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(5e|ê  unb Uembnungsblatt
für bie

e d a t i g e n f ^  = l u t § e r i f ^ e  S U r d j e
beä

£anbc3tci(3 Obenburg
im .freijiaat ©ibenburj.

VIII. 23cntb. (SluSgegeBen beit 4. guli 1919.) 31. @ tM

3 n Jj a I t:
J\ß 100. Sefanntmadjung beS DBerïirdjenratg nom 1. 3uü 1919, Be* 

treffenb eine Sinfpradje ber Sanbeêftjnobe unb bc8 Ober* 
!ird)enratg.

M. 101. SBaijlgefejis für bieOerfaffunggeBenbeSanbegïirdjenOerfammïung 
öom 1. Suit 1919.

Æ  102. ®efe£ öom 1. Suii 1919, Betxeffenb ÜlBSnbcrung beg ©efejjeS 
nom 27. ÇeBruar 1918, Betreffenb Seuerunggjuiagen für 
®irdjenBeamte.

M. 103. SBeïanntmadjung beg DBerfirdjenratg nom 1. Suit 1919, Be= 
treffenb ben Soranfdjlag ber ©innaBmen unb SiulgaBen ber 
Sentralfirdjenfaffe für ba§ 3al)t 1919.

M. 104. ©ljnobalaBfdjieb nom 1. Suli 1919 für bie ttn Sunt 1919 
einBerufene aufjerorbentlicBe SanbeSfijnobe.

M  105. SIugfdjteiBen be§ sDBerïirdjenratg an fiimtlic ê Pfarrer nom 
1. 3uli 1919, Betreffenb bie ©eelforge in ber Setjrmacfjt.

Æ  106. $eïanntmad)ung be§ OBerfirdfenratg nom l. 3uli 1919, 6e= 
treffenb 5preiSauffd)Iag für ba8 ßirdjengefefs* unb SSerorb* 
nung§BIatt.

— üßacfjridjten.

M  100*

Sßefanntmadjung beS DBerfirdjentatg, Betreffenb eine Sinfpradje ber 
£anbegft)nobe unb be§ DBerlirdjenratg.

DIbenBurg, 1919 Suit 1.

®er D6erftrdjcm:at macfit fjterburd) befannt, bajj bie
Sanbeê^nobe unb ber £>6erftrdjcnrat 6efd)(offen fjaben, fiel)
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mit folgettber SlnfpracÇie an fämtliclje SDÎitgtteber ber Sattbeâ* 
fird)e gu menben.

Dlbenburg, 1919 Suit 1.

D b e r f  ird je n ra t. 
b. gtncï^.

SRuft.

SU tfom dje .
SBie audf immer ba§ leiste SSort ber grieben§ber^anb= 

hingen lauten mag: in fdjtoerfter ©tunbe ruft bie Sanbe§* 
ftjnobe im $erein mit bem Dberfirdjenrat bie ebangelifdfen 
©emeinben beë Sanbeê gu bemütiger Seugung bar bem 
Ijeiligen ©ott auf, in treuem ßufammenfte^en unb ftarfer 
©ntfdjloffenljeit bie gemeinfarae SRot gu tragen unb in ber 
Sïraft be§ ©laubenS gu überminben. SKöge unfere birdie, 
ifjreê Ijoljen 3Iuftrage§ eingebenf, ben Oïeidjtum innerer 
Kräfte bor adem jeÇt bem gangen SSoIfe bienftbar matsen 
unb toeitblidenb unb unbeirrbar ben SBeg gu einer ßufunft 
geigen, bie tro§ ade§ äußeren ®rude§ nad) ©otteê SSiden 
fegenêreid  ̂ fein unb un§ gum Sefteu bienen fod. SJÎôgen 
unfere ©emeinben adem frudftlofen $ergagett unb berbitter® 
ten Klagen unb SInflagen mehren, gu SKut unb Hoffnung 
aufrufen unb gegen ben Seidjtftnn unb bie $erôbung beê 
©emütê fiĉ  bort £)ilfe fdjaffen, ïuo fie gu finben ift, in 
bem ©ebot unb Sluftrag beê Iperrn, in ber ©efinnung, bie 
fid) bor ifjnt beranttuortlid) unb bon itjtn gefegnet meifj unb 
in ben ewigen Queden ber ©üte, bie un§ fein geinb rau= 
beu fann.

3)ie Sanbeêftjnobe: £)er D b e rf ird je n ra t:
© ram berg. ^Süfdjelberger. b. g in d f j. Senge.

S o o g . © iemer. Dr. S ile m a n n . Sben.
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M  101.
2Sat)Igefefc jut toeifaffunggebenbett SanbeSfiic^enbetfammlung.

DIbenBurg, 1919 Suit 1.

®er Dberfircbenrat toerfünbtgt nadj erfolgter ßuftim* 
mung ber Sanbegfbnobe aî8 ©efê , wag folgt:

§ 1.
Um eine neue Sbirdfentoerfaffung ju ertaffen, bat eine 

Öanbeêürcfjentoerfammtung jufammenjutreten.
2)ie Sanbegfirdjentoerfammtung E)at bie nach bem 

îrcbentoerfaffungggefeb toorn 11. Styril 1853 ber 2anbeg= 
ft)nobe beigetegte Quftänbigteit. ®ie für bie Sanbegfbnobe 
geltenben Seftimmungen finben auf fie SlnWenbung, foweit 
nid)t in biefem ©efetj etwag anbereS beftimmt ift.

S)ie Sätigfeit ber Sanbeëïirdfentierfammtung enbigt 
fpätefteng mit bem 31. 2)ejember 1920.

äftit bem gufammentritt ber Sanbeglirdjentoerfammlung 
Wirb bie 26. orbentlidje Sanbe§ft)nobe aufgetöft.

§ 2.
®ie Sanbegtirdjenüerfammlung gebt aug Sdeuwatjten 

bertoor, bie auf ©runb ber Skftimmungen biefeä ©efefseg 
toorjunebmen finb.

§ 3.

®ie Sanbegürdjenticrfammlung beftebt aug 28 toett= 
lieben unb 14 geifttidjen Sfbgeorbneten, bie auf bem SBege 
allgemeiner, unmittelbarer unb geheimer Söablen gewählt 
werben.

§ 4.
SBüblbar unb wahlberechtigt finb ade männlichen unb 

Weiblichen äftitglieber ber Sanbegïirdje, bie in einer jur 
Sanbeglirdje gehörigen ©emcinbe itjren SBobnfib unb am 
ïa g e  ber Sßabt bag 25. Sebengjaljr tiodenbet haben.
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3>ie Singehörigen ber SDüiitcirgemeinbe Dlbenburg unb 
ber SDiarinegemeinbe 2ßiiheim«haben finb nidjt toahiberedj5 
tigt unb nidjt t»ä Î6ar.

SBcihtbar gu geifttidEjen Stbgeorbneten finb ade orbinierten 
©eifttidjen ber Sanbe«firdje.

§ 5.

®a§ SBatjiredjt tnirb burdj ©timmgettei auSgeübt. 
Seber SBahibereditigte barf nur einen ©timmgettei obgebcn. 
©telibertretung bet 9lu«übung be§ SBahiredjt« ift nnftatt^aft.

§ 6.

Siu«gefd)ioffcn bom SBahiredjt unb ber 2Scit)(bar= 
feit finb:

1. ^ßerfonen, bie entmünbigt finb ober unter boriäufiger 
SSormunbfchaft fielen,

2. Sßerfonen, bie gu 3 uĉ t:6aw§firafe berurteiit finb, 
bon ber DîecÇjtSïraft be§ Urteil« an bi« gur 33er* 
büfjung, 9Serjä£jrung ober bi« gum Grriafj ber ©träfe,

3. ißerfonen, benen burd) redjt«£räftige« Urteil bie 
bürgeriidjen ©banrechte aberfannt finb ober gegen 
bie bttrd) rechtsfräftige« Urteil auf bie Unfäf)igfeit 
gur Seiteibung öffentlicher Ämter erfannt ift, mcth= 
renb ber SDauer biefe« SSerlufte«,

4. ißerfonen, gegen bie burd) red)t«fräftige« Urteil auf 
33erluft ber befleibeten öffentlidjen Ämter fotoie ber 
au« öffentlichen SBahten hert)orgegangenen Rechte 
erîannt ift, bon ber $Recht«fraft be« Urteil« bi« gur 
Skrbüfiung, 9Serjä£)rung ober bi« gum Srfajj ber 
greiheitêftrafe, neben ber jener SSerluft au«gef£ro= 
djen ift,

5. ißerfonen, bie gur geit ber SBabi unter ißoligei  ̂
auffidjt ftehen ober fidj in Unterfud)ung«haft ober 
©trafhaft befinben ober in ber 3mang«arbeit«= 
anftatt untergebracht finb,
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6. fßerfonen, gegen bie burc| rec|tSfräftigeS Urteil auf 
Übertoeifung an bie 2anbeS|otiseibe|örbe erfannt 
ift, non ber 9îecE)têïraft beâ Urteils an bis jur ®eï!: 
büjjung unb fßerjä|rung ober bis jum ©rtafj ber 
grei|eitsftrafe, neben ber bie Übertoeifung auS* 
gefproc|en ift,

7. fßerfonen, bie burc£) fRetigionStterac|tung ober une|r* 
baren SebenStoanbel öffentliches trgerniS geben unb 
beStoegen burdj Sefctjtufj beS ®irc|enrat8 beS Î3a|h 
rec|tS unb ber 2Bâ|Ibarfeit bertuftig erftcirt finb,

8. fßerfonen, bie i|re fßflic|t toerfäumt |aben, i|re 
Sïinbcr taufen, etiangetifd) erzielen unb fonfirmieren 
ober ihre @|e firdjtid) einfegnen ju taffen unb beS= 
toegen burd) $Sefc|tu§ beS ®irc|enratS beS 3Ba|h 
rec|tS unb ber S55a|tbarfeit bertuftig erftcirt finb.

gür bie 2Ba|ten ber Stbgeorbneten toerben ad)t 9Ba|l= 
freife gebitbet.

®ie 23a|tfreife Otbenburg, SSaret, <3tab= u. Sutjabinger» 
tanb, etSftetl, ®etmen|orft unb SSitbeS|aufen beden fidj 
mit ben bisherigen S3ejirfen ber gteidjnamigen SîreiSfhnoben.

2)er bisherige SBa|IfreiS Setter toirb in jtoei SBa|h 
freife, Setter unb fRüftringen, gerlegt. ®er 3Ba|tfreiS Setter 
umfafft bas Settertanb, ber 20a|t£reiS fRüftringen bie ®ir* 
djengemeinben S3ant, §e||en§ unb fReuenbe.

®S finb gu toci|Ien im Greife
Otbenburg . . 7 iuelttic|e unb 3 geifttic|e 9(bgeorbnete
SSaret . . . .  4 „ ,, 2 „ «

§ 7-

§ 8.

Setter . . . .  2 
fRüftringen . . 4 
©tab=‘U.93utjabin=

gertanb . . .  3 2 ff
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©fêjïetf) . , . 2 toeïttidje unb 1 geifttidjer ?lbgeorbnete
©efmenljorft . . 4 „ „ 2
SBilbeêhaufen . 2 „ „ 1 „

§ 9.

Seber Söahffreië toirb in 933al)[6e§irfe eingeteilt, bie 
auê ben Sïirdjcngemeinben unb Sïapeltengemeinben gebifbet 
toerben.

©er ©berfirchenrat ift ermächtigt, einzelne ©emeinben 
tnegen itjrer ©röfce noch Anhörung beê ®ircbenrat§ in 
mehrere SBatjIBejirEe ju jerfegen. ©ie genaue 3lbgrenjung 
ber 93e§irEe tüirb bom $irchcurat borgenommeu.

§ 10.

©er SSorfi^enbe be§ Kirchenratä feitet afê 3Bahfborftef)er 
bie SBahf. 3  ft er berhinbert ober toünfcht er ba§ 3fmt 
eineê SBahIborfteherê nid)t ju übernehmen, fo tritt fein 
(SteHoertreter für ihn ein.

gerfäat eine ©emeinbe in mehrere 2Bahfbejirfe, fo tüirb 
bom Sirchenrat für jeben 33ejirf ein SBahlborfteher unb 
für SSerhinberungSfätle ein ©teflbcrtreter beftimmt unb 
berpfficfjtet.

£>at ber Sßorfifienbe be§ Shirdjenratg baê 2lmt eines 
Söahfborfteherê abgelehnt ober ift er berhinbert, fo tüirb 
bom Äirchenrat noch ein befonberer Vertreter beftimmt unb 
berpffichtet.

Seginn unb ©chfufi ber SBafjfhanbfung toerben bom 
tircfjenrat unter tSerücffichtigung ber SSerf)ältniffe ber @e= 
meinben feftgefefjt.

©ie Stbgrenjung ber SBahfbejirfe, ber fftame ber SSaht* 
borfteher unb ber ©teübertreter, Ort, £eit unb ©auer ber 
SBafjf fomie bie^ahf ber ju mähfenben Slbgeorbneten finb bom 
Äirchenrate minbeftenê jtoei SBocfjen bor bem SSafjItage in 
ortsüblicher SSeife, jebenfatlS auch in einer geitung befannt 
ju  machen, ©abei finb bie SSahlberechtigten baran ju er*
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inner«, baft fie bei ber SBal;! if)r «ugenmerf ouf fofcEje 
ißerfoneu ju richten baten, bie tirdjtichen S inn  tjaben unb 
bereit finb, baë im 'atrtiïet 72 ber Sïird)enberfaffung ent? 
halteue ©elöbnië abjulegen.

§ H .

S ie  SBabte» finben an einem ÜDm O&erfircbenrat 5U 
beftimmenben «Sonntage nic t̂ bor Sßeenbigung beë Ror? 
mittagëgotteêbienfteë ftatt.

§ 12.

gür jebe ©emeinbe ift bom ßirdjenrat eine SSalpfte 
in jwei gleichlautenben Stüden aufjufteüen. Saë eine 
(Stiict belual)rt ber Äirdfenrat auf, baë anbere erhält ber 
2Bal)lborftef)er ju r SBenufjung bei ber 2Bat)I. Sft eine ©e* 
meinbe in mehrere Sßahlbejirte geteilt, fo ift für jeben 
93e§irf eine befonbere SBapfte  anplegen.

Ser SöaljUifte ift bie Sifte ju ©runbe ju legen, bie 
nad) ber Sßerorbnung bom 15. SDZai 1908, betreffenb bie 
S3ilbung ber ©emeinbeberfammlungen, für bie in ber ad* 
gemeinen ©emeinbeberfammlung berechtigten ©emeinbege* 
noffen angefertigt ift. Rach Sefcblufe beë M je n ra të  tonnen 
aber aud) SSa£>aiften angelegt Werben, bie nad) ©ejdjledj- 
tern getrennt finb ober in benen bie Strafen nach alpha* 
betifcher Reihenfolge ihrer Ramen, innerhalb ber Straften 
bie Käufer nach ihrer Rummer unb innerhalb ber Käufer 
bie 2Bat)tbered)tigten eingetragen Werben.

«18 SBahlberechtigte finb alle männlichen unb Weib* 
liehen ©emeinbegenoffen, bie in ber ©emeinbe ihren 2Bot)tt- 
fih unb am Sage ber 38at)l baë 25. Sebenêjahr bollenbet 
haben, and) SRilitärperfonen, borbehältlich ber Seftimmung 
im § 4 «bf. 2, einjutragen, wenn fie nicht nach § 6 bom 
SBahlre^t auëgefchloffen finb.
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§ 13.

SfmteftenS 4 SBocben Dor bem SOSâ Itage ftnb bie 
SBaÇUtften minbeftenê 1 SBodje lang ju jebermannê ©in* 
fid)t an einem Dom Sirdjenrat ju beftimmenben D rt auêju* 
legen, ©ie gegebene Stuêtegung ifi burd) Snfd&Iag an 
bie Birdie, buret) Berïünbung im ©otteêbienfi unb aud) 
buret) eine Leitung befannt ju machen. ©t»aige gintoen* 
bungen gegen bie fflidjtigïeit ber Siften finb innerhalb ber 
im Sa£ 1 genannten grift beim Äircfjenrat anjubringen.

§ 14.

Statt) Stbtauf ber für bie 2Iu§tegung ber Siften unb 
bie Borbringung Don gintoenbungen feftgefe t̂en g rift unb 
na^bem ber ^iretjenrat über bie bagegen Dorgebrad)ten ©in* 
»enbungen entfliehen bat, »erben bie aSatjHiften gefebtoffen 
unb Dom ^irdjenrat mit einer Sefdjetnigung barüber Der* 
fetjen, bajj unb »ie fange fie auëgetegen haben unb baff 
bie im § 13 Dorgefdjriebene 83etanntmact)ung ftattgefun* 
ben bat.

§ 15.

SSertiert ein ©emeinbegenoffe nad)trägticb fein 2Sat)t* 
re^t, fo ift er in ber Sifte ju ftreicben, nad)bem ijjm bie 
beabfidjtigte Streichung Dorber unter Angabe ber ©rünbe 
Dom Stircfjenrat mitgeteift ift. Sebe anbere Berichtigung 
ber Sifte nach ihrem Stbfdftufj ift unftattbaft.

§ 16.
Stm Sonntag Dor ber B$af)t unb am ©outage fefbft 

»erben bie ©emeinbegenoffen am Schluffe be§ ©otteSbienfteS 
auf bie SBaljt unb ihre Bebeutung unter SJtitteitung Don 
Ort, geit unb Sauer ber 2Babt unb ber gabt ber ju 23äb* 
tenben aufmerffam gemacht.

§ 17.

©ie mit ber Seitung ber BJafjt Beauftragten bürfeg
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fid) Weber burd) ©mfifetyfungen ober Borfdjfäge nod) auf 
fonftige bte g re ife t ber Slbftimmung befd)ränfenbe äöeife 
in bte 23af)tf)anbtung eiumifdjen.

§ 18.

Sîein Ibgeorbneter barf an Slufträge gefmnben werben.

§ 19.
Grttoa öorgefommene Unriditigfeiten unb Berfeljen machen 

bie 2Baf)ff)anbIung nidjt ungültig, wenn fie auf baé ©rgeb* 
nié ber SBatjten ofjne ©inffufe waren.

§ 20.

Ser 2Baf)Iöorftef)cr ernennt au§ ber gafjl ber SBafjt* 
berechtigten feineê Bejirfé einen (Schriftführer unb brei bis 
fedjg Seifiger unb labet fie minbeftenä jwei Sage üor bem 
2Sat)Itage ein, bei beginn ber 23af)tf)anbfung p r  Bitbung 
beS 28af)fborftanbeê p  erfdjeinen.

§ 21.

Sie Söaf)ff)anbfung wirb bamit eröffnet, ba§ ber 28a$l« 
toorfteljer ben 3Baf)foorftanb bitbet, inbem er ben ©djrift* 
führet unb bie Seifiger berpfüdjtet. ©8 müffen ftetS brei 
SJÎitgfieber beS SSatjlöorftanbeS anWefenb fein.

§ 22.

3ßäf)renb ber 2öaljlf)anbtung bürfen im SSafjlraum 
Weber Beratungen ftattfinben, nod) Slnfpradjen gehalten, 
Befdjlüffe gefa&t unb ©timmjettef aufgelegt ober «erteilt 
Werben, hierunter faßen nidjt Beratungen unb Befdjfüffe 
beé SSafjfOorftanbeé, bie mit ber Seitung beS SBajjlgefdjäftä 
pfammenhängen.

Ser Zutritt p m  SSafjtraum fteljt Wäßrenb ber gangen 
SESahlhanblung febem äßafjlberedjtigten p .  Sßerfcnen, biç
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bie Stutje unb Drbnung bet- SSkljftjanMmtg ftören, fönnen 
Dom 28a£)(borftanbe aus bcm SBatjIraum Ijinouêgemiefeit 
werben.

§ 23.

2Uë SBahtberedjtigte finb nur bie jujutaffen, bie in bie 
SBahttifte aufgenommen finb.

©er SBatjtberedjtigte gi6t ben jufammengefatteten 
(Stimmzettel bem 2Baf)Iborfteher, ber itjn, nacfjbem ber 
Schriftführer ben tarnen in ber Sifte bermerft Ijat, fofort 
uneröffnet in bie SSahturne legt.

§ 24.

©ie Stimmjettet tnüffen Don toeifjem papier unb bürfeit 
nicht mit einem Äennjeidjen Dcrfehen fein.

§ 25.

9îach Sdjtufj ber 2lbftimmung tuerben bie Stimm» 
jettet au§ ber ffiîahturue genommen unb uneröffnet gejähtt. 
ferner wirb auf ©runb ber SSermerfe in ber 23af)ffifte bie 
3aht ber abgegebenen Stimmen feftgeftetlt. ©trnaige 91b» 
toeichnugen finb in ber Stieberfcbrift anjugeben.

§ 26.

Sobann Werben bie Stimmjettet geprüft, inbem ein 
Seifiger jeben ßettet auêeinanberfattet unb bent SBaht» 
Dorfteher überreicht, ©iefer tieft ihn taut bor unb gibt iijn 
bem anbern Seifiger jur 2Iufbetoat)rung. ©er Schriftführer 
nimmt jeben auf einem Stimmjettcl ftet)cnben tarnen unb 
bie auf ihn entfallenben Stimmen in bie SîieberfcEjrift auf 
unb jöhtt taut bie Stimmen. 3n berfetben SBeife toirb 
Don einem 93eifi|er eine ©egentifte geführt. 2Baf)ttifte unb 
©egentifte werben Dom SBahtoorfteher unterfdjrieben unb 
ber fftieberfdjrift beigefügt.
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§ 27.
©timmjetttel finb ungültig, wenn fie

1. nicht non Weifjem Rapier finb,
2. mit einem Sennjeidjen berfehen finb,
3. feinen tarnen ober feinen lesbaren Manien ent« 

Ratten.
©inb mehr tarnen barauf enthalten, at§ 5(6« 

georbnete p  Weihten finb, fo werben fotiiet tarnen 
je ber Weltlichen unb ber geifttießen p  2Bät)(enben, 
Don ben testen onfangenb, geftridjen, bis bie ge« 
fejjüdj borgefc r̂iebene ßatjt ber 3(6georbneten er« 
reid)t ift.

4. bie ißerfon bc3 ©ewähtten nidjt unjtoeifelfjaft er« 
feinten (affen,

5. auf eine nid)t Wählbare ißerfon lauten,
6. einen 23or6ef)aU ober eine 9Sertoaf)rung gegenüber 

bem p  2Bäh(enbeu enthalten.

§ 28.
Über bie ©üftigfeit ber ©timmjettet entfeheibet unter 

3Sorbe()a(t ber Prüfung ber Sanbeäfircheuberfammlung ber 
233af)füorftanb mit Stimmenmehrheit ber anWefcnben SOfit« 
gtieber.

©timmjettet, bie p  einer befonberen S3efdE)(uüfaffang 
beS SöahtborftanbeS Sfnlaß gegeben haben, finb mit fort« 
faufenber Kummer p  berfehen unb ber SUeberfdjrift beiju« 
fügen. Sn ber fftieberfdjrift finb bie ©rünbe anjugeben, 
bie ben 2Bat)tborftanb beftimmt haben, ben Settel für gültig 
ober ungültig p  erflären.

Ungültige ©timmjettet Werben bei geftftettung beS @r« 
gebntffeS nidjt 6erüdfid)tigt. ©timmjettet, bie nicht ber 
9Ueberfd)rift beijufügen finb, finb Oom SBahtüorftanb p  
toerfiegetn unb fo lange aufpbewahren, bis bie SanbeS« 
firchenberfammtung über bie ©üttigfeit ber SBaht ent« 
fliehen hat.
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§ 29.

©te SBaIjImeberfct)riften mit alten gugefjörigen Shrift*  
ftücïen fiub bon ben $ird)enrüten ungefäumt bem Sorftanbe 
ber 5heiôft;nobe eingureidjeu, ber am fünften ©age nach 
bem SSalfftage bte ÜRiebcrfdfriften über bte SBa t̂en in ben 
eingetnen S33a t̂6eàirfen burchfiefjt unb bie (Srgebttiffe ber 
SSafjfen gufammenftellt.

Über biefe $ert)anbfung ift eine SRieberfdfrift aufgu* 
nehmen, au3 ber bie gafft ber 2Sât;Ier unb ber gültigen 
unb ungültigen Stimmen unb bie Qaÿl ber auf bie einzelnen 
fßerfonen gefallenen Stimmen für jeben eittgefnen 2Bat)t> 
begirï erficEitlicE) fein muff unb in ber bie S3ebenfen gu er= 
toätjnen ftnb, gu betten bie SBa t̂en in eingelnen Segirfen 
etma Seranfaffung gegeben haben. ©er Sorftanb ber Srei§= 
ftjnobe ift befugt, bie bon ben ftirdfenräten aufbetoahrten 
Stimmgettef einguforbern unb eingufetjen.

©er SSorftanb ber ß’reigfljnobe Scber ift für bie 2Saf)ten 
ber Greife Seber unb fRüftringen guftänbig.

§ 30.

©ernä^t fittb biejenigen, bie bie meiften Stimmen 
offne fRüdfidjt auf baS Serf)äItniS gur ©efamtgafjf ber ab* 
gegebenen Stimmen ermatten haben. Se i Stimmengleichheit 
entftfjeibet ba§ SoS.

§ 31.

©a§ (Ergebnis iuirb fofort bcrfünbet unb öffentlich 
bttrdf bie .geitung befannt gemacht.

§ 32.

©er ©etoähfte ift bon bem Sorftanbe ber Sîreiêftjnobe 
fofort bon ber auf ihn gefallenen StSahf in Kenntnis gu
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fe|ett unb jur (grïlürung über ihre Annahme binnen einer 
ü£3oc§e aufjuforbern. (Srflärt er fid) innerhalb biefer grift 
nicht, fo ift er nochmals ja  einer ©rllärung binnen 
24 (Stunben aufjuforbern.

Stnnahme unter Bebingungen ober Borbehalten fotrie 
ba§ SluSbleiben ber (Srllärung auf bie trieberljolte ?luf= 
forberung gilt als Slblehnung.

§ 33.

$)er Borftanb ber Slretefhnobe hat alle Bertjanblungcn 
über bie SSatjten unb über bie (Srmittelnng be§ Söablcrgeb» 
niffeS unöerjüglid) bent Dberlirchenrat ju r Mitteilung an 
bie Sanbeêtirchenüerfammiung ju überfeuben.

§ 34.

Sehnt ber ©etoählte ab ober ertlärt bie Sanbeêlirdjen* 
Oerfammlung bie BJahl für ungültig, fo hat ber Dberlirchenrat 
fofort eine üfteutoahl ju Oeranlaffen. 2)ie Sfteutrahl finbet 
auf benfelben ©runblagen unb nach benfetben Borfchriften 
ftatt trie bie erfte SSahl.

Sine toieberholte Sluêlegung unb Berichtigung ber 
SBahlliften finbet nicht ftatt.

Sn gleicher SBeife ift ju Oerfahren, trenn ©rfahtrahlen 
für auSgefdjiebene Mitglieber ber 2anbe§lirchenüerfammlung 
ftattjufinbeu haben, falte biefe nicht ettraä anbereê bcfchliejft.

§ 35.

î)ie  Sloften ber Borbrucfe ben aSaljlnieberfchriften 
unb ber ©rmittelung be3 2Bahlergebniffe3 in ben SBahl* 
treifen trerben oou ber ßentralfirchenlaffe, alle übrigen 
Sloften be§ äSahlöerfahrenä Oon ben ©emeinben getragen.
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§ 36.
S)ie gur 2Tu§füI)rung biefeê ©efeijeê erforbertid ên Be= 

ftimmungen toerben bom Oberïirc^enrat erlaffen.
Dibenburg, 1919 Suti i.

Dbe r î i r d jen ra t .  
b. g indÇ.

JR u ft.

M  102.
©efe£, Betteffenb SIBänberung be§ ®efefce§ bon 27. geBruar 1918, Be* 

Ireffenb SeuerungSjuIagcn fût StirdjenBcamte.
CIbenBurg, 1919 Sait 1.

©er Dberfirdfenrat berfünbet nad) erfolgter .guftim* 
mung ber SanbeêfÇnobe atë ©efet̂ , toaê folgt:

Strtitel 1.
©er «bfafc 1 beê § 3 beê @efe|e§ bom 27. gebruar 

1918, betreffenb ©euerungêptagen fur Sirdjenbeamte, in 
ber gaffung ber Berorbnungen bom 18. 9Dîai 1918 unb 
bom 23. Sanuar 1919 toirb mit SBirfung bom 1. Stpril 
1919 an burd) fofgenbe Beftimmungen erfefjt:

2Senn neben bem ®irdjenbeamtcn eine toeitere fßerfon 
ju berüdfidjtigen ift, beträgt bie ©euerungêsutage (@runb* 
betrag) für einen tirdjenbeamten in Dîüftringen unb 
SBangerooge für baê 3at)r 1920 JC unb ert)öljt fid) für 
febe toeitere Berfon um 480 JC im Safjre. gür bie 
übrigen Sïirdjenbeamten beträgt ber ©runbbetrag für 
baê Satyr 1560 JC unb, toenn e§ fidE) um einen 
Beamten beê Dberïirctyenrateê ^anbelt, 1680 JC. .©iefe 
Beträge ertyötyen fid) für febe toeitere fßerfon um 360 JC. 
im Satyre.

StIIeinftetyenbe Sïirctyenbeamte ertyatten bier günftef 
ber ©runbbeträge.
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Sïrtiïel 2.

2)er § 4 Slbfah 1 be§ ©efetjeê bom 27. gebructr 1918 
erhält folgenbe gaffung:

£>ie im Slïebenamte befdjäftigten SDJitglieber unb 93e= 
amten beê DberlirchenratS erhalten eine jEeuerung^utage 
bon 450 JC bejib. 432 JC.

Hrtilel 3.

®ie §§ 5 unb 10 beê ©efetseê bom 27. gebruar 1918 
werben aufgehoben.

SIrtifel 4.

£>er @a| 1 beê § 9 be§ ©efetieê bom 27. gebruar
1918, in ber gaffung ber Serorbnung bom 23. Sanuar
1919, toirb mit Söirfnng bom 1. Sïprit 1919 an bnrd} 
folgenbe töeftimmung erfe t̂:

ßirchenbeamte, bie in ben fRuhefianb berfc t̂ finb,
erhalten eine j£euerung§sulage, 
Sahreêeinîommen

bie bei einem fteuerbaren

bté 3000 JC jährlich 800 JC,
bon 3001 biê 4000 M tt 700 „

„ 4001 „ 5000 „ tt 600 „
„ 5001 „ 6000 „ rr 500 „

über 6000 JC tt 400 „
beträgt.

Sm leisten ©a|e mirb bie ^crljt 100 in 150 urn* 
gemanbett.

Dlbenburg, 1919 SuH 1.

D berfirdhen ra t.
b. gincïl). _________

3¾ u ft.
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M  103.
Seïanntmadfung beg Dberfirdfenratg, betreffenb ben S8oranfd)ïag ber 

©innabmen unb 21u§gaben ber 3«ttral!irdjen!affe für bag Safjr 1919. 
Dlbenburg, 1919 Suit 1.

2)er Dberïirdfenrat rnadjt fyierburdj beïannt, baft bie 
aufjerorbentlidje £anbe§ft)nobe int 23oranfd)tag ber Rentrais 
ftrdjenfaffe für ba§ Safjr 1919

1. im § 3 ber ©innafjmen bie ,8af)t 444 600 in 
502 548,32,

2. im § 5 ber Sinnafftnen bie gaf)! 50000 in 31 341,04,
3. im § 2 ber Sluâgaben bie 3aï)I 8208 in 11 457,
4. im § 5 ber 2lu§gaben bie 3af)I 8550 in 14 400,
5. im § 11 ber Stuêgaben bie 4500 in 12 500,
6. im § 16 ber 2lu§gaben bie ßafjt 6000 in 6990,
7. im § 19 ber 2Iu§gaben bie ßafjl 297 509 in 318216 

gecinbert fjat.
Dibenburg, 1919 Su li 1.

D b e r f ir  djenrat.
b. gincff). ________

Stuft.

M 104.
@i)Uobalabfc(jieb für bie im 3uni 1919 einberufene aufjerorbentliclje 

Sanbegfijnobe.
Dlbenburg, 1919 Suli 1.

Ser Dberïirdjenrat berïünbet nad) bent ©djluffe ber 
im Suni 1919 einberufenen aufeerorbenttidjen Sanbeêfynobe 
gemüfe Shtifel 83 be§ $Ïird)enberf«ffung§gefetje3 nadfftcljenben 
<Stjnobcdabfd)ieb:
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I. Sn Übereinftimmung mit ben 33efd)(üffen ber 2anbe3* 
ft)nobe finb folgenbe ©efê e tierfünbet worben:
1. SBatjtgefeg jur üerfaffunggebenben 2anbe3ïird)ett» 

öerfammtung bom 1. Su li 1919.
2. ©efe£ bom 1. Suit 1919, betreffenb Slbcinberung 

beê ©efe|je§ bom 27. gebruar 1918, betreffenb 
Xeuerungëjutagen für Äirdfenbeamte.

II. 9ïad)bem ber 93oranfct)lag ber ©innalfmen unb $u§* 
gaben ber ßentralfirdjenfaffe für ba§ Satjr 1919 bon 
ber aufjerorbenttidjen Sanbeêftjnobe geünbert ift, wirb 
banadf berfatjren Werben.

Dtbenburg, 1919 Su li 1.

D b e r ï ir d je n ra t .
b. ginctf). __________

Stuft.

M  105.
$Cu§fd)ïeibett an fämtlidje Pfarrer, betreffenb bie (Seelforge in ber 

SBeffnnacbt.
Otbenburg, 1919 Su ïi 1.

S)er ©tiangelifdje getbprobft ber SIrmee tjat an ben 
Öberfirdjenrat nadjftefienbe gerietet:

„®ie Seelforge in ber 2BeI)rmacI)t fiat nadj bem Qu* 
fammenbrud) alter gortnen met)r benn je ber pflege 
beê einjelnen SDtanneë unb ber Sammlung ber firdjlidj 
©efinnten fidj jujuWenben. ®amit gewinnt bie güljlung 
beê SJtilitarpfarrerê mit bem gieimatpfarramt feiner 
©emeinbeglieber ert)öf)te SBebeutung. Seilerfaljruugen 
au§ ber ^riegêjeit ermutigen baju, ben 28eg auêju* 
bauen. Söenn jeber iß a fto r i n S a n b  unb S t a b t  
bie iïjrn be ïann t  gebl iebenen Sö l j n e  eineä

2
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f rommen ©Itern l jaufeS,  eines d jr if t lid je n  $e r*  
e in s  unb bergl.  bem ©ee l fo rge r  beS ifjnen 
äugetoiefenett «StanbortS m i t t e i t t ,  fo ift bie 
Serbinbung fyergefteüt. StlS Slnfdfrift ber Überteeifung 
genügt: 3(n ben §errn ©bangelijken SRilitärpfarrer 
beS (9îame beS SruppenteifS mit genauer Sejeidjnung 
ber Compagnie, beS ©djiffS ufm.) in . . .
®er Dberïircfjenrat unterfiüfjt biefe Sitte aufs bring* 

lidjfte nnb legt ben §erren ©eiftlicben fo ernft als mögtidi 
naîje, bie fo fdjtoierig getoorbene ÜJiilitärfeelforge in ber 
angegebenen 28eife ju unterftüfjen.

Dlbenburg, 1919 Su li 1.
Dbe r f i rd jen ra t .  

b. g  in dl).

töuft.

Hx. 106.
SSefanntmacfjung beS OBerfitdjenratS, betreffenb Sßref3auffdf)Iag für baS 

tirdjengefefs* unb Serorbnungäblatt.
Dlbenburg, 1919 $u li 1.

in folge einer erneuten ©ingabe ber Sereinigung Dlben* 
burger Sudjbrudereibefitser fjat ber Dberïirdjenrat fid) 
bamit einberftanben erllart, bafj ber für baS ©efe|* unb 
SerorbnungSblatt feftgefe t̂e urfyrünglidje griebenSfireiS 
bom 1. Suni 1919 an um 270 fßrojent er^ötjt toirb.

Dlbenburg, 1919 Siuli 1.

Dber ï i rd ien ra t .  
b. g indt).

3¾ u ft.
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$em Dberfirdjenrat Sb en ift bie ïirdjlidje SSerforgung 
an ber Se tte r*  unb fßftegeanftatt Jtlofter 33tanfenburg 
übertragen. _______

©ie ©efe ä̂fte beS taffe* unb 9ïed)nung§füt)rera ber 
gentratfirdjen*, ber ßentratpfarr* unb ber fßfarrerpenfionS* 
laffe finb mit bem 15. Sttcirs 1919 bem ßatjlmeifier bet 
ber SanbeStaffe @dj um ad) er in Otbenburg übertragen.

©er Pfarrer tod )  in (Stafled), ben bie tird)engemeinbe 
SBurfjaöe am 22. Suni 1919 jum Pfarrer gertmptt t)at, 
ift auf ©runb bea S rt. 91 beS tird)enüerfaffungagefe£eä 
jum fßfarrer an ber tird je unb ©emeinbe Surljabe er* 
nannt toorben. _______

©er für «Rüftringen*$eppenS ernannte fßfarrer (Sridj 
e in r id) in ßfjarlottenburg ift am 27. SJÎârj 1919 ge* 

ftorben. _______

©er Pfarrer a. ©. tirdjenrat S u t tm a n n  in Dtben* 
burg ift am 28. Sprit 1919 geftorben.

©er SDÏiffionar § o f m a n n  au§ £>od)ftetten bei tarta* 
ruf)e ffat bis auf toeitereS bie ©ätigleit eineS §itfSprebigerS 
in «ftorbenfjam übernommen.

©er «Pfarrer t e n t m a n n  in 9Rüftringen*$eppenS tft, 
nadjbem eine 3Saf)t nicbt juftanbe gelommen ift, mit 8«ä 
ftimmung be§ ©pnobatauâfdjuffeS jum jtoeiten fßfarrer an 
ber tird je unb ©emeinbe bafetbft ernannt ttorben.

©er Drganift t u g t e r  auS SeutmannSborf ift mit bem 
1. Sprit 1919 atê Drganift an ber tird je  unb Oemeinbe 
Seöer angeftettt.
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$er SRufifbireïtor Ä l i t y f e r  tu SRorbenbam ift mit 
beut 9. 3Iprif 1919 al3 Orgattift ber Äircbeugemeinbe 
SRorbenljam angefteHt.

©er Organift fßrofeffor t u^ Im ann  au ber ©t. Sam* 
bertifircfie in Olbenburg ift mit bem 1. S u li 1919 in ben 
9îul)effanb berfetjt.

©er Organift Dr. 28ifeig in 23ab SRaubeim ift mit 
bem 1. Suit 1919 juin Organiften an ber fird je  unb @c* 
metnbe Otbenburg ernannt.

®ie Organiftenpröfung Ijat am 27. Suni 1919 be* 
ftanben: gräulein §ebtoig SB illm g in Olbenburg.

®ie am SReformationSfefte be§ SabreS 1918 jum 
S3eften be§ ©uftab=2lboIf*23erein§ abgeljaltene ÂircbenïoIIeïte
M  er&ra^ .......................................... JC  1403,65,

ab Unfoften „ 6,30,
JC  1397,35.

©iefer 23etrag ift an ben 2$orftanb be§ £)auf>tDerein§ 
ber @uftat>*2IboIf*@tiffung |ierfelbft iibertoiefen.

®ie am 28eibnad)t§fefie 1918 beranftaltete Sîirdjen* 
Mefte bat erbracht JC  4340,75. ©iefem betrage geben 
binjn bie Binfett ber im Sabre 1917 auf Scbedfonto belegt 
getoefenen Äotleftengelber mit 181,07 JC  — JC  4521,82.

©iefe Summe ift, mie folgt, berteilt: 
au ben ebangelifdjen Sdbulberein in Söningen JC  750,—  
„ „ Sîircbenrat in ©tifabetbfebn . . . .  n 300,—
" « « „ SReuenïircben . . . . „ 300,—
„ bie einbeimifdbe © ia fp o r a .................... ....  400,—
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ûtt bcit Sïatyeïïenberein ju Sbafetyn . . . .JC . 100,—  
„ „ „ „ glabberlotyaufen . „ 100,—
„ „ Sanbeêbereitt für Snnere SKiffion tyier „ 2571,82

jufammen tote oben JC 4521,82

©ie irn Satyre 1918 für baê ©bang. ®ranîetttyau§ in DIben<= 
burg beranftaltete SlirdjenloUefte £>at erbracht JC  1429,88.

©iefer SBetrag ift an ben 3îectynungêfütyrer beê ©ban* 
gelifetyen Sîranfentyaufeê tyierfelbft abgefütyrt.

©ie im Satyre 1918 für bie ©eemannêmiffion ht Sftor* 
bentyam abgetyaltene SîircEjenîoHcïte tyat erbracht JC 1119,18.

©iefer Setrag ift bem 9îectynung§fütyrer, §errn 3ïecty= 
nungêrat ißarabie§ tyierfelbft, auêgetyânbigt.

©ie im Satyre 1918 abgetyaltene SirctyenfoHeïte für baê 
SDÎarinetyeim in Sttyltyorn tyat erbractyt . . .  JC 541,33.

©iefer 83etrag ift an ben SSorftanb beê Dïorbbeutfctyen 
Scanner* unb Süngtingëbunbeê ju Hamburg 5 abgefütyrt.

©ie im Satyre 1918 für bie 9Inftalt öettyel bei 93ielefelb 
üeranftattete Sîirctyenïoüeïte tyat erbracht . .. JC  1295,45.

©iefer Setrag ift ber genannten SInftatt übertoiefen.

©ie im Satyre 1918 für bie Stuêl. ©iaftyora (ÏBtynberg* 
SSfatîe) abgetyaltene Sïirctyenïoïïefte tyat erbractyt JC 297,17. 

©iefer Setrag ift borläufig auf 23anfbucty belegt.

2tuê einjelnett im Satyre 1918 jum Seften beê ©r* 
jietyungêtyaufeê „to §u ê “ abgetyalteneit Hoheiten ift ber 93e=
trag b o n ...................................................... JC 380,20
an ben Dberïirctyenrat abgegeben.

©iefer Setrag ift an ben Dîectynnngêfütyrer ber Sïnftalt, 
§errn üttyottyeïer Sîutylmann tyierfelbft, übertoiefen.
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©ie im Saïjre 1918 für bie Sftationalftiftung abge= 
fjaltene SirdjenfoIIefte fiat erbracht . . . JC 1169,77.

©iefer 93etrag ift an ben SSorftanb beS SSereinä bom 
Sloten Sreuj, Slbteifung III, betrcffenb flîationalfiiftung, 
Ijierfelbft abgefüljrt.

Sm Satire 1918 ftnb bon mehreren Sirdjenräten für
berfdEjtebene ßtoede gefammelt....................JC 1614,15.

©iefer 23etrag ift ben angegebenen Seftimmungen ent= 
fpredjenb jur Verteilung gebraut.

©ie ïirdE)Iid̂ e Strmenfjflege ju Slbbeljaufen tja* bon bem 
beworbenen Zentner griebrid) SGBit̂ ctm Simmermann ju 
DIbenburg ein 23ermäd)tni§ bon 300 JC unter beftimmten 
33ebingungen erhalten.

©er lürjlidj berftorbene Zentner S a r i 9 îe iner8 ju 
gi!enSt)olt Ijat ber Streife ju SBefterftebe 2000 JC unter 
beftimmten öebingungen bermadjt.

®ie am 22. Suni 1918 berftorbene grau 2Bw. Slnna 
Henriette ßatljarine ©dfüf i ler  geb. ^atj&en ju Stroljaufen 
bei Slobenlirdjen fjat ber firdflidfen Strmenpflege in Obel» 
gönne 300 JC unter beftimmten Söebingungen bermadjt.

©er lirdflidjen Sfrmenpflege in SJtorbenljam finb bon 
einer ©eberin, beren üftarne nid̂ t genannt werben foil, 
burdf let t̂toiHige Verfügung 663 JC bermadjt toorben.

©er Zentner Stnton ©imme unb feine ©fjefrau in 
DIbenburg Ijabeu ber lirdjlidjen Slrmenftflege in ©trüd* 
Raufen 5000 JC unter beftimmten Sebingungen übergeben.

©er am 3. ©ejember 1918 berftorbene Slrbeiter >̂in= 
ridj ©erljarb g r e l ê  ju fRorbentjam— SItenS £)at ber Sirdjen*
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gemeinbe Sftorbenljam unter näheren Sebingungen ein 
pita! bon 300 JC bermadjt.

®te am 7. SJfärj 1939 berftorberte, in tRaftebe »ot)n= 
tiafte SDÎarie Henriette (Savarine Stugufte SR ö n n i d) t)at ber 
ßirdje ju Sîaftebe unter bestimmten Siebingungen 500 JC 
bermact)t.

&er am 17. Steril 1919 beworbene, julefct in (Sberften 
tootjtitjafte Sanbmann griebrid) Sluguft S t )n fcn  tjat ber 
ürdjtidjen STrmenpftege ber Sîird)engemeinbe gebbertoarbcn 
1000 JC unter bestimmten Söebingungen bermadjt.

®ie berStorbene 9îofa SImaïie De t îen  Ijat ber Girdle 
in <Sanbe 500 JC unter bestimmten Sebingungen bermadjt.

3$erid)ttgmta.
Sn ben auS ©eite 267 abgebrudten öemcrïungen iSt 

unter d in ber testen ßede jtbifdjen ben SBorten „Sanuar" 
unb „ju" bie 1920 cinsufügen.


