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Sekanntmactrungen 

Pfarrbefolbungs• unb •'1erforgungspflid)t• 
b ei t r a g 1 9 r 6. 

Kiel, bcn 7. '.lepril J9S'6. 

!Oie l!anbesfrnobe l)at am u. jebruar bief es '.Jal)res fol· 

genben J.;e.f d)luß gefat}t: 

111. 3ur ltlecfung bes pfarrbef olbungs. unb •'1erf orgungsbe· 
barfs in bcr l!anbesfird)e im ltcd)nungs1al)r J9S'6 wirb 
"on ben Kird)engemeinben Ultb fürd)engemeinbe"crbim· 
ben ein allgemeiner pfarrbejolbungs. unb •verf ocgungs, 
pjlid)tbcitrag '10n :i,73 °/o bes jid) aus ben l,;rutto•Kir• 
d)en\ieuer;uweifungen für bas Kalenberjal)r J9S'S' einfd)lie!J• 
lid) \;l:ad);al)lungen, wobei für ben ~amhurger ltaum bir 
bis ;um JJ. utär; J9S'4 eingegangenen \;l:ad);al)lungen 
gleid)mäßig auf brei '.Jal)re ;u verteilen finb, ergebenben 
ifinfommen. unb !ol)n\ieuerfolls aufgebrad)t. !Oie '-'oraus, 
btla\fung ber ;uf d)ußbebürftigen fürd)engemeinben wirb 
auf z 0/o ber Summe ber ©runb\ieuermeßbcträge A feft• 
gefei:;t. 

II. ltlen fürd)engemeinbe'1erbänben, bie im ~amburger Staats• 
gebiet liegen, werben mit ltücffid)t auf il)re bef onberc 
tage f o '1iele bef e13te pfarrftellen angered)net, wie f ie nad) 
ber Seclen;al)I in 9d)leswig.~ol\fein auf ein'e bef et!te Pfarr. 
\lelle fommen, unb ;war: 

fürd)engemeinbe'1trbanb '.leltona J 6 ©ei\flid)e 
fürd)engemeinbe'1erbanb <!>ttenf en :i; ©ei{ilid)c 
fürd)engemeinbe'1erbanb l.'ilanfenefc 3'9 ©ei{ilid)e 
Stormarn e~amburger ~eile) S'!> · ©ei{ilid)e 

;uf ammen m ©ei{ilid)e. J 1 

Soweit bie "orftel)enben Stellen nid)t befe13t finb, i\t. 
bas !Ourd)f d)nittsgel)alt ber feftangeftellten pa{ioren in ber 
!anbesfir"d)e von Jl 0001- !Out in '.lenfa13 ;u bringen. :Im 
übrigen gelten bie ©runbfäi:;e für ben Pflid)tbeitrag J9S'Z 

efürd)lid)es <ßef el3• unb '-'erorbnungsblatt S. 46)." 
~ier;u wirb bemerft: · 

a) !Ocr ~inweis auf bie ©runbfäi:;e für ben Pfiid)tbeitrag 

gebüfyrcnablöf ungsrenten auf ben Pflid)tbeitrag an;u• 
red)nen finb unb pfarrbef olbungs;uf d)üffe f eitens bes 
l!anbesfird)enamts nur gewäl)rt werben fönnen, wenn 
bie Pfarrlänbereien ;u angemeff encn pad)tpreif en '1tr• 
pad)tet worben finb. 

b) ltlen Kird)engemeinben unb Kird)engemeinbet>erbänbcn 
wirb im ~inblicf auf bie mit ber l!anb'1erpad)tung "er• 
bunbenen '-'erwaltungsfoj1:en, ge{iattet, '10n ben netto. 
pad)t;inf en für '1erpad)tetes pfarrlanb einen paufd)a• 
len Unfoj1:enbctrag '10n 4 v. ~. ;u l!a{ien bcr Pfarr• 
faffe in '.lenf a13 ;u bi-ingen. Soweit bie Pfarrfaffe bis· 
l)er f d)on l)erfömmlid) mit \'>erwaltungsfo{ien bela{iet 
war, ift biefer l.'ietrag an;ured)nen. 

c) 2Jllcn fürd)engemeinben unb Kird)cngcmeinbc"crbänben 
gel)t bemnäd)\i eine '10rläujigc jcftf ei:;ung bes Pfarr• 
befolbungs. unb ·becfungsbebarfs für bas lted)nungs. 
jal)r J9S'6 ;u. !Oie '10rläujig fe{igefei:;ten pjiid)tbeitrags. 
überfd)üff e werben wie bisl)er in monatlid)en :Katen 
burd) bie l!anbesfird)enfaff e '10lt ben Kird)enfteuer;u• 
weif ungen aus bem l!ol)nab;ugs'1erfal)rcn cinbel)alten. 

ifuangelifd)·!utl)erif d)es !anbesfird)cnamt 

::Jm 1'uftrage: 
utertens 

Stipenbium für bas Stubium ;um fird)· 

I i d) e n lO i e n '1· 
K i e l , ben ;. '.lepril J !>S'<•. 

JOie ;um l.'ie{ien bebürftiger Stubierenbcr bcr ttl)eologit, 
bcr pl)ifofogic mit lteligionsfafultas eeinfd)ließlid) fürd)en• 
mufiffd)illcr unb berjenigen, bic fiel) ;um biafonifd)en ltlien\f 
unf erer !anbcsfird)c ausbilben laffen) ;ur '-'erfügung {iel)en• 
ben utittel werben für bas Sommer·Semefier J9S'6 burd) 
\'>crlcil)ung '10n Stipenbien ;ur '-'ertcilung gebr ad)t. 

J!>S'l (fürd)Iid)es ©efei:;. unb '-'erorbnungsblatt S. 46) l.'ierücffid)tigt werben bei ber '-'erteilung nur biejenigen 
bebeutet u. a., bat} aud> im Xed,nungsjaf)r 19S'6 bie Stol. 1 Stubentcn, bie auf einer beutfd)'tn·Unh)eri\t<it in bcr tl)eolo· 



lif d)en jafult<it ober auf einer beutfd)en fird)lid)en ~od?· 
f d)ule immatrifuliert finb. l!ntragjleller uom 2. Semejler an 
aufwärts f>aben ein jleij};eugnis ein;ureid)en. 

l;)ie (!Sef ud}e um "()edei()ung eines Stipenbiums finb a n 
b a s J! an bes f i r d? e n am t, Kid, Körnerjlrajle 31 bis 
f p ä t e jl •en s ; u m H" ut a i 1 9 H ;u rid)ten. Um einf 
red)t;eitige l!us;a()lung ber Stipenbien ;u ermöglid)en, wirb 
gebeten, ben 'Q;ermin pünftlid) ein;u()alten. Später einge()enbe 
(!Sef ud)e fönnen nid)t berücffid)tigt werben. 

:Jn ben Stipenbiengefud)en ijl befonbers an;ugeben: 

;.! boaj} bie wrjlel)enben "()orausf e13ungen für bie "()erleil)ung 
eines Stipenbiums bei bem l3ewerber uorfügen, unb bafi 
er, fofern er fd)leswig·()oljleinif d),er 'tl)eologiejlubent ijl, 
bas etjle t()eologif d)e f.fi;amen uor ber Ianbesfird)lid)en 
prüfungsfommiff ion in Kiel ablegen will, 

2. bie genaue l!nfd)rift C©rt, Straj}e, ~ausnummer), unter 
ber bie l3enad)rid)tigung erfolgen f oll, gegebenenfalls aud) 
&nffonto, 

3. (!Sebprtstag, (!Seburtsort unb jamilienjlanb, 
4. llnfd)rift bes eigenen f elbjlänbigen 'Wol}nfit:;es ober bes 

'Wol}nfi13es ber f.fltern, 
r. wo ber l3ewerber er;ogen ijl unb weld)e Sd)ule er abjol· 

uiert I,at, 
6. in wdd)es Stubienf emejler er eintritt, 
7. wo ber l3ewerber im Sommer.Semejle·r J9.S'6 jlubiert, 
8. Stanb ber l.fltern, 
9. ~l}l ber unuerforgten Q'Sefd)wijler unb Kinber, 

JO. l.finfommens. unb "()ermögensuerl}ältniffe bes l3ewerbers, 

JJ. wie l}od) bie elterlicC,en unb fonjligen Unterjlü13ungen für 
bas Iaufenbe Semejler finb, 

12. weld)ie fonjligen Stipenbien er geniejlt ober b e an· 
tragt l}at. 

l;)em l3ewerbungsgef ud) fmb u~bebingt bei;ufügen: 

a) ein J!ebenslauf (b. l}., nur wenn uon frill)eren <l'Sef ud)en 
l}er nod) fein J!ebenslauf uorliegt), 

b) ein 3eugnis bes ;ujlänbigen ©rtsgeijllid)en (ober bes 
Stubentenpf arrer&) über bie fird)lid)e "6altung bes 
l3ewerber& Cf. 3iff. 1), 

c) ein jleij};eugnis (ugl. oben llbf at:; 2), 

d) eine f.frflärung, nad) ber fiel) ein fd),{eswig•l}oljleinif d)er 
'Q;l}eofogiejlubent für ben jall, bajl er bie tl}eologif d)en 
Prüfungen nid)t beibe wr ber lanbesfird)lid)en pril· 
fungsfommiff ion ablegt, ;ur ltücf;al}Iung ber il}m ge. 
wäf)rten Stipenbienbeträge uerpjlid)tet. 

lllle l!ngaben finb nad) ben uorjlel)enb genannten punftcn 
;u mad)en. jormulare fönnen uom J!anbesfird)enamt be;ogen 
n•erben. 

l3ei <l'Sefucf>en mit lücfenl}aften llngaben unb 
<l.5efud)en, benen bie erforberlid)en Unter• 
lagen nid)t beigefügt finb, fann auf l3ewil· 
ligung eines Stipenbiums nid)t gered)net 

werben. 

. l.fuangelif d?•J!utl}erif d)e& 0.anbesfircI,enamt 

:Jm ·lCuftrage: 

Sd)mibt 

"' \ 

24. 

'W o l} n u n g s g e 1 b ; u f d? u j} u n b. lt i n b e r ; u f d) l a g 
ber 'Q;arifangejlellten; Kinbequfd)lag ber 

'Q; a r i f arbeite r. 

lt i e I , ben 28. utär; J 9t6. 

!)er 'Wol)nungsgelb;uf d)ujl unb ber fünber;uf cf>lag ber 
. 'tarifangejlellten f owie ber fünber;ufd)lag ber 'Q;arifarbeiter 
finb burd) ltunbuerfügung uom 28. utär; J9.S'6 - 4r42 - ab 
1. 'Januar J9.S'6 geänbert worben. bas J!anbesfird)enamt mad)t 
auf biefe ltunbuerfügung aufmerff am. 

f.fuangelif d?•Lutl}trif cI,es 0.anbesfird)enamt 

:Jm lluftrage: 
(!Sölbner 

J.~nr. 4;-421VIII. 

Urfunbe 
über bie f.frricI,tung einer britten Pfarr• 
jlelle in ber Kircf>·engemeinbe St. t'lifolai in 

j 1 e n s b u r g , p r o p jl e i j 1 e n s b u r g. 

t'lad) befd)lujlmäjliger Stellungnal)me bes fürd)enuorjlanbes 
ber Kird)engemeinbe. St. t'lifolai in jlensburg unb nad) l!n· 
l}örung bes Synobalausf d)uff es ber propjlei jlensbui.-g wirb 
folgenbes angeorbnet: 

§ ' 
:Jn ber Kird)engemeinbe St. t'lifola.i in jlensburg, prop· 

jlei jlensburg, wirb eine britte Pfarrjlelle errid)tet. 

§ 2 

!Dief e Urfunbe tritt mit il)rer "()ei.-fünbung in Kraft. 
lt i e I, ben 13. utär; J9t6. 

ll!uangelif d?•l!utl}erif d)es 0.anbesfird)enamt 
:Jm l!uftrage: 

ce..S.) · ge;. 23 r u m m a cf 

• 

lt i e I, ben 4. l!pril J9t6. 

\')orjlel}enbe Urfunbe wirb, nad)bem ber ~err Kultus. 
minijler bes J!anbes Sd)Ieswig•"6oljlein mit Sd)reiben uom 
28. utär; 19.S'6 - V 14 a - 12491;-6 - ot/I/1J - gegen bie 
l!l"rid)tung ber britten Pf arrjlelle in ber fürd)engemeinbe 
St. t'lifolai in jlensburg feine l3ebenfen erl}oben l)at, ()ier· 
mit ueröff entlid)t. 

ieuangdif cf>•O.utl}erif d)es 0.anbesfird)enamt 
:Jm lluftrage: 
l3rummacf 

:J„nr. r1691.r6/III14/St.t'lif. jibg. 2b. 

Urfunbe 
über bie f.frrid)tung einer britten Pfarr• 
jleIIe in ber Kird)e.ngemeinbe J!oJ,brügge mit 
bem l!mtsfit;'; in l3oberg, pi.-opjlei Stormarn. 

t'lad) bef d)lujlmäj}iger SteUungnal}me bes Kird)enuorjl.anbs 
ber fürd)engemeinbe J!.ol}brügge unb nad) l!nf)örung bes Sr· 
nobalausf d)uff es ber propjlei Stormarn wirb (olgenbes an• 
georbnet: 

§ , 

:Jn ber fürd)engemeinbe ltol)brügge, prop\)ei ~t~tme1tn1 
wirb eine britte Pfarrjlelle mit bem l!mtsfi13 in l3oberg et" 
rid)tet. 



§ l 

!Oief e Urfunbe tritt mit il)rer \)erfünbung in ltraft. 

c!!.S.) 

lt i e 1, ben n. Utär; 19S'6• 

tf'Uangelif d)•!!utl)erif it,es .!anbesfüd)enamt 

:Jm 2!uftrage: 

J .. nr. 4on/III. 
• 

lt i e 1, ben 6. 'l!pri! J9t6. 

1'orftel)enbe Urfunbe wirb, nad)bem ber Senat bet jreien 
unb ~anf e\faM ~amburg mit Sd)teiben bet Senatsfan;lei 
't'Om :i6. utär; J9S'6 - A II - 34J.ll•l• gegen bie terrid)tung 
einer britten Pf artj'telle in ber fürd)engemeinbe l!ol)brügge 
feine Q!inwenbungen erl)oben l)at, l)iermit 'Ueröff'entlid)t. 

!f'Uangelifd)·.!utl)erif d)es !!anbesfird)enamt 

:Jm lfuftrage: 
<tHte 

J„tlr. S'093/S'6/VII/4/f!ol)brügge l b. 

Urfunbe 

über bie terrid)tung einer britten Pfarr• 

\}eile in ber ltird)e!]gemeinbe Steinbef, 
p r o v \i e i S t o r m a r n. 

'Ciad) bef d)lujjmäj}iger Stellungnal)me bes fürd)cn\?orft·.inbs 
ber ltird)engemeinbe Steinbef unb nad) 2!nl)örung bes Srno· 
balausfd)uff es ber prop\fei Stormarn wirb folgenbes an• 
georbnet: 

§ ' 
, :Jn ber ltird)engemeinbe Steinbef, prop\fei Stormarn, wirb 

eine britte Pfarrftelle errid)tet. 

§ l 

!Oiefe Urfunbe tritt mit il)rcr 1'erfünbung in ltraft. 
lt i e I, ben 13. utär; J9S'.6. 

f!\?angelif d)·!!utl)erif d)es !!anbesfitd)enamt 

:Jm lfuftrage: 
(/!.S.) ge; . .:5 r u m m a cf 

:J .• nr. 40361111. 
• 

lt i e I, ben 6. 2!pril J 95'6. 

1'or\fef>enbe Urfunbe wirb, nad)bem ber Senat ber jrcien 
unb ~nf eftabt ~mburg mit Sd)reiben ber Senatsfan;lti 
"OOm :i6. Uliir; J9S'6 - A II - 34J.3l•J• gegen bie terrid)tung 
einer britten Pf arr\felle in ber fürd)engemeinbe Steinbef 
feine teinwenbungen erl)oben l)at, l)iermit \?tröff'entlid)t. 

f!uangelif d)·l!utl)erifd)es l!anbesl'ird)enamt 

:Jm lfuftrage: 

0tte 

J„tlr. t094/S'6/VII/4/Steinbecf l b. 

Urfunbe 

über bie terrid)tung einer ;weiten Pfarr• 
\f e II e i n b e r lt i rd) e n g e m ei n b e S t. as e o ·r g s b e r g , 

lanbesf uperintenbentur .!auenbur~ 

tlad) bef d)lujjmäjiger Stellungnal)me be& ltirl'f?en\?or\}anbes 

26. 

ber lt.ird)engemeinbe St. 0eorgsberg unb nad) 'ltnl)örung bes 
l!auenburgif d)en srnobalausf d)uffes wkb folgenbes angt• 
orbnet: 

§ ' 
:Jn ber ltird)engemeinbe St. 0eorgsberg, l!anbesf uperinten• 

bentur !!auenburg, wirb eine jlll'Cite Pfarr\}elle errid?tet. 

§ l 

3Dief e Urfunbe tritt mit il)rer \)erfünbung in Xraft • 

lt i e l, ben JS'. Ulär; J9S'6. 

teuangdifd}·~utl)erifd)es .!anbesfird)enamt 

:Jm lluftrage: 
c.!.S.) ge; • .:5rummacf 
'.j •• nr. 4038/III. 

• 

füel, ben 4. 'l!pril J9S'6. 

1'or\iel)enbe Urfunbe wirb, nad)bem ber "5err ltultus. 
mini\ier bes !!anbes Sd}Ieswig-~oll\'ein mit Sd)reiben uom 
is. utärf J9S'6 - V J4 a JlS'J/S'6•ortl/JJ - gegen bie ffrrid)· 

1 
tung einer ;weiten pfarr(l'elle in· ber fürd)engemcinbe St. ase. 
orgsberg feine l.'ebenfen erl)oben l)at, l)iermit ueröff'entlid)t. 

ll!uangelifd)•!!utf>erifd)es !!anbesl'ird)enamt 

:Jm 2!uftrage: 
23rummad' 

J.•tlr. S'J 68/S'Mlll/4/St. 0eorgsberg l a. 

'lt u s i d) r ci b u n g " o n p f a rr \i d I e n. 

!Oie Pf arr\felle ber fürd)engemeinbe S i e f, propftei Stor• 
marn, wirb ;ur l,;ewerbung ausgef d)rieben. !Oie .:5efe13ung erfolgt 
burd) 'Wal)l brs ltird)enuor\ianbes nad) Präfentation bes 
srnobalausfd)uffes • .:5ewerbungsgefucJ)e mit !!ebenslauf unb 
3eugnisabfd)riften finb an ben Synobalausf d?uf} in ~amburg. 
1'olfsborf. ltocfenl)of J, ein;ufenben. Pa\iorat mit gro8em 
asarten \?orf>anben. Sief i\i mit ~od)baf>n ~amburg ;u errei· 
d)en. ~öl)ere Sd)ulen finb in 'ltl)rensburg (7 km f!ntfernung). 
'ltblauf ber 2,;ewerbungsfri\i uier 'Wod)en nad) 'ltusgabt 
biefes Stilcfes bes ltird)Iid)en 0ef e13. unb l.)erorbnungs. 
.:51attes . 

J„tlr. S'614/III. 

• 

3Die :i. pfarrlfelle ber fürd)engemeinbe m a r n e , provjiei 
Süberbitl)marf d)en, wirb ;ur .:5ewerbung ausgef d)tieben. 3Die 
.:5ef e13ung erfolgt burd) Wal)! ber 0emeinbe nad) präf entation 
ber ltird?ent>ertretung. 23ewerbungsgefuit,e mit l!ebenslaur 
unb 3eugni&abfd)rifte11 finb an ben Synobalausfd)u1J in utel· 
borf /~ol\iein, ltofen(fra~e 3, ein;uf enben. !Oie asemeinbegren. 
;en (inb butd) cDrtsfa13ung fe\fgelegt; ber 23e;irf bes :i. pajio• 
rats umfajjt runb rooo Seelen, (Jalb Stabt, l)alb !Lanb. 3u 
ben ©blicgenl)eiten bes :i. pa(forats gel)ört bie Jugenb4rbeit 
an ber männlid)en Jugenb. 'ltls l[)ienftwo(Jnung \itl)t pajiotat 
mit 3entrall)ei;ung unb asarten ;ur \)erfilgung. tleuf ptad)· 
Iid?es unb utatl)ematifd)·tlaturwiffenf d)aftlid)e& asrmna(ium 
am 0rt. 

lfb(auf ber .:5ewerbungsfri\f uiet 'Wod)en nad) 'ltusgabe 
biefes Stücfes bes fürd)Iid)en 0efet.J• unb l.)erorbnungsblattea. 

'.j .• nr. r704/r6/IIl/4/Ut.arne :i a. 



Sud)an;eige 

10,- 30U1 für t.er{teinfenbung bes 'a::auffd)eines \')On :Jol)ann 
((l}ri\lopl} ~ o e ober 2' öl), geboren um 1717, 2-'ei feiner 
~efoat am 16. 'Clo\')ember 174r in ~eibe (roo er l7. :Januar 

26 

1783 ilarb) roirb ~erfunftsort Sd)roienl}uf en angegeben. :Jn 
30el\')e jebod} nid)t beurfunbet. t.einf enbung an bas f!!\').•J!.Utl). 
Pailorat in Ueterf en (III), 0ff eupabb 68. 

'.J.•'Clr. lr31/l, 

_p er f o n n 1i e n 

a! rn an n t: 
'lCm 11. Ulär; J9r6 ber pafior jri13 'UH e man n, ;. 3. in 

~emme, ;um pa(ior ber fürd)engemeinbe ~emme, prop• 
ilei 'Clorberbitl}marf d)en; -

c.m 17. ~r; J9r6 ber Pailor Kurt .! u d) t, bisl)er in jlens• 
burg, ;um pc.{tor ber fürd)engemeinbe Xenbsburg.'l.~leu• 

roerf (4. pfarr\lelle), prop\lei Xenbsburg; 
am 18. Ulär; J9r6 ber pa{tor Jürgen -a:: r e b e, ;. 3. in Xenbs· 

burg, ;um Pailor ber fürd)engemeinbe ltenbsburg.et. 
Ute.den er. Pfarr{telle), prop\lei Xenbsburg; 

mit 'Wirfung \')Om 1· 'lCpril J9r6 ;um Konfi{torialrat bie bis• 
l}edgen Konfi{torial-'lCff efforen ~ans.peter Ut u u s unb 
~or\l C!Sölbner; 

c.m 3, 'lCpril J9r6 ;um Konfi{torialrat ber bisl)erige pajfor 
unb tl}eofogif d)e ~ilfsarbeiter beim f.anbesfird)enamt 
'Will}elm 0 t t e. 

~eilUigt: 

'lCm 18. Ulär; J9r6 bie 'Wal}l bes pa{tors ~ein; .! in b n er, 
;. 3. in 9teinbad)t0benroalb, ;um pajfor ber Kird)enge• 

meinbe C!Srube (1. pfarr{telle mit bem 'lCmtsfi13 in ctis· 
mc.r), prop{tei 0lbenburg; 

am 18. Utär; J9r6 bie 'Wal}l bes pa{tors ~olmer CIS er 13, 
;. 3. in Utebelby, ;um Pailor ber fürd)engemeinbe Ute• 
belby, prop{tei 9übtonbern. 

t.eingefül}rt: 

'lCm lr. Utär; J9r6 ber pa{tor jri13 'Wie m "'n n als Pa{tor ber 
Kird)engemeinbe ~emme, prop{tei 'Clorberbitl)marf d)en; 

am 1r. Utär; J9r6 ber pa{tor Kurt .! u d) t als pa{tor in bie 
4. Pf arr\}elle ber Kird)engemeinbe Xenbsburg•'Cleuroerf, 
prop{tei Xenbsburg. 

:Sn ben Xul}e{tanb \')erfe13t: 

3um J. September J 9r6 Pailor jri:ebrid) ~ a n f e n in 'a::ating; 

;um J. 0ftober J9r6 Pailor :Jol)'annes 9 d) m i b t in Ueter• 
fen II; 

;um ). 'Clo\')ember J9r6 pa\}or :Jol)annes m 0ri13 e n in 
9d)önfird)en. 

~e;ugsgebül)r \')ierteljäl)rlid) 31- 30Ut cmonatl. J,- 3DUt) ;u;ilgl. 3uilellgebUl)r. - 3Drucf: 9d)mibt & Klaunig, Kiel. 


