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~irc{)ltc{)eß ~mtßblatt
für mtedlenburg
3aJ>rgang 1939
m:uigegeben

e 4> tv er in,

~teitag,

ben 15. 6e1>tember 1939.

3nJ>cilt:
109) meugeftaihmg ber S:rieb{>öfe.
110). 2!1ännerfonntag.
.
111) ~olleftenUfte für baß 4. miertelja{>r 1939.
112) E5cf)riften.
II. ~ e r f o n a ( i e n: 113) biß 130),

1. 'iBdanntmad)ungen:
106) merwaltung bes fird)füf)en fonb• uttb forfttuirtf d)aft•
Ucf)en <irunbbefi~eß.
.
107) ~ornprtif e.
108) Orbnung ber mrbeit in öffentnd)en 'iBdrieben.

I.

~danntmacfJungen.

106) <».„mr. / 503 /III 9 g.

fürunbbermögenß bißl}et 3uftänbigen ~er•
f
onen ober ©ienftfteHen.
~danntma~,ung bom 28. muguft 1'939 3ur ~ur~::
2.
Wo
in ber 'Unorbnung unb ber 'Uußfüb•
fii{>rung ber mnorbnung btr Stinan3a&ttilung .&ti
rungßanwetf
ung bie ~ird)engemeinbe g.enannt
1
b,tr ~eutfcfttn <foangdifcf)tn !tir~ tnfcm3lti 3u
if
t,
tritt
bafüt
ber ~igentümer beß fird)Hd)en
~cdin über bit 9.lerwaltung bd fir~U~en lanbc
lanb" unb forftroirtfd)iaftfid),en fürunbbeji~eß.
unb forfttuirtf ~aftfüf)tn 6lrunbbtfigcs bom
3. Bu § 7 m-u. mr. 18. ©te -unweifung für baß
10. 3uli 1939 uttb btr m:nwtifung 3ur muö::
'l3erfal)ren. bei ber 93erpad),tung ift unter be.m
. fü{>rung. bitftr mttorbn~ng.
18. Oftober 1'938 ergangen unb fann tm ~e"
barfßfaHe bom Oberfüd):enrat angeforbert
füemäf3 § 8 'Ubfa~ 1 ber 15. 'l3erorbnung 3ur
©urc{Jifül)rung bee · <»efe~ee 3ur 6id)erung ber
werben.
.
©eutfd)1en ~Mngefifd)en ~ird)e Mm 25. :3uni
4. Bu §. 7 mm. mr. 22. mnt ber ~rwirfung
ber. ftaafüd)1en füenel)migung werben tn ber
1937 l)at bie fftnan3abteHung bet ber ©eutfd)1en
'Regel bie S!anbeßfuperintenbenturen burd)!
~Mngelifd)en ~trd)enfan3fei 3u 'Serrtn unter bem
ben Oberfüd)ienrat beauftragt werben.
10. :3un 1939 mtt Buftimmung bee i;neid)e"
mtnifterß für bie füd)Hd)en 'Ungdegenl)eiten eine
5. Bu § '9 II. ©ie Wirtfd)aftßpkine ftnb bem
red)Jßberbtnbftd)e 'Unorbnung ilber bie 'l3erwaf„
Oberfird)1enrat biß 3um 31. :3anuar 1940
bor3ufegen. ·
tung bee füd)Hd)en ranb• unb forftwirtf d)aft=
6. ßu § 13 'U'U. mr. 38. ~ber bie 'Ubgabe bon
·!id),en fürunbbefi~eß mit einer 'Unweifung 3u ißrer
'Uußfül)rung erlaffen. ©ie 'Unorbnung tritt am
fanb= ober forftwirtf d)1aftrid)em fürunbbeft~
ift in jebem ff aH, aud)1 bei geringfügigen
1. \September 1939 in ~raft. ete gtrt für bie
fffäd)1en, 3ur ~rtoirfung ber füd)enauffid)t„
'l3erwartung bee füc9ifid)en fanb" unb forftwirt"
Hd),en füenel)mtgung gemäf3. § 15 ber Q.(:n„
f~ftHd)en fürunbbermögene, bie nad) Ianbeß-1
·füd)Iid)en" 'Seftimmungen ftrd)engemetnbfül)en
orbnung 3u bertd)iten.
6teilen 3ugewiefen tft. ©ie §§ 5 . biß 9 unb 11
7. Bu § 14 Wenn über bie 'Selaftung füd)=
biß 15 fowte bie ba3u ergangenen· 'Uußfül)rung~"
Hd)1en fürunbbeft~ee mit einem ~rbbau~d)t
anwetf ungen gelten entfpred)1enb aud) für bie 'l3er"
berl)anbeft wirb, ift bem Oberfird)~nrat fofort
waltung beejenigen füd)1Hd)en fanb" unb forft"
3u berid):ten.
wirtfc{)affüd)en fürunbbermögenß, für beffen 'l3er"
8. ßu § 15 'U'U. mr. 45 .(2). Sm mecffenbur"
wartung anbere afß fird)1engemeinbfid)e \Steffen
gifc9en fünbeßred)t tft bie 'SefteHung einer
3uftänbtg finb, alfo aucf;1 für baß füd)Hd)e fanb=
llrfunbßperfon burd) eine füd)Hd)e 'l3erwal•
un.b forftwirtf d),aftlid)e fürunbbermögen in '2Uecf•
tungebienftftene nid) t 3ugelaffen.
fenburg.
9. Bu § 15 -u-u. mr. 48. -un eterre bee 'Be·
Bur ©urd)fül)rung ber 'l3orfd)riften ber §§ 5
fc61luffee ift, wenn bie 'l3erroaltung einer
biß 9 unb 11 biß 15 ber 'Unorbnung fowie ber
fün3efperf on obliegt, eine ©arfteHun.g gemäf3
ba3u ergangenen 'Uußfül)rungßanlt)eifungen für
'Ubfa~ (4) 3u geben. 'Un 6teHe ber 'Ubfd) rift
baß fird)iftd)e lanb• unb forftfutrtf d)aft!id)e ®runb=
bee ~inl)ettewert.., beß fürunbfteuermef3"
bermögen in '2Uedlenburg, baß nid)1t im ~igen"
unb beß ffirunbfteuerbe.f cf)eibeß finb 3unäd)ft
tum Mn ~ird)gemetnben ftef)t, wirb folgeribeß
bie 'l3eranlagungebetr,äge mtt3uteHen. ©te
angeorbnet:
Untertagen gemäf3 c, d unb f finb nur auf ·
befonbere 'Unwetfung bor3ulegen, biejenigen
.1. ©ie 'Uufg.aben ber örfüd)1en ~ird)ent>erwal" 1
tung obrtegen ben für bie 93erwaltung beß
nad)1 e nur b~i geplantem ~rroerb bon (füunb"
ftüden, bie im fürunbbud), aufgefül)rt finb.
füd)Jid)en lanb" unb forftroirtfd)affüd)en
1

1

1

1

1
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©ie mnorbnung ber ~ina:n3abteifung bei ber
©etttfc{)1en Cibangelifc{)en ~irc{)enfan3fei bom
10. Suli 1'939 unb bie mntueifung 3ur ~u0füb•
rung biefer mnorbnung ftnb im ffiefe~blatt ber
©eutfd),en Cibangelifc{)en ~irc{)e, mu0gabe A
mr. 14/15, beröffentlic{)1t. ©aß ffiefe~btatt fann
bOm merlag ber ©eutfc{)en ~bangelifc{).en ~ird)e,
Q)~rlin•<ibadottenburg 2, Wtarcf>·ftraf3e 2, be3ogen
tu erben.
e cf>,:w er in, ben 28. '.lluguft 1939.
. ©er t"bedircJ)enrat.
Dr. 10 cf> m i b t 3 u r m e b b e n.
107) · G>.•mr. / 171 / VI 38 m.
~ornpreif e~

©urd) bie merorbnung beß 'lteic{)ßfommiffar0
fur bie 'l.'refäbilbung unb beß 'lteic{).ßminift~rß für
<frnä{>rung unb fonbtuirtJc{)1aft bOm 30. Suni 1939
finb bie ffietreibet>reife im Wirtfc{)aftßja{>r 1939/40
neu georbnet. mac{)1 biefer merorbnung geften für
bie 'l.'reißgebiete 'lnecflienburg0 folgenbe d;etreibe"

Uei3en:
1\.13 r e t 0 g e b i e t I X, umfaffenb bie ~reife
mlalc{)tn uttb l\.13arc{)im:
f.b.S:onne f.b.ßtr.
M
M
1'om 16. 3uii bis 31. fiurt 1939
tm muguft 1939 . .
im '5ej)tember 1939
im Oftober 1939 . .
tm moti~mber 1939 .
tm ©e3embet' 1939 •
im fianuar 1940 • .
im ffebt'ua~ 1940 . . . . . . .
im imär3. 1940 . •
. .
tm mpt'U 1940 . . . • . . . . .
tm i:mat 1940 . . . . . • . .
im 3uni 1940 . • . . . . • •
1'0m t 3uli bis 15. 3uli 1940 .
1\.13

. .

.
.
.
.
•
.

. .
. •

.
•

189,191,193,195,197,199,201,203,205,~

207,209,211,213,-

9,~5

9,55
9,65
9,75
9,85
9,95
10,05
10,15
10,25
10,35
10,45
10,55
10,65

r e t 0 g e b t e t X, umfaffenb ~ecfienburg in~„
gefamt, aufier ben ~.reifen Walc{)in u.1i.13arc{)im:
·

f. b. S:onne f. b. Str.

M

M.

1'om 16. fiuli bis 31. fiuH 1939
190,9,50
im muguft 1939 . .
192,9,60
tm '5eptember 1939
194,9,70
~reife:
im Oftobet' 1939 • . .
196,9,80
tm
mobembet' 1939 • .
198,9,90
~oggen:
tm ©e3embet' 1939 • •
200,10,1\.13 r e i 0 g e b i e t V II I , umfaff enb bie ~reife
im 3qnuar 1940· •••
202,10,10
tm ffebt'uar 1940 .
~alc{)in, l\.13arc{)im unb Waren:
204,10,20
. '·
206,10,30
f. 'b. S:onne f. b. Bit'. tm i:mar3 19110 .
tm mi>t'H 19110 . . • .
208,10,40
M'
M
im WCat 1940 . . . .
210,10,50
im 3uH 1939 . . •
172,8,60
· tm 3unt 19110 . . . .
212,- . 10,60
im muguft 1939 . .
174,-8,70
Mm 1. fiult bis 15. 3ult 1940 •
214,10,70
im '5ei>fember 1939
176,8,80
im Oftober '1939 . · .
178,8,90
im mobembet' 1939 .
180,9,<ierfte:
182,-·
9,10
im !@e3ember 1939 .
1\.13 r e i ß g e b i e t VI, l umfaff enb bie ~reife
im 3anuar 1940 .
184,9,20
$arc{)im unb Waren:
im 5,ebruar 1940 •
186,9,30
f. b. S:onne f. b. Bh"
im ~dr3 1940 .
188,9,40
~
fll,/(,
tm m1.)t'u 1940 .
190,9,50
im fiuli 1939 . • • .
157,7,85
im i:mat 1940
. . . . • 192,9,60
tm muguft 1939 . •
159,7,95
im 3uni 1940
9,70
. . . . . . . . . . 194,. tm '5eptember 1939
161,8,05
im Oftobet' 1939 • .
163,8,15
im ~01'ember 1939 .
165,8,25
1\.13 r e t 0 g e b i e t I X, umfaff enb bie ~reife
im
!l>e3embet'
1939 •
167,8,35
ffiüftrow, fjagenotu, . i!ubtuigßluft, ~oftocf, im 3anuar 1940 • .
169,8,45
Sc{)ön6erg, 10c{)tuerin1 Stargarb unb Wt~mar: im ff ebruat' 1940 . •
171,8,55
f. b. S:onne f. b. Str. tm i:mdt'3 1940 .
172,·8,60
M
M.
im ~pril 1940 .
173,8,65
im 3ult 1939 . . .
"173,8,65
tm i:mat 1940 . . . . .
174,8,70
im muguft 1939 . .
175,8,75
im 3unt 1940 . • • . •..
175,8,75
im '5ei>tetttber 1939
177,8,85
im mtobet' 1939 . .
179,-.
8,95
1\.13 r e i s g e & i e t VI I , umfaffenb bie ~eife
im mobembet' 1939 .
181,9,05
c»üftrotu, Wafd)in, ~oftod, Sc{)önberg,
im !l>e3embet' 1939 .•
183,9,15
®c{)tuerin, Stargarb unb Wi~mar:
im fianuat' 1940 .
185,9,25
f.b. ~onne f. b.ßtr.
im ~ebruat' 1940 . .
187,9,35
~
ituf,
im i:mat'3 1940 .
189,9,45
tm 3uli 1939 . . .
159,7,95
im ~t'l( 19110 •
191,9,55
im muguft 1939 . .
161,8,05
im i:mai 1940 •
193,9,65
im 6eptember 1939
163,8,15
im fiuni 1940
195,9,75
im Oftobet' l 939 • • •
165,8,25
1
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f.b. C:S:onne f. b. Btr.
f/74'

im
im
im
im
im
im

2'obember 1939 .
$e3ember 1939 .
3anuar 1940 .
5ebruar 1940

'l!tär3 1940 . .
mj)rif 1940 . .
im 'l!ta! 1940 • .
hn 3uni 1940 • • . • . . .

l1tß

167,-.
169,171,173,174,175,176,177,-

8,35
8,45
8,55
8,65
8,70
8,75
8,80
8,85

'l1 reiß gebt et IX, umfaffenb bie ~reife
fjageno'ro unb fubroigßlllft: f. b. C:S:onne f. b. ßtr.
tm
im
im
im
im
im
im
im
im
im
im
im

M
164,166,168,170,172,174,176,178,179,180,181,182,-

3uli 1939 . . .
muguft 1939 . .
Elej)tember 1939
Oftobet 1939 • •
mot>ember 1939 •
$e3ember 1939 .
3anuar 1940 • .
5ebruar 1940 . .
IJ.ltär3 1940 . . . . . .
mi>rH 191!0 • .
'l!tai 191!0

3uni 191!0 . . . . . .

§afer:
l.ß r e i 6 g e b i e t X, umfaffenb bie
'l1ardjtm unb Waren:

sft,1f.

8,20
8,30.
. 8,40
8,50
8,60
8,70
8,80
8,90
8,95
9,9,05
9,10

~reife

f. b. <J:onne f. b. Btr.
~

t>Om 16. muguft bis 31. muguft 1939
im Elej)tember 1939
im Oftober 1939 . .
im mot>ember 1939 . .
im $e3ember 1939 .
·' .
im fianuar 191!0 .
im ~ebruar 191!0 '. .
tm mtär3 191!0 . . .
im m))ril 1940 . . . .
im 'l!toi 191!0 . . . .
bom 1. fiuni bis 15. muguft 191!0

M
8,20
8,25
8,30
8,35
8,40
8,45
8,50
8,55
8,60
8,65
8,70

164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,171!,-

'l1 r e i ß g e' b t e t X I , umfaffenb bie ~reife .
ffiüftrow, fjagenotu, i?ubwigßluft, mtaidjin,
'Roftocf, <Sdjönberg, @5djwertn, @5targarb unb
Wißmar:
f. b. <J:onne f. b. Btr.
'

1

.

tlOm 16. muguft biß 31. muguft 1939 •
im Ele)>tember 1939 • •
im l.'lftober 1939 . . . . .
im mobember 1939 • . • •
im !:De3ember 1939 .
im ßanuar 191!0 .
im 5ebruar 191!0.
im 'l!tdr3 1940 . . .
im m))ril Hl40 . . .
im Wlai 191!0 . •. .
t>om 1. 3unt bis 15. 'lluguft 191!0

f/Uf,,

166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,-

@5 cf> w er in, bett 31. 'iluguft 1939.
©er t)bcrfircf),enrat.
3. m.: g'örn.

.

f.l'1.,fl

8,30
8,35
8,1!0
.8,45
8,50
8,55
8,60
8,65
8,70
8,75
8,80
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108) <».•mr. / .8 / 1 45.

't)rbuung ber ?Urbeit
in öffentlic{),en ~etriebeu.
©er üf>erfircf).enrat gibt nacf>ftef)enb einen ~r"
laß beß ~eidjfüreuf)änberß für ben öffentfül)en
©ienft Mm 1. :SuU b. :Sß. befannt, ber in affen
fird)ilidjen ©iettftftellen an geeigneter, ben ffiefofg=
fdjaftßmitgliebern 3ugäng!idjer eterre auß3u"
f)än~ni~
.
.
©er überfüdjenrat wirb bi.m bem ~rlaf)
<Sonberbrucfe f)erfteUen unb ben i?anbeßfUi'er"
tntenbenten unb ~irdj.enfteuerämter 3ugef)en
laffen. <Soweit anbere ©ienftfteHen ben mbbrucf
benötigen, ift er f)ier an3uforbern.
e dj1 w e r i n ' ben 12. 'iluguft 1939.
©er Obedircf)enrat.
e d) u rt.
©er 'Reidjfüreuf)änber
für ben öffentlidj.en ©ienft.
Q3 er r in, ben 1. Suli 1939.
?UUgemeine ?Unorbnung 3ur ftbertu:ocf),ung ber
?Urbeitsbebingungen unb 3ur 'l.lerf)iuberung bes
?Urbeit9bertrag96rucf).e9 in öffentlicf)en ~erroal1:1
tungen unb ~etriebeu.
ffiemäf3 § 1 <Sat 1 ber 'Uerorbnung über bie
~of)ngeftaltung bom 25. Suni 1938 (~eidjßgef e~=
bfatt 1 e: 6'91) orbne idj1 für öffentlidje 'Uermaf„
tun gen unb Q3etriebe im <Sinne bee föef e~eß 3ur
Orbnung ber mroeit in öffenfücf)en 'Uerwaftungen
unb Q3etrteben bom 23. 'illär3 1934 folgenbeß an:
I. rlbermadj1ung ber 'ilrbeitß=
b e b i n g u n g e n i m ö ff e n tf t d), e n © i e n ft.
(1) 'neuerlaffene ©tenftorbnungen• unb 'linb:e"
rungen ober ~rg,än3ungen beftef)enb,er ©ienft"
orbnungen finb 'nur re_djtßroirtfam, wenn ber
'Retc6füreuf)änber für ben öffentlidjen ©knft er"
flärt ljat, baf3 gegen fie 1'om etanbpunft ber
~of)ngeftaltungß1'erorbnung auß feine Q3ebenfen
beftef)en. 1 )
(2) ©aß gleidje gilt für bie meuregCiung ober
'linberung bon 'Urbeitebebingungen, bie ntdjt in
eine ©ienftorbnung a.uf genommen ftnb unb für
bie .ffiefolgf dj,aft ober für eine ffitui'i'e Mn füe„
fofgfd)aftßmitgiiebern gelten. 1 )
II. 'Uerbot beß 'ilrbeitßl>ertragß„
b r u dj e 6.
(1) ~in 'Urbeite~erf)artniß barf Mn beiben
'Uartragfüeilen nidj,f unberedjtigt b0r3eitig geföft
werben. etnb in 3wingenben gefetfidjen 'Uor"
fdjrtften, in ber $artforbnung, ber ©knftorbnung,
bem ~in3elarbeWföertrag ober in einer 'ilnorb"
nung auf ffirunb ber ~of)hgeftartungßberorbnung
berfdjieben lange fYriften für bk ~öfung beß!
1) Wnträge auf Unbebenflid)feitßerflärung finb, foroeit
baß 'mlrtfd)aftsgebiet eines 'Reid)streut)änberß ber Wrbeit
nid)t iiberfd)ritten 1Dlrb - mit musnaome bes 'mirtjd)afrn„
gebietet 58erlin =1Branbenbnrg -, an ben Elad)bearbeiter
für ben Öffentfid)en !:Dienft am !:Dienftii~ ber be3irflid)en
'Retd)ßtreußiinber ber mrbett, im übrigen an mid) 3u rid)ten.
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'llrbeitßberf),ältniffe0 borgefef)en, fo ift bie für ben
föfenben 'UertragfüeH jeweifß Längfte ffrif t maf3.=
gebenb.
(2) ~in füefolgf d)aftßmitglieb barf nid)t tier=
feitet werben, bie 'llrbeit bor r ec{)tmäf3iger i!öf ung
beß 'llrbeitßberf)ältniffe0 3u berCaffen.
(3) ~in ffiefolgf d)aftßmitgfieb, bon bem. ber
ffüf)rer ber 'UerwaUung ober beß 'Eetriebeß ober
bie bon if)m 3u ~infteffungen ermäc{)itigte ®teUe
weif3 ober ben Umftänben nac{): annef)men muf3,
baf) d3 anberroeitig noc{)1 3ur 'llrbeit ber+iffic{)tet
ift, barf nic{) t eingeftem werben. ·
(4) ~in füefolgf c{)1aftßmitgfieb ift ber+iffic{)tet,
bie bon if)m orbnungßgemäf3 unter 'Eeac{)1tung
ber gef e~lic{)en 'Uorfc{)riften übernommene 'llrbeit
an3utreten.
(5) ~in (füfolgf c{).aftßmitglieb barf nic{)t +iflic{)t=
wibrig ber 'llrbeit fernbCeiben, bie 'llrbeit ber"
·weigern ober bößwinig mit ber 'llrbeit 3urüd=
f)arten.
·
III. 'lt u 0 f) an g.
~in 'llbbruct: biefer 'llnorbnung ift in allen 'Uer=
wartungen unb 'Eetrieben ('Eetriebßabtefümgen)
an geeigneter, ben ffiefolgfc{)aftßmitgUebern 3u=
g,änglid}er ®teHe auß3uf)ängen.
IV. ®trafen.
Wer biefer 'llnorbnung 3uwiberf)anbeft ober
fie umgef)t, wirb auf 'llntrag be0 'Reic{):füreu=
f)änber0 für beh öffcntfic{),en ©ienft nac{) § 2 ber
'Uerorbnung über bie i!of)ngeftaftung mit füe=
f,ängniß unb ffiefbf trafe, fe~tere in unbegren3ter
ßöf)e, ober mit einer biefer ®trafen beftraft. ·
1

1

S n fr a f t t r e t e n.
(1) ©iefe 'llnorbnuhg tritt mit Wirfüng bom
10. Sufi 1'939 in ~raft.
(2) ~ür bie oberften 'Reic{)ßbef)örben bf.eibt bie
'llnorbnung ;über bie 'Eewinigttng bon i!of)n3u=
fc{)1Lägen nac{) ber 'llffgemeinen ©ienftorbnung
mr. 1 3u § 5 ber ~riforbnung B für ffiefofg„
fcf)~ftemitgHeber im öffentfic{)en ©ienft (~O. B)
bom 18. ffebruar 1'939 ('Reic{),ßarbeitebfott bom
25. ff·ebruar 1939 e. 1 89) unberüf)rt.
©er ~dcf).9treubiinber
für ben öffentlid).tn ~ienft.
ge3. Dr. fil1 ef c{)1,e r.

1938 ben neuen 'Ric{)fünien an3u+iaffen.

©ie
ebangefifc{)1en fonbeßfü~n f)aben biefe Weh
fungen aufgenommen unb burc{)1 eigene neue
'lliufterfrieb'f)ofßorbnungen an bie ffiemeinb en
weitergegeben.
Wie ber bei ber 'Reic{)ßfommer ber bifbenben
~nfte eingefe~te 3entrare „'llrbeitßaußfc{)uf3 für
ffriebf)of ·unb ©enfmaf" mitteilt, laufen tro~bem ·
noc{)1 immer 3af)freic{)e ~ragen. barü6er ein, baf3
bie ~irc{)1engemeinben am ffriebf)ofßträger bie
entfc{)dbenben ffiebanfen ber neuen 'Ric{)tfinien
nod)1 nic{)t berwirfüc{)t f)aben ober berwirfüc{)en
wollen. ~0 ift inbeffen bon entf c{)eibenb er 'Ee"
beutung, baf3 auc{): auf ben fücf)Hc{)en ffriebf)öfen
bie meugeftaltung grunbfä~fic{)1 burc{)gefüf)rt wirb,
bie bie neuen 'Ric{)fünien borfef)en. ©iefe finb
übrigen0 in enger Bufammenarbeit mit 'Uer"
tretern ber ~irc{):en bom fjerrn ~räf ibenten ber
'Reic{).0fommer ber bifbenb.en ~ünfte borbereitet
unb außgearbeitet worben. Sm eigenften Snter=
effe ber ~irc{)·engemeinben wirb barauf f)inge=
wief en, baf3 bie fünftferifc{)e 'Reinigung be0 ff rieb"
f)oFfüHbeß, 3u ber bie 'Ric{)tfinien eine fang ent"
bef)rte fjanbf)abe bieten, nun auc{)1 mit ~nt„
fc{)ifoff enf)eit burc{)gefüf)rt werben muf3. ©a3u finb
3ur3eit 3wei 'lliaf3naf)men borbringlic{)1:
·
1

1

1

umgcJ)cnbc CftnfüJ)tung bct <icncJ)mi=
gunge))fltcbt füt <itabmalc. muc{) auf i!anb= ·

1. ~tc

friebf)öfen muf3 bie 'lliögfic{),feit gefc{)affen
werben, bie 'lluffteffung gefcf)madfofer, im
Werfftoff wie. in ber 'Eearbeitung unb 'Ee„
fc{)riftung unwürbiger ffirabmafe 3u berf)in=
bern. Bur 'Eeut'teifung über bie eingereic{)ten'
ffirabmafborf c{):Läge müf3te ber ~irc{)gemeinbe"
rat b3W. ~farrer gegebenenfaflß einm fac{)"
funbigen ·'lliitarbeiter (mrc{)Heften, ~ird)en"
bau rat, ~onferbator ober bergf.) f)eran3ief)en.

, V.

109)

m.„mr. / 369 /

II 31 b.

~eugeftaltung

ber

~rieb:böfe.

S>ie meugeftaltung ber beutfcf)en ffriebf)öfe ift
feit ber ßerauegabe ber für baß gan3e 'Reic{)1 ber"
binbHc{)·en ffriebf)ofßrid)tlinien bom 18. :Januar
1'937 in ein entfc{)1eibenbeß neueß ®tabium ge=
treten. ©iefe 'Ric{)fünien finb burc{) ben ß·errni
'R:eic{):ßminifter beß Snnern aHen ffriebf)of0tr,äg ern
befonntgegeben worben mit bem ~~f uc{)1en, bie
ein3efnen ff riebf)ofßorbnungen biß 3um Saf)re
1

2.

~tt ~bfotbctung bct <itabmalf cf>cinc bei
~ufftcUung eines @rabmalcs. 5el>eß ffirab=

mal auf bem foger eineß ffirabmalf)erftelferß

l)at einen ®c{)1ein (~af3) erf)aften, ber baß

'Uotf)anbenf ein be0 ffirabmalß auf bem i!ager
biß 3um 1. 'm:obember 1'938 bef c{)einigt. ©iefer
®dj1ein ift beim 'lluffteffen beß ffirabmafß bon
ber ffriebf)ofßberwaltung ein3ubef)alten. ~0
foft bamit erreic{)1t werben, baf3 auc{) bie in
ßufunft unerwünf cf)1ten fcf)fec{)ten ffirabfteine
bom foger ber ffirabmaff)erfteffer 3war noc{)
berfouft werben fönnen, baf3 aber neue ffirab"
male nic{).t f)ergefterrt werben, bie ben 'Ric{)t"
linien nic{)t entf+irec{)en. 6ofc{)e ffirabmale
erf)aften feinen „~af3" unb fönnen baf)er bon
ber ffriebbofßberwaltung 3urüdgewiefen wer"
ben. Werben alfo bie ®c{)1eine ie~t nic{)t ab=
genommen, fo fann ber fürabritaff)erfteffer auf
ben fc{)on außgefertigten ®cf)dn f)in unter
Umftänben einen neuen fc{)kc{)ten ®tein f)er"
ftellen unb anbieten; baß fofl aber bermieben
werben. noer bie ein3efnen 'Eebtngungen,
bie baß gute ffirabmal nac{)1 ben 'Ric{)tHnien
erfüllen foH, unterric{)itet ber ~e!'.t bief er
'Ric{)fünien ('m:eugeftaltung beß ffridtf)ofß=
wefenß, 'Uerfag: m{ f r e b m e ~ n er' 'Eer"

mr. 10.
Hn, 0,20 JC;n, Bif{er 44 ff.). ©tefeß fjeft ent"
f)ält aud) mtufterrid)fünien für ~riebf)öfe auf
bettt ifönbe.
e cf) \U e r i' n , ben 22. Sufi 1'939.
©er

111)
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st.olltfttnliftt für bae JI.

~itrttliab·r 1'939.

~ür bie ßeit bom 1. üftobet. biß 31. ©e3emf>er
1939 \Uerben f)ierburcf)1 foigeribe ,,:stoHeften für

fämtlid) e
1

~6tdirc{),t\trat.
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1939 .•

~ircf)en

beß fünbe§J angeorbnet:

am 1. 10. (~rntebanffeft): für ben ~au neuer

me b b e n.

~ird),en

in 'Roftod:;

am 15. 10. (19. n. S'.rin,): für ben fücf)Hcf)en mot"

ftanbefonbB;

am 29. 10. (21. n. ~rin.): für bie 6eemann0"

. 110) cs;.„mr. / 49 / II 35 m 2.

miffion unb 'UuB\Uanbererfürforge;

stircl)U({)tr männtrfonntag am 15. Oftobtr 1939.

am 5. 11. ('UteformatfonBfeft): für bie 'Uuefonb§J"'

©aB ©eutfd)e ~bangelifd)e mtännerwerf ruft

am 12. 11. (23. n. S'.rin.): für bie ffrauen9Hfe

'biafpora;

im Qluß!anb; .
·
ba3u auf, ben 1'9. <Sonntag nad), S'.rtnitati0 in
aHen <»emeinben unfer er ·eMngefifd)1en ~ird)e a(B am 22. ~1. (~u13„ unb ~ettag): für bie Snttere
'2niffion;
befonberen ~iinntrfonntag 3u begef)en.
am
10.
12.
(2. 'Ubbent): für bie E5d)1riftenmiffion;
©er ~ird)Hd)e 'lliännerfonntag mit feinem be"
fonberen 'Utuf an bie mtätmer 3um ~efud)1 beß am 25. 12. (1. Weipnacf)1tfüag}: für baß Gtift
· ~eJ(Jfe9em in EubroigBfuft;
ffiemeinbegotteBbienfteB· unb · befonberer macf)1"
.
am
26.
12. (2. Weißnad):tfüag): für ba§J 'Unna"
mittags„ ober 'Ubenbberanftaftungen mm bie
f;ofpitaf in · 6cf)1roerin.
ebangeCifd)1en mtänner erneut auf if)r,e füd)licf)e
©ie
~o((eftenertr.äge fin_b biß 3um 1. ·oeB fof„
'l\flid)t unb '!Serantroortung f)inroeif en. Wir rufen
aucf)1 in unferer fönbeßfüd)e bie eMngdifd)en genben mtonatB an ben 3uft.änbigen 'l\ro~ften ab"
'2Ränner auf, am 15. üftober Mr if)rer <»emeinbe 3ufü(Jren. ©ie fjerren 'l\röl'fte rooHen für ben
ein Beugniß if)rd~ <1f)rtftußgfauben0 unb tf)rer pünfüid)1en unb boHftänbigen ~ingang Gorge
Eiebe unb S'.reue 3ur ~ird)e mtarttn i'utf)erB ab" tragen unb ben ffief amtbetrag if)rer 'l\ropftei um"
3ufegen, inbem fie an biefem 'lliännerfonntag ge(Jenb an bie i'anbeefücf)enfoffe - 'l\oftf d)ecr:„
aHe am ();ptteßbtenft unb ben fonftigen '!Seran" fonto fjamburg 356 82 - überroeifen. · ©iejentgen
'l\farren ber 'l\rol'fteien, bon benen f.eine ~offeften
ft~rtungen teilnef)men. . 'Un bie 'l\aftoren rtd),t,en
rotr f)lermit bie 'Uufforberung, ber '!Sorfiereitung eingegangen finb, finb 6rn 3um 15. bee Jolgenben
beß filtännerfonntage§S ipre bOHe 'Uufmerff antteit '2nonat§ mit 'Ungabe ber ffirünbe ber 'Uußf äHe
3uroenbett 3u wollen. mef>en einer .befonberetti ·auf btfonbeum 'Bogtn bem 06erfüd)1enrat unb
fön!abung ber .Wtänner bei ben ~an3efaofünbi" ber 3uftänbigen i'anbeßfuperintenbentur mit3u„
gungen an ben borpergef)enti'en eonntagen f oHte teilen.
mn ben eonntagen, für bie borftef)enb ein~
aud) burd) f>efonbere ~tnfobun,g03ettel 3um
~ofiefte
nid)t auBgefd)rieben tft, fonn für brtn"
ffiotteßbienft ufro. am 15. üftober eingefoben wer"
• ben, roefd):e bie ffief d)äftBftene beB mtännerroerfeB, genbe ~ebürfniffe ber ein3dnen ~ird)1gemeinben
E5d)roerin i. m., mto3artftraf3e 37' neben geeig„ foUefüert werben. ©er Oberfird)1enrat weift bar"
netem Gd)rifttum unb 'UtüftmateriaI 3ur mer" auf 9in, baf; bie ©urcf):füprung anberer am in
ber borftef)enben ~oHeftenfifte angeorbneten
fügung ftent.
. ~öd}ten red)t biefe mt,ä~ner bem 'Uufruf beß ~ird)enfolfeften ftrafbar ift.
e d)1 ro e r in ' ben 15. eeptember 1939.
'2Uannerfonntage0 aucf)1 bartn ~ofge feiften, baß
~tr O&tdircf)tnrat.
fie fid)1 . nunmef)r in .arten <»emeinben unferer
fönbeBftrd):e aud) an ben 'lliännerabenben eifrig .
e cf) ur~.
b.etei!igen, bamit, ·wie eB f)eute fo nötig ift, d).rift"
hd).eß mtannefüum fid) bertiefe unb be\Uäf)re in 112) <».=mr. / 780 f 19 II 37 g 1.
fü~d)1e unb. '!Soff unb ~er. ffiebanfe beB aHge"
~cf>dfttn.
memen 'l\rtefterfumB Wtrfüd),feit \Uerbe 3ur ~f)re
Sn bem '!Seriag bon W. sto~f(Jammer in Gtutt"
ffiotteB unb 3um ~au feiner ffiemeinbe.
gart ift ber ~anb IV i'ieferung 9 (~ogen 21-24)
be§J ~btol,ogif d)cn ®örttrbu(f)t~ 3um ~tutn
.e d) ro er in, ben 16. 'Uuguft 1939.
$eftamtnt, f)erauegegeben Mn ffi,erparb ~ittef
~tr Obtrfir4'.tnrat.
erfcf)ienett. 6ubffriptioneprei0 2,90 .?JJt.
'
e d)u rt.
6 d): ro e ri n, ben 17. Sufi 1939.

II.
113)

@.„mr. / 243 / ©emen, '.)3reb.

~erfonalien.
114) @ •• mr. / 249 / 1 'Roga, '.)3reb.

©em 'l\aftor etubemunb in ~emen ift bie
'l\farre 3u ©emen 3um 1. Sufi 1939 oerfüf)en
roorben.
6 cf) ro er in, t>en 13. Sufi 1'939.

©em 'l\aftor Sof)annee Gdjmibt ift bie 'l\farre
3u 'Utoga 3um 1. 'U:uguft ·1939 berfiepen roorben.
6 cf)! ro e r i n , ben 18. Sufi 1'939.

•

• mr. 10.

42
115)

<».•'ltr. / 80 / 1 ~üritenberg, 'l.lreb.

©em 'l)aftor ~ad filiärfer ift bie 'l)farre 3u
ffürftenberg 3um 1. muguft 1'939 bedieben·
\Dorben.
·
e c9, ID e r i lt ' ben 21. ~uU 1939.
116)

ffi.•mr. / 279 / 1 '!Brüel, 'l)reb.

©em 'l)aftor ©oering ift bie 'l)farre ~rüel 3um
1. Geptember 1939 berHeben rooiben.
G c9 \Der i lt, ben 17. mu_guft 1'939.
117) @ •• mr. / 459 / 3

~rat}eburg,

'l)reb.

©em 'l)aftor fjanßgünter '.S:ücle iff bie 'l)farr~
3u ~ra~e6urg 3um 1. Geptember 1939 berliebm
\Dorben.
G c9 \D e r i n , ben 17. muguft 1939.

1~39.

123)

cs; ••mr.

/ 382 / ©ömilj, 'l.lreb.
\!

'

©er 'l)aftor fjoepcler in ffir. ~anforo ~ft unter
bem morßebalt jeber3eitjgen Wiberrufß 3um 1. or„
tober 1'939 mit ber merroaltung ber .freigeroorbenen
2. 'l)farrfteHe · an · ber ' ~trc9·e unb · @emeinbe
ffeftung ©ömi~ beauftragt roorben.
G c91 \D e ri n, :oen 8. muguft 1939.
124)

c» .•mr.

/ H5 / ilüifo\tl, ~reb.

©er 'l)aftor Olbrec9it in .Wadin ift unter bem
morbebalt jeber3eitigen Wiberrufß 3um 1. Oftober
1939 mit ber merroaltung ber freigeroorben·en
'l)farrftdle an ber ~irc{)1e unb @etiteinbe Büffom
beauftragt roorben.
G c9i \D ·e r i n , ben 18. muguft 1'939.
125)

61.·~tr.

/ 121 / 'Bentgett, 'l)reb.

. mer -mifar mrnim Bemf>cle, ©ombof 'Ra~eburg,
1ift
unter morbebait jeber3eitigen Wiberrufß 3um
·©em ~ftor ©ettmann. ift bie 'l)farre 3u· 'l)ri~ ier 1. 'llobember
1939 mit ber 9:'.lerroa(tung ber 'l)f arre
3~m 1. muguft 1939 berHeben .roor~en.
. ~entbett beauftragt roorben.
e c9ro er in., ben 21. mijguft 1939.
10 c{)· \D er in , ben 18. muguft 1939.

118)

@ •• mr.

/ 160 / 'l)rit}ter, 'l.lreb.

119) @•• mr. / 372 / 'Büt}oro, 'l.lreb.

©er 'l)aftor ~at)a~ in ~rauenmarf ift. unter bem
9:'.lorbebalt jeber3eitigen Wiberrufß 3um 15. muguft
1939 mit ber 9:'.lerroaltung ber freigeroorbenen
2. 'l)farrfteHe an ber ~irdj1e unb @emel.nbe ~ü~oro
beauftragt .roorben. ·
·
. G '91 \D er in , ben 8. <ltuguft 1939.
120) ffi.•'ltr. / 334 / 1 'iRe{ma, 'l.lreb.

©er .'+Saftor ©etmar in @rünoro ift unter mor"
bebait jeber3eitigen Wiberrufeß ab 1. \September
1939 mit ber merroartung .ber 2. 'l)farrftelle an
· ber ~irc9e unb @emeinbe 'Rebna beauftragt
roorben.
·
G 1i91 \D er' in, ben. 3. ~uii 1939.
121)

c» .•mr.

/ 120 /

~rauenmarf,. 'l)reb.

©er 'mifor fjerbert Gc9ul~ in Gc{)roedn ift unter
morbebalt jeber3eitigen Wiberrufß 3um 1. Gep"
tember 1939 mit ber merroaltung .ber 'l)farre
ffrauenn_tarf beauftragt Worben ..
® c91 \D e r in , ben 18. mugtift 1939.

.
122)

..
@ •• mr. / 271 / l 'l'.C!'arltn, 't)reb.

©er· 'l)aftor fjein~ ~rubnß, ~üloro, ift ab 1. Of=
tober .1'939 unter ·morbebalt jeber3eitig1en Wiber=
ruf~ · mit ber merroaltung ber freigemorbenen
~farrfteIIe an ber ~irc9,e unb @emeinbe Warii:n
beauftragt roorben.
10 cf> \Der in, ben 17. muguft 1939.

126) G).•'ltr. / 63 / ;;Ubebranbt, 't)erf .•~ften.

©er ~aftor t. 'lt. <uuguft fjilbebranbt ift am
24. ~uni .1939 beimgerufen U,orben.
10 c{)1 \D e r i n , ben 28. ~uli 1'939.·
127) ® .• ~r. / 199 / ~uglr11be,· ~reb.

©er .'l)aftor 6c{)·röber in ~1,lbirabe ift am

29. Sun 1939 beimgerufen roorben.
G c{)r \De t in, ben 1. muguft 1939.

128) ffi .• ~r. / 35 / ~elenbrinf, 'l)erf .„~ften.

©er 'l)aftor t. 'R. ffriebric{)1 ~reienbrinf, früber ,
in ßapef, ift am 1'9. muguft 1939 beimgerufen:
roorben.
e cf) \1) e ri n' ben 25. muguft 1939.
129) G; •• mr. / 33 / ~amin, 't)erf.·~ften.

©er 'l)aftor ~am in in ~enf{>en tritt auf feinen
mntrag 3unt 1. 'llo1'ember b. ~ß. in ben 'Rube"
ftanb„
e c{);ro er in, ben 28. ~uii 1939.
1

130) 61 .• ~t.r. / 32 / u.

0e1)bli~,

'l)er; .• ~ften

©er fjilfßprebiger bon ·Get)tHi~, früber in $rü3,
ift mit Wirfung Mm 1. ~uni 1939 au~ b~m.
©ienft ber meclienburgifd)en Banbeßfüc{)e auß•
gefc{)ieben.
•
0 d} ro er in , ben 1. muguft 1939.

