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~trcblteöeg mmtßblatt 
für mtedleuburg=E5c6tuerin 

3a{Jrgang 1933 

~uegegeben es 4> tue r in' 6onna6enb, ben 15. 3un 1933. 

I. 'i8efanntma4>ungen: 
198) meu\!Jaf)[ ber mr4>enälteften. 

1. ~danntmacf>ungen. 

198) ~.0mr. I. 26rt8. 

3nbalt: 

m:eutua{H ber ~itc{)enäUeften. 
'Uuf (füunb beß c;neid)ßgefe~eß über bie '.Uerfaffung ber ©eutfc()en ~bangefif d)en 

Sfüc()e bom 14. uuii 1933 f inben 
' am 23. uufi 1933 

~cuwaf)fen ber ~ird)enäf teften ftatt. 'lltit bem gfeic()en ~age enbet bie mmrnbauer 
ber je~igen ~ird)enälteften. ffür bte ©urc()füf)rung ber 'Waf)I geften grunbf ä~fid) 
bie 5Beftimmungen ber Waf)forbnung, bod) finb bie oberften '.Uerwaftungßbef)örben 
ber ~anbeßfüd)cn reid)ßgefe~fid) ermäd)tigt, wegen ber ~ür3e ber ßeit eine '.Uer= 
einfad)ung beß '.Uerfaf)renß, inßbefonbere eine Qlbfür3ung ber trnrgef d)riebenen 
ffriften, an3uorb11en. um ei113ef nen gelten foigenbe '.Beftimmungen: 

1. mm <föunbiage für bic Wäf)Ieriiften finb bte ~iften 3u berwettben, bic bei 
ber Ie~ten ~ird)gemeinberatßwaf)I gebie11t f)aben . Eiie finb, f oweit irgenb 
mögfüf), auf if)re c;nid)tigfeit unb '.Uollftänbtgfeit 3u prüfe11 unb erforber= 
Iid)enf afüs 3u beric()tigen unb 3u ergän3en. _ 

2. ©ie waf)Ibered)tigten <fümeinbeglieber, bie nod) nid)t in bie Wäf)Ieriifte 
eingetragen finb, finb unber3ügiid) öffentfic() auf3uforbem, fiel) fpäteftenß 

- biß 3um 20. uuli 1933, nad)mittagß 15 Uf)r, 
für bie Wäf)feriifte an3umeiben. 

3. ©ie Wäf)Ierfifte braud)f nid)t öffentficf) außgefegt 3u werben. eioweit eß 
ber füef d)äft~gang erfaubt, ift auf mnfrnge über bert unf)ait ber ~ifte 
~lußfunft 3u erteiie11. :Über ~infprüc()e gegen bie Wäf)IcrHfte ift fpäteftenß 

am 21. guii 1933 
3u entf c()eiben. ©ie ~ntfd)eibung ift enbgüitig. 

4. Waf)Iborf c()fäge finb fpäteftenß 
. biß 3um 20. uufi 1933, nac(>mittagß 15 llf)r, 

beim Sfüc()gemeinberat ein3ureic()e11. un ben S?anbgemeinbe11 genügen 5, in 
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ben <Stabtgemeinben 10 :Unterfcf)riften Mit Wäbferit, . bie in bie Eifte ein= 
getragen finb. ©er erftc :Unter3eid)ner gilt alß '23ertrauen6.))erf on. 

5. ©ie Waf)lMrf cf)fäge f ollen, wenn mögfidJ, wenigftene bo.)).))eft f obie[ 
'i3erf onen benennen, am 3u wäl)fen finb, · unb f)aben bie '21amen in ber 
für bie Waf)C gewünf dJten 'Reif)enfolge auf3ufül)ren. Buftimmunge" 
erffärungen ber '.norgef d)fagenen braucf)en nicf)t mit borgefegt 3u ~werben. 

6. ©ie Waf)foorf cf)Cäge finb tunfid)ft Mn bem '23ertrauen6niamt .j)erfönficf) 
ein3ureicf)en unb in feiner 'illnwef enf)eit 3u ))rüfen, f o baf3 in einfad)en 
~äUen bie "Berid)tigu11g f ogfeicf) erfoCgen fonn. 

7. ©ie nacf) ber Waf)Iorbnung bem ~ircf)gemeinberat 3uftef)enben üofiegen" 
[)eiten finb bon einem Waf)fau6f d)uf3 3u erlebigen, ber aue bem '.nor" 
fi~enben be6 ~ird)gemeinberateß unb 4 ~ircf)enälteften beftel)t. "Bei ber 
'illußw(tf)f ber fe~tereit finb bie in bcr (fümeinbe etwa beftef)enben füd)= 
CidJen 'Ricf)tungen glekf)mäf3ig 3u herücffid)tigen. ©er Waf)Iau6fdJuf3 fonn 
aud) bie füef d)äfte bee 'iffiaf)foorftanbee ühernef)men. 

8. ltber bie Buiaffung ber Waf)foorfd)läge entf d)eibet ber Waf)Iaußfcf)uf3, . 
enbgüftig f .))äteftene 

am 21. gun 1933. 
'Um 'Ubenb bief eß ~agee, f.))äteftene am fofgenben morgen, ift bie 

im § 9 ber 'iffiaf)Iorbnung borgefd)riebene "Befonntmad)ung 3u eriaff cn, 
3. "8. burdJ 'Unfd)Iag an bie ~ircf)entür. 

9. ©ie am ~age ber Waf)I ort6abwef enben 'iffiaf)Ibered)tigten fönnen if)re 
<Stimme burd) ein mit öffentfüf) beglaubigter '.nollmad)t berf ef)ene6 waf)k 
berecf)tigte6 ffifieb i{)rer ffiemeinbe abgeben Iaff en. 

10. ~inf.))rüd)e gegen bie 'iffiaf)I finb unter "Be3eicf)nung ber 'i!3etbei6mittel 
fpäteften6 

am 27. Sufi 1933 
bei bem 3uftänbigen Eanbeef u.))erintenbenten an3ubringen, ber enbgürtig 
barüber entf cf)eibet. 

11. ©ie neugewäf)Iten ~ird)enärteften finb, f oweit e6 ficf) ermögficf)en Iäf3t, am 
30. fiuli 1933, anbernfall6 an bcm barauffoigenben <Sonntag an ber in 
ber ffiotte6bienftorbnung borgef ebenen <Stelle in 'i3fiicf)t 3u rief)men. 

12. ~in '23er3eicf)ni6 ber füewäf)Iten ift bem Eanbeef u.))erintenbenten in 2 ~,rem" 
.))faren 3u überf enben, Mn benen je 1 an ben überfird)ertrat weiter3ugeben ift. 

©er überföd)enrat berfennt nicf)t bie großen <Scf)wierigfeiten, bie bei: ©urcf)" 
füf)rung einer 'iffiaf)I in f o fur3er ßeit entgegenftel)en, gibt fid) aber ber ~rwartung 
f)in, baf3 e6 bei berftänbnißbollem Buf ammenwirfen aller "Bete fügten gelingen wirb, 
3u ficf)erem Waf)Iergebnifien 3u gelangen. 

©ie borftef)enben "Beftimmungen finb, wenn mögfüf), am 16. b. WC. Mn ber 
~an3el befonnt3ugeben. 

e cf) wer in' ben 15. gun 1933. 

S'er ~bedircf)enrat. 
S! e m cl e . 
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