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~itcblicbeg mmtßblatt 
für mtedlenburg~6cbwerin 

3abrgang 1932 

~ußgegeben. e cb \U e f in' mtontag, ben n. mtär3 1932. 

I. ~danntma4)ungen: 

45) ~reituUHge 9ausfammlung; . . · 
116) ~brecf)nung uber bie ~~f olbung ber Organiften unb ~üfter auf beni ~anbe; 
47) ~erfouf tlon 90(3bet'utatert für 3ur3eit unbefe~te ~farren; 
48) ~er3eicf)nis geiftlid)er ~efäUe; 
49) ~inber3uf d)Iäge; 
50J unb 51) ~agungen; 
52) biß 56) @5cf)riften; . 

II. ~er f o n a Lt e n: 57) bis 60). 

I. ~danntmacI>ungen. 
45) c» •• mr. I. 813. 

~reitvillige ßaußfammlung. 
. . . . 

. ©er morftanb ber ~htberf)eHanftart metf)eßba in ®üI3e f)at bie Cßenef)migung 
. einer fjaußf amm(ung für bie 'monate mtär3 bi~ fillai 1932 unter fofgenber 
$egrünbung beantragt: 

„ mac{) 3mei Wintern beifpielfofer mroeitfüofigfeit unb ficb barauß ergebenber 
Unterernäf)rurtg biefer ~inber, bie notroenbig ®frofufof e ober bocf) roenigftenß 
bie ©ißpofition ba3u 3ur ~o(ge -f)at, ift für biele ~lnber ber $efuc{) _einer ®ofbabez 
anftaU .bringenb münf c(Jenßwert. 'mirb Die ®frofulof e im fünbeßalter nid)t 
gef)eirt, f o bebeutet baß eine Bunaf)me ber ~uberfufof e im ~aitbe. ©er stampf 
gegen bie ®frofufofe ber ~inber . ift bie billigfte unb erfofgreic{)fte $dämpfung 
ber S'.uberfufof e. · 

ßn ben festen ßaf)ren wurben ber ~inberbeHanftaU $etbeßba bom ~anbeß~ 
roof)(f af)rt~fomt f oroie bon ben mmtern bie(e ~inber 3ugewief en, f obaf3 . bi0 3u 929 
~inbern . in einem ®ommer in ber fünberf)eifanftart $etf)e0ba mufnaf)me fanben. 
®dJon (fobe borigen fjaf)reß wurbe bom fünbeßwof)lfabrtßamt ·mitgeteilt, baß für 
bief e fform ber fünberfürf orge in bief em ßaf)re feine fillittd Mrf)anben fein würben. 
mud) bie mmter ·finb auf3erftanbe, 'mittel für ben ·mefud) ber ~inberf)~HanftaU 3u 
g~wäbren. ©er mu~faU ber CSolbabefuren muf3 fiel) notroenbig berbängnrnboU für 
bie moffßgefunbf)eit außwirfen. fjaußbabefuren erf e~en bie ®olbabefuren in ~e= 
t9eßba nicf)t. ßn ®ül3e ftef)t eine ber heften ~oien ©eutf cf)fanbB 3ur Werfügung. 
muf3erbem wirb bie ®ofbabefur in ber · ~lnfta[t erf)eblid) unterftü~t burc{) fjöben= 
f onnenbeftrabfung. $emerft möge nod.) auBbrücfüd.) werben, bafi bie .fünber in 
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. met9eßba unter ben . ~inffuf3 einer cf)riftlicf)en fjau~orbnung fommen, ba ~ie ~n.ft~U 
bOn : ~et9fef)emßf d)meftern .betreut wirb. . : ·. . . . 

. . IDa gerabe i.n ben ~reifen, au~ riJelcf)en bie ffrofulöfen ~tnber . fommen, . U~,ne 
Wtitfe[ borf)anben finb, um ben auf 65 JO'J'l für eine bierwöcf)entfid)e ~urper_iobe 
gefenften $reiB 3u be3af)(en, f o müflen burcf) CSammiungen bie Wtittel aufgebracf)t 
merben." 

©er überfircf)enrat trägt 3war mebenfen, biefe fjaußf ammfung allg.emein bor= 
3uf cf)reiben, f)äU aber eine freünilitge CSammfung für bringenb erwünfd)t unb 
erfucf)t bie fjerren $aftoren, nacf) mlög[icf)feif freimillig~. fjau~f_a.mmfungen für ben 

· genannten Bmecf in ben (fümeinbert 3u· beranftaften. · IDie · ~rträge fhtb auf baß 
~onto $oftf 4>~.cf fjamburg 20 061 ein3uf eriben. ·· 

CS 4> wer in, ben 29. ffcbruar 1932. 

~·et t)b·erfird)cnrat. 
EHeben . 

. 1=!6) c».„mr. I. 768. .. . . 

mbtecßnung übei bie $ef olbuttg ber S)rganiftert 
unb ftüf ter auf bem fanbe. 

Um eine recf)t3eitige ~uß3af)fung ber mergütungen für .ßanuar :---- mtär3 1932 
cm bie ürgani-fte11 unb ~üfter 3u ermögficf)en, wollen bie fjerren $aftoren bie 9ierfür 
erforbe"rHcf)eri Bufcßüffe fpäteftenß · · · . . 

· - bis 3um 20~ mtiir 3 b. 3s. . . . .. 
auß bem ~üftereifonbß beantragen. ·ffallß eine ~nforberung nicf)t erfolgt, . wirb 
angenommen, baß bie mttte( ber ~üfterreftpfrünbe filr bie $efo[bungen . auß; 
rdcf)en. ~iner außfüf)rlicf)en ~brecf)nung über ,t>ie ~innaf)men unb ~ußgaben ber 
~üfterreftpfrünbe bebarf eß bann nur 3um · 15. <September . b. g0. fü~ .bie Bett bom 

· i. üttober 1931 biß 3um 30. CSepternber 1932. . · . . . 
~tmaige ~eränb~rungen in ber ~ef e~ung ber ürganiften unb ~iifterämter 

finb, fomeit nocf) nicf)t gefcf)ef)en, gleicf)3eitig .3u melben. · · 
. IDie ~ergütungeu an bie l?ef)rer=Ürganiften müff en ·auf (füunb ber '!.totberor.b::: 

nungen bom ,l. ßanuar 1932 ab um 21 b. f). gefür3t werben, · an alle . anberen 
ürganiften um 14 b. fj„ wobOn bie fjerten $aftoren · ben S)rganiften ~enntniß 
geben . mollen. 

· ® cf) w e r i lt , ben 25. ff ebruar 1932. · 

1=!7) c».„mr. I. 703. 

©·er t'b·erfircf}enrat. 
ffi o e f ~. · 

medauf bon fjol3beputaten für · 3ur3eit unbefet.;te ~farren. 
~a0 mliriifterhtm für l?anbwirtfcf)aft, ©omänen unb ff orften 9-at auf, ehte etit• 

.f'.precf)enbe ~nfrage fo[genbe me!fügung erlaff en. . . . .. .. 
· · CS cf) m er (n·, ben 13. ff ebrucir 1932: 

ßm ~inbernef)men 'mit bem überfircf)enrat werben bie fforftäritter 
ange~iefen, fjof3beputate für 3ur3eit . unbefe!)te . $farren Jorftfeitig .,3tJ 
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berfoufen unb. ben ~rlöß an ·ben ~mpfangßbereefjtigtert au~3it3ablen. 
· ffür ebentuell ·• beftebent>e freie · 'Unfubr ber · fjol3beputate ift feine ~nt% 
f c{)äbigimg 3u 3af)len. · 

filtecf[.„(Sd)wer. filtinifterium 
für 5:anbwirtf cf)aft, ©omänen unb fforften. 

mn 
bie filtecrL=®cf>wer. 
ff orftämter. · 

©er S)berfircf)enrat erfucf)t bie merwaltfr unbef e!)ter ~f arren, ficf) recf)t3eitig · 
mit ben . fforftämtern in c;nerbinbung, 3u. f csen. 

e dj w er i n j ben 20. ff ebruar . 1932. 

~er \)berlird)enrat. 
Dr. · ff r 9 r, b; ß am m er ft et n. 

48) &.„mr. I. 946. 

. ©le. fjerren ~aftoren ll)Oilen bem S)berfirc{)enrat binnen 9Uonatßfrift ein 
«;J3er3elcf)niß b.er f ämtlic{)en mbgaben an bie bon ibnen berwalteten ~ircf)en, ~farren, 
stüftereien unb bie ba3ugelj·örigen ~rebigerwitwen, ~eftorate . unb ebent. f onftt~en 
fird)fic{)en ~mprang~berec{)tigten mitteilen, ba~ einmal georbnet ift nacf) ben 
ein3elnen <fm)'fangßberecf)tigten unb innerljalb bief er ürbnung nac{) ben ein" 
3elnen ~bgabe)'flicf>tigen. ~~ · ift babei jebe6 ein3elne ffiut, jeb~ ©omäne unb 
jebe Q3auern()ufe (mit mngabe Mn mummer, mor:s unb Büname beß ~igeritümere) 
mit ben iljr obliegenben mbgaben getrennt auf3ufüljren. ©ie 'Ubgaben f elbft finb 
bann wicberum 3u trennen in · öffentlid)=red)tlic{)e (obf erban3mäf3ige), erbpad)trec{)t% 
Hc{)e ober f onft auf merträgen berubenbe mbgaben, b.ie nad) ffäiligfoitßterminen 
auf3ufübren finb. ~acf)tbertragßmäf3ige mbgaben finb nicf)t auf3ufüljren. $d 
maturalabgaben tft. baß illeroid)t in kg an3ugeben, bei (fü(bablöfungen ift 3u be% 
merfen, . ob . bie 'Ublöf ung fird)enregimentlic{) -geneljmigt · ober nur Mrübergegenb 
( ebenf feit wann) bereinbart ift. . - . . . 

. . · . ©er . S)berfüd)enrat beba-rf . ber mngaben wegen ber fic{) immer bäuflger 
me{jrenben Bmangßberfteigerungen unb mnorbnungen bon ®id)etgeitßberfaljren, 
f owi.e für . re4,)t3eitige filtaf3nabmen in ~ällen ber mufteUung. 

®cf) wer in, bm 10. Wtär3 1932. 

· ~·er ~6·editcf>1enrat. 
D-r.ff_rijr. b. _ 'ßammer .ftetn. 

49) fü.„mr. 1. 976 . 

. ·. ~er ·überffrc{)enrat erinnert baran, baf3 ~nberungen in ber mu~bilbung ber 
~inber fomie f onftige" ~atf ad)en, bie für bie mered)rtung ber fünber3uf d)[äge ltnb 
~inberbei9Hfen bon mebeutung finb, f ofort· f)i~rijer ·3u melben finb. Wenn infofg~ 



mr. 5. 1932. 

unteriaffener redjt3eitiger mlelbung ftber3af)rungen ge[eiftet werben, f o muß bie 
~ücf3a(J[ung ber 3ublel erl)aUenen SBeträge in allen ffäUen geforbert tl)erben. 

e cf> m er in' ben 7. mlär3 1932. 

50) c».„mr. I. 778. _ 

~er · t'bedircf)enrat. 
<Sieben. 

~agungen. 

®tubientage fü-r $farrer bon mtenfüag, ben 5. Ql.prH, brn mlittroocf), ben 
13. ~pril 1932, im SBurd9arbtf)auß, ~erlin%ffial)[em, ffriebbergftraf3e 27. ~n% 
melbungen mit einer ~inf djreibegebübr bOn 3 J?Jrl finb möglicf>ft 3eitig, fpäteftenß 
. brn 3um 24. 'lltär3 an baß SBurcff)arbtf)auB, SBerlln,,, maf)fem, ff.riebbergftraf3e 27, 
3. fj. ffräuleln mtat9iß",. 3u fenben. (~oftf cf)ecffonto mer[in 7500). 

e cf> ro e r i n' beti 26. ff ebruar 1932. 

51) G>.„mr. 1. 865. 

i?aien = ®d)ufungßfurfuß ber Qlpofogetif djen Bentrale 21. QlprH . orn 4. WCai 
1932. ffiie stoften beß 5:ef)rgangß betragen 48 J?/Y(, einf cbL llnterfunft 1mb ·Wer% 
~flegung. · ~ine bef onbere ~ur_f ußgebül)r .\:Dirb nid)t erl)oben. ßn befonberen ffällen 
fann ~rmäf3igung unb llnterftü~ung ge\:Däf)rt werben. Qlnmelbungen unb ·Qluß= 
fünfte bei ber ~pologetif djen Be_ntrale in ®panbau, ~b. gol)anneßftift. Qlnreif etag 
ift bcr 20. Ql.priL · 

e dj ro e'r in' ben 2. 'l!lär3 1932. 

52) G>.„mr. l. 937. 
6c{)riften. 

- ~am))f:: ~lugblatt für bie ~btvef)r ber 6;ottlofenbetuegung. - mer 
. ~eidjßberbanb ber ~bangelif d)en ßungmännerbünbe meutfdjianbß g~bt \UertcHbiättfr 
unter bem ~itel SBiinffeuer l)erauß, bie bOr allem für junge 'l!liinn·er 6eftimmt unb 
geeignet finb. ~ß Hegen l)ier 6 mummern bor, bie folgenbe flberfd)rift_en fül)ten: 
mitn aber '5cf)f uf3 bamit. - ~o[itur ober ffit)Mmit? _: mlrißfeit ab. - ·mer 

· ~ampf eineß illottrofen: · - ßunge, maß fannft bu 9eute alleß werben? (stonfir= 
manben%mummer). - ©ie mummer foftet 1 ~fennig 3u3ügficf> ~orto. SBefteilungen . 
finb 3u rid)ten an ben ~icf>enfreu3berlag, Wu.p.pertal=~armen, mrree 191. . 

53) G>.„mr. r. 851. 

<fllangdifc{)e - ~itc{)e ·unb ~uetvattberung . . merlag ~l)r. ~aifer, mtüttd)en. 
SBrof d). 3,50 fllJJtb, geo. 4,- fltJti. · 

men ~nftof3 . 3u ber meröffenmctiung burcf> ben meroanb ·für -~bangelif d)e 
~u~tt?anbererfürforge in SBerii,n gab bie 50=ßabr=ffeier ber ~bangelif djen Qluß= 
manberermiffion SBremen unb bie bamit · beiounbene S'.qgung beß '2Jerbanbeß für 
~bangelif cf)e Qlu~roanbererfürforge im ffrüf)ja()r 1931. · mie auf bief er ffeier Y~==
gel)a.Itenen · ~orträge unb ~eben hilben ben illrunbftocf ber ·ad)rift; einig~ fueitere 
SBeiträge finb 3ur ~orunbung · beß illef anitbilbeß 9in3ugefügt. · · · · 
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M} G>.„mr. 1. 762· '.- . . 

©er 'nerfog Wart[jer ®d)ubert, merfin W 62, Eutberftrafie 12, f)at ein _.fleine0 
fjeft bOn 14 <Seiten über „ ~ereinßfaffeni>rüf ung" (f)eft 2 ber Sl3ereirtßbanb= 
büd)crei) 3u ~,30 _fltJ}b · Ijeraußgege'ben, . baß allen $erein0borftänben 3ur mead)hmg 
brlnge,nb empfo[j(en roerben fonn. 

55) m.„mr. I. 665. 

~arI ffro[jmel)er: mtorgenglan3 ber <ftuigfeit, fjanbreid)ung filr · ®c(mf= 
anbad)te-n unb für ftiUe mugenblicfe, ~rdß in fja(b(einen gebunben 2,30 f/Y't;, in 
G3an3Ieinen 2,50 f'JiJb · (5.1ueU=$eriag ber ~b. G3ef eUf d)aft, ®tuttg·art). . .· · 

IDaß mücf)fein ift in erfter fünie für beti G3epraucf) bee Eebrerß, namentlid) 
an I)öb~ren ®cf)ufen, beftimmt. mud) für ~rebigt unb ®celf orge f oll .eß fjanb~ 
reid)ung tun. ~ß bietet nid)t, . roie ber Untertitel · ertoarten Iäfit, au0gefüijrte ~n„ 
bad)ten, fonbern nur mtateriaI für ®cf)ulanbad)ten, _ttäntlid) mibeitt)orte, muß= 
fprüd)e grofier fillänner unb eine mußroap( auß ber religiöfen ©id)turig. 

56) &.„mr. I. 775. 

ftinb of)ne ~aum. ~in mtapnruf non fjan0 ~förtner. $erlag ~auifillüUer= 
Wüncf)en. . ~reie Q,15 f!Yti. ßn ~ctrtien billiger. ~ine ~ampff cl)rift gegen bie 
3unegmenbe ~inberlofigfeit unb $ergreif ung unf ere0 $offe0, bie _fiel) · an b·a0 
nationale unb cf)riftlid)e G3eroifien roenbet. · . . . · . 

6;oetf)e unb ffiolgatf)a. $erfaff er, $erlag unb '-Prdß roie oben. ©ie ffeine 
CSd)rift roiU baß · $erbältniß beß ©id)terß 3ur fjauptroabr-Ijeit beß ~(>riftentumß 
unterf ud)en unb_ fommt 3u bem ~rgebniß, bafi eß utibered)tigt ift, toertfi ber filame 
Cßoetbe~ am mu0Ijängef d)Hb für ben ~ampf gegen ~eUgton unb ~(>riftentum 
benutt rotrb. . . . . 

. 6;egenreformation einft unb f)eute. mon· Dr. ü[jf.emüller. ®äemann„meriag 
~erlin W 10. 112 ·®. . ~rern 1,00 f/l,,%, ©ie in fiebenter 5Uuf(age bOriiegenbe 
®d)rift . ü[jiemüUer~ f d)Hbett ben G3ang ber G3egenreformation; inbem fie bei Eut(>erß 
~ob einf eM unb biß 3ur (fügenroart fügrt. 

3ugenbfe,elf Olfle. $on ßugeitbpfarrer Dr. theol. fjan0 ~ber. meriag ~au[ · 
mtüUerzmlün4)en. ©ie ®d)r-ift, bie au~ ber praftif cf)en 5Urbdt ertoad)f en ift, roenbet 
fic9 nid)t nur' an bie . Eeiter tion _gugenbgruppen~ f onbern aud) an bie merdnß= 
mitglieber, benen fie bie merantwortung für bie ~hüber a.uf bie <Seele legen mm. 
©enn . „ßugenbarbeit am <Sedforge an ber gugenb gebört toefengaft 3ur 5Urbeit 
ber ~ird)e, benn fie ift ja 3ur. <Se elf orgc am gan3ert morf berufen"' bann. aber ... 
„muf3 bie ßugenb in ble <Se elf orgertätigfeit tlon ber · fürdje betoufit {)ineingefteUt" 
werben. . · .. . · . .· . 

6;ottdbienftlic{)e ~rbnungen•· ßn mcrbinbung mit her fäturgif d)en 5Urbeitß= 
gemeinf cfJaft fjannotierß f)erauBgege6m bon ben · fiturgifd)en 5tonfereri3en ~-Heber"' 
fad)fenß, Weftfalenß, . am ~bein , unb fjeff ett. mcriag manben(Joecf unb ~u,pred)tz 
G3öttingen. mae fjeft mm ber G3emdnb(> ein ~ii4Jenbuclj in tie fjanb geben, baß 
ibr Ijelfen f oll, fid) beß . unerf d)öpflidjen <iteid)htmß bcß e'bangelifd)en G3otte0bienft~0 
3u freuen. ~0 bietet beJtimtrit außgeprägte ~orm~n für b.cn ~auptgotteßbieft, baß 
9eilige mbettbmabI, b'ie . S8ei4)te, für W.forgenfeter Ullb ~benbfeier, für ~aufe, ~on= 
firmation, S:rauung unb meftattungßfeiertt im '(ßotteßoauß. ©aß fjeft mm '3tig(eid) 



ber c{)riffüc{)en Untertueifung am fjUfßbuc{) für ben Unterric{)t in . he~ . <ßofreßbienft= 
fi.t:nb'e· unb - aJ~_·· fjilfßmittef für bie.:. gott'eßbienftlicf)en 6i'ngeftunben mif ffiemeinben, 
~:b·är·e:ti-'. ,unb ·.®higfreifen ·bieneu; '. ~en.fdben ~ienft fonn · e6 für · bk feelf orgerfüf)e 
~orb'ereifa·ng t·auf- mmt~f)ctnblungeri . ertueif ert. 5=ilr bie .fürdfenCf)öte _tueift eß bfe 
liturgif cf) eintuanbfreie Wtöglicf)feit i()rer ~etätigung burd) ·_fad) gemäße <iingliebe~-
rung in ben ffiaitg beß a3otteßbienfteß nacf). - ~er spreiß beträgt 1,80 ~' burd) 
bie ~onferen3 be3ogen 1,10 fll,!ft, bon 10 <i.!'.empforen an 0,95 f/1/J'9~ . . : 

.. „ •. _,. ® .. dJ.\U· er.in ; --bet:t , 29. 5ebruar .. l932.~. -~ 

::·: 

IJ ... ~erf on.alkn~· 
:;~ - . . . •. ~:- .: „ . : • ··: . . . „ . 

57:) ·:.; _$.„mr. 'k-745.~ ·. 

„· •. _:' ©er : ~aftor (ßottfrieb ~(eiming.er 'in . ecf)tuerin Jft 3um . 1. mlai . 1932 '. am_ 
fonbeßfücf)riefJ .~r uugenbt)afto.i' 'berufen tuorben. . -

Wtelbift9Iufi füt Eicf)tuerin, 6t. mifolai: 31. Wtär3 1932. 
· ®cf) tue t'i n, ben 23. ffebruar t932. 

5g)·-~~ .„ ··&~:mr::„t~ -- 1411: · · · 

·> -· ID~in . ~äftor bc mmot - ~efte ·in ~entf)en ift -3um i. Wtai 1932 ba6 ·mmt 
bdr ~aftorß be'r molfämiffion für baß Cße~iet ber-mecf{e_nburg=fd)tuerinfcf)en ßanbeß~ 
füd)e -; übertragett tuorben. ,~ . . · , :. ·· 
· ,:mterbefd)lufi für ~entf)en: 31. Wtär3.1932. 
:· „:.:. :® d) .-tu_ e·d rt, ben ·23. ffebruar 1932 .. 

59) fü.„mr. IIr._.1497. _ 

_ :- -' _ ~ S).i.e ~ :~ircl}rlcf)e . -~rüfu.ng beftanben foigenbe- fün~ergärtnerinnen unb : fjor-ine= 
rinne-~Jin .fjelen.en=®eminar .. 3u S!ubtt>igßluft im ·üfterter-min 1932: 
· · ,. - · · · - ~ätbe ~lmeiang auß . ~oftocf, · 
.. , . , „ ·- fillargarete 5=raf)ni au6 · fil·oftocr, 
.. ;.;~ / ,'.„'::·. ·_ „. . ' . : . mnndiefe ' füaeff.e atiß . SJubmig~luft, . 
. „ . a3ertrub .@ütf d):otu auß ®cf)tu~erin, 

~ätbe . fjarmkn= bon ~orfte( auß. <Stabe„ ·· .. -
~atbe fjenfe aitß meuftreIH3, · · 

. mnne=filtarie ~oef e ·auß S!ubtuigfüuft, . 
· ~rifo -'OOn· '®cf)aNotußft) , au6 . a3ra-botu, 
<irifo ®trefotu auß Gc{>tuertn, 
~'mmi ®trübing auß ·S!ubtuigehtft-i - -

. .. · · ·. <-:~~ ·:·: ~ -... ·.„.-:: filtargqre~e·- ~illeme~r .auß .etObe, -~ -
-,- - . <irnd· ßimg . auß -~ratiffurt a>ü., . : 

:. ,' - ~ . . . . /. /'. . . ~--.:·: .:·„ ... mnita :mJcing:emann ··auß . ~Ibemt·, . ··_. „ 
. r: ·. . . ':: ... · . .> . W.ciltraut met) . au~ · meuftabti:{füetue; . . „ „. . - .. .;: 

'e fjiibegarb . ®terribfrg . auß· ~(atifo.rtbe_rg, ' . „ 
·> · • · · :· :·- ~: - _ . :~batlotte ~ait·d)ert - ·auß· Bella=filie9H~i :· ' .. ~ 

~ -- .. e .dfü)e dn:1 ben s. m-tär3 t932. . . · ·· :::·.-· .:- · · · .'. 
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60) 

mor ber ~rüfung0bef)~rbe für bie erfte tf)eologif cf)e ~rüfung in ~oftocf be~ 
ftanben im ~ebruar bic fofgcnben ~anbibaten ber s;geofogie: 

1. ßof)anneß fjanf 4> au0 S:abif djin, 
2. ~rnft Wied)erß au0 Wi0mar, 
3. Warter-_ i?eroeren3 au0 <Stettin, · 
4. S)tto €5c{)mibt auß ~iefinbemarf, 
5. <ßuftab ~r.ac{)t auß ®djroar3enbac{) a/Walb, 
6 . . fjelmutfi · <Strucf auß ~ab ~oberan. 

® c{) ro er in, ben 11. mtär3 1932. 

® ~rucf unb 'nerlag ber ~ofbuc{)btucferei w. eanbmet)er, ®cf)werin (mtecflb.), ~önigftr. 27 
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