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~uf

(föunb ber §§ 1 uttb 2 beß ~ircbtttg,efeBeß Mm 13. \Set>tembet' 1933
über bie ~,eftenung eitteß Eanbeßfüc9enfübrerß tuirb f)iermit baß fofgenbe fürcbett•
gefeB .erfaffen unb berfünbet:
·
~irt{)tngef~g bom 27. 3uli 1935 über bit ~rufung getigndtr öltiftlit{)tr
3ur mtitcir6tit.
§ 1.
~er überfircf>enrat
~uf)eftanb bet}e~t fittb,

fonn geeignete <ßeiftricbe, aucb fofcf>e, bie bereitß in ben
3ur mtitarf>eit f)eran3ief)en. ~aß 'Uufgabengebiet beftimmt
ber überfircbenrat Mn ff aH 3u ~an .
.

.
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§ 2.

(ßeiftHcl)m, bie gemäf3 § 1 3ur mntarbeit f)erange3ogen wer,ben, fonn ber
Oberfücl)enrat bie '.2lmte:be3etc{)nung „.stircl)enrat" berieif)en.
0 cl) w e r in , ben 27. Sufi 1935.
~er fanbeefir(f)enfübrer.
0 cl),u r~.
11!8)

fü •• mr. / 42 / VI 31! r.

3agbberpacJ)tung auf fir(f)li(f),en fänberdrn.
1.
'i2tacf) bem 'Reicl)eijagbgefe~, bae: am 1. '.2!.priI 11935 in .straft getreten ift, ftef)t
~igentümer auf feinem
~igentum am (füunb unb

(föunb unb <;,Boben 3u. ~e: ift untrenn"
<;,Boben berbunben. mrn fefbftänbigee:
bingiid)ee: 'Recl)t fonn ee: nicl)t mef)r begrünbet w·erben. Sm (füunbbucl)e finb
ane bae: 3agrecl)t betreffenben ~intragungen gebüf)renfrei 3u löfcl)en. 0omit ift
bae: bi0f)erige Sagbrecl),t bee: etaatee:, ber \Stäbte, ber i'.anbgemeinben unb ber
füutef)erren an ben geiffücl)en fünberden aufgef)o.flen, unb 3roar entf cl)äbigung~„
Io~ aufgef)oben, benn bie 'Recl)teiänberungen, bie burcl) bae: 'Reicl)eljagbgefe~ f)er"
beig'-füf)rt ttlerben, begrünben feinen '.2lnf~rucl) auf ~ntfcl)äbigung.
©en Sfücl)en ftef)t bie '.2luelübung, ber Sagb auf if)ren fünber·eien aber nur
bann 3u, wenn fie ,eine 3ufamme.nbängenbe «;runbfl,iicb1e bon minbeftcn~ 300 v ha
fonbi:1, forft= ober fifd)erdwidf(f)aftlid) nul}bar,en ~aumee befi~en. ©urd) 'Uer"
fügu.ng be6 .streieljägermeiftere fönnen bie Sagbbe3irfe abgerunbet unb ein3efne
~Iäcl).en auelgetauf cl)t ober 3ugefegt ober abgenommen werben. 'i2tacl) Wl:ögiicf)feit
fon aber bie fü,ef amtgröf3e bee: Sagbbe3irfee: mögiicl)ft wenig beränbert werben.
©ie (~runbftücfe, bte 3ur ~frünbe bee: ~aftore: gef)ören, finb mit ben anberen
fürunbftücfen ber gkicl)en ~ircl)e 3ufammen3urecl)nen, aucl), mit ben fürunbftücfen
ber .stüfteneft~frünbe.
II.
mtrben bie fünber·eien ber . .stfrcl),e unb ~farre' f)iernacl) feinen ~igenjagb„
be3M unb gef)ören fie aud) nicl)t 3u einem gemeinf:d)aftficp,en Sagbbe3irf (bgL III.),
fo werben fte burcl) ben .streieljägermeifter einem bena(f)barten <figenjagbbe3id
f)in3ugdegt. 'IDo bie ,.stircp,e fiep auf einem füute ober einer ©omäne befinbet,
wirb bief ee: in be.r '}{egeI gefc9ef)en. ©urcl) biefe ~inberfeibung ber fircf)ficl).~n
i'.änberei,en in ben ~igenjagbbe3irf bee: ·füutee: wirb fraft füef e~ee: ein ~acl)t„
ber(>fühtiel begrünbet. ©er (f>ute:befi~er fonn bie itbernd()me ber Sagb auf bem
.stircl).en" unb ~farracfer nicl)t abLe(>nen, fonbern ift ber~fiicl)tet, eine angemeffene
Sagb~acbt 3u be3a(>fen. ©te 'Uereinbarung über biefe bebarf ber füene(>migung
bee: Obedircl),enrate:, bie aue:brücfücl) bor3ullef)arten tft. 3m IStreitfaIIe pat bae:
mmtegericl)t bie 3agb~o.cl)t f,eft3ufe~en. ©ie ~aftoren unb merecl)ner ber 'llrare
rooIIen bief,ee nicl),t feibft anrufen, fonbern bie 'Beftimmung bee: i'.anbee:fu~erinten"'
benten .einf)olen. Sn ber 'Regel ift ber .stircl)enfefretär (>iermit 3u betrauen.
III.
©ort, ttlo bie .stircl)en" Hnb ~fardänb.ereien weber einen ~igenjagbbe3irf
bifben nocb einem benacl)barten 3agbbe3irf 3ugeiegt werben, finb fie burcl) ben
ba0 :5agbrecl)t bem

bar mit bem
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~reißjägermeifter ·einem gemtinfcf>ctftlicf>en 3cigbbe3id ein3uberkiben. sn· ber
'Regel forten alle G>runbffdcf>en einer G>emeinbe ober einer abgefonberten filtarfüng,
bie nid)t 3u eiMm G:ig.enjagbbe3irf ge{).ören, einen gemeinfcf>affüd)en .3agbbe3irf
bitben, bod) ift bte ~oraußfe~ung, f>ierfür, baß biefe (füunbfüi.cf>en 3ufammen
minbP.ften~ 1000 v ha umfaf}en. Bufäffig ift aucf) bie ßufammenfegung ber
(füunbf{äd)en berfd)tebener G>emeinben 3u einem gemeinf<f)aftlif9en .3agbbe3it'f.
Gämtlid)e G>runbeigentümer eineß gemeinfcf>aftrid)en Sagbbe3irte bilben eine
11ecf>.t~fäpige G>~offenf cf>aft beß ilffentricf>en 'Recf>t0. Sagbborfte{>er ift ber <ße"
meinbeMrfte9er. ©ie Sagbgenoffenfd)aft nu~t bie Sagb in ber 'RegeI burd) mer"
t>acf>tung. ©er G:rtrag ber Si:tgbnu~ung ift .an bie Sagbg.enoffen nad) bem mer"
bältniß beß ~fiid)enin{>a(tß 3u llerteUen.

IV,

wo

S)o.rt,
ber G:rtrag eiMr genoffenfd)aftlicf>en Sagb bißf)er 3ugunfttn ber
&emdnbt btrt»tnbd wurbe, berbleibt eß {>ierbei für bie näcf>ften fünf Sa{>re.
©.iefe 58.eftimmung wirb bo:r aUem auf Me fücf)Iicf>en fünbereien in ben frü{>er
bomaniaien $auernMrfern infoweit 'Unwenbung finben, al0 bte Sagbt>ad)t ber
<ßtmeint).e unb nicf>t bem fünbe 3utam. Goinit werben bie ~ircf>en unb ~farren
f>ier biß 3um 1. 'Ut>rH 11940 auf i{>ren 'UnteU an ber §äffte ber Sagbnu~ung
ber3icf>ten müffen. ~t anbert iiilftt fommt btt ~ircf>e 3u. $ei ben auf ber
Gtabtfelbmarl befegenen ~ird)enäcfern berbfeibt bie Sagb~acf>t biß 3um 1. 'U.prif
191!0 9an3 ber Gtabt.
©iefeß gilt nid)t für biejenigen ~ircf>en unb '.lJfarr.en, beren fünbereien einen
~ige11.jagbbe3irt bilb.en. §ier ift fomit bie (ßemeinbe an ber Sagbl'acf>t nicf>t betel"
ligt. ·· ~ernet· gilt bi.efeß 'Red)t für bte ~ircf>·en• unb '.lJfarrfdnbereien, bie auf
ritterfd)aftlicf>en Eanbgütern o-b.er auf ©omiinen belegen finb.
V.

©ie Sagb ru{>.t Mr aHem auf §ofräumen unb §außgdrten, bte unmittdf>ar
an eine ~3.e{>attfung anftoj3en unb burd) irgenbeine :Umfriebigung begren3t ober
fonft Milftänbig abgefcf)foffen finb, unb auf ~rieb{>öfen. 'Uuf biefen befrfabctcn
&runbfliicf>tn barf ber ~igentiimer o-ber mu~ungß'berecf>tigte baß 'Raubwifb unb
mit fcf>riftlicf>er G>ene{>migung beß ~reißj,ägermeifterß aucf> bte ~anind)en töten
unb für ficf) be{>aften. ©er G>ebraud) einer G1cf>uj3waffe ift nur mit fd)riftftd)er
G>efü'{>migung beß ~r.eißjägermeifterß geftattet. G:in Sagbfcf)ein ift nicf>t erforber"
Hd). ©ie G>ene{>migung wirb nur auf beftimmte ßeit ·erteilt; fie · ift jeber3eit
wiberruflid).
VI.

©ie .am 1. 'Ut>rU 1935 beftebe'nben 341gbp&lcf>tbedriigt be{>aiten $eftanb.
b3w. b,er '.lJaftor {>at aber 'Unfl'rttcb auf einen 'UnteH an ber Sagb"
pacf)t, foweit bie Sagbl'acf>t nicf>t ber G>etrteinbe 3utommt. Sft bie Sagb nicf)t über
ben l. 'UprU {>inauß berpad)tet, fo muj3. ber '.lJaftor bie 5agb berpacf>t·en. ©er
~acf>tbertrag bebarf b,er '®ene{>migung beß Obertircf>enratß unb beß ~reißjäger"
meifh~rß. Sagbl'ad)tberträge müffen auf minbeftenß neun Sa{>re abgefcf>loffen
wertien. Sagbl'äd)ter barf nur betjenige fein, ber minbeftenß brei Sa{>re lang
einen Sa{>r.eßjagbfcf>ein ge{>abt {>at. ©er Sagbl'äcf>ter muf) bem ~eiejägermeifter
~i~ ~ircf>e
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auf be111 Mrgefd)riebenen mtufter ieinen ~bf d)ußl'lan b.odegen. .Ciin mtuftef für
ben Sagbl:'ad)tbertrag ift angefügt. ~.ormulare werben .in ber 'R.egiftratur .beß
Oberfitd)enratß b.orrätig ge{>alten.
·
VII.

<ße{>ört baß ffirunbftüd 3u ehiem gemeinfd)aftlid)en Sagbbe3i.rf .ober ift eß
einem Ciig enjagbbe3id angegliebert, f.o {>at bie Sagbgen.offenfd)cift b3tu. ber Sagb•
bered)tigte bem .an bem (füunb·ftüd mu~ungßbered)tigten benjenigett 9ilbfc()cibtn
3u erfe~en, ben bie ~etbfrüd)te burd) eid)aLentufäb (ßirfd)e, 'R.e{>e, 'IDiibfq,wcine
unb tuilbe ~anind),en) ,erfeiben. ~ilr bie 5Befd)äbigung b.on befriebeten &runb•
ftücf~n (bgL unter V.) fonn fein Cirfa~ bedangt 1Derbien. 6.omit befte9t feine
Cirfa~pflid)t, wenn tuilbe ~anind)en bie (füäber auf bem ~ird)'{>.ofe untertoü~(ett
.obel' im ~farrgarten baß (ß.emüfe abfreffen. ©er 'IDilbfd)aben ift binnen btei:
$.agen bei b.er Ortßp.0Ii3cibe{>örbe fd)riftlid) ober 3u ~rotoföU an3umelben. ~b·
tueid)enb bon bem biß{>erig·en 'lted)tß3uftanbe, gilt biefeß aud) für bie 'illlm.ter·•
monat4'-. OrtßpoH3eibef)örbe ift auf bem: Eanbe nid),t ber memeinbeMrftef)er, f.011"
bern ber fonbrot. ©ie Sagbgenoifenfd)aft ift aud) gegenüber if)ren Sagbg~noffen
3um Cirfa~ beß Wilbfd)abenß b·erpfHd)tet.
Sft bie Sagb auf einem gemeinfd)aftlid)en Sagbbe3irf t>erpad)tet unb {>at
ber Sagbpäd)ter ben Wilbfd)aben 3u tragen, fo {>aftd biefer neben ber S.agb•
gettoff enfd)aft am &efamtfc{)ulbner. Ciß empfte{>It fid), in ber ~nmelbung ftd~
neben bem Sagbp.äd).ter av.d) bie Sagbgenoffenfd)aft alß 3um WUbfd)abenetfaß
berpflid)tet an3ufüf>r.en.
©ie Ortßpoli3eibe[)örbe beauftragt 3unäd)'ft ·ein~n eid)ä~·er, ben eid)aben feft•
3uftellen. ·ffielingt eß biefem nid)t, .eine gütrid)e Ciinigung [)erbei3ufü[)ren, fo fe~t
bie Ortßpoli3eibe[)örbe (~anbrat) einen $ermin an, 3u bem aud)1 ber eid)ä~et·
gelaben toirb. ~Ißbann erläßt bie Ortßpofi3eibe[)örbe einen „tlorbtf'C{)tib~', ber
binnen 3tuei Wod)en nad) ber Buftelfung burd) eine ~Iage bei bem 3uftänbigen
~mtßgerid)t angefod)ten tuerb~n fctnn, . anbernfallß aber red)tßfräftig unb bDil"
1

1
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,

5Bei berpad)teten fürunb'ftüden toirb bie ffieltenbmad)ung beß WHbfd)abenß
bem ~ä.d).ter 3u überlaffen fein. ©iefer muß aber bei füertenbmad)ung beß Wifb„
fd)aben~ barauf {>intoeifen, baß i{>m bie ~nfprüd)e {>ierauf burd) b·en ~ad)tbertrag
abgetreten f'inb, unb auf merlangen eine fd)riftlid)e ~btretungßerffiirung beß
~a11orß borlegen. ©iefe ~btretungßerflärung ift mit 1 b. $. (minbeftenß aber
mit 50 'R.~fg.) 3u berftempeln. (26 reid)t a.uß, b"ß bei nberreid)ung ber ~b·
tretungßedlärung bei füerid)t bie mertoenbung beß etempef~ erbeten wirb.
e d) tu er in ' ben 13. eeptemfler 1935.
~er

O&tdirc(l.enrot.

Dr. ei cf> m i b t 3 u r

me b b e n.

\l!luftetjogbpacf>tbtttrog.
§ 1.
6~rr ~aftor . . . . . .berpad)tet namenß ber ~ird)e 3u ...... , ~r·eiß ...•.. ,
6errn ...... bie gefamte Sagbnußung auf ben i{>r ge[)örenben, in ber <ßemeinbe
• • • • • • f>ef egenen fürunbftüden, ftttoeit fie nid)t burd) § 2 biefeß 93ertrageß bDn
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ber 93er.}>ac{>tung außgetc{>!offen finb ßber nic{>t 3u bem <iigenjagbbe3irt ber ~ircf>.e
gebören, ßbne <fütnäbr für bie <ßröj3e unb <irgiebigfeit ber Sagb.
~Iäcf>en, bie nicl)t 3um Sagbbesirt geböre.n, aber irrtümflcl) miföer.}>acl).tet
finb, gerten am nicl).t mitber.}>acl)tet; ff(äcl)en, bie irrtümH<t bei ber "l3er))acl)tung
außgefcf)Ioffen finb, treten 3u bem Sagbbe3irt bin3u. ©~e "l3ßrfc{>ri~ beß § 17 'RS<ß.
finbet mntnenbung.
§,2.

©er berpacf>tete ·sagbbe3itf tnirb in mnfebung feiner <ßren3en uftn. tnie fßfgt
befd)rieben: ---.------_---_...
„

- . . . • . . . . _ . . . . . ___ . . . . ___ . _ . . __ . . . . . . . . . . . . . . . . . ___ „

________________ _

tnirti fomit bie Sagbnuf3ung auf einer ff!äcl),e bon -etwa •..... ha berpacl)tet.
~ie Sagb auf bem ~ircl).biof imb bem 'l)farrgeböft nebft <ßarten bf eibt bon
ber ."l3erpacl)tung außgefcl)Ioffen; beegieicl)en bie Sagb auf . -- -- .. -- -- .. -- . -- -- ... -- .

~ß

§ 3.

/Wenn infßlge mbrunbung ober anbertneitiger (füen33iebrung 3läcl)ren bem
~ige11jagbbe3irf ber ~ircl).e 3u" ßber abgefcl)rieben tnerben, fo erb öbt 03tn. ermäj3igt
fidJ beT 'l)acl)t.}>reiß bementfprecl).enb. ©aß bem ~cl)1ter in § 17 mbf. 3 'RS(ß.
getnäbrte ~ünbigungßrecl).t ftebt ibm in biefem ff.ane nicl)t 3u.
1

§ 4.

©ie 'l)acl)t3eit beginnt mit bem 1. . . . . . . 19 . . . . unb tnirb auf neun Saf)rie
feftge.f ef3t. ©aß 'l)acl),tjabr beginnt fßmit am 1. m.}>riI . . . . . . unb enbet am
31. Wlär3 einea jeben ~af.enb.erjaf>'r·eß.
§ 5.
©er 'l)acl)t.}>reiß tnirb auf . . . . . . 'R'lll., in Q3;ucl)ftaben . . . . . . 'Reicl)amarf,
jäbrHc{> feftgef ef3t. <ir ift j.äbriicl) im "l3oraiuß biß 3um britten Werttage eine~
ieben 'l)acl)tjaf)reß bßm 'l)äcl)ter porto" unb befteUgerbfrei an bie Mn ber aler"
1>äcl)ti?rin 3u be3eicl)nenb·ett 6teUe 3u 3abLen. 'lnebrere 'l)dcl)ter f)aften am <ße"
famtfc{)uibner. <Sie baften für Butuiberbanb!ungen g,eg.en bie burcf> baß 'l)ac{>t"
berbäJ.tntß begrünbeten alerpf!icf>tpngen aucl) bann, tn·enn biefe Mn Q3eauftragten,
Unterpäcl)tern ober Sagbgäften begangen tnorb·en finb.
(~lnm.: Sft bie ~ac{>t3eit nicl)t auf bOIIe Sabre feftgef ef3t, fo ift für bie
bo1· bem erften Sagbpac{>tjabr Iiegenbe ßeit ber 'l)acl)t.}>reiß auf MI!e 'lnonate
nac{> oben abgerunb.et 3u errec{>nen unb a!ßbaib nac{> mbfcl):ful3. beß "l3ertrageß 3u
3abfi?n.)
§ 6.
~äd)ter ift
6d)roar3tnifbe~

3ur "l3erti!gung ber tni!ben ~anincl)en unb 3um ~ur3b'arten beß
berpfiicf>tet, fotnett bieß nacl) ben gefef3licl),en "l3ßrfcf)riften 3u=

Iäffig ift.
§ 7.
Set>er ~äcf>ter barf in einem 'l>a.cl)tjabr obne Buftimmung bee 'l)aftora böclJ·
ftP.nß brei unentgeitlicl)e Sagb·erfoubnißfcl)eine außgeben; bierbei 3äf)rt ber für
1

74

'lir. 11. 1935.

einen eil:t)a angeftenten Sagbauffd)er erteilte <rriaubnißfcf)ein nicf)t mit. 'U.He
5agberlaubni0fcf)eine finb bon fämtlicf)en. Sagbl'dcf)tern 3u unterfcf),reiben.
©ie llnterberpacf)tung unb <rrteilung entgertlicf),er 5agberiaubnißfcf)eine ift
nur mit fcf)riftlicf)er Buftimmung beß ~aftorß unb Mrbeb·alfücl) ber füenebmigurtg
beß .~reißjägermeifterß 3uliiffig. <!in 'Ubftanb beß "23ertrageß bebarf aud) ber
füenebmigung beß Oberfüd)enratß.
.
.
Buroiberbanblungen gegen bie "23ereinbarungen in 'Ubf. 1 unb 2 bered).tigen
bie "23erpäd)terin nad) einmaUger "Ubmabnung im ff aHe ber Wiei:>erbofung 3ur
fofortigen Sblnbigung beß i;,nertrageß.
§ 8.

©er "23erpäc{)terin bleibt baß 'ned)t' borbebaften, ben ~rtrag ·o{>ne Mr"
{>erige Sblnbigung 3u fofort aufaubeben, wenn fid)1 ber ~äd)fer grobe "23erfeblnngen
gegen bie ~ad)tbebingungen 3ufd)ulben fommen Uißt ober i{>m ber 5agb'fd)dn
ent3ogen ober bie 'Uußübung ber Sagb burd)' Me 'Uuffid)tßbe{>örbe urtterfagt
ro~rben fome.
.
ffür b·ett ff all, baß "23erpäcl)terin auf <füunb b.er ~eftimmungen biefeß ~er"
trageß ben "23ertrag bor3eitig aufüebt, bleibt ber ~äd)kr biß 3um 'Ubfouf ber
urfprünglicl) bereinbarten ~ad)t3eit ber "23erpäd)terin für ben bei anoerroeitige·r
"23erpacl)tung eingetretenen mtinbererlöß unb für bte burd) bie neue "23erpad)hmg
entftebenben ~often baftbar.
··
§ 9.

©er ~äd)ter ift 3um WHbfcf)abenerfa~ ni,cf)t berpflid)tet. <rr trägt aber ben
Wilbf cf)aben auf . benjenigen ffliicf)en, bie bem <!igenjagbbe3irf ber ~ircf)e 3ugefegt
finb, unb 3roar in bem Umfange, in bem tiie ~ircf)e fefbft 3um WHbJcf)abenerfa:~
berpflicf)tet ift.
·
·
§ 10.

Sm .übrigen ricl)tet ficf) ber "23ertrag nacf) ben gefe~Iicf)en "23orfcf)riften. ,t»efe~"
lid)e ~nber.ungen beß 5agbrecf)te0 unb ber "Unorbnungen ber 5agbauffid)t0be9örbe
(inßbefonbere bie ~egren3ung beß "Ubfcf)uffe0) begrünben roeber für ben ~äd,)ter
nod) für bie "23erpäcf)terin "Unfprücf)e auf <rntfd)äbigung ober "Uufüebung. b.e0
"23ertrageß, eß fei benn, baß bie "23eränberungen fo erbebiicf) finb, baß roefentricf)e
~eftimmungen beß ~ad)tbertrageß mit ibnen nicf)t mebr im <rinflang jteben.
§ 11.

ffür ane 'n~cf)tßftreitigfetten ift baß "Umtßgericf)t b5ro. S.:anbgericf)t 3u ..... .
außfcf)lief3licf) 3uftänbi,g.
("Unm.: <!B ift ftetß baß ·füericf)t an3ugeben, bei, bem ber 3uftänbige ~ircf)en"
fefretär 3ugelaffen ift.)
§ 12.·

Bur füürtigfeit biefeß "23ertrageß ift bie t»enebmigung be:8 Oberfücf)enratß
unb beß ~reißjägermeifterß erforberiid). ©ie bierburcf) entftebenben ~often roie
aucl) bie ~often ber "23erftempelung biefeß "23ertrageß trägt ber ~äcl)ter.
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ftolldtenlifte für bai IV. 9liertdfa~r 1935.
ffür bic Beit tlom 1. Ottober {)fß 31. $e3em()er 1935 werben f)ierburc() folgenb.e
~olleften für bie ~irc()en beß Eanbeß angeorb.net :
6. Ottober (16. n. ~rtn.): ffür ben firc()Hc()en motftanbßfonbß. (irtrag an Eanbeß"
firc()enfoffe.
13. Oftober (17. n. ~rin.): ffür bie eeemannßmiffion unb ~lußtuanbcrcrfürforge.
(irtrag an fünbeßfirc()enfaff e.
.
27. Orto()er (19. n. ~rin.): ffür ()ebrängte (füau()enßgenoffen in bcn öftlic()en ~(()„
trctungßgcf>icten. (irtrag an fünbeßfirc()enfoff e.
3. mollcmber (~eformationßfeft): ffür ben '!martin=Eutf)er()unb ((itl. G3otteßfoftcn);
in ben ~irc()enfreif en etargarb unb \Sc()ön()erg für ben ffiufta1'=~bolf=
93erein. (irtrag an Eanbeßfüc()enfoffe.
10. mo1'em()er (21. n. ~ritt.): ffür bett '!mid)aelßf)of in (füf)lßborf unb baß ~r=
3ief)ungß„ unb ~inberf)eim in ~etf)anten. <irtrag an Eanbeßfirc()enfoffe.
20. mo1'em()er (~uf3tag): ffür baß ffiefamtaniiegen ber $eutfd)en ~Mngc!ifc()en
~ird)c. <irtrag an Eanbeßfird)cnfoffe.
1. $e3em()er (1. ~b1'e11t): ffür bic ®c()riftenmiffion. G:rtrag an ffief d)äftßftclle für
93olfßmiffion, '.poftfd)ecf ijam()urg 200 02.
8. $e3em()er (2. ~lbtlent): ffür bie ffrancfcfc()cn \Stiftungen in ijalle. · ~rtrag an
Eanbcßfüc()cnfaffe.
15. $e3cm()cr (3. ~btlent): ffür bic ctlangcltfc()en <füau()enßgenoffen in !'>fterretc().
<irtrag an -.Propft ~abloff=Eita1'enf)agen, ~oftfc()ccf ijamburg 382 71.
25. IDe3em()cr (Weif)nac()ten): ffür baß <Stift ~etblef)em in Eubtuigßluft. ~rtrag
· an \Stift ~etf)lef)em in i?ubtuigßluft, '.poftfd)ecf ijamburg 227 26.
26. $e3ember (2. Weibnad)tß„~ag): ffür baß ~nna•ijofpitaf in \Sd)toerin; in ben
~ird)enfteifen. etargarb unb <Sd)ön()erg für baß ~arofi~cnftift in mcu•
ftreliß. ~rtrag an ~ntta=ijofpfü1( in ®d)tuerin, '.poftfc()ecf ~erfin 1571 25
be3tu. ~arolinenfttft in meuftreltß (~onto $ep.„ u. Wcc()fefüanf, ffiliafe
mcuftreltß, mr. 60418).
$ie ~olleftenerträge ftnb biß 3um 1. jeben fofgenben '!monatß an ben 3u"
ftänbigen -.Propft a()3ufüf)rcn. ~te §erren ~röpfte werben erfucf)t, für
ben J>Ünftlicf)en <iingang Sorge 3u tragen unb fiiintlic()e ~olleften„
erträge if)rer '.propftet umgebenb an bie Mrftebenb be3eic()nete \Stelle 3u
ü()erU>eifen.
-.Poftfd)ccffonto ber Eanbeßflrd)enfaff e: ijamburg 356 82.
e c() tue r in, bcn 10. \September 1935.
~er·

Obedircf)enrcst.

Dr. G c9 m i b t 3 u r 9t e b b e n.
150)

ö; •• ~r.
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ftircf)enfolldten.
~oßeften ftnb fofort nad) bcm ffiotteßbfenft burd) ben ~üfter ·in (fügentuart
eineß ~irc()enärteften auf3u3äbfen unb in ein befonbereß ~tilleftenbuc() ein3utragen.
$iefeß muf3 mhtbeften~ bie fjöbe, ben S:ag unb ben Bwecf ber ~olleften ttußtueifen.
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1935.

eobann bat ber fjerr prtagetftnd)e bte ~oIIetten, fowett fte ntd)t in ber <»e·
metnbe merwenbung 3u ftnben baben, an ben 3uftänbtgen fjerrn $rol'ften ab3u•
fübren. ©te fjerren $röpfte baben unter $eifügung eines $erld)tß über bie ~r·
g·ebniffe ber eammlungen tn ben ein3elnen G>emeinben ben gefamten in ibrer
$ropftet gefammelten $etrag an bte ~mpfangßbered)ttgten Wetter 3u leiten.
©aß gefamte ~rgebntß einer jeben ~oIIdte ift, fowett ntd)t bie ~rträge an bt.e
fanbeßftrd)enfaffe abgefübrt werben, bon ben fjerren fünbeßfuperintenbenten, benen
bie fjerren $röpfte bericbten, auf bem ©ienftwege bein · überfird)enrat mit3uteilen.
©iefe merorbnung tritt am 1. S,)ftober 1935 in ~ra~.
e d) wer in, ben 14. ~uguft 1935.
ß')er 06edircf)enrat.

e d)ul~.
151)

cs; ••mr. / 279 / l II 35 w.

3ugenbbtr6iinbt.
mad)ftebenbe $0U3eiberorbnung bom 29. Suli 1935 über fonfeffioneHe
Sugenbberbänbe Wirb f)iermit 3ur ~enntniß unb itac{>ac{>tung gebrac{>t:
muf fürunb beß § 1 ber merorbnung beß ~eid):~}.)räfibentett 3Utt:t 6c{>u~e
Mn mort unb Staat bom 28. ~ebruar 1933 (~(};$(. 1 6. 83) Wirb für ba:ß
fanb mtecffenburg folgenbeß angeorbnet:
§ 1.
mnen fonfeffiott:eHen Sugenbberbänben, aucf) ben für ben ~in3eifaU gebi.l=
beten, ift jebe $et<itigung, bie nicf>,t rein fir4Jficb·refigiöfer 'Urt ift, inßbefonbere
eine f0Tc{>1e pofüifc{>er, fportHc{>er unb tiolfßfportiic{),er mrt, m_iterfagt.
§ 2.
~ür

bie fonfeffioneUen Sug,enbberbänbe unb if)re männlic9en unb weibHc{>en
mngef)örigen, einfc{>He!3H4> ber fogenannten $farrjugenb, gellen folgenbe $e•
ftimmung,en:
<S:ß ift berboten:
1. ©aß '!ragen Mn UnifJ.)rmen (~unbeßtrad)t, ~'Iuft ufw.), uniformäf)nlic{>er
~Ieibung unb Uniformftücfen, bie auf bie ßugef)örigfeit 3u einem fonfeffio•
nerren Sugenbberbanb fc{>Heßen laffen.
fjierunter fäHt ·aucf> baß '!ragen boo Uniformen ober 3ur Uniform
gef)öriger '!eilftücfe unter merbecfung burc{> Bi.6Ufleibungßftücfe (3. $.
mtänter), fowie jebe fonftige einf)eitlicf>e ~Ieibung, bie am <frfa~ für bie
bfäf)erige Uniform ·an3ufef)en ift.
·
2. ©aß '!ragen bon mo3eid),en, welc{>e bie ßugef)örigfeit 3u einem fonfeffionenen
5ugenbberbanb knnfüd) mac{>en (PX=, DJK.mo3eid)·en ufw.).
3. ©aß gefc{>foffene 'Uußmarfc{>ieren, Wanb ern unb Selten in ber {)ffentric{>feit,
ferner bie Unterf)artung eigener mtufif= unb 6pieimannß3üge.
4. ©aß öffenfüd),e ml:itfüf)r·en ober Beigen bon $annern, ~af)nen unb Wimpern,
au0genommen bei '!eilnaf)me an artf)ergebrad)ten $ro3effionen, WaHfaf)rten,
$rimi3„ unb anberen ~ird)enfeiern, fowie $egräbniffen.
.
1
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5. 5eglic{>e 'Uußübung Mn E?port unb Wef)rfport affer 'Urt fowie bie 'Un"
!eitung bier3u.
§ 3.

Wer · biefen · ~eftimmung·en 3uwiberf)anbert l)ber wer 3u einer fo[c(>,en Bu"
wiberbanblung aufforbert ober · anrei3f, wirb gemäß § 4 ber merorbtttung bom
28. ~ebruar 1933 3um 6c{>u~e Mn mort unb E?taat mit <ße[bftrafe ober <ßefäng"
nhiS .bei.traft. Unerlaubt getragene Uniformftücfe ober 'Ub3eic{>en, unerfaubt mit"
gefüf)de ~anner, ~af)nen l)ber Wimpel finb ein3u3ief)'en.
·6c{>werin, ben 29. Suli 1935.
etaatßminifterium, 'Ubteilung 5nnereß.
Dr. 6c{>arf.
16 c{> w er in , ben 8. 'Uuguft 1935.
~tr Of>tdircbenrot.
e c{>ut§.
152)
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3ugtnbbtrbiinbt+
Sm mac{>gang 3u ber Mrftef)enb abgebrucften '+1ofi3eiberorbnung gibt ber
Oberfüc{>enrat nac{>ftef)enb ein E?·c{>reiben beß ftelfbertretenben <rf)efß unb Snfpef„
teurß ber '+1reu}3ifc{>en <ßef)eimen 6taatßpoli3ei über bie ~etätigung ber in bie
55. eingegHeberten ~b. Sugenbberbänbe 3ur ~eac(>,tung befannt:
„Sm ~inbernef)men mit bem f;errn 'neic{>1ßminifter für mrc{>enangeiegen" .
betten werben für bie nac{> bem mertrage Mm 19. ©e3ember 1933 außbrücfücf)
3ugtjtanbenen i?ager beß ebangelifc{>en Sugenbwerfeß nac{> bem Snfrafttreten ber
merorbnung beß ftelfbertretenben <rf)efß unb 5nfpefteurß ber (ßef)eimen E?taatß„
pofi3ei Mm 23. Suli 1935 - II 1 B 1 - 5065/35 - foigenbe ftaatßpoli3efüc(>,e
'nic{>tiinien eriaffen:
~ür bie Mn bem ~ingHeberungßabfommen Mm 19. ©e3~mber 1933 erfa}3"
ten Sugenblic{>en biß 3u 18 3af)ren bfeibt bie 'Ubf)altung Mn bolfßmiffionarifc{>en
~urfen ·alß anerfannte fücf)lic{>·rdigiöfe ~ätigfeit auc{> in ber üffentfic{>.feit ge=
ftattet: ©ie 'Ubf)aftung bon .fogern in ber üffentnc{>feit ift, fowett fie gegen § 2
Biffer 3-5 ber merorbnung Mm 23. Suli 1935 be.rftonen, 3u unterfagen. <»e=
-fc{>loffene i?ager 3u rein religiöfen Bwecfen (~ibeforbeit of)ne fportHc{>e ~etätigung)
finb 3u geftatten. ~.et ber ~eurteilung beß ~egriffß fportrtc(>,e s:ätigfeit ift ~aben
unb bie 'Uußübung leid)ter ~reiiibungen nic{>t am \Sport im \Sinne ber 'l>erorb=
nung bom 23. Suli 1935 an3ufef)·en."
·
©ie in bem bOrftevenben eJc{>,reiben erwäf)nten Biffern 3-5 beß § 2 ber
.merorbnuitg bOm 23. s~n 1935 ·entfPr·ec{>en benjenigen ber bOrftef)enb abgebrucf"
ten .'+1oli3eiberorbnung.
·
·
e c{> w er in ' ben 16. \September 1935.
1

~tr Of>trfir~nrot.

Dr. 6 c{>i m i b t 3. u r

me b b e n.

78
153)

m:r. 11. 193.5.
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l!l'tnfmolfcf)ug.
muf mntrag bea mtecft.enburgifd)en etaataminifteriuma, mbteilung ~unft,
tueift ber Oberlird)enrat barauf f)in, baß nad) § 4 bea mtecffenburgifd)en ~enfmaf•
fd)u~gefe~ea · Mm 5. ©e3ember 1929 - 'Rgb'C e. 310 - in ber ffaffung bom
29. eieptember 1934 - 'RgbC e. 321 - ~örperf d)aften, mnftaften unb etif•
turtgen bea öffentfid)en 'Red)tß, aifo aud) öffentfid)e ~ef)örben, bemegfid)e unb
unbetD·egiid)e m:aturbenfmafe, ~aubenfmak, bl\r" ober frül)gef d)id)tfid)e .©enf•
mafe ober bie g.efd)ü~te Umgebung fold)er ©enfmafe nur mit ffienel)migung bea
3uftänbigen ©·enfmaipfLegerß gan3 1lb~r teilm eife befeitigen, tietdnberlJ, · mteber•
f)erfteffen, erf)eblid) außbeffern ob·er bträußtrn bürfen.
Buftänbig finb fof genbe ©·enfmaipffeger:
für bor" unb früf)gefd)id)tfid)e ©·enfmare:
Eel)rer Q3aftian in <Sd)m·erin, Eanbeamufe,um;
für Q3aubentmafe ber gefd)id)tlid)e,n Beit:
Oberbaurat Eoren3, e5d)w·erin, <Staat~red)nungaamt;
für fonftige ©enfmak ber ~unft unb beS ~unftgeroerbeß:
mtufeumßbirdtor ~rofeffor Dr. 5ofepf)i in ed),merin, fünbeßmuf eum.
©entmafe finb nad) § 1 mbf. 3 c unb d bea ffi·ef e~es inabefonbere aud) llor•
gefd)icf)tfid)e beweglid)e ffiegen:ftänbe (Urnen, Waffen, ffierdk, ffierippe unb bergt)
fomie tünftierifd)e unb tunftgemerblid)e ·ffiegenftänbe, wie ffiemäfbe, ~Hbf)auer•
arbeiten, llrtunben, ßanbfd)riften, Waffen, (!;erdte, mtün3en, \$d)mucfftücte unb
1

~~~a

~troaige ~nträg·e

.

.

finb b·em Oberfüd)enrat auf bem ©ienftwege Mr3ufegen.
e d) wer in' ben 29. mugu:ft 1935.

!l'tr Obtdircbtnrot.
Dr. <0 cf) m i b.t 3 u r 5lt e b b e n.
1~4)

<S> •• mr. / 602 / I 9.
~tutf c{).tr

G;rufJ im

omtli~n ~cbriftbtd~r.

Wie ber 'Reicbß• unb ~r.euf3ifd)e mtinifter bea 3nnern in einem 'Runbertaf;
mitteilt, wirb bie Mn if)m getroffene 'Regelung, ben ffiruf; „fjeil ßitler" im inner•
beutfd)en e5d)riftberlef)r ber Q3ef)örben in ffäHen an3uwenben, in benen, wie bi0•
l)er .am <Sd)luß, befonbere ßöfHd)teitSformen übficf) waren, bal)in erweitert, baß
ber ffiruf; „fjeif f;itfer" ·aud) an ben <0d)fuf3 ·Mn <Sd)reiben auß befonberen feier•
Hd)en mnläffen, 3. ~. ffilücfrounf d)· unb ~nerfennungßf4)reiben, .·3U fe~en ift.
5m rein bienfffid)en <Sd)riftberfef)r. 3mtfd)en Q3ef)örben, fei ea ber eigenen ober.
einer .auf;enftef)enben 'llerwaitung, .foU ber ffiruf3 unterbleiben, beßgieid)eit aud)
fonftigen '2mpfängern bienftrid)er ed)reiben gegenüber, fefbft wenn biefe if)rer•
feitS f)erlömmiid)·ermeife ober im C2in3eifaU ben ffiruf3 im <Sd)riftberfel)r anwenben..
e cf)"' er i n ' ben 27. ~uguft 1935.

!l'·er
3.

~.:

Obtmr~nrot.

Dr. <l: I o ri u S.
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n 31 h.
e.tu6trf)alitn bon !tir4)en unb ir•bböftn.

S>ie stir~n unb fircf)fic9en 3"ri-ebf)öfe .finb in einen tnürbigen unb orbent•
Iic9en Buftanb. 3u bringen. ~a finben im 3"rüfüaf)r 1936 unangemefbet 'nifita„·
tionett ftatt ©ie f;erren ~aftoren f)aben unber3üglic9 mit if)ren ~ircf)enälteften
entfpred)enb.e E3cf)ritte 3u unternef)men. ©er Oberfircf)enrat beruft für jebe euper"
intenbentur dne befonbere ~ommiffüm für biefe 'nifi~ation.
©er Oberfircf)enrat beau~ragt mit be.r tneiteren ©urcf)füf)rung f;errn i?anbeß„
fuperintenbenten E3d)oof, ~oftocf, ber feine Wi:itarbeiter fefbftänbig beruft.
e cf) tn er in ' ben 14. 'Uuguft 1935.
1~n

Obtrfi,,4)tnrot.

Dr. E3 d) m i b t 3 u r
156)

me b b e n.

<i.•9tt. / 33 / II 39 f.

~ufbtwo~rung ber vasa sacra, ~oromtntt unb btrg{eicf>,tn.
©er Oberfücf),emat orbnet f>·ierburcf) an:
Vasa sacra, ~aramente unb bergfeicf)en bürfen nicf)t in ben ~ircf)en auf"
betnaf)rt tnerben, fotneit nicf).t in bie.fen befonberß geficf)erte ~äume für biefcn
Btnecf 3ur 'nerfügung ftef)en. ©k be3eic{)nden ffiegenftänbe unterftef)en ber
befonber·en Obf)ut bea ~aftorß, be.r für jebea 'nerfcf)ufben bei ber 'Uufbetnaf)rung
f)aftet. 'Uff.e G3egenftänbe finb; fotneit nicf)t f cf)on gefcf)ef)en, unber3üglid) gegen
<finbrucf)biebftaf)l unb gegebenenfaHß aucf) gegen ff euer 3u berficf)ern.
©ie f;erren i?anbeßfu}:>erintenbenten tnoHen ficf) bOn ben getroffenen Wtaf;"
naf)men in ben if)nen unterftef)enben G3emeinben bei 'nifitationen über3eugen.
e cf) tn er in' b·en 14. 'Uuguft 1935.

Sl)er ObtdircJ)tnrot•

. e d)ul~.

157)

<i.•~r.

/ 68 / 3 VI 34 b.

e1>rt4'ftunbtn btr

~ftortn.

©er pberfüd)enrat orbnd f)ierburcf) an:
~eber ~aftor f)at feine täglid)en eprecf)ftunben im r(f;emeinbebfatt unb burcf)
einen Ieid)t 3ugänglicf)en 'Uußf)ang (6cf>tnctr3eß Q3rett) am ~farrf)auz ober an
ber ~ird)entür an3u3eigen. 'Ufß 'Uußf)ang tnirb am beften ein berfcf)lief3barer
~aften, ber t>orn mit G3Iaß <ibgefcf)foffen ift, bertnanbt. 'Um E3·cf)tnar3en $reit
f)aben bie f;erren ~aftoren if)re E3·pred)ftunben unb eine Wocf)e bOr unb tnäf)renb
bea Urfoubß 2lame, Wof)nung, ff'ernruf unb E3·precf)ftunben bez bertretenben
~aftorß f>efannt3ugeben. 'Uuf biefem E3d)tnar3en Q3rett fönnen aucf) tneitere geeig•
nete G3emeinbenacf)ricf)ten ange3eigt werben. ©ie CVemeinbe ift burcf) brei fonn"
tdglid)e 'Ubfünbigungen auf bie neue ~inricf)tung f)in3utneifen.
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S}aß mtecflenburgifd)e etaatsm'inifterium, Qföteifung ffinan3en, bat fid) bur<9
E3d)reiben Mm 23. ~uguft 1935 - <V. ß. I B 8301/379 · - bamit dn1'erftanben
· erflärt, baf; bie ~often · ber ~nferate unb ber :am E3d)tuar3eß ~rett 3u benuBenben
~äften bei ben ~ird)en felinbeßberrlid)en ~atronatß auß bem mrar entnommen
\Uerben. ·
e cf) \t) et' in ' ben 6. E3ej)t-ember 1935.
· ß)er · O&tdircJ)enrat.
e d)1u IB.
158)

GVfü. / 72 / VI 35 d,

<iemetnbearbett.
©ie fjerren ~aftoren baben in f(eineren G>emeinbeti jäbrlicf) minbeftenß einmal,
in gröf!eren G>emeinben minbeftenß alle 3\Uei Babre jebeß fjauß 3u einem fed•
forgerfid)en ~efud) auf3ufud)en. G>röfiere E3täbte bUben eine muenabme. ffür
regelmäßige meranftaitung bon <fümetnbefeiern, ~inbergotteßbienften, flugenbgotteß•
bienften, ~Uenabenbmablßfeiern, ffeiem ·ber golbenen ~onftrmatton, 'lltiffionßfeften,
mrtenabenben uf\U. baben bie fjerren ~aftoren 3u forgen.
e; cf) \U er in , ben 14; Qluguft 1935.
ß)er O&edird)tnrat.
e d)u r~.
159)

<».•9tt'. / 70 / VI 42 c.
~odegen

ber q.trebtgten.

Bebet $ifar bat jebe ~rebfgt, bie in {eßbarer fjatibf d)rift ober 'in 'lltafd)inen"
fd)rift nieber3ufegen ift, bem 3uffänbigen fjerren i?anbe6fu.\)erintenbenten fl'iiteftenß
am ~age bor bem G>otteßbienft etn3ureicf)en. fferner bat jeber Mm beutigen
S:age ab inß Qlmt tommenbe ~aftor febe ~rebigt, ebenfo \Ute bie mttare, \Uäbren.b
ber erften 3\Uei Babre feiner Qlmtßtätigfeit bem 3uftättbigen fjerren i?anbeßfu.\)er•
intenbenten ein3ureid)en.
©iefe merfügung tritt am 1. mobember 1935 tn ~raft.
e cf) \t) er in , ben 14. muguft 1935.
ß)er O&edircJ)tnrcit.
e cf)u IB.
160)

<».•9tt'. / 33 / 1 VI 48 pp.

Or.ganlftenbedretung.
.
.

~er

.

S)f>erfircf)enrat \Uetft nocf)maf 6 auf bie 'lltögUcf)teit einer 'S)rganiften•
bertretung bin. S)rgattifi' G>uftab ®c{)ul3 in ®cf)Ulerin, E3teittftr.. 20 1 ift jeber3eit
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bereit, ein3ufpringen an Orgeln (fjarmonium) je.ber ~auart. mm mtotorrabfabrer
eß ibm mögltcb, auc{) entlegene i?anbgemetnben 3u erreic{)en.
e c9 \l> e ri n' ben 24. 2luguft 1935.
i)er O~edir4)tnrQt.

i~

e q, ur~.
161)

m.„mr. /39 /

Stegenborf, 58auten.

Ciefcf)enfe.
5räufein c;nlat1garete ;tbebe in 'ilarc{)im fc()enfte ber
Wuiffabl eine 2lltarbibel.
.
e c9 tue ri n' ben 27. 2luguft 1935.
162)

.m.•mr. / 10 /

~irc:bgemeinbe

ßiegenborf•

~öbel, Ciemeinb~flege.

©er et. mttofairtrcbe 3u ~öbef tuurbe rion 5rau mtargarete Webel, geb.
©ireffortn beß ~äbagogtumß 6d)war3ataf„~ab ~Canfenburg (;tbüringer
Walb) 3um ~lnbenfen an ibren mater, ben febrer unb Organiften ber <St. itifofai=
gemeinbe, <ßuftari ~üfc{)el, eine ;turmubr mit balb= unb gan3ftünbigem 6d)fag
gefd)entt. ©ie ;turmubr tuurbe am eonntag, bem 8. eeptember, in ben ©ienft
ber <ßemetnbe geftellt unb burc{) ben i?anbeifuperintenbenten Lic. mofiberg=Waren
getueibt.
e c{) tue ri n ' ben 11. eeptember 1935.
~üfd)tf,

163)

m.•mr. ! 46 /

II 33 a.

9Jer3etcf)nti ber mecfCen&urgtf(f)en fttrcf)en1'ilcf)er.
2luf 2lnregung ber „~eicf)iftelle für Sippenforfc{)ung" in ~erlin plant bie

mtecflenburgifc{)e 6ippenfan3(ei bie meuberaußgabe etneß mer3eid)niff eß ber in
mtecflenburg riorf)anbenen ~ircf)enbüc{)er. ß)iefei mer3etd)niß tuirb alle in ben
mecffenburgifd)en 2lrd)irien, in ber 6ip.t:>enfan3lei unb auf ben 'l3farren feftgeffellten
~ircf)enbüd)er umfaffen unter genauer 2tngabe ber fiaf)rgänge, ber i?üd'en unb ber
fonft intereffierenben <iin3elbeiten. 5erntt Wirb in einer <iinfeitung bie ffief d)td)te
ber ~ircf)enbüd)er unb ber mtc:benbud)iSfüf)rung in mted'Ienburg fur3 bargeftellt
tuerben. ~ud) fonfttge für bte ~amtlfen• unb ßeimatforfc{)ung tuid)tige s.1uellen
follen ~erücfftcbtigung ftnben. <iin Ortiuer3eid)nii mit ~ngabe ber 3uftänbtgen
'l3farrämter (~ird)gemeinb.eu) tt>frb 3ur 2luffinbung ~efttmmter ·<iintragungen tuert•
rioUe ©ienfte Ietften.
$ie 2lnfd)affung biefeß mer3eicßniffei fann ben 'l3farren nur empfobfen tuerben,
ba ei fid) um eine genaue ~eftanbiaufnabme ber medfenburgif d)en ~ird)en=
büd)er f)anbelt.
$a baß mer3eicf)niß nur itt einer befd)ränrten 2luffagef)öbe bergeftellt tuerbed"
tann, tuollen biejenigen 9,:\farren, bie ei 3u befd)affcn tuünfd)en, burcfJ foforttge
\Uor1'erteUung fid) bie i?ieferung ftd)ern. ©ie morbefteflung tft unmittelbar an
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bie Wtectlen&urgifd)e IE54'.l'enfan3lei (IE5d)roerin t. Wt., '.l3oftfd)Iiefifad)· 296) 3U rid)ten.
©er ~reiß bes Q3ud)ee wirb tloraußfid)tltd) 2,50 ·~Wl betragen. ©aß ~rfd)einen
ift etwa im IDe3ember 3u ertnarten.
Q3efanntgabe unb Weiterempfef)Iung an etwa intereWerte ffiemehtbeglieber
ober IDienftftellen ift bringenb ertuünfd)t, bamit aud) fold)e ßnterefienten bie
Wtögrtd)fett einer $ef d)affung erf)arten. üf)ne morbeftellung fann wegen ber be•
fd)ränften 'Uuffagef)öbe bie .füeferungemöglicf)tdt nicf)t getuäf)rletftet werben.
e d) tue r in' ben 21. IE5eptember 1935.
1~er

t)bedir4)enrcit.

Dr. 125 d) !f1 i b t 3 u r
164)

m.Dmr. / 36 / v1

35 g.

m.e b b e n.

<iemdnbelliätter.

IDte fjerren ~aftoren f)aben bafür IE5orge 3u tragen, baß je ein <i!'.emplar
beß örtlicf)en ftrcf)Iid)en ffiemeinbeblattee an ben überftrd)enrat unb an ben
<itlangelif cf)en ~reifetlerbanb, IE5cf)tuertn, '25cf)fageterplat 6, überf anbt wirb.
e d) tue r in' ben 14. 'Uuguft 1935.
~er

165)

m.•mr. / 797 ! II

37 a.

t)6edir4)enrat.
e dJ u rs.
~cbriften.

i)n bem merfag ber Wiif)elm unb ~ertf)a tlon $aenfcf)=IE5tiftung in ©reeben A,
1. $anfftraße 3, erfd)eint etne IE5cf)riftenretf)e „~eicf)ßfircf)e unb fjocf)fd)ule", f)erauß„
gegeben tlOn D. ~ngelfe, bem 93ifor ber IDeutfd)en <iMngeiifd)en ~ird)e unb IE5tell=
tlertreter bes ~etcf)ebifd)ofe. ©aß L fjeft mit bem S:ttel <it'langelif d)e Eebenß„
geftaltung etfcf)eint ·3um ~reife tlon 0,60 ~Wl <inbe muguft. IDiefeß 1. .fjeft entf)ält
bie mnfpracf)en unb morträge, bie auf ber erften „~eicf)eftrd)Iid)en fjod)fd)ultagung"
in Eetp3ig gef)alten tl>urben. mufier einer 'Unfpracf)e bes ~eid)ebifd)ofe unb einer
~rebigt uon D. <ingelfe, bte 93orträge tlon ~rofeffor Eeipolbt" Eeip3tg: „ßefuß
unb ~aulue - i)ef ue ober ~aulue '?", tlOtt D. <ingelfe : „(iMngelifcf)er ffifaube
uttb febenegeftaltung" unb tlon ©03ent Lic. Dr. <itfenf)utf)" S!etp3ig: · „Welt•
anfd)auung, ~eligion unb ffilaube". mie ESd)riftenreif)e foll 3tuangloß fortgefest
werben. (iß ift eine Eebenefrage für ~ircf)e. unb ~ird)entlolf, baß ~eicf)efircf)e
unb ~ird)entlort ben Weg 3ueinanber flnben. mer .ungef)euere Umbrud) unferer
Bett mad)t ba gan3 neue Wege nottuenbig. mie IE5d)riftenretf)e fann. aufs bring"
lid)ftc empf of)Ien werben.
e cf) tue r in ' ben 24. 'Uuguft 1935.
t66)

m.Dmr. /105/11 37 g 1.

Bum IE5d)üt„ßubUäum legt. ber „~eid)etlerbanb für etlangeHfcf)e ~ird)enmufif"
3\Uei meröffentlicf)ungen tlor, bie geeignet finb, baß ~erftänbnie für 'ble 'Uufgaben
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ber ~ird)enmufit im eiinne fjetnrid) eic(}ü!} in ber ßffentlid)Mt 31,t wecfett unb
3u förbern:
1. <iefcf)icf)ten um ~44> • §änbel • e4)üg. 64 6eiten mit 47 mooUbungeri.
t\relß 20 'Rpf. (©arin über ad) ü bie mbfd)nitte: S!e{)r„ unb Wanberjabre ·3erftörte fjetmat - merle{b unß ff rieben gnäbtgHd) -'- mteifter unb \Sq,üfer ;._-,.. .
mof c9icb 'OOm Eeben - muß ber <füabrebe.)
2. $.fluglHatt „ ~44>•§änbel•64>ütJ". mterfettigeß merteilbfatt. 100 eitücf
= 1,- 'Rmt, 200 eitücf = 1,80 'RWC, 500 eitücf = 4,- 'Rmt, 1000 Eitücf
= 7,- ~mt. $efteUungen finb 3u rtc(}ten an ben 'Retd)ß'Oerbanb für eMngelif d)e
~ird)enmufif ", $erlin•<tl)arfotten burg 2, <füoimanftraf3e 36.
a d) tu e r i n ' ben 14. \September 1935.

s

„

167)

G5.•lltt'. 106.

un ben näc(}ften Woc0en unb mtonaten gelangt aµf meraniaffung beß mmteß
für molfßtuol)Ifal)rt in 'Oerfc9iebenen Orten beß Cßaugebieteß mtecffenburg„S?übecf
baß eid)aufpie( "©er ~rbftrom" 3ur 'Uuffül)rung. ©a fid) btef eß eic(}aufpiel in ein•
bringlid) ernfter W~if e mit ben ff ragen bcr eterelifation, llnfruc9tOarmac9ung uftu.
bef d)äfttgt, empfcbien tutr ben $efud) beßf erben allen t\aftoren, ~irc9enbeamten unb
$erufearbeitern ber ßnneren mtiffion.
a d) tue r in' ben 30. (September 1935.

ObedircJ)enrat.
Dr; ;) e e~ e.

~u

168)

<5Uirtr. / 1/V3.
~4fUUng.

Wie bem überfüd)enrat mitgeteilt Wirb, bef uq,t ein fjaufierer, namenß fjermann
Cßüftrotu, $urgftraf3e 19, aUjäl)rltcf) bie t\farrl)äufer, um bort eq,reib„
mafcf)inenpapier ab3ufeßen 3um t\reife 'OOn 7,50 03\ll. 6,- fJb1f. für 500 $Iatt. ©er
t)berfücpenrat ttleift barauf l)in, baß baß 'Oon bcm fjaufierer angebotene t\apier
im regulären fjanbel für 4,- biß 5,- f!Uf.. je 1000 $fatt 3u l)aben ift.
ad) tue r in' ben 9. 'Uuguft 1935.
~nöcf)ef,

O&edircJ).enrat.
m.: Dr. (t.[ o ri u: 0.

~er
~.

169)

G; ••l}tr. / 39 / II I! 1 b.

~oti3.

©er ~rtrag ber ~oUefte 'Oom 18. muguft 1935 - 'OergI. ~ird)Iid)eß mmtßbiatt
mt. 8 .\Seite 44 - ift 3u fenbcn an „ben meretn 3ur fförberuitg beß ~'Oangeliumß
in (Spanien in ~en3ltn i. m., t\oftf cf)ecf fjamburg 349 91".
'
e d) tu e r i n ' ben 28. \September 1935.
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II. q;lerfonalieu.
170)

<i;•mr. f 350 f VI 47 a 1.

.

fjerr S?anbeifu.))erintenbent .Oberrtr41enrat Dr. fjee.))e 3u Ei41tuerin ift mit ~fr„
fung 1'0m 1. orto&er 1935 am morfijenber ber ~rüfungßbebörbe fik bie I. tbeologif41e
~rüfung beruftn tuorben.
·
Ei 41 tue r tu, ben 13. Eie.))tember 1935.
171)

<».•mr. /347/1VI47at.
©er ~ro.))ft i. 'lt. ~aUieß,

meuftabt•(füetue~ ift 3um ftelfüertretenben morfi~enben
ber II. tbeologif 41en ~rüfungebebörbe befteat tuorben. Bbm tft auf (föunb beß
~ir41engefe1}eß 1'om 27. ßuCi 1935 über bie ~erufung geeigneter ffieiftn41er 3ur
WCttarbeit bie ~mtßbe3ei41nung ~ir41enrat 1'erUeben tuorben.
e 41 tue r in' ben 27. ßuii 1935.
172)

<i.•mr. / !'l03 f 1 VI 5 a.

©er ~aftor ~entmann in ffiüftrotu ift mit Wtrfung 1'om 1. Ortober 1935 3um
erften ~aftor an ber ©Gmrir41e 3u ffiüftrotu unter gfci413eitiger ~eftellung 3um
1?anbeßfuperintenbenten beß ~ir41enfreifes c»üftrotu berufen tuorben.
Ei 41 tu.er i n , ben 12. September 1935.
173)

m.•mr. / 320 / 2

~öbberfen, ~reb.

©er moifßmifftonar

~uguft

Eiturm ift mit Wirfung Mm 15.

~uguft

1935

alß fjtlfß.))rebiger mit ber mertuaitung ber ~farre ©öbberfen beauftragt tuorben.

e 41 tue r in '
174)

m.-~tr.

ben 12. 'lluguft 1935.

/ 263i1

~lrcb·9l?ummenborf, ~reb.

©er ~aftor ~rtbur ~ef41fe ift 3um 1. Oftober 1935 mit ber .))robetueifen
mertualtung ber freigeworbenen ~farrftelle ~ir41•'1nummenborf beauftragt tuorben.
e 41 tue r in, ben 22. ~uguft 1935.
175)

m.• mr. f 1111

r ~etbenborf, ~reb.

©er cand. theol. (irnft ~arbet), 3. ßt. in ~ietb, ift 3um 1. Oftober 1935 mit
ber mertuaitung ber ~farre ~eibenborf beauftragt.
e 41 tu e r i n ' ben 23. ~uguft 1935.
cs; •• mr. / 419 / ~au, 1}reb.
©em Eitubienbtreftor a. ©. s.tte~en tft bte mertuaitung ber ~farre
Wirtung 1'om 1. Eie.))tember 1935 aiß fjiifß.))rebiger übertragen tuorben.
e 41 tue r t lt' ben 27. ~uguft 1935.
176)

~lau

mit
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177)

<».•mr. / 3116/1

IDömt~, ~reb.

IDe.r fjilfßµrebiger Dr. ~onrab fjenbrif ift mit ber 93ertt>altung ber 2.
in ©ömi§ beauftragt mit Wirrung. llom 1. s:>ttober 1935.
6 c{) we rl n, ben 11. 6eµtember 1935.
178)

<».•mr. / 76 / 2 eteto\1.l,

~f arre

~reb.

©er ~ifor 'lne\)er „ $otbling ift unter ~orbebart jeber3eitigen Wiberrufß mit
btr einfhneiltgen 93ertt>altung ber ~farre 3u 6ietoro beauftragt worben.
6 c{) wert n, ben 18. 6eµtember 1935.
179)

<S; •• mr. / 251 / ~inrid)sbagen, ~reb.

©er 93tfor fjeinric{) ~arl $öbß, 3. Bt. in Warin ('lnecfl), ift unter ~orbe{>alt
jeber3eittgen Wiberrufß ·mtt ber einftroeiCtgen 93erroaltung ber ~farre fjinric{)ßbagen
beauftragt.
6 c{) w er in, ben 24. 6eµtember 1935.
180)

G; .• mr.

/ 16 / mlid)aelis,

~erf .• c;itfte.

©er bem 93ifor 'lnic{)aeliß erteUte ~uftrag 3ur 93erroaltung ber ~f arre
fjinric{)ßbagen wirb mit bem 1.. Ottober 1935 3urücfgenommen. ©er 93ifor wirb
\lon biefem Beitµuntt an 3ur fjiifeieiftung im ~irc{)enfreiß 'Roftoef„6tabt abgeorbnet.
6 c{) wer in, ben 29. ~uguft 1935.
181)

<».•mr. / 60 /

~ittel, ~erf.·~fte.

t)err S:anbeßfuµerintenbent ~ittd in G5üftrow tritt mit bem 1. üftober 1935
nac{) ~rreic{)ung ber ~lterßgren3e in ben 'Rubeftanb.
6 cf) ttl er in, ben 20. ~uguft 1935.
182)

<S; ••mr.

©er

/ 68 / Wismar, St. mifolai,

~aftor

~reb.

$arbe\) in Wißmar, 6t. mtfofoi, tritt auf feinen ~ntrag 3um
'lllelbefrift für bie ~farre Wißmar,

1.. mo1'ember 1935 in ben 'Rubeftanb.
6t. mtrolat: 15. ortober 1935.
6 c{) wer in, ben 31. 3uli 1935.
183)

<».•mr. / 131 / Eifote,

.

~reb.

©er ~roµft 'llteincfe in 6fate tritt auf feinen 'llntrag 3um 1. mo1'ember 1935
.in ben 'ltubeftanb. 'lllelbefrift für bie ~farre 6late: 15. Oftober 1935.
·.. 6 c{) U}e ri n, ben 24. ~uguft 1935.

•

mr.
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184)

c».„mr. / 20 / Weinert,

11. 1935.

~erf.·~lfte.

©er mttar Weinert in 58ab ©oberem fd)eibet mit bem 30. Sel>teutber b. 30.
auß bem ©tenfte ber blefigen i?anbeßfüd)e auß, ba er am mlifftonßtanbtbat burd)
baß i?ei.p3iger 'llltfftonßbauß inß ~ußlanb gefanbt werben foll.
e d) tt> e r in ' ben 20. muguft 1935.
185)

m.•mr. / 13 J

~dfc{)fe,. ~err.-mfte .

. ©er mifar Bäfd)fe in 58eibenborf fd)eibet mit bem 30. ee.ptemf>er b. Bß. auj
bem ©ienfte ber biefigen i?anbeßfüd)e auß, ba er aii 'lllifftonßfanbibat· burd)
baß i?ei.p3iger 'llliffionßbauß inß ~ußianb gefanbt tt>erben foll.
e d) tt> e ri n' ben 20. ~uguft 1935.

•
186)

m.•mr. / 23 /

~aufe, ~erf.-~me.

©er ~farrer ~raufe, früber in ©öbberfen, fdjeibet mit bem 31. ~uguft 1935
auß bem ©ienft ber 'lllecffenburgifcf)en 1.?anbeßfüd)e, um eine 58crufung an bie
~farre (füoßgrabe in eacf)fen ff olge 3u leiften.
e cf> tt> e ri n' ben 22. ~uguft 1935.
187)

©er mttar C2ggerß in fjagenott> ift mit bem 15.
ber 'lllecffenburgifcf)en i?anbeßfird)e außgefcf)ieben.
e cf> tt> e ri n' ben 22. ~uguft 1935.

~uguft

1935 auß bem ©ienfte

m.„mr. / 27 ! eq,ur3, ~erf.• mfte.
'.tJaftor Scf)ul3 in ~ird) 'lllummenborf fcf>eibet mit bem 1. t>ftober 1935 auß
bem ©ienft ber 'lllecflenburgifd)en S!anbeßfüd)e, um einer 58erufung an bie. ~ircfJ•
gemeinbe .~ieI=meumüblen•©ietricf)ßborf ffolge 3u reiften.
e cf> tt> er in , ben 19. ee.ptember 1935.

188)

189)

m.„mr. / 32

r $robmann, ~erf.•mfte.

'.t3aftor (füobmann in ~rt 'llleteln ift am 14. ee.ptember 1935 Qeimgerufen tt>orben.
e d) tt> e r i n , ben 17. ee.ptember 1935.

