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III.

p e r f 0 n a Ii e n es.

JO).

Seknnntmnd}ungen
· 0rbnung
für bie La'nbesl'ird)Iid)e jrauenarbdt

cre v.

j r a u e n 1) i l f e) S d) l e s w i g • '5 o I \l e i n

t>om 11. lOe;ember J9t1.
::In ber ClSrunborbnung ber i!vangdifd)en ltird)e in lOeutfd)•
lanb l)eit}t es: 11'.Jn ber l!v. jrauenl)ilfe wirb ein Stüd felb·
jl<inbiger, lebenbiger i!aienarbeit fid)tbar. Sie gel)ört ;u ben.
(eben&• unb Wef ens<iut}erungen ber fürd)e. !Oie freie ClSe\la(.
tung il)rer lfrbeit innerl)alb ber fürd)e ijl lebensnotwenbig."
CClSrunborbnung ber Q:vangelifd)en fürd)e in lOeutfd)Ianb 'lfrti•
fel Jt, lfbfal;J J unb 1).
§ J
!Oie J!anbesl'ird)Iid)e jrauenarbeit (i!v. jrauenl)ilfe) i\l
lOien\l am inneren lfufbau ber ClSemeinben. Sie i\l 'Uufgabe
aller evangelifd)en jrauen; fie wm ;um lebenbigen ©Iauben
an :Jcfu& '1:'.l)ri\lus unb ;u freubiger 't>erantwortung für ben
lOienjl am i!vangelium rufen. lOaburd) l)jlft fie ;u red)ter
d)rijllid)er ClSemeinfd)aft.

§ 1

l:lie i!attbesfird)Iid)e jrauenarbeit gefd)iel)t:
a) in ber ClSemeinbe burd) bie jrauenl'reife (ifv. jrauenl)ilfe),
b) in ber prop\iei burd) bie prop\leiarbeitsgemeinfd)aft,
c) in ber i!anbesfit~cI,e burd) bie i!anbesarbeitsgtmeinfd)aft,
bcn J!anbesarbdtsausfd)ut} unb ben gefd)äftsfül)renben
'2fusfd)ut}.
·
§ 5
' ( J) !Ocr jrauenl'reis Cifv. jrauenl)ilfe) ber ClSemeinbe, ber
aud) für bie ein;elnen Pfarrbe;irl'e ber ClSemcinbe gebilbet
werben l'ann, ruft unb fammclt alle evangelifd)en jrauen 3u
gemeinfamer 3urüjlung unb gemeinfamer 't>erantwortung für
bas !!eben ber ClSemeinbe. i!r tut es im ltal)men unb nad) ben
<!Srunbf ät3en ber gefamten i!anbesl'ird)Iid)en jrauenarbeit.
(1) !Ocr jrauenl'reis (l!v. jrauenl)ilfe) wirb möglid)jl von
einer jrau, in enger 3uf<immenarbeit mit bem 0rtspa\lor,
geleitet. !Oie i!eiterin, für bie eine 't>ertreterin ;u bej'lellen i\l,
uertritt bcn jraucnl'reis (f!:t?. jrauenl)ilfe) vor bem fürd)en•
vorflanb unb in ber propj'leiarbeitsgemeinfd)aft. !Oie i!eiterin

'

unb il)re 't>ertreterin werben vom jrauenl'reis (ifv. jrauen•
l)Hfe) ber ClSemeinbe ober bes Pfarrbe;irl's im i!invernel)men
mit bem 0rtspa\lor unb in jül)Iungnal)me mit ber propjlei.
beauftragten 3u il)rem lOienjl bejlellt unb t?om fürd)enuor•
jlanb bejlätigt. '.J()r 'lfmt ijl ein i!l)renamt.
(5) lOen tragenben ~rbeitsl'rcis hilben in jeber ClSemeinbe
CPfarrbe;irl') freiwillige '5elferinnen (~e;irl'smütter), bie
von ber i!eitcrin im i!invernel)men mit bem ©rtspajlor l>c·
rufen unb in regelmäjiigen 3ufammenl'ünften für il)ren lOienjl
geriljlet werben.
§ 4

!Oie Propjleiarbeitsgemeinfd)aft l)at bie 'Uufgabe, bie
jraucnl'reife crev. jrauenl)ilfen) ber ;ur propj'lei gel)örenben
ClSemeinben in il)rer llrbeit ;u beraten, ;u · förbern unb fie in
ber i!anbesarbeitsgemeinfd)aft ;u vertreten. Sie bejlel)t aus
ben i!eiterinnen ber jraucnl'reife (i!v. jrauenl)ilfen) b;w.
beren 't>crtreterinnen unb ben verantwortlid)en mitarbeite.
rinnen bef onberer lfrbeits;weige ber jrauenarbeit in ben ase.
meinbcn ober ber propflei.
(1) !Oie propjleiarbeitsgemeinfd)aft wirb t?on ber propjlei•
beauftragten, für bie eine 't>crtretcrin ;u bejlellen ijl, in jül).
lungna()me mit bent' propjlen geleitet. !Oie propjleibeauf.
tragte vertritt bie lfnliegen ber jrauenarbeit vor ben 0rga•
nen bcr propjlci (betn Synobalausfd)ut}, Pfarrl'onvent unb
bcr propjleifynobe); bcr Propjleifynobe foll fie nad) Ulöglid)·
l'eit ange()örcn. !Oie propjleibeauftragte l'ann im '5auptamt
ober el)renamtlid) berufen werben. !Oie l)auptamtlid)e prop•
jlcibeauftragte wirb burd) ben Synobafousfd)ut} im l!invcr•
ne()men mit ber J!citung ber J!anbcsl'ird)lid)cn jrauenarbcit
unb bcr Propj'leiarbeitsgemeinfd)aft berufen. !Oie c()renamt•
lid)c propjleibcauftragtc wirb von ber propjleiarbeitsgemein•
fd)aft gewä()It. !Oie \t)a()l bebarf ber 3ujlimmung bes prop.
fies unb ber i!eitung ber i!anbcsl'ird)lid)en jrauenarbeit.
(5) !Ocr propjleibeauftragten l'ann ein l>eratenber 'lfusfd)uß
;ur Seite jle()en. !Ocr lfusfd)uji wirb von ber propjleiarl>eits.
gemeinfd)aft gewäl)It, bie aud) feinen lfufgabenl'reis bejlimmt.
(4) !Ocr propfl l)at bas lted)t, an ben Si9ungen bcr prop•
\leiarbcitsgcmeinfd)aft unb bes beratenben lfusfd)uffes teil;u.
nel)men. i!r ijl t?On ben Sit;ungen unter 2fngabe ber ~age&•
orbnung red)t;ejtig in Kenntnis ;u fe9en.
(J)

G
§ 5'

§ 7

?Die !Lanbesarbeitsgcmeinfd)aft l)at bic 1tufgabc, 1(n,
rcgungrn für bie jrauenMbcit in ber !Lanbesfird)e ;u geben.
Sie nimmt bell 'Jal)resberid)t entgegen unb cntf cnbet aus
i()rer l11ittc "ier Utitglicber in ben !Lanbcsarbcitsausfd)uj';.

(!) 1Drr gcfd)äftsfül)renbc 1lusfd)ujj bcjd)liej';t über bie 'ltttf•
U•tben bcr !.!anbcsfird)lid)cn jrauenarbeit. !er pjlegt bic ~c.
:;icl)ungcn ;u bett anberen biafottifd)en 'Werfen unb llnjtaltcn
ber füuhe .unb :;iel)t il)re 't1ertrcter nad) ~ebarf ;u feinen
Sit3U11gcn ;u. !.er n'al)rt bcn 3ujam111enl}ang mit ber jrauen.
arbeit in anberen !Lanbcsfird)en, insbef onbere mit ber
11Jrauen()ilfc bcr ll::\Jangelifd)en fürd)c itt lOeutfd)lanb". f!'c
entwirft bcn ~ausl)altsplan, jlellt bie :Ja()resred)nung auf
unb legt bcibe bem JLanbcs.wbeitsausf d)uj'; "or. !.er "erfügt
über bie mittel bes ~aus{)a[tsp[anes fowie über :;ufä13lid)c
!fimta{Jmen. !.Er plant uttb berät bie lln\iellungcn in ber !Lan•
bcs\telle.

(J)

(Z) iDie J!.anbCS.'trbeitsgcnteinf d)aft bejlel)t aus je ;tvei mit•
gliebern ber Prop\tciarbcitsgcmeinfd)aftcn, '!;)Oll bCllen je nur
eine eine Pfarrfrau fein ober im l)auptamtlid)en fird)lid)cn
lOiCll\1 {l"cl)cn barf. Sie, fowic il)re Stell\Jertreterinncn, wer'
ben auf brei :ja()rc gcwäl)lt.

m Jt:ic !Lanbesarbeitsgemeitlfd)aft tuäl)lt jeweils 4uf brei
:lal)re eine 't1orfit3enbe. lOie 'Wal)l bebarf ber 3ujlimmung
bes !Lanbesbe.,,,ollmäd)tigten für ben biafottifd)en lOiett(i'. :Sl)r
1Cmt i\1 dn f!'l)rettamt.
(4) 'l.'lie l!.anbesarbcitsgemeinfd)aft tritt minbc\tetts einmal
im :Jal)rc ;ufammen. Sie mu~ ;uf ammentretcn, wClln ein
lOrifü\ tler U1itgfüber Ober ber J!anbesarbcitsausfd)u~ CS be•
antragen. t.'lie l.einberufung gefd)iel)t burd) bic 't1orfit3enbe,
erjhnalig bttrd) bie fLciterin ber J!anbcsfircf)lid)ett jraucn•
arbcit.
(S') 1tn bcn t:agungcn bcr !Lanbesarbeitsgcmeinfd)aft nimmt
bct· gefd}äftsfül)rcnbc 1tusf d)u~ bcratcnb teil.

§ 6

t.'lcr JLanbesarbcitsausfd)u~ l)at fid) bie cinl)eitlid)e llus'
rid)tung bcr jraucnarbcit innerl)alb bcr !Lanbcsfird)e an•
gelegen fein ;u laffen. f!'r {tdlt bcn 't1oranfcf>lag auf, prüft bie
Jal}rcsredmung 'l:)Or unb legt beibe bcr fürd)enlcitung ;ur
'15cncl)migung b;w. ;ur !.frteilung ber !tntlaftung \JOr.
lOcr !Lanbesarbcitsausfd)uj; bc{tci)t aus

bcm 't1crtraucnspajior,

5. bcr 't1orfit3enbcn bcr JLanbesarbcitsgemeinf d)aft,
4. bcr ~eauftragtcn für müttcrerl)olung borenc mitglicbcr -,

z. bem 't1crtrauenspa\(or,
3.

ber 't1orfit3cnben ber JLanbesarbeitsgemeinf d)aft,

4. bcr

~eauftragten

für müttercr(Jolung,

5'. einer \JOllt lLanbesarbcitsausfd)u~ auf brei :Ja()rc :;u bt•

\(immenben l\eif efefrctärin,

tnit befonbct•en llrbeits;weigcn beauftragte mitarbciterin·
ne11 fönnen füt• i{)r Sad)gebict mit beratcnber Stimme l)in;u.
ge:;ogcn werben.
§

s

lted,tsträger ber JLanbesfird)lid)en jrauenarbcit iji auf
bcr 113emeinbcebcne bic fürd)engcmeinbc, auf ber prop{tei·
ebene bie propjiei, auf bcr !Lanbcsfird)lid)cn !.ebene bie !Lan.
bcsfird)e.
( J)

J. bcr !Leiterin ber JLanbcsfird)Iid)cn jrauenarbcit,
:i.

t.'ler gcfd)äftsfül,mnbe llusfd)uj'; be{tel)t aus

6. einer \JOm JLanbesarbcitsausfd)u~ auf brei ':)al)re :;u wäl).
lenbrn l)auptamtlicf>en Propjicibcauftragtcn.

(J)

(2)

(2)

J. bcr !Leiterin bcr J!anbesfird)lid)en jrauenarbcit als ber
't1orfit3enbctt,

J.-4. als ge.

5'. ;wet l)auptamtlid)en unb ;wci cl)renamtlid)en propjiei'

beauftragten, bic \JOn bcn propjteibeauftragten aus il}rcr
mittc gewäl)lt werben,
6. \Jicr \JOn ber JLanbcsarbcitsgcmcinfd)aft ;u cntjettbettbett
!Leiterinnen ber jraumfrcif e (l.e". jrauenl)ilfett), \JOn
bcnen nur eine eine Pfarrfrau fein barf.
iOic :;u 3iffer 5' unb 6 genannten mitglicbcr bes J!anbeS•
arbcitsausfd)uff es werben auf fed)s :Ja{)re gewä{)lt. llllc brei
Jal)re fd)cibct bie ~älftc, bie erjimalig nad) brci :Jal)ren
burd) bas !Los be\fimmt wirb, aus. 'WJeberwa{)l i\i ;uläffig.
lOic ~ifd)öfe, bic Sat'f>bearbeiter im JLanbcsfird>enamt, fowie
ein \1crtrcter bes ·lLanbCS\JCrbanbes ber :Inneren mijf iott,
l;)aben bM l\ccf>t, an ben 9i13ungen bes JLanbcsarbcitsaus,
fcf?uffes teil;une()mcn. Sie finb unter mittcilung ber t:agcs.
orbnung red)t:;eitig cin;ulaben. lOie ~erufsarbciterinnen ber
.!anbcs\felle ne{)mcn mit beratenber Stimme teil.
c3) t.'lic J!citcrin ber J!anbcsfird)lid)ett jraucnarbeit
leitet bcn JLanbesarbcitsausfd)uff fowie ben gefd)äftsfül)rctt'
bcn 1tusfd)u~ unb l)at auf bic 3uf am111enfaffung unb 3u·
rüfiung bcr mitarbciterinnen in bcr JLanbes\(clle unb in ben
propfteien in bcfonberer 'Wcif c ~ebad)t :;u ttc1)11lett. Sie wirb
""n bcr l\ird)enlcitung i111 l.ein.,,,erncl)lllen 111it bem !Lanbcs•
"rbcitsausfd)uj'; berufen.
C4) t.'ler 't1ertrauenspa{tor berät bie jrauenarbcit in allen
inneren unb äu~cren jragen uttb ni111mt an il)rer 't1crtretung
gegenüber bcn ©rganen bcr JLanbesfird)e teil. !.er wirb burd)
bie fürd)cnlcitung auf 't1orf d)lag bes gcjd:)äftsfül)rcnbcn 'l!US•
fd)uff es berufen.

(2) iOas 't1ermögen ber lLanbesfird)Hd)en jrauenarbcit i\l:
Sottbcr\Jet·mögen bes jeweiligen lted)tsträgers. !.es bient aus.
fd)lic~lid) unb unmittelbar fird)lid)en, gcmcinnüt3igen ober
milbtätigen 3wccfcn. :Bei bauci·nbcr f.fin\j:ellung bcr ~ätig·
feit ber ,lri\ucnarbcit iii es einem anbcren fird)lid)en, gemein·
niit3igen ober milbtätigcn 3wed' inner{)alb ber !Lanbesfird)e
;u;ufül)rcn.
(3) 3ur 't1orna1,nne \JOn Xtd)tsgefd)äftcn im ltal)men ber
jraucnarbeit, insbef onbcre :;m· 1Cnjtellung {)auptamtlid)cr
l\räftc, bcbarf es entfprcd)enber ~ef d)lüff c bcr für bie "oi··
genannten Xcd)tsträger ;ujlänbigen ©rganc. lOic llusfü{)rung
ber ~efd)lüff c unb bic 't1erwaltung ber bcr jrauenarbeit :;u·
~ie~cnbcn mittel cinfd)liejfüd) bercitgcjlelltcr "5aus{)altsntittel
foll ben betretfcnbctt Stellen ~er jraucnarbcit nad) möglid)•
feit burd) bcf onbere f.frmäd)tigung übertragen werben.

(4) lOic ;ur lOurd)fillwung bcr ~ätigfeit bcr !Lanbcsfird)•
lid)en jrauenarbeit nötigen mittel fet3en fid) :;ufammen aus
ben l\olleftcn, bm rcgcl111äj;igcn Spenbcn bcr '15emcinbe•
frauen(Jilfcn, ben 3uwcnbungcn für bef onberc llrheits;weigc
unb bcn 3ufd)üffen ber !Lanbesfird)e.

cn lOie l\affen' Uttb Xcd)nungsprüfung rid)tct fid) in bett
113cmeinbcn unb prop\teien nad) ben •l)ierfür geltcnben all·
gemeinen 't1orfd)riftcn. Soweit es fid) um Sonber\Jermögett
bcr !Lanbe&fird)e l)anbdt, iji fie burcf) bas !Lanbcsfird)enm11t
\Jor;une{)men.
§ 9

9ämtlid)e •.!:{)rcnämter werben, fowcit anbcres nid)t aus.
brüd'lid) bc\1immt i\t, jeweils auf 3 Ja(Jrc \Jcrgcben. 'Wiebcr•
wa(Jl i\1' ;uläff ig. lOie 'Wa{)l mu» fd)riftlid) \JOrgcno11m1cn
werben.

7
§ JO

lOie ©rbnung ber lanbesfird)Iid)en jrauenarbeit -oom
l3. :Juni l94l - fürd)I. ©ef.• u. \') .•;?51. e. 43 - wirb auf·
gel)obcn.

cmpfol)lctt. lOie näl)ercn ffin;ell)eitcn finb aus ber ltunb'Otr•
fügung -oom J 6. Januar J 9n - J .• t'Jr. 935'/II - ;u tr•
fel)cn.
ff'Oangelif d)•l!.Utl)erifd)es f!attbesfird)enamt
'.Jn t>ertretung:
lOr. ie p l) a

K i e I , beri 9. 'Januar H>n.
<!.\bigc tion bcr fürd)cnleitung in il)rer 6il:;ung -oom
p. lOe;ember J95'l befd)Ioffene ©rbnung tl'irb l)iermit be·
fanntgegeben.
lOie fürd)enleitung
D. 'Welt er

ncufqlfet:;ung

bes

pfarrbefo[bungs.

"' " c r f o r g u n g s p fl i d) t b ei t r a g s

für

unb

J95'l.

K i c I, bcn 10. 'Januar 19n.
lOie fürd)cnleitung l)at in il)rcr 6it:;ung am Jz. lOe;embcr
J95'l in 1!bänbcrung ber ::?5efanntmad)ung tiom 1s-. 'Juni J95'l
{fürd)I. ©ef.• u. \') .• ;?5!. e. 46 f.) befd)Ioffcn:
J. lOer pfarrbcfolbungs. unb •tierforgungspflid)tbeitrag
tvirb für bas lted)nungsjal)r J95'l tion 1,75' -o. ~. auf
1 1 9 s- "· ~. unb für bic fürd)engemeinbetierbänbc im
.;Samburger Staatsgebiet tion 1,1 "· ~. auf z, 3 "· ~·
bes fid) aus bcn ::?5rutto.fürd)en1teuer3uweifungcn für bas
füd)nungsjal)r J 9S'J ergebenben ffinfommen• unb - f!ol,>n•
\lcuerf oUs erl)öl)t;
l.

ber tierbleibenbe jeblbdrag wirb auf Ianbesfird)lid)e
ITTittel übernommen.

lOie t'Jotwenbigfcit ber nad)träglid)en ffrl)öl)ung bes
:pfarrbefolbungs• unb •tierforgungspflid)tbeitrages ergibt
"ftd) aus ben im Iaufenben lted)nungsjal)r gewäl)rtcn ober
nod) 3u gewäl)rcnben folgcnben 3 u f ä t:; l i cf) e n ::?5efolbungs.,
unb \'>crf orgungsleiltungen für bcn pfarrerltanb, bie runb
Y:i ITTi!lion lOITT betragen unb burd) bcn bisl)erigen Pflid)t•
beitrag nid)t gebecft finb:
-a)
11)

1!usgleid)s;ulage für bie \'>erforgungsempfänger bes
Pfarrerltanbes C©ftober J95'1),
'Weil)nad)ts3uwenbung an bie Paltoren im 1!mt fowie
an bie \'>erf orgungsempfänger bes pfarrer\lanbes ClOe·
;ember J 9S'l),

e)

'Jal)res;uwenbung an bie Paltoren im 1!mt fowie an bie
t>erforgungsempfänger bes Pfarrer\lattbes ('Januar J9n),

<l)

lfrl)öl)ung ber 1\inber;ufd)läge (ab 'Januar J9n).
:Im übrigen bleibt bie ::?5efanntmad)ung 'Oom 1s-. Juni J95'l

{fürd)I. ©ef.• u. \')„;?5[.

e.

Urfunbe
über bic ffrrid)tung einer brittcn Pfarr•
\lcllc in
ber
Kird)engemeinbe
1!l)ren&•
_ b u r g , p r o p lt ei 6 t o r m a r n.

4(• f .) in Kraft.

\.-l:ad) bef d)lujjmäjjiger 6teUungnal)me bes fürd)en-oor\lan•
bes ber fürd)engemeinbe lll)rensburg unb 1!111,>örung bes
6ynobalausfd)uff es ber propltci Stormarn tl'irb folgcnbes
angeorbnet:
§ J
:ia ber fürd)engemeinbe 1!l)rensburg, P.rop\iei 6tormarn,
tt>irb eine britte Pf arrltdle errid)td.
§ l

lOiefe llrfunbe tritt mit 'Wirfung '0011t J. Januar J95'3 in
füaft.
fücl, ben ;. Januar J95'3
le'Oa nge li fd)·f! utl)erifd)es J!anbesfird)enamt

'.Jm lluftrage:
::?5rumntacf

Cll.6.)
'J.-t'Jr. 40/JII

K i c I , bcn J 4. Januar J9n.
t>or\lel)cnbe Urfunbe wirb, nacl)bem ber ~err Kultusmi·
ni\ler bes f!anbes Sd)leswig.~olltein unter bem s. Januar
J9H - V J4 a - gegen bie lerrid)tung einer britten Pfarr•
ltellc in bcr fürd)engcmeinbc 111,>rcnsburg feine ::?5ebenl'en
erl)obcn l)at, l)iermit 'Oeröffentlid)t.
f.e'Oangelif d)•J!utl)erifd)es J!anbesfird)enamt.
'.Jm 1!uftrage:
::?5rumntacf

©cbül)rcn filr 1!us;ilge aus Kird)enbüd)ern
fowie Xid)tlinien für bie 1!uswertung 'Oon
K i r cf) e n b u d) e i n t r a g u n g e n.

ff'Oangelif d).f!utl)erif d)es J!anbesfird)ettamt.
'.Jm leuftrage:
ITT er t e n s.

:J.•nr.

119s1v

:1 a l) r e s 3 u w e tt b u n g

u n b 1! u s g [ e i d) s 3 u [ a g c.
1\ i e [, bctt J9· 'Januar J9n

l!uf Q"irunb bcr •.ermäd)tigung ber fürd)en[eitung 'OOm
Jl. lOe;ember J 95'2 wirb be\limmt, bajj ben ©eiltlid)en, für,
d)cnbeamtcn 1 ~arifangelteHten unb •arbeitern fowie bcn \'>er•
forgungsbercd)tigtcn eine 1. Jal)res;utvenbung b3w. 1!us.
9leid)s3al)lung ;u ge1väl)ren ilt. lOie 3al)lung cntf pred)enber
4'eträge an bie pauf d)a[.1!ngelteUten unb ·2'rbeiter wirb

1\ i e [ , ben J 4. 'Januar J 9n.

\,"Jad)\lel)cnb "eröffentlid)en mir bie ©ebül)renorbnung ber
IE-pangehfd)cn fürd)e in lOeutfd)lanb 'Oom JO. ©ftober J94'.'
ClhntsbI. ber f.el\i!:I J948 6. J) in ber jaffung ber ::?5efannt.
mad)ung tiom 19. '2Cugult )95'2 (ltmtsb[. ber i!:l\l!) 6. 140).
©cbül)renorbnung ber f.el\lO für 1!us;ilge
aus l\ird)enbüd)ern fotvie ltid)tlinicn für
b i c 1! u-s ttl er tun g "o n 1\ i r cf) e n b u cf) eintrag u n.
g e n ('O o m J o. J o. J 9 4 7).
I. C5 c h ü l) r c n f ä t:; e.
J. jür 1! u s 3 ü g e

l)oben:

a u s 1\ i r cf) e n b ü cf) e r n

wirb er.

/

8
a) OSrunbgcbül)r 30ITT J,-

jür bie 'l!usftellung "Oon 1fus;ügen aus l\ird)enbüd)mt
werben jebocf) aud) in bic.fcn jälltn bic "Oorgcf el)cnen QSc.
biil)ren crl)obcn.

für jeben 1fus;ug, foweit ber 1fntragftellcr fo aus.
rcid)enbe 1fngaben mad)t, bafj bcr- 1fus;ug ol)ne ;cit•
raubenbes Sud)en angefertigt werben fann;

"

III. ::ö e a r b ei t u n g b e r 1f n t r ä g e.

b) Sud)gebül)r 30ITT J,_:
für jebe angebrod)ene l)albe Stunbe bes Sud)ens, tvenn
längeres Sud)en ;ur 1fus\itllung ber Urfunbe erfor•
berlid) i\l.. t:l eben ber Sud)gebül)r wirb in jebem
jaUe bie QSrunbgebül)r für bic 1fusftcUung einer Ur·
l'unbe crl)oben.
'Werben "Oon bemf clbcn 1fntragftcller gleid);eitig mel)•
rerc Ud'unbcn beantragt, fo wirb nur ein e Sud)•
gebül)r erl)oben, bercn "5ö~e fid) nad) bcr OScf amt•
bauer bes Sud)ens nad) aUen bief en Urfunben rid)tct.
30al)er fo\lct eine Url'unbe ;. ::ö., wenn l)albftiinbiges
Sud)en nottuenbig war, 30 ITT1,- 1 wenn ;weiftünbiges
Sud}cn notwenbig war, 30ITT S',-. ITTufjte nad) "Oier
"Oon bemf clben 1lntragfteller gleid);eitig beantragten
Urfunben je eine l)albe Stunbe gef ud)t werben, fo
foftcn bie "Oier Url'unben ;ufammen 30ITT 8,-.
2.

J. Sobalb 1lnlafl ;u ber 11nnal)me beftel)t, bafj 1 ä n g c r c &Sucf>en crforberlicf> fein wirb, ift bei bem 1fntragfteUer
an;ufragen, ob er ;ur 3al)lung ber OScbÜl)ren - gege•
benenf ans bis ;u einer bcftimmten "5öl)c unb unter \;:lad).
nal)mcerl)cbung - ein"Oerftanben fej. jür bief e ltüd·
frage wirb folgenbc jorm cmpfol)len, bic gegebenenfaus
bµrd) einen \'>ermer1' wegen ber \7l:ad)nal)meerl)ebung je
nad) ber !agc bes jallcs ;u erg.fo;cn ijl:

ei t • u n b 30 ri t t f d) ri f t e n einer Ucfunbe
niirb ebcnfaUs bie OSrunbgebül)r erl)oben.. jertigt jcbod)
bcr 1fntragftcllcr bic 3wcitfd)rift ober 30rittfd)rift fdbft
an, fo bafl es nur nocf) ber ::öeglaubigung ber fertigen
llbfd)rift an "5anb einer "Oorgdegten bereits beglaubig·
tcn Url'unbe ober an ~anb bes Kird)enbud)es bebarf, fo
tuirb bic ::öcglaubigungsgebül}r (unten I S') erl)oben.

3. jür 3 w

... jür 1f u s l' ü n f t e a u s l\ i r d) e n b ü d) e r n l'ann bie
Sud)gebül}r cntf pred)enb bec aufgcwanbten 3eit erl)oben
nierben.

1

i n l\ i r d) c n b ü cf) er burcf) ben 1!n•
tragftellcr wirb ecl)obcn: fiir bie erftc Stunbc 30ITT J-,
für jcbe weitere Stunbc 30ITT o,ro, jcbocf} nicf)t mcl)r al&
30ITT 11- für einen l}albcn ~ag (4 Stunben) unb 30ITT 41für einen gan;en ~ag (8 Stunbcn).

6. jür fl:: i n f i d) t

II.

as e b ul) r e n f r e i l) e i t.

)• jür 'Uus;üge aus l\ircf)cnbüd)ern wirb !'eine QScbiil}r er•
l)obcn in bcnjenigen ,jällen, in benen bic 'l!us;Ugc bcan•
_tragt werben an SteUe "Oon 11us;Ugen aus Stanbesregi·
ftcrn, bic wegen ber \'>ernid)tung bes Stanbesregifters
ober aus anbcren QSriinbcn nid)t ausgcftellt werben l'ön•
nen, unb bic nacf) ben geltenbcn ftaatlid)cn l;;ejlimmun•
gen gcbül)rc11frci aus;uftdlen wären.
:i.

jür bie fl::inftd)t in bic fürd)cnbüd)cr burcf> bcn 1fntrag•
ftellcr werben QScbül}ren nid)t crl}oben, wenn bie f!'.infid)t
erfolgt ;u wiff enfd)aftlid)en 3weden ober :;u f!'.rl}ebungen
gemcinnii13iger 1Crt.

,9 . .

'

••

::?;;e;eid)nung ber l\ird)enbud)ftdle
Unterfd)rift

J. jür ::ö e g l. au b i g u n g c n wirb erl}oben:

b) bie s u d) g c b ü {) r
bei ::öeglaubigungen "Oon längeren 1fus;ügen ober bei
::öcglaubigungen, bic längere 3cit in 1fnfprucf) nel}•
nten, ; . .:?.;. bei mül}f amen \')crgleicf)en mit bem ©ri·
ginaL

.

11uf ::ll)r Sd)rciben "Oom . . . . • wirb erwibert,
baf, für bic gewünfd)tcn t:lad)forfd)ungen eine OSebill)l'
;u cr{)ebcn ift, bie ol)ne Xüdfid>t bar auf, ob bie t:lad)•
forjd)ungen ;ur 'l!usjlellung einer Urfunbe ober fonft
einem fl::rfolg fiil)ren, J, - 30ITT Sud)gebül)r für jebe
auf bas Sud)en "Oerwanbte l)albe Stunbe beträgt.
1Cufjerbem ift für bie 'l!usfertigung jeber ein;elnen Ur·
funbc eine' QSebül)r "Oon 30ITT J ,- _;u entrid)ten. Sie
tverbcn bal)er um ITTitteilung gebeten, ob Sie bereit
ftnb, bie entfpred)cnben Koften ;u tragen; ober ob Sie
einen "5öd)ftbetrag für bie l\often ber ·fl::rmittlungm
feft3ufe13en wünfd)en. 'Wir ftdlen ferner anl)eim, ;ur
\')ermeibung ·ber t:lad)nal)mcPoftcn bie QSebül)r im
"Ooraus· ;u entrid)ten. 30as Porto biefer ltücffrage
ge~t, wie bes gef amten Sd)riftwed)fcls, ;u J!aften bes.
i.en~vfängers.

::öei e r f o l g l o f e m Sud)en wirb bie gleid)e QSebül)r
erl)oben wie oben unter · J b.

a) ::ö c g l a u b i g u n g s g c b ii l) r 30ITT _o,ro
für jcben 1fus;ug bei' ::öcglaubigung "Oon 'Ubfd)riftcn,
bic über ben Umfang einer normalen Kfrd)enbucf)cin•
tragung nid)t l}inausgcl)cn;

Ccl>rt), ben . . • :

'l!l'ten;cid)en:

~.

3wecfmäfjig roirb fiir bie 'l!us;üge aus Kird)enbüd)er1t
in ber ltegd bas [in ber 'l!nlage ;um 'l!bbrud gcbrad)teJ
j o r m b l a t t "Oerwenbet. ji:eibleibmbe Stellen in ben
jormblättcrn finb fo ;u burd)ftreid)en, bafj ein nad)träg„
lid)es 1lusfüUen nid)t möglicf> ijl.
2Cuf befonbcrcn 'l!ntrag müff en an Stelle "Oon jormblatt•
aus;ügen "Ooilftänbige, in 'Wortlaut unb Sd)reibweife
getreue 1fbfd)riften bcr l\ird)enbud)eintragm1gen gefet"
tigt werben.

5. ::?;;ei 1lbfd)riften "Oon fürd)enbud)eintragungen, bic "Oon

bcm 1lntragftdler fdbft gefertigt werben, mu6 mit fl::nt•
ftcilunnen bes U:e,:tes gercd)net werben. 'Wenn eine fold)e
11bfd?rift beglaubigt werben foll, bebarf es bal,cr eincl'
bcf onbcrs forgfältigen Prüfung.
4. Q: in i i d) t in lt i r d) e n b ü d) er.
:Jn fürd)enbüd)cr bürfen nur perf onen f!'.i_nficf)t nel)mcn,
bie bem '15eiftlid)cn ober l\ird)enbud)fül)rer perf önlid) al9'
;u"Ocrläffig bel'annt finb, ober bic fid) burd) einen amt•
lid)en 1fusweis mit l!.id)tbilb unb cigenl)änbiger Unter•
fd)rift Uber il)re perf önlid)l'eit einwanbfrei ausweif en
Pönnen unb gegen bercn 3ulaffung l;;ebenl'en nid)t be·
jlel)en. !Ein 'l!nfprud) auf f!'.infid)t in l\arteien ober
mcns"Ocr;eid)niff e beftel)t in f e i n e m jalle.
l\ird)enbücf)er unb namcns"Oer;eid)niff c bürfen ;ur !lin·
fid)tnal}mc nur uorgelegt werben, wenn bie Seiten bcrl;;üd)er laufenb numeriert finb unb auf bem \')orf a13blatt
ober ber ltiicff eitc bes U:itelblattes bie 3al)I ber Seiten:
b;w. l;;lättcr bes ::öud)es "Ocrmerft iji.

na.

!J
'Uon bem 2Cntrag\ldler i\t vor ber ~infid)tnal.nne ein
felbftgefd)riebener 2!ntrag ;u ben 'lf l'ten ;u nel}men. jür
ben 2Cntrag wirb folgenber Wortlaut empfol}len:
„:Jd? .

., wol)nl)aft .
., geb,
., möd)te ;um 3wecl' - perfönlid)cr jor•
jd)ung - ber jorfcf>ung fiir .
. ~in•
fiif?t nel)men in folgenbe ltird)enbüd)er (ltegi\ler) ber
ltirif?engemeinbe .
. 3wecl' ber l!infid>t
b;w. i15egen\lanb ber jorjd)ung
lt>ie ~enu13erorbnung i\l mir befannt gettiorben. :Jd)
uerpflid)te mid), l)iernad) gewiff enl)aft ;u uerfal)ren.
:Jd) uerpfliif?te mid), falfo eti ;um lE'rucl' ;ufammen•
l)ängenber l.frgebniffe meiner jorfd)ungen fommt, ber
Kird)engemeinbe wenigllenti ein b;w. ;wei Stücl'e beti
Werfeti fo\lenlos ;u überlaff en, wenn wefentlid)e ~eile
bes Werfes uon orttianfäffigen jamilien ober örtlid)en
\ierl)ältniifen l}anbdn. :Jd) uerpflid)te mid), in jebem
jaU über bas ~rfd)einen einer '2t:rbeit tlad)riif?t ;u
geben, auif? wenn fie bat\ 9ier erforfcf>te material nur
unwefentlief) uermenbet."
c<Drt), ben • . . . . .
,9 • •
Unterf d)rif t

~. ~

rn u 13 erb u d).

lt>ie ltird)enuor\länbe unb Kird)enbuif?ämter l)aben ein
;u fül)ren, in bas ein;utragen finb
a) tlame, ~eruf unb genaue 2lnfd?rift betl ~enu13ers,
b) 'tag unb lt>auer ber ~enu13ung,
c) ~e;eidjnung bes '2t:usweifes,
d) 3wecl' ber f!:infid)tnal)mr, insbejonbere tlamen ber
l)auptf äd)Hd) bearbeiteten jamiHen.

~enu13erbud)

Q,

2C u s [ t i l] e n " o n K i r d} t n b ü et, e r n , ltegi\fern unb
Karteien fottiie uon ein;elnen :Karteiblättern barf unter
feinen Utnftänben erfolgen.

7. \)er f e n b u n g u n b
a)

b)

p o r t o.

lt>ie angeforberten 'llus;üge finb als portopflid}tige
lt>ien\lfact,e ober gegen tlad)nal}me ;u uerf enben. lt>ie
l.)erf enbung unter tlad)nal)me l]at in allen ·jällen ;u
erfolgen, in benctt bie fällige i15ebül)r nid)t im uoraus
bt;al)lt wurbe, unb in benen fonft eine i15ewäl)r für
bett ltingang btr i15ebül)r nidJt gegeben ift.
Soweit '2t:us;üge ;u amtlid)en 3wecl'en uott lt>ien\l•
fteUen angeforbert werben, benen gegenüber aud) im
f011ftigen amtlid)en l.)erfel]r bie Ubernal]me ber porto·
Pollen auf ben 2Cbfenber übfid) ijl, l}at bie Kird)ett•
gemeinbe b;w. bas Kird}enbud)amt bie portofoften ;u
tragen.
lt>ie ~egleid)ung ber i15ebül)ren l'ann burd) l.)oreinfen•
bung uon gebräud)Iid)en poftwert;eid)en erfolgen.
IV.

~

e f o n b e r e r -;S i 11 n1 e i s.

J. l[)ic i15eiftlid)e11 unb Kird)enbud)fül)rer fowie •\fellen jinb
im :Jntmffe einer einl)eitlid)en "6anbl]abung uerpflid)·
tet, bie uor\fel)enben ~c{iittttnungen genau ;u befolgen.
:Jnsbefonbere bilrfen weber l}öl)ere nod} geringere i15e•
bül}ren in 2Cnj a13 gebrad)t werben.
1. lt>ie unter bem 9, September J937 ci15efe13blatt ber lt>~K,
e. 49 ff.) ueröffentlid)te 3ufantntenfaff ung ber i15ebül}·
~~" .VP•. ijl mit bem :Jnl'r"fttrden bief er i15ebül)renorb•
nung · i>iit~H~~ geworben.
.

3, iDiefe i15ebül]renorbnung tritt mit fofortiger \l'lirl'ung
in Kraft.
~uangelifd).f!utl)eri jd)es l!anbesl'ird)enamt
:Jm 2Cuftrage:
f!:bfen
:J.• \;)'.r. 1J 15·1/IV
K o l l e I' t e n i m j e b c u a r.

':J111 Kird)lid)en Q;cje13. unb \)erorbnungsbfott Stücl' J/J9rJ
i\1 bei be111 Kolleftenl)inweis für bie Sammlung itn jebruar
ein jcl)le1· unterlaufen, be11 wir ;u berid)tigen bitten. l.!s
l)eij;t in ber ltoUefte für bcn s. j e b r u a r nid)t: l!c13ter
Sonntag nad) l!pipl)a11ias, fonbcrn 9 e.,: a g e f im ä.
:J.-t'):r. J JrJ/VI_

~

c ruf saus tu c i s für j rieb. l) o f s gärt n er.

Kiel, ben 10. Januar J9n.
l.)011 ber l!anbesbauer11Pammer ij1 für bie l!anbfd)afts• unb
jriebl}ofsgärtnec ber 2,;erufsauswcis neu l]erausgegcben. l.!r
wirb nad} gewiifenl)after Prüfung aUer Unterlagen ber 2cn.
tcagj1cUer burd) bie J.!anbesbauernfammer unb ben l!anbcß•
uerbanb bes ©emüfe., 0bj1· unb i15artenbaucs Sd)leswig•
~oI\}cin aUen felb\länbigen l!anbfd)afts. unb jriebl]ofsgärt•
ncrn erteilt, bie einen einwanbfreien tlad)weis il}rer bisl)eri·
gen ~ätigfeit auf IanbfdJafts• unb friebl)ofsgärtnerifd)em
©ebiet unb bamit ;ugleid) bie i15ewäl]r für Wertarbeit er•
bringen fönnen.
iDen fürd)enuor\fä11ben wirb empfol)Ien, bei ber 3ulaffung
uon ~erufsgärtnern ;u gcwerblid)en 2Crbeiten auf fird)lid)en .
jriebl)öfen bie 'tiorlage biefes ~erufsausweifes ;u uerlan.
gen.
~uangdifd).l!utl}erifd)es

J!anbesfird)enamt. ·
:Jrn 2Cuftrage:
!:Ir. j re y t a g

:J„t'):r. J036/VII

2C u s f cf) r ei b u n g e i n e r p f a r r \l el I e.
jür bie Kird)engemeinbe Set, ob ü I [ (3 Kilometer wn
i;;uf um entfernt, fd)öne J!.age, 4ro Seelen) wirb ein rüfUger
l! m e r i tu s gefud}t1 ber bereit ii\, gegen bie Ubedaffung
bes pfarrl]auf es mit i15arten bie \)erwaltung ber fleinen
Pfarriiclle ;u übernel)mcn. 2tusl'unft erteilt ber Kird)enuor.
(ianb in "6ufum, "6er;og·'2Cboif(iraj;e 16.
:J.• \;)'.r. JJOS/III
l.f m v f e l) I en s w e r t e S d} ri f t ett.
"6anbreid)u11g ;um l!a\fenausgleid}1 l)erausgegeben uom
©(ifird}enausfd)uj;, ~annoucr, jalfenftraj;e 10, 64 S., bro.
fif?iert, J9rl, 0,30 lt>ut. - lt>ie inl)altsuoUe Sd)rift ii\ ben
prop(ieicn ;ugegangen unb eütpfiel]lt fiel) ;ur 'tierteilung an
interejfierte ltreije unter be11 -;Seintatuertriebenen.
J„t'lr. rs4!III
e r i d) t i g u n g.
:Jn Stücl' J/J9n, Seite 41 finb unter 11Perfonalien" ;wci
jel)Ier unterlaufen:
pa(ior O:Serl}arb lt a b t l' e \fatt ltabefe.
pa(ior Knie!} war propjleijugenbp4(ior für ble proov\lei
0 I b e n b u r g cnid)t prop(iei Segeberg).

2,;

10

perf onalien ·
~ a l"' c r als paftor
bcr ltird)cngemcinbe 'Cleufird)cn, propftci 'Clorbangdn;

am JS. Januar J9n ber paftor ltrnbt

l!rnannt:
ltm 9. '.Januar 19r3 ber Pa\1or f.fggert ~ il n;, ;. :;. in
llltona, ;um Pa\1or oer et. '.Jol)annis·Kircl)cngemcinbc
in 'Ultona (3. Pfarr\1elle), proµ\1ei ltltona;
~ a r" e r , ;. :;. in.
'Cleufird)en, ;um Pa\1or ber Kircl)engemeinbe 'Cleufird)cn,
prov\1ei 'Clorbangdn;
am JS. Januar J9H ber Pa\1or .[otl)ar t e n ~ r in f, bisl)er
in Kubbcwörbc, ;um pa\1or bcc fürcl)engemcinbc ecl)war•
;enbtf (l. pfarr\1cllc), .[anbesfuµerintenbcntur J!aucn•
burg.

am J 3. '.Januar 19n ber pa\1or '.llrnbt

~ r i n f als
paftoi· in bie z. Pfarr\1elle ber fürd)engemeinbe ed)war•
;enbef, !!anbesfuperintenbcntur !!auenburg.

am Js. ':j.,nuar J 9S'3 bcr paftor J!otl)ar t e n

t
'. paftor i. ~.

~c\1ätigt:

'.llnt ll. '.Januar J9B bie 'Wal)! bes Pa\1ors ~alts·~einrid)
p r i c s, ;. :;. in ed)u~r, ;um Pa\1or bcr Kircl)cn·
· gcmcinbe ecl)Ieswig·et. tnid)aeUs •.[anb in ed)uby,
prov\1ei ecl)leswin.

t!ingcfil{Jrt:

n. :Januar J9~3 ber Pa\1or Jol)amtes Kill) I als Pa\1or
in bic J. Pfarr\1elle ber jriebensgcmeinbe in 'ltltona,
proµ\1ei ltltona;
am JS. '.Januar J9H ber pa\1or f.fggcct ~ ü n; als Pa\1oc in
bic 3. Pfarr\1cllc ber et. '.Jol)annis·Kird)engemeinbe in
ltltona, prov\1ei ltltona;

ltm

t;einddl :Prtu.·.

am

geboren
l6. J1. J888 itt ~mburg
geftorben am J6. Jl. J9~l in ~amburg,
füanfcnl)aus et. ~eorg, ;ule13t wol)nl)aft in
bef, ~e;. ~amburg.

~ein·

'!Der "Oerftorbcne wurbe am s. J. J9ll für bas 'Umt
eines ~ilfsgeiftlid)en in .~obesfdbe orbiniert, war
ab J. 7• J9l3 Paftor in 1:obesfdbe, ab zz •. 3. J93J
Paftor .in eceborf uttb "om zs. J J· J937 bis ;u fd·
ner ;um J. 9, J946 erfolgten remeritierung paftor
ber z. PfarrfteUe ber ltit'd)cngemeinbe ~rube in
itismar.

'Dtucf: 6d)mtbt & ttl4unig, ttid

