
mr. 7 35 

mrcßlicßeß mmtSlllatt 
für mtedlenburg 

3ctJ>rgctng 1935 

~uigegeben e cf> tue f in' ~onneritag, ben 23. 'l!lai 1935. 

1. ~cfanntmad)ungen: 

71!) 'l.lerorbnung über bie 2lusfü{>rung 1.1on IDenfma(sarbeiten auf fird)lid)en ~rieb{>öfen. 
75) ßeibenmifiion. · . 
76) 5.Beflaggung ber IDienftgebäube. 
77) 'Reid)sboben!d)iitung. · 
78) jtfrd)enbud) ber llfrainlf d)en <Demeinbe ß'afbenotufa. 
79) ßerbergen 3ur ;,eimat, 
80) bis 82) 0d)riften. 
83) unb 84) <Def d)enfe. 
85) <Defd)iiftibetrieb. 

II. ~ er f o n a l i en: 86) bis 96). 

I. iJdctnutmct4}ungen::~ , 
711) <».•2tr. / 35 / 1, II 31 j. 

~erorbnung über bie. ~uöfilbrung bon ~enfmaliarbdten auf 
fü4'1i4'en ~riebböfen. 

1. Um auf ben ebangeltf dj=lutperif djen ffriebpöfen 'lliedlenburgß 6djtt>ar3= 
arbeit unb '.pfuf djer fern3upaften unb bie t)ieffadj in trauriger Weife t)ernadj= 
1äffigte ffriebpofßfultur 3u förbern, ift bie gett>erbßmäf3ige 'Uußfüprung 't)on 
©enfmaCßarbeiten auf ben ffriebpöfen f owie bie Unterpaltung unb :inftanbf e~ung 
t)on (füabbenfmälern t)om 1. 'lliai 1935 an nur ßanbtt>edern geftattet, i:>ie im 
'iBefi~ einer t)on ber 'lliedlenburgifdjen ßanbtt>erfßfammer, im ~int)ernebmen mit 
ber :3nnung, auegefterrten Buiaff ungßtarte finb. ©afür, baf3 burcl) biefe 'lliaf>· 
napme feine ~erteuerung eintritt, ift ~orf orge getroffen. 

2. ©ie 'lliecffenburgif dje ßanbtt>erfßfammer wirb ben '.paftoren unb f onftigen 
~erwaitern firdjiidjer ffriebböfe eine i?ifte berjenigen fjanbwerfer .)Ugeben Iaff en. 
bie bie Bulaffungßfarte erpaiten paben, unb biefe 5.?ifte Iaufenb beridjtigen. 

©ie :inba&er . ber ~arte f inb t)erpf Iidjtet, bie ßulaff ungßforte ben ~ertuaUern 
~r fird)Hdjen ffriebböfe ober ipren 'iBeauftragten auf ~erlangen Mr3u3eigen. 

3. ·~er, ovne im 'iBefi~ einer Bulaffunga'tarte 3u fein, auf einem fücl)Iidjen 
ffriebbofe 'Urbdten an Cfüabbenfmälern t)erridjtet ober neue ffirabbenfmäler auf• 
ft,m, ift non bem ffriebbof 3u t)ertueifen bei gleidj3eitiger 'Un3eige bei ber Wlect• 
lenfmrgifcf)en f)dnbtuedßfammet' 3u Sdjtt>erin, ffirenabierftra}le 4A. 
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.4. Qluf bie 'Beftimmungen be0 ©entmal0fd)uBgefeBe0 bom 5. ©e3ember1929, 
inßf>efonbere auf bie §§ 1, 3 b, 4 unb 6, wirb bingewiefen. ©ie für bie ©urc{)= 
fiibrung ber ffriebbof0orbnungen berantmortfidjen ~aftoren unb f onftigen ')3er= 
matter baben bem 3uftänbigen ©entmaf0pfleger ober feinen 'nertrauen0feuten 
Qln3eige 3u madjen, menn bie ~lu0fübrnng eine0 <föabbenfmaf0 geeignet ift, eine 
')3erunftaltung ber gef djüßten ~irdje unb be0 ffriebbofß alß ibrer gef d)üBten Um= 
gebung berbei3ufübren. ©ie ßanbmerfäfommer erbärt ein 'ner3eidjni~ ber unter 
©enfmalfd)uB ftebenben füd)Udjen ~riebböfe. 

e dj in e r i n , ben 15. QlprH 1935. 

~tr Obtrfircf)tnrot. 
Dr. '9 dj m i b t 3 u r 91 e b b e n. 

75) cr; •• ~r. ! 274 / II 35 c. 
ßdbenmiffion. 

©er überfüdjenrat orbnet bierburdj an, baf3 bie '2Zogatemodje bOm 26. S!nai 
(>iß 2. Suni 1935 af0 üpfermodje ·für baß Wert ber ßeibenmiffion 3u geftaften 
ift. Sn G>otte0bienften, 'Bibelftunben, ~onfirmanbenftunben unb bei G>emeinbe= 
befudj-en ift für bie ßeibenmiffton 3u mzrben. ©er überfüdjehrat meift barauf 
()in, baf3 eine ßaußfammlung in üblidjem <Sinne 3mar nidjt geftattet ift, jeboc{> 
bürfen Werbef djreiben an bie ffreunbe ber filliffion berfanbt unb berteilt merben; 
audj ber 'nerfouf bOn C~egenftänben 3um 'Beften ber filliffion ift bei filliff ionß~ 
beranftartungen erfoubt. Bur 'norbereitung ber Wodje finb fflugbfätter foften= 
fo0 bOn ber i?eip3iger filliffion (i?eip3ig, ~arolinenftraf3e 17 /19) 3u be3ief)en. 

3n allen $tird)cn beß fanbeß ift am 5immdfabrtfüage für bk ßeiben= 
miffion 3u folldtieren. · 

~tmaige Qlnfragen, bie üpfermod)e betreffenb, f inb an ßerrn ~ropft fillei)er= 
'Botbling in i?aticfen 3u ridjten. ©ie ~rträge ber üpfermodje ehtf d)Hef3lidj ber 
~oHeften fhtb auf ba0 ~oftfd)eclfonto be0 ßauptbereinß für ßeibenmiffion in 
E:ldjmerin, ßamburg 609, 3u iibermeifett. 

· E:ld)merin, ben 11. fillai 1935. 

~er Obedird)enrat. 
Dr. 5 eepe. 

76) c» .• ~r. / 67 ! II 8 s. 
_ ~effaggung ber ~ienftge&iiube. 

. ©er ßerr 'Reid)ß= unb ~reuf3if d)e fillinifter be6 ::Innern f)at unter bent 
17. Qlprtr b. Sß. neue 'Beftimmungen über bie 'Beflaggung ber ©ienftgebäube er~ 
foffen, bie nad)ftef)enb 3ur 'Bead)tun!'.J abgebrudt merben: · . · . . . . · 
. „1. ~ür bie 'Beflaggung Mn ß;'eoäuben unb G>ebäubeteHen, bie Mn. ftaat=. 

lid)en unb fommunalen 'nerma!tungen, Qlnftaften unb -'Betrieben; Mn f on" 
ftigen ~örperf d)aften, Qlnftarten unb <Stiftungen be~. öff~ntric{)en ~edjtß' 
f omie bon öffentridjen <Sdjufen benu~t merben, gelten bi0 3ur enbg_üf tigetj. 
'Regelung .ber 'Retd)0farben fofgen.be ~eftimmungen: . . .. : . . . . , ... · ; 
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2. 'Uuf ben ffiebäuben f ittb wie bi13f)er bie fjatenfreu3flagge unb bie f d)w<tr3" 
weif3„rote fflagge (auf 'Reid)ßbienftgebäU:ben bie 'Reid)ßbienftfiagge ober 
fd)war3„weif3„rote fflagge) gemeinf am 3u f)iffen. ©er fjatenfreu3flagge ge„ 
büf)rt bie erfte <Stene. ~ei 'l3orf)anbenfein nur einea ffiaggenmaftea tft 
an if)m Me fjatenfreu3flagge 3u f e~en, wäf)renb bie fd)war3=weif3=rote 
fffogge an ber fjauptfront beß ffiebäubea aua3uf)ängen ift.- 6inb 3wei 
'lliaften Mrf)anben, f o wirb bie fjafenfreu3ffagge red)rn, bie f d)war3=weif5" 
rote fflagge Hnrn gefe~t, Mm ~nnern bei3 ffiebäubea aui3 mit bem ~Hd 
3ur <Straße gef ef)en. ~ei 'l3or(>anbenfein Mn brei 'lliaften ift red)tß unb 
linfä bie fjatentreu3flagge, in ber 'lliitte bie f d)war3=weif;„rote fflagge 3u 
f e~en. ~örperf d)aften, 'Unftalten unb <Stiftungen beß öffentlid)en 'Red)tß, 
Me bißf)er eine eigene fffagge füf)rten, tönnen bief e an 6telfe ber 3weiten 
fjaf enfreu3flagge 3eigen. 

3. ©ie ffiebäube ber Wef)rmad)t f e~en wie btef)er nur bie 'Reid)ßtriegaffagge. 
lt ©ie ~effaggung beginnt um 7 U(>r morgene unb enbet bei ~intritt ber 

©unfef(>eit." 
©er Oberfüd)enrat bemerft, baf; bie fjiifung ber früf)eren ~ird)enfaf)ne nid)t 

mef)r in ~etrad)t fommt, weil nad) § 4 beß ~ird)engef e~eß Mm 9. 'iluguft 19311 
über bie ~effaggung Mn ~ird)en unb füd)fid)en ffiebäuben - ffief e~Ofatt ber 
©. ~. ~., 6eite l23 - anbere fflaggen afß bie ffiaggen bea 'Reid)eß unb beß 
fonbeß feit bem 9. 'Uuguft 1934 auf ~ird)en unb füd)lid)en ffieOäuben nid)t mef)r 
ge3eigt werben bürfen. fjiernad) beftef)t bOn ~ird)enred)ta wegen eine eigene 
~ird)enfaf)ne feit bem 9. 'Uuguft 1934 nid)t mef)r. 

e cf) wer in' ben 8. 'lliai 1935. 

~er l'bcdird>tnrot. 
Dt. 6 cf) m i b t 3 u r , ·~ e b b e n. 

77) 
~ddjsbobenf djiigung. 

©aß 'lliedfenburgif d)e <Staatßminifterium teHt f)ierf)er mit: 
„'Uuf 'l3eranlaffung beß fjerrn 'Reid)füninifterß ber ~inan3en ift in E5d)werin, 

Wißmarfd)e 6traf3e 22/26; eine ßweigfteffe beß fonbeßbermeffungßamteß für bie 
'l3orarbeiten 3ur 'Reid)ßbobenf d)ä~ung eingerid)tet worben, wefd)e u. a. bie 'Uuf= 
gabe f)at, ~arten Mn aUen fanbwirtf d)aftrid) nu~baren l?änbereien beß l?anbeß 3u 
bef d)affen. ©aß amtrid)e ~artenmateria! genügt ben gefteHten 'Unforberungen 
nid)t. 

©aß fonbeßbermeffungßamt 6eabftd)tigt baf)er, 
a)--bie ffeibmarlßfarten beß früf)eren ©omaniumß, 
b) bie Wirtf d)aftßtarten ber ef)emaligen 'ltitterfd)aft, 
c) bie. etabtpläne 

burd) einen ff elbt>ergfeid) b3w. nad) aufgenommenen i'.id)tbifbern auf ben f)eutigcn 
6tanb 3u bt:ingen unb auf pf)oto=Iitf)ograp6Jfd)em Wege 3u berbielfältigen. · 

©ie unter3eid)neten 'lliinifteriafaf>teUungen f)aben für bief eß 'Uorf)aben ben 
anliegenben offenen 'Uußweiß erteUt. 

l'ffener ~ustotis. 
©er in bem beigefügten 'l)erfnnenaußitleiß gefenn3eicf)nete :5nf)a6er biefeß 

----
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„üf.fenen "Uußweif eß" iit im "Uuftrage beß mtectlenburgifd)en i?anbeßbermeffungß= 
amteß tätig. ©iefeß "Umt fü{>rt im Sntereff e beß 'Reid)ß bie 'l.3orarbeiten 3ur 
~eid)ßbobenf d)ä~ung (mef d)affung Mn ~arten über bie lanbwirtfd)aftlid) nu~= 
baren .S:änbereien) auß. 

Bur ©urd)fü{>rung biefer gemeinnü~igen "Uufgabe ift bte mtitwirfung ber ~e= 
börben unb .fämfüd)er (füunbftüdßeigentümer erforberfid). <Sie werben beß{>alb 
aufgeforbert, ben meamten unb ~ngeftenten beß .S:anbeßbermeff ungßamtß 3ur 
C2rfüllung i{>rer ©ienftaufgaben auf 'nerlangen bte notwenbige fjilfe 3u leiften. 

-um fofd)e .S:eiftungen fommen in metrad)t: 
1. fjergabe bon ~arten, '.µIänen unb ffläd)enregiftern 3ur '<%infid)t unb 

gegebenenfaUß 3ur "Ub3eid)nung b3w. "Ubf d)rift. 
2. <ßeftertung bon meförberung0mitteln unb bon fjilfßarbeitern. 

<fä wirb erwartet, baf3 {>ierfür im artgemeinen feine me3a{>Iung ber= 
langt wirb, weit bie <ßemeinbett unb <ßrunbftücfßeigentümer f efbft ein 
grof3eß Sntereff e an ber "Uttfertigung naturgetreuer ~arten {>aben unb 
bief e fpäter für Wirtf d)aftß3wecfe 3u mäf3igen füebü{>ren Mm .S:anbeß= 
bermeff ttngßamt be3ie{>en fönnen. 

3. mad)weiß bon Unterfunft unb 'l.3erpf(egung __: gegen f ofortig~ an= 
gemeff ene unb ortßüblid)e ~e3a{>fung. · 

4. ~rteilung bon "Uußfunft über ~ufturänberungen, · ßuge{>örigf eit ber 
<ßren3objefte, im fürunbbud) nicht fortg~f d)riebene ffräd)enaußtaufd)e ufm. 

5. ~rteilung ber ~rfaubniß 3um ~etreten Mn fürunbftücten. 
<S cf) m e r i n , ben 6. ~prH 1935. 

-inedJen&urgifcf)d '2\taatsminifterium, mbteUung 3nneres. 
Sm "Uuftrage: ge3. Unterfd)rift. 

medlen&urgifcf)es '2\taatsminifterium, 
m&teilung fanbtuirtf cf)aft, ~omänen unb ~orften. 

Sm "Uuftrage: ge3. Unterfd)rift. 
©ie fjerren '.µaftoren werben erf ud)t, gegebenenfaHß ben meamten unb "Un= 

geftenten beß fonbeßbermeff ungßamteß bie in bem "Uußweiß aufgefü{>rten fjiffe= 
leiftungen 3u gewä{>ren. 

<S cf) w e ri n , ben 26. "UprH 1935. . 

~er ß&edircbenrat. 
Dr. ei cf) m i b t 3 u r m e b b e n. 

78) m .• mr. / 37 / II 33 a. 

ftircf)en&ucf) ber ufrainifd)en ~emeinbe 3afbenotufa. 
©aß ~ircf)fid)e "Uuf;enamt ber ©eutf cf)en ~bangefif cf)en ~ircf)e in merfin„ 

<i{>arfottenburg, 5eben0ftraf3e 3, teiff• {>i~r{>er mit: 
„©aß ~bangelif cf)e ~onfiflorium in <Stettin {>at baß i{>m burd) ffiiicf)t= 

finge übergebene ~ircf)enbucf) ber ufrainif cf)en eMngefifcf)•fut{>erifc{>en <ße= 
meinbe Saf{>enott>fa bem · ~ircf)fid)en "Uuf3enamt 3ur 'Uufbewa{>rung über" 
geben. · · 
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©aß ~ird)enbuc{) entf)ält bie ~auf= unb 0terberegifter bon 1897-1915. 
ffrü6ere ffiemeinbeglieber bon :lafbenorofa f inb je~t namenfüc{) über bie 
öf tHc{)en ~eile ©eutf c{)Ianbß 3erftr~.ut." 

©er überfüc{)enrat erfuc{)t bie ßerren -i>aftoren, faU6 fic{) in if)ren ffiemeinben 
früf)ere ffiemeinbeglieber bon ~arnenorofa aufbalten, bief en bie · 'Ubgabe beß 
~irc{)enbuc{)e6 an baß ~irc{)Hc{)e 'lluf3enamt befannt3ugeben. 

e cf> ro e ri n' ben 4. 'mai 1935. 
~er O&edirc{)enrat. 

D r. ff r f) r. b. ß am m er ft ein. 

79) <».•mr. / 36 / II 35 d 6. 
.§erbergen 3ur ßdmat. 

'non bem 'mecffenburgif c{)en ßerbergßtierbanb rourbe eine 'UuffteUung über 
ben ~efuc{) ber ßerbergen 3ur ßeimat in 'mecffenburg bem überfüc{)enrat Mr" 
gefegt. ©anac{) finb im ~af)re 1934 burc{) bie 15 ßerbergen 3ur ßeimat in 'mecf" 
fenburg 39 996 ~erfonen in 94 637 E5c{)lllfnäc{)ten gegangen. 

ßierbOn waren 21 083 -i>erf onen in 59 009 0c{)fafnäc{)ten ©urc{)reif enbe, 32l1 
-i>erf onen in 16 441 \Sc{)fafnäc{)ten ~oftgänger; bief e 21 407· -i>erfonen waren 
1Sel0ft3af)ler. . . · 

'Uuf3erbem Wurben 18 589 -i>erf onen in 19 187 0c{)fafnäc{)ten am t)bbac{)fofe 
in unf eren ßerbergen 3ur ßeimat auf ~often ber IStaMberroaltungen untergebrac{)t. 

'non ben Wanberern waren 160 ~ugenblic{)e unter 16 ~af)ren, 1312 ~ugenb= 
Iid)e im 'Ulter bon 16 biß 20 ~af)ren. 

~er O&edircf)tnrcd. 
Dr. 5 e et'i. 

80) <».•mr. / 93 /II 37 g 1. 
E5c(>,riften. 

„~ottes m.lort ~eutfc{)" auß i.?utf)erß ~i6ef, nad) i.?utf)erß c;n.egef, in i.?utf)et·ß 
ffieift außgewäf)lt unb ben beutf d)en ffiottfud)ern unb ffiotteßfreunben im :Jubel" 
jaf)r bet• beutfd)en ~if>e( geWibmet bon 'i>rof. D. ß an 6 IS cf> Ö t tl er, ffienera[„ 
fuperintenbent i. '2t., Wittenberg 1934. ~n ~ommiffion beß \Säemann"''l>edageß, 
~erlin w. 35, 8 °, 376 e. ffieb. 1,50 Jtn, in füan3feinen 2,20 Jtn, in i.?eber mit 
ffiofbfd)nitt 4,- JMf. 
· ©er 5eraußge6er biefer neuen ~ibefau0roa6f ift f d)on einmal mit einer 
f ofd)en f)erborgetreten. mm eß im :Jaf)re 1915 galt, bem fämpfenben ßeere ffiotte0 
Wort in möglid)ft f)anblid)er unb für bie ffrontf ofbaten geeigrteter ff orm bar= 
3ubieten, erf d)ien Mn if)m „©aß 0d)wert be0 G;eifieß" ('l>erfag beß <iMngelif d)en 
~unbeß, ~erlin W. 35), ein ~ud), baß in bieten ~aufenben Mn <i!:empforen an 
bie ff ront ging unb aud) nad) bem ~riege biß f)eute feinen 'i>Ia~ be6au~tet f)at 

Wir begrüßen aud) bief e 'Urbeit beß alten ebangelifd)en ~ämpferß aufß f)er3= 
Hd)fte. \Sie ift ba3u geeignet, neueß 'l>erftänbniß für bie ~ibef 3u wecren unb 
unf erem 'l>orte wieber ben Weg 3u ben· ro11f)ren Oueilen feiner ~raft 3u weifen. 

·e cf> w e ri lt' ben 26. mpril 1935. 
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· St) <».•mr. / 94 / II 37 g 1. 

~pidfeute 6lottts, ein '.Budj bom beutfdjen ~antor. fjeraußgegeben bon 
$eantor ~l b l) r f e t r u b e. 'Briefe, ©ofumente unb Elerbft3eugitiffe beutf djer 
~antoren unb Organiften: '.Badj, fjänbef, Eldjü~, 'µraetoriuß, Warter, '.Böf)m, 
~gricofa, ~rüger unb anberer. 118 \Seiten mit ~unftbeHage, bieten '.Bi!bern unb 
ffaffimHeß, f)übfdj gebunben, mit Eldju~umfdjfag 1,80 J>JYl. (~cfart='2.1erfag, '.Ber= 
lin„etegH~.) 

:>n bief er Elammfung wirb ber refigiöfe Urfprung ber beutf djen ~irdjenmufif1 

fidjtbar, in ©ofumenten Mn furturgefdjidjfüc{)em unb aftueHem 'Rei3. füelef)rte 
unb ~aien, ~rebiger urib 'mufifer bereinigen fidj 3um ~ob ber mtuf if. ©aß rei3= 
Mrfe '.Budj bermag audj bem ffernerftef)enben einen fcbenbigen ~inbrucf Mm 
Wefen, ~mt unb füeift ebangefifdjer ~irdjenmufif 3u b.ermitteln. 

e dj w e r in , ben 26. ~lprH 1935. 

82) '.PflngfMiiugf cbrlft. 

Bm ~uftrage bes 'Reicf>sbif cf)ofs ift 3u c;_pfingften b. 3e. eine 
~fingft•~lugf 4)rift 

berausgegeben worben. Wir madjen auf biee mtttfer grof33üg~ger boffßmif" 
fionarif cf>er Werbung nadjbrücfrtcf) llUfmerffam unb empfef)len ben fjerren füeift• 
Iidjen bringenb, ba1'on ~ettgef)~nft c»ebraudj 3u madjen. · 

©ie fflugfdjrift fattn ber ~fingft(\usgabe bes <ßemeinbebfattes beigegeben 
tuerben, fie fann an ben ~irdjentüren für bie buf)eimgebliebetten ffamiffenglieber 
an bie ~irdjenbefudjer 1lerteflt ober 1'ertauft we'rben, 

fie tann are ffefto.))fer firdjlfdjer ~rbeitßfreife in alle fjäuf er gegeben werben, 
fie follte auf ben '5traf3en unb an ben S!ager.))fäjen be,r ~ftngftausflügler, 

an bie ~fingftgäfte ber fjotds unb fferienf)etme tlerfauft werben, 
fie fonte in jebem ffiaftf)of unb in M>em är3tltdjen Warte3immer ciufllegen, 
fie f onte audj in jebem ~ranfenf)aus unb an jebem f)äuslfdjen ~ranfen• 

bett reben 1'on bem, was ewig f)errlidj ift. 
'Bei Q3e3ug tlon 5000 '5tilcf unb mef)r wirb auf ben '5tiicf.))reis 1'on 5 ~l'f. 

ein madjlaf3 1l0n 20 °/o gewäf)rt. ~Mm Q3e3ug 1lon 2500 0tücf unb mef)r fann 
auf ~ntrag ein ~abatt 1'on 10 °/o gegeben werben. 

~eftenungen möglidjft umgef)enb aufgeben an fanbeefuperintenbent 't\ropp, 
'.Berlin=~barlotteuburg 2, Bebeneftr. 3, ffernruf c 1 etetnµra§ 5331. 
. B«J;lungen ßUf an S?anbesfut>erintenbent ~rO.)).)), meuftreli§. 't\oftf djed 
t)amburg 583 22. 

~3) 

ffriilitfein fjennicfe, §außbame beß ©omänenpädjters B~ed .in ~owa, ~reis 
etargarb, f djentte ber ~irdje in ~owa eine neue ~Utarbefleibung. 

e dj tue r in' ben -8. mtai 1935. 
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84) m .• mr. / 1 / G>r. ~aafcb, G>etneinbef)f{ege. 

©er ~ird)e 3u für. f'.aafd) rourbe 3um ~almf onntag bief eß Saf)reß bon ben 
.bießjäf>rigen ~onfirmant>en eine ~Htarbibe( gef d)enft. 

e cf) 1:D e r in ' ben 4. 'lliai 1935. 

85) 

©ie füef d)äftßräume beß ~ird)enfteueramteß 3u \Sd)tuerin befinben fid) bom 
20. 'mai 1935 ab in ISd)roerin, ff'riebrid)ftraf3e 8 I, ffernfpred)er 4412. 

e d) 1:D e r i n ' ben 6. mtai 1935. 

~er 06erfircJ)enrat. 
D r. ff r f> r. b. fj a mm er ft ein. 

II. ~erf onalien. 
86) ffi.•mr. / 295 / VI 12 a. 

'nad)bem ber ~ird)enf efretär 9Zed)teanroart fjanß Ufrid) 'iSef>m in \Sd)roerin 
auß bief em 'Umte auf feinen 'Untrag mit 'IDirfung bom 1. 'mai 1935 entfaff en1 
roorben, ift ber 9Zed)tßanroart Dr. ~rnft 'iSal~er in \Sd)roerin, 'IDißmarfd)e 
1Straf3e 61/69, mit 'IDirfung bom 1. 'lliai 1935 3um ~ird)enfefretär für bie ~lmtß1= 
gerid)t1%e3irfe ':8oi3enburg, ~ribi~, ©önti~, füabebuf d), G>rabotti, fjagenliro, i'ub= 
roigfüuft, i'übtf>een, 'neuftabt=Cfüeroe, ~ard)im, \Sd)roerin unb Wittenburg beftent. 

e d) 1:D e r i n ' ben 29 .. ~pri( 1935. 

87) G>.•mr. / 136 / II 35 h. 

©er ~aftor \Sönnid)fen in fjagenoro ift mit ber i?eitung beß ffrauenbienfteß 
ber ©eutf d)en ~bangelif d)en fürd)e im 'iSereid) ber fünbeßfirdje mtecflenburg 
beauftragt. 

IS d) ro e ri n, ben 27. ~prH 1935. 

88) m .• mr. / 161 / 'malcbin. 

©er ~ropft 1Sdjuf3, 'IDarnfenf)agen, ift mit ber ~erroaltung ber freigeroorbenen 
~farrftene in 'mafd)in beauftragt roorben. 

IS d) tu c r i tt , ben 8. ~prH 1935. 

89) m .• mr. / 90) 1 'i!Di~mar, et. 'marien, 'l)reb. 

©er ~aftor Ufrid) matf) ift mit ber "!lerroartung ber freigeroorbenen II. ~farr= 
fteHe an ber ~ird)e unb füemeinbe \St. 'marien 3u 'IDißmar 3um l. ~~rif 1935 
beauftragt roorbett. 
· ;e, c9 fu.e.rTn, ben 1i. -U))rH19S5„ 
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90) Ci.•9tr. / 150 / 1 'i8ud){Jol3, ~reb. 

©er 'l)ifar Otto 'lteimere, 3ur3eit in füüftroro, ift nfit Witfamg l.1om 1. 'l!fai 
1935 mit ber 'l>erroaltung ber 'l>farre 'Bucf)bol3 bei 'ltoftocf beauftragt roorben. 

6d)roerin, ben 9. mprH 1935. 

1 

91) Ci.•9'lr. / 312 / 2 'Roftod, ~eil. <»eiit, ~ret>. 

©et• cand. tbeol. 'Ba~illa=c;.meefi) ift 3um l. 'lliai 1933 mit ber 'Betreuung ber 
neu entftanben~ti·etabtteile in 'Bramoro ('Roftocf, ßeil. ·ffieift) beauftragt roorbcn. 

6d)roerin, t)en 17. mpril 1935. 

92) <».•9'lr. / 162 / ~arboiu, ~reb. 

©er cand. theol. ffri~ (i(ebe auß meuftreli~ ift 3um 1. mai 1935 mit ber 
'l)erroaltung ber 'l>farre ~arboro„©arä beauftragt roorben. 

e d) ro er in ' ben 29. mpril 1935. 

93) m .• mr. / 46 ! 'iBriggotn, ~ura. 

©er 'l>aftor 'l)agt in ~ittenborf ift mit ber ~erroaltung ber 1'agierenben. 
'lliuttedircf)e in 7Briggon) beauftragt roorben. 

e d) ro er in ' ben 29. mpril 1935. 

911) & .• mr. / 376 / 1 Biegenborf, <roll. 

©em 'l>aftor 'ltient6 aue 6agan in Eid)lef ien ift bie ~erroaitung ber ~farre: 
3iegenborf mit Wirfung Mm 1. 'mai 1935 al0 ßilfe~rebiger übertragen roorben. 

6 d) ID e r i n , ben 29. mpril 1935. 

95) m .• mr. / 21 / Wiimar, @lt. <»eorg, ~reb. 

©ie burd) ben ßeimgang beß ßerrn 'l>aftor 'morid) in W~emar freigeroorbene 
I. 'l>farrftelk an 6t. füeorg in Wiemar ift 3um 1. muguft 1935 neu 3u bef e~en. 
'Bewerbungen finb biB 3um 15. :Juli 1935 an ben Oberfird)enrat 3u rid)ten. 

6 cf) ID er in , ben 9. Wlai 1935. 

96) <».•9'lr. / 21 / Wiimar, @lt. <»eorg, ~reb. 
©er 'l>aftor Walter 'morid) in ~iemar ift am 22. mpril 1935 9eimgerufen 

roorben. 
6 cf) ID e ri n, ben 9. Wlai 1935. 


