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® e(cl|=  u n b  l î e io r b n u n p b la t t
fü r  bie

e ö a n g e ü f d M u t l j e n f d j e  SUrdje
beS

Saitbcêfrilê ©Ibeubuvg
it« Jreifiaat OMbcnbitrg.

IX . S an b . (Sfuêgegeben ben 19. Dftober 1932.) 19. @tücï.

3  « f) a I t :
M  97. (Erlaß «ont 18. Dftober 1922, Betreffenb bag »erhalten ber 

ßircbe ju ben Stnggetretenen.
M  98. Sßercrbmtng ôom 18. Dftober 1922 jur tnberung beg ©e= 

jetseS «ont 23. gebruar 1922, betr. Sßoranfdjfag ber Rentrais 
fircÇertfaffe für bie fteit bom 1. ganuar 1922 Bis 31 
2Mq  1925.

M  99. Sßerorbnung bom 18. Dftober 1922, betr. bie UmpgSfoften 
ber Pfarrer.

M  100. Sßerorbnung boni 18. Dftober 1922, jur ftnbernng be§ ®e= 
feëe§ bont 6. SKobember 1920, betr. bag Sienfteinfommen 
für bie SDtitglieber unb (Beamten beS Dberfirdjenratâ, in ber 
gaffung beg (Sefefceg bont 23. gebruar 1922.

M  101- SSerorbnung bont 18. Dftober 1922 âur fnberung beg
fefseg bout 3. Sejentber 1912, betr. Drganiften unb Mfier.

M  102. Sßerorbnung bont 18. Dftober 1922, âur tnberung beg ©e= 
fe|e§ bom 6. SSejember 1894, betr. Stuâjüge au§ ben ßirdjen« 
bü^ern unb bie (Sebübr für biefelben, in ber gaffung beS 
©efe|e§ bont 0. Sîobember 1920.

M  103. Sßerorbnung bom 18. Dftober 1922, sur tnberung be? ®e, 
fe|eg bom 16. Sejember 1864, betr. bie Sßenupng ber 
ßirdjenftüfjle unb (Srabfieïïen, in ber goffung beS 65efefee$ 
bom 6. Sfiobember 1920.

M  104. Sßerorbnung bom 18. Dftober 1922 sur Sibünberung ber 
Sßerorbnung bom 30. Dftober 1900, betr. (Statuten beâ 
Æni^anfer Sßrebigertoitoen* unb SSJaifenfonbâ.
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M  05. §fu3fd)reiBen on fümtlicfje Pfarrer bont 18. DftoBer 1922, 
Bett, ben Sejrt für bte ißrebigt am MeSjä îrtgen 3de= 
formation3fefie.

M  106. SluäfcBreiben an fämtlidje ^Pfarrer öom 18. DftoBer 1922, 
Bett, ben 2ej;t für bie tßrebigt am bie§fäf)rigen Suf;= unb 
Settage.

Jtß 107 Stu§fcf)reiBen an fämtticBe SircBenräte üom 18. DftoBer 1922, 
Betr. StBtjaltung einer SircÇenfoIIefte für bie £inter6Iie6enen 
ber im Kriege ©efattenen.

jfä  los. Sefanntmadjung Born 18. DftoBer 1922, Betr. bie ©rtjeBung 
einer ©teuer ju r görberung be§ 2BoIjnung§baue§, ber 
ßanbeSfnltur nnb ber £anbe3toof)lfaf)rt3f}flege.

M. 109. Sefanntmadjung bont 18. DftoBer 1922, Betr. bie Senufjung 
ber ßirdjenbüdjer für Jpribate Swede.

jy? 110. Sefanntmadjung bom 18. DftoBer 1922, Betr. ben ($efdjäft3= 
berfeÇr ber Sommiffion p r  SerWattung ber SieuftKnbereien 
ber Äirdjenßeamten.

M. 111. Sefanntmadjung bom 18. DftoBer 1922, Betr. iagegelber.
j ß  112. Sefanntmadjung bom 18. DftoBer 1922, Betr. ißreiäauffdjtag 

für ba§ ßtr^engefegs unb Serorbnung§Btatt.
— Utadjridjten. __________

M  97.
©rlafc, Betreffenb ba§ «erhalten ber .ftirdje p  ben «getretenen. 

DIbenBurg, 1922 DftoBer 18.

gar baê «er&atten ber Ätrc^c p  ben ^getretenen gilt 
all ©runbfafc: 2Ser aus ber Sbirctje auêgetreten ift, ift bon 
bent ©ebraucf) ifjrer Sinrictjtungen auêgefctjtoffen.

Slaufe. @inb beibe ©ttern abgetreten, ift bie SCaufe
ju öerfagen.

Sft ein Seit ©lieb ber t irÿ e , fo ift bie $aufe^ unter 
ber töebingung ju  getnä^ren, bafj er berfpri^t, für bte 
cbriftti^e @rjiet)ung be§ Sinbeê forgen ju  motten, unb ber 
anbere Seil fdjriftlidj erflärt, bie cbrifttidje ©rjietjung mdjt 
tjinbern, inSbefonbere bas Sîinb am 9îetigion§unterrict)t ber 
©^ule unb am ^onfirmanbenunterric§t teilnefjtnen taffen 

ju motten.
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Spatenamt. Stug ber Sirene Sluggetrelene finb bom 
Hafenamt jurMptoeifen. Sefiepn Steifet ü6er bie 3îe= 
ligionSpgePrigïeit ber borgefePagenen ißaten, fo if i bet ber 
Anmelbung glaubhaft ju  macpn, bajj bie ißaten berSanbeS* 
ïird^e ober einer anberen Kircpngemeinfcpft angepren.

K o n firm a tio n . Kinber, beren ©ftern ber Ktrcp 
niep angepren, bie aber feiber niep ausgetreten finb, finb 
unter ber Sebingung pm  Konfirmanbenunterricp pplaffen, 
bafc bie erforberlicp SSorbitbung nacpetoiefen unb bie er* 
forberlicp retigiöfe unb fittïic^e Dïeife borpnben ift.

3 ft ber Austritt auct) für baS Kinb boHpgen, fo !ann 
bie 3uïaffung eineg religionSunmunbigen KinbeS erfolgen, 
toenn ein eigener SBunfdj beg KinbeS borliegt unb bon ben 
SItern fein ©infpruef) erpben toirb.

©in retigionSmunbigeS getauftes Kiub ift aud) gegen 
ben SSiiïen ber ©ftern pplaffen .

H e ilige s  A benbm aljl. AuS ber ffiirdje Ausgetretene 
finb bon ber geier beg piligen AbenbmatjlS auSgefdjloffen. 
Stuf bem Sterbebette barf einem Ausgetretenen bag Zeitige 
Abenbmap nur bann gereicht toerben, toenn er borpr ben 
SBiebereintritt in bie K ircp boHpgen ober ben SBillen p m  
Söiebereintritt eintoanbfret befunbet p t .

T rauung . ®ie Trauung ift p  berfagen, toenn ein 
£eil ausgetreten ift.

S egräbnis. ©ine SDîittoirfung ber Kirche bei ber 
©eerbigung Ausgetretener finbet niep ftatt. ©locfengeläute 
ift p  berfagen.

$ie SJiittoirfung beS ©eifiliepn ift fta ttp ft in bem 
AuSnaljmefaH, toenn ber ©eiftlid^e aus perfônlicÇem ®e= 
fpräcb mit bem SSerftorbenen ben ©inbruef getoonnen p t ,  
baB biefer feinen Austritt bereut p t  unb nur burcf) ben 
ïob  an bem SBiebereintritt in bie K ircp gepnbert ift. 
SSon bem ©eifttiepn ift in biefem galle an ben Dberfircpn* 
rat p  beriepen.

Sinb bie Hinterbliebenen ©Heber ber Kircp, fo p t
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ber Pfarrer ihnen c^rtfiïicftcn Sroft jju fpenben, eine Srauer* 
fêter am ©arge ift auêgefchtoffen.

Su jeber ©emeinbe ift ein S3erjeid)nté ber StuSgetre* 
tenen anjutegen unb auf bem Saufenben ju  fatten, &on 
jebem STuStritt ift baS Pfarramt be§ Sauforteê unb beê 
SïonfirmationêorteS beô SIuêgetretenen in Kenntnis ju  fetten. 
Sm Saufregifier ber ©emeinbe, in Wetter bie Saufe boll* 
jogen ift, ift fjinter bem Stamen beS Stuêgetretenen ein ent* 
tyredjenbet SSermerî einjutragen.

(Solange 33eftimmungen über ben SBiebereintritt nicht 
getroffen finb, fieljt bie ©ntfdjeibung über bie SBieberauf* 
natjme eines îtuSgetretenen bem Pfarrer nach Benehmen 
mit bem Kirchenrat ju.

gür fotcEje ^erfonen, bie auS ber Canbeêtircfje au§* 
getreten finb unb fich einet anberen Äirdjengemeinjchaft an* 
gefdjloffen haben, berbleibt eS bei ber bisherigen Übung.

Dtbeuburg, 1922 Dîtober 18.

D b e rfird je n ra t.

Dr. S ilem ann.

9tu ft.

S ïnm erïung. ©in Stbbrud be§ StaatSgefeijeS, be* 
treffenb ben «uStritt au§ ben SîetigionSgefeUfchaften öffent« 
lichen 9îed)tâ bom 18. SJÎai 1922 nebft ben StuSführungS* 
beftimmungen finbet fid? unten ©eite 295 ff.
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M  98.
äkrorbnung jut stnbewng beS ©efegeS bont 23. gebraut 1922, be= 

treffenb 33oranfc(jIag ber Sentralttrcljenïaffe für bie Seit bont 
1. Sannen; 1922 bi§ 31. Sftärj 1925.

DIbenbitrg, 1922 Dftober 18.

Huf @runb be§ § 128 ber ßirdjenberfaffung toirb mit
3uftimmung bcS ©tjnobalauSfdjuffeg foIgenbeS üerorbnet:

©injiger Hrtiïet.
®er SSoronfc l̂og ber 3etdraffrr<$enïaffe für bie 3 e>t

bom 1. Sanuar 1922 big 31. TOarj 1923 toirb folgenber*
maffen beränbert:

©§ merben erfefct:
1. in § 3 ber ©innafymen bie 3<#  „4 069 395" burd) 

bie 3af)l „39 873 440";
2. in § la  ber Huggaben bie 3 a^ en «383 740" unb 

„92 430" burd) bie 3at)l „4 000 000";
3. in § 3 bafeibft bie Sagten „95000" unb „23560" burd) 

bie 3abt „1000 000";
4. in § 5 bie 3 af)ien „58 000" unb „14 500" burd) bie 

3af)I „725 000";
5. in § 6 bie 3 a^ en „12 000" unb „3000" burd) bie 

3at)I „50 000";
6. in § 13 bie 3at)ten „60 000" unb „15 000" burd) 

bie 3at)t „500 000";
7. in § 14 bie 3at)t „31 000" burc§ bie 3a^t „200000";
8. in § 17 bie 3 a^ en „30 000" unb „7500" burd) bie 

3at)t „360 000";
9. in § 18 bie 3 a^en „30 000" unb „7500" burd) bie 

3 a |I „150000";
10. in § 19 bie 3af)ten „50 000" unb „12 500" burd) 

bie 3af)t „300 000";
11. in § 22 bie 3af)t „1 837 000“ burd) bie 3af)t 

„20 740 000";
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12. in §23 bie 3 a#  „318150" burdj bie 3a#  „2660000";
13. in § 25 bie 3a#en „635 000" unb „50 000" burdj 

bie g a #  „8 500 000";
14. in § 32 bie 3a#en „18 000" unb „4500" burc§ bie 

ß a#  „60 000";
15. in § 43 bie 3 a #  „36 579,60" burd) bie 3 a#  

„85 064,60" ;
16. in § 44 bie 3 a#  „200000" burd) bie 3«#  „500000". 

Dlbenburg, 1922 Dttober 18.

D be rü rd jen ra t.
Dr. £üem ann.

SRuft.'

M  99.
$erorbnung, Betreffenb bie UtttjugSîoften ber Pfarrer.

Dlbenburg, 1922 Dftober 18.

®uf ®runb beS § 128 ber Sïtrdjenberfaffung wirb mit 
3uftimmung beS €>#tobaIauSfdjuffe$ foïgenbeS öerorbnet:

Strtifel 1.

Sei Umjügen aus îtnïafe i#e r Ernennung pm  Pfarrer 
ober ber Serfe#tng auf eine anbere fßfartfteHe tjaben bie 
©eiftticfjen Slnforudj auf ©rftattung ber UmjugSboften auS 
ber 3entratfirdjen!affe nad) SDÎafjgabe ber für bie «Staats
beamten jeweils geltenben Seftimmungen.

SluSWärtigen ©eiftiidjen fönnen bie burd) i#e Über« 
natjme in ben ®ienft ber otbenburgifdjen SanbeSfirdje ent« 
ftef»enben UmjugSfofien nach bem ©tmeffen beS Oberfirdjen« 
ratS in gleicher SSeife erftattet werben.
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Slrtifel 2.
©al ©efeg bom 16. ©ejember 1906, betreffenb bal 

Umjuglgelb ber Pfarrer, bal ©efeg bom 4. SJiobember 
1909, betreffenb bie Anbetung biefel ©efegel, bie Seftim* 
mungen bei D6erfirct)enratl bom 18. ©ejember 1906, be* 
treffenb bal Umjuglgelb ber Pfarrer, unb ber ©rlaf; bom 
5. Oftober 1916, betreffenb biefe 93eftimmungen, »erben 
aufgehoben.

Strtiïeï 8.

©iefe SSerorbnung tritt mit Söirïung bom 1. Sanuar 
1922 in ßraft.

Dlbenburg, 1922 Dftober 18.

O berürcgenrat.
Dr. © ilcm ann.

S uft.

M  100.
Sßerorbnung jur Sinberung be§ ®efefie§ bont 6. Slobember 1920, be= 

treffenb ba§ ®ieufteinfommen für bie SOtitglieber unb Seamten 
be§ Dberfird)enrat§, in ber g-affuug bei ©efefjeS bom 23.2febr. 1922. 

Dlbenburg, 1922 Df tob er 18.

2fuf ©runb bei § 128 ber 5£irdE)enberfaffung »irb mit 
ßuftimmung bei ©gnobalaulfctjuffel folgenbel berorbnet:

©tnjiger ïCrtiïet.

§ 2 bei ©efegel bom 6. Sîobember 1920, betreffenb 
bal ©ienfteinfommen für bie üüfitglieber unb ^Beamten bei 
Dberfirdjenratl, in ber |5affurtS bei ©efegel bom 23. Februar 
1922, »irb mit SBirïung bom 1. Sluguft 1922 folgenber« 
magen geänbert:
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1. Sn 9îr. 4 toirb bie 3nt)t „8000“ burdE) „12 000" 
erfejjt.

2. Sn 9ïr. 7 toerben bie 3 a^ en „5—8000" burcE) 
„7500—12000" erfefet.

Dlbenburg, 1922 Dftober 18.

D bertirc tjenrat.
Dr. S ilem ann.

SRuft.

M  101.
Skrorbnimg jur Anbetung beS ®efe|e§ toom 3. ®ejember 1912, Be= 

tteffenb Organiftm tmb Äüfter.
Dlbenburg, 1922 DïtoBer 18.

5Iuf (Srunb beê § 128 ber JEircfjenberfaffung totrb mit 
ßuftimmung be3 <St)nobaIau§ïc£)uffe§ folgenbeê berorbnet:

(Sinjiger SIrtiM.
®a§ ©efe| bom 3. Sejember 1912, Betreffenb Dr* 

ganiften unb Lüfter, in ber Raffung be§ ©efe|e§ bom 
23. gebruar 1922, totrb mit SSirtung bom 1. ftuguft 1922 
fotgenbermafcen geänbert :

Sie 3°E)t „4000" in ben Stbfä^en 1 unb 3 be§ § 4 
toirb burctj „8000", bie 3 a^ ert „5000" im Slbfafc 1 be§ 
§ 4 unb „4000" im § 4a toerben buret) „10000" unb bie 
3af)t „2000" im § 4a toirb buret) „5000" erjejjt.

Dtbenburg, 1922 Dftober 18.

D bertirc tjenra t.
Dr. Sitem ann,

SR u ft.



279

M  102.
äkroibnung jux Änbexung be§ ©efegcS Dont 6. ©ejemBer 1804, Be* 

trejfenb WuSjüge ctu8 ben SirctienBüdjern unb bte ©eBüfjr für 
biefelBen, in ber Raffung bc§ ©efejjeä Dom ö. SRooentBer 1920. 

DlbenBurg, 1922 DftoBer 18.

Stuf ©runb be§ § 128 ber Sïirdjenberfaffung mirb mit 
ßuftimmung be§ <St)nobatau§fd)uffe§ fotgenbeS berorbnet:

©injiger Strtifet.

Sm Strittet 2 be§ ©efe|e§ bom 6. ©ejember 1894, 
betreffenb StuSjüge au§ ben fiirdjenbüctjern unb bte ©ebütjr 
für biefetben, in ber Raffung be§ ©efe^eä bom 6. Stobember 
1920, tuirb „1 J l“ burd  ̂ „20 JCU erfe£t.

Dtbenburg, 1922 Dftober 18.

D b e rfird je n ra t.
Dr. SCitemann.

Stuft.

M  103.
SSexorbnung jux stnbeiung beä @efe|eS Dom 16. ©ejeniBer 1804, 

Betxeffenb bte S8enu|ung bei Äirdjenftüljle unb ©raBftellen, in ber 
goffung bc§ ©efefjeg Dom 6. SîoDemBex 1920- 

DlbenBuig, 1922 DEtoBer 18.

Stuf ©runb be§ § 128 ber Sîirdjenberfaffung tnirb mit 
ßuftimmung be§ (StjnobalaugfdjuffeS fotgenbeS berorbnet:

©injiger Strtifet.

Sn Strtifet 11 § 1 beê ©efe£e§ bom 16. ©ejember 
1864, betreffenb bie SSenufcung ber Shrdjenftüjjte unb ©rab*
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fielten, in ber Raffung be§ @efe|eê bom 6. Stobember 1920, 
tüirb im erfien SIbjafe „1 JC 50 burcïj „20 JC“ erfefet. 

Dlbenburg, 1922 Dftober 18.

D b e rfirc tfen ra t.
Dr. ït le m a n n .

Stuft.

M  104.
SSerortmung jur STOnberung ber SBerorbnmtg bout 30. DïtoBer 1900, 

Betreffenb Statuten be§ $nif)ïjaufer 5JSrebiçger = SSittoen = unb 
23atfenfonb§.

Dlbenburg, 1922 DïtoBer 18.

Strtifeï 8 ber SSerorbnung beS DberfircljenratS bom 
30. Dftober 1900, betreffenb Statuten be§ Sînipljaufer 
tßrebiger » SBittoen = unb SSaifenfonbë, erfjâft fotgenbe 
Saffung:

S5on ber Sîeineinnatjme beë Sanbguteê Stemmet* 
tjaufen erhält bie Äird)engemeinbe ©engtoarben junadjft 
15 b. mettre in ben f$onb8 für aufêerorbenttictje 
fircfjticfje Stuftoenbungen (§ 2 be§ ©efe§e§ bom 17. Sto* 
bember 1912, betreffenb ®ereinigung ber erften unb 
jtneiten 5ßfarrfteHe in ber Stirdjengemeinbe Sengioarben) 
fließen.

3m übrigen ftiefjen bie nidjt ju  fßenftonen unb 
ttnterftü£ungen ober ju  SSertoattungêfoften ju  bertoen* 
benben Stuffünfte beê gonbS (Strt. 1), fomeit bie nicbt 
bom Dberfircfjenrat für eine Srfjöfjung be§ Sîafntalfonbê 
(îtrt. lb )  beftimmt toerben, an bie ßentratpfarrfaffe. 

Dlbenburg, 1922 Dftober 18.
D b e rfird je n ra t.
Dr. L ite rn  a nn.

Stuft.
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Æ  105.
9tu§fdjreiBen an fSmtlidje Pfarrer, Betreffenb ben Xe£t für bie Sßrebigt 

am biegjätjrigen Efteformatiangfefte.
DlbettBurg, 1922 DEtoBer 18.

Sn ©emafefjeit beS ®cfe£e8 bom 16. ®ejember 1854, 
Betreffenb bie geier be§ ü îe fo rm ationâ fe fteâ , beftimmt 
bet DberfirdEjeurat für bie bieêiâfjrige geftprebigt folgenben 
2e jt:

Corner X , 17: (@o ïommt ber ®Iaube . . . .
©otteS).

^Betreffs ber Sibelleftion toirb auf ba§ 31uSfd)reiben 
nom 10. gebruar 1904, bie @otte§bienfiorbnung betreffenb, 
(@efe£* unb Serorbnunggblatt Sb. V I  ©. 251) üertniefen 
unb ^infic^tlidO ber jum Seften beS ®uftab=?lbotf»Serein§ 
abjufjattenben ^irdjenfollefte auf bie Sefanntmadjung Dom 
21. ïïuguft 1856 (®efe|‘ unb Serorbnung§btatt Sb. I I  

221 ff.) jebodj mit ber tnberung, bafj bie Sîirc^enrâte 
fid) bei ©infenbung ber SloUettengetber ber Baljlfarte jum 
fßoftfdjedfonto ju  bebienen haben.

Olbenburg, 1922 Oftober 18.

O be rfird jen ra t.
Dr. jEilemanu.

Stuft.

M  106.
Stugfdjreißen an fämtlicfje Pfarrer, Betreffenb ben £ejt für bie $rebigt 

am bieêjöbrigen SufP unb Settage.
SDIbenBurg, 1922 DEtoBer 18.

©emäf «rtile l 2 be§ ®efefce§ bom 13. ©ejember 1894 
beftimmt ber Dberfirdfenrat für ben auf ben 22. Stobember 
b. 38. fadenben Sufc = unb S ettag  folgenben ißrebigttejt : 

£uca8 X I I I ,  6 - 9  (®r fagte...............banad) ab).
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Hinficfjtlicf) ber Sibelleftion toirb auf ba§ »fuSfc r̂eiBen 
bom 10. ge&ruar 1904, bie ®otte§bienftorbnung betreffend 
(@efeß* unb Serorbnungëbfatt Sb. V I ©. 251 ff.) ber* 
triefen.

Olbenburg, 1922 Oftober 18.

D b e rfird je n ra t.
Dr. î ife m a n n .

3îuft.

M  107.
Stitéfdjraüen an fämtlidje ßirtfjenräte, ßetreffcnb Sttbattung einer 

SirdjenMefte für bte ^unterbliebenen ber im Kriege Gefallenen. 
DIbenburg, 1922 Dïtober 18.

®ie auch im borigen Sa^re abgefjattene fi'ircfjen* 
fammlung am Xotenfonntage ju  ©unften ber N a tio n a l«  
ft iftu n g  fü r bte H interbliebenen ber im K riege  
©efaüenen hat banfenêteertertoeife biefem großen bater* 
länbifcben Hitfêtoer! auê unferer Sanbeêfirdje ben Setrag 
bon reid̂ ItdE) 12 700 JC jugefüffrt unb baburd) geholfen, 
minberbegüterfe Shiegertoitoen unb S3aifen ju  betreuen unb 
feine befonbere ©orge bem 23of)tergeben unb ber förderlichen 
©nüoicftung unb ©rnährung ber Sïinber atê ber Präger 
beutfcher ßulunft ju  iribmcn. ®ie 9tetionarftiftung möchte 
ihre gürforgearbeit toeiter auêbauen unb auch auf fotdje 
Greife auSbefjnen, bie man früher ju ben beffer fituierten 
rechnen burfte. SnSbefonbere hanbelt e§ ffcf) hier um folctje 
Kriegshinterbliebenen, beren Stngehörige ihre SIuêbitbung in* 
folge be§ aujjerorbentficf) gefteigerten £eben2unterhattê auf* 
geben müfjten, trenn ihnen nicht Hilfe juteil mirb.

gür bie gortführung ihrer Strbeit unb bie bereits in 
Angriff genommene ©Weiterung ihrer £ätigfeit bebarf bie
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ÜRationafftiftung bebeutenber SJÎittel unb ïjat beS^alß aurîj 
in biefem Sa^re tnicber um bie SSeranfiaftung einer beliefte 
am Stotenfonntag bringenb gebeten.

SDeSfjalb empfiehlt ber Dberîirc^enrat ben SHrcfjen* 
gemeinben im Einüerftcinbniê mit bem ®eutfd)en Eüangefi* 
fd̂ en SîirdjenauSfdjuffe bringenb, audj am bieêfalfrigen Stoten* 
fonutage biefe SoUefte abjulfalten.

Dlbenburg, 1922 Dftober 18.

D b e r ï ird je n ra t.
Dr. Stilemann.

SR u ft.

M  108.
Sefanntmadjung, fietreffenb bte ©rijebung einet ©teuer jur görberung 

beg SBoljnungSBaueg, ber ßanbeSfuttur unb ber Sanbe?wotjIfat)rt8= 
pflege.

ölbenburg, 1922 Dftober 18.

SDaS ©taatëgefetj für ben Sanbeâteif Dlbenburg nom 
12.2Rai 1922 ju r 2(bânberung be3 ©efefceê nom 2. Suni 1921, 
betreffenb bie Erhebung einer ©teuer ju r görberung be§ 
SBofjnungSbaueS, ber Sanbeêfuftur unb ber 2anbeêtoof)lfaIjrtâ* 
pflege, untertoirft bie im Eigentum öffentlich-rechtlicher Körper* 
fdjaften ftefjenben ©ebäube ber ©teuer, foto eit fie SB of)* 
nungêjtoecfen bienen. SDiefe Snberung tritt erftmalig 
für ba§ ©teuerfafjr 1. 3Rai 1922 / 30. SIprif 1923 in Shaft. 
Sie hat ju r gofge, baff bie !ircf)Itchen ®ienfttoo^nungen ber 
©teuer unterliegen.

Sftacf) § 12 be§ 2l6änberung3gefe^e§ tiom 12. SRai 1922 
ift ber ju r ßahfung ber ©teuer üerpf£icE)tete Eigentümer 
berechtigt, Oon ben Sftuhungêberedhtigten bie Erftattung ber 
Sfbgabe nach bem S3erf)üftniê ju  üerfangen, in bem ber
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ÜJÏu£ungStmt ber bon ihnen berusten fftöume gu bem fftut* 
gungêtoert be§ gefamten ftcuer^flic^tigen ©runbftüdeê fteljt.

£>iernach finb hinftchtlich ber im (Eigentum ber Kirdjen* 
gemeinben ftelfenben ®ienfttoof)nungen bie Kirchengemeinben 
gunächft fteuerpflidjtig; ihnen fteljt aber baâ Dïedjt ber 3lb= 
toälgung auf bie 9îu£ung5berecf)tigien gu.

Olbenburg, 1922 Dftober 18.

Ob er Ei rebeu ra t.
Dr. fïitem aun.

9¾ u ft.

M  109.
tBetanntmadjung, betreffenb bie 58enu|jung ber ®lrcl)enbitcf)er für fmüate 

Streife.
Dlbenburg, 1922 Dïtober 18.

®te bermehrte Senufcung ber Kirchenbücher gu gamilien* 
forfdjungen gibt bem Dberfirdjenrat SSeranfaffung, gur 23e= 
feitiguug bon ßroeifeln auf folgenbeâ ^injutueifen :

I.  ®aS ©rfudjen um îluSfertigung bon Sluëgügen ober 
©rteilung bon 2tu3lünften auê ben Kirchenbüchern fann gu 
einer amtlichen ober einer pribaten Sutigîeit be# Kirdjen» 
buchführerS Sßeranlaffung geben.

1) S lm tlid je  iEätig te it. (Sie liegt bor, loenn bie 
Angaben, melcbe für bie SluSftetlung ber gehninfebten SIu§= 
güge notmenbig finb, au§reidjen, um bie Sluffinbung ber in 
Setradjt lommenben Slufgeicljnungen in ben Kirchenbüchern 
ohne mühebolle unb geitraubenbe SHadj forfdjungen gu ermög* 
liehen. Unter biefer 33orauêfefcung fällt barunter nicht nur 
bie Stuêfertigung eineê ?IuSguge3 au5 einem Kirchenbuch, 
fonbern auch bie SIuêftelïung eines fog. gamilienfdEjeineS, 
b. h- einet bom Kirdjenbuchfüljret beglaubigten ßufammen*
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ftellung bon Eingaben jum SRadjtoeife bon gamilien« unb 
SSertoanbtfc^aftêberpItniffen, toelche nicht ftreng on ben 
Snaait unb bie gorm beS Kirchenbuchs gebunben ift.

£ie ©ebüßr für amtliche Stiftungen fommt nicht betn 
Kirdjenbuchführer %u, fonbern fließt in ber Dïegel in bie 
SefolbungSfaffe, in einigen ©emeinben ber SanbeSfirche in 
bie Kirdjenfaffe. Sïur bie ©ebüßr für StuSjüge aus ben 
Kirchenbüchern ift gefejjlicß beftimmt. gür einen gamitien* 
fdfein ift bie ©ebütjr jtoedmäßig bom Kirchenrat feftpfetien 
((Schreiben be« DberfirchenratS bora 19. Sluguft 1890).

2) iJSribate ïö t ig fe it .  S33enn bie unter 1) ©atj 1 
angegebene SßorauSfeßung nicht borliegt, b. tp ioerben bie 
in 53etradjt îommenben SIngaben fo ungenau gemacht, baß 
bie ütuffinbung ber raaßgebenben Slufjeichnungen nur nad) 
raüßeboHen unb jeitraubeuben Sftachforfdjungen beS Kirchen* 
buchfüßrerS möglidj ift, fo ift biefer amtlich nicht öerpflichtet, 
bera Sünfucßen ju  entfprechen. SBenn er bent (Srfucßen nad)* 
ïommt, fo ift feine ïötigfeit eine pritiate Seiftung, für toelche 
bie ju  bereinbarenbe $ergütung ihm berbleibt. $ur öe* 
grünbung feines SlnfprucßS auf $ergütung ßat ber Kirdjen« 
bucßfüßrer bem Slntragfteller bor ber Srlebigung beS ©efucßS 
bon biefer ^Rechtslage Kenntnis ju  geben unb mit ißm bie 
für febe StrbeitSftunbe ju entrichtenbe $ergütung auSbrüdüch 
ju  bereinbaren.

I I .  gür bie gäHe, in benen ißriOatperfonen bie per« 
fönlidje ©infichtnahrae in bie Kirchenbücher geftattet toirb, 
empfiehlt es fid) ebenfalls, baß eine beftiramte ©ebüßr für 
jebe Stunbe burch ben Kirdjenrat feftgefefct toirb.

Dibenburg, 1922 Dftober 18.

D b e rïird je n ra t.
Dr, î ile m a n n .

M u ft.
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M  110.
S8efanntmatf|ung, Betreffenb beit ©efdjäftSUerfe r̂ ber Sotiuniffton jur 

Serwaltung bei ©ienftlänbereien ber Sirdjenbeamten- 
DIbeitburg, 1922 Dttober 18.

3ufdfriften an bie ßommiffion §ur SSertoattung ber 
Tienftiänbereien ber ßirdjenbeamten (§ 2 be5 ©efet;e§ Dom 
6. fftoöember 1920, betreffenb bie SDienftfänbercien ber 
$ird)enbeamten, in ber gaffung be§ ©efefteS Dom 23. ge* 
bruar 1922) finb big toeiter an ben SSorfijjenben ber $om* 
miffion ju  richten. Terjeitiger SSorfitjenber ift ©emeinbe* 
borfietjer Sîoog in Shtrlfabe.

Dlbenburg, 1922 Dftober 18.
D b e rü rd je n ra t.

Dr. T ilem ann.

9¾ it ft.

M  111.
Setanntjrtadjung, Betreffenb Tagegelber.

Ottenburg, 1922 Dftober 18.

Tie Seftimmungen über bie Tagegelber pfi. für bie 
Pfarrer, bie SDÎitglieber be§ S'rei3fird)enrat§ unb ber $îrei3» 
ftjnoben finb toie folgt geänbert toorben :

gür bie $eit bom 1. iftobember 1921 big 31. SD?ai
1922 beträgt 

baê Tagegelb
a) totnn bie Tienfireife nidjt meljr alä

3 ©tunben bauert.......................... 5,25 JC,
b) ioenn fie metjr afS 3, jebodf nid t̂ 

über 8 ©tunben bauert . . . . 2 1 , - JC,
c) toenn fie tnefjr a iS 8 ©tunben bauert 4 2 , - JC.

ba§ SJÏadjtgelb, toenn ein üftadjtquartier 
aufjerlfalb beë 2Sot)norte§ genom* 
men i f t ......................................... 32,— JC.

gür bie bom 1. S un i big 31. S u li 1922 beträgt
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ba§ Tagegelb
a) trenn bie ©ienftreife nic^t mehr atä

3 ©tunben bauert..........................10,50 JC,
b) trenn fie meljr alê 3, jeboct) nidjt

über 8 ©tunben bauert . . . .  42,— JC,
c) trenn fie meljr al§ 8 ©tunben bauert 84,— JC.

baè Nadjtgelb, trenn ein Nachtquartier
außerhalb be3 2Bo£)norte§ genom*
men i f t ......................................... 63,— JC.

gür bie ßeit rom 1. bi§ 31. Stuguft 1922 beträgt 
ba§ Tagegelb

a) trenn bie SMenfireife nic^t meljr alê
3 ©tunben bauert.................................15,75 JC,

b) trenn fie mehr afê 3, jebod̂  nicht
ü6er 8 ©tunben bauert . . . .  63,— JC,

c) trenu fie mehr als 8 ©tunben bauert 126,— JC.
ba§ Nachtgelb, trenn ein S^ac^tquartier

außerhalb be§ SBoljnorteè genom*
men i f t ..........................................95,—

gür bie ßeit bom 
ba§ Tagegelb

a)

JC.
1. September 1922 an beträgt

trenn bie SDienftreife nidjt metir atê 
3 ©tunben bauert..........................21,— JC,

b) trenn fie meljr at§ 3, jebodj nicht
über 8 ©tunben bauert . . . .  84,— JC,

c) trenn fie mehr al§ 8 ©tunben bauert 168,— JC. 
baê Nadjtgelb, trenn ein Nachtquartier au»

fjerljalb beè äSoljnorteS genommen ift 126,— JC.
Sei SMenfireifen ju  gujj unb mittels gatjrrabeê beträgt 

bie Sergütung 1 JC für jebeê Kilometer. Söenn bie Neife 
gan  ̂ ober teilmeife auf ber ©ifenbafjn hätte gemacht trerben 
tonnen, trirb in ber Negel nur ber Setrag beö Sifenbaljn» 
faljrgelbeS für bie in Setraat tommenbe ©trecte in Rechnung 
gebracht trerben. Sei teiltreifer Senu^ung ber (Sifenbaljn 
trerben bie für bie Seförberung beS fÇa^rrabcê auf berfetben 
entftanbenen StuSgaben rergütet.

Dlbenburg, 1922 Dftober 18.
D b e r t i r  djenrat . 

Dr. ï ite m a n n .
N u ft.

2
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M  112.
Sefàmttttiacfjuttg be§ Dberürcfjettrafê, betreffenb fßreiSauffdjlag für baS 

tirdjengefep» unb SerorbnungSblatt.
Otbenburg, 1922 Oltober 18.

infolge weiterer Eingaben ber ^Bereinigung DIben» 
burger S3ud)bruc£ereibefi£er bat ber Dberfircbenrat fid) bamit 
einberftanben ertlärt, baf) ber für ba§ ©efeij* unb $er= 
orbnungSblatt feftgefefcte urfprüngtidfe griebenëpreiS

Oom 1. 3Wai b§. 38. • • • auf 4250 %,
„ 1. Suni bS. 38. . . . „ 5300 %,
„ 10. Suli b8. Sä. • • • „ 7400 %,
„ 20. Sluguft b. 38. • • „ 12000 %
„ 17. September bä. 38. „ 19200 %

erhöbt worben ift.
Orenburg, 1922 Dftober 18.

D b e r f ir  ^ e n ra t.
Dr. SLilemanu.

9¾ u ftT

gîadjutd) tc«.

©§ finb ernannt worben:
1. ber fBalanjprebiger SJrunS in SDÎinfen gemäf) §53 

ßiffer 1 b ber ®ircf)enberfaffung jum ^weiten Pfarrer 
an ber Sircpe unb ©emeinbe SanbfRüftringen,

2. ber £>ilfêprebiger Sîftljlifc in 8ertinÆempeIf)of gemäf) 
§ 53 Biffer 3 ber Sirdjenberfaffung jum brüten 
fßfarrer an ber Kirche unb ©emeinbe S3ant=fHüftringen,

3. ber Pfarrer Sfteper in gebberwarben gemäf) § 52 
ber ßirdjenberfaffung jum Pfarrer an ber $ird)e 
unb ©emeinbe SBiefetftebe,
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4. ber prob. §ilfgprebiger ®uwe in (Süerften mit bem 
20. Dftober 1922 jum prob. Baïanjprebiger in 
SBiefefg,

5. ber proto. SIffiftenjprebiger Dr. @51crê in Dlben* 
burg mit bem 20. Dftober 1922 jum prob. $itf8« 
prebiger in Gsberften.

Qringefüprt finb:
1. Pfarrer B ö rn e r am 7. SW ai 1922 in bag Pfarramt 

ju  ©rofjenmeer,
2. Pfarrer 3  b bef en am 7. 9Rai 1922 in bag $farr* 

amt ju  ©ofjmarben,
3. Pfarrer Lupe am 28. 9Rai 1922 in bag Pfarramt 

ju  Dfbenburg,
4. Pfarrer B ru n g  am 6. Sfuguft 1922 in bag

I I .  Pfarramt ju  BanOLüftringen,
5. Pfarrer Ä fip lifc am 6. Sluguft 1922 in bag

I I I .  Pfarramt ju Bant-Luftringen,
6. Pfarrer SReper am 1. Dftober 1922 in bag ißfarr* 

amt ju  SSiefefftebe.

Der Pfarrer ® entmann in £eppeng ift bom Ober* 
fircpenrat SWedtenburg * ©cpmerin jum fßfarrer an ber 
£eiHgen*@eift'-Sîircpe ju LoftocE berufen.

Der Drganift £>apen in Burpabe ift am 17. Sufi 
1922 geftorben.

Dag am 19. Suni 1922 beworbene gräufein ©efine 
ÜRargarete §elene Döpfen in Laftebe pat

1. ber Sircpengemeinbe Laftebe 1000 J t,
2. bem Lafteber Diafoniffenfonbg 2000 JC 

unter beftimmten Bebingungen bermacpt.
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Ster berfiorBene Zentner Sput STfarfS in Sarei, 
früher tooljnhaft in Sfibboge, I)at ber $irchengemeinbe 
SJIibboge für bie ïirc£)IicE)e SIrmenpflege unter näheren 23e= 
bingungen 1000 JC bermacht.

®ie (Srben beä in Sdjtoei berfiorBenen IpauSmannS 
Sofjann Sïohltnann tjaben ber bortigen ïirdEiticben SIrmen* 
pflege 6000 JC bermacht.

2)uräj eine Skfanntmacfjung in Sr. 106 ber DIben* 
burgifdhen Slnjeigen bom 6. SDfai 1922 E)at baS ©ban* 
gelifte DBerfbhuIfoïïegium Beftimmt, baff bie Serrer ju r 
2luSü6ung ihres SCmteS als SDfitglieber beS $ircf)enrat3 
feines UrIau6S Bebürfen.

Som 1. Suli 1922 aB toerben SchülermonatSfarten 
u. a. auSgegeBen an Sfonfirmanben, an (Schüler jum SefucB 
beS SeligionSunterrichtS unb an gortbilbungSfchüler jum 
Sefuch ber ©BriftenleBre. Sn bem 2lntrag ift bon bem 
(Schulleiter ober bem Sefjrer, ber ben ißribatunterricf)t er* 
teilt, ober bem Pfarrer, ber ben Sonfirmanben* ufto. Unter* 
rieht erteilt, ober bem Seljrmeifier ju  Befcheinigen,

a) toie lange ber Schüler am Unterricht teilnimmt (Bei 
IpanbtoerfSlehrlingen: auf tote lange $eit ber Sehr* 
bertrag gefchtoffen ift),

b) toie alt ber Schüler ift,
e) baff ber Schüler fich nicht in feI6ftänbiger SeBenS* 

fteEung Befinbet.

g rachtfre ie  Sefö rberung  bon SieBeSgaben, 
b. h- bon SeBenSmitteln, SleibungSfiücfen unb ©eBraudfS* 
gegenftänben, bie für .gtoede ber- ebangelifchen SieBeStätigfeit 
gefammelt toerben, fann nach einer Üftitteilung beS Seichs* 
berfehrSminifterS an ben ßentralauSfdjufs für Snnere SSiffion 
eintreten, toenn bie SieBeSgaben an „jugelaffene ©tnpfänger"
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gepelt. Stfê gugetaffene (SmpfÄnger gelten nicht: emjelne 
SBaifenhäufer, iranien* nnb ©iedfenhäufer, £eime, §orte 
u. bgl., tool)! aber: ebangelifdjeS Pfarramt, Serein für 
innere ÜJHffion, SheiêfhnobalauSfchufj, ©emeinbefirchenrat. 
©ie ©in sei an ft a lt  en ïönnen jebodE) berüd f ic ^ t ig t  toerben 
au« ©enbungen, bie an einen jugetaf fenen ©mpfanger 
gehen. © i l t i g e  Frachtbr iefe,  benen bie nad) ß tfftr 5 
ber betr. Verfügung erforberltc^en fiatiftifdjen 2J?er!blatter 
beigegeben finb, finb bom ßentralauSfchufj  f ü r  3 i i t t ere 
9Jîi ff ion Serlin-®ablem Slltenfteinftrafje 51 jum greife 
bon 2 M  für ein ©tüd (nebft Suplilat) au begießen.

ö e t r i f f t  Äap i ta le r t rag f teuer .
©urcb ein Urteil be« Oïeidfêfinanjfiofê bom 22. ©e* 

gember 1921 -  IA  143/21 — ift bie bon ben ginans* 
Ämtern bisher bertretene Stuffaffung, bie einjelnen Sefreiung«* 
borfchriften be« Sîafiitalertragfteuergefegeê § 3 Äbfafc 1 
ßiffer 1, 2 b unb 6 fdpffen fidj gegenfeitig au«, als un* 
richtig abgelebt ioorben. ©urch biefe« für bie firchltdjen 
Serljältniffe bebeutungêbolle Urteil ergibt fidj folgenbe«:

1. ©amtliche ben Äirdjengemeinben als ©laubigem 
gufliefjenben Kapitalerträge, mit alleiniger SluSnaIjme ber 
ßinfen bon SCSertpapieren unb öffentlichen Slnleiljen, finb 
bon ber Kapitalertragfleuer befreit. ©er ßeitpunlt be« 
©rtoerbe« ber Kapitalanlagen unb ber Sertoenbung«» 
jtoed ber Kap i ta le r t räge  finb alfo ohne Sebeutung.

2. ©otoeit baneben eine ^Befreiung nach 1
(betr. ©rträge bon Sefotbung«*, SSitroen*, SBaifen* unb 
SRuhegehalt«laffen) unb nach Biffer 2 b (betr. Stiftungen 
unb Kaffen su milbtätigen ober gemeinnfifcigen ßtoeden) 
möglich ift, finb aufeer ben unter 1. als befreit aufgeführten 
Kapitalerträgen auch bie ßinfen bon ben bor bem 1. © Is 
tober 1919 ertoorbenen SBertpapieren unb öffentlichen 21n* 
leihen befreit.
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®ie Dom Dberfirchenrat im Saljre 1921 empfohlenen 
augerorbentlicfjen ßirdjenfolleften haben erbracht:

1. für baë ©rjiehungëhauë io $uë 5960,94 JC, über* 
triefen an ben Sechnungëführer beë ©rjiehungë* 
haufeë,

2. für bie ©eemannëmiffion in S'îorbentjam 4418,59 JC, 
übertoiefen an ben Olbenb. Sanbeëberein für innere 
ÏÏRiffton in Dlbenbnrg,

3. für bie 9Infta!t Sethe! bei Sielefelb 8160,89 JC, 
übermiefen an bie SInfiatt Sethe!,

4. für bie ©bangelifche ßinbernotfpenbe 3200 JC, 
hierbon finb übermiefen: an ben Sanbeëberein für 
Snnere SRiffion hier 2000 JC, an bie ß'feinfinber* 
bemahranftaU Ofiernburg 600 JC, an baë Otben* 
burger Sïinberheim 600 JC.,

5. für Sluëmanberer 960,08 JC, übermiefen an ißaftor 
tparbetanb in Hamburg,

6. für ben SoÜëbunb Oeutfdje ^riegSgräberfürforge 
6887,51 JC, übermiefen an ben Sotfëbunb Oeutfdfc 
Shiegëgrciberfürforge in Otbenburg 5000 jW, ber 
SRefi an ben Solfëbunb in Serlin,

7. für S?hnberg=S!afte 1600,23 JC, übermiefen an baë 
Sanbeêfonfiftorium in |)annober,

8. für bie burdf baë Unglücf in Oppau (Sefchäbigten 
9739,75 JC, übermiefen an ben ©eutfchen @ban= 
geüfdjen tirdhenauêfchu§ SerümShartottenburg,

9. für Oberfchfefien 19133,21 JC, übermiefen an ben 
Oeutfchen @öange!ifd)en Âirchenauëfchufj,

10. für bie beutfchen ebangelifdfen ©emeinben beë 2!uë* 
fanbeë (SutherfoÏÏeîte) 10898,52 JC, übermiefen an 
ben Oeutfdjen ©bangelifchen 5ïtrchenauëfc!)ufi,

11. für bie 9?ationa!ftiftung für ®riegëhinterb!iebene 
12 729,21 JC, übermiefen an baê fRote ^reuj hiCï 
atë SanbeëanëfbhuB ber fRationalftiftung,
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12. fur berfdjiebene 3®^® (Gsbang. SîranïenfjauS bfw.) 
2362,25 JC. ®te ©injelbetrüge finb itjrer 93e= 
ftimmung gemäfj berteitt worben.

Sie Äircbenloüelte am SBeitinadpfeft 1921 t)at er* 
brad)t 20332 JC.

Sabon tjaben erhalten :
1. ber ebangelifdje <5d)ulberein Söningen .
2. ber Sirdjenrat (Stifabetbfebn für bie

Sdiu lbentilgung...............................
3. ber Sîirc^enrat fJïeuenïtrdjen für bie 

Scbulbentügung . • • • • • • •
4. ber $af>e(Ienberein Sbafefjn.....................
5. ber ßapeUenbauüeretn glabbertobaufen .
6. bie einf)eimifdfe S ia ê fw ra .....................
7. ber Dibenb. Sanbeêberein für Snnere 

SDÏiffion bie reppen . ■

6000 JC,

600 JC,

900 JC, 
900 JC, 
400 JC, 

3000 JC,

8532 JC.
Summe 20332

S)ie am Dfterfeft 1922 abgetjaïtene Sîirc^enïotteïte für 
baê ©lifabetljftift f)at erbracht 23 959,42 JC.

Ser betrag ift an ben 9îed)nung5fübrer beä (Slifabetb* 
f t if t i abgefütjrt Worben.

Sie SßfingftfoUdte 1922 bat erbracht 18422,72 JC. 
Siefer betrag sujüglid) ber ßinfen ber im 
Sabre 1920 auf S dpfonto  belegten Modelten»
gelber m i t ..............................................., • 383'31
unb ber bon einjeïnen ßirdjengemeinben un
Saufe beä 3af)re§ 1921 gefammelten (Seiber 546,70 JC.

ßufammen 19352,73 JC



294

ift tote folgt tierteilt toorben:
1. an bag bollegtum ber ©bang.Uutlj.

SOÎtffton in S e id ig .......................... 6000,— JC,
2. an ben 2Wgem. (Sb.=fßrot. SDiiffionS*

herein in Söerlin . . . . . . .  4000,— JC,
3. an bie Üi^eintfd^e 9J?iffton§gefeHfdjaft

in F a rm e n ....................................  looo — JC,
4. an bie Sftorbbeutfdje SDUfftonggefeH*

fdjaft in S re m e n .......................... 8352,73 JC,
Summa 19352,73 JC.

S)ie Serljanblungen beg 2. Seutfdjen ©bang, birdjen* 
tag§ in Stuttgart finb im Srud erfdjtenen. 33eftellungen 
jum SSorjuggfireig bon 25 JC für bag geheftete unb 46 JC 
für bag ge6unbene Stütf finb big 15. Sftobember b. 3. an 
ben ©bang, ißrefjberbaub für SDeutfdjlanb, S3ertin»StegIiij, 
Set)meftra§e 8, ju  ridjten.

S)en binnenroten bejto. Pfarrern finb folgenbe fRunb* 
fdjreiben ^gegangen:

Saturn: Snbattîangabe:
1922 SWärj 27. Söienftauftoanb.

tt tt 28. iftaturalgefätle.
tt tt 28. S3efugniffe ber bommtffton für bie $er= 

toaltung ber ®ienftlänbereien.
tt tt 28. allgemeine birdjenauggaben.
tt tt 29. 53oranfd)lag für 1922/23.
tt Stpril 10. fRidjtlinien für brieggljinterbliebenen* 

fürforge.
tt tt 10. Urlaub ber Pfarrer.
tt tt 12. Übertragung ber birdfenfteuerbertoaltung 

auf bie ginanjämter.
tt tt 18. binberjufdflüge.
tt tt 19. Siturgifcfjer Seegang.
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1922 äWat 5. 
„ n 5.

„ , 19.
„ Sunt 12.
n » 1^*
„ Suit 6.

„ Sluguft 9.
„ „ 29.

» 29.
» „ 29.
„ Sept. 30.

„ October 3.

®ird)enfteuern 1922/23.
Übertragung ber Sirdjenfteuerbertnaltung 
auf bte ginanjämter.
Setoertung ber ©ienfitooljnungen ber 
Pfarrer.
Slbfc^Iul beS Äirdjenbunbeg. 
fflîtfcbeljen.
SîoHefte für Dberfdjlefien.
3aI)I ber ju  bejieljenben ©efe^ unb SSer= 
orbnunggblätter.
Sanbegjugenbtag.
©emeinbetag.
S^eologifc^er gortbilbunggfurfuè. 
Sibelgebenîtag.
®edung ber laufenben Sluggaben ber 
Sfirdbengemeiuben.
©ebüfjren für ïirdjlidbe Slmtglfanblungen 
unb für ©rtuerbung Don ©rabftellen. 
SMgemeine Sircljenauggaben.

®te SBerümltung ber Sldgemetnert ißfarrtoittoen* unb 
SBaifenfaffe ift mit bem 1. Suü 1922 bem §auf)tlaffen= 
renbanten @d)umac^er in DIbenburg übertragen toorben.

©efe  ̂ für beit greiftaat DIbenburg, betreffenb ben Sluätritt au§ ben 
SReligionSgefeKfctiaften öffentlichen 8iedjt§.

DIbenburg, ben 18. SJiai 1922.

©a§ (Staatêminifterium berîünbet mit .guftimmung beê 
Sanbtagg alg ©efe£ für ben greiftaat DIbenburg trag folgt:

§ 1.
(1) SBer aug einer fMigionSgefeUfdjaft öffentlichen 

fRechtg mit bürgerlicher SSirfung augtreten toiU, ha* ben 
Stugtritt bet bem SImtggeri<ht feineg SBohnfitseg ju  erflären.

3
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©te ©rftärung muff su fßrotofoU be§ (SerichtâfchreiberS 
erfolgen ober alê ©ingelertlärung in öffentlich beglaubigter 
gorm eingereicht toerben; ©begatten, foioie ©Item unb 
$inber lönnen beu SIuëtritt in berfetben Urfünbe erflaren; 
bei ber ©rflärung finbet eine Vertretung traft VoEmacht 
nicht ftatt.

(2) ©ie rechtlichen Söirfungen ber 21u§tritt§erflärung 
treten einen 5Jionat nach bem ©ingange ber ©rflärung bei 
bent 2tmtëgerict)t ein. SiS batjin tanu bie ©rftärung in 
ber im Slbfa£ 1 borgefchriebenen gorm surücfgenotnmen 
toerben.

(3) ®a§ SlmtSgericbt t)at bon ber Stbgabe unb ber 
ettoaigen ßurücfnabme ber Sluêtrittêerflarung unber îigtich 
ben Vorftanb ber fMigionSgefeüfchaft, ber ber ©rttärenbe 
ange^ört, gu benachrichtigen unb bemnächft bem Uluêgetretenen 
eine Vereinigung über ben boEgogenen SXuâtritt ju  erteilen.

§ 2-

(1) ©ie 21uätritt§erflärung beioirtt bie bauernbe Ve= 
freiung be§ SIu§getretenen bon aßen Seiftungen, bie auf ber 
perfönticEjen 3ugehörigfeit gu ber 9Migion§gefeEfchaft be= 
rut)en. ©ie Vefreiung tritt ein mit bem ©nbe beS laufenben 
(Steuerjahres, jeboef) nicht bor Stblauf bon brei SJfonaten 
nach Abgabe ber ©rflärung.

(2) Seiftungen, bie nicht auf ber perfönlichen $u* 
gehörigfeit gu einer 9Migion§gefeHfchaft beruhen, in§befonbere 
Seiftungen, bie enttoeber traft befonberen fJîechtStitelS auf 
beftimmten ©runbfiücten h«ften> ober »on aEen ©runb* 
ftücfen be§ Vegirfê ober bon aüen ©runbftücfen einer ge* 
ttnffen ßlaffe in bem Vegirf ohne Unterfchieb be§ Vefi^erê 
gu entrichten finb, toerben burch bie HuStrittSerflärung 
nicht berührt.
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§ 3.
gür baê Berfaljren werben ©eric^têtoften nid)t erhoben, 

SU ber Beglaubigung bet (Srflürungen unb ju ber Be* 
Reinigung über ben Sluêtritt wirb fein ©tempel berennet.

§ 4.
®ie sur Sluâfüprung biefeê ®efe£e§ erforberlidfen Bor* 

griften merben im Berwaltungâwege erlaßen.

§ 5.
®iefeê ©efeti tritt mit feiner Berfünbigung in Slraft. 

Dlbenburg, ben 18. äftai 1922.

Staatêminiftenum.
gej. Sanken. gej- ©rtber .

gej. fDîepren§.
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Anlage ju  ben 91act)rict)ten beë Sfirdjengefefj* u. S5er= 
orbnungêblattë Sb. IX , 19. ©tüct.

à u ô fü  Jjnut jg s beft iiitmmt 0 m

juut (Sefef! für ben JFreiftaat ©Ibenburg nom 18.S la t 1922, 
bete. A ustritt aus ben ïlcligionsgcfellfrljafteu 

öfentlidjen Hedjte.

ÜDÏinifierium ber Sïirdjen unb Spuien 
unb

ÏJÏinifterium ber Suftij.

fftr. 1/2511. Dtbenburg, ben 2. Suni 1922.

3ur 2(uëfüt)rung beë ®efe£eë für ben g ra ftaat Dtben* 
burg Oom 18. 3J?ai 1922, betreffenb ben ïïuëtritt auê ben 
fReligionëgefelIfctjaften öffentlichen ÏÏÎectjtë, Wirb folgenbeë 
beftimmt :

1. Stuf baë Serfatjren ber SImtSgertdfte in ©aetfen, be* 
treffenb ben Sluêtritt auê ben fMigionêgefeUfdfaften 
öffentlichen fRedftê, finb bie Sefiimmungen beê ©efe£eê 
über bte Stngetegenfjeiten bet freiwilligen @erid)t§barfeit 
unb bie bap ergangenen SIuêfüt)rungêborfct)riften ent* 
ffjrechenb anpwenben.

2. $>em Stmtëgericht ift bie fRicÇtigfeit ber tatfächlichen 
Angaben üon betn Stuêtretenben nadjpweifen. Jîann 
jeboch über bie .gugetjörigfeit âu «wer 3îeltgionëgefeH= 
fchaft öffentlichen 9îecf)t§ ein £auffcf)ein ober eine fon* 
füge Sefctjeinigung ober ein Stuêweië nidjt beigebracht 
Werben, fo genügt bie (Srftärung beê Stuêtretenben über 
feine bisherige ßugetjörigteit.



300

3. V M  ein gefeglidjer Vertreter ben SCuStritt für einen 
bon ifjttt bertretenen ÜDÎinberjcthrigeu erflären, fo ift ju 
prüfen, ob er fyicrju nach ben bürgerlichen ©efegen 
befugt ift (bgl. § 15 Abf. 2 unb 3 ber olbenburgifdjen 
Verfaffung). Veben ben Vorfdfriften beS Bürgerlichen 
©efegbudfä ift gegebenenfalls auch baS 9ïeidhëgefe§ born 
15. Suit 1921 über bie religiöfe Äinbererjtehung 
(9îeid)Sgefegbl. S. 939) ju beachten.

4. Sa bie Benachrichtigung beS VorftanbeS ber VeligionS» 
gefellfchaft bon ber Abgabe unb ber ettoaigen ßurücf* 
nähme ber AuStrittSerflärung (§ 1 Abf. 3) unberjüglidf 
gefchehen muff, ift fie ftetS als ©iffache ju  behanbeln.

Sie Benachrichtigung ift für bie ebangelifch‘ lutl)e* 
rifche Sirche an ben Äirdjenrat ber Hirchengemetnbe 
beS SSohnfigeS ju fenben.

Sei ber Benachrichtigung ift ber Sag, an bent 
bie AuStrittSerflärung ju ißrotolotl beS ©erichtSfchreiberS 
erfolgt ober bei bem Amtsgericht in öffentlich beglau* 
bigter gorm eingereicht ift, anjugeben; ferner ift bei 
Sftinberjährigen baS ©eburtSbatum, gegebenenfalls auch 
ber Aufenthaltsort mitjuteilen, fotoeit er bon bem beS 
gefeglidjen Vertreters abtoeicht.

Sn Vertretung: Sn Vertretung:
gej. Sangen. ge§. äfteher.

An
fämtliche Amtsgerichte beS greifiaatS.

S e t r .  Sagegelber. Sie Vergütung für ju  gufj 
ober mittelft galjrrabeS gemalte Sienftreifen finb bom 
1. September 1922 an auf 2 JC für jebeS Kilometer er* 
höht toorben.


