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( S e f e l j -  u n i »  U c r o r b n u u g ö b l a t t

für bie

eüangelifd)*lutljerifdje tirctye
b es

Saiibcéteilê Clb eit burg.

X II . S aab . (Sluägegeben ben 27. Qanuar 1941) 27. ©tücf.

3  n f) a I t :
911 . 56. SluSfdjreiben bea ObeilirdjenratS an fämttid)e Sirdjenräte 

üom 15. Januar 1941, betrcffenb bie Slbbalhmg aufter- 
arbentlidier SirdienloEetten im Safjie 1941.

Dir. 57. ®efeS Dom 22. Januar 1941, betieffenb Aufhebung be® 
.ftnipbaufec fPcebiflectt>itroen= unb ÜBaifenfonbs.

— 9tadjrid)ten.

M  56.
SluSfcöreiben an iämtlidje iftirdjenräte, bete, bie Slbbaltnng anbei': 

orbentlidjer ,ftird)entoEetten im 3aftre 1941.
Olbenburg, ben 15. Januar 1941.

gilt frag gabt 1941 empfiehlt Der Dberfircfjentat 
ben Äird^entäten neben fren frerorbneten allgemeinen 
.fttrdjenfolleften

am Dperfeft für baê ©Ufabetljftift, 
am fßfingftfeft für bie äußere ÜJHffion, 
am Meformationgfeft für ben ©uftab 2lbolf=*ereiu 

unb
am SBeifjnacßtgfeft für bie innere fWiffion unb Die 

einfjeimifdje ®iafpora
Die Slbfraltung folgenfrer anfierorfrentUdiev .ftircpenfoU
letten: . , ;i_!
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1 . ) für ben Solfêbunb 3beutfdt>e ÄriegSgräberfÜrforgc
ant §elbengebenftag, 16. 9Mrg 1941,

2. ) für bie Srbeit an ben ebangelifcben Sleutfcfjen im
Suälanb, am Sonntag Ouafimobogeniti, 20. 9tyril 
1941,

3. ) für firdjlidfye fftotftänbe in ben neuermorbeuen
ffteirfjSgebieten, am 19. Sonntag nacf) îrin ita tié , 
19. Oltober 1941,

4. ) für ben Olbenburgifdben Öanbcêberein für innere
SUHffion mit feinen befonberen Srbeitêgebieten in 
nerbalb ber olbertburgifcben Öanbeêfirdje, am @rnte= 

' banftag, 5. Oltober 1941,
5. ) für bie ebangeKfcfje Sanbeêfugenbarbeit, 
ß.) für bie îlnftalt Setljel bei Sielefelb,
7. ) für bie Sßationalftiftung für bie Hinterbliebenen

ber im Kriege Gefallenen unb bie 9îationalfogia= 
liftifcfje Ärieggobferbetforgung, am îotenfonntag, 
'23. Sîobember 1941,

8. ) für bie ebangelifcbe 9lu4manbererfürforge unb See=
mamtêmiffion,

9. -) für bie Sirbeit ber Grange Hieben grauen bi Ife im
SanbeSberbanb Olbenburg,

10 .) für baê SöinterbUfêioerf bee beutfeben Sotfeê am 
%eujaljr£tag 1942.
Siegen ber Sbfünbigungen luirb auf bie Scgrün» 

bungen in bem Suêfdbreiben bom 6. ajiärg 1937 
(ÄG93I. XII S. 3), gu 9) auf baê Dîunbfcbreiben bom 
8. DTtober 1940 Segug genommen.

$ie Äircbenräte mollen bi3 gum 31. Januar 1942 
mit bem Seridbt betreffenb fircblicbe Statiftif ben Gr- 
trag ber abgebaltenen ÄoIIeften angeben.

Sie eingegangenen Gelber finb auonabnmtoe ebne 
ötrgug an ben Oberfircfienrat eingugablen unb grnat
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auf bag Usoftfdjecffrmto ber 2 anbegfird>ettfaffe, Çwnrttr
uer 4381.

2Iuf bte Verfügung oom 6. ^uft 1935, betreffetib 
bag Ko lief tenme fen in ber Sanbegfirdfje, mir b nodjmalg 
bingemiefen.

Dlbenburg, ben 15. Januar 1941.

Cberfmtyenrat.
S  o 1 f e r  g.

M  57.
©efeg, betreffenb Aufhebung bes Knipbaufet 4Kcbigem>itmen= unb 

IBaifenfonbe.
Dlbenbuvg, ben 22. Januar 1941.

Ser Dberfirdjenrat Oerfünbet nad) erfolgter 3 Uî 
ftimmung beg 2anbegfird)enaugfd)uffeg alg ©efefc, mag 
folgt:

§ 1.
Ser Änibbaufer ißrebigermitmem unb ÎSaifcn-- 

fonbg mirb aufgehoben. Sag SBermögen mirb mit bem 
lnnbegfird)lirf>en gonbgbermögen bereinigt.

®efte|enbe SInfprüdie ber Kt rd) eng eine in be Seng- 
marben merben bietburd) nid)t berührt.

§ 2.

Siefeg (&efeh tritt mit bem 31. i'iä rj 1941 tu 
Kraft.

Dlbenburg, ben 22. gunnar 1941.

Cbcrfirdjeurat.
S o l f e r # .
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Siit bent (stjetnen ftreuj mürben ausgezeichnet:

@.Ä. I unb II:
Öeutnant § e r m l ,  ^farcer in Dfternburg;

II:
öeutnant alben,  Pfarrer in Selmenljorft; 
Öeutnant Sgerm. S u l t m a n n ,  prob. aiffiftengpre* 

biger in Dlbenburg;
Öeutnant g r  ie  l i n g ,  grot), £ilfsprebiger in 3¾33 

feljn;
öeutnant öic. Dr. £  e g e t , Sßfarrer in Dlbenburg; 
öeutnant § i nt i t f j S,  Pfarrer in Dlbenburg; 
öeutnant S t e g m a n n ,  Pfarrer in ©rofjenmeer: 
©eft. $ b i i ml e r ,  Pfarrer in ©fenSbamm.

öefcterem mürbe auct) bas Sermunbetenabzeichen in 
Silber Der liefen.

©e flotten:
Pfarrer S e t t e  in Scponemoor am 5. gatt. 1941: 
Sfarrer t. fK. S e r f s ,  früher in SUtenefdj unb 

9teuenf) untorf, am 12. 9totoember 1940.

Ser Safanzprebiget 5JS o ft in Selmenbotft ift ge» 
mag § 53 3Iffer 1 a bet Zlitdjenberfaffung jum iß fa tm 
an bet Äirdfe unb ©emeinbe Selmenfiotft für 
ben 3. S fatrbejitf ernannt morben, eingefübrt am 
15. Sezembet 1940.

Set Safanjbtebiger S r e n t e p o p l  ift am 17. 
atooember 1940 in baS Pfarramt in Striitfbaufen 
eingefübrt.

«eauf tragt:
ab 21. Öftober 1940 bet Äanbibat bet îfjeologic
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D r e n s f g  mit ber Dätigfeit eines grob. 2lffifteng= 
grebigerS in DIbenburg,

ab 1. Stobember 1940 ber Bafanggrebiger SB i n t e r n  
m a n n  in ©rofjenfneten mit ber SBabrnebntung 
ber Vertretung beS juin tjjeereSbienft einbernfenen 
VfarreS Dr. Sdbmibt in SBiefelftebe, 

ab 1. ÿiobember bis 31. Degentber 1940 ber Ä'anbibat 
3W f i be r s  mit ber SBabrnebntung ber Vertretung 
bes gunt ÇieereSbienft einbernfenen SßfarrerS 9tamS= 
auer in 3Sabbemarben=SBeftrum, 

ab 1. Degember 1940 bis 15. Januar 1941 ber Han bi 
bat ÜJJtüUer mit ber Dätigfeit eines grob. Slffi 
ftenggrebigerS in DIbenburg.

Das (Sgamctt pro ministerio gaben am 9. ganuar 
1941 beftanben bie Hanbibaten ber geologie §etmut 
i Oi äberS,  Solfert f i l t e r  unb Vaut Dr e n S f g .

Die £ tganiftettgriifung bat am 4. Sionember 1940 
beftanben:

Säern barb D a m m e  t i n g  in Scbarrelerbamm.

Die SBittoe beS berftorbenen Drganiften, Smtpt 
tebrerS S a u  e r me i n  in @lifabetbfebn bat ber Äir= 
cbengemeinbe ©lifabetbfebn 500 iRM unter beftimmten 
Säebingungen gugemenbet.

Die SBitme §etene R e n t e n  geb. Vafdjen, SBefter 
ftebe, bat ber eb.4utb- Hircbengemeinbe SBefterfteÖe 
ein ©runbftücf gur ®töf;e bon ca. 88 a unter, beftimm= 
ten Säebingungen bermacf)t.

Säetrifft: Stnorbnnng überben Vertrieb uoit S(firift=
tum.

Säefanntmacbung ber SteidbSfcbrifttumSfammer 9tr. 
145, berfünbet in Sir. 308 beS „Bötfifdben Säeob= 
acbterS" bom 3. Siobember 1940:

„Stuf ®runb bon § 25 ber (Srften Berorbnung 
gur Durdbfübrung beS SReidbSfuIturfammergefebes
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bom 1 . Stobember 1938 (StGSl. I, S. 797) orbite 
id) mit Genehmigung beS ®errn SteichsminifterS 
für SolfSaufflärung unb Sropaganba unb b?!? 
§errn SeidjShnrtfchaftSminifterS folgenbeS an: 

Schrifttum ohne Unterfdjieb ber SBertgruppe 
barf außerhalb bon getoerblicben Stemmen nur mit 
Genehmigung ber St e i d) S f d) r i f 11 u m s f a m me r auege 
ftellt, feilgeboten ober bertrieben tuerben. ®ies 
gilt nicht für ben SahtthofSbuchhanbet unb ben 
Steifebuchhanbel (einfd)Iießüd) ber îütigfeit ber 
Suchbertreter). 3 uictf fungen beS ambulanten
SüdjerberfaufS Ütarrenbudjhanbel), bie bon ber 
9t ei dj Sf dfrif 11 untSfa m me r bereits erteilt toorben finb, 
bleiben in Äraft, fomeit fie nicht im (Sinjelfall-e 
miberrufen merben.
Stuf Seranftallungen ber partei unb bes 
Staates finbet bie SInorbnung feine 'Hmoenbung.

®ie îlnorbnung tritt im gefamten SteicßSgebict 
am iO. Stobember 1940 in Äraft.

Serlin=©harlottenburg, ben 26. Dft. 1940. 
.Öarbenbergftrafse 6.

®er Bräfibent ber SteichSfchrifttumSfammer. 
gej. §annS gohft."

Seteifft: (vcucilicfcattiusgefävgc:
3tb©rl. b. SlSJtbg. b. 5.12.1940 IVe 8735 40 -  3995.

Gemäß § 12 2lbf. 2 ber S 0 . ju r  2mrd)f. beS 
geuerbeftattungSgef. b. 10. 8. 1938 (StGSI. I S. 1000) 
mirb -auf Grunb ber im 9teid)SgefunbheitSamt unb bon 
anberen Stellen borgenommenen Prüfung ber aus 
Spejialjefafitplatten für geuerbeftattungSfärge ber g ir
ma 3 e n i t h SG.  in ö e u t f i ’rd) (Sllgäu) hergefteilte 
§eftfarg ber girma $8 e h r  en S u. S e n f t  in Steume 
gerSleben, Steg.Ses. Stagbeburg, unter Sorbehalt jedem 
zeitigen SBiberrufS ju r geuerbeftattung sugelaffen.

StSJtSI. i. S. S. 2211.

Setvifft: tSinfiihticahmc ber Mirdieitbcbövbeit in 
bic Serfbueuftaubsbürfîcr.

Schreiben beS StSJtbg. I d  69 11 111,40 5619 b
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oom 30. 9. 40 an Me Seutfdge ©bangelifcge Äircgcn? 
fanglei:

,,3 cg gäbe bie beteiligten Stelten barauf gin-- 
gemiefen, bag ben Slnträgen örtlicher Sitcgenbc? 
görben auf ©infidgtnagme in bie SerfonenftanbS? 
bücfter, bie in ber Siegel üon ben Pfarrern als 
Sertretern biefer Segörben geftellt merben, 511 
entffjredgen ift, menn bargetan wirb, bag bie (Sin 
ficgtnagme ber Surcgfügrung ber allgemeinen 3luf? 
gaben bienen foil, bie ben Äirtgen als öffentlich? 
recgtlidjen Äörgerfdgaften befonberS übertragen 
loorben finb.

3m Stuf trage: 
geg. ©dfelöerg."

Stuf Seranlaffung bes Slrdjibamts ber Seutfdgen 
©uangelifcgen Äircge roirb auf foIgenbeS gingemiefen :

a) .UricgMcüncgmcr gaben in bemfelben Umfange mie 
alleSoIfSgenoffen bie Webügren ?üvS(bftaiit»utitgö= 
jcugniffc gu entricgten. Sei Slacggrüfung beS Un* 
OermögenS ift nicgt fleinlid) gu berfagrert. ©ine 
©ingiegung ber ©ebügren im Stadgnagmemcge 
fommt nidgt in Setracgt. gu erngfeglen ift, ben 
aintragftellern mitguteiten, bag bie Urfunben gur 
Serfenbung bereitlägen unb nad) ©mgfang bes 
StedgnungSbetrageS abgefanbt mürben.

b) 0ür Sbftnmmungöurtnnben, meldge für SuSbü* 
bungSbeigüfeauträgc benötigt merben, fann, menn 
aud) eine gefetjticge Seftimmung nicgt gegeben ift, 
aus fogialen ©rmägungen ©ebügrenfreigeit ge? 
voägrt merben, SorauSfegung ift, bag burdg eine 
amtlitge Sefdgeinigung nacggemiefen mirb, bag bie 
Urfunben für ben ermägnten gm cd benötigt toet* 
ben. S ie fraglidgen Urfunben finb burdg; ent?? 
fgredgcnbe Äenntlicgmacgung in igrern ©ebraud) 
auSbrüdlicg auf Einträge für MuSbilbungSbeigil* 
fen gu befcgränfen.

c) ÏSenn ÄlircgcntmdjtteUcu an ?luSlanböbeutf(ge'i(äi«= 
fünfte ouS Mivdjcutfütgern erteilen, in benen einer 
ber Sorfagren 3 *tbe gemefen ift, gaben fie bon
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folcften s2iuëlünften ftetë ber ßeitung ber 9tuêlaubê= 
onganifation ber 913¾¾¾¾. — SledjtSamt —, Set 
Iin=2BiItnerêborf, SBeftfälifdfte Strafte 1, Mitteilung 
gu geben.

(1) ^arntulare für Kircftenbutftrtuêgiige gum Slaiftmetê 
ber ^ftam m ung finb nur gur Seurfunbung foï= 
cfter îtmtêftanblungen gu gebrauchen, bie b o r  ber 
(Einführung ber Stanbeêregifter bollgogen mürben, 
gür bie geit nadb (Einführung ber Stanbeêregifter 
finb bie üblidften gormulare gu bermenben, bie 
inêbefonbere aile fircblich midfttigen Slngaben ent= 
halten miiffen. Sie Seurfunbung gum gmecte beê 
91adhmeifeê ber beutfdjblütigen 9Ibftammung nach 
ber (Einführung ber Stanbeêregifter ift Sache ber 
Stanbeêâmter.

e) grinfichtlicft ‘Sebanblung unb 3nftanbfcftung ber 
Kirchenbücher finb bie gegebenen SUnmeifungen ge 
naueftenê gu beachten. 2111e 21 r  bei ten, bie mit bem 
(Sinbinben ober Snftanbfeften eincê befiftäbigten 
Kircftenbuifteê gufamntenhängen, bürfen nur bon 
ben Sfucftbinbern borgenommen merben, beren be= 
fonbere (Eignung hierfür feftgeftellt morben ift.

f) Saê 2(uêleil>cn »an Kirchenbüchern für briuatr 
3merfc ift unter allen Umftänben toerboten. So 
erfdheint eê auch nicht guläffig, Siftbenforfeftern ein 
.Kirchenbuch guv eigenen Skrfnrtnng gu überlaffen.

Öücftcrfd)nu:
SB eher, Heinrich, ^rätubienbuch, 270 einfache (Eautuê= 

firmuë=(£horalbürfbieIe unb einleitenbe Säfte für bie 
Drgel. ®eb. 8,— SUM. 6 ftr. Kaifer Verlag, München.

iHntgeber für cuangdifchc Wciftlicfte» geb. 5,— SUM. 58or= 
bru<f=5BerIag beê Sfaftrifdften ^farrertoereinê in 91ürn= 
borg=21, Sucfterftr. 20.

ftausbuth „(Smigcö Seutfchlnnb", $reiê 3, .UM. 2kt= 
lag ©eorg SBeftermann, fBraunfcftmeig.

.Kammei, Siicftarb, Kriegêfcftirffalc ber beutfeften cban= 
gdifeften ©emeinben in (fJofen unb SBcftbecufteu,
ÎÇreiê 2,50 SUM. Verlag beê ©bang. SBunbeê, 2Îer= 
tin SB. 35.


