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~38)

fü .::mr. I. 3849.

1. ~ie ~euma9f ber fürcf)enärteften für. bie am 1. ~anuar 1933 6eginnenbe
~mtßbauer

wirb auf 6.ormtag, ben 11. ~e3ember 1932, feftgefe~t.
2. ffür bie 'IDaf)r ift bom ~ircf)gemcinberat eine WäbferHfte auf3uftellen.
3; ~ie 9J.1ä9ferliften finb bOn montag, bem 7., biß mtontag, bem 14. mo::o .
bcmoer, unter ~luffid)t 3u jebermannß ~infid)t au~3ufegen. ürt unb Bcit ber ~faß,,,
fegung · filtb bon ber ~an3ef unb in fonft geeigneter Weife · ötfentiicf) mit bem
fjinweiß befonnt3umad)en, b.af3 nac{) ~bfauf ber ~ußfegefrift ~infprüd)e gegen bie
i?ifte nid)t me()r erf)oben werben bürfen. gnner'(Jaib bief er ffrift fonn jebeß (fü::o
meinbegfüb ~infidjt in bie i?ifte nef)men unb fidj beim ~ircf)gemeinberat nad)::o
träg(id) anmelben.
4. flber fünftirüdje gegen bie Wä9ferfifte ift binnen 5 ~agen, bom ~nbe ber
~ufüegefrift an gerecqnet, bom fürc{)gemeinbcrat 3u entf cf)eiben. (fügen ben ab"'
Ie9nenben mef cf)eib ift binnen g!eicf)er ffrift. .eine SBef d)merbe an ben S!anbe0fulJer::o
intenbrnten 3ufiiffig, beffen ~ntf djeibung enbgültig ift. S)urc{) bie SBef djroerbe wirb
bie Wavr nicf)t aufge9arten.
5. mei mnfünbigung ber ~ußfegung ber Wä(>ferfifte finb bie Waf)fberec{)"'
tigten auf3uforbern, Waf)Iborf c{)fäge binnen 2 Woc{)en an ben ~ird)gemeinberat
cin3ureidje11.
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6. ßeber Waf)fbOrf c{)fog muf3 in ben i?cmbgemeiltb<m bOtt minbeftenß 10 m1b
in ben <Stabtgemeinben bon mb1beftenß 20 in bie Bif±e eingetragene n Wäbiern
unterf d)rieoen fein, bie ficfJ fo genau 3u be3eicf>ncn ba6en, baß ein 3ttfrifef über
i~rc ~erf on 11icf)t beftef)t. ~er erfte llnter3eicf)ner gift am mertrauenßmann.

7. IDie Waf)ruorfcbfäge follen, ttienn mögfidJ, wenigften0 bo,\){)dt fobief S13er"'
am 3u mäoren finb, unb 9aben bie mamen in bcr für bie Waf)f
gett>ünf djten 9.Zeiijenfoige: auf3ufüf)ren. IBon jebem ~orgef cf)fogenen ift eine ~r.::
flämng cm3uf dj1iefien, . baß er mit feiner ~lufnaf)me in ben c;mal)f'üOrf djfog ein"'
berftanben unb im ~aae feiner Wabf bereit ift, ba0 im § 11 ber c;nerfaff ung uor"'
gef d)riebene G>efübbe ab3ufegen.
8. uebe Drtf cf;aft einer fürd)gemeinbe roä6H if)re förcf)enärteften ge)onbert,
boc9 müff en auf jeben ber fo entftanbenen Waf)fbe3Me minbeften0 3·mei ~ircf)en"'
äftefte entfallen. meinere ürtf cf)aften finb entfpred)rno 3u bereinigen. ~lt größeren
ftäbtif c6e.n illemeinben fönnen 'oom ~ircf)gemeinbernt mebrere E?timmbe3irfe ein"'
gericf)tet werben, für beren jebe eine be1'onbere ®äbferiifte auf3uftellen unb au6"'
3ufegen ift.
.
·
9. g}Jenn in einer ~irdjgemeinbe ffurnten cmgeftellt finb, f0 finb ibre mamen
· tunfüf)ft auf ben Wabfoor)cf)fag 3u Ye!3en. c;;Jergf. fürcf)Iicf)e0 ~lmtßbfatt 1925

fonen benennen,
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10. Bu beacf)ten finb im übrigen bie §§ 10 unb 11 ber ~ird)enberfaflung unb

bie ~eftimmungen ber Wa()forbnung
~ircf)engefe!J bOm 14. Wlai 1932 über

über bie Wabf ber fürcf)enäfteften, fomie ba6
bie 9lnbenmg ber ~abforbmmg, in~bef onbere

aucf) bie morf d)rift über ben fiin~eitßftimm3ettd. .
11. ~ie neu gemä9Uen fürcf)enäfteften finb fpäteftenß am 15. ßanuttr 1933
roä()rwb be~ öHentiicf)en (ßotte~bienfte0 an ber in ber ffiotteßbienftorbmmg bOr:::
gef ef)enen <Stelle in Sßflicpt 3u nebmett.
12. ~er ~orfi!)enbe beß fürd)gemeinberateß 9at biß 3um 20. ßanuar 1933
bem 3uftänbigen Banbeßful'erintenbenten ein ~er3eidynrn ber neu ~eroäbiten ~ird)en.::
ärteften in jlnei ~.rempfaren 3u überfenben, bon benen je ein0 biß 3um 1. ~ebruar
an ben überfircf)enrat tneiter3ugcben ift.
13. ~ie 3ur ©urcf)fü()rung ber Wa()( erforberficf)en ~rncrf acf)en fönnw non
ber fjofbud)brucferei W. \Sanbmel)er in \Scf)tnerin be3ogen werben.
e cf) 'ttl e l' in' ben 7. üftober 1932.
~u ~b~dircbenrat.
~

239)

e m cf e.

cs;.„mr. I. 3851.

\Seit bem 1. ganuar 1932 beträgt aur (füunb ber c;not=SUerorb11ungen:
I.

©a~

@runbgegart bet

~riipfte

in etufe 1 monatlid)

"

"

2

„

"

"

"
"

"
"

4
5
6

"

3

"

"
"
"
"

unb

~aftoren:

318,50 ~
344,84 ,,
371,51 "
397,50 "
423,51 "
449,51 "
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475,50 ~ .
495,- "
514,50 II
534,- ,,
553,50 "

"in <Stufe 7 monamq,
"

·"

II

"

11

II.

"
"
"

8
·9
10
11

II

"
,,
. II
IDa0 ~runbge9au ber ßHfß)>rebiger:
in <Stufe 1 monatlic{)

"

"

"

II

"

·"

ll

II

"
"

"
"

II

"

"
"

"
"

II

"

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
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239,50
265,84
292,17
318,50
344,84
365,01
384,51
404,01
423,51
443,01
462,51

"

"
"
"
"
"
"
"
"
" mifare :
ber

t!U~

"
"
"
"
"
"

„

"
"
II .

HI. S)aß ~runbgegalt
a. für ~Hfore mit eigenem fjau0galt auf felbftänbigen

fünbpfarren monatlic{)

. . . . . . . . . . . . 218,44 f"/Y"

b. für mifare Obne eigenen fjau0ga{t · · · · · · ,

186,84

II

IV. IDer monatfic{)e m.'ognungßgdbfc{)ufi
a. für ~rii)>fte unb ~aftoren in ben ~egaltßftufen 1 unb 2:
in ürtfülalfe B . . . . . . . . . . . . . . 52,14 ~
II
ll
c · · · . · • · · · · · · . . 42,66 ll
„
„
D . . . . . . . . . . . . . .
31,21 „
b.

für

~rii)>fte

unb

~aftoren

in ber

~egaltßftufe

3:

in ürtfülalf e B . . . . . . . . . . . . . .

"
„

c.

für

"
„

~rii)>fte

c . . . . . . . . . . . . . .

D . . .. . . . . . . . . . . .

unb

~aftoren

in ben

~egalfäftufen

in ürtfüfaff e B . . . . . . . . . . . . . .
II

)!

"

II

c · · · · · · •· · · · •. .

D . . . . . . . . . . . . . .

51,48 mJt
42,12 "
30,81 „

lJ: biG 11 :
70,20 flYf,;
56,16 "
42,12 ·„

d. für ßilfß)>rebiger in ben ~egaltßftufen 1 biß 5:
roie 3u IVa,
e. für ßilfß)>rebiger in ben ~egart~ftufen 6 biß 11 :
tt)ie 3u IV c,
f. für \JJifare:
in ürHfüaff e B . . . . . . . . . . . . . .
39,90 flYt
11
11
c •••· ••·
• • · • • 31,21 II
„
.„ D . . . . . . .
. . . . .
22,91 „

i!ebige ergaUen nur 60 °/o obiger mo9nung0gefb3uf c{)üff e.
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V. S'er monatfü!)e ftinber3uf4Jiag:
für bas3 1. ~inb . . . . .
10,~ ~
" " 2. ,,
. . . .. .
20,- "
„ „ 3. unb 4. fünb je .
25,- - „
„ „ 5. unb jebeß weitere ~inb
30,- „
©er ~inber3uf d)Iag für ~inber Mm 16. biß 3um 21. i?eben~ja{)r fonn nur
gewäf)rt werben, menn fie fid) in <Sd)uf= ober ~erufs3au0bilbung befinbctt unb
fein eigeneß ~infommen f)aben. Unter bef onberen morauf5fe~ungen fann für
~inber bom 21. bis3 3um 24. i?ebenßjaf)r eine ~inberbeifJilfe bi6 3ur fjöbe
ber ~inber3uf d)fäge bewilligt werben.
e d) we ri n' ben 7. üftobcr 1932.

©er t)bedircbenrat.

e ~eben.

240)

G;.„mr. J. 3703.
~ürgerfteuer

1932.

%tf <füunb ber ffiotberorbnung beß ~eid)s3.präfibentrn 3ur ~e[ebung ber
Wirtf d)aft bOnt 4. <Se))tember 1932 - ~eid)ßgefe!)bfatt S:eH I <Seite 429 -, ber
~urd)fü9rungßberorbnung bom 17. beßfelben Wonatß - ~dd)ßgef e~bfatt ~eH I
<Seite 438 - unb ber mefonntmad)ung beß Wccffenburg=<Sd)werinfc(Jen <Staatß,,.
minifterium~ bom 14. b. Wfä. - ~egierungßb[att <Seite 197 - ift in ben (fümeinben,
in benen bie ~ürgerfteuer für ba~ - ~ed)nungßjaf)r 1931 erf)oben ift,

bie

~ilr!letfteuer

für 1932

in ben Wonaten üftober, ffiobember unb ©e3ember 1932 lt)eiter 3u erbeben . . ©a:::

bei gelten fo[genbe meftimmungen:
L ©er Bufd)Iag bon 50 o;o, ber 1931 oei ·merbeirateten für bie ~befrau
erf)oben wurbe, bleibt 1932 auf3er 'llnfa!). mergeiratete unb i?ebige 3af)[en
alf o für 1932 bie gfeid)e ~ürgerfteuer.
2. mon bem ~etrage ber ~ürgerfteuer 1931 (of)ne ben ffrauen3uf d)Iag f. mr. 1 --) ift am ~ürgerftcuer 1932 bie fjälfte an3ufe!)en.
3. ©er fid) auß mr. 1 unb 2 ergebenbe ~etrag tuirb um 25 o/o gef wft.
4. ffier bOn ben ein3dnen G;emeinben oef d)folf ene fjunbertfa~ bleibt für
1932 berfdoe wie für 1931.
. 5. Sn ben ffällen, in betten ba~ ~infommen eineß <Steuer))fiic9tigen im ga()re
1931 gegenüber bem bon 1930 um mebr am 50 b. fj. 3urücfgegangen ift,
wirb bie mürgerfteuer auf ~lntrag entf.pred)enb ermäßigt.
6. ©ie ~rgeouitg ber ~ürgerfteuer 1932 erfofgt in gfeicf)en S'.eilbeträgen in
ben Wonaten üftober, filobemoer unb ©e3emoer.
·
7. ~ei ~roeitnef)mern, bon benen bie ~ürgerfteuer 1931 burd) ~inbef)artung
bom (füf)art entrid)tet ift, tuirb bie ~inbebaltung ber ~ürgerfteuer für 1932
in gleicf)er Weife borgenommen; fomeit bieß nicf)t ber ffaU ift, mufi bie
~ürgerfteuer 1932 bom <Steuerpfficf)tigen an bie ffiemeinbefaHe einge3af)U
werben.

mr.

18. 1932.

189

um übrigen wirb auf Die 'Z3efonntmadju11g bOm 11. ©e3ember 1931 - ~ircf>=
lidjee ~mtebfatt mr. 26 - berroiefen. ~me firc{>Iidjen ~e{)örben unb ~affen
werben erfucf>t, bei G5e{)artß~ unb i?obn3abfu11gen entfpredjenb 3u berfa{)ren.
® dj wer in, ben 27. <September 1932.
~er ~6edircb<.!nrat.
~ e m cf e.
241)

G).=mr. I.

3737.

ßeimatfUm.
©er Dberfüdjenrat weift empfef)fenb auf ben bom ~oa11g. ~ref3berbanb
mecrfenfaurg beraußgebracf>ten fjeimatfif m f)in, ber bei ber llraitffüf)rung in
<Sdjwerin aUgemeine freubige Buftimmung unb ~lnerfennung gefunben (Jat. ~r
tnirb ben G5emeittben bringenb 3ur ~uffügrung empfo(Jfen. ßm ein3efnen wirb
bemerft :
·
©er gifm trägt ben ~itef „~ircf)e unb fjeimat. ~u6 ~eben unb mrbeit unferer ·
mecH.=®d)wer. Eanbeßfücf)e." ©er ff Um ift 2100 'normaififmmeter fang. ~r ift
in fünf ~dfe gegiiebert: 1. fonb, fonb, {>öre ! 2. ©ae Wort G3otte0 unb bie
ßugenb. 3. fjelfenbe ~iebe. 4. llnf ere <Sdjweftern. 5. fjiffe für ~rbcit~= unb
fjeimatfof e. ©ie <S.piefbauer beß 5Hmß beträgt runb 13/4 <Stunben.
ffür bie morfü{>rung beß gHmß fte()en beim ~bang. ~ref3berbanb fillecffen=
burg (<Sdjmerin, WC03artftr. 20) 3wei (5djma(fifmborfü()rungßap.})arate unb ent=
fpredjenbe Sdjmalfi[mfo.pien 3ur merfügung. ©ie ®cf)malfifmgeräte erfauben, ben
ff Hin fomopf in großen <Säfen bor brn 3u 1000 ~erfonen bor3ufü(Jren, ale audj
ga113 fleine Iänblicf)e €djuI3immer 3ur ~orfü()rung 3u benu~en. ©amit ift bie
. gnögfidjfeit gegeben, ben gif m nidjt nur im fjau.ptort einer fürdjengemeinbe 3u
3eige11, fonbern if>n audj ben 'Z3ewo(Jnern be0 ffeinften unb abgelegenften ©orfeß,
audj in gef c9IoHenen meranftartungen firdjfic9er gugenb= unb ~rbeitßgru.p.pen, bor=·
3ufüf)ren. <So wirb im i?au.fe ber Beit jebem ein3e(nen G5emeinbegliebe unferer
~anbefüirdje eine bequeme (ßefegenf)eit geboten werben fönnen, ben gnm 3u fe(Jen
unb einen bewegenben fünbficf in bie umfangreidje ~etätigung unfcrer ranbeß= _
fircf)e 3u gewinnen.
©ie morf üprungen beß ffHmß werben bon einem morfü(Jrer Mrgenommen,
ber bom ~bang. ~ref3berbanb gefteat wirb unb ber Mn ber borfü()renben G5emeinbe
an3u{>ofen unb 3u ber.pfiegen ift. ©amit bie für bie fjerfteIIung beß gUmß auf=
geroenbeten ()oben <Summen roieber einfommen, muf3 in ben bOrfü[)renben (fümeinben
bon jebem erroad)fenen Buf djauet ein ~intrittßgelb bOn minbeften6 25 tllf;/ (bon
~inbern minbenften~ 15 #W) er(Joben werben. Wo ein ()ö[)eree füntrittßgelb
irgenb 3u erreidjeri ift, follen me[)r aiß 25 beim. 15 f!lft/ geforbert werben, bamit
ba~ fd)roere Werf ber ~lmortifation btefeß gHm0 gelingt. ~uf3erbem mirb ben
borfü[)renben G5emeinben 3ur ~Hid)t gemacf}t. am ~nbe jeber ~orfü()rung eine
~ollefte bOn ben Bufdjaüern 3u erbitten. Wenn Nef e ~eträge in . ben fün3el=
. fäUen auc() Hein fein mögen, fo fönnen fie in ibrer (füfamtf)eit bod) eine er[)eb=
Iidje <Summe au0macf)en. mon ber wirflid)en ~inna()me auß ber morfü[)rung
fönnen notmenbige ~w~gaben für <Saaf miete ufro. · einbef)aiten toerben, fofern fie
nicf)t auß eigenen fillittefn ber G5emeinbe gebecft werben. ©a0 gfeidje gilt [)in=
fidjtiid) bei· fileif efoften beß morfü[)rerß.
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Um ben ~ef ud) ber ffHmberanftaUungen fic{)er3ufteUen, empfief)U eß fic9, 3u=
uor im ffiemeinbebfatt foroie in ber örtnc9en ~agcßpreff e unb bOn ben ~an3efn
mef)rfacf) auf bie beborftef)enbe muffü6rung f)in3uroeif en. fferner follte feine .ffic=
meinbe barauf ber3ic9ten, bie bom ~bang. ~ref3'oerbanb gelieferten ~intrittß::
forten- fc9on bor9er im IDorberfouf bon fjauß 3u fjauß anbieten 3u faHen. $a=
burcf) Wirb ber Q3efud) ber morfüf)nmg bon Bufällen ber Witterung tt>eitgef)enb
unabf)ängig. ©a bie ~intrittßforten fortfaufcnb numeriert finb, ift bie mbred)nung
mit ben fjeifern uftt>. benföar einfadj. Bur Werbung bOll ~efud)Hn ber mor=
füf)rung ftellt ber ~pm. ferner ~lafote 3ur IDerfügung, bie an ®d)aufenftem, an
mauern unb Q3äumen angebrad)t tt>erben fönnen. muq, ftef)en fjanb3ettel
3ur merfügung, bie burcfJ mufüräger ober burcfJ baß Cßemeinbcblatt in jebe ffamme
gefangen follten .
. ~er ben ffilm in feiner ffiemehtbe bor3ufüf)ren roünf djt, tt>irb gebeten, bem
~pm. mögiicf)ft balb ben ungefäf)ren ßeitpunft bief er ffiemeinbeabenbe unb bie
mn3abI ber nottt>enbigen ~age mit3uteile11 .
.e d) tt> e r in' ben 29. ®e.ptember 1932.
~er ~bedirc()enrat.

e ~eben.

242)

&.„mr. I. 3783.
~unbfrage.

$er merein ~auernf)oc9f c9uie Wecffenburg f)at am 19. ®e.ptember b. g0. an
bie fjerren ~aftoren ber S!anbgemeinben eine mnfrage tt>egen ~ef ucgß ber ~auem::
f)od)f cf)uie burcg ffiemeinbeglieber geric9tet. $er morftanb ber ~auernf)od)f cf)ule
tt>eift . barauf f)in, baf3 er jeber3eit ben fjerren fünbpaftoren mußfunft ü6er alle
ffragen ber fänbHcf)en Wof)Ifaf)rtß= unb 5eimat.pfiege ertem, if)nen aucf) bei ~in=
rid)tung Iänbficf)er Wof)Ifaf)rtß= unb fjeimatpffege fteiß bef)ilflid) gett>efen ift. (fr
bittet bringenb um balbtge meanttt>ortung biefeß ®d)teibenß unb um mamf)aft=
mad)ung bon jungen S!euten, bie für ben Q3efud) ber ~auernf)odjf djufe in ffrage
fommen. $er überfüdjenrcit unterftü~t biefe ~itte nadjbrücfücf).
e cf) tt> e r i n ' ben 4. S)ftober 1932.
~u· i)bedircf)enrat.

e ~eben.

243)

63.=mr. I. 3608.

ficbcr3ettd für bic 64Julfeiern am ~ef ormationefeft.
©er ~b. ~ref3nerbanb für ©eutfdjfanb, ~erlin=®tegrt~, Q3el)meftraf3e 8, f)äft
audj ·in biefem ßaf)re 3um ~eformationßf eft
fieber3dtd
für bie an biefem ~age ·in ben ~ird)en 3u beranftaitenben ®c9uigotteßbienfte bot=
rätig. ©er Q3raudj, biefe füeber3etteI für bie ~eformationßfeft=®d)ufgotteßbienfte
3u berroenben, bat fidj gut eingefilf)rt. ~ß finb im bergangen.en uabre über
100 ooo Better bief er mrt berroanbt roorben. ©ie ßerren (füiftncf>en em.pfinben eß
nadj tt>ie bOr am eine tt>ertb.olle i)Ufßleiftung, ben $tinbem, bie ·ben ®c9ulgotte~<;:
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bienft befuq)en, S'.e~te au0(Jänbigen 3u fönnen; benn ber Wlif3ftanb, baß bie ~inber
bie dnfad)ften S'.e~te, wie etwa ben beß rut{)~rliebeß "~in' fefte murg"' niq)t be%
herrf cf)en, ift noq) immer niq)t be{)oben. Um aucf) ffeineren unb armen (fümeinben
bie mef cf)alfung ber 5:td>er3etter 3u ermögiicf)en, ift ber ~reiß äuf3erft gering ge%
{)arten. ~r beträgt für baß <Stücr 1 iJif;/, 100 <Stücr 90 f/W, 1000 <Stücr 8,- f!U~.
memuf3t ift burcf) bie 5:teber3ette[ bie bkßjä[)rige ~eformationßfeftfeier für
~inber in ~erbinbung mit ber SubHäumßfeier für G>uftab ~bo[f gebraq)t morben.
Bur megrünbung wirb bertniefen auf bie ~ußfü{)rungm bOtt ~farrer Bucff d)tnerbt
„ßum ~eformationßfeft 1932", · bte jebem ~e3ic{)er ber füeber3ettd foftenloß 3ur·
~erfügung gefterrt werben, unb bie benen g[eicf)3eitig .}.)raftifcfJe c;i{atf d)fäge für bie
~urcf)fü{)rung ber ffeier geben werben.
~in weiterer €>cf)ritt 3ur feierlid)en ~lußgeftartung ber <Sq)u[gotteebienfte wirb
getan burcf) fjeraußgabc eineß 5:ieberbfatteß „~aß rieb ber c;i{eformation" feitenß
beß .~b . filhtfifamteß merHn=<Steglit), mel)meftr. 8. ~ß ent{)äft ein% b3w. 3mei%
ftimmige <r{)oraif ä1)e 3u ben rtebern ;, ~un .freut euq), Heben <roriftett gmein"'
„fjerr, nun fdbft ben Wagen {)aft", „Wadj auf, wacf) auf, bu beutfdjeß 5:anb",
„<Sicf)reß ~eutf cf)fattb, fcf)läfft bu nocb ?", „mer3age nicf)t, bu fjäufiein Hein''.
<Stücf 10 ili/l/,. 10 <Stücf 60 f'A1l/.
~aß füeberbiatt „~aß rteb ber c;i{eformatiott" mm ber Wieberermecfung beß
[ut{)erifcf)en <r{)orarn in ber bom ~eutf d)en ~bange[if cgett ~ircgenaußf cf)ufi {)erau6%
gegebenen g;affung beß ~inf)eitß=G3ef angbud)eß bienen. Wlufter werben ben fjerren
G>eiftricgen auf Wunf q) foftenfoß überf anbt.
<S d) ro er in, bett 19. <September 1932.
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28.

~irc{)li4J%fo3ialer ~ongtefj

2'!.-27. Oftober in Stuttgart.

Dr. theol. fj. ~. Wenbianb „S')er
fo3iale @ef)alt ber reformatorifcf)en ~erfünbigung" unb Uniberfitätß::~rofeHor
Dr. mergfiräff er „S')ie nationale ~eutung ber m3dttvirtf c{)affäfrife".
~atteben finben mrbeifägemeinfc{)aften ebangeHf cger füenolf enf djafter ftatt,
Sn 3mei fjau.ptreferaten be{)anbein

~rof.

bie 3u fofgenben S'.{Jemen <Stellung nebmen: „~ie mufgaben ber G>enoffenf djaften
beim meubau ber Wirtfd)aft", „~ie Bufunft ber Unternebmer, ffunfüon unb mer=
antwortung", „IDaß ~erufßetboß beß ebangeHf dJen ~eamten", „IDie mebeutung
berufßftänbif cf)er ~r3iebungßarbeit für bie cbriftlicbe ffiemeinbe unb baß ~olfä=
[eben", „~ie 2lberfüllung ber afobemifq)en ~erufe am fo3ialeß ~roMem", ,$rauen=
beruf unb g;rauenaufgaben in ber ffiegentnart", „mrbeitßbienft am mrbeiterfrage"
unb „IDer gegenwärtige <Stanb ber <Sicbfung unb ibre ßufunftßaufgaben".
Sn einer ~unbgebung wirb ~. D. Ee <Seur f.predjen 3u bem-S'.{)ettta „~rbeitß%
wille, mrbeit0not, ~rbeitßbienft".
~ine mu0ftellung „S')ae ~ucf) . be6 6tanbeß" gibt einen 2loerolicf über bie
einf cf)Iägige 5:iteratur. ·
~nmdbung unb ~ußfunft: ~ird)Hd)=fo3ia[er munb, merHn=E?.Panbau,
~battgelif d)eß go{)anneßftift.
·
·
6 ~ ro er in, ben 26. l.Se.ptember 1932.

mr.

192
245)

fü.„~nr.

18.

1932.

1. 3610.

~rei3eit

für

!)au~le{)rer,

<fr3ie{Jerinnen, ~ribatfc{)uUe!>tfräfte,
fi'uttgle!)ret . unb ::le!Jterintten.

ßn ber ßeit bOm 6.--12. Dftooer wirb im ~cfarrnvof bei fjaf6erftabt lür bie
genannten .S:cbrergru.}).})en unb fonftige ßntereffenten dne grei3eit beranftaltct. Bur
'Vebanbiung fommen u. a.: ~Ne ff orberungen ber (fügentoart in bem beutfcf>en
fö3ief)er; ~r3ief)ungßfragen ·unf er er ~Iltag&arocit im .S:idjt ber neueren ~äbagogff;
<neue 'Wege be& ~r3ief)ung0benfen& im ~ienfte oon fjeimat unb (füauoe; <fügen=
tuart&fragen bc0 frembfprnd)Iic{)en Unteni<"9t& mit Unterricbfäprooen; .S:eoenbigrr
~digion0untcrrid)t, mit ~eif.})ielen au0 ber ~ra.r i ß. <;JJeranftarter finb bie illef eil=
fc9aft für e'Oangelif cbe ~äbagogif unD ber ~eic90efternounb. Sore mlitroirfung
()aben 3ugefagt: ~ireftor .S:oren3, ~ireftor fjafa, Lic. fjeicnDrof, ffief djäft0füf)rer
~autenbe rg u. a. ffür bie llnfoften finb 'Oon ben ~eifne9mern täg[id) 3,50 tlbf!&
(be3lD. 3, ~ ~% Dei fil( itoringen b011 mettttJäfdje) 3U entridJten. 91äf)ere Slliitteifungcn
bei ber ffiefefHd)aft für e'Oangdifdje ~äbagogif, fjauptgefdJäftßfteUe, ~erfin=6kglin,

. ~et)meftraf3e 15.
6 dj ro er in, ben 19. 6eptemoer 1932.
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III. 5437.

6)ef 4Jenfe.
~ie

6icbfung0gefellfdjaft ~auernfanb ljat ber ~fnrre 3u mrncf)er oei ~oi3cn=
ourg einen Wagen (~upee mit ©ummiräbern) unb ber ~apeUe 3u ~erfenoto
folgenbe ffief d)enfe übermief en: 1. 575,- ilVJ& für ein neue0 ffieftüljI, 2. einen in
fjoI3 gef djni~ten niru3ifü:uß, 3. einen ~Itarteppid), 4. eine neue S{lan3ef= unb ~rtar=
beffeibung.
e dj to er i 1l' ben 30. 6eptembcr 1932.
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G>.=%·. II. 4348.

ffüt· ben ~ftar b"er 5eil. ©ciftfüd)e 3u Wi~mar ftiftete ein ebema!igcr S{linber=
gotteßbienftf djüfer eine mertbolle mmer 3um ffiebraucf> im ~inbergotteßbienft.
e d) to er in, ben 28. eeptembcr 1932.
2~8)

G>.=~nr.

r.

38 '38.

€•4J,riftm.
D. Dr. bon Cfom~e, ~digfon, Cftf)if, ~·~Hm - - ber ~roteftant in ber Sßofüit
SBer!in W. 10, 9Jerfag beß · ~bang. ~unbes. 168 Eieiten. 2,50 J'JJl.
~ofüif ift ~rbeit am <Staat, ~roeit an einer ffiemeinf cf).aft, unb fomit ein
<Stücr ~t'f>if. ~er <Staat ift eine 63emeinft:Daft non befonberer fögenart. ~.e;m=
intf})redj.enb finb auc{), bie (füf e5e ber S)Jofitil befonbere. ~ber bamit ent3iept fic{)
bie ~ofüif feineßttJegß ben ffief e~en ber ~tbif. ~ofitif mm mit ~e!igion getrieben
fein, aber pofüif cf)e ~in3etforberungen finb nidjt au0 fird)Iid)en i?ef)rfä~en '()'er=
3ufeiten. ~ie roertformenbe ~raft beß ~roteftantismus berupt 1. in ber ~fodj.ften=
Hebe, 2. in ber ffiemiff ensfrdf)eit, 3. im aUgemeinen :;:i3rieftertum unb 4. in b·zr
~ntwertiidjung ber fürdje unb in ber G;ntfüd)lic{)ung ber Wert. ·~arauß ergeben

mr.

18. 1932.
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fid). oeftimmte g:orbernngen für bie ~ofüif cf).e Sßetätigung be0 ~roteftankn . Wan
merft bem ~ucf)e bie retcf)e parfamentarif cf)e ~rfaf)rüng bes ~erfaff erß .an,
tf)eofogif d) ift nidjt affeß bOir befriebigenb.
·~mtßfo ltnb· et 1933 für ebangefif cf)e (füiftridje. ~egrünbet bon 3.o'f). 6cf)neiber,
9erau0gegeben bon überfonfiftortafrat 5:'.ro·fcij.fe. illeb. 1,80 J(;fl. ©a3u ff ormufar::
f)eft 0,30 J?!Jt. ~erter0mann::illüterßfof):.
~er borfiegenbe :Saf)rgang ·ift ber 60. be0 bemäf)rten ~afenberß. · ~aß neu.~
·ff'ormat ift etne mef entricije ~erbeff erung. ~breHemnateria[ unb ~abeffen · finb
neu bearbeitet. ~er Sl)reis ift gef enft.
<S cij hJ er in, ben 5. S)ffober 1932.
249)
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I. 3717.
~ie b·eUltfcfJ'i~fot{>-erifcfJ•e ~fofpu.mtfürforge. @efc{Jicf>1te be~
© o'~tdl fo ftenß.
1932. i'eip3ig, ~ommiffionßberfag ~örffling unb

ffriebridj1 Uf)ff)orn,

lutf}~tifcf)!ert

ffranfe. .fan. geb. 3,50 JMl. - Ciine b.Öifige 91euoearoeitung bes 1883 ·Crf c&ienenen
~ ucfyeß bon W. ~unfe: ,/3'a0 Werf ber futf)erif cf)en ffiotteßfoften (fjannobfer)."
~erfaff er berfäl3t bemuf3t ben ft)ftemfof en Weg ff unfe0, ber eine .3uf ammen::
fteHung bon ~in3efbear6eitungen atiß berfcf)iebenen ~ebern ergab, unb ro~'f>lt
ben Weg ber gef cijicf)fücf)en ~arfteffung ber fµtf)erifcf)en ~iafpo.rafürforge · bon
ber Beit naq} bem ~reif3igjäf)rigen ~riege an biß in bie füegenmart. ~ro~ emp::
finbltc()er 5:ücfen im borf)anbenen QueUenmateriaf, gerabe aus ben erftetr 3ao:r::
3ef)nten beß G3oiM5foften0, bietet ~erfaffer ein anf cf)aurtc{)eß G3ef.amtbifb ber GJe::
fcf>ic6te unb einen mertboHen ~eitrag 3ur lut6erif cf)en ~iaf))orafunbe. Cis wäre
fe6r banf.enßmert, menn für eine 3meite muffage bem fut6erif cf)1en f)Hfßmerf ber
berbünbeten ffiotte0foften'Oereine in ~rfangen baß etwa nocf). im ~rit>atbef i~ obe.r1
in <;_pfarrarcf).iben befinblicf)e Queffenmateriaf .aus ben erften 3a6r3e6-nten nu5bar
gemad)t werben fönnte.
E5 cb m er in, ben 28. <September 1932.
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GJ.„mr. I. 3776.

®off ~el)er'::ß.eibingßfefb; „förcf),e im ~(impf''; 6 c;nunbfu.nf=mnfpracf)en,
gef)alten im mal)rif cf)en <;}Zunbfunf Wai biß 6eptember 1932 über ben 3. G3fauben0::
artifeL ~erfag: ~·bang. ~rbeitßgemeinf c{).aft für ~unbfunf, 91ürnberg::% (Sßoft::
fcf).edfo.nto 9türnberg 4641). 43 <Seiten, ~rei0 55 'i3fg. unb 15 ~fg. ~erfanbr::
fü ebü6r. ~ie 6 c;neben banbefn an fjanb beß 3. (füauben0artifef0 bt>n ben f)o6en
mu.fgaben ber ~ircf).e in ber illegenwart, befonberß in ben ~rebigten „~ie eine
beifige cf)·riftficf).e ~ircf)e" unb „mie fürc6e im f03iafen ~ampf". fjier ge"f)t .e0 um
bie p.erfönficf)ften ff ragen be~ ·eigenen i'ebenß, bort um grof3e ~robfeme beg c;xsolfß=
rebenß; ben ~ncr aus ber Bett in bie ~wigfeit renft bte te!)te sr>rebigt „muf=
,erftebung unb ·emigeß i:eben". ~9· arafteriftif cf)1für baß ~erftänbni0 Mn ~f)riften=
tum unb ~ircf)1 e ift baß Wort (<Seite 13): „ ®ir G:briften finb 3ur ~focb1f)ut ber

mtmf.cbJJeH

gdtHltlle'lt,

ffott bie .·e ütrmtrupp·e, bie ~afynbrecb:er bet

f·d n!"
,
CS cf).me r in, hen ·5. S)fto·ber 1932.

Butunft 3u

~r.
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fjanß ~rnmuffen, ©ie Offenbarung.
~9r.:z~aifer::93edag, Slliüncl)1
en 13.

unb

ba~ ~mt

128 Geiten.

2,30 J?JJf.

·
Wer hie fjauptanHegen unf erer jungen ~aftoren::ffieneration fennen fernen
mm, ne9me bie0 ~ücl)lein 3ur fjanb. sman fudj.t in ben mu0fü9rnngen b-ergebiicl)
nad) einem mn9art, toer ber 93erfaffer benn eigentfid), ift. ~1ur gan3 nebenbei er::
fäbrt man in rein facl)Hc{)em Bufammerff)ang, baf) er fcl)fef5mig::9offteinf djer ~aftor
ift. ~a~ ift be3eicl).nenb. ~enn hie E?timme, · bie ficl). 5ier ·erb·ef>t, ifb nidjt bie
tstimme einef5 ein3efnen; ·eine gan3e illeneration re'bet mtt feibenf dj.aftfidj.er <Nut
bon bem, maß ibr am fjer3en Hegt. ©aß ~udj. ift .ein m.})perr an bie fürcb·e: ~0
ift ·eine llnrube in un0 gefa9·ren, bie erft burc{)1 bie banbefnbe fürcl)1e fefbft geftHit
1Derben fann. Wir f.önnen unß' bei ber ~denntnifüofigfeit ber ~ircfJ1e rticf)t be::
rubigen. lln0 fonn biefe ober jene ~f)eofogie biefeß ober jene& 13rofeffor0 nicl).t
baß Wort ber förcl).e fefbft erf e~·en. „~ie 93erfünhiger fragen: Wa0 foffen mir
pr.ebigen'? llnb mit biefer ff'rage rübren fie an hie illrunbfagen ber J~ird)ie unb;
ber ffafurtät." ~er 93erfaffer toUf bie grag·e, toa0· Offenbarung fei, nidj1t bon
ben ffragefteffungen 9er · beantworten, toefc().e ficl): au0 ber ~ntttiicflung bet'
~9eofogie in ben re~ten :Sab·rf)unberten ergeben, fonbem er mm berfucf)<m, bie
ff'rage b·on ben ~ingen au0 3u beantworten, bie ben 93erfünhiger jeben ~ag be::
fcfJ.äfttg.en. 91icf)t illeringf dj.ä~ung ber tf)eofogifdjen Wiff enf cf).aft rebet f)·ier, fonbern
reß fpricf).t bie itber3eugung, ba~ feine Wiff enf c{)aft, audj feine ff)eofogif dje Wilf en"
fcb·aft, bie fe~te mntwo.rt auf bie ffrage nacf)1 ber Offenbarung geben fann. -- (~0
1ft ein .~ud), bOH feiner, tiefer illebanfen, bie immer .mieber auf ba0 S:ette burcfJ,„
3uftof)en nerfud)en. cm rüttelt auf unb toirb feinen Weg madjen. ©enn 9ier ift
außgefprod)·en, maß ntefe bef djäftigt.
Um ben gan3en mbftanb gegenüber einer 3urücfliegenben Bett an3ubeuten,„
feien einige 'ffio.rte angefübrt, bie 3unäclj.ft frappieren fönnen . . ~adjbcm ber 93er"
falfer (füen3Hnien für bie i?ebre bOn ber <Sd)rift ent'roicfelt bat, fäbrt er fort: ,;WHI
j.emanb baß ~erbafinfpiration nennen, fo babe it$ nicbfä bagegen. Sc{) fc9ii~e
ben mamen nidjt, aber er ift audj; fein roteß ~udj für midj." über: „mte ~ir;cf)e·
toirb nur fofange auf S:e6rrecljt ber3i4Jten fönnen, am fie tatfäd)ficlj .auf fidj1fefbft
am ~ird)·e ber3idjtet unb fiel). mit einer fdjmärmerif djen ~J,:iften3 3ufrieben gibt.
\Soba[b fie mieber ben smut baben wirb, 3u miff en, baf3. fie 6ünberfirdje ift unb
baf3 fie auf bem ~rbbobe.n ift, ben ber fjerr berffucf}t bat, wirb fie eine S:e9;r3ucf)t
baben." E?d)Iie}3fidj.: „~ine. übrigfeit ift nidjt ba3u ba, 3u fagen, maß bie Sl21ef)r::
beit fagt, fonbern um 3u fübren. ~aß gHt aud)· für bie fird)Hdje übrigfeit. c:Da0
mrgemiß ift in ·einem i?ebrgef e~ ein nebenfäcf)fidjer ~egriff, genau fo, wie e0
für bie meltfic{)e übrigfeit nebenfäcf)ficf). fein foflte, ob ein ill1orb im 93offe noclj
mrgemiß ·erregt."
mucf) bort, mo baß ~udj. Wiberfpruclj mecft unb mo bie mntroorten auf bie
geftenten ff ragen un3ufängficlj1 erfd}einen, immer ift ·e0 gan3 ernft 3u nef)me1~
unb 3mingt 3ur ~u0einanberf e~ung. Sllian mödjte münf cf)-en, baß nicf)t ·nur bie;$ .
j-enigen, bie in ben feitenben E?teffen ber ~irdj· e finb, unb nidjt nur biejenigen,
bie ·auf ben llnföe.rfitäten · unb auf ben ~rebiger=E?eniinarcn unf er'er f[)eofogif dj.en
~ugenb bienert, bie0 ~udj ·3ur fjanb nef)men · unb · gan3 ftiU, .einfad). f)öienb, fiel)
fagen faff en, maß ·9ier ringt unb mntmort forbert, fonbern baf) auclj; aHe, bie im
~mte ftebe.n, an ber fjanb biefer ~u0füf)runge·n bie entf cb.eibenbe ff rage füd)Hdjer
1
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~erfünbigung burcf)'benfen. ©as mucf}1 3iebt in feinen ~ann unb madjt 3um
minbeften Oie ffragefteHung grof3. 8cfjon baf) biefe ffrage ba tft unb b·af31 fte fo
ba tft, tft etwa~ gan3 füro}3ef5 unb ~er9eif3ung0b.offe0, aucf)· wenn bie ~ntmort
bieUetdjt nicf)t gan3 befriebigt.
·
E5 d),ro er i ·n, ben 8. üftober 1932.

It ~erfonanen.
252)
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~n '5terfe bes in ben ~Zuf)eftcmb getretenen ~ro~fteß <if)ricfJ in ~ubmig0f uft
ift ber 't'Saftor ~ugenftein bafefoft 3um c:.)3 r.oj.)ft bes Qubmigfüufter Birfef~ befterrt
morben .
·
E5 cf).ro er in, ben 27. 6el;)tember 1932.
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~n

e±erre

~1obemher b. :Sß. in
~aftor finbe ht ~arum

bes 3um 1.

ßolB tn QüHom ift ber

ben c;nu6eftanb tretenben ~ro})fte§J
3um c;propft beß ~üffi)mer 3irfern

beftent fuorben.
CS cb· m er in, ben 27. <September 1932.
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~ie
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c;präfentation für bie 3u befe!)enbe ~farre fiiff om ift b·erite'9en ben ~aftoren
Wegener in c;nteHft,
~a{)nde in ~reffom,
grünbt in ~Zetgenborf.
cf),lt> er in' ben 30. 6e})tember 1932.

fü.,5fü. HI. 5560.

~ln etene be0 auf feinen ~ntrng entraffenen ~ircfj.enöfon.omus ~rbfer in
fünoien ift ber ~aufmann WHf)efm CSd).r.oeb~r bafefoft 3um öfonomuß an beni
~ircf).e ht GJnoien oe)terrt unb · am 30. <51.'..})t·emoer b. :m. bon bem 3uftänbigen
i?anbe0f u.})·erintenbenten in fein ~mt ·eingefüf)rt roorben.
(0 dj lD et t 11, ben 6. üffooer 1932.
1
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II. 4188.

~er c;prnpfi .D. c;nomberg in ~affljorft tri.tt auf feinen ~ntrag 3um 1. ~prH
1933 in ben 'Ruf)eftanb. 9ll.efbef d)luf3 für bie ~fanc ~affljorft 15. 91obember 1932.
E) dj lD et t lt , ben 30. 6eptemoer 1932.
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®pr~e!4J1ft·u;nb·en

beß fanb~ß&ifcb:ofß~
©et f?anbe&bif cf;of mirb an fofgenben ~agen in ~oftocr, .fjotef '2Zoftocrer
.fjof, in ber Beit 3mifdjen 12 ltbr unb _13 llf)r 3u ft'recf)en fein:
9füttmocf;, ben 2. filouemoer 1932,
fillittmod), ben 9. fil.ol1em6er 1932,
Sillittmodj, ben 30. filobember 1932,
fillittmocf), ben 14. ©-e3ember 1932.
E5 c9·mer in, ben 30. E>e.ytemoer 1932.

®
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