
mr. 11 93 

~trc{>ItcßeS mmtSblatt 
für mtedlenburg=E5cbtuerin 

3aJ)rgang 1926 

~ußgegeben e 4> l1' er in' eonnabenb, ben 12. 3uni 1926. 
. . 

3n{)alt: 
'Uufruf ber ~anbesft)nobe. 

mufruf ber S!anbeaf ~nobe. 
mn bie G;Heber ber ebangeHf 4J=lut6erif 4)en ~ir4)e bon 

~ecflen6urg=64)tuerin. 

mte ~ntf djeibung über . eine entf djäbigungfüofe ~nt~fgnung ber ffürftenbäuf er 
ftebt Mr ber S:ür. ~te 3ur3eit tlerf ammefte S!anbeßft)nobe rann ba3u nidjt f djweigen. 
~as3 beutfdje <.nolf foll in einer ff rage oon ernfter redjtltdjer · mie ftttlidjer 'Bebeu" . 
tung unb bon unüberfebbarer S:ragweite entf djeiben. ~abei beftebt bie füefa(n., 
baß- ßrrefübrung, <.nerbltterung unb llnflarbeit ba6 llrteU verwirren. 

Um tva\3 ~anbelt e\3 fiel)? 
Wenn ·alle ~eutfdjen Ü.))fer bringen müffen, f ollen Me ffürften mabrbafttg 

nidjt au6genommen werben. Q.ludj bie ebemarn regierenben ffürften()äufer baben 
·an bem großen <.nermögen6oerlufte aller <.noffäf djidjten teil3une6men. :(irft redjt 
follen fie nidjts3 er()arten, wa0 ®taat unb <.noff ge()ört. "!Daß un3roetfelbaft am·· .. 
.))ribate_6 ~igentum teftgeftellt ift, foll wie jeber anbere 'Befi~ tlon _ber allgemeinen 
<.nermögenßentwertung erfaßt werben unb bie gfeicf)en Elteiterfaften tragen . . ~aß· 
gebietet nidjt nur bie beutf dje 'not; fo forbern eß <füredjtigfeit unb 'BiUigfeit. · 

Q.luf bief er <füunbf age bat unf er S!anbtag bereitß bie Q.lbfinbung beß füroß" 
()er3ogfü()en ~auf ea burdj güfncf)en <.nergfeidj geregelt. ~ecf)t unb 'Billig feit f ollen 
audj für bte ~etdjagefe~gebung über bie weiteren Q.Ibfinbungen maßgebenb fein. 

Q.lber bei bem <.noffäentfdjeib ()anbert eß fidj uin einen füef e~entmurf wiber 
~ed)t unb . 'iBiUigfeit, ben ber ~eicf)füag bereit6 abgefebnt · ()at. ~er ~ntrourf 
forbert audj für ba0 -un3roeifelfrnft .))rioate ~igentum ber ffürften <fnteignung 
big auf ben le!)ten ~eft o~ne bie geringfie <fntfc{läbigung. 
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~amit wirb '.Uoffägenoff en her ~ed)t0jd)u~, ··auf hen jeher '2lnfprud) 9at, 
ent3ogen. 

~aß ift gegen &ottee beHigee G>coot ! 
miemctnb Iaff e fiel) irrefübren ! 

'mir hürfen l)ier nid)t nad) pofüif d)en ßntcreff en ober wirtfd)aftlid)en '.UorteUen 
fragen, fonhern müff en ha0 ffunhament einer ftaafüd)en ürhnung wie eine0 fitt" 
Iid)en '.Uofffüeben0 erl)arten: hen ~l)arafter he0 heutf d)cn ~eid)e0 am ~ed)t0ftaat. 
filtit i{)m 3erbrid)t hie unentbel)rlid)e <füunhfage öffenfüd)er 0id)er{)eit unh fittrid)er 
ürhnung. ~0 harf nid)t unter hem €Jd)ein he0 ~cd)te6 wiUfürlid)e ~ntred)tung 
Mn 'nolfägenoff en 'il3Ias greifen. 

®er Mr feinem (füwifien fold)en ~ed)t0brud) ntd)t 'Oerantworten fann, wer 
ntd)t wm, haf3 fid) unfer ~ou hurd) feine ~ntf d)eihung mit fd)werer €Jd)ulh befoftet, 

bleibe ber . mnftimmung am 20. 3uni fern t 

s:>ie 2anbeßf ~nobe. 

5Drucf unb 93erlag ber 9ofbudjbrucferei W. e>anbmet)er, eld)tt>erin ('lllecflb.), ~önigftr. 27. 


