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~itcf>licf)es mmtSlllatt 
für mtedlenburg~Sc!Jtuerin 

3af)rgang 1933 

~uigegeben e 4> tu er in' eonnabenb, ben 21. 3anuar 1933. 

Bur ~ßre &otte~ unb 3um ~ienft feiner ~ircbe t 
·~mmmmm(())m;is""lmmmmm("'()'> 

. • 1. 'Bdanntma(f)ungen: 
l) ~e~te . für ble 'Buf3= unb 'Bettage beß 3a()reß 1933; 
,2) 5'iilligfeit tion f)t)j)ot()efen unb <»runbf cbulben; 
3) 'Reid)ser3ie()ung'6\vo©e; 
10 ffiemelnbefarteien; · 
5) E>ammlungen für fircf)Iicbe Bwecfe; 
6)' 'illoberne ffirabmalfunft; . 
7) 'Bitte um 'Bü©er; 
8) ~ornj)reije; 
9) füd)tbilber=mrd)lt>; 

10} Organl[tenj)rüfung; 
11) (iis 16) ffief ©enfe; 
17) biß 20) E'ic{)riften. 

n. 't> er r 0na1 i e n: 21) unb 22). 
· III. E> j) r e cb ft u n b e n b e ß E an b e ~ b if cf) o f ß : 23). 

t ~danntmacf)ungen. 
1) ö";.„mr. I. l.1716. 

~·erte für bit ~uf;= unb ~dtage be9 3abre9 1933. 

1 • . ~uß= unb 'lJdtag in ben ~afkn, ben 10. mtär3: 
.. · . 9llic{J. 7, 18- 19: ~o ift fofcf), - 'meerei3 werfen. 

i'.uf. 5, 30-:32: Unb bie Eid}riftgefef)rten - bie füerec9ten. 
1. '.petr. 1, 13- 21: '<;Darum begürtd - i'.amme6. 

2. starfr.eitag, t>en 14. mptil: 
Waf)ffreie ~-eJ:te über S·ef u ~ob unb 'Segräbnii3. 

3. ~dtag bot ber (ftntt, ben 25. 3uni: 
-.Pf arm 34, 2- 11: Scf) rom ben ßertn - irgenbeinem füut. · 
Sof). 15, 4- 5: 'Sfeibt in mir - nicf)itß tun. 
1. Sof). 3, 21- 24: Sf)r fieben - gegeben f)at. 
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4. ~ur;~ unb ~dtag am 6c{)ilufl t>e9 stir.c{)1enjabre9, · ben 22. ~obember: 
gef. 57, 10- 21: ©u 3erarf>eiteft - f.pridjt mein <Bott. 
filtarf. 13, 31-37: f;immeI unb (frbe -- wacljd ! 
::saf. 5, 7- 11: <So feib nun gebuibig - ein ~rbarmer. 

<S d) w ~ r in, ben 5. ©·e3ember 1932. 

~er t)bedird)enrat. 
ffi o e f dj. 

2) fü. 0 mt'. I. 4'0. 

~äUigfdt bon 5t>potf}den unb (füunbf cf>,ulben. 
muß ber '!Coföerorbnung beß '2Zeiclj.ß.präfibenten ' über bie ffäUigfeit bott 

f;t)potl)efen unb ffirunbfdjuiben t>om 11. 'llobember 1932 ('R·eidjißgefe~bfatt ~eH I 
'!Cr. 75) unb b·er ©urdjfül)rungß'= 2tnb ~rgän3ungßberorbnung ba3u Mm 16. ©e= 
3·emf>er 1932 ('Reidj.ßgefe~biatt ~eff I 'llr. 80) werben bie folgenben 'Eeftimmungen 
·I)lerMrg.eI)·of>en: · 

1. ©ie 'Rüd3al)Iung einer ff orberung, bie burdj. dne f;l)potl)ef ober ~ine 
ffirunbf djulb an ·einem inlänbif dj1en ffirunbftüd gefidjerf ift, fann nidjt Mr bem 
1. m.priI 1934 beriangt werb·en. ©ieß gfü audj. für eine fforberung, bie bei bem 
Snfraftfr.eten ber 'lloföerorbnung fäntg ift, e0 fei benn, baf3 bie ff äIIigfeit auß 
f>ef onberem mniafl bor3eitig eingdreten ift. 

'nereinbarungen, wonadj, eine ff orberung auß befonberem mniafl hor3eitig 
fäntg wirb, f owie bie illiäubigerredj,te nadj. ben §§ 1133 biß 1135 beß mmm„ 
werben burd) mofa~ 1 nidjt berül)rt. ©er ffir.äubiger einer fforberung (§ 1) fonn, 
audji wenn bieß nicf)t bereinbart ift, ol)ne ®nl)altung einer ~ünbigungßfrift b w= 
3eitig fiinbigen, wenn ber <Sd)uibner !änger am einen monat mit einer Bin0'= 
3al)Iung in 'n·er3ug ift. 

II. muf mntrag beß ffiläubigerß fann baß mmtßgerid)t, in beff en 'Ee3frf baß 
ffirunbbudj1 für baß befoftete ffirunbftüd gefül)rt wirb, anorbnen, baf3 bie f;in= 
außfdjiebung ber ffäUigf-eit gan3 ober teilwdfe unter6Ieibt, wenn e6 bie wirt= 
fdj.affüdj·e foge b·eß ffir:äubigerß ·erforbert. ©a~ mmrngeridjt fann anofbnen, baf31 
bie ff orberung . in ~-eilbeträgen 3urüd3u3al)Ien f ei. 

©aß mmtßg.eridjt 'I)at bei feiner ~ntfdj·eibung bie wirtfdjaftlidje 5.?age beß: 
(füäubigerß, beß ffirunbftüd'6eigentümer0 unb b.eß .perfönlid)en E5djulbner6, wenn 
bief er nic{}t l>er ffirunbftüd0eigentümer ift, in 'Eetradjt 3u 3iel)·en unb dnen 
biHigen mußgieid). ber wiberftreitenben 'Eefonge I)er6ei3ufül)ren. '' 

©ie mit ffirünbe11 3u •b·erfel)enbe ~ntf djieibung be6 mmtßgerid)fä ift burd); 
~ine f ofortig·e 'Eefdjwerbe anfed).tbar, über weld)e ba~ i'anbgeridjt enbgürtig ent= 
f djieibet. 1 . 1 · 

III. <Soweit nacf) ber 'lloföerorbnung bie 'Rücl3al)fung ~iner fforberung,, 
f;l).potl)d ober ffirunbfd)uib nid)t bor bem 1. mpriI 1934 berlangt ' werl>en fonn, 
ftel)en bem ffiiäubiger, wenn ·eine '23er3infung nid).f b·ereinbart war, ßinfen in 
f;öl)·e bon 5 bOm f;unl>ert jäl)rlid) 3u. 

·IV. ©ie 'llotberorbnung f>erül)rt nidj1t bie 'nerpflidj.tung, Bin03uf d)Iäge 3u 
Ieiften, bie bereinbarungßg.emäf3. 3ur aHmäI)Iidj.en ~iigung ber ~apitaifdjuib 3u 
entrid).ten finb, unb mb3al)Iungßbeträge 3u Ieiften, f oweit fie im 3af>re 3 Mnt 

. f;itnbrert ber urf})rünglic{}en ~a~itaifdjuib nid)t üf:ierfteig·en. 
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V, ©ie mott>erorbnung gilt nicl)t: 
1. für muftDertungß„Sorberung,en, .;51).))otf)efen unb „(füunbfcl)ulben; 
2. für Sorberungen -auß ©arlef)en, bie auß (füfäfligfeit ober f onft unter 

Umftänben gegeben tDorben finb, auß benen 3u entnef)men ift, baf; eine 
Iangfriftige strebitgetDäf)rung nidjt bea6ficl)tigt war, fowie für anbere 
Sorberungen bief er 'Urt unb für (füunbf cl)ulben, burc{), bie f olcl)e Sorbe= 
rungfä gefiqiert werben; 

3. für f ofcl),e Sorberung,en unb (füunbf cl)ufben, beren ßinfen burcl). bie <;_Uer" 
orbnung beß 9Zeicl)ß.))räfibenten über bie_ ßinßerletcl).terung für ben Ianb" 
tDirtf c{>.aftlicl).en 9Zealfrebit bom 27. <Se.))tember 1932 (ogL stircl)Ticl)ee 
'Umtßbiatt mr. 19 <S. 199). f)erabgefe~t worben finb. 

<S cfJ· wer in, ben 4. ~anuar 1933. 

3) c»,c'nr. I. 5088. 

©tr Oberfücbtnrat. 
i? em cf e. 

~d~ßier3ief)ungßwocb·t. 

macl) wrttteilung beß ©eutfcf)en ~bangefif djen ~ircl)enaußfc{>iuffeß ift bie 
'Reiqi!ß.er3ief)ungaroocl).e, bie bom 'Roeicl).ßberbanb ebangelif cl)er ~ltern" urib <;_Uorfß„ 
bünbe (9Zeiqi.0elternbtinb) beranftaltet 1Dirb, auf bie Beit oom 5.- 11. Sebruar 
1933 feftgefe~t 1Dorben. ©aß (füneraltf)ema lautet : 

„~ür meubegrünbung btr ~utorität in ber ~r3iebung." 
©·er Oberfirc{>ienrat tDeift auf biefe <;_U.eranftaltung em.))fef)lenb f)in. 
6 d)tD er in, ben 29. ©e3ember 1932. 

1!) c».c'nr. I. 501!5. 

S)er Obedircbenrat. 
<Sieben. 

6;emdnbdartden. 
©·er Oberfircl)·enrat bringt in ~rinnerung, baß in allen ffäHen, in benen; 

fü·emeini>eforteien neu angelegt tDerben, baß b·orgef cl)riebene '2nufter 3u !.)erwenben 
ift, um bie ~inf)·eitlicl)feit 3u waf)ren unb bie '2nöglicl).feit 3um 'Uufüauf cl) ber, 
starten 3u geben. 

©ie 9Zatß= unb Uniberfitätß„'iBudjbrucferei 'Ublerß ~rf>en tn 9Zoftocf gibt 
biefe starten, bie . in biefen füemeinben beß fonbeß einf)eitlidj eingefüf)rt finb, 
3um ~reife t>on 26,- J?/Yl für 1000 6tücf ab. ©er Oberfücl);enrat erfucl)t, ':Be" 
ft.elfungen bortf)in 3u . ricl)iten, ober, fallß ber ©rucf bei einer anberen ©rucferei 
erfof gen f on, '2nufter für bief e starten b'on 5errn ~aftor ffraf)m in 9Zoftocf ober 
bom Oberfircl)enrat an3uforbern. 

~n Sällen, in benen füemeinbeforteien neu eingericl).tet werben, ift ein mt" 
f.))red)enber 'iBericl)t unter 'Unf cl)luf3 ·eineß '2nufterß ber eingefüf)rten starten an ben 
Ooerfücl),enrat 3u erftatten. 

<S dj 1D ·et' in, ben 23. ©e3ember 1932. 
S)e.r Obedird)~mrat. 

€lieben; 
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5) fü .• mr. I. 5096. 

6<tmmlungrtn für fircf).Udje Bweck 
~)er Oberfird)enrat bringt in Cirinnerung, baß, mnträge auf (f;,enef)fmigung 

t>on <Sammlungen für fücf)lid}e Bwecle innerf)arb ber St'ircf)gemeinben nicf)t an 
baß '2ninifterium ober an baß fonbeßtoo:f)If.af)rtß.amt 3u fteflen jinb. 'ftber bie 
'il3eranftaltung f Qfcf),er <SammPungen, aucf>. f;.außfammiungen, ftef)t bie eint= 
f cf>1eibung ben fonbeßf uj::>erintenbenten, bei <Sammiungen für baß gan3e i?anb 
b·em Oberfircf),enrat 3u. Ciß fügt einmaI im :Jntereff e ·einer georbneten mnfe~ung 
f ofcf),er <Sammiung.en, bei ber bermieben werben muf3, baf3 mef)rere <Sammlungen 
gfeicf)3eitig beranftartet werben, unb fobann im :Jntereff e ber St'ircf)Hcf)en \Sefbft= 
b·erwaltung, baß bie <;,t3erfügung Mm 16. ffebruar 1925 im fürcf)Hcf)en mmtßbiatt 
'21r. 6/ 1925 <Seite 45 genau beacf),tet wirb unb ~ntrJig.e 3ur 6)ene~migung froldjrer 
eiammlung·en ftdß an bi.e 3uftänbigen fanbeßf u1>erint·enbenten geftdlt tverbm, 
bie biefe mnträge gegebenenfalfß an ben Oberfird)enrat weiterfeiten werben, f o= 
weit fie nic9t bon ficf>, auß über l:>iefe mnträge entf cf)eiben fönnen. 

e q,,w ·er in' ben 29. ©e3ember 1932. 

6) fü.amr. I. 4994. 

©er O&edircf)tnrat. 
e leben. 

m?oberne (füo&moUunft. 
©ie wactfenbe wirtf cf)aftricf)e 'ltotrage f)at Ieiber bieferortß 3u einem <;,t3er= 

3icf}1t auf bie ~ef cf)affung eineß würbigen 63rabmalß gefüf)rt ober 3u beff en Cirf·a~ 
burd) f cf)muclfof e ~afeln unb \Steine. ©ie <;,t3orftenung dneß unerf cf)wingficf)en 
St'oftenaufwanbeß unb bie 'il3oreingenommenf)eit für teure 'lnateriafien tDie 'lnarmor 
ober ffiranit f)aben bief ba3u mitgewirft. Ciß wäre nun ~in bebauerficf),er <;,nerfuft 
f orool)I für bte 'Pf fege ber '.pietätßroerte wie für ben Beugnißcf)arafter unferer Jon= 
feffionefien ffriebf)öfe unb bie f)armonif cf)e Widung if)reß ffief amtbifbeß, wenn 
baß inbibibuene 63rabmaf berf c9roinben unb gleic9förmigen 'lnaff enartifefn 'l)Ia~ 
macf>·en f ome, unb bOr allem, wenn baß für G:f)riftengräber aflein angemeffene 
<Sinnbifb beß St'reu3eß burc9 nicf).fßf agenbe ~afeln ober ftUiof e ff abriftoare b·er= 
brängt werben mürbe. ©ie moberne ffriebf)ofßfunft weift nun in mnfnüj::>fung 
an afte 'il3orbifber reicf)e '1Uögfic9feiten auf, wie aucf) mit befcf)eibenen qnt,ttefn 
unb 'lnateriafien ein burd)auß würbigeß unb anfj::>recf).ettbeß ffirabmaf 3u oe= 
f cf)affett ift. ©ie beigegebenen mbbifbungen mögen t>eranf cf)auficf)en, tDie fef)r ficf> 
ein einfacf)eß ßof3= ober Ciif enfreu3 neben einem teuren <SteinbenfmaI 3u f>e„ 
f)auj::>ten weiß unb wefcf)e erroünf c9ten Wege ficf> gfeicf)3eitig bamit öffnen,· um 
unferm einf)eimif cf)en ~unftf)anbwerf, ber St'unfttif c9ferei, ßof3bilbnerei, <Scf)foff er= 
unb <Scf)miebetecf)nif, mnregung unb mroeit 3u berfcf)affen. . 

©ie f)ier fofgenben mbbifbungen finb ber 5. ff°Iugfcf).rift beß ®cf)lefifcf)ert 
-----'l3unt>e~ für 5eiinatfd)iu!;, ~reßlau V, 'Ref)bigerj::>Ia~ 1, nacf>. bortigen S't'atalog= 

nummern mit freunbficf)er . <irfaubniß entnommen.. · 
'inr. 41, 42: mrcf)iteft ßeim, ~reßlau. mußfüf)rung in fücf)enf)oI3 Mn St'unft= 

tif cf)Iermeifter ~uf)I in ~reßlau. · · 
'inr. 47, 48: ßoI3fcf>,niMc9ule Warmbrunn, Ciicf)enf)of3. 
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mr. 51, 52, 60: mrd)iteft <Sobain0fi:). mu0füijrungen in '.profileifen (51, 52) 
bon ~unftf cf)foff ermeifter Woijffaijrt, 'Brefüau, unb in <Sd)miebeeif en (60) bon 
~unftf d)foff ermeifter ffif d)er in '8re0fau. 

SDaß Urijeberrecf)t an ben ~ntmürfen, bie alf o nid).t oijne meitereß nad)gemad)t 
werben bürfen, befi~en bie ~nftrer ober 5erfteHer. SDer <Scf)lefif d)e 'Bunb für 
5eimatf d)u~ . erbietet fid). 3u weiterer mufüunft unb fteUt aud) anberen '!3erfertigent 
bon (füabbenfmälern frei, iijm gute mbbilbungen außgefüijrter mrbeiten 3ur 
mufnaijme in einen 91eubrucf ber ~fugfcf)rift ein3ureid)en. SDie reid) füuftrierte 
~fugfd)rift, bie natürfid). aucf) ~ntwürfe in 'ffiarmor, (füanit, '.por.):)Iji:)r, <Sanb= 
]tein, ~unftftein u. a. ·entijdrt, ift im '.preife bon 2,- auf 0,90 J?IYC Ijerabgefe~t 
worben. 

fünc weitere bead)füd)e ~fugf d)rift „Snf d)riften für (füabbenfmäfer" ift auf 
0,30 J?Jn ermäßigt morb·en. ~ine große mn3aijf Mn muff cf)riften, bie fiel). im 
i?aufe b·er :Jaijre eingebürgert Ijaben, werben in ber '.pfattijeit iijreß Snf)·aftß unb 
in ber ffief d)macffofigfeit ber ~orm ber Würbe beß ~riebijofß nur wenig gered)t. 
SDanebe11 Iaff en fie unß oft bergeffen, baß mir auf einem d).riffüd),en ~riebijof 
fteijen. SDie 4. ~fugfd)rift beß '8unbe0 f d)ö.)Jft Ijau))tfäd)lid) auß ben ~roftgebankn 
ber Ijefügen <Sd).rift unb bietet baneben eine mu0toaij.f guter ffirabberf e (barunter 
aucf) einige f.)>e3ieU für fatijofif d)e 6:f)riften). 

'ffiit 'Ratf cf)fogen für ftifgered)te 'Bef d)riftung fteijt bie neu3·eitficf)e <Sd).rift= 
funft mit 3aijfreid).en anf.)Jred)enben beutf d)en <Scf)riftarten 3ur '!3erfügung. muß= 
funft barüber erteHt ber "3unb für ®cutfc{)c elc{).rift in 'Berlin W. 30, 'ffioMtr. 22. 

SDer Oberfird).enrat mürbe jebe 'ffiitarbeit ber '.paftoren unb ~ird)gemeinber.äte, 
g·mtbc unf·cr bcimif 4J·cß ßanbwcd 3ur ßcrftdhmg tuürbigcr (füabbcnfmälcr f>cran:: 
3u3icf)cn, mit befonberer ~reube begrüf3en. 

<S d). m e r i n , ben ,23. SDe3ember 1932. 

7) m.„mr. 1. 5013. 

~er t)bcdircf)cnrat. 
ffi o e f cf). 

"3itk um "3ücf)icr. 
SDer ßanbeßt>erbanb 'ffiecffenburg be0 '!3ereinß für baß SDeutfd)Jum im muß= 

Ianbe in 'Roftocf f cf)reibt: 
Unfer '8etreuung0gebiet ift '.polnifd)=Wofiji:)nien. SDie beutf d).e 'Bet>öfferung 

·- etwa 45= biß 50 000 <Seelen - ift überwiegenb ebangefif d). unb fteijt auf einer 
nur bef d)·efb.enen '8Ubung0ftufe. Wir fud).en Ijau.)Jtfäd)ficf) einfad).e ~r3äij.fungß= 
büd)er mit refigiöfem ~inf d)fag, aud) ~rbauungßf d)riften („6:Ijriftfid).e ~r3äijler" 
unb bergL). Wir wären ben 5erren '.paftoren 3u bef onberem SDanf b·er.)}ffid)rtet, 
wenn un0 fold)e 'Süd).er unb <Sd)riften (aud) ärtere Saijrgänge) freunbficf),ft über= 
f anbt mürben. 

<SammelfteHe: <Siegrib <Sd)uf~, 'Roftocf, i?aurembergftr. 18. 

<S cf) ro er in, ben 21. SDe3ember 1932. 
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8) <».-~nr. 1. 1110. 

~ornt.lreif c · am 31. ©c3embcr 1932. 

('Eefonntmacf)ung bom 2. Sanuar 1933, '2Zegierungßf>Iatt, 
'Umtfid)e <:Betrage 1933 '21r. 1.) 

Wei3en, je Bentner . 
'2Zoggen, je Bentner . 
füerfte, je Bentner . 
5afer, je Bentner . . 
'2Zapß, je Bentner . . 
.R>artoffef n, je 3entner 

6 cf) ro er in, ben 9. ganuar 1933. 

9) ffi •• mr. I. 219. 

8,95 J?!tl 
7,05 10n 
7,45 J?!tl 

. 5,25 ]?/tl 

. 10,- J>..JYl 
. 1,15 J?!tl 

ffür bae ficf)tbHber~'Urcf)ib beß Oberfücf)enratß gingen weiter an ~ufna(>men 
ber ~ircf).en unb '.pfarrf)äuf er ein: 

füammelin, '.propftei ßagenoro; 'Eiüd)er, '.propftei 'Eoi3enburg; 'Reinßf)agen, 
'ßropftei ~eteroro; ~Iofter 3um ßeüigen ~reu3: 6übanficf).t; ~lofter 'lllalcf}JiD: 
~reu3gang ; ~Iofterfücf).e ©oberan; ~Iojter ~obbertin: ~reu3gang; ~Iofterfücf)e 
©argun; ©om 3u '2Za~eburg: ~reu3gang; ~fofter '2Ubni~: 'Urte ~Ioftermauer; 
3ernin, (iicfelberg unb foaf e, '.propftei 'Eütoro. 

6 d} ro er in, ben 10. ~fonuar 1933. 

10) ffi .• mr. I. 4899. 
t.)rganiftcnprüf ung. 

©ie Ianbe~füd)Hcf)e Organiftenprüfung in 6d)roerin f)aben am 9. unb 10. ©e= 
3ember 1932 bef tanben: 

1. i!ef)rer 'Roepde auß Waren, 
2. i!ef)rer i!üneburg auß 'l>ielift (für ßarmonium), 
3. ff räuiein (ibit(>a ßaebernid auß i!ubroigßluft, 
4. ffräulein i!ifa fürütmad)er auß Wißmar, 
5. ffräulein fü·erba i!ipffi auß 'llluef3, 
6. ff räuiein 5HC>e ßamad auß i!üb3, 
7. ffräuiein i!uife ffrid auß 'lllarni~ , 

. 8. ffräulein i!ifelotte 6d)röber auß 'Ult='llleteln, 
9. Optifer :Jmmanuel Wied)ert auß E5d)roerin. 

©en unter 1., 3., 4., 5., 6., 8. 'Uufgefüf)rten fomite bie 'Eefä(>igung für' 
erf)öf)te 'Unf orberungen 3uerfannt werben. 

\S d). ro er in, ben 16. ©e3ember 1932. 

11) m .• m.r. I. 5127. 
@cfdJ·cnk 

©er ~ird)e 3u i!utf)eran rourbe bon ber füattin beß f)ofbefiterß unb ~~ircf}en= 
älteften fü. :Jard)oro eine roeif3e 'Ultarbede gearbeitet unb gef cf)enft. Bum 'Ubbent 
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tt>urbe auß mrarmittefn unb ber ~ircf)gemeinberat6faffe eine neue grüne ~Utar= 
unb ~an3elbeHeibung bef cf)afft. ßugfetd) f d)enfte 'l}ropft 'Eern9arbt ber S:ut9·e= 
raner fü.emeinbe in ~rinnerung an feine 32j.ä9rige '2.lmt§sfü9rung einen fHbernen 
mbenbma9fä'felcf)., ber am 2. '2.lbbentßf onntag übergeben unb in C»ebraucf) ge= 
nommen tt>url>e. 

©ie fü·emeinbe 9at bann einen in fücf)Hcf)en Wuftern unb ff arben gepartenen 
~eppicf) für ben '2.lrtar geftiftet, 3u bem arte fjäuf er ber füemeinbe einen ~eitrag 
gegeben 9aben. 

E5 cf), tt> e r in , !>en 29. ©.e3ember 1932. 

12) ffi.•lltr. 1. 5107. 

':propft Wieganb in '.pfau ftiftete ber 'Eibfiot9ef beß Oberfücf)enrati8: 91Jii8'= 
marf cf):e '.prebiger=fjiftorie ''bon ©aniel E5pringini8gut9, fortg.ef e~t Mn ~ietri.cf) 
E5d}röber, wrnmar 1734. 

E5 cf) tt> er in, ben 30. ©e3ember 1932. 

13) GJ„ lltr. II. 51. 

©er ~ircf)gemeinberat Mn E5t. 'lnarien 3u Wi0mar f cf)·enfte ber Gafriftei 
(Winterfücf).e) auß eignen Wl:ittefn ein neueß 'lnannborg=fjarmonium unb auß 
'lnitteln einer Mn i9m berwarteten CStiftung eine gan3 neue '2.lußmaf ung unb 
efeftrif cf)e 'Eefeud)tung mit funftt>offem 16armigen ~ron(eucf)ter unb neun 3tt>ei= 
armig·en Wanbfeucf)tern. 

E5 cf) tt> er in, ben 5. Sanuar 1933. 

14) . ffi .•lltr. II. 55. 

©ie ffrauen9Ufe 'N.oggenborf f cf)·enfte ber ~ircf)e baf efbft eine tt>ei)3e leinene 
mrtarbede. muß CSammfungen fonnte auf3erb.em eine tt>eif3e leinene ~aufbede, 
ein ~ru3ifü für ~ranfenfommunionen unb eine mn3a9r ff'uf3matten für bie 
mrcf)·en in 'N.oggenborf unb Wtee~en angef cf).afft werben. 

E5 cf) tD e r i n , !>en 5. Sanuar 1933. 

15) fü,•lltr. II. 80. 

Bu Wei9nacf).ten ift b·er ~ircf)e 3u S:übf ee eine ~ircf)enfa9ne geftiftet roorben. 
©er ~ird)enärtefte S:e9rer ~mH ~fet) auß fjof 'lnen3enborf 9at ber ~ircf).e 

3u S:übf ee einen eicf).enen E5cf).ranf gef cf)enft. 
E5 cf) tt> er in, ben 6. Sanuar 1933. 

16) G:J •• mr. III. 120. 

©er ~ird)e 3u fürof3,=Wofern tt>urbe Mn ungenannten füemeinbegliebern 
eine tt>eif3feinene '2.lftarbede mit breiter ff'Uet=~ante unb ein gera9mter E5prucf)· 
für bie E5afriftei (i?ut9eri8 E5afrifteigebet, Mn 'Rubolf ~ocl). gef cf)rieben) gef cf)enft. 

E5 cf) tt> e ri n, b·en 9. Sanuar 1933. 
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17) . m.„mr. 1. 4984. 

ecbriftm. 
'l).aß meue ~eftament ©eutfd), f>·eraußgegeben bOn 1). ~Htf)auß unb 3. ~ef)m, 

8. ~eiibänbc(Jen. ©ie füineren ~riefe beß ~poftern ~nuluß, überf ef)t unb erffärt 
bOn f). W. ~et)er, f). 9Z..enbtorff, G3. f)eh13eimann ttnb m. Oe.))fe. illöttingen, 
<;_Uanbenf)oecf. & 'Rupredjt 1932. IV, 141 <S. ~1r. 8 °. ~art. 4,95 J?/Yl, in ber 
<Subffri.ption 4,25 J?!Yl. 

Wlit biefem 8. ~eiibänbdjen ift nunmef)r ber arn erfter bon brei ~änben beß 
illejamtwerfeß erf djienene 3weite ~anb beß neuen illöttinger ~ibefmerfä „'3)aß 
meue ~·eftament '3)eutfdj." b-oHftänbig. ~·en G3aiaterbrief ·erffärt ber bereite alß 
<;_Uerfaffer ber CirUärung ber m.poftefgefdjidj,te befonnte 'ßrofeffor ~et)er, Ci.pf)efer=, 
~ofoffer" unb 'ßf)Hemon=~rief finb bon i'anbeßbifcf)of D. menbtoiff, ber 'ßf)Hi.p.per= 
~rief b-on '.l)rof. D. f>·ein3efmann unb bie ~riefe an bie ~f)effafonidj,er bon 'ßrof. 
D. Oe.pfe: ·erfüirt. - mudj. bün biefem Q)änbdj,en muf3 baßfefbe gefagt werben, 
waß bon ben bereite bef.prod)enen gift: <Sie finb eine auf ber f).öf)e gegenwärtiger 
wiffenfc(Jaftricf)er ff'orfdjung 'ftef)enbe CirUärung, in ber aber nic(Jt baß wiffen= 
f cfJaftridje 'Rüfüeug im 'norbergruribe ftef)t. mrr.ee ift berarbeitet unb in ffüffiger 
ff'orm 3ur mnwenbung gefommen. modj ftärfer arn in bem Mrf).ergef)1enben 
~änbcfJ·en tritt f)ier bie (fügenwartßbebeutung unmittelbar fJerbor, f o baf3 er nocfJ 
mef)r für bie .prafüfd)e 'nerweribung in 'Eibefftunben uftt>. geeignet ift. 

'3)iefer jef)t abgefd)loff ene 3tt>eite ~anb „'il.pofteigef cfJic(Jte unb ~riefe beß 
m.))oftefß '.l)aufuß", 580 6., foftet in i'einen gebunb·en 19,50 JOit , bei <Subffri.ption 
16,80 J?JYl. meben bief er mußgabe in boHen ~änben ift baß „meue ~eftament 
'3)eutfd)" nocfJ immer in ben beiben anberen ~e3ugßarten ertt>erobar, in moncit= 
ficfJ,en inßgefamt .ettt>a 23 i'ieferungen 3u je 2,- Mt ober in ben befiebten 11 for= 
tonnierten ~eilbänbcf)en 3u einem <Subffri.ptionß.preiß bon je ettt>a 4, 70 J?JYl. 3n 
fcfJneHem <Siegeßfauf f)at ficfJ, biefeß „meue illöttinger ~ibeittierf" ~auf enbe bon 
ff'reunben ·erworben, möge ·eß nocf)i biefe neue f)in3ugett>innen. '3)urdj bie nocfJ 
immer beftef)enbe <Sufbfri.ptionßgefegenf)·eit ift bie mnf c(Jaffung bief eß für ben 
gebifbete.n i'aien wie für ben ~f)eofogen gfeicfJ·erweif e tt>erfb.oflen Werf·eß auf 
bifüge unb bequeme Weife mögficf)i gemadjt. 

<S cfJ, w ·er in, ben 21. '3)~3ember 1932. 

18) ffi.„'ifü. I. 5066. 

~be·ofogifd}eß ®örterbud} 3um meuen ~·eftnment. 'non illerf)arb ~itteC 
<;_Uertag ~of)ff)ammer, <Stuttgart. 7. i'ieferung. <Subffri.ptionß.preiß 2,90 J?/fl. 

'3)ie borfiegenbe 7. i'ieferung bringt ~eiträge bor aflem bOn Oe.pfe unb: 
'Rengftorf unb bef)anbelt u. a. bie wicfJ.tigen ~egriffe ~.pofotaftafiß unb m.pofto[at. 
~ei ber m.pofotaftafiß wirb ber .profane, f obann ber <S.pracfJ1gebraud) im :Suben" 
tum, im meuen ~eftament unb in ber förc(Jengef cf)idjte bef)anbe!t. mnee 'Wefent" 
Hcf)e ift berücf.ficf}tigt. f)ier intereffiert bor aflem bie ~eftfteflung über baß meue 
$eftament. Oe.pfe fommt 3u bem Cirgebniß: „mur 'ßauiuf5 betont bie aflgemeine 
f)efülwirfung beß ,3weiten mbam' geiegenfücf), f 0 ftarf ' baf3 ber <Scf)ein einer 
enblicf)en Wieberbringung mner entftef)en fonn. mnein in 'Waf)rf)eit ift nur bon 
dner fef)ten gewagten f)offnung, wenn nicf).t bon ber fef)ten ~enben3 ber gött" 
Hcf):en f)eiffüat bie 'Rebe. G3erabe 'ßauluß betont aucf)· bie G3nabenw1af)l iaufß: 
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ftärffte. ~r toeif3 . Mn einem boppeften 'Uu6gang be6 füericf)fä. . . Go bfeibt im 
gan3en 'neuen ~eftament bie 6pannung fraftborf aufrecf).terf)aiten, unb bei aUem 
grunbfä~ficf),en Uniberfafi6mu0 fänt ber filacf)brucf . . . ef)er barauf, baf3 wenige 
gerettet werben." ©ie 'Uu6füf)rungen über i;i,1poftef unb 'Upoftofat umfaff en 
50 6eitett bon etwa 65 6eiten bief e6 i?ieferungfü:ianbe6. 'Rengftorf bearbeitet ben 
'Begriff nad) aUen 6eiten unb f)ebt ba6 ~ntf d)eibenbe in fiarer unb über3eugenber 
Weife f)erau6. Bufammenfaff enb wirb man aucf) über bief e i?ieferung bie bereit6 
gefällten Urteile toiet>erf)olen müffen: ffür bie toiffenfcf)affücf),e 'Urbeit am 'neuen 
~eftament . ift ba6 ~f)eologif cf)e Wörterbucf), ein unentbef)rficf)e6 'Rüft3eug. ~6 
fonn im übrigen auf bie 'Eefpred)ungen in filr. 14 unb 16 be6 ~ircf)Hcf)en 'Umtß= 

· blattß bief eß :Jaf)reß bertoiefen werben. 
E5 cf) tD er in, t>en 28. ©e3ember 1932. 

19) m .• mr. 1. 5066. 

'$aß ~ilb Cilyrifti im Wanbef ber Beiten. 137 'Eilber. 'non ßan6 ~reuf>. 
'Uerlag ©eicf),ert, ileip3ig C. 1, ~önigftr. 17. ~art. 3,80 J?!rl, geb. 4,80 J?!rl •. 
3. unb 4. neubearbeitete 'Uuflage. 

'Wenn man biefe 'Uuflage mit ber erften bergfeicf),t, f o ift 3unäcf),ft eine toefent" 
Iid)e 'Uermef)rung be6 'Eifbermaterial0 feft3uftellen. ©ief e 'Uermef)rung betragt 
etwa ein ffünftel, of)ne baf3 baburcf), ber Umfang be0 'Eucf)e0 gröf3er geworben ift. 
'Uud) bie edäuternben 'Eemerfungen finb neubearbeitet. 'Un mancf)en 6teflen 
finben ficfJ· ftarfe ~r3ungen bief er ~rläuterungen 3u ben ein3elnen 'Eilbern. ©ie 
Wiebergabe ber 'Eilber ift -eine burcf)toeg gute, bie erläuternben ~emerfungen 
f inb, toie ·eß bei bem befonnten ~rlanger ~ircf)en= unb ~unf tf)iftorif er nicf)t 
ant>erß 3u ertoarten ift, fein unb förbernb. 'lliit fur3en, treffficf)eren ßinbeutungen 
berftef)t er e6, auf ba6 ~ntf cf),eibenbe ber 'Eilber aufmerff am 3u macf)en. 'man 
merft ber neuen 'Uuflage an, toie fie grünblicf), bem neuen 6tanbe ber ff orf cf)ung 
entfpred>enb, burcf)g~arbeitet toorben ift. 

~0 f ei nocf), barauf f)ingetoief en, baf3 auf3er ben beiben anfang6 genannten 
'Uu6gaben eine einf eitig bebrudte für Wecf).f elraf)men unb ~pibiaffop 3u 5,-- J?!Yt 
erfdjienen ift, bie befonber6 für 'Eefprecf)ungen im Unterricf)t unb für 'Uor" 
füf)rungen auf füemeinbeabenben in ffrage fommt. 'Ulle6 in allem ift bie0 'Eucf), 
tote ber 'Uerfaff er im 'Uortoort bemerft, geeignet, fotoof)I „ber ~rfenntni0 tote ber 
~rbauung 3u bienen." 

E5 cf) tD er in , ben 28. ©e3ember 1932. 

20) m .• mr. I. 5032. 

6ieblung unb ~ircl)e in m'tecflenllurg:::6cf)tuerin. 'non (forl füofbenbagen, 
. ~ropft 3u Gant~, mit einem 'Uortoort t>on ilanbe0bifcf).of D. 'Renbtorff. 'Uerlag 
ffriebri~} 'Eaf)n, 6cf)merin i. m. 61 Geiten. ~rei6 1,20 J?!rl. 

©ie b.:>rliegenbe Gcf).rift gibt nacf) einem fur3en 'ftberbfüf über ben 6tanb 
ber Giebiung in unferm ßeimatf anbe dne umf aff enbe unb lebenbige ©arftellung 
ber 'Uufgaben, bie ber ~ird)e unb ben füeiftlid)en gegenüber ben Giebfern er" 
toacf)f en. ©ie 'Röte unb 6cf)1toierigfeiten, mit benen bie Giebler 3u fämpfen f)aben, 
aber aucl) if)r fönfluf3 auf ba6 fücf)Iid)e Eeben if)rer neuen ßeimat werben:· ge" 
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büf)renb berüdfid)tigt. 3af)freicf).e aue ber '13ta!i6 gef cf)ö}.)fte 'iBeif}.)iefe b·eran:= 
f cf)aurtd)en bie ~uesfüf)rungen. s::>ae 'iBücf)fein bietet anen, benen bie brenne1tbe 
ff rage ber <Siebfung am 5er3en Hegt, eine bef ef)renbe unb anregenbe i'.ettür~ 
unb fann namentrid) bert 5erren '13aftoren unb fürd)enärteften toärmftene em}.)" 
fof)fen ttJerben. 

<S cfJ-ttJ e r in , ben 3. Sanuar 1933. 

II. ~erf onaiien. 
21) Oj_ 0 mr. 1. 5099. 

~n <Stene bee 3um 1. Sanuar 1933 in ben 'Ruf)eftanb tretenben '13rol-'JM~ 
D. 'Romberg in ~afff)orft ift ber '13aftor 'Romberg in s::>affottJ 3um '13ropft be0 
~fü~er ßirfern befterrt ttJorben. 

e cf). ttJ er in ' ben 30. s::>e3ember 1932. 

22) &.„mr. III. 71. 

s::>er '13aftor Dr. <füeij3 in ~arboto ift am 7. :Januar 1933 f)eimgerufen. 
<S cf). ttJ er in, ben 9. Sanuar 1933. 

III. 0pre4)ftunben be.ß ßanbesbif cf)of.ß. 
23) ö;,amr. I. 51111. 

s::>er i'.anbeebif cf).of toirb an fofgenben 5:'.agen in 'R oft o d, fjot~r 'Roftoder 
5of, in ber Beit 3toifd)en 12 llf)r unh 13 llf)r 3u fprecf),en Tein: 

'ffiitttood), ben 8. ff ebruar 1933, 
'ffiitttood), ben 15. ffebruar 1933, 
'ffiitttood), ben 22. ff ebruar 1933. 

<S d) ttJ e ri n, ben 30. s::>·e3ember 1932. 

©a~ ~ircf)Hcf).e ~mtesbfatt, Saf)rgang 1932, entf)ärt mummern 1 biß 22. 

® ©rucf· unb 'nerlag ber ßofbuc{)brucferei W . ®anbmet)er, ®c{)roerin (mtecflb.), ~örtigftr. 27 . 
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