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,/Betreuung" (S .. 77). - 9\id)t1inien bes <:R·ate5 ber Ci:~Q). 0ur c.Rege!m1g ber red)t.fid}en Q3et:f)äUniffe ber üft= 
pfamr unb HJrer 2Lngel)öri-gen. Q'.3om 6. September 1948 (S .. 78). - c.pro~fteiumfogen bes <:Red)nung9j,al)res 1948 
(S .. 79).. - fönbergottesbfonftarbeit (·S. 80). - QTiäl)rungsreform (S. 80). - CJ?eues ·- ~leingartenred)t (S. 81) . . 
:.__ ~inf e!Jung eines ~anbesbeauftragten für 6d)tesmig (6:. 82). - · 0etbftl)Hfe für ~eimfe1Jrerät0te (S. 82). ~ 
SMegsgefangene ffieiffüd)e (S. 82) . .:..___ ~uangelifd)es ~i1f§ro.etf filt' 3ntemierte unb füiegsgefangene (S. 83). · -
2Lusf d}tefüung einet c.pfattftelle (S. 83). - Cfmpfel)iensroerte 0d)riften ~6. 83). - Qß·ei{Jnad)tsbett·euung bet 
~riegsgefangen.en unb 3ntemierten (0. 84). - Cftf)olungsl)'zitn bes ~vange1if d)en ~ilfs·roerf5 in Sd)fof) 
~remSibüttel (S. 84). - ~efonntmad)ung oetreffenb ~nberung ber Saf3ung über bie ~intid)tung unb ffief d)äfts= 
fill)rung bes Q3erfJanM•ausf d)uffes Pes ~\Jangelif d)·i:utlJerif d)en förd)engemeinbeuerbanbes 9?eum.i.tnftet (S. 84). 
III. cperf onalien (S .. 84). . 

-
im 

mft . 
i·ge, 

BEKANNTMACHUNGEN 

uns '~ i e 1, ben 19. üffobet 1948. 

~fen ,· CE5 fällt auf, baf3 bie cmortgrup..p-e „~etreuung", „betreuen", 
~ttf - · - „~etreuf.e" uftt>. tt>.eitl)in in ·ben füd)Hd)en Spr·ad)g0braud) 
(ein · "„ einge•brungen ift. <;Da.s Qßort „~~treuen" ift dne ft)t'if d)e 
g.e= tr •. Q3ofooel bet 3tt>eibeutigen c.propaganbafprnd)e ber j,ilngft ver= 

:ns• ": gangenen ~p·od)e unb ruft ba1)er be-i Q3iden un~ng_enel)me <!r· 
uns ·.·· 1 innerungeri wad). ~s e~iftietf eine uie{f>ead)t.e'te 2tuffai3teHJe 
ffen \ iibet bas „Qßörfer;bud) b-es Unmenfd)en", in bet aud) ·bie 2.cn= 
)ie5 · _ „. \venbung bes ®ortes „~etreuen" fr.itif d) burd)leud)tet rotrb. 
u.nb ~, Eid)o.n mit <J?üdfid)t bar-auf f ollte ·b·as 'mort nid)t in 1ber förd)e 
lf3i?r : gebtaUd)t roetiben. ~e'oot bas Q13ort „~etr'eu.Ung" QJUs bet 
ann . · lJOlitif d)en Spmd)e in ·bie fötd)e einbrang, fprad) bie fütd)e 
rtad) · /· ~~ \Jon „Q3erf orgung" ober 11 ~e-bienung". fün ürtsgrup~enleiter 
'fu5. " „oefr.eiut" I ein c.paftor ab et „bebient''. cman fonn f)cute 'oOll 

:rd)e . 
eine 
2rn·. 

- ' bief em Qßort nid)t mel)t ben Sitt'.n ai'f?löfen, baf3 ·b~r "~e" 
:: · treu~t" einet ift, ber · fid) mit gönnerl)a.fter unb l)alb ·oebtol)· 

:.~. Üd)er - SttbringHd)foit üb-et· ben ~etreuten ftefft. Q)a5 Qßef en 
-~~ bes füd)!id)en · 2Lmfo5 Cllbet ift „Q)iafonie", IDienft (9Rattl). 
:r.20,26). 

1071 ~~. 

mie S'füd)en{eitung 

D. ~ a!f mann 
~ifd)of. 

(fä• · · ~ <Jiid)fünien . bes CJtates ber ~~m. oUt 9'?egehtng ber red) Hi= 
d)en Q3erfJältniff e ber Oftpfarrer unb HJrer 2Cngel)örigen. 

· Q3om 6. September 1948. . 
Q)a es bie 'oornel)mfte 2Cufgabe ber förd)e, ift, für ben ~auf 

·bes cmortes mottes tn ben memeinben Sorge (JU tragen unb 
· be5wegen-· auf eine ausreid)enbe Q3erf orgung ber ffiemeinbl?n 

· lttit <!Bott u·nb Gaframent · be1bad)t 3u fein, tt>irb. fie bie c.pfar· 
: ~-rer~ ·bie burd) ben föieg unb feine ~olgen HJr bislJer.fge5 

· ~ '-Pfarramt uerlore·n l)aben, an einet anbeten Stelle nad) CJRöw 
: Hd)feit wieber· in Mef en Q:>ienf{ e-infe~en: 
. '. Hnter bief em <BefidJtspunH forbert gegemuärtig :ber grof.1c 
. c:p·f arrerina11gel in ben förd)en ber üft0one, baf3 bie uertdebe, 

iatr~ · -- .: nen üftpfarrer bfo 2.Lufno..1,)me i'9res Q:>ienftes uor3ugstoeife in 
~ftei . ~ .- einer bief er förd)en anftreben un>b baf3 nur in ben ~äfüm, in 

bcncn unübenvinblld)e Sd)roierigfciten uorl)anben finb ob~r. 

in benen ber enbgfütige il·bergang .;<;'\:in eine anbete 2an.bes• 
füd)e- bereits erfolgt ift, uon bief em fird)lid) gebotenen illrunb· 
faf3 ClibgefelJeJt tt>it'b. 

Sugteid) aber roeif3 bie förd)e fidJ burd) bas ffiefJot b~r 

~ieoe uerµflid)t-et, bafilr 3u f orgen, baf3 möglid)ft aU.e bief~ 
cPfarrer um il)m f efö.ft tt>illen eine ·il)ret füd)Hd)en fögnung 
unb ~ewä.'f)tung entfpred)enb-e QJ.erroenbung unb Q3erf orgunß 
etl)alten. 

Q:>en alten .unb ftanfeh c.pfattem, f ott>ie ben c.pfarrtt>it'ruen 
u.nt> =roaif en aber tt>M> .bie förd)e 'burd) bie.; ~at l)elfen>bet 
~ie1be beiffo·f)en. 

Q)amit . bief e 2Lufga.'f>en ·im illef amföet·eid) ber Ci:S~Q) mög,; 
lid)ft einl)eitlid) unb gleid)mäf3ig burd)gefill)tt \ner.ben fönnen, 
bitten roir alle · 2anbe5füd)en, bie red)tlid)en Q3erl)äUniff e b<?t 
üftp-farrer unb il)rer 2Lnge1)örigen nad) ben f ofgenben . 9\id)t· 
linien· 3u reg·eln. · 

A. - c.perfönlid)er illeltungsbmid). 

:? § 1 

1. „üftpfamr" im Sinne biefer 9\id)fünien finb alle $Jfamr 
einf d)Hef31id) bei· uon bet ~efennenben förd)e eingewief e= 
nen c.pfamr, 'bet ~ilfspre-big-et (nid)t feft angefteUte illeift· 
lid)e nad) beftanbenem 2. CJ:~amen), ber Q3erdns= unb 12Cn= 
ftalt~geiffüdjen, bet 0tra-fanftaltsg.eiftlid)en uftt>.~ b-ie 'oot 
berrt 3uf ammenbrud) 3utet3t öftlid) ber übet=9?eif3ea2inie 
ober in einer uoltsbeutf d)·m fötd)e . üft· unb Silibofteuro· 
l:Jas im afüuen fird)lid)en Q:>ienft geftanb-en · unb bie HJre 
Ms,f)erige Stellung ·im füd)lid)en Q:>ienft ober il)re Q3er· 
f orgungsanfµrüd)e butd) ben- füieg unb feine IT-ofgen tJet·· 

. foren 1)a1>en. 

2. Q)en · üftpfarrem fönnen gf.eid)g-efteUt tt>etben anbere c.pfat= 
ret ·beutf d)=e\J.angelifd)er memeinben, bie burd) ben füieg 
tmb feine IT-o!gen il)re bisl)erige Stellung im füd)lid)en 
~I>ienft t-erloren l)aben ober · aufge-ben muf3ten. ~ierübet 
entf d)eföet im Ci:in0elfall, f oroeit 'baraus Q3erµflid)tungen 
für rbie ~~Q). entftel)en, bie ~an3let. ber CE~Q:>., anbern= 
falls bie 2anbesfüd)e bes je!Jigen Qßol)nfii)es ber befref· . 
fenben c.pfarret. Q3or ber Ci:nt,·fd)eföung foll bie früf)m 
~anbesfüd).e ober, wenn ,ibiefe >: nid)t m~{Jr oefte~t, ber üft= 
'fird)enausf d)uf3 ge:f2ört umben. 
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3. Q:>ie Q3effünmungen bief er 9Zid)t1inien übei· üfflJfaner finb 
auf förd)enb·eamte unb förd)engemeinbebeamte ·entfprec'f)enb 
an3uroenben. 

4: Qfüvroen unb QBaifen yon ~rarrern unb fird)1id)en 2tmt5" 
frägei:n, bie if]re bereits vor bem , su.f ammenbrnCf) gegen= 
über einer beutfd)en ober. volfsbeutf cf)m evange1ifcf)en · mr" 
cf)e im Ginne von 2Cbfaf) 1 0 1ber 2 erworbenen .Q3erf or -
gungsanf~rüdJ.~~ burd) bie 2tüsroMungen bes füieges -im!> 
feiner ~ofgeff' verloren 1;aben, roer·ben im Ginne bief er 
9Hd)Hinien f o oef]anbert, ars ob fie fünterbfü61?ne von 
üft.µf av'rern \'Vären. · 

B. QBieberverrvenbung im .µfarramflicf)en Q:>ienft. 

§ 2 

1. üff.µfam~r, bie bi5 3um QJerLuft HJrer frül;enm 2CmtsfM= 
1ung im aftiven Q)ienft geff.anben ~aben unb in ber . 3rvi
f cf)<m0eit nid)t von ber bafiir 3uftänbigen Gteffe in ben 
9Zu1;eftanb verfe~t \uorbe·n finb, finb gnmbf äl)Hd) rvieb~r 
in einen feften füd)lid)eri <l:lienft. 0u iibemel)men. --

2. ~efc9äftigungsaufträge / gelten. ars übergangsmaf?na·~me. 
· 2(1Ie befte'f)enben Q3efdJäftigungsauffräge f ollen 3ugunffan 
einer feften 2tnfteUung ber üft):>farr·er möglid)ff balb lie· 
enbet werben. Go-weit .bas nicf)t gefd)e'f)en form, f oU b~n 

betroffenen _üft~·fat-rern mög1id)ft ba~b, fµäteftens bis 3um 
31. <JJ1är0 1950 eröffnet w-er·ben, oib fie mit einer feffon 
ttbema·9me in f9rer j:e~igen ~anbesfüd)e red)nen fönnen 
ober nid)t. · 

§ 3 
Q3ei ber <:tntf d)eibung über bie . fefte 2Cnfteliung von üft· 

lJfam~rn folien ~f.arrer, bie nad) ben't Sufammenbrud) von 
CJJCai 1945 biS 0u if)m 2Cusweifung öffüd) ber über=9'ei~e· 
2iltie <l:lienft getan f)ab~n; beuor3ugt .werben. 

§ 4 
Q3or ieber f·eften. uoerna·9me· eine5 üftlJf amrs . in ben <l:lienft 

einer anberen ~anbesfücf)e muf3 bas CHnverftänbnis ber frii· 
{Jeren 2anbesfird)e, wenn fie .nod) befte11;t, eingef)ort werben. 

§ 5 
1. · ~ann ein üftµfarrcr · in ·ber 2an•besfüd)e f ein~s jef}igcn 

QBol;nfil}es feine fefte 2.CnfteUung OJfS ~famr, 9te1igions= 
1elJrer ober in einem anberen ti~',d)1id)en <l:li~nft finpen, f o 
1Jat bie Q.anbesfüd)e if]n ber fütn01ei bet CE·~©. 3u me1· 
ben 0wects ·QJe.rrombung . in einer anberen 2anbesfüd)e, 
unb 3roat mögrtd)ff in ber üft3one. 

2. üftpfarret, bie bi91)er feiner1ei Q3ei'Wenb11.ng gefunben 'f)a· 
ben, finbi bet @~n31ei ber <E~<l:l. unver3üg1id) 0u meföen. 

§ 6 
1. (fügen einen üftpfarrer, ber nc.td) bellt Urteil feiner früf;)e· 

rm förd)enfeHung -f efoen ©ienft ol;ne 0roingenben Cßrunb 
verlaflen 'f)at, f oll ein ©if 0ip1inarverfa'f)ren eingeleitet wer=. 
ben. gür ibfo mau.er biefes Q3erfal)rens vertiert er bcn 
2Cnfprud) a.uf Q3ef]anb<1ung ars üftlJfarrer im 6inne bief er 
9tid)t1 inien. 

2. mn üfflJTarrer, ober fid) of)ne 3Wingenben Cßrunb weigert, . 
eine il)m in b-er je~igen ob·er in 1einer anberen ~anbesfüd)c 
angebotene Q3etroenbung 'ars ~farrer, 9Ze1igionsle1;r-er obt7.r 
in einem anberen fird)1id)e"n <l:lfonft anoime1)men, vertiert 
ben 2Cnf prucf) auf ~ef)anbrung · ats üftpf amr im Ginnc 
·bief er 9Zid)t1inien. 

C. Q3erf ef)ung in ben CJiuf)eftanb. 

§ 7 
1. Cßelingt es nid)t, n:ad) ben §§ 2-6 ei"fl:e neue Q3erwenbung 

fiir einen üft+„farrer · a.u eneid)en, f o fonn er, wenn ·bie ge= 

f e-f}1id)~n Q3orausf e~tmgen nad) bem <:Red)t feiner frill)ere~·( ·-~ 
2anbesfüd)e vor He-gen, in ben %.tl)eftan.b verf e~t n>erbcn:t: ·~ ; 

2. Sjierfür ift bie frül;ere ~anbe·sfird)e 3uftänbig. ..~ ~·~. :: : 
3. QBenn fie nid)t mel;r beftel)t, wfr.b bte Q3etf e~ung in b~~:,·'· ; 

CJiul)eft'°nb 110-r1 ber ~an31ei ber et~©. nad) 2Cnl)ömng b'es·-.~ . 
üftfird;·enausf d)uff es · ausgefpro~~n. \ :~t 

4. Goro.eit in ber Srvif d)en3eÜ Q3erf ei}ungen in ben 9Zu1Jefta 
von 6~erren ausgef):>rod)en Worben · finb, beren Suftänb{ .;., 
feit f]ierfür nid)t &roeifernffei feftftef)t, bebarf · •bie QJe(~-J.. 
f e~ung in ben C){ul)eftanb ber au9briid1id)en ~eftätigu11g";;:. 
burd) bie naef) b·en vorftel)enben ~eftimmungen 3uftänbig~11 : 
Gtelien. . . · . :. ~,, 

D. Unterftili}un.g für eine Ubergangs0eit. 
.„r~_ ::.·.;,.! . 

§ 8 

1. ~ie,gen im g:arr 9es § 7 bk-QJornusf ef}ung für eine QJerX. 
fef3tmg in 1ben <:Ruf;eftanb nid)t vor, f o fonn in 2Cu5nal)m~;:~„ 
fällen ·bie ~·an31ei ber <E~<l:l. nad) 2Cn1;örung ber frül)er~i:. 
~anbesfü4/e ober, wenn btef e nid)t mel)r beftel;t, bes üf~~ , _ 
fird)enausf cf)uffes bem üft)Jfarrer eine Unterftüf}ttrig bg.~.; 
willigen. · :~ · 

2, Q)ie .f)ö~ e' bet Hnte'rfffü}ung ift nad) 2föf d)nitt III 2 a. btf~·:· 
<:Rid)flinien vom 25. ganuar 1947 0u bemeffen. -

E. ~ef o!bttng unb Q3erf orgungsbe0üge. 
§ 9 

2.CUe 2Cufrv.mbungen für ~ie f e(t übernommenen Unb für ·'~j~~; 
auf Cßrunb .eines ~ef d)äftigungsauftrages verroervbeten . Oft~ ·: '. 
lJfarrer trägt Me übernel;menbe . 'f>orv. beauffragenbe ~anbe~· ~· 
füd)e. · ., ·,·· .•; 

<Ein -' ~inan3ausgfeid) unter ·blm 2anbesfüd)en finbd 
weit nid)t ftatt. 

§ 10 

<l:lie' 2tnflJrild)e ber feft übernommenen üftlJfamr 
J ofbung, 9Zul)egef)aH unb .f)interbfie1ben_enverf orgung 
burcf) b le übemel;menbe · ~anb.e5Hrd)e geregeH. 

§ 11 

g:eft übernommene üftpfarrer finb in if,mr ~ef oLb.ung ~~lf · 
cinl)eimifd)en ~farrern nad) CJJ1ög1id).feit g1eid)0ufteUen; in~~.:'. 
befonbere , f ollen bei .ber geftfef}ung bes ~-efofbung$bien[t; ;, 
afters aUe im <llienft anberer ~cmbesfüd)en ober ats Cßt?r~ > 
eins=, 2tusfonb5=; QBel)rmad)ts=, 2ager=, 2C~fta1tslJfarrer ob~r ;:. 
bgL verbrad)ten ©ienffi.ryeifen angered)net ro-erben. 

. .-·' i,·'-. 

§ 12 -~'.::~"Jff;~.: 
,_" .. . ·~J„.~ 

1. Q3ei ber geff.fef}ung bes %tl)ege·f)a1tes unb ber .f)inli~ .. ; 
brieoe~be3üge für feft übernommene · üft)Jfamr finb ~bi<: 
'im § 11 g-enannten <l:lienfto-eifen u.olI an0ured)nen.. · -""~''.. 

2. <llie friil)ere 2anbesfüd)e 'f)at einen enff lJred)enben 2C1i'tel( ~ 
ber_ Q3erf orgung~be0üge 0u erffotten, unk> 3W<t~ im ~er: · 
l)ä1tnig ber <llienfüal;re, Me ber üftlYf amr in .ber fii!~~~ :. 
ren unb ~n ber übernel)menben 2anbesfüd)e 'oet'brad)t .-.:~(i't/ 

3. ~efte.f)t ·bfa frlll)ere ~anbesfüd}e nid)t me'f)r ober iff .f{; 
aus oef onberen Cßrünben an ber . <Erff.attung gel)htbe'rt/ '.f.Q. 
tritt an il)re BfeUe bie <E~<l:l. · · ·.' 

§ 13 

1. mie}enigen im %ti'f)eftanb fibenben üftvfaner, Me. · e~ni~~ 
Q3crf orgungsanf µrucf) gegenü1ber il;rer frül;eren ~anibe5.~~}:
d)e erworben l;aben o;ber von bfof er gemäf3 § 7 in ·~~ "~ 
9fü[Jeftanib verf e~t werben f oroi~ bie .f)inferb1iebenen ~pt~ 
üftpfarrern erlJ•a1ten · il)re Q3erf org.ung~:be0uge von ber Jr~·; 
l;eren 2anbe~Hrcf)e -nad) ~en in if)r güHigen Q3eftimmung-e~· .. ~~ 

2. Q3effo1;t bie frill)ere 2anbesfüd)e nid;t mel)r, f o w·ir·b ei2 _, 
Q3erforgung aus CJJ1itte1n ber <E~<l:l. nad) bef on·beren 2;?~·; 
· ftimmungen (vgl. § 15) "ge\-väl)rt. 
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·. ~k mies gHt audj, roenn unb f ofonge Me frül)ere ~anbesfüd,h? · 
rt • . .,. • aus bef onberen IBrünben 'Oerl)inbert ift, H)ren Q3erpflid)· 
1. ·.~ ~~~ :· .tungen gegenüber il)ren Q3~rf orgung51beredjtigten nad)0u· 

ferl)altsbeiträge bis &U ber in 2Cbf af} 1 be0eidjneten ~ö9~ 
geroäfyrt \uerben. 

~~: · J fommen. 
- .. -~ .. 

3. Cl:>ie Unterftü~ttngen in 1ben <JäUen ber 2Cbf äf}e 1-2 roer· 
ben uon · bc.r Q3erf orgungsfoffe ber ~~m. g~0al)!t. 

n >~c § 14 
5 .: ~:;:::. üftpfarm, btie nad) § 7 2Lbfa!} 3 'Oon ber crnQ). _in b11n 

4. § · 3 ber 9\id)tlinien bes 9Zates ber ~~m . . für bie Q3er· 
f orgung in ~riegsgefangenf djaft befinMidjer ober vermif3· 

. ter IBeiftHdjer vom 5. 2Luguft 1947 (2Cmt5blatt <ber ~~Q) . 
1947, 2Cusgaibe A, 6l'aHe 17/18) in ber beridjtigten <Jaf· 

_ fung (2CmfS:bfott ber ~~m. 1948, 2Cusgabe A, Gpatte iO 
roirb mit bem Snfrafttret1en 1biefer 9Zidjfünien iinwirff ain. 

/, ·. :~M)cftanb verfei)t \1Jorben finb, foroie Me ~interblkbenen 
. b · :· ~~o·n üftpfarrern~ · bie vor einer neuen feft~n 2CnfteU.ung verftor;. 
3~ > ;!!) >'en finb, ol,me· einen ~~e·rf or·giungsanfprudj ·gegenüber il)r~r 
r· · ·. : Jrül)eren ~anbesfüdye erroor·ben 3u l)aben, \1Jerben aus CJJ1ita 
tg <Jeln ber ~~Q). verf orgt. § 19 

b·en . 
. ns· 
nft· 
32r· 

lteif 
ßet:• 
ii!)l?• 

l)at . . 

„, { ' 
. § 15 . Q)ief e 9\idjt1inien treten am 1. rntober 1948 in füaft. 

Q)ie ~öl)e ber von ber ~~Q). 0u· g~wäl)renben Q3erf or„ Cfüeidj3eitig · treten bie entgegenffo9enben ~eftimmung-en ber 
gung5:oe0üge in ben <JäUen ber §§ 13, 2C6fatj 2 unib 3, unb Oftpfaner·Q3~rorbnung vom 21. simi 1946 unb ber 9\ici}tli· 
14 wirb 1b-urd) bef onbere 9\idjtlinien geregelt un·b· im ~in· nien vom 25. Sanuar 1947 au~er föaft, j,ebod) mit folgenben 

. 3elfaUe jeweils nadj 2Cn1)örung bes <Jinanabeirates ber 2Cusnal)men: 
~~m ... u.nb ber früf)eren ~anbesfüd)e ober, roenn biefe 

0 

~ a) üftpfarrer, bie . no~ feine · neue Q3er-tuenbu11g gefunben l)a; 
nidjt mel)r beftel)t, .bes üftfjrd)enausf d)Üff es von ber ~an0~ . ben, edJalten \uetterl)in ffnterftüt}ung . aus <mitteln ber 
foi ber ~~Q) . .feftgef ei)t. Sn ben 9Zidjtlinien ift aud) bie ~~Q:l. nadj 2Cbfd)nitt III, 2 a ber 9Zidjtlinien vom 25. Sa· 
2Cnredjnung f onftiger ~innal)men bes Q3erforgungsempfän= nuar 1947 1ä_ngftens bis 0um 31. <mära 1950. ~ad) biefem 
gers auf ibie Q3erforgung5be3üge &u regeln. · · Seitl'unft föitnen ·fie nur auf <füunb bef onberer ~ewiHi· 
~g 3um ~rlaf3 'b-iefer 9Zid)tffnien rid)tet fiel) _Pie Q3erf or· gung nadj § 8 biefer 9Hdjtlinien Unterftü~ung er~Jalten. 
gung nadj 2Cbfdjnitt III 2b-f ber 9\id)tlinien vom 25. Sa· b) ~iS &ttr fü:ridjtung ber'.· Q3erforgungsfoffe n.ad) § 16 biefer 
nuar 1947. 91idjt1inien werben bie auf bfr ~~Q) .. entfat!enben ~eträg~ 

§ 16 'Oon berjenigen ~anbesn'rd)e verauslagt, in beren ~ereidj 
ber Sal)lungsemµ·fänger wo1)nt„· s ·i1f oweit finbet wie Oisp~r 
ein ~aftena.usg1eidj· unter ben .s3anbe-sfüd)en ber brei Weft· 
lid)en ~efa~ungs&onen ftatt. 

Q)ie Sal)lungen ber ~~m. in ben <JäUen ber §§ 12-15 
~<:. werben aus einer „ Q3erf orgungsfoff e ber ~~Q)." geleiftd, be„ 

-~:Jen ~rridjtung einer bef onbmn Q3erorbnµng vorbef)alten 
'· 'bkfbt. 

F. Q)ienftauffid)t. 

§ 17 

cmit ber 2Cnnal)me eines ~ef d)äftigungsa.uftrages unter· 
fteUt fid) ber üftpfamr ber Q)ienftauffid)t unb Q)if3ipHnar· 
ge~al{ ber beauf tragenben ~aRbesfüd)e. c.tlie aus ber Sua 
gel)örigfeit 0u feiner biSl)eri-gen ~anbesfird)e begrünbete 
Q)ifoiplinarge·walt biefer fürd)e rul)t, f oweit es fid) .um 
Q.Jienft'Oerg~·l)en in} Q)ienft ber beauftragenben förd)I.? 
l)anbeH . 

fün Q)if 0iplinarverfa1)ren, bas gegen einen beauftragten 
c.pfarrer fdj·weM; fonn aud) burd)gefül)rt tverb~n, wenn er 
ben 2Luftrng otttüdgibt. . 

üftpfamr, bie n~djt mit einem ~ef d)äftigungsauftrng ver· 
fel)en finb, bleiben bis &ur <!ntlaff ung aus HJrer bisl)erigen 
2an1besfüd)e lebigHd) il)r 3ugef)örig unb il)rem Q)if 0ipli· 
narr·ed)t unterworfen. 

Hnterftel)t ein nid)t oefd)äftigter üft~famr feiner f on· 
ftig~n fonbesfüd)Hd)en ~eitung mel)r, f o ift er ber Q)if3i= 
pHnargewatt ber fonbesfüd)e f~ines Qßol)nfif)es unter• 
worfen. IDie gleid)en ~eftimmungen gelten für 9\ul)eftanbs· 
geift!id)e. 

Gtuttg.art,_ ben 6. Geptemb~r 1948. 

mer 9Zat bet ~uangeHfd)en ~frc'f)e in mcutf c'f)fonb 

ge3. :D; <.IB ur m. 

SJJ?r. 13 600 

1)tot'ftehtmlagen bes <)?ed)nungsja~res 194:8. 

~ i e l, ben ' 12. rntober 1948-. 

gn Q3erfo'1g unf mr ctn b.ie 6t)no1bafou~f d)üfte gerid)teten 
9Zunbverfügung vom 16. 2Cuguft 1948 - 10282 - geben wir 
oe~annt, b.af3 bie 2anbesregierung 6dj1esWiga~olftein, <mini• 
fterium für Q3o'ltsif>ilibung, aim 29. 6e:ptember 1948 - V 10 b 
-:- 91r. 582/48 - 05/003 - aiuf unf er.ein 2Cntrag bie ffoa_tlidje 
ilienel)migung für biejenig.en fid) auf bie Seit vom 1. Su!i 
1948 bis 31. <mär3 1949 beöiel)enben c.prop.ft'eiumlag~be.f djlüffe 
allgemein ertefü l)at, tn benen bie Umlage bes Q3oi}'af)r1?s 
1,)öd)ftens um ben C)Jlel,Jr·bcit~ag aur tanibesfüdjffd)en Umlage 
überfd)ritten wirb, bie Oi9l)erigert Umfoge-grunbfogen aber 
unveränbert bleiben. Q)ie füd)·enauffid)tlid)e ilienef)migung 
wfrb für bieofe gäUe l)i"e_rmit ef>enf aUs allgemein erteiH. 

·ffo q 

Q)ie ~efonntniad)ung ~om 18. <mai 1948 (föt:d)HdJ·es ille 0 

fei}· unb Q3erodmungs1bfott Geite 37L ift für bie Seit ab 
1. guti 1948 ffber:l)oH. _ __,,,.-

~ei ber . ~efd)l.uf3faffung über ben Q3ornnf d)fog unb bie 
Umlage bes 9\ed)nungsjaf)res 1948 muf3 aud) bas vor ber 
Qßä'f)rungsreform fügenbe erfte Q3ierte1ja9r b~~ - CJted)nungs„ 
jalyres mit erf af3t werDen, fairs bariföer nidjt bereits frül)er 
oef onbers oef d)loff en worb·en ift. Q).as l)at in ber QBeife au ge= 
f d)e1Jen, . baf3 f otuo1)1 ber Q3oranfd)fog als audJ b·et Umlageb.e„ 
f d)luf3 in je ein·e ~t·ats:periobe für bie 9Md)s·iTI,arf&eif unb für 
{>i.e Seit ber neuen Qßäf)rung unterteilt werben. 

' f 0 - ~ G. fcbergangs· unb 6d)luf3beftimmungen. 

§ 18 

Q)i·e ~·l)efrauen unb fünber ber in fö:iegsgefangenf d)aft be=
. finblid)en o·ber im föiege 'Oermif3ten ve~l)eirateten Dft= 
·µfarrn.· er'f)arten- eine Unterftüi)ung in. ber · S)öf)e, wie ffo 
au bief em SeÜpuntt im ffalle bes ~obe5 il)res ~l)emanne5 
b3w. Q3aters nadJ bief en <){icfJtli!tie_n 3u bered)nen wäre. 
2Cnge·'f)ödgen, von unverf)eirateten Megsgefangenen ober 
{m fö;fage vermif3ten üftpfarrern, b-ie von bief en bi51)ei· 
gan0 o·bet: 0um überwiegenben ~eH unterl)alten wurben 
un·b bie bara.uf angemiefen finb, fönnen angemeff ene Una 

Q)em ~anbesfü·dJeniamt finb ein0ureid)en: . im allgemeinen 
eine 12!usfertigung ~<ts Umfogebef d)1uffes unb awei 2(usfetf.i= 
gungen bes . Q3oranfd)fogs. ~ei Umfogeerljöf)ungen, bte. über 
ben cmel)i:beitrag ()Ur fonbe§füd)lid)en Umfoge l)in<ütsge~en 

1\/ 

1· ' 
' :1 
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unb bei Q3eränbernngen ·bes Q3erte-ihmgsmaf3ftabes ftatt einer 
52l:usferfigung brei 2t:usfertigungen bes Umfogebef d)luffes unb 
ein begrünbeter Q.3~gleifberid)t. gn einet oef onb·eren 6lJalfe 
ber Q3oranf d)läge finb bie für bm3 vorl)ergel)<mbe c.Redynungs= 
jal)r vernnf d)fogten Q.3eträge 3u t>ermerfon. Q)ie Q.3ef d)1uj3atts= 
fertigungen f ollen in formeJfor ~infidyt b·en Q.3eftirnmungen 
bes § 4 2(bjn~ 5 ber Q3erro·artungsorbmmg entflJred)en. 
·. Q.3ei ibi:ef er @t>,!fogeni~eit ~uirb barauf aufmedfam gemad)t, 
baf3 bie <Jeftftellung bes QJoranfd)foges unb bie Q.3efd)1uf3faf • 
fung über bie Umlage· 3ur Suftänbigfeit ber cprot>ffaift,mobe 
gel)ören. 

G:vangelifdJ=fut~erif d)es fanbe5füd)enamt. 
Q.3ü1) de. 

~~inbergottcsbienfforbeit. 

~ i e 1 , ben 16. Df tober 1948. 

C)Jfü ber Q3eröffentliclyung ober von ber 2Hurgif d;en S\'.am= 
mer entworfenen üttbnung für fönbergottesbienfte . (g .. CJ?r. 
9450 im 6tüct 13 vom 16. 2t:uguft 1948)/ l)at bas S.:an~esfö· 
d)enamt 'bief-er 2t:rbeit unf er er Sfüd)e einen wid)tigen Q)ienft 
tun wollen. <.menn wi_r !barnn erneut erinnern, Hegt es uns 
auf, Me.f er ·2t:r•O.eit mie1l;r benn bi5'9er ·bie · ~ore in ün:f em ffie· 
mein.ben 3ü öffnen. Q)ie religiöf e G:rcie.:tyung unb· Unterwei· 
fung unf er er gugenb ift o.X;-ne SHnbergotte~föienft .nicl)t mel)r 
be.n'föar unb nid)t m~l)r mögfül). Qßas in i'~m 6onntag für 
6onntag gef d)iel)t, ift für alle ffieme'inben nötige 21:ufgabc. 
<.mo ben c_paftor:en bie Seit 1biCllfür mangelt, f ollte :bie 2frbeit 
in bie ~änbe füd)lid)·er Dilfsfräfte gelegt werben. CJRit feiner 
fr.eien füd)HdJ·en <mitar'beit 'f)at ibie 1ebangelif d)e . förd)e me1Jt 
freubigen <.IBibet"lJ.aU g:efun:ben ai~ mit .bfof-er. <.mo erft in fie 
gerufen worloen tmb mit i'f)r 1begonnen ift, 'f)abe.n an a:aen 
Ürten fid) immer me·~r Menfbbereife · füäf te gefuniben. Q)ic 
'Paftoren HJr·erf eits l)a:'ben in ben Q3orbereifungsft·un•ben eine 
ba.nföare 2lufg1aoe, weil in il)nen ibie Q3ertiefung. in bie ·6d)rift 
einem b:e'f onbers aufnail)riteibereiten ~reife gdJört unb in ber 
µroHif d)~n ii2(u5wertung ein wertvolles ffi e:wid)t empfängt. <.mo 
ber weif.en <fotfermingen wegen föniber 0um ~i.nbergottes= 

bienft am förd)•ort nid)t erwartet werben fönnen, f oUte nie 
verf äumt werben, mit 2t:ufi:wanbad)t-en un~ Q.3H>e1.ftunben einen 
fönbergotte~bfonft 0u vevbin.b-en, ber in ;ben gleid;en CJZäumen 
ftattfinben fonn. <Z1fom un:b ~·inber weDben ·baf ür 1banföar 
fdn. <.mo es an ffiefanglJüdjem fe1)lt, f ollte bcr in Q.3reflum 
et'f d)einenbe Hein:ere 2ieib:emu5iaug aber bie füllige in ff1ens= 
curg ·'f)etg·eff.elite Q.3eil)elf sausg10>be oenu.f3t wed>en.- ~efteUung 

fonn an be-iben Drten erfolgen; ibie c:})reife finb ;o gering, 
baf3 bie 2lnf d)·affung an allen 6rte.n mö•gHd) ift. Q)be 2lbvents· 
0eit ift vor aUem eine g-efe·gnete Se:it für 1bie fönbergotte?,· 
bienftar·beit. 3m ~Hd· a:uf b.ie a:9riffo1benbanbad)t Tl.J.erben 
S.:fobei· gie+übt. ·Qßo bie ~räf te ·ba:für a:w.ke-id)·6l, f offte gemein= 
f am mit .b-er 6d)u1e ~in •S\'.tilJ~enrfµiel verfud)t werben. Drga= 
niften unb ürg,aniftinnen wer1ben gern miff)e:ffen. Sn Di·ef er 
Seit- bes föni)enj1cif)t~es wäd)ft erf·al)rungsgemäf;; j~ber einge· 
bürgede fönbergottes.bi einft üi(>er .bie eine 6onntagsftünbe l)in· 
aus. Unb bie <Jreu·be ctm ~.erm macl)t fd)on iung;e cmenfd)eH 
0u il)ren Q.3ote.n. 

~inibergofte'3bizenffarbeit gezl)t aber .nid)t nur bie ffiemeinbcn 
an. mem Q3orbi1b einiger 'Propfteien · f oUten ·alle f otgen unb 
Die ~eiter unib ~e{f;er b-er fönb~rgotteSbienfte au einmal im 
3a1)r ftattfinbenben c_pro.'pfte.itagungen für fönbergottes.bienfte 
oufammenrufen. Q.3ei il)riet ffiefta:Hung ift unf er ~eauftragtcr 
c:})roµft i. 9\. 6d)ütt, Q.3argte·f)eibe, gern bereit 0u l)etren. %?= 
rerenfen fönnen vermittelt werben, wobe,i man es aud) wagen 
f ollte, erlJro'fJte De1ferfrä.fte aus il)rer fübeit unb für fie fµre• 
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d)oen au lafien. <.mir fö.nnen bie ~emn '1)rölJffe nur 9er31id) · ,, 
einfob-en, f old)e c:})rot>ft-ei0uf ammenfünfte 3u veranftarten, unb 
finb aud) unfererfeits bereit, fie 3u f örbem um ber · grofJen . ~ 
füd)lid)en 2lutg.abe wiffen, bie bei ;ber ~inibergotte9bienftarbeit 
unD in · i'9t gefel)~n wer.bien muf3. 

Q)te füttbesfüc~e ·· fiel)t es ·als if)re~uf gabe an, in einer ::· ' 
· 3al)resfonfetien0 Me ·b~wä9rteften S\'.räfte ber 2lrfJeit 3uf am· -~ 
mintturuf en. <Z5 ift .ge·t>font, fie in :einet <Jreiaeit Mn br~i 
~agen ab13u'f)aHen; näl;ere CJRitf.eiltmgen ergel)en bemnäd)ft af5 
<Zinfobung. ®ir wei•fen fd)on jet)t auf fie l)in. 

2([e nä{)ere 2Cusfunft, ~ilfe unb Q.3eratung fonn ·bei 
'.propft . i. CR. 6d)ütt in Q.3argtel)etbe e-ingel)olt werben..' 

CfvangeHf d)·~tttl;erifd)es fanbesfüd)enamt · 

3m %tftrage: 
Q.3rummad 

· 3.=%:. 13345 (CJ)e3. IV) 

Cß3äl)rungsref orni. 
·S\'. i d, ben 23. üftober 1948. 

1.) 9\egc!ung b,z3ügliclJ ber 5eftfonten. 

mas 4. liefet; 3ur CJ?euorbnung b·es ffielbroefens (ffief. CJlr . ' 
65) f cl)reibt fo{genbe <=Regelung vor: 

§ 1 

~ittfid,>Hid) ber Q.3eträge, bie einem ffeftfonto. in <l:ieuf.' 
f d)er CJRart gemäfJ § 2, 2lof. 1 be~ ffief et)es 91r. 63 ber 
CJJtilitämgierung (Umftellungsgefef.3) gutgef d)rieben finb, 
wirb f o1genbe CRegeLung getroffen: 

,f:fi 

c 

(a) 6ieben von je 0el)n Q:leutfd)en 9:Rarf wer:ben mit ,~~ c 
<.mirfung vom ~age ber ffiutf d)rift auf bas ~eft· · : 
fonto geftrid)en. · ' , 

(b) Swei uon j.e ;;e'f)n meutf d)en CJRarf werben auf bas :~ 
entft:ired)enbe <Jreifonto in meutf d)er CJRar! über· . ri 

tragen. 
(c) Q)er CJZeftbetrag ift für 2tnfoge in mittel= ober fang· ";'' fi 

friftigen <.mert.papier·en nad) CJRafJgabe von Q3erorb· '. · t 
nungen verfügbar, weld)·c von ber 52l:Uiierten Q.3anf· 

· fommiffion vor bem 1. 3anuar 1949 3u erfoffen finb. : : 

9fad) § 2 bes ffiefef3es ift bie 2t:Uiierte Q.3anffommiffion" >·"·, r 
crmäd)tigt, Q3erorbnungen 3ur Q)urd)fül)r.ung unb <Zrgän• ~-:.. ~ 
·3ung b·es ffiefefjes 0u erlaffen. <Zs ift jd)od), f o·weit nM ;'.:' 

1 
unferrid)tet finb, nid)t me1)r b·amit 0u red)nen, bafJ be3üg~ · 'J. 1 

5 
. 1id; her tird)1id)crr 2l1tgelbgutl)aoen eine •bas ffief ei3 65 et· -

gän3.enbe_ 6onberrege1ung erfolgt. 

2.) ~aftenausgkid). 

3m ffiefe~ 3ur 6idJerung von <Jorberungen für ben S.:aftew<' . 
ausgleid) vom 2. 6elJtem'ber 1948 (Q3erorbntit.tg~füfott für.\i'r~. 
bfo oritifdJe Sone 6. 277) unb ber bia.au erlaff enen Q)urd,l-' · 
fül;rungsveror·bmmg Mm 7. 6eµtember 1948 (a. a. D. 0„ 
278) ift vorgef d)tieben, baf3 im 9\ange unmittelbar nad) : .( 
~t)potl)efen, ffirunbf d)uföen un1b c.n~ntenf d)u~ben, bi~ auf ~ " 
ffinmb bes § 16 bes UmfteUungsgef e~es umgefterrt wor•. r. . 
ben finb·, Cßrunbfd}ulben in ~ö1)e ·bes Q.3etrages entftanbeR. · ·' i 

finb, um bie ber - nad) 2tb13ug frül)erer 9Wd0a'f)1ungen ·:,~,~· . l 
verbleiben•be - CJ?ennbetrag in 9\CJR ben UmfteUungs'fJe.-:.::,;; .' l 
trag iit mcm überfteigt. Q)ief e ffirunbf d)uiben f{~l)en treu·„.:·':., . l 
l)änberif d) ber Q3erwartung 'bes Q3minigfon <.IBirtf d)aff~· '-·". 1 

gebiete!8 0u, weid).e il)re c:Red)te ·burd) Me S.:änber ausüoen. ~ffe:• l 

läf)t. 

Q)fa illrunbf d)ulben müffen im glcid)en Umfange wie bük ·~ 
1)~r ver0inft unb getilgt werben. tpraHifd) bebeutet bas, ;~. 



c3fid) 
ttnb 

of3en 
rbeit 

zfo~r 

fam· · 
bt~i 

: ars 

l8. 

li.mt· 
ber 

finb, 

baß in ber <:Regel 1/10 bcr bisl)erigen Sin5= unb ~Hgu~gs= 
ueträge . an ben frül}eren illläubig·er, 9/10 an ·bas örtlid) 
3µftänbige <Jinan3a,mt ober eine anbere uon bem Eanb be~ 

auftragte 6feUe 0u 3a1)len finb. ~s fönnen jebod) ,auf 52fn= 
trag bes 6d)ufbners fällige Eeiftung·en infoweit erfoff en 
werben, ars bfof e aus ben ~rträgniffen 1bes illrunbftüds 
unter Q3erüdfid)tigung . ber öffentfid),en Eaffan, ber ~offen 
für bie nofwenbige Unter·l)altung unb gnftanbf et}ung unb 
ber Q3er),Jflid,itung aus vorgel)enben 9\ed)f.en Q:>ritter nid)t 
aufgebrad)t werben fönnen ob_?r il)re ~in3ie1)ung aus f on· 
ftigen illrün1ben 3u offenbarer ~ärt-e fü9r.en roür1be. über 
ben 52fntrag etitf d)eil.'1et bas <Jinan3.amt, gegen beff en .. -~nt• 
fd)eibung ' ~ef d)werbe an hie obere <Jinat13bel)örbe 3u1äffig 
ift. . 

C1:>e1~ förd)engemeiilben, bie 6d}ufbner von ~2{1tgdb·9iJ~o· 

f9efen, illrunbf d)ulben ober 9\ent·mf dJuföen finb, wirb 
empfo1)1en, fo·weit bie CBfäubiger CBe(binftitute finb, fidJ 
mit bief en, im übrigen 1b-em 3uftänbigfo · ffinan3amt wegen 

. ber fünftig<m Sal)lungen in Q3erbinbung ,3u f ei)en. 

· gft vor. b·em 21. guni 1948 bie Gd)ufb 3urüdge3al)ff, 
lt>irb aber bi·e ~iJl'Otl)ef, ffirunb.f d)u.{b ober 9\entenfd)ulb 
erft nad) biefem Seitpunft im illrunMmd) geföfd)t, f o ent· 
ftel)t 1?ine CBrunbf d)utb 3u illunfte.n ·ber Q3erwaftung bes 
Q3ereinigten ®irtf d)aftsgebietes nid)t. 

~vangelif di·~ttt~edf c1)e5 i:anbesfüd)enamt 

Q3ü1) rf e. 

~ i er, ·ben 1. Oftooer 1948. 

bas .f~ CRadjbcm nunmel)r aud) bie meingartenrid)trinien bes CJJli· 
bei·· · ·~!lifterium für ~rnälJrung, Ea.nbroirtfd)aft unb· <Jorffen veröf· 

"'fenfüd)t rvorben finb, ge:f>en wir n.ad),YtelJ·en.b einen üb~rbfüf 
mg· ~über ·bie für bie förd)engemeinben \1Jid)ti:gften ~eftimmung~n 
orb.- · ~ :O-C.s jet}t ge!tenben füeing-art.enred)ts~ 6ie finb entnommen 
ant· , ;„~us ·bem .föeingarf.eng~f ef} vom 3. <Je-bruar 1948 (ille'yei)· unb 
jinb. 1t?Berorbnungsbfott für Gd)foswig= ~olffoin Geite 59), bem CJni= 
Tion '' .. nifteda1er1af3 über ' Me ~ereitfteUung von meingarfonfonb 
Jän· l'Vom 30. 52fprH 1948 (2Lmtsbfott für GdJI·e5wig·~o{ftein 6eite 
·mir H65), ·ber Q3erfal)ren5orbnurtg !ilr ~kingarfoitf ad)·en vom 
;üg· · Jk16. 2Luguft 1948 (illefei)= ü. Q3erorbnungsi'f,fott für 6d)lesroig= 

er· .· ·~orftein Geite 192) f owie ben Cfrmeffe.nsrid)fünien in föein·· 

fan= 
für. 

il:d)= 
6. 

nad) 
auf 

oor• 

reu· 
ff5· 
ben 

· :gartenf ad)en vom 16. 52.(uguft 1948 (52fmtsbfott für Gd)fo'3wig= 
. ~olftein 6e:ite 318). 

.} 52fufge-1Jo:Oen ift Me Q3erorbnung über ~ünbigungsf d)ui3 unb 
.·anbere Heingartenred)füd)e Q3orf d)riften vom· 15. ©e0ember 
_1944, von uns 3utef)t oefonntgegeif>en im förd)Hd)en illef et;= 

· unb Q3erorbnung5ibfott 1947 6eite 55. <;Die von uns bun~ 
9\unbverfügung vom 14. <fÜffo'ber 1947 - 13 736 - uerfoHte 
6d)rift „<;Das Meingartenred)t in 6d)leslv'ig·~olftein", au~ 

. bie wir im ~ird)lid)en ffiefet}· unb - Q3eror·bnungsbfatt 1948 
„6eite 31 nod) einmal empfdJienb l)ingewiefen l)aben, ift ba= 
·:mit überl)o1t. ~eftel)en b:fei:bt 1'age·g.en -bie mit beim Eanbes· 
,},bunb ,ber ~foingärtner getroffene Q3erein:varung (uerg1. förd) = 
lid)es illefe1J0 unb Q3erorbnungs:f>fott 1948 Geite 31). ~eftel)~n 

. ~·btetbt ferner bas· gef amte Eanbroirtfd).aftsred)t, f oweit es fid) 
: >~ nid)t um ~leingärtner 1).anbelt; \nir veri'nJeifcn inf of ern ins 0 

. -~· 'bef onbere auf unf ere ~efonntmad)ung ~m förd)Hd}en illef ef)· 
. unb Q3erorbnung5ibfott 1947 6eite 54 un1b 1948 6eite 91. 

<Jtad)ffe'l)mb bie roid)tigften SGeftimmungen bes · nunirtel)r 
f geftenben föeingart·enred)ts: 
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~~griff be~ Sfüingarfon9. 

· ~in ~leingarten ift ein illarten, ber vertragHd) nid)t ge· 
roer·Mmäf3ig . gärtnerif d) geniti)t wirib unb vorw·iegenb 3ttr 
C1:>edung bes eigenen CJ?al)rung51be~atf5 bes gnl)a"f>.ers ober 
feiner ~ifd)gen1einfd)aft bienf. 3ft bie füingärtnerifd)e %tf· 
3ung bes Eanbes nid)t ver~infort, f o lfogtr red)tfid) troiJbem 
ein · ~1eingarten · vor~ wenn ·ber Q3erpäd)ter .ber füingärtneri· 
fd)e,~ CJlui)u~g nid)t f d)riffüd) binnen 3a1Jresfrift wi.berfprid)t. 

. ~me befhmmfe IDröf3e für ·~en i~egriff bes füeing.artens ift 
md)t Q3ornusfef3ung. 52!15 52frv1}aftspunft fonn jebod) bienen, bafJ 
neu 3u erft.ellmbe ~teingärten in ·ber <:Regel etwa 400 qm 
grof3 fein f ollen. · · 

~cf d)affung voü füeingartenfonb. 

. . . Eiegt ein CJnangd an · ge~ignetem meingartenfonb vor, f o 
tft es 2lufgabe ber pofüif d)en ill~!lleinbe, bas Eanb 0u· be· 
fd)affen, roo,"f>ei fie ben örtHd)en g~meinnfü}igen föeingarten· 
t>erein l)eran3ie'fJen ober il)n mit ber ~ef d;affung beauftragen 
f~nn. SDas Eanb öff~ntfid)er ~örp_~rf d)·a:ften ift bevor3ugt 3u 
btefem 3wed l)eran3uoie1Jen; 'fJ·anbeft es fid) l)ierbei um \:>er· 

y~d)fot.es .Ea.nb, f o · finb bie wirtfd)aftfid)en Q3erlJäftniffe ber 
Insl)epgen c,päd)ter gegenüber ·bem ~te·ingarfenanfprud) f o ~u 
berüdfid;tigen, ars O·D ffo mgentümer wären. ' ' 

S wangsanµad)tung. 

~ommt eine gUtfüf)e ~inigung ffber bie .~ereitftellung von 
~1eingartenfonb nid)t 3uftanbe, f o_ form bie GlJrud)ftelle· einen 
Sroangspad)füertrag f d)füf3en. ·snie <;Dauer. bes 3w·angs.pac'f)t= 
\Jertrages f oll einen Seitraum von 5 gal)ren nid)t ü'f>.erfd)tei· 
ten, f oroeit es fid) . nid)t um illelänbe 1)anbeft, ba~ für <;Dauer· 
f1eingarte113wecte uorgefel)en ift. mn Sroangspad)tuertrag barf 
erft bann burd) bie 6prud)ftelle bef d)foffen werben, wenn eine 
gütfid)e ~inigung, unb 0\var regelmäf3lg milnblid;, ve.rgebHd) 
uerfucfyt roorben ift. Q3orl)er f oll grunbf äi)fidj aud) gelJrilft 
werben, ob bie 2L"f>g,al>e gerabe feitens bief es ~igentümers er· 
f orb·edid) ift, unb ob nid)t ein gileidJ geeignetes illdänbe von 
einem anberen . ~etrie'b angepad)tet werben form, beffen ®h't· 
·1 c1)aftfüf,)feit ·bürd) bie 2rb.gabe wenig~r· gefä·9rbet wirb. 

S'Ueingartenvereine. 

2Luf 2rrittag fonn Me Gprud)ftelle anorbnen, ~af3 in {1e· 
fiel)enb·e föetngartenverträge ein a(S gemeinnfü}ig anerfonn: 
ter föeingartenverein ars 3wif d)enpäd)ter eintritt, \venn i:hc· 
fes im gntereff e be.r ~foingärtner _ . erwünf d)t ift. 

füinbigung5griinbe. 

c,p.adJfüerträge über föeingärten fönnen vom · Q3erpäd)ter 
nid)t ol)ne weif.eres mit 52.(bfouf ber vereinp_arten <Jrif1 ge• 
fünbigt werben, · f onbern nur bann, wenn einet· ber uon1 CBe· 
f et) .'oor_gefel)enen illrünbe vorliegt, affo 3.· ~. bann, wenn ber 
c,päd)ter troi} 0roeimafiger CJJlal)riung mit ber ,3a1)ftmg bes 
c,pad)t(Jinf e5 für 3 ,CJnonafo in Q3er0ug ift, menn er troi3 
fd)riftHd)er 'malJn.un·g fein-e cpflid,lten grö·Mid) ober oel)arrlid) 
ver(ett, wenn bas Ean·b 3ur ~efriebigung bringcnben ffiar~ 
tenfonbbebarfs bes ~igentilmers ober Q3ermanbter ober Q3er= 
fd;tt>ägerter in gernber Eini~ bienen f oll, wenn bas an ficfJ 
für einen anber·en Swed b.eftimmte . EaThb aus 3eitbe.bingten 
(füünb.en ffoingärtnerifd) genutt \nurbe unb nunmel)r feinem 
eigenfüd)en Swed wie!ber 3ugefü1)rt werben f oU, roenn. bas 
illrunbftüd aus f d)tt>erwiegenben · ffirünben bes ffiemeinwo'f)fS, 
ins:f>ef onbere 3ur SDurd)fül)i:ung ·einer f>aufid)en c,p.ranung brin· 
genb unb unmittelbar benötigt wirJb . 

SDie ~ünbigung be1barf. ber Suft~mmung ber 6prud)ftelle 
ober ber 2·anbesfpruc1)fteUe ,unb ift grunbf äf}fid) nur unter 
~in()a1tung einer <Jrift bon 3 cmonaten auf ben 31. üftober 
3ufäjfig. · 



QJedängerung .: von füeingortenbet:trägen. 

2äuff ein auf beftimmte Seit abgef d)foff ener c_pad)füet·trag 
~ber ~feingart€nfonb ab, f o fonn bie Gµrud)ftelle auf 2!ntrag 
ben Q3ertrag verlängern. Sn ber gegm\tlärtigen 91ot-0eit wirb 
eine f o!d)e Q3erfängerung am <){eget angefef)en. 

meingartenverträge, bie auf b'eftimmte Seit gef d)!offen ttia= 

ren, fiel) aber aur <ßrttnb bes Oi51)er gefünben ~ünibigungs= 

ml)t5 auf unoeftimmte Seit v~rtängert ''9a.ben, laufen mit bem 
31. üttober 1948 ab. Gie fönnen ebenfalls t>urd) bie Gµruc!J· 
fteUe ver!Cingert werben, unb 3war in b.er 9\eget 0unäd)ft · um 
2 bi~ 4 Sal)re. 

Gprud)f tcUen. 

föeingartenf µrud)fteUen werben bei einem jeben ~reiS, ~ine 
2anbesHeingartenfprud)ftelle V.ei bem <minifteri.ttm für <ErnfüJ· 
rung, ~anbwh'tfd)aft unb -~·orften gebilbet. füegen · (fotf d)ei~ 
bungen · ber G~rud)fteUe fonn innerl)alb von 2 Qßod)en n'a"d) 
Suffellung . ~ef d)werbe an bie 2anbesfptud)fteffe eingelegt 
\t>eriben. 

~v?ngelif ~= ~utl)erif dj~s ~anbesfirdjenamt 

Sm 2!uf trag.e: 

<E b f e n. 

3.=91r. 12 814 (Q::le3. V) 

fünf et;ung eines ~anbe5'6euuftrngtcn für Gd)(es•vig. 

~ i e 1, ben . 25. Üttober 1948. 

„mie 91ottag€ bes 2anbes Gd)!eswig=~otftein, bie nad) ber 
<mäl)rungsreform verftärft in <Erf d)einung getreten ift, l)at es 
nid)t 3u,gdaff en, auf verf d)iebenen G)ebieten 0utage tretenbe 
CJMftärobe au bel)eben. ma biet 91otrage bef o.nbers im 91orbtei1 
bes . 2anbes fid) fül)föar mad)t, finb Sweifel aufg.etreten, ob 
von Geiten b·er 2anbesr·egierung in föef alle erf orb·erltd)en 
<JJ?af3nagmen getroffen ,wer·ben. ' 

Um bief e Sweifel 3u begeben unb um gfeid)'aeitig ben QßiUen 
ber 2ar_tbesregiernng 3u bofumentieren, bem nörbfüfyen ~eil 
je.be nur mög{id).e gürf orge angebeil)en o-u laffen, ift bef d)lof • 
fen worben, mit '.t>em mienftfif) in Gd)le~wig eine · btjo.Wm 
. m.icnftftelie mit ber ~e3~id)nung "mer 2anbesbe·auftrngte für 
<Sd)fes\uig" ein3urid)ten. . 

2!ufgiabe Mefer mienftftelle \t>irb es fein, bie '6ef onber.en Sn· 
tmffen bes .Qanbesteils Gd)fes;roig, b. 1) •. ber füeife mens= 
ourg=Gtabt unb 2an1!>, Güibton.bern, ~uf um, füberftebt, · Gd)!es· 
mig, <Mernf ör1be . unb CJ\enMburg nöribf id) ber <Ebber · einf d)l. 
0tabt C){enb9our'g auf rvfrtfd)·affüd)em, Mtui,eUe1n ttnb f o·0ia· 
lern füebiet walJr,ounel)men. IDemge·mäf3 ~irb ber 2anbe5beauf • 
fragte nad) -~frl)lungnal)me mit ben · 3uftänbigen amtlid)en Gtef= 
kn, ürg.anifationen · unb Q3erbänben ~nf orberungen unb 2!n= 

'"·'~ffltge ber Gd)les·wiger bei ben ·0uffünbigen 2anbes:Oel)örb~n 
unterftü{3en ttnb für ·ff,n:e murd)-fül)rung eintreten. . . 

marüber 1yinaus ift es 2!ufgiabe bes 2anbesbeauffragten, t>.on 
fidJ aus alle CJnaf3nal)men an0uregen, bie geeignet erf d)einen, 
bie wirtf d)affüd)e 2age bes QanbesteHs 3u verbeff em, fü~ bie 
fttlturelk görberung bes 2anbes ein3utreten ·unb auf f o0ia1em 
füebiet Q3ero.eff erungen l)erbei0ufül)ren. 

mie ~-anbesregiernng l)at ben ünteroeid)neten 3um Qanbes= 
beauftragten für 6d)fuswig unter greifteUung von f eirten bis= 
'f)erigen 12Cufgaben berufen. Sum CJRitnfbeiter auf \ui.rtf dJaH· 
lid)em t.mb 103ia1em Cfü~bid ift ~err mr. CXog·ge, 12(bteilungs= 
1eiter ber 2!oteilung „~anbel" im <minifterium für 12(rbdt, 
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Qlfütf d)aft unb Q3erfa9r, föe!, 3um CJRitarbeiter auf 
lern ·mebiet ~err · c.})eter c.pete*n, CJ\ef erent in ber 2anbe~;-~ 
fon31d, oeftimmt rvor.ben. 

IDie ffiienftfteUe f)at am 19. Oftober -1948 if)re ~ätigfeit il~;~ ·<! 

CJ\egierungsge-bätvbe . in 6d)f.e9ruig, III .. Gtod; Simmer 
320, auf genommen. 

1 

9'i)baf)1 

~anbesibireftor." 

* .;;, 
~':~ . 

Q3orfte1Jenbes Gd)l.'eil>en bes ~eau.ftragten ber ~anbesreföi, 
rung für Gd)teswig g€ben wir f>efonnt. · · , J~ 

~bangdif dH:·ut{]erifdjes S:anbesfüd)enamt · 

~ ü 9 r f e. 

S.=%·. 13 774 (Q)e3. I) 

Gelbft~ilfc für Deintfel)rerär3te. 

~ i e l, ben 11. Ofto·ber 

2!ur 2!megung von -cme.i ~eimfel)märoten aus CJ\uf31anb ~;f · 
bas <Evangelif d)e Dilf~wed fiir Snternierte unb füieg~.ge~ · 
f angene eine 2Cr0tef)ilfe für ~eimfef)rerär3te ins · Qeoen „:g~{ 
rufen. Sn :bem 2Cufrui f)eif3t es: „cg mus f efbftverftän()Ü,~ · 
bas Siel f dn, ben füoten wieber 0u· if)rem Q3eruf ~.u verl)$1~;. 
fen; aber biefes Siel liegt in vielen gäUen weit l)inaus .. s:ti{z 
erfte ~ilfe ift für bie ~eoens13ut?~erfid)t bes ~eimfef)rers ·. \),ß1

, 

entf d)eiibenb. 2!lle fü0te, bie in 'ber Bage finb öU f)elfen, hie~;: 
ben au.fgerufen, fid) . an bief er freiwilligen füotel)ilfe 3u · b1~~, 
teitigen. gür bie Q}erfailung ber CJ?otl)ilfe fteljen bie oeib'en 
füote bem Q:vangelif d)en ~ilfs~uerf el)renamtlid) 3ur ·Geit;.?::· < 

Q)ie füotel)ilfe wirb in ber gmwn Qßeft3one . . burd)~efii~it?: . 
9lacf;:bem bie erften ~eif)iffen verteHt we'tben fonnten, · wut~e 
bie ne.ue 2Cnregung aus ~r3tefreif en aufgenommen, aud) e~If 
bd)rlid)e Sn.ftrumente an bas ~Ufsroerf ein0uf enben. 

Gpenberi gef)en an bie ~a\.)etifd)e Q3erein~.f>anf, ~iliale ' ~ti·; 
langen, ~onto 91r. 34 961 <Evangiefif d)es ~ilfsroerf für -Sn'." .1 

. temierte tinb 5Megsgefangene: ~rotef)ilfe. . -~:-: ' l 

~bangelifdJ=~UtlJerifdjes S:anbesfüd)enamt 

~ ü ~ r f.e. 

füiegsgefangene . meiftlid)e. 

„.~ i e 1, ben 19. Oftober 

2!lle ~lüd)Üings~<;,pfarrfr-auen unb alle ~amilien, b~t~if 
Göl)ne tmb 2ln'Derwanbten SJ)farrer .o·ber ~l)eo1ogiefht:bente1\;· 
finb (aud) ~lüd)tlinge untb 2!usgervief-ene) tmb bie nod) qH 
vermifjt gelten ober fid) in SMegsgefange-nf d)aft befinben, 
weriben gebeten, fid) bei ·bem <Evange1if d)en · .t)Hfswerf fiit ~~.~ -
ternicrte ttnb SMegsgefangen.e in (13a) <Erlangen, Hnivi~~ 
tätsftrnf)e 26, mit genauen 2!ngiaben au me1beri. ~:..f.·' 

U:vangelif clJ=~utljerif djeS ~anbesfü:d;enamt. 

S.=CJfr. 12322 (IDeo. V) 

Sm 2!uftrage: 

<Hfen. 
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. ~Hfsnmf für . Snternierte unb fö:iegsgefangcnc. 
„~. „ · . 

. te>:. 
illt~:' ~t:· ~ i e (, ben 19-..._ OftO'ber 1948. 

. ~ ' 

5-. <~mfü 'fJ·aben Q3er·an.taffung, erneut au'f -Me f.egensreic9e 2!r· 
·: ·' ~dt bes G:t>angelif d)en ~i1fstt>erfs für Snternierte un.b ~riegs= 
·.'· g~fangene ((Mangen, Unil?erfitätsftrnf3e 26) 1)in3utt>elf en. 
·,, '.~·': . 

!'' ~m 4. rntouer tt>·erben es 9 Sa'fJre, baf3 bas G:v(lngelifd)e 
~j(fstt>erf für Me · Snternierten unb füiegsgefangenen fid) bie· 
.fi~ mienftes annimmt. 9?ad) bem Sufammenbrnc9 l)at · bas 

. ~i(f~n>erf feinen mienft erneut aiufg~nommen "Unb fül)rt _ i9n . 
~te~ ·:bis l)eute weiter .. mas G:l?. · SjHfsn>erf betreut b1e Shiegsge· 

fciitgenen, Snternierten iunlö Snl)aftiert.e.n. CJ\e:g.e1inäf3ig tt>er'ben 
an 'bie 70 000 . füiegsgef ang~nen in Sugoffott>ien, bie 40 000 
in <:pofo1, /Die S111Jaftierten unb an bie t)=reiarbeiter <Sd).l:ift· 

..;,·: jµm, c:})ädd)en etc. gief anbt. m\ls G:v. Sji1f5itt>et.f f d)reföt an 
·350 c.pfarrer in r~g~1mäf;igen S2Ibftänben, inS-bef onbere an bie 
~2lwtsbrü1ber im Offen. marüber l)inaus nimmt ·es fiel) ber 
{famifün . oef on;bers be.brängt·er . ~riegsgefang.ener unb Sjei· 

.·~ -~~tfof er an. . . . _ 

_~!:~rot) ber QEäl)ntngsref orm tt>itb Me 2!rbeit un~rmübHd) 
3. ·fo'rtgef ei)t. mas Sji1fs\'lJerf ftel)t rveiterl)in in arren gäUen, -Die 

. ff({) auf IBefangep~, Snf.ernierte, QJermif3te, Suf ammenbringeri 
!;aJ· -~~F 2!nge{Jörigen w3ie1)·en, in vollem Umf0a11g ,our Q3erfügung. 
3ge~ · ._2!Ueri Sfüd)engemein!>en \uirb em~f 011)1en, fid) gege.benenfaU~ 
· ~2~ '~nmitte!:Oar mit ·b~m Sji1.fstt>erf für Snternierte . unb ~riegs· 
~:1, ~ef.ang.ene in QJerif>inbung 3u f ei)en. ..,, 

:::'~ " - 6;uangeHf d;·~ut~erifcl)es ~anbesfü~enamt 
oer:" · Sm 2!uftrag·e: 

G: b f e n. 

11032 (me3. V) 

~„. 

~üsf d)reH>ung einer c.pfarrfteUe . 
..:.. ·s „, , V~·~~; 

G:r·:~ ~~ QJie c:pfarrfteffe ber ~frd)engemeinben Ue!Sb~ urtb; ~a~ren= 
Sn• . . ftebt mit b~m 2Lmf5ifii) in Q3öfütnb, c.propftei 6übange1n, tt>ir·b 

) ur Q3en>erbung · ausgef d)rief>en. 

. "_;: QJie. Q3ef.ei)ung .erf o1gt burd) QEa:1)1 tber ffiemeinb>e nad) cprd= 
~ ·Jtntation bes 6t,mobafous1f d)uffes. Q3en>erbungs.gefud)·e mit ~c= 

· $ens1auf __ unb Seugnis·aofd)riften finb an ben 6't).noib·afousfd>uf1 
) n. ~·aP·.µe1n ein3ufervben. mer 6t)nobafousf~ul {)at aUe ein= 

~i. :MlJenben Q3erverifomgsgef ud)1e nad) 2!bfouf .ber Q3e\'per·bu.rig5· 
· ~ ';,J~ift mit feinem <:präf entationsvorfd)1ag an b<i5 ~anbe5füd)en= 
' 1~~mt ei113ureid)en. - --
"- '"'· ~: ' 

-~ ~'.( - ®o·l)nung im c:paftorat 3it Q3ö.f1unb .ift vorl)anben. 
8 . .. ' . . . 

ireii, ~- „2!b1auf ber Q3oe•tt>erbungsfrift 4 QE~d)en nad) 2!usg·a'f>e ··biefes 
nten ~'6tüd5 bes . förd)lidJ·en illef et)~ unb QJernrbnungsb1attes. 
a1~·' 

6d)dften. 

'.: · Sn bi.ef.en ~·ag.en fommt enMid) bie Q3.rof.d)üre ·ber „2uf9e~ 
" ~ fif d)~ QEe1tbun.b '_ ~un.b 1947 Q3erid;te u.n.b mofomente" 3ur 
. • .. ~uSlioeferung, -bie v-on ~erm ~anbe~10if d)of D. <m·eifer in fei(.,. 

' ""· ner fügenf d).aft a15 Q3orfii)enber bes beutf d)en 9?ationa1fomi· · 
. :· tees im G:v~nge.rif d).en Q3erfogsmerf <Stuttgart {)erausgegeoen 

',: ~~irb . Sm 2Luftrage von Sjerrn 2anb~5·b.if d)of D. <meifer wer~ 
\ i};:: 

ben bie fuft)erif d)en ~jrd)en attf biefe 9?euerf d)einung auf~ 

merffam gemad)t u.nb tt>irb i{)nen bie G:rn>erbung betf eföen 
empf o{)fon. G:s· \uirb. aud) gebeten, 3it b·er Q3er:f>reitung ber 
Q3rof d)üre; ibie in ber näd)ften Seit im Q3ud){)anbe( 3u 'f)aocn 
fein tt>irb, f o viel \uie mögfüf) bei3ufr.agen. Gie entl)ält auf3cr 
einem fur0en Q3br~ort bes Sjerausgebers ·unb -einem 2!rtife1 
l>On <:pfarrer mr. ~urt Sjutten über: „mie ~age in ~unb 

u11ib i{)r G:rtragi', bie . QJerfaffung bes ~utl)erifd)en QEeUbunbes 
unb bie brei · ~ommiffionslJerid)te in i{Jrer enbgüUi.gen t)=orm. 
<Sie fterrt bamit bas mid)tigfte. <material ber bebeutf amen 1u· 
ff)erif d)en QEe1tfonferen3 in 2unb im Sal)re 1947 bar, beren 
G:rtt:ag Oisf,>.er mange15 nof>\umbiger Untertagen nod) lange 
nid)t genug gen>ür:bigt unb aiusgemedet tt>erb·en fonnte:. ' mer 
c.prei51 ·ber ~rof d)üre beträgt' ·mcm 3,50. 

* 

G:s ift in unf ern fil;.tneinben unb il)ren fönbergotfasbien· 
ft.en nad) unf ern g:.eftfteUungen nid)t genügenb 0.efonnt, baf3 
beim Q3er1ag 9Zenb5ourg, 6d)1e~miger.. <Str. 23,_ unfor\ bem 
~ite1: „~obt frc>'9. ben Sjmn" ein fönberb1att erf d)eint, ba5 
füri 5 QJµf. für bie CJ?ummer beftent tt>er1ben fonn. mie 2{r'fmit 
an biefem Q3(atte Hegt tt>efent(id) in ber t>attb unf eres Q3eaur~ 
fragten für S~inbergottesbienfte c:})ro:pft i. CJ\. 6d)ütt in Q3argte· 
[)eibe ... Q:>as Q31att ift paff enb für fönber aller 2{(tersftufen unb 
ent!;ä1t neben einem ®or.t :ber Q3e-finnung tt>erfüoUen G:r3ä1Jl· 
unb Unter.9a1tung.sftoff. G:s f oUte an jebem 6onnt1ag im ~in· 
ber.gottesbi.enft ange;boten unb verteilt merben, n>enn es aud) 
nur ein:ma1 im <monat erfd)eint. QEir tt>iffen, baf3 es feine 
fteinen un.b grof3en 5=rmnbe im .2a111b·e t)at unb · für ~anb~ 
unb 6taibtgemeinben g1eid)ertt>eif.e g~eignd ift. 6~ine G:infüf)· 
rung "?,irb aufs neue t>en mnb·ergottesbienften em:pf ol)fon. 

s.·9?r. 13 215 (met). IV) 

* 

2!uf bas QEiebererfd)eiinen - erfte 9?ummcr 0um . 31. üfto· 
ber 1948 - ber „SjomUetif d)en <monats11)efte" (Sjanbr<?ic9ung 
für 'f)omUetif d)e unb foted)etif d)e 2!rbeit) tt>ir'b aufmerff am ge· 
rnad)t. ®er G:rfd)einungsort ift <Stuttgart, Q3errag· „förd)e unb 
<ßege:nn>art", Sjerausgeber c.paftor G:rtt>in Q3ranbe9. mie Q3e· 
·fteUung fann burd) __ bie <:poft, ben Q3ud){)anbe1 ober 1ben Sjeraus· 
geber (6tuft.gart . 9?., G:1)renl)a1be 5) erfolgen. QJer Q3ierte1· 

: ja9res:pr~iS beträgt 2,50 mcm 3u3üg1id) SuffoUgebü{Jr. 

g.=9?r. 12 494 (me3. IV) 

* 

Unter bem ~ife1 „mer ~au_5· unb ~ef egottesbienjt" 
gibt t>as · QJoHsmiffionarif d)e · 2!mt ber G:vangelilf d)en 
~anbe5füd)e ~ur{)eff en=®a1bed (c:})af to~ greubenftein, . ~af • 
fd, · ®ingdftebtftmf3·e 10) alle 14 ~age <ßo_ttesbienft· 
orbnungen 3um c:})reif e von 9 mcpf g. ba5 <Stüd 1)era.u5, 
bie fid) für 2efegottesbienfte im füd)1id)en CJ\aum tt>ie für bie 
9fü.t51id)e G:rfouun,g .gut .eignen. 2fnfi(9tsftüde· tönnen &ei uni 
eingef~l)en tt>er:ben. Q'.Bir 1)a.1ten ·bie Q31~tter für gut oraudJbar 
unlö geben il)re Q3efteUung beim . 6tauba=Q3er1ag fo ~affd· 
QBif1)~fms.fJö9~ ain[Jeim . 

s.=9?r. 12 541 (mea. IV) 

:, 

1 
1 
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„~ofung . unb Qßeifung", ~anbreid)tmg für i>ie c.mannerar= 
beit in .ber (fvangelif d)en fürd)e in Q)eutfcQfonb, wirb b~n 

CJfüinnedreifen unferer ~anbesfüdje 0um ~ea-ug unb 3ur 
Q)utd)ar~eit empf ol)fen. illegen bie ~oftenüberna{)me burdy bie 
Sfüd,>enfoffe beftelJen feine ~ebenfen. ~eftellungen · vermittdt 
ber ~eauf trngte für bie füdylidye c.männernrbeit, ~aml>itrg" 
2!1tona, illrof3e (fföftrnfJe · 132. 

S.=CJfr. 13 870 (Q)e0. - IV) 

m3dl)nad}t5bett'euung ber ~riegsgefangenen unb Sntm1ierten. 

~ i et, ben 29. Dftober 1948. 

IDa':3 <Evangelif d)e Sjitf5·Werf für Snt·ernierte unb füiegs· 
gef·angene in (fr{angen bereitet bie QßeH,madyt5betreuung ber 
~rfagsgefangenen, Sntcrnicrten unb ~r.ei.arbeiter im. 2!u5= 
tanb vor. Q)a5 <%angetif d)e ~Hfs>Wed bittet, baf3 bie 2ln· · 
f d)riften von füieg5gef angenen unb Snterniei·ten, bie. fid,> in 
Hnterfudyung5'1)aft f:>efinben ober eine <Strafe t>eroüf3en, um· 
gel)enb von ben 2!nge'(Jörigen ·an bas G:uangelif d)e ~Hfswcrf 

für Snternforte unb ~rieg5gefangene in (frfongen, Univerfi= 
tätsftrnf3e 26, mitgeteiU werben. 

<fvangelifdJ=~ut(jerif cf)es ~anbe5füdjenamt. . 

~ ü 9 tf e. 
S.~9'r. 14 009 (Q)e;3. I) 

mas fö:l)ofungs~eim bes G:vangelif d)en ~Hfsweds in 
.. 6d,llof; ~remsbüttet bei ~argte{)eibe, von ben 3 ~auptbüro~ 

Sjamburg, .\:übed, 6d)teswi·g·~otftein eingerid)tet unb vor 
·ber Qßä{)rnngsr·~Jorm in faufenben {ff(Jotungsfrei0eiten gut 
bef dyidt, {)at teiber jei)t 3u vi:el teere ~läi)e .unb ift ·bod,>, wie 
im Q3orja1)r, für :ben Qßinter gerüftet. mute Q3erpftegung, 
burd)wärmfe <:Räume, wafbreid;e- Umgebung, eine 9,armonifdye 
2!tmofp{)äre im ~auf e, d}riffüd)e ~au5orbnung, in ber ;·':Regel 
aud) geiftHd)e ~etreuung burd) einen ~aftor alS Cfr9olung5· 
gaft vermögen förperHd)e (fr9otung unb feerifd)e 2!uffoderung 
0u vermitteln. Q3iele banföare Seugniff e. lieg·en vor. 

Q)er, ~ages\;miS beträgt für 4= unb c.me9rbetten3imm~r 

3,50 mc.m, für 3·~etten3immer 4 Q)CJR, für bie allerbings tt>e= 
nigen 2~~etten0immer 4,50 IDCJR. : fü0füd)e ~efd)einigung . ber 
(frl)otung~'f>eobürlfigfeit ift erf orberlid), ·ba c vnerpf!egung 
unb austänbif d)e 6penben3uf d)üff e geboten werben. 

CJJfü3ubringen finb bie üblid)en IDinge . für ben eigenen 
~ebarf; aud) ~anbtüd)·er, möglid)ft ~ettwäf dye unb fleine5 · 
~opffiffen, f oroie 2tbmelburtg 3ur G3emeinfd)aft5verpffogung· G 
in boppcfter 2!usfertigung, auf ben 2!nreif efag ausgefterrt. 

lllnmelbungen fönnen jef)t jeber3eit erfolgen, l>od,> möge vor 
ber 2!nreiie erft bie Suf age · bes ~eims abgewärtet werben. 

' Q)ie 2!ufentf)a1tsbauer ift 3, s.. unbef dyränft. 

2!nfd)rift bes ~eims; von mr. v. G3rof3 geleitet, 
~remsbütM bmargf.~~eibe, . ~defon ~argte{)eibe 543. ~~6fi:: 
ftation ~argte{)eibe an ber 6trede ~amburg-D!be5foe,~"f't . 
CJJCinuten entfernt.. 2!uf Qßunf d) 2Cutoab1)olung auf cf . 
S'toften. 

Q)ie SjHf~roeif =Sjaupfbüro5 ber · 3 ~anbesfüd)en ro{fren .·~ 
'bar, wenn bief e bei "befferer Seit gef dyaffene· unb bis l) 
burd)gef)afüne (finrid)tung ~ine5 d)rift!id)en fü{)ofong5l) _ 
in f o erreid)·barer, reifefoftenfparenber 9Wf)e feitens ber· 
d)engemeinben unb ber füd)tid)en Q3erbäll!be in il)rer ~ 
tung erfonnt unb genütt f owie in \ueiten ~rei.fen - au 
eingefeffenen imf erer .\:anbesfüd)e empf of)len würbe. 

fürnngelif dj=~utf)erif djes ~anbesfüdjenamt. · 

S.%91r. 13 815 (Q)ei3. I) 

~efanntmad)ung 

betreffenb ~nberung bet eaf}ung übet bi(? G:intid)tttttg . 
6;efcf)üftsfüf)rung bes Q}erbanb5ausfdjuffe5 bes <fvangeUf 

~utf)erif djen ~itdjengemeinbevetbanbes <Jleumünftet~ .' 
'-;-; , ~ 

§ 1 ber unter bem 12. CJR<ti 1947 edaff enen 6atung it et ·~ 
. . ··· ~>.r 

bie fünrid)tung unb illef d)äftsfü{)rung bes Q3erbahb5au5fd)ur:' 
f es ·bes G:uangefif d)=.\:utf)erif d)en fünf)engemeinbever{)an~1r \ 
<Jleumünfkr - förd)Udye5 illefei3: unb Q3erorbnungsofo~f· ;i 
<Seife' 53 - wit~b wie' folgt geänbed :. _ ~ :\:~~ :'; 

~.:-;.J.,.~ ~·· 

L) Si ff er 2 <Sai) 1 er{)ärt f otgenbe ffaffu.ng: <, f · 
. „~irc9enäfüfte jeber Q3erbanl:>Sg~meinbe · in ber boWe "''• 3 

2!n3al)1 il)m ~farrffellen. 11 
' 1 

2.) S'iffer . 3 fommt in gortfall . 
3.) Sn 3ifHer 4 - tünftig Siffer 3 - fommtm ba5 

„unb" unb bie Sa{)t „311 in gortfaU. 
.~ i c t , ben 2. ·6 ·eoptember 1948. 

<fvangelif d)~2ut1)erifd)es ~anbe5füd)eriamt 

Sn Q3ertretung: ( 
(.\:.6.) gc0. et a r ft e n f e n. 
S.=<Jlr. 9907 (IDe0. II) 

* 
~ i e {' ~en 27. rntober 1948 •. ~,· ,, 

Q3orftel)enbe ~efonnt,mac9ung betreffenb ~nbernng :-~!~ -' 
6ai)ung über ibie fünrid)tung unb G3ef d)äftsf~{)rung bes ~~rn: . 
banbSausf d)uffes bes CEvangelifd)·.\:utl)erifdyen ~ird,lengemei~p 

- ' . . ~~ ' 

beverbanbes <Jleumünfter w_irb, nad)bem bie .\:anbe5regier~n,~J.~ 1 
6d)teswig·~o{ftein, 'minifterium für Q3otfsbHbung, 2!Ugeme' ' 
2!f:>tcUung, gemäf3 <Sd)reif:>en vom 17. 6lJef.ember 1948 · · 
10 b 91r. 2128-05/001 - ~ebenfon nid)t erf)ooen l)at, 
mit veröffentlidjf. 

<fvangelif d)·~utl)erif d,les ~anbesfüd)enamt 
Sn Q3ertretung: · 

. et a r f t e n f e n 
S.:91r. 12 271 (Q:le3. II) 

l PERSONALIEN 

~erufen: 

2(m 24. Eie~temoer 1948 iber ~aftor Qßfü)elm Q) e t f) t e ff e n, 
bisf)er in · UefS:o~%gaf)renftebt, in · Me 3. 1)f arrfteUe ber 
förcgengemeinbe Sjufum, c:pro~ftei ~ufum=~re·bftebt; 

am 30. <September 1948 ber' ~affor ffierf)arb <:R i dj t er, 
3. S. in föe1=Sjoltenau in bie ~farrftclle ber fördyen· 
gemeinbe föel·~olfenau, ~ro~ffoi ~iel; · 

am 30. 6epfemoer 1948 ber '.paftor ~ans goac9im U tri d), 
Ö· S. in 6eefter, in .bic c.})farrftcHe ber fürc9engemeinbe 
6eefter, · c.propftei ~inneberg; 

~ ingefiil)rt: 
%n 26. 6eptemoer 1948 ber ~aftor (frid) ~ o t b t 

1. cpf arrfteUe ber förd)engemeinbe Ucterf en, 
~inneberg. 

3n ben <Jlul)iftanb verf ei)t: 

2!uf feinen 2l:ntra:g 3um 1. Offober 1948 c.paftoi: 2!rt{)ur 
t er f e n in Sjufum. . · 

~efaUen: , 
Sm c.mar0 1945 bei c.preehtfo/9Zuf3fonb cpaftor ~r.iebdd) m e ~~,t v 
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