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~itc{)lic{)eS · mmtßblettt 
füt mtedlenburg=6c{)111e_rin 

5aJ>rgang 1931 

~uigegeben e 4> tue r in' eonnabenb, ben 21. mouember 1931. 

I. $ e f a n n t m a d) u n g e n : 
290) mufruf bes Qanbesbifd)ofs; ' 
291) @;pred)ftunben bes fönbesbif d)ofs; 
292) ö>ef)örlofena@;eelforge; 
293) ~ef)altsfür3ung; · 
294) ~el:llerbung um auswärtige '\pfarrftellen; · 
·295) Urnenfelt>er auf fird)lid)en ~rieb9öfen; 
296) ~ircblid)e mustueife; . 
2·97) ~efd)enf; . . 
298) Qe[)rgang für '\pfarrer in @;panbau boni 5.-9. ßanuar 1932; 
299) ~aftorenle()rgang ber mpoloAetifd)en G:enttale tlom 25.-29. ßanuar 1932; 
300) ~rei3eit für ertuerbslofe uugenbfüge; . . 
301) biä 30l.I:) @;d)riften. 

II. "l3 erf on a li e: 305). 

I. ~danntmacl)ungen. 
290) · <».„mr. I. 4492.· 

~icf)t §afJgege, mtifJganblung, · ~otf cf)Iag, . f onbern Bucbt, ~eranttuodung, 
~einbeit beß ))olitif 4Jen ~am))feß. · 

(2 i•n m ~ f ruf a tt an e' b i e e_ ß an g e 9 t . . 
. . . 

m o n S: an b e ß.b if 4J o f ~ e n b t o r ff.~® 4J wer in_. 

©ie furc{).tbare motfreiaftung ©eutf c{)fanb~, bie Eiebe 3u moff unb $a"terfonb, 
. bie merantmortung für unfere Butunft, bie ®ebnfud)t na4J tiefgreifenber <2rnet.Jemng 
3roingen 3um inner.politifdjen ~ampf. ~eine f djönen ~eben unb fein guter ~me 
fann bief e f)arte motwenbigfeit bef eitigen. ©er ~am .p f m u f3 fein. 

mic{)t fein aber mufi unb barf bte mrt, wie ber ~ampf f)eute gefilf)rt wir(>. 
fj a f3 9 es e, mt i f3 b an b [ u n g u n b ~ o t Leb [ a g am ~ampfmittel fi n b ~ 'o r b'e it 
u tt ·b. lt n r e 4J t u n b ~ e r.b r e 4J e n, gegen bie alle befonnenen unb berantwortungß= 
freubigen unb ta.pferen $o[fßgenolfen in allen ~arteien ficf) auffebnen follen. 

~ o r bei t i ft e ß , 3um blinben fjaf3 3u' f)e~en, ber blinben Wut bie ßüge[ 
f c{)ief3en 3u Iaff en unb ben ein3e(nen roebrfof en G3egner 3u berfoigen, 3u mifi= 
{)anbdn, 3u erf c{)lagen. ~enn baß madjt bie eigenen 'llnbänger unf äbig 3u 3uc{)t= 
boller fjingabe unb männlic{)em ~ampf. ©aß r~i3t · ben Cßegner · 3u finnfof er 
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~rbitterung . unb (füaufamfeit. maß fest bie eigene ~artei in ben mugeti aller 
. befonnenen ~ettfd)en berab . am . eine f oidje, bie 3ur ffügrung nic{)t fäb'ig unb 
· reif ift. mod) . nie bat eine 'Z3etuegung burdj baß ffieroägrenlaffen biinber Wut 
. fommenbe feiftung borbereitet. · . · . 

~ I u g b e it i ft e ß, feine feute an Bud)t unb . $ef)errfd)tbeit 3u geroöbnen 
unb f eft in ber fjanb 3u ·baiten. ©enn baß f djuit fie 3u auf bauenber mrbeit imb 
ecf)tem. ~ampf. maß 3roingt ben ffiegner 3ur E?adjiid)fett. ©aß begrünbet im 
93olf 93ertrauen 3ur ~einf)eit unb ~9rlicf)feit beß WoUenß. . 
· U n r e dj t i f t e ß , ben ein3eine.n ffiegner wütig 3u berf oigen unb 3ü morben. 

©enn aucf) er ift ein m:lenf dJ. mud) er fämpft -für eine <Sadje, an bie er glaubt. 
muq, er trägt mit an bem furcf>tbaren gemeinf amen <Scf>icffaI mcutf d)Ianbß. 

9t e d) t i ft e ß, in bem ein3efnen ffiegner b~n filtenf djen .3U acf>ten. ©enn 
ein morrntum· berbünbet· ffreunb unb geinb. ~in ffiott ift fjerr über beibe. 

93 e i' b r e dj e n i ft e ß , ben ~ampf burdj 3udjtiof eß Wüten unb filtorbeti 3u 
berfcf>ärfen unb · 3u bergiften. ©enn. baß 3erftört mef)r, aiß. man roieber aufbauen 
fonn. maß erfdjroert unb bermebrt bie mot beß beutf d)m 93olfeß. maß ber3ögert 
unb berbinberf bie redjte ~ntfdjeibung. ©aß ift Ungeborfam unb muflebnung 
gegen ffiotteß ffiebot. . · . · · 

~ a p f e rf e it u n b ~ r e u e i ft e 0 ' um ber <Sac{)e willen, um bee 93olfe0 
willen, bem man bienen möc{)te, Bucf>t unb ürbnung' un·b $c{>errf djtf)eit 3u üben. 

mur 3u b e g reif I i dj finb bie (fotlabunge'n ber Wut unter bem mrµcf ber 
mot; ber Bermürbung ber 'nerben„ ber llngebulb beß langen feibenß. Umfomebr 
muf3 baß Wiff en .um bte 93 er an t ro o r tun g geftärft unb bertieft werben. 

34> . tuenbe micf) au bie ~übtet aller ~adeien unb 93erbänbe bon Iinfä .. 
orn redjtß. ~0 ift. Ieid)t, ben f)af) 3u f djüren unb bafür ben · mugenblicfäerfoig 
· ein3ubeimf eit. <Scf>roerer unb beß -ffübrerß allein roürbtg ift eß, ßud)t unb ürbss 
nung 3u balten. · . . 

3 cf) ro e n b e m i dj an b i e ffi e f ü 9 r t e n aller ~arteieti. ~ß ift Ieid)t, ficf> 
geben . 3u Iaff en unb baraufloß 3u roüteit . . eq,roerer Ultb beß ©eutf djen allein 
.toürbig ift eß, bie grof3e <Sadje beß .. moUeß ü.ber bie eigene feibenfd)aft 3u fteIIen. 

ß dj ro e n b e m i cf> an b i e ~ b r i ft e n in a II e n ~ a r t. ei e n; <Sie f oIIen 
. be~eifen, baf3 fie aucf) im poHtif d)en ~am))f an ibr G;eroiflen gebunben finb . unb· 

roiff en.; baf3 mir alle ffiott bem fjerrn für unf er ~un g{edjenf d)aft geben müffen. 
, Unfer · gan3es ·\J3olf gef)t butcf) f4Jtue:rfte '-?tot. ~s fei unfe:r -aller ~f)re, 
bafJ tuir ben unbermeiblic{)en inneren ftami>f fäm}>fen mit :reinen !)änbeuo 

e 4> tue r in; ' ben 12~ mouember 1931. 

291) ö;.„~r. I. 4394. 

61>re4)ftuubeu bes fartbdbif cf)nfe. 
©ie äußere unb inne·re fage unferer fanbeßfirdje fteIIt bie ~ü6rung bor fo 

. große: unb berantroortungßreid)e 'llufgaben, baf3 meine umfaffenbe mmarbeit urib 
regcfmäf3ige 'llnroef enbeit in <Sdjtt1erln unbet>ingt erforberlicf) ift. ßd) febe midj 
beß{)alb 3u meinem 'Z3ebauern ge3ro1mgen, . . meine g{eifetätigfeit erbebiid) 3u be„ 
f cf)ränfen. Beb werbe biß auf roeitereß ·nur f olcf)e g{eif en übemebmen fönnen, bie 
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im engeren ~af)men meineß ~eritfeß liegen, bie aif o bcr · eammiung, Ec6uiuttg 
uttb ffü(>rung größerer ~reife bienen. ucf> bitte hie (fümeinbett, 3unäcf)ft biß 
üitern 1932 bon ~iniabuttgen 3u ffiemeinbebefucf)en uttb ffeftprebigten ab3ufeben~ 
eo roicf)tig bie ~f[ege ber perfönlicf)ett ~e3iebungen 3u ben ~itt3_elgemeinbcn tft, 

. f 0 muß fie für ben mugenblicf {)inter ben großen muf gaben meineß ~lmteß 3urücf== 
~eben. . . 

. l:tm bie peiföniic(le ~ü{)Iungnabme imit mir 3u crleic{>tem, gabe icf> fefte 6tuttben 
ange~e!)t, 3u benen icb mit ®icf>er{)eit an3utreHen bin, unb 3roar: · 

1. in Eic(lroerin, ~önigftraße 19 I, ~elefon 3867; jeben ©onnerßtag bOn 
11 biB 1 ltf)r bormittagß. . . . 

2. in ~oftocf, fjotel ~oftocfer fjof' mm . ~lücf>erplaß, roäbrenb t>"eß 
Winterf emefterß mit mußna{)me ber Wei(>ttacf)tßferiett jehen 'lnitttuocf> 
bott 12 biß 1 ltbr mittagß. · · 

mn anberen ~agen empfie{)U ficf> borberige telep{)ottif cf>e mnmelbung. 
e cf) tu er i lt ' . am 5. mobember 1931. 

9tenbtorff, 
~anbeßbif cf>of. 

292) fü.„mr. 1. 1-1470. 

Glef)iidrif en~Sedf orge. _ 
©er~ ~aftor ~ref3 in ~reefen wirb bierburc(l mit ber ffie{)örlofen=Eie~Iforge im 

ffiebiet ber ~anbeßfircf>e beauftragt. ~r bat planmäßig ffiotteßbienfte uttb 'llbenb• 
. ma{)lßfeiern für ffief)örlofe ab3u{)alten, ben ffiebörlof en mit mmtßganblungen . 3u 
bienen unb ficf> nacf> ~räften audJ ber ~in3elfeelf orge burcf> ffiefpräc(l unb mer== 
breitung cf>riftlicf>cr ~lätter an3une{)men. ©ie ~aftoren werben angewief.en, ibm · 
bei 2lußfübrung biefeß muftrageß bebilflicf> 3u fein, inßbefonbere ibm alle an 
ffiebörlofen 3u Mll3ie{)enbe mmfäf)anblungen recf>t3eitig mit3uteilen unb · 3u über= 
tragen. un S!ubwigßluft uub ~oftocf bleibt eß . bei ber 3· ßt . . beftebenben $er= 
forguug ber <fübörlofen burcf> bortige ffieiftncf>e. · 

·e cf> ro er in' ben 10. motiember 1931. 

293) fü.„mr. 1. 4448. 

~tr ~6edird)turat. 
~ e n b t .o r ff. 

6lef)altifür3ung. 
Unter ~e3ugnaf)me auf ben § 5 -be6 ~ir4)engef e!)eß borit 9. üftober 1931 

· über meitere G3egaUßfür3ungen wirb barauf f)ingewiefen, baß .ber § 4 ber britten 
$erorbnuttg beß 'lnecflenburg=6d)merinf cf>en 6taatßminifteriumß Mm 22. Ei.e.})== 

_ tember 1931 · 3ur Eiicf>erung ber fjau0{)alte beß ~anbeß unb _ ber · (ßemeinben burcf) 
bie t'>ierte ~erorbnung beß etaatßminifteriumß brim 26. S)ftober 1931 3ur. Eiicf>e== 
rung ber fjauß{)afte beß S!anbeß, ber ffiemeinben unb ber fonfttgen· ~örperf d)af_ten 
beß öff entlidjen ~ec()tß f oigenben Wortlaut er{)alten {)at : . 



220 ' mr.· 23. 1931. 

„ (1) ©ie · ~eamten unb 'Ungeftellten· erl)aUen · bie ~e3üge ber iljnen · 
.am 30. <September 1931 3uftebenben ©ienftalterßftufe ein fSal)r länger, am 
in ben geltenben morf d)riften 'Oorgefeljen ift. ©ie ~ufrücfungß3eit für 
baß mufrücfen auß ber näd)ftgöl)eren ~ienftaiterßftufe wirb um ein fSaljr 

. berfür3t. ffür bie im ©ienft befinbUcf)en nid)t Iebenßiänglid) . angeftellten 
meamten ber ürbnungß.p0Ii3ei ermäf;igt . fidj ber im <Sa~ 1 unb 2 genannte 
Beitraum bon einem ßabr auf f ed)ß mlonate. · 

(2) ©ie mueroirfung beß mbf a~eß 1 'auf bie 'nad) bem 30. <Septemz 
ber 1931 feftangeftellten ober oeförberten $eamten unb mngeftellten regefn 
bie mußfügnmgßbeftimmungen. . 

· (3) $ei ber $ered)nung ber merf orgungßbe3üge . - außfd)Uef3fidj ber 
. ffittabenbe3üge - ift 'Oon ben ©ienftbe3ügen auß3ugel)en, . bie ben $eamten 
unb mngeftellten ol)ne bie ~eftimmungen in ...Ubfa!J 1 . unb 2 3uftel)en 
mürben." , · · . · 

fjierburc() ,änbert fiep entfpredjenb ·ber erfte <Sa!) . beß § 3 beß eingangß bez 
3eic()neten ~irl'f)engef e!Jeß. · „ 

<Sc() ro er in' ben 9. mobember- ·1931. 

294) m.„mr. 1. 4387. 

· ~·er i)bedif cfJ,mrat • 
.5! e m cf e. 

. " 

. ~etuetbung um auetuättige ~fanfteUen. 
. W.ieberl)oU ift eß bOrgefommen, baß fidj_ ~aft-oren um außmärtige ~farrfteUert 
bemorben l)aben, ol)ne bem überfirc()enrat · babon borl)er ~enntrtiß gegeben 3u 

·. ljaben. ©er überfird)enrat fieljt fidj bal)er ueranlaf;t, baraüf l)in3uroeifen, baß 
' $eroerbungen bet auemärtigen $e'()örben um ~farrftellen auf;erl)alb beß mecfünz 

burgzf d)roerinf q)en ~ird)enbienfteß burd) ben überftrd)enrat etn3ur~id)en finb. 
e cf) ro er t n ' ben 4. mo'Oember -193 t. 

295) m.„mr._ I. 4375. 

~er i)b·edircf>enrat. 
@Heben. 

~icf)tlinien füt ~nlegung unb (finticJ)tung bon Utne.nfdbetn . 
· auf fircf)UcJ)en ~riebf)iifen. 

©aß entf.pred)enbe ~ird)engeMr 'Oom 30. m-la'i 1931 (bgI. mmtßbiatt 'nr. 10 
<S. 88) fiel)t. in § 3 ben ~rlaf; „ allgemeiner, bom üoerfüd)e~rat befonnt3ugebenber 
~id)tlini_en" bor. ©a bißger ein roirfüd)er ~ebarf nad) fofd)en <Sonberfelbern nur 
bt einem eit:t3igen ffalle angemeibet ift unb auf Iänblid)en ffriebl)öfeti bermutrid) 
ifüergaupt nid)t boriiegt, unb ba ferner bie für größere, ftäbttfd)e ~ommuna[=: 
ftie~böfe geitenben mnorbnungen fid) nid)t ogne roeiteree auf -firdjlid)e ffriebböfe 
ubertragen laffen, f 0 mollen bie nad)ftegenb oefanntgegebenen ~id)tlinien nur am 
allgemeine 9?af)mentueifung~n berftanben werben, bie ben Sfüd)gemeinberäten 
eine fjanbbabe bieten, b.ie ~nge[egenbeit iri mnpaflung an ibre örtiicf)en 93erbdU% 
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niff e 3ti .regeln, · f obalb eine folcge ~egeiung ftcf) am notwenbig erll'eifen f ollte. 
©ie 5eftftellung, ob unb wann neben -ber 'mög_Iicf)Mt _eineß merfabrenß gemäß 
ben ~eftimmungen beß ~irc()engefe!)eß bom · 10. guni 1927 § 4· ('Umtßbiatt 1927 
mr. 9 ®· 75) ein ~ebarfßfaU tür bie 'Unwenbung beß eingangß erwäbnten ~ird)en= 
gef e!)eß · norliegt, muß · ber ~ntf d)lief3ung beB 3uftänbigen . ~irc{>gemeinberatß bor= 
bebalten bleiben, ber auc{> barüber 3u entfcf)eiben bat, in weld)em Umfang bem 
eingetretenen ~eb.arf ~ed)nung 3u tragen fein wirb. ©ie be3ügficf)e ~ntfd)lief3ung 
beß ~ircf)gemeinberateß · ift 3ur fücf)enregimentlicf)en $eftätigung burcf) bie 3u= 
ftänbige 53anbeßf u.perintenbentur bierber ein3ureid)en. ©er Oberfircgenrat ftellt ·für 
ben ~ntwurf ber tm mnbang 3ur örtli4Jen 5rieb[)ofßorbnung auf3uftellenben $e= 
fthrimungen ble fofgenben fürunbfä~e 3ur ~rtDägung: 

1. ©ie m:rtert ber llrnenftätten ricgten ficf) nacf) ben jeweHig Mrgefe[)enen 
berfcf)iebenen fürabftätten. ~B Wirb alf o 3u unterf cf)eiben fein 3tt)ifd)en a) ~ei[)en= 
gräbern, b) ~aufgräber~, c) ~rbbegräbniffen in bebor3ugter 5!age. · 

2. ffür bie quabratif cf) ab3uftecfenben ~itt3eiftätten ift afß @runbmafJ bOl'= 
gefe[)en: bei ~ei{>engräbern 0,50 m, ·bei ~aufss unb ~rbbegr~bniff ett 1,00 m. 

3. ßn ~eibengräbern fantt je eine, in ~auf= unb ~tbbegräbniffen fönttett 
bis 3u bier Urnen beigef e~t werben. 

4. ©ie ~ubefrift beträgt gleicf)mäf3ig 25 uab.re nacf) ~inf enfung ber Ie~ten 
Urne; fie fonn nacf) 'Ubfauf bei ~auf= unb ~rbbegräbniffen auf ben g(eicf)ett Beit= 
raum berlängett Werben gegen erneute -Babfung beß ®tättegelbeß. ~ei ~.eigen= 

. gräbern ift eine merliingerung ber ~ubefrift un3uläffig. 
5. ©ie m:uetvabl eineß befonberen ffdbeB ober einer bef onberen ~eibe ober 

eineß S::eifeB berf elben trifft ber ~ircf)gemeinberat nad) ff eftfteUung beß $ebarfß. 
6. ©er ~ird)gemeinberat fann für ~ei[)en= unb ~aufgräber eine gemeinf ame 

2teibe ober einen S::eil berfelben wäblen- mit ber 'maf3gabe, baf3 beibe ~lrten uon 
(füäbern inner[)alb ber gleid)en ~ei[)e nacf) „ fjöf en" miteinanber tuccbf dn, ob~r 
baf3 bie ~eibe . für beibe . ,mrten feft abgeteilt wirb (bgL ßeid)nurig). 

7. Bur mermeibung ber ~intönigfeit · in ber 'Unlage finb itfrtervam ber ~ei9en 
„§iife" ein3urid)ten, bie nacf) ~ußtt>eiß ber beigegebenen Bei4>nung je 16 ~eigen= 
gräber be3w. je 4 ~aufgräber umfaff en. . · 

8. ©ie ~inridjtung eineß bef onberen Ueinen „§ainee"- für ~rbbegräbnifle in 
bebor3ugter füge bleibt ber ~ntf cf)lief3ung beß fürctJgemetnberatB borbe[)alten. 

9. morbebingung für anfpred)enbe 'roirfung ift bie morf cf)rift einer cin~cit~ 
li4)en $cpflan3ung unb $cnfmalsgcftaUung, fcf)on mit 9Zücfficf)t auf b.ie 
fleinen ~u0maf3e unb baß füef amtbilb beß ffriebbofes3. 

10.· mre ~in3efftätten in ber ~ei()e· fönnen mit $u4Jßcinfaifung boneinanber 
getrennt, bie ei113einen fjöfe mit mta~onienftreifcn abgegren3t · werben. · ~in= 
faffungen mit (füttern unb ®d)Ienfen ift außgef 4)lofien. ©ie gleid)miif3ige ~e= 
pflan3ung gef cf)ie[)t 3wecfmäf3ig mit Sedum spurium. ©er fjain erforbert .eine 
einf)ettlic{>e gärtnerif d)e füeftaUung unb barf in reid)erer 'Uu~fü()rung · angelegt 
werben. 'Uuf .ibm lieg~n bie et.ätten in gemeinfamem, alleß 3u . einer ~inf)eit · n·er= 
binbenben ~af engrunbe; 3wif cf)en ben ®tätten finb f)ier ~ud)ßpt)ramiben 3uläffig! · 

11. ~rn ~enfmiHer finb für bie ~eif)enftiitten Iiegenbe ~iff enfteine, für bie 
~~aufftätten ~opffteine in gan3 ein()eitHcf)em 'mufter unb mtaterial ·mu gleicf)= 
artiger $ef cf)riftung $ebingung. un ben fjainen f ollen bie ©enfmäler eine· ßöbe 
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. \lon 1 m, innegarten; aucf) gier folI tunficf)ft baß gleiclje ~enfmafßmateriaI mn=i 
· . wenbung finben. 

12. ©ie ~reife finb f o 3u geftarten, baß bie ein3elne Urnenftätte ben ~often 
. für bie gf eicf)artige normale <ßrabftätte für ~rbbeftattung entf.pricf)t, obne filücfficbt 
auf bie ~uemaf3e. mt alfo· 3. ·· ~. für ein ~eigengrab (etma 2,60 X 1,30 m) ber 
$etrag Mn 3 gtyt, 3u 3ablen, fo giU ber gleicf)e ~reiß auc9 für bae Urnenreiberigrab. 

13. ~m übrigen finben bie $eftimmungen ber geltenben 5riebbof0orbnung 
finngemäfie mnwenbung. 

I· II III IV 

lm l/2 m lm 

1 

l/2 m 

1 1 1 .· 1 
DO 00 

1 1 1 1 

00 00 
00 00 00 00 

fjof fjof fjof ' fjof 

s n IJ 00 00 LJ 1 1 

00 00 
00 00 00 00 

für ~aufgräber für 'Reif)engi'äber für ~auf grilber für 'Reif)engräper 

ober anbere mnorbnung ber . fjöfe: I, III ufw. 3ufammenbiingenb, bann ebenf o 
II, IV ufw. 

e 4> wer in' ben 3. mobember 1931. 

296) ~.„mr . .' I. 4489. 

~tr t)btdircf>,tnrat • 
. G5oefc6 .. 

ftir4)licf)e ~ustueif e. 
©ie ~irc(>Hcf)en mueweife finb neu gebrucft worben. <Sie erf c9einen j~~t mit 

fteifem, braunem Umfc{)Iag unb foften . 
bei ~bnabme bon 1--10 etücf = 15 fil~f. je 6tücf, 
" " . „ 11 --'-25 „ = 12 „ „ „ 
"' , „ „ 26-50 " = 11 " " " 
" " " 51-100 " 9 " . " " 
" "-- „ 101-250 " = . 8 " " . " 
" " " 251--.-500 " = 7 " " " 
" " " 501-1000 " = . 6 " " )) „ „ . „ mebr aHs iOOO <Stücf weitere ~rmäfiigung . 

~efteUutt_gen finb. nur -an bie fjofbucf)brucferei W. 6anbme~er in <Sc{)werin, 
. ~ötiigftrafie .25/27, 3u· ric{>ten . 

. ($ 4> wer in' ben 13. mobember 1931. 

~tr t)bcdircf>tnrat .• 
ESieben. 
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297) cs;.„mr. II. 5008. 
G;efcf)enf. 

©er ~ircbe 3u (fü. ~rüs wurbe bon ein_em ffi<?meinbegiiebe, baß nicbt genannt 
fein Will, eine neue, eig·enbänbig · geftidte ~Utarbede 3um ffiefcf)enf gemad)t. ·\Sie 
wurbe am ~rntebanffeft, bem 25. Oft.Ober, in ffiebraucf) genommen. · 

e cf) wer itt' ben 6. 'nobember 1931. 

298) <f>.„mr. I. lJ:l.1:25. · 

3. <fr3ief°Jimgewiffenfd)aftlicf)er fef)rgang für ~farrer in 6)>anbau 
. (<fb. 3of)annisftift) uom. 5. bis 9. 3anuar 1932. : 

. S')ienstag, ben 5. 3anuat: ~urtur.päbagogif unb eoangelif d)e ~r3ie{>ung (llnib.= 
· · ~rof. Dr. Wid)mann, S:eiter b. ~er. .päb. ßnftttutß). · 
9llittwocf), ben 6. 3anuar: ©ie .Pfl)cf>ofogifcbe ~roblematif beß ~onfirmanben= 

unterricf)fä . . 
a) bon berßnbitiibuaf.pfl)djofogie {>er gefe{>en (~farrer Lic. ßabn=~erfin), 
b) tion ber bünbifcf)en ßugenb {>er gefe{>en (~farrer Dr. ~oe{>m=~erHn). 

$)onnerßtag, ben 7. 3anuar: ©ie mtmeu = ~robfematif beß ~onfirmanben= 
. unterrid)tß 

a) im ßnbuftriegebiet (©om.prebiger Lic. Dr. ffiabrief=ijalle), 
b) auf bem S:anbe (Sup. Lic. ®cbof3=Witten6erge). 

~rcitag, ben 8. 3anuar: ©ie gugenb im .päbagogif cf)en_ mngriff ber (ßegenwart. 
' a) ©er mngriff beß ~o[f djetuißmuß (Lic. ®tu.p.pericb =~erlitt un.b 

. überfird)enrat D. fjecfel::J~erlin). 
b) ©ie bölfifcf)e ~ewegung (ßugenb})farrer WHm::J~otßbam). S:eitung: 

ijati})t.paftor D. ~nolle=ijamburg. 
©ie ~often betragen für llnterfünft unb 93er.pf[egung einf 4)liefilicf) ber Ee{Jr= 

gangßgebü{Jr 30 f/Ut. mnmelbungen biß 3um 15. ©e3etttber an bie ijau.ptgefcf)äftß~ 
ftelle ber <ßef ellf d)aft für ebangelif cf)e ~äbagogif, ®tubienrat Lic. · ij e i e n b r o f, 
~erfin=®teglis, . ~el)meftrafie 8. 

e dj wer in' ben 7. 'nobember 1931. 

299) <f>.„mr. I. lJ:l.1:20 • 

. 5. ~aftorentef)rgang bcr ~J>ofogctifcf)cn ~entrale uom 25.-29. 3anuar 1932 
im <fuangdifcf)en 3nf)annißftift bei 61>anbau 

unter bem <ßef amtt{>ema: 63ottlofenbcwegung unb bie ~ir4)e. <iß tu.erben 
folgenbe ;!{>einen bebanbeU Werben: . · · 

®omjdruf3fanb. - ©ie geiftigen ~räfte beß ~olf cl)emißmuß. - ©ie 
Weltagitation beß ~offdjemißmuß. - ©ie meftanf d)aulidjen ffirunb(agen 
beß ffreibenferhtm~. - ©er gegenwärtige <Stanb unb Ne üffentl,idjfeitß= 
arbcit . beß ffreibenfertumß. - ~er (füfellf djaftßbegriff unb ber ~ultur= 
·gebanfe be0 ffreibenfertumß. - ©er mlaqißmuß unb bie 'Urbeitcrbetuegung. 
- ~ritif beß · ffreibenfertumß an ber Sfüdje. - mtetbobif unb ;!aftif ber 
~ußeinanberfesung. - ffiegenmaf3naf)men- unb ~lufgaben ber ~ird)e_. -

. · ©aß ~tiangeHum am ~ngriff auf bie Welt. 
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. 'ilnmcfbungen .orn 3um 15. ganuar 1932 an bte mpologetifcf)e ~entrafe, 
epanbau, uobannißftift. 

-:-e c9 wer in, ben 7. monember 1931. 

300) &.„mr. III. 7133. 

~rei3eit für ertuer bßlof e · 3ugertbli4Je. 
gm fir4Jlid)en ßugenbbeim in. ~onow f oll nom 7. biß 13. ~e3ember b. ßes. 

eine . ffrei3eit für ermerbßfof e junge 921änner noit 15 biB . 22 uabren ftattfinben. 
©ie ~age · f oUen ba3u ~ienen, bie biefen ungeföft~n ffragen 3u ffären, mit benen 
ber arbeitfüof e ßungmann fic9 trägt. 'iluß ber fonfreten E5ituation beß jungen 
921enfd)en, ber feine Bufunft bauen mm unb burdJ baß ~u0gef d)artetfein t>on ber 

· SSerufßtätigfeit baran gebinbert ift, f oll ber Weg 3ur ·SSibef am ber S)uelle ftarfen, 
perfönlid)en <füaubenß ge3eigt werben in morträgen 1:1rtb SSef precf)ungen. ©ie 
!;Jlbenbe werben bie ~eiinebmer mit ber ~ird)gemeinbe . bereinigen. mn einem 
~ad)mittag ift eine Wanberung an bie ~lbe geplant, unb ben m_bf cf)fuf3 wirb ein 
ßugenbf onntag . für bie ßugenb ber gef amten ltmgegenb hilben. - _ ©te ~eHnebmer 
werben in ber bei3baren f)ugenbl)erberge in ~onow S)uartier be3ieb~n, im f)ugenb::: 
beim . (~farr{)auß) eff en unb tagßüber 3uf ammen fein. muf3er ben ~eifefoften 
entfteben feiner[ei 'llußgaben. · 

'llnreifetag: Wtontag, 7. ©e3cmber, mit ben mad)mittagf53ügen; 'llbreifetag: 
921ontag, 1.4. ©e3ember, bormitta~ß. ßu näberer 'llußfunft ift gern bereit ber ~eiter 
ber ffrei3eit: ~aftor· Wlöller in ~OttOW bei 921allif3. 'lt·nmefbungen biß fpäteftenß 

. · 3. ©e3ember bortbin . 
. e cf)~ er in' ben 10. 'nobember 1931. 

301) G>.„mr. r. 431!7. 

64Jriften. 
3. $raumann: ~er 'Qlo{f4Jetuismuß als ~obfeittb unb Wegbereiter ber 

~diHiott. ~b. 't)refroerbanb ©eutfd)lanbß. ~erlin:::Eiteglit, SSe~meftraf3e 8. ~reiß 
0,20 f!tJt,, ab 10 <Stücf 0,18 f/Y!ti. ©aß SSüd)Iein (32 E5eiten) ift 3ur 921aff enbetbreitung 
red)t geeigne.t. ~ß ift bewußt auf molfätümlid)feit eingeftellt. 

~efte S')ämme. fflugbfatt beß ~b. ~ref3berba~beß ©eutfcf)Ianb, 3ur· · ~bwegr 
ber religionßfeinbHcf)en 'llrbeit. 100 <Stücf 1,20 ~' bei SSe3ug einer größeren ;un= 
3abl billiger. Bur \.lJerteUung am SSuf3= unb ~ettag geeignet. 'lluf3erbem finb beim 
~reßber·banb ©eutf cplanb erf d)ienen: ,,füegnerf cpfagtt>orte über ~eliAion unb ~ircf)e" 
(0,25 g'ij&) unb · ba~ mlerfbucf) „mer ~ampf gegen (ßott" (1,00 fit%). 

~tto fjenneberger: .ffircf)e unb ~reibenfertum (Wid)ernberiag, SSerfin::: 
E5panbau). fjefte ber apologetif cf)fit ßentra[e. (~twa 1,00 f!Mfs). E5ebr braucf)bar. 

· ~ad · 6cf)tueit}et unb ®alter .ffünn~t!l: ~reibenfertum unb . .ffir4Je. 
'IDid)ernbedag. ~reiß 4,50 flM!b mit füan3feinenbecfe. . mieß fjanbbud) wirb ettna 
921itte 'nobember b. ß. · erfcf)einen unb folgenbe fjauptabfc~nitte be{)anbe_hi: ©ie 
etruftur beß ~.reibenfertume. Bur f acf)Iic~en mu~einanberfe!Jung. muß ber praftif d)en 
mrbeit ber ffreibenfer. filraf3nabmen ber ~ird)e. - ~~ - wirb empfo{)len, bieß ssuq, 
für bie _~ir4)gemeinberäte 3u bef d)affen unb im ~aufe beß Winterß bie ein3e[nen 
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~bf d)nitte in ben ~ird)gemeinberatßfitungen 31:t bef.})red)en. mom 1. mouember b. ß. 
ab bat bie 3weite üffenffüe beß 5reibenfertum0 unter. ber ~aro[e „~aes <ßeficf)t 
bem ~orfe 3u" begonnen. mtan will jett bie f[einen <Stäbte urib bie ©örfer be"" 
arbeiten. ffür mtecr(enburg beftef)t feil fur3em eine Bentraie in ~oft ocr. ~0 ift 
baf)er bringenb erforberfid), bie ~ircf)enälteften in bie mhwef)rarbeit aucf) in ben 
fänblicf)en (fümeinben ein3ufüf)ren. · · . · . 

Weitere Ecf)riften betreffenb ~reibenfertum finb im stircf)[icf)e11 ~mtßbfatt mr. 19 
b. ß~., <S. 193 f, ange3eigt worben. ~0 ~irb aucf) 'Wieber{>olt auf bie uom ~refi„ 
tJerbanb ©eutf cf)fanb f)erau0gegebenen „<Signa[e" uerwiefen, bie fortlaufenb mtateriaJ 
bringen. . . ·. _ 
. . § 218, 0inn unb ~roblematif beß mbtreibungßparagra}.lf)en. <Sd)r~fte.n ' 
3ur $o[fägefunbung. fjeft 17. ~rbeitßgemeinfd)aft für molfägefunbung, ~erfin w 30, .. 
mloßftrafie 22. ~reies 0,40 mJb bei 5 <Stücf, f onft 0,50 f/Y&. ©ief eß wertboIIe · fjeft . 
entf)äU $orträge bees Dr. med. fjarmfen, ber über · bie ruffif cf)en ~.rfaf)rungen be= · 
ricf)tet, bees fotl)ofif d)en mtoraUf)eofogen, ~rof. Wlat)er=~aberborn, - bees ~rof. S!ütgert 
unb bie CSteilungna{>me beß <ßef). ~atß ~rof. ~afJ(=~erfin. ~ud) f)icr .liegen für . 
bie euangefif d)e ~irdje im stampf um bie ffamifie unb ~()e brennenbe (fügenttlartß= 
aufgaben bOr, beren ~ef.precf)ung auf ben <Si§ungen ber ~ird)gemeinberäte bringen() 
empfobfen wirb. 

e cf) w er in ' ben 4. mobember 1931. 

302) m .• mr. I. 4371. 

5tir4Jli4Je6 3af)rbu4> 1931 für bie ebangefif cf)en S!anbefüircf)eit. fjilfßbuc{) füi· 
stird)enfunbe ber <ßegenwart. ßn ber mac()foige 'OOn ßof)anneß <Sdjneiber f)erauß= 
gegeben bOn S!ic. fjermann ®aff e. 58. ßal)rgang XV, 549 ®eiten. ·'.Uetfog ~. ~ertelß= 
mann in ©üterfüolj. ~reiß gebunben 19,- f!Y!h. midjt biof3e ®tatiftif ift baS ·i?ebenß~ . 
werf ßof)anneß <Sd)neiberß ge'Wef en. ©a~ fürc9ficf)e ßaf)rbud) rourbe megr unb . 
mel)r 3u einem CStücr Iebenbiger. stird)engef cf)idjte. <Statiftif d)e unb tf)eologif d)e 
~eiftung 3ugleid). ©er ~rei~ wurbe ermäßigt. ©af3 ber ~it'd)Iic9en <Statiftif unb 
bem ~nf c9riftenmateriaI 'Wieber bef onbere mufmerff am feit 3ugewanbt wurbe, ficf)ert 
bem ~ircf)Hcf)en ßabrbu(9 ben ~uf beß ein3igen umfaffenben ~1ac{)f c9Iagettlerfeß 
ber ebangelif cf)en stird)e. 

e cf) wer in' beri _4. moneniber 1931. 

303) m .• mr. I. 41:1:65. 

ßm "l)erfag S)ueUe ·. & mlet)er in S!e{l.13ig erf c()ien: „~er Urmcnfcb" non 
Dr. ü. ~(einf djmibt, 1931, 156 ®· fortoniert, mit 3abfreidjen ~lbbilbungen im ~e!,'.t. 

. ©aß. ~udj ermögfidjt ~aftoren unb ffiemeinbegliebern jeber3eit burcf) mad)~ 
. f c{)Iagen . f d)neUe Drientierung, 3u ber f onft baß <Stubium umf angreidjer ~änbe 

nötig 'Wäre.. ~ß bebanbert ein <ßebiet, baß 
1. bon ber boff djewiftifdjett <ßottfofenpro.paganba mifibraucf)t 'Wirb, · 
2. bQn bem baß f 03iafbemofratifc{)e 5-reibenfertum mit 93orfiebe bef)auptet, 

feitenß ber ~ircf)e würbe bie Wiffenf djaft bem $olfe borent{>aUen, · . 
3. über baß ~O 0/o unferer Cßebilbetert falf d) unterrid)tet finb. 
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©aß . mud) wirb nocf) wert'ooller' wei( feine 'Uußfüf)rungen burcf) ~atcria[ 
bon· 3wingenber meweißfraft irit sntuf cum bee 5orf cf)ungef)eimee belegt finb. ~e 
ift nid)t nur eine Bufammenfaff ung unf eree Wiff ene . über bie -bißber befonnten 
äUeften mtenf d)enf.purcn„ f onbern ee bringt burcf) neue ~efid)tepunfte audJ . neue 
entfdjeibenbe ~atf acf)en ane ~agefüid)t. ~ine ~eif)e bon ßufd)riften namf)aftcr 
ff acf)feute f)at biee ban~bar anerfannt. · . 

©er $errag· f)at mit banfenett1ertem ~ntgegenfommen eine <Sammefbeftell1mg 
für ~farrer, · Eebrer unb (fümeinbegfiebe1· 3um 'lluenaf)mepreie bon 3,30 · f,!1,;%. ftatt 
4,60 f/tf.t,. auef d)Iiefifid) ~orto ermögfi4Jt. mci biefer (ße(egenf)eif fei auf bie 
fillögiid)feit f)ingewief en, burd) . 'lllitgiiebf d)aft bee ~orf d)ung0beime in Wittenberg 
fiel) baß nod) borteUbaftere ~ed)t auf . fßratißlieferung nid)t nur biefee mucf)eß, 
f onbern ber gef amten ©rudf c{)rift~n bee fforfcf)unge{>eime 3u fid)ern. 

<S cf) wer in' ben 10. mobem.~er 1931. 

304) · G;.amr. I. 4~27. 

Dr. med. Dr. phil. ßans ßarmfcn: ~rau unb ftinb in 6otujdruf3laitb. · 
föne familienred)tlid)e unb bebölferU:ngepolitif d)e <Stubie. $erlag ~rtt1in ~unge, -
~erfin=~empelf)of, 64 <S. ~ 1,60. . . 

3n 10 'llbf cf)nitten wirb bie <Stellung bon ffrau unb ~.inb im neuen ~uf3fanb 
bef)anbelt. ©aß ~apitel „ mon ber alten ~amme 3ur neuen" 3eigt bie burd) bie 
neue ·ruffif<'.f>e C»ef e§gebung gef d)affene beränberte <Stellung ber ff rau in ber ~be, 
bie if)r eine böllige wirtf c{)aftlid)e unb f 03iale G>Ieid)ber_ecf)tigung mit bem 'lllann 
gibt. - Weiterf)in wirb bie f)eutige ~ecf)teftcilung bds ~inbee · bef)anbeU unb 
feine fjerauelöfung auß ber ffamilie, bie ·3u einer gefäf)rlid)en merf c{)iebung ber 
fe~uellen 'llnf d)auungen unb $e1·oältniffe ber uugenb füf)rt. - fjarmfen f d)Ubert 

·„ bann bie auc{) f)eute . nod) f)errf d)enbe fu.rd)tbare mot ber berroaf)rloften ~inber 
unb 3eigt in ben folgenben ~apitefn bie umfangreid)en gef e!)geberif cf)en 'lllaf3= 
naf)men 3um <Sd)us ber · mtut~erf c{)aft unb bie meuregeiung in ber ffrage ber 
'llbtreilmng. 'llucf) bie Eegalifierung ber <Scf)wangerf d)aftßunterbred)ung bermag · 
bie ff rauen nid)t bOr f cf>roerften .gefunbf)eitlicf)en <Scf)äben 3u bewabren ... un bem 
~apitel "menölferungepolitifcf>e 'llußblicfe" wirb bie . borauefid)tlid)e mueroirfung 
ber f 03i.albt)gienif d)en mlaf3na{>mett in ber Ub<S<S~. auf bie ~ebölferungß= 
bermebrung an fjanb neueften ftatiftif d)en mlaterialß bef)anbeU. 

e d) wer i tt' ben 14. monember 1931. 

· II. qlerf onalie. 
305) m .• mr. II. 5014 . . 

©ie unter bem 30. <September 1931 auegefproc{)ene flbertragung ber ~farre 
~lmengorft an · ben ~aftor ütto ©etmer wirb f)iermit 3urücfge3ogen. 

<S d) tu er i n ' ben 2. mobember 1931. . 

® ~rucf unb ~er~ag · ber ;,o.fbud,)brudmi W. @>anbme~er, e5c?werin (mlecflb.), ~önfgftr. 27 


