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IX .  Sknb. (litSgegefieit ben 3. 3 M  1922.) 18. @tütf.

3  n 1) o I t:
J ß  90. SSembnimg be§ DBerïirdjenratë Dom 26. 9lprü 1922, Be» 

treffenb bie firdjtidje Sefteuetung.
Æ  96. Sefanntmacfjung be? OBerfird)enrat§ Dom 26. Slpril 1922, 

Betreffenb $rei?auffd)Iag für ba§ SHrdjengefejj* unb 35er* 
orbnungSBIatt.

— 9?adjridjten.

M  95.
SSerorbtvung beS ß6erfirdjenrat§, Betveffenb bie ïirc Îic^e SSefteuerung, 

OlbenBurg, 1922 Sfyrit 26.

Stuf ©runb beê @efe£e§ bom 23. gebruar 1922 jur 
Stbänberung be§ ©efc^eS bom 10. Stïobember 1909, be= 
treffenb bie firc t̂id^e Sefteuerung, toirb für bie gälte, in 
benen bie SSerraattung ber ^irdfenfteuern bem Sanbeêfinanj* 
amt Dtbenburg unb ben unterteilten ginanjämtern über* 
tragen ift, mit guftimmung ©tynobalauêfctiuffeê fot* 
genbeä berorbnet:

§ 1.

3u r Sefctjtujifaffung über bie §öfje ber ßuf^äge jur 
©infommenfteuer taffen bie ßirctjenräte fid) bon ben ginanj*
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Ämtern bie Summe ber auf bie Sfiitglieber ber ßirdjen* 
gemeittbe entfaltenben 9îeid)êeinfommenfieuer mitteiten.

Stuf ©runb ber öefcbtüffe ber ßirdjenräte über bie 
&unbertfäfce ber in Stbfaß 1 bejeidjneten ,gufd)täge merben 
bte auf bie cinjefnen Steuer*) flidjtigen entfaltenben Sirdjen* 
fteuerbeträge bon ben ginanjämtern errechnet uub bor iEjrer 
©injietjung bon beu Sirdjenräten feftgeftettt.

§ 2 .

©egen bie Berantagung (§ 1) tonnen bie Steuerpftid)= 
tigert innerhalb eineâ 2Jionat§ nad) ©mftfang ber Mitteilung 
beâ ginanjamtê über bie Steuerfdjulb ©infprudf beim 
ginanjamt ober beim Stirdjenrat einlegen. Über bie nidjt 
fofort ertebigten ©inforüdje entfdjeibet ber tirdjenrat.

§ 3.

gatte fidj bie Übertragung ber Bertoaltung ber ßtrdjen* 
fteuern auf bte ßuf^täge jur ftaattidjen ©runb* unb @e* 
bäubefteuer erftredt, finb bte Umlageregifter, ttadfbem fie 
gemäß § 15 beê ©efetjeê, betreffenb bie firdfjlidje Be* 
fteuerung, bont 10. fftobember 1909 für boUftredbar erftärt 
finb, ben ginanjämtern ju Überreifen.

§ 4.

Sie ©injietjuug unb Beitreibung ber üirdjenfteuern 
liegt ben ginansämtern ob.

Über Stunbung§* unb ©rfaßanträge entleiben bie 
Jürdjenräte.

Dlbenbttrg, 1922 Slfjrit 26.

Dberfirdjenrat.
Dr. S i  tern a n it.

SHuft.
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M  96.
Setaimtmadjung beâ Oberütdjenvatä, Betreffenb ^reiëauffdjtag für ba? 

Mrcf)engefeÿ= unb SSerorbnung§6ïatt.
DIbenburg, 1922 ïïfmt 26.

ïïuf eine weitere Gringabe ber Sereinigung Dtbenburger 
Sud)brucfereibefi£er t)at ber Dberïirdjenrat fidE) bamit etn= 
berftanben erflcirt, bajj ber fur ba§ ©efe|* unb $erorb= 
nungäblatt fefigefet>tc urfprüngttd)e griebenâfireiê bom 
27. üOïcirj b. Sä. au auf 3300%  ertfötjt worben ift. 

Dlbenburg, 1922 Slprit 26.

Dberürdjenrat.

Dr. S ite  man U.

SH u ft.

S H a d j r i d j t C t t .

SS finb ernannt worben:
1. ber Pfarrer ©dfütte in Dfternburg getnäff § 53 

differ 2 ber tirdjenberfaffung jurn erften Pfarrer bafelbft,
2. ber Pfarrer Sbbeïen in Sant gemäfj § 53 Biffer lb  

ber tirdjenberfaffung pm  Pfarrer an ber tirdfc unb ©e* 
tneinbe ©olpwrben,

3. ber tpilfêprebiger t r o u e  in Dtbenburg gemäff § 53 
differ lb  ber ttrdjenberfaffung pm  Pfarrer an ber tirdje 
unb ©emeinbe ©olbenfiebt,

4. ber Pfarrer £>arm§ in Sant gemajj § 53 ßiffer 2 
ber tirdjenberfaffung pm  erfien Pfarrer bafelbft,

5. ber tpilfgprebiger Rauterberg in Stegen gemäfj§53 
differ 2 ber tircÇenberfaffung pm  Pfarrer bafelbft.

©er Pfarrer Rülf e in SSiefelftebe ift, nadjbem bie SSafft 
in Olbenburg fief) jerfylittert £)at, gemäfj § 53 Biffer 3 ber



270

îlirdjenberfaffung gum fünften Pfarrer an ber Strebe unb 
©emeinbe Dtbenburg ernannt toorben.

Sei ber SBaht gaben 1040 Don 17612 ftimmberedj* 
tigten ©emeinbemitgtiebern, unb jtoar 483 Stfänner unb 
557 grauen, ipre Stimmen ab.

Ser £itfêprebiger t r ô n e  in Dtbenburg ift am 30. 2tprit 
1922 in baê Pfarramt ju ©otbenftebt eingeführt toorben.

Ser probiforifefje «ffiftenjprebiger Sergftranb in DU 
benburg ift mit bem 1. 9Kai 1922 jum prob. $afanjpre- 
biger in Sant ernannt toorben.

Saê tentamen pro licentia concionandi fjaben am 
4./5. Stprit 1922 beftanben bie tanbibaten ber Speologie: 

^einricE) griebridj Sot^ar Sannem ann  in Stuhr, 
Dr. phil. Slrenb tart griebrid) ®bler§ in 23ed)ta, 
Sofjanneê Hermann D rbemann  in Dtbenburg, 
®einridfj Sfuguft S ö t tn e r  in Dtbenburg.

Sie tanbibaten ber Speotogie S a n n e  mann unb Dr. 
@t)Ierê finb mit bem 1. 93?ai 1922 ju proüiforifdjen 
Stffiftenjprebigern ernannt toorben.

Ser £aupttef;rer Schlepper in ißetergfetb Ijat am. 
17. 9Jfär§ 1922 bie Drganiftenprüfung beftanben.

betrif ft  frangöfifefte t r iegergräber.
9ia^ einer üftitteitung beê SDÎinifteriitmâ beê Snnerir 

an ben Dberfirdjenrat plant bie franjöfifctje Regierung bie 
Überführung fämtlidjer franjöfifcher Seicben auê bem SBett* 
ïriege, fotoeit fie im 9teid)§gebiet beftattet finb, nad) gratté 
reidj, unb bittet für bie jefet nod) gu erriditenben ©rab^eidjen 
auf granjofengräbern einfadjfte ïteine §ot§ïreuje mit 2ln= 
gäbe beS 2?or* unb 3«namenê ber Seftatteten, feineë Sobeê* 
tageê, Sruppenteiteê unb ber ©rabnummer ju mähten:.


