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~ttcßlic{)eg mmtßblatt 
für mtedlenburg~Scbtuerin 

3abrgang 1930 

~uegegeben 6 c{) wer in, ~onnedtag, ben 13. ~obember 1930. 

3n{)alt: 
L ~efattntmac{)ungen: 

254) ~agung ber ~anbesfünobe; 
255) ~otengebenftag unb 93olfstrauertag; 
256) mus3ablung ber monatlic{)en &ebartsbe3üge aus ber i!anbesfüc{)enfoffe; 
257) ~üfterfc{)uWinbmien; 
258) mnmelbung rüdftänbiger &efäUe 3ur (finflagung; 
259) ~aftorenfurfus, 93erlegung 28.-31. ßanuar 1931; 
260) unb 261) &efc{)enfe; 
262) ®c{)riften. 

II. ~er i o n alten: 263) bis 265). 

I. ~danntma4Jungen. 
254) &.„mr. I. 4549. 

~agung ber fätttbe~fbnobe. 
©ie i!anbeßft)nobe wirb 3u einer 3meitägigen <Si~ung am 24. 9lot1emoer 

b. ~rn., morgenß 91/ 4 Ubr, für ben 24. unb 25. b. 9llfü. 3ufammentreten . . ~aß 
borgef cf)riebene ~ircf)engebet für bie i!anbeßfl)nobe ift am 23. 91obemoer (~oten"' 
gebenftag) bon ben ~an3ef n 3u berlef en. 

<S cf) m er in, ben 4. 91obemoer · 1930. 

255) &.„mr. I. l.1:519. 

S)er Obedircf>enrat. 
e ie b e n. 

~otengebetdtag uttb ~oUfürauertag. 
~u?, gegebener ~eranfaff ung werben bie ßerren ~aftoren baran -·erinnert, 

baf3 ficf) in ber grunbfä~ficf)en (finfteUung beß Oherfücf)·enratß 3um ~oUfürauertag 
feit ber ~erfügung bom 27. :Januar 1927 (~trcf)ficf)e0 <Qlmtßbiatt 1927 91r. 2, 
<S. 8 u. f.) hi0ber nicf)tß geänbert bat. ~ie bamafigen <Qlußfübmngen, bie ber 
Ooerfücf)enrnt nacf)3ulef en bittet, erbalten leiber auß ber bißberigen ~ntwicUung 
eine weitere ~eftätigung. ~0 ift nicf)t erreicf)t worben, bem fog . .;no{fätrauertag 
ben <Scf)u~ eineß gef e~licf)en ff eiertageß 3u ficf)em, eine ~oraußf e~ung, bon ber 
feine ~inricf)tung am fücf)Hcf),er ff~iertag abbängig bleiben ittuf3; cß ift aber 
bor anem bie ber gan3en ~ewegung 3ugrunbe fiegenbe gute <Qlbficf)t be~ „~orrn„ 
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bunbeß ©eutf cf)et ~riegßgrdberfürfnrge" nic9t erreic9t m.orben, bie nac9 eln~m 
<Sc9reiben bom 23. ffebruar 1927 baf)in ging: „©er momfüunb ©eutf c9e ~riegß~ 
gräberfürforge mm baß gef amte beutfc9e m.o!f menigftenf3 an dnem dn3igen 
%.age beß Saf)reß in einem ffiefüf)l bereinigen, of)·ne mnfef)·en ber 1)erf .on, of)ne 
~ücrfic9t auf rdigiöf e unb p.olitif c9e mnf cf).auungen: bem ffiefüf)l ber banfbaren 
~reue 3u unf eren im Wertfriege gefaIIenen ~rübem !" Sebenfalrn tft ·eß feiner 
SBemüf)ung gelungen, bie -politif cf) entgegenftef)enben merbänbe auq, nur 3um 
~erfucf) einer . genteinfamen ffeier 3u bereinigen, f.o baf3 baß filebeneinanber ber 
berfcf)iebenften Elonberfeiern an bief em S:age leiber weit ef)er ba0 ~Hb ber Ber~ 
riff enf)eit am bet; (fütf)eitricf)feit be0 ;23oifäempfinbett§ bieten muf3te. 

_ ©er · überfirc9enrat fann baf)er, übdgenß im ~inbernef)men mit ben ge~ 
f amten bateriänbif cf)en ~erbänben beß i?anbeß, ben f;erren ~aftoren nur bringenb 
emµfeblen, mit aIIen benjenigen merbänben, bie überf)aupt ben ©ienft ber fürcf)e 
begebren, eine gemeinfame -Elonberfeier für bie ffi.efaIIenen an bem feft im molfä~ 
·em~finben unb in ber m.olfäfitte berrour3dten beborftef)enben ~otengebenltag 3u 
bereinbarett, mit ber gleicf)3eitigen ~itte, 3ur mermeibung bon merroirrung unb 
Bwiefpärtigfeit in ben ff eiern bon einer mieberf)orten . g(eicf)artigen ffeier am 
<Sonntag ~kminif 3ere af>3uf ef)en unb gegebenenfalrn ficf) aucf) mit if)ren Bentral~ 
feitungen barüber 3u berftärtbigen. · 

ESoHte gleicf)ro.of)l aucf) für ~eminif3ere, f ei eß im ffiemeinbegotteßbienft, 
f ei eß in Elonberfeiern, ber ©ienft ber fürcf)e b~gef)rt m·erben, f.o fonn ber über~ 
fircf)enrat nur mieberf).olen, baf3 biefer ©ienft unter · feinen Umftänben 3u berf agen, 
f onbem burcf)auß in ber Weife 3u Ieiften fein wirb, wie eß, aucf). im ~af)men 
eine~ Sßaff i.onßg.otteßbienfteß, ber banfbaren ~f)rung ber ffiefaHenen unb ber 
berecf)tigten ~rmartung ber SSeteUigten entfpricf)t. 

e cf> m e ri n , ben 1. filöbember 1930. 

256) G;.„mr. I. 4578. 

SD~r ~b·crfircf).enrat. . 
ffi o e f cß. 

~tt~3ablung ber monatlid)rn @e~afüJbe3üge auß ber fanbeßfüd)enfoff e. 
©aß ~ircf)·engef e~ b.om 22. Suni 1926 über baß ©ienfteinfommen ber Sßröpfte, 

spaftoren unb f;Hfßprebiger (~ircf)L mmbSbiatt filr. 13, <S. 108) heftimmt im § 3: 
„©ie Buf cf)üff e au6 ber S:anbeßfücf)enfoffe werben in monatlicf).en ~dlbdriige,n 
auf C»runb einer für ba0 gan3e ~alenberjaf)r ein3uretcf)enben morberanf cf)Lagung 
im . llorauß au6ge3af)It. mm <Scf)luß beß Stafenberjaf)reß ift eine enbgürtige mer% 
anf cf)fagung · ·ein3ureid)en,_ nacf)- ber bie . enbgürtige ~abreßabrecf>nung mit ber 
S:anbeßfücf)enfoff e erfolgt." mei ben beftef)enben mirtf cf)aftricf)·en Buftanben wirb 
burcf) ba~ bi0f)erige . merfaf)ren nicf)t in aIIen ff äUen bte firc{)engef e~ficf) b.or~ 
gefcf)rie&ene ntonatlicf>e morauß3af)Iung ber ffief)artßbe3üge geroäf)rfeiftet. . ~ß ift 
info[geb_eff en auß ber Sßaft.orenf cf)aft .ber Wunf cf> außgefprocf)·eti roorben, neben 
bem oi0f)erigen SSered)nurtgß~ unb muß3af)fungßberfaf)ren ein anbereß 3u3uiaffen, 
baß benjenigen Sßfrünbeninf)abern, bie auf bief e monatricf>e morauß3af)fung be% 
f onberß Wert fegen · müff en, unter mnrecf)nung ber _ tatfäcf)Iicf) eingegangen~n 
Sßfrünbeneinfünfte bie bo[(en m.onatricf)en SSe3üge 3u ~nfang eine§ jeben Wonat0 
f icf)ert. . . . . , · . _ . ·. . · 
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· gn merüclfic{)tigung bief er Wünfcf)e foif b.om 1. ganuar 1931 b. a. w~ neben 
bem brnf)erigen merec{)nungfö,erfaf)ren ein anbereß 3ugefaff en werben, f 0 baf3 
ben fjerren ~aftoren bte Waf)l gefaffen roirb, ob fie nac{) ber bißf)erigen m.e"' 
rec{)nung0art bte monatric{)en Buf c{)üff e aus ber i?a.nbeßfüc{)enfaHe erf)alten w.oIIen 
ober ob fie bte merecf)nung unb bte ~uß3af)Iting ber monafüc{)en ßuf c{)üff e nac() 
bem nac()ftef)enben merecf)nungs3berfaf)ren außge3af)It f)aben wollen. :Jn allen 
g:äHen, in benen· ein bef onberer ~ittrag nic()t biß 3um 5. ~e3ember b. gß. beim 
Oberfüc()enrat geftem worben ift, berbletbt eß bei bem bißf)erigen c.nerfaf):ren „ 
Wirb aber baß neue ~brec{)nungßberfaf)ren gewünf 4>t, f o ift ein baf)ingev·enber 
~ntrag, bem eine fur3e megrünbung 9in3u3ufügen ift, biß f})äteftenß 3um . 5. SDe:: 
3·ember b. ge, ein3ureicf)en. memerft wirb, baf3. baß neue ~erfavren . nicf)t nur 
eine rec{)nerif cf)e, f onbern aucf) wäf)renb be0 erften 9lionatß eine gelblic()e ffilef)r :.: 
belaftung für bie i?anbeßfirc()enfaffe bebeutet. ltm bie erforberlic().en ·'!Berecf).nungen 
rec()t3eitig abf cf)Iief3en 3u fönnen, muf3 auf gnnef)artung · ber feftgef e~ten ~ermin~ 
unbebingt Wert gelegt werben. · Wenn bief e ffriften nicf)t beac()tet werben, f o ift 
eine c.ner3ögerung in ber ~u03af)lung ber Bufcf)üff e unbermeiblid), ba bie manf::: 
fiften rec()t3eitig aufgefterrt werben müff en. · 

~af5 neue ~brec()nungßberf af)ren bef tef)t barin, baf3 wäf)·renb . beß erf ten 
9llonatß ganuar 1931 bie b.oIIen monafüc()en 60Ube3üge ben ~frünbeninf)abern 
auß ber i?anbeßfücf)enfaHe außge3af)It werben, bte if)nen of)ne ~nrec()nung ber 
im ganuar 1931 fäHigen ~frünbeneinfünfte 3uftef)en. ffür bie folgenben Wt.onate 
fommen auf bief e 60IIbe3üge bie jetoeirn im · bOrf)ergef)enben ffilonat tatfäc{)Iic(), 
eingegangenen ~frünbeneinfünfte 3ur ~lnrec()nung, f o baf3 bief en ~frünben"' 
inf)abern auc{) 3u ~nfang ber f.olgenben ~n.onate bie bollen me3üge 3ur c.nerfügung . 
ftef)en. Um bOm ff ebruar 1931 ab bie ßöf)e ber au0 ber i?anbeßfirc{)enfoHe auß"' 
3u3af)Ienben meträge berec()nen 3u fönnen, müff en biejenigen ~frünbenin'f>aber, 
bie nac{) bief em c.nerfaf)ren abrecf)nen rooUen, jeweirn bie if)nen mäf)renb be0 
borf)ergef)enben 9lionatß 3ugegangenen '".pfrünbeneinfünfte an bie i?anbeßfücf)en"' 
foHe melben. ~a aber bie manfüften biß 3um 25. b. WC. aufgeftent fein müffen, 
muf3 bie ßöf)e ber ~frünbeneinfünfte biß fpäteftenß 3um 22. b. 'filtß. f)ierf)er 
gemelbet werben. Wäf)renb alf o für ben Wl:onat ~anuar 1931 ~frünbeneinfünfte 
nicf)t angerec()net werben unb baf)er nic()t 3u mefben finb, müffen 6i~ 3um 
22. ganuar 1931 bie bOm 1. biß 20. Sanuar eingegangenen ~frünbeneinfünfte 
bem Oberfirc{)enrat gemelbet werben. ©ief e fommen bann auf bie ff ebruar::: 
Buf c()uf33af)lung 3ur ~mec()nung. mm 3um 22. ff ebruar 1931 finb bann bie 
wäf)renb ber Bett bom 21. ganuar biß 3um 20. ff ebruar 1931 eingegangenen 
~frünbeneinfünfte an3ugeben ufw. ~ie enbgürtige ~brecf)nung ()at auc() bei 
bief em ~brec{)nungßberfaf)ren am 6d)luf) beß :Saf)re0 in ber bißf)ertgen ~rt 
nac() ben angegebenen fircf)engef e~Iic()en meftimmungen 3u erfolgen, bie f elbft"' 
berftänblicf) aucf). bei bem neuen ~brecf)nungßberfaf)ren in boUem Umfange 3u 
beac()ten finb. ~ß f)anbert fic() bet ber neuen ~brec()nungßart nur um ein ~f>„ 
rec()nung0berfaf)ren, baß berecf).tigten Wünf c()en entgegenfommt, f ic() aber im 
"Raf)men ber geltenben firc{)engef e~ficf)en meftimmungen f)ält. 

mer überfücf)enrat macf)t barauf aufmerff am, baf3 bie ~in3ief)ung ber ff einen 
G3efäIIe in ~nwenbung ber beftef)enben. fircf)engef e~fic().en ~eftimmungen burc() 
einen bOm ~frünbeninf)aber bamit '!Beauftragten erfolgen fonn. ~rn ~ntf c()äbi·:: 
gung für bief e memü9ung fönnen biefem meauftragten bie nacf> bem ©ienftein:: 
fommengef et 3uläffigen ~b3üge für 9lle~forn unb ~acf>t3af)Iuttgen 3ugewief en 
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werben, wie eß bereit~ in einigen ffäHen mit füenef)migung beß überfüdjenrat0 
gef djef)en ift. E5oroeit bie genef)migten mo3üge in ber bt06:erigen fjöf)e ba3u auß~ 
retdjen, fann bie0 c;r>erfaf)ren .of)ne bef onberen mntrag burcf) bie ~frünbeninf)aber 
burdjgefüf)rt werben. mnbernfarrn bebarf eß bef onberer füenef)migung. 

ltm eine arr3u große c;r>er3ögerung in ber (iin3ie{)ung ber ~frünbeneinfünfte 
3u bermeiben, finb ~üdftänbe biertefjäf)rrtdj an ben überfirdjenrat 3u melben. 
~ei bief er Werbung ift f)in3u3ufügen, ob eine f of.ortige 6;intreibung am erf orberfidj, 
angef eben toirb ober ob unb auß roefdjen fürünben bie (iintreibung dnftroetkn 
unterbfeiben f orr. . .• ; 

©er überfüdjenrat weift 3uf ammenfaffenb barauf bin, baß ~ntriige auf ~b= 
recf>nung nacf) bem neuen -~erfabren biß 3um 5. ~e3ember b. 3ß. f>'ier:b,~r dnr' 
3urd4Jen finb. Wirb bie0 c;r>erfaf)ren beantragt, f o ift biß 3um 22. iebcn mtonatß, 
erftmaHg bi0 3um . 22. :Sanuar 1931, 3u bertdjten, roefdje bißber rtidjt an~ 
geredjneten ~frünbendnfütifte tatfädjficlj. eingegangen finb. ~ie E5djfuf3abre(f)nung 
erfofgt aucf) in biefen ffäHen _rote bi0f)er. 

~ie monatridje mn3eige ber eingegangenen ~frünbeneinfünfte f)at in f ofgen~ 
ber mrt 3u erf oJgen: . 

'l)frünbeneinfünfte ber 'l)f arre __ . '. .... .. ... ... .. ....... .... . 
ri'>äf)renb ber Beit bom · . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . brn · 3um . : ... -.. ...... .. ...... . 

1. ~ar3af)fungen für . . . . . . . . . . . . . .. ... ... ..... . 

3uf ammen ... .. ... ..... .... ..... f/Yt 

. 2. maturaHieferungen an ......... ..... ... .... . .... . · 

3uf ammen .. .... ..... ........ ... ~ 
3. ®onftige {ginfüntte ... ....... . . ·. 

3ufammeti .. ..... ... ... .... --. -. fJY& 
4. (gtroaige ~b3üge .. ... ..... ....... ... .. .. .. „. .. . . . .. . 3uf ammen - ~ .... .. ........ ....... ~ 

G3ef amtbetrag ber an3uredjnenben 'l)frünbeneinfünfte .. ...... .. ..... ..... ......... ~ 
abgerunbet auf . . . . . . . . . . . . ---.. · · · · · · · · · · · · · · · --· · · · · f/U1; 

........ .... ... .. ......... . , ben ···· ······· ······ ······ ·· · mame ...... .. .. ........... .. .. ....... . 
~-er überfüdjenrat ·fügt fofgenbe ~emerfungen f)in3u: . 

1. 6;0 barf boraußgef e~t roe.rben, baf3 baß neue ~brecf)nungßberfaf>ren nur 
bann beantragt wirb, wenn 3roingenbe (füünbe ba3u borrtegen, bamit eine 
3u ftade :Snanfprudjnaf)me fonbesfüdjrtdjer fillittd roäf)renb be0 ~nonat0 
:Januar 1931 nadj Wlögrtdjfeit bermieben wirb. · 

2. <;)Joraußgef e~t wirb, baf3 ·eine weitere c;r>erf cf)feppung be0 (iingang0 ber 
~frünbeneinfünfte inf ofge ber neuen ~bredjnung0art nicf)t eintritt.. :.Sn 
bief en, ffäHen muf3 ber überfirdjenrnt ficlj. borbef)arten, bie G>ene'f>migung 
3ur mbredjnung nadj bem neuen merfaf)ren 3urüd3u3ief)en, 
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3. ©ie genaue ~eadjtung ber artgegeoenen '3:'.ermine ift unter aHen 1lm% 
ftänben nötig, um ba0 neue ~lbredjnungs3berfa9ren burdjfü9ren 3u 
fönnen. ·· unpünftfidjfeit ·in ber üoerf enbung ber monatlidjen ~eredjnung 
muf3 eine merJögerung in ber 'ilbertoetf ung ber ~e3üge 31.ir ff ofge 9af>en. 
<Sonten f)äufiger .mer3ögerungen eintreten, f o niuf3 audj in . pief em ff affe 
ber unter 2. angegebene ~oroef)art gemadjt werben. .· 

E5 cf) ro er in, ben 4. 9'tobemoer 1930. 

257) ~."~nr. I. 4455. 

~er 06erfücf)cnrat. 
6 i eben. 

~iifterfc{)uUänberden. 

©aß ~1u~ungfüedjt ber Oi0f)erigen ~frfterfdju[[ef)rer an ben ber fürdje 3u% 
gefa[[enen 52ä.nbereten enbet nadj § 18 be0 ~üfterf dju[bertrage0 mit bem auf 
Die enbgürtige iloertoeifung · fofgenben 1. mt.ooer. <Sinb üoer bief en Beit.punft 
f)inau0 bi·e f*~f>·er berbunbenen fünbereien berpadjtet, f o toirb ber ~adjtbertrag . burdj. 
bie 'Qlu0einanberf etung nur 'inf .ofern 'berüf)tt, am baß WCinifterium für ltnterridjt im 
Ci:inb·ernef)men mit bem Dberfücf)enrat barüber entf dj,eibet, toe[dj;er ~ei[ bieß spadjt% 
erföf e0 auf bie ber ~irdje unb auf bie ber illemeinbe übertoief enen Eänbereien· 
entfänt. ©ie bi0f>er nicf)t berpacf)teten ober am 1. Dftober au0 ber ~adjt fafienben 
52änbereien füdjficf)en 'Qlnteirn finb mit Wirfung bon bief em ßeitpunft ab bom 
~irdjgemeinberat mit illenef>migung be0 überfüdjenrateß enttoeber cm ben ~üfter 
ober an ben ürganiften .ober an britte ~erf onen 3u berpadjten. ~ei ber c;:ß.er% 
padjlung an einen ber fücf)fidjen 'Qlngeftenten ift ber ~bf djfu}3 eine0 f djriffüdj,en 
'nertrageß nidjt ·erforberfic~, · bie[mebr genügt ein münbfidjer 93ertrag, für roefdjen 
bie fofgenben ~eftimmungen gruribfegfidj 3u madjen f inb: 

1. 93on ber ·merpadjtung f inb au0gef djfoff en: bie :'fogb unb bie g;if dj·erei, 
a[[e 52ager an '3:'.orf, e>anb, 52ef)m, ~ieß, WCerge[, ~.of)Ien, ~aif, ffiip0, 
CSaf3 foroie WCinerafien unb <Steine jeber 'Qlrt; audj bürfen mäume unb 
fjecren nicf)t of)ne ~etoHiigung be0 ~irdjgemeinberatß gefröpft ober 
·entfernt toerben. 

2. 'Qluf bem ~adjtftücf" ettoa gefunbene illegenftänbe bon mrtertum0toert, 
- 3. Q3. aft.e Sdjmucfftücfe, ~ün3en urib bergL, finb in unberänbertem Bu% 
ftanbe f of.ort an ben ~ircf)gemeinberat ao3ufiefern. 

3. ~äcf)ter f)at bie bei ber merpadjtung angetoief enen G3ren3en genau inne% 
3ubarten unb bon etm.aigen ffiren3berrücfurtgen f ofort nadj erfongtet' 
~·enntnrn bem fürdjgemeinberat %13eige 3u erf tatten~ 

lt ~ie borf)anbenen ~efriebigungen, . Wege, ~rüden, (füäoen unb ettoa 
burd)gef)enbe ©rainß finb bon bem ~ädjter im Umfange ber berpäcf)te% 
rif cf)en merpffidjtung inftanb 3u f)arten. 

5. ©ie ~etoirtf cf)aftung ftef)t 3rnar 5ur freien · ~ntf djfie}3ung beS 1)ädjter0, 
bocf) ·muß ber <Q.lcfer f>au0toirtf c{)aftridj benutt, orbnung0mä}3ig bearbeitet 
unb befterrt, · audj bon Unfraut reingef)arten werben. ·©ie Wief en f inb 
in guter ~urtur 3u f)arten unb außreidjenb 3u büngen. 

6. (fine 'Qlbtretung beS· ~adjtrecf)te0 ober eine Unterberi:>adjtung ift nur 
mit ffienebmigung be0 überfircf)enrqte0 3ufäff ig. 
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7. ©ie ~acf)t wirb nicf)t in bar ge3af)ft, f onbern bem ~äcf)ter auf bie if)m 
für ben ~ircf)enbienft 3uftepenbe ~ergütung angerecf)net. 

. · 8. ©ie · ~acf)t3eit beträgt 6 :Saf)re, nacf) beren ~bfauf auf Wunf cf)· beß 
~äd)ter0 ein neuer ~ad)tbertrag abgef d)foff en wirb. ~aß ~ad)tber<: 
9ältniß ·enbet jebod) f cf).on borf)er, f obafb bie 93erwartung beß ~ird)en<=1 ' 
bienfteß burc{) ben ~äd)ter in ber ffiemeinbe aufüört. 

9. SBei qrncfgabe beß . ~ad)tftücfeß toerben bem ~äd)ter ©ung, ©ungfuf)ren 
unb SBefteHungßfoften nad) näf)erer ~norbnung beß ~irc{)gemeinhernteß 
erf e~t. . · 

SBei ~ßfd)fuf3 beß miinMicf)en .93ertrnge0 bebarf e0 nur ber (finigung ber 
93ertragf d)rtef;enben über bie f)öf)e be0 ~ad)tl:'reifeß, über ben ffiegenftanb ber 
93erl:'ad)tung fowie barüoer, baf3 bie ~eftimmungen 1- 9 bief er SBefonntmad)ung 
maf3gebenb f dn JoHeri. ©er ~ad)t~reiß foir bem ~ad)twert ber l!änbereien ent<: 
Hnecf)en, aud) ift babei 3u berücffid)tigen, baf3 ber etwa borf)anbene ~nfl:'rud) auf 
freie ~eftefümg ber bißf)er f d)on füd)rtd).en l!änbereien bei SBeftanb 6retbt, f ofange 
beren . Sllu~ung burd) ben füd)rtd)en ~ngefterrten erfo(gt. 

<Sc{) tt> er in, ben 27. Dftober 1930. 

©er l)berfircf)tnrat. 
S: emde. 

258) fü.=mr. II. 4236. 

~nmdbupg rüdftiinbiger @efäUe 3ur ~inffogung. 
:Snfofge beß in t>er f)eutigen Bett bebauerrtd)ermeif e f ef)r bäufigen WeqJfern 

ber ~igentümer (anbwirtf d)aftrid) oewirtf c{)·afteter ffirunbftücfe ift e0 . tt>ieberf)ort 
borgefommen, baf3 bei ber ~nmefbung rücfftänbiger G;efäHe bon bäueriid)en ~ef i~<: 
fte[(en ober fonbg~tern am <Sd)ufbner Sllamen borübergef)enber ~efi~er an<: 
gegeben finb, bie niemarn im ffirunbbud) am (flgentümer eingetragen waren, für 

. beren <Sd)ufben mitf)in niemarn baß betr. (föunbftücf unb · beffen eingetragener 
~igentümer f)aftet. :Snfofge f.ofd)er ~ngaben finb in ein3e(nen ffä[(en bie nur __ 
l:'erfönfid) f)aftenben ~efi~er, bie bieffad) in3wifd)en (ängft mieber ber3ogen 1naren, 
berHagt unb baburcf) unnötige $ro3ef3foften entftanben. 

©ie f)erren ~frünbeninf)aoer unb bie SBered)ner füd)fid)er ~ermögen werben 
baper erf uc{)t, in anen ffäHen, in benen f ie rücf.ftänbige föd)fid)e <13efä([e 3ur ~in<: 
Hagung beim Dberfüd)~nrat ober unmittefbar bei ben f)erren fürcf)enf efretäwi 
anmefben, ftetß borf)er feft3ufterrin, mer 3ur 3eit ber ffäUigfett ber ffiefä([e a(ß 
Q:lgentümer be0 betr. ffirunbftücfß 3um C»runbbud) eingetragen tt>ar. ©iefe ffeft<: 
fterrung tt>irb am heften burd) eine einfad)e 9lnfrage bei bem 3uftänbigen ~mtß<: 
gericf)t, in ben ffäUen, in benen eß f icf) um früf)ere ritterf d)affüd)e l!anbgüter 
qanbelt, beim ffirunboucf)amt für ritterf d)aftrid)e ~anbgüter in <Scf)tt>erin, ge<: 
troffen werben. ··· 

·e cf) w e l' in' ben 1. Sllobemher 1930. 

~er l)&edircb.enrat. 
Dr. ~ r 9 i'i b. ~am m er ft et n. 



~r. 16. 1930. 

259) c».„mr. I. 4501. 

IDer apoI.ogetif<tJe ~aftorenlef)rgang ber ·<Qlpologetif d)en Bentrale, ber bom 
12.- 15. Sanuar 1931 angefünbigt war, mu~te auß bet'onberen (föünben auf ben 
28.- 31. Sanuar 1931 berlegt werben. · 

E5 cf) tt> er in , ben 1. ~obember 1930. 

260) &.=mr .. III. 5746. 

mer fürd)e 3u (füeloto f d)enften bie ~onftrmanben bief e6_ ~a()rgangS eine 
<Qlltarbibel. 

·e d) tt> er in, ben 27. üftooer 1930. 

261) G>.„mr. II. 4280. 

e. ~. f). her (föoßf>er3og f d)entte ber fürd)e 3u Bicrf>uf en 3u beren 100. füe,,. 
ourtßtag ,einen roertbo_llen Weff ingfr.onleucf)ter auß altem fürftficf).en Q3efi~ mit 
1e[eftrif cf)er 52icf)tanlage. , . 

e cf) tt> ·er in ; . ben 28. S)ftooer 1930. 

262) G>.„mr. I. 4484. 
6cf)rift-en. 

@foube unb ~at ·1931. fün cf)riftlic{)eß Sa()rbud) für bie beutf d)e 9nantteß% 
jug.enb. Ciicf)enfreu3,,.merlag be~ ~eicf}ßberbanbe6 ber Cibangelif d)en Sungniänner% 
bünbe meutf d)lanbß. Wuppertal%Q3armen. . 

\lnit f.einem 52eitgebanfen: „3ugenb, bit tß mit @ott wagt". f)at fid) ber neue 
Saf)rgang bie <Qlufgabe geftem, bie 52of ung beß ~eid)ßberbanbeß ber ebangelifd)en 
:Jungmännerbünbe meutf.d)lanbß, bie g[eid).3eitig baß <benerartf)ema ber nä.d)ft"" 
jäf)rigen Weltfonferen3 in <Qlmerifo fein wirb, in umfaff enbem 6inne an bie eban"" 
geiif d)e Wanneßjugenb f)erari3utragen. „<blauoe unb ~at" bringt ferner · bie neue 
6tatiftif bd:S ebangelif cf)en Sungmännertt>erfeß, auß ber mir bef onberß auf folgenbe 
Baf)kn bertoeifen: . . · 

Ciintritt in ben mienft ber Snneren unb ~iußeren 9lliffion , . 193 -
fil1itaro.ett in fird)lid)en ~örperf d)aften . . . . ·, . . . 3173 

e d) m -er in' ben 30. S)ftober 1930. 

II. ~erfonalien. 
263) G>.~ ~tr. II. 4299. 

Bur Wf.eberoefe~ung ber erfebigtett ~farre . ßornftotf merben ber <$emeinbe 
nom überfücf)enrat 3ur Waf)l. präfentiert: . 

1. b-er · ~aftor ~.on ~aifon 3u Wattmannß()agen, 
2. ber ~aftor metmer 3u möoberfen, 
3. ber ~aftor · f)amann 3u <Qllt%~arin. 

E5 c9 tt> u i·n, ben 28. S)ftober 1930. 1 

•. . •• .1 



~r. üt 1930. 

264) <».=mr. III. 5909. 

mer ~aftor ~Hf e={yeber.om tritt auf feinen ~ntrag mit bem 15. 9.fobem'Ger 
1930 in ben c;nubeftanb. 

6 c() m er in, ben 5. 9.1obemoer 1930. 

265) --- <». 0 mr. II. 41±18. 

mie -b.urc(1 Wabf be0 ~aftor0 :fonff en in ~fabrum freimerbenbe ~fart"e 
_Wof erin ift 3um 1. :Januar 1931 3u bef et;en. \lUefbefrift: 15. me3ember 1930. . 

e cD m er in' ben 7. 9.fobember 1930.-

@ ©rucr unb 'Uerlag ber fjofbud)brucrerei ·W. E>anbmet)er, E>d)nmin (filtecflb.), ~önigftr. 27 



20 
HEIMSPIELE 

zur Freude 

Unterhaltung 

und Erholung 



Halma 

Schach 

Mühle . 

Dame . 

Domino 

Mensch bleibe ruhig . 

Schnipp-Schnapp 

für 2, 3 und 4 Spieler 

24 Steine 

24 Steine 

55 Steine 

für 2 bis 6 Spieler 

. . . .. 96 Karten 



Der ff e im s Pie ~~;:;~h~~;;;.;;~;;~;;~;;;:·;;·===========r!i! 
Der vom Evangelischen Landesjugendrat in Wies- ·.·. 
baden vertriebene Spielkasten stellt mit seinen 20 :::: 
Spielen ein überaus brauchbares und wertvolles :::: 
Mittel zur Sammlung der Jugend und .F\nregung des } 

~i~~::et::~~~~~}~~r~~~hiz;~:~~:;_i~~~t=~~=~ I 
häuser erschwinglichen und hoch willkommenen ·:·: 
Helfer zur gemeinsamen Freude und Charakter- } 
bildung im Spiel. Sammelt und spart und schenkt ihn :::; 
Euch selbst zum Winteranfang oder zum Christfest! :;:; 
Es wird Euch nicht gereuen! ) 

Llc. Dr. Neubauer, ~::d:::::d:~:r~::::s~::~::::::e:er Evange- .::::: .. =:.::.::~::·:.::::: 
lischen Landeskirche in Nassau, einen Kasten mit 
guten Tischspielen für unsere Jugendvereine zu
sammenzustellen, kann man aJ~ uurchaus gelungen 
bezeichnen. Die Zusammenstellung und Fächerung :;:; 
des Kastens selbst ist bis ins Einzelne durchdacht ;:~: 
und hilft in seiner Übersichtlichkeit zur Ordnung und :~:~ 

~;!::nuS!~~~~7r~;~~~~fr~~!10~i~!~i:~~l~~:~ ::.1'=.:! .. J= .. ==.: 

Spiele in feinster Verarbeitung hier finden 

Dr. Voß, Provinzialjugendplarrer der Rheinprovinz :::: 
Meine Jugendgruppe freut sich, die neuen 20 Heim- ·:·: 

spiele für die Winterabende zu haben. Jeder Jugend- :.::::~::.:::::::::::::.::: führer wird es begrüßen, eine so schöne, handliche 
Zusammenstellung so vieler Spiele zu haben. Die 
.F\uswahl ist gerade im Hinblick auf die Jugendbünde 
und Vereine getroffen, die doch zur Unterhaltung :::: 
und Entspannung recht gern nach Gesellschafts- · · 
spielen greifen. Die Farben der Figuren und Bretter :::: 
sind frisch und freudig, wie die Jugend sie liebt. Der :::: 

Fries, ~:~;:~i~!::;::~:;;:~i:::.:.::::t zu schwer iiii 

Der für unser .F\ltersheim gelieferte Heimspielkasten ·:·: 
hat unsere volle .F\nerkennung gefunden. Die Spiele :::: 
sind nicht nur sehr reichhaltig, sondern auch ge- } 
schickt ausgewählt. Das verarbeitete Material ist :::: 

Eggebrecht, :::::::~:::.~:~::~::!:~~~~~;:~;~~t=l~:~; 1111 

=:·:·:=::::::::::::=:·:·:=:<<=:::::::::::<=:=:<=:·:·:·:•:=:=:=:=:=:·:=:·:<•:·:·:·:·:=:::::::::.:-:-:::::::::::.:=:·:=:-:::::::.:·:·::::::::::J:l 



:·:::::·:·::: ·:·:::::· :::::·::::: ·:::::::::::::::::::::::·: ·:::::: ::: ::·: :::: :::: ::·:::·:·:·::::: ·::::::: ·:·:·:·:·:::·::: ::::·::: :::: ·:::·:·:::·:::·~~~~ 

Der vom Landesjugendwart Grüber, Wiesbaden, 
zusammengestellte Spielkasten ist das Praktischste, 
was in diesem I\rtikel für Jugendvereine und Familie 
bisher auf den Markt gekommen ist. Sein Reich
tum an Inhalt ist überraschend, die I\uswahl gut, 
die I\usstattung tadellos, der Preis für das Gebotene 
sehr billig 

Pfarrer Röhricht, Direktor des Landesvereins für Innere Mission, Darmstadt 

Es ist erstaunlich, was diese Spielsammlung für den 
verhältnismässig geringen Preis von 20 Mk. alles 
bietet. Den Jugendbünden wird damit ein wert
voller Dienst geleistet. I\llen Jugendführern, die· 
von der großen Bedeutung der Spiele für die Vereins
arbeit überzeugt sind, ist die I\nschaffung der 
Sammlung dringend zu empfehlen 

E. Seuster, Mittelschullehrer, Letmathe in Westfalen 

. . . Ich bin wirklich überrascht, da ich einen so 
vorzüglich ausgestatteten Rasten nicht erwartet 
hatte. Neben der guten I\uswahl der 20 verschie
denen Spiele gefällt mir besonders trotz aller Ein
fachheit die gediegene und saubere I\usführung 
der einzelnen Spiele, sowie, daß sie geschickt in 
einem verhältnismäßig kfainen Kasten unterge
bracht sind, dessen I\ufbewahrung sehr wenig 
Raum beansprucht 

6aby, Pfarrer, Wolfenhausen 

... Ich halte selbst den Spielkasten für eine ganz 
außerordentlich zweckmäßige und überraschend 
billige Zusammenstellung von Spielen und wünsche 
ihm weite Verbreitung 

Pfarrer Schubert, Ev. Verband für die weibl. Jugend Württembergs, Stuttgart 

.... Die Vereine finden Ihren Spielkasten sehr 
brauchbar und preiswert. Daß die Spiele in einem 
verhältnismäßig kleinen Rasten enthalten sind, wird 
als . besonders günstig empfunden. Wir werden Ihre 
Spielkästen gern in unseren Kreisen weiter empfehlen 

Ev. Jugend„ und Wohlfahrtsamt, Düsseldorf 
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Buchdruckerei Guido Zeidler, Biebrich 




