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II. 'l.)erf onalien: 187) biß 189). 
III. ~ e u rl au butt g: 190). 

I. ~efanntmacf)ungen. 
175) &.„mr. I. 2792. 

~ufruf. 

©er überfücf)enrat gibt ben fjerren ~aftoren na4)ftef)enben ·mufruf beß 
~eutfcben ~bangelif cben ~ircbenaußf cbuffeß mit bem ~emerfen befannt, bcif3 ber 
~bang. ~reß>Jerbanb für. ©eutf4)Ianb ben mufruf Mraußficf)tncf) in fflugbfattform 
·9eraußgeben ·wirb. 

„ ®a4Je 6;etuiifen". 
©ie beutf cf)en e>Jangeltf cben für4)en tragen f cbwer baran, baß bie ~ntfrembung 

:Mn ber motf cf)aft beß ~bangeiittmß unb Weitf)in äußere 2ebettßnot einen er% 
f cbütternben fittlicben ~'tiebergang im füefofge gebabt babcn. ~ie Wirtf cbaftlicbe 
2age, mrbeitfüofigfeit unb unerträglicf)e Wof)nungßberbäUniff e gefäbrben tägficb· 
ben guten Willen 3um mufbau eineß gefunben ffamilienlebenß unb bie innere 
SBereitf cbaft 3ur fjeUigurig beß ge.f cf)lecf)tlicben 2ebenß. . ~ber f olange füott feinen 
muftrag an bie · ~il'cf)e aufrecf)t erf)ält; müff en unb wollen mir im mertrauen auf 
feinen SBeiftanb mit ber merfünbigung feineß Willenß unb ber SBotfcbaft bon ber 
a3nabe, bie <Sünben bergibt, belfen, baß baß füeroiff en jebeß ~in3elnen ficb recf)t 
3u entf d)eiben 1'ermag. ~rnft .unb ·nacf)btücflicb erinnert beßf)alb ber ~eutfcbe 
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~bdngelifd)e ~irl{)enaußfd)uf3 an bie ~µnbgebung ·beß ebängelifd)en ~ir"d)enfägeß 
1927 „ ftber bie fjeHigfeit ber ~9e" unb fragt: 

~bangefif d)e ö:griften, ift unf er @dvjff en wacg? 
Wad)e (füwilf en finb nötig! . 

~fütr ein mad)eß (ßewiff en wirb G3otteß Willen unb .G3ebot in ber für 
ben ein3efneit 6:9riften beftegenben motrage erfennen" tinb auß bem ~bangefium 
l)on G3otteß fünbenberge(lenber G3nabe ~r·aft ·3tt ber für einen ebangefif d)en 
ö:f)riften unerfäf3Ud)en fittlid)en ~n.tf 4Jeibung ne(Jmen. Wad)e ffiewilf en forbert 
bie ~erantwortung, bie un~ e'Oangefif d)en 6:9riften für baß ~epen unfereß 
~offe0 unb für bie ~rgaftung ber beutf 4Jen ffamilie bOn G3ott · auferfegt ift. 

®acf)e G3ewilfen f agen 
„ga" 3u ber <ff)e am einer fedif4>%Ieiblicgen @emeinfcgaft 3wif c9en bem 

einen m.tann unb ber einen ff rau. ~eibe finb i(Jre . ~(Je am ~age ber 
~rauung bor ffiott unb in ber G3egenwart bOn Beugen mit bem f eierficf)en 
~erfpre4Jen eingegangen, fie ()arten 3u wollen, biß ber ~ob f d)eibet. 
„ Wa0 G3ott 3uf ammengefügt gat, baß f oll ber m.tenf 4> nic9t f c9eiben" 
(m.tatt(J. 19., 6b). · . 

„ßa" 3u ber ()eiligen Würbe ber mtutterfcgaft, 3u ber Sjreut)e am ~tnbe·, 
bem (Segen, ber bOn einer red)ten finberreicgen ~amilie auf alle i(Jre 
(füieber unb auf baß gan3e ~olf außge(Jt, unb bem '5cgu!} beg feimenben 
febenß au4J in be.r bOn 6ünbe unb mot beftimmten ~age ber ffiegentt>art. 

„ßa" 3u ber ßeiligung unb fittlicgen $ef)errf cgung bes 6}ef cgle4)tßlebenß, 
o(Jne bie ein gef unbeß ~eben meber . in ber ~(Je ; noc9 f onft mögfid) ift. 
(6. (fübot.) 

Wac9e ffiewiffen f agen 
„ mein" 3u allen ~erf u4Jungen, bie Iebenßränglicge Cfinef)e 3u lodern unb 3-u 

3erf tören. 
„mein" 3u jeber $efcgränfung ber meburten aue G3rünbeit ber G.efbftfiid)t, 

ber 93equemlid)feit ober be0 •. G3enuf3lebenß. G3ott wm ~ertrauen 3u feiner 
. .. .$ü9rung unb 3u ber ~raft feiner G3nabe. . · 

„mefo" 3u jebem · bOr~ unb aufiere(JeUd)en G3ef 4Jlecf)tßberfe.br . 
. · (fbangdif cße ctf)tiften ! 9tingt u~ ein tvacgeß 6}ewiffen ... 

Wa4Jen G3ewiffen f cf)enft ber {)eilige ffiott nic9t nur bie ~rfenntnrn f eineß WiUen\3 
in ben ff ragen ber gef c9fed)tlid)en ®ittfid)f.eit .unb ber ~(Je, f onbern au4J bie 
.g;ä(Jigfeit unb ~raft· 3u fitHi4Jer ~ntf c9eibung. ~a, wo ber ~rucf ber ~eben0not 
biefen ~rübern unb ®d)weftern in urtf eretrt ~oik 3itr ~erfud)ung wirb, 9Hft G3ott 
.bem 'lnenfcf)en wad)en G3ewilf en0, für ficf) f efbft auf QJequemlid)feit ·· unb äußere 
. G3ütet· in fjingabe unb 9i->f er 3u ber3icßten unb baburcß b~n anberert bie berf u4Je== 
rif 4Je . mot 3u erfeicf)tern. . . ' . -

~bangdifcße <tf)tiften ! mt unfer ffie\t)iff en tl)ad) '? 

6 d) wer in, ben 15. ßufi 1932. 

®tr O&trfircbtttrat. 
6 i e-b e n . .. \ . . . ' 
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176) ~.„~_r. I. 288ZJ:. 

ftir4Je· unb länbli4Je 6ieblung. 
· · ~et überfirdJenrat gibt nad)fte9enb bie bOm ©eutf cf)en ~bangelif cf)en ~ircf)en:: 
außf cf)tif3 ·befd)lolf erie m.ef oiution unb bie bort ibm angenommenen Eeitfä§e über 
,,~ircf>e · unb Iänblid)e ®ieblung" .ben fjerren· ~aftoren · befonnt. · · 

„©er ~frcf>eribunbeßrat weift bie ebangeiif cf>en ~ircf)enregterungen auf bie 
fuacf)f enhe ~ebeutung . ber Iänblicf)en ®iebfung . aucf) bom fircf)Iid)en ®tanbpunff 
aue· f)in unb erf ud)t fie unter ~e3ugna9me auf bie bcifoigenben Eeitf ä§e unb bie 
9.>erf)änbiungen beß ~lrd)ehbunbeßrateß 9ier3u, ber überauß wicf)tigen ®ad)e ber · 
Iänblicf)en .. · E5ieNung i9r · bef onbereß mugenmetf 3u3uwenben unb fie burcf) tätige 
filntarbeit :__:_ irißb~fonbere aucf) im ~bangelifd)en ®iebfungßbienft - unb Wa9rung 
ber fird)Tid)en ~efonge 3u unterftü§en." · . . . · · · 

, f e i t f ä· !> e. 
ftir4Je unb Jiinblf4Je 6ieblung. 

1. (ßrunbf ä§Iicf)e§S. ©ie ebangelif d)e ~ircf)e 9"at am 9.>o[fäfircf)e bott ber f 03ia[en,_ 
ber fo3iaI~et9if cf>en, ber fonfeffionellen, ber gemeinbiicf)en unb ber religiöfen ®eite 
f)er ~e3ief)ungen 3ur Iänblicf>en ®iebiung. ©ief e (füficf)tßpunfte bebingen eine 
.pofitibe E5teliitngtta9me ber Sfüd)e 3u ber 3unäcf>ft einfad) . am· wirtf.d)aftlid)e ffiot= 
wenbigfeit gegebenen E5ieblun.g. ©ie ~ird)e . wirb baf)er bie burcf) bie länbHd)e 
®iebiung geftellten mufgaben freubig bejaf)en, foweit fie i9r 3uftef)en~ . 

· II. ·mef amtfircf)Iicf)e mufgaben. · ©ie brennenb geworbene fonfeffionelle ff rage 
ift bJtrcf) gefe~licf)e ~eftimmungen allein nicf)t 3u Iöf en. fjierju bebarf eß biel:: 
mef)r einer genügenben mn3af)I · ebangelifcf)er ®iebler. mn bief er mufgabe widert 
bie ebangelifd)ert Eanbeßfircf)en in a3emeinf d)aft mit bem ~bangelif d)en ®ieblungß:: 
bienft"mit. ©ie Ie§te (fotfdyeibung barüber, ob bie ebangelif d)e ~ircf)e g_enügenb· 
E5iebiuiigßwillige · 3ur 9Jerfügu1ng ftelien fonnl liegt .ilJef entlief> aucf) auf etf)if d)em 
a3ebiet . muß biefer burd) bie Iänblic()e ®iebfung f)erbOrgega,ngenen ~otlage f)at 
bie ebangelif cf)c ~ird)e 3tt lernen, baß eß barauf anfommt, M·e in ffrage fommenben 
fittlicf)en ~räfte 3u ftä~fen. · · · 

in. S!anbeßftrdjliq)e mufgaben. ~ie ®cf)ufung ber ~aftoren für bie ®ieblung~:: 
fragen ift notwenbig, bamit . geeignete . ebangelif cf)e . 6ieblung0toillige gewonnen 
werben. ~ie ®ieblerf cf)ulen bienen ber 93orbcreitung ber ®iebler auf ibre S'.ätigfeit 
in beftimmten ffiebieten, fie f oUen bOr allem aber aucf) Eanbarbeiter filr bief e 
~ätigfeit fäf)ig macf)en. Umf cf)ulungfüurfe für unbuftriearbeit~r finb bringertbe· 
ffiotwenbigfeit. · · 

muf bie mubung neuer a3emeinbegren3en ift .· baß mugenmerf 3u ricf)ten. ~ie 
mufftieg~ unb mniieger~E5iebiung ift 3u förbern. ~atronatß:: unb a3itfälafteri finb 
ab3uföf en. ©ie .mnf e~ung bon fotbolif c9eit ®iebfern in ben ein3elnen ffiemeinben 
(>at f o 3u erfofgen, baf3 baburd) bie a3emeirtbetierf)ältniff e feine ®cf)iibigung erieiben. 

· IDie 9.>erbinbung ber ®iebfer mit ber alten fjeimat ift burcf) ~inricf)tung eineß 
filtelbebienfteß, burd) Buf enbung . ber G3emeinbeblätter unb burd) · 93eranfoflung 
bon ~ef udjßfa(>rten lanbeßfircf>lidjer a3eiftlicf)er ber fjeimatfüd)e 3u erftreben. ßn 
bief er ~erbinbung · lfegt ein 93oroeugungßmitter gegen baß muffommen ·1 efüererlf cf)er 
91.eigl,Jngeti. · · 
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IV. ffiemeinblic()e mufgaben. · ©ie Q3ef onberfJeit biefer mufgaben · ift babui'c() 
gegeben, baf3 bie <Siebler 3um grof3en ~eff auß anberen firdjlidjen $erbältniff en 
fommen unb baf3 eß gilt, fie in baß (fümeinbefeben unb in baß refigiöß=fittlidje 
©emeinf cf>aftfüeben ber neuen fjeimat ein3ufügen. ©a3u bienen Q3egrüf3ungß:s 
gotteßbienfte, (fümeittbeabenbe, ebent. <Sonber=Q3ibelftunben unb <Sonber=~lbenb= 
ma9HSfeiem. · <füof3eß ffieroic()t ift auf bie ~in3eif eelforge 3u legen. ©aß Ianbeß= 
firdjfic()e eonntagßbfatt ber ·neuen fjeimat ift an bie <Siebierfamiiien .3u berteifett. 

ßm ffiang beß ~onfirmanben=Unterric()teß ift auf bie <Siebierfinber ~ücffidjt 
3u nebmen, 3u ben ~inbergotteßbienften ·finb fie befonberß ein3ulaben. ©ie <Siebfer 
finb nac() mtöglicf)feit in bie befte(>enbett firc()Iic()en 'männer=, ffrauen= tmb ßugenb= 
mereinigungen . ein3ugiiebern. Wertbolle fircf)Iidje <Sitten · ber <Siebier finb 3u 
pflegen unb ttinlidjft für baß gef amte ffiemeinbeleben fruc()tbar 3u macf)en. 

e dj w e ri n ' ben 22. ßuli 1932. 

1.77) m.„mr. I. 2878. 

S'er t)bedircf}enrat. 
<S 1 eben. 

~anbeßfteuern. 

mlit bem unfrafttreten beß ffirimbfteuerrafJmengef e!;eß finb für bie ~in3ie(>ung 
ber (füunbfteuer mit Wirfung Mm 1. m.priI . 1932 foigenbe fteuerredjtiidje ~nbe:s 
rungen eingetreten: 

mac() § 5 beß (füunbfteuerra()mengef e!;eß ift <Steuerf cf)ulbner grunbf ä!;Iidj ber 
ffiruttbftücfßeigetttümer. ©er ~igentümer eineß ber.pacf)teten Iattbwirtf djqftric()en„ 
forftwh'tf d)aftlic9en ober gärtnerif djen Q3etriebeß ift auc() <Steuerfcf)uibner für bie 
<Steuer, bie auf bie bem ~äcf)ter ge{Jörigen. $etriebßmittel entfällt. ~er ~äcf)ter 
fattn alf o nicf)t me{Jr am <Steuerträger unmittelbar für bie ffiruttbfteuer beß ber= 
.pac()teten Q3etriebeß in mnf .prucf) genommen werben. ~r {>aftet aucf) ber <Steuer= 
ein3ugßbefJörbe gegenüber nicf)t für bie <Steuerf c()u[b beß mer.päcf)terß. ©ie ber= 
anlagte ffirunbfteuer ift · alfo fortan bon bem . ~igentümer an bie fjebeftelle 3u 
entricf)tett. · '. 

©ie gef e!)Hcf)e fjanb{Jabe 3ur Q3eitreibuitg gefcf)ulbeter i?anbeßfteuern bon ben 
c;_päcf)tern ift ben fjebefteUen mit borfte{Jenber Q3eftimmuttg genommen, f o baf3 
fünftig ber ~igentümer bon etwa erforberlicf) werbenben ßwangßmaf3na{>mett bireft 
betrolfen wirb. 

©urcf) bief e Q3eftimmuttg wirb an ber merpflid)tung beß ~äcf)terB bem 9.>er= 
.pädjter gegenüber, bie ffirunbfteuer, f oweit fie auf bie ber.pac()teten ffiruttbftücfe 
entfällt, anteilig 3u tragen, nic()tß geänbert. 

<S c() w e ri n , ben 22. ßuli 1932. 

178) m.„mr. I. 2777. 

S'er t)bedircf)enrat. 
i? e m cf e. 

mtatefialf ammdfteUe. 
un ber Beit wirtf c()aftric()er mot ift eß bem ~in3efnen nidjt immer möglicf), ficf> 

bie nötige i?iteratur f eibft an3uf cf)affen; bie er 3ur geiftigen mußeinanberfe!;ung mit 
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ben ~robfemen ber <ßegenroart braucf>t. <Seit ß<1{>ren bat eß ficf> babef. bie mpo::: 
Iogetif.cf>e ~entra[e 3ur ~ufgabe gemad)t, bier für ~bbilfe 3u f orgen.. ·gn i9rem 
mtc{)ib bat fie eine mtatetialf ammdfteUe eingerid)tct, Die allen . ~aftoren,- Eeitern 
bon fücf)Iic{)en mereinen, uugenbfübrern ufro. 3um unentbebrlicf>en fjHfßmitte[ werben 
follte. ßn mögiicf>ft umfaff enber Weife wirb baß m-lateria[ ·für Wortriige auß ber 
gu't außgebauten ~üc()erei, auß Beitf d)riftenauff ä!)en, Beitungßaußfc()nittcn, fffugbiät= 
tern ufro. 3uf ammengeftellt unb au0gdieben. ffür bie <ßeOiete beß ffreibenfertumß, ber 
bölfif c()en ~eroegung, ber <Sefte unb reiigiöf en <Strömungen fte9t faft Die gef amte 
üriginaUiteratur 3ur merfügung, cbcnf o bie <Scf>l'iften bon ebangeHfcf)er <Seite. ~n 
fjanb einer umfangreic{)en füteraturfartotbef, in bei f ämtricf)e meuerf cf)einungen beß 
Wdtanf cf>auungfüampfeß mtfgenommen werben, fönnen weitere fitetatut!)intveife 
gegeben werben . 

. ~inen bef onberen ©ienft mm bie 6tofflammlung für 6c{)ulung~atbcit ldften, 
bie bor allem ~eferenten unb ~ebnern in fnapper, überfid)trid)er .ff orm baes notmen= 
bige S)uellenmateria[ mit fritif cf)er Stellungnabme bietet. ~0 finb bißber 7 mummem 
erf c{)ienen: 

mr. 1.-3. <ßottrofenberoegung unb ~olfcf)erornmuß. 
mr. 4. fün roertanf cf)auficf>er . ~urfuß (~ufbau in 6 mbenben). mon ~farrer 

~9oma0, ~obecf/~bür . 
. mr. 5. <Scf>füffe[ 3um Stubienfreiß über ~urturbo[fcf)eroißmuß . mon ~onfi= 

ftorialrat ff oertf cf>, Stettin. 
mr. 6. mömf cf)er G5Iaube. 
mr. 7. ~olfcf>eroißmuß unb ~uitur. 

mr. 1 - 4 unb mr. "5/6 foften 3uf ammen je 0,25 ~' mr. 7 0,15 fllfti. Weitere 
eamm[ungen über <Staat, . ~affe, rebO[utionären mationa[tßmuß ufro. follen fo[gen. 

~in <SpiegdbHb ber ~roeit ber mpofogetifcf>en ~entrare ift bie Bettf cbrift „ m.1ort 
unb ~at", bie je~t monatli4) erf cf)eint (Wicijern=meriag, ~erlin:::®panbau, S)uar= 
.tarnpreiß 1,15 fllfti). Sie bient f oroobl ber tgeofogifcf)en mefinnung roie ber prafti= 
f cf)en 'llnregung für alle (fübiete ber apofogetif c()en unb bolfämiffionarif c()en ~rbeit. 

. ~in roeitereß. fjilfßmitte[ für bie mrbeit ift bie ~ermittdung bon ~ebnetn, 
Die auf' <ßrunb einer außfübrlic()en ~ebnerfortotgef empf obfen werben. 

mlle ~nfragen finb an bie ~l)ologetif c(Je ~entra[e 3u rid)ten, bie feit bem 1. gult 
b. ß0. ibre ~rbeitfüäume nac() ~erlin=©ablem, · Bieten.ftraf3e 24, berfegt bat. 

<S cf> ro er in , ben 13. gun 1932. 

179) m.„mr. I. 2765. 

~,er l)bedircf>.enrat. 
<S ~eben. 

93er!)ütung uon ~inberunfäUen auf bem fanbe. 
<Scf)on feit fiingerer Beit bef c()iiftigett ficf> bie ffac()freife ber ßugenbfürforge 

mit ber ffrage ber Ianbroirtf cf)aftndjen ~inberarbeit unb ibrer gefeßlic()en ~egdung. 
~0- bat ficf> babei roieberbort ge3eigt, baf3 fic{) einem generellen merbot Sc()roierig::: 
feiten entgegenftellen, bie Mr allem .barin 3u fuc()en finb, baf3 bie G5ren3en 3roif djen 
Spiel unb ~rbeit, [eic()ter mef c()äftfgung, bie er3ief)ficf> roertboll ift, unb Wtitarbeit 
in ber Eanbroirtf c()a-ft fefbft äuf3erft eng unb flief3enb finb. ffiie ffieutf c()e Bentra[e 
für freie ßugenbroo9Ifabrt bat fidj mit ~üdfidjt barauf, baf3 bie Ba9l ber ~inber~ 
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unfälie . auf. bent fütnbe. immerbin· recf)t erbebHcf) ift, : mit ber ffrage befaßt, ob nid)t 
. burd) muJffärung nnb mde()rung ber mebölferung· an ber mefämpfung ~nfall:s 

gefäbrfic:f)er . ~in~erarbeit wirffa.m .mitgearbeitet werben fonn, <Sie bat in Bufamrrten=· 
arbeit mit · ben berf d)tebenen <Spt~enberbänben unb ffacf)berbänben . ber freien 
Wobffabrt~pffege unt> nac9 ffüblungnaf)me mit ben fanbwirtf d)aftrtc9en ~erufß::: , 
genoff enf c()aften ein filterfbf.att außgearbeitet, baß mögfi4Jft 'in großer Baf)[ . berbreitet 
werben f oll . . ©er billig.e ~reiß beß fill~rfö(atteß Mn 0,01 fJlJ'b pro <Stücf ermöglic()t· 
feine tueitefte 9)erbreitung . . ftoer bie 'nottuenbigfeit ber Unfallberbütung info.i·mierL 
ein muff a~ bO.n Dr. fj. 5Eöbme, ber am <Sonberbrucf erf d)ienen . unb 3um ~reif~ ' 
bOn 0,016 f!Yt pro <Stüd 3u be3ieben ift. .· . , · · · < .. 
.. _ mur meranfaffuug beß .©eutf d)en ~Mngelifd).en ~ird)enaußfcf)ufleß ' ntacf)t .ber 
überfücf)enfot auf biefe ~fätter aufmerffam. 

<S cf> wer in, ben 12. ßufi 1932. 

180) · . &.„mr. I. ?753; 

~er l)b·er.fir~tnra~. 
<Sieben. 

2tbteff ertf ammeifteUe. 
©ie mbreffen ber nac9 ffranfreid) ber3ief)enben beutf cf)en ~bangefifc9eri -follen 

um ber füd)fid)en ~etreuung willen einer fird)lid)en <Sammelftelle 3uge[eitet werben. 
©er überfirc{)enrat erfud)t, f old)e mbreff en an baß ~farramt ber beutfd)en ebatt= 
gdifd)=lutberifd)en ~f)riftußfird)e, Paris 9 e,- 25 Rue Blanche 25; mit3uteUen. 

<S cf) wer in' ben 11. gun 1932. 

181.) fü.„mr. I. 2799. 

©er l)llerfircf)ienrat. 
· E5 ~eben. 

. m?iffionsflugblatt. · 
©aß im ~irc9Iicf)en mmtßblatt mr. 13 b. ßB. <S. 124 merf. 147 bereitB an= 

ge3eigte filliffionßflugblatt Hegt je~t im ©rucf tior. ~ß fann 3ur mcrteiiung warm 
empf of)fen werben . . ~ro·benummetn fönnen tion ber WiiffionBb-irefüon ber ~rüber~ 
gemeinbe in fjerrnf)ut be3ogen werben. ©aß. 5fugbfatt fübrt ben. -S'.Uef . ,,~f)riftuB 
fiegt in aller Welt. ~in Wort übe_r -bie ffiottrof enbewegung anläf3Iicf) beB 
200 jäbrigen ßubHäumß ber fjcrrnf)uter filliffion · bon l!ubroig Weicf)ert''. 

S)er überfircf)enrat empfief)U,.baf3 ble fje:rren ~röpfte ~robenummern beß fflug= 
biatteß für if)re ~ro~fteien beftellen unb auf bem Wege ber ~urrenbe berteHen. 

<S d) ro e ri n , ben 15. ßuH 1932. 

182) . fü:„mr: r. 2828. 

©tr l)bedird)tnrat. . 
e :ieben. 

· ~unbgebungen ·bes ~ircf)enaußfcf)ulfeß. · 
. ©er ü:Oerfird)enrat iff bereit; meftellungen auf baß im mmtßblatt m:r; 9. b. ßB. 

6 .. 73 . _.ange3eigte ~ud) „fjofeman~, . G3e.f.e~e unb mernrb_nl:lttgen 'beß -.©eütf d)e:n.· 
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~1'cingelif cf)en ~ird)ettau0f cf)uffeß ... " 3u 4,- f/U!& unb auf ben -ebenba ange,3eigtett 
.®ottberbrucf ber -· ~unbgebungett 3um Sl3reif e 1'on 0,30 f!U'b je ®tücf 3u 1'ermittef n . 
. $eftelfongen finb biß fpäteftettß 3um 15. ~uguft an ben überfüd)enrat ein3ureid)en. 

. e d) tu e r{ n ' ben 22. uun 1932. 

183) GJ.„mr. I. 2897. 

~er t)berfircbenrat. 
e ~eben. 

$er3ei4Jniß ber ~bft= unb 5ierbäunte. 
~ß wirb f)ierburcf) erneut in (grinnerung gebrac{)t, baf3 ttad) ,-~er $efonnt::i 

mad)ung Mm 25. üftober 1926 in ~r. 20 beB ~ird)licf)en ~mfäbfatteß bie fjerren 
~röpfte _bei (ßefegenf)eit- 1'on ~farrinfpefüonen -mer3eid)niffe ber übft= unb Bier= 
bäume auf3uftellen unb f)ierljer ein3ureid)en f)aben. · · 

e d) tue r in' bett 22. ßufi 1932. 

~er t)bedirc{),enrat. 
Be m ct: e. 

184) GJ.„mr. I. 2922. 
fttanfenberfi4)erung. 

~uß gegebener meranfaff ung werben bie fjerren ~aftoren unb ~ird)enöfonomen 
barauf f)ingeroief en, $eginn unb <inbe einer etwaigen Iängereh ~ranff)eit 1'on ben 
if)nen unterftellten im ~nge1fellten1'erf)äftniß . ftef)enben unb ber ~flid)tfranfen= 
1'erfid)erung unterfiegenben Sl}erf onen ber · gef)aft3af)Ienben ~aff e f ogfeid) an3u3eigen, 
bamit nacf) <Seite 322, inBbef onbere· Biffer 14 unb 15 ber merorbnung beß "Reid)B= 
präfibenten 3ur SBef)ebung finan3ieller, · roirtf cf)aftlicf)er unb fo3ialer motftä_nbe 1'om 
26. ßufi 1930 (~eid)Bgef e!)bfatt mr. 31 S::eil I für 1930), baß ~ranfengelb erf)öf)t 
unb eine ftoer3af)fung an mergütung 1'ermie.ben wirb. 

<S d) tu e .ri n ' ben 23. uufi 1932. 

185) GJ.„mr. I. 2864. 

~er t)6edir4>1enrat. 
e ~e b ~n. 

. <fitte 6 _4)ulungßftätte für beutf4)eß 5eimglüd in <fif ena4). 
~ie unter bem mamen „~rfte beutf d)e mräutef c{)uie" befonntgeworbene fjeint= 

-glücrf cf)ufe in ~if enad) will fic!> in bief cm Winter ber bringenben, 3eitgemäf3en 
mufgabe unter3ief)en, if)re ~urf e aud) auf unberlobte junge filtäbd)en auß3ubef)nen, 
bie in bief er Beit au~ filtangeI an beruffid)en filtöglicf)feiten ficf) bem roicf)tigften -
~rauenbienft, bem an ~inb unb an ber ~amilie, 3uroenben wollen. ~ie ~uß= 
bUbung, bie bie ßeit Mm L üftober biß 1. ~priI in gef d)foff enem ~urfuß 3u 
eittem filtonaB~prern Mtt 70.- flVf0 umf c{)Iief3en foll, wirb in 1'ollftänbiger (gr= 
tüd)tigung in ben mnfangßgrüttben ber (Säugling~= unb ~(eittfinberpf{cge, in 
~odjen, Q3acfett, ~nricf)ten, ®er1'ieren, · S::if c{)f d)mucr, in Wäf d)ebe{>anbiung unb 
~Iätten, f otuie ~liefen uni:> f onftigen fjanbarbeitett (fjanbfertigfeit) beftepen. IDa= 
-neben f oll alle0 baß, maß ~if enac{) im befonberen in ben Wintermonaten bietet; 
wie Winterf.})ort, ~on3erte, s:'.f)eater= unb mortrag0befudj, f otuie bie ~flege beß 
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gefelligen Eebenß ber 5ugenb 3ugängficf) gemacf)t werben. ©ie befonbere ~igerl~ 
art, bie bief e fjeimgfücfftätte auß3eicf)net, wirb ba3u beitragen, bie jungen Wtäb.cf)en 
gan3 bewuf3t baf)ingef)enb 3u beeinfluff en, baf3 fie nicf)t nur in ff ä()igf~iten ertüd)tigt, 
f onbern 3ielffar barauf ()ingelenft unb er3ogen werben, baf3 ba0, wa~ wir in ber 
mobernen Beit ber ~ntfeelung f o bef onberß f)art entbef)ren, baß fßemüt~ unb 
fßeiftbolle, im merfe()r untereinanber in ben morbergrunb geftellt werbe. ©ie 
fjeran3ic()ung ebler Wtufif, f cf)licf>ter, gefelliger ffreuben, trauter fjeimabenbe foU 
bief e mufgabe mit Iöfen f)elfen. 

<S cf> w er in, ben 21. 5un 1932. 

186) &.=mr. I. 2836. 
6c{)rift. 

. ~er ftam)>f . gegen bie m:btreibung ift eine ber wicf>tigften mufgaben ber 
fßegenwart. ©ie fßemeinbc muf3 gef d)ü!)t werben, unb Mn ber fßemeinbe au0 
fann berfucf)t werben, f olcf>e ~reife 3u warnen, bie nocf) Warnung anne()men. 

©er ©eutf cf>e ®ittlicf)feitßberein unb ~ettungßbet·ein, ~Iö5enf ee, bietet bafür 
ein fflugbfatt an, baß (Stücf poftfrei 2 flf/;/, ~robeblatt foftenfof( 

<S cf) w e ri n , ben 18. 5uli 1932. 

II. ~erf onalien. · 
187) ffi.„mr. II. 3180. 

·©er ~aftor ffri!) ~ecfmo.nn ltuß Bweeborf ift 3um ~aftor an <St: fillarien 3u 
wrnmar gewäf)It unb am <Sonntag, bem 10. 5uii, in fein ~lmt eingefüf)rt. 

filtelbef cf>Iuf3 für Broeeborf: 25. muguft b. 50. 
<S cf) w e ri n, ben 12. 5uli 1932. 

188) 65.„mr. III. 3751. . 
©ie <Solitärpräf entation für bie burcf) ~meritierung freiwerbenbe · ~farre 

fßoriof en wirb 3um 1. mobember 1932 bem ~aftor WiI()eim meriing in fßr. mteien 
berlief)en. · 

<S cf> wer in, ben 21. 5nni 1932. 

189) &.=mr. III. 4047. 
IDie <Solitärpräf entation für ~entf)en wirb bem ~aftor · ffran3 .~amin, 3. Bt. 

Wuef3, berlie()en. 
<S cf> w erin, bcn 19. 5uii 1932. 

III. ~eudaubung~ 
190) ffi."mr. I. 2825. 

fjerr Eanbeßbif cf>of D. ~enbtorH ift bom 23. 5uli biß 20. ~luguft h. 50. Mn 
<Scf)roerin abwef enb. föwaige Buf cf)riften wäf)renb biefer Beit finb an ben über~ 
fircf)enrat 3u ricf)ten. 

<S cf) wer i tt, ben 16. 5uii 1932. 

® $rucf unb '.Uerlag ber fjofoµcbbrudmi W. ®anbmet)er, ®cbwerin <~.edlb . ~, ~önigftr. 27 




