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S n u i t :
M . 1. S3efanntmadjung beë Dberïirdjenratë bom 6. Qanuar 1920, 

6etr. ißreiSauffdjtng für baë 5ïirdjengefe^= unb ißerorb» 
nungSblatt.

Æ  2. ' Sluëfdjreiben beë Dberïircfjenratë an fiimtlidfe Sïirdjenriite 
bom 5. 9M rj 1920, betreffenb bie am bieëjüljrigen Öfters 
fefte abjüljaltenbe ffirdjenfoMte.

M . 3. ?lu3fd)reiben beë Dberfircfjenratë an fümtlidje SJirdjenrcite 
bom 5. 2ftärj 1920, betreffenb Sfbljaltung bon ,®trd)en= 
foKeften im 3a§re 1920.

M  -1. SSerorbnung bc§ CberfirdjenratS bom 6. STOfir̂  1920, bes 
treffenb SeuerungSjulagen für firctfenbeamte.

— Sffadfricfjten.

M  1.
Sefanntmacfjung be§ Oberïircfjenratë, betreffenb ŜreiSauffê Iag für baë 

®ird;engefeè= unb SkrorbnungëMatt.
DIbenburg, 1920 Sanuar 6.

*
Snfofge einer erneuten Eingabe ber SSereifttgung Clben* 

burger Sudjbrudereibefitjer fjat ber Dberftrdjenrat ftd) bamit 
einberftanben erflärt, bafj ber für baê ©efe£= unb 9Ser=
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örbnungêblatt feftgefefcte urfftrünglidje griebenëpretê Dom
1. 2)ejember 1919 an um 400 ißrojent erïjö t̂ toirb. 

Dlbenburg, 1920 Sanuar 6.

D b e rfirch en ra t.
b. g i n d h - __________

9¾ u ft.

M  2.
9lu8fcf)rei6en an fämtticfje ßircfjenräte, Betreffend) bie ant bieêjfiïjngen 

Ofterfefte abju^attenbe Sirdjenïoïïeîte.
DIbenbutg, 1920 90101¾ 5.

Unter §inioei§ auf ben ©rlaff bom 20. gebruar 1895, 
betreffenb SoUeïte jum Sefien ber ®ia!oniffenfad)e fotoie 
ju ßtreden ber freien ßiebe§tätigfeit überhaupt, beftimmt 
ber OberîtrÆ)enrat bett ©rtrag ber bieêjâhrigen D fte r»  
f o l le f t e  mieberum für bie Dlbenburger SD ia ïon iffen = 
a n f ta lt  © lifa b e t lj f t if t .

©ê ift eine ganj befonberê bringlidje Sitte, bie baê 
©lifabettjftift in biefem Saljre auëgeljen lä§t. 2Sie überall, 
fo madjt fid) ber ÜRotftanb auch im ®iafoniffenl)aufe gel* 
tenb. £ro ij aller ©ftarfamîeit ift ber gefpetrag beë 
ôaljreâ 1919 auf ettoa 20 000 anjufe^en. ©otooh.1 
ber §auêl)alt al§ aud) bie Unterhaltung ber 130 <Sd)toefiern 
in Sleibung unb SSäfdje erforbert auherorbentlidje Soften. 
Dbtnohl ba§ Sahrgelb für bie ©chtnefiern erhöht ift, mufj 
ber $oranfd)lag in feinen ©innahmen boef) toeit h inter ên 
Sluêgaben jurüdbleiben. —  Unfere (Semeinben tniffen, bah 
auf bem ©çbiete ber gürforge für Sranîe unb Seibenbe, 
Sitte unb Sinber heute grofje Slnforberungen gefteUt tner= 
ben; fie tniffen aber auch, baff bk ©chtneftern be§ ©lifabeth* 
ftiftS in biefem Siebeêbienft ihre öoUe Sraft einfe ên. Seiber

i ' 1ft 1
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reicht bie ßa ljl ber auêgebilbeten ©djmeftern bet meitem 
nicht aug, um aüen Sitten ju entfpredjen. Sarum geht 
bie erfie Sitte beä (StifabethftiftS an bie junge 9Dîâbd)en= 
melt, mit offenem Sluge unb §erjen für bie Sftotftänbe 
unferer P  ertragen, ob fie fid) nid)t bem Seruf einer 
Siaïoniffe jutnenben unb £>ilfe unb greube in bie tpänfer 
unb §erjen tragen möchte. S ie  anbere ebenfo berechtigte 
Sitte, bie mit märrnftem ©an! für bie reichen ßollelten 
ber lebten Satjre oerbnnben ift, getjt baljin, aud) ber bieä= 
jährigen Ofterfoldefte eine bolle $ ilfe  jujumenben.

Sei ÜTnfünbigung ber ÄoEefte ift auf SorfteI)enbe3 
in geeigneter SBeife Sejug ju nehmen. S ie  eingeïommenett 
©eiber finb mittelft ber 3 af)Harte P m $ßoft=@chedfonto 
(Jpannober 4381) ober burd) bargelblofe ftbertreifung auf 
baê Sonto be§ Oberfe!retär§ ^urnljagen für ShrdjenfoEelten 
bet ber Dlbenburgifdjen ©par* unb Seihbant in Olbenburg 
einjufenben.

Olbenburg, 1920 I M r j  5.

O b e rïirch e n ra t.

b. g  in  cl h - _________
3¾ u ft.

M  3.
Slugfdjteiben an fämttidjc Strcijenräte, betreffenb 9lbï)altung bon Streben* 

foltelten im iyaljre 1920.
Olbenburg, 1920 5.

Ser D6er!irdjenrat menbet fid) aud) in biefem Sah« 
an alle ^irdjenräte, um ihnen bie Slbljaltung ber nachftehenb 
genannten aufjerorbentlidjen StoHetten gu empfehlen.

1. S ie  © e e m a n n S m i f f i o n  i n  üftorbenham be* 
finbet fidj in einer fehr ungünftigen Sage. Ser Stnfauf
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î>eS für fie in StuSfidjt genommenen £>aitfeS ifi an bem ju 
p p u  greife geheitert. ®te bisherigen SRäume, in benen 
bis jum §erbft gut befugte Sibetftunben nnb ©otteSbienfte 
abgeptten ttmrben, finb bon ber fReeberei gefünbigt. 2)aS 
neu ermorbene Sefejimmer aber ift abgelegen, fo baff gerabe 
bie SRannfcpften ber Sdjteppfäpe nnb Sagger, bie in bem 
alten £>aufe fiänbige Sefucpr toaren, nid̂ t erfcpinen tonnen; 
baju erforbert es 1800 JO. SRiete. Um fo nötiger finb bie 
Serpnbtungen, ein günftiger gelegenes Untertommen fobalb 
als mögtict) ju gewinnen. ®a bie SeemannSmiffion aber 
immer mit geringen SRittcln §u regnen p t ,  merben bie 
©emeinben p rjtid j gebeten, itérer in biefer fdjtoeren Über» 
gangSpt mit fräftiger § ilfe  ju gebeuten.

2. S a S  © rs iep ingS t iauS  „ to £>uS" berichtet über 
Sorgen, bie auS ber ßudjttofigfeit einiger .gögtinge erwachen 
finb, aber auch über mandiën ©otteSfegen, unter bem bie 
SrjiehungSarbeit im Oerftoffenen Satjre hat fortgefetjt toerben 
tonnen. 30 3öfltinge, 25 Sïnaben unb 5 äRäbdjen, finb 
neu aufgenommen, 6 Stnaben unb 2 SRübdjen finb tonfir* 
miert, eine Stnjat)! ift in ®ienft unb Seljre gegeben, einige 
finb in gamitienpffege, anbere inS ©IternhauS jurüd gebracht. 
S ie  ©etreibe» unb Kartoffelernte ift leiber prüctgegangen; 
bie Sefdfaffung tion Saatgut, ebenfo toie Don §ei§= unb 
Srennmateriat unb Reibung toirb groffe Soften berurfadjen. 
©ine etettrifcp Sidjtantage tjat faft 10 000 JO getoftet. 
Sind) bie ©elptter ber ©etjitfen unb ©ef)itfinnen erforbern 
toeit ptjere Stufwenbungen als biStfer. 2luS allen biefeu 
©rünben bittet ber Sorfianb bon to §uS bringenb um 
meitergepnbe nachhaltige Unterftüpng.

3. S ie  SInftatt für ©piteptifche „ S e i t ) e t "  bei Siete* 
fetb begrünbet itjre Sitte bor altem mit ben fdpoierigen 
mirtfchafttidjen Serpttniffen, bie für ißfteger unb Slngefteltte 
eine madjfenbe Setaftung bebeuten. SRit biefer Steuerung 
ber Söpe  unb fiebenSmittel tann bie © rppng  ber pflege* 
gelber nidE)t gleichen S t r i t t  ptten. S ie  3°t)I ber Oranten
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fteigt tiott äRonat p  HRonat, bap  bepben fidj nod) etwa 
400 friegSbefdjäbigte unb p m  ©eit epileptifche ©olbaten 
in befonbrer §eilbehanblung in ber Slnftalt. 2luS ©Iben* 
burg finb 17 epileptifdje qSffegtinge in Sethel, für beren 
Serforgung im Hörigen Saljre ber SInftatt 17382 JC ©elbft* 
fofien erWad)fen, aber nur 15 567 Æ  erfe t̂ finb, fo baf? 
für unfer Saub ein êt)16etrag bon 1815 M, entfianben 
ift. ©ieS alles mahnt unS, fo reidjlidj p  helfen, bafj p m  
toenigfien biefer burd) unfere franfen SanbSleute entftanbene 
gehlbetrag gebecft werben lann.

4. ©er ebangel i fdje S e r b a n b  fü r  bie Weibliche 
Sugenb ©eutfdj tanbS ift toieberum an ben ©berlirdjen* 
rat mit ber Sitte tjerangetreten, eine Sirdjenfammlung für 
feine ülrbeit in ben ©emeinben empfehlen p  wollen. ©er 
Serbanb bilbet Seiterinnen für bie ebangelifdje Sugenbpflege, 
befonberS in gabrifen unb lirchlidjen Sereinen, auS; er 
betreibt einen auSgebehnten Schriftenbertrieb, ber bei ber 
ungeheuren ißreisfteigerung im ©rudereigewerbe ben 9Rehr* 
erlös faft böltig berfdjlingt; er unterhält einen lebhaften 
fôeifebienft, um für feine Strbeit an ber weiblichen Sugenb, 
für bie SaljnhofSmiffion unb für feine Seteitigung an ben 
Serien ber ©eutfd)*@bangelifchen grauenberbanbe ©eutfc§= 
lanbS in aufbauenbem, baterlänbifdjem, gefunb djriftlidHoji* 
atem (Sinne p  werben, ©arum ift bie Sitte wohl berech5 
tigt, baff auch unfere ©emeinben biefem Serbanbe für bie 
fernere geit baS Nötige gewähren.

5. ©ine fReitje unferer ©emeinben hat burd) bie Kriegs* 
jeit ber beutfdjdutherifchen ©emeinbe 2 8 h n b e rg * S t a l t e  
ihre ©eilnahme burd) eine jährliche Modelte bewahrt. Seid 
hat ber ©berfirdjenrat enblich ©elcgentjeit, bie für fie an* 
gefammelten Unterftüpngen überfenben p  tonnen. ©ie 
©emeinbe ift unter güfjrung ihres treuen SeelforgerS unb 
ihrer Sirdjenborfieher, als ber fßaftor jeitweife gefangen 
gefegt war, mit regem Sehen auS bem Kriege herborgegangen. 
Stud) bie beutfdje Schule ift, aderbingS mit grofcer SOÎü̂ e,
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burdj bie fetteren SaÇre binburcbgefommen. S ie  mirtfcbaft* 
lieben Serbältniffe ber (Semeinbe finb jurüdgegangen. (Sine 
Weitere Unterfiübung tourbe mit greuben begrüßt »erben.

6. (Snblidj bitten bie Komitees für baS b e u t f (¾ e 
S b a n g e l i f a t i o n S m e r ï  in  S p a n i e n  um eine Modelte. 
So r 50 Sauren, am 17. STuguft 1870, ift ber erfte pionier 
ber ©öangelifationgarbeit in (Spanien,, ber Pfarrer gritj 
gliebner, für bie Serfünbigung beS (SüangeliumS als beut* 
fdjer ißrebiger abgeorbnet toorben. SieS SBerï bat feitbem 
erfreulidEje gortfdfritte gemacht. Srots Serfolgung unb 
§inberniffe fcfjtoerfter Sert ääb)It baS beutfcb*fpanifcbe SRifft* 
onStoerf 2 eüangelifebe Kapellen, 5 Spulen, 3 Sonntags* 
fdjulen unb 2 Sudbbanbhtngen in SRabrib unb Sarcelona, 
aufjerbem im Sanbe 13 größere unb Heinere Sod)tergemein= 
ben, in benen tro| ber ßriegSnöte ein frifc^eS geiftigeS 
Seben berrfebt. SS3enn biefe „beutfcb*ebangelifd)e Sîirc ê 
Spaniens" auch unfere ©emeinben in biefem Sabre um 
eine SubiläumSfpenbe bittet, fo ïann ber Dberfircbenrat 
biefe Sit^e nur »arm unterftü^en.

S ie  Sircbenräte motten bis jum 1. S a n u a r  t  S§. 
berichten, »eiche Sïotteften fie berüdfiebtigt haben unb mit 
»eldiem (Srfolge.

S ie  ©eiber finb ausnahmslos an ben Dberfefretär 
ißurnbagen einjufenben. Se i ber (Sinfenbung ift ihre Se* 
ftimmung anjugeben unb enttoeber bie gablfarte çp0ft* 
Sdjedfonto (Sftr. 4381 £mnnotier) ju benu^en, ober bie 
Bargelblofe Übertoeifung auf baS ßonto beS DberfelretärS 
Surnbagen für SHrdjenlotteften bei ber IDtbenburgifdEjen 
Spar* unb Seibbanf üorjunebmen.

■ DIbenburg, 1920 SJÏarj 5.

D b e r f i r d j c n r a t .  
ü. g in d b .

fftuft.
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M  4.
aSerorbnung, Betreffenb Seueritngääulagen für tircfjenbeamte. 

ßlbenfiurg, 1920 SKürj 6.

Stuf ©runb ber §§ 1, 2 unb 4 be§ ©efefeeê born 
10. ©ejember 1918, betreffenb ©euerungêjulagen für Sïircben» 
beamte, wirb folgenbeS berorbnet:

§ 1.

©ie ben Sïircbenbeamten jufommenben ©euerunggjulagen 
rnerben im Sabre 1920 tiorbepttlidj ber SSefiimmung be§ 
§ 3 beS ©efefeeg bom 10. ©ejember 1918 nacf) folgenbett 
Skftimmungen gewährt.

§ 2.

©te TOitglieber unb »eamten be§ Dber!ir^enrat§, bie 
Pfarrer unb bie «ffiftenj*, $ilf8« unb aSafan$rebtget er= 
halten bie ©euerunggjutage nach SDÎafsgabe ber §§ 3 bi» 10.

§ 3.

©ie £öbe ber ©euerunggjulage richtet fidj nacf) ber 
©riiffe ber gamilie beS ®ird)enbeamten. hierbei finb s« 
berücfficbtigen :

1. ber Sîirdjenbeamte,
2. feine ©befrau,

an beren ©teile eine anbere Weibliche ifserfon ju 
berüdfidjtigen ift, bie jum ^auê^att be§ Streben* 
beamten gebärt unb bon ibnt unterhalten toirb,

3. feine Einher unter 15 Sabren,
4. feine ßinber über 15 Sabre, fo lange fie noch bie 

Schule befugen ober für einen $eruf auggebitbet 
toerben,
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5. fonfiige ertoerbSunfäbige ?Ingebörige unb Sßflegefinber, 
gu üftr. 4 unb 5 jebodj nur info»eit, als fie fein 
nennenëtoerteS eigenes (Sinfommen haben, fonbern 
i^ren SebenSunterbalt gang ober über»iegenb bon 
bem ÄirdEjenbeamten begießen.

§ 4.

3Benn neben bem ^irdjenbeamten eine »eitere ißerfon 
gu berücEficbtigen ift, beträgt bie SeuerungSguIage (®runb= 
betrag) für Ä'irdjenbeamte, bie in einem ber im § 5 genannten 
teueren Orte ober in anberen Orten, bie bis gum 1. Styrii 
1920 bom 9îeidj als teuere Orte erfiärt »erben, ihren 
bienftlidjen SBobnjtö haben, für ba§ Satjr 1920 JC unb, 
ïoenn eS ficb um einen Seamten beë OberfirdjenratS banbeit, 
2040 JC.. Sin anberen Orten beträgt ber ©runbbetraa für 
baS 3abr 1560 JC.

Oiefe Seiräge erhöben ficb für jebe »eitere ißerfon 
um 600 JC im Sabre.

SlUeinftebenbe Sïircbenbeamte erbalten bier fünftel be§ 
©runbbetrageS.

Ser Oberïirdbenrat faun aus befonberen ©rünbett ben 
Setrag ber SeuerungSguIage ermäßigen.

§ 5.

Seuere Orte finb baS So rf Sleden, bie ©täbte 93rafe, 
Setmenborft, ©Isfletb, Seber unb Sftorbenbam, bie ©tabt 
Olbenburg mit ber OrfSgemeinbe Ofternburg unb ben Ort= 
fünften Ofternburg unb Sberfien, bie ©täbte 9îüftringen 
unb Sarei, bie ©emeinbe SSangerooge unb bie Ortfdjaft 
Sab ßtoifcbenabn.

§ 6 .

S ie  im 9?ebenamte befcbäftigten SWitgtieber unb Seamten 
beS OberEird)enrateS erbalten eine SeuerungSgulage bon 450 
beg». 4 3 2 ^ .
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Ser Sîebifor Beim Dberfirdjenrat erfjält bie £euerungS= 
jutage nur gur tgätfte.

§ 7.
3ft baS bienfitidhe ©intommen eines Sîirdjenbeamteu 

nidjt gefetjtidh beftimmt, fo mirb ber Setrag ber SeuerungS« 
gutage bom Dbertirchenrat feftgefeijt.

§ 8 .
S ie  SeuerungSjufage mirb nach beu für baS ©ienft* 

eintommen gettenbeu Seftimmungen gejagt.

§ 9.
S ie  SeuerungSgutage wirb Bet ber Serechnung beS 

tKutjegehaltS nicht berüctfichtigt.

§ 10.

gättt bie SorauSfefjung meg, bie gum Sejuge einer 
SeuerungSgulage Berechtigt, fo mirb bie SeuerungSjutage 
noch Bis gum Snbe beS SRonatS gejatjlt, in bem bie $n= 
berung erfolgt. ©tirbt eine Berücffidhtigte ißerfon, abgefehen 
bon bem Sirdjenbeamten fetBft, fo mirb bie hierfür gejagte 
SeuerungSgufage noch gtoei äftonate über ben ©terbemonat 
hinaus gemährt, ©tirbt ber Sïirchenbeamte fetBft, fo taufen 
bie SeuerungSgutagen nach SDÎafjgabe biefeS ©efetjeS bis gum 
Stbtauf ber ©nabengeit meiter.

§ 11.
3m § 1 genannte StirdEjenbeamte, bie in ben 9îuf)eftanb 

berfe t̂ ftnb, erhalten eine SeuerungSjutage nach SOÎafjgabe 
ber §§ 12 Bis 15.

§ 12.

S ie SeuerungSjutage richtet fich nadh bem für baS 
©teuerjahr 1918 feftgefehten fteuerbaren SahreSeintommen. 
©te Beträgt bei einem fteuerbaren 3ahreSeintommen
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2000 JC jäfjrtid) 900 JC,
2001 bis 3000 JC ft BOO „ ,
3001 „ 4000 „ rt

oo
4001 „ 5000 „ it 600 „ ,
5001 „ 6000 „ n 500 „ ,
6001 „ 7000 „ 400 „ ,
7001 „ 8000 „ tf 300 „ ,
8001 „ 9000 „ 200 „ ,
9001 „ 10000 „ tf .100 „ .

SBenn baS fieuerbare 3ahreSeinfommen bie Untergrenje 
einer ©tufe um einen Setrag überfieigt, ber geringer ift, 
alê ber ©tufenunterfdjieb ber SeuerungSjuIage, finbet ber 
©ah ber nädfftunteren ©tufe Slntoenbung, üerminbert um 
ben bejeidjneten Setrag.

SBenn neben bem (Smfjfcinger ber SeueritngSjuIage unb 
einer »eiteren ißerfon (S^efrau ober ©teHiaertreterin uf».) 
nodf 5tinber ober fonftige er»erbSunfäf)ige Stngeprige’ ganj 
ober ü6ertoiegenb auf fein (Sinfommen angetoiefen finb, fteigt 
bie XeuerungSjufage für jebe »eitere ißerfon um 150 JC.

2Ber nur im iJlebenamte ßircfjenbeamter »ar, erhält 
eine ÏeuerungSjutage tion 1 0 0 ^ .

§ 13.

(Sine SEeuerungSjulage erfjätt nid», »er
1. im JîirdEjenbienfte »eiter befdjäftigt toirb unb bereits 

eine SLeuerungSjutage erhält,
2. feinen SBofjnfits außerhalb be§ ®eutfdjen 9îeid)eS tjat,
3. ein fteuerbareS SahreSeinlommen t>on mefjr als 

10000 JC tjat.

§ 14.

Überfteigen bie nad) bisherigen Seftimmungen be= 
»idigten ïeuerungSjutagen bie burcf) biefe Serorbnung fefts 
gefegten Seträge, fo beljätt eS babei fein Se»enben,
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§ 15.
5)ie 3al)lung ber ïeuerungëjulage erfolgt nach ben für 

bie 3af)tung be§ !Rut)ege£)attä geltenben Seftimmungen.
SBtrb ber ®ird}enbeamte im Saufe be§ 3at)re§ 1920 

in ben fRufjeftanb berfeÇt, fo erhalt er nur ben nadj $er= 
tjättniä ber ßeit ju beredfnenben ïe i l  ber Seuerungêjutage.

SSenn bie ©ewatjrung be§ Unterhalts an eine bei 93e* 
redjnung ber £euerung§julage berüdfichtigte meitere fßerfon 
aufhört, tritt bie baburch begrünbete grmäfjigung mit bem 
gnbe be§ Konaté ein, in bem bie Slnberung erfolgt ift.

§ 16.

3u  ben Sieuerungêjulagen mirb bi§ toeiter ein 3ufchlo9 
Don 150 bom §unbert ber in § 4 2Ibf. 1 bejeidjneten ©runb= 
betrüge unb ber in § 12 Slbf. 1 bejeichneten Setrage ge= 
mährt, «u f ben Sufchfag finben bie für bie Steuerung^ 
jutagen geltenben Seftimmungen 21nmenbung.

§ 17.

S ie  burch biefeä @efe£ ermachfenbcn Soften merben 
getragen:

1. für bie Sftitglieber unb Seamten beê Dberïirdjenrafê, 
fomie für bie Slffiftenjprebiger bon ber 3 etltra  ̂
ïirchenîaffe,

2. für bie Pfarrer bon ber 3entralhfarrfaffe,
3. für bie $ilfg* unb SSafanjprebiger bon ben in ben 

§§ 15 unb 16 be§ 2)tenfteinïommen§gefe|e§ bom
4. SJÎai 1909 genannten Waffen,

4. für bie in ben fRuljeftanb berfe|ten Kirchen6eamten 
bon ber ^farrerpenfionêlaffe.

§ 18.

Über 3meifel§fäIIe bei Semidigung ber Steuerung!* 
julagen entfdjeibet ber Oberïirchenrat enbgiltig.
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§ 19.

Sm 95oranfc£)faci ber Bentralfircïfenîaffe fur bag Saljr 
1920 ($irdjengefefj= unb SSerorbnunggblatt 23anb V I I I  
Seiten 241 fg., 331) mirb

1. im § 3 ber ®tnnal)men bie 603278 in 1016216
2. im § 2 ber SIuêgaben bie ßaljt 13 078 in 20 000
3. im § 4 ber Sluggaben bie ßa ljl 1000 in 2150
4. im § 5 ber Sluggaben bie 6 450 in 7 350
5. im § 16 ber Sluggaben bie gal)! 8 330 in 16000
6. im § 19 ber Stuggaben bie gal)! 431587 in 647 900

geänbert.
Dlbenburg, 1920 üJMrj 6.

Dberf i rc l jenra t .  
to. g incfl).

9¾ u ft.

9încf)rid)tcit.

Ser Pfarrer a. S . $irdienrat t i r d j n e r  in Dlbenburg 
ift am 1. gebruar 1920 geftorben.

$>lac£)bem bie ißfarrertoatjl in ©îêfCetE) fiel) prfplittert 
ât, ift ber Pfarrer 28 öb cf en in SBarfletf) mit ßuftimmung 

beg Stjnobalaugfdjuffeg p m  Pfarrer an ber Sïirdje unb 
Oemeinbe ©isflett) ernannt unb am 7. SJMrs 1920 bafelbft 
eingefü^rt ttorben.

Ser Somprebiger 93 u c£ in Naumburg, ben bie S£irdE)en= 
gemeinbe Dlbenburg am 22. gebruar 1920 p m  I. Pfarrer 
gemäht Ijat, ift auf ®runb beg Slrt. 91 beg St*23erf.-©ef.



13

gum I. Pfarrer an ber $ircE)e unb ©emeinbe Dfbenburg 
ernannt worben;

Ser Pfarrer (Si § el auS ©ertweiler 6. 2tarr i. <£. bat 
bis auf Weiteres bie Sätigfeit eines S5aïanâf)rebigerê in <Sanbe 
übernommen.

Ser Sîanbibat ber geologie ©ünther S e  be ift gum 
1. Sanuar 1920 gum prob. Stffifiengprebiger ernannt unb 
beauftragt, Dom 10. Sanuar 1920 ab als prob. SSaïanj* 
prebiger in StSflett) nnb bom 1. SOÎctrg 1920 ab als prob. 
SSafauâptebiger in SSarftettj eingutreten.

SaS ©jamen pro m inisterio haben am 24. Sannar 
1920 beftanben:

1. §ermann Sh^bor geb rich  S rone ,  prob. SSafang* 
prebiger in Sabe,

2. Stlbert ©buarb ©uftab S î a u t e r b e r g , prob. 2Iffifteng= 
prebiger in iDtbenburg.

S ie  £>rbination haben am 29. gebruar 1920 
empfangen

cand. m in. ^ermann ^heobor griebrictf S î r one  als 
$atangprebiger in 3abe, unb

cand. min. SUbert Sbitarb ©nftab fRau te rbe tg  a ll 
Slffiftengprebiger in Dlbenburg.

Ser §auptlehrer unb Drganift SB iüenS  in Seiten* 
ürchen ift am 11. Segember 1919 geftorben.

©emafj § 14 ber $erWaltungSgrunbfähe für bie ge= 
meinfame SlerWattung tirc£)Ii^er gonbSïapitatien hat ber
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Dberïirdjenrat Bestimmt, baff für ba§ Satjr 1919 eine ©ibi= 
benbe bon 2/3 % êur SSerteilitng gelangt, ©te ©utt)aben 
toerben fomit einfdjt. ber ©ioibenbe mit 4%  berjinft.

SRadibem ber Pfarrer ©ngetbar t  in ©djortenS jum 
Sertoalter ber Sebertänbifdjen fßrebiger*2Bittt)entaffe gemäfjtt 
ift, ift bie SBatjt beftätigt toorben.

©er am 5. Suti 1919 berftorbene Sanbmann ©fjriftian 
§einrid) ©djtnar je au§ SSiefftebf, ©emeinbe £>ube, fjat 
ber äußeren SDÏiffion 100 M. bermadjt.

©ie ©rben be§ SMtorS 8 . SofjannS ju Dfternburg 
tjßben ber ïirdjtidien Strmenpftege ju Dfternburg gegen be= 
ftimmte SSerpfIidE)tungen ein Kapital bon 1200 JC jugetoanbt.

©er am 2. ©ejember 1919 berftorbene Sirdjencittefte, 
©ifdjtermeifter ©. 5¾ o c£) in ©berfien unb beffen ©tjefrau, 
Slnna §etene SJfargarettje geb. SJiartenS bafelbft tjbben 
ber ®ird)engemcinbe ©berften 500 JC unter beftimmten 
Slebingungen jugetoanbt.

©er Dbertirdjenrat Çat am 23. gebruar 1920 fämt* 
tidjen SHrdjenräten fotgenbeS 9ïunbfcE)reiben jugetjen taffen: 

©ent 5türdjeurat tnirb e§ nidjt unbefannt fein, utit 
toetcfien großen ©djmierigïeiten unfere ©onntagSb tä tter  
ju  tämpfen haben. Stud) unferm „Dtbenburger ©onntagS* 
btatt" bro£)t ftetig bie ©efatfr, burd) einen mehr ober min« 
ber großen SlbfaH bon Sefern feine Slrbeit einftelten ju 
muffen, ©er ©runb für biefe ©efätjrbung feiner ©jiftenj 
liegt nicht nur in ber allgemeinen geifiigen JDÎübigfeit, 
foubern bor altem in ber bi§ in§ ttngemeffene toad)fen=
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ben ißreiSfteigerung für bie §erfieUung be§ ©onntag§= 
Blattê. ©inb bodj Sßapter* unb Sruciarbeiten um ba§ 
gönf* btê Seljnfa^e gegenüber bem griebertSpreife ge» 
ftiegen. Unb bod) ift unfer ©onntagêblatt für ba§ frrd)= 
lidje unb heimatliche Seben unferer ©emeinben jur geit 
nötiger als fe. Sarum legt ber Dberürdjenrat bem 
Sïirchenrate bringenb an§ £>erj, bie SSerbreitung be§ 
©onntagêblattê in ber bortigen ©emeinbe ernftlidh ju 
förbern unb bem ©runbfatj: „Sn jebem etoangelifdjen 
§aufe ber ©emeinbe ein Dtbenburger ©onntagêblatt" 
ju r SSertoirHicfjung ju bertjelfen.


