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~trcbltc{)eg m tß latt 
für mtedlenburg~64)tuerin 

3af)rgang 193 3 

~ußgegeben Ei 4J wer in, ~uttag, ben 22. ~eptem6er 1933. 

1. ~efanntmad)ungen: 

261!) f!anbesfird)enfül)rer. 
265) 'illn alle 'l3aftoren ber f!anbesfüd)e. 

3nf>alt: 

266) 'Un alle 61eiffüd)en ber eo.0 lu.tf). f!anbesfird)e oon '111ecl'lb.«S<l)b.lerin. 
267) ~ürbitte für bie IDeutf cf)e ~))angelijd)e mtltionalji)nobe. 
268) IDeutrd)er ~rntetag 1. S.)ftober 1933. · 
269) IDeutf d)er ~rntetag. 
270) <:.Deutf d)er ~rntetag 1. Oftober 1933. 
271) f!utgertag unb 'Reformationsfeft 1933. 
272) 'IDinterf)ilfsb.lerf. 
273) ~olleftenlifte üftober-IDe5ember 1933. 
27~) ~efonntmad)ung 5ur freiwilligen ~ird)enfoIIdte am 22. üftober 1933. 
275) ~efonntmad)ung 5ur ~ird)enfoIIefte am 29. Oftober 1933. 
276) mnber5ujd)läge. 
277) unb 278) ffief cf)enfe. 
279) unb 280) eid)riften. 

II. 'l3 er f o n a li e n: 281) bis 293). 

I. ~danntmac{)ungen. 
261!) m .• mr. I. 31!75. 

'l3dcumtm11t~qmtg; l);()m 18. e>eptember 1933) 
bdr~ffienil f«nbe~fü,~~nfü:b:rcr. 

Sm fönbernel)men mit ber (ii.nftrodfig,en i'.eitung ber ~eutf d}en <i:Mnge"' 
Hf q}en ~ircf)e g·emäß 'Urt. 2 'Uof. 4 unb 5 ber ~erfaffung ber ~eutfcf)'en (ibange:"' 
fifcf)en ~ircf)e bring-e iqJ l)ierbu.rcf)1 fo igenbeß 3ur öffenfücf).en ~enntni.0: 

9tad).b·em ber 'Präfibent ber f'.anbeßf\)no,("e b·er (i))angertf d)=i'ut'f):eri.]cf)en 
~ircf)e bon Wlecff.enburg:=<Sd)werin, 6htbienrat Lic. füae'f)n, tDeg,en ber 
oef onberen fücf)Ji.cf);en 'ltotfoge in fil1edlenburg=6cf)tt>eri.n_ bei ber !Ii_nft=. 
roeHigen i'.eitung ber ~eutfcf),en (ib>angefif cf)·en ~ircf),e borfterii.g get.DDrben 
ift, l)at biefe in Würbi.gung ber bortigen au}3erorbenfücf)en ~erf)!äftniffe 
f oJgenC>e0 gutgef)ei}3en: " 

Um ber fücf)li.cf).en Elcf)wierigfeiten in W[,ecflenfmrg=6cf),merin 5err 3u 
!:Derben, f cf)afft im (iinb·emel)men mit ber (ii.nftroei.Iigen feitu11.g ber ~eut"' 
f cf)·en (ibangeiif cf),en fürcf)e bie bortig·e fürcf),e bis 3ur 93el)ebung bi.ejer. 
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<Scf)roierigfeiten burd) ilj'r iliefe~ oom 13. <Se))tember 1933 baß 'Umt eine0 
i?anbefüird)enfüljr·er0. :Jn bief eß 'Umt beruft fie ~aftor Eid)uf~, 'Sabenbief, 
unb überträgt iljm bie in bem genannten illefe~ umf d)·riebenen 'Befugniffe:. 

<S d) 1D e r in , ben 18. <September 1933. 
~.er fanbe9fücb1enfübrer. 

e d), ur~. 

265) fü.=mr. 1. 31159. 

~n alle ~aftoren ber fanbe9fü~;e, 

'Uuf ilirunb bon § 1 be0 ~ird).engef e~e0 bOm 13. Eieptember 1933 orbne id) 
Ijierburcf) mit f ofortiger W irfong fofg.enbe0 an: · 

'.llHe ~af toren ber flanbefüird)e Ijaben H)rem 3uftänbigen i1anbe0f uper?> 
intenbenf.en jebe föaftprebigt f owie jeben '13ortrag b3w. tebe 'Sibefftunbe, bie fk 
auf3erljafb iljfrt; iliemeinbe Ijalten, unter 'Ungg_b~ _ be0 . Orte0, be0 ~_er~nftafter0, , 
b.e0 ~Ijema0 unb ber ©auer ber ljierburcf," beranfaf3ten 'Ubmefenljeit .nuß iljrer 
$eliieinb·e tinber3ügfid), an3u3eigen. ilifeid,)fgJf~ __ ift _ ber ~efud) jeber ~rei3eit 3u 
metben. Bur i?eitung einer ff rei3eit iff-horlj:erige Buftimmung be0 3uftänbigen 
ßanbe0fuperintenbenten ein3ulJofen, ber bie ilienei'ljmigung oljne ~lngaf>e ber 
ilirünbe · afüeßttert fonn. 

©ie '13etpffül}tung, jebe boffämiffionarif d)e 'Rebetätigf.eit auf3etljafb -ber eigenen 
G3emeinbe bem betreffenben Ort0.))aftor mit3uteHen, bleibt befteljen. '13.orträg.e in 
Eitäbten mit l)erf d)iebenen iliemeinben müff en 1Denigften0 einem ber 5au.))t)Jaftore:n 
ober, f.ofern bie <Stabt <Si~ eine0 ilpnbe0fuperintenbenten ift, biefem gemeib.e:t 
werben. 

<S d} wer in, ben 15. <Se,))tember 1933. 

266) fü.='fü. I. 31158. 

c.Der f.anbe9fücf)1enfü:brer. 
e d), ur~. 

~n alle ö;eiftlid)ien ber et>ang.elif;d);::lutberif d).en ~anbeßfüd),~ 
b·on 'medlenburg<=e14',tverin. 

'Uu0 gegebener '13eranfaff ung unterf ag·e id) ljiermit auf ilirunb t)on § 1 b.e§l 
~ircl).engefe~eß bOm 13. <Se,))tember 1933 anen ilanbe!3fuperintenbenten, ~r.öpften 
'unb ~af toren ber flanbe0füd)e bie ~f>f afiung inih '13erbreihmg jegfid)er ffiug" 
-.ofätf.er unb 'Urtifef in föemeinbebfättern, in · ~etien 3u ber gegenwärtigen füd)Hd)en 
ober ,))ofüif c(j·en f'.ag·e in mlecrfenburg"Eid)werin ober im '2leid) <Stenung genommen 
wirb. :Jn biefer ßeit, wo n.od) aHe0 im Werben ift, ift größte 3urücf'Ijaltung not" 
roenbig. ©e0 weiteren mad).e id) e0 aUen ilieiftrid)en 3ur -~ffid)1t, bon aHen Mn 
iljne\t berfaf3ten fffugf>Lättern unb ilietneinb-ebfättern f ofort nad). ber _ ©rucUegung 
eil!_ ~tücr an ben ~bangefif d),en 'Preffeberbanb fil'tecff.enburg, <Sd)werin, m103ad" 

\ ftraf3.e 20, ein3ufenben. 
\_ <S d), w er in , ben 15. <Se,))tember 1933. 

c.Der ~anb·e9fücf)~nffrbrer. 
e d),u r~. 
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267) ffi.omr. I. 3506. 

~ürbitte für bie ©1eutfcb~ <!bangdifcbe mationalfl)nobe. 
· .;u~ 27. <September . b. :S0. tritt bie erfte ©eutfcf).e ~bangefif cf)e ffiationaf„ 
fünobe m ber ilutf)·erftabt Wittenberg 3uf ammen. 
· ©ie ·r;erren ·(füiftricf)en werben ang.etoi~fe~, am fommeriben 6onnta.g, bem 
2ll. <S·ef)tember, im föotte0bienft ber ffiationaffi)nobe fürbittenb 3u gebenfen. 

B cf). to ·er in, ben 21. <September 1933. 

. 268) ffi.„mr. I. 3508. 

~~r fanbe9fücb~nfiibrer. 
e cf), ur~ . 

~,eutfcb1er <!rntdag 1. t)ftober 1933. 

'ltac9bem bie 9Z·eicf)füegierung ba0 gan3e 'beutf cf)e 'noff aufgeru.fen f)iat, 
g·emeinfam b·en ©eutf cf)·en ~rntdag 3u feiern unb bie ©ienftfteUen be0 9Zeicf):e0 Me 
föeftartung be0 gan3en 5'.age0 überan in bie ß·anb genommen f)aben, fommt ·e0 
barauf an, bte örtficf).en fücf)Hc9en ~rntebanffeiern in ben 'Uerlauf be0 ffeiertage& 
rdbungfüo0 ein3ugf tebern. 'ltacf), ben ftaatficf),en .;unorbnungen ift bie ßeit bon 
10 bi0 11 Uf)r für ben föoft.e0bienft freigefaffen. 

~k ßerr·en föeiffücf).en werben angetotefen, f eft3ufteifen, in tnef cf)·er ßanb Die 
ildtung ber ff·eiern liegt. ~0 ift an3unef)men, baß im angemeinen bie ürtß'" 
gruf)j.'>enkiter ber me©.;u-p, bafür beranttnortficf) finb. :Jm 'Eenef)men mit her 
betr.effenben 3uftänbigen GteHe ift bafür 3u forgen, baf3 mögficf).ft in jiebem stircf)borf 
3u ber ang.eg·ebenen Bett ein~ fücf)Hcf)e ~rntebanffeier 3uftanbe fommt. · 

'nerwarter oon ff Uiaffücf),en tooffen oerf ucf):en, in ben ff Hiaf börfern ~inen 
für bie .;ubf)artung einer fücf)Hcf)en ff eier geeigneten ilaien 3u gewinnen. ~13 fteljt 
mcf).t0 im Wege, fonbern tnirb bieimef)r getoilnf cf)t , baf> aucf) in biefen, nicf)1t Mn 
'-ßaftoren g.ef)aft.enen ffeiern, freie 'Jlnfpracf)fä eoangelif cf)en föe:prägei3 gef)art.en 

~toerben. ©ie ßerren föeiftficf),en tooffen ben ßeitern bief er ffelern bei her füur" 
gif cf)1en .;uu0geftartung mit 9Zat unb 5'.at 3ur 6eite ftef)en. 

'UieHeicf)·t fäf3t ·ei3 ficf) aucf) ermögficf),en, bie föheber bon berf cf).iebenfä ffie„ 
meinben, bie bon bem gfeicf)·en 'Paftor betreut roerben, 3u einer großen gemein" 
famen ffeter 3ufammen3u3ief)en, bie bei günftigem Wetter in ffo rm eine0 fei·er" 
ficf).en g ,efbgotte0bienfte0, bei ungünftigem Wetter in einem mögficf)ft 3entra( ge" 
fegmen gotte0bienffüd} f)ergertcf)teten profanen 9Zaum 3u l}aiteit toäre. 

'Eeffaggung ber stircf)·en unb ber ©ienftg·ebäube, minheJt.en0 mit ber ~Jfagge 
b.er nationafen ~rf)ebung, ift fefbftberftiinbficf)·e '-ßfficf)t. ffür einen toürbigen 
EJcf),mud be0 föotte09·auf.e0 ift 6orge 3u tragen. 

·e cf). to ·er in, ben 21. Geptember 1933. 

~~r fanbe9füd)1ettfü~rer. .-
6 cf). ur~· 
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269) G> .a~nr. I. 34.Sl. 

„5.Deutf cf)1er ~rntetag." 

~ie ~inftwefüge i'eitung ber ©eutfcf)en crbangefif cf):en ~ircf>·e tem baß 
ff olgenbe mit: 

~ie qzeicf)&~regierung beabficf)itigt, ficf) am 15. <Sej)tember mit einem ~ufruf 
an baß beutfcf)e 'noU 3u wenben, <Sonntag, ben 1. Oftober, am ein „©eutfcf).e01 
~rntebanffeW' 3u begef)en. ©aß „~eutf cf>·e ~rntebanffeft" wirb unter ber i'ofung 
gefeiert: „©aß 'Bauerntum ift bie <füunbfage ber beutf cf).en 3ufanft." Sm 'Jfüttef„ 
punft beß '3'.ageß werben öffenfücf)e Um3üge in ber ßeit bon 12- 4 Uf)r f tef)en:. 
©ie 'norber·eitung Hegt in ber f;attb amfücf),er unb f)aibamtridjer <Steffen unb toirb 
örtricf) berf djieben geftaUet werben. Snßbefont>ere f off burdj biefe ff"eier in ben, 
<Stäbten ber ffi·ebanfe beß ~rntebanffefteß wieber ftärfer alß bißf)er Wur3ef faff en. 
~uf bem i'anbe f offen arte ~rntefitten erf)arten b3W. neu belebt toerben. Sm aff" 
gemeinen wirb jebe <Stabt unb jebeß ©orf örfüdj, getrennte Um3üge beranftaftefü· 
f;ier uni:> ba weri>en bie Um3üge audj, 3mtrafifiert toerben, f o baß für bie ein" 
3efnen Ortfdjaften eine fängere ~nmarfdj·3eit erforberfidj fein bürfte. Sm i'aufe 
beß '3'.ageß. wirb audj. ·ein 'Bauernem):)fang burcf) ben f;errn qzeidjßf)räfibenten 
ftattfinben, ber auf affe beutf dj.en <Senber übertra_gen wirb. ©ie qzeidjfüegierulJ.g 
toirb if)rerfeitß für bie gotteßbienffüdj.e ffieftaftung beß '3'.ageß nidjtS anregen. ~ß 
bfeibt ben örtlidj·en 'nereinbarungen überfaffen, wie bie0 am toirff amften gef djief)t. 
Sebenfalrn toirb am <Sonntagbormittag ~ie ßeit bon 10 biß 11. Uf)r bo·n anberen 
'neranftartungen freigef)aUen, f o baf) bie ffiotteßbienfte nidj.t geftört werben unb 
aucf) n i dj t berfegt 3u werben braudjen. Um f o mef)r ift eß eine '.pffidjt ber ~irdje, 
biefen bon ber qzeidjfüegierung angeregten ffeiertag banfüar 3u begrüßen, in baß 
ficf)t ber ·ebangdif cf)en Wortberfünbigung 3u fteHen unb bamit bie '2Jerbinbun.g 
bon 'noff unb fürdj,e audj. bei bief er ffiekgenf)eit 3u bertiefen. ~ß erf cf)eint uner" 
läf3Iicf), baf3 bie ~irdjengemeinben biejenigen Organe unb 'nerbänbe, bie baß "©eutfcf)e 
~rntebanffeft" borbereiten unb burdj,fü9ren, bef onberß 3um Sfüdjgang einlaben. 
Sn ber '.prebigt ift auf ben ©anf gegen ben <Scf)öpfer unb auf ben ffief)orf am gegen 
bie göttridje <Sct.öpfungßorbnung 9in3uroeif en. ~ß if t 9ier bie ffiefegenf)eit ge" 
geben, ben G";emeinben in <Stabt unb i'anb 3u 3eigen, baf) baß 'noff nidjf o9ne bie 
~rbeit beß Q3auerntumß leben fonn unb bqf3 baf)er ein <Stanb 3um ©ienft am 
anber·en aufg·erufen ift. ©er bäuerUdjen 'Beböfferung ift bie 'ner_anttoortun_g für 
if)re ~rbeit, bie 3ugleidj1 ein ffiotteßbienft fein f on, bor bie <Seele 3u fteHen. ©ie 
'lleubefinnung auf bie ffirunbfagen beß böffifcf).en i'ebenß, bie in Q3Iut unb 'Boben 
außgeprägt finb, fonn ibre k~te ~rfüUung nur in bem banföaren G';ef)orf am gegen 
ben ffiott finben, ber ficf>· in <Sdjöpfung unb ~rföf ung offenbart. 

ßugleidj. bietet ber ~ag bie ffielegenf)eit, auf baß Winterf)Ufßtoerf beß beut" 
f dj·en 'nolkß, baß bon ben ~räften djriftridjer i'iebe g.etragen unb erfünt werben 
muf3, mit anem 91acf>·brud 9in3uweifen. 

<S djw er in, ben 20. <Sef)tember 1933. 

©er t"bedird)enrat. 

ffi o e f c(). 
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270) fü.=mr. 1. 31167. 

~eutf cf)er ~rntetag 1. t)ftober 1933. 
'!>er ~bangelif c()e '.pref3berbanb für '!leutfd)lanb, 'Berlin„<Stegii~, 'Bet)meftr. 8, 

9at erftmafig für bie ~rntebanfc<ßotteßbienfte 
meber3ettd, Cfrntebanf 

9erauegegeben. meranlaffung 3ur fjeraußgabe beß Eieber3ettern gab bie ~rwartung, 
baf3 bie ~reife, bie burd) bic Umgeftaftung ber mrd)e neu ben Weg 3u i()r ge" 
funben 9aben, aud) in gröf3erem 'Uußmaf3 a(ß in ben bergangenen ua()ren an 
ben fird)fid)en ~rntebanffeiern teilne()men werben. ~rfa()rungßgemäf3 befi~en aber 
3a()Ireid)e bief er neuen ~ird)enbefud)er nod) fein neueß G>ef angbud). ß()nen bie 
brille 'Unteilna()me an ber Wort'oerfünbung im Eieb 3u ermögfid)en, wurben bie 
Eieber3ettel ()eraußgegeben unb mit bOilftänbigem .Eieberte!'.t berf e()en. 

Wir bürfen anne()men, baf3 bie fjerren G>eiftlid)en ben fieber3ettel „ ~rnte= 
banf" arn fjilfe für i()ren G>otteßbienft ebenf o banfbar unb freubig aufnel)men 
werben, wie baß biß()er mit ben bom ~bangelif d)en -Pref3berbanb für '!leutfd)lanb 
für befonbere Bwecfe bet'öffentlid)tcn ~ieber3ette(n gefd)e()en ift. 

'!lamit aud) fleinere unb arme G>emeinben bie fieber3ettel anf d)affen fönnen, · 
ift ber '.prei0 äuf3erft gering ge()arten. ~r beträgt für baß \Stücf 1 'Rpf., 100 <Stüd 
90 'Rpf., 1000 \Stücf 8 J?/Jf . 

mtufter werben ben fjerren G>eiftfid)en auf Wunf d) foftenloß bom ~bangelif d)en 
'.pref3berbanb überf anbt. 

iS c() wer in, ben 19. \September 1933. 

271) fü.„mr. I. 31166. 

~er t)bedirc{>enrat. 
m o e f cf). 

futf)ertag unb 2tef ormationefeft 1933. 
'!>er ~b. '.pref3\lerbanb für '!leutf d)lanb ()at 3um 'Neformationßfeft be3w. Eut()ertag 

f ieber3ettd 
für bie an biefem ~age in ben ~ird)en 3u 'Oeranftaitenben ßugenb•, ~inber" unb 
\Sc()ulgotteebienfte l)erauegegeben. 

\Sinn unb Bwecf beß fiebcr3ettern finb nä()er bargelegt in einem \Sc()riftf a~ 
bon '-Pfarrer Bucffd)werbt = mtagbeburg, ber ben 'Be3ie()ern beß füeber3ettern foften= 
loß übermittelt wirb. · 

~rftmalig ift im bief em ga()r aud) ein 
liturgifcf)er Bettel für bie Cfrwacf)fenen=<ßottdbienfte 3um futf)ertag 

()eraußgegeben. 
Um aud) fleineren unb armen G>emeinben bie 'Bef c{)affung ber Eieber3ettel 3u 

ermöglid)en, ift ber -Prei6 äuf3erft gering ge()alten. ~r beträgt für baß \Stücf 1 'Rpf., 
100 \Std. 90 'Rpf., 1000 \Stcf. 8,-J?!Jf. 

mtufter werben ben fjerren G>eiftlid)en auf Wunf d) foftenloß überfanbt. 
iS c() wer in, ben 19. \September 1933. 

~-er t)bedircbenrat. 
G>oefc() .. 
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272) GVfü'. I. 31!80. 

~intet~ilfßtved. 

©aß über baß gan3e 'Reicf) unter bem ~eitwort „ ~ampf gegen fjunger unb 
~älte" außgebel)nte Winterl)Hfßwerf (Wf)W.) ift aucf) für 'lliecffenburg"<Scf)werin 
organifiert worben. 'UUe '.priMtuntcrftü!)ung foU in bief eß Werf eingegfübert 
werben. 'Uucf) unfere ~anbefüircf)e ift aufgeforbert worben, fiel) in bieß Werf 
ein3ureil)en. 

1. ©ie fjerren '.paftoren werben angewiefen, fiel) nacf) 'lliögficf)feit für bie 
'lliitarbeit im Winterl)ilfßwerf weitgef,Jenbft 3ur 'l>erfügung 3u fteUen. ©er über" 
fircf)enrat roeif3, baf3 eß einer befonberen 'Eegrünbung bafür nicf)t bebarf. ßn 
benjenigen (fümeinben, in benen fjefferfreif e ober ffrauenf)iffen t:>orf,Janben finb, 
f,Jaben biefe ben ürtßaußfcf)üffen bei ber ©urdJfüf.Jrung ber <Sammefafüon bel)ilflicf) 
3u fein. · ©ie ~eiter biefer ~reife woUen möglicf)ft Mn ficf) auß fofort bie 'l>er" 
binbung mit ben örtncf)en <SteUen aufnel)men. · 

2. ~n ben foUeftenfreien @Jonntagen, -n~i;f) 'lliöglid)feit minbeftenß einmal im 
'llionat, unb 3war, foweit an biefen ®onntagen nicf)t bereitß anbere ~ircf)enfoUeften 
angef e~t worben finb, am 1. <Sonntag in jebem 'llionat, finb ~ircf)enfoUetten für 
baß Winterl)Hfßwerf ab3uf,Jaf ten. ©ie ~oUeftenerträge finb an bie fünbefüircf)en" 
foff e unter 'Ungabe beß ßwe·cfeß ber <Sammfung ab3ufül)ren. ©ie 'Ubiieferung ber 
~oUeftenerträge I)at mögficf)ft um~ef)enb 3u erfofgen. ©ief e 'Unweifung giU für bie . 
mauer bief eß Winterß. ßn ben ~oUeftenfiften wirb ein bef onberer fjinweiß auf 
bicfe ~ircf)enfoUeften nid)t me{)r erfofgen. ffür baß 'l>iertefjaf,Jr Ntober biß ©e3ember 
1933 ift bie ~oUeftenHfte bereitß abgefcf)loffen. ~~ muf3 baf;er ben fjerren '.paftoren 
überfaflen werben, in ben 'Raf,Jmen bief er ~oUeftenlifte biefe nacf)trägficf) angeorb" 
neten ~ircf)enfoUeften für baß Winterf)ilfßwerf ein3ufügen. ~ine bef onberß bringenbe 
~mpfel)fung bief er ~oUeften an bie G>emeinben braucf)t ben fjerren '.paftoren nicf)t 
außbrücfficf) anß fjer3 gefegt 3u werben. 

3. '.paftoren unb ffiemeinbegfieber fönnen 'lliitglieber ber '!t<S.='l>olfßwof)ffal)rt 
werben unb fo in bef onberer Weife 3u bem ffiefingen beß Werfeß mitf)e{fen. 
©arüber wirb näl)ere 'Uußfunft bei ben örtficf)en S!eitern ber me;,„moffäwol)ffal)rt 
3u er{)alten fein. 

4. 'l>on ber gefamten 'Eeamtenf cf)aft wirb 1/2 tiom fjunbert beß 'llionatßein" 
fommenß für baß Winterl)Hfßwerf abgegeben. ©al)er wirb aUen 'Uaftoren unb 
'Eeamten ber fonbeßfircf)e burcf) bie ~anbeßfircf)enfoff e tiom 1. üftober b. ßß. ab 
ein enHpred)enber 'Ub3ug t:>on ben G>e{)altßbe3ügen gemacf)t unb an bie ffiaufüf)rung 
beß ®f)W. abgefüf)rt werben. ®ollen f)öf)ere 'Ee3üge_ einbel)alten unb 3u ffiunften 
beß Wf)W. abgefüf;rt werben, f o ift eine etJtfpred)enbe '-lllitteif ung an bie ~anbeß" 
fircf)enfoffe 3u ricf)ten. 'Unträge auf 'Eefreiung lJon biefem ~fö3ug finb unter fjin" 
weiß auf bie t:>orliegenben befonberen 'l>erl)äftniffe mit genauer 'Eegrünbung mög" 
Iicf)ft umge{)enb an ben überfircf)enrat 3u ricf)ten . 

5. ffiaufü{)rer beß WfjW. für 'lliecfünburg=~übecf ift 'Umtßgericf)tßrat <S.pangen" 
berg in <Scf)werin, ®teinftr. 2, 3um 'l>ertreter ber ~anbeßfircf)e in ber 'Urbeitß„ 
gemeinf cf)aft beß ffiaueß ift 't3aftor fjun3inger in <Scf)rocrin beftimmt worben, bem 
gfeicf)3eitig bie ~eitung ber ~lbteifung III ( ®ammeiwefen) übertragen worben ift. 
'Unfragen finb m ögficf)ft an bie ffienannten 3u ricf)ten. 

6. ©ie <Sammfung tion '!taturalf.))enben f orr ben örtficf)en 'l>erl)äftniffen an" 
ge.))af3t unb in engfter '23erbinbung mit ben ürganif ationen ber fonbwirtfcf)aft, ber 
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~ird)en unb ben foritatiben Organifationen burd)gefiif)rt \Derben. ßm ga113en 
~eid) foUen einf)eitlid)e <Sammelfonntage burd)gefüf)rt \Derben. fjier3u ift ber erfte 
<Sonntag jebeß filtonarn beftimmt. ~urcf) ~efanntgabe ber <Sammlungßergebniffe 
f orr ba6 untereff e ber (fümeinben bauertlt> roacf)ge {>arten unb angeregt roerben. 

<S cf) ro er i n, ben 20. (September 1933. 

273) <».~ mr. l. 3442. 

©er t.'bedird).enrat. 
e ie b en. 

~olldtenlifte für baß ~iertdjaf)r ~Uober biß ~e3ember 1933. 
16. nad) S'.rin., 1. üftober: für baß 'IDinterf)ilffüuerf be6 beutfcf)en 'i23olfe6. 
17. nad) S'.rin., 8. üftober: für ben 'lliid)aernf)of in G>ef)Ißborf (bergf. mmt6blatt 

mr. 11 b. g. <S. 103 unb <S. 174 biefer mummer). 
18. nad) S'.rin., 15. üftobcr: für ben fird)Iid)en motftanb6fonb6. 
19. nad) S'.rin., 22. üftober: freiroirrtge <Sammlung 3um ßubiläum be6 ©eutf cf)en 

'i23erein6 gegen ben mlfo[)oli6mu6, bergt. bef onbere 'i23erfügung . 
. 20. nad) S'.rln., 29. Oftober: für bie <Scf)riftenmiffion in filtecfünburg. · 
21. nacf) S'.rin., 5. mobember: für ben filtartin=i?utf)er=~unb (ffiotte6foften). 
10. mobember: „i?utf)er0 ~ibeI für bie ebang. ©eutfcf)en im ßn= unb mufüanbe." 
~uf3= unb ~ettag: für G3emeinbe3roecfe ober für baß 'IDinterf)ilf6roerf. 
24. nacf) S'.rin., 26. ~obember: 'i23erfügung bleibt borbef)aften, f onft für G>emeinbe" 

3roecfe. 
1. mbbent, 3. ©e3ember: für bie ebang. ßugenbberbänbe filtecffenburg6. 
3. mbbent, 17. ©e3ember: für bie ebang. ~rauenf)ilfe filtecffenburgß. 
1. 'IDeif)nad)tfüag, 25. ©e3ember: für ba6 <Stift ~etf)lef)em in l!ubroigfüuft. 
2. 'IDeif)nacf)tfüag, 26. ©e3ember: für ba6 mnnaf)ofpital in <Scf)roerin. 

©ie borftef)enb aufgefüf)rten ~olleften werben f)ierburcf) für arre ~ird)en be6 
l?anbeß angeorbnet, f oroeit fic nid)t alß freituiUige <Sammlungen be3eicf)net finb. 
<Sämtlicf)e ~rträge finb an bie i?anbefüird)enfaHe ein3ufenben, unb 3ro.ar regeimäf3ig 
bi6 3um 10. be6 fofgenben filtonat6. ~ünftli4)e ~blieferung ift unbebingt 
erf orbefli4). 

'13oftf d)ecUonto ber i?anbe6füd)enfoff e: fjamburg 356 82. 
~anffonten: filtecrf. ©epofiten= unb 'IDed)fclbanf. - filtecrf. i?anbeß=G>enofien= 

fd)aft6" unb ~aiffeif enfaff e. - filtecU. G3iro3entrale. ~eid)6banfgirofonto. - filtecff. 
~eamtenbanf. 

e cf) ro er in' ben 15. <September 1933. 

274) C».omr. I. 3380. 

©er t.'bedircbenrat. 
<Siebe n. 

'l.lefanntma4)ung 3ur freiwilligen ~ircgenfoUefte am 22. t)ftober. 
©er ~eutf d)e 'i23erein gegen ben mlfof)oli6mu0 begef)t in bief em ßaf)re fein 

50jäf)rige0 ßubifäum. ©ie „ ~inftroeHige i?eitung ber ©eutf d)en ~bangelif d)en 
~ird)e'' f)at empfo[)Ien, baf3 am 22. üftober b. ßß. im G3otte0bienfte ber ~eftre" 
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bungen be~ merein0 gebadjt unb bie ~irdjenfoUefte für bief e 'Urbeit beftimmt 
werben mödjte. IDie nadjftef)enbe ~an3efabfünbigung wirb bOm genannten '.l:>erein 
mitgeteilt: 

"IDie ()eutige ~ollefte ift beftimmt für bie 'Urbeit be0 IDeutfdjen '.l:>ereitt0 gegen 
ben 'U[fo()oli0mu0 (gegen ben '1nif3braudj geiftiger illetränfe). IDiefer '.l:>erein, beff en 
fjauptgef djäft0ftelle unb i?eitung fidJ in '.Beriin=IDa()f em befinbet, bege()t in bief en 
S::agen fein 50jä()rige0 gubifäum unb barf au0 biefem 'Unfaf3 ber befonberen 'Uuf" 
merffamfeit unb '!eilna()me audj ber ebangefifdjen ffiemeinbegfieber fidjer fein. 
mt er bocf) einft im ga()re 1883 mit in erfter i?inie au0 ~reifen ber ebangefifdjen 
~ircf)e unb if)rer gnneren Wiffion f)er'oorgegangen unb Oi0 3um ()eutigen '!age 
burcf) 3af)freidje unb ftarfe perfönlidje uttb fadjlidje '.Banbe mit if)nen 'oerbunben. · 
'!aufeni:>e 'oOn e'oangelif cf)en ffieiftricf)en 3ä9H er 3u feinen beften 'lliitarbeitern, 'oiefc 
'!aufenbe 'oOn e'oangefif djen illemeinbegliebern 3u feinen treueften ffreunben. IDurdj 
allgemeine 'Uufffärung über bie 'oielgeftaltigen <Sdjäben unb ffiefabren be0 'Ulfof)oI" 
mif3braucf)0 mit Wort, <Sdjrift unb 'Unfdjauung, burdj 'Urbeit in0bef onbere für 
er3ie()Iidje '.Beeinffuffung ber f)eranwadjfenben gugenb, burdj eifrige 'lliitarbeit an 
'!rinferfürf orge unb '!rinferrettung, burdj 'oOrbeugenbe .praftif dje '.Bemüf)ungen unb 
~inridjtungen, befonber0 für gärung0lofe ffrücf)te„'.l:>erwertung, enbiidj burdj uner" 
müblicf)e ~inwirfung auf ffiefe~gebung unb '.l:>erwaltung treibt er nun feit fünf 
gaf)r3ef)nten fein fegenfüeid)e0 Werf 3um Wof)I unfere0 '.l:3olfe0 - nidjt 3um 
wenigften 3um Wo()I unferer e'oangelif djen ~irdje. 

Weit mef)r nodj am frü()er ()at er in ber f)eutigen ßeit ber '.l:>olfäerneuerung 
unb be0 Wieberaufbaue0 grof3e unb wid)tige 'Uufgaoen 3u erfüllen - mufgaben, 
für beren S!öfung er bie 'lliitarbeit ber e'oangeiif dJen 'lliänner unb ff rauen, ~r" 
madjf enen unb gugenblidjen in 'oicl gröf3erer ßal)I am bi0()er erwartet unb erbittet. 
IDurdj gewaltige 'Uu0fälle frü()erer '.Bei()Hfen unb '.Beiträge infofge ber m:ot berßett, 
brücfenbfte foften unb quälenbe ffidbf orgen in feiner 'Urbeit gef)emmt, · toenbet er 
fidj an bie illemeinben mit ber ()er3ltdjen '.Bitte um ltnterftü~ung feine6 gemein• 
nü~igen unb 'oaterlänbifdjen Werfe6. „<Selb nüd)tern unb toadjet!" ruft un0 ber 
'UpofteI 3u. IDa0 ()eif3t audj: ff örbert unb ftärfet alle6, wa6 . in biefem <Sinn 
unb ffieifte g.ef djie()t ! Wödjte barum ber fjilferuf offene fjer3en, willige fjänbe 
finben !" 

Weitere0 'lliateriaI fonn 'oOm IDeutf djen '.l:>erein gegen ben 'Uifof)ofi0mu6 in 
'.Berlin::IDa()Iem, Werberftr. 16, angeforbert werben. IDie ~olleftenerträge finb an 
bie fonbeßfirdjenfaffe ab3uliefern, weldje bie ~rträge gefammelt an ben genannten 
'.Uerein weiterleiten wirb. 

6 dj wer in, ben 15. <September 1933. 

275) ffi.='.!tr. I. 3337. 

©er t)bedird}enrat. 
<Sieben. 

~danntmac{>ung 3ur ~ircbenfolldte am 29. ~ftober. 
IDie ffief djäftßfteUe für '.l:3olfämiffion bittet um '.Befonntgabe ber nadjfte()enben 

~mpfe()Iung ber S'<irdjenfollerte für <Sdjriftenmiffion, bie für ben 20. <Sonntag · nadj · 
'!rin., ben 29. üftober b. g0., angefe~t worben tft: 
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©ie 6c{)riftenmiffion in mecrlenburg ift 3u einer bewäbrtcn ~inric{)tung ge= 
worben, bie für ba6 (ßemeinbeleben unb für bie 93erbreitung c{)riftfic{)en 6c{)rift= 
tumß unbebingt nötig ift. füerabe im je~igen '.llugenblicf, in bem man anfängt, 
bie ~ebeutung ecf)ten unb wert'ooUen i.lefeftoffß 3u erfennen, ift eß für unfere 
~irc{)e unedäßCic{), baß fie ibrerf eitß für bie 93erbreitung oon ~tf>eln, '.llnbac{)tß= 
büc{)ern unb 6c{)riften unterbaftenben unb beiebrenben ßn9altß f orgt. ©urd) biefe 
<urbeit, bie bon eingearbeiteten unb bewäbrten ~räften geleiftet wirb, fonn auc{) 
eine 6c{)ulung ber füemeinbegfieber in ebangelifc{)er ftber3eugung, bie 3um '.llufbau 
Iebenbiger füemeinben nötig ift, erreid)t werben. ©ie füef d)äft6fte0e für 93offü„ 
miffion bittet angefid)tß biefer großen '.llufgaben um eine nac{)brücflic{)e ~mpfeb" 
Iung bief er ~olfrfte. 

6 c9 wer in, ben 15. ®eptember 1933. 

276) fü .• mr. I. 3377 

©er Obedircf>enrat. 
6 ~eben. 

~inber3uf c{)läge. 
©er überfirc{)enrat erinnert baran, baß 'iftnberungen in ber '.llußbtrbung ber ~inber 

f owie f onftige ~atfac{)en, bie für bie ~erec{)nung ber ~inber3uf c{)Iäge unb ber fünber" 
beibilfcn oon ~ebeutung finb, f ofort bierber 3u melben finb. Wenn infolge unter" 
Iafiener red)t3eitiger WCeibung ftber3a9Iungen gcleiftet werben, f o muß bie 'Rücf3a9Iung 
ber 3ubiel erbartenett ~eträge in allen ffällen gef orbert werben. 

6 c9 w e r in , ben 11. ®eptember 1933. 

277) G> .• mr. / 11 / Sfünf, 'Bauten. 

©er Obedircf>enrat. 
®ieben. 

Q;ef d),e nfe. 
~er ~irc{)e 3u ~(inf finb oon einer ®eite, bie ungenannt f>Ieif>en möc{)te, geftiftet: 

eine ~ircf)enfabne, eine fjafenfreu3fabne unb eine ffabne in ben alten 
'Reic{)ßfarben, ferner eine neue '.llltarbefleibung. 

6c{)werin, ben 12. ®eptembcr 1933. 

278) G; •• mr. / 32 / für. ~aaf d), 'Bauten. · 

~er ~ird)e 3u für. i.laafd) ift 3um 17. ®eptember 1933 oon ber ~oangeI. 
ffrauen9Hfe für. i.laafc{) eine ~irc{)enfabne gefc{)enft. 

6 c9 w e r in , ben 19. 6 e.})tember 1933. 
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279) &.„mr. 1. 31±05 

64'1riften. 
'IDer im fürcf)Iicf)en 'Umt6bfott mr. 20 ange3eigte „~eutfcf>e ~fanedalenber 

1931!" foftet nid)t 1,20 JM'l, fonbern 1,80 JM'l. 

e cf) wer in' ben 14. 6e.}:)tember 1933. 

280) &.„mr. 1. 31±28. 

~a~ ~eue ~eftament ~eutfcf>. 10. S:eHbänbcf)en, ffriebricf) fjaucr, bie fat'f)o" 
lif cf)en 'iBriefe. meriag manbenf)oecf unb 'Ru.}:)recf)t, füöttingen. 

't)rern biefe6 ~eilbänbcf)en6 
ein3ef n fortoniert 5,60 f/Y~ 
im füef amtbe3ug 4,'70 f!Y1. 

'llber ben gafobu6„'iBrief urteift fjaucf: „ Waf)rf cf)einficf)er ift nocf) bie anbere 
'Unnaf)me, baf3 bief em eine jübif cf)e 6cf)rift 3u fürunbe liegt, wefcf)e Mn einem 
cf)riftficf)en 'iBearbeiter auf ben grof3en Scifobu6, ben ffüf)rer ber llrgemeinbe, über" 
tragen unb an einigen '-Stellen in6 ~briftlicf)e umge.}:)rägt worben ift . . . . ©af3 
ber cf)riftficf)e 'iBearbeiter bem füeift ßefu unterftanb, fann bie 'Uu6waf)l unb ffor" 
mufierung ber mtaf)nungen gefegentlicf) beeinffuf3t f)aben. 'Uber anfcf)einenb ftanb 
fcf)on bie jübif cf)e fürunbf cf)rift burcf) if)ren fittlicf)en ~rnft unb if)re f)efüge ~nergie 
ber urcf)r,iffücf)en etf)if cf)en Urtem~weife naf)e. eo burcf)3ief)t ein fjerornmu§ be6 
<füauben6 unb ber füebe ba6 6cf)reiben in feiner f)eutigen ff orm, eine f)eilige ~nt= 
f cf)foff enf)eit, bte allem ~om.}:)romif3 unb 6cf)ein innerlicf)ft abf)ofb ift, eine fcf)arfe 
merurteifung bon mtammon6finn, ein fraft'oollee ©rängen auf fromme S:at. Wit· 
finb bem cf)riftricf)en 'iBearbeiter banfbar, baf3 er au6 bem 6cf)a~ jübifcf)er unb 
cf)rtffücf)er etf)if cf)er ~rfenntni6 bal3 überlieferte, toa6 feinem gefäuterten 'iBewuf3tf ein 
befonber6 wicf)tig erfcf)ien . . . ©er ßafobu6„'iBrief bietet un6 jübif cf)e unb cf)rift" 
ficf)e ~tf)if in eigenartiger merfnü.}:)fung unb merf cf)mel3ung bar. ~a6 ift für ben 
erften 'iBficf eine überrafcf)enbe ~atfad)e. 'Uber e6 fommt in f olcf)er Ieicf)ten 93er" 
einigung jübifcf)en unb cf)riffücf)en ~rmaf)nung6gute6 bie gef cf)icf)tlicf)e Wirflicf)feit 
3ur füeltung, baf3 ba6 ~f)riftentum au6 bem gubentum f)ertlOrgegangen ift unb 
inebef onbere f)inficf)tlicf) ber ~tf)if biele6 übernef)men fonnte, toa6 in ber ffrömmig" 
feit bee ßubentum6 ale etf)if cf)e ~rfenntnie gewonnen war. 'iBeibe ~tf)ifen ftimmen 
ja in ben wicf)tigen 'Ricf)t.}:)unften überein, baf3 fie füotteeetf)if, 'iBruberetf)if unb 
füericf)t6etf)if treiben, b. f). bie etf)if cf)en 6ä!)e werben gefunben au6 ber 'iBe3ogen". 
f)eit be6 fön3e[nen auf füott, auf ben füfauben6bruber, auf ba6 beborftef)enbe 
füericf)t." 6cf)on bie6 eine 'iBeif.}:)fe[ 3eigt bie ftarfe merbunbenf)eit aucf) bief ee 
'iBänbcf)en6 mit füegenwart6fragen. ~6 ift f)ier nicf)t unf ere 'Uufgabe, 3u unter" 
f ucf)en, ob bie bOn fjaucf gegebene fformulierung unb bie bon ibm bertretene 'Un" 
fcf)auung ricf)tig ift. 9tur ba6 muf3 gef agt werben, baß bae 'Reben bOn ber 
„jübifcf)en ffrömmigfeit" in bief em · Bufammenf)ange minbeftene mif3berftänblicf) ift. 
6tärfer, am e6 gefcf)ief)t, f)ätte betont werben müff en, baf3 ee fid) f)ier um üffen" 
barung f)anbert, wenn nicf)t bie bOn fjaucf bertretenen 6ä!)e einer gefäf)rficf)en mlif3" 
beutung unterliegen f ollen. 'Uber bon biefer llngenauigfeit abgefef)en, bie wof)l 
nur eine f o[cf)e ber fformufierung ift, gilt aucf) bOn biefeni ~eifbänbcf)en ba6, wae 
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bon ben bereitß erfcf)ienenen gefagt worben ift: eß ift in befonberer Weife geeignet, 
in baß "!lerftänbniß ber fotf)olif cf)en ~riefe ein3ufüf)ren unb fie lebenbig unb troß 
ber 3eitlicf) anberß gelagerten ffragenfomple~e gegenwartßnaf) unb lebenbig 3u 
macf)en. <j_)ie 'Uu6fü6rungen fjaucrn 3eicf)net barüber f) inauß eine ~larl)eit ber ffie„ 
banfenfüf)rung bei aller Buf ammengebrängtf)eit auß, bie baß füf en bief eß ~änb" 
cf)enß 3u einem gan3 bef onberen ffienuf3 mad)t. Wan lef e etwa bie 'Uußfüf)rungen 
fjaucrn über 1. ßof). 4 '23. 7 biß 21 ! <Selbft berf cf)lungene ffiebaufengänge werben 
burcf)leucf)tet unb geflärt, f 0 baf3 fie aud) bcm mid)t„~beologen burcf)fid)tig werben 
unb in if)rem inneren ffief)alt aufleucf)ten. ßmmer mef)r erweift fiel) baß „ meue 
ffiöttinger ~if>elwerf" am ein unentf>ef)rlicf)cß fjilfßmittel, baß nicf)t nur für ~f)eo" 
logen, f onbern aucf) für i?aien gefcf)rieben unb für baß '23erftänbni6 bc6 meuen 
~eftament6 gan3 bef onberß geeignet ift. 

6 cf) w er in, · ben 18. <September 1933. 

II. ~erfonalien. 

281) e».0 mr. T. 3461. 

'ma!)len 3ut btitten otbentlicf)en ~anbeof~nobe. 

Bur britten orbentHd)en i?anbeßft)nobe finb gewäf)rt: 

1. 'non ben 'l)röpften, 'l)aftoren unb fjilf6prebigern: 
1. 'l)ropft '23 i t e tt f e in ßabel, 
2. 'l)ajtor Lic. t) o I ~ in ~rü3, 
3. 'l)aftor Dr. ~ e ft e in 6d)werin. 

II. 'non ben i?anbeßfuperintenbenten: 
4. i?anbe6f upcrintenbent ~ i t t er in ffiüftrow; 

III. 'non ben ~ircf)enälteften: 

5. 'l)rofeff or Dr. n> o l 3 in 'Roftocf, 
6. ®tabtrat Dr. ffi r o f3 e" ff r cf) f e in ~oi3enburg, 
7. 'iDomänenpäcf)ter 6 e ~man n in ~reef en bei ffinoien, 
8. n>antor ~ r ü f e f) a f er in ~fü~, 
9. 6tubienrat Lic. n> I a e f) n in ~ab <;Doberan, 

10. ~ürgermeifter Dr. ~immer man n in 'iDömiß, 
11. fjoff>efiBer i? q o w in ffioboro bei n>argow. 

IV. 'non ben Witgliebern ber tf)eologifcf)cn ffafaltät ber i?anbe6uniberfität 'Roftocf: 
12. 'l)rofeffor D. Dr. 6 cf) rein c r in 'Roftocf. 

V. 'non ben Witgliebern beß überfücf)emat6 unb beß 6t)nobalaußfd)uffe6: 
13. 'l)aftor ~ e n t man n in. 'Noftocf, 
14. 'l)aftor g a f) n in Warin, . 
15. <Stubienrat ffi er I a cfJ in Wi6mar, . 
16. 'Umtßgerid)t6rat <Spangenberg in 6d)werii1, 
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17. ~egterungerat Dr. <S cf> m i b t 3 ur m e b b e n in ~oftocf, · 
18. ~ecf>teanroalt überregterungerat a. S). Dr. tl. ü er s e n in ~oftocr. 

<S c9 ro e r in , ben 16. <Se.}>tember 1933. 

~er t.)bedircf)enrat. 
P emde. 

282) - ffi .• ~nr; 1. 3460. 

mer Panbeef u.perintenbent 'l3of3 in ~oftocf ift auf feinen 'Untrag mit f ofortiger 
Wirfung Mn feinem 'Umf am Panbeefu.}>erintenbent entbunben. Wit ber einft" 
roeifigen 'nerroaftung ber Panbeefu.}>erintenbentur ~oftocf ift ber ~aftor ~entmann 
in ~oftocf beauftragt. 

<S c9 ro er i n , ben 15. <Se.}>tember 1933._ 

283) ffi .• mr. / 120 / ~iir3, <ölJrell. 

~er ~anbeefircf)enfüf)rer. 

<S c9 u ( !). 

mer ~aftor Pü9r in füir3 tritt auf feinen 'Untrag 3um 1. mollember b. ße. 
in ben ~u9eftanb. Welbefcf)luf3 für bie ~farre S:är3: 1. üftober 1933. 

<S cf> ro er t n, ben 14. <Se.}>tember 1933. 

284) ffi.„mr. / 511 / ~eterom, ~rell. 

S)em ~aftor ~laf3 „ ~3e9ren "Pübcf>in ift bie <Solttär.präfentation für bie 
2. ~f arre in S:eteroro 3um 1. üftober 1933 berlie9en roorben. 

Welbef cf>luf3 für bie ~farre ~e9ren„fübcf>in: 30. üftober 1933. 

<S cf> ro er in, ben 11. <September 1933. 

285) ffi.„mr. / 59 / Eld)liemann, ~erf. 

S)er ~aftor <Scf>liemann in S)obf>ertin 9at eine ~erufung auf bie ~farr" 
ftelle in g:lortano.polie (~raftlien, <Santa ~9atarina) angenommen unb f cf>eibet mit 
bem. 31. üftober auß bem 9iefigen ~ircf>enbienft. Welbefcf>luf3 für bie neu 3u f>e" 
fe!)enbe ~farre S)of>f>ertin: 1. üftof>er 1933. 

<S cf> ro e r in , ben 15. <Se.}>temf>er 1933. 
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286) fü .• ~nr . / 253 /für. Uj.)af)!, ~reb. 

mie 'inerwaUung ber -.Pfarre <fü. Upabl wirb bom 1. üftober 1933 ab bem 
cand. theol. etrud übrtragen. 

e cf>"' er in' ben 16. <September 1933. 

287) @ .• mr. / 81 / 1 ~ittenborf, ~reb. 

mie 'inerroaltung ber '-Pfarre ~ittenborf Wirb betrt caiid. theöl. 'inagt bom 
1. üftober 1933 ab übertragen. 

e cf> wer in, ben 15. (September 1933. 

288) @ .• mr. / 298 / ~of)en 'l!'ti[torf, ~reb. 

mer cand. theol. 3ebler ift bom 1. ürtober 1933 ab mit ber 'inerwaftung 
ber -.Pfarre fjopen 'lliftorf beauftragt worben. 

CS cf) wer in, bett 16. (September 1933. 

289) @.•'llr. / 166 / Wojerin, ~reb. 

mer cand. theol. Dr. 'i3obnen ift 1'om 1. mobember 1933 ab mit ber 'iner" 
roaftung ber -.Pfarre Wof erin beauftragt roorben. 

€5 cf) ro er in, ben 15. <September 1933. 

290) @ .• mr. / 73 / 1 fürüjf ow, ~heb. 

mie 'inerwaftung ber '-Pfarre (füüff ow wirb bem cand. theol. 'i3rümmer tlom 
1. motlember 1933 ab übertragen. 

e cf> w e r i n ' ben 15. (September 1933. 

291) fü. 0 mr. / 121 / füir3, ~reb. 

mie 'inerwaltung ber '-Pfarre i?är3 wirb bom 1. motlember 1933 ab bem cand. 
theol. '.pracf)t übertragen. 

e cf> wer in' ben 16. (September 1933. 

292) fü .• mr. / 90 / 'llltjabel, ~reb. 

mer cand. theol. €5cf)noor ift bom 1. motlember 1933 ab mit ber 'inerwaltung 
ber -.Pfarre ~Itjabel beauftrqgt worben. 

e c9 w e r i n , ben 16. <September 1933. 



182 ~r. 22. 1933. 

293) ffi.„~r. I 31!1!0. 

~rebigerfeminar. 

muf3er ben in ber 93erfügung bOm 31. 8. 1933 (mmrnoratt 20 ®· 160) be3eid)"' 
neten 9 ~anbibaten werben 3um Winterf emefter in ba6 ~rebigerfeminar nod) auf"' 
genommen bie ~anbibaten 

10. fjeinrid) WinMmann, .3· Bt. mieftotu, 
11. ßan6 <Sd)liemann, 3. Bt. meinftebt oei ~fJaie. 

<S cf) tue r in, ben 16. <September 1933. 

® ~rucf unb ~erlag ber 9ofbu4Jbrucferei W. ®anbmel)er, ®4Jtverin (WCecflb.), ~önigftr. 27 


