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~ircblieöeß . mmtßblatt 
füt. mtedlenburg~Scßtuerin 

5a{>rgang 1931 

m:uegege&en . 0 .4' tv et in, ~.Nen~tag, ben 28. 3uH 1931.. 

I. 'iBefanntmad)ungen: 
180) mus3a{)lung ber G>e{)artsbe3üge; 
181) .§Ufstt>erf für ®iebenbürgen; 
182) Eid)riftert; 
183) G>ef d)enfe. 

II. ~ er f o n a Ii e : 18~). 

I.· ~efanntmacf)ungetto 
180) . ffi.„mr. I. 3055. 

muß3a!)lung ber 6lebart~be3üge. 
IDer ~eicf)ßpräfibent {Jät f olgenbe merorbnung über bie ~luß3af)Iung ber ©ienft= 

be3üge 1'om 18. i)uli 1931 erlaff en: 
muf (füUnb beß mrtifel'ß 48 mof. 2 ber fileicf>ßberfalfung wirb t>erorbnet: 

§ 1. 
1. ©ie ~{eid)ßregierung ift ermäc{)tigt, morf cf>riften 3u erfaff en über bie 

Bal)lungßweif e: 
a) für ~e3üge, ble mit filücfficf>t auf eine gegenwärtige ober frül)ere s;ätigfeit 

im öffetttfic{)en ober pribaten ©ienfte gewä()t't werben; 
b) für ~nteife ber i?änber an ~en 11.berweif ungßfteuern; 
c) für i?eiftungen ber i?änber an öffentric{)=recf>Hicf>e filefigionßgemeinfcf>aften. 
2. ©ie ~eic{)ßregietung ift ermäc{)tigt, morf cf)riften 3um <Scf>use bon . <Scf)ufbnern 

gegen bie ffofgen 3u treffen, bie ficb au0 ber beränberten Bal)fungßweife ergeben. 
§ 2. 

S)iefe merorbnung tritt mit il)rer merfünbung in ~raft. 

~a3u ift folgenbe ©urc{)fül)rungß1'erorbnung erfaflen worben: 
· .muf fürunb beß § 1 ber m·erorbnung beB . ~eicf)ßpräfibenten über bie ~luß= 

3al)Iung .1'on ©ienftbe3ügen bom 18. uuli 1931 (filelcf)ßgef esbfatt 1, ®· 381) wirb 
berorbnet: 

§ 1. 
1. ©ie f ofgenben ~e3üge : 
a) bk ©ienftbe3üge ber ~eicf>~HJeamten unb ber ®ofbaten ber Wel)rmacf)t 

einf cf>Hef)Hcß beß ffinabentiterteljabreß; 
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b) bie merforgu11g~oe3üge ber Wartegeibempfänger unb c;nu9ege9aitBempfänger 
beß c;neicf)B einf cf)Iief3Iic9 beß G3nabenbferterjapreß; 

·. c) bie merf orgungBbe3üge ber fjinterbiiebenen bon c;neicf)Bbeamten unb <SoI~ 
baten ber alten unb neuen Weprmacf)t; · 

d) bie _!tbergangBgebüprniHe ber <Soibatett. ber Weprmacf)t nad) §§ 7, 27, 32 
unb 70 beB We9rmacf)tberforgung0gefe!)eB unb bie entfprecf)enben !tber=i 
gangBgebüprniff e ber ~0Ii3eibeamten beim c;neicf)BUJaff erf cf)uB; 

e) bie ©ienftbe3üge ber '.poftagettten ber beutf d)en c;neicf)Bpoft f oroie be.r 
· Untererpeber unb fjilffüaflenber\:riaiter ber c;ndcf)Babgabenberroaitung; · 
f) bie faufenben me3üge, bie ebemafigen mngeftellten unb ~lrbdtern ' im 

c;neicf>Bbienft einf djfief3Hcf) beß ©ienfteß bei ber beutf cben c;neicf)ßpoft unb 
ipren fjtnterbiiebenen mit 9{ücffic9t auf baß frübere ©ienftberpäitniB außer~ 
balb ber reicf)Bgef e!)Iicf)en <So3ialberficf)eru11g geUJäprt UJerben, 9{upefopn, 
faufenbe UnterftüBungen ufUJ. · · · 

· finb borüberge{)enb in ber Weife auß3u3af)len, baf3 bie ßälfte beß 9Uo1uits% 
be3ugeß am bfä{)etigen ~us3a{)lungßtage, ber ~eft 10 ~age f))äter auß:: 
ge3a{)rt tuirb. 

2. ©ie c;neicf)füagBoeamten fte(Jen ben c;neicf)Bbeamten gfeicf). 
3. Bu ben ~ienftbe3ügen ber c;netd)Bbeamten unb ber <Solbaten ber . Webr~ 

macf)t im <Sinne beB mbf. 1 a gepören alle ffielbbe3üge, bie fie mit c;nücffic9t auf 
ibre gauptamtficf)e ober nebenamtlicf)e ©knftreiftung crgaUen. 

§ 2. 
§ 1 gilt- entfpnecf>enb für bie mmrn§ unb merforgungßbe3üge f oUJie baß !tber~ 

. gangBgeib beß c;neicf)Bpräfibenten, beB c;neicf)ßfa113IerB unb ber c;netcf)Bminifter f oUJie 
für bie merf orgungßbe3üge t(Jrer. fjinter~Iiebenen. . 

§ 3. 
muf bi~ ßapfunggUJeife . für bie ~e3üge ber mngeftelltett im c;neicf)Bbienft, 

einf cf)Iief3Iid) beß ~ierifteß bei ber. beutf d)en c;netcf>ßpoft, finbet § 1 mbf. L unb 3 
entfprecbenb mnUJenbung. 

§ 4. 
1. mie i!iinber, <ßemeinben (ffiemeinbe1'erbänbe) unb f onftigen . ftör))er:: 

f cbaften beß öffetitli4)en ~ecf>ts finb berecf)tigt unb berpflicf)tet, bie ·nem § 1 biB 3 
entfprecf)enbe c;negelungen 3u treffen. · 

2 .. Bu ben ~örperfcf)aften beB öffentltcfJen c;necf)tB .im <Sinne biefer merorbnung 
gegören aucf) bie mnftarten, mereinc unb ®tiftungen beB öffentiicf)en c;necf)tß, bie 
merbänbe bon ~örperf d)aften beB öffcntlic()en 9{ecf)tB, bie Unternepmungeit, beren 
ffief ellf d)aftßfapita[ fic9 mit megr am ber fjälfte · im fügentum bon ~örperf cf)aften 
beß öffentlic()en c;necf)fB befinbet, Uttb bie $ereinigungen unb ~inrid)turigen, beren 
~infünfte mit mepr am ber -fjä[fte bOn folcf)en Unternepmungen _ober . bon ~örtler% 
f 4>"aften beß öffentlicf)en c;necf)tB 9errügren. · · · 

· 3. ©ie ~eicf>sbanf unb . bie ©eutf cf)e c;neicf)ßbabngefellfcf)aft, l>ie bott ficf) auß 
eine bem § 1 unb 3 entfprecf)enbe ~egeiung treffen, gelten nicf)t am ~örperfc{)aften 
beß öff entlid)ett ~eq,rn im <Sinne bief er merorbnung. ~en öffentlic9%red)tlic9en 
~eligion.egef ellf c{)aften breibt eß überlaff en, ben morf cf)riften bei' §§ 1 unb 3 
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entfpre4Jenbe filegelungen 3u treffen. _ ©ie fileicf)ebanf, bie ©eutf dje filei4Jebaf)n= 
gefellf 4Jaft unb bie öffentridj=redjtri4Je11 ~eligionßgef ellf4Jaften .finb ermäcf)tigt, bem 
§ 1 ~bf. 1 f unb § 3 entfpedjenb 3u berfaf)ren. 

§ 5. 
1. ©er filetcf)eminifter für ~inan3en wirb ermäcf)tigt, bie ~lnteHe ber i?änber 

an ben . Ubertucifungßfteuern aoweicf)enb bon ber bi~f)el'igen filegefung 3u ent:: 
ricf>ten.· § 53 bee ffinan3auegfei4Jßgef e~eß bfeibt unberü{>rt. 

2. · ~rägt ein i?aub einer öffentfüf)::recf)tricf)en fileligionßgefellf4Jaft gegenüber 
ben mufwanb für bie SBe3üge i'f)rer SBeamten, 'Wartegelbempfänger, ~uf)egelb:: 
em.pfänger, ~mpfänger bon fjinterbliebenenbe3ügen, mngeftellten unb mrbeitem 
gan3 ober teiiweif e, f o tft bie oberfte i?anbeßbe{)örbe befugt, entfprecf)cnb ben für 
bie filefigionßgef ellf 4Jaft gemäß § 4 mof. 3 borgcfe{)enen filegehmgen über ~ei(:: 
Ieiftungen bee i?anbeß unb über bie ßa{)fungfüage ()ierfür bon ber bie{>erigen 
9Zegefung abtbei4Jenbe morf4Jriften 3u erfaffen. 

§ 6. 
SBe3üge für ©ienfHeiftungen im ~tibatbienft, bie für einen Beitraum Mn 

minbeftene einem mlonat gewäf)rt werben, fönnen bOrübcrgef)enb bOn ben ßaf)[ungß:: 
berpflid)teten an· anbern al~ ben bißf>erigen m:u~3aglungßtagen außge3a!Jlt 
werben, jebocf> mufi bei _mlonat0be3ügen minbeftenß bie fjäffte beß mlonatebe3ugee 
am bte()erigen ffälligfeitfüage, ber fileft 10 ~age fpätH außge3af)U werben. mei 
SBe3ügett, bie für einert längeren Beitraum am cht.en mtonat-gewäf)rt. werben, mufi 
ber auf einen mlonat entfallenbe ~eUbetrag_ minbeftenß je 3ur fjälfte am 1. unb 
15. biefeß mtonarn außge3a~U werben. 

§ -7. 

®irb ein €54Jufbner bur4J bie beränberte Baf)tung0roeif e gerttäfi bief et· mer:: 
orbnung of)ne fein merf cf)ufben gef)inbcrt, eine fällige mtiet3inß3a{>lung 3u (eiften, 
fo gerten bie ~e4Jtßf olgen, bie ·wegen ber mtcf)t3a(>hmg ober ber nicf)t recf)3eittgen 
ßaf)Iung na4J G3efe~ ober -mertrag eintreten, afä nicf>t eingetreten. 

§ _8. 
. ©er ~eicf)ßminifter ber ffinan3en fann ©urcf)fü()rungßz unb ~ußfüf)rungß:: 

beftimmungen 3u bief er merorbnµng eriaff en. · 
§ 9. 

©ie merorbnung tritt mit iljrer merfünbung in ~raft. ' 

©er überfircf)enrat bat bie i?anbefüircf)enfoff e angewief en, ben borftcf)enben 
meftimmungen entf.predjenb, bie auß ber i?anbefüircf)enfaHe 3u 3a()fenben G3eoaU0= 
unb ~uf)egef)afü5be3üge für ben mtonat ~uguft b. ge. in 3wei ~cUbeträgen auß:: 
3u3a6fen. mte fjerren mcred)ner ber ~ircf>enärare unb fürcf)eitöfonomien werben 
angewiefen, foweit eß burcf)fü()roar ift, ben ·borftef)enben meftimmungen entfprecf)enb 
3u berfa()ren unb bic muguft=SBe3üge ebcnfalrn in 3wei ~eilbeträgen auß3u3aljfen. 

E5 cf> wer in, ' ben 22. uun 1931. 

~er ~bedircf)enrat. 

~ te b ~ n, 
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181) Ö}.„mr. 1. 281±6. · 
ßilfewed für Siebenbürgen. 

©ie eMngelif cf)e ~ircf)e mugfümrgifcf)en :~efenntniff eß in <Siebenbürgen ift in= 
· fofge berf cf)iebener Wl'af3naf)men beß rumänif cf)en ®taateß in ·grof;e . ~ebrängniß 
geraten, bie bie ~~iften3 bief er fürdje bebrof)t unb ficf) · f omit am eine G3efaf)r für 
baß gef amte ©eutf d)tum in <Siebenbürgen außmädjft. . ©er ~eutf cf)e ~bangefifcf)e 
~irc{)enaußf cf)uf3 f)at fic{) in feiner moUfi~ung am 12. Wl'är3 1931 mit ber füc{)Hc{)en 
mot in ®iebeübürgen eingef)enb bef djäftigt . unb fo!genben ~ef c{)luf3 gefaf3t: 

„~ß möge erwogen werben, ob eß nic{)t möglic{) fein f ollte, in ben i?anbeß= 
fitcf)en, f ei eß burc{) ~emilligung einer ~ollefte, f et eß aur anberem Wege, 

'• für bie <Siebmbürgifcf>e ~irc{)e in if)rer brcnnenben mot f)elfenb' ein3utreten." 
muß einem mufruf beß mit ber ©urd)füf)rung beß fji!fßmerfeB betrauten Ben= 

traföorftanbeß beß ebange!if cf)en mereinß ber (ßuftab=mbo(f::®tiftung gibt ber über= 
firc(>enrat fofgenbeß befonnt: . · 

„ ©ie ~aff e ber f?anbeßfird)e 'ift naf)e3u leer. 39re · Bablungßberpflic(>r:: 
tungen fönnen nur f c{)mer unb nur teihneif e erfüllt werben. Wir ftef)en 
bot einer ®4Jicff arnmenbe". <So f)eif3t eß iit einem . <t{unbfc{)reiben beß 
i?anbeßfonfiftoriumß ber ~bangelif d)en ~ird)e m. ~. in 9Zumänien (®ieben= 
bürgifc(>e i?anbeßfirc{)e) borit 27. mobember 1930. Wie ift eß 3u bief er mot= 
Iage gefommen'? ~dna()e 800 .uaf)re vat ba.ß ®ac{)fenbolf, beinaf)e 400 
uaf)re bie baß gan3e morf umfaffenbe <Säc{)fif d)e ~bangelif c{)e i?anbeßfirc{)e 
alle ®türme t>er ßcit ü:berbaitert, auc{) beri <Sturm beß Wertfriegeß, . ber f o 
f)art über biefe ~irc{)e f)inbraufte, baf3 eß einen ~lugenblicf f cf>ien, er f)abe · 
fie mit einem <Sc{)lage f)inmeggefegt.. „ Wenn G3ott nic{)t ein ·wünber tut, 
fo ftef)en· moff unb· stirc{)e bor bem ~nbe", - baß war bamalB ber erfte 
~inbrucf ber ffieffüd)teten unb ht alle Winbe Berfföbenen. Qlber nun · erft 
3eigte ficb gan3, tt1a0 baß f äcf>fifc{)e m~ff an ·feiner ~ircf)e f)at. un ~ub.apeft 
boit" ber fjauptftabt mit ber Wl'aff e ber ffief[ücfjteten gaftlic{) ·aufgenommen, 
f c{)uf ?Bif cf)of D. ~eutf c(>, je!3t bollenbß baß fjaupt unb baß fjer3 ber f 'leb= 
fif c{)en mation, einen meubau ber Sfü'cf)e unb Iief3 bamit baß furc{)tbare 
~reigniß be0 ~riegeß bem $olf mit ffiotteß fjHfe 3u einem fruc{)tbaren ~r= 
Iebniß werben, bamit „ maß an äußeren ffiütern berloren· ginge, bui·cf) mer= 
tiefung beß Cß(aub.enß Ultb mlef)rung ber inneren ~ebenßgütet erf e~t werbe". 
ßn3roif cf>en ift aber über bie stirc{)e-unb baß $olf neue 3ermürbcnbe 2tot 
f)ereingebroc{)en. ©er reicf>e ffirunbbefit ber stircf)e unb ber ffiemeinben 
ift ber rumänif d)en mgrargef e~gebung 3um üpfer . gefallen. ©ie G3emeinbett 
finb burcf) bie if)nen bot:t ber rumänif c{)en 9Zegierung auferlegte merpflic{jtung, 
neben if)reit beutf cf)en ebangelifc{)en ~ircf)enf c{)ufen rumänif c{)e ®taatßf d)ulen 

· 3u enic{)ten, bor uner(Jörte ~ufgaben gefterrt. ©ie lanbeßfirc{)Hc(>e ®teuer= 
f cf>raube 9at, bamit bie füc{>licf>e ürganlfation erf)alten werbe, ftärfer alß 
bißf)er ange3ogen werben müff en. ~ine tiefe (fotmutigung bat angefic{)tß 
bet f cf>meren finan3iellen · ~fot weite moffäfreif e· ergriffen. ~in ~irc{)enbo(f 
bon nicf)t gan3 einer $iertel mlillion ®eelen; über einen unberf)ältntß= 
mäßig . weiten <tZaum berftreut, baß 261 $olfäf cf)ulen mit 630 moifäf c{)uI= 
lebrern, 9 f)öf)ere <Scf)u!en, 3 S:ebrer= unb i?ef)rerinnenbilbungßanftalten 3u 
er{)alten 9at, ftef)t unmitterbar bor ber G3efaf)r, nic{)t nur biefe f c{>mere 
fuitureUe <tZüftung nid)t me9r trage11 3u fönnen, f onbern auc{) in feinem 
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meftanb biß in bie (füunbfeftett erf cf>üttert 3u werben." 93on ben rimb 
250 ~ircf>engemeinben . befinbet · fid) ein · ~eH in . ber ©iafpora unb fonnte 
bißber nur in f orgfärtiger ~f(ege burcf> ~eif eprebiger bor ber nationalen 

- unb fonfeffionellen 93ermabrlof ung gef cf>ütt werben~ fie alle ftef)en jett bor 
· bem Untergang. 93on ben übrigen, in georbneten ~erbältniffen lebenben 

ö3emeinbett · finb minbeftenß 40 f o arm getnorben, baß fie auß eigenen 
filtittdn ibr Eeben nicf>t erb alten · fönnten unb bor ber <ßef af)r ber 'lluf = 
löf ung fteben, wenn nicf>t bon auf3en fjUfe fommt. / ©ie lanbe~Hircf>lid)e 
ürganifation fann, ba ibr ber rumänif cf>e etaat bie ibr bölferrecf>Hicf> ge= 
ficf>·erte außgiebige ßtimenbung Mrentbärt unb ba bie lanbeßfircf>licf>en 
eteuerrt in erf)eblicf>en filtaf3e berf agen; nicf>t außgiebig belfen. eo fiebt 
fid) bief e in bielen (Stürmen treu bemäf)rte ~ird)e, bie ältefte unb treuefte 
fjüterin beutf cf>en ebattgelif cf>en ö3Iaubenfüebenß im europäif d)en üften, 
genötigt, bie fjilfe ber ö3Iaubenßbrüber im filtutterlanbe an3urufen. ~ß 
banbelt ficf> babei einmal um bie ~ettung ber beutfd)en ebangelifcf>en 

- ~olfäf d)ulen, beren 93erluft ben Untergang beß 93o[feß _unb ber ~ircf>e 
bebeuten mürbe. Bu ibrer ~ettung muß 'eine grof33ügige t)Ufe(eiftung . bon · 
anberer €leite erfolgen. _ ffür unß f)anbelt eß fid) bor allen ©ingen um 
<.Rettung ber bebrof)ten ö3emeinben. fjier mufi eine gemeinf ame fjilfßafti~n 
ber beutf cf>en enangefif cf>en Eanbeefircf>e, momöglicf> burcf> ~ircf>enfolleften 
unb anbete fü4)ficf)e €iammfungen einf eten. 

©er überfircf)enrat f)at bef cf>foff en, eine ~ird)enfollefte für b.aß €iiebenbürgif d)e 
fjiffßmerf im näd)ften 93ierteljapre auß3uf ©reiben. ©aneben aber empfieblt er 
bringenb bie fförberung unb Unterftütiing ber bOm ö3otteß~aften unb bom <ßuftab= 
mbolf =93erein eingdeiteten eammf ungen. ~r bittet, bie ~rträge an bie Eanbeß= 
fird)enfaffe unter me3eicf>nung beß ', ßluecfeß ber €iammfungen ab3ufübren, bamit 
fie gef ammelt · an bie 3uftänbige €itelle abgefübrt werben fönnen. ~rot ber · mot 
im eigenen Eanbe glaubte ber 5)berfircf>enrat, ficf> bief em bringenben fjilferuf nicf>t 
ent3iebeit 3u fönnen, f onbetn an feinen ~räften mit3ubdfen, bamit bem Bufammen=i 
brucf> ber ebangelif cf>en ~ircf>e m.$. in €iiebenbürgen (9{umänien) ·gemebrt werben 
fönne. · · · 

e3 d) m erf n, bett 16. ßuli 193L 

182) 63."~nr. I. 3003/300l!. 

©tr t)btrfü4J1rnrat. 
e~eb en. 

6c{)riften. 
. . ~. 3. ~rttolb. ~forte 3um ~eiligen fieb. Wegmeifer inß ebangelifcbe 

ö3ef angbudj. (~erternmann, ffiüterßfof) 1931.) . ~reiß 10,- fJIJJt, geb. 12,-:-: f/IJJt. 
©iefe neue füeberfonforban3 berüdficf>tigt aucf> baß neue (fütbeitegef angbucf> 

für mtecffenburg, fjolftein, fjamburg unb Eübecf. e3ie bringt 3u.näcf>ft . ein bet= 
gfeid)cnbee füeberber3eidjniß, f obann eine $erßtafef, ein Wortber3eicf>niß, eine 
~ated)ißmufüafe[, in ber auf bie 3u ben ein3elnen ~ated)ißmueftücfen pafienben 
füeber bermiefen ift, eine . etolfüberficf>t, bie baß mußfucf>en ' paff enber 51iebet• für 
ben ö3otteßbi~nft erleicf>tert, unb 1d)Iief3Iicf> eitte ~erifo~entafeI, bie füeber 3u ben 
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~bangelien , unb Cipifteln a.uffübrt. Ciin mngang für eigene mnmerfimgen ift bem 
~ucf>e · a_ngefiigt. ~~ - fann . bem $ertrautfuerben mit bem ·neuen . G3ef angbudj wert"' 
volle IDienfte Ieiften. · · · 

· Wotf>~~f>lf)orn. ~annenbergbunb unb ebangeUfcf)e Slircf)e. · (moffä„ 
f c{)riften beß ebangelif cf>en ~unbeß, ~erlin ·W. 10.) 0,50 f/l;J~. · 

· ~ic <ßef d)idjte beß ~a11nenbergbu11beß, ber beutf(fje <ßottglaupe, ber ~ampf 
beß ~atinertbergbunbeß gegen 'bie ebangelif dje ~ird)e unb gegen . baß eMngelifcf)e 
~{}riftentum werben bargefterrt. IDann folgt eine grunbfä~Iid)e <Stellungnabme 
unter ber 'ftberfd)rift „(f:grtftentum, ©eutfcf)tum unb d)riftlidje Weltreligion". IDen 
<Scf)(ufi bilbet ein wert'oollee Eiteraturber3dd)nie, baß ein weitereß ~inbringen in 
bie m:taterie ermöglid)t. ~erüdfic{)tigt roirb aud) m. Eubenborffß „~rlöfung Mn 
ßefu (f:brifto". ©aß ~ucf) wirb einer grünblid)en ltntcrfudjung unb feine „ Wiffen"' 
fcf>aftfid)Mt" ·einer neritidjtenben ~ritif unter3ogen. ~ro5bertt berfucf)t merfafier, 
bem ~anrtenbergbunbe immer .· Wieber gerec9t3uwerben. ~ro~ ber reftlof en mf:>„ 
Iebnung 'alleß cr:oriftentum0 in le~ter Bett „beftegen 'ftbereinftimmungen, un.b bie 
G3~rec9tigMt · crforbert eß, biefe betbor3u9e·be.n. <So begrüfien wir 3 .. ~. ben ~atitpf 
b,er·S:antteriberger gegen alle merrogung unb merf cbmu~ung unferd3 molffüebenß". 
muf ben mofdjnHt über „bie ©cutung ber Worte ßefu burcb ffrau Eubenborff" 
f ~i um b_er · näd)füäbrigen · <Sl)nobalarbeit willen -bef onber0 aufmerffam gemad)t. 
~Hß . erfte ~infüprung in bie <ßebanfenwelt beß S'.ann-enbergbunbeß unb am mn„ 
leih.~ng 3l{r ~lm3einanberf e5ung . mit ibm . fonrt baß fjeft empfobfett werben. 
· . · ßerm<lttll ftremere; ~ationalf 03ialißmue unb ~roteftantiemue .. (morrn„ 

fc{)riften beß ebüttgelifd)ert ~unbeß, 93erlin W. 10.) 0,70 f!Yb. 
©ie ff rage, 'bie im ' morbergrun~e biefer mboanblung ftebt, ift bie: . „mt ber 

. m_orwurf fti4)()aUig, ber ~ationalf 03iaH~muß macbe baß molfätum, bie ~affe, ben 
nationalen <Staat felber 3ur <ßottbeit. über bat er für bie 'ftberorb'nung uttb ßuf ammen"' 
orbnung bon ~bange Hum unb beutf c()em moiffüum merftänbniß ?" ©ief e. ff rage 
wirb in voller ~rfenntniB i6rer unaufgebbaren ~ebeutung f ac9Iic(), aber aud) mit 
innerer ~ete.Uigung erörtert. ©er mattonalf 03~aliBmuß am ~eroegung, nicbt alß . 
~artei, fft · eß, mit bem bie ·csc{)rift bor allem ficb · bef dj.äftigt. · 

<S cf> w er i tt, ben 18. ßuii 1931., 

183) c».„mr. III. l.!l.194 . . 
&ef 4)ertfe. 

IDer ~ird)e 3u meu„~alifi wurben folgenbe füegenftänbe gef cbenft: 
1. eine grofie ffifocfe (15 Bentner) auB .fiebeßgaben ber <ßetfreinbe~ 
2. ba~ ~etonwerf, föfen unb' ~ugeirag~r ·bct3u auß ~iebeßgaben ber <ßemcinbe, 
3. ber ~au . beß <ßlocfenftu9rn, . bic i;itnfertigting · ber ßod)e, . ber stlöppd, ·. fowie 

f ämtfüf)e' fillontage · wurbe bon ber ffirma ~auf 4> bewirft, 
:4, ~ießfupren ba3u bewirften bie mauern unb ~übner ber ürt0gemeinbe meu= 

~alifi, f owie ~er , ~rbmübiettPäcbter .. auf 5fnbenwirunßf)ier, 
5 . . 25 ffiafd)en ~orbeau~wein am mocnbmablBU)ein, Ungenannt, . 
:6. 26 .· Beutner ~irc()enfofä, Ungenannt; 
7. 2 ·ber3ierte ~er3en, ©rogift .®uprbiet, IDömi~, · _ 
:8. eine ~d9e übft„ tmb -·:mfa3ienbäume, ff_abrifpei3er ~.aabe, . ~alif3, 
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9. 2 ~u(penbäumcf>en, etrecfenarbeiter martelt, ~abbenfort, 
10. 1 bierarmiger mron3etuanbleucf>ter, ~onfirmanben 1930/31, 
11. ~9ujabäume, ~fetterrofen unb ~P9eu, ungenannte Wittue, 
12. 16 ~p9eupflan3en, Ungenannt, 
13. 1 eiafrifteitif cf>becfe, ~Hetarbeit, Ungenannt. 

E5 cf) tue r in, ben 10. gun · 1931. 

II. ~erfonaUe. 
184:) fü.=mt:. III. 4639. 

IDer ~aftor emer. Wilbelm mtuff aeuß, früber 3u ~onotu, 3ule~t in E54>werin, 
ift am 13. ßuli 1931 beimgerufen. 

e 4> tue r in' ben 15. ßuli 1931. 

® ©rucf unb 'Uer(ag ber fjofbuc9brucferet w. eanbme~er, E)c9werin (Wtecfrb.), ~önigftr. 27 
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