
271

tmb îîfrorbuungsblntt
fü r  bte

eöangeüf dMuttyerifdje Äirdje
beg

grtubcêteiïê £>l&enburg
im Jte iflaat ©ibfnlutrg.

X .  Sanb. (9tu§gegeben ben 23. Sun i 1928.) 28 . © tiirf.

3  n M  1 i:
M . 96. ©efejj Dom 20. 3un i 1928, betreffenb Slnberung beS ®ienft= 

einfommenggefejjeg für fßfarrer Dom 23. gebruar 1922.
M . 97. ©efelj Dom 20. Sun i 1928, Betreffenb Stnberung be3 ©efeüeg 

Dom 3. Stejembet 1912, Betreffenb Drganiften unb Äüfter.
M . 98. (Sefeß Dom 20. 3>uni 1928, betreffenb 3'inberung beg ©efetjeg 

Dom 24. gebruar 1925, Betreffenb bie gürforge für bie 
SBitmen unb SBatfen ber fßfarrer unb berfenigen Organiften 
unb Jfüfter, meicbe Sfnfprucf) auf Stuïjegetialt fjaben.

M  99. @efe| Dom 20. $un i 1928, betreffenb Anbetung be§ ©efejjeg 
Dom 24. gebruar 1925, Betreffenb ba-3 ®ienfteinfommen für 
bie SKitgtieber unb ^Beamten beë Dberfirdjenratë.

M . 100. ®efe| Dom 20. Qunt 1928, Betreffenb bie 33enufmng ber 
©rabfteüen.

M . 101. ©efef) Dom 20. Sun i 1928, betreffenb Einführung ber fRecf)t§= 
befdjtoerbe im (SteuerberanïagungëDerfaïjren.

M . 102. ©efefj Dom 20. Quni 1928, Betreffenb änberung be§ ©efe êë 
Dom 15. gebruar 1928, betreffenb ben S5oranfd)tag ber 
3entralfird)en!affe für bie $eit Dom 1. SIpril 1928 big 
31. 9 M rj 1931.

— -ftacfjridjten.



®efe|s, Betreffenb Stnbcnmg bcä ®ienftcinfommen§gefe(}e§ fi'tt $ faner 
öom 23. Çebvuar 1922.

Dlbenbutg, 1928 gun i 20.

Der Dbertirdfenrat uertünbet nad) erfolgter 3 U= 
ftimmung ber fianbesfqnobe als ©efetj, roas folgt:

türtitel 1.
Das Dienfteintommensgefetj für Pfarrer oom

23. gebruar 1922 roirb rote folgt geänbert:
1. Der unter ber Sejeidfnung „I. Dienfteintommen“ 

ftetjenbe 9Ibfd)nitt bes ©efetjes (§§ 1—22) roirb 
burd) folgcnbe Seftimmungen erfetjt:

„I. Dienfteintommen.

A. ©r u n b g e t j a l t .

§ I-
Die Pfarrer bejielfcn ein ©runbgefjalt oon 

4400 3tJt, bas nad) Dienftaltersftufen bis ju 
8400 SbJH fteigt. ©s beträgt:

im 1. unb 2. Dienftjatjre 4400 3tM,
„ 3. „ 4. tt 4900 tt
„ 5. „ 6- tt 5400 tt
„ 7- h 3. tt 5800 tt
„ 9. „ io. tt 6200 tt
„ 11. „ 12. tt 6600 tt
„ 13. „ 14. tt 7000 tt
„ 15. „ 16. tt 7400 tt
„ 17. „ 18. tt 7800 tt
„ 19- „ 20. tt 8100 tt
unb in ben folgenben 

3at>ren . . . . . 8400 tt



§ 2.
Die orbinierten t̂f)ifteri3=, §ilfs» unb ißatan3= 

prebiget bejieljen ein ©runbgetjalt non 3600 ffiJi 
im 1. unb 2 . Dienjtjatjre, 3900 StJtt im 3. unb 
4. Dienftjahre, 4200 fflJt oom 5. Dienftjahre an.

§ 3.
Das Sefolbungsbienftalter ber Pfarrer beginnt 

mit bem Dage ihrer 91n|tellung als Pfarrer, bas 
Sefolbungsbienftalter ber orbinierten 3Iffiften3=, 
ffjilfs» unb 9Sa!an3prebiger mit bem Dage ihres 
Eintritts in ben Dienft ber fianbestirdje nad) er» 
folgtet Drbination. 93on biefen 3eityuntten an 
finb bie 3 ^ ta&fdjnitte für bas iöerbleiben im $tn» 
fangsgetmlt unb bas îtufjteigen in bie Ijöberen 
©etjaltsftufen 3U regnen.

93on ber gejtfe^ung ihres ißefolbungsbienjt» 
alters finb bie CSeiftlidjen fchriftlid) 3U benachrid)» 
tigen.

§ 4.
Der SInfprud) auf bas $tufrüden im (gehabt 

ruht, folange ein förmliches Disjiplinaroerfahren 
ober roegen eines 93erbred)ens ober Vergehens ein 
§auptoerfatjren ober eine SBorunterfudjung fdjwebt. 
3m einäelnen finben barauf bie für bie Staats» 
beamten jeweils geltenben Sejtimmungen ent» 
fpredjenbe ülnwenbung.

B. Äinbersufdjläge.
§ 5.

Die Pfarrer unb orbinierten 2Iffiften3=, ifjilfs» 
unb 33atau3prebiger erhalten ftinber3ufchläge in ent» 
fpredjenber 5Inwenbung ber für bie Staatsbeamten 
jeweils geltenben gefehlidjen Seftimmungen.

l*
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C. Di e n  ft roofin ungen.

§ 6.

Die Pfarrer erhalten einen 2Bol)nungsgeIb= 
3ufd)uj3 nad) ben jeroeils geltenben ftaatlicßen ®e= 
ftimmungen für bic planmäßigen Seamten, "bie 
orbinierten «ffiftenz*, £ilfs= unb Safanzprebiger 
nad) benen für bie nidjt planmäßigen ^Beamten.

§ 7.

Sßirb einem Pfarrer ober $atanzprebiger eine 
Dienftrooßnung geroäßrt, fo bezahlt er bafür an 
bie Jlircßenfaffe eine SRiete, bie ber §öt)e bes 
SBoIjnungsgelbzufdfuffes gleicßtommt.

©ibt ber ^fatjaber einer Dienftmofmung unter 
3uftimmung bes Dbertircßenrats 9läume anber» 
meitig ab, fo fließt ber ©rlös in bie üirdjentaffe.

D. S t e l l e n z u l a g e n .

§ 8 .

Die erften Pfarrer ber ©emeinben mit meßr 
als 7000 ©emeinbemitgliebern erhalten eine Stel» 
lenplage oon 400 3UI jäßrlid). 3n ©emeinben 
mit meßr als 10 000 ©emeinbemitgliebern ert)öt)t 
ficf) bie Stellenzulage auf 600 %Jl jäßrlid).

Die Stellenzulagen tommen mit bem Slufßören 
ber für fie beftimmten SBorausfeßungen in j$ortfaII.

Die Stellenzulagen roerben rußegeßaltsfäßig, 
menu fie 10 3 a^re bezogen finb.

©inern Pfarrer, ber bas 10. Dienftjaßr als 
Pfarrer nod) nic t̂ oollenbet ßat, fteßt biefe 3u= 
lage nidjt zu.
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E. S  o n ft i g e S  e ft i m m u n g c n.
§ 9.

fÇiir bic in biefem ©efeb beftimmten 9Infprüd)e 
ber Pfarrer unb orbinierten îlffiftenj», §ilfs= unb 
23atan3prebiger ftetjt ber tRedftsœeg offen. geboet) 
ift bie Salage nur gegen eine im $efcf)toerbeoer= 
fahren fjerbeigefüfjrte le t̂inftanglicEje ©ntfdfeibung 
(§§ 97, 107 2Ibf. 1 9tr. 7 ber ftirdjenoerfaffung) 
äuläffig unb an eine 3Iusfd)Iuf}frift oon einem 
SRonat feit 3 uÎ^Hung biefer ©ntfdfeibung ge= 
bunben.

§  10.

Die 3Ius3at)Iung ber Dienftbeäüge erfolgt nact) 
SRaffgabe ber für bie Staatsbeamten geltenben 
Seftimmungen.

§ H-
îtnbere als bie in biefem ©efefz beftimmten 

Dienftbe^üge bürfeit ben ©eifttidjen oon ben ftir» 
djengemeinben nicf)t gemährt toerben. 9Iusnat)men 
finb mit ©enetjmigung bes Dbertirdfenrais 3uläffig."

2. § 23 ertjält fotgenbe gaffung:
„Das iJInfangsgelfalt ber Pfarrer, ber Sßolp 

iiungsgelb3ufd)uf3 unb eine etroaige Stellenzulage 
finb ' aus bem Stelleneintommen ber tpfarrftetfe zu 
zahlen. Sleibt bas Stelleneintommen unter ber 
für bie 3 al)Iurt9 biefer Seträge nötigen Summe 
ober ift tein Stelleneintommen oorfjanben, fo bat 
bie Stirdjengemeinbe ben getjtbetrag aufzubringen. 
Das bas 91nfangsgeljalt überfteigenbe ©runbgebatt 
unb bie ftinberzufdftäge toerben aus ber 3 entraI= 
pfarrtaffe gezahlt.“

3. 3 n § 24 toerben bie SBorte „nadf § 1 nebft mafz= 
gebenbem Drtszufdftdg unb bem ju biefen Sätjen
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3U geroätjrenben Seuerungsjufdflag“ geftridjen urtb 
erfetjt burd) bie SBorte „nebft 2Bot)nungsgeIb= 
3ufĉ ufe“.

4. 3 n § 31 erhält ber jroeite Sat] bes Stb^atjes 1 
folgenbe Raffung:

,,3ebod) totrb ber über bas 91nfangsgeljalt 
t)inausget)enbe Seil bes ©runbgeljalts (§ 2) oon 
ber 3entralpfarr!afje getragen.“

5. § 39 toirb geftridfen.
6. § 44 erhalten bie îtbfâtje 2 unb 3 folgenbe 

Raffung:
„Ser ©eiftlidje erhält neben bem für bie 

Seeljorge am ©efängnis 3uftet)enben [taatlidjen. 
Sicnfteintommen bie ffjälfte bes Sienjteintommens, 
bas fid) aus ben §§ 1 unb 5 bes Sienfteintommens» 
gefe^es für Pfarrer ergibt, aufterbem bie frjälfte 
bes nad) ben ftaatlidjen 23eftimmungen majfgebem 
bcn SBotjnungsgelbzufdjuHes unb eine Stellenzulage 
oon 600 SiJl, auf bie bie Seftimmung bes § 8 
bes Sienfteintommensgefetjes für Pfarrer 2Imoen= 
bung finbet.

Sas ©runbgetjalt, foroeit cs bie §älfte bes 
îtnfangsgetjalts ber Pfarrer überfteigt, unb Äinber* 
jufc t̂äge uierben oon ber 3 en^oIpfarr!affe ge= 
tragen; im übrigen ift bas Sienfteintommen oom 
fianbesoerein für 3 nrtere ättifpon zu tragen.“

7. 3 n § 45 erhalten bie Ülbfätje 2 unb 3 folgenbe 
Sfaffung:

„Sas Sienfteintommen bes 91nftaltsgeiftlid)en 
ergibt fid) aus ben §§ 1, 5, 6 unb 7 bes Sienft= 
eintommensgefe^es für Pfarrer, ©r fjat aufeer» 
bem îlnfprud) auf eine Stellenzulage oon 600 3tM, 
auf bie bie Seftimmung bes § 8 bes Sienft= 
eintommensgefe^es für Pfarrer îlntoenbung finbet.
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Das ©runbgehatt, forneit es bas $tnfangs= 
geî)alt ber Pfarrer überfteigt, unb Stinberpfdjläge 
toerben pon bcr 3entralpfarrtaffe getragen; im 
übrigen ift bas Dienfteintommen com Diatoniffem 
hausoerein 3U tragen."

Slrtitet 2.
güt bie Pfarrer, bie am 1. Dttober 1927 ein 

©runbgehatt nactj ber ftaattichen ©efolbungsgruppc X 
beäogen, gilt, unbefchabet ber ©eftimmung bes Sl© 
fa^es 2, bie Uebergangsregetung, toie fie fi<h aus ben 
für bie Staatsbeamten geltenben Uebergangsoorfd)riften 
bes Sefolbungsgefetjes für ben greiftaat DIbenburg nom 
25. Sölai 1928 ergibt.

Die Pfarrer, bie am 1. Dttober 1927 ein ©tunb* 
geaalt nad) ber ftaattidjen ©efotbungsgruppe X bezogen, 
aber ein Dienftatter oon minbeftens 20 nollen Dienft= 
fahren hatten, ermatten ein Sefolbungsbienftalter non 
16 Dienftjatjren; jebod) barf it)r bisheriges Sefolburtgs* 
bienftalter um nid)t mehr als 7 _3ahre oertürjt merbeu.

«Crtilel 3.
2Birb ein Pfarrer, ber mit bem ^ntrafttreten biefes 

©efetjes eine Stellenäutage nach § 8 bezieht, in ben 
erften 10 fahren nach ^ntrafttreten biefes ©efe^es in 
ben Ruheftanb nerfe^t, fo tnirb ihm bei ber für bie 
«Berechnung bes Ruhegehalts erforberlidjen geftftettung, 
öb 3ulagen ber in § 8 beäeid)neten 9Irt 10 3 al)re lang 
bezogen finb, ber 3citraum angerechnet, in bem er bie 
mit ber 3ulage ausgeftattete Stelle auch »or bem 
1. Dttober 1927 innegehabt hat.

îlrtitet 4.
Diefes ©efeh tritt mit SSirtung nom 1. Dttober 

1927 in fttaft.
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2IrtiïeI 5.
Die nad) ber ©erorbnung oom 5. Dejember 1927, 

betreffenb ©etjaltsootfcÇüffe, ge3a^Iten 93orfĉ üffe toerben 
auf bic nad) biefem ©efe  ̂ fid) ergebenben Dienftbesüge 
angeredfnet.

Die für bie 3eit oom 1. Oïtober 1927 bis 3um 
31. SRar3 1928 erforberlidfeu ?tad)3af)Iungen toerben nur 
infotoeit oon ber 3entralpfarrïaffe getragen, als fie 
über bie oon ben ütrc^engemetnben für biefelbe 3eit 
gesagten ©elfaltsoorfdjüffe Ijinausgeïfen.

Durd) bie Seftimmungen biefes ©efetjes tritt eine 
®ertür3ung bes Dienfteintommens, bas bie Pfarrer bei 
feinem ^nfrafttreten be3ogen Çaben, nid)t ein.

Slrtitel 6.
Die 3ur SlusfüÇrung biefes ©efe^es erforberlidjen 

Sorfdjriften toerben oom Oberïirdjenrat erlaffen.
Olbenburg, 1928 3uni 20.

Oberfir^enrat.
D. Dr. Di l e ma nn .

M  97.
®e[ep, betreffenb tnberung be§ ©efetîeâ «om 3. g e m b e r  1912, be= 

treffenb Drganiftcn unb ffiüfter. 
ölbenburg, 1928 3un i 20.

Der Obertirdfenrat oertünbet nad; erfolgter 3u= 
ftimmung ber fianbesfpnobe als ©efe ,̂ toas folgt:

3IrtiteI 1.
§ 4 3tbf. 2 3iffer 1 bes ©efetjes oom 3. De3em= 

ber 1912, betreffenb Organiften unb ftüfter, in ber
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Raffung bes ©efe^es oom 18. gebruar 1925 jur 9Ienbe= 
rung biefes ©efe^es, erhält folgenbe gaffung:

„Das Dienfteinfommen beträgt 720 M l jäijrlicf), 
in ©emeinben mit mefjr als 4000 (Seelen 900 M l 
jätjrlict)."

SIrtifel 2.
Diefes ©efe  ̂ tritt mit SBirfung oom 1. Oftober 

1927 in Äraft.
Olbenburg, 1928 guni 20.

Dbcdirdjenrat.
D. Dr. % i I e m a n n.

"  Wuft.

M  98.
®efê , Betreffenb Stnbermtg be<S ®efe£e§ Bom 24. gefiruat 1925, Be= 

treffenb bie gürforge für bie SBiimcn unb SBaifen ber Sßfarrer 
unb berjenigen Drganiften unb Lüfter, tneldje Stnffmufi auf fftuïje» 
geaalt IjaBen.

DIbenBurg, 1928 Qunt 20.

Der Oberfirdjenrat oerfünbet nad) erfolgter 3u= 
ftimmung ber fianbesfpnobe als ©efe ,̂ roas folgt:

SIrtifel* 1.
Das ©efetf oom 24. gebruar 1925, betreffenb bie 

gürforge für bie SBitroen unb SBaifen ber Pfarrer unb 
berjenigen Organiften unb Äüfter, roeide Slnfprud) auf 
iRu^ege^alt tfaben, toirb folgenbermajjen geänbert:

gn § 1 erhalten bie 3^ffern 1 unb 2 nadjfteljenbe 
gaffung:

„1. bas SBitroengelb 40 o. $ . eines ©runbgefjalts 
pon 8400 unb bes SBoljnungsgelb^ufcffuffes
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für îarifîlajfe III nad) Ortstlaffe B jälfrlid) nidjt 
überfteigt,

2 . bas ben SBittoen ber ißfarrer 3uftef)enbe 2 Bitroen= 
gelb minbeftens 40 o. $. eines ©runbgeljalts 
oon 4400 3iM unb bes SBoIjnungsgelbjjufdjuffes 
für 2arifHaffe III nad) Ortstlaffe B jä^rlitf) 
beträgt.“

SIrtüel 2 .
Stuf bie nad) ben oorjtelfenbcn Seftimmungen [idf 

crgebenben SBejügc tonnen bie ben SBitroen auf ©runb 
ber iBerfidferung bei ber früheren ftaatlidjen 2 Bittoen=, 
2Baifen= unb fieibrententaffe ettoa äufliejfenben ißenfionen 
ober “Kenten nad) näheren oom Obertirdfenrat mit 3 Us 
ftimmung bes Sqnobalausfdfuffes 3U erlaffenben Seftim= 
mungen gan  ̂ ober pm  Seil angeredjnet roerben.

Krtitel 3.
Diefes ©efet; tritt mit SBirtung oom 1. Ottober 

1927 in Äraft.
Olbenburg, 1928 20.

Oberür^enrat.
D. Dr. ï  i I e m a n n.

Kuft.
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M  99.
®efej}, bctteffenb Anbetung beä ©ejeheS uom 24. Sebiuat 1925, be» 

tteffenb ba§ Sienfteinïomtnen für bie SDiitglieber unb Seamten 
bei Dbertirdjenratä.

Olbenburg, 1928 Quni 20.

Der Dbertirdjenrat oertünbet nad) erfolgter 3u* 
ftiinmung ber fianbesfqnobe als ©efetj, toas folgt:

IHrtiîel 1.
Die nacf) § 1 bes ©efe^es oom 24. gebruar 1925, 

betreffenb bas Dienjteintommen für bie 50titglieber unb 
Seamten bes Dbertircfjenrats in Htmoenbung tommenbe 
©etjaltsorbnung roirb mit Sßirtung oom 1. Ottober 1927 
burd) bie anliegenbe ©eljaltsorbnung erfe t̂.

QIrtiïeï 2.
3n § 4 roerben bie SBorte „70 o. §. ber in ber 

anliegenben ©etjaltsorbnung unter 5 genannten
Stergütung“ burdj bie 3^ffer ,»936 $ J l“ erfetjt.

Olbenburg, 1928 3uni 20.

Obertirdjenrat.
D. Dr. % i 1 e m a n n.

~~ 9t u i t r



<S>eI)rtlt3ovimung für ben ©berfirdjcnrat.

Sfb.
SRr.

8aI)I tier 
©tellen 33eäeic£)ttuitg bet ©tellen ®  e h a 11

M l
SESemexlungen

1 1 'fMfibent 14 000

2 1 ©tettberti. be§ ^ßräfibenten — SBergütung ohne Sf3enfionSbere(f)tigung.

3 I

4 /
2 ïjauptamtlitfie SKitglieber 7000 — 7600 — 8200 — 8800 

9400 —  10000 — 10700 — 
11 400 — 12000 — 12600

5 1 nebenamtliches SKitglieb 1600 'Vergütung olfne $enfion§beredjtiguug.

« 1 SSorftanb be§ Secretariats 
unb 9Jec(jnung3tt>efeitS

3600 — 3850 — 4100 — 
4350 —  4600 — 4800 —  

5000 —  5200 — 5400 —  

5600 —  5800

®er gegenwärtige Qnffaber erhält für feine ißerfon 
eine ruhegehaltsfähige 3utage bon 1200 J L M .

7

«

1

1

SRegiftraturborfteïjer

taffen» unb ÏKedfnungS» 
fütfxex

2800 —  3050 —  3300 —  

3550 —  3800 — 4000 —  

4200 —  4400 —  4600 —  

4800 —  5000

®ie am 30. September 1927 im ?trate ge» 
Wefenen SBeamten ermatten für ihre Sfkrfon 
eine ruhegehaltsfähige ßulage bon 200 Â J I .  

Slufjerbem erhalten fie ein um 4 Qa^re Der» 
BefferteS SBefoIbungSbienftalter.

282
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M  100.
©efe£, Betreffenb bie S3enu£ung bei ©rabftellen.

Dlbenbutg, 1928 Qum 20.

Der Dberïird)enrat oertünbet rtatO erfolgter 3 Us 
ftimmung ber ßanbesfrjnobe als ©efefs, roas folgt:

©inniger QIrtitel.
3Iuf Slntrag bes itirdjenrats einer ©emeinbe tann 

burd) Sterorbnung bes Obertirdjenrats beftimmt toerben, 
baff bas ©efetj oom 16. T im b e r 1864, betreffenb bie 
Senutjung ber 5tird)enftül)Ie unb ©rabftellen (in ber 
Raffung ber ©efe^e oom 29. Januar 1913 unb oom 
15. gebruar 1928), auf foldje ©rabftellen, toeldje oon 
ber itirdfengemeinbe erft nad) ©rlaff ber 23erorbnung 
ausgegeben toerben, deine 5Imoenbung finbet.

Die Seftimmungen über bie Senkung ber ©rab= 
ftellen, für bie bas ©efetf nad) 5tbf. 1 nidjt gilt, finb 
burd) eine Sa^ung gemäff § 14 ber tfirdjenoerfaffung 
3U treffen.

Dlbenburg, 1928 3uni 20.

Oberltrdjenrat.
D. Dr. D i l e ma nn .

Wuft.

M  101.
©efcfi, betreffenb ©infüïjtung bet 3ted)t§befd)tnerbe im ©teuer» eranla» 

gungäöetfalfren.
Dlbenbutg, 1928 Quni 20.

Der Dbertirdfenrat oertünbet nad) erfolgter 3 Ui 
ftimmung ber Sanbesfqnobe als ©efetj, toas folgt:
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©inniger paragraph-
Der Dbertirdfenrat roirb ermädftigt, mit 3uftimmung 

bes Spnobalausfchuffes im S3erorbnungsroege 3U be= 
ftimmen, bafc im Steueroerantagungsoerfahren eine 
Uechtsbefchroerbe an eine unabhängige richterliche Setjörbe 
3ugetaffen mirb.

Dlbenburg, 1928 3 un' 20-
Oberür^enrat.

D. Dr. % i I e m a n n.
iRuft.

M  102.
©efefe, betreffenb Slnberung beä ©efe êS bout 15. Februar 1928, be= 

treffenb ben SBorcmfdjlcig ber 3entratîirdE)enfaîfe für bie Sei* öont 
1. Sfyril 1928 £>iS 31. 3ttärj 1931.

DIbenburg, 1928 Sunt 20.

Der Dbertirdjenrat oertünbet nad) erfolgter 3u= 
ftimmung ber fianbesfpnobe als ©efet}, mas folgt:

©injiger Slrtifet.
Der SSoranfchlag ber ßcntratfirdienfaffe für bie $eit 

Dom 1. 2tpril 1928 bi3 31. 9J?ärg 1931 toirb fofgenber* 
maßen abgeänbert:

@§ toerben erfe t̂ :
1. in § 3 ber ©innahmen ' •

bie ßahten 541 650 543 650 545 650
burd) bie Bähten 648 700 648 700 648 700;

2. in ber ©chtuhfumme ber
©innahmen bie BQbten 599 850 606 850 613 850

bur^ bie Bähten 704 900 711 900 718 900;
ferner bie B^jt 1 820 550 burch bie Bäht 2 135 700;
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3. in § 1 ber $lu§gaben
bie ßabten 57 500 57 700 58 200

burd) bie 3 Q̂ en 66 850 64 400 64 600;
in § 2 bafelbft bie
3abten 5 400 5 400 5 400

burd) bie 3 QbIen 6 000 6 000 6 000;
in § 4 bafelbft bie
3at)len 10 700 10 700 10 700

burcb bie 3 a )̂̂ en 11 400 11 400 11 400;
in § 20 bafelbft bie
Sagten 7 000 7 000 7 000

burc| bie 3 a^ en 7 500 7 500 7 500;
in § 23 bafelbft bie
3at)len 118 000 118 000 118 000

burcb bie 3 a^ en 127 900 125 000 125 000;
in § 24 bafelbft bie
3 af)t™ 212 300 212 300 212 300

burd) bie 3 a^ en 300 100 300 100 300 100;
in ber ©djlufifumme ber
ütuëgaben bie 3 a^ en 601 550 606 750 612 250

burd) bie 3 a^ en 710 400 710 050 715 250;
ferner bie 3 a^  1 820 550 burd) bie 3ab* 2 135 700.

DIbenburg, 1928 3mti 20.
©berïirdjenrat.

D. Dr. ï i l emann.
« u  ft.

sJlrtrf)rirf)tett.

î)er Satansprebiger 211) I r i (¾ s in Dfternburg ift 
gemâfj § 53 3iffer la  ber ftitd)enoerfaffung pm  Pfarrer 
an ber ftird)e unb ©emeinbe ©f e n s ^ a mm ernannt 
œorben.
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î)er £ilfsprebiger D ö p ï e n  ift am 10. 3uni 1928 
in bas Pfarramt in k e n e n b u r g  eingeführt.

Ser ipfarrer em. Dr. SDtorgenftern in Often«' 
bürg ift bis auf toeiteres mit ber SBahmelpnung ber 
sprebigttätigfcit in ber Diafpora beauftragt rnorben.

Das Gramen p ro  mi u i f t e r i o  haben am 8. SOîai 
1928 beftanben:

prou. Saïanjprebiger Grid) t Ra ms a ue r  in ïïleuem 
broï,

prou. $ilfsprebiger $ugo S  <h m i b t in 3mifc^ena^n.

Das Dentamen pro licentia concionanbi bat am 
28. 9Kär3 1928 beftanben:

ftub. ttjeol. îtbolf irfeinrich SRartin $  e g e r in Olbcn» 
burg.

Die Grben bes Zentners $arbcrs in SBefterftebc 
^aben ber Kirchengemeinbe SBefterftebe 500 *RM unter 
beftimmten Sebingungen oermacht.

Den Kirchenräten bäto. Pfarrern finb fotgenbe 
tRunbfd)reiben jugegangen:
Februar 27. $anbfeuerlöfc^apparat.
SWärj 3. -ßoljnfteuerabäugsbelege.

„ 30. Sert;anblungen bes Kirchentags.
SIpril 7. gamilienforfchung.

„ 2 6 . Sohnfteuerabjugsbelege.
SRai 2. Flugblätter.

„ 9. Kirdjenfteuer 1928/29.
» 11. Statiftifdfe Ortstabelle.
„ 23. fianbesürchenblatt.


