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.Ritcblicbeß mmtßblatt
füt mtedlenburg=6cbtuerin
5af)rgang 1932
~usgegeben

I.

6 4' t\l er in, 6onnab.enb, ben 10. $)e3ember 1932.

~efanntmacbungen:

298) ~olleftenCtfte für baß 1. 'UierteCjaf)r 1933;
299) ~acbtf Cf>utorbnung;

300)
301)
302)
303)
30lJ:)
305)

~ünbigungsf cf)ut3 für ~äcbter IanbtuirticbafUicber c»runbftüde;
eteuergutf cf)eine für E5teuer3af)lungen;
E5icberungsberfaf)ren;
Bur ~lrcf)enfoUefte am 26. mtär3 1933;
Wtctrtinil.'reif e 1932;
eammlung von c»emeinbeblättern;

306)

Eicf)tbilb er=~r cf)ib;

307) c»efcf)enf;
308) s;agungen;
309) unb 310) E5cbriften ;.
II. ~erfonalien: 311) biß 315).

I.

~danntmacJ)ungen.

298)

c».„mr. I. 4679.

~ondtenlifte für baß 1. ~iettdja!Ji 1933.
1. ßanuar, meujabr . . für bie ßnnere mliffion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. ßanuar, 2. n. ~pip{). für ben ~eutfcf)=(~bg.„ffrauenbunb mtecUenburgß.. .

~

Et
$:)

29. f}anuar, 4. n. ~pip{). für bie ebang. f}ugenbberbänbe mtecfünburgß . . . . . ~
12. ffebruar, ®eptuag .. für ben fird)I. motftanbßfonbß. . . . . . . . . . . . . . . . . . . §
26. ffebruar, ~ftomibi . für baß ~auf)e fjauß in fjamburg unb für baß fjatn~ ~
fteinroerf ..... . .. _. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . &
12. mlär3, ~eminif3ere. für bie ~riegß„fjintetbliebenen unb für ~riegergräberz ~
fürforge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·u
26. mtär3, Eätare . . . . . für bie .®eemannßmiffion, bie mufüuanbererfürf orge ~
unb bie eMng. ©eutf cf)en im ~ußlanbe . . . . . . ~
©ie borftebenben ~olleften werben bierburdj für alle ~ird)en beß .S:anbee an~
· georbnet. ~ie ~rträge ber erften bier ~olleften finb fpäteftene biß 3um 20. ffebruar
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1933·, bi~ ~rträge ber re~ten brel ~olleften finb . f+iätefte.nß · orn ·3utn 2. .mPrir 1933

ctn bie l:anbe0firdjenfoffe ein3uf enben.
„~oftf c!Jedfonto

bet

~anbesfitc{)"mfaife:

·

ßamburg 356 82.

<S dj ro er in, ben 2. ©e3ember 1932.
'· · ·
©tr t)berfir4J.tnrat.
<S ~eben.
~a4)tf c{)u~otbnung.
WCecf[enburg~<Sd)roerinf djen ~adjtf dju~orbnung
(~egierungebfatt mr: 58 <S. 227 ff.), roeld)e ntit bem 1.

5Ttad) ber

Mm 3. mobember
©e3ember 1932 in
~raft tritt, werben bei ben mmrngeridjten für beren ~e3irfe $ac{)teinigung0ämter
errid)tet, weidje auß bem ~mtßridjter am morfi~enben unb 3wei bem ~reife bef
mer.})äd)ter unb $äc()ter entnommenen ~eifi~ern beftef)en. ~in3elne mmt~gerid)tß~
be3irfe finb 3u einem gemeinf d)aftnd)en $adjteinigungßumt bereinigt :roorben, nämlidj
bie ~e3irfe ~oftocr, ~ab <SüI3e_ unb ~effin 3um ~adjteinigungßamt ~oftocf, bfe
~e3irfc ~eterow unb fünoien 3um $ad)teinigungeamt ~eterow, bie 5Be3irfe <Sternberg
unb ~rüef 3um ~ac9teinigung0amt <Sternberg, bie ~e3irfe (ßabebuf c{) unb ~ebna
3um c;,padjteinigungßamt ~ef)na, bie ~e3irfe ~rö.peUn unb meubuforo 3um $ac{)t=:
einigung~amt ~rö.))eiin. Bur ~ntf c{)eibung ber 3ur Buftänbigfeit ber $ad)teinigungß=:
ämtcr gef)örenben ~ac{)tftreitigfeiten fönnen bie orbentlidjen füeridjte nidjt an=:
gerufen werben.
muß ben fonftigen ~eftimmungen ber merorbnung wirb fofgenbeß . berbor=
ge()oben:
1. maß $ac{)teinigungßamt . fonn auf mntrag beß merpäc{)terß ober beß
$äcl)terß bcftimmen, baß ~eiftimgen, bie unter ben beränberten allgemeinen
wirtf cl)aftrid)en merf)ältniff en nidjt mef)r gerec{)tfertigt finb, für bie ßufunft
jeweilß biß 3ur ~auer bon 3roei ua9ren anberweit feftgefe~t werben, fo=:
weit bieß ber ~illigfeit entfpridjt. fjierbei finb ber ~l'irag, ben ba~
ffirunbftücf bei orbnungßmäfiiger $ewirtf djaftung nadj{>aUig 3u geroäf)ren
bermag, bie ~adjtpreierid)tlinien ber l:anbtnirtf d)aftßfommer foroie bie Wirt=
fdjaftlic{)en · ~erbäftniffe beiber mertragßteHe angemeffen 3u berücfftcf)tigen.
mer mntrag .ift ab3utueifen, U,enn er ·nidjt fpäteftenß binnen 3roet. WConaten
nac{) ~blauf beß ~acf)tjabreß, für ba6 bie m.nberung bedangt wirb, bei
bem 3uftänbigen '.pad)teinigung~amte eingebt.
.
·
. 2. ~eträgt bie ffiröfie beß $adjtranbe0 weniger am 10 ha (4612,84 0 R),
fo fonn ba6 ~ad)teinigungeamt, wenn unb foweit ee bei ~bwägung ber
untereff en beiber S'.eile ber ~iUigfeit entfpric()t, auf3erbem bef1immen, baß:
a) gefünbigte merträge bi0 3ur ~auer bon 3wei uabren fort3uf e~en finb,
b) oone st'ünbtgung abfoufenbe IDerträge brn 3ur IDauer bon 3roei Sabt;en
bcrlängert merben,
c) merträge nor morauf ber nereinoarten Bett auf9eoooen werben. ~tn
mertrag füll, fottieit nidjt ber ~äd)ter baß ~anb oefonberß fdjfedjt be=
roirtf djaftet, regefmäfiig bann berlängert werben, wenn bem ~äcf)ter
fonft nidjt inegefamt 10 ha l:anb berf>feiben mürben; eigeneß ober
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fonft genu!)teß ~anb ift babei an3ured)nen. ~ie meriängerung eineß
gefünbigten ober abgelaufenen mertrngeß fann roieberboU erfolgen.
~ei meriängerung beß 93ertrageß ift 3ug(eicf) auf mntrag ber 'l3acf)t=
3inß neu feft3uf e!)en. ~er 'llntrag auf 'l3ad)tnerlängerung ift 3u fteilen :
aa) roenn ber 'l3ad)tbertrag gefünbigt ift, f,Päteftenß einen mlonat
nacf) ~ingang ber ~ünbigung,
·
bb) wenn ber i)acl)füertrag of)ne ~ünbigung abläuft, f.päteftenß 6 mlonate
bor mbCauf.
©er mntrag fann nicf)t mebr geftellt werben, wenn bie 'l3acf)t3eit ab=
gelaufen ift.
©er 'llntrag an baß 'l3ad)teinigungßamt ift fd)riftlic{) ober 3u 'l3rotofoll
beß llrfunbßbeamten 3u ftellen. ~r foll unter ©arlegung ber ®ad)(age
unb 'llngabe ber ~emernmuter fur3 begrünbet merben unb ift bem (fügner
befannt3ugeben.
·
~aß ~adjteinigungßamt foll in jeber i?age beß mcrfabrenß auf eine güf=
Iid)e ~inigung ber ~eteiiigten binmirfen, ber "norfi~enbe fonn 3u biefem
ßtuecf mit ben ~eteHigten 'norberbanblungen abl)alten. ~ommt eine
~inigung nid)t 3uftanbe, fo ift ~ermin 3ur münblidjen "ner{)anblung bOr
bem ~acf)teinigungßamt an3uberaumen, 3u me(d)er bie 'l3arteien, aud)
trienn fie burdj s.BeboUmädjtigte bertreten werben, .perf önlidj erf d)einen.
müff en. ®inb bie ~arteien ober ift eine Mn ibnen tro~ redjt3eitiger
~abung nidjt erf d)ienen unb nidjt orbnungßmäf3ig bertreten, fo fonn gleicf)=
mobf in ber ®acl)e berf)anbeU unb entf djieben merben.
~ic ~ntf c{)eibung beß ~acl)teinigungßamteß erfolgt burd) s.Bef cl)Iuf3, ber ·
fd)riftncl) 3u begrünben ift, tuenn eine 'l3artei eß binnen 3wei Wocf)en
feit ber s.Befonntgabe an fie beantragt bat.
~eträgt ber ßaf)reß.pad)t3inß einf cf>Iief;Iid) beß Werte~ ehuaiger matural=
Ieiftungen mef)r am 500 f!Y4', fo ift ~erurung an baß bei bem Eanbgericl)t
®c{)merin gebHbete Eanbeß.pad)teinigungßamt 3uläffig. ~ie ~erufung ift
innerf)alb einer motfrift oon 3tuei Wod)en feit ~efonntga be ber ~nt=
fdjeibung bei bcm ~adjteinigungßamt ober bei bem Eanbeß.pad)teinigungß=
amt burd) ~inreidjung einer ~erufungßf d)rift ober 3u ~rotofoll beß
Urfunbßbeamten ein3ulegen. · ®ic foll mit (füünben berf ef)en werben unb
einen beftimmten mntrag entbalten. ©aß Eanbe0pac{)teinigungßamt f)at
ben ~ad)tftreit nad) ber tatf äd)Iid)en unb red)trid)en ®eitc innerf)alb ber
bon ben ~arteien geftellten 'llnträge bon neuem 3u erörtern unb barüber
3u eutf d)eiben. ©ie ~ntf cl)eibung erfolgt burcl) Urteif, ift mit (füünben
3u berfeben unb ben ~arteien 3u3ufteilen. ®ie wirb mit ber merfünbung
recl)tßfräftig. Unter gewiff en 'noraußfe~ungen ift eine Wieberaufnabme
beß "nerfabrenß möglicf>, namenfüc{> bann, wenn ber füegner be~ 'llntrag=
ftellerß bor ber ~ntf cf)eibung nic{)t ge9ört ift.
ffür baß merfabren in ~acf)tf cbuMacfJen wirb eine G>ebübr erboben, wehte
burd) ~tngang beß mntrage~ bei bem ~acf)teinigung~amt entftef)t. ®te
beträgt grunbf ä~Hc{) brei Mm fjunbert bOm Werte beß ®treitgegenftanbeß.
IDie ~often beß merfaf)renß finb bemjenigen auf3uerlegen, 3u beff en
füunften ber mertrag aufge9oben, nerfängert ober f)infid)utc{) ber Eeiftungen
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abgeänb·ert wirb. muß ~illigfeitßgrünben fann über bie ~often anber~
· entf c{)ieben werben, namentlid) bann, wenn ber mntragßgegner ben mor:;
fd)fag 3u einem billigen mergleid) abgelebnt unb bapurd) bie ·(gntftebung
ber ~often berurf ad)t bat. Wirb ber .Q.lntrag auf ~nberung einer Wer:;
tragfüeiftung abgeroiefen, fo trägt ber mntragftclier bie ~often.
8. ©er uribart beß mergleid)ß unb be~ re,d)rnfräftigen ~ef d)luff eß über ben
~ad.>tftreit gilt unter ben ~arteien am mertrageinbart. Bur ~ef d)einigung
ber ~ed)t~fraft unb 3ur ~rteHung ber muefertigung beß IDergleid)ß unb
beß ~ef d)IuHeß ift ber · ltrfunbßbeamte bei bem ~ad)teinigungßamte
3uftänbig.
··
9. ~uß mergieid)en, bie bOr bem ~acf)teinigungßamte ober bOr bem i?anbeß:=:
.})ad)teinigungßamte ober bor beren morfisenben 3mifd)en bem merpäd)ter,
bem ~äd)ter ober einem ©ritten abgefd)IoHen finb, finbet bie gericf)tlid)e
Bmangßbollftrecfung ftatt.
10. ~rf d)einen bOr bem mmtßrid)ter an einem Ürte, ber nid)t CSis beß ~acf)t=
einigung~amteß ift, bie ~arteien gemeinf d)aftlid), um über bie gütfidje
~inigung in ibrer ~ad)tfd)uSf ad)e 3u berbanbeln, fo bat ber mmWrid)ter
ben merf ucf) einer gütlid)cn fönigung 3u macf)en. ~ommt ein merg(ei4J
3uftanbe, fo ift er unter ßu3iebung eineß lttfunbßbeamten 3u ~rotofoII
feft3ufteIIen unb {>at bieferbe Wirfung wie ein bor bem ~ad)teinigungß:=:
amt abgef d)loHener mergieidJ. ~ommt ein mergleid) nid)t 3uftanbe, fo bat
ber mmtßrid)ter bie ~arteten an baß ~acf)teinigungßamt 3u bertueifen.
CS d) tue .r in, ben 22. 2lobember 1932.
~·u

t)bcdircf>tnrat.
i? e m er e.

300)

m.„mr. r.

4529.

~ünbigungefcf)u!}

für

~äc{)ter

fonbwidfcf)aftUcf)er

~runbftüde.

mad) ber ©urd)füf)rungßberorbnung bom 17. mobember 1932 3ur ~otberorb<>
nung über Ianbtuirtfd)aftiid)eß IDermittlungßberfaf)ren, IDoIIftrecfungßf d)u~ unb
~äd)terf d)us (~eid)ßgef e~blatt S:eiI l mr. 76) ift ein mntrag auf ~ünbigung~f cf)u~
- bergf. ~efonntmad)ung bom 24. S)ftober 1932 in mr. 19 beß ~ird)Iicf)en mmtß:=:
blatteß - ab3ulebnen:
a) wenn baß ~ergleid)ß= ober baß ~onfurßberfabren über baß mermögen
beß ~äd)terß eröffnet ift,
b) wenn burd) eine ~ef d)einigung ber i?anbfteIIe ~oftocf . nad)gemiefen wirb,
baß eine ~ntf d)ulbung beß ~äd)terß nid)t mögUd) ift,
c) wenn ber ber ~ünbigung 3ugrunbe ltegenbe ~ad)t3inßrücfftanb fiel) . gan3
ober 3um S:eH auf bie 3eit bor bem 1. ßanuar 1931 be3iebt, eß fei benn,
baß ber ~äcf)kr in3wif d)en minbeftenß fobiel an ~ad)t3inß ge3ablt bat,
wie ber biß babin gef d)ulbete ~ücfftanb beträgt, ober bafi bief er ~etrag
beim Snfrafttreten ber motberorbnung geftunbet war.
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Buftänbig für ben ~ünbigungßf d)u~ · finb bOm 1. IDe3ember 1932 ab bie neu
.errid)teten S,pad)teinigungßämter.
e d)W er in' ben 23. monember 1932.

·S)cr t'btdircbtnrat.
i?emde.
301)

~."mr.

I. l.!608.

6teuergutf cf)eine für 6teuer3af)lungen.
mad) ber $erorbnung beß <;J{eid}ßpräftbenten 3ur ~eiebung ber Wtrtf d)aft
Mm 4. Eieptember 1932 (<;J{eid)0gefe~bfatt s:'eiI I mr. 57) unb ben ©urd)fü9rungß=
beftimmungen bu3u bom 26. Eieptember 1932 (<;J{eicf)ßgefetblatt ~eil I mr. 64)
erwirbt berjenige, ber in ber ßeit bom 1. üftober 1932 biß 30. ®eptember 1933
Wäbrenb biefer ßeit fällig werbenbe <füunbfteuer entrid)tet, einen 'llnfprud} auf
E3teuernad)Iaf3 für <;J{eicf)ßfteuern - mit 'llußnagme ber ~infommen= unb ~örper=
fd)aftßfteuer -, bie in ber ßeit bom 1. 'llpril 1934 biß 31. 'mär3 1939 entrid)tet
werben. ©er ®teuernadjlaf3 Wirb burdj ;uußgabe bOn ®teuergutf djeinen in f)öbe
non 40 o/o ber (füunbfteuer gewägrt. 'lluß ben maf3gebenben ~eftimmungen Wirb
Weiter folgenbeß geruorgegoben:
1. ©ie ®teuergutfd)eine werben bon bem 3uftänbigen ffinan3amt auf 'llntrag
beß ®teuerpfiidjtigen außgegeben. ©er 'l!ntrag muß biß 3um 31. 'mär3
1934 gefterrt fein unb braudjt nur bei ber erftmaligen ~htforberung eineß
®teuergutf cf)einß geftellt 3u Werben. mt ber 'llntrag einmal geftellt, fo
Werben alle meiteren bem mntragfteller 3uftegenben ®teuergutf cf)eine ogne
;untrag au0gegeben. Wünf d)t ein ~ered}tigter bie 'llußgabe Mn Eiteuer=
gutfd)einen über 50 ~' fo muß baß in bem ~ntrag befonberß angegeben
werben. ~nbernfalrn werben ibm Mr bem 30. ®eptember 1933 fßutf d)eine
erft außgegänbigt, Wenn fein gutf d)einfägiger ~etrag jeroeilß minbeftenß
500 fJUt beträgt.
2. ®otoeit ben mnan3ämtern bie ~rgebung bon (füunbfteuern nidjt obliegt,
f)aben bie für bie ~rl)ebung biefer ®teuem 3uftänbigen ~aHen bem
~inan3amt am ~nbe eineß jeben ~afenberbiertelja{)rcß bie ~eträge an3u=
3eigen, für bie Eiteuergutf djeine außgegeben toerben fönnen.
3. ©ie eteuergutf djeine toerben in ~eträgen bon 50, 100, 200, 1000, 10000,
unb 20 000 f/tJJt; außgegeben. Wenn ein EiteuerpfHdjtiger am 30. Eieptember
1933 nod) bie mußgabe bon Eiteuergutfd)einen für einen ~etrag bean=
fprud)en . fonn, ber niebriger am 50 fJYt ift, fo toerben aud) ®teuergut=
fd)eine in ~eträgen bon 10 unb 20 tJl;Jt außgegeben. ~rgibt bie ~ered)=
nung, baß ber biß 3um mbiauf beß 30. ®eptember 1933 gutf d)einfäbige
(ßef amtbetrag nid)t ben ~etrag bOn 10 fJY'ti erreid)t, ober ift ein ~eil eineß
~eftbetrageß nid)t burdj 10 f/l;X teilbar, f0 beftebt inf oweit fein ~lnfprud)
auf 'llußgabe bon ®teuergutf djeinen.
4. gn ben ~ällen, in benen ein Ianbroirtf d)aftlid)er ~etrieb gan3 ober teHroeif e
ber,\rndjtet ift, unb ber ~ädjter infofge ber if)m im '.Pad)tt>ertrag auferlegten
merpflid)tung bie fßrunbfteuer entrid)tet, fte{)t ber ~htfprud) auf muegabe
t>~r a.uf bie entric9tete e»rnnbfteuer entfallenb~n \Steuergutfd)dne bem
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~äcf)ter

3u; er bat ber ~aff e, bei ber er bie (füunbfteuer entricf)tet, nac(J:::
3uroeifen, baf3 er auf (füunb be0 ~ad)tbertrngeß bie (füunbfteuer 3u ent=.
ridjten f)at. un bie"fen ~ällen ftef)en bie Eiteuergutf d)eine 3roar b.em
<Steuerf cbulbner 3u, bocb bat im 3nnenberf)ärtnrn 3roif cf)en IDerpii4Jter unb ·
~iicf)ter jeber ~eil info:roeit . ~nf~ruc{J auf bie <Steuergutfdjeine, am er bie
(füunbfteuer, fei e0 unmittelbar burc() ~ntrid)tung ber <Steuer, fei eß mittel:::
bar infolge eineß ~rftattungßanfpruc{)eß beß anbern ~eifß, 3u tragen bat.
5. Wer bie <Steuergutf d)eine nidjt 3ur ~e3a()[ung uon , fileid)ßfteuern ber:::
roenben roill, fonn fie burcf) c;nerfouf an ber ~örf e oerroerten, foroeit ibr
mennbetrag 100 flYti unb barüber beträgt. Um ben ~efi!)ern bon <Steuer:::
gutf d)einen über 50 f!Y~ bie c;nerroertung if)rer <Stücfe 3u erm ögltcf)en,
fönnen biefe bei ben ~anfen, <Sparfaffen unb Ianbroirtf d)aftlid)en (ßenoHen=
fc()aften mit einem ~urßabf d)[ag bon 1/2 0/o be~ mcnnroerteß beräuf3ert
roerben. ~in füutf d)einbered)tigter, beffen gutfd)einfäbiger ~etrag im i?ctufe
eineß ~aienberbierteijaf)ref5 50 f/Yt, nid)t crreid)t, jebod) 10 fll;f(. ober mebr
beträgt, fonn bei bem 3uftänbigen ~inan3amt beantragen, baf3 biefeß einer
Mn if)m be3eid)neten ~anf, <SparfaHe ober (fünoff enf d)aft eine mef d)einiz
gung barüber erteHt, baf3 er ffiutf c{)eine in beftimmter fjöf)e 3u beanfprud)en
{)at. . $)ie be3eicf)nete ®telle fann me{)rere fold)er mef d)einigungen beim
ffinan3ctmt in <Steuergutf d)einen 3u f)öf)eren ~eträgen umtaufcf)en.
mie 'lliecfienburgifcf)e mef)ofiten= unb Wec{)feibanf bat fidj im fjinbiicf quf ben
bebeutfamen ßroecf ber <Steuergutfd)eine, ber mciebung ber beutfc{)en Wirtf d)aft
3u bienen, bHeit erffärt, ibre füef c{)äfrnfreunbe foroobf bei ~eantragung ber ®.d)etne
wie aud) bei iprer c;nermertung foftenfo6 3u beraten. ~abei finb bie betreffenben ·
®teuerbef d)eibe bor3ulegen. ~ß ift an3une{)me11, baf3 aucf) bte übrigen Q3anfen, ·
<Sparfaffen unb füenoflenf d)aften baf5 g[eid)e ~ntgegenfommen gewäpren werben.
mie c;ner.päc()ter firc()Iid)er i?änbereien werben bierburd) angeroief en, Mn bem
9Zed)t auf ~rteilung bon <Steuergutfd)einen roeiteftgebenben <:ßebraud) 3u mad)en
unb bie füutfd)eine in ber angegebenen Weife 3u bertoerten. ~ie ~innaf)men
barauß finb bei ~ird)enfänbereien am ~infünfte beß ~rarß be3ro. ber ~üfter=
.pfrünbe, bei ~farriänbereien am ~infünfte ber ~farr.pfrünbe 3u beganbein.
<S cf) ro er in' ben 29. mobember 1932.
~er

302)

t)bedirdj.enrat.
i? e m cf e.

&.„mr. I. 4732.

6ic{)erungßuerfa{>ren.
Unter ~3e3ugnaf)me auf bic ~efanntmad)ung Mm 15. ~e3ember 1931, betr.
üftbiffe unb <Sid)erungßberfaf)ren (fürcf)Iid)eß · ~mt~mratt 9-rr. 26 <S. 239 ff.), weift
ber überfird)enrat nod)marn barauf f)in, baf3 nacf) ber ®id)erungßberorbmmg bom .
17. mobember 1931 bie S:reubänber einen ~ntfd)u lbungß+iian auf3uftellen gaben,
fallß eine gütfic9e ~inigung 3mtf d)en bem s.Betriebfünf)aber unb feinen (füäubigern
üoer bte Ba9fung ber <;JZücrftänbe nicbt 3uftanbe· rommt. mer ~ntf d)uibungf5.pian
bebarf 3u feiner <rrHrffamfeit ber ~eftätigung burcf) bie i?anbftelle, bOr beren ~nt=
. fd)eibung ber (ßläubiger, alf o aucf) bie 93er_piicf)ter, 3u · 9ören fhtb. .mie <;J3er.päcf)ter
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füc()Iid)er i?änbereien wollen barauf ac()ten, baf3 ~ür3ungen · ber rüdftänbigen ~ac()t
nidJt ·borgenommen werben, obne baf3 mit beni s;reuoänber eine ~inigung barüber
er3iert ober ber ~ntf d)ufbungß.plan ibnen ~ur ®tellungna(>me borgele.gt worben ift.
<S dj w e r i n , ben 5. ©e3ember 1932.
~·er

t)bedirtf)enrat.
i? e m cf e.

303)

~-=~fü.

I. 4285.

Bur

~ircf)enfoUdte

qm 26. mtär3 1933.

©ie beutfdje ebange[if c()e ©iaf.pora im '2lufüanb ftebt in fd)werem ~ainpf. ~Ne
©rangfaI beß [e!)ten ßa(>re0 ·f.pricbt lauter am menf d)Hc()e ~Lage. ©ie beutf c()en
G3ren3gebiete feuf3en unter ber wirtf c()aftric()en unb geiftigen '2lbf.perrung bom
fil'tutterfanb. ©ie alten beutfcf)en ~ofonien (>aben in ber wirtfcf)aft[tcf)en mot fcf)wer
3u ringen. Unter bem <Scf)ein Mn ürbnung werben beutf d)e <Scf)ulen gef cf)Ioflen.
fil'tit allen fil'titteln ber C~ewart, ber ~inf djücf)terung unb ber fift wirb in bielen
G3ebteten ber beutf cf)en e'Oangelif c()en '2lufüanbbiafpora bie '2lu0rottung ber beutf d)en
<S,pracf)e betrieben. <Seibft garmlofe fird)Iid)e ~inrid)tungen, wie ~inbergottee=
bienfte u. a., werben al0 ftaatßgefä{>rlic.9 beargwö{>nt. Unter bem 93orwanb ber
~eligion wurben in i?ettlanb ben beutf cf)en ebangefifd)en G3Iaubenßgenoflen burc()
nationalen ffanatißmu0 ber arte(>rwürbige ©om, baß ©ommuf eum unb bie ~farr=
(>äuf er weggenommen. <So gäuft fic.9 auf ber einen <Seite llnrec.Vt über llnred)t.
Unb wo baß nicf)t ift, ba bebro(>en anbere G3efa(>ren bie ~!'.iften3 ber beutf cf)en
ebangeltf d)en G3emeinben im ~ufüanb. ßn ~{>He, in ~rafUien, in ~mttelamcrifa
(>aben ~ebolution unb ßnffation 3u ber äußeren mot große feelif d)e ~eunru{>igung
aucf) in ba0 fircf)ficf)e i?eben (>ineingetragen. . ßn ber ffrei(>eit beengt, im ~ecfJt
bebrängt, im Wirtf cf)aftßieben betroffen, in <Scf)ule unb ~ird)e angefod)ten, bielfa4>
faum gebulbet unb ferten geförbert - baß ift weit{>in in ber Welt bie un(>eimH4)e
i?age ber beutf 4)en ebangelif 4)en '2lufüanbbiaf.pora.
'2luf bief em bunfien fjintergrunb beben fi4> aber aud) bie llmrifie eineß li4>=
teren ~Hbe0 ab. ©ur4> ba0 ~ngefo4)ten:. unb G3eängftigtwerben ift ber Bug 3um
reformatorif c()en G3Iauben Ieoenbig geworben. ßn großen <Spannungen beß i?ebenß
ftrecft fiel) ber fil'tenf d) wieber au0 na4) ben 93erbeif3ungen G3otteß. ©af3 baß
~Mngefium am. ~Mngefium über einer 3erfallenben unb entrecf)teten Welt, über
einem geängftigten unb 3erf 4)lagenen IDolf wteber in ~raft ftebt - baß ift baß
erfte berbeif3ungßb0lle mn3eicf)en in ber beutf 4)en ebangelif4)en '2lußlanbbiaf.pora.
©a0 3weite fte(>t in engem ßuf ammen()ang bamit. Wa~ bie ~ird)e am <Stätte
ber s;röftung unb am ürt ber ffi{a.uoenßgemeinf d)aft bebeutet, baß wirb gerabe in
einer i?age ogne äußere <Sid)erungen Iebenbig, wo bie natürii4)e 93olfägemeinf 4Jaft
leibet unb bie ~ecf)tßorbnungen unbeftänbig finb.
©aß britte Betd)en ift ein ma4)füümli4)er Wille 3ur ®ammiung unb <ßemein„
f4>aft um unb mit bem fil'tutterianb ber beutf 4)en <;R_eformation. mon gabr 3u
ßa(>r me(>ren ficfJ bie beutlc()en ebangeiif djen <ßru.}),Pen uttb G3emeittben im muß(anb,
bie eine engere 93erbinbung mit bem beutf 4)en G3ef amt.proteftantrnmue fuc()en. <So
f)at je~t bie ebangefif d)=[ut()erifd)e <St)nobe in ~rafifien mit einer 6eden3a(>( non
über 40 000 beutf cf)en i?ut(>eranern in über 30 (fümeinben unb 34 ffieiffücf)en ibren
~nf4)Iufi an ben ~eutf 4)en ~bangeiif cf)rn fürd)enbunb · boll3ogen. meue ~Ln:=
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forberungen ergef)en an ben ©eutf djen ~bangelifcf)en ~ircf)enbunb burdj bie ~affo=
ration ffeiner, berflnengter CSi'litter biß tief nad) ~fien binein, auf ben ßnfefn im
mua.ntif cf)en 03ean. ~itte neue ebangelif cf)=Iutberif cf)e <ßemeinbe ift in <ßuatemafa
in mlittelamerifa berangemad)fen - fur3 ·bon allen <Seiten fommt ber .9\uf naCf)
geiftlicf)er ~etreuung .
©er ©eutf d)e ~oangelif cf)e ~irCf)en&unb nimmt fi4> biefer grof3en ~ufgabcn 3u
CS4)u!) unb ©ienft ber beutf cf)en ebangelif 4}en illiafl:'ora an. ©ie beutf cf)en ebange%
Iif cf)en i?anbeßfircf)en bieten bier3u grof33ügig ßaf)r um ßaf)r if)re fjilfe. ~ber 3u ~e=
3eugung unb ~ewern ber grofien fücf)Itd)en <ßlaubenßgenoff enfcbaft mit ben beutf djen
~bangelif cf)en in aller Weft müffen au4) bie beutfcf)en ebangelif 4)en <ßemeinben
in ben ~rei~ ber f)elfenben treten. ~ein beutf d)er <Stamm unb feine beutfdje
i?anbe0fircf)e, bie nic()t an biefer beutf djen eMngelif cf)en ©iafl:'ora in allen i?änbern
mit <ßliebern be0 . moif0ftammeß ober ber <ßemeinben ~eil f)ätte. illarum gift
f)ier in befonberer Weile ba0 Wort:
~iner trage beß mnbern i?aft.
CS 4> ro e ri n, ben 2. ©e3ember 1932.

©er Oberfird)enrat.
<S 1eben.
_304)

fü.=~lr.

1. 4492.

miartinil.lreif e 1932.
(5Befonntmadjung bOm 12. mou. 1932, mmtI. 5Beilage 3um 9\bf. mr. 48/1932.)
Wei3en
1 Bentner =
9,58 ~ = 5,65 fli1~ je 64)effel
„
7,48 „
= 4,19 „ „
,-,
9\oggen
1
<Sommergerfte 1
„
8,17 ,,
= 3,92 „
„
„
Wintergerfte 1
„
7,92 „
= 3,80 „ „
„
fjafer
1
„
6,31 „
= 2,65 „ „
„
~udjmei3en
1
„
7,50 „
= 3,60 „ „
„
<Si'eifeerbfen 1
„ = 11,- „ = 6,82 „ „
„
ffuitererbfen 1
.„
= 7,19 „ = 4,45 „ „
„
<S 4> m er in, ben 19. mooember 1932

©er t)bedircf>,enrat.
<S 1eben.
305)

m.„mr.

I. 4582.

6ammlung uon @emeinbeblättern.
©ie für bie ~ircf)gemeinben ber i?anbeesfücf)e f)eraußgegebenen <ßemeinbebiätter
entbalten fortlaufenb material, baß für Me f)eimatfunblicf)e unb f)eimatfird)Hd)e
fforf djung bOn befonberem ®ert ift. ©ie 5Bibliotf)ef ber i?anbe~uniberfität ~oftocf,
bie filtecff. ~anbeßbibliotf)ef 3u ®cf)merin, ba~ <ßef)eime unb ~auptard)ib 3u CSd)merin
unb ba~ <ßemeinbeblattarCf)ib beß ~bang. ~ref3uerbanbe0 filtecf[enbur~ legen be0uam
grofien Wert barauf, bie erf djienenen mecflenburgifc()en fücf)Iid)en <ßemeinbebfättcr
-lücfenlos 3u- fammefn. ~er überfirdjenrat erfucf)t bie fjerren ~aftoren, oon jebem
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in ·iqrer G3emeinbe erf d)ienenen G3emeinbebfatt je 4 (bier) ~lem.piare an ben ~ban%
gdif d)en ~refroerbanb mecflenburg ein3ufenben, ber bie ®tücfe an bie genannten
®ammelftellen meiter[eiten mirb.
e d) tD er in' ben 28. mobember 1932.
~er

t)bedird>enrat.
· <Sieben.

306)

m.„mr.

I. 3655.
ficf)tbilber=~rcf)ib.

~n ba0 füd)tbHber::'Urcf)ib bel3 überfüd)enratß gingen bief)er ein: mufnaf)men
ber fürd)en:: unb ~farrf)äuf er 3u ®d)maan, ~ro.pftei e>d)maan; 'Uit ~arin, 'Pro.pftet
SBufom; i!ebin, ~ro.pftei meufalen; SBü!)om, $ro.pftei mü!)om; SBrun~bau.pten,
Sl3ro.pftei SBab moberan; G3r. i!aaf cf), Sl3ro.pftet meuftabt; Ba.Pel, ~ro.pftef ~ribt!);
6d)minfcnborf' 'Pro.pftei malcf)in; G3r. ean~, Sl3ro.pftei G3abebuf dj; ~oftocf, fjeil.
G3eift; mör3om, ~ro.pftei (füebeßmüblen; mammmolbe, $ro.pftei ~öbeI. IDer über::
fird)enrat fief)t meiteren Buf enbungen banfbar entgegen unb wirb über bie ~ingänge
regelmäßig im 'Umtßblatt berid)kn.
e d) mer in' ben 1. me3ember 1932.

~·er

t'bedircf)enrat.
G3 o e·f cf).

307)

ffi.„mr.

I. 4629.

6;efcf)enf.
Wirft G3eb. ~at bon · SBlüd)er in mab mooeran ftiftete bem 'Urcf)ib beß
übedircf)enrarn ein umfangretd)eß G3utacf)ten. ber etiangeiif cf)=tf)eoiogif cf)en gafuität
ber Uniberfität S::übingen bom ßaf)re · 1795 - 346 (Seiten (füoßfoUo - über
bie SBemertung beß filtecfienburgif cf)en ~il'cf)engef angbud)eß bOn 1794 gegenüber
bem älteren G3ef angoud) bon 1764.
<S cf) m e r i n , hen 1. ©e3emoer 1932.
308)

c».„mr.

I. 4497.
~agungen.

mer 10. Go3iaUef)rgang für S::f)eoiogen an ber ~bangelif d) „ f03iaien E'id)ule
e.panbau::ßof)anneßftift finbet bOm .19. biß 24. ßanuar 1933 ftatt.
mer 6. a.pologettf c9e ~aftorenforfuß ber m.pologettf d)en Bentraie ffnbet im
ßof)an~eßftift bOm 31. ßanuar biß 3. gebruar 1933 ftatt.
e d) m er in ' ben 22. mobember 1932.
309)

m.•mr.

I. 4375.

6cf)riften.
Lic. ~Ibrecf)t ~e~er, $aftor in Warnemünbe unb ~ribatbo3ent an ber ·
Uniberfftät ~oftocf, S)ffenbarung unb 6;efcf)icf)te. Bur 'Uueetnanberfe!)ung mit
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ber S::geoiogie · Mn <ipau[ ~Ut()au~ .
~erlag ffriebrieg $a{)n, <Scf)roerin 1932~
117 e. ~art. 3,60; füub. 4,80 ~m.
.
~ine ft)ftematif 4)e ©arftellung u-nb Sßeurteilung ber ~[)eofogie bon <ipauI mU=
bau\3 nötigt unau0meidJlid) 3u einer mu0einanberfe~ung mit ber gef amten t{)eolo=
gifcf)en unb .}){)Uofo.}){)if d)en <iproorematif ber .fßegenroart überbau.})t. ©er bOrliegenbe
merfud) bermittelt in bem biel umftrittenen ffragebereid) be0 mer{)ältniff e~ bon
Offenbarung unb (füf 4)i4)te eine ffare unb 3uberläffige Orientierung unb bemü()t
fid), einen Weg 3ur mufbellung ber Wiberf.})rüd)e bom ~runftäbfcf)enr ~erf ona=
lißmuß auß auf 3u3cigen.
®cf) w ·e r in, ben 12. 21obember 1932.
310)

G;.=mr. I. 4587.

3m
~ae

~ärenreiter::$erlag

3u

~aff el

erf cf)ienen:

mleif)nacf)fälieb. 70 beutf d)e gotteebienftlid)e <t()riftnacf)tßgef änge mit

beutf cl)en unb lateinif 4)en ~e!'.ten, m~ift mit eigenen Weifen, am~ bem 14.-18.
ßabrbunbert. fjeraußgcgeben bon W. ~9oma0 unb st>. ~lmeln. ~art. 3,20 ~'
~einen 4 flVfb. - ©er $anb (BA 445) entpäft eine reicf)e ffülle grof3enteilß ber„
f4)ollener Weipna4)t~Heber auß bem ®ingegut ber mäter. ®ebr wert'OoU ift bk
au0fübrli4)e pt)mnologif cf)e ~inleitung (®. 5- 42) über <Sinn unb G>efcf)ic{)te ber
Wei()na4)tßfeier, bie 'Oerf 4)iebenen ~rten bon Wei(>nad)tfüiebetn unb ipre mer„
wenbung . ©er ®4)luf) ent{)ält ~orf dj[äge für Wetten„ unb mef.})erorbmmgen
fowie ~nmerfungen 3u ben ein3elncn fiebern.
~as Quem))as::ßeft. mue5Iefe beutfd)er Weipnacf)tfüieber mit nielen an„
· f.})red)enben ~Hbern non Willi fjarwert(). fjeraußgeber mie oben. (ße{). 0,70 ~.
~lußfüprlid)e ~efprecf)ung f. mmtßbfatt 1930 ~r. 17 E5.. 164. ffür fjaußanba4)ten
unb ßugenbfeiern febr 3u em.})fe()len. ~illige Wengen.})reife.
e cf) '.Wer in' ben 26. mobember 1932.

II. ~erfonaiten.
311)

G;.„mr. 111. 6312.

ff ür ben in ben 'Rupeftanb getretenen <ipro.})ft
©a{mcfe in (füeff ow am 13. monember 1932

fjoI~

in

~üff ow wurbe ~aftor
~ird)e unb G>e=

am <ipaftor an ber

meinbe ~üffom gemä()U unb in bieß ~mt eingefü[)rt.
filtelbefd)luf; für (föeff ow:. 20. ©e3ember 1932.
e c9 t1) er in' ben 19. monember 1932.
312)

&.„mr. 111. 6513.
~ro.})ft ~ern[)arbt

in i?üb3 tritt auf feinen mntrag mit bem 1. 'lllai 1933 in
ben 'Ru()eftanb.
filtelbef 4)Iuf; für ~üb3: 1. ffebruar 1933.
® c9 m er in, ben 30. monember 1932.
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313)

m. 6158.

.

©ie bem ~rol)ft ßarcf)oro 3u ~oi3enburg bewilligte
trag auf ·ben 1. mtiir3 1933 borbatied roorben.
e cf) tu e r i n' ben 9. mobeniber 1932.

~meritierung

ift nacb

~n=

&.=mr. III. 611=1:1=1:.

311=1:)

~aftor ~ö9Ier

e
315)

in .S:euff oro ift am 7. monember 1932 f)eimgerufen roorben.
cf) ro e r i n' ben 9. mobemoer 1932.

fü.„mr. III. 6241.

©em ~aftor We9ner=filteftlin ift bie ®oiitärtnäfentation an ber fürcf)e Unb
<fümeinbe ffiolbberg t)eriie9en roorben.
filtelbef cf)luf3 für bie ~farre filleftfin: 15. ©e3ember 1932.
e cf)\!) er in' ben 15. mobember 1932.

®

<;Drucr unb ~erlag ber -;)ofbuc{)brucferei W. E5anbme~e~, E5c{)roerin (filtecflb.), ~önigftr. 27

Seite 226
(leer)

