 
µtä13e uerfügen, tnüffctt auf wenig(ken& 10 uotrt ~unbert ber 
'Urbeit&plä13e Sd)werbef d)äbigte bef d)äftigen. 



Unter 'ltrbeitsrltit)en im Sittne -be& ·dSefe~ iinb ia1fe Stel" 
len, auf benen 'ltrbeiter unb 'ltngejlellte befd)äftigt finb, f owie 
.aucl) bie l,;eamtenjlellen ;u \?erjlel)en. i!e13teren finb bie Std• 
len ber Q"leijllid)en gleid);uf euen. 'lf[s 'lt:rlleitsplät;e gelten 
nid)t bie Stellen \?On i!el)dingen, l.;eamtenanwärtern fowie 
fonjligen perf onen, bie nur \?Orübergel)enb im l.'>edauf il)rer 
1lusbHbung befd)äftigt werben unb nid)t ;ur geregelten 'Ur· 
beitsleijlung \?erpjlicqtet tinb, fowie bie Stellen \?On perfonen, 
beren l,;ef d)äftigung nid)t in erjler i!inie if)rem l!rwerb bient, 
·f onbern \?Orwiegenb burd) l,;eweggrünbe faritati\?er ober re• 
Iigiöf er 'ltrt bejlimmt ijl (;. ,!;. 3l:liafoniffen). 

lfrwerbsf äl)ige 'Witwen unb f!:l)efrauen ber Kriegs. unb 
'ltrbeitsopfer follen nad) bem a5efet; be\?or;ugt eingejlellt wer. 
ben. !l:s fann ;ugelaff en werben, bafi eine l'.Vitwe ober !l:l)e• 
frau auf l)öd)jlens einen l)alben pjlid)tplat; für Sd)werbef d)ä• 
'bigtt angered)net wirb, wenn bas ~ujlänbige 'ltrbeitsamt be• 
f d)einigt, bafi ol)ne bie ltnred)nung ein angemeff''C1'1er '.Urbeits• 
;ifot) :für bie 'Witwe ober lfl)efrau nid)t bef d)atft werben 
fatttt unb bie Unterbringung ber Sd)werbef d)äbigten nid)t 
'beeinträd)tigt wirb. 

'Cl:ad) § '' bes Q"lef et;ee obliegt ben '.Urbeitgebern, bie ;ur 
l,;efd)äftigung Sd)werbef d)äbigter t>erpjlid)tet f inb, eine 'ltn• 
3etgepfHd)t gegenüber bem '.Urbeitsamt. 'Wir bitten bie Kir• 
rl)en"'orjlänbe unb \')erbanbsausf d)üffe, beren Q"lemeinben b;w. 
\')erbänbe für bie l,;ef d)äftigung \?On Sd)werbef d)äbigten in 
l,;etrad)t fommen, fiel) mit bem ;ujlänbigen '.Urbeitsamt in 
'l'erbinbung ~u fet;en. :Jm übrigen bitten wir, aud) wo eine 
gef et;lid)e \')erpjlid}tung nid)t bejlel)t, fiel) bie jürf orge für 
'Sd)werbefd)äbigte angelegen fein ;u laffen. 

lf\')angelif d)·i!utf,>erif d)es J!anbeefird}enamt. 

::Jn l.'>ertretung: 

1'r. f! I' l) a 

't'leufejlfe13ung \?on lfinl)eitswerten. 

K i e l , btn J t>. C!>ftober ) 9r~. 

\.'t'eil '.Unlafi ;u ber '.Unnal)me bejlel)t, ba~ ba& 2,;ewertungs• 
gef e13 \?om J6. Januar J9S'l - l,;unbesgefe13bl. ~. li - nod) 
nid)t bie ausreid)enbe l,;ead)tung gefunben l)at, geben wir 
nad)jlef)tnb bie für bie fürd)engemeinben bef onbers wid)tige 
't'leufaffung bes § u 'ltbf. J bes bisl)er geltenben l,;ewertuftg&• 
gefet)es befannt: 

„(J) 3l:ler f!:inl)eitswert wirb neu fejlgejlellt ('Wertfort• 
f d)reibung) wenn ber 'Wert, ber fiel) für ben 2,;eginn eines 
Kalenberjal)res ergibt, entweber um mel)r als ben ;el)nten 
iteil, minbejlens aber um roo 3l:leutf d)e marf, ober um 
mel)r als )00 000 3l:leutfd)e marf \?On bem i!!inl)eitswert 
bes let)ten jejljlellungs;eitpunftes abweid)t. ~at jtd) bei 
einem Ianb· unb forjlwirtf d)aftlid)en 2,;etrieb, einem ©runb· 
jlfüf ober einem 2,;etriebs!frunbjlfüf bie a5runbjlücfjläd)e 
\?erfleinert ober "'ergröfiert, f o wirb ber f!:inl)eitsitlert neu 
fejlgejlellt, f oweit fiel) burd) bie jläd)enänberung urtter l,;e. 
rilcfjid)tigung ber ltbrunbung (§ zt) eine 1lnberung bes 
lfinl)eitswertes ergibt." 

'Wir bitten bie Kird)envorjlänbe, gegebenenfalls f ofort bie 
entf pred)enl;)en 'ltnträge ;u jlellen. 

!l:vangefif d).Jlutl)erifd)es llanbesfüd}enamt. 

::Jm 2fuftrage: 

!!:bf en 

8'7 

ltt>'ft'Al)meftijle.i bet C!>r1gel·um. llttb „.neu·• 
bauten. 

Kiel, ben 8. C!>ftober J9H· 

C!>rgdum• unb .neubauten bebüt.fen nad) il)rer jertig• 
jlellung einer 2tbnal)meprüfung burd) ben fonbesfird)Ud)'C'ft 
0rgelbauf ad)verjlänbigett ober einen von il)m l,;eaufttagtcn. 
3l:lie 'ltbnal)meprüfung liegt im bringenben :Jiltereff e ber '1ti\-. 
d)e11gemeinbe, unt fie vot erl)eblid)en Sd)a'bm ;u bemalji'en, 
bie burd) mangdl)aftt lCrbeit entjlel)'en fönnen. 

ree ift in lef3tl~r 3eit wieberf)olt uorgel'ommen, bajj 0r!Jd• 
baufirmen in ben \')erträgen mit ben fürd)engemeinben ~u 
fur;e 'Ubnal)mefrijlen \?ereinbaren, um mö.glid)jl frül);eitig 
aus ber ~.-;ftung entlaff en ;u werben. 3l:len Kird}envorjlänben 
muB jebod) ~u il)rem eigenen Sd)ut) nal)egelegt werben, bar• 
auf ;u ad)ten, bajj if,men für bie '.Ubnal)mecrflärung feine ;u 
fur;e jrijl gef et)t wirb. 3l:li~f e f oll in ber ltcgel \?ier 'Wod)cn 
betragen, trmer~lb ber bie lCbna{Jmeprüfung burdnufül)ren 
ijl. 

f!vangelif d)•i!utl)erif d)e& J!anbesfird)cnamt. 

::ltn 1luftrage: 
mertens. 

J .. nr. J4 9'4/V 

ll an b es t a g u n g f ü r e" an g el i f cf) e a: r; i e l) er. 

K i e [, ben J6. 0ftober J9n. 

3l:lie fonbesfird)Iid)e Kammer für f!:r;iel)ung unb Unterrid)t 
läbt alle evangelif d)en f!:r;iel)er in Sd)leswig·~oljl~in, ins. 
befonbere bic i!el)rer unb paiforen f owie alle mitglieber ber 
ttligionspäbagogif d)en lCrbeits!Jemeinfd)aften, l)er;Iid) dn ~· 
einer t:agung am 

r. n 0" e m b er ' 9 r 3 
in neumünjler, 

l.')kelinl)aus, mül)Ienf)of 4r. 
2..\eginn: 9130 Ul,>r 

Mt U{Jr: l,;ibelarbeit prof. D. ltenbtortf·Kiel 

'J,oo U{Jr: a5en.9up. 3l:lr. Krummad)er.l,;erlin: 3l:lie \')erant• 
wortung ber Q"lemeinbe für bie Q:vangelifd)e Un· 
terweifung 

J~100 Ul)r: mittageffen 

J4,30 Ul)r: 3l:lo;ent 3l:lr. Ul)fabel·~amburg: 'neue 'Wege im 
lteligionsunterrid)tt f!:infül)rung in bie feit J94S' 
entjlanbenen llel)rpläne für d)rijllid)e Unterwei• 
fung 

J6,oo Ul)r: Kur;berid)te aus religionspäbagogifd)en 'ltrbeits
gemeinfd)aften bes llanbes 

fenbe gegen J 7 100 Ul)r 

res l'ann im \')icelinl)aus ein einfad)es mittageff en gereid)t 
werben. 'roegen ber \')orberl'itung bes mttta!Jeff ens finb niir 
für eine ba[bige :llnmelbuttg ber iteilntl)mer beim ltird)e~ 
büro in neumiin·jler, 2tm alten fürd)l)of 8, 'ltet. l048/49, 
banfbar. 

3l:las Kultusminijlerium f)at in einem ltunberfojJ \')Ont 

8. J o. J 9n auf bie itagung l)ingewief en unb Urlaubserteilung 
;ugef agt. !Der \')orjtt)enbc bcr Kammer, 3l:lr. ~aufd)ilbt, unb 
ber einlabenbe 0rtspajlor '.jol)s. Sd)röber bitten barum, bief e 
lfinlabung aud) an f old)e tvangelif d)en f.fr;iel)er wetter;u• 
geben,· bie ve~f el)entlid) ober, weil jie nod) feine \')erbinbung 
mit uns l)aben, feine f!:infobung erl)ielten. 

Q!'l.')angelif d)•llutl)erif d)es J!anbesfird)enamt 

::Jm lfuftrage: 

2..\rum1nacf 

J •• nr. J6 106f1II 



Xi e 1, ben 13. 0ftober J9f3· 

l'oin ·1i. bis 18. 'Clouember 19r3 "eranitaitet i,,as '.lfrbeiter• 
10uf unf Cl'.er · utännerarbeit. im :8rilberl)aus lticfUng einen 
\Vod)eniel)rgang unter bem V:l)ema: „l:lie Kird)e unb ber jf r. 
t.eiter;,· · · · 

. ' 

88 

2'u&fd)reibung 1.'on Pfarrftellen. 

l:lie butd) ben V:ob be& bisl)erigett :Jnl)aber~ freig_eft'Orbene 
J. Pfarrftelle ber . Xird,engemeinbe · S ~ n b e & n e b e n , ~an. 
besfuperintenbentbr JUiuenburg, wirb 3um .J. Januar J9!4 
3ur l'ewerbung ausgefd)rieben~ !Oie :8efet3ung n~lgt. •burd) · 
ba& Patronat. :8ewerbungßgef ud)e mit Lebenslauf unb 3eug. 
ni&abf d)riften finb art ben buenburgif d)en Synobafausfd)uj · 

"ertreter ber ltird)e, ber QSeroerffd)aften unb 'bts öffent• in ltat3eburg; Poftfd)Iiefjfad) 6r, ein3ufenben. pa{torat ·mit 
lid)en ltebens l)aben fiel? für biefett l!el}rgant als lteferenten „ ~arteifi\t üor~anben. tltittdf d,uidn ~beif d)ulform mtt ltlt. 
3ur l'erfilgung gefte!lt'. l:lie J!eitung l)at So3ialpaftor Pries, . fprad)en am ~t. 
Sd)uby. ' 2lblauf. ber · 2'.ewet:buugsfrift 1.'ier 'Wod)en nad) ltusgabe 

'.llnmelbungen werben fd)~iftlid) obel'. telepl)onifd) bei ber btefes Stih:fe~ bCs.. Kird}lid)eif\15efet} ü; l'erorbnu·ngsWattes~ 
männerat'.btit ber S4}1e&wig·~olfteinifd)en J!anbesfird)e in J.•'Clr. J6 008/III 
Xit3tf!erg erbeten. <Poftanfd)rift:- Ulönfeberg "bri ltieI,: poft• 
f.ul) - V:eI •. 1J t09•) . 

!fl.'angelif d);J!utl)erif d)es J!anbesfird)enamt 

::Jn· 't'ertretung: 

l:lr. !f pl) a 

Urfunbe 

über bie f!!rrid)tµng einer r~ Pfarrftelle 
in ber Kird)engemeinbe f!!Imsl)orn, 

propftei ltant3au. 

'Clad) • bef d)Iufjmäfjiger Stellungnal)mc · ber l<ir.d)tnl.'ertre• 
tung ber fürd)en.gemeinbe f!!Imsl)orn unb nad) llnl)örung bes 
eynobalausf d)uff es ber prop\}ei ltant3au 'niirb folgcnbc& .an· 
ge~rbnch 

§ J 

::Jn ber l<ird)cngemeinbe f!!Imsl)orn, propftei ltant3au, wirb 
eine· filnfte Pf arrftclle irrid)tct. · · · ·· · · · 

' § l 

.1'iefe Url'uttbe tritt mit bem ), 0l't~b~r 19S'3 in Kraft. 

Xi e I, ben r. 0l'tober J9r1 

f!l.'angelif d).J!utl)erif d)es l!anbesl'ird)enamt 

::Jm ltuftrage: 

:5r um m ad • 

• 
Xi e l, ben J9. 0l'tober J9S'3· 

"orftef>enbe Url'uttbt wirb, . nad)bem ber ~err Kultusmini• 
tter bes l!anbe& Sd)Ie&wig·~OiftCin unter bem J 3, 0l'tober 
J9t3 - V 14 - JJ991t3 - gegen bie f!!rrid)tung einer r. 
Pf arrfttlle in ber lfüd)engemeinbe f!!lmsl)orn l'ebenl'en nid)t 
erl)oben f>at, f>iermit 1.'eröffentlid)t. · 

f!l.'anjJelif d).J!utl)erif d)e& SUinbesl'ird)enamt 

~m 2'uftrage: 

~rummacf 

l:lie Pf arrftelle Kiel ~· Ulid)aelis IV - ;. ·3, nod) ';weite 
pfarr{ielle_ber lfüd}engemeinbe Xi e I ;m id) a eI bl. 1

1 
l'et • 

.. felbftän~·igung t.itlft .::...: wirb 3ut 2.\ewer~ung ausgefd)rieben. 
l:lie 2'efet3ung ·erfolgt burd) a!rnennung feiten& bes ~errn 
~if d)of für ~oI\}ein. 'Wol)nung i(t nid)t_ 1.'orl)anben. l:lie ase. 
mtinbe Umf ajlt e:ltabt• Uttb .l!anbgebiete. :8ewerbungsgef ud)e 
mit l!eXlensiauf unb 3eugnisabf d)riften finb an bcn Synobal· 
ausfd)ujl ber fürd)enpropftei KiCI, Rief, Scfiiller~rafje -:.1, etit. 
3ufenben. 

·' 

2'blauf ber l.'ewerbungsfrift eiite Wod)e nad) 2'usgabe bie• , 
fes Stücfeß bes fürd)Ud)en a5efet3• unb "erorbnungsiattes. 
!es i(t tunlid), fiel) 1.'or feinreid)u11g ber 2.\ewerbung an '5errn. 
prop(t D. 'ltsmuffen 00 3u we'!ben. · 
J.•'Clr. J6 OJ4/III 

l:lie Pf arr(teUe ber fürd)enge11teinbe 1' r e I & b o r f , prop. 
ftei ~uf um, wirb ;ur l'ewerbung ausgef d)rieben. l:lie l'e. 
fe13ung erfolgt burd) 'Wal)I ber· a5tmeiltbe nad) präfttt"tation 
bes fürd)enl.'orftanbes. l:lrelsborf liegt J6 Kilometer 1.'on 
~uf uni entferttt unb l)at .ftänbjge '.llutobu.el.'erbinbunii nad) 
~uf um. l:ler l'ef ud) ber l)öl)mn Sd)ulen in '5uf um (QSym. 

n~fium unb ©berf d)ule für utäbd)en) i\f bamit möglid}. Pa• 
(torat ·. mit 0arten ift . wrl)anben. ~ewerbungsgef ud)e mit 
l!efiensiauf unb 3eugnisabf d)riften· finb an· ben Synob.iiaus. 
fd)ufj in ~ufum, ~er3og·ltbolf.Strafje 261 ein;uf enben. 

11'.blauf ber :8ewerbungsfri\t 1.'ier Wod)en nad) 'Uusgabe 
bief es Stilcfes bes Kird)Iid)en a5ef etr• unb l'erorbnungs. 
blatte&. · 

. J .. 'CJr •. J6109/IÜ 

'll u & f d) r e {b u rt g e itt e r X i r d) e n m u f i l' e r \i e Ii e. · · 
l:lie l)auptberuflid)e Kird)enmufiferftelle in ber fürd)enge. 

meinbe Cl) l b e n b ur g l '5. foll neu ·_befet3t werben. l:lie 2.\e• 
werber milff en ben 'Clad)roeis ber B·Prilfung für ltird)enmu. 
fil'er erbringen. l:lie "ergiltung erfolgt nad) QSruppe VII 
V:©. A. l'efottbere teignung filr bie Singearbeit unb bie "Lei. 
tung eines Pof auncnd)ores i\t erwilnfd)t. feine geräumige l• 

3immerwol)nung wirb 3ur l'erfügung -geftellt. 
2.\ew;rbungegefud)e mit l)a11bfd)riftlid)em .f!.ebensiauf, be

glaubigten: 3eugnisabfd)dften unb .l!id)tbilb finb binnen einer 
jrift 1.'on fed]& 'Wod)en nad) f!!rfd,einen biefes 2.\Iatte& ;u 
rid)ten an ben fütd)enwr\lanb ber el.'.•lutl). ltird)engeJtteinbe 
<l)lbenburg/'5oI\l. · · · · 

J .. 'CJr. J r 9JJ /II , 


