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~itcblic{)eg mmtßblatt 
für 'medleuburg.= 6cbtu·erin 

3abrgang 1931 · 

~usgegeben 6 4J tue ti n, ~onneretag, ben 21-4:. s."e3em.bet 1931. · 

· I. ~efanntmacbungen: 
323) üitbilfe unb e5i(9erungsberfa9ren; 
32l.I:) Binsfenfung; 
325) ~ürgerfteuer; 
326) G>e9alts3af){ungen für uanuar 1932; . 
327) e5cb rift. 

II. 't) er i o n a li e n : 328) bis 330). 

I. ~danntmacf)ungen. 
323) &.„mr. I. l.1:662 • . 

s.)ftbilfe unb 6ic{>eruttgßberfabren. · 
A. üftf)iffe. 

macf) bem 'Reid)ßgefe5 bom 31. <mär3 1931 über fjilff3mafinaf)men für bie 
notreibenben <ßebiete be0 üftenß, 3u benen im <Sinne biefeß (füfe!)eß auq) fillecffen= 
burg gef)ört, fönnen 3ur ~rfeid)terung ber ~rebitberf)ärtniff e Ianbwirtf cf)aftlid)er, 
forftwirtf cf)aftfid)er unb gärtnerifcf)er metriebe auß ~eicf)ßmitteln ~ntfcf)ulbungß= 
barlef)en gewäf)rt werbett. fjierfür fommen jebocf) nur f oldje metriebe in ff rage, 

bei benen bie Eanbftelle anerfennt,. baf3 fie in if)rem metriebe gefa9rbet finb, 
bie burd) eine ~rieiqJterung il)rer ~1:e bitberf)ärtnilfe nocf) erbaUen werben 

fönnen; · : · · · 
beren ßnf)aber bie ffiewäf)r für bie erf olgreicf)e ff ortfüf)rung ber metriebe 

bieten, · 
unb beren ßnf)aber außf c{)Iief3Hd) beutfcf)e ~rbeitßfräfte bef d)äftigen. 

~rn . Eeiter ber Eanbftelle für ~ecflenourg ift ber fil'tajor a. ~. a3ufäbefi5er 
bon mronf art auf ~arienf)of bei ~rafom ·oeftellt; er füf)rt bie ~mfäbe3eicbnung 
„ ~ommiff ar für bie S)ftl)Hfe (fünbftelle 'Roftocf) ''. 

~ie bewilligten ~arfef)en f ollen burcf) ßaf)rcßleiftungen ber' <S(bulbner inner= 
balb bon 33 ßabren getilgt fein. 

Bur f onftigen ®ic.Verung ber ~ortfübrnng bon ~ntfcf)ulbungßbetrieoen (~e= 
triebßficf)er.ung) finb auf3 ~eicf)ßmittefn weitere meträge 3ur c;nerfügung geftellt, 
auß welc.Ven ~arlcf)en ober ßuf dJüff e gewäf)rt werben fönnen. ~ei ber IDer= 
wenbung ber fil'tittel ift au@ baß · ßntereHe ber a>IäuOiger 9inreicf)rnb 3u be% 
rücfficf)tigert. 
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©ie 3ur ~ntfd)ulbung unb ~etriebßfid)erung borgefef)enen fjUfßmaßnaf)men 
müffen 3u einer ~egelung ber . ~rebitberf)äUniffe beß ~ntf d)ulbungßbetriebeß 
fü[)ren, bie f ein.e orbnungßmäf3ige ~ortfü[)rung gett>äf)rldftet. ©ie fjilfßmaf3naf)men 
fönnen bon einer fortlaufenben ftberwad)ung beß ~etriebeß f owie babon abf)ängig 
gema.c(lt werben, baß ber $etriebfünf)aber ein IDer3eid)niß feiner f ämtlid)en IDer<: 
mögenßgegenftänbe unb merbinblic{>feiten . borlegt unb beten IDoilftänbigfeit an 
~ibeß <Statt berfid)ert. · 

B. e i cf) er u n g ß b e rf a f) r e n. „ 

Um im ·Oftf)Ufegebiet bie IDorbereitung unb ~inbringung ber näd)ften ~rnte 
unb im untereff e ber $etriebßinf)aber unb if)rer (füäubiger bie ©urd)füf)rung· ber 
~ntf d)urt>ungßberfaf)ren 3u ficf)ein, f oll nacf) ber IDerorbnung beß ~eicf)ßpräfibenten 
bom 17. iutobember 1931 unb ber ©urd)füf)rungßberorbnung ba3u bom 5. ©e3ember 
1931 ein bef onberee eid)erungßberfa[)reu burcf)gefüf)rt werben. ©abei ift mor~ 
forge 3u treffen, baß im mer[)ältnie beß $etriebßinf)aberß 3u ben (füäubigern ein 
beiben S'.eilen gered)t werbenber mußgleicf) gefunben Wirb. ©er mntrag auf ~r% 
Öffnung beß eid)erungßberfaf)rene fatm bOn bem $etriebßinf)aber, ber außer= 
ftartbe if t, of)ne wef entlid)e $eeinträd)tigung ber morbereitung uttb ~inbringung 
ber näd)ften ~rnte . feinen Baf)fungßberpflid)tungen nad)3uforttmen, fowie bon jebem 
<füäubiger, ber ein berecf)tigteß ·untereff e an einer geficf)erten ffortfüf)rung dneß i[)m 
berfcf)ulbeten $etriebe0 nad)weift, biß 3um 31. ©e3ember 1931 geftellt werben. ©er 
mntrag ift an bie untere IDerwaltungßbef)örbe, in mlecflenburg an ben morftef)er beß 
ffinan3amteß, in beff en ~e3irf ber $etrieb gelegen ift, 3u ricf)ten. ©ie ~ntf d)eibung 
über ben mntrag ftef)t bem ~ommiff ar für bie üftl)Hfe - f. oben·- 3u. ·©aß 5inan3= 
amt f)at einem (füäubiger auf meriangen mit3uteHen, ob ber ßnf)aber eineß if)m 
berf d)ulbeten $etriebeß einen mntrag auf ~röffnung beß <Sid)erungßberfaf)renß 
geftellt f)at. un ben ffällen, in benen ~in ~ntf d)ul~ungßantrag geftellt, aber üher 
if)n nocf) nicf)t entf d)ieben ift, ift ein mntrag auf ~röffnung beß 6icf)erungßber= 
f a[)renß un3uräffig, beim IDotfiegen feiner moraußf e~ungen wirb bOrfäufig baß 
eicf)erungß1'erfaf)ren bOn mmtß wegen bef djfoflen. mon ber ~röffnung beß 
eid)erungßberf af)renß finb bic in bem mntrag auf gefüf)rten (füäubiger 3u bettac'f>= 
ricf)tigen . . 

©ie ~röffnung beß <Sicf)erungßberfaf)renß f)at f ofgenbe Wirfungen: . 
a) BwangßboUftredungen gegen ben ~etriebßinf)aber Wegen Cßelbforberungen · 

f owie Bwangßbollftredungen 3ur ~rwirfung ber fjeraußgabe bon Bubel)ör, 
$eftanbteilen ober ~r3eugniff en ber bem $etriebe bienenben <füunbftücre · 
finb un3ufäffig. ßnfolgebeff en fann bei bief en ~etrieben ~egen berjenigen 
fücf)Iid)en mbgaben, . bie am öff entricf)e ~aften an3uf ef)en finb, unb Wegen ber 
~rbpadjt unb ßeitpadjt nidjt me[)r bOilftredt werben. 

b) bie merwertung gepf änbeter ober 3ur <Sidjerung übereigneter Cßegenftänbe 
. ift un3uläffig, 

c) bie ~ntfcf)eiburig über einen mntrag auf ~röffnung beß ~onfurßtierfaf)renß 
ober beß gericf)tlicf)en merg[eid)ßberfaf)renß ift außgefe§t. ~in f cf)Webenbeß 
gerid)tlidjeß mergleidjßberfabren Wirb eingefteilt. 

mon bem eicf)erungßberfaf)ren werben alle ,Perf önlid)en unb btnglidjen 
(füäubiger betroffen, benen 3ur Bett ber ~röffnung beß merf af)rene ein 
hermögenßrecf)tlicf)er mnf prucf) gegen ben metriebfün{)aber 3uftebt. mer= 
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mögenßred)tlid)e mnf.})rüc{)e gegen ben ~etrieb0inf)aber, bie au0 im ~a9men 
. ber Iaufenben 93etriebßfügrung abgef d)foffencn merträgen bor ber ~röffnung 
be0 <Sid)erung0berfaf)ren~, aber nad) bem ßnfrafttreten ber <Sid)emngß= 
berorbnung entftanben finb, finb ebenf o 3u erfüllen fuie mnfprücf)e auß 
merträgen~ bie nad) ~röffnung beß <Sid)erungßberfa6renß mif Bufttmmung 
beß 3ur ':Eeauffid)tigung be0 . ~etriebeß beftellten S::reuf)änberß abge= 
f d)Iofien finb. · . · · , . 

Wenn ein gegenf eitiger ~ertrag 3ur ßeit ber ~röf.f nung beß <Sid)erungßberfagrenß 
bon bem ~etrieb0inf)abe.r unb bon bem anberen S::eU nid)t . ober nid)t bOllftänbig 
erfüllt ift, f o fann ber ~etriebßin[)aber mit Buftimmung beß S::reu[)änberß bie 
~rfüllung berroeigern. Wirb . bie ~rfüllung berweigert, f o · fann ber anbere 
~ertragßteU im ~fo[)men beß <Sic{)erungßberfaf)renß <Sc{)aben~erf aß wegen ffiic{)t= 
erfüllung bedangen. ©er ~etriebßinf)aber muf3 auf ~rf orbern beß anberen ~eil0, 
aud) wenn bie ~rfüUung03eit nod) nid)t eingetreten ift, bief em of)ne mer3ug er= 
Hären, ob er bie ~rfüllung berfangen roilI. Unteriäf3t er bieß, f o gilt bie ~rfüllung 
am bci·roeigert mtef e ~eftimmungen finben jebod) auf ~ad)t= unb ©ienftberträge 
feine mnwenbung. ~ine ~ünbigung beß ~ac()tbertrage0 burd) ben ~etriebßinbaber 
ift f)iernacf) un3uläffig, wof)[ aber barf ber IDerpäc()ter mit Buftimmung ber <Sic{)erung0= 
ftelle ba0 · ~ad)i'oerf)ältniß fünbigen. · · 

©er metriebßinf)aber . ift berpffid)tet, auß ben ~etrieb~einna[)men unb feinen 
f onftigen · ~inna()men auf3er ben S]ö()nen, ffief)äUern, ®03ialberfidjerungßbeHrägen 
uab eigenen notroenbigftett ~ebürfniffen aucf) bie öffentHdjen mbgaben 3u begleid)en. 
<Soweit ein ~ntf d)ulbungßantrag nod) nid)t geftellt ift, f)at afßbi.llb ber ~etricb~= 
inf)ab.er o'ber für if)n bie <Sicf)erungßftelle bon 'llmtß U)egen einen 'llntrag auf ~in~ 
Ieitung . b.eß ~ntf d)itlbimg0berfaf)ren nacf) mlaf3gabe beß üftf)ilfegef e~eß 3u ftellen. 
©er ffortgang be0 , <Sid)erung0berfaf)ren0 wirb f)ierbu~cf) nicf)t berüf)rt. 

- um ~ntf c{)ulbung0berf.a[)ren ift 3unäl'{)ft eine gütlicf)e ~inigung 3roif cf)en bem 
~etrieb0inf)aber unb feinen (füäubigern an3uftreben. <ßefingt fie nicf)t, f o ift ein 
~ntf d)ulbung0plan auf3uftellen, ber 3u feiner Wirff am feit ber ~eftätigung burd) 
bie fonbftelle bebarf. IDor ber ~ntf d)eibung finb bie (füäubiger 3u f)ören. ©ie 
~eftätigung barf nur erteilt werben, wenn bie ©urd)fiif)rung be0 ~lanß mit ~ücfz 
ficf)t auf bie . barin bOrgefef)enen ~ingriffe in bie ~ed)te ber (füäubiger ailgemeinen . 
wirtf cfJa-ttlicf)en untereHen tticf)t. 3uwiberiäuft. · un erfter finie ift bie ~ntf d)ulbung 
beß ~etriebe~ burd) <Stunbung eine0 ~eil~ ber (füäubigerforberungen an3uftreben. 
~eicf)t biefe mlaf3naf)me nid)t au~ , f o fönnen, f oweit ·errorberlicf), für perfönlicf)e 
ff orberun~en <Stunbungen, ~rlaf3 bon ßinfüücfftänben, fowie bie merminberung. 
beß ßinßf a!)e~ für .bie ßeit wäljrcnb imb nacf) ~bf cf)Iu~ be~ ~erfaf)renß beftimmt 
werben. ßn bem unbebtngt erforberltd)en Umfange . fönnen aucf) ~apita[„ unb 
f onftige ·fjauptforberungen bon (füäubigern f)erabgef e!)t werben. ffür fj'.t)potf)efen, 
<ßrunbf d)ulben unb f onftige bingiicf)e ~ed)te, foweit fie an erfter ~angftelle ftef)en, 
alf o aud) für bie burd) ~eallaften geficf)erten ~rbpad)treiftungen, finb mlaf3na{)men 
bief et ~rt nur mit Buftimmung ber ~ered)tigten 3uläffig. mer f onftigen fj'.t).})O= 
tf)efen, ffirunbf d)ulb_en unb binglicf)en ~ec{)ten finb <Stuttbungen, ~r[af3 _bOn ßin0= 
rücrftänben unb merminberung be0 Bin0f a~ee in g[_eicf)er Weife 3uläffig wie bei · 
perfönlid)en fönberungen, alf o aud) o{)ne ßuftimmung ber merec{)tigtcn. 

mor ber ~eftätigung bee ~ntf d)ulbung0plan0 finb alle ffiläubiger, in beren 
~edjte burcf) ben ~ntf cf)ulbung~.})Ian eingegriffen roirb, 3u bören. mac{) ber 
~eftätigung bee ~ntfd)u[bung0plan0 ift .ba~ ®idjerung0berfaf)ren nur f orange 
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fort3ufe~en, wie ee erforberfid) ift, um bie ·©urd)fübrung beß (fotfdjuibunge.pianß, 
in0befonbere bie ~efriebigung _ ber <füätibiger, fid)er3uftellen. · · 

filac() § 10 Bi ff er 3 unb 4 bds BmangfüJerfteigerung0gef e!)eß finb bie ~!nfprüdje 
· auf ~ntridjtting ber öff entric()en. ~a ften beß (füunbftücfä . unb auf. roieberfef)renbe 
i?eiftungen · auc() [)infic()tlid) · bcr ~üdftänbe auß ben fe~ten 2 ßabren beborrec()tigt. 
©ie 3roeijäf)rige ffrift berlängert fic() um bie mauer beß <Sic()erungberfa[)renß, f 0% 
fern ber <füäubiger innerf)alb bon. 6 Wocf)en nac() mufbe&ung beß e:iicf)erungß= 
berfabrene· bie ~efc()fognaf)me beß <ßrunbftücfä ·[)eroeifübrt. Bur Wa[)rung biefer . 
ffrift ift bie rec()t3eitige · ~ef c()affung einee ~ollftredungßtitele, inß&efonbere eineß 
boUftredbaren Urteil~ crforberfic(). · 

©ie merwaltet firc()lic()en' mermögenß wollen gege&enenfafü~ bie (füäubiger% 
ßntereffen ber bOn -ibnen bertretenen_ ~ircf)en nac() WCafiga&e ber borfte[)enben 
~eftimmungen waf)rne[)men unb ·in Bmeifernfallen bie ~ntf c()eibung beß über= 
firc()enrafä eirt[)ofen. 

e cf) wer i lt' ben 15. ©e3ember 1931. 

324) <».„~h'. I. 4919. 

~er Obedircbenrat. 
~ e m cf e. 

Binefenfung. 
filad) ber bierten merorbnung beß fjerrn ~eid)ß+näfibenten 3ur <Sid)erung bon 

Wirtf djaft unb ffinan3en unb 3um e:ic()u!)e beß . inrteren ffriebenß · bOnt -8. me·% 
3ember _ 1931 wirb ber Binef a~ Mn ~nlei[)en, bie in öffentlicfjen ®d)ufbbüc()ern 
eingetragen ober über bie ~CUf d)ulbberfc()reibungen au0gegeoen finb (e:id)utb= 
berf d)reibungen beß ~eic()eß, ber i?anber, (fümeinben unb (fümeinbeberbänbe, 
~fanbbriefe, ~ommunar~ unb . ~Ieittbaf)no6figattonen, edjulbberf c()reibungen bon 
~re_bitanftalten ober 'llblöf ungeanftalten bcß .pribaten ober öffentlid)en ~ec()tß, S)b:: 
Iigationen bOn ~Utiengefellf c()aften, ~ommanbitgef ellfcf)aften auf '2Utien, Cßefellf d)aften 

·mit &ef cf)ränfter fjaftung, (ßenoff enf c()aften, ~in3el.perfonen ufw.), tl)enn er 8 b. 
fjunbert ober tt>eniger, aber mef)r am 6 bom fjunbert beträgt, auf 6 Mm fjunbett, 
wenn er mef)r am 8 Mm fjunbert beträgt, im merf]ältniß Mn 8 3u 6 f)era&gef~~t. · 
eoweit ber Binßfa~ mef)r am 12 uom fjunbert beträgt, tt>irb ber 12 bom fjunbert 
·überfteigenbe ~eU beß Binßf asee im IDerf)ärtnrn bOn 8 3u 4 imb ber ficf) f)ifrnacf) 
ergeoenbe Binßf a~ ·weiter im merf)ärtniß uon s 3u 6 f)eraogef et)t. ~rgibt ficf> am 
f)er~ogefe~ter Binßfa~ eine Baf)I, bie nicf)t in boUe miertel teilbar tft, f 0 rofrb fie 
n.ac() oben auf ein bolleß ~Hertel abgerunbet. 

©ie fjerabfesung gilt nur für· Binf en, bie für einen itacf) bem 1. ßanuar 1932 
Iiegenben Beitraum gef 4)ulbet werben. . 

©ie morfd)riften in 'llbfas 1 unb 2 · gelten entf.pred)e.nb für Binfen bon 
ff orberung.en, einf cf)Iief3Iic9 ber fjl)pot{>efen, fowie bon a3runbf c9ufben, wenn bie 
Tegelmäf3ige ffiilligfeit nicf)t früf)er am ein ßaf)r naclj if)rem ~ntftef)en eintritt. 

ff orberungen unb <füunbf c9uiben ber in ~bf aß 1--:-3 be3eic()neten 'llrt, beren 
Binf en nac() bief en $eftimmurigeit [)erabgefe~t fiitb, · fonn ber (ßfäubiger nicf)t bor 
bem 31. ©e3emoer 1.933 fünbigen. mt bie ~ünbigu,ng bertraglid) für eine be= 
ftimtnte ff.rift außgef cf)Ioff en, f o berlängert ficf) bief e ffrift' um 3mei ·gaf)re, jebocf) 
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nid)t über ben 31. me3ember :1935 binaw~. mt bie ~ünbigung. bertragficf) erff 3u 
einem nadj bem 31. me3ember 1935 Iiegenben S::ermin 3uläHf g, fo bebält eß bctbei 
fein ~ewenben. ~ereites außgef.prod)ene ~ünbigungen bleiben mirffam. ma0 
~fütbigungfüecf)t be0 <scf)ulbnerß- unb beß fügentümerß be0 bclaft~ten (füunbftücfä 
wirb burcf) bief e morf cf)l'iften tticf)t beriibrt. 

- mie nadj bein fßefe!) über bic ffälltgfeit unb mer3infung ber -~ufmerhmgß= 
b~.Potbefen _ bom 18. gun 1930 (bergl. bie ~efanntmadjungen bom 11. üftober 1930 
in -mr. fö beß ~ird)lid)en 'lhnrnblatteß unb bom 10. ganuar 1931 in mr. 2 be0 -
~ircf)lid)en ~mtesblatte0) -über 5 bom fjunbert binauß 3u leiftenben mkbr3infen 
(mufwertungß3ine.wf d)lag) werben auf 1 bom fjuttbert berabgefe~t. mie ffälligfeitß= 
borf cf)riften beß gleidjen <ßef e!)eß bleiben unberübrt. 

<S d) wer i lt' bett 18. me3embcr 1931. 

S)tc t)btdircf)enrat. 
S: e m et e. 

325) <».=mr. I. 11855. 

~ie - auf (füunb ber merorbnungen beß ~eidjß.präfibenten Mm 26. guli 1930 
(~eicf)ßgef e!)blatt ~eiI I <Seite 311), tiom 1. me3ember 1930 (~eid)ßgef e!)blatt ~eil I 
<Seite 517) unb Mm 3. üftober 1931 (~eidjßgefe~blatt ~eil I <Seite 525) 3u erbebenbe 

ift 
~ilrgerfteuer 

1. bon bett <Steuer.pfficf)tigen, bk ~rbefüHobn erbarten unb neben bem mrbeitß= 
lobn fdn f onftigeß ~infommen ober ein fold)eß bon nid)t me{)r aiß 500 flifti 
babett: burd) ~inbebaltett eineß i?obnteilß, 

2. bott bett 6teuer.pHid)tigen, bie mrbeitßlobn rtidjt erbaltett, bei betten aber 
eine ~infommenfteuerbera'nlagung borgenommen ~irb: auf (füuttb eine0 
bef onbere_n <Steuerbef djeibeß, _ -

3. non ben <Steuer.pflidjfigen, bie neben bem ~lrbeitßeinfommcn f onfti~eß ~in= 
fontmen bOlt mc{)r am 500 gtyt {)aben: _ burcf) füttbebaltett eitteß i?o{)ntefü~ _ 
f owie auf (füuttb ehteß 3uf ä!>lid)en <Steuerbef d)eibeß 

- ein3u3ie{)en. _ _ 
s:>ie fjö{)e ber ~üi·gerfteuer unb bie ~älligfeitfüermine finb auf <Seite 4 ~er 

<Steuerfarte für 1932 _ bermerft. ~ür alle ~erf onen, ro.elcße a3ebalt0= ober Foljn= 
3a{)lungen auB ber i?anbeßfirdjenfaff e er{)alten, wirb bon biefer bie ~ürgerfteuer 
einbeljalten unb _ abgefüljrt werben, f oweit bon ben ein3elnen (ßemeinbett bie ~r~ 
ljebung f oldjer <Steuer bef cf)loif en ift. · 

mrre füd)Hef>en ~eljörben unb ~aHen wollen bei fßeljafrn= unb i?obn3ablungen 
finngemäfi berf aljren. -

<S dj U.H ri n, ben 11. ·me3ember 1931. 

~er t)bedird)enrat. 
S: e m cf e. 
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326) c».„mr. r. 4905. 

©e~altß3a~lungen für 3anuar 1932. 

. ma bie fjerauegabe ber ~eftimmungen über bie ttleitere ~ür3ung ' per (ßef)ärter 
unb mergütungen . auf (füunb ber motbcrorbnung bee ~eidje~.näfibenten bom 
8. me3ember 1931 fidj nodj l:ler3ögert, merben bie (füljarte3af)(ungen für ben mlonat 
ßanuar 1932 in runben 6ummen gefür3t gdeiftet ttlerben. mie enbgültig~n 
~ür3ungen ttlerben erft bei ben ffebruar"'Bablungen berredjnet ttler:ben. 

. e dj \t) er in ' ben 18. me3ember 1931. 

~er t)b.edir4)enrat. 
S! e m cf e. 

327) c».cmr. I. 4908. 
Scf)rift. 

$)aß m.lort ©otteg über ba~ 93olf non ~rofeff or D. fj·. ~enbtorff, S!anbeß"' 
bif djof tn (Sdjttlerin i. ml. ((füau~e unb . mon, (Sdjriftenreilje ber ~ljriffüc()=beut<> 
fc()en ~emegung. fjeft 1. 9.Jerfag: ©eutfdjer üften, ~üftrin,,.m. 193L) 

IDie ed)rift ringt um bie ff rage: Wa§ ift ee um unf er 9.Joir? ~uß bem · 
Worte Cßotteß gibt fie bie ~ntroort auf bief e ff rage, bie oft nod) überf eljen, 
[)äufiger noc() falf dj beantwortet mirb. menn bie große mlaff e unf ereß 9.Jotfeß 
ffeljt abf eitß, (ebt . in engen fjäuf ern, auf bunffen Cßaff en, in S!ärm unb fjaft. 
9.Jie(e anbere ljaben bie . einfadje, erbennalje unb bluterfüllte Wirfüdjfeit · iljre0 
9.Joifätumß überf.})onnen mit · igren e·igenen menf djlidjen G3ebanfen. (Sie fhtb bllnb 

. gegen iljr eigeneß 9.Jolf. ©ie britteit lieben i9r 9.Jolf · auß f)eif3em fjer3en. · ~lber 
. fie madjten aue igrer S!iebe 1 3um beutf d)en molf eine . blinbe S!eibenf c()aft. <Sie alle 

gaben· ben menf djen auf ben S'.~ron iljre§ i?ebenß gefei)t unb gaben barüber Cßott 
t>ergeffen. maf)er alle§ mif3berftef)en unb alle 93ermirrung. Wenn jeber menfdj · 
bon feinem menf c(lentum rebet unb feinem menfd)entum bient, bann berftef)en 
bte mtenf d)en fidj nic{)t, bann geraten fie aneinanber, bann ttlerben fie unfäljig 
3ur Cßemeinf djaft. Cßritteß Wort allein fann unß gelfen, baf3 unfer mienft am 
9.Joffe entgiftet ttlirb. mer Wille eineß ~offeß 3ur ®elbftbeljau.})tung birgt in fidj 

· imn1er bie broljenbe Cßefagr ber (SelbftberljerrHdjung, ber <Sdbftüberljebung unb 
bamit ber eelbffbei•nidjtung.. mer gottgfäubige meutf dje aber meiß: ßd) muf3 
,meinem 9.Joife biene~, ttleH mic{) C"ott in biefen mienft gefterrt gat,, aber ic() muß 
ibm bienen in 3ud)t, memut unb <füborf am;· 

e cf) m et' in ' ben 15. me3cmber 1931. 

II. qlerfonalien. 
328) c».„mr. II. 5ßl1:2. 

mer ~aftor martin~h\Sdjttlel'in, et. ~auI, ift am 11. IDe3ember beimgerufen 
morben. 

<S dj ttl er in, ben 12. IDe3ember 1931. 
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329) G;.:~fü. II. 5642. 

©urcf) ben fjeimgang beß S}Jaftor mlat·tin~ 3u 6c{)ttierin i ft . eine ~f arrftelle 
an <St. ~auI freigeroorben unb· bemnäc{)ft neu 3u bef e!;en. 

mteibef c()Iuf;: 31. ßanuar 1932. 

®cf) m e ri n, ben 12. ©e3ember 1931. 

330) ffi.„mr. II. 561!2. 

©er cand. theol. mruno fjoe,Pcrer ift 3um 1. ßanuar 1932 am ~ifat' an . 
<St. S}JauI 3u <Scf)merin befterrt. 

e cf) ro er in' ben 12. ©e3ember 1931. 

® ©rucf unb ~erlag ber fjofbud)brucferei W. ®anbmet)~r, ®cbwerin (WlecUb.), ~öntgftr. 27 


