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~itcßli_cßeß mmtg{l{att 
für mtedleuburg ~ 64)tuerin 

3aJ)rgang 1932 

2luegegeben 6 4J tu er in, mtontag, ben 31. ~ftober 1932. 

· 3nbait: 
I. mefanntmad)ungen: 

258) ~anbroirtf d)aftlic[)es 9.'Sermittrungsberfaf)ren unb 'l3ächterfd)ut); 
259) ßinserleid)terung für ben Ianbtuirtf d)afHid)en ~ealfrebit; 
260) ~ird)gemeinberatsroaf)(; 
261) Werberood)e für bie eban~elifd)e 'l)reffe; 
262) unb 263) g:reiroiUige ~ird)ettfoUeften ;· 
264) ~antate„~orreftenerträge; 
265) meaufiicf)tigung ber Wirtf d)aftsgeoäube; 
266) mad)forf cf)ung in fürd)enbüd)em; 
267) ~orttpreif e; 
268) ~Uabemifertagung; · 
269) mericf)tigung ber '.Uerfaff ung bes ~eutf d)en Cf bang. fürd)enbunbes; 
270) G>efd)enf; 
271) unb 272) €5d)riften. 

II. 'l3 er f o n a lt e n : 273) biß 284). 

I. ~danntmac{)ungen. 
258) G;.„mr. I. 4092. 

fanbtuirtf4JaftlicJ)ee mermittrungeuerfaf)ren unb ~äcf)terfc§ufj. 
©er t>berfircf>enrat nimmt meranlaflung, bie merpäcf>ter fircf>Iid)er Eänbereien 

auf folgenbe 5.Beftimmungen ber merorbnung beß 9Zeicf>espräfibenten bom 27. September 
1932 über lanbtoirtf d)aftrid)eß mermittlung0berfa9ren, moIIftrecfungßf cf>u!J unb 
~äd)terf d)u~ (9Zeicf>ßgef e~Olatt, ~eil I, ~r. 65) bin3umeifen: 

I. mermittlungsberfagren 3ur 64Julbenregdung lanbtuirtf4Jaftli4Jer 
'lletriebe. 

©er un9aber eineß Ianbtoirtf q)aftlicf)en 5.Betriebeß, ber infolge feiner Ba9Iungß:: 
ber.})flid)tungen aufierftanbe ift, f eiuen 5.Betrieb biß 3ur ~eenbigung ber G:rnte 1933 
orbnungßmäf3ig aufred)t3uerbaiten, fann bei bem ~mtßgericbt, in befien ~e3irf 
ber Sis beß ~etriebe6 liegt, bie ~röffnung . einee mermittlungßberfa9renß 3ur 
fjerbeifü9rung ber 6d)ulbenregelung beantragen. Wenn baß Cßericf>t auf Cßrunb 
ber angeftellten ~rmittlungen ben ~ntrag für begrünbet eracf)tet, f o eröffnet eß 
baß mermittlungf3b~rfa9ren unb beftimmt eine mermittrungßperf on. ©ie ~röffnung 
beß merfa9renß uttb ber ~ame ber mermittlungßperfon finb burd) bie G3ef d)äftf5= 
ftelle öffentlicf> befonnt3umacf>en. ©er 5.Bef cblufi ift bem 6d)ulbner unb ber 
mermittiung~perfon f otoie ben bem Cßerid)t befonnten (ß[äubigern 3u3uftellen. ~ie 
mermittlungßperf On 9at bie mufgabe, auf fßrunt> i)e~ morf cf>fogeß t>eß <Bicpufbner~ 

--·--------- - - -
~-_,_._ ___________ __ 
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ob.er eineß bon ibr auf3uftellenben E5d)ufbenregefung0.pfane0· eine merftänbigung 
be~ 6d)ulbnerß mit feinen (füäubigern 3u berfud)en. <Sie überwad)t, f omeit ba0. 
ffiertdjt bier3u nid)t eine bef onbere ~uffic()tf5perf on befteUt, bie (füf cf)äfb~= u11b bie 
5Eetrieb0füf)rung be& <Scf)ulbnere unb bie ~lußgaben für feine unb feiner ffamme 
5.?eoen~füf)rung. ~ief e ~u0gaben bürfen nicpt größer fein, arn 3u einer bcf d)eibenen 
1?eben0fübrung unerläf)Hcf) ift. mad) ber Cfröffnung bee mermittrungßtwrfaf)rene 
finb Ewange\bollftrecfungen wegen füelbforberungen in füegenftänbe beß beweg= 
füf)en mermögene bc0 <Sdjulbnere un3uräffig, bod) fonn wegen ein3efner ht ber 
<;,Uerorbnung angegebener ~nf.prüd)e bie ;)wangfü,ollftrecfung erfolgen, inebef onbere . 
wegen ber nacf) bem 20. fil'Cai 1932 fällig geworbenen 3inf en bOn fjl).potf)cfen= 
forberungen unb (füunbfd)ulben, wenn fie an erfter ~angftelle Hef)cn. -

fjaben bie me1·f)anbfungen ber ~ermittrungß.perf on 3u einer merftänbigung 
f ämfüc9er (füäubiger über ben <Scf)ufbenregeiungepian gefüf)rt, f o madjt bie "2'.3er= 
mittrung0.perf on bem (fürid)t unter 'flberreicf)ung beß mit ber f cf)riftlid)en ~in= 
berftänbnrnerflärung bd3 E>c9ulbnerß unb ben f cf)riftlicf)en Buftimmungßerflärungen 
ber (füäubiger berf ebenen <Sdjulbenregeiungß.pianß mn3eige. ~aß G3eridjt bebt 
nadj mn'()örung bee E>cnulbnerß baß mermittrungßberfaljren auf. . . 

_ ~ommt eine merftänbigung nid)t 3uftanbe, f o fonn ber <Scf)ulbner mit Bu= · 
ftimmung ber mermittlung0.perf on bie mnberaumung eineß gerid)tlidjen 93er% 
mittlungfüermine beantragen. ~em mntrag ift ein E>d)ufbenregefunge.plan bei= 
3ufügen f owie bic f c9riftlid)e ~rflärung aller gefidjerten G3fäubiger, beren ~ec9te 
becinträcf)tigt roerben, unb ber 22te'()rf)eit ber nidjtgefidjerten ffifäubiger, bie 3u= 
gleicf) bie fjälfte bcr ffiefamtfumme ber gorberungen bief er ffiläubiger barftellen 
muf;, baf3 fie mit bem E>d)ulbenregelungB.plan einberftanben finb. mm nid)tge% 
fidjerte ffiiäubiger finb im allgemeinen bie G3fäubiger an3ufef)en, bte eine 
ffie[bforberung gegen ben <Sdjulbner '()aben, f oweit fie einfad)e ~onfurf5giäubiger 
wären, wenn im Beltl.'unft ber ~röffnung bee ~ermittlungeberfabrene baß 
~onfur0berfal)ren über ben .E>djufbner eröffnet worben roäre. Sn bem 93erz 
mittlungfüermin, 3u weld)em ber E>cf)ulbner, bic 93crmittfunge.perf on unb bie auß 
bem illfäubigerber3eidjniB erfidjtlid)en (füäubiger gelaben werben, '()aben ber 
<Sd)ulbner unb bie 93ermittrungf3.perf on .perf önlid) 3u erfd)einen. ~er ~er min ift 
auf;erbem öflentlicf) befonnt3umacf)en. mer E>d)ufbenregelung0.pfan ift ange= 
nommen, wenn 

1. alle ftimmoeredjtigten gefidjerten G3Iäubiger bem ~!an 3uftimmen, f oweit 
i'()re ~ed)te burdj ben ~(an beeinträdjtigt werben, 

2. bk 22tel)rf)eit ber nid)tgeficf)erten ffifäubiger bem ~Ian 3uftimmt, unb bie 
ffiefamtfumme ber gorberungen bief er ffi[äubiger minbeftcns3 3wei IDrittcl 
ber gorberungen ber ftimmoeredjtigten nicf)tgeficf)erten (füäuoiger beträgt. 

IDer angenommene <Sd)ulbenregelungB.pian bebarf ber meftätigung bee G3ericf)t~, 
er wirft für unb gegen alle beteiligten nidjtgefid)erten G3läubiger, aucf) wenn fie 
an ber moftimmung nid)t teilgenommen ober gegen ben c;pran geftimmt f)aoen. 

~it ber meftätigung beß E>dju(benregelungß.planee fowie mit t>er ~edjtfüraft 
bee mef cf)Iuff ee, ber bie $eftätigung berf agt, ift baß 93ermittlungeberfa'()ren- auf= 
3u9eben. · 

~aß 93ermittlungeberfaf)ren ift ·unter gewiffen 93orauef e~ungen ein3uftellen, 
namentlic9 wenn ber <Sd)ulbner ben mntrag auf ~röffnung beB "2'.3erfaf)renß ober 
auf mnoeraumung einee5 mermittlungeterminß 3urücfnimmt, wenn fid) in bem 
~ermittlungfüermin bie 3ur ':2lnna9me beß <Sq,ulbenregelungßpianß erforberfid)en 
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mtebrf)eiten nid)t ergeben, ober wenn nacf) mofauf tJOn 3 mtonaten feit ber 
~röffnung beß merfabrenß weber bem Cßerid)t baß Buftanbefom men eineß 
<Sd)ulbemegelungßp[aneß ange3eigt nocf) bie mnberaumung eineß mermittrungß= 
terminß beantragt worben ift. 

©ie ~ufbebung unb bie red)tßfräftige ~inftellung beß mermittlungßberf abrcnß 
finb öff enfficf) befonnt3umad)en. „ · 

II. ~ünbigung~f 4>u!; für ~äcgter lanbtuirtf cgaftlicger ö;runbftüde. 
~ünbigt bet merpäd)ter eineß 3u Ianbwirtf d)aftnd)er, obftbaulid)er ober 

gewerbßmäf;iger gärtnerif cf)er ~u~ung überlalfenen Cßrunbftfüfä baß ~acf)t= 
berbältniß, ·weil ber ~äd)ter mit ber Bablung beß ~ad)t3infeß gan3 ober teil= 
weife in mer3ug f ei, f 0 fann auf mntrag beß ~äd)tere baß mm±egerid)t, in beffen 
~3e3trf baß Cßrunbftücr ga113 ober 3um gröf;ten S:cil liegt, beftimmen, baf> bie 
~iinbigung am nicf)t erf oigt gift. ©em ~fotrag barf nur entf prod)en werben, 
wenn ber mer3ug auf · Umftänben beruf)t, bie in ber wirtfd)aftlic{)en Cßef amt= 
entwicrfung begrünbet finb · unb bie ber ~äcf)ter nicf)t abwenben fonnte, ine= 
bef onbere wenn ber mer3ug auf auf;erorbenffid)e meriufte burd) Unwetter ober 
miebf eud)en 3urücr3ufüf)ren ift ober barin feinen Cßrunb bat, baf; bie ~reife ber 
~robufte, auf beren ~r3eugung ber ~etrieb aIIein ober überwiegenb gerid)tet ift, 
f)inter ben allgemeinen 6tanb ber ~reife für Ianbwirtf cf)aftiicf)e ~r3cugniff e feit 
(fobe 1930 auf;erorbenfücf) 3urücfgegangen finb. ©er mntrag ift ab3ule(>nen, 
wenn bte orbnungßmäf;ige ff ortfüf)rung beß ~etriebee burcf) ben ~äcf)ter- nicf)t 
geficf)ert erf c{)eint. ©er ~äd)ter . fonn ben mntrag nur binnen 3wei ®ocf)en 
ftellen, nad)bem ibm bie ~ünbigung 3ugegangen ift. ~ntfpricf)t baß Cßerid)t bem 
mntrage, f o barf \Degen beef elben ~acf)t3inerücrftanbeß nid)t erneut für dnen 
früberen Beitpunft am ben 31. ©e3emoer 1933 gefünbigt werben. 

<S cf) wer in, be.n 24. üftober 1932. 

259) ~.=mr. 1. 4093. 

~u t)bedir~.enrat. 
i? e m cf e. 

Binaedei4Jterung für ben lanblUittf c!)aftli4)en Wealfrebit. 
mad) ber merorbnung bee ~etd)ßpräfibenten über bie Binßerieicf)terung für 

ben · lanbwirtf d)aftlic{)en 9'\ealfrebit Mm 27. <September 1932 (~eid)egef e~bfatt, 
~eil I, mr. 65) werben bie ßinf en einer fjt)t>otf)ef ober Cfüunbfd)ulb an einem 
lanbwirtf cf)aftlicf)en, forftwirtf c{)aftricf)en ober gättnerifcf)en (füunbftücr, foweit .fie für 
bie Beit bom 1. Dfto6er 1932 510 3um 30. <Se.ptember 19311 gefd)ulbet werben, um 
2 bom f>unbert, jebocf> nicf)t unter 4 bom f)unbert veraogef est. ©te Btnfen einer 
mufwertungßforberung ("'bt).Potf)ef ober =grunbfcf)ulb) werben nur bann perabgef est, 
wenn bie mufwertungeforberung eine ~Ugurigßforberung ift · ©er Bineperabfesung 
unterliegt aud) eine fforberung (fjt),Potbef ober Cßrunbf cf)ulb ), bie erft nad) bem 
Snfrafttreten ber merorbnung cntftebt, 3u beren 5Begrünbung ficf) ber ffiiäubiger 
aber borf)er berpfficf)tet pat. ©er ~apitalbetrag ber ff orberung er9öbt fid) um ben 
~etrag, um ben bie Binf en auf Cßrunb ber merorbnung berabgefest finb . . ©ie 
Buf aSforberung ermä~igt ficf), wenn bie 6tammforberung auf merfangen bee 
Cßläubigerß bor bem 1. mpril 1940 3urücrge3a(>It wirb, um ein biB brei c;,niertel. 
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~rfolgt bie ~ücf3a9lung nor bem 1. mprH 1937, fo fällt bie BufaMorberung fort. 
IDie Buf aMorberung ift . unber3infüid), H>re ßaplung bat bei ber ~ücf3af)lung ber 
fforberung (fjl)potbef ober (füunbfcf)ulb) 3u erfolgen. IDie ~ücf3ablung einer 
fforberung, beren ßinfen nad) bief er ~erorbnung gefür3t finb, fann nicf>t 3u einem 
früf)cren ßeitpunft am bem 1. mpril 1935 bedangt merben. IDieß gilt nid)t für 
mufmertungßforberungen (::9l)potf)ef ober =grunbfcf>ulb ). 

€i cf) m e ri n, ben 24. üftober 1932~ · 

260) ~.„mr. I. 4122. 

©tr t)btdircf)enrat. 
~ emcf e. 

~itcf> g emeinberafätua§ r. 
©er üf?erfüd)enrat gibt nad)fte9enbeß fillufter einer ~an3elabfünbigung befannt: 

~an3dabfünbigung betreffenb 2lufftdlung unb 2luelegung bet ~ä!")lerlifte 
· unb ~inreic{)ung bon ~a!"}lborf cf)lägen. 

IDer d)riftlicf)en G3emeinbe wirb f)ierburcf) befanntgegeben, baß bie Wabl ber 
~ircf)enäUeften 3um ~ircf)gemeinberat am ®onntag, bem 3. ~Ument, bem 11. IDe3ember 
b. ß~., gefcf)e9en f oll. 

[IDa3u ift bie Cßemeinbe in f o(genbe €itimmbe3irfe 3erlegt worben: 
1. etimtnbe3irf: (~e3eid)nung), 
2. etimmbe3irf: (~e3eicf)nung).] 

ßur S:eilnaf)me an ber Wap( finb bered)tigt alle in ber ffiemeinbe wof)n= 
9aften *) männlicf)en unb weiblicf)en ~erf onen, weid)e burd) bie ~aufe, ~on= 
firmation ober burd) ~bertritt mnge9örige unferer e'Oangelif d)„futperifcljen ~irdje 
gemorben finb, biß 3um S:age ber Waf)I, alfo biß 3um 11. ©e3ember· 1932, bie 
~olljäf)rigfeit erlangt, b. f). baß 21. ~ebenßjabr bOllenbet f)aben **), f oweit fie nicf)t 
nacl) § 11 ber ~ird)enberfalf ung bOn ber etimmberecl)tigung außgef d)Iofien finb. 

Wäplbar 3um mmte eineß ~ircf)enäfteften finb alle ftimmberecf)tigten ffiemeinbe= 
giieber, meld)e baß 30. ~ebenßjaf)r **) . bollenbet, minbeftenß 3 filtonate in ber 
ffiemeinbe [in biefer etabt] gemof)nt unb nicf)t burcf) be(Jarriicf)eß ffernbfeiben 1'om 
öffentiicf)en ffiotteßbienft unb non ber ffeier beß fJeiligen moenbmaf)rn H>re fircf)Hcf)e 
ffiefinnung 3u betätigen auf gebört f)aben. 

~oraußf e!)ung für bie mueübung beß Waf)lred)tß ift, baß ber Wäf)lenbe in 
ber Wäf)leriifte ber (Jiefigen ~irq)Qemeinbe [beß etimmbe3irfä, in bem er 3u mäf)len 
f)at] eingetragen ift. 

IDie Wäf)feriifte mirb eine Wocf)e fang, nämlicf) bom filtontag, bem 7. filobember, 
biß filtontag, bem 14. mobembcr 1932, im ~farrf)aufe (ober mo ettna fonft; bei 
mef)reren etimmbe3irfen ift für jeben ürt ber mufüegung an3ugeben) tiiglic.9 in ben 

· ®tunben bon . _________ .. ___ . biß ---__ . _. -. -_.. öffentlid) 3ur ~inficf)t außgefegt werben. 
~irif prilcf)e gegen bie füfte fönnen bon ffiemeinbegliebern nur mäprenb ber ~luß= 
Iegung6frtft angebracf)t roer~en, unb 3\tl.ar entroeber f cf)riftiicf) beim ~ircf)gemeinbe= 

*) Wer me{)rfac9en Wo{)n)i~ {)at; fann nur in e in er ber füemeinben, in ber er feinen 
Wo{)nfit) bat, bas Wa9trec9t ausüben. 

**) Wer am Waf'>(tage fein 21. b3w. 30. Bebe·nsja{)r t>olienbet, ift ftimmbemf)tigt b3ro. 
wä{)lbar. 
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rat ober münbficf) in ben <Stunben non . . . . . . . . . . . . . . . biß . . . . . . . . . . . . . . . 3u ~rotofoll · 
be0 bamit beauftragten ... .... ...... ................................ . 

ßugieid) werben bie <Stimmbered)tigten f)ierburcf) aufgeforbert, binnen einer 
ffrift Mn 3wei Wod)~n, alfo twm 'montag, bem 7. ~obember, bi0 filtontag, bem 
21. ffiob.ember 1932, Waf)fborf d)Iäge an ben förcf)gemeinberat ein3ureid)en. 

ßebe morf cf>fagß1ifte muf3 bon minbeftenß (in ben ~anbgemeinben bon min= 
beftenß 10, in ben <StaMgemeinben bon minbeftenß 20) ftimmberecf)tigten, mitbin 
in ber Wäblerfifte ·eingetragenen ~erfonen unterfd)rieben fein, · bie ficf) f o genau 
3u be3eicf)nen baben, baf3 ein Bweifel über ibre ~erf on außgef cf)Ioflen ift. ©er 
erfte llnter3eicf)ner gilt am mertrauenßmann ber übrigen unb bemnacf) am beboll= 
mäd)tigt 3u . etwaigen merf)anblungen mit bem ~ircf)gemeinberate. 

©ie Wabl'oorf cf)fag~(iften f)aben bie ffiamen ber morgef d)fagenen in ber für 
bie Wag[ gemünf d)ten 'Reif)enfolge aufaufügren unb bie morgefcf)Iagenen fo 3u 
be3eicf)nen, baf3 eitt Bweife[ über if)re ~erf Oll nid)t möglicf) ift. mon jebem mor= 
gef cf)Iagenen tft eine (faf[ärung an3uf cf)Iief3en, baf3 er mit feiner mufnabme in 
ben Wabfborf d)fag einberftanben unb im ff.alle feiner Wabl bereit f ei, ba~ twn 
jebem 'mitgliebe beß mrcf)gemeinberateß 3u forbernbe ffielübbe (§ 11 ber Sfücf)en= 
berfaff ung) ab3ulegen. 

ffiiemanb barf mef)r am einen Waf)lborfd)lag unterfd)reiben. ©agegen ift 
eß 3uläffig, 'baf3 ltnter3eid)ner beß Waf)['OOrf d)Iageß auf bief em am ~ewerber 
genannt werben. 

~ß ergef)t bemnacf) an alle <Stimmberecf)tigten bief er <:ßemeinbe bie ~iniabung 
3ur regen ~eteHigung an ber Wabl unb bamit 3ugleicf) bie mufforberung, ibr 
Wablrecf)t im <Sinne unb ffieift unf erer e'Oangelif d)=lutberif cf)en Sfüd)e 3u beren 
Wof)le auß3uüben. 

ffiott ber fjerr aber befenne ficf) ba3u mit <Seinem <Segen! 
<S cf) w er i n , bett 27. S)ftober 1932. 

S)tr ~bedircbenrat. 
G te b e n. 

261) &.„mr. I. 4073. 

Werbetuo4Je für bie euangdif4Je ~reffe. 
ffiad) mnfic{)t beß ~bange[if d)en ~ref3berbanbeß ©eutfd)fanb uitb beß merbanbeß 

ber ~eutf d)en · ebangclif cf)en <Sonntagß.}nefle befinbet fid) bie ebangeiifd)=firdJlid)e 
~reife in einer gefäf)rbeten ~age. ~or allem finb eß wirtf d)aftHcf)e <Sd)wierig= 
feiten, bie if)ren ~eftanb bebrogen, bann aber aucf) bie 'ftberf ättigung ber Dffent~ 
licf)feit burcf) baß gefteigerte Werbewef en f owobl poHtif djen wie aucf) wirtfdjaffüd)en 
ßnf)altß, bie anf d)wellenbe fflut bon weltanf d)aulid)en, belegrenben unb unter= 
f)artenben ~eröffentlidjungen unb enblicf) 'Rabio unb ffUm. ffaft überall, aucf) 
bei unf erm med:[enburgifcf)en EJonntagßbiatte, ift eine weit über ba~ aucf) f onft im 
<Sommerf)afbjaf)r 3u beobac{)tenbe filtaf3 f)inaußgebenbe <Sd)rumpfung beß ~e3ief)er= 
ftanbeß eingetreten . . IDiefe ~ntwicf[ung ift beß[)afb mit bef onberen (ßefa9ren ber= 
bunben, meH beute bte füc{)enfeinblicf)en ~räfte mit gcfteigerten fillitteln auc() auf 
bem ffiebiete ber ~refle eine 3uneomenbe ~gitation entfalten. ©ie ®erbetätigfeit 
ber weUanf cf)aufid) unb politif cf) freibenferif 4Jen ~reHe 3wingt ?U einer ßuf ammen~ 
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faff ung .aller ebangelif dj=fird)Iidjen . ~räfte. IDer IDeutf dje ~tiangeHf dje ~ircf)enauß~ 
fdjuf3 f)at baf)er bei allen i?anbe0firdjen bie mnf e!)ung einer Werbemodje für bie 
<ßemeinbeblatt~ unb eonntagß.})reHe in mnregurtg gebrad)t. ©afür fommt bie 
1. mbbentßmodje bom 27. mobember bi6 3um 3. ©e3ember b .. ß0. in ff rage. IDief e 
<Wodje f oll ba3u bienen, 

1. bie ffiemcinben über bic brobenbe (füfabr t:>Ianmäßig auf3uffären, 
2. eine bermef)rte Werbetätigfeit "für bie füdjlidje ~reHe 3u entfarten. ©ief e 

Werbetätigfeit ·muß fidj nidjt nur barauf erftrecfen, neue i?efer 3u geminnen, 
f onbem audj bie bißberigen si3e3ieber geneigt 3u madjen, ibren Q3fättern 
bie ~reue 3u baften, bamit fie imftanbe finb, if)re mufgaben weiter 3u erfüllen. 

ffür mtecflenburg fommen bor arrem baß 6onntag~mratt unb ba0 ~bangdif cf)e . 
mtecflenburg f omie gegebenenfall0 ~ro.})ftei= unb <ßemeinbebfätter in ff rage. 

©er überfüdjenrat bittet bie ßerren ~aftoren um ipre mtitarbeit in bieier 
mufffärung0= unb c;n1erbemodje, bot' allem 

1. um ßinmeiß bon ben ~ait3eln am 1. mbnent auf bie ben ebangefif cf)en 
~rättern brobenben <ßefaf)ren, · 

2. um bie <füminnung neuer ~e3ieber für bie genannten si3Iätter. 
©ief er mummer beß mmtßbfatteß ift eine ~oftforte angef d)Ioflen, bie mögfid)ft 

umge()enb an bie aufgebrucfte mnf cf)rift mit mnforberung ber nötigen mn3af)I bon 
Werbe=~.tem.})farett ab3uf enben ift. 

mur bort, \t)O bie genannten ~fätter in allen in ~rage fommenben fjäuf em 
ber <ßemeinbe berbreitet finb, fonn bün einer Werbetätigfeit abgef eben unb [ebiglicf) 
bon ber ~an3eI auf bie mot-tuenbigfeit f)ingemief en merben, baf3 bie biSf)erigen 
~e3ief)er ben eMngeiif d)cn ~rättern bie ~reue [)alten. <;,non ben örtlidjen <;,ner= 
[)äUniflen ift eß abf)ängig, tuie meit bie Werbemodje audj auf anbere Q3fätter, toie 
3. Q3. „ macf)bar", mtiffionßbfätter u. a., außgebef)nt merben f oll. 

® dj m er in, ben 22. üftober 1932. 

262) c».„mr. 1. 4031. 

SD:er t)bedfrcb.enrat. 
®~eben. 

~reituillige ~irc!JenfnUefte. 

©aß grofie ufrainif cf)e $olf, ba0 inßgef amt mef)r am bier3ig mlillionen 3ä()It, 
erlebt je~t feine fileformation. ©a0 . <;,ßolf ift f)eute aufgeteilt auf 'Nufiianb, ~ofen, . 
filumänien unb bie ~f djedjoffomafei. ~irdjlidj gcbört bie übermiegenbe filtef)rf)eit 
(ffirofiufraine unb Wolf)l)nien) 3ur f ogenannten ortf)obo~en ~ircf)e, mäf)renb eine 
ftarfe Winberf)elt (ffiaU3ien) 3u ber mit filom unierten gl'iedjif dj=fotf)olif djen ~irdje 
fidj befennt ober befonnt f)at. · 

E5eit einigen ßaf)ren madjt ficf) inner[)afb bief e0 molfeß eine immer meiter 
um fidj greifenbe metuegung 3ur ebangefif djen ~irdje bin ·bemerfbar. ßuerft waren 
e~ fjunberte, bann ~aufenbe, bie bOn ber Waf)rf)eit beß ~bangefiumß erfafit, mit 
f)ungernber E>eefe unb gfüf)enbem fjer3en nadj bem Worte <ßotte0 itt ber mtutter= 
f.})racf)e griffen unb nacf) ebangelifcf)er ~rebigt berfangten. fjeute 3äf)Ien fie nadj 
Bebntauf enben: Unb mo baß ~Mngefium f)infommt, ba tu erben nidjt nur bie 
griecf)if dj=fotf)oiif djen ~irdjen [eer, ba f)at audj bie ffiottrofenbemegung if)re mladjt 
berloren. <ßan3e ürtf djaften melbeit fidj 3ur ebangelifd)=Iutf)erif d)en ~irdje. ~uß 
meilenweiten ~ntfemungen ftrömen bie Waffen 3uf ammen, um ber merfünbigung 
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be0 fouteren WorteB G3otte0 bd3uwof)nen. ummer mieber treffen bei ber in ®ta= 
nißfau befinbftcf)en Eeitung ber ebangelif cf)en miaf-))orafirdje, , ber ficf) bie jungen 
ebangefifd)=fut9erifdjen ufrainifdjen G3emeinben 3unäd)ft angefdjfoff en {)aben, brin= 
genbe G3ef ucf)e um Cintf enbung Mn S)Jrebigern unb ~bbaftung Mn ffiotteßbienften 
ein. ~ber bie G3efudje müff en meift abgeWief en werben, Weil cntitteI unb ~räfte 
nidjt entfernt außreicf)en, ben ~nforberungen 3u genügen. 5n 3Wei Wicf)tigen 
Wallfa{)rtßorten finb ebangefif dj:futfJerif dje G3emeinben im ~ntfte{)en. mie Eiadje 
be0 ~bangefiumß {)at baburdj ein ·cr{)ebiidjeß 11.bergeWicf)t befommen. Bu bem 
ufrainif cf)en SlJaftor uarc3uf, ber frül)er felbft fot{)oiifdjer ~beofoge war, f agte bor 
einiger ßeit ein Eitubent ber fot{)ofifdjen ~beofogie: „Eiie Wiflen nodj gar nicf)t, 
waß am Werf ift. ~ei unß Ufrainern beginnt erft je!Ji baß uabr 1517". ~B_ ift 
budjftäbficb f o, wie ein ~enncr ber '!l3erbältniff e nor fur3em f cf)rteb: "mer (ebenbige 
fjeHanb, ben . Weber erftarrte ~irdjen nocf) tobenbe G3egner bef eitigen fönnen, · 
~briftu0 f elbft gebt burcf) bie forpatbenränbif cfJe ltfraine unb ruft ein ~olf in 
feine ffiacf)fofge. Unb baß '!l3olf fommt. maß '!l3oif, baß im ffinftern • wanbelt, 
fie{)et ein grof3e6 füd)t." -

Waß tut bie eMng.=Iut{)erif cf)e ~ird)e, waß tut baß Eanb ber ~eformation 
angefid)ts3 bief er bebeutungßbOllen ~reigniff e im üften? -

Wenn ein '!l3ier3igmillionenbolf, an ber G3ren3e beß ~fiatentumß wo{)nenb, 
fidj mit bollem Q3erouf3tfein unb {)eif;er fiebe bem ~-bangefium 3utnenbet, bat!n 
bebeutet baß ben heften unb ftärfften Eicf)u!)roall gegen ben Q3olf cf)etni0muß, ber 
fiCf) über{)aupt benfen Iäf;t ! 

~B _ bat fidj ein ufrainif djeß fjilfßmerf gebilbet, baß G3aben 3ur ~ußbilbung 
unb Q3ef olbung bott ufrainif cf)en SlJaftoren, 3ur '!l3ertreibung bon Q3ibein ufw. 
famme[n mm. 

men G3emeinbett Wirb bie ~lbf)altung bOn ~irdjenfolleften an folleftenfreien 
®onntagen _ em.pfoblen. G3aben finb auf ba0 SlJoftf cf)edfonto beß Ufraittif cf)en 
fjHfßtnerfä in G3öf3ni!J beim ~oftf djecfamt 5!ei.p3ig ffir. 1234 ein3uf enben. 

®cf) wer in, ben 22. üftober 1932. 

263) &.=mr. I. 3943. 

~er i)bedircfJ.enrat. 
e ~eben. 

~reituillige ~ird)enfoUdte. 

ma0 ©iafoniff en„filtutter{>auß ber ffrauenbilfe filrß mufüanb ljat ben S)ber~ 
fircf)enrat um Unterftü~img feiner 'llrbeit gebeten. miefe Unterftü~ung fantT unter 
ben beftebenben ~erbältniff en nur fo erfolgen, baf3 ben G3emeinben an{>eimgegeben 
wirb, an einem folleftenfreien ®onntag eine ~ircf)enfollefte 3u G3unften ber ffrauen~ 
ljUfe fürß mufüan5 ab3ubartett. - mie ~olleftenerträge finb unmittefbar an baß 
miafoniff en=cntut_terl)auß ber ffrauen{>Ufe fürß ~ufüanb in Wittenberg, SlJoftf cf)ecf= 
fonto Q3erfin 127 61, ein3ufenben. 

Bur näberen ~egrünbung ber ~ollefte wirb auf fofgenbeß {)ingemief en: 
mte ff rauenbilfe fürß 'ltufüanb ift im galjre 1908 3ur ~erf orgung ber beitt= 

f d)en ebangefifcf)en ffiemeinben in 11.berf ee mit miafoniffen in mtünfter (<ID~ftf.) inß 
S!eben gerufen Worben unb ift 1912 nadj Wittenberg übergefiebert. 1913 wurben _ 
bie erften <Scf)tneftern auB Wittenberg .nacf)_ \Sübamerifo entfanbt. fjeute fteven 
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bon ben 175 ®cf)roeftern 50 in Q3raffüen auf 18 mroefüsfefbern an 12 berfcf)iebenen 
Ürten. ®ie Ieiften in aller ®tille in bem ftreng fatbolif d)en i?anbe eine für bie 
~rbaftung unb ®tärfung ebangefif d)er mrt unentbegriid)e mroeit arn ~ranfen= 
.pffegerinnen unb fjebammen, am . i?ebrerinnen unb ~inbergärtnerinnen. · IDie etwa 
600 000 ebangeiifcf)en IDeutf d)en, bie in ~rafifien eine neue fjeimat gefunben baben, 
bebürfen an i?eib unb ®eeie bief eß IDienfteß ber arten fjeimat, ber nod) erbebfid) 
t>erftärft unb auf weitere ffiemeinben außgebebnt werben mufi. ga, eß warten 
beutf d)=ebangelif d)e ffiemeinben aud) mand)er anberer überf eei.f d)er i?änber auf bie 
~ntfenbung beroufit fitd)Iid) eingeftellter, ebangefif cf)er <Sd)roeftern unb bief e SBitten 
geben nad) Wittenberg in baß ~ufüanbß=IDiafoniHenoaue, ba ee ein anbeteß fjauß 
bief eß ffie.prägeß für ben mufüanbßbienft nid)t gibt. IDer f d)mer3fid)e mtangeI an 
~räften unb an ffieibmittein 3mingt 3u mbf agen nad) anberen i?anbern unb Iäfit 
aucf) ben erwarteten IDienft in ~raffüen bißber nur 3um S'.eU erfüllen. 

~e feien einige ber bringfid)ften mufgaben genannt: IDie beutf cf)e füemeinbe 
~io be ßaneiro .plant ben ~au eineß grofien, mobern eingerid)teten beutfd)en 
fjof.pitarn, für baß boratißficf)tlicf) 14 ·f.pe3ieU außgebifbete Wittenberger IDiafoniff en 
werben angeforbert werben. IDaß beutf d)e fjof.pita( in ßoinbille ( ®anta ~atba= 
rina) ftebt in ffiefabr, ein3ugeben. IDaB wicf)tige ~Iumenauer fjof.pita( braucf)t 
Werftärfung, baß ~oloniegof.pita( . am ®übarm ~eubefe!)ung. Weitere IDiafoniff en 
müff en 3ur mbiöfung unb 3ur Werftärfung nacf) ~orto miegre unb mtontenegro 
gef cf)icft werben. ffierabe auf bem überfeeif d)en mrbeitßgebiete, bem fübamerifani= 
f d)en ~ontinent, wirft ficf) bie f cf)roere Wirtfcf)aftßfrife, bie über bte gan3e Wert 
gebt, befonberß fataftro.pgaf aue. Wäbrenb ber brafilianif cf)e mtifreiß normaler= 
weife auf 50 tJW ftebt, für 1 f!lJt alf 0 2 m?Urern 3u gaben finb, rautet ber . ~ure 
beute 3,263; tatfäd)lid) aber wirb bie ~eicf)emarf mit 7 m?Hreiß geganbeft. 

IDie ffrauen{>ilfe fürß mufüanb ricf)tet folgenben m.p.pell an bie ffiemeinben: 
mn Wolf unb ~ird)e ber fjeimat wirb eß liegen, ob mir 3ur ~lufüid)tung 

f ofd)en IDienfteß burcf) IDarreid)ung ber erf orberlid)en ffielbmittel unb burcf) 
Bumeifung ber tüd)tigften jungen roeibiid)en ~räfte gcftärft werben. ltnf ere 
mrbeit fommt in gfeid)er Weife ben auß allen beutf d)en ffiauen mußge= 
wanberten 3ugute. IDaß gibt unß auc.{) baß innere ~ed)t, unß mit unferer 
3uberfid)füd)en ~itte an bie ebangeiif d)e ~briftenbeit ber gefamten fjeimat 
3u roenben. 

e cf) wer in' ben 15. üftober 1932. 

264) &.„mr. 1. 3362. 

~er t.)bedird).enrat. 
e teb en. 

~antate~~olldtenerträge. 

mue ben ffiemeinben IDemen unb ffir. ~of erin fteben bie ~rträge ber ~antate= 
~ollefte nod) aue. IDie ~inf enbung bat nunmebr umge{>enb 3u erfolgen. mnbern= 
falle ift 3u berid)ten, auß roeid)en ffirünben ~rträge nicf>t abgeliefert werben fönnen. 

e d) wer i lt' ben 14. üftober 1932. 

~·er ~bedir4>~nrat. 
e te b e n. 
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265) &.„mr. I. 3999. 

93eauffic{)tigung ber ~irtf c{)aftßgebäube. 
©ie in ben Ie~ten ßa[)ren ftattge[)abten ~ränbe geiftlic{)er Wirtf c{)aftßgebäube 

finb mit 3iemlicf)er <SicfJerbeit bi6 auf einen Q3ranb auf ~ranbftiftung 3urücf3ufü[)ren. 
©urcf) bie ~enu~ung biefer <ßebäube burcf) mef)rere ~erfonen liegt bie mnna[)me 
na9e, unb ' ift aucf) in einem ffaUe bott bem ~ranbftifter 3ugegeben, baf3 bie <ße= 
bäube wäijrenb ber ©unfel[)eit nicf)t orbnungßmäf3ig berf c{)Ioffen gebarten finb. 
©ie fjerren ~aftoren Werben baf)er erf ucf)t, bie auf ben ~f arren fte[)enben Wirt:; 
f cf)aftßgebäube einer ftrengen mufficf)t · 3u unter3ie[)en unb namentlicf) barauf 3u 
ac{)ten, baf3 nacf) beenbeter S:ageßarbeit fein ffenfter geöffnet unb f ämtlicije S:üren 
abgef cf)Ioffen finb. ßn welc{)er Weife biefe <Sid)erf)eitßmaf3na9men im ein3elnen 
burd)3ufüf)ren finb unb wer mit ber <Scf)lief;ung 3u beauftragen unb berantroortlic{) 
3u mac{)en ift, Wirb bem ~rmeff en ber fjerren ~aftoren überlaff en, ba bie örtlicf)en 
$er[)ältniffe 3u berfcf)ieben finb, um einf)eitlicf)e mnweifungen 3u erlaff en. 

e cf) ro e r in ' ben 21. S)ftober 1932. 

S)u t)bedird)rnrat. 
Dr. ff r 9 r) b. fj am m er ft ein. 

266) &.„mr. r. 3990. 

~acf)f orf c{)ung in ~irc{)enbücbern. 
©ie fjerren ~aftoren werben erfud)t, auß ben in i[)ren fjänben befinblicijen 

fürcf)enbüc{)ern feft3ufteUen, oo 3u ~lnfang ber 60 er f}a[)re beß 18. ßa{>rf)unbertß 
bafelbft ein ßo[)ann ©abib Wenbel geboren ift, unb bie ~amen ber G:Itern. <ße::; 
nannter Wenbef [)at am 12. mobemoer 1790 3u ~üloro bei ~ribit i. filt. ge[)eiratet 
unb ift am 9. filtai 1804 im mrter bon 42 ßa[)ren baf eIOft geftorben. 6onten bie 
macf)forf 4)ungen bOn ~rfofg :fein, f 0 erfuc{)t ber überfirc{)enrat um noerfenbung 
beß <ßeburtßf c{)einß für ßo{>ann ©abib WenbeI unb für feinen ~ater. ©aß 
macf)Iaßgericf)t in mew ~orf {>at biefe Urfunbe geforbert. 

e cf) wer in' ben 19. S)ftooer 1932. 

267) &.=mr. I. 3967. 

©er t)bedircf),enrat. 
ß. $.: ~rüger. 

~orn).lreife 
am 

1

30. (September 1932. 

(~efanntmacf)ung bom 1. üftober 1932, ~or. 1932, ~mtl. Q3eilage mr. 42.) 

Wei3en je ßentner . · 10,05 f/U(g 
~oggen „ „ . . . . 7,45 „ 
<ßerf te „ · „ 8, 10 „ 
fjafer „ „ 6,35 „ 

·~apß „ „ . . . . 8,- „ 
~artoff eln „ „ . 1,23 1, 

<Sc{) w e ri n, ben 17. üftober 1932. 
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268) &.„mr. r. 4119. 
~Uabent-ifertaguug. 

mm 15. unb 16. ~ouember fittbet in ~oftocf bie · f e4Jfte 4Jriftlicf)e 
~fabeittifertagung ftatt. ~ie S::agung be_ginnt am ~ienfüag, bem 15. 'nobember, 
41/2 lt()r ttad)mittagß mit eittem mortrag . bOtt ~lbtecf)t (fric{) 6)ftnt{)et=fjamburg: 
~ie ~rage nacf) ~ott - ber betborgene 6inn beß gegentvärtigen. ~f)aoß. 
~knfüag abenb 81/2 lt{)r gärt Dr. ~D:HI!)dm 6ta)'el=fjamburg ben 3weiten . mor= 
trag: Unfer 6;laube an · ben 6lott ber @efc{)i(bte uitb ber l)rbnung. 
<imttwocfJ (~uf3= unb ~ettag) Hnbet 3unäd)ft um 10 lt()r ein @otteebienft in 
ber ltniberfitätfüird)e ftatt, in bem ~rofeffor D. Dr. 64Jreiner bie ~rebigt ()ält. 
Um 12 ltbr fl'rid)t ~rofeflor D. Dr. ~runftäb=~oftocf über baß ~Dema: Unfer 
@laube an ben @ntt ber Cfdiifung unb um 41/2 ltbr fanbeßbifc{)of D. ~enbtorff: 
Unfer @laube an ben ~ott ber ~euj4Jöt>fung uon mtenfcb unb @emein~ 
fcf)aft. ~.en mbfd)Iuf; ber S::agung bilbet eine ~ilmborfübrung: ~ird)e unb fjeimat. 
mae meranftaitungett finben in ber ~uia beß G31)mnafium~ ftatt. ~ie ~nmeibungen 
finb biß 3um 10. <Jlobember an ~aftor ~agelß=~oftocf, ~et()arbingftr. 11, 3u rid)ten. 
mae mnfragen f onftiger mrt beantwortet ~aftor Dr. SBefte=€5d)werin, G3raf=€5d)acfftr. 5. 
~ie fjerren ~aftoren werben gebeten, bie in ~rage fommenben (füieber i()rer 
Cßcmeinbe auf bief e S::agung bin3uweifen unb gegebenenfaUß aud) ~iniabungen 
bon ~aftor Dr. ~efte=€5d)werin an3uforbern. 

e cfJ w e r i n ' ben 27. üftober 1932. 

269) &.„mr. 1. 3859. 
~ericf)tigung. 

ßn § 6 mof a~ 3 ber merfaHung beß ~eutf cfJen ~bang. · ~ircfJenounbeß nom 
25. mlai 1922 - ~ird)Iid)e~ mmtßbiatt e. 65 finb bie Worte ·„§ 7 ~bf. 1 
unter a" 3u ftreid)en. 

€5 cf) wer in, ben 10. üUober 1932. 

270) <».=mr. II. 4688. 
6;efcf)enf. 

mnräf3IicfJ beß bießjä{)rigen ~rntebanffefteß f d)enften ~aftor unb ~antor ber 
~ird)gemeinbe mrt=~arin ber fürd)e 3u ~u„~arin eine ~ird)enfa()ne. 

e d) w e r in ' ben 19. üftober 1932. 

271) ffi.„mr. I. 3950. 
6cf)riften • 

. Dr._ €5d)airer, Was iit mit meinem ~inbe? ~in m~~ ber ~r3ie()ung&= 
beratung. meriag ~riebr. ~af)n, €5d)werin, 1932; ge9. 2,50 ~' geb. 3,40 fliJ!&. -
~aß frif d) unb Iebenbig gef d)riebene ~itd) bereint in glücfüdJer Weife ed)te eban= 
geiif d)e ffrömmigfeit unb gebiegene inbibibuaf=.})fl)d)ologif d)e m'tt>tf)obe. ©ie ~r= 
3ie9ungß,Probieme ber erblid)en Q3eiaftung, beß ltngef)orf amß, ber s.trägf)eit, ber 
Berftreutgeit, ber ~iteifeit, ~ränfücf)feit ufw. werben in f eeif orgcriicfJ imb ,Päbagogifc{J 
muftergüitiger Weife ·bef)anbdt. ©ie €5d)rift 'Oerbient e~, etwa burcfJ ~bbrucf einer 
i?efe,Probe in be.n Cßemeinbebfättcrn ben cf)riftfüf)en ~Uern bringcnb em,Pfobien 3u 
werben. 
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Dr. W .. ~3etcfe, ~ie ~ir4)e unb bie ftrife ber ®irtf4)aft • . ~bangAirdjL 
<So3iafamt für Weftfaien. ©er ~ampf::::~unb, fjeft 13, 22 <S., 0,30 f,l/;%, c;iJerlag 
~. ~erternmann in <ßüterfüob, 1932. ©ie <Sd)rift bejabt tapfer bie merantroortung 
ber fürdje an ber <ßeftaitung ber U>irtf djaftndjen unb ' fo3iafett mer{)äftnifie ber 
<ßegenroart, bic . fie gef djid)tn4> berftef)en unb nidjt „mit neuen ~e3e.})ten", f onbern 
auß f 03ialer <ßefinnung unb eban~dif cf)er ~inbung angreifen Ief)rt. ~ine empfe9% 
Ienfünerte, fur3e_ ürientierung über ~robfeme unb <ßebiet fird)Iidjer <So3ialarbeit. 

<S dj ro er i n , ben 15. üftober 1932. 

272) &.„mr. I. 3922. 

~aläftinajaf)rbu4J beß ©eutfcf)en ~bangefif cf)en unftitutß für 'lUtertumß:::: 
1Dilfenf d)aft beß fjeiiigen i?anbeß 3u ßeruf afem, im muftrage beß mermaltung~rateß 
f)eraußgegeben tion ~rofeff or D. mfbrecf)t mrt. XXVIII. ßaf)rgang 1932. 'lnit einer 
~artenffi33e unb 8 mobi!bungen auf ~afein . . ~rei~ gebeftet 4,- f/Vft, geb. 5,25 fJYt, 
©er neue ua{)rgang f)at fofgenben ßnf)aft: ~as 3nftitut im 3af)re 1931. mon 
~rofelf or D. mrt: 1. meue ürbnungen, 2. ~eHnef)mer beß Eef)rfurfuß, 3. mor:::: 
Ief ungen unb morträge, . 4. mußffüge, 5. ~eife, 6. fiterarif cf)e mrbeit. - ~etopf)a. 
mon ~aftor ~onrab ~ob. - ~er 'lleitrag ber famarif4)en ~ftrafa 3ur föfung 
topngrapf)if4Jer ~ragen. mon ~rofeff or D. mtartin 91ot{). - (fin neuer mleilen% 
ftein unb bie fage bon 3afer. mon ~aftor ~efi~ <Scf)ul~e. - (fin ~rab% 
epigramm au9 <taefarea ~f)Uippi. mon ~rofeffor D. Dr. uoadjim ueremiaß. -
~nfang unb <fnbe beß alt4Jriftii4)en 3nf 4Jriftentuef en6 in ~aläftina unb 
~rabien. mon i:}rofeff or ·n. ~m. ©ie merfenbung beß ßaf)rbud)ß erfolgt burcf) 
bie merfagfürncfJl)anbiung ~. <S. 'illittrer & <So{)n in ~erlin SW 68, an bie aucf) 
bie .poftfreie. mrimeifung beß ~etrageß 3u ridjten ift. 

<S cf) w e ri n, ben 14. üftober 1932. 

II. q3erfonalien. 
273) <.».„mr. III. 5609. 

IDerr ~ropft uardjom in ~oi3enburg tritt auf feinen mntrag mit bem 1. mpril 
1933 in · ben ~uf)eftanb. · 

'illelbef cf)fuf; für ~oi3enourg: 30. 91obemf>er 1932. 
<S dj w e ri n, ben 11. üftober 1932. 

274) fü.„mr. III. 5587. 

IDem mifor ~runo f)oepcfer ift bie f olitäre ~räfentation ber ~fane 3u 
IDammroolbe='illaffoW=ffincfen 3um 15. üftober 1932 berlie{)en roorben. 

<S dj ro er in, ben 12. üftober · 1932. 

275) &.~mr. II. 4573. 

. . IDem mifor fjanß 91ilfen ~aun ift bie Yolitäre ~räf entation ber ~farre an . 
ber · fürcf)e unb <ßemeinbe 3u ffriebridjßf)agen berlief)en Worben. 

<S cf) m e d n , ben 11. üftober 1932. 

276) ffi„„mr. II. 4572. 

IDem c;iJifor ~urt <Sc9uf3 ift bie folitäre ~räf entation ber ~farre an ber fürdje 
u1tb <ßemeinbe 3u fürcf)='illummenborf berlief)en Worben. 

e. c9 fu er in' ben 11. üftober 1932. 
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277) . G>.='ilr. II. 4571. . 

©em · ~ifor Walter filte~er ift bie fofüäre ~räfentation ber ~farre an bcr 
~ircf)e unb ffiemeinbe 3u fjof)enfircf)en berfie(>en worben. 

e cf) \1) e r in ' ben 11. üftober 1932. 

278) G>.=mr. III.- 5652. 

. ©em "23ifor ßo(>anne{S Warber ift bie 6olitärpräfentation ber ~farre 6atow 
3um 15. üftober 1932 berfief)eit worben. 

e cf) \1) er in ' ben 13. üftober 1932. 

279) G).„mr. III. 5651. · 

©em "23ifor fjan0 ©eHof ffialle~ ift bie 6olitärpräfentation ber ~farre 
©ambecf bei ~arftäbt i?anb 3um 15. üftober 1932 berlieben worben. 

e c9 \1) er in' ben 13. üftober 1932. 

280) G>.=mr. III. 5653. 

©em "23ifar i?ubroig ~rag au0 ~oJtocf ift 3um 1. mobember 1932 bie (Solitär= 
präfentation für bie ~farre Wattmannßbagen bcrfie()en morben. 

<S cf) m e r i n , ben 14. üftober '1932. · 

281) &.=mr. III. 5705. 

©em mifor 6cf)[ettmein ift bie (Sofüärpräf entation ber ~farre an ber ~ircb.e 
unb ffiemeinbe ~re.f tin 3um 15. üftober 1932 berlie(>en worbfn. 

e cf) ro er in' ben 14. üftober 1932. 

282) G>.=mr. III. 5900. 

©er ~ropft ©a()Imann in ffioibberg tritt auf feinen mntrag mit . bem 15. mo= 
bember 1932 in ben ~uf)eftanb. 

filte(bef cf)[uf3 für ffio(bberg: .15. mouember 1932; 
e cb.ro er in' ben 25. üftober 1932. 

283) G>.=~r. II. 4700. 

©er ~ropft D. ~omberg=~alf{Jorft tritt auf feinen mntrag berdt0 am 1. ßanuar 
1933 in ben ~uf)ef tanb. 

filtelbef cf)Iuf3 für ~aif{Jorf t: 15. mouember 1932. 
e cf) \1) er in ' ben 22. üftober 1932. 

28'±) G>.=~fü. I. 2142. 

"23or ber ~rüfung0be{Jörbe für bie geiftlicf)c mmt0'.prüfung (>aben bie 3weite 
t[)eofogif cf)e ~rüfung f oigenbe "23ifore beftanben: · 
~m 11. üftober b. g.: ~runo fjoepcfer 3. · ßt. 6cf)roerin, fjan0 ~aun=ffriebrid)ß= 

{Jagen, ~urt 6cf)uf3=~ircf) Wummenborf, Walter filte~er::: 
f)o()enfücf)en; · 

am 12. üftober b. g.: ffri~ i?anbau=ffir. ~rebboro, ßof)anne{S Warber=6atow bei 
WCaid)oro, i?ubroig c;prag 3. Bt. ~oftocf, fjan0 ©etiof ffialle~= 
©ambecf bei ~arftäbt i?anb; 

am 13. üftober b. g.: ßof)a1m ~[bred)t 6d)fettwein=~reftin. . 
e cf) ro er i_ n' ben · 13. ü'ftober 1932. . . 

® $rucf unb ~erlag ber ~ofbucbbrtlcfmi W . . e>anbmel)e~, ®cbroerin (~ecflb.). , ~önigftr. 27 




