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~ircbltc{)eß mmtßblatt 
für , mtecflenburg~ScOtuerin 

3abrgang 1926 

'Hußgcgcben e 4l b,) er in' 6onna6citb, bcn 30. s.')ftober 1926. 

- · 
1. 'Befanntmacf)ungen: 

- 3 n b alt.: 

232) ffiottesbienftorbnung; 
233) mus3ug aus bem mrcf)engef angbuc{); . 
234) '13olf6miifion; . 
235l ~rlJaitung t>ott Obft• unb Bierbäumen auf ben '-Pfarren; 
2;i6) 2371 ®c{)riiten; 
238) ffieic{)enf. 

II. '.l3 e ff o n a Ii e n: 239); 240); 241); .242). 

1. - mefanntma4)ungcn. 
232) 6;.=mr. J. 4i58. 

@otteßbienftorbnung. 
fö3 ift 3ur JtenntniB be0 überfücf)ertrat6 gelangt, baf3 in ein3e{nen stircf)rn 

beB i?an~eB ber liturgifcf)e mtif3braucf) aufgefommrn ift, hie im <Sington Mm 
fiturgen bar3ubtetenben f aframentafen unb fafrifi3ieUen <Stücre, ttiie Gafutation, 
~oUeften , <Segen, burcf) ürgeffpiel begleiten 3u laffen. ~er überfücf)enrat weift 
barauf f)iri, baf3 bie0 '.Uerfaf)ren, aud) wo e0 etwa am „bei ber <Bemeinbe beliebt" 
in <Sd)u~ geilommen werben follte, burd)au0 unfiturgif d)- unb bal)er f ofort roieber 
ein3uftellen ift.· ~er Broed ber ürgef ift in erfter i?inie bie filf}ere S:citung tmb 
megfeitung _beß (füf angeß ber ffi e m eilt b e foroie bie fförberung if)rer ~rbauung 
unb 'Unbetung. · ~ine mufifolif d)e meg{ettung ber bOm 5! it ur gen 3u f.):lred)enben, 
aud) ber non if)m fontifierenb 3u fingenben Worte aber läuft biefem Broecf 3uroiber, 
weil fie bie ~arbietung beß Worteß in gefangficf)e S:eiftung, baß '.Uernef)men beB 
Worte0 in fon3ertmäf3igeB ffienief3en uerfef)rt, aud) ben ref.):lonforif d)en <rf)arafter 
beB Wed)f efoerfef)rB 3roif d)en fiturg unb . ffiemeinbe nerroif cf)t. 

~ie ~erren i?anbeßfu.):lerintenbenten rooUcn auf '!ibfteUung beB be3eicf)11eten 
'lllif3brnudJß baften. 

E5 cf) ro er i 11 , ben 12. üftober 1926. 

233) ffi .• mr. I. 4222. 

<l'Jer t)bedircf)enrat. . . 
mef)m . . 

~u~3ug aus bem ~irc{lcngejangbuc{l. 
. mer . non ber i?anbesft)nobe bef c{)foHene ~luB3ug auß bem mtecffenburg=<Sd)roe"' 

rinfd)en fürd)eitgefangbud), entf)aitenb bie Drbnung ber illotteßbienfte nebft '.UerfiMn 
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unb fformuiaren für, fird)rid)e fjanbrungen, ift erf d)ienen. ©er 'Qluß3ug entfprid)t 
bem fformilt . beß f og. E5d)ulgefangbud)eß uitb ift in ber be3ei4)neten ßufammen"' 
ftellung ein u n e n t b e f) r[ i cf) e ß fjH f ß mit t e[ für b e n ~ o n firm an b e n"' 
u n t e r r i cf) t. ©er Eanbeßfüd)e fteben mittel 31.tr unentgeIUid)en fjergabe an bie 
~onfirmanben leiber nid)t 3ur merfügung; . eß beftepcn jebod) feine c;_sebenfen 
bagegen, 1'on ben ~onfirmanben ben ~reiß Mn 10 ~fennig .pro E5tücf ttiaf)r"' 
3unebmen. c;_scbürftigen fünbern ttlerbcit auß föemeinbemitteln ober eonberfolleften 
ffreie,tem.plare gemäf)rt tverben fönnen. mefteUungen tunlid)ft balb an ben Ober= 
fü4)enrat. (50 6tücf 5 J?/fl, 100 €itücf 8 J?!Jt, 200 E5tücf 15 JMl einfd)lief3licf) ~orto.) 

e cf) ttl er in, ben 16. Oftober 1926. 

231!) G';.=~fü.I. 4212. 

~er l"bedircf)enrat. 
m e l) m. 

· ~oU~miffion. 
mon ber ffiefd)äftßftelle für mo[fämiffüm f)ier, E5d)e[fftr. 33, finb fämfüd)m 

f)erren ~aftoren ein m e r 3 ei cf) n i 0 b e r e d) r i f t e n m i ff i o n 3 um 'ID e i b = 
n a cf) t ß f e ft 192 6 f ottiie ein af.pf)abetif d)e0 m er 3 e i cf) n US b er 'Q1 r b e it ß = 
gebiete ber 'U.pologetifd)en 'Qlrbeitßgemeinfd)aft mecfrenburg„ 
E übe cf 3ugegangen. ©er Oberfüd)enrat nimmt auf 'rounf d) ber molfämiffion 
gern Qlnlaf3, bie f)erren ~aftoren nocf)ma[ß mit bringcnber ~mpfcf)fung auf '.Be"' 
a4)tung unb menu~ung .be0 in . beiben mer3eid)niffen ©argebotenen {)in3uttleifen. 

e dj ttl er in' ben 16. Oftober 1926. 

235) G;.=~nr. I. 1!372. 

~er Oberfücf)~nrat. 
. mevm. 

Cfrf)altung bon ~bft= unb Bierbitumen auf ben ~3farren. 
'Qluf ~efd)fuf3 ber Eanbeßft)nobe f oll ber ~r{)altung eineß außreid)enbert Obft„ 

baumbeftanbeß unb, ber burdj Qllter ober €id)önf)eit bemerfenßtverten ßierbäume 
auf ben ~farren eine erf)ö{)te 'Qlufmerffamfeit 3ugettlenbet ttlerben. ßur 'Uußfü{)rung 
biefeß c;_sef d)luffe6 ttlirb {)ierburdj folgenbeß angeorbnet: 

L ©ie fjerren ~röpfte {)aben biß 3um 1. Oftober 1930 bei (ßefegen{)eit ber 
~farrinfpefüonen bie 'Qln3a{)f ber 1'or{)anbenen ~l.Pfel=, c;_sfrn=, ~flaumen"' unb 
~irf d)bäume feft3uftellen unb je ein mer3eidjniß barüber beim überfüd)en.rat ein" 
3ureid)en. gn bem mcr3eid)ni6 ift ber ttiirtfd)aftlid)e Wert ber angegebenen 
mäume, tunlid)ft aud) bie €iorte unb baß 'Qlltcr an3ugeben unb erfidjtfid) 3u 
mad)en, ob eß fiel) um fjod)ftämme, fjarbf)od)ftämme ober muf d)obft f)anbert. '!Cid)t 
mitauf3ufüf)ren finb 6.pafier:: unb ff ormobft, ~firfid)e, 'Ql.prifof en u. bergf. un bem 
megleitberid)t finb ~orfcf)läge über etttia erforberfid)e ~rgän3ungen ber Obftbaum"' 
beftänbe 3~1 mad)en: fjierbei ift bal.lOn auß3ugef)en, baf3 bei genügenber ffiröf3e 
beß ~farrgarten0 ein für ben c;_sebarf einer großen ffamme au0reid)enber c;_seftanb 
an 'roirtf d)aftßobft Mrf)anben fein muf3. un bem c;_serid)t finb ttieiter bie auf. ber 
~farre etttia 1'orf)anbenen "ßier" .ober 'roalbbiiume (~inben, ~id)~n, c;_sud)en, Ulmen, 
~otborn ufttl.) an3ugeben, beren ~rf)altung im utttereffe ber €id)önf)eit be0 ~farr:: 
geböftß ober auß f)iftorif d)en Cßrünben ttiünf d)enßttiert erf d)eint. 
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2. ~ie 'lllecffenburgif c!)e Eanb\l)irtfc!)afrnfommer in 'Roftocf f)at fiel) in banfenß= 
werter Weife . bereit erlfärt, auf ein3efnen '.l3farr~n 3\l)eitägige Eef)rgänge über übft= 
bau für bie fjerren '.ßaftoren ber betreffenben '.l3ro.pftei 3u beranftarten uitb im 
~nfc!)'luf3 baran, fo\l)eit bie Beit bOn 3\l)ei ~agen e6 erlaubt, \!)eitere '.l3farrgärtert 
_3u befic!)tigen unb namentlic!) -\l)egen ber_ erforberficf)en Umberebef ung bon übft= 
bäumen filatfc!)Iäge 3u erteilen. ©ie Eef)rgänge f ollen auf '.l3farren mit möglic!)ft 
reic!)f)aftigen übftbaumbeftänben in einer für bie '.l3ro,Pftei 3entralen Eage ftatt= 
finben, falls fiel) genügenb '.l3aftoren auß einer '.l3ro.pftei ober aus 3'roei benac!)= 
harten ~ro,Pfteien baran beteifigen. ©ie 'Eeteifigung ift f elbftberftänblic!) eine 
frei'romige. ©ie fjerren '.l3rö.))fte \!)erben erf uc!)t, fiel) \l)egen 'Eeranftartung eineß 
.i?ef)rgangei'S nad) 'Eenef)men mit ben fjerren '.l3aftoren if)rer '.l3ropftei mit ber 
i?anb\l)irtf cf)aft6fommer unmittefbar in 'Eerbinbung 3u fe!;en. ffallB ein Eef)rgang 
JUftanbe foinmt, ift unter 'Ungabe ber ~eif nef)mer f)ierf)er 'lllitteif ung 3u mac!)en. 

©ie ~often be6 i?ef)rgangeß \!)erben ficf), _ 'roenn für ben i?e-f)rgangßleiter für 
. -mac!)tquartier, 'Ub= unb Bufaf)rt bom 'Eaf)nf)of unb. 3u ben ein3efnen '.l3farrgärten 
-gef orgt \l)irb, in ber ein3efnen '.l3roj:)ftei auf et\l)a 120-140 'lllarf ftellen. ©ief e 
~often \!)erben auf bie beteiligten '.l3farren umgelegt unb fönnen Mn be-n--"fjerren -
".l3aftoren bei ber näc!)ften ©ienfteinfommens='.Ueranf c!)Iagung in 'Ub3ug gebracf}t 
werben. ©ie ,Pei'f önlicf)en ~often ber 'Eeteifigung an bem Eef)rgang finb bon 
jebem ~efrnef)mer f efbft 3u tragen. 

6 d) \l) er in , ben 25. üftober 1926. 
S1)cr t)bcdir(f)enrat. 

Eemcf e 

~236) ffi .• mr. I. 1131s. 
6d)tiften. 

gm 'Eerfage beB 6äd)fif cf)en '.l3robin3iafberbanbe6 ber gnneren 'llliffion, 
·Wtagbcburg, fünb\l)ef)rftr. 8 III, erf c{)eint: 

- "mergauf" 
\ ~onfirmanbenbfatt fürß eMngelif c!)e ©eulfc{)fanb. 
©a6 ~onfirmanbenblatt „ 'Eergauf" \l)Uf nur für ~onfirmanben gefc{)rieben 

fein; in Wort _ unb 'Eifb neben ber ~rbauung 'i3efef)rung auf religiöfem unb 
füd)Iic{)em c»ebiet bringen; eB mm anleiten, bie '!Biber 3u Iefen unb mit bem 
6cl)a!; ber e'Oangeiif c{)en Eieber bertraut 3u werben; e6 mm fittricf)e unb 'Eerufß;: 
fragen, -bie baß ~onfirmanbenarter intereffieren, aufwerfen, ff ragen, bie rion ben 
~inbern f efbft gefteUt unb ber 'Eefj:)rec!)ung wert finb, beantworten, unb gute 
Unterf)artung bieten. -

©aB 'Eiatt erf cf)eint in fjeftform · lßfeitig 3um_ '.l3reife bon 10 '.l3fg. je <Stücf 
.portofrei an jebem 15. be6 · monat6. 

©er '.Uerfanb unb ©rucf wirb bOn ber '.l3eftafo33i„©rncferei ©ef)nert & ~o. in 
©reeben A, '.l3eftafo33iftr. 12, bewirft, toof)in auc() alle 'Eeftellungcn 3u rid)tert fin~. 

cs ·c!)werin, ben 22; üftober 1926. 

- 237) c».0 'ltr. J, 4121. -

ßane <fitd, 'lllte ~id)ftätter @rabmale. (<Seibftberlag beB ~erfafferß~ 
·-Wür3burg, 6ein6f)eimftr. 13. '.l3-rei~ 3 JC!Jl.) ©aB mit bielett · 'UbbHbungen ge" 
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fcf>mücrte fjeft f oll mit bct3u beitragen, baf3 bie <füf cf)macrfü)erroilbenmg auf unferen:-
5riebf)öfett außgerottet unb bet \Sinn für ecf)te ffriebf)ofßfunft roieber gef)oben wirb .. 
©a bie ffieiffücf)feit in · gan3 bef onberem 'lliaf3e ba3u berufen . ift, bei ber ffieftartung 
unf er er 5riebf)öfe unb ber Q.tufüoaf)l beß <föabmaW ben ffiemeinbemitgfiebern 
beratenb 3ur ·\Seite 3u ftef)en unb <füf cf)macrßentgleifungen 3u berf)üten, macf>t ber 
überfücf)enrat empfef)lenb auf baß Werf aufmerffam. 

e cf> ro er in' ben 12. üftober 1926 . . 

238) 6'>.='Z"lr. III. 4210. 

6;ef 4)enf. 
©er fürcf>e in 'Safebol.D finb _bon bem '{3atron ber fürcf)e, fjerrn ffiraf Walter 

bon fjaf)n, 3wei \Staf)lgfocfen gefcf)enft l.Dorben. 
E5 d) ro e r i n, ben 15. üftober 1926. 

II. ~erfonalien. 
239) 6J;='2t-r. II 1. 4286. 

'Uuf bie burcf) merf e!}uttg bds '{3aftor0 S:ip.j)ert in Qllücf)er frei geworbene '{3farre
ift ber fjiif0prebiger Otto wtaercrer in E!cf>waan am '{3farrberwefer 3um 1. mouember 
beruf~n. 

E5 cf) ro e r i 11, ben 16. üf to bei· 1926. 

240) ffi.='Z"lr. II. 3113. 

©em '{3aftor ~oef e in Warf otn ift ber cand. theol. ffriebric{) ~rbmann au6 
©amm als mifor beigegeben l.Dorben. 

E5 cf) tp er in, ben 18 .. Dftober 1926. 

24J) 6'>.=%-. II. 3197. 

©ie '{3räfentation für bie 2. '{3farre 3u 03reue0müfjfen f)a6en erf)arten: 
1. '{3aftor ~berf)arb„ffiammefin, · 
2. '{3aftor ~abloff0für .. miefen, 
3. '{3aftor S:angmam:_tzfür. Upaf)L 

E5 cf} l.D er in, ben 27. üftober 1926. 

242) ©.=%'. II. 3216. 

©er '{3aftoi• fjel)benreidj 3u ~entf)en ift am 21. \Sonntag nacf> ~rinitatiß, bem 
24. üfto6er b. gß~, · burcf> Eitimmcnmef)rf)eit 3um $aftor in ~öberßf)agen gewäf)rt. 

E5 cf> ro er in, ben 28. Oftober 1926. 

~rucf tmb 'lleriag ber 5,')ofbud)brucferei ·w .. eanbmel)er, 0d)tuerin (WlecHb.), ~önigftr. 27. 


