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©ffci!= unb Itcrorbmmgsblntt
f ü r  b ie

e d a t t g e ï i f c Ç  = ï u t Ç e r i f c Ç e  ^ t r (¾e
bc§

Saufrcêteüê Clöenburg
im JFreiflaat (Olbenburg.

I X .  föanb. (Sfu§gege6en ben 25. Sum  1920.) 3. S tü c f.

3  n ö a I t :
M  8. Sefauntmadjung beê DBerïirdjenratS »um 15. Sunt 1920, 

Betreffenb 9ßra8auffd)tag für ba§ .®ird)engefej;= unb 3kr= 
. orbnung36Iatt.

M  9. Serorbnung bout 15. S'uni 1920, Betreffenb ©etualjrung 
bon ©eÇaftôborfdjüffen.

— Sßadjridjten.

M  8*
Betanntmadfung be§ ßBerfirdjenratS, Betreffenb SßreiSnuffd t̂ag für baS 

®irdjengefe|= unb BerorbnungSblatt.
DIbenBurg, 1920 Sun i 15.

S n fo tge  einer toeiteren (Eingabe ber SSereintgung Dtben*  
burger Su<f)bruderetbeftf;er fjat ber D berfirdfenrat ftd) bam it 
etntierffanben erflärt, bafj ber für ba§ ®efe£= unb 33er* 
orb n u n gêb latt feftgefefste urfprüngltcfje |Çrtebenêf3reiê Dom
1. S u n t b. S ä . an um 1 1 5 0  %  erl)öf)t ift.

D Ibenburg, 1 9 2 0  S u n t 1 5 .
D b e r ï i r d f e n r a t .

ü. g i n d f ) .  . _ _ _ _ _ _ _ _ _
9 îu f t .
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M  9*
Serorbttung, Ëetreffenb ©emäljrung bon ©etjaltSOoxfc ü̂ffen.

DIbenburg, 1920 3unt 15.

Stuf ©runb beg Strt. 113 beg Sirchenberfaffungggefeheg 
in ber Raffung beg ©efefceg bom 15. «Kai 1917, betreffenb 
Stnberung beg Âir^enbetfaffungêgefe^eê, roirb mit $u= 
ftimmung beg ©hnobataugfdjuffeS fotgenbeg berorbnet:

§ 1.
©en im ^auptamte befestigten «Kitgtiebern unb ben 

«Beamten beg Dbertirchenrateg, ben «Pfarrern unb ben 
Stffiftenj*, £itfg* unb Söalanjprebigern merben monatliche 
©ehaltgborfcpffe nach fotgenben SBeftimmungen gemährt.

§ 2.

©ie SSorfdjüffe betragen für bie «Kifgtieber beg Dber* 
tirchenrateg, bie Pfarrer unb bie 2Iffiftenj=, §itfê= unb 
Skfansfmebiger 500 JC, für ben 3îeüifor beg DberïirchenrateS 
200 JC unb für ben Kegiftrator beg Dbertirchenrateg 400 JC 
monatlich.

§ 3.
©ie 9Sorfdhüffe merben bom 1. 9Kai 1920 ab big auf 

meitereS gemährt unb jemeitg an bem ©age gegatjtt, an bem 
bag ©efjatt für ben einzelnen SKonat fällig ift.

©ie ßahlung ber Sorfchüffe für bie donate «Kai unb 
Suni erfolgt gleichseitig mit ber für ben «Konat Suti.

§ 4.
©ie Stnuahme beg 3Sorfd)uffeg hat bie SB irtaS, baff 

ber ©mhfänger fiih ber nach ©urdfführung ber beabfidftigten 
«Befotbunggreform erfotgenben Stnredjnung auf bag ©ienft= 
eintommen untermirft.
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§ 5.
$8cim 2ïuêfd)eiben cm3 bem Sienft infolge freiwilligen 

2lu8tritt3, ©ntlaffung, ißerfefcung in ben SRuljeftanb, £obe3 
beâ SBorfdjuffempfdingerê, Werben bie geleifteten 33orfd)fiffe 
auf bie rüdftänbigen ©ienftbejüge angeredjnet. Soweit 
biefe jur ®edung ber 23orfdjüffe nid)t auêreidjen, ift ber 
Sîeftbetrag bar jurüdjujaljlett.

§ 6.

®ie burd) biefe SSerorbnung erwadifenben Äofien werben 
getragen:

1 . für bie TOitglieber unb Beamten beS Dberfirdjen* 
rateê, foWie für bie Stffifienjprebiger bon ber 3 «btral* 
ïirdjenïaffe,

2. für bie Pfarrer bon ber .gentrafyfarrfaffe,
3. für bie §iffs* unb SSafanjfjrebiger bon ben in ben 

§§ 15 unb 16 beg ®ienfteinfommengefe£eê bom
4. SDÎai 1909 genannten  ̂Waffen.

Dlbenburg, 1920 Suni 15.

D b e r lir c f je n ra t .  
b. g in d lj.

9¾ u ft.

91 n d) r  i  cf) t c u.

®er Pfarrer SBiecEmann in Dlbenburg, ben bie @e= 
meinbe Dlbenburg am 30. Sftai 1920 jum Pfarrer bafelbft 
gewählt Ijat, ift auf ©runb be3 Slrt. 91 be3 $ird)en= 
berfaffung3gefefceS mit bem 1. Suni 1920 jum Pfarrer an 
ber $ircf)e unb ©emeinbe Dlbenburg ernannt worben.
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2tm 13. Sum 1920 finb eingtfü^rt toorben; 
bcr ©omprebiger S u d  ctu§ Naumburg unb 
ber S farrer SB iedm ann in Dlbenburg 

in ba§ S farramt Su Ölbenburg,
ber Sfarrer S o l f e r S  in Sftinfen in ba§ Sfarr* 

amt gu Sabe.

®aê tentamen pro licentia concionandi Çaben am 
17. Suni 1920 beftanben:

cand. theol. 21bo ® ufte in SeUer,
„ „ ß a rl S o m b e r g e r  in SSitfjelmêfjûtien.

9?ad)bem ber ®ef). Üirdjenrat S f arrer Süf t f j e l berger  
in ,Qtnifd)enal)n unb ber ^ßfarrer S u t t m a n n  in §untlofen 
auf ifjr Slnfucpen au§ ber t£)eoI. ißritfungSfommiffion au3= 
gefdjieben finb, tjat ber Dberfirdjenrat ben ßirdjenrat 
SB i l f enS  in ^ammelmarben unb ben S farrer $od)  in 
SurtjaOe gu äftitgliebern ber ttjeol. S rüfungêïommiffton 
ernannt.

©er Organifi § e i n e m a n n  in Ipuntlofen ift für ben 
beworbenen Drganiften ©üfer  in (Sbetoedjt gum Sßitgliebe 
beê ©ienftgericE)tâ für Sîircljenbeamte ernannt tnorben, für 
ben gaH, baff ein toeltlidfer Sïirdfenbeamter bor ba§ Sienft* 
geriet gefteHt toerben füllte.

©er Sanbtnirt ®erlj. 2Se ft erb) of t  in @eef)aufen (2Ilt= 
mar!), früher ©eefelb, Ijat ber !ird)Iidjen Slrmenpffege ber ■ 
©emeinbe ©eefelb 500 J t  unter beftimmten Sebingungen 
gugetoanbt.

©ie DîeformationêfoIIefte 1919 gum Seften beS ©uftab=
§lbolf=Serein§ {jat erbracht.........................JC  1741,01

©iefer Setrag ift an ben Sorftanb be§ £>auptberein§ 
ber ©uftab*2(bolf=<5tiftung abgeliefert tnorben,
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©ie ju ©unften ber tgmngernben in SDeutfc£(=Oefterreid) 
beranftattete JtirdfenfoIIefte [jat eingetragen . JC 2662,81 

©iefer 93etrag ift an ben Sbangelifcpen ßentratberein 
für Snncre SDÏiffion in Defterreid), 5. ¢ . beä ißfarrerS 
Sa qu ema r  in ©aHneufirdjen abgefü^rt morben.

©ie Äirdjenfollefte am 2Seit)nad)t§fefte 1919 [jat er»
bradft............................................................JC 6018,77

©abon paben erhalten:
1. ber ebangelifdEje <SdE)utberein in Söningen JC 1400,—
2. ber Äircbenrat in ©tifabetpfepn für bie 

© cpu lben tilgung.........................................  300,—
3. ber ^ircpenrat in Sfteuenfircpen für bie 

<2d)ulbenti(gung unb ^Reparaturen an ber
ftü fte re i.......................................................   500,—

4. ber Äapeßenbauberein in iybafepn . . „ 100,—
5. ber gapetten6auberein in glabberfopaufen „ 100,—
6. bie einpeimifepe © ia ê p o ra .......................... „ 800,—
7. berDlbenburgifcpeSanbeëberein fürSnnere

k i j f t o n ............................................................ 2818,77

3ufamtnen mie oben JC 6018,77

©ie bom DberEirdjenrat unter bem 24. gdmuar 1919 
empfoplenen Sircpenfolleften paben erbracht:
1. für baêSeemannêtefejimmerinSRorbenpam JC 1279,20 
©er Setrag ift an ben Dtbenburgifcpen Sanbeêberein für

innere SRiffion übermiefen morben.
2. für ba3 ©rjiepungSpauë to £uê . . JC 2192,12 
©er Setrag ift an ben fRecpnungêfüprer, |>errn fRecpnung§=

rat f ß a r ab i e ä  pierfetbft übermiefen morben.
3. für bie ïïnftalt iöetpet 6. 53ietefelb . . JC 1622,46 
©er Setrag ift bem SSorftanb ber Stnftatt für (Spiteptifcpe 
in Setpel, 5. ¢ . be§ £>errn fßafiorä D. bon Sobel f cpmingp

überfanbt.
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4. für bie 2tu3länbifd)e ©iaSpora (SBtjnbcrg
Slafte).................................... JC 534,54

§ in ju  ©djecffontojinfen „ 150,01

JC 684,55
SDiefer Setrag ift mit bett in ben Satjren 1914— 1918 ein* 
gefammelten Scträgen einfdfl. ßinfen • • • JC 1795,19

jufammen JC 2479,74 
an baS SanbeSfonfiftorium in §annober jur treiteren Ser* 

antaffung Übermiefen morben.
5. für bie meiblictje Sngenbpflege . . . .  JC 329,48
©er 93etrag ift bem @bangelifd)en Serbanb jur pflege ber 
ioeiblidjen Sugenb ©eutfd)lanb§ in Serlin=©at)lem ü6erfanbt.

©ie für bie betriebenen Südroanberer abgefyaltene
SîircEjenfoIIefte im Safjre 1919 fjat erbracht . JC 1710,52 

©iefer Setrag ift mie folgt berteilt:
1. an bie Sücfmanfcererf)ilfe in Dlbenburg,

5. § . be§ Herrn Sanbrat a. ©. ©ugenb,
Çier........................................... JC 1000,—

2. an bie fRüdmanberertjilfe S . Serlin
SB. 5 0 .................................................. „ 710,52

ßufammen mie oben JC 1710,52

©ie am ©otenfonntage 1919 für bie Hinterbliebenen 
ber im Kriege (Gefallenen abgetjaltene SïirdfenïoIIeïte tjat 
erbracht 62 23,89 JC.

©er Setrag ift an ben Serein bom fRoten Äreuj, 
SIbt. i n ,  als SanbeSauSfdjufj ber ÜRationalfiiftung abge* 
fü^rt morben.

©ie ^irdjenfotlefte ju ©nnften ber fftotteibenben in 
ïïîarienfiel £>at eingebrac t̂ JC 13516,62.

©er Setrag ift an ben UnterftütjungSauSfcfjuff für bie 
HilfSbebürftigen in SJfarienfiel abgefü^rt morben.
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Sluê ïirctylictyen Sammlungen tm Satyre 1919 finb fur 
tierfctyiebene ßtoedle beim Dberfirctyenrate eingefanbt JO 779,11 

Siefer Setrag ifi beftimmungSgemafj luie folgt Oerteilt :
1 . an baS 9îote Sreuj tyierf. für Sîriegêblinbe JO  78,26
2. an ben §aupiöerein ber @uftato = 2lbolf=

Stiftung für ben SjulantenfonbS . . . „ 329,69
9îeformationSfoïïefte....................................... .. 5,15

3. an ben §ilfSbunb für bie Stfaty=Sottyringer 
im fReicty, Ortsgruppe Dlbenburg, j. toon
grl. Sotyanne Gri ffel ,  tyief.........................„ 186,07

4. an ben SanbeSöerein für Snnere SKiffion . „ 83,—
unb für DaS äftarinetyeim SItyltyorn................ 24,—

5. an baS Grtoangetifctye ÄrantentyauS tyierf. . ,, 36,—
6. an ba§ Slifabettyftift tyierf..............................36,94

3ufammen toie oben JO 779,11


