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fiircblicbe·s 15efefj= un.b Derorbnungsblatt 
ber Eoangelifcti-futherifdien fanbeskirctie 5ctilesmig-1iolfteins 

5tüch 6 1\ i e l I ben 3°0• '.Upril 1951 

:Jnl)alt: I. ©efq;e unb "l'erorbnungen. -

II. 23 e I' a n n t m a d) u n g e n. 
f.l'inberufung ber .!!anbesfynobe es. J9) - jürbitte ;ur ©eneralfynobe ber \)f.l'.1!1\30 es. J9) - l\ollel'ten im 
utai J9S'7 es. J9) - füd)tlinien für bas Sammhmgsmefen es. J9) -- '.Uusfd)reibung einer Pfarrjlelle es. ll) -

Stellenausfd)reibung es. ll) -. 

III. per f o n a l i e n eS. ll). 

Seknnntmnctrungen 

f.l' i n b e r u f u n g b e r .!! a n b e s f y n o b e. 

K i er I ben H. '.Upril J9S'7. 

30ie utitglicber ber .l!anbesf ynobe ber f.l't>ALutl) . .!!anbes• 
fird)e Sd)lcsmig·~oljleins werben ;u einer eintägigen Sil3ung 
brr .l!ant-esf ynobe in ltenbsburg eingelaben. 30ie Synobe mirb 
am utontag, bem 6. mai J9S'7, um JO Ul)r in bem !'leinen 
Saal bes Stabttl)eaters in ltenbsburg eröffnet werben. 

Wir bitten unfere pajloren, am Sonntag, bem r. utai J95'7, 
in allen ©ottesbienjlen ber 23mttungen ber .l!anbesf ynobe für• 
bittenb ;u gebenl'en. 

KL 5''7· 

30ie fürd)enleitung 
D. ~alf mann 

jürbitte ;ur ©eneralfynobe ber "l'f!!.l!l\30. 

1\ i e I , ben z4. '.Upril J 95'7. 

30ie biesjäl)rige ~agung ber ©eneralfynobe ber "l'f.l'.l!KlO 
jinbet tiom J9· bis H. utai J9S'7 in ~amburg jlatt. Sie mirb 
am Sonntag, bem 19· utai, um 10 Ul)r mit einem ©ottes. 
bienjl eröffnet. Wir bitten bie ©eijllid)en unf erer .l!anbes• 
l'ird)e, am Sonntag, bem 19· utai 195'7, in allen ©ottesbienjlen 
bet• 2,.;eratungen ber ©eneralfynobe fürbittenb ;u gebenl'en. 

f.l'tiangel if d)·.l!utl)erif d)es .l!anbesl'ird)enamt 

:Im '.Uuftrage: 
0tt e 

J .. nr. 74H/ 5'7/VII/ A S'S'b. 

K oll cf t e n i 111 ut a i 1 9 t 7. 
Kiel, ben JO. '.Upril J9S'7· 

'Um. Sonntag utif erfcorbiM . 10omini, s-. utai, wirb eine 
©abe erbeten für bie 10ial'oniff enanjlalt Kropp. Wer bie 
reid) gefegnete '.Urbeit biefes ~aufes l'ennt, wirb gerne fein 
0pf er für ben lOienjl ber lOial'oniffen an ben Kraril'en unb 
pflegebefol)Ienen geben. mir erinnern aud) an unferen ~in• 
tt>tis auf bas „30ial'onif d)e :Jal)r" bei ber f!mpfel)Iung ber 
©\l:erl'ollel'te unb bitten aud) ;u bief em Sonntag, bie weih· 
lid)e '.:'jugenb unf erer ©emeinben ;u f old)em lOienjl auf;u• 
rufen. 

'llm Sonntag \l:'.antate, J9· utai, ijl bie Sammlung bejlimmt 
für bie jörberung ber Kird)enmufil'. !>en fürd)end)ören unb 
ben pof aunend)ören wollen wir l)tlfen bei ber 23ef d)affung 
tion tlotcn unb :Jnjl>rumenten. Q:s ijl unfer aller '.Unliegcn, 
bat} bie ©ottesbienjle unb ©emeinbetieranjlaltungen ;ur Q:l)re 
©ottes reid)er unb f d)öner ausgejlaltet werben burd) bie 

Musica sacra. 10a3u f ollen unfere ©aben bienen, ba;u follen 
wir f elber uns ;ur "l'erfügung ifellen, ben ~erren ;u preif en 
unb ;u el)ren mit unf erem .l!obgef ang. 

'.Um Sonntag ltogate, :t6. utai, ijl bie Kollel'te bejlimmt 
für ben d)rijUid)en 23finbenbienjl ber ::Inneren utiffion unb 
bie ©el)örfofenf eelf orge. '.Uls ©efunbe wiffen mir gar nid)t, 
mie tiief · gerabe ben 23linben, ~auben unb Stummen jeber 
©ruf}, jebe f.l'inlabung, jebes Wort f eelf orgerlid)en tlad)• 
gel)ens bebeutet. ::Jl)re f.l'infamfeit wirb burd)brod)en, il)re 
oft gNf}e "l'erbitterung l'ann gelöjl werben. mir bitten für 
biefen lOirnjl f el)r l)er;lid) um ein reid)es 0pfer. Q:s fei ge• 
geben aus 10anl'barl1eit für bie ©ef unbl)eit, bie ©ott uns 
f d)enfü, es f ei gegeben um \l:l)rijli willen. 

f!:t>angelif d)·.l!utl)erif d)es J!a'nbesl'ird)enamt 

::Im '.Uuftrage: 
© t te 

lt i d) tI i n i e n f ü r b a s S a m m I u n g s w e f e n. 

Xi er I ben ~7. Utär; J9S'7· 

tlad)jlel)enber ltunbedaf} bes' ::Jnnenminijlers tiom 18. lOe• 
;ember J9S'6 über bas Sammlungswefen wirb l)iermit be• 
l'anntgegeben. · 

,l,.;ei ber 10urd)fül)rung l'ird)Iid)cr ö f f e n t l i d) e r S a m nt• 
r u lt g e lt wirb um 23ead)tung gebeten. 

f!:tiangelif d)·.l!utl)erifd)es .l!anbesfüd)enamt 
::Im '.Uuftra,ge: 

10 r. j re r t a g 
J„nr. 4887/s-7/VIIP 43' 

• 
lt i d) tI i n i e n f ü r b a s S a m m r u n g s w e f e n. 

ltunberfaf} bes ::Jnnenminijlers. tiom JS. !>e;ember J9S'6 
- Iz5 - a8oo -

'.Un alle ©rbnungsbcl)örben unb Poii;eibienjljlellen bes .l!anbes! 
Um eine einl)eitlid)e '.Unwenbung ber auf bem· ©ebiete bes 

Sammlungsred)ts erlaffenen "l'orf d)riften ;u gewäl)rleijlen, 
werben ;ur 10urd)fül)rung bes Sammlungsgefe~es tiom r. tlo• 
tiember J93'4 elteid)sgefe13bl. I S. 1086) in be.r jaffung ber 
"l'erorbnungen tiom 16. September J93'9 Clteid)sgefe13bl. I 
S. 19H) unb tiom 13'. 01'tober 1941 C:Xeid)sgefe13bl. I S. 6!4) 
unb ber "l'erorbnung ;ur 10urd)fül)ru11g bes Sammlungs• 
gefe13es tiom 14. 10e;ember 193'4 Clteid>sgefe~bl. I S. 1zto) 
in ber jajfung ber "l'erorbnung wm J8. '.Januar J9S'J 
e©"l'023l. Sd)I„~. S. m folgenbe ltid>tlinien erlaffen: 



I. ~egriffsbe\iimmung 

(J) '!Oas '5ef et3 regelt nur ö ff cn tl i d) e Sammlungen 
unb f amntlungsäl,mlid)e t>eran\i,dtungen (nad)\iel)enb als 
„Sammlungen" be;eid)net). © f f e n t 1 i d) i\i eine Sammlung, 
bie fiel) entweber an jebermann ober ;war an einen begren;• 
ten, aber burd) perf önlid)e ~e;icl)ungen nid)t verbunbcnen 
Pcrf onenfreis wenbet. 

(l) t"Jid)töffentlid) unb bamit nid)t genel)migungspjlid)tig 
iji eine Sammlung, bie innerl)alb eines Perf onenfreif es burd)• 
gefiil)d wirb, beffen ntitglieber burd) ~eruf, gemeinf ame 
::lntereff en Qbcr in äl)nlid)er "Weife innedid) eng miteinanber 
vcrbunben finb unb wenn aud) bcr t>eran\ialtcr ;u bief cm 
perf onenfreis gel)ört. '!Oie ntitgliebfd)aft in einem t>erein 
;. ~. genügt allein nod) nid)t, um ein enges inneres ~anb 
;wif d)en bcn ~eteiligtcn l)er;u\iellen. t"Jamcntlid) bei größe• 
l'ett t>creinen, beten l:ttitglieberbe\ianb \ietig wed)f elt unb bei 
benen ber rerrocrb ber mitgliebfd)aft nid)t bef onbers fd)wic· 
dg i\i, wirb bas t>orl)anbenf ein ber notwenbigen engen ~in· 
bung \ids ;u verneinen fein. ©b ein gef d)Ioffener l\reis vor• 
l)anben i\i, wirb immer eine '1!:'.atfrage fein unb eingel)enber 
Prüfung bebürfen. 

(3') t'lid)tgenel)migungspjlid)tig finb nad) § H' 3iff. 4 bie 
f ogcnannten fürd)enfolleften, Sammlungen w ä l) r e n b bes 
'5ottesbien\ies in fürd)en ober fird)lid)en t>erf ammlungs. 
räumen. Kird}lid)e t>erf ammlungsräume finb l)icr nid)t nur 
allf eitig umf d)Ioff ene lt&ume, in benen iiblid)erwcif e fird)Iid)" 
religiöfe ~anblungen vorgenommen werben, fonbern aud) 
Plät3e im jreien für bie '!Oauer ber religiöf cn ~anblung 
innerl)alb bes '1!:'.eilnel)merl'reif es. '!Oie im feigentum ber für· 
d)engemeinben \iel)enben '5cmcinbel)äuf er gelten als fird)Iid:)c 
t>erf ammlungsräume. 

C4) '!Oie '5cncl)migungspjlid:)t von Sd)ulf ammlungcn burd) 
bic Sd)ufouffid)tsbel)örbe wirb burcf> bief en fedaß nid:)t 
berül)rt. 

II. \'> o r a u a f e t3 u n g c n f ü r b i c '5 cn e l) m i g u n g 
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'l!uf bie '5cnel)migung einer Sammlung be\iel)t fein füd)ta. 
anf prucf>. Sie barf nur erteilt werben, wenn bie nad)\iel)cnb 
aufgefül)den t>orausfet3ungen vorliegen: 
J. jür bie Sammlung muß ein l)inreid:)enbea öff cntlid)ea ~c· 

bürfnis be\iel)en. '!Oies i\i in ber fügcl an;uncl)mcn, wenn 
ber lteinertrag ;u allgemeinen milbtätigen Qbcr gemein· 
nüt3igcn 3wecfen be\iimmt i\i. 

'l!Ia milbtätig finb 3wecfe an;uf el)en, bie auf bie Unter• 
\iüt3ung von perf onen gerid)tet finb, bie infolge il)rer 
l'örpedicf>en Qber gci\iigen ~ef cf>affenl)eit ober il)rer wirt• 
f d)aftlid)en Jfoge frcmber ~ilfe bebürfcn. ~ier;u gcl)ört vor 
allem bie von ben freien "Wol)lfal)rtaverbänben ;uf ät31id) ;ur 
öffentlid)en jürf orge ausgeübte "Wol)lfal)dapjlege. 'l!ud) 
t>eran\ialtungen f old)·er ©rganifa:tioncn, bie fiel> f at3ungs. 
gemäß befonbers bebilrftiger perf oncn wibmcn, fönnen 
genel)migt werben, f ofern fiel> bief e '1!:'.ätigfeit nicf>t mit 
ber ~etireuung ber mitglieber erf cf>öpft. '5emeinnilt;ig 
finb t>eran\ialtungen, beten !ertrag auaf d:)Iießlid) unb un. 
mittelbar für 'l!ufgaben auf l'ulturellem Qber gei\iigem 
'5ebiet verwenbet werben f oll, inabef onbere für :Jugenb· 
pjlege unb •fil·tjorge, Kriegagräberfilrf orge, fer;iel)ung 
ober allgemeine jörberung von Kun\i unb "Wiff enf d)aft. 

feine 0enel)migung barf nid)t erteilt werben, wenn ber 
lteinertrag verwenbet werben f oll 
a) für 3weäe, beten jÖ1:berung bcm &nb, bem l!anbe, 

ben '5emcinben ober '5emeinbeverbänben foroie fon\ii• 
gen öffentlicf>•red:)tlid:)en Körperf d:)aften mit 'l!uanal)me 
ber ltdigionsgef ellfd:)aften gef et3Iid> obliegt. 'l!ua• 
nal)mcbewilligungcn finb bei mir ;u beantragen, 

b) ;ur '!Oecfung ber t>erwaltungsausgaben, bie einem \'>er• 
ein ober gemeinnilt;igen Unternel)mcn bei bcr '!Ourd)• 

fül)rung feiner f at3ungsmäßigen ober fon\iigen 'lluf• 
gaben ent\icl)en. · 

z '!Oie Unfo\icn miiff en in einem angemcff cnen t>crl)ältnis 
~u bem f!:rtrag bcr Sammlung \iel)cn. Sie finb grunbf <'it3· 
Hd) auf bas niebrig\ie maß ;u bef d)ränfen unb bürfcn bei 
'5elbf ammlungen ~ v. ~. unb bei fammlungaäl)nlid)en \'>er. 
an\ialtungen c;. ~. t>erfauf von 'l!b;eid)en) )o v. ~. bea 
©cf amtaufl'ommcns nid)t überfd)reiten. ~ei · fammlungs. 
äl)nlid)cn t>eran\ialtungen fann in 'l!usnal)mefällen mit 
meiner 3u\iimmung als ~öd)\igrcn;c ber Unl'o\icn ein 
Sat; von zo v. ~. bes ©cf amtauffommena fe\igelegt 
werben. 

'Uufwenbungcn für "Werbemittel c;. ~. plafatc, 3ei· 
tungsinf cratc, 'Ub;eid)en) gelten als Unl'o\ien. 

~. ::Der t>eran\l:aiter muß genügcnb '5eroäl)r für bie orb· 
nungsmäßige '!Ourd)fül)rung ber Sammlung f owie für bie 
;wecfentf p·red)enbc t>erwcnbung bes Santmlungsertragcs 
bieten. 

t>eran\l:altcr von Sammlungen f ollen grunbf ät31id) nur 
jud11:if d)c pcrf oncn feilt, beten gcf et;Iid)e t>crtrctcr auf 
il)re 3uvcdäifigl'eit (ggf. burcf> 'l!nforbcrung von Straf. 
regi\icraus;ilgen) überprüft werben fönnen. feine bcf on. 
bete Überprüfung i\i bei ben t>erbänben ber freien "Wol)l· 
f al)rtspjlcge nid)t erforbcdid). 

4· '!Ocr t>cran\ialter muß bie Sammlung mit eigenen ober 
frembcn el)renamtlid)cn :Kräften burd)fül)ren fönncn Cficl)e 
aud) V 3iff. 6). 

III. ::lnl)alt unb jorm bes 'l!ntragca 

()) '!Oie '5cnel)migung einer Sammlung i\i vom t>eran\ial. 
ter red)t;eitig f d)riftfüf) ;u beantragen. '!Ocr 'Untrag muß von 
bem b;w. ben gef et3Iid)en t>ertretern unterfd)ricbcn fein. 

(l) '!Ocr 'l!ntrag auf '5cnel)migung einer Sammlung auf 
l!anbeacbene i\i f päte\iens bis ;um ). ©ftober eines jeben 
'Jal)res für bas folgenbc :Jal)r ein;urcid)en, bamit bic Samm· 
Iung ggf. in bcn Sammlungs;eitpfon aufgenommen werben 
l'C!m~, bcr in 3uf ammenarbcit mit bem tnini\ier für 'l!rbeit, 
SC!;tales unb t>ertdebenc unb ber 'l!rbcitsgemeinf d)aft ber 
freien \t'ol)lfal)rtaverbänbe aufge\ieIIt wirb. 

(3) '!Ocr 'l!ntrag i\i an bie für bie '5enel)migung ;u\iänbige 
~el)lkbe ('Ubfd)nitt IV 'l!bf. )) ;u dd)ten. 

(4) ::In bem 'l!ntrage müffen angegeben werben: 
J. t"Jame unb 2Cnfd)rift bes t>cran\ialtera unb bea verant• 

wortlid)cn \'>edretera unb aller für bie 'l!bwicflung ber 
Sammlung ver'anhtiortlid)en perf onen, 

z. 3wecf ber Sam11tlung, 
3. 3eit, in ber bie Sammlung burd)gefül)rt werben f oll, 
4. 'llrt ber Samm[ung c;. ~. ~aus. ober Straßenf amnt• 

lung, Sammfung burd) t>eröffcntlid)ung von 'Uufrufen, 
t>erf enbung von \t'e.rbef d)reiben ufw.), 

~. 'llrt bcr 'Werbemittel cpiafate, 'l!b;eid)en, ::t;defverf d)Iuß• 
mat'fen, 'Werbcf d)reiben ufw.), bie verwenbet werben 
follen. 

(~) '!Oem 'llntrage finb bei;ufügen: 
). bei ©rganif ationen ~ie gilltigen 9a13ungen, ber ~aus. 

l)aftspfon ober bie let3te :Jal)reabilan; unb - wenn ber 
'Untrag\ieller ein eingetragener t>erein i\1: - ein 'l!ua;ug 
aus bcm t>ereinaregi\ier neue\ien '!Oatums, 

z. !entwürfe be·r "Werbemittel. 

(6) '!Ocr t>eran\ialter muß fiel) fd)dftiid) verpjlid)ten, ben 
lteincdrag ber Sammlung bem genel)migten 3nml' ;u;ufül). 
ren. 

(7) '!Oie t>orf d)dften bes 'llbf. 4, 3iff. z, 'l!bf. t unb 'l!bf. 6 
gelten nid)t für bie t>crbänbe ber freien "Wol)lfal)rtspjlege, 
bie in ber 'l!rbeitsgemeinf d)aft ber ft'eien "Wol)lfal)rtavcr• 
bänbe ;uf ammengefd)Ioffen finb (vgI. 'l!niage). 



IV. f!rteiiung ber ©end)migung 

C)) t:Jad) llrtil'el J ber X>erorbnung ;ur 1inbcrung ber X>er, 
orbnung ;ur iOurd)füh,rung bes Sammlungsgef c13es \1om 
J s. 'Januar J9S'J C<!SX>©l;;I. Sd)f.·~· S. J7) unb bes f.Er(k 
Jedaff es über bie X>ereinfad)ung ber X>mualtung im 23ereid) 
beo mini{ieriums bes ::Innern burd) Übertragung \10n lluf' 
gaben auf nad)georbnete Stellen \1om J s. Januar J 95'J Cllmts. 
blatt Sd)l.·~· S. JZ) finb ;u{iänbig für bie !Erteilung ber 
©eneh,inigung unb ;u{iänbige 23eh,örbe im Sinne ber §§ 9 
bis J 4 bes Sammlungsgcf e13cs: 

a) ber ::J n n e n m i n i {i e r 

für alle Sammlungen, f oweit nid)t bie J!anbräte ober 
©bcrbürgmnci{ic'r ;u{iänbig finb, 

b) bie l!anbräte unb ©berbürgermei{ier 

für örtlid)e Sammlungen, f ofern es fid) nid)t um Stra~en' 
f ammhmgcn l)anbelt. Unter örtlid)cn Sammlungen im 
Sinne biejcr füd)tlinicn .finb nur X>eran{ialtungen ;u \1Cr• 
{iel)cn, bic fid) ausf d)Iic~Iid) auf bas ©ebiet eines fücif es 
ober einer freisfreien Stabt er{irecfen. !eine örtlid)e 
Sammlung liegt nid)t \1or, wenn \1on einem X>eran{ialter 
mel)rcre glcid)artige Sammlungen glcid);eitig ober Fun 
h,intereinanber in mel)rercn Kreif en ober freisfreic~ 
Stäbten burd)gefüh,rt werben. 

(z) X>or ber f.Entfd)eibung follen bie J!anbräte unb ©ber• 
bürgcrmei{ier bie jeweiligen Kreisorganif ationcn ber freien 
Woh,Ifah,rts\1erbänbe l)ören. 

(3') 23ei ber Prüfung bes öffent!id)en 23ebürfniff es i{i ber 
{ircng{ie ma~{iab an;ulegen. Um bie Spenbefreubigfeit ber 
23e-oölferung nid)t über ©ebül)r in llnfprud) ;u nel)men, i{i 
bei bcr f.frteilung -oon asenel)migungcn grö~te 3urüd'h,altung 
;u -üben. 

(4) Sanmtlungen für mi!btätigc 3wecfc finb in bcr ltegel 
\1on bcn l!anbräten unb ©berbürgermei{iern nid)t ;u gencl)• 
migen, ba alle ~ilfsbebürftigcn burd) bie öffentlid)e jürforge 
ober burd) bie freien Wol)l f al)rts-oerbänbe betreut werben. 

(5') !eine Sammlungsgenel)migung barf nid)t erteilt wer. 
ben, f olange ber orbnungsgemäj}e X>crwcnbungsnad)weis für 
eine früf)ere Sammiung nid)t erbrad)t i{i. 

(6) ::J{i bie ©cnel)migung 3ur iOurd)fül)rung einer Samm• 
hmg auf l!anbcscbcnc erteilt worbcn, f o f oll berf clbe X>er• 
an{ia!tcr nur in bcfonberen jällcn in bcmf clbcn Jal)r ;uf ä13. 
lid) bic ©enel)migung für eine Sammlung innerl)alb eines 
l\rcif es ober einer Stabt erl)alten, wenn ber lteinertrag ber 
Sammiung für einen bef onberen, nur ben l\reis ober bie 
~tabt ange{)enbcn 3wecf be{iimmt i{i. lt:Is berf el&e X>mm{iaI. 
ter gelten aud) bie ein;elnen, einem X>erbanb ber freien Wol)l' 
fal)rtspjlege ober einem anberen l!anbes-oerbanb angef d)Ioffe• 
ncn ©rganif ationen. 

(7) ©rganif ationcn, beren llntrag auf ©enel)migung einer 
Sammlung auf l!anbcsebene abgelel)nt worben i{i, fann eine 
Sammlung innerl)alb eines Kreif es ober einer Stabt nur 
bann genel)migt werben, wenn ber llntrag{ieller in bem leb, 
lcl)nsbef d)eib auf bic möglid)feit ;ur iOurd)füf)rung einer 
fofd)en S~mmlung 't)erwief en Worben i{i. 

CS) ©cneh,migungen \1on örtlid)cn Sammlungen finb {iets 
nur für einen fur;en 3eitabf d)nitt Cl)öd){icns für einen monat) 
unb nur unter bem X>orbef)alt bes jeber;eitigen Wiberrufs 
;u erteiien. !eine f old)e Sammlung barf nid)t mit einer ~aus. 
ober Stra~enfammlung auf l!anbesebene ;ufammenfallen. 
'llusne1\)mtlmui1Iigungen finb bei mir ;u beantragen. 

(9) iOer X>eran{ialter i{i auf bie Strafbe{iimmungen bes 
§ J3' l,>in;uweif en. 

(Jo) iOie l!anbräte unb ©berbürgermei{ier l)aben bie jewei• 
Iigcn po!i;eibien{i{iellen, bie l!anbräte barilber l)inaus bic 

:?.1 

ih,nen nad)georbneten 23el)örben, beren 3u{iänbigfeitsbereid) 
betroffen wirb, t'Olt bcr f.frteHung einer ©enef)migung für 
eine örtlid)c Sammlung un-oer;ilg!id) ;u -oe~{iänbigen. 

V. Pflid)ten bes X>cran{ialters 

()) t:Jad) ber <l'ienel)migung l)at ber X>eran{ialter rcd)t;eitig 
t'or 23cginn ber Sammlung lluswcif c für bie Sammler -oon 
bc'r ;u{iänbigcn örtrid)en ©rbnungsbcl)örbe ab{icmpcln 3u Iaf, 
f en. !Er l)at ferner ben örtlid)cn ©rbnungsbcf)örbcn l!i{ien 
t'or;ulegen, aus benen t:Jamcn unb llnf d)riftcn bcr Sammler 
unb bcr Sammlungs3wecf ;u cntncl)mcn finb. iOic in ber 
1frbeitsgcmeinf d)aft bcr freien Wol)lfal)rts-oerbänbc 3uf am' 
mcngef d)Iojfenen ©rganifationen {iempeln bie Sammleraus• 
weif c für if)re Samllllunnen f elb{i ab. 

(z) iOie Salllmler l)aben bie -oon ber örtlid)en <Orb• 
nungsbel)örbe ober bem X>erbanb ber freien Wol)lf a{)rt!J< 
pjl ege abge{iempdten "2!usweif e bei ftd) 3u fül)ren unb auf 
X>erlangen -oor3u3eigen. iOer llusweis mu~ entl)alten, ll!t• 
gaben über bie perf On bes Sammlers ct:lallle, ©eburtsbatum, 
"21nf d)rift), über 11rt, <Ort unb 3e:it ber Sammlung unb über 
bctt X>eran{ialter. 

(3') !;ei ~ausf ammiungen, bie nid)t 3uf ammen mit einer 
Straffenf ammlunn burd)gefül)rt werben, f)aben bie Sammier 
neben bem leusweis nad) llbf. z il)ren amtlid)en perf onal• 
ausweis bei fiel? 3u fül)ren unb auf X>erfongen -oor3u3eigen. 

(4) jür ~ausf ammlungen finb fortiaufenb numerierte, -oon 
bcr örtlichen ©rbnungsbel)örbe b;w. bem X>erbanb ber freien 
Wol)Ifat,rtspflege C"gl. llbf. )) abge{iempeltc l!i{ien ;u be· 
1m13en. ::In ben l!i{ien finb auf ber er{ien Seite ber t:Jame bes 
X>eran{ialters, bie 3eit unb ber 3wecf ber Bammlung an• 
jllgeben. iOie folgenben Seiten müff cn Spalten für t:Jamen 
unb Wol)nung bes 6pcnbers, ben gefpenbeten 23drag unb 
bie eigenl)änbige Unterf d)rift bes Spenbers entl)alten. iOie 
Sammler fino barüber 3u belel)ren, ba~ eine !Eintragung bes 
t:Jamens bes Spenbers nid)t geforbert unb aud) -oom Samm' 
ler obne ausbrfüflid)e !Einwilligung bes Spenbers nid)t t'Or• 
genommen werben barf. llm Kopf ber für ben t:Jamen bes 
Spenbers -oorgef ef)enen Spalten i{i ber X>ermerf ,/Eintra' 
gung freige{iellt" an;ubringen. 

iOer gef penbete 23etrag i\1: auf alle jälle in bie l!i{ie auf, 
3unel)men. 

(5') 3ur llufnal)me -oon Spenben bei Sammlungen auf 
Stra~en unb Piä13en unb in ©a{i• unb X>ergnügungs{iätten 
l)aben bie Sammler f id)er -oerfd)Iieffbare Sammelbüd)f en 311 
be1m13en, um X>eruntreuungen 3u -oermeiben. lt:uf ben fort• 
laufenb numerierten, "on ber örtlid)en ©rbnungsbef)örbe 
b3w. bem X>erbanb ber freien Wol)l f al)rtspflege (-ogl. llbf. J) 

abge{iempelten l;;üd)f en mu~ ber t:Jame bes X>eran{iafter.; 
beutlid) fid)tbar angebrad)t fein. 

(6) jür Sammlungen bürfcn nur cl)renamtlid)e, -oom Per• 
an{ialter f elb{i geworbene Kräfte eingef c13t werben. 1!us, 
nal)mebewilI.igungen finb bei mir 3u beantragen. 

(7) fünber unter J4 '.jal)ren bürfen an Sammlungen nid)t 
beteiligt werben, Jugenblid)e -oon J4 bis JS '.jal)ren nur bei 
Stra~enf ammlungen, f ofern bie lluffid)t burd) f.Erwad)f enc 
fid)crge{iellt i{i. iOie :Jugenblid)en bürfen nur 3u 3weien ein' 
f!Cf CtJt Unb muffen -Oor f.EinbrUd) ber iOunfel{)eit 3urücfge3ogen 
werben. ::Jn öffentlid)en ©a{i• unb X>ergnügungs{iätten oürfen 
fie nid)t fammeln. 

(8) iOer X>eran{ialter l)at bie llusweif e ber Sammler nad) 
23cenbigung ber Sammlung ein3u3iel)en unb ber nad) llbf. z 
;u{iänbigm örtlid)en ©rbnungsbel)örbe ab3uliefern. Soweit 
bie llusweif e t'on einem X>erbanb ber freien Wol)lfal)rts• 
pjlcge abge{iempeft wurben, l)at ber 6ammlungsträger bie 
1Cusweif e ein3u3iel)en unb folange ftd)er aufäuberoal)ren bis 
~ie Prüfung bes Sammlungsergebnijfes abgef d)fojfen i~. 



.22 

(9) über ben f.ertrag ber Sammlung, bie Unf~en unb bie 
Uerwenbung bes lteinertrages l)at ber Ueranftalter ber ([Se. 
nebmigungsbel)örbe ;u bem uon il)r feftgefel3ten itermin 
lted)nung ;u legen. f.er barf bie Koften einer etwaigen t'J:ad)• 
prüfung ber lted)nung nid)t aus bem Sammlungseriös · be· 
ftreiten. 

VI. überwad)ung unb Überprüfung ber Sammlungen 
(J) 3Die örtlid)en ©rbnungsbef)&ben l)aben eine l!ifte über 

bie abgejlempelten 'lCusweif e mit t'J:amen unb 'Wol)nort ber 
Sammler unb bes Sammlungs;wecfes an;ulegen unb bie 3al)l 
unb t'J:ummern ber abgeftempelten SammeUijlen unb Sam• 
melbüd)f en ;u uermerfen. ('Wegen ber Sammlungen ber Uer. 
bänbe ber freien 'Wol)lfal)rtspjlege ugl. 'Ubfd)nitt V 'Ubf. 11 

4 unb r.) 
(:i) 3Die örtlid)en ©rbnungsbel)örben finb uerpjlid)tet, ;u. 

fammen mit ben poii;eibienjlftellen bes !!anbes bit orbnungs. 
mägige 3Durd)fül)rung ber Sammlungen ;u überwad)en, ins. 
bef onbere aud) bafür Sorge ;u tragen, bal} für bas !!anb 
Sd)leswig.~olftein nid)t genel)migte Sammlungen unter• 
bunben werben. 

(3) ([Segen biie Ueranftalter nid)t genel)migter Sammlungen 
ijl unnad)ficl)tig uor;ugel)en unb Strafan;eige ;u erftatten. 
3Die im Strafuerfal)ren gemä;J § 14 bes Sammlungsgefc13cs 
einge;ogencn 2,;eträge finb uon ber gemäl} § 141 'Ubf. 3 bes 
Sammlungsgef e13es ;uftänbigett :8cl)örbe möglid)ft bcm 'WH· 
len ber Spenber entf pred)enb ;u uerwenben. 

(4) 3Die t'J:ad)prüfung ber 'Ubred)nungett obliegt ben <ISenel)• 
migungsbel)örben. 

Cr) 3Die Prüfung ber lfinnal)men l)at fiel) auf bie f.erfaffung 
aller gefammelten :8eträge unb bie :5e~d)tung ber erforber• 
Iid)en Kaff enfid)erl)eit, bie Prüfung ber 11.usgaben in erfter 
l!inie b~rauf ;u erftrecfen, bal} ber lertrag für ben in ber 
a'!enel)migung beftimmten 3wecf uerwenbet worben ift. So. 
wol)l ber ~öl)e als aud) ber 3wecfmä;Jigfeit b(r Unfojlen ift 
bef onbere 'lCufmerff am feit. ;u f d)enfen. 

(6) 3Die Uerbänbe ber freien 'Wol)lfal)rtspjlege l)aben in 
ber ltegel nur bas <ISef amtauffommcn ber Sammlungen, bie 
Unl'often unb bie l.;eftätigung ber Uerwenbung ber Samm• 
lungseriöf e für il)re f a13ungsmä;Jigen 'Uufgaben mit;uteiien. 

VII. Sammlungsberid}t 

'!Die !!anbräte unb ©berbürgermei\ier l)aben wir unuer;üg. 
lief? eine 3Durd)fcf>rift ber uon il)nen erteilten Sammlungs. 
ttenel)migung uor$ulegen. :5is ;um Jr. Juli, Jr. ©ftober, 
1r. Januar unb 1 r. 'Upril eines jeben Jal)res ift barüber l)in• 

aus eine 'Uufftellung über bic im uorangegangenen Uiertd· 
jal)r erteiiltcn <ISenel)migungen ein;ureid)en. 3Dief e 'lCufjlellun. 
gen müffcn ben \')eranftaltcr, ben 3wecf ber Sammlung, bas 
Sammlungscrgebnis unb bcn lteinertrag erfennen laffen. 

VIII. 'Uufl)ebung frül)erer f.frlaff e 
'Ulle bisl)er ;ur 3Durd)fül)rqng bes Sammlungsgef e13es er• 

[affcnen \')erwaitungsuorf d)riften werben aufgel)oben, ins• 
befonbere folgenbe f.eriaff e: 

1· ltbf.erl. b. ltupr. l:11b:J u. 14· 1:i. 1934 (1:112,;li'-". S. Jr3'J), 
:i. ltMM. b. ltupr. l:11b:J uom r. 4. J937 (1:112,;Ii\'). S. r6J), 
3. mein f.erialJ u. J8. Jl. 1948 (llmtsbl. Sd)I.·~· 1949 S. :i7), 

f oweit er ltid)tlinien über bie 3Durd)fül)·rung bes Samm. 
lungsgef e13es entl)ält. 

Unberül)rt bleiben ;unäd)ft bie über biie <ISenel)migung ,:,on 
2,;Iinbenfon;erten mit f.erla;J uom :ir. 8. J948 ('UmtsbI. Sd)C.· 
~· S. H7) ergangenen \')orf d)riften. 

IX. :Jnfrafttreten 

3Diefc ltid)tlinien treten am 1. Januar J9r7 in Kraft. 
C'lfmtsbl. 9cf?C.·~· 19r6 s. nJ.) 

'lt u sf d) r ei bu n g ein er p f a re fte Ire. 
3Die Pf arrjlelle bcr Kird)engcmeinbe U e l u e s b ü l l , Prop. 

jlci f.eibcrftebt, wirb ;ur :8ewerbung auegcf d)rieben. 3Die :?.;c. 
f et.;ung erfolgt burd) bif d)öflid)e f.ernennung. 2,;ewerbungs. 
gcfud)e mit !!cbenslauf unb 3eugnieabf d)riften finb über ben 
Synobalauef d)ul} in a'!arbing an bas !!anbeefird)enamt ;u 
rid)ten. f.eine fpätere l:11ituerwaitung bee Kird)borfee Simons• 
berg ift beabfid)tigt. 

'Ublauf ber 2,;ewerbungsfrift uier 'Wod)en nad) 'lCus~be 
biefes Stücfes bes Kird)Iid)en <ISefet,;. unb \')er~bnungs. 
blattes. 
J .• t'J:r. ro:i8/ r7 /III/ 4/Ueluesbüll :i 

S t e l l e n a u s f d) r e i b u n g. 
3Die Kird)engemeinbe ~eifenborf (Kieler jörbe) f ud)t ;um 

1. ©ftober .l9r7 einen ©rganiften C©rganiftin), ;ugleid) für 
a'!emeinbel)eiferbienft. \')erlangt werben t'J:ad)weis ber c.pril• 
fung unb Prüfung als <ISemeinbel)dfer(in). ~armonien ift 
uorl)anben. 

\')'ergütung wirb gewä{)rt nacf> \')ergiltungsgruppe VIII 
it©.'U., fpäter nad) <ISruppe VII it©.2!. 2,;eroerbungen finb 
binnen fed)s 'Wod)·en nad) f.erfd)einen biefes l.'Iattes ;u rid)· 
ten an ben Kird)enuorftanb in ~eifenborf bei Kid, !!aboer 
'Weg 1z. 
'J .• t'J:r. rr64/r7/IX/:i - ~eifenborf 4 -. 

:Perfonnlien 
1 

f!rnannt: 

'Um 7. l:11är; J9r7 ber paftor ©swalb Kr auf e, bis{)er in 
Sd)Ittd)tern, ;um Paftor ber Kird)engemeinbe St. ma. 
cien in jlensburg (3. Pfarrftelle), propftei jlensburg; 

am 1· 'lCpriI 19r7 ber bisl)erige Paftor 3Dr. ~auf d) iI b t 
;um Konfiftorialrat; 

mit 'Wirfung uom J. 'lCpriI J9r7 ber. bisl)erige K0ttfiftorial• 
:Jnf peftor KarI·~ein; 3D i tt f e ;um Konfiftorial.©ber• 
ittfpeft~; 

am 10. 'lCpriI J9r7 ber Paftor ltid)arb Peters, ;. :;. in 
St. l:11argaretl)en, ;um pa,ftor ber Kird)engemeinbe 9t. 
margaretl)en, propftei tnünfterb~f. 

:8ejiätigt: 
'.Um :i9; l:11är; J9r7 bie Wal)( bes pajiors !!oren; p e te r. 

f e n, ;. 3. in !!ügumflojler, ;um Pitftor ber Kird)en• 
gemcinbe <nuern, propftei t'J:orbangein. 

f.e ingefül)rt: 
'.Um J7. l:11är; J9r7 ber Pajior ~orji Kram a f cf) f e als 

Pajlor ber Kird)engemeinbe 3Dagebüll, Propftei Silb· 
tonbern; 

am 3J. l:11är; J9r7 ber Paftor jriebrid) 4' er g als Paftor 
ber Kird)engemeinbe 'Warber, propftei Segeberg; 

am 3J. l:11är; J9r7 ber Paftor ~ein; St~ rf e als Paftor 
in bie pfarrftelle bes 9ilbbe;irfs bcr Kird)cngemeinbc 
St. t'J:ifolai in jlensburg., propftci jlensburg. 

1'e;ugsgebill)r uierteijäl)rlid) 3,- 3Dl:11 Cmonatl. 1,- 3Dut) ;u3ügI. 3uftellgebü{)r. - 3Drucf: Sd)mibt & Kiaunig, Kid. 


