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ÎSr. 22
p n o rô n u n g  ôes © becfirchcnrats betreffenô K irdjenfolleffen

im 3af)re 1959*
© lôenburg, ôen 30. © ftober 1958.

A uf © runô ôes ©efetjes corn 27. ÏÏÎârg  1946, betreffenô ôie Bege= 
lung ôes Kolleftenrecfjts, orônet ôer © berfird jen ra t m it ^uftim m ung 
ôes © ynoôalausfdjuffes folgenôe lanôesîird jltd je  Kolleften fü r ôas 
f a h r  1959 an :

ÏÏeujafjrstag 1. f n n u a r © efam tfirdjlidje ÏÏo tftânôe unô 
A ufgaben ôes ©KiD.

(Epiphanias 6. 3an u a r fjeiôenmiffton
2. n. © piphanias 18. f a n u a r K inôerarbeit in ôer ©lôenbitr= 

gifehen Kirche
©exagefimâ 1 . ^ eb ru a r fjilfs toerf (©oangelifehes ffau s)
©ftomilji 8. Februar © 031'a la rb e it ôes ©oang. ÏÏÎân= 

nertoerfes  in  © lôenburg , ©o. 
Afaôem ie unô ©o. ©tuôienge= 
meinfdjaft

ôfem inifjere 22. Februar Dorbefjalten fû t ôringenôe ÏÏot= 
ftânôe (innerhalb  un je re r 
£anôesfird je )

£ â ta re 8. ÏÏÎârg Jôrôerung  ôes tfjeologifdjen 
© tuô ium s

P a lm aru m 22. Ï Ï Îâ t3 fu g en ô arb e it ôer © lôenbur* 
gifefjen Kirdje

K arfreitag 27. ÏÏÎârg fjitfs to e rf  (© (hülerheim )
© ftern 29. ÏÏtârg © lôenb. © iafoniffenfjaus 

©lifabethftift
fu b ila te 19. A pril in n e re  ÏÏÎiffion (© eem anns=, 

A ustoanôerer=  unô Baljnhofs= 
miffion)

K antate 26. A pril Förderung ôer Kirdjenm ufif unô 
Bolfsm iffion

B ogate 3. ï ïîa i fjilfs to e rf  (K inôerbctreuung)
Pfingften 17. ÏÏÎai fjeiôenmiffïon

1 . n . © rin ita tis 31. Ï ïîa i Fôtôerung  ôes eoang. ÏÏadj* 
toucfjfes unô Dolfsmiffion

4. n . © rin ita tis 21. f u n i B locfljaus A hlhorn
7. n . © rin ita tis 12. fu l i © fum ene unô A uslan ô sa rb e it 

ôer Kirdje
10. n. © rin ita tis 2. Auguft Oienft an  ü frae l (€o.=luth. ?en= 

tra loere tn  u. A rbeit im fjeüigen 
£anôe)

13. n. © rin ita tis 23. Auguft Förderung ôes tfjeologifdjen 
© tuô ium s

15. n. © rin ita tis 6. © eptem ber O nnere ÏÏÎiffion (S tra ffä llig en * , 
© trafen tlaffenenfürforge unô 
Fürforge fü r ôie Fam ilien oon 
U nljaftierten)

17. n. © rin ita tis 20. © eptem ber F rauenarbe it in  ôer © lôenbur* 
gifeßen Kirdje

© rnteôanîfeft 16. © ftober ©oangetifcfjes fjilfs to e tf
3. n . ÏÏÎicfjaelts 18. © ftober ÏÏÎân nerarbeit in  ôer © lôenbur* 

g if te n  Kirche
B eform ationsfeft 31. © ftober ®uftao=Aôolf=Ü3erf
6. n. ÏÏÎidjaelts 8. ÏÏooem ber Bäuerliche Dolfsfjodjfdjule unô 

41 îartin= £u ther= S unô
B ußtag 18. ÏÏooem ber B ethel
£et?ter © onntag  
im Kirchenjahr

22. ÏÏooem ber Oiafonifche A rbeit oon in n e re r  
ÏÏÎiffion unô £ jilfstoetf im ©ften

1 . Aôoent 29. ÏÏooember ^Jugendarbeit ôer © lôenbur* 
gifehen Kirche

iDetfjnachten 25. Oegember in n e re  ÏÏÎiffion unô einheimifcfje 
O iafpora

© itoefter 31. ©egember ffilfsroerî (fjetm atlofe)
f u r  A bfütiôigung ôer Kolleften im © ottesôienft totrô ôer ©ber= 

firchenrat ôen P fa r re rn  befonôere A nfdjreiben gugeljen Iaffen, ôie 
genauere A ngaben ôarüber en thalten , roofür ôie fetoeilige K ollefte’ 
beftimmt ift.

© lôenburg , ôen 30. © ftober 1958.
O e r  © b e r f i r < b e n r a t  

B üße
© berîtrd jen ra t
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Br. 23
Preôigttejrte für ôas Kirdfenjafjr 1958/5?.

Der ©berfirchenrat hot in feiner ©igung bditi 24. ©ftober 1958 
befd)Ioffen, öen ©ebraudj 6er nachftehenôen preôigtreifje für 6asKir= 
cf)enj'af)r 1958/59 Zu empfehlen. Diefc Preöigtreihe ift oon 6er £utf)e= 
rifdjen JLiturgxfdE>en Konferenz Deutfdjianös horausgegeben.
1. Aöoent..........................................

2. Aöoent..........................................
3. Aöoent ...........................................
4. Aöoent..........................................
©hriftnad)t........................................
Heiliges ©fjriftfeft I ................................
(Tag 6es ©rzmärtgrers ©tepfjanus .
3uglcfrfj fjeülgC6 (Eljdftfeft I I ......................
28. December ©ag 6er itnfdjuiöigen 
Kinölein.............................................
(2î3enn öer 28. Dejembct auf Öen t. ©onn* 
tag nach öem Cfjrfftfeft fällt, tritt öas !ßto* 
ptlum Ölefee Îage6 an öle ©feile Öe6 ©onn* 
tageproprlume)
2ntfaf)teabenó (61loefter) ...........................
tteuj'ahr, (Tag 6er 3efd)neiöung 6es
H errn .................................................
2. ©onntag nach 6cm ©fjriftfeft___
©pipfjanias, ©ag 6er ©rfdjeinung
6es H e rrn .........................................
1. ©. nach ©piphanias.................. .
£. ©. nach ©piphanias....................
©eptuagefi'mä..................................
©ejcagefimä.......................................
©ftorm'hi (©uinquagefimä)
©onntag oor 6en Ja fte n ................
2lfcbetmlffroocb ..............................................
Dnoofaoit (1. Sonntag tn ö. $aften) 
Beminifzere (2. ©onntag in 6en
Saften)...............................................
© M i (3. ©onntag in 6en Saften) .. 
£ätare (4. ©onntag in 6en Saften) 
3u6ifa (5. ©onntag in 6en Saften,
Paffionsfonntag) ............................
Palmarum (6. ©onntag in 6en 
Saften)...............................................
23. ÎIÎdt3, îïïontag in bet fiarooctie...........
24. IH413, OiEn6fng in öet ficmoodjE.......

25. 3Hdt3, Uttffroocf) in öet ßatroocfie .......

®rün6onnerstag,©ag 6er©infegung
öes heiligen Abenömahles..............
Karfreitag, ©ag 6er Kreuzigung öes 
H errn .................................................
28. 3Hdt3, fiacfonnabetiö (fintjamelag)___
3n &et Ojïetnacfif ........................................

Pas fjeilige ©fterfeft (©ag 6cr Auf=
erftefjung öes H errn )......................
©ftermontag .....................................
1. ©onntag nad) ©ftern,
©uafîmoôogeniti..............................
2. ©onntag nad) ©ftern,
STÎifericorôias Domini ....................
3. ©onntag nad) ©ftern, 3ubilate .
4. ©onntag nad) ©ftern, Kantate ..
5. ©onntag nad) ©ftern, Dogate .. 
©ag 6er Himmelfahrt 6es Herrn . . .  
©onntag nad) 6er Himmelfahrt öes
Herrn, ©jcauöi...................................
©ag 6er Ausgießung 6ea Heiligen 
©eiffes (Das fjeHlse Pftngftfeft) . . .  
Pfingstmontag..................................
Jn  öet 'PflngfttDorfje .....................................
©ag 6er Heiligen Dreifaltigfeit 
(©rinitatis, ©onntag nach Pfingffen)

3efaja 63,15-16, (17-19); 
64,1 -4
îïïatthâus 24,1-14 
£ufas 3, 7-20 
£ufae 1,39-47 
£ufaa 2,1-14 
3of)annes3,31 -36 
Dîarfus 10, 28-31
fjefaja 11, 1-5, 9

$Ttattf)äu3 2,13-18

cfobanneß 12, 44-50

£ u faa 4 ,14-21 
Matthäus 7,13-14

M arfus 1,9-15 
3ohannee 1,43-51 
3ohannea 7,10-18 
mal. 3,13-20 
£ufas 10,38-42

£ufaa 13, 31 -35
2ïïattbâue 6, 16-21
iTlarfus 9,14-29

3cfafa 42,1 -8 
Matthäus 20, 20-28 
3ohannee 6,47-57

2. Mofe 32, 15-20, 30-34 

3ohannea 17,1-8
fjobannee 12, 1-9
tobannee 12, 25-33 oöet öle ßafflon 
narf) öem (Euangellften 3ïïarbue 14-15 
fobannee 12, 34-48 oöet öle 'Paffion 
nach öem (Eoangellften £uhae 22-23

Matthäus 26,36-46 

3efafa 50,4-9a (9b-11)
3Tïat1f)öu6 27, 62-66 
ÎTÎattbâue 28, 1-7 oöer öle Offet- 
blftorle naeb öem (Eoangellum 3Tîaft- 
bâus 28, 1-20 oöer £uhaö 24, 1-49 
oöet (fobannee 20, 1-29

£ufaa24 ,1-12 
3ohannea 20, (1-10) 11-18

£ufaa 20,27-40

3ohannea 10,1-5, 27-30 
£ufaa 10,17-20 
Matthäus 21,14-17 
Matthäus 6, 5-13 
3ohannea 14,1-12

1. Mofe 11,1-9

Matthäus 16,13-20 
3of)annes 15,9-17
tobannee 6, 44-51

£ufaa 10,21-24

1. ©onntag nad) © rin ita tis..........
2. ©onntag nach © rin ita tis..........
3. ©onntag nach © rin ita tis..........
4. ©onntag nach © rin ita tis..........
(2I3enn öet ffobannlefag nlcfjt am 24. ffunl 
begangen rolrö, fo rolrö et auf Öen ootben 
gebenöen 6onnlag oetlegf, fein proprium 
triff an öle ©feile öee ©onnfageproprlume)

24.3uni, ©ag 6er ©eburt 3ohannes 
6es ©äufers (3ohannis) ................
5. ©onntag nach © rin ita tis..........
6. ©onntag nad) © rin ita tis..........
7. ©onntag nach © rin ita tis..........
8. ©onntag nach © rin ita tis..........
9. ©onntag nach © rin ita tis..........

10. ©onntag nad) © rin ita tis..........
11. ©onntag nad) © rin ita tis..........
12. ©onntag nad) © rin ita tis..........
13. ©onntag nad) © rin ita tis..........
14. ©onntag nach © rin ita tis..........
15. ©onntag nach © rin ita tis..........
16. ©onntag nad) © rin ita tis..........
17. ©onntag nach © rin ita tis..........
18. ©onntag nach © rin ita tis..........
(233enn öet îîîlcbaellefag nltfjf am 29. ©ep» 
tember begangen rolrö, fo rolrö er auf Öen 
oorbetgebenöen ©onnfag oetlegf. ©ein Pro* 
ptlum triff an öle ©feile öes ©onnfags* 
proprlumß)
29. ©eptember, ©ag 6es ©rgengels 
Michael unö aller (Engel (îïïtchaelis)
1. ©onntag nach Pfichaelis............
(Jn ölefem ffabr Iff öet 1. ©onntag nach 
ÎTIldjaelle 3uglelcb öet 19. ©onnfag nach 
Xtlnlfafls)
2. ©onntag nad) JTOchaelis............
©rntebanftag ..................................
3. ©onntag nach iTtidjaelis............
4. ©onntag nach ÎTÎichaelis............
©eôenftag 6er Deform ation..........
5. ©onntag nach ÎTÎichaelis............
Drittletjter ©onntag 6. Kirchenjahres
(Olefer ©onnfag bann auch mlf öem ?3ro* 
prlum öes 24. ©onnfags nach Xrlnlfaflö 
begangen roeröen, ^obannee 5 [19-23,
24-291)
öortehter ©onntag 6. Kirchenjahres 
îlltgemeiner Bug* unö B e tta g ___
£egter ©onntag 6es Kirchenjahres 
©œigîeitsfonntag ............................

Plöenburg, 6en 30. ©ftober 1958.

Hefefiel 2, 3-8a; 3, 17-19 
ürtatthäus 10,7-15 
£ u fa s19, 1-10  
HTatthäus 18,15-20

ÎTiarfus 6,14-29 
£ufas 14, 25-33 
3efaja 43,1-7 
JTtarfus 9, 43-48 
3eremia 23,16-29 
Bfatthäus 13, 44-46 
Matthäus 21,33-46 
îïïatthâus 23,1-12 
îïïatthâus 9, 35-38; 10, 1-5a 
îlîarfus 12,41-44 
1.©amuel 2,1-10 
îïïatthâus 19,16-26 
Johannes 11,1,3,17-27 
îtmos 5, 4-6, 21 -24 
ÎÎTatthâus 5,38-48

2. îïïofe 23, 20-22 
3ohannes 5,1 -14 (15-18)

3ohannes 6, 37-40 (41 -43) 44 
3of)annes 4, 31 -38 
1. ÎTTofe 32, 23-32 
îïïatthâus 5, 23-26 
3of>annes8,31 -36 
1. Könige 19, 8b-13a, 15-18 
ÎTtatthâus 12,38-42

ÎTÎatthâus 25,14-30 
lïïatthâus 11,16-24

3efaj'a35,3-10

D e r  © b e r f i r d) e n r a t 
Hopfen

©berfirdjenrat

B r. 24
Befanntmachung, betreffenô „©agungsfreies ÎDochonenôe”.

©lôenburg, 6en 30. ©ftober 1958.

nad)ffehen6 oerôffentiichen mir ein ftunöfchreiben 6er Ktrchen= 
fanglei 6er ©oangeiifchen Kir^e in Deutfdjlanô, oom 16.8.1958, 
©agebu^nummer 3188, Vit.

0)ir empfehlen, nach 6en Anregungen 6es Kuratoriums „freies 
Ütochenenbe", zu »erfahren.

„Das Kuratorium „freies tüodjenenöe” bat nach Abftimmung mit 
Parteien, ©rganifationen un6 öerbänöen fomie mit Perfönlidjfettcn 
6es ojfentlichen unö prioaten £ebens 6en ©perrfalenöer für 6as 
3ahr 1959 aufgeftellt. ©s rouröe, roie bisher, 6as j'eroeils legte 
Eüochenenöe 6es Sïïonats beftimmt:

24. /25. 3anuar 
21./22. Februar
28./29. Blärz
25. /26. April
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30./31. îïïal
27. /28. 3um
25. /26.3ult
29./30. Auguft
26. /27. ©eptember 
24./25. ©ftober
28. /29. Rooember 
2Ó./27. December

bötr empfehlen, lm bortlgen Bereif ôxe genannten ©age non be= 
fonbeten ©agungen unb öeranftaltungen frelgußalten.”

©Ibenburg, ben 30. ©ftober 1958.
© e r  © b e r f l r c ß e n r a t  

Bube
©berblr<benrat

ß r . 25
öerorbnung, betreffend Regelung ber ffusbîlôung bet ölfare.

©Ibenbutg, ben 30. ©ftober 1958.

3n Abänbetung ber bisherigen Beftimmungen Pom 7. Rtal 1951 
toirb folgenbe üerorbnung crlaffen:
1. Ra<b beftanbener eeffer tbeol. Prüfung wirb ber Sanblbat ber ©ßeo* 

legte 3um iebrolfar ernannt unb in bie Ausbtlbung burd) bie 
©o.*£utb. SIr<be in ©Ibenburg übernommen. Das iebrolfadat 
bauert in ber Regel ein 3af)t. Am ©nbe bes iehrolfadats bann 
ber iebrolfar na<b gutacfftltdjer Äußerung bes iebrpfarrers unb 
bes Sretspfarrers 3um Pfarroifar ernannt werben.

2 .  Am ©nbe bes Pfarroifarlatsfabres bann ber Pfarrofbar 3Ut 
3welten tbeol. Prüfung 3ugetaffen werben.

3. Ra<b beftanbener 3welter tbeol. Prüfung wirb ber Pfarroifar auf 
Befdjluß bes ©berbtr<benrats in einer angemeffenen ?elt auf ôte 
©rblnatlon oorberdtet.

4. Üon ber ©rblnatlon an führt ber Pfarroifar bte 2Imtsbe3eI^nung 
Paftor unb tut ben Dlenft eines fjtlfspreblgets.

5. mit ber ©rblnatlon beginnt bas tjUfsbfenftfabr. An beffen ©nbe 
bann ber ©berflr^enrat bte Bewerbungsfäblgbelt ausfpre<ben.

6. Die ünterbalts3uf^üffe werben nom ®berbfr<benrat feftgefeßt.
7. Dur<b bte ?uerfennung ber Bewerbungsfäblgbelt wirb ber fÿtfs* 

ptebtger In ein wlberrufll<bes, außerplanmäßiges Beamtenoer* 
ßältnls mit ben entfpreebenben Be3Ügen übernommen.
Diefe Derorbnung tritt am 1. ©btober 1958 In Sraft.
©Ibenburg, ben 30. ©btober 1958.

D e r  © b e r b t r < b e n r a t  
D. 3acobI D. D.

BIfdjof
Die Ünterbalt83uf^üffe betragen:

1. Om iebrolfadat 220DJTÎ
2. 3m Pfarmlbadat 275 DÎÏÏ
3. Ra<b Sulaffung 3ur 3welten Prüfung 352 DÎTÎ
4. Ra<b ber ©rblnatlon 440 DRt

ï îr .  26
Befanntmad)ung, betreffenb Reuwaßl eines 1. fteHoertretenben 

öorfibcnben unb eines 1. nld)t=gelftlld)en (recbtsfunblgcn) Belffffers 
ber Dlfjlpllnarfammec.

©Ibenburg, ben 30. ©btober 1958.

Die ©ynobe bot bur«b Sefeßluß nom 28. Rîal 1958 für ben aus* 
geriebenen 1. fteHoertretenben Dorflßenben ©berbrelsblreftor I. R. 
Dr. Sari ©telnßoff in ©Ibenburg, ben ©berftabtblreftor Dr. ®d)U= 
mann In bOIIbelmsbanen unb für ben perftorbenen 1. nlcbt*gelftlld)en 
(re<btsbunblgen) Belfißet, Rechtsanwalt unb Rotar ©arl £o<b In 
©Ibenburg, ben ©bedanbesgedeßtsrat Dr. Barnftebt In ©Ibenburg 
elnftlmmlg gewählt.

©Ibenburg, ben 30. ©btober 1958.
D e r  © b e r f l r c ß e n r  a t  

Dr. R. ©cßmfbt

Befanntmacßung, betreffenb «Bewäßrung bes ©rbolungsurlaubs 
naeß Arbeitstagen für Angestellte, Arbeiter unb ießrllnge.

©tbenburg, ben 30. ©ftober 1958.

B r. 27

Ra<bftebenb werben bte Im Ricberfäcbflfcßen ÎTÎInlfterialblatt 
Rr. 25 porn 27.3unl 1958 peröffentll<bten ©adfperträge ben Sir* 
eßengemeinben wie folgt 3ur Senntnls gebrast:
a) ©adfoertrag betr. ©rbolungsudaub für AngefteHte Im Urlaubs* 

fahr 1958 (Anlage A).
b) ©adfoertrag 3ur ©rgän3ung ber für Arbeiter geltenben Hrtaubs* 

Dorfcßriften (Anlage B).
c) ©arlfoertrag 3ur ©rgän3ung ber für ießrllnge unb Anlernlinge 

geltenben Hrlaubsoorfcßdften (Anlage C).
©Ibenburff, ben 30. ©btober 1958.

D e r  © b e r b l r < b e n r a t  
Dr. R. ©cßmlbt

Anlage A
©arlfoertrag

oom 23. April 1958 
3mlf«ben

ber ©adfgemdnfcbaft beutfeßer iänber, oertreten bureß ben 
öorflßer bes üorftanbes, efnerfefts,

unb
ber ©ewerff<baft ©ffentll«be DIenfte,

©ransport unb öetfeßr - bjauptoorftanb -, 
berDeutfcßen AngefteUtengemerffcßafi - fjauptoorftanb - anbererfelts,

wirb für ôte ©arlfangeftellten ber Derwaltungen unb Betriebe ber 
iänber unb ber ©tabtgemelnbe Bremen, beren Arbeltsoerbältnlffe 
buteß ©arlfoerelnbarungen 3wlfcßen ber ©adfgemeinfcßafi beutfeßer 
iänber unb ben obengenannten ©ewerffeßaften beftlmmt werben, 
folgenbes oerelnbart:

§1
©ewäßrung bes ©rbolungsurlaubs nad) Arbeitstagen.

1. Der ben Angestellten Im Rrlaubsfaßr1958 3ufteßenbe©rßoIungs* 
udaub wirb na<b Arbeitstagen gewährt.

2. Der nad) ben tadfll<ben Beftimmungen Insgefamt 3uftebenbe 
Rdaub Ift In ber ttJelfe um3uftellen, baß oon je nollen 7 Salenber* 
tagen 1 ©ag abge3ogen wirb.

§ 2
©rbolungsudaub für Angestellte unter 18 3nßren.

1 . Jür Angestellte, bte am 1.3anuar 1958 bas 18.£ebensfabr no<b 
nlcßt oollenbet batten, beträgt bte Dauer bes ©rbolungsurlaubs Im 
Rrlaubsfaßt 1958 24 Arbeitstage.

2. Beginnt ober enbet bas Arbeltsoerbältnls Im iaufe bes Rr= 
laubsfabres, fo beträgt ber Rtlaubsanfprucß für feben nollen Be* 
feßäftlgungsmonat 2 Arbeitstage.

§3
Arbeitstage.

1. Arbeitstage finb alle Salenbertage, bte nlcßt ©onntage ober 
gefehlte Feiertage ftnb.

2. Arbeitstage, bie besbalb arbeitsfrei finb, well bte Arbeltsgelt 
fo nertellt Ift, baß mißt regelmäßig an allen bOerftagen ber SDoeße 
gearbeitet wirb, tnüffen in ber gefamten Strlaubsbauer anteilig ent* 
halten fein.

§ 4 -------

§5
©«ßlußbeftlmmung.

Die Radjwlrfung gemäß § 4 Abf. 5 bes ©arifoertragsgefeßes wirb 
ausgefcßloffen.

Sonn, ben 23. April 1958.
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«Tarifoertcag
nom 23. April 1958

Anlage B

3œifd)en
ôer Tadfgemetnfchaft ôeutfdjet £änöer, 

oertreten ôurd) ôen O orver ôes Borffanôes,
unô

ôer ©eœerîfd)aft öffentliche Dienfte, 
transport unô Berfeffr - l)auptoorftanô -

œirô für Me Arbeiter ôer Berœaltungen unô Betriebe ôer £anôer 
unô ôer ©taôtgemeinôe Bremen, foœeit iijre Arbeitsoerhältniffe 
ôurd) Tanfoeretnbatungen sœtfd)en ôer Tartfgemeinfchaft ôeutfdjer 
£ânôer unô ôer ®eœerffd)aft <î5ffentlicîje Dienfte, transport unô 
Berîehr beftimmt œerôen, sur (Ergängung ôer geitenôen Urlaubs* 
oorfehriften folgenôes oereinbart:

§1
A rbeitstage , ôte ôesljalb a rb e its fre i finô, œetl ôte A rbe itsse it fo 

»erteilt ift, öaß nicht regelm äßig an  allen tD erîtagen  ôer tD o^e 
gearbeitet œ trô, müffen in  ôer gefamten ü r ta u b sô a u e r  anteilig  ent* 
hatten  fein.

§ 2
Diefer Tarifoertrag tritt am 1. April 1958 in Sraft.
B onn, öen 23. April 1958.

Tarifoertrag
oom 23. April 1958

Jlnlage C

Jtotfchen
ôer Tartfgem einfd)aff ôeutfeher £ än ö er, ce rtre ten  ôurd) ôen 

Dorfitter ôes B orftanôes, etnerfetfs,
unô

ôer ©eœerffchaft ©ffenttidje Dienfte,
Transport unô Berîehr - £jauptoorffanô -, 

ôer Deutfchen Angeftelltengeœerîfchaft - Jjauptoorftanô - anôererfeits,
œtrô für

ôte unter ôie Richtlinien für ôte (Ersieljungsbethtlfen unô fonfttgen 
ieiftungen an £el)rlinge unô Anlernlinge im öffentlichen Dtenft 
com 9. December 1943 (RBBl. 1944 ©.51) faïïenôen £ei)rtingc 
unô Anlernlinge in ôen öffentlichen Berœaltungen unô Betrieben 
ôer £anôer folgenôes oereinbart:

§1
Jftiôerung ôer Richtlinien nom 9. December 1943.

§ 5 Abf. 1 bis 3 ôer Richtlinien für ôie (Ersief)ungsbeil)ilfeu unô 
fonfttgen £etftungen an £el)rltnge unô Anlernlinge im öffentlichen 
Dienft 00m 9. December 1943 erhält folgenôe Raffung:

„1. £ehrlinge unô Anlernlinge erhalten in feôem ürlaubsfaht 
unter $ortsal)lung ôer (Erstehungsbethilfe einen (Erholungsurlaub. 
Diefer beträgt cor oollenôetem 18. £ebensfaf)r 24 Arbeitstage.

$ür £ehrlinge im Alter con 18 Jahren unô ôarüber richtet fich 
ôie Slrlaubsôauer nad) ôen für gleichaltrige £ohn= unô Bergütungs* 
empfänger geitenôen Borfchriften.

2. Arbeitstage finô aile Salenôertage_, ôie nid)t ©mintage oôer 
gefet?Ii<he Feiertage finô. Arbeitstage, ôte ôeshalb arbeitsfrei finô, 
œetl ôte Arbeitsseit fo »erteilt ift, öaß nicht regelmäßig an allen 
tDerîfagen ôer SDodje gearbeitet œirô, müffen in ôer gefamten Sit* 
laubsöauer anteilig enthalten fein.

3. Jür ôte Slrlaubsôauer ift èas £ebensalter am erften Tage ôes 
Salenôerfahres maßgebenö, in ôem èas Sirlaubsfahr beginnt.”

§ 2 ---------
§ 3 --------

§4
Aufhebung ôes Tarifcertrages com 2. ÎHai 1957.

Der Tarifcertrag oom 2. Alai 1957 über ôie Anôerung ôes §5 
Abf. 1 ©at? 2 ôer Richtlinien oom 9. December 1943 œtrô auf* 
gehoben.

§ 5 --------

§6
ünfrafttreten.

Diefer Tarifoertrag tritt am 1. April 1958 in Staff. 
Bonn, ôen 23. April 1958.

Befannfmadfung,
betreffenö Aeuregelung ôer Jlngeffclltenocrgütungen.

©lôenburg, ôen 30. ©îtober 1958.

e r . 28

nachftehenô œirô ôer Tarifoertrag oom 23.7.1958, betreffenö 
Reuregelung ôer Angeftelltenoergütungen nebft Anlagen, aussugs* 
toetfe sum Abôrucî gebracht. Der Tarifoertrag ift oeröffentliht im 
Hteöerfäd)ftfd)en Mnifferialblatt Rr. 29, 00m 30.7.1958.

Auf ôas Runôfchretben ôes ©berîirdienrates, Rr. 6305, 00m 
2. 8.1958 œirô oertotefen.

©lôenburg, ôen 30. (Dftober 1958.
D e r  © b e r f t r e h e n r a t  

Dr. R. ©chmiöt

Rbfdjriff
aus ôem Rteôerfâchfifchett Alinifterialblatt Sjannooer, Rr. 29, com
30. Juli 1958.

Jlnlage A
Tarifoertrag

oom 23. Juli 1958.
Jtoifdjen

ôer B u n ô esrep u b ltî Deutfdffanô, 
oertre ten  ôurd) ôen B unôesm inifter ôes D nnern, 

ôer T artfgem etn fhaff ôeutfeher £ ân ô er, 
oertre ten  ôurd) ôen Borfiffer ôes B orftanôes, 

ôer B ereinigung ôer îom m unalen  A rbeitgeberoerbânôe, 
oertre ten  ôurd) ôen Borftanô einerfeits,

unô
ôer ©eœerîfdjaft öffentliche Dienfte,

Transport unô Berfeffr - ^auptoorftanô -, 
ôer Deutfchen Angeffeïïtengeœetîfchaff - S)auptoorffanô -, anôererfeits, 
œtrô für ôte Tartfangeffellten
a) ôes Bunôes - mit Ausnahme ôer Deutfchen Bunôespoft unô ôer 

Deutfchen Sunôesbaljn -,
b) ôer Berœaltungen unô Betriebe ôer lânôet unô ôer ©taôt= 

gemeinôe Bremen - mit Ausnahme ôes ©aarlanôes -, ôeren Ar= 
beitsoerhältniffe ôurd) Tartfoeretnbarungen sœifhen ôer Tarif* 
gemeinfd)aft ôeutfdjer £ânôer unô ôen obengenannten ©eœetî* 
fcffaffen beftimmt œetôen,

c) ôer Rîitglieôer ôer Atttglieôsoerbânôe ôer Bereinigung ôer îom* 
munalcn Arbeitgeberoerbânôe - mit Ausnahme ôes Sommu* 
nalen Arbeitgeberoerbanôes ©aar e. D. -, foœeit ôeren Arbetts* 
oerhâltntffe ôurd) Tartfoeretnbarungen 3œtfd>en ôer Bereinigung 
ôer fommunalen Arbeitgeberoerbânôe unô ôen obengenannten 
<5eœerff<haften beftimmt œerôen,

folgenôes oeretnbart:
§1

an § 2 Abf. 3, § 4 Abf. 2, § 5 Abf. 4, § 9 Abf. 1 unô 4 T©. A unô 
tn ôer Anlage 1 3ur T©. A tritt an ôte ©telle ôes 26. ôas 22., an ôte 
©telle ôes 28. èas 24., an ôte ©telle ôes 30. ôas 26. unô an ôte 
©telle ôes 32. ôas 28. £ebensfal)r. Das gleiche gilt für ôie Allge* 
meinen unô Befonôeren Dienftorônungen - mit Ausnahme ôer 
AD© ootn 10. îïïai 1938 für übertarifliche Angefteltte - unô ôte 
fonfttgen Beftimmungen, ôie sur T®. A ertaffen oôer 3totfd)en ôen 
Tarifoertragsparteien oereinbart œorôen finô.

§ 2
(1) (Es œerôen feftgefefft für ôie Angeftellten

a) über 22 bsœ. 26 Jahre ôte monatlichen Anfangsgrunôoergütun* 
gen, ôte i)ö<hftbeträge ôer monatlichen ©runôoergütungen, ôie 
monatlichen ©teigerungsbeträge unô Aufrücîungssulagen ôer 
Anlage 1 sur T©. A auf ôie Betrage ôer als Anlage betgefügten 
ïïberfidjt su § 5 unô Anlage 1 sur T®. A,

b) unter 22 bsœ. 26 Jahren ôte monatlidjen ©runôoergütungen ôer 
Anlage 2 sur T©. A auf ôte Beträge ôer betgefügten Anlage 2,

c) ôie unter ôie AD© für übertartfltdje Angeftellte im öffentlichen 
Dtenft fallen,
ôie monatliche Anfangsgrunôoergütung auf 1110 DHl,
ôer £jôd)ftbetrag ôer monatlichen (Brunôoergütung auf 1735 Dîïï, 
ôer:monatli<he ©teigerungsbetrag auf 130DHT,
ôte monatliche Auftüdttngssulage auf 56 DRî,
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d) öle unter Me Anlage 2 gur Sr.© fallen, ôte monatlichen 51nfangs= 
grunôoergütungen, ôte £)ö<hftbeträge öer monatlichen ©runö= 
oergütungen, ôte monatlichen ©tetgerungsbeträge, ôte Zulagen 
gemäß 5Inmerfung 1) gur Dergütungsgruppe Sr. a unô gemäß 
5Inmerhtng 1) gur Dergütungsgruppe Sr. d unô ôte 51bfd)läge 
gemäß 5lnmerfung 2) gur Dergütungsgruppe Sr. d unô 5Inmer= 
fung 1) gur Dergütungsgruppe Sr. e öer Einlage 2 gut Sr.©  
auf ôte Beträge öer betgefügten 5tnlage 3.

' (2) 51ngefteIIte, ôte nad) Dotlenôung öes 22. ©ebensfafjres - in öen 
Dergütungsgruppen I bis III ©©. 51 öes 26. £ebensfahres - etnge= 
ftellt roerôen, erhalten ôte ©runöoergütung, ôte fid} nad) § 5 5lbf. 4 
©©. 51 ergibt nad) tflaßgabe öer als 51nlage 4 betgefügten 51nlage F 
(Hr. 8 5ID© gu § 5 IT©. 51).

§3
(1) Die 5IIIgemeine Dienftorönung für 5tngefteIIte tm öffentlichen 
Dtenft, ôte ôas 18. ©ebensfafjr nod) nicht pollenôet hoben, oom 
10. 5.1938 tn ôer Raffung pom 13.4.1940 (BBBl. ©. 128) tft mit 
nadjfteljenôen Snôerungen angutoenôen:

ÏÏt. 2 erhält folgenôe Jaffung:
„Die ©artforônung 51 für5(ngeftetlte tm öffentlichen Dtenft(©©.51) 

- mit 5tusnahme ôer §§ 4, 5, 6, 9,12 unô 16 - fonde ôte ôagu ertaf= 
fenen Dtenftorônungen, tnsbefonôerc ôte 5tIIgemetne Dienftorönung, 
ftnôen entfpredjettôe 5Inroenôung, foœett ftd) aus Hachftehenôem 
ntd)ts anôeres ergibt.”

Hr. 3 erhält folgenôe Raffung:
„(1) Die tn Hr. 1 ermähnten 51ngeftellten erhalten non ôer ©runö= 

nergütung unô ôem ©rtsgufchtag eines 22fäf)rigen leötgen©artfange= 
(feilten öer gleiten Dergütungsgruppe unô ôer ̂ gleichen ©rtsîlaffe 
als ©efamtoergütung nachftehenöe Domhunöertfäße:

50 o. £j. nor DoIIenöung öes 15. £ebensjahres 
55 o. nad) Dotlenôung öes 15. £ebensfahres 
61 o. 4- nach Dotlenôung èes 16. £ebensjahres 
67 p. £). nad) Dotlenôung öes 17.£ebensfat)res

(2) Das £ebens)'at)t gilt mit Beginn öes ÎTlonats als notlenöet, tn 
öen öer ©eburtstag fällt.”
(2) Die nach 5tbfat3 1 guftehenôen aufgerunöeten ©efamtoergü* 
tungen ftnö öer betgefügten Anlage 5 gu entnehmen, ©oroett öer 
örtliche ©onöergufd)Iag gufteht (§ 7 ©©.5t) erhöht ft<h ôte tn öer 
©efamtoergütung enthaltene ©runöoergütung um ôen ©onöer= 
guf^tag. Die bisherige als 5tntage öer 5tD© betgefügte ©abelle ent= 
fällt.

§4
(1) $ür ôte am 31. ÎTÎârg 1958 tm Dienft befinôtidjen 5tngefteltten 

öer ©©.51 im 5Ilter oon über 24 fahren tn öen Dergütungsgruppen 
IVa bis X unô tm 5tlter oon über 28 3af>ren in öen Dergütungs» 
gruppen I bis III mtrô ôte btsherfge ©runöoergütung tote folgt er= 
höht:
a) Die 51ngeftetlten öer Dergütungsgruppen III unô X erhalten ôte 

©runöoergütung, ôte ftd) nach ôem £ebensatter aus öer 5tn= 
tage 4 gu öiefem ©artfoertrag (5tntage F) ergibt.

b) Die ©runôoergütungen öer übrigen 5(ngefteIIten roeröen
in öer Dergütungsgruppe I um 70 DÎT! 
in öer Dergütungsgruppe II um 77 DÎT! 
in öer Dergütungsgruppe IVa um 53 DÎT! 
tn öer Dergütungsgruppe IVb um 45 DÎT! 
tn öer Dergütungsgruppe Va u. b um 45 DÎÏÏ 
tn öer Dergütungsgruppe Vc um 38 DÎT! 
in öer Dergütungsgruppe Via u. b um 30 DÎT! 
tn öer Dergütungsgruppe VII um 26 DÎT! 
tn ôer Dergütungsgruppe VIII um 15 DÎT! 
tn ôer Dergütungsgruppe IX um 18 DÎT!

Die fo erhöhte ©runöoergütung ôarf ôte in öer 51nlage 1 gu öte= 
fern ©artfoertrag feftgefeßten *)ö<hftbeträge öer monatlichen ©runö= 
oergütungen nfcf)t überfteigen. Dies gilt nid)t für SIngeftellte öer 
Dergütungsgruppen Via, VIb unô Vc. öie nad) öen bisherigen Der= 
gütungsfâÇen im ÎTÎonat 3uli 1958 bereits eine ©runöoergütung 
oon mtnöeftens

tn öer Dergütungsgruppe VIb 556 DÎT!
in öer Dergütungsgruppe Via 603 DÎT!
tn ôer Dergütungsgruppe Vc 611 DÎT!

begogen haben. Bet ötefen 5IngefteIIten ôürfen ôte tn öiefem ©artf= 
oertrag feftgefeÇten ^öchftbeträge öer monatlichen ©runôoergûtun= 
gen um öen Betrag Ü bertritten roerôen, öer gur oollen ©rßöhung 
öer bereits tm 3ult 1958 begogenen ©runöoergütung um 30 DÎT! 
(Dergütungsgruppen V ia unô VIb) bgro. 38 DÎT! (Dergütungs= 
gruppe V c) erforöerlfd) ift.

(2 )  . . .  ($ür ÎTteôerfachfen ohne Beöeutung).
(3) Oft ôte nach 5tbfatg 1 am 1.5IpriI 1958 guftehenöe erhöhte 

©runöoergütung nieèriger als öer Betrag, ôer ôem 51ngeftellten als 
iTeuetngeftetlten nach öer 51nlage F (5Intage 4 gu § 2 5Ibfa_tg 2 ötefes 
©artfoertrages) guftehen roürôe, fo btlôet ötefer Betrag ôte ©runô= 
oergütung, fofetn Mes für öen 5IngefteIIten günftiger tft.

(4) Bet öen 5tngeftettten, ôte am 1. 5(prtl 1958 aufrüden, tft gu= 
nächft ôte ©rhöl)ung öer ©runöoergütung nad) 5Ibfatg 1 öurd>gufüh= 
ren unô ôann ôte ©runöoergütung ôer 5Iufrüc?ungsgruppe gu er= 
mttteln.

(5) Die nach öen 5Ibfäßen 1 unô 4 feftgufeÇenôen ©runöoergütun= 
gen ftetgern ftd) gu ôem ^ettpunït, gu ôem ftd) öte bisherige ©runö= 
oergütung geftetgert hätte.

(6) Bei 5IngefteIIten öer Dergütungsgruppen VIII unô IX, öte am
31. ÏTtârg 1958 Me f)ô<hftgrunôoergütung begogen haben, fteigert ftd) 
öte nach 5Ibfah 1 feftgefeÇte ©runöoergütung gu ôem JMtpunft, 
gu ôem ftch ihre ©runöoergütung geftetgert hätte, roenn öer ©artf= 
oertrag bereits gu öiefem Jettpunft gegolten hatte. £tegt öer ©tetge= 
rungsgettpunft oor ôem 1. 4.1958, fo roirô öte ©runöoergütung nach 
©ah 1 ab 1. 4.1958 geroährt.

(7) Die ©runöoergütung öer am 31. îlîârg 1958 tm Dienft be= 
ftnôlidien 5lngefteEten, öte am 1. 5lptil 1958 ôas 22., aber noch nicht 
ôas 24. bgro. ôas 26., aber noch ntdjt ôas 28. £ebensfah_r ooïïenôet 
haben, fteigert fi<h gu ôem ^Mtpunft, gu ôem fie ftch geftetgert hätte, 
roenn ôtefer ©artfoertrag bereits bet ôer ©infteEung ôes 5tngeftellten 
gegolten hätte.

§5
(1) Die am 31. ÎTÎârg 1958 tm Dienft beftnôHdien 5IngefteIIten, ôte 

unter ôte 5Inlage 2 gur Sr. © (5Intage 3 ötefes ©artfoertrages) fal= 
len, erhalten öte ©runöoergütung, ôte nad) öer 5Inlage 3 an öte 
©teile öer bisherigen ©runöoergütung tritt. Die neue ©runöoergü= 
tung fteigert ftch gu ôem 3Mtpunîf, gu ôem ftd) ôte bisherige ©runô= 
oergütung geftetgert hätte.

(2 ) . . . («$üt ÎTteôerfachfen ohne Beöeutung).
(3) § 4 5Ibfah 4 gilt entfpredjenô.

§6
(Sût ÎTieôerfadifen ohne Beöeutung.)

§7
Dtefer ©artfoertrag ftnôet Tetne 5Inroetiôung auf 5lngefteEte, ôeren 

5Irbeitsoethätnis oor ôem 1. 3ulx 1958 beenôet roorôen ift.

§ 8
(1) Dtefer ©artfoertrag tritt am 1. 5tprtt 1958 tn Sraft. ©r îann 

mit einer $rtft oon einem ÎTÎonat gum ©djluß eines SatenôeroierteU 
fahtes, erftmaltg gum 31. ÎTÎârg 1959, gefünôtgt roerôen.

(2) Sei einer Derânôerung ôer allgemeinen rotrtfd)aftlid)en £ags, 
ôte ôte Begüge ôer 5IngefteIIten ôes öffentlichen Dtenftes gegenüber 
ôem ©tanô oom 1. 5tprtl 1958 roefentltch berührt, tft eine oorgeitige 
Sünôtgung ôes ©artfoertrages unter ©tnbaltung einer Jrtft oon 
minôeftens groei ÎTÎonaten gum ©d)Iuß eines Salenôerotertetfahres 
guläfftg.

Bonn, ôen 23. 3ult 1958.

■protofotlerflârung
gum ©artfoertrag oom 23.3ult 1958.

Die ©artfoertragsparteien ftnô ôarüber einig, öaß ôtefer ©artf= 
oertrag fdjon nad) feinem ÎDortlaut îetne 5Inroenôung ftnôet auf 
5IngefteIIte, für ôte ôer ©©D, ôte ©©. S, ôer ©ef>altstanf für 5Inge= 
ftellte oon Detforgungs= unô Derîehrsbetrteben tm Bereich ôes Qef= 
ftfdjen 5Irbeftgeberoerbanôes ôer ©emeinôen unô Sommunaloerbânèe 
(£)©©51D) oôer ôer ©artfoertrag für ©arifangeftellte tm Bereich ôer 
5Irbeitsrechtltd)en Deretntgung tn ÏTorôrhetn=£DeftfaIen, ôte nicht 
unter ôen ©ettungsberetd) ôer ©©. 51 oôer Sr. © fallen, gelten, forote 
für 5IngefteIIte, ôeren Dergütung tn 5Inlehnung an ôte Befolôungs* 
orônuttg ôer Beamten geregelt tft. 5Iußeröem gilt ôtefer ©artfoertrag 
nicht für öte 5IngefteIIten, öte unter ôte gœtfchen ôem ^efftf^en 
5frbeitgeberoerbanô unô ôer ©eroerîf^aft ®ffentltd)e Dtenfte, ©rans= 
port unô Derïehr, Begtrîslettung Reffen, forote ôer Deutfd)en 5Inge= 
fteltten=©eroerff^aft, £anôesoerbanô Reffen, abgefchloffene tartfoer= 
traglidje Dereinbarung Hr. 15 tn ôer ab 1.5Iprtt 1953 geltenôen 
Raffung fallen; für ôtefe unô ôte unter ôte ^©©5ID fallenôen 5In= 
geftellten erfolgt begtrflt^ eine ©onôerregelung. Don ôem ©ettungs= 
bereich öes ©artfoertrages ftnô ferner ausgenommen 51ngeftellte, ôte 
unter ôen ÏTormaloertrag grotf^en ôem Deutfdjen Bühnenoeretn unô 
ôer ©enoffenfdjaft Deutfd)er Bühnenangehörtger fallen,Jorote ©hor= 
unô ©angmitglteôer tm ©tnne ôes îTormaloertrages für ©hor unô 
©ang.
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Anlage 1
(§ 2 ôes ©arifoertrages ccm 23.3uH 1958)

Überfidjt 3U § 5 ©©.A unö Anlage 1 gur ©®.A

23ergüfunge*

ents3

o a  S
P

M în

5  2 2
g 8,¾

*> ta
.rts Cl5  c  u -  3 ci 
C ^  O C *C s

e  ci
s « |ü  — *c u Q a
£  c  S•er o p
« B ?

(Eingänge* § Q
S  g

gruppc
Cl i t o t i r -  2 gruppe c  —

o m D SI 031Î 0711

I 892 52 47 1360 i n i l

n 800 45 47 1175 i n i l

n i 700 40 35 1060 n i n

IV  a 583 35 35 968 V b n

IV  b 545 30 33 815 V la  bzw . V Ib h i

V a 47 2 27 28 733 V l a  bzw . V Ib i n

V b 47 2 27 28 715 V I b h i

V c 431 25 26 648 V I b i n

V ia 405 20 24 632 V I I h i

V I b 40 5 20 24 585 V I I h i

V I I 345 16 21 505 V I I I IV

V I I I 310 10 18 420 IX IV

I X 280 10 14 380 X IV

X 255 10 — 355 X IV

Jlnlage 2
(§ 2 ôes ©arifoertrages t>om 23. 3uli 1958)

Anlage 2 ?ur ©®.A
Dergütungscrönung für Angestellte unter 22 6310. 26 3af)ten

Die monatliche ©runöoergütung beträgt:

On Setgdfungngtuppe
S ot Sottenbung beo 

26. Cebennfaßten (90%)

D2Tt

Xatifhlaffe 
für 5cn Orf63ufcf)lag

I 803 n

I I 720 i l

I I I 630 i l

narf) 33ollenôung Óe6
On 18. £eben6* 19. Cebene* 20. £ebene* 21. Ccbcne« Xattf.

23ergüfunge* faites faßten faßten fabree hlaffe
(73 n. fj.) (78 n. fj.) (83 n. ¢.) (93 n. Cj.) fût ôen

OTlt D2T1 D3Tt 0311 Otfnsufcßtag

IV b _ ___ 507,— I I I

V a  u . V b — — — 439,— I I I

V I 295,50 316,— 336,— 376,50 I I I

V I I 252,— 269,— 286,50 321,— IV

V I I I 226,50 242,— 257,50 288,50 IV

I X 204,50 218,50 232,50 260,50 IV

X 186,— 199,— 211,50 237,— IV

2tnmetbung- Die ©tunbuetgdfungnbeftbge find auf bet ©tunbfage bet efngeblatn« 
raetfen Jfiunbettfbße bet nollen 21nfangagtunboergttfung beteeßnef.

Jlnlage 4
(§ 2 ôes ©arifnertrages oom 23.3uli 1958)

Anlage F 3U Hr. 8 AD®. 3« § 5 m î t

îlngeffeUte, Me nad) Dollenôung ôes 22. lebensjafftes - in ôen üer= 
gütungsgruppen I bis III ôes 26. (Lebensjahres -  cingeftellt roerôen, 

erhalten:

è s .* o- 
P  2

s»£ a  »
© c 22. 24. 26.

nneb 23ollenôung ôee £ebenefafjre6 
28. 30. 32. 34. 36. 38. 40. 42. 44. 46.

C Cl
0311 0311 0311 0311 0311 0311 0311 0311 c m D2ÏÏ Dltt D3ÏÏ D2ÏÏ

I i n 892 892 892 1914 954 994 1034 1074 1114 1154
II n i 800 800 827 867 907 947 987 1027 1067 1107
III i n 700 740 780 820 860 900 940 980 1020 1060
IV a Vb 583 583 594 621 648 675 702 729 756 783
IVb Via 545 545 545 545 546 566 586 606 626 646 666 686 1693
IVb VIb 545 545 545 545 546 566 586 606 626 646
Va Via 472 472 473 493 513 533 553 573 593 613 633 653 1660
Va VIb* 472 472 473 493 513 533 553 573 593 613
Vb VIb 472 472 473 493 513 533 553 573 593 613
Vc VIb 431 1 451 471 491 511 531 551 571 591 611

Vla / 
VIb 
VII

VII 405 405 405 1417 433 449 465 481 497 513 529

VIII 345 345 351 361 371 381 391 401 411 421 431 441
VIII IX 310 310 318 328 338 348 358 368 378 388 398
IX X 280 280 289 299 309 319 329 339 349 359 369
X — 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345 355

Sli'.mctfumg: Det ©tunboetgûfungnfab ôet Xabette 5, fotuett et nteßt gteteß Cföcßft* 
betrag tft, ftetgett fief) ura ben ©fetgetungnbeftag
a) bef ben außctßalb bet ©tenjltnten Itegenben ©tunboetgiifungufbßen 

2 faßte naeß bet ©tnftettung, geteeßnef nom t. ben Efnjtetlungn« 
monafs an.

b) bet ben non bet ©tenälfnfe umfaßten ©tunboetgüfungnfbßen nom 
1. ben îlîonats an, (n bem bao nbcßfte auf etne getabe 3aßl falfenbe 
Cebennjaßt naltenbet tnttb.

* fftetunfet fatten bfe fm X S nom 14. 6. 1956 genannten feeßnffeßen 2tngeftcltfen.

Bnlage 5
(§ 3 bes ©arifoertrages rom 23.3uli 1958)

Anlage 3ur Allgemeinen Dienftorônung für Angeftellte, 
ôie bas 18. ©ebensfahr nod) ntdft ttollenôet haben.

Die ©efamtoergütung beträgt in DÎTÎ:

Otle* (n ben Setgüfung6gtuppen
2IIfet hlaffe VI VII VIII IX X

23or 23ollenôung bee S 253,50 213,— 195,50 180,50 168,—
15. Cebennfaßten (6,08) (5,18) (4,65) (4,20) (3,83)

A 245,— 206,50 189,— 174,— 161,50
B 236,50 200,— 182,50 167,50 155,—

îîadf) 33oüenôung ôee S 279,— 234,50 215,50 199,— 185,—
15. Cebennfaßten (6,69) (5,70) (5,12) (4,62) (4,21)

A 269,50 227,50 208,— 191,50 178,—
B 260,50 220,— 201,— 184,50 170,50

îîari) 23oHenbung ôee S 309,50 260,— 239,— 220,50 205,—
16. Cebennfaßten (7,42) (6,32) (5,68) (5,13) (4,67)

A 299,— 252,— 231,— 212,50 197,50
B 289,— 244,— 223,— 204,50 189,50

Tlacb 33oIlenôung ôee S 340,— 285,50 262,— 242,— 225,50
17. £ebenefabree (8,14) (6,94) (6,24) (5,63) (5,13)

A 328,50 277,— 253,50 233,50 216,50
B 317,— 268,— 245,— 224,50 208,—

2lnmerhung:
Set bet tn bet Otfoitlaffe S âuftdnbtgen ©efamtoetgüfung (ft tn fitammetn férocité 
bet (n ben Dtenftotfen Setltn nnb ßambutg 3u gerodßtenbe ©onbetjufcßlag angegeben.

!9 r. 2Q

Jtbôrucî bec Bekanntmachung über ôen ßirchenfteuerabjug 
oom Jlrbeitslo^n.

©iôenburg, ben 30. ©îtober 1958.

Aus bem ttteôerfâchfifchen ©efef^ unb Derorbnungsblatt ccm 
28.3uni 1958 bringen mtr nachftehenôe 3eîanntmad)ung 3um Ab= 
bruef.

©Ibenburg, ben 30. ©îtober 1958.
D e r  © b e r î i r ^ e n r a t  

Dr. 53. ©ci) mi b t
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T l u s j u g
aus bem HCcöerfä<f»fifd)en ©efeÇ» un6 Derorbnungsblatt Ht. 15 

oom 28.Juni 1958.

Befanntmakung über ben girkenfteuerabgug Dom Jltbeitslohn. 
Dom 4. Juni 1958.

©emäß § 14 6er Derorbnung gut Dutkfübrung bes ©efeßes gur 
Dereinbeitlikung unô Dereinfakung bes girkenfteuerwefens nom 
30. Juli 1952 (Hieberf. ©DBl. ©. 74) in ber Saffung ber Derorbnung 
ooml.Oegembet 1956 (Hieberf. ©DBl. ©.241) tm'tb befanntgegeben.

Oer ©ah für ben girkenfteuerabgug Bom Arbeitslohn beträgt 
Bom 1. Januar 1958 an bis gu einer anberweitigen Befanntmakung 
für Angehörige einer eoangelifdjen girke im Bereid) ber©oangeIifk= 

£utberifci)en £anbesfird)e kannooets, 
berBraunfkroeigifken €oangeIifk=£.utberifken £anbesfirke, 
ber©Bangeltfd)=£utberifd)en girke in ©Ibenburg, 
ber €BangeIifd)=£utberifd)en £anbesfirke ©kaumburg=£ippe unb 
ber eoangelifken gtrkengemeinben Bab ©ad)fa unb ©ettenborn, 
ber ©oangelifk=Beformierten girke in Horbtneftbeuifddanb (bagu ge» 

bören n ik t bie enangeIifd)=reformierten gird)engemeinben in 
Bücfeburg, ©fabtbagen unb ©Bttingen) unb 

ber©oangelifk=reformierten ©emeinbe gu Braunf^meig, 
für Angehörige ber fatfiolifken girke im Bereid) ber OiBgefe £Jilbes= 

beim unb ber fatholifken girkengemeinbe Bab Pyrmont, 
ber OiBgefe ©snabrücf ausfd)licßliä> ber fatfiolifken girken» 
gemeinbe ©u;d)Ooen,
bes olbenburgifdjen ©eils ber OiBgefe Blünfter, 

für Angehörige ber alt»fatbolifken girke im Bereid) ber Alt»fatf)o» 
lifäjen Parodie kannooer»Hieberfakfen 

10 B. t). ber abgufübrenben £obnfteuer. Oie eingubehaltenbe girken» 
(teuer beträgt in febem $alle bödiftens 4 o. £)• bes Arbeitslohnes, Bon 
bem bie £obnfteuer berechnet tnirb. Dabei ift ber Anfangswert ber 
j'etneiligen £of)nftufe gugrunbe gu legen. îïïinbeftens werben er» 
hoben, fofetn £obnfteuer eingubebalten ift, 3 DPI fäbrtid), 0,75 DPI 
nierteljabriid), 0,25 OPI monatlich, 0,06 DPI modjentlich unb
0. 01 DPI täglid). ©ehBrt bei nerbeirateten £obnfteuerpfli<htigen nur 
ein ©begatte einer eoangelifken, ber fatftolifäjen ober ber alt=fatt)o= 
lifdjen gird)e an, fo tnirb bie girkenffeuer nur non ber ffälfte ber 
£obnfteuer febes ©eiles erhoben; in biefen Sälien gelten febod) bie 
Bollen Plinbeftfäige. Oie girkenfteuerbeträge finb bei Plonats», IDo» 
ken» unb ©agesloljngablungen fetneils auf einen Pfennig nach unten 
abgurunben.

Om Bereich
bes ben ©tabtfreis ©Ulanen unb bie ©emeinbe ©Orenburg 
umfaffenben nieberfäd)fifd)en ©Teils ber ©oangelifk-iutberifken 
girke im fjamburgifken ©taate

beträgt ber ©ah für ben girkenfteuerabgug nom Arbeitslohn oom
1. Januar 1958 an bis gu einer anbertneitigen Beîannttnad)ung_ für 
Angehörige einer coangeüfcben girke unb ber fatfiolifken girke 
8 n. £). ber £obnfteuer. ©in ^Bchftfat? beftei)t nicht. Oiegirkenfteuer 
beträgt minbeftens 6 DPI jährlich, 0,50 DPI monatlid), 0,12 DIB 
tnSchentlid) unb 0,02 DSU täglich- öle Plinbeftfirkenfteuer ift aud) 
non Arbeitnehmern eingubebalten, bie £obnfteuer nicht gu entrichten 
haben, wenn in

©teuerflaffe I ber Arbeitslohn monatlich 153,08 DPI
©teuerflaffe II ber Arbeitslohn monatlich 203,08 DPT
©teuerflaffe III/1 ber Arbeitslohn monatlid) 253,08 DPI 
©teuerflaffe III/2 ber Arbeitslohn monatlich 303,08 OPI 
©teuerflaffe III/3 ber Arbeitslohn monatlich 353,08 DPI 
©teuerflaffe III/4 bet Arbeitslohn monatlich 403,08 OPI 
©teuerflaffe III/5 ber Arbeitslohn monatlich 453,08 DPI 

überfteigt. Bei mehr als 5 ginbern finb für bas 6. unb febes weitere 
ginb je 50 OPI bem Betrag oon 453,08 DPI bmgugutecbnen. - Die 
girkenfteuerbeträge finb bei ber Berechnung nad) ber Jafireslobn» 
fteuertabelle auf ben nächftböheren Bollen Oeutfd)e=PIarf=Betrag, 
bei monatli^er £obngaf)lung' auf ben nächftboberen burch gehn teil» 
baren Pfennigbetrag, bei wöchentlicher £obngat)lung auf ben nad)ft= 
höheren burch fünf teilbaren Pfennigbetrag, bei täglicher £of)ngab= 
lung auf einen Bollen Pfennigbetrag aufgurunben. Plinbeftfirken» 
fteuerbeträge finb nicht aufgurunben. - Don oerbeirateten £of)n» 
fteuerpfli^tigen, bei benen nur ein ©begatte einer eoangelifken ober 
ber fati)olifd)en girke angebBrt, ift bie Sir^enfteuer nach gleiten 
Plaßftäben gu erbeben, wie fie oben für ben übrigen Bereich Hiebet» 
fachfens befanntgegeben finb. 

fjannooer, ben 4. Juni 1958.
Oer Hiebetfächfifche Bfinifter ber pinangen 

I D e g m a n n

för. 30
Befanntmacbung bete. Jlbfommcn ber ©oangelifken girke 

in Deutfd)lanb mit ber SamilienausgleicbsEaffe bei ber üerwaltungs» 
Berufsgenoffenfd)aft in fjamburg.

©Ibenburg, ben 30. ©Oftober 1958.

Hachftebenb wirb bas Abfommen ber ©oangelifken girke in 
Oeutfd)lanb mit ber Samilienausgleidjsfaffe bei ber Derwaltungs» 
Berufsgenoffenfchaft in Hamburg über bie Beitragsleiftung für un= 
ftänbig tätige Plitarbeiter ber gtrkengemeinben ufw. befanntge» 
makt.

Hach biefem Abfommen brauchen Beiträge für nicht hauptberuflich 
bei gtrkengemeinben ufw. tätige Angeftellte gut Samilienausgleid)3= 
faffe nicht entrichtet gu werben. Oer Beitrag wirb oielmehr Bon ber 
©Bangelijken girke in Oeutfklanb entrichtet, währenb nom ©ber» 
firdjenrat ein entfprechenber Beitrag gu leiften ift. iDegen bes Per» 
fonenfreifes, ber burch biefes Abfommen erfaßt wirb, Betweifen wir 
auf bas Bunbfkreiben 6739 k./©d)tn. nom 28. 9-1955.

©Ibenburg, ben 30. ©ftober 1958.
O e r  © b e r f i r d ) e n r a t  

D r. B . ©chmibt

JI b f <h r i f t

aus bem Amtsblatt ber ©Bangelifdjen Sirdje in Oeutfklanb, ^eft 4, 
Jahrgang 1958 nom 15. 4.1958, ©eite 86

Hr. 53 Jlbfommen ber ©oangelifken ilirche in öeutfchlanb 
mit ber Jamilienausgleiksfaffe bei ber öeraaltungs» 
Berufsgenoffenfchaft in Hamburg.
Dom 20./27. Ptärg 1958.

Die
©oangelifdje ßirdje in Deutfd)(anb

nertreten fraft ©rmäktigung ihres Bates burd) bie Sird)enfanglef 
in kannoBet»^errenhaufen, BBttkerftraße 7, fd)Iießt mit ber

Samilienausg(eid)sfaffe bei ber Derwaltungs=Berufsgenoffenfd)aft
in Hamburg

folgenbes 

Tlbf  o m m e n
über bie Beitragsleiftung für unftänbig ©Tätige ber ©oangelifchen 
Sirke in Oeutfklanb, ihrer meftbeutfken £anbesfirken unb aller 
gu ihnen geljBtenben Sirkengemeinben, firk l'ken  Derbänbe unb 
fonftigen firkticbcn ©teilen, auf bie bie beamtenred)tliken Dorfkrif» 
ten ober bie allgemeinen tarifliken Beftimmungen über Sinber» 
gufkläge feine Anwenbung finben.

§1
Die ©oangelifke S irke in Oeutfklanb übernimmt für bie folgen» 

ben Sirken unb für alle gu ihnen gebörenben girkengemeinben, 
firküken Derbänbe unb fonftigen firkük^n ©teilen bie Beitrags» 
leiffung für bie $amilienausgIeikofaffe ber unftänbig ©ätigen (§ 537 
bet BD©):

1 . ©oangelifke ß irke in Oeutfklanb,
2. Bereinigte ©oangeüfk=©utberifke Sirke Oeutfklanbs,
3. ©oangelifke £anbesfirke in Baben,
4. ©Bangelifk=©utherifkr Sirke in Bayern,
5. Braunfktoetgifke ©oangelifk=©utherifke £anbesfirke in 

EOolfenbüttel,
6. Btemifke ©oangelifke girke,
7. ©nangelifk=iutherifke £anbesfirkr ©utin,
8. ©nangelifk=£utherifke Sirke im Qamburgifkm ©taate,
9. ©oangelifk=£utherifd)e £anbesfirke ijannoners,

10. ©oangelifke g irke in Reffen unb Haffau,
11. ©oangelifke £anbesfird)e oon gurheffen=iDalbecf,
12. £ippifke £anbesfirke,
13. ©oangelifk=iutherifke g irke in £übecf,
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14. ©oangelifd)=Beformiette Kirche in îtorôœeftôeutfd)lanô in £eer,
15. €oangelifch=£utherifche Kirche in ©lôenburg,
16. Bereinigte Proteftantifd) <Et>angeIifd)=CI)cirtlid)eßtr<^e ta r i fa is ,
17. ©oangeltfche Kirche im Bheinlanö,
18. ©oangeIif<h=£utherifd)e £anôesîird)e non ©djaumburg=£ippe,
19. <£oangelif<ï)=£utI)eriJ'<î)e Panôesîirdje ©chlesœig=£jolfteins,
20. ©oangelifdje Kirche con Eöeftfalen,
21. ©oangelifdje £anôesîird)e in Ölürttemberg,
22. ©uropäifch=$eftIänöifd)e Brüôerunitât (igerrnhuter Brüôer* 

gemeine).
§ 2

Die fjôhe ôes Beitrages miré wie folgt beregnet:
©s werben jeweils 8 0. £j. ôer fid) aus § 2 2lbf. 2 ôes Paufcf)al= 

abfommens B© ./. ©KO ergebenôen Kopfbeiträge gugrunôegelegt.

§3
5ur Jeftfefgung ôes ©efamtbeitrages übernimmt ôte Jamtlienaus= 

gleidjsîaffe ôte Angaben ôer ©KD aus ôen ôer Derœaltungs=Berufs= 
genoffenfdjafi eingereichten Hachweifungen.

§4
Der Beitragsrüdftanô 1955 œirô oon ôer ©SD fofort, ôer Bei= 

tragsrüdtftanô 1956 bis 1.5.1958, ôer Beitrag 1957 bis 1.8.1958 
unô ôer Dorfd)ug 1958 bis 1.11.1958 überœiefen.

§5
Dorftefjenôes îlbîommen gilt mit tDirîung nom 1.3anuar 1955. 

©s îann oon beiôen ©eiten fedjs JTionate oor Xbtauf ôes ©efd)âfts= 
jahtes gum 3ial)resenôe geîünôigt œerôen.
t)annooer=i)errenbaufen, ôen 20. STiâtg 1958.

©oangeltfdje Kirche in Deutfdjlanè 
- Ktr^enîanglet - 
D. Brunette, prâfïôent.

Hamburg, ôen 27. ÎTîârg 1958.
$amtlienausgteid)sîaffe ôer Derœaltungs*
Berufsgenoffenfchaft
Dr. ÎDütlner, Dotfifgenôer ôes Dorftanôes.

B v. 31
Derorônung, betreffenô ôte prüfungsorônung für ©rganiften.

©lôenburg, ôen 30. ©îtober 1958.

Die prüfungsorônung für ©rganiften oom 2. ©eptember 1930 
(©efetg= unô Derorônungsblatt Banô XI, 1.© tüd) œirô mit ÎDtr= 
îung oom 30. ©îtober 1958 ôurd) nadjftefienôe Prüfungsorônung 
erfefgt.

©lôenburg, ôen 30. ©îtober 1958.
D e r  © b e r î i r c h e n r a t  

Bühe
©berîirchenrat

Prüfungsorônung für ©rganiften in ôer 
©t)angeltfd)=£utt)erifd)en Kir^e in ©lôenburg.

§1
3um ©rganiftenamt îann in ôer ©oang.=£utf). Kirdje in ©Iôen= 

burg nur gugelaffen œerôen, œer ôie ôafür oorgefdjriebene Prüfung 
beffanôen fat. Die Prüfung ift oor einer oom ©berîirchenrat gu er= 
nennenôen Kommiffion, in ôer ein JTÎttglieô ôes ©berîirdjenrats ôen 
Dorftt; füljrt, abgulegen.

Die Prüfungsgebühr œirô 00m ©berîirchenrat feffgefefgt unô ift 
oor ôer Prüfung gu entrichten.

§ 2
3ur Prüfung œerôen Bewerber gugelaffen, ôie eine ausreichenôe 

mufiîalifche Dorbilôung nadjweifen îonnen.

§3
Oie ttîelôung gur Prüfung ift bis gum 1.2Ipril oôer 1 . ©îtober 

feôes 3ahres an ôen ©berîirchenrat in ©lôenburg gu richten. Der 
YTCelôung finô beigufügen:

a) ein felbftgefchriebener îurger £ebensiauf,
b) ôie îladiœeife über ôie in § 2 begeidjnete Dorbilôung.

Die Prüfung erftrecît fid) auf ©rgelfpiel, ©horleitung, ©rgelbau= 
îunôe, £iturgiî, ©efangbuchîunôe unô ©efd)id)te ôes eoangelifchen 
Kirdjenlieôes.

§5
3m ©rgelfpiel haben ôie Bewerber ihre ÿâhigîeiten nachguœetfen 

ôurch
a) Dortrag eines feibftgeœâhlten ©tüdes, im ©diwierigîeitsgraô 

oon Bach: Kleine Prâluôten unô $ugen,
b) Dortrag eines leichteren bis mittelf^meren ©tüdes oom Blatt 

nach Portage,
c) Dortrag eines oorgelegtenCfjorals mit unô ohne cantus firmus, 

foœie îtuswenôigfpielen eines beîannteren Chorals,
d) SIusführung einfacher îttoôulationen,
e) Omprooifation einer îurgen ©horalintonation gu einer gegebe» 

nen îîîeloôie unter Derœenôung ihres ©hemas unô eines tf)e= 
matifehen ©horalfchiuffes,

f) erœünfd)t ift ôer Dortrag eines beîannteren ©horals mit eigener 
ifarmonifierung unô finngemâfjer Begiftrierung foœie ôas 
Transponieren eines oorgeiegten, beîannteren ©horals um 
Ve oôer 1 to n  nach oben oôer unten.

§6
On ôer ©horleitung hat ôer Bewerber mit einem Kinöerdjor eine 

weniger beîannte ©horalmeloôte oôer einen liturgieën ©atg gu er= 
arbeiten. Das einguübenôe ©tüd œirô ôem Prüfling nach ©ingang 
feiner Bîelôung gur Prüfung beîanntgegeben.

©rœünfcht ift ôie (Erarbeitung eines mehrftimmigen ©atjes nach 
eigener £Dal)l.

§7
On ôer ©rgelîunôe haben ôie Bewerber ihre Kenntniffe nad)gu= 

weifen
a) im ©rgeibau im allgemeinen,
b) in 2lrt unô Klangfarbe ôer Pfeifen,
c) in ôer Kunft ôes Begiftrierens.

§ 8

On ôer £tturgiî œirô oerlangt:
a) Kenntnis ôer gottesôienftlichen ©rônungen,
b) Dertrautheit mit ôem Slufbau ôes Kirchenjahres.

§9
On ôer ©efangbuchîunôe unô ôer ©efdjichte ôes eoangelifchen Kir= 

chenfieôes œirô oerlangt:
a) Kenntnis ôes eoangelifchen Kirdjengefangbudjes,
b) ôas iPichtigfte aus ôer ©efd)id)te ôes eoangelifchen Kird)en=

§ 4

Die ©rgebntffe ôer Prüfung im ©angen unô in ôen eingelnen $â= 
djern œerôen mit „fefjr gut”, „recht gut”, „gut”, „im gangen gut”, 
„befrieôigenô”, „ausreichenö", „mangelhaft” unô „ungenügenö” be= 
urteilt.

Der Ausgleich eines ungenügenôen oôer mangelhaften Ptüfungs= 
etgebniffes im ©rgelfpiel ift nicht ftattfjaft.

§11
über ôas ©rgebnis ôer Prüfung ift ôen Bewerbern ein Zeugnis, 

ôas ôas tçjauptprâôiîat unô alle ©ingelprâôiîate enthält unô ôurd) 
ôie Hnterfdjriften ôer îïïitglieôer ôer Kommiffion beftâtigt ift, ausgu= 
ftellen.

§12
£Der ôie Prüfung nid)t beftanôen hat, ôarf fid) nur noch einmal gur 

Prüfung melôen.
§13

Die Prüfungsîomiffion berichtet übet ôen îlusfall ôer Prüfung an 
ôen ©berîirchenrat.

§14
Die Prüfungsorônung tritt mit ôer Deroffentlidjung in Kraft.
©lôenburg, ôen 30. ©îtober 1958.

D e r  © b e r î i r c h e n r a t  
Büfje

©berîirchenrat
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fôt*. 32
Bete.: $can3=DeIißfcß=prei8

Der 1948 aus 2lnlaß ôer SDieôererôffnung ôes 
Institutum Judaicum  Delitzschianum 

geftiftete
5ran3=De(ißf<ß=preis

toitô permit 3um neunten ÎTÎale ausgefeßrieben, uni gtoar für bas 
©ßema

Bas Derftänönis ôer propßetifcßen Botfcßaft 
bet Jran3 Beliefd)

Ber Stets ôer 3ur ©eitnaßme an ôem Preisausfcßreiben 3ugelaffe= 
nen Petfonen toiró nießt befeßräntt.

Ber Preis beträgt
500 BJP

Cr îann aud) teiltoeife oôer geteilt oerlieben toerôen.
SDeitere ©i^elßeiten îônnen im Büro ôes ©bertireßenrates er= 

fragt toerôen.
©lôenburg, ôen 30. ©îtober 1958.

B e r  © b e r î i r c b e n r a t  
Büße

©bertireßenrat

K 4 C H R I C I I T E I

Berufen:
3um 1. 2luguft 1958

Pfarrer Qeinricß îïï ü 11 e r , ©o^roarôen, gemäß § 2 ôes ©efeßes 
betr. Crricßtung neuer Pfarrftellen oom 31.5.1955, 3um Pfarrer 
an ôer lanöestircßlicßen Pfarrftelle am €oang. Srantenßaus in 
©lôenburg, eingefüßrt am 22. îluguft 1958;

3um 1. ©eptember 1958
Pfarrer SDerner Ç e y ô e m a n n ,  ^toifeßenaßn, gemäß BrttîeJ 43 
ôer Sircßenorönung, 3um Pfarrer an ôer Sircße unô ©emeinôe 
©cßroei;

3um 1. ©eptember 1958
Pfarrer SDerner îlî i e ß e , ©eßtoei, gemäß Brttîel 43 ôer Sircßen= 
orônung, 3um Pfarrer an ôer Sapeïïengemeinôe Cffen, etngefübrt 
am 21. ©eptember 1958;

Cingefüßrt:
am 12. ©îtober 1958

Pfarrer S)an8=SBilßetm îïï e cß a u in ôas Pfarramt in Belmen= 
borft (II).

Jn ôen Bußeffanö oeefeßt:
mit ôem 1 .3uli 1958

Derroaltungsamtmann $tieöricß p u r n ß a g e n  in ©lôenburg; 
mit ôem 1. ©îtober 1958

Sircßenrat Qeinricß l o g e m a n n ,  ©anôerîefee; 
mit ôem 1. ©îtober 1958 

©bertireßenrat §ans B. ü b e , ©lôenburg.

Beauftragt:
3um 1. 5Tïai 1958

Pfarrer Bernô îïï e y b e r g , ©bmfteôe, mit ôer nebenamtlichen 
îïïilitârfeelforge für ôen Bereich ©löenburg=Bonnerfcßtoee;

3um 1 .3unt 1958
Pfarrer ffeinrieß © t e g m a n n ,  ©fen, mit ôer nebenamtlichen 
Sïïititârfeelforge für ôen Bereich ©löenburg=5lugßafen;

3um 15. 3uni 1958
Pfarrer (Eugen B a u e r ,  £aftrup, mit ôer Denoaltung eines 
Pfarrbe3trîs in ôer Strdjengcmeinôe Belmenborft;

3um 1 . 3uli 1958
Pfarrer SDerner îïï i e ß e , ©eßtoei, mit ôer Denoaltung ôer 
oaîanten Pfarrftelle in ôer Sapeïïengemeinôe Cffen;

3um 1. 3ult 1958
Sonfiftorialrat 3oßannes SD i e n , ©lôenburg, mit ôer feelforger= 
ließen Betreuung ôes ©emeinôeteiis Bietricßsfelö;

3um 1. 3uli 1958
Pfarrer 211freô SD i 1 î  e , ©eefelô mit ôer Denoaltung ôer oaîan= 
ten Pfarrftelle ©eßtoei;

3um 8. ©eptember 1958
Pfarrer Srteôrtd) S t r ch n e r , Bafteôe, mit ôer Derforgung ôer 
ifilfspreôtgerftelle in Bafteôe;

3uttt 1. ©îtober 1958
Pfarrer Cberßarö B r a u n f c ß ö n ,  fjeimburg, geboren am 
22. 3unt 1924 in fjalberftaôt, mit ôer Denoaltung ôer oaîanten 
Pfarrftelle ©anôerîefee;

3um 1. ©îtober 1958
©berîircbenrat fjans B ü ß e ,  ©lôenburg, mit ôer Denoaltung 
feiner bisherigen Pfarrftelle, gleid)3eitig toirô er aïs Beferent ôes 
©berfireßenrats berufen 3toefs SDaßrneßmung feiner bisherigen 
Aufgabe;

3um 1. ©îtober 1958
Pfarroiîar £tlri<h fj o t I to e g , Büftringen=£)eppens, mit ôer 
SDabrneßmung ôer ©tuôentenfeelforge an ôen Ejocßfcßulen in 
SDilßelmsßaoen;

3um 10. ©îtober 1958
Paftor SDilbelm B ö h m e n ,  21ltenefcß, mit ôer Denoaltung eines 
Pfarrbe3irîs in ôer Sircßengemeinöe 3tB'ßßenaßn;

3um 1. December 1958
Pfarrer 3örg B i e t e r ,  ©bmfteôe, nebenamtlich mit ôer ©tu= 
ôentenfeelforge an ôer päöagogifchen Qocßfcßule in ©lôenburg.

Jïïis ôem Dienft 6er Co.=lutß. Sircße ©lôenburg ausgcfchieôcn:
mit ôem 30. 3uni 1958

Pfarrer Slrno S i e l ,  Cffen, 3toeds Sübernaßme einer Pfarrftelle 
in ôer (Eoang. Sircße Bßeinlanö; 

mit ôem 31. Buguft 1958
Pfarrer ©üntßer 51 b r a m 3 i Î , SDitßetmsbaoen, 3toecÎ6 über* 
naßme einer Pfarrftelle in ôer Bremifcßen Sircße.

(Eingetoiefen:
mit ôem 1. ©îtober 1958

leßroitar Bieter SD a f cß e î , ©bmfteôe, in Bleien, 
leßroitar ©erßarö §  i n r i cß s , £)uöe, in Büftringen (peppens), 
Pfarroiîar ^rieörieß S) i n r 1 cß s , fjuöe, in ©oerften; 

mit ôem 15. ©îtober 1958 
Pfarroiîar ßjorft B o i l ,  ©cßortens, in 21ltenefcß, 
pfarroiîar 3ürgen S 0 m a I i n s Î i , Decßta, in ©roßentneten.

Öie SDablfäßigEeit erhielten:
3um 1 .3uli 1958

Paftor Blbrecßt © d) a u e t  in Darei,
Paftor Sïïartin © 0 0 S t e in ©ßmfteöe;

3um 1. ©eptember 1958 
Paftor SDilßelm B ö ß m e n in 2tltenefcß,
Paftor ©ottlieb © a ß e r in Cloppenburg;

3um 1. ©îtober 1958 
Paftor Crtoin B r a ô e in laftrup, 
paftor 211freô J  r p s in ©ol3œarôen.

Die erfte tßeologifcße Prüfung beftanöen:
am 17. ©eptember 1958 

leßroitar ©erßarö £j i n r i cß s in fjuöe, 
leßroitar Bieöricß © ß y e n in Brate, 
leßroitar Bieter SD a f cß e Î in ©ßmfteöe.

Die jmeite tßeologifcße Prüfung beftanöen:
am 18. ©eptember 1958 

Pfarroiîar Sari B i e r î  e n in Coerften,
Pfarroiîar îïïanfreô © c e r î e n  in Cloppenburg,
Pfarroiîar 3üegen S o t o a l i n s î i  in Decßta; 

am 19. ©eptember 1958 
Pfarroiîar Hermann îïï ü 11 e t  in dasbergen,
Pfarroiîar Büôtger © cß m i ô t in Datei.

Beurlaubt:
ab 1. ©îtober 1958

Diîartn Jrene l e ß m a n n ,  Blejcen, für ôen Brbeiterinnenôienft 
in jran îfu rt bis 3um 31. Sïïârç 1959, eotl. bis 3um 1 . ©îtober 1959; 

ab 15. ©îtober 1958
leßroitar Staus SD i 1 î  e n s , ©roßentneten, Bepetent ôer ©ßeol. 
Saîultât ©ôttingen.

Ber Denoaltungsangeftellte Hubert îïï a u r i ß ift mit ôem 1.3«ni 
1958 3um außerplanmäßigen Dnfpeîtor beim ©berîircbenrat er= 
nannt morôen.
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Berichtigung.
3n bem ©efet?, betreffcnô bte ©ebügren für Ausgüge aus ben 

Strcgenbücbern unb für Hmfchretbungen in ben StrcgenftugU unb 
©rabregiftern, oom 31.HTat 1955, veröffentlicht im ©efeg= unb 
Derorbnungsblatt, 20. ©tücf, Banb XIV, ©eite 92, ift bas SDort 
„Detfabrensutege” in „Oerœaltungsœege'' banbfdjriftlid) gu be= 
nötigen.

Orr ©berfirebenrat toeift barauf bin, bag man ficb in allen Jragen 
ber 3Iaufreug=Arbett, an ben letter bes Blauîreug=Dereins in 
©Ibenburg, Qerrn ©erner Dog, ©Ibenburg, Auguftftrage 91, Jern= 
ruf 8 01 82, trtenben fann.

lifte ber feit bem 25. ïïtârj 1958 in ber Bibtiotljef 
bes ©berfird)enratc8 neu eingeftellten Bücher.

1 . Albert Böhme Steine Biblifche ©efchtcfjte 1957
2. Cornelia heim ©s tneignaegtet 1957
3. hans Hrs oon ©infame ^toiefpraege 1957

Baltgafar
4. Htartin Buber Bücher ber Sünbung
5. ©berbarb HTütter ©efpräch über ben ©tauben 1957
6. £co Boften 3“ ©ott führen viele TDege 1956
7. ©StO Serttn=©panbau 1957

(2. ©agung ber 2. ©ynobe) 1957
8. Bobert ©teiner Oie Bibel in ber tüelt (Jagrbucg) 1957
9. hans^Joacg. ©gito Oer ungefpaltene Htenfcg 1957

10. hons=3oact). Staus Bibi. Sommentar 2t.©. (Pfalmen) 1958
1 1 . ©ergarb bringe lu tgers Prebigt oon ©efeg

unb ©oangetium 1958
12 . hans Süng Becbtferttgung 1957
13. Alb. Branbenburg hauptprobteme ber

euangel. ©beologie 1957
14. herntrieg/tüeifer Oas Alte ©eftament

(Oas hohe lieb; Slagetieber;
Oas Buch ©fiber) 1958

15. Staus h arms D. 3ogann Bugenbagen 1485-1558 1958
16. Dr. bultfcb Oas eoanget. ©chlefien, Banb IV 1957
17. ©ufiatt Bauterberg iDtcgern unb bie fcglefifcgen

Bettungsbäufer 1957
18. Sonrab Sortb Oie ©tunbe bes ©tternbaufes 1957
19. Oieter Htegl (hak) ©ein Beleg '  öie ©ebe 1956
20. herm. lübbtng/ ©Ibenbutger Jahrbuch 1957 1957

füolfg. hnrtung
21. Sterfegaarb ©tobten auf bes £ebens töeg 1958
22. Bub. Buttmann Oie ©efegiegte ber fynoptifegen

©rabition (©rgängungsbeft) 1958
23. Dr. töerner Sofch Oie ©ogiatftruftur in £öeft=

unb JTtittelbeutfblanb 1958
24. Jtang Freiherr ©as Hteffias=Probtem bei

oon hemunerffein Htartin Buber 1958
25. hans Asmuffen Derteugnung ber brei

©laubensartifet 1958
26. Ulfa ©brenburg ©auroetter 1957
27. Paul ©ournier Aus ber Deretnfamung

gur ©emeinfegaft 1948
28. Paul ©ournier Bibel unb Htebtgin 1953
29. Paul ©ournier Sranfgeit unb lebensprobteme 1955
3Q. Paul ©ournier ©ecgntf unb ©taube 1947
31. Paul ©ournier ©er 3totefpalt bes

mobernen Htenfcgen 1949
32. Stberficgt ber oter ©oangetien 1897
33. ©Hefter ©ifon im H.©. 1958
34. hons ©oban ©briftus unb hippoftates 1958
35. Sari Htarjc Oas Sapital 1957
36. Bofenftocf=hueffy Jurücf in bas tDagnis ber ©proche 1957
37. Anton Baumftarf Hoctnrna £aus 1957
38. Htar;c=©ngels Htanifeft ber

Sommunifttfchen Partei 1957
39. Sari Supifch Oas Jagrgunbert bes ©ogialtsmus

unb bie Sitcge 1958
40. ©tto oon horling Um ^ions roitten 1952
41. Jürgen iTtoltmann ©briftopb Pegel unb ber

©atoinismus tn Bremen 1958
42. Dr. tDerner Johann Bugenbagen 1958

Bautenberg

43. hans Hermann Streben unb ©taat
Banb I 1954
Banb II 1955

44. ©bornas oon Aqutn ©umma ©geologtca
Banb 8 ©rbattung unb Begierung

ber Hielt 1951,
Banb 10 Oie menfchlichen £eibenf<haften 1955
B anb14 Oer Heue Bunb unb bie ©nabe 1955
Banb 15 ©taube als ©ugenb 1950
Banb 18 Be<bt unb ©ereegtigfeit 1953
Banb 23 Befonbere ©nabengaben unb bie

gutei töege menfcgltcgen £ebens 1954
Banb 24 ©tänbe unb ©tanbespftichten 1952
Banb 26 Oes Htenfcgen ©ebnes ©ein,

Htittteramt unb Htutter 1957
Banb 28 Oes JTtenfchen ©obnes leiben

unb ©rgögung 1956
45. ©art fjetng Batfegoto Oer angefochtene ©taube 1957
46. ©erb- tDurgbacg u. a. Oie junge Arbeiterin 1958
47. höfer/Babner lejetfon für ©beologie unb Sirche

(herausgeber) Banb I 1957
48. Ooftofetoffif ©chutb unb ©übne, 2 Bänbe 1958
49. Sari Jafpers Oie Atombombe unb bte ?ufunft

bes Htenfcben 1958
50. lanbesfynobe Strebe unb Augere Httffion 1958

flDeftfalen 1957
51. ©manuel fjitfeb Oer fjeefenrofengang 1954
52. ©manuel h>rf<h Oas horg tn ber ©rüge 1953
53. Surt Atanb Oer ©e^t bes Steinen Satechismus

in ber ©egemoart 1954
54. ©laus föeftermann ©ottes ©nget

braunen feine Jtügel 1957
55. hetnrieg Doge! ©runbfragen bes ©tubiums

ber ©beologie 1957
56. SDalter Higg Ooftofetoffif - Oie reltgtöfe 

itbenoinbung bes Hibütsmus
57. Htartin fjeibegger üorträge unb Auffäfge 1954
58. Jriebrtcg tDagner föiflenfcbaft in unferer 3oit 1957
59. tDerner Jentfch itrcbriftliches ©rgiegungsbenfen 1951
60. TDalter tfligg Oas B u^ ber Seher 1949
61. helmut ©bielicfe Oas leben fann noch einmal 

beginnen
(ein ©ang bur<b bte Bergprebigt) 1956

62. Sari Barth ufto. ©ottesbienft - HTenfchenbtenff 
©b. ©burneyfen g. 70. ©eburtstag

1958

63. ©omenius=3nftitut Oer Htenfcb tn ©geologie unb
päbagogtf 1957

64. ©laus tDeftermaun Oerfünbtgung bes Sommenben 1958
(herausgeber) (Prebigten altteftamentl. ©e;cte)

65. tDerner ©btert JTtorpgoIogte bes lutgertums 1952
66. Paul Jriebericg 3n ©ottes Hamen fang ich an 1958

(herausgeber) ©ebete für ©cgute unb hauet
67. ©erbarb Htöbus Sommuniftifcge Jugenbarbeit 1957
68. Surt Jror Oas Jei^nen

(herausgeber) im ftrcglicben Hnterricgt 1958
69. oon EDetgfäcfer HTit ber Bombe leben 1958
70. SDotfgang ©rtltgaas Oer Oienft ber Strcge am Htenfcgen 1950
71. heubacg/iltricg ©ammtung unb ©enbung 1958

(herausgeber) Dom Auftrag ber Strcge t. b. töett
72. Bub. Buttmann ©efegiegte unb ©fegatotogie 1958
73. Jritg Benbtorff Oie fogtale ©truftur b. ©emeinbe 1958
74. ©rnff Juchs Oas urcgriftltcge

©aframentsoerftänbnis 1958
75. hermann Oiem tDas geigt fegriftgemäg? 1958
76. hans Asmuffen unb Ote Satgoligitât ber S irée 1957

füilgelm ©täbtin
77. ©bornas oon Aquin Auferftegung bes Jteifcges 1958
78. £ufas ütfeger Oie ©efegiegte ber Sonfirmatton 1958
79- ©ersbom ©cgolem Oie jubifege HTyftif in igren

hauptftrömungen 1957
80. HHlgefm Hiemötter ©erie gur ©efcgtcgte

bes Pfarrernotbunbes 1958
81. D. Dr. ©berg. Htüller tDer forbert ben Atomfrieg? 1958
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