
®efê  unb Uerorbnungôblatt
für bie

e ö a n g e l i f c M u t t ) e r i f c f i e  £ i r r f ) é

be8

Srtubcêtciïè ©l&cttburg
int im itan t ©Ibenburg,

X I .  ®anb. (9(u3gegeben ben 27. 3 «"' 1931.) 10 . Stücf.

3 n I) a t t:
M  24. 35erorbnung be8 0 berfird)enrat3 Boni 17. Siprit 1931, bc= 

treffenb ba§ Stuffteüen Bon gapnen in ber Sirene.
M  25. Skfanntmadfung be§ Dbertirdjenratê Bom 20. Steril 1931, 

betreffenb Meifetoften.
M  26. SIuêfcpreiben beS Dbetfircpenratg an fâmtïidje Sirdjenräte 

Bom 3. 3 un-i 1931, betreffenb (Stirung bei ©pejubiläen.
M  27. Sktorbitung be8 Ôberfirdjenratë Bom 27. 3 uni 1931, be« 

treffenb (Sepaltgtiirjung.
— 9îad)rid)ten.

M 24.
Serorbnung, betreffenb ba§ Stufftetten Bon Sahnen in ber ffiirtfe.

DIbenburg, 1931 Slprit 17.

Die immer nod) pnetimenbe ®erfd>ârfung ber partei« 
Politiken ©egenjâÇe madjen es jur 3ßflid)t, für bie über« 
parteiliche Haltung unferer Rirctje im ganjen wie im ein« 
jeinen Sorge ju tragen unb feber etroaigen burd) po lit ise  
©egenfä ê in ben ©emeinben entftef>enben Störung ber 
tird)lid)en Orbnung rechtzeitig oorjubeugen. Das gilt



78

insbefonbere in SSejug auf bas 91ufftelten oon gal)nen 
in ber ilitcïje. î>as SCRitbringen non gabnen, Sannern, 
Sßimpeln unb bergleicben, foil überhaupt auf einzelne 
©elcgenbeiten befdjränlt bleiben unb tann nur pgelaffen 
roerben, roo es ficE> um 93eranftaltungen befonbercr 
9Irt banbelt. 3 n tein.'m galle aber barf ber Äircbenrat 
plaffen, baff in ber ftircbe gähnen ^lufftcllung finben, 
bie ausgefprotbenermaffen als Spmbole einer einjelnen 
politischen P̂artei 3a beurteilen finb.

Unter Sejugnabme auf ben ©rlaff bes Cber!ird)eiv 
rats oom 20. 9tuguft 1930, betreffenb überparteiliche 
Haltung ber tircblicben Drgane, toerben bie ftircbmräte 
aufgeforbert, an ihrem Teile babin mitjuunrlen, baff in 
ben ftircbengemeinben bas Skrftänbnis für biefe im 
2>ntcreffe einer gebeibücben Sßirlfamleit ber 5tircbe not= 
toenbige 93erorbnung in geioünfcbtem SRafee oerbreitci 
toirb.

Dlbenburg, ben 17. 9tpril 1931.
Oberfirdjenrat.

D. Dr. T  i I e m a n n.
9t u ft.

M 25.
S3etaimtmad)ung, betreffenb Oîeifetuften. 

ßlben6urg, 1931 Stpril 20.

X>ie für bie ftaatlidfen Seamten geltenben $8eftim= 
miingen über 9 t e i f e t o f t en  unb T a g e g e l b e r ,  fo» 
roeit fie narben tircbengefetjlidjien $orf<briften Sebeutung 
haben (fiebe 23el'anntmacbung oom 16. September 1929, 
©efetp unb Slerorbnungsblatt 23anb X, Stüct 35), finb 
toie folgt geänbert uiorben:
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I. D a g e g e l b .
Das  Dolle T a g e g e l b  beträgt 
gü r Dienftreifen, bie an betreiben Dage an
getreten nnb beenbet loerbcn, beträgt bas 
Dagcgelb bei Reifen 
oon über 8 Stiinben 
non 6 bis 8 Stiinben 
uon 3 bis 6 Stiinben

II. H e b  e r n a  d ) t u n g s g e l b .  
Das  Heb  e r n a  t ^ t ung s  g e l b  bei Dien|t= 

reifen nad) anberen Orten beträgt 
Olbenburg, ben 20. DIpriX 1931.

Dbertirdjenrat.
D. D r. X  i I e m a n n.

8 —  SUt.

6.40 gut. 
4,—  %M-
2.40 3iJ(.

5,—  StM*

9t u ft.

M 26.
Slmf^veiben an fâmtlicÇe Sirdtcnrdte, betreftenb Sprung bet ©t)e 

jabUäcn.
Olbenburg, 1931 Sunt 3.

Heber (Ehrungen bei ©tjegibiläen orbnet ber Ober- 
tirVertrat unter «ufÇebung ber Slusfdjrciben nom 9. De
zember 1925 nnb nom 26. September 1927 folgendes an: 

gn  erfter £inie bleibt es Sadje ber 5X i r d ) enge -  
m e i n b e n ,  jidj bei ©IjefubMen oon ©emeinbcmitglie- 
bern mit einem Segensamnfd) ober aud) einem geeigneten 
©effent p  beteiligen.

Daneben roirb and) ber Obertirdfenrat fidj bei einer 
goldenen, diamantenen ober eifernen frjodjgeit gern an ber 
©fjrung beteiligen, toenn ber ftirdjenrat oon einer tiritjlid) 
unb fittlid) einroanbf reien Haltung ber gu ©tjrenben be=



80

richten unb etroa eine 9lnfpra<he bes Pfarrers ober eine 
!ird)Ird) gestaltete geier in fttusficht Stellen tann. Der 
hierüber gu erftattenbe S e r ia l hat ferner anjugeben, roie 
bie ftirdjengemeinbe fidj beteiligen toirb unb in roeleer 
gorm bie ©hrung burdf ben Dbertirchenrat erbeten toirb, 
namentlich, ob es angebracht erfcheint, baff ber Ober* 
tirchenrat fiel) nicht nur mit einem Segenstounfcf), fonbern 
auch mit bem ©efchent eines ©efangbuchs beteiligt.

©in ©elbgefdfenf tommt an Stelle eines ©efangbuchs 
nur in gällen nachgcroiefener befonberer Sebürftigteit 
in grage, ©in fonftiges ©efchent, ettoa eine fjubiläums= 
bibel, tann nur gegeben xoerben, toenn es fich um fßer= 
fönlichteiten honbeit, bie fid) gan3 befonbere 93erbienfte 
um bas tirchliche fieben erroorben hoben.

Die 91unboerfügung oom 26. StTlärg 1930, betreffenb 
Dicnftjubiläen, bleibt unberührt.

Olbenburg, ben 3. 3uni 1931.

Dbertirchenrat.

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

91 u ft

M 27.
Setorbnung, betreffenb ©et)altë!iirjung.

Ctbenburg, 1931 Quni 27.

îlu f ©runb bes § 128 ber Hirdjenoerfaffung toirb 
mit 3uftimmung bes Spnobaiausfdjuffes foigenbes oer= 
orbnet:

§ 1-

Das Dienfteintommen unb bie 93erforgungsbe3üge 
ber üirchenbcamten unb bie Dienftbe3üge ber 9tngefteIIten
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ber £anbcstird)c unb ber ftirdjengemeinben werben in ent= 
fpred)enber îlnwenbung ber für bie Seamten unb 9Inge= 
ftellten bes Staates geltenben Seftimmungcn (Setannt» 
madjung bes Staatsminifteriums nom 17. Sun i 1931) 
nom 1. Su it 1931 ab getürät.

§ 2.
Der Setrag, um ben bas Dienfteinîommen ber 3̂far= 

rcr unb ber orbinierten Äffiftenj*, §H fs5 unb Saïanj» 
prebiger nad) § 1 3U türjen îft, wirb non bem Detle bes 
Dienfteintommcns einbeljalten, ber nad) bem Dienftein5 
îommcnsgcfet) für P farrer nom 23. Çebruar 1922 (in 
ber gaffung bes ©efetjes nom 20. Suut 1928) non ber 
Sanbesïirdjenlaffe 3U tragen ift.

§ 3-
Der Soranfdjlag ber £anbcsïird)enïaffe wirb wie 

folgt geänbert:
©s werben erfet)t 

in § 10 ber ©innafjmen
bie 3 iffern 575 500, 575 500, 571 500 

burd) 527 200, 511000, 507 000
in § 5 ber Ausgaben

bie 3^fîeJcn 60100, 60100, 60100 
burd) 57 200, 56 300, 56 300

in § 6 bafelbft bie 3 iffern 4 140> 4 14°- 4140
burd) 4 040, 3 940, 3 940

in § 7 bafelbft bie 3tfferrt 8 700, 8 700, 8 700
burd) 8 400, 8 200, 8 200

in § 17 bafelbft bie 3 iffern 254 000, 254 000, 254 000
burd) 218 000, 206 000, 206 000 

in § 18 bafelbft bie 3 iffern 7 800, . 7 800, 7 800
burd) 7 500, 7 400, 7 400

in § 19 bafelbft bie 3ttfern 75 300, 75 300, 75300
burd) 72 200, 71200, 71200
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in § 21 bafelbft tue 3 iffern 134 300, 134 300, 134 300
b-urcf) 128 700, 126 800, 126 800 

unb in ben (Enbfummen ber öHnnaljmen unb Ausgaben
bie 3 iffern 692 500, 692 500, 688 500 

burd) 644 200, 628 000, 624000

§ 4.
X)ie 3ur tlusfüljrung biefer 33erorbnung erforber- 

Iid)cn Sorfdjnften toerben nom Dberïirdjcnrat erlaffen.

§ 5.
Diefe 33erorbnung tritt mit bem Jage itjrer SBer= 

tünbung in Straft.
Olbenburg, ben 27. 3 un> 1931.

Cbertirdjenrat.

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

SRuft.

o rf) r i rf) t e n.

P farrer i. 9Î. b è e in tUîarburg (früher in S)unt .̂ 
Iofen) ift am 28. SRcirj 1931 geftorben.

Der Stircbenrat D o e n n i e j f e n  in ïteuenbe tritt auf 
fein tin  fini) en 311m 1. tRooember 1931 in ben 9tuf)eftanb.

D as D e n t a m e n  pro licehtia concionandi baben 
am 26. g^bruar 1931 beftanben: 

stud, tlieol. S>elmut 9Î 0 g g c aus 3 eDer> 
stud, theol. §eiu3 S t i t t e l  aus SRoorborf, Streis tturid).
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Dûs © s a m e n  pro m in isterio Ijat am 21. 9Jtai 
1931 beftanben Lie. Dr. $ e g e r  aus Dlbcnburg, 3. 
3 t. ©öttingen.

©s finb beauftragt toorben:
ber cand. theol. L ie . D r. £eger nom 5. SRärä 

bis 30. 9Ipril 1931 mit ber Üätigteit eines proo. ®alan3 = 
prebigers in 3  a b e ,

ber cand. theol. 910 g g e oom 11. 9Jlär3 1931 
ab mit ber üätig le it eines proo. 9Iffiften3prebigers in 
D I b e n b u r g ,

ber cand theol. SBalter S p i t  t a  oom 15. 9Jtai 
1931 ab mit ber Sätigteit eines proo. »atansprebigers 
in 3  ab e,

ber proo. 9I)fiften3prebiger $ o p e r  in DIbenburg 
3um 1. 3un i b. 3s. mit ber 31ätigteit eines proo. 93â  
tan3prebigers in 310 f f e n s.

D ie  D r g a n i f t c n p r ü f u n g  ^aben beftanben am 
23. 9IpriI 1931 ^auptteljrer <f>armpan3 in SCRoorfee 
unb fietjrer S d f i l b  in 3 ^ -

©emäjf § 5 ber Sa^ung ber ©emeinfamen SSertoab 
tung tirc^lidjer gonbstapitalien tjat ber Dbertirdjenrat 
beftimmt, baff für bas iRedfnungsjaljr 1930/31 eine D io L  
benbe oon l 2/3 o. %>■ 3ur Verteilung gelangt. D ie ©uL 
^aben merben fomit einftf)!- ber Dioibenbe mit 5 o. £ . 
Définît.

Der Kaufmann K a r l 9Il)Iers in Sremen, Gdpoadp 
Raufer 91ing 18 rooljnÇaft, t)at ber Kirctjengemeinbe © I s= 
f l e t l )  1000 3HM unter beftimmten Sebingungen über* 
toiefen.

gerner tjat ber oerftorbene 91entner 3°^ann ©örbcs, 
früher in ©Isfletf) toot>nl)ajt, ein Sedjftel feines 9tad>Iaffes
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bem Ortspfarrer in ( E l s f l e t h  oermadjt, ber bie Summe 
3u gleiten Seilen für bie fffeibenmiffion, für bie 3 nTtere 
9Jliffiort unb für bie oerfcljämten ülrmen ber £anb= 
gemeinbe Elsfleth oerroenben foil.

Son bem ©emeirtbeoorfteher a. S . ifjintjen unb feiner 
Sdfroefter 2Bro. Oltmanns geb. £>intjen in Seitens finb 
ber &ird)engemeinbe S e i t e n s  3ur Erneuerung ber alten 
Seljänge an îtlta r unb ftanjel juf. 300,— 3tM gefdjentt 
toorben.

S ie  SeforinationsfefifoUefte 1930 jum Seftcn bes 
©uftao StboIf=2Sereins ha* erbracht 1 146,55 SiJL

S ie  am SBeiljnadjtsfeft 1930 abgctjaltene ilirchen» 
toilette ïjat erbracht 2 479,33 SUM-

Siefer Setrag ift 3ur ff>älfte an ben Olbenburgifdjen 
£anbesoerein für 3 ntrere äRiffion abgeführt unb fommt 
3ur anberen §älfte für bie 3 roecIe ber eintjeimifc ên 
Siafpora sur Serroenbung.

S ie  oom Obertirchenrat ben ftirdfenräten im 2>af)re 
1930 empfohlenen augecorbentlidhen ftircbentolletten t>a= 
ben erbracht:
1. für ben &apellenbau Streel 301,36 SiJl, überroiefen 

an ben eoangelifdjen Äapellenoerein Street,
2. für bie Secmannsimffion 913,53 SUl) baoon finb 

überroiefen an ben Olbenburgifdfen fianbesoerein für 
^unere äRiffion 600 SftM, an bie Seutfdje Seemanns» 
miffion in Hamburg 180 SftM, an bas OIbenburger 
Sonntagsblatt 3ur Serteilung oon Sonntagsblättern 
in ben Seemannsheimen 133,53 SUM,

3. für bie SCnftalt für Epileptifdfe in Sethe! bei Siele» 
felb 1446,64 StM, überroiefen an ben Sorftanb ber 
SInftalt Sethel,
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4. für bie SRationalftiftung 1246,64 M J i^a vo n  finb 
„« te ilt an Äriegsbefdjäbigte nnb ftnegsfjmtcrbhebene 
ber üirdjengemeinben Dlbenburg unb Dfternbucg 
362 28 3tM, ber Keft ift für örtliche gütforg« für 
Äricgsbef^öbigte unb ftriegsfjinterbliebene tn ben 
ßinbengemeinben oerwenbet worben,

5. für bas (Ersiefjungsfjaus io  $u s 1418,53 3UL, übet- 
wiefen an ben Dlbenbutgifdjen fianbesoetem fur 3n-, 
nere SOltffion in Dlbenburg,

6. für bie (Êoangelifcfje STuswanbcrtrfütfotgc 314,63 
abgefüfjrt an bie «uswanbererfürforge 23erlm 31 24, 
Dranienburgerftrafje 13/14,

7. für ben Sanfeesocibanb tueibli^cr 3 u9ênb 675,27 JiM, 
überwiefen an ben ßanbesoerbanb Dlbenburg,

8. für bie ftteujsftitidjengetncmbe Srm erbaccn  125,73 
3U i} überwiefen an bie eoangelifd>=ht tl>e r if cf) e (5e= 
meinbe 3ur Äreuatirdj« in »remer&aoen,

9. für bie SRoodolonie R au fen  675,40 3tM, abgefüfjrt 
an ben ftapelfenoerein 3f>aufen,

10. für bie bebrängten ©laubensgenoffen in 9lu&lanb 
1191,17 3tM, abgefüfjrt an ben eoangelifdjen § ilfs* 
ausfefjuff ,,33rüber in 3iot" in Serlin .

11. für ben ftirdjbau in Ulttyen 86,54 3ÏJI) abgefüfjrt an 
ben D eu tzen  ©oangelifdjen ftfccfjenausfcfjufe Jur wei
teren SSeranlaffung,

12. für bie D e u t le  Äriegsgräberfürforge 2 042,39 3LM- 
Son ben 132,28 9UI betragenben 3 injen ber auf 

Santtonto belegten SloUeltcngelber finb 28,06 3UC für 
bie inlänbifdje Diafpora unb 103,72 3tM für Scfjwane- 
burgermoor oerwanbt worben.

Die ftirdjenloUeüe am Cfterfcft 1931 tjat erbracht 
1949,83 3iM- Der Setrag ift an bas (£Iifabetf)ftift in
Dlbenburg abgefüfjrt. _______

Die 3ßfingftloUc!tc 1931 fjat erbracht 1 635,93 31M- 
Daoon finb überwiefen:
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an bie Speinifd^SBeftfälifdje Sftiffion 100 M i, 
an ben Slllgememen ©oangelifd^roteftantifdjen StRîffions= 

oerein für bie Oftafienmiffion 341 3UI, 
an bie fietpjiger 9Jliffionsgefeirfcf>aft 512 M i, 
an bie Sorbbeutfdfe SCRiffionsgefellf^aft 682,93 M l

®er 3entralausfd)aife für bie innere StRiffion roeift 
auf bas im SB i df) er n= $  e r 1 a g in SerIin=Spanbau 
erfdjienene §efl: „SB as lönncti mir für unfre arbeits=  
loje ^iigenb tun?“ oon S e r t  a fÇ i n d pin, bas in 
20 Silbern bie japlreictfen Slîafenatjmen barftellt, roetcbe 
feitens eoangelifdjer tfitctjengemeinben unb freier eoangel. 
Organifationen 3ur SIbroenbung ber ben arbeitslofen 3u= 
geriblidjen brotjenben Iörperlid)en unb feelifdjen (gefahren 
getroffen finb. Der Deutfdfe (Soangelifdje ftirdfenaus» 

befürroortet bringenb bie Seadjtung biefes ffjeftes. 
Der ißreis ift 2.—  M t.

Som 3entralausfd)uj3 roirb roeit er empfofj» 
len: „D icnft an ber gefaljrbeteit 3 « g e n b  a ls  Ked>t unb 
W » #  bes ecangelifdjeii g r i f t e n “ Sin SBort an bie 
eoangelifcffen ©emeinben, befonbers an bie Pfarrer, an 
bie ïtrc Îidjen ftörperfcfiaften unb bie eoangelifcÇen Sereine 
ooit fß a ft o r ©. S t e r n e r ,  3 u9eTibfürforgepfarrer ber 
grooms Sranbenburg. —  SerIim£id)derfeIbe=Oft. 59 S . 
M l  0.50. Se i Gammelbeftellungen billiger.

D er Serbnitb  für ©pangeliftfye Slusroanbererfütforge
gibt feinen Sé riâ t über bas 3aljr 1930 heraus. Der 
fepr bead)tcnsroerte Serie ll tann oon ber Serbanbs- 
£auptftelte Serlin S . 24, Oranienburgerftr. 13/14 gegen 
Soreinfenbung oon 50 33fg. bejogen roerben.

D. SB. 3 o e I I n e r ,  Die öïumemfdje Slrbeit bes 
Dcutf^enet)angclt}(bettilir^eitausf^uffes unb bie Äriegs= 
f<bu!bfrage. Darlegungen unb Dotumente. — 3ur Sid)= 
tigftellung ber im „Deutfctjen ißfarrerblatt" (Sr. 25 u.
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52 1930) urtb in ben „(fernen Slattern" (31. ïïug. 
1930) enthaltenen irrefütjrenben Darlegungen unb 2In= 
griffe gegen bie SRitgtieber ber bcutfd)en Delegation in 
Sern; 30  beziehen oom ©oangeltfchen ißrefsoerbanb für 
Deutfdjlanb, Scrlin-Steglit;, Seqmeftr. 8 . — 1 3UL 

Seftellungen auf
1 . Das 3ntcrim tioitiU e S o 3ialH>i|fenfd)aftlid)e ^ n ftitn t in
©enf 1929— 1930. Son «ßrof. D. Mbolf Ä e l l e r ,  ©e= 
neralfefretär,
2. Die ilirdjest unb bie moberne SBirtfctyaftsgeftaltung.
Äonferenj ïircf|Itrf»er Sozialarbeiter, Sonbon 12.— 17. /juli 
1930. 80 «pfg.,
io erben burd) ben Dbcrfirdjenrat oermittelt.

$eft 6/7 ber ©oangelifchen ftirdjenftatiftiï Deutfd)= 
la n b s, enthaltenb „ D ie  perfönlidjen K räfte im ürthlidjen 
Seb en “ , bearbeitet oon ipaul D r  o fehle,  Obexïonft- 
ftoxialrat, Setter bes ïirifjenftatifttff^en 2Imts, ift er- 
fc îenen unb cntroeber oom Deutfdjen ©oangelifchen Rir» 
chenbunbesamt, SerIm=©harIottenburg 2 , §arbenbergftr. 
12 für 2.—  3tM ober im Su^hanbel für 3.— 3ÎM 3U be
ziehen.

„ S ig n a le " , Informationsblätter über Angriffe unb 
Sbtoehr ber fog. ©ottlofenberoegung, 3u besiegen oom 
©oangelifchen iprcjfocrbanb für Deutfcf)Ianb Serlin-Steg- 
Ith, Segmeftr. 8 . Se3ugsgebühr 1,50 bis 1,70 3iM 
oierteljährlid), bei 3 bis 4 Summern.

Den ftirchenräten b3to. Pfarrern finb folgenbe Sunb- 
fchreiben 3ugegangen:

1931
gebr. 17. itixihenfteuerliften.

„  18. Sanbesfammlung für bebürftige Solfstreife.
„ 25. 100. ©eburtstag oon Sobelfctpingh.

SSär3 2 . Soranfchläge.
„  3. ilixchenorgeln.
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Weirs 4. 5lird)enfteuer 1931/32.
12. ftollette für eoangelifdje 5lustoanbererfürforge. 
17. 10 fä llige 2Bieberïef)r ber ^bftimmung tu 

Dberjdjleften.
20. Seitrag für bte tprioatfcfyule in fiöningen.
30. 3. Deutfdjer ©oangelifdjer Äirdjentag.

5IprtI 8. Kantatefeiern.
„ 15. 5RaturaIgered)tigteiten.
„ 17. 3Iufjteilen non ^aljncn in ber ft raffe.
n 18. ftollettengelber.

22. Toilette für ben ©uftao 3tboIf-35erein.
„ 28. ftirdjenfteuer.

Wat 8. 4. Sjaupttagung ber fiiturgifdjen ftonferenj in 
flensburg.

„ 20. ftird>enfteuer unb 3ied)nungsaus3üge.
20. .öotjnfteuerabpg nebenamtlid) Sefd)äftigter. 

n 22. §aftpflid)tuerfid)crung ber ftirdjengemeinbeu 
unb llnfalloerficfyerung ber tirdjlidjen B̂eamten. 

3uni 20. 100. ïobestag bes greitjerrn oom Stein.



Prüfungsordnung 
für Orgcmiften

ber eüangelifcfj-lut^erifctjen Kirche bcs Canöesteils 
Olbenburg im $reiftaat Olbenburg

oom 2. September Ï 930.

3ur Übernahme eines Drganiftenamtes in ber eoan= 
gelifdHutherifdfen Kirche bes fianbesteils Olbenburg ift 
ber 9îad)roets einer beftanbenen Prüfung erforberltdf). 
Oie Prüfung ift oor einer oom Oberïirtftenrat 3U er= 
nennenben ftommiffion, in melier ein SRitglieb bes 
Dberïirdfenrats ben SBorfig friert, abjulegen. Oie 
Prüfungsgebühr roirb nom Oberlirdjenrat feftgefe t̂ unb 
ift cor Eintritt in bie Prüfung ju entrichten.

§ 2.

3ur Prüfung roerben 3ugelaffen:
1. Seroerber, bie bie 5Ib[d)Iuf3prüfung in SDÎufiï auf 

einer ftaatlidfen iltnftalt beftanben haben.
2. SBeroerber, roeld)e ihre 31usbilbung in einer Or= 

ganiftenfdjule nollenbet haben.
3. tßeroerber, bie eine ausreichenbe mufilalifdfe Sor» 

bilbung burch einen im 2Imte ftelfenben hauptamt» 
liehen Organiften nadjroeifen.
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î>te SRelbung 3ur Prüfung ift bis juin 15. SRai ober 
15. Sooember jebes Sabres an ben Oberîird)enrat in 
Ddbenburg 3U rieten. Der SRelbung finb beisu fügen:

1 . ein felbft getriebener tur3er fiebenslauf,
2. bie liadjtDeife über bie in § 2 be3eid)nete Sor= 

bilbung.

§ 4.

Die Prüfung erftredt f t  auf Orgelfpiel, Orgetbam 
ïunbe, fiiturgit unb ©ef<hid)te bes eoangelifd)en Âir^en= 
liebes nnb ber ftirchenmufif.

§ 5.

3»nt D  r g c I f p i e I haben bic. Setoerber ihre f$ähig= 
leiten nachsuroeifen bnrcf)

1 . Sortrag eines fetbftgetoählten Stüdes aus:
Sad): kleine tßrälubien unb fragen ober 
Sad): £)rgetbüd)Iein (Q t̂joraloorfpiele) ober 
Snte SQleifter bes Orgelfpiels (Straube) ober 
©horaloorfpiele alter Sfteifter (Straube) ober 
eines neueren anertannten Sleifters,

2. Sortrag eines leichteren bis mittelfdjroeren Stüdes 
oom Statt nad; Sortage,

3. Sortrag eines oorgelegten ©horats mit unb ohne 
oantus tirmus, foroie Slustoenbigfpielen eines 
betannteren Qt^orals,

4. Dransponieren eines oorgelegten, betannteren (£t)0 5 
rats um 1/2 ober 1 Don nach oben ober unten,

5. ©romnfd)t aber nicht unbebingt erforbertid) ift bcr 
Sortrag eines betannteren ©h°rats mit eigener 
tparmonifierung unb finngemäfeer Segiftrierung,

§ 3.
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6 . 2tusfüt)rung einfacher ÏRobulationen,
7. ^mprooifation eines îurjen Sor» unb Utadjfpiels 

3U einer gegebenen Utelobie unter 33ertoenbung 
iljres bernas.

§ 6.
3n ber O r g e l b a u  t u nbe Çaben bie Seroerber 

itjre itenntniffe nad^uroeifen
1. im Orgelbau im allgemeinen,
2. über Intonation unb Stimmung ber tRegifter,
3. in ben Mitteln 3ur Sefeitigung einfacher Stö* 

rungen tm Crgclraert,
4. in ber itunft bes 5Hegiftrierens.

§ 7-
3n  ber f î i t u r g i t  toirb oerlangt:

Kenntnis ber fiiturgie, ber Orbnung bes ©ottes» 
bienftes unb ber tirdjlidjen geiern.

§ 8.
3n ber © e ï d> i dj t e bes e o an g e l i  f dj en 5 t ir  = 

d j e n l i e b e s  unb ber 5t i r  d) en mu f i t  toirb oerlangt:
1. bas SBidjtigjte aus ber ©efd)id)te bes eoangeïi^en 

5tird>enliebes in tettlic^er unb mufitalifdjer 23e= 
3tet)ung,

2. bas 2Bid)tigïte aus ber ©efdjidjte ber ftirdjem 
mufit.

§ 9.
Die ©rgebnij]e ber Prüfung im ®an3en unb in ben 

ein3elnen gädjern xoerben mit ,Jef)r gut", „gut", „ge= 
nügenb" unb „nidjt genügenb" beurteilt, ^n ben ©tnjel= 
fasern jmb 3roiid)enftufen juläffig. Durd) gute Sei» 
jtungen im Orgelfpiel tonnen tleine SOtängel in ben anberen
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gäcf/ern ausgeglichen toerben. Dagegen ift ber 9Iusgleid> 
eines ungenügenben iJJrüfungsergebniffes im Drgelfpiel 
burch beffere Seiftungen in anberen gackern nicht 3ulaffig.

Se i fortgefchrittenen Setoerbern tann bie Prüfung 
auf einftimmigen Sefchlufe ber 5tommiffion gefügt toer= 
ben.

§ 10.
Über bas Ccrgebnis ber Prüfung ift ben Setoerbern 

ein 3eugnis, bas bas <f>auptprâbiïat unb alle ©n3el= 
präbitate enthält unb bur<h bie Unterfchriften ber SRit= 
glieber ber Sommiffion betätigt ift, aus3uftellen.

§ 11-
2Ber bie Prüfung nicht beftanben hat, barf fid) nur 

no^ einmal im folgenben 3ahre sur Prüfung melbem

§12.
Die ifküfungstommiffion berichtet über ben Ausfall 

ber Prüfung an ben Dberiirchenrat.

§ 13.
Die ißrüfungsorbnung tritt am 15. iRooember 1930 

in ftraft.


