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Okfct]“ unb Uerorbnungsblfttt
f ü r  b ie

ebangeIifdHu^enf$e ,f irdje
beS

S < m î > e ê te ü 3 C l b e n b u r g
iro Jreiftaat ©Ibettburg.

I X .  S k ltb .  (SluëgegeBeu ben 9. gebruar 1924.) 24. ©tücf.

S  « M  I t:

M  137. 2tit§fd)raBen an fnmtlid^e Sïtrdjenrâte bont 29. Somtar 1924, 
Betreffenb StBtjaltung non SirdjenfoHeïten im Safjve 1924. 

M . 138. StuêfdjreiBen an fämtüdje ßirdjenräte bont 31. Samtat 
1924, Betreffenb SBaljlen jum Sirdjenrat.

M . 139. 2lu§fcBrei6en an fämtlidje Âirdjenrcite bom 5. SfeBruar 1924, 
Betreffenb gemeinfame ©ebenffeter be§ 400jâ£|rigen S3eftet)en8 
beS fi'irctienliebeS unb ®infüt)rung beS (SefangBucfjS.

M . 140, S3efanntntad)img nom 6. geBruar 1924, Betreffenb Sagegetber. 
—  SRadjridjten.

M 137.
WuSfdjreiBen an fhmtlidje Ä irdjenrcite, Betreffenb 9f6Ba(tung bon Sirdjén- 

ïoïïeften im Satire 1924.
DlbenBurg, 1924 Sanuar 29.

®er Dberïirdienrat Uienbet fid) and) in biefent Satire 
an alte Sirdjenräte, um itjnen bie Slbfjattung ber nad)* 
ftetfenb genannten aufjerorbentließen ®otteften ju 
empfehlen. SBotjt get)t bie Strmut burdj ba§ beutfdje Sanb, 
aber unfere Dtbenburger £>eimaf ifi immerhin nod) nic t̂ 
am fdjloerfien babon betroffen; bie £>itf3bereitfd)aft t)at fid)
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mannigfach bemäßrt, unb ba aucß bal ßerflteBen bei ©etbel 
gurrt ©tiUftanb getommen ift, fo bürfert alle ^ircßenräte 
bringenb gebeten merben, mögticßft alte genannten Toiletten 
ißren (Semeinbegenoffen anl B erJ ju tegen.

1. ®ie Stnftatt „to B u § " tear bal ganje teßte Saßr 
bolt befefet. ®ie ©ente ftet nur mittelmäßig aul, unb bie 
ginanj* unb mirtfeßafttießett SBerßättniffe bereiteten tangere 
ßeit große ©eßmierigteiten. SDoc§ finb Bauleitern unb 
Zöglinge immer fait gemorben, unb bal §au l ift oßne 
©cßutben aul bem feßtimmen Saßr ßeraulgetommen. gür 
bal neue Saßr gelten nun mieber bie alten griebenlfäße. 
aber el ift ju befürchten, baß mit ißnen niĉ t auljutommen 
ift, toenn nießt bie greife ber Sebarflgegenfianbe finten, 
unb baß bie ftaattießen ©teilen ißre aulgaben für SBoßt« 
faßrtlßftege aufl äußerfte befeßranten. ©arum muß bie 
Bitflbereitfcßaft ber Äircßengemeinben für to fteß cmfl 
neue regen unb mit ber alten ©attraft ber ßetfenben Siebe 
bie Stnftatt ju erßatten fueßen.

2. ©ringtießer ttoeß erfeßeint eine tatkräftige §itfe für 
bal Beibeßeim bei Stßtßorn. S i l  jurn iftobember hörigen 
Saßrel ßat el oßne Unterbrechung allmonatlich 30— 35 
erßotunglbebürftige tinber aufneßmen unb ßeraulßftegen 
bürfen. aber bie gürforgeftetten, bureß meteße bie größere 
ßaßl biefer Sîtnber inl B eim flefeßiett mürben, berfügen 
über immer geringer merbenbe SKittet, bie Unterernährung 
unb (Srßotunglbeöürftigteit jaßlreicßer tinber aber nimmt 
ju. ©er Sanbelberein für innere Sttiffton, bon bem bal 
Beibeßeim geleitet mirb, gebentt naeß Straften ßufcßüffe ju 
ben aSerßftegunglfoften ju teiften, jugteieß Q^r aucß *>en 
greibettfonbl erßeblicß ju ftärfen, menu ißm nur bie SKittel 
aul bem Sager aller greunbe unferer feßmaeßen Stinber 
bargereießt merben.

3. ®al © eem ann lße im  in üftorbenßam ßat fieß 
troß ber ©eßmere ber 3^««  einigermaßen feßutbenfrei be* 
ßaußten tonnen, ©ie Sogierjimmer maren regelmäßig befeßt.
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SBödjentlich einmal ïam ber ©eemannêmiffionar bon ©eefte* 
miinbe herüber, um mit ©otteS SSort unb fürforgenbem 9îat 
ben ©eeteuten ju bienen. ©ie fief) tangfam beffernben 
©djiffäberhältniffe merben in abfetjbarer geit bie Slnfiettung 
eines ©eemannêmiffionarê im Hauptamt nötig madben; biefe 
mirb fid) finanjieU atterbingS nur ermöglichen taffen, menu 
bie Sanbeêfirdje unb bie einjetnen ©emeinben für eine fotctje 
^Berufung er̂ ebfiĉ e §ilfe leiften.

4. gür bie Stnftatt 93etb et bei Sietefetb muff nach 
mie Oor eine bringenbe Sitte taut merben. ©ie 3 abt beï 
bort untergebrachten ©piteptifchen ift feit 1*/2 Sarren bon 
1728 auf 1830 geftiegen, baju tommen §unberte bon @eifteS= 
tränten, Sïrüppetn, ßriegSmaifentinbern, Gsrjiefjungêbebürf* 
tigen unb etma 150 beutfche SBaifenfutber auS bem ruffifdjen 
fmngergebiet an ber SBotga. ©chon allein für bie ©pi* 
teptifdfen ift ber tßftegefafc fo gering, bafj täglich faft 30 JC  
ungebedt bleiben unb buret) freie SiebeSgaben aufgebracht 
merben müffen, mentt bie Strbeit überhaupt meitergeführt 
merben joh. gortmaprenb müffen Orante aufgenommen 
merben, für bie fein auêreidjenbeS ober gar fein tpftegegetb 
bejahtt merben tann. 2tud) auê bem Dtbenburger Sanbe ift 
für manche tplftofe Stranfe Scthet bie treuforgenbe guftudjt* 
ftätte gemorben. ©o barf eS haffen, and) in unferen @e* 
meinben biete t)itfs6ereite unb teilnepmenbe greunbe in ©tabt 
unb Sanb ju finben, meun eê bei ber $ird)enfammlung urn 
reiche Unterftütjung bittet.

5. 3e fiärfer int beutfdjen Satertanbe bie Slrmut unb 
©rmerbêtofigteit fü^tbar mirb, befto gröfjer mirb bie gapt 
ber ÜluSmanberer. Über Sremen berlieffen allein in ben 
tenten SKonaten ©aufenbe bie beutfche unb auch bie otben* 
burgifche §eimat, über Hamburg ebenfalls. Siete gehen 
einer böttig ungemiffen ßutunft entgegen unb büfjen ©etb 
unb ©efunbtjeit, ©Ijre unb Sîben ein ; biete enben brüben 
berlaffen unb berjmeifett im ©tenb. ©a mitt bie ebangeti* 
fdje SltiSmanbererrniffion ihnen in allen gälten mit 9tat unb

l*
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SluSfunft jur «Seite fielen, irrten Sd)iffSfarten, Unterïunft 
unb fidlere gutoeifung att $ertrauenSleute in ben fremben 
tpüfen besorgen, für ben Sdjutj atleinreifenber junger SDMbdjen, 
granen unb Kinber eintreten unb iljnen alten fjelfen, bafj 
fie auch brüben ben ülnfdjlufj an baS ebangelifdje (Steiften* 
tum unb an baS Seutfchtum finben. gür biefe mistige 
unb nottoenbige Siebeëarbeit ber beutfch=ebangelifdjen gür* 
forgebereine für SluStoanberer in Sremen unb Hamburg 
toerben ebenfo £)erjlicE) trie bringenb bie SJÎittel erbeten.

6. SBieberljoIt ift bem Dberfirdjenrat bie SSitte auSges 
fprodjen, iu unferer 2anbeSfird)e möchte bod) audj, toie eS 
bereit? faft ausnahmslos tm ganjen ebangelifchen Seutfdj* 
lattb gefdjehen ift, eine KoHefte jum Seften ber Su t le r*  
ha lle  in SBittenberg beranfialtet toerben. Sie toitl eine 
beS großen ^Reformators toürbige (SrinnerungSfiätte am Drte 
unb im ipaufe feiner §au^ttoir£famïeit barfteUen, toie fie 
j. ö. für SManchthon in öretten ober für ©oetlje in 
SBeimar gefdjaffen ift. Sie Sutherhalle im alten Stuguftiner* 
Hofier ju SBittenberg bereinigt fomit eine äujjerfi reichhaltige 
Sammlung bon höchftem toiffenfdjaftlidjen, lirchlichem unb 
fünftlerifdjem SBerte, unter anbernt eine größere 23üd)erei 
mit allen pganglidjen S9ibelbruc£en unb Katechismen, §anb= 
fchriften, ©emälben, HRünjen, SRebaiÜen ufw., bie mit ber 
fReformationSgefdiidjte, mit ben SSorreformatoren unb ben 
HRitftreitern SutljerS, 3toingli unb ©albin, bon Stnfang an 
bis heute im 3 ufammenhang fteheu. Slber bie fRäume für 
biefe Sammlung müffen ertoeitert, alte unb neue Schäle 
müffen angefauft unb bor bem Skrfdjleppttoerben inS 5lu§* 
lanb behütet toerben. Saju gehören reiche 3Rittel. 2lud) 
unfre ebangelifchdutherifdjen ©emeinben toerben greube baran 
haben, biefeS einjigartige Senfmal reformatorifcher 3 e't ju 
unterftü^en unb jum ©eburtStage beS ^Reformators ober 
gu feinem SobeStage an einer Kirdjenfollefte fid) gern be* 
teiligen.

7, SBie baS gefamte geiftige ßeben unfereS SSotfeS, fo
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§at auch bic tïjeologifche SBiffenfdjaft unb ba§ tfjeo* 
logifdje S tu b iu m  unter bem Wirtfchaftlichen SruiJ ber 
©egenwart fe r̂ p  leiben. Unfre SîircEje aber ïann beâ 
SMenfteä ber geologie nicht entbehren unb muß ernfttich 
barauf fehen, bah bie Sluëbitbung be3 fjeranwachfenben ©e* 
fehlest! ber Shedogle nicht übermäßigen Schaben erleibet. 
gur geit finb bie 23ücherßreife p  foldjer §öhe geftiegen, 
baß e§ ben Stubierenben ber SĈ eotogie faft unmöglich ge* 
madjt ift, fich bie erforberlicljen 83ücher anpfctjaffen, wenn 
ihnen nicht namhafte Unterftüßungen gewährt merben. Siefem 
Übel p  fteuern, ift bie SRieberfächftfche ©efeUfchaft p r  gör* 
berung ber beutfd)*ebangelifchen tßeologifchen 23iffenföE)aft 
tätig. Sie ©emeinben Werben gebeten, burch i^re ©aben 
biefe Slrbeit p  unterftüßen, Welche leßtlich mit bap bient, 
baß ißfarrer îjerangebilbet werben, bie bolt imftanbe finb, 
ißr 9lmt fo auäpricßten, Wie eë ber tjô en Skbeutung beë 
Pfarramts in unferer Shirdje entflicht.

8. Sie bebürftige 3ionëgemeinbe in 2Bhnberg = 23taïte 
in Sübafrila, feit fahren ein Schößling ber olbenburgifchen 
unb hannoberfchen Sanbeêîirche, Ipt fW] über bie jährliche 
Siebeëgabe auë Dlbenburg fo feljr gefreut, baß fie in herê* 
lieber Sanlbarfeit eine ©abe unter fich gefammelt unb für 
bie beutfdje Sftot bem Dberürcßenrat p r  Verfügung geftellt 
hat. Side Semütigungen, Welche ebangelifche SeutfcEje braußen 
Wie brinnen über fich haben ergehen laffen müffen, haben 
affo baë ©efüßl ber ßufammengehörigfeit nicht p  jerreißen 
bermodjt, eë bietmeßr bis p  btefem bewegenben Slnëbrud 
geftärlt. S o  wirb eë für unfere ©emeinben eine @hren* 
f̂ließt fein, ber beutfch=ebangelifc£)en ©emeinbe SBßnberg* 

SSlafte auch fernerhin p  gebenfen unb ihren üanbpf um bie 
©üter ber ^Reformation burc  ̂ eine Zottelte materiell p  
unterftüßen. __________

Schließlich mag noch ben Herren Pfarrern naßegelegt 
Werben, abgefehen bon ber SSelanntmadjung ber Zottelte im
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@5otte§bienfie, oud) febeêmat in ber ^irdjenratê^ung, bie 
ber ©infammlung einer SîoÏÏeîte borangebt, bic Sitefien auf* 
ïlörenb unb emftfeblenb auf bie Sïodeïte binjumeifen, bann 
erft toirb eê biefen möglicf) feilt, fur ben gttted Slnbere ju 
intereffieren unb bei (Megentjeit auf bie ©adfe jurüdju* 
lommen unb für fie ju toerben.

®ie ßirdjenräte mollen über bie Âoïïeîten biê juut 
1. Sa  nu ar !. S§- berichten, toetĉ e bon itjnen berüdficbtigt 
finb unb mit meldjem ©rfolge.

®ie eingegangenen ©eiber finb auSnatjmSIol an ben 
fRenbanten SRicbelfen in Dlbenburg einjufenben; bet ber 
©infenbung ift ibre öeftimmung anjugeben unb entmeber 
bie gablfarte Pm  ißoftfcbedfonto SRr. 4381 £>annober ju 
benutzen ober bte bargelbtofe Übermeifung auf ba§ Sonto 
be§ Sïenbanten SRicbelfen für fîirdjenïolteften bei ber ©laat* 
lieert Srebitanfiaït borjunebmen.

Dlbenburg, 1924 Sanuar 29.

Dberïircbenrat.

Dr. ïilem ann.

SRuft.

M 138.
§lu8fd)xet£en art fSmtlidje Sircfjenxiite, Setxeffenb SBaljlen juni Æirdjenrat. 

Dlbenburg, 1924 Sanuax 31.

Sin ben Dberürdjenrat ift mehrfach bie grage flcri^tet 
morben, mann bie SBaljten jum Sîird^enrat ftattjufinben 
haben. 5Racb § 26 ber ßirdjenberfaffung bat bie Raffte 
ber erftmalig gemütjtten tlteften nadj 3 Sarren auSjufdjeiben, 
ibre Slmtèbauer enbigt alfo 3 Sabre nadj ihrer SSabl. 
©ine erbeblidje SSerfcbiebung ber ÜReumabt über ben Slblauf 
ber breijäbrigen grift hinaus ift nidbt juläffig. dagegen
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befielen feine öebenfen bagegen, toenn au§ getoidjtigen 
©tunben bie SfteuWafjt um toenige SBocben übet ben Slblauf 
ber breifäbrigen SImtSbauer IjinauSgefdjoben toirb; in biefem 
gaüe bleiben bie auSfcbeibenben Äfteften bis jur Sinfübrung 
ber neuen ïïîitglieber im Simt.

Slufterbem bat folgenber gall Slnlafc gu Stoeifefn ge* 
geben: (Sin ßircbenäftefter ift mätjrenb ber erfien $Sffte 
feiner fecbSfäbrigen StmtSjeit au§ bem Sürdfenrat auSge* 
fcbieben. Siacf) '§ 29 ber ^erfaffung ift für if)n ein (Sr* 
fafemitgtieb in ben Kirdfenrat eingetreten. Sie gefteHte 
grage gebt nun baljin, ob bei ber bie§fäf)rigen SSabl für 
ben auSgefcbiebenen Stlteften eine „(SrgcinjungëmabI" für bie 
reftlidje breifäbrige Sauer feiner SlmtSjeit ftattgufinben bat 
ober ob baS (grfafemitgtieb über bie bieSjübrige SBabjt binauS 
als tircbenättefter im Simt bleibt.

Sie  grage ift in letzterem Sinne ju entleiben. 3 ^ ar 
betragt bie SImtSbauer ber ©rfa^mitglieber jebeSmal nur 
brei Sabre; tritt aber ein (Srfabmitglieb in ben Sirdfenrat 
ein, fo tritt er in boüem 5Dïa§e an bie ©teile beS auSge* 
fcbiebenen $Itefien, inëbefonbere bleibt er fo lange im S(mt, 
mie ber auëgefcbiebene Sltefte äKitglicb beê Sîir^enratS 
getoefen fein toürbe. 9?atf) ben ©efeheSmaterialien (33er* 
banbtungen ber üerfaffunggebenben SanbeSfircbenberfamm* 
lung) tear eê gerabe bie §tbfid)t ber gefe|gebenben törper* 
fdbaft, eine „(SrgänjungStoabl", toie fie für anbere Körper* 
fünften toobl üblich ift, burd) bie Serufung ber (Stfafemit* 
glieber überflüffig ju mailen.

Dlbenburg, 1924 Sanuar 31.

D b e rf ir  djenrat.

Dr. Süem ann. __________

3¾ u ft.
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M  139.
Stuëfc^reiBen an fänitttclje Sircfjenräte, Betr. gemeiitfame ÖSebenffeter be§ 

400jä§rigeu S3cftet)en§ be§ ®ird)entiebe§ unb ©tnfüïjrung beS 
neuen (SefangBudjg.

DtbenBurg, 1924 geBiuar 5.

jDem SSefĉ Iuffe ber 27. Sanbeêftjnobe entfpredbenb ift 
bag neue ©efangbud) für bie otbenburgifdfe Sanbegfirdfe 
berauggegeben unb fett SSeitjnadjten 1922 bon berfdjiebenen 
©emeinben neben bem bisherigen ©efangbudje in ©ebraudb 
genommen, ©eine enbgöftige (Sinfuffrung ift für ben
1. S a n u a r  1925 in ?Iugfidjt genommen. STn biefem Oott 
ber Sanbegftjnobe borgefeïjenen 3 eitPunît taun um fo melfr 
feftgebatten toerben, atg ber ffiertaufgpreig mieber gu bem 
alten ©afje gurücfgefebrt ift unb für bie bemnädjftige Eon» 
firmationSgeit nod) einmal für eine furge grift ein $or= 
guggpreig eintreten loirb.

9Kit bem 31. Segember b. 38. fcbtiefjt ba8 Sub it  äu ml*  
j a h r bei ebangetifdjen Sîirdfentiebeg unb bei erften eban* 
gelifdjen ©cfangbudfg. ®enn bem erften Siebe beS Dîefor= 
matorg, bal im Suti 1523 „bon ben gtuei SDMrttjrern 
©prifti" als fliegenbeS Statt inS Sanb binauggegangen tear, 
folgten bis gum ©nbe beS Sabreg 1524 bie SRebrgabt (21) 
feiner anbern Sieber; Stnfang 1524 erfdjien bag „9tc§t= 
tieberbucb" unb toeiterbin bag ©efangbnd) mit 24 Siebern 
Don Sutber, ©peratul, 2)eciug u. a. 3m Saufe ber ber* 
ftoffenen 4 Sabrbunberte ift bag ebangetifcbe ©efangbud) 
mit feinen ©taubenggeugniffeu aug fait allen djriftlieben 
Sabrbunberten bag berbreitefte beutfcbe Sottgündj unb bie 
Crofts unb greubenquette für einen meitbin raufcbcnben be* 
lebten unb betebenben ©trom in unferer Sbirdje getoorben. 
@8 tann barum nur atg bringenb ertoünfcbt erfdjeinen, toenn 
ber beutfcbe ©bangetifcbe Äirdjenaugfdjufj für bie famtticben
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beutfdjeu ebangelifdjen SanbeSfirdfen eine allgemeine 
©anï»  unb ©ebenïfeier üorfc£)tägt unb jloar für

ben (Sonntag (Santate, beit 18. 97?ai b. S3, 
©ementfpredjenb orbnet ber Dberfirdjenrat permit an, baff 
am S o n n t a g  Santate in banfbarer SBürbigung beS 
Segens, ben bie ebangelifdje Sfjriftenljfit aus ifjretn Slirdjen» 
lieb unb burdj itjr ©efangbudj in immer gleicher Alraft 
empfängt, audj in fämtlidjen SîircÇen unferer SanbeSfirdje 
ein ©ebenlgotteSbienft abgefjaften toerbe. ©amit biefe 
Subelfeier genügenb öorbcrcitet loerben ïann, mögen bie 
SÜirdjenräte eS fidj angelegen fein taffen, redjtjeitig Sffor» 
barbietungen ju Oeranlaffen, bie Drganiften auf paffenbe 
Drgelüorträge {jinsuloeifen unb in Sdjule unb JpauS bie 
Sebeutung ber Subelfeier unb beS SîirdjenliebeS überhaupt 
flarjulegen. hierfür mögen bie öon D. ißetrid) im dfrift» 
ticken ßeitfdjriftenüerein (Serlitt SW . 68, Sitte Safobftr. 129) 
IjerauSgegebenen „©ebenfblätter jur Diertjunbertjä^rigen Su» 
beifeier unfreS ©efaiigbud|S 1524— 1924: 1. üJîartin Sutljer 
unb baS Sirdjenlieb ber Deformation, 2. ißaul ©erwarbt 
unb bie Slüte eüangelifdjen SlirdfenliebeS, 3. ©erwarb ©er» 
fteegen unb baS Sirdfenlieb ber pietiftifdjen Seloegung, 
4. ©rnft iöforitj Strnbt nnb baS ®irdjenlieb beS lebten 
SafjrÇunberiS, 5. 2lm Sont beS Siebes, 6. Singet bem 
§errn ein neues Sieb" befottberS bienlidj fein. Slufjerbem 
loirb eine befottbere ©otteSbienftorbnung, bie öom ©eutfdjen 
@öangetifd)en SbirdjenauSfdjuB auSgept, jur Serfügung ge» 
ftellt loerben fönnen.

©aff in biefer Santate=Subelfeier aitct) unfreS neuen 
©efangbudjS unb feiner bemnädjftigen ©infüljrung @r» 
toäfjnung getan loirb, erfdfeint felbftüerfiänblid). ©er Ober» 
firctjenrat möchte aber uidjt unterlaffen, alle ß'irdjenräte 
aufjuforbern, bafj nidft nur biefer ober ein anberer ge» 
legentlidjer Slulaff, fonbern bafj bieS ganje ©ebäd)tnisjat)r 
planmäßig baju beuufct loirb, bem neuen ©efangbud) feinen 
Sinjug in bie SÜirdfe, bie Sdjule unb baS £>auS fo leidet
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unb freubig toie möglich §u geftatten. Sitte Krdjtidjen Greife, 
Pfarrer, SÏttefte, Drganiften, ®efangöereine, Sêtrd̂ cnd̂ öre, 
chrifitiche Sugenbgruppen, ©djuten unb fèinbergotieg'ûienfie 
füllten jebe ®etegen§eit benutzen, um bag Siebererbe unb 
ben SJMobienfctja^ beg neuen ©efangbud)g grünbuch ïennen 
unb lieben ju lernen. Sn ben ©ottegbienften mögen Sieber® 
prebigten, in ber $inberlet)re unb im idnbergottegbienft 
SiebertatecEjefen bafür bientid) fein; auf ©emeinbe» unb ga* 
mitienabenben, für ©ingftunben aller $trt mögen ©efangbudfS* 
üortrSge unb ©inübung neuer ÜJWobien in grage fommen. 
Sud) auf ben Äonferenjen unb in ber greffe foßten fiĉ  öfter 
§inmeife auf bie ©efchidjte, bie Schönheit, bie ©ninncftung 
beS ßirdjengefangg in Sterbinbung mit unferm ©efangbuctje 
finben. ®ag groffe ©tüd ^eiliger unb befrudjtenber ®e= 
fdfichte, bag bie SSoraugfe^uug für ben reifen unb tofiticpen 
Snlfatt unfereg ©efangbudjeg hübet, ift noch bei toeitem 
nicht auggefchöpft unb ift, mit Siebe unb SSerftänbnig bar* 
geboten, mot)! geeignet, bie eigentliche ©inführung für unfere 
Sanbeêfirctse ju einem greuben* unb ©egenätage ju machen.

Dtbenburg, 1924 gebruar 5.

Dberti rdjenrat.

Dr. Sutemann.

9¾ u ft.

M 140.
SSetanntmadjung, betreffenb Tagegelber. 

Dtbenburg, 1924 gebruar 6.

®ie gemäfj § 29 beg ®ienftein!ommenggefeheg für 
Pfarrer unb gemäfj § 10 beg ©efeijeg bom 16. ©ejember 
1918 bctreffenb bie ürdjtichen Sprenget in ben Stmtgbejirten
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Sßed̂ ta, ©(Orenburg unb ffrieëohthe, foWie bie nach ben 
©efefjen toom 23. gebruar 1922, betr. Sofien be§ SîretS® 
firdjenrat® bejto. Tagegelber für bie SRitglieber ber SreiS* 
ftynoben ju jahtenben fReifefoften unb Tagegelber toerben 
mit SSirïung bom 1. Sanuar 1924 au nadj folgenber S3e= 
ftimmung bemeffen:

1. Ta® tootle Tagegelb beträgt adjt ©olbmarf, 

ba® Übernad)tung§gelb beträgt bier ©olbmarf. 

gür Tienftreifen, bie au bemfelben Salenbertag angetreten 
unb beenbet toerben unb nidjt mehr alê brei ©tunben 
bauern, toirb ein Tagegelb nidEjt gewährt. Tauert eine 
foldje Tienftreife mehr als brei, jeboch nid̂ t über fed)® 
©tunben, fo toerben 3/io, bauert fie mehr als fedj®, jeboĉ  
nicht über acht ©tunben, fo toerben % °  be® tooUen Tage* 
gelbe® gejahlt. gür Reifen, bie an bemfelben ßalenbertag 
angetreten unb beenbet toerben unb über acht ©tunben 
bauern, aber eine anfdjfteBenbc auëtoârtige Übernachtung 
nicht erforbern, beträgt ba§ Tagegelb 8/io be® üoUen Tage* 
gelbe®.

Grrfiredt fidj bie Tienftreife auf jtoei ober mehrere 
Tage, fo ift ba® Tagegelb für ben §in< unb fßüdreifetag 
nach ben Sefiimmungen be® erften unb jtoeiten ©a^c® be® 
toorftehenben Sïbfa^eS je befonber® ju beregnen. Tabei ift 
auch bei längerer al® adjtfiünbiger Sîetfebauer an bem be* 
treffenben Tage nicht mehr al§ 5/io be® tooUen Tagegelbes 
ju gewähren; toirb jeboch bie ^unreife toor 2 Uhr nach* 
mittag® angetreten ober bie fRücfreife nach 2 Uhr nach* 
mittag® beenbet, fo ift für ben §in* ober fRüdreifetag ba® 
tooHe Tagegelb ju jaf)len.

Sei mehreren fReifen an einem Sîalenbertage toirb febe 
fßeife für fid; entfdjäbigt. (S® barf jeboch für einen ßalenber* 
tag nicht mehr als 8/io unb, loenn bie fReifen jufammen 
nicht über acht ©tunben gebauert haben, nicht mehr als 6/i° 
bc® tooUen Tagegelbe® gejahlt werben.
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2. ©rforbert eine Tienftreife einen Slufroctnb, ber burdf 
bie Tage* unb bie S^ad t̂gelber nicht gebest Werben !ann, 
ober fonft einen außergewöhnlichen ?lufwanb, fo !ann auf 
Antrag bom Dberfirchenrat ein gufchufj ober eine ißaufch* 
Oergütung gewährt Werben. Sn berartigen gälten finb p  
ben beftimmungSmäßigen Tagegelbern häusliche ©rfparniffe 
anpredjnen, wobei biefe in ber Üîegel für »erheiratete Se* 
amte unb für unberheiratete Beamte mit eigenem §auSftanb 
mit 20 b. £>. beS Tagegelbes, für unberheiratete Seamte 
oljne eigenen §auSftanb mit 40 b. § .  beS Tagegelbes für 
jeben Tag anpfefcen finb. Tie Slnredijnung erfolgt nur für 
bie Tage, für bie ein bolles Tagegelb gewährt wirb; bei 
üDfefjraufwanb an Uîeifctagen, für bie Srudjteile bon Tage* 
gelb gewährt Werben, wirb eine Slnrechnung bon §auShaltS* 
erfparniffen nicht borgenommen.

3. gür bienftlidje Sffiege innerhalb 2 km bom 9&ol)n* 
ort werben Tagegelber nicht gewährt, falls nicht bie bienftlicbe 
Tätigfeit in einem SSirtShaufe borpnepmen ift. Sn biefem 
gälte werben lebiglicl) bie wirtlichen SluSgaben erftattet, 
foweit fie bitrch bie befonberen Umftänbe gerechtfertigt finb.

4. Tie Vergütung für p  guff ober mittelft gahrrabeS 
gemachte Tienftreifen Wirb auf 0,15 ©olbmarf für jebeS 
Kilometer feftgefegt.

5. SBenn bie Tienftreife mit einer ©ifenbahnfahrt be* 
gönnen ober beenbigt wirb, fo gilt all geit beS Eintritts, 
ober ber Sîücffefjr bie fahrplanmäßige IbfapttS* unb 2ln* 
funftSjeit beS gugeS mit einem gufcptage bon einer halben 
(Stunbe für bie Söege pjifdjen 28ot)nung unb bem Satjnhof.

6. Tie TranSporttoften bei Tienftreifen werben, fofern 
fie überhaupt p  bergüten finb, in aßen gälten nach bem 
Setrage ber wirtlichen Auslagen bergütet.

Dlbenburg, 1924 gebruar 6.
Dberfirchenrat.
Dr. T ilem ann. __________

«ttft.
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®ie ©efdjäfte beS ßaffe* unb 9îe<hnung§füf)rer8 
ber 3entralfird}en*, 3 etdïalf)farr*, fßfarrerfienfionS* unb 2111= 
gemeinen ißfarrmitmen* unb SBaifenîaffe fomie bie 33er= 
maltung ber SoIIeftengelber ftnb bem fRenbanten SDÎtc^elfen 
in DIbenburg, Sdjtofjplajj 10, übertragen morbcn. 

Sanffonto: Staatliche Jîrebitanftalt in DIbenburg. 
fßoftfchedfonto: §annober STir. 4381.

Der Pfarrer Sdjütte in Dfternburg hat am 15. unb 
16. Sanuar 1924 bei ber hh^foPh’fth611 Safultöt ber Uni* 
berfität fünfter ba§ ©oftorejamen in Sftufifmiffenfchaften 
beftanben. _______

$er ^anbibat £>aaïe ift jum 1. gebruar 1924 mit 
ber Teilnahme an einem Sehrgange im $£aubftummen* 
Unterridjt in 9Bilbe§haufen beauftragt.

föetrifft SiebeSgabeufeubungen.
2)er 3 ^>itral*2luêf(huj3 für bie Snnere 2J?iffion macht 

in einem Schreiben an ben Dberfirdbenrat barauf auf* 
merïfam, bafj Siebeêgabenfenbungen, für bie bie S3er* 
günftigung ber grachtfreibeit in 21nffiruch genommen toirb, 
genau nadj ben SBorfchriften beg tperrn 9ïeich§t)erfcl)r§* 
minifterê behanbelt merben müffen. 23or adern müffen biefe 
Siebeêgaben unentgeltlich tierteilt merben. @g ift bor* 
gefonunen, baff biefer töeftimmung nicht entffirochen mürbe, 
fonbern baff bie SiebeSgaben gegen ©ntgelt abgegeben 
mürben, ©ine foldfe befiimmungêrnibrige |>anbf)abnng ge* 
fährbet bie SSergünftigung ber grad)tfrcif)eit. @§ muff aber 
ernftlich barauf geachtet merben, baff genau gemäfj ben öe* 
ftimmungen tierfahren mirb. 3m Sinne biefer öeftimmungen 
gelten nicht alê SiebeSgaben
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a) iRohftoffe ober onbere ©toffe, bie bor ber SSerteifung 
unb 33ertoenbung §unütï)ft einer 33e= ober SSer= 
arbeitung untergogen toerben, j- S3. SkumtooIIe, bte 
erft berarbeitet toerben muf?,

b) Saba!, Sabaferjeugniffe, 3Bein, ©chaumtoein unb 
©pirituofen, beren abgabenfreie @infu§r nic£)t mehr 
jugeraffen ift,

c) ©enbungen, bie nadh ber gradlftbriefanfchrift ober 
nach einem fermer! im gradftbriefe nur für einen 
eng begrenjten, gefdjtoffenen Ureis befiimmt finb, 
j. 8}. für Söaifentjäufer, Äranfen* unb ©iedjenhäufer, 
§eime, $orte nnb dergleichen,

d) ©enbungen, bie Taut gradht6rief bon einem nicht 
jugefaffenen ©mdfänger gerietet finb, §. S3, bon 
©injelderfonen an Sinjel^erfonen, bon ©debiteuren 
an Spediteure. gür foldje ©enbnngen toirb auä) nach» 
träglic  ̂ feine gra^tbergünftigung getoafjrt.

SluSjüge aus ber Sienftorbnung beä fKeichSarbeitS* 
minifteriumä unb bie ausführlichen fRichtfinien beS ßentrat* 
3fu§fcf|itffe§ finb bei bem 3entraf*?IuSfchuffe jebergeit un» 
entgeltlich ju erhalten.

Sen Äirdhenräten Begtt». Pfarrern finb fofgenbe fRunb* 
fchreiben jugegangen:

Saturn.
1923 Sejbr. 12.
1923 Sejbr. 14.

1924 Sanr. 19. 
1924 Sanr. 21. 
1924 Sanr. 23.

SnhaltSangabe. 
Sienfteinfommen ber Drganiften. 
üftothiffe für bie ebangelifchen Kirchen 
beS bejeftten ©ebieteS.
SKilitärdenfionen unb Renten. 
Slftgemeine Sîirchenutnfagen. 
giüchtiingêfürforge.


