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B r. 51
Oerordnung, betreffend ©inberufung der 36. ©ynode.

©Idenburg, den 15. ©ftober 1959-

Die 36. ©ynode der ©o.hutf). Kirdje in ©Idenburg roird 3U einer 
Tagung auf

Donnerstag, den 26. Hooember 1959
einberufen.

©ottesdienft, ju  dem die ©emeinde eingeladen toird, in der Kapelle 
des ©tifabetljftiftes, ©Idenburg, iptitlofopljennaeg 1, am Sftittrooch, 
dem 25. Slooember 1959/ um 19.30 ilffr.

Die Behandlungen der ©ynode finden im ©aal der induftrie» 
und fjandelsfammer in ©Idenburg, SHosIeftrage 4, ftatt.

Die ©agung der ©ynode roird porausficfjttich am 27. Slooember 
1959 beendet roerden.
'Elm ©onntag, dem 22. Slooember 1959, Iff der ©ynode in allen 

©ottesdienften fürbittend ju  gedeihen.
Hm eine redjtjeitige Beratung in den Elusfdjüffen ficfjerguftellen, 

roird gebeten, Einträge und ©ingaben an die ©ynode bis fpäteftens 
jum 10. Hooember 1959 über den ©berfirdjenrat ein^ureicffen.

©Idenburg, den 15. ©ftober 1959-
D e t © b e r f i r d j e n r a t  

D. 3acobi D. D.
Bifdjof

B r. 52
Anordnung des ©berfirdjenrats 

betreffend Kirdjenfolleften im 3afjre i960.

©Idenburg, den 15.3uli 1959.

A.
Eluf ©rund des ©efeÇes oom 27. îïïâ ïj 1946 betreffend die Etege» 

lung des Kolleftenredjts ordnet der ©berfirdjenrat mit ffuftimmung 
des ©ynodalausfchuffes folgende landïsfirchiidjen KoIIeften für das 
3atjr i960 an:
STeufahr l.3anuar ©efamtfirdjl. Slotftände und

Elufgaben der ©KiD
©piphanias 6. 3anuar fielje B (1)

2. n. ©piph. 

©eptuagefimä

17.3anuar Kinderarbeit in der ©o.=Iutfj.
Ktrdje in ©Idenburg

14. Februar Sjilfsroerf: ©0. Sfaus in ©Idenburg
©ftomihi 28. Februar ©0. ©tudiengemeinfdjaft öilligft u.

©ojialarbeit innerh- der ©o.hutf). 
Kirche in ©Idenburg durch ©0. Eifa» 
demie und Sllännerroerf

Eteminifsere 13. ETÎât'3 Oorbeffalten f. dringende Slotftände 
(inner!). unferer £andesfir<he)

£ätare 27. Elîcirg Förderung d. theolog. ©tudiums
Konfirmations»
fonntag*
(Balmarum

10. Elpril) 3ugendarbeit der ©p.=tutb. Kirche 
in ©Idenburg

Karfreitag 15. Elpril £jilfstuerf: ©p. ©chülerbeim in 
©Idenburg

©ftern 17. Elpril ©Idenburg. Diafoniffenhaus 
©lifabethftift

3ubilate 8. JTIai innere STtiffion (©eemanns», Elus» 
roanderer» und Bahnbofsmiffion).

Kantate 15. ilfa i Forderung der Kitcffenmufif und 
öolfsmiffion

Elogate 22. ETÎai S)ilfsroerf: Kinderbetreuung
Pfingften 5. 3uni Sjeidenmiffion
Pfmgftmontag 6. 3uni Befondere Elufgaben der 

^eidenmiffion
1. n. ©rinitatis 19. 3uni Forderung des eo. Sladjroudjfes und 

Öolfsmiffion
4. n. ©rinitatis 10. 3uli Blocfgaus Elhlhorn
7. n. ©rinitatis 31.3uli ©fumene und Eluslandsarbeit der 

Kitdje
10. n. ©rinitatis 21. Eluguft Dienft an ifrae l (©o.»lutfj. 

jentraluerein und Slrbeit im 
ffeitigen £ande)

11. n. ©rinitatis 28. Eluguft innere STtiffion (©traffäüigen», 
©trafentlaffenenfürforge und Für» 
forge f. d. Familien oon inhaftierten)

13. n. ©rinitatis 11. ©ept. Forderung d. tgeolog. ©tudiums
15. n. ©rinitatis 25. ©ept. Frauenarbeit d. ©o.=Iutf). 

Kirche in ©Idenburg
©rntedanffeft 14. © ft. ©p. ^ilfsroerf
3. n. STtidjaelis 16. ©ft. STIännerarbeit d. ©o.»Iuth. 

Ŝ irche in ©Idenburg
©ag d.Beforma»
tionsgedädjt»
niffes

31. ©ft. ©uftao=EIäoIf=SDerf

D rittl. ©. d. K3 6. SI00. Bäuerl. Dolfsfjochfchule u. Sllartin» 
£ut!jer=Bund

Bugtag 16. Slop. Bethel
£. ©. d. K3 20. Slop. Diafonifche EIrbeit p. innerer 

STIiffion u. f^ilfstoerf im ©ften
* Dlefe ßoHeftfe foil In allen ©etnelnben fm ixonfltmaftonsgoffeeblenft etfjoben 

toctben. 6lc Ift In früheren ß 0 lieht enplän en mit betn ^almfonnfag oetbunben ge* 
toefen. Da bet ßonfitmafi'onsfonntag In olden ©etnelnben nfcfjf mit öem $altn* 
fonnfag 3ufanunenfällf, mujj blefe ßollehfe enffprerfjenb ausgefaufrfjf toerben.
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1. Aöoent 27. Hoo. Jugenôarbeit ö. ©o.=lutf). 
Kttdfe in ©lôenburg

Weihnachten 25. ©eg. Untrere STtiffion u. einhetmifdfe 
©iafpora

Altfahrsabenö 51. ©eg. Hilfstoerf: ^exmatlofe

Afchermitttuoch ..........................................
Unsofanit (1. ©onntag in ôen «Saften)-----
Beminifgere (2. ©onntag in ôen Saften) ..
© fu ll (3. ©onntag ln óen paften)..............
£ätare (4. ©onntag in ôen Jaffen)............

B.
Außer öen unter (A) aufgeführten PflidjtfoIIeften empfiehlt her 

©berfirchenrat ôen ©emeinöen, folgende Kolleften gu halten:
(1) am ©piphaniastag (6 .Januar)

- too er mit (Bottesöienft
gefeiert roeröen fann -: Kollefte für ôte ^eiöenmiffion;

(2) an einem beliebigen ©onntag: Kollefte für iüe Pflegeoorfchule in
©lôenburg;

(3) an einem beliebigen ©onntag: Kollefte für ôen üerbanö ôer
©eutfdjen Bibelgefellfchaften;

(4) an einem beliebigen ©onntag: Kollefte für ôte ©taôt ôes Sird)=
lichen IDieöeraufbaus I960: 
©effau;

(5) an einem beliebigen ©onntag: Kollefte für ôas öfumemfehe
Hilfoprogramm 
„Hungernöe ©röe".

C.
Als £>ilfe für ôte Abfünôigung ôer Kolleften rotrô ôer ©berfir» 

(henrat gu Beginn ôes Jahres i960 ein £)eft mit Soïïeîtenempfeh= 
lungen ôen Pfarrern gugehen îaffen. ©iefes Heft totrô ©mpfehlttngen 
gu ôen Kolleften unter (A) unô unter (B) 1. unô 2. unô 3. enthalten. 
(Empfehlungen für ôte Kolleften unter (B) 4. unô 5. toerôen oon ôer 
fjauptgefchâftsffelle ôes ^tlfscoerîes gugeftellt.

©lôenburg, ôen 15. Juli 1959-
© e r © b e r f i r c h e n r a t  

Betnfjarôt, Pfarrer

ï3r. 53
preôigttejEte für ôas Kirchenjahr I959/6O.

©er ©berfirchenrat hat in feinet ©iÇung oom 7. ©eptember 1959 
befchloffen, ôen ©ebraud) ôer nachftehenôen Preôigtreihe für ôas 
Kirchenjahr 1959/60 gu empfehlen, ©iefe Preôigtreihe ift oon ôer 
£utherif^en £iturgifchen Konfereng ©eutfchlanôs herausgegeben.

1. Aôoent....................................................
2. Aôoent....................................................
3. Aôoent....................................................
4. Aôoent....................................................
©hriffnacht ................................................
Heiliges ©hriftfeft I  ...................................
Heiliges ©hriftfeft I I ...................................
(gugleich Pag ôes ©rgmärtyrers ©tephanus) 
27. ©egentber, Pag ôes Apoffels unô
©oangeliften Johannes2 .............................
Altfahrsabenô (©iloefter) .........................
ÏIeufahr,Pag ôerBefchnetôung unô Hamen*
gebung ôes H errn .......................................
2. ©onntag nach ôent ©hriftfeft 
(©onntag nad) Heujahr)...........................

©piphanias, Pag ôer ©rfeheinung ôes Herrn
1. ©. nach ©piphanias...............................
2. ©. nach ©piphanias...............................

3. ©. nach ©piphanias...............................
4. ©. nach ©piphanias...............................
©etjter ©. nach ©piphanias .......................

©eptuagefimâ ............................................
©e^agefimâ................................................
©ftomihi (©uinquagefimâ) ©onntag oor 
ôen paften................... ..............................

Hebräer 10,19-25 
2. Pheff. 3,1-5 
©ffenbarung 3, 7-13 
Jefafa 62. 1-12 
Pitus 2, 11-141 
1. Joh- 3, 1-6 
Koloffer 2, 3-10 
Jeremta 1,17-19

1. Joh. 1, 5-10 
Jefafa 51, 1-6

fjebt. 13, 20-21

4. Bîofe 13, 25-28; 14, 
1-3. 10b-13. 19-24. 31 
2. Pimotheus 1, 7-10
1 . BTofe 28, 10-22a 
Hebräerl2, IS -I9  (20.) 
21-25a
Borner 1, 14-17 
©pfjefcr 1, 15-23
2. Korinther 3, 12-18; 
4,6
Borner 9,14-24 
Hebräer 3,1. 6b-14

1. Kor. 1, 18-25
1 Oie preôlgtfetfe ôes 24.-26. Dejerabet bónnen unfeteinanôet nusgefauftfif

roeä6 ÎCeun 6ee 27. Dejembet auf 6en 1. Sonntag naef) ÔEtu £b tffffeft fâtlt, ftfff ôas 
Proprium bfefes loges au ôfe 6fede ôes Sonnfagsptoptiums.

Juètfa (5. ©onntag in ôen Saften,
Paffionsfonntag) .......................................
Palmarum (6. ©onntag in ôen Saften) . . .

©rünôonnerstag, Pag ôer ©infeÇung ôes
heiligen Abenômaftles...............................
Karfreitag, Pag ôer Kreugtgung ôes Herrn 
©as heilige ©fterfeft, Pag ôer Auferftefjung
ôes Herrn ..................................................
©ftermontag ..............................................
©uafimoôogeniti (1. ©onntag nach ©ftern) 
Jïïiferiforôias ©omini (2. ©onntag nach
©ftern) ......................................................
Jubilate (3. ©onntag nach © fte rn )............
Kantate (4. ©onntag nach © fte rn )............
Bogate (5. ©onntag nach © fte rn )..............
Pag ôer Himmelfahrt ôes H e rrn ...............
©;cauôi, ©onntag nach ôer Himmelfahrt ôes
H e rrn ................................................ .........
Pag ôer Ausgießung ôes Heiligen ©eiftee 
(Sas heilige P fingftfeft).............................

Pfingftmontag............................................
Pag ôer Heiligen ©reifaltigfeit 
(P rtn ita tis )................................................
I .  ©onntag nach P rin ita tis .......................
(38enn ôer ôfjannfôfag nfcfjf am 24. tfuni begangen 
mîrô, fo tnfrô er auf ben uotbergebenôen 6onnfag 
oetlegf, unô fein proprium ftfff an ôfe 6felïe ôee 
6onnfageproptfums)
24. Juni, Pag ôer ©eburt Johannes ôes 
Pâufers .......................................................

2. ©onntag nach P rin ita tis .....................
3. ©onntag nach P rin ita tis .....................
4. ©onntag nach P rin ita tis ............—

5. ©onntag nach P rin ita tis .....................
6. ©onntag nach P rin ita tis .....................
7. ©onntag nach P rin ita tis .....................

8. ©onntag nach P rin ita tis .....................
9. ©onntag nach P rin ita tis .....................

10. ©onntag nach P rin ita tis ..................

I I .  ©onntag nach P rin ita tis .....................
12. ©onntag nach P rtn ita tis .....................
13. ©onntag nach P rin ita tis .....................
14. ©onntag nach P rin ita tis .....................
15. ©onntag nach P rtn ita tis .....................
29. ©eptember, Pag ôes ©rgengels Sïtichaet 
unô aller ©ngel (Sïïichaelis).....................

(Jüenn ÔEt ïltfcfjaelisfag nfc&f am 29. September ôe< 
gangen roltô, fo toftô et auf ôen ootfietgeljenben 
Sonntag oetlegf, unô fein 'Proprium tritt an ôfe 
Stede ôes Sonnfagsptoptinms)
1. ©onntag nach Bîichaelts.......................
2. ©onntag nach BItchaelis......................
14. ©ftober, ©rnteôanîtag .......................

3. ©onntag nach îïïichaelts.......................
4. ©onntag nach Ulichaelts.......................
5. ©onntag nach îïïichaelis.......................

©eôenftag ôer Beformation.....................
6. ©onntag nach îïïtchaelis.......................

iTîatthâus 6,16-21
1. îïïofe 3,1-19 
Hebräer 5, (1-3). 4-10 
©ffenbarung 5,1-14
2. Bîofe 16, 2-7. 
13b-15. 31. 35

Hebräer 7, 24-27 
Hebräer 11, (2.32b-38.) 
39-40; 12, 1-3

1. Kor. 10,16-21 
Hebräer 9/ 15. 24-28

1. Kor. 15, 12-20 
Hefefiel 37, 1-14 
1. Petrus 1, 3-9

1. Petrus 5, 1-5 
©ffenbarung 21,1-7 
Koloffer 3, 12-17 
Jeremta 29,1. 4-14a 
Koloffer 3, 1-4. (5-11)

2. Kor. 4, 7-18

Apoftelgefchichte 2, 
36-41
Jefafa 44, 1-8

©phefer 1, 3-14 
2. Pimotheus 3, 13-17

Jefafa 49,1 -6 
Jefafa 55, 1-5 
1. Pimotheus 1, 12-17 
Börner 14, 7-13. 
(14-19)
1. Könige 19,1-8 
©phefer 5, 9-14 
1-Biofe 1, 26-31;
(2, 1-3)
Jafobus 2, 14-24 
Jofua 24, 1-2a. 13-25
Apoftelgefchichte 15, 
42-52
Börner 9, 30b-33 
Jefafa 29, 18-24 
Apoftelgefchichte 6, 1-7 
Hebräer 13, 1-9b 
1. Könige 17, 7-16

©ffenbarung 12,1-6. 
13-17

2. ÏÏÎofe 34, 4b-10 
1. Joh- 4, 1-8 
Apoftelgefchichte 14, 
8-18
Hebräer 12, 4-11
1. Joh. 3,18-24
2. Pheff. 2, 1-12. 
(13-17)
Börner 3, 19b-28 
©ffenbarung 7, 9-17
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Driftleßter ©onntag des Sirßenfaßtes . . .  Daniel 5,1-30
(Vfefer éonnfag hann aurf) mff ôem !Proptfum ôee 
24. éonntage narf) Xtfnffaffe begangen roerôen:
Offenbarung 7, 9—17)
Dotierter ©cnntag bes Sirßenfaßtes . . . .  ©ffenbatung '19, 11-16
Allgemeiner Buß» unô S e ttag .................. ©ffenbatung 3, 14-22
£eßter ©cnntag des Sirßenfaßtes............ ©ffenbatung 22,12-17.
(©roigfeitsfonntag, ©cnntag com 3üngften 20-21 
Tage)
(333frô ôct ffie&enttfag ôet (Enffcfitaieneti (n Serbin, 
bung raft óem £cf}fen ©onnfag bes fifrrfjenfafjres 
begangen, fo bónnen £ejungen unb £fcó bfefes £age6 
befbefjalfen roerben. Ole Iffutgffdje 5atbe bann grün 
ober toefff fein. £efungen für ben ©ebenbfag ber (£nU 
fctjlafenen: (Epfftel 1, R ot. 15, 50—57; ©uangeMunt 
Johannes 5, 24—29.)

©Idenburg, ben 10. ©eptember 1959.
D e r  © b e r f i r ß e n r a t  

hôpfen
©berfirßenrat

B r. 54
Befanntmaßung,

betreffend ©croäßrung oon Beihilfen in Scanfheits», ©eburts» und 
Todesfällen.

©Idenburg, den 12. Auguft 1959-

Die Beißilfebeftimmungen find im ftaatlicf)en Bereid) neu geregelt 
roerden (cgi. Biedetf. îfflnifterialblatt île. 15 com 1.4.1959/ @.246). 
Die neuen ftaatlißen öorfßriften roerden nad) Btaßgabe des § 36 
des ©efeßes, betreffend die Dienft» und Derfcrgungsbejüge des 
Pfarrerftandes, com 10.6.1958 mit QMrfung com 1.7.1959 auß 
bei uns als Richtlinien für die Beihilfen übernommen, ©ie treten 
an die ©teile der in unferer Befanntmaßung com 1.10.1955 (©e» 
feß» und üerordnungsblatt für die ©o.»tutß. Sitße in ©Idenburg 
Band X IV , Br. 113 genannten Beißilferißtlinien. 3ßr tüortlaut 
wird naßfteßend, auf unferen B ere if finngemäß angeroandt, be= 
fanntgegeben. (Erläuternde ftaatließe Beftimmungen roerden entfpre» 
eßend gut Anwendung fornmen.

©Idenburg, den 12. Auguft 1959-
D e r  © b e r f i r ß e n r a t  

Dr. B. ©ßmidt

Beißilferidfflmjen.

rtr. 1
Beihilfen in ßranfßeits», ©eburts» und Todesfällen.

Beihilfeberechtigte Perfonen
(1) 3n Sranfßeits», ©eburts» und Todesfällen fönnen Beihilfen 

naeß den folgenden Öorfßriften geroäßrt roerden an:
1. Pfarrer, fjilfsptediger, üifare und Difarinnen;
2. Mtgtieder und Beamte des ©berfirßenrats;
3. Bußegeßaltsempfänger;
4. öerforgungsbereßtigte htnterbliebene der unter 1.-3. ©enannten.

(2) Beihilfen roerden nicht geroäßrt:
1. Perfonen, die nur ootübergeßend oder nebenbei oerroendet »erden

a) roenn fie für weniger als ein 3<>ße befßäftigt roerden, es fei 
denn, daß fie insgefamt mindeftens ein 3aßr ununterbroßen im 
firß lißen Dienft tätig find,

b ) roenn ißre regelmäßige roöcßentli(ße Arbeitsgeit durßfßnittliß  
weniger als die hälfte der regelmäßigen roößentlißen Arbeits» 
geit eines Dollbefßäftigten beträgt;

2. Derforgungsempfängern für die Dauer einer Befßäftigung im 
öffentlichen Dienft, die gum Begug con Beihilfen berechtigt.

Br. 2
Beißüfefälle

(1) Beißilfefäßig find Aufwendungen, die erroaßfen
1. in Sranfßeitsfällen

a) für den Beihilfeberechtigten felbft,
b) für die nießt felbft beißilfebereßtigte ©ßefrau des Beißilfebereß» 

tigten; für den nießt felbft beißilfebereßtigten ©ßemann der Bei» 
ßilfebereßtigten, fofern der ©ßemann gut ?eit der ©ntfteßung

der Aufwendungen einen gefeßlißen Slnterßaltsanfpruß gegen 
die Beihilfeberechtigte ßat,

c) für die in Abfaß 2 begeißneten Sinder;
2. in ©eburtsfällen

a) einer Beißilfebereßtigten,
b) der nißt felbft beißilfebereßtigten ©ßefrau des Seißilfebereß= 

tigten;
3. im Todesfälle

a) eines Beißilfebereßtigten,
b) feines (Eßegatten,
c) eines im Abfaß 2 begeißneten Sindes, bei Totgeburten, wenn 

dem Beißilfebereßtigten der Sindergufßlag ßätte geroäßrt roer» 
den fönnen;

4. für ©ßußimpfungen
a) eines Beißilfebereßtigten,
b) feines n iß t felbft beißilfebereßtigten ©ßegatten,
c) eines im Abfaß 2 begeißneten Sindes, wenn die Ompfungen 

n iß t foftenlos durßgefüßrt roerden fönnen.
(2) Aufwendungen naß Abfaß 1 Ziffer 1 Bußftabe c, Ziffer 3 

Bußftabe c und Ziffer 4 Bußftabe c werden nur für n iß t felbft bei= 
ßilfebereßtigte Sinder berücffißtigt, für die der Beißilfebereßtigte 
einen Sindergufßlag begieht. Begießt der Beißilfebereßtigte den Sin» 
det3ufßlag 3ur hälfte, fo roird eine Beihilfe 3U den Aufwendungen 
für das Sind nur geroäßrt, roenn er die ©riginalbelege über die Auf» 
roendungen (Argtreßnungen, Be3epte ufro.) oorlegt. 3n diefem Salle 
ßat der Beißilfebereßtigte in dem Antrag auf ©eroäßrung einer Bei» 
ßilfe 3U erflären, daß der andere Sindergufßlagsbereßtigte 3U den 
Soften des Beißilfefaltes feine Beihilfe beantragt.

Br. 3
Begriff der beißilfefäßigen Aufwendungen

(1) Beißilfefäßig find die notwendigen Aufwendungen in ange» 
meffenem Ümfange
1. in Sranfßeitsfälten

3ur Eüiedererlangung der ©efundßeit, 3ur Befferung oder £inde= 
rung con £eiden foroie für die Befeitigung oder 3tim Ausgleiß 
angeborener oder erworbener Sörperfßäden,

2. in ©eburtsfällen
für die ©ntbindung, das tDoßenbett und die©äuglingsausftattung,

3. in Todesfällen
für die ©rd= und Jaierbeftattung.
(2) notwendige Aufwendungen find die Soften der Behandlung 

durß einen Argt, ^aßnargt oder eine andere Perfon, die naß dem 
heilpraftifergefeß com 17. Jebruar 1939 (B©B1.1 ©.251) |u r Aus» 
Übung der h^Ifunde oder naß dem ©efeß com 31.ÎTÎârg 1952 
(B©B1. I  ©. 221 3ur Ausübung der 3<ßnßeilfunde berechtigt iff, 
und die fonftigen unter Br. 4 bis 11 aufgefüßrten Aufwendungen. 
Silber den angemeffenen Bmfang der Aufwendungen entfßeidet die 
Jeftfeßungsftelle. Bfeßraufroendungen für die Bnanfprußnaßme einer 
erften ärgtlißen Jaßfraft oßne 3tcingenden Anlaß find n iß t beißilfe» 
fäßig. Die Jeftfeßungsffelle fann bei ^weifel über die Botroendigfeit 
und den angemeffenen ümfang der Aufwendungen ein ©utaßten 
des Amts» oder Dertrauensar3tes (»3aßnar3tes) einßolen.

(3) ©aßleiftungen (är3tliße Derforgung, Sranfenßausbeßand» 
lung, hoüniittel ufro.) einer Sranfenfaffe oder Sranfencerßßerung 
foroie Sranfenfßein» und Be3eptgebüßren find n ißt beißilfefäßig.

(4) 3n fällen, in denen einer Perfon auf ©rund gefeßlißer oder 
anderer üorfßrißen heilfürfotge, Sranfenßilfe oder Softenerftattung 
3ufteßt, find Aufwendungen im Baßmen diefer öorfßrift nur info» 
roeit beißilfefäßig, als fie über die 3ufteßenden £eiftungen hinaus» 
geßen. ©aß 1 gilt n iß t für die Solle freiwilliger Derfißerung in der 
gefeßlißen Sranfencetfißerung oder einer ©tfaßfaffe.

(5) B iß t beißilfefäßig find Aufwendungen, die 3U einem 3eitpunft 
entftanden find,
1. in dem der Beißilfebereßtigte noß nißt oder n iß t meßr 3U den in 

Br. 1 be3eißnefen beißilfebereßtigten Perfonen geßörte oder oßne 
©eneßmigung fßuldßaft dem Dienft ferngeblieben war,

2. in dem die betreffende Perfon n iß t naß Br. 2 berücffißtigungs» 
fäßig roar.
Die Aufwendungen gelten als entftanden in dem Jeltpunft, in dem 

die fie cerurfaßenden Sfmftände eingetreten find, 3. B. der ^eitpunft 
der Behandlung durß den Ar3ß des ©infaufs con Ar3neien, der 
£ieferung eines htlfsniittels.
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(6) Hießt beißilfefäßig finö 2lufroenöungen eines Derforgungsemp» 
fängers (Hr. 1 Ziffer 3 unö 4), 6er außerhalb 6es fircßlicßen Dienftes 
berufli^ tätig ift, unö öes nicßt felbft beißilfeberecßtigten berufstätig 
gen ©ßegattcn eines Beißilfeberecßtigten (Hr. 2 21bfafg 1 Ziffer 1 
Bucßftabe b), roenn nacßgeroiefen roirö, öaß 6er Sranfßeitsfall über= 
roiegenö in einem urfäcßlicßen Jufammenßang mit 6er Berufstätig^ 
feit fteßt.

(7) 21ufroenöungen im <To6esfaIIe 6es ©ßegatten eines Beihilfe» 
berechtigten (Hr. 2 21bfaig 1 Ziffer 3 Bucßftabe b) fin6 nur inforoeit 
beißilfefäßig, als fie nicßt öureß leiftungen geöecft finö, 6ie auf 
®runö einer früheren Berufstätigfeit öes ©ßegatten gemährt roeröen 
unö öie nidjt ausfcßließlicß auf eigenen Beiträgen berußen.

Sfr. 4
Beißilfefäßige 21ufroenöungen in Sranfßeitsfällen 

Die beißilfefäßigen 21ufroenöungen umfaffen öie Soften für:
1.2Irgtlicße unö gaßnärgtiicße Slnterfucßung, Beratung unö Det= 

ridjtung foroie Begutachtung bei Dutdjfüßrung öiefer Dorfdjriften.
2. ^aßnprotßetifcße unö fieferortßopäöifcße leiftungen (Hr. 7 unö 8).
3. Slnterfunft unö Derpfiegung in öer öritten pflegeflaffe in inlän= 

öifcßen öffentlichen oöer freien gemeinnüßigen Sranfenanftalten. 
Bei Unterbringung in einer ßößeren Pflegeflaffe finö öaneben 
80 oom üjunöert öes Slnterfcßieösbetrages groifcßen öen Soften für 
öie Slnterfunft unö Derpfiegung in öer groeiten unö in öer öritten 
Siaffe beißilfefäßig. ©inö in öen Pflegefäßen öer öritten Stoffe 
öie Soften für ärgtlicfje Beßanölung enthalten, fo gelten im allge» 
meinen 80 com Hunöert öer Pflegefäße als Soften für Slnterfunft 
unö Derpfiegung. Bei Unterbringung in einer nacß § 30 öer 
©eroerbeorönung fongeffionierten prioaten Sranfenanftalt oöer 
p rioa tflin if finö öie Soften für Slnterfunft unö Derpfiegung bis 
gu öem Betrage beißilfefäßig, öer am Orte öer Unterbringung 
oöer in näcßfter Slmgebung für Slnterfunft unö Derpfiegung in 
einer öffentlichen oöer freien gemeinnüßigen Sranfenanftalt bei= 
ßilfefäßig märe. Die beißilfefäßigen Soften für Slnterfunft unö 
Derpfiegung finö in ooller ^öße beriicfficßtigungsfäßig, roenn öer 
Beißilfeberecßtigte in feiner fDoßnung einer anöeren perfon nidjt 
nur oorübergeßenö Slnterfunft unö Slnterßalt geroäßrt, roeil er 
gefeßlicß oöer fittlicß öagu oerpflicßtet ift, anöetenfalls nur gu 
75 oom Qunöert.

4. ©rfte ^ilfe.
5. ©ine nacß ärgtlicßer Bcfcßeinigung notroenöige Berufspflegefraft. 

Die Soften einer oom 2Irgt als geeignet erflärten ©rfaßpflege= 
traft fönnen unter öerfelben Dorausfeßung als beißilfefäßig an= 
erfannt roeröen, feöocß ßöcßftens bis gut ^öße öer Soften für 
eine Berufspflegefraft. Die Stoffen für eine pflege öureß naße 
21ngeßorige oöer im Hausßalt öes Beißilfeberecßtigten tätige Per= 
fönen finö nicßt beißilfefäßig.

6. Die bei ärgtlicßen oöer gaßnärgtlicßen Derridjtungen oerbraucßten 
unö öie auf fcßrifflidje ärgtlidje Derotönung befcßafften Heilmittel, 
Derbanösmittel unö öergleicßen.

7. ©ne oom 2trgt fcßriftlicß angeorönete ©ntfeucßung unö öie öabei 
oerbraucßten ©toffe.

8. ©ine oom 2frgt fcßriftlicß angeorönete ^eilbeßanölung unö öie 
öabei oerbraucßten ©toffe. 3ur Sjeilbeßanölung geßören aucß 
ärgtlicß oerorönete Bäöer (21Toor=, Hlineral*, ©cßmißbäöer ufro.), 
STtaffagen, Sranfengymnaftif unö Beftraßlungen. 2lufroenöungen 
für eine miffenfcßaftlicß nicßt anerfannte ^eilbeßanölung fönnen 
oon öer Beißilfefäßigfeit ausgefdjloffen meröen.

9. Befcßaffung, Unterhaltung oöer (Erfaß öer oom 2trgt fcßriftlicß 
oeroröneten Hilfsmittel bei organifcßen Feßlern (g. B. bei ©eß= 
feßlern, ©cßmerßörigfeit, Derunftaltung, Derfrüppelung), öie
a) gur ©rgielung eines öen öienftlicßen 2Inforöerungen oöer öen 

©rfotöerniffen öes täglicßen lebens entfprecßenöen 3uftanöes 
erforöerticß unö

b) nacß öem Bunöesoerforgungsgefeß als Hilfsmittel gugelaffen 
finö. 2tufroenöungen über 100 D ÎÏÏ für ein Hilfsmittel finö nur 
beißilfefäßig, roenn öie 5eftfeßungsftetle öie Beißilfefäßigfeit 
oorßer - in öringenöen fällen nacßträglid) - anerfannt ßat 
Die Soften für ©rfaßbatterien für Hörgeräte finö nicßt bei= 
ßilfefäßig. Bei ortßopäöifcßer §ußbefleiöung finö nur öie So= 
ften für ortßopäöifcße STiaßfcßuße, gefürgt um öen Betrag für 
eine normale Fußbefteiöung, beißilfefäßig. Hießt beißilfefäßig 
finö öie Sloften für ©cßuße mit fleinen Sefonöerßeiten (©e= 
funößeitsfcßuße, g. B. folcße mit oerftärfter Ferfe, Sappe oöer 
mit ©tüße), öie aucß fabrifmäfjig ßergeftetlt meröen fönnen.

10. Die Beforöerung öes ©rfranften unö, falls erforöerlicß, einer 
Begleitperfon foroie öie ©epäcfbeföröerung, roenn öie $eftfet= 
gungsftelle öie Beißilfefäßigfeit öiefer 2tufroenöungen oorßer öem

©runöe nacß anerfannt ßat, es fei öenn, öaß fieß öie Hotroenöig* 
feit öer fofortigen Beßanölung plößließ ergeben ßat. Befteßt öie 
JTtöglicßfeit, öffentliche, regelmäßig oetfeßrenöe Beföröerungs= 
mittel gu benußen, finö nur öie Soffen öafür unö nur öie öer 
nieörigften Beföröetungsflaffe unter Berüdfidjtigung möglidjer 
Fahrpreisermäßigungen beißilfefäßig. Höhere Beföröerungsfo= 
ften öütfen nur inforoeit berüeffießtigt roeröen, als fie unoermeiö= 
ließ finö oöer roaren, insbefonöere, roenn öer beßanöelnöe 2trgt 
befeßeinigt, öaß öie anöerroeitige Beforöerung roegen öes ©efunö= 
ßeitsguftanöes öes «Erfranften erforöerlicß ift oöer roar. Bei Be= 
ßanölung am ©rte öes (Erfranften oöer in öer näcßften itm= 
gebung finö öie Soften für öie Benußung öffentlicher, regelmäßig 
oerfeßrenöer Beföröerungsmitfet nidjt beißilfefäßig.

Hr. 5
Beißilfefäßige 2tufroenöungen bei ©anatoriumsaufentßalt

(1) Die Stoffen für Unterbringung unö Derpfiegung in einem ©a= 
natorium foroie öie Otuslagen für Surtaxe unö öie Soften öes ärgt= 
ließen ©cßlußbericßtes finö neben 2tufroenöungen nacß Hummer 4 
Jiffer 1, 6 bis 8 unö 10 nur öann beißilfefäßig, roenn
1 . ein oertrauensärgtlicßes ©utaeßten öarüber oorgelegt roirö, öaß 

öie ©anatoriumsbeßanölung öringenö notroenöig ift unö nicßt 
öureß ftationäre Beßanölung in einer anöeren Sranfenanftalt oöer 
öureß eine H^'lfut mit gleicßer ©rfolgsausfi^t erfeßbar ift, unö

2. öie Feftfeßungsftelte öie Beißilfefäßigfeit oorßer anerfannt ßat.
3n öringenöen Fällen, in öenen öie fofortige ©inlieferung öes

Sranfen gur Stationären Beßanölung in einem ©anatorium geboten 
ift, ift öer 21ntrag auf 21nerfennung öer Beißilfefäßigfeit unoergüg» 
ließ naeßgußolen.

(2) Die Soften für Sinterbringung unö Derpfiegung finö bis gur 
Höße öes nieörigften ©aßes öes ©anatoriums beißilfefäßig. Hr. 4 
Ziffer 3 leßter ©aß ift anguroenöen.

(3) ©in ©anatorium im ©inne öiefer Dorfdjriften ift eine Stan= 
fenanftalt,
1. öie öie gur Durchführung einer befonöeren Hsilkrijsnölung erfor= 

öerlicßen ©inrießtungen unö Pflegeperfonen befißt,
2. in öer öie Beßanölung öureß einen öafür oorgebilöeten 21rgt 

geregelt unö überroa^t roirö unö
3. öie öer 21ufficßt öes guftänöigen ©efunößeitsamtes unterfteßt (§ 47 

öer Durcßfüßtungsoerorönung gum ©efeß über öie Dereinßeit= 
lidjung öe3 ©efunößeitsroefens oom 30. SHärg 1935 - Beicßsminri 
fterialblatt ©eite 327 oergl. ßiergu öas oom ©tatiftifeßen Bun» 
öesamt ßerausgegebene Dergeicßnis öer Sranfenanftalten).

Hr. 6
Beißilfefäßige 21ufroenöungen bei Heilfuren

(1) Den unter Hr. 1 Ziffer 1-3 genannten Beißüfeberedjtigten
roeröen Beihilfen gu öen Soften einer planmäßigen unter
ärgtlicßer ieitung in einem © rt öes oom Bunöesminifter öes Dnnern 
auf ©runö oon DorfHlägen öer länöer aufgeffellten H^I&Söeroer= 
geiHniffes bis gu 30 Salenöertagen einfeßließtieß öer Beifetage ge= 
roäßrt, roenn auf ©runö öes ©utaeßtens öes Dertrauensargtes 00t 
Beginn öer Sur anerfannt roirö, öaß eine folcße H ^tfu i’ als S)eiU 
maßnaßme gur ©rßaltung öer Dienftfäßigfcit notroenöig ift unö öer 
gleicßc Heilerfolg öureß eine anöere Beßanölungsroeife am EDoßnort 
oöer in näcßfter Umgebung nicßt gu erroarten ift.

(2) Beihilfen gu öen Soften oon He*Ifwren roeröen nicßt geroäßrt,
1. roenn öer Beißilfeberecßtigtc in öen öem 21ntragsmonat ooraus= 

gegangenen örei 9aßren nicljt ununterbrochen im fiteßließen Dienft 
befcßäftigt geroefen ift,

2. nacß ©tellung öes 21ntrags auf ©ntlaffung,
3. in öen leßten 12 Hfonaten oor ©rreießen öer 21ltersgrenge, es fei 

öenn, öaß es fieß um öie Falflsn einet Dienftbefcßäöigung ßanöelt,
4. fotange öer BeißilfebereHtigte aus ftraf= oöer öifgiptinarrecßt= 

lidjen ©rünöen ootläufig öes Dienftes entßoben ift,
5. roenn öie Derfefgung in öen Bußeftanö oöer öie ©ntlaffung un= 

mittelbar beoorfteßt.
(5) Beihilfen für Hacßfuren roeröen nicßt geroäßrt. Heilfuren in 

öen ©eeßeilbäöern finö nur beißilfefäßig, roenn fie außerhalb öer 
Jeit oom 15.3uni bis 15. ©eptember öurHgefüßrt roeröen.

(4) Beißilfefäßig finö neben öen nacß Hr. 4 3*ffet 1, 6, 8 unö 10 
begeießneten 21ufroenöungen öie Soften für
1. öie Surtaxe unö öen ©eßtußberießt öes Surargtes,
2. öie Slnterfunft unö Derpfiegung bis gum Hödjftbetrage oon 10 DHt 

tägliH, roenn öer Beißilfeberecßtigte in feiner EDoßnung einer 
anöeren Perfon nicßt nur oorübergeßenö Slnterfunft unö Stnter=
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ßalt gemäßrt, weil er gefeßlicß öfter fittlicß ftaju oerpflicßtet tft, im 
übrigen bis 311m Höcßftbetrag oon 7 OBI täglicf).

ttr. 7
Beißilfefäßige Auftoenftungen bei 3aßnptotbetifcßer Beßanftlung
(1) Auftoenftungen für ^aßnerfaß (gaßnprotßetifcße Beßanftlung)

finft nur unter ften foigenften Dorausfeßungen beifjilfefäf)ig:
1.0er Beißilfebere^tigte muß bei ©tellung ftes Eintrags auf An= 

erfennung fter 3eif)ilfefäljigfeit fter îiufœenftungen (Hr. 3) ent= 
œefter unmittelbar oorber ununterbrochen minfteftens 1 3aßr öfter 
insgefamt minfteftens 10 3aßtc ftem fircßlicßen Oienft angeßört 
haben, ferner ftarf 3U ftiefem ^eitpunft nicht feftftehen, ftaß fter 
Beihilfeberechtigte in ften nächften fttei Blonaten aus ftem Oienft= 
oerhältnis ausfcheiftet, es fei ftenn, ftaß er nach feinem Ausfcßei= 
ften nach ttr. 1 Ziffer 3 beif)ilfebered)tigt œirft. ©aß 1 gilt nicht für 
Derforgungsberecßtigte, ftie als folche beihüfeberechtigt finft.

2. Oer ^aßnerfaß muß in fter oorgefeßenen A rt unft ftem geplanten 
Umfange 3Ut Derßütung oon Sranfßetten öfter ju r B)ieftererlan= 
gung fter ©efunftßeit notœenôig fein. îiufœenftungen für feftfit= 
jenften 9af>nerfai3 finft nur ftann beihilfefähig/ œenn ftie als 
Brückenpfeiler öfter als ©tifoäßne oorgefeßenen öfter ftie gu über» 
ftonenften ^äßne frei oon franfßaftem Befunft finft. Bei Brüden 
ftürfen im Regelfälle ßöcßftens ftie Soften für fünf ©Hefter - bei 
Bberbrüdung oon ofer ©cßneiftegäßnen ßöcßftens ftie Soften für 
fecßs ©Hefter - einfcßließHch fter Präger3äßne als beif»ilfefäßig an= 
erfannt œerften. jjtoifcßenprotßefen finft nur ftann beißiifefäßig, 
œenn ißre Derœenftung aus gefunftheitiicßen öfter ftienftiicßen 
©rünften unerläßlich ift.

3. Dor Beginn fter Ausführung muß
a) fter Beihilfeberechtigte einen He'l= unft Softenplan mit 3aßn= 

hilft Qaßnfcßema) über ften oorgefeßenen ^aßnetfaß - auf 
Oerlangen aucß eine oertrauensärjjtlicße (^aßnärjtliche) Be= 
fcßeinigung über ftie Botœenftigfeit unft ^toedmäßigfeit ftes 
^aßnetfaßes oorgeiegt unft

b) ftie Beihilfefäßigfeit anerfannt œerften. Oer fje ib unft Soften= 
plan für feftfißenften ^aßnerfaß muß ftie Befcßeinigung ftes 
jaßnargtes enthalten, ftaß ftie als Brüdenpfeiler öfter für 
©tiftjäßne ftienenften öfter 3U überfronenften 3äßne frei oon 
Sranfßeitsherften finft. Oie Beihilfefäßigfeit farm nachträglich 
anerfannt œerften, œenn fter Beihilfeberechtigte ftie Anerfen= 
nung fter Beihilfefäßigfeit oßne fein Derfdjulften n i$ t oorßer 
beantragt hat. töenn nur unbrauchbar getoorftener b«aus= 
neßmbarer fjaßnerfaß im bisherigen Umfang erneuert œerften 
foil, braucht œefter ein fy iU  unft Softenplan oorgeiegt nocß ftie 
Beihilfefäßigfeit oorßer anerfannt 3U œerften.

(2) Oie nacßfteßenften £eiftungen finft nur bis 3U foigenften 3e=
trägen beihilfefähig:
1. platte aus Sunftftoff...............................• • • •

fe 3aßn an ft*t Platte ....................................
2. Blotallplatte ....................................................

je ^aßn an fter p la tte ......................................
3. Bletallbügel

gebogen ..........................................................
gegoffen ..........................................................
je ftasugeßöriger 3aßn ...................................

4. Brüde, je © lie ft..............................................
5. Sronen aus Bletall, Porjeilan öfter Sunftftoff,

je Srone...........................................................
6. ©tift3äßne, je Jaßn..........................................

40 OBI 
8 OBI 

120 OBI 
8 OBI

60 OBI 
90 OBI 

8 OBI 
60 OBI

60 OBI 
60 OBI

7. Slammern
gebogen ...............
gegoffen ...............

8. ©augoorricßtung je
9. Junftionsabftrud 

für einen Siefer . . .  
für beifte Siefer . . .

6 OBI 
8 OB! 

10 OBI

20 OBI 
35 OBI

10. gegoffene Füllungen (Unlays) j e ................................... 30 OBI
11. SBiefterherftellung fter $unftionsfäßigfeit einer Protßefe

bei ©prung öfter Brucß ................................................  20 OBI
Prroeiterung einer Bafisplatte um einen neuen 3aßn .. 25 OBI
für jeften œeiteren 3aßn.............................................. » 8 OBI

12. Prmeitern einer Bafisplatte um eine neue Slammer . . .  20 OBI
für jefte meitere Slammer..............................................  6 OBI

13. Unterfütterung einer Bafisplatte................................. 30 OBI
îlnftere als ftie oorfteßenft aufgefüßrten 3aßnprotßetifcßen £eiftun=

gen finft mit ftem ^Rechnungsbetrag beißilfefähig, jeftocß mit ftem 
^toeifacßen fter Blinfteftfäße ftes Abfcßnittes I I I  fter Preußifcßen ©e=

büßrenorftnung (Preugo). Oie Bleßrfoften bei Derœenftung oon pia= 
tin, ©olft unft ©olftlegierungen finft nur beihilfefähig, œenn eine 
Siefer= öfter Jaßnbettoerleßung oorliegt, ftie nacß jaßnärjtlicher Be= 
fcßeinigung ftie Derœenftung oon ©ftelmetall unbeftingt notroenftig 
macßt.

Br. 8
Beißilfefäßige Auftoenftungen bei fieferortßopäöifcßer Beßanftlung
(1) Oie Auftoenftungen für eine fieferortßopäftifche Beßanftlung 

öfter für ftie Befeitigung oon Siefermißbilftungen finft nur beißilfe= 
fäßig, œenn
1. fter Dertrauensarjt (^jaßnarjt) auf ©runft eines HeiU unft So= 

ftenplanes ftes ^aßnargtes befcßeinigt, ftaß ftie Beßanftlung in ftem 
oorgefeßenen Umfange ju r  fjerftellung fter Saufäßigfeit öfter 3ur 
Derßütung einer Sranfßeit notœenftig unft ftie £>öße fter Soften 
angemeffen ift unft

2. ftie Beihilfefäßigfeit fter îiufœenftungen oor Beginn fter Beßanft* 
lung anerfannt ift.
Oie îiufœenftungen finft nacß ©djtoierigfeit unft Oauer fter Be= 

ßanftlung bis 3U einem fjöcßftbetrag oon 600 OBI für jefte Perfon 
beißilfefähig. Bei befonôers langwieriger Beßanftlung fönnen Auf= 
œenftungen bis 311 800 OBI als beißilfefähig anerfannt œerften. Un 
ftie oorfteßenften pocßflfäße finft ftie Soften für Hilfsmittel einge= 
fdjioffen.

(2) Oie îiufœenftungen ftürfen nur für jeœeils ein 3flßr als 
ßilfefäßig anerfannt œerften. îiufœenftungen für ftie toeitere Beßanft* 
lung finft nur beißilfefäßig, œenn nacß einem oorßer ein3ußolenöen 
©utacßten eines Sachantes für Sieferortßopäftie oon fter Sortfeßung 
fter Beßanftlung ein ausreicßenfter (Erfolg 3U erœarten ift.

Br. 9
Beißilfefäßige îiufœenftungen in ©eburtsfätlen

(1) Oie beißilfefäßigen Auftoenftungen umfaffen ftie Soften
1. für ftie Hebamme im Baß men fter ©ebüßrenorftnung,
2. für ftie ärstlicße H'lfe unft ©cßtoangerfcßaftsübermachung,
3. für ftie 00m Îlr3t öfter fter Hebamme oerbraucßten ©toffe unft 

Derbanftmittel foœie ftie auf fcßriftlicße är3tlicße Detorftnung be= 
fcßafften ©toffe, une Heilmittel, Derbanftmittel unft ftergleicßen,

4. für ftie Unterfunft unft Derpflegung in Pntbinftungsanftalten; 
Br. 4 Ziffer 3 gilt entfprecßenft,

5. für eine Hauspflegerin bei ©eburten (aucß bei JeßP u. Potgeburten) 
in fter IDoßnung nur, œenn ftie IPocßnerin nicßt bereits oon einer 
Sraft nacß Br. 4 Ziffer 5 gepflegt œirft, für einen Zeitraum bis 3« 
14 Pagen, beginnenft mit ftem Page fter ©eburt; Br. 4 3>ffEr 
leßter ©aß ift anguœenften,

6. für ftie ©äuglings= unft Sieinfinfterausftattung bei £ebenftgebur= 
ten bis 3u 180 OBI,

7. für ftie fturcß ftie Biefterfunft unmittelbar oeranlaßten Jaßrten; 
Br. 4 "JiflPer 10 gilt entfprecßenft,

8. für ilnterfunft unft Pflege eines Jrüßgeborenen in einer ftafür 
geeigneten Pinricßtung.
(2) Oie Beihilfe in ©eburtsfällen erßößt ficß, falls ftie Blutter 

ftillt, um ften Betrag eines ©tillgelftes, œenn
1. ftie Be3Üge ftes Beißiifeberecßtigten oßne ftie mit Büdficßt auf ften 

Jamilienftanft gewährten 3uf^)läge unft oßne îiufœanftsentfchâ= 
ftigungen ftie Derficßerungspjlichtgrei^e in fter gefeßli^en Sran= 
fenoerficßerung nicßt überfteigen unft

2. ©tfflgelft nirf>t auf ©runft ftes Bluttetfcßußgefeßes, fter Beicßs» 
oerficßerungsorftnung öfter anfterer Dorfcßriften gemäßrt œirft. 
Oas ©tillgelft œirft gewäßrt, folange ftie Blutter ftillt, längftcns

bis 3um Ablauf fter 26. tOocße nacß fter Biefterfunft. Ps beträgt für 
jeften Salenftertag 0,75 OBI.

Br. 10
Beißilfefäßige Auftoenftungen bei Beßanftlung im Auslanft

(1) Bei Puberfulofeerfranfung finft ausnaßmsmeife ftie Auftoen= 
ftungen für ftie Beßanftlung, Unterfunft unft Derpflegung in einer 
Pubcrfulofeßeilftätte im Hochgebirge fter ©cßtort3 beißilfefähig, œenn 
nacß oertrauensät3tH<ßem ©utacßten eine Beßanftlung im Unlanft 
feinen (Erfolg oerfpricßt unft ftie Beihilfefäßigfeit oor Antritt fter 
Reife anerfannt ift. Oie Soften für ünterfunft unft Derpflegung 
finft nur in Hoß^ ftß® nieftrigften ©aßes fter Anftait beißilfefäßig. 
Br. 4 Ziffer 3 leßter ©aß ift an3umenften.

(2) Prfranft ein im Dnlanft moßnenfter Seißilfeberecßtigtcr auf 
einer Auslanftsftienftreife unft fann ftie Sranfenbeßanftlung nicßt bis
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gut Rüdfeßt ins 3nlanb aufgefdjoben roerben, fo finb öle im Aus» 
lanb entfteßenben notroenbigen Aufroenbungen in angemeffenem 
Umfang beißüfefähig.

(3) ©rfranft ein im 3ntanb rooßnenber Beißitfeberechtigfer ober 
in Hr. 2 Abfaß 1 Ziffer 1 Bucßftabe b unb c begegneter Angebote» 
get bei prioatem Aufenthalt im Auslanb, fo finb bie notmenbigen 
Aufroenbungen für bie Kranfenbehanblung im Auslanb bis gut 
Höße ber beihilfefähigen Aufroenbungen beihüfefäßig, bie bei einer 
Beßanblung bes Krantheitsfaltee am föohnort bes Beif)ilfebetech» 
tigten entftanben mären.

ttr. 11
Seii)ilfefäf)ige Aufroenbungen in ©obesfätlen

Die beißilfefähigen Aufroenbungen in ^Tobesfätlen umfaffen nur 
bie Soften für bie £eicßenfchau, ben ©arg, bie ©infargung, bie Auf» 
baßrung, bie Überführung ber £eid>e sum näcßftgelegenen Krema» 
torium, bie ©inäfdjerung, bie Urne, bie Überführung ber £ei«ße ober 
Urne nad) ber Seifehungsftelle bis gut Hößr ber Soften einer Uber= 
führung an ben Jamilienmohnfiij, ben ©troerb einer ©rabftelle ober 
eines Beifeigungs» ober Aufftellungsplaiges ber Urne bis sur Höße 
ber Soften für ein Reißengrab auf bie übliche £iegeseit fomie für 
bie Beifeigung unb bie Anlegung ber ©rabftelle einf^Ilegllä) ber 
©tunblage für ein ©rabbenfmat.

ttr. 12
Semeffung ber Beihilfen

(1) Die Beihilfe beträgt 50 nom fjunbert ber beihilfefähigen Auf» 
menbungen. Diefer ©ah erhöht ficß bei Dorhanbenfein einer ober 
mehrerer nach ttr. 2 Abfaig 1 Ziffer 1 Bucßftabe b unb c betüdficß* 
tigungsfähiger Betfonen um je 5 uom Hunbert, höchftens febod) um 
20 oom Hunbert. ©mpfänger uon Dollroaifengelb roerben bei ber Be» 
meffung ber Beihilfe nach 2 untereinanber berüdfichtigt, menn 
ihr Derforgungsanfprucß auf bemfelben Detforgungsfall beruht unb 
fie nicht auf ©runb eigener Befcßäffigung felbft beihilfeberechtigt finb.

(2) ©inb freimütig Derficßerte trots ausrefchenber Derficßerung 
für beffimmte Kranfßeiten uon ben £eiftungen ausgefcßloffen ober 
finb bie £eiftungen eingeftetlt roorben, fo erhöht ft<h ber nach 21b» 
fah 1 gufteßenbe ©ah für Aufroenbungen in biefen gälten um 20 
oom Hunbert.

(3) Die nach ben Abfäfjen 1 unb 2 suftebenben ©ähe fönnen er» 
höht roerben,
1 . menn bie Aufroenbungen infolge einer Dienftbefchäbigung ent= 

ftanben finb,
2. für Betfonen, bie bei Onfrafttreten biefer Dorfdjriften nicßt oer» 

ficßert finb, bas 60. £ebensfahr oollenbet hoben unb bis sum 
31.Desember 1959 nachroeifen, baß fie uon feiner Ktanfenoer» 
ficßerung mehr aufgenommen roerben,

3. im Falle einer £eicbenübetfübrung, roenn ber ©ob roährenb einer 
Dienftreife ober einer Abotbnung ober oor ber Ausführung eines 
bienftlid) angeorbnetenUmsuges außerhalb bes bienftlicßen tDoßn» 
fihes bes Derftorbenen eingetreten iff,

4. in befonberen Ausnahmefällen, bie nur bei Anlegung bes ftreng» 
ften ttlaßftabes ansunehmen finb.

ttr. 13 
Derfaßren

(1) Die Beihilfen fönnen nur auf Antrag gemährt roerben. Für 
bie Anträge ift bas ootgefcßriebene Formblatt su oerroenben. Den 
Anträgen finb als Belege bie Rechnungen im «Original ober, in be
glaubigten Abfchriften beisufügen.

(2) €ine Beihilfe roirb nur geroährt, roenn ber Beihilfebetecßtigfe 
fie innerhalb eines 3af)tes nach ©ntfteßen ber Aufroenbungen (ttr. 3 
Abfah 5 ©ah 2), fpäteftens feboch ein 3aßr nad) bet erften Aus» 
ffettung ber Rechnung beantragt hat.

(3) ©ine Beihilfe fann nur beantragt roerben, roenn bie mit bem 
Antrag geltenb gemachten beihilfefähigen Aufroenbungen insgefamt 
mehr als 50 D ttt betragen.

(4) Die Beihilfe ift auf rolle Deutfcße ttîa tf aufsurunben.
(5) Die Belege finb oor Rücfgabe an ben Beihilfeberechtigten oon 

ber Jeftfehungsftelle burch ©tempelaufbrucf „Für Beihilfesroede oer» 
roenbet" fenntlich gu machen.

(6) Auf eine su erroartenbe Beihilfe fönnen angemeffene Ab» 
fdjtagsgahlungen geleiftet roerben.

(7) Bei Beihilfen oon mehr als 500 Dttî, bei ftationären Beßanb» 
lungen ober fjeüfuren oon mehr als 1000 D ttî hat ber Beihilfe» 
berechtigte bie ihm surüdgegebenen Belege für bie beihilfefähigen

Aufroenbungen noch brei 3aßre nach bem ©mpfang ber Beihilfe 
aufsuberoahren unb auf Anforbern oorsulegen, foroeit fie niä)t bei 
einer Öerficßerung oerbleiben. Bei ber Rüdgabe ber Belege ift hier» 
auf hinsuroeifen.

ttr. 14
©eroäßrung oon Beihilfen an Hinterbliebene 

unb anbete Betfonen in ©obesfällen
(1) Seim Ableben eines in ttr. 1 begeicßneten Beihilfeberechtigten 

fönnen bem hinterbliebenen ©begatten ober ben im jeitpunft bes 
Ablebens finbergufchlagsberechtigten Sinbern Beihilfen su ben bei» 
hilfefähigen Aufroenbungen in nod) nicht abgeroidelten Beihilfe» 
fällen su ben beihilfefähigen Aufroenbungen für bie Beilegung bes 
Derftorbenen geroährt roerben, auch roenn fie nicht nach ttr. 1 bei» 
fjüfeberechtigt finb.

(2) ©inb Hinterbliebene nad) Abfah 1 nicht oorhanben, fo fön» 
nett Beihilfen su ben in Abfah 1 beseichneten Aufroenbungen aud) 
an anbere Betfonen geroäl)rt roerben, foroeit fie butcß biefe Auf» 
roenbungen belaftet finb.

ttr. 15
Übergangs» unb ©djtußoorfchriften

(1) Diefe Dorfchriften treten am 1. 3uli 1959 in Kraft. Aufroen» 
bungen, bie bis sum ©age oor bem Onfrafttreten biefer Dorfchriften 
entftanben finb (ttr. 3 Abfah 5 ©ah 2), finb nad) ben bisherigen 
Seihüfegrunbfähen absuroideln. Für Aufroenbungen, beren Bei» 
hilfefähigfeit bis su biefetn Jeitpunft anerfannt roorben ift, gilt bas 
gleiche, roenn bies für ben Beihilfeberecßtigten günftiger ift. Der» 
ficherungsbeiträge, bie für bie 3eit nach bem 30. 3uni 1959 entrichtet 
roorben finb, gelten nicht als beihilfefähige Aufroenbungen.

(2) Für alle bis sunt 10. 3uni 1959 entftanöencn Koffen finb ge» 
fonbeete Anträge oorsulegen.

(3) Die noch oorhanbenen alten Formblätter bürfen nur noch für 
Anträge su ben bis sum 30.3unt 1959 entftanbenen Kranfheits» 
foffen benuht roerben. 3m übrigen finb bie neuen Formblätter su 
oerroenben.

I5r. 55
Jlnorbnung

ju r Durchführung bes ©efeßes über bie ftrehliche Beffeuerung oom 
26. Februar 1949 im Rechnungsjahr 1959.

©Ibenburg, ben 19.3anuar 1959.

Die Anorbnung oom 14. ttîârs 1949 sut Durchführung bes ©e= 
fehes über bie fir^Iid;e Beffeuerung im Rechnungsjahre 1949/50 
(Kird)engefeh= unb Derorbnungsbtatt, Banb X III, ttr. 144) gilt finn» 
gemäß auch für bas Rechnungsjahr 1959, foroeit begüglicß ber £an= 
besfirchenfteuer feine anbere Regelung erfolgt ift.

©Ibenburg, ben 19. 3anuar 1959-
D e r  © b e r f i r c h e n r a t  

Dr. R. ©chmibt

Btt. 56
Befanntmachung,

betreffenb Jlmtsärgtlle^e ttnterfuchung bet guerfennung ber Beroer» 
bungsfâhigfeit.

©Ibenburg, ben 11. ©eptember 1959*

Der ©berfirchenrat hat am 16.3uni 1959 befcßloffen, baß alle Kan» 
bibaten ber ©Ideologie als Dorausfehung für bie ^uerfennung ber 
Beroerbungsfähigfeit fid) nod) einmal einer amtsärgtlid)en Sinter» 
fueßung untergießen. Die SInterfud)ung roirb oon bem Dertrauensarst 
bes ©berfirchenrafs, Herrn ©bermebiginalrat Dr. ©chmibt, ©Iben» 
burg, Staatliches ©efunbbeitsamt für bie ©tabt ©Ibenburg, oor» 
genommen.

©Ibenburg, ben 11. ©eptember 1959-
D e r  © b e r f i r c h e n r a t  

Dr. H- ©chmibt 
©berfirchenrat
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fôr. 57
Der 1948 aus Einlaß ber Söiebereröffnung bes 

Institutum Judaicum Delitzschianum 
geftiftete

Jran? Delißfd)=preis
œtrb perm it gum neunten unb jum gefjnten Hlale ausgejd)rteben, 
unb 3toar für 1959/60 für bas ©ßema 

„Die B eurteilung ôes Jlpoftels P a u lu s im moôernen 3uôentum",
für 1960/61 für bas ©ßema
„Die 3utenf™ ge in ber eoangeIifd)=fird)li<ßen preffe Deutfcßlanbs 

com erften Süeltfrieg bis jur nîae^tübernapme butd) ben 
H ationalfojialism us"

Der Steis ber ?ur (Teilnahme an bern Preisausfcßreiben 3uge= 
laffenen Perfonen roirb nid)t befdiränft.

Der Preis beträgt für febe 2Iusfcßreibung 
500 Dm

€r fantt aud) teilmeife ober geteilt oerließen roerben.
ID eitere €fngelf)eiten fönnen im Büro bes ©berfirtßenrats er= 

fragt tuerben.
©Ibenburg, ben 20. ©ftober 1959-

D e r  © b e r f i r d i e n r a t  
Sjopfen

©berfirdienrat

S A C H R I C H T E S

am 14. Sluguft 1959 

3um 16. 3uni 1959 

jum 1 .3uK 1959

3um 1. 3uti 1959 

311m 1 .Sluguft 1959

3um 1. ©ept. 1959

3um 1. © ft. 1959

am 7. 3uni 1959

3um 1. 3uli 1959

3um 1. © ft. 1959 

3um 1. © ft. 1959

©efforben:
Pfarrer i. B. Albert © i ß e 1, Horbenßam. 

Berufen:
Paftor SOolfgang Du me gemäß SIrtifel 43 ber 
Sirdjenorbnung 3um Pfarrer an betSirdje unb 
©emeinbe Baftebe; eingefüßrt am 13. 9- 1959. 
Pfarrer tüattßer Sjersog,  ©roßenmeer, ge» 
maß § 2 bes ©efeßes betreffenb bie ©rrid)tung 
oon Pfarrftellen 00m 5. 3.1959 3um Pfarrer 
an ber Ianbesfird)Iid)en Pfarrftelle^ für bie 
Sranfenßäufer in SDilßelmsßaoen; eingefüßrt 
am 30. 8 .1959.
Paftor Sari D i e r f e n  gemäß SIrtifet 43 bet 
Sirdjenorbnung 3um Pfarrer an ber Sircße unb 
©emeinbe ©oerften.
Pfarrer Sforft H i t f cß f e ,  ©fternburg, gemäß 
Strtifel 43 ber Sircßenorbnung 3um Pfarrer 
an ber Sirdje unb ©emeinbe ©roßenmeer; ein» 
geführt am 13. 9-1959-
Pfarrer ffartmut 3 a c 0 b i , fjolle, gemäß 2Ir» 
tifel 43 ber Sirdjenorbnung 3um Pfarrer an 
ber Sirdje unb ©emeinbe ©Ibenburg (©arni= 
fonfircße), eingefüßrt am 13.9-1959- 
Pfarret ©erßart © r t ß gemäß îlrtiîe l 45 ber 
Sitcßenorbnung 311m Pfarrer an ber Sird)e unb 
©emeinbe ©Ibenburg (Tluferfteßungsfircße).

©ingcfüßrt:
©berfirdienrat Dr. ju r. Paul SDint erm ann, 
©Ibenburg, als ßauptamtlidies furiftifdjes mit» 
glieb bes ©berfircßenrats.

Beauftragt:
Pfarrer £jans=£öilf>elm B î eye r ,  ©trüdßau» 
fen, mit bet fommiffarifcßen leitung bes ©oan» 
gelifdien männerrnerfs in ber ©o.dutß. Sir<ße 
in ©Ibenburg.
Paftor Sfaralb OH I ber ,  Decßta, mit ber Der» 
forgung ber ©emeinbe fjolle.
Pfarrer Sriebtid) © e ß r m a n n , ©Ibenburg, 
mit ber oorläufigen nebenamtlidjen Derforgung 
ber Sjaftanftalt ©Ibenburg.

jum 1. © ft. 1959 ©berfirdienrat 3oßannes B  ü ß e, ©Ibenburg, 
mit ber Sranfenßausfeelforge im Sranfenßaus 
Sreyenbrücf.

Die SDaßlfäßigfeit crßielt:
3um 1. Sluguft 1959 Paftor Bernßarb m f i l i e r ,  ©Ibenburg.

Der ©itel „Sicdjenrat” mürbe oerließen:
Pfarrer SDalter B i e l f e l b ,  Büftringen» 
Bant I.
Sreispfarrer Beinßatb H a g e l ,  Büftringen» 
peppens I.

3um  P farroifar mürbe ernannt:
mit bem 1. © ft. 1959 Difar ©erßarb f j i n r i d i s ,  ©ßmftebe.

gum  Pfacrbiafon mürbe ernannt:
mit bem 1. © ft. 1959 Diafon 3oßannes O n ß o f f ,  3IItenefd).

Die erfte tßeologifcße P rüfung beftanben:
am 28. ©ept. 1959 leßroifar fiartmig © e r  f e n ;
am 28. ©ept. 1959 leßroifar ©erßarb © ( ß m i n g e ;
am 28. ©ept. 1959 leßroifar Sjartmut oon  ©  t u <f r a b ;
am 28. ©ept. 1959 leßroifar SIaus»®tto SD i e p f e n.

Die jm eite tßeologifcße P rüfung beftanben:
am 29. ©ept. 195 9 
am 29. ©ept. 1959

am 29. ©ept. 1959 
am 29. ©ept. 1959

Pfarroifar Bolf Dieter 3 a c 0 b s , Bleien; 
Pfatroifar SDoIfgang S a ß n t ,
©<ßloß Bieberftein;
Pfarroifar SUoIf=5IIbred)t S l l u t ß c r ,  3etet; 
Pfarroifar ©rßarb © o e p e 1, Rosbergen.

Die ©rganiftenprüfung ßaben beftanben:
am 16. 3uni 1959 Fräulein marie»luife ©agemül t e r  in Bocf» 

ßorn;
Fräulein magret ©  cß 0 o f in Hîibboge; 
jtäulein Beinßilb D a n e f e  in ©Ibenburg, 
3ägerffraße 22a;
Fräulein Beinßilt Do l l r a t ß  in langroarben; 
Jräulein Site B au  er in ©Ibenburg, Dobben» 
ftraße 26;
©ßrenfrieb P u ß f  e in ©Ibenburg, oon=Sobbe= 
©traße 9.

Sjiermit oetöffentlicßen mir bie Aufgaben, bie für bie ßäuslidjen 
SIrbeiten ber tßeologifcßen Prüfungen im 3aßrel959 geftellt mürben:

$ r ü ß j a ß r 1959 
©entamen
i D i f f e n f c ß a f t t t c ß e  T I r b e i t :  „Sjeinticß ©cßliers Üluffaß 
,Serygma unb ©opßia’ ift an 1. Sorintßer 1 e^egetifd) 31: über» 
prüfen.”
P r e b i g t :  SHattß. 4,1-11 
Satecßcfe:  1. mofe 22, 1-19 
©tarnen
S ö i f f e n f d i a f t l i d i e  Î I r b e i t :  „ Söoritt befteßt ber Sinter» 
fd)Ieb 3mifcßen bem ©o.=Iutß. unb bem romifd)»fatß. Derftänbnis 
ber ,Sird)cn[eßre’?''
P r e b i g t  : ffiob 1, 6-22 
S a t e d) e f e : mattß. 26, 36-46

f f erbf t  1959 
©entamen
S Di f f e n f c ßa f t l i c ße Ü l r b e i t :  „Das Derßältnis oon ©rebo 
unb pymnus jm Heuen ©eftament.”
P r e b i g t :  ©rntebanffeftprebigt über ^ebr. 13,15-16 
Satecßefe:  ©prü<ße 31, 8 ift im 3ufammenßang mit bem
S. ©ebot 3U beßanbeln

51



©ramen
© i f f e n f d t a f t l i d t e  21 r b e 11 : „Das Derijältnis tton Der» 
îünôtgung unô Hntermeifung in ôer titeologifdt/reltgtonspâôago* 
giften Disfuffion feit Sari Bartft."
P r e è i g t  : 1. ©im. 1, 12-17
Sa t ed j e f e :  £uf. 18, 15-17. Daju ift ein entfpredtenôer 2ib= 
fdjnitt aus £utf)ers Sletnetn Satecßismus ^ran ju jid jen , ôer im 
Sufammenftang mit obigem ©e;ct eingeprägt tttitô unô aïs befennt* 
nismäfstge Antwort auf ôas gehörte ©dtri|ta>ort gefprocßen merôen 
fann.

D e r  © b e r î i r d t e n r a t  
D. 3acobi D. D. 

Bifdjof

£ifte Dec feit ôem 22. December 1958 in ôer BibltotßeE ôes ©ber* 
fird)enrafes neu eingefteilfen Bûcher.

1. lïia rtin  ÏÏtemoller Beôen 1955-1957 ........................ 1957
2. p. ©ßielide ©tftiî ôes Polittfd ten..................  1958
5. Jrtßpaftn Das ïleue ©eftament ©t>. Hnter*

meifung, 2. Banô .................  1954/56
4. ©ôgar Betmers Bedjt u. ©renjen einer Berufung

auf £utßer i. 6. Bemühungen um 
Die eu. (Ergießung

5. Dörries/Drogereit 3nf)rbucf) ôer ©efellfdtaft für Hie*
öerfädtftfcße Sird)engefd)icßte . . . .  1958

6. ©alter Barton Die £anôesbtbliotiteî ©lôenburg
i. ô. 3ai)ten 1943-1957 .............. 1957

7. ©oren Stetfegaarô 3Ibfd)ltej3enôe ununffenfdtaftlidte
ttad)fd)tift 3. ô. 33î)iIofopf)ifd) en 
Brotfen, 2. © e il...........................  1958

8. Doftoferosti ©rnieôrigte u. Seletôigte, Bô. 1 . 1958
9. Doftofeœsfi ôto., Bô, 2 +  Der © p ie le r......... 1958

10. Doftofentsfi Der Oôiot, Banô 1 ......................  1958
11. Doftojerosfi Der Oôiot, Banô 2 ......................  1958
12. Dr. ©rid) £0(3 Der Brief ô. Paulus an ôte P>f>x=

lippe r..........................................  1958
13. Balfer/BeinEtng Die Crjâfjifunft ^ranîreicijs

(prgb.) Baigac, 2 Bânôe..........................  1958
14. ©tbelbert ©tauffer 3erufalem unô Born im Zeitalter

3efu © ß rifti.................................  1957
15. pelmut ©cßelsfy Die fîeptifdte ©eneration............  1957
16. £. ¢. ©rollenberg Bilôatias 3ur B ib e l....................  1957
17. ©olfg. ©rillßaas Dom ©efen ôcs ÎTtenfdtcn........... 1949
18. Slaus iïïeftnert Der ©otofetmenfd) ......................  1958
19. ©berftarô ©ôifel £utfjer unô ôte © îepfts ..............  1958
20. Prof. D. ©dtmtôtf , Die fatftol. £eijre d. ô. Strdte . . .  1955
21. u. Pf. ©uder, 'Die îatftol. £ef)re t>. ô. petltgen

©dtrift u. d. ô. © raôitton.......... 1954
22. ©üntßer Bornfamm ©tuôien 3U Sintüe u. Slrdtrtften*

turn ............................................  1959
23. ©tlfrteô Daim Der Bîann, ôer f it te r  ôte Uôeen

gab..............................................  1958
24. EK iD  ©afdtenbud) ôer ©oangeltfdten

Streiten i. Deutfcftlanô, Bô. I I I . . .  1958
25. ©erftarô ©ollm^er Die Sunft als Jeidjen ...............  1958
26. ©alter ©beoôor dette ©ttangelifdt unô Eatftoltfd).......... 1958
27. Sari Barth Brief an einen Pfarrer in ôer

DDR ..........................................  1958
28. £übbing/partung ©tlôenburger 3al)tbud) 1958 -----  1958
29. Satedtet. 2Imt ô. ©tt. panôretdtungen f. ô. Dtenft an

Sirdje ©eftfalens feßmadtbegabten Sinôern im Eir<ß=
lidijen £Interrid)t .......................  1958

30. Slibert ©dtttteißer ©efeßießte ôer £eben=3ofu*5t»:=
feßung ......................................... 1951

31. j:einer=©rütJ<ß=Bödle knagen ôer ITfteologle ^cute -------1958
32.3ofepi) SIein ©îanôalon um ôas ©efen èes

Satßoli3tsmus .......   1958
33. Begin Prenter ©cßöpfung unô ©rlëfung

(Dogmatiî Bô. 1 ) .......................  1958
34. Paul ©illicß ©yftemattfdtc ©ßeologte Bô. I I  .. 1958
35. © ilti îïïar^fen Der ©oangetift HTarfus..............  1959

36. pans Blartenfen* 2in ôer Pforte ôes ©oôes.......... 1955
£arfen

37. Balfer=Betnftng Die ©r^âftlîunft £ranfretd)s
(prgb.) Dtôerot=©onftant ........................ 1959

38. Baifer=Betnîtng Digny - £amarttne .......................1959
(prgb.)

39. Strd)l. ©r3ief)ungs= ©tt. ©cßttlen i. Berlin 1948-58 .. 1958 
fatnmer Berlin

40. Plrtd) ©ildens DDeisfteit unô ©orßeit ................. 1959
41. Dietr. Bonftoeffer ©efammelte ©cßriften Bô. 2 . . . .  1959
42. ©ôrres=©efellfd)aft ©taatsle^tîon Bô. I I I  ................  1959

(prgb.)
43. ©rnft Buô. puber Deutfcße Derfaffungsgefcßicßte

Banô 1 ....................................... 1957
44. Doftofentsfi Die Brüôer Satamafont Bô. 1 . . .  1958
45. Doftofentsfi Die Brüôer Satamafont Bô. 2 . . .  1958
46. Doftofentsfi ITiemotren aus einem ©otenßaus 1958
47. Doftofentsfi 2trme £eute/©nfelcßens ©raum . 1958
48. ©ftriftine Bourbe© Sommuntsmus*$rage an ôie

©ßriften....................................... 1957
49. ©ampenftaufen ufnt. lïïar^ismusftuôien, Bô. 1 ..........  1954

(prgb.)
50. 3rtng Jetfdjer/prgb. 5ïlar;ctsmusftuôien, Bô. 2 ........... 1957
51. Jrieößelm Semp Deutfcße geiftlicße Ditßtung aus

(prgb.) taufenô 3oßren............................ 1958
52. Bocßensfi Der fontfetruffifeße Dialeftifcße

lUaterialtsmus...........................  1956
53. Sari Bartl; Dogmatif I V / 5 ............................ 1959
54. ©>tto ptni3e (Beatb.) 3onerfd)er piftorienfalenôer . . . .  1959
55. ©tli). HtemoIIer p itier u. ô. ett. Strdtenfüftter . . .  1959
56. peint, tton ©ybel Die Begrüttôung ôes Deutfdten

Betdtes, 3 Bânôe.......................  1930
57. pans 2ismttffen Das ©afram ent.......................... 1957
58. ©rnft Stnôer Der ett. ©laube u. ô. S trdte........  1958
59. Percy ©. ©dtramm Deutfdtlanô unô Siberfee............  1950
60. ©erner ©iert Der 2Iusgang ô. altîtrd)!. ©ftrifto*

logte............................................  1957
61. © ilft. ©tâftlin Das Bud) ttom ©onntag............  1951
62. pans=©erner Damnamus .................................  1955

©enfidten
63. Paul ©d)üi3 ©arum tep noef) ein © frift bin .. 1949
64. £utf). Strdtenamt K O IN O N IA ................................ 1957

Ô.VELKD (prgb.)
65. £utft. ©eltbunô Die luth- Streßen in ôer ©elt . . .  1957

(prgb.)
66. ©im Sletn £utfter, ôer ©ttangelift non ©ottes

©naôen ....................................... 1953
67. ©erß. tton Baô ©efammelte ©tuôien sum 2tlten

©eftament ................................... 1958
68. ©rtd) p ro t ia  © ir  ergâplen btbl. ©efepiepten .. 1959
69. pübner/Sinôer Beiträge 3. ptfforifdten u. ©yfte*

Hîaurer a. prgb. matifißen ©peologte (©eôenî*
feprift für ©erner © le rt)............ 1955

70. Dr. £yôta Biülter Der Sommutttsmus ô. mâprifepen
©ieôertâufer .............................  1927

71. Prof. D. ©trad 3ofus - Die pâretifer unô ôte
©ßriften....................................... 1910

72. 2irn. ©sîar Bieyer Bismards ©laube im ©ptegel ôer
,,£oofungen unô £eftrte^te" . . . .  1933

73. ©tIbeIm£oent ©oetfte aïs religtôfer ©ftaraîter . 1924
74. Dr. jur. 3ofef©d)mttt ©taat unô S trd te .......................  1919
75. Bicparô ©arbe Onôten unô ôas ©ftdftentum . . . .  1914
76. D. SIrtur ïîeuberg Prentntidlung ôes Bienftßen . . . .  1928
77. £utparôt SIpoIogetifcpe Dorträge ...............  1883
78.3utie ©djloffer Dom inneren £icpt (Die duâfer) 1926
79. S■ 2i- £ange ©efepiepte ôes îïïatertalismus,

2 Bânôe....................................... 1907
80. Jrieôr. ©tlôenberg 3oftann pinrtd) ©tdtern

©ein £eben unô ©irfen - 2 Bô. 1884
81. îilfreè îtôam Die Pfalmen ôes ©ftomas u. ô.

Perlenlteô als ^eugntffe ooreßrift* 
lieper © no fis ...............................  1959
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82. ©Imone Dell
83. ©Imone Dell
84. Slurel oon 3üc^en
85. ©tto Debet
86. ©legfrleö D olf

87. Blaffe fpaecal
88. ©eotg €id)f)ol3

8Ç. Balfet=Beinflng 
(Çrgb.)

90. Balfet=Belnflng 
(fftgb.)

91. ©ören Slerfegaarö
92. ©ö. ©furneyfen
93. ©erf). ©3c?esny
94.

95. Botnlfoel,
©cljol? ufto.

96. D ili). ©<f)neemelcf)er 
(fjrgb.)

97. DütIer=©to>efe
98. Dorotty ©ayera
99. o. ©ampenßaufen

100. D ill). 21nöerfen

101. Dalter Dlrfa
102. ©ögar pennecfe

103. D ill). Demolier

104. D llf). Dllttey
I. Banö

II. Banö

V. Banö

VI. Banö 
V II. Banö

X. Banö
III. Banö

105. ©amuet Bottenberg
106. Dalter ©ebbe

107. D ill). Dantlne
108. Dr. £j. ÎTÎlttaeUa 

(Bearbeiter)
(Dr. Slaua ^otlfelö) 
($rgb.)

109. ©ternberger/©tor3/ 
©üaflnö

110. Sari Bartl)

111. D llte lm  B u ft
112. Brunotte=Deber
113. fjana Dalter Dolff/ 

3ürgen Bloltmann/ 
Buöolf Boljren

114. Dlftor © tu r r

Die €lmout3eIung .....................  1956
©tœ erîraft unö ©naöe.............. 1954
Daa öle fjunöe teu len ................ 1958
Blbelfunöe öe3 211ten ©eftamenta 1959 
©0. Pntertoelfung unö innere
©tulreform  ...............................  1959
Pber öle Bellglon (Penfeea) . . .  1954
fje tr tue meine Hippen auf
Banö 3 unö Banö 4 .............. 1957/55
Die ©igciilfunft $ranfrelts
©tenöfial..................................... 1959
©tenötjal - ö’21urcollly.............  1959

Der Slugenbllcf...........................  1959
Doftoferoafl ...................   1948
Die ^ufunft öea Pnglaubena . . . .  1958
fjanöroorterbut öer ©0310!=
rolffenft aften, Banö 6 ................ 1959
Beruf unö Berufung öe3 ©Irgtes 1958

5eftfcf)rlft für ©fintier D el)n----- 1957

Jur Jelt oöer 3ur Ü n3elt............ 1958
Daa größte Drama aller gelten 
Der Slblauf öer ©ftererelgnlffe
unö öas leere ©rab ...................  1958
Daa D ort ©ottea ln ©efd)l^te
unö ©egemoart .........................  1957
Die Ditroort öer D ö n te ............ 1953
Peuteftamentl. 21pofrypf)en=
©oangellen Banö 1 .................... 1959
Die 2. Befenntnlefynoöe ö. Deut=
f t  en €0. S lr te  3U Daljlem ........ 1958
©efammelte © triften  
©Inleitung ln öle ©elfteerolffen=
ftaften ....................................... 1959
Deltanftauung unö Olnalyfe öea 
Plenften feit Benalffance u. Be= 
formation ................................... 1957
Die ©elftlge Delt - ©Inleitung 1. ö. 
Ptltofopile öea ©ebene, 1.£)âlfte 1957 
Ptilofoptle öea £eben3, 2. fjälfte 1958 
Der Tlufbau ö. gefd)l<ä)tl. Delt ln
öen ©elffesnriffenfcfyaften............ 1958
©yftem öer © t l j l f .......................  1958
©tuölen 3. ©efcf)l(l)te öea öeutfd).
©elftes......................................... 1959
© trlft fein ßeute, Bö. I, A -J  . . .  1958
Daa Blfdjofaamt 1. ö. lutterlfcten 
©anöeaflrten Deutf^lanöa n. ö. 
fjln fa ll öea lanöeaierrl. Klrten= 
reglmenta (19I8) bla 3. Dotabenö 
ö. nationalisa i. Dattergrelfung
(1933) ......................................... 1959
Dle©erecttma<tung öea ©ottlofen 1959 
Kommentar unö ©tläuterung 3U 
Bö. I -V I  öer Dofumente ö. öeut= 
f<ten P o lltlf u. ©eftl<tte o. 1848 
bla 3ur ©egemoart.....................  1956
21ua öem Dötterbud) öea Pnmen=
f t  en ..........................................  1957
Die proteftanflfte ©teologle
Im 19.3al)rf)unöert ...................  1952
Derfe, Banö I  ...........................  1959
©o. SlrcßenIe;clfon Banö I I I  . . . .  1959 
Die Bibel -
©ottearoort oöer Ptenftemoort? . 1959 

©eelforge ln einer neuen Delt .. 1957

115.3otn ©utterlanö Pfytologle für Pfarrer unö ©e=
Bonnell melnöe......................................... 1959

116. Dalter Bauer D orterbut 3. N .T., 5. Auflage . 1958
117. Qana ©to© ©tuölen 3. Ofualegung ö. fynopt.

©oangellen 1. P n te r r l t t ............ 1959

Hunöfctcelben.

1959
7.1. Slrtenfteueröanf

12.1. K lrtenretnungafüirung
12.1. ©agung für ßolfamifflon am 21. 1 .1959
12.1. 1. £otnfteuerfatreaauagIel<t 1958

2. Ablieferung oon Hoinfteuerîarten 1959
12.1. <Drt3Îlr(tenfteuer oon Pngeiörlgen öer Bunöeametr
12.1. S lr tH te  © tatlftlf 1958
13.1. ^ufaÇllte 2XIters= unö fjlnterbllebenenoerforgung
14.1. Solleftenempfetlung am 18.1.1959
15.1. ©eftaltung öer ©locfentürme
19.1. ffauafammlung 3um Beften beöürftlger Klrtengemelnöen 

oom 2. bla 9- 2.1959
20.1. ©teologleftuölum
20.1. Surfeelforge ln ©fterrelü)
24.1. Solleftenempfeßlungen am 1. 2.1959 unö S. 2.1959
24.1. ©Inberufung öer ©ynoöe auf öen 24. 2.1959
26.1. Plufter für ©rbbauoertrage
26.1. ©emelnöebrlef
27.1. Hrlaub
5. 2. Sonflrmanöenllften
5. 2. Olbftluß öer S lrtenretnung 1958
6. 2. Olufftellung öea ffauaialtaplanea 1959
6. 2. ©ntftäölgungaanfprüte megen ©ntelgnung oon K lrten* 

glocfen
16.2. ©rßattung trlglnonmetrlfter Punfte öea £anöeaörelecf= 

ne^ea
19.2. Slnöergotteaölenft
19. 2. SoIleftenempfel)Iungen am 22. 2.1959 unö 8.3.1959
— îluffaÇ Don ptofeffor Sari D lt t: Die ©oangellfte Pnterroel= 

fung ln öen B lttlln le n  für öle Dolfaftulen öea £anöea Ple= 
öerfactfen

12.3. 9. Deutfier ©oangellfter Slrctentag ln Dünnen
17. 3. Sollcftenempfetlungcn am 22. 3., 27. 3. unö 29. 3.1959
— 9. Deutfter ©oangellfter Slrctentag ln Dünnen
20.3. ©abeile V I - P berfltt über Peubau unö Hntertaltung flcd)= 

Ildjer ©ebäuöe Im Bed)nungafatr 1958
23. 3. preölgtmeöltatlonen oon £anöesblfctof D. £llfe 
23. 3. Dlenftrooinungaoergütung 
2. 4. B ü g e lt öer ©emelnöetelferlnnen am I 8./19. 4.1959
6.4. SoIIeftenempfeilungen Im 2. ©uartal 1959 

(ogl. GVBL. XV/5)
8. 4. ffetfer (Innen) für öen Slnöergotteeölenft
9. 4. San3elauftuf am 12. 4 .1959

10. 4. Pnotönung, betreffenö ©rgân3ungatoatIen 3U öen ©emelnöe* 
flrdienräten ln öen Slrcten= unö Sapellengemelnöen unö ©e= 
melnöeauafctüffen ln öen ©od)tergemelnöen

13. 4. Pfarrerrüftselt oom 25.-28. 5.1959
14. 4. 1. prüfungaorönung für ©rganlften (GVBL. XV/5 Pr. 31)

2. Dlenftanroelfung für ©rganlften (GVBL. XV/7 Pr. 43)
15.4. Olnorönung, betreffenö Peuanmelöung 3ur Dätlerllfte öer 

©emelnöen
20.4. ©abelle V I I  -  ^rcltoflllge ^utoenöungen Im Bectnungafatr 

1958/59
20. 4. $ürbltD©otteaölenft am ©onntag Bogate
21.4. 5tmtlld)e ©«treiben an öle Beglerung
28. 4. S lr tH te öerforgung öer öeutften ©afte ln öen Saöeorten 

fjollanöa
4.5. ©oangellftoi-' ©emelnöetag am 1. Pooember 1959
5.5. ©rtellung oon © tr if t l lte r  Pntertoelfung
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6.5. Pfarrerrüfoetf nom 25.-28.5.1959
11.5. ©DnôerMIefte für ôte nerôôeutfdje Ôïïiffion om PftngfG 

montag 1959
12.5. Ôfrbeitsfrets für ÜDlfamiffion;

Î\üft3eft 3ur üorbereitung ôer Bibelœoüje; 
€DangeIifattDnstDD(f)en tm tDinterbalbfabr

13. 5. 2fbfd)luß ôer Strcfjenrecbnung 1958
21.5. 2(nteilsfeftfe^ung 1958 
22. 5. Sriegegrâber
22. 5. ïüartung urtô Pflege non ©Ietfen urtô ©rget 
25. 5. i)anôretcl)ung 3ur Btbelœocfte 1959/60 
25. 5. (Bottesôienftorônungen

28. 5. 9- ôeutfd)er £nangelif{f)er Sir^entag trt Jïïüncfjen
10. 6. PafteralfoIIeg nom 19.-22. 10 .1959
11.6. €rgân3ung8waf)len
15.6. ©cf)ttflenmiJfion, ©diriftenfaften, ôïïüarbett art mtfftona= 

rtftbeti ©d)riften unô Camptng=©eelforge
16.6. SolIeîtenempfef)Iungen (ogl. GVBL. XV/5 f it .  22)
18. 6. OInfdjtetben an ôte Sreisfynoôen 1959
18. 6. ©eelforge in ôer Bunôesroebr
20. 6. €ntfcf)ciôigungeanfprüd)e wegen €nteignung non 8trci)en= 

glecfen
23. 6. £)anfeatif<f)=£>Iôenburg:f<f)e STtiffionsfenfere^ in ©iôenburg 

am 4. 5.1960
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