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mmtßlllatt

füt mtedlenburg
3af)tgang 1935
~uigegeben

'5 4J tu e r t n ,

~reitag,

ben 21. 3unt 1935.

1. 58ehnntmacf)ungen:
97) Sfücf)enfteuer.
98) 'Relnßborfer Unglüd. ·
99) ~ofüftenlifte für III. mterteljaf)r 1935.
100) ;>ausfammlung be~ G>uftau·~bolf0 meretus.
101) unb 1()2) fief>üf;ren für Urfunben 3um macf)lllelß ber arifcf)en
103)
104)
105)
100)

I.
97)

~f>ftammung.

~Homef4Wlber.

<iren3Ian.htberf)llfe.
~urj.mbfgerbtenfte

1935.

0cf)rlften.
II. -Uerfonalien: 107) bis 115).

~danntma4>ungen.

m.„mr. / 294 / III 1n.

!tittf)enftituer.
~efonntmac9ung bOm 29. WCai 1935 über bie mereinigung bOn
mtecffonburg•<Streli~ mit WCecUenburg•<Sc9tt>erin.
(~egierunga6fatt 1935, mr. 27 bom 5. Suni 1935.)
'Uuf <»runb bea § 2 bea ffief e~ea über bie "l\.erdnigung bOn mtecnenourg=
Gtreli~ mit mtecffenburg=Gcf)roerin bom 24. Oftober 1933 ('RbL G. 285) wirb
{>iermit beftimmt:
.$m ffiebiete bea biaberigen fünbea mtecfien6urg=<StreH~ (<Streli~er
~an(>egteU) tritt mit Wirfung bOm 1. Sanuar 1935 baß Wlecffenburg:"
Gc9tt>erinfc9e föefe5 über baa <Steuerrecf)t ber ebangefifcf>=Iut{>erifcf)en ~ircf)e
bOm 17. Wlai 1932 ('Rb!. <S. 116) in ~raft.
G cf>w er in, ben 29. WCai 1935.
1

'5taatjnriniftitrium.
ge3. Dr. <Scf),arf.

mr. 8.
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1935.

41 h.
~insb,orfer

Uuglüd.

©ie ©eutfd)e ~Mngefifd)e fürc{)1e nimmt mit tiefer ~eroegung an bem 'N.einß„
borfer Ungfüct: unb an bem Gd),idfa[ ber. 'Uerfe~ten unb fjinterbliebenen teU. ©ie
~eUnaf)me ift in bem füotteßbienft am !<Sonntag, 23. Suni 1935, 3um 'nu~bruct:•
3u bringen. ©ie ~10Udk be0 <Sonntage 'l»irb bierburc{): 3ur finbcrung ber ~tot
in ~dntborf beftimmt. ©ie ~rträge finb umgef)enb, fpiitefren9 biß 3um 29. 3uni
1935, an bie i'anbe~fürd),enfaff e 3u überrodf en.
©ie stoHefte für bie ~ibefgefeUfd)aften rotrb auf hen 21. Sufi 1935 nerfegt.
G d).ro er in, ben 17. Suni 1935.

!l'er t)bcrfücf)enrat.
Dr. fj e e t> 'e.

1

99)

<» ••mr.

II 111 b.

~:oUdtcnlifte für baß britte ~itddiabr 1935.
ffür bie ßeit bom 1. Sun bi0 30. <September 1935 werben f)ierburd). folgenbe
stoUeHen für Me stird).en beß i'anbeß angeorbnet:
lli. Sufi (4. n. ~rin.): ffür bie Sugenbarbeit in 'illecffenburg. ~rtrag an fonbe~"
füd),entane.
21. Sun (5. n. ~rin.): ffür bie mtect:L ~if>efgefeHfd)aft; in ben streifen Gtargarb
unb Gd).önberg für bie 'N.attel)er ~ibefg,efeUf d)aft. ~rtrag an ~ibelgefdf„
fd),aft Gd)roerin, 'l3oftfd)1ecf fjamburg 12313; b3ro. ~attel)er ~ibefgefeff„
fd)aft, 'l3oftfd)·ecf fjamburg 205 34.
28. Sun (6. n. ~rin.): ffür ben ~bangenfd),en ~unb. ~rtrag an i'·anbeßfird)en"'

rane.

11. muguft (8. n. ~rin.): ffür bie mrbeiterfofonie meufren3fin. ~rtrag an fünbeß'=
.berein für Snnere 'illiffion, 'l3oftfd),ed fjamburg 118 40.
18. muguft (9. n. ~rin.): ffür ben 'Uerein 3ur ff örberung beß ~bangdiumß in
<Spanien. ~rtrag an ben 'Uerein, c;µoftf d).ecf fjamburg 349 91.
l. <September (11. n. ~rin.): ffür baß ffrauenroerf ber ©eutfd}en ~Mngelifcf)ien

stird}e.

~rtrag an
~rin.):

i'anbeefüd).enfoffe.
ffür bie stinberf)eifanftaU $etf)eßba in GüI3e. ~r=
trag an stinberf)efümftaU ~etf)eßba, 'l3oftfd),ed fjamburg 200 61.
15. <September (13. n. ~rin.): ffür bie 'illarienfd}u~e in i'ubroigßluft. ~rtrag an
marienfd)uk in i'ubroigßluft, 'l3ofbfd)ed fjamburg 220 35.
29. <September (15. n. ~rin.): ffür ben muebau ber stird)·e in meufo(if3,. ~rtrag,
an i'.anbe0fird),enfoff·e.
©ie stoHeftenerträge finb biß 3um 1. jeben fofgenben monatß' an Me ·be"
3eid)nete <Stelle 3u überroeifen.
'l3oftfef)·edfonto ber i'.anbeßfüd)enfafie: fjamburg 356 82.
G d)ro e ti n, ben 17. Suni 1'935.

8. <September (12. n.

i>ff OkrfircJJtnrat.
Dr. ßeep·e.
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.
5außfammlung beß ~uftob=mbolf =-'lkrdng.
mad)ftef)enb bringt ber Oberfird)enrat ein \Sd),reiben bee ~eid)e= unb ~reu=
f3if d)en 'filtniftere bee .Snnern bom 30. 'mär3 1935 über bte ©urd)füf)rung einer
ßauefammlung für ben G3uftal.'l='.llboff='13erein 3ur ~enntnie:
„'.lluf ffirunb ber §§ 1 unb 2 bee 6ammlungßgefe~ef5 Mm 5. 'iHo=
bember 1934 -- ~ffi'BI. 1 e. 1086 - unb ber f)ter3u ergangenen ©urd)1=
füf)rungß='130. bOm llt ©e3ember 1934 - ~ffi'Bl. I 6. 1086 - ertetre id)
bem <rentrafborftanb beß ebangelifd)en '13eretn0 ber ffiuftab='.llboff=iStiftung
unb feinen ßaupt= unb Btoeigbereinen f)ierburd), unter '13orbef)art jeber„
3etttgen 'IDfb.errufe bte ffienef)mtgung:
a) 3ur '13eranftaftung Mn ßauefammlungen bei ber ebangeltfd)·en 'B·e"'
bölferung in ber Bett Mm 1. '.llprU bie 30. \September 1935, jebod)
mit ber '.lluffage, baf3 örtlid)r nur einmal unb unter 'Uußfd)fuf3 ber
~age, an benen im gan3en ~etcl)6gebtet ßau§" ober 6traf3enfamm=
fungen ftattftnben, gefammeft w·erben barf. ©ie \Sammkr f)aben ·einen
auf tf)ren mamen fautenben port3eifid), abgeftemt>elten ~uf5roetß -bei
ftel) 3u füf)ren, in bem aud), b·er mame be§ '13eranftarterß', bie 'Urt
unb ber Bwecf ber <Sammlung fowie bte Bett, für bie bte \Sammfung
genef)mtgt tft, b·ermerft tft. '13or 'Beginn ber \Sammlung f)aben fid)
bie \Sammler bei ber Ort6pofi3dbef)örbe beß 'Be3irf ß, in bem ge"
fammelt werben foH, unter '13.orfage beß 'Uu§roeife§ 3u mefben;
b) 3ur '13erbrettu11g Mn ElammeUiften. unb 3um '13erfanb bOn 'Werbe=
fcf}r·eiben an fofd)e ~erfonen ebangefifd),er ~onfeffion, bei benen ein
befonber·eß .Sntereffe für bie '.llrbeit be§ G3uftab='Ubolf='13erein6 borauß„
gefe!;t roerben fann;
c) 3ur '13eröffentltd)ung bon ~ufruf.en - jebod) ntd),t in ben '.3'.age§!„
. 3ettungert -- ;
d) 3ur 'Werbung bon 'filttgrtebern im \Sinne beß § 2 beß \Sammlung§"
gefe!;e§;
e) 3ur \Sammlung bon ffiefb„ unb Elad)rfpenb~ bei '13eranftaf~ungen be§
<rentrafborftanbeß ober ber ßatt.pt• unb Bwetgberetne ber ffiuftab=
'.llboff ,,EJttftung.
©iefe ffi:enef)mtgung gtU für baß gan3e ~etd).§gebtet, unb 3roar 3u
Biff. b biß e bt§ 3um 31. Oftober 1935.
.Sei) erfud)·e, bte \Sammlungßfoften mögfid)ft ntebrig 3u f)aften. 'Bei
ber '.llbred)nung über ben ffiefamtertrag ber \Sammfung·en, bte tel) biß 3um
1. ffebruar 1936 erwarte, tft bte ßöf)e ber Unfoften, bte bei ben etn3elnen
\Sammfungearten entftanben ftnb, an3ugeben."
©er Oberfird)enrat orbnet f)iermit bi·e ©urd)füf)rung ber \Sammfung im
'Beretd), ber i?anbeßfüd)e für bte Beit biß 3um 30. <September gemäf3 ben 'Be"
fttmmungen be§ (fafaffee an unb erfud)1t bie ßerren '.ßaftoren, fiel) genaueften:ß
an .bte '13orfd)rtften obiger '13erorbnung 3u f)arten. ©er Oberfüd)enrat erroartet,
baf3 fiel) bie ~aftoren in '.llnfef)ung ber ungef)·euren mot ber ·ebangefifd)en ©iafpora
bte ~örberung btefer <Sammlung roärmften§ ang.efegen fein faffen. 'mit· ber Ür=
ganifatton ber ßaußfammlung tft i'anb·e§'paftor '.ßeterfen, 6d)wertn t. m.,,
'filo3artftraf3e 37, beauftr.agt. {2troatge ~lnfragen ftnb an if)n 3u dd)ten. ©te
1
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E5ammeferträgniffe in ben ein3elnen ffi·emeinben finb nacf> mb3ug ber örtlicf>en
Unfoften an bie .Wafj>e beß ffiuftari„mbo(f =~}auptriereina filtedlenburg: <fürofonto
mr. 1885 bei ber E5parfaffe ber E5tabt 'Roftocf, auf beren ~oftf cf>edfonto, ~),am':o
burg 7702,. ab3ufübren. ©ie benu~ten ElammeUiften fowie muaweißfarten finb
bem E5d)a~meift,er bee ffiuftati„~lbolf =f)auptbereinß filtecf(enburg, f)errn Dr. E5ieg=
frieb 'IDitte, 'Roftocf, ~oftf d)Hef)facf>, 108, ein3ufenben.
E5 cf> m e r in , ben 3. 5uni 1935.
~er Obcdircf)cnrot.
e cf>1u r~.
101)

G;,amr. / 170 / VI 38d1.

6}(bilf)t1en für Udunbcn 3um .mos{)weie bcr arifd)CU ~bftommung.
©er f)err 'Reicf>e" unb ~reu\3if cf>e filtinifter beß 5nnern bat in dn~m1
E5cf>,reiben Mm 10. filai 1935 - 1 B - (1 B 3/163) 3u ber ffrage, wie bie ffie:"'
bübren naq,, bem 'R.unberlaf) Mm 4. filtär3 1935 3u berecf>nen fei,en, wenn gieicf>i=
3eitig mebr·ere muafertigungen berfelben Urfunbe beantragt werben, wie folgt
E5tellung genommen:
„macf) bem 'Runbetfll;f) Mm 14, filtär3 1935 beträgt bie ffiebübr für
jebe Urfunbe 0,60 J?JYl. ©iefe ffiebübr ift für iebe 'Uußfertigung 3u erbeben.
~ß beftebt um fo weniger 'neranlaff ung, bie ffiebübr für Broeit= ober gar.
©rittfcf>,riften berfeiben Urfunbe 3u ·ermäßigen ober 3u erlaff en, am jeber
'noTfägenoffe ben mbftammungßrtacf>roeiß, aucf>. wenn er mebrfacf) bott
ibm bedangt werben Jorrte, bu_rcf)weg mit benf erben Urfunben fübren fonn.
©ie. ~htforbemng weiterer muafertigungen berfeiben Urfunbe ift baber,
bieHeid)t Mn berein3erten muanabmen abgefef)en, überflüffig unb fübrt
nur 3u einer tiermeibbaren 'Eelaftung ber .Wircf>,enbucf>fübrer."
Unter f)inmeiß auf bie 'Eefonntmacf>ung im .Wircf>fi4>1en 'Umtßbfott m:r. 5
1935, E5eite 23, wirb biefe E5teIIungnabme 3ur 'Eeacf>tung befonntgegeben.
E5 cb w e ri n , ben 21. filtai 1935.
~,er ObedircJ;tnrot.
Dr. ff rb r. n. 5 a mm erftdn.
<».•mr. 1112) v1 38d1.
<ie&üf)r,en für Udunben 3um mod)tueiß ber arifd)1en ~bftammung.
'Bur ffrage ber Elud)gebübren bei ~deilung Mn ~ircf>enbucf>,auß3ügen f)at
ber f)err 'Reid)ß„ unb ~reuf)if cf>e filtinifter beß 5nnern nunmef)r nod) burcf>, baß
nacf)ftef)enb abgebrucfte E5cf)reiben bom 22. '1Uai 1935 - 1 B (1 B 3/170) ~
E5teHung genommen, baß eine weitere ~l.ärung bringt:
„~ß muß ·erwartet werben, baj3 E5tanbeßbeamte unb .Wircf>1enbucf>fübr·er
jebem 'noifßgenofien bei ber ffübrung be§ macf>rodf·eß fdner arif cf>en mb=
ftammung 'nac.91 filtöglicf>feit bef)Uflic.91 fittb. E5ie müffen 3u biefem Bwecfe
aitd) dne gewiffe E5ucf>arbeit übernebmen, obne baf) bterfür ·eine befonber·e
ffiebübr berecf>net werben bürfte. mu~ß biefer 'R.egeluttg fonn aber fein
mnfprucf>, barauf bergeleitet werben, baf3 bie 'Regifterbebörben etwa nad)
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einer ein3efnen llrfunbe biete etunben ober gar ~age Jucf>1en, wenn bie
ibnen gemadj.ten 'Ungaben un3uT.änglicf) finb. ff l)rbert ein 'Uoffägenoffe
eine llrfunbe a~, fl\ muf3, er bidmeI>r fo beftimmte 'U11gaben mad)en, baf3
bie llrfunbe l)f)ne fongwierigeß \Sucf).en aufgefunb·en w·erben fonn. <Sinb
if)m bie für biefe 'Ungaben nötigen ~atfad)en nicf)t befonnt, wirb er 3u"
näcf)ft ben 'Uerfucf>, macf).en miiffen, fie bei 'l).erwanbten ufw. feff>ft 3u er"
mittefn. ffi.eHn,gt iJ>m ba6 ttlcf>t unb fann ber '2Zeg~fterfüf)r.er info.fgebeffen
bie ~rmittrungen nacf>, ber berlangten llrfunbe o·f)ne f.ängereß Gucf>.en nicf)it
abfcf>He}3.e11, fo wirb er, e6enfo wie ·ein Gi}'l>,enforfcf>.er, nad) bor~rig·en
'Uerftänbigung beß 'Untragftenerß eine befonbere 'Uergütung für bie not"
wenbige <Sucf)arbeit bedangen fönnen. ©ie 'Uo·rauefe!sung·en, bei bereni
"UorHegen biefe 'Uergütung geforbert w·erben fann, foHen ficf>, bei ber
ffürle ber berfcf>ieben gdag_erten ffäUe aber nicf)t einf)eitHcf>1 feftregen. ~ß
fommt biefmef)r auf bie füge be6 ~in3effaUeß .an. <So wirb man Mn
bem ~farrer einer Ueinen ffiemeinbe, ber nur wenige 'Unträge 3u edebigettl
l)at, ein fänger·eß euq,,en nacf>. einer ein3efnen. llrfunbe bedangen fönnen,
am Mn bemjenig·en ~farrer, bei bem tägfiq,, eine grofje Baf)r Mn "lln"
trägen einfoufen. ~ine genaue ff"eftregung, wie fong·e Beit im ~in3eifan
gefucf).t werben mu}3, O·f)ne baf3 ein 'Unfprucf> auf eine <Sucf).t>ergütung be"
grünbet würbe, fann baf)er nid)t erfofgen. ~benfowenig foffen ficf>, an„
gemeine '2Zegefn .etwa bal)in auffteUen, ba}3. d11·e <Sucf}1bergütung ftet6 er"
{)oben werben fönne, wenn ber 'UntragfteHer nur ben ffieburtßort, nid)t aucf>,
bie ~auffirc{)e angibt. Würbe in einem berartigen ffaHe 3. $. bie ~in„
tragung o·f)ne Iängereß <Sud)en bereit0 in ber erften Sfircf>·e gefunben, fo
wäre bie ~rf)·ebung einer befonberen <Sucf}bergütung 3weifeHoß unberecf)tigt.
Sm Sntereffe ber 'Uermeibung Mn <Scf).wierigfdten empfief)rt e6 fi4J,
bie 'UntragfteHer, bie bie naq,, bem '2Zunbedafi Mm' 4. Wläf3 1935 er"
forberficf),en 'Ungaben nicf>t mad)en, barauf f)in3uweif en, baf3 bei einem!
unbierf)äftnißtnäf3ig langen euclj.en f)ierfür eine befonbere 'Uergütung be„
recf>·net iuerben mü}3,te. ©af3 ficf>. bief.e "l3ergütung in einem angemeff enen
'2Zaf)men {)arten mufj, braud)e icf> nid)t befonberß b·erbor3urpief>en."
e cf).w er in, ben 12. Suni 1935.
~er 06tdircbtnrat.
Dr. ffrf)r. b. ßammerftdn.
1

103)

G;,o'nr. / 11!73 / VI 110 b.

ffüomdergdbtr.
Sn 'Unpaffung an bie $efanntmacf)ung bds Wlecffenburgifcf)en <Staatßmini"
fteriumß Mm 14. Wlai 1935 - '2Z·egierungßbfott 'iZlr. 25 - wirb mit Wirfung
l.)om 1. 'UpriI 1935 ab bie ~eftimmung unter e ber $efan11tmacf)ung Mm 22. Suni
1933 - Sfircf)Hcf)eß 'Umtßbfott 1933 \Seite 105 - wie folgt geänbert:
$ei ~·enu~ung eigener ffaf)r3euge auf ©ienftreifen werben gewäf)rt:
e) für einen Sfraftwagen über 1010 ccm fjubraum für baß Sfifometer ber
für3efkn 'Uerbinbung ber fjin• u:nb '2Zücfreife
25 fl?p/ biß 3u 10 000 ff af)rtfüometern jäf)rlid),

~„
Jilt""'
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20 .fW Mn 10 001 biß 15 000 ffa{)rfüometern iäf)rlicf),

15 flf/if über 15 000 ffaf)rttiomder fdf)did).

©te Mtj'tef)enb~ eä~e tommen ni~t in 'U.ntt>enbung, f.oroeit fefte ff uf)r"
foften3ufd)üff e getuäf)rt finb.
e cf) tu ·er in , ben 6. Suni 1935.
1
~r O&tdirc&tnrat.
Dr. 6 cfi· m i b t 3 u r me b b e n.
10~)

<D ••mt'. / 133 / II 35 u.
<iren3'4nbfinber~ilfe.

©er 'l>ofrßbunb für baß ©·eutfcf)tum im 'U.u~Ianb, fünbeenerbanb filtedien"
burg, f)at gebeten, aud) in bidem Saf)r bie mectftnburgifcf)e ~aftoren~ft für
baß w.erf ber 'Uufnaf)me außl:anbbeµ.tfcf)er ~inber 3u itdereffie~tt. ©ie 'iluf"
naf)me ·erfofgt im ~af)men ber ·me-n. <iß f)anbelt fi~ um ff'eri~fütber auß b·en
l)erfd)iebenett ~reiten ~ofenß, u.nb 3war übertt>i:egenb um eMngefifd)e ~inb·er
auß Woff)l)nien, ~olmer„S:anb, ~ongref3„~o(en unb @afi3ien. ©er 5.)f>edircf)en."
rat .erfu.d):t bie ~erren ~aftoren, ben fünbießl)erbanb ht feinen 'Beftrebu.ngen 3u
unterftü~·en unb bei ber 'Uufnaf)me unb 'Setreumtg f)Hfreid)1 mit3utuirten.
e d)1tu .er in, ben 3. Suni 1935.
~tr Ohdircf)tnrat.
Dr. §e ep,e.
105)

<D.·mr. / 60 / II 35 d 1 a.

fturp11ebig trbitnftc 1985.
werben für ben IS&mmer 1935 Joigenbe . ~aftoren ab"
1

mm

georbnd:

~urprebig·er

1.

\lruns~upttll=~fee.

15. ~uni biß 3. Sufi: ~aftor ~Ieinf c{)mibt in \Sc{)w~in.
4.. Sufi biß 2. 'Uuguft: ~ropft S:ef)nf)arbt in G:rib~.
3. 'Uuguft biß 31. 'Uuguft: ~aftor matf) in Wiamar.

2. f;1eifigtnbomm.
1. Sufi biß 31. Sufi: fünbeßfuperintenbent Saf)n in Warin.
1. 'Uuguft piß 31. 'Uuguft: ~aftor ffef)fanbt in 6cf>tu·erin.

e cf> tu er in,
106)

ben 18. Suni 1935.
~er Olwditcf)enrot.
Dr. § eepe.

<».•'ltr. / 98 / 1 II 37 g 1.
~riften.

:Jm '!>erlag G:arl 'merfeburger, S:eip3ig G:. 1, Ouerftraf3~e 27, ift unter bem,
~itef „~uf, bteibd trua" ein G:f)ora!büc{)Iein non 'Ubolf Eitrube mit 86 ber
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fd)önften ~9oräk unb ~9oratmefobien erfd)tenen. ©er ~reiß beß ßefteß f>e„
trägt 0,80 J(!f{, in füan3fein~n 1,20 J(!f{, ~ Q3üd)·lein ift fe9r fd)ön außg4tattet,
eß ,eignet fid) Mr3üglid) für ben ffiebraudf in Gcf)ulen unb ff amilten. ©er Ober"
fücf)enrat tDdft empfe9knb auf biefe meuerfcf)einung bin.
e cf) tD e r i n ' !),en 17. 'lliai 1035.

II. q.lerfon4lien.
107) @ •• ~nr. / 7 / G:fot'iuß, ~erf ona(afte.
©1er ffi.ericf)tßaffeffor Dr. ~foriuß ift mit Wirtung bom 6. Suni 1935 3um
nicf)tgeiffücf),en ~eferenten im Oberfücf)enrat. mit ber 'Umt~be3ei~nung „~on=
fiftorialrat" berufen.
<S er,, tD ·er in, ben 5. Suni 1935.
108)

@.a~r. /

1 / 1 VI 31 f.

©er S)3aftor ~ecf)lin in meubranbenburg ift mit Wirfung bom 1.
3um Sl3ropften beß. meubranbenburger Birfer0 beftem ttiorben.
·
<S d)tD er in, ben 3. Suni 1935.
.
109)

@ ••m:r

~uni

1935

·

/ 467 I 3.

©·er S)3aftor $arb in et,ernberg ift 3um 1. 'lliai 1935 biß auf tDeitereß mit
ber '.U.ertDaltung ber S)3fane Warm, Gt. füeorg, be.auftragt.
e cf) tD e r in ' ben 18. 'lliai 1935.
110)

©·er "l3ifor ~bmunb Gteinbia. ift mit ber "l3erwaltung ber freigetDorben.en
S)3farrftene $arf otD=$roof beauftragt Worben.
e cf) tD er in' ben 24. 'lliai 1935.
111)

@ ••m:r.

/ 7 ! 1.

©er "l3ifar Willi ©ittmer ift mit ber "l3ertDartung ber neu erricf),teten briUen
S)3farrftelk an ber ~ird)1e unb füemeinbe et. 'lliarien in ~oftocf 3um l. ~uni
1935 beauftragt tD.orben.
e d) tD e ri n' ben 25. 'lliai 1935.
112)

@ ••m:r.

/ 444/1 Warbenbe, ~reb.

©er cand. theol. Gd)ul3 auß · <;Serlin tDUrbe mit Wirlung Mm 1. Suni 1935
mit ber "l3·ertDaltung ber S)3farre Warbenbe beauftragt.
e cf> tD e ri n' ben 17. 'lliai 1935.
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113)

itr. 8. 1935.
CS>.•9tr. / 97 / Eiatotu,

~reb.

©1er cand. theol. ßanß 6d)Iie aüt (füünow ift 3um 15. mtai 1935 biß auf
tJ)eitereß mit ber '.U·ertt>aitung ber 'l)farre eatow beauftr.agt.
e cbw ·er in' ben 16. mtai l935.
114)

CS> .•~r. / 62 / VI 47 a.
~or

ber 'l)rüfungßbebörbe für bie geiftrid)e 'Umtßprüfung (Jaben bie 3w.eite
tb·eofogifcf)e 'l)rüfung am 14. mtai 1935 beftanben:
~ifar 6cf)önrocf in i?ubwigßluft,
~ifar ©ittm~r in 'Roftocf,
'.Uifar ©ub3uß in 6d)w·erin.
e .cb w1e r in' ben 20. mtai 1935.
115)

1

CS>.•9tr. / 97 / 1

~irc{)•<irambotu, ~reb.

~er 'Uuftra,g ~ea ßUfapr~bigerß 'l)aftor 3uliua ~öbier 3ur '.Uerwartung ber
'l)farre ~ircb=Cfüambow ift mit <mirfung tlom 11. 3uni 1935 3urücfgenommen.

e d)w ·e ri n,

b·en 6. Suni 1935.

