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~trcf)ltd)eß mmtgblatt 
füt mtedlenburg=6cbtuetin 

5al)rgang 1929 

~u~gegeben 6 4J w er t n, mtontag, ben 10. 3uui 1929. 

I. .'iB e fa n n t m a cl) u n g e 11 : 
103) ~onfirmanben= Unterricl)t; 
1011) ~ated)i6mu6=ßubiläum; · 
105) mufroertung; 
106) mufmertung ber 'Ritterf d)aftiid)en 1)3fanbf>riefe; 
107) 'nerpachtung fü cl)fid)er i?änbereien; 
108) ~inber3ufc() !~tge; 
109) füefc()enf; 
110) 111) <Sd)riften; 
112) grugf>fott gegen ben <;!lbergfouf>en; 
113) i?aienfüf)rerfurfe ber 'llpofogetif djen Benb:afe in 'i8erfi11=<Spanbau. 

II. 'l3erfo11 a Lien : 1111) bis 119). 

I. $ef anntma4)ungen. 
103) G>„mr. 1. 1601. 

~onfirmanben;:Uuterric!J~. 

9'taclj einem 93ef cljfuf3 ber S.:anbe0fl)nobe finb für ben ~onfirmanben=llnterricljt 
'Penf enbüclj·er ein3ufüf)ren, in bie ber in jeber E5 tunbe bef)anberte ®toff ein3u."' 
tragen ift. ~er Oberfücljenrat wirb 3ur 'tlu0füf)rurtg biefe0 93ef cljfuffe0 näf)ere 
'.llnweifuitgen erteHen unb bie 5erfteHung einf)eitricljer 'Penf enoücljer beranfaffen, 
bie bOn ber 'Regiftratur be0 Ooerfücljenrat0 ben ßerren 9)aftoren 3ugeftdrt werben. 
~ie näf)eren '.llnweifungen werben erfofgen, f ooalb bte 'Penfenbücljer fertiggefterrt 
finb. ~ie (iinfüf)rung bief er Sßücf)er wirb 3wecrmäf3ig mit 93eginn be0 Winter= 
'f)afbja'()re0 erf oigert. 

E5 cij tue r in, ben 22. WCai 1929. 

©er t)berfircf>,enrat. 
93 e 9 m. 

~atec{)l9mu~;:3ubiföum. 

~ie i'.anbe0fl)nobe f)at in if)rer '.ll):niI='3~agung folgenbe (intf cljfief3.ung gefaf3t: 
„:Jm :3uoHäum0jaf)re be0 m einen ilutf)erif clj,en ~ateclji0mu0 gebenft 

bie i'.anbe0f\)nobe banföar be0 reiclj.en <Segen0, ber bün if)m in f) au0, E5clju(e 
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unb ~ircf)e biß f)eute außgeftreut ift. !3)af)er wenbet fie ficf) an baß futf)er= 
rif cf)e förcf)enbOff mit ber bringenben 'Eitte, f icf) bief en Eiegen nicf)t ber". 
fümmern 3u laffen, fonbern if)n für bie 'Eefebung unb (faf)aftung Iutf)e:rifcf).er 
ffrömmigfeit bofI auß3unuljen. 

Eiie erf ucf)t weiter ben Oberfücf)enrat, bie G3emetnben unb 'Paftoren 
unferer ilanbeßfircf)e erneut baraitf f)in3uweif en, wie ber ~atecf)ißmuß· 
etwa in ber f)äufüicf)en 'Unbacf)t, im füotte6bienfte (~atecf)ißmu0jnebigten, 
~atec9ißmu0beten, mnberfef)-re, ~inbergotte0bienft) unb in ~atecf)ißmuß:= 
befprecf)ungen auß3uwerten ift." 

:in 'Uußfüf)rnng bief eß 'Eef cf)fuff e0 ber fonbe6f\)nobe unb unter fji.nto·eiß 
auf bie 'Uerfügung bom 28. 91:1'bember 1928 im ~ircf)Hcf)en 'Umtßl)latt 9'tr. 16 
b. 3ß„ Ei. 1132- 133, orbnet ber Oberfücf)enrat f)ierburcf) an, baf3 bie fjerren 
'Paftoren barauf bebacf)t fein woHen, bef onberß im ilaufe be6 fommenben Winter:= . 
f)afbjaf)reß ben füemeinben bie 'Eebeutung be0 ~atec9ißmuß arn ilebenß:= unb 
fjaußbuc9 roieberf)ort an0 fjer3 3u fegen. :Jn erfter finie f>,äft ber Oberfücf)enrat 
für eine fortraufenbe 'Eef)anblung beß ~atecf>,tßmu0 ~.atecf)ißmuß:=<Stunben, bie an 
Eitefle ber 'Eibe ff tunben im Winter gef)aften werben fönnen, für geeignet, wie 
bereitß in ber 'Uerfügung bom 28. ~fobember b. :32l. betont roorben ift. !3)aneben 
empfief)ft eß fi.cf), im 'Unf cf)f uf3 an arte medienburgif cf)e ~rabition in ben "21eben" 
gotteßbienften ~atecf)ißmuß„'Prebigten 3u ()arten. <Soroeit eß burcf)füf)rbar m, f oll" 
ten aucf) fortlaufenbe 'Uorträge über ~atecf)ißmuß„Waprf)eiten beranftaftet ttlerben. 
'Bei alfen bief en 'Ueranftartungen wirb ber ~on auf b.ie praftif d):=reiigiöf e Eieite 
beß ~atecf)ißmuß 3u legen unb bie 'Eebeutung be6 ~atecf)ißmuß für baß ileben 
'l)·erauß3ufteffen fein. 

Eiejnem urfprüngficf)en 3mede entfprecf)enb wirb barauf 3u bringen fein, 
baf3 bie _fjaußbäter ben ~atecf)ißmu0 aucf) in ben päufüicf)en 'Unbacfiten bef)anbef n 
unb in jeber 'Unbacf)t Eitüde auß bem ~atecf)ißmu0 mit ben ß·außgenoff en beten. 
'Eucf)wafb0 ~atecf)i0muß :='Unbacf)ten fönnen babei geeignete 'Unieitung geben. !3)a 
weite ~reife feiber ber fjaußanbac9t böIIig entfrembet finb, fo wirb eß nöjig fein, · 
b.af3 bie fjerren 'Paftoren nacf), 'lllögftcf)fett praftif cf)e 'Unfettung ba3u geben, dttlai 
f o, baf) fie bie ~atecf).ißmuß:=Eitunben mit for3en ~atecf)ißmuß:='Unbacf)ten f cf)Iief3en, 
bie fo 3u geftaften finb, baf3 fie 'Uorbifb für bie f)äufüicf)·e ~atecf)i0mu~"~nbqc9t1 

fein fönnen. 
~ringenb empfief)ft ber Oberfücf).enrat, in ~inberief)re unb ~inbergotteßbienft 

ben ~atecf)t0muß nicf)t auf3er acf)t 3u laffen, fonbern barauf bebacf)t 3u fein, ben 
~inbern ben ~atecf)ißmuß naf)e3ubringen, bamit bereitß burcf) biefe fücf)Hcf)e 
Unterweifung borf)anbene ilüden au0gefünt roerben. !3)ie ~orm, in ber bieß 3u 
gef cf)ef)en f)at, wirb je nacf) ben borfiegenben 'Uerf).äftniffen unb nacf) bem 'Ufter 
ber mnber eine f ef)r berf cf)iebene fein müfien, fo baß f)ier affgemeine ''Un:= 
roeifungen nic9t gegeben ttlerben fönnen. <i0 barf aber gerabe in ~inberief)1re 
unb ~inbergotteßbienft ber ~atecf)ißmuß nic9t übergangen werben. 'Uucf) roirb 
f)ier barauf 'Eebacf).t 3u nef)men fein, baf3 bie ~inber 3um 'Eeten be0 ~atecf)ißmuß 
f)·erange3ogen werben. -

:in (fagän3ung ber bereitß in ber 'Uerfügung bOm 28. "21obember b. :Jß. mit" 
geteilten iliteratur macf)t ber Oberfücf)enrat nocf) auf fofgenbe, in3wif cf)en er" 
f cf)ienene Eicf)riften aufmedf am: 
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Dr. theol. 'Uboff ~öbede, <;Die ~otf cf>aft beß S~atecf)ißmuß. WaHmann, i1eip3ig!. 
'.µreiß fof d)iert 3,50 J?!JZ. 144 CS. 1'929. ~Nefeß ~ucf> entf)ärt 'Unfpracf>en unb 
~etracf)tungen 3um ~atecf)ißmußjaf)r tJOn 14 filtitarbeitern. 

D. 3of)anneß filte\)er, füöttingen, 5iftorifcf>er ~ommentar 3u .l:utf)erß ~lein·em 
~atecf;ißmuß. 11929. ~ertefßmam1, ~üterfüof). '.µreiß geb. 27,- J?JJZ. 546 e. 

D. 3. 'ltticf>·. 'neu, D. filtartin .l:utf)erß föeiner ~atecf>H~muß. 1929. ~aifer, 
filtüncf>en. 377 CS. füeb. 12,50 J?/Yl. 

. D. <l:of)tß, 'nierf)unbert 3af)re .l:utf)erß ~feiner ~atecf),ißmuß. ~e\)er unb 
<Söf)'tle. 1929. 

CSommer, ffeftfcf>rift 3um 400jäf)rigen Subifäum beß föeinen ~atecf)ißmuß 
non filtartin i!utf)er. 1929. 'ltölfe, ~orbeßf)ofm. ~Hefe für CScf>feßtoig"'D'Olftein 
·9;eraußgegebene CScf>rift entf).ärt neben einer füef d).icf>te ber ~ntftef)ung beß ~[einen 
~atecf)ißmuß eine prafüf cf)e 'Unmetfung für feine 'nermenbung a[ß '23offäbucf> unb 
menbet fiel) bor aHem an bie 3ugenb. 

5. I>. i!üpfe, ~atecf)ißmußfeiern ber „morffircf>e". <;Deutfcf>e .l:anbbucf>f)anbfung. 
~erfin CSW. 11. fün3efpreiß 20 'Rpf. SDiefe <Scf>rift bringt ~ntmürfe 3ur füe" 
ftartung bon 'ltebengotteßbienften 3mecfß Wieberbelebung beß ~atecf>·ißmuilbetenß, 
rote eß in ben ~inberfef)ren geübt murbe. 

CS dj m er in, ben 31. filtai 1929. 

105> G; .• mr. I. 2167. 

CJ)er t"bedir<J)ienrat, 
63 o e f cf>. 

~.ufw·ertung. 

Unter 5inmeiß auf bie '23erfügungen bom 27. filt.är3 unb bom 29. 'UprH b. ~rn:. 
erinnert ber überfücf)enrat mieberf)ort baran, baf3 bie 'Unmelbung ber filtecfL 
'Ritterf cf>aftltcf>en '.µfanbbriefe 3ur ~ufmertung biß 3um 

30. 3ttni b. 39. 
erfolgen muf3. mie genaueren ~eftimmungen finb im ~ircf>Hcf>en ~mtßblatt 
'ltr. 6 b. 30. abgebrucft. 

CS cf)m er in, ben 30. filtai 1929. 

106) e».0 mr. I. 2028. 

CJ)er t"bedircf)enrat. 
63 o e f cf>. 

~ufwcrtung ber 'Ritterfcf>1aftlicf>-en ~fanbbriefe. 

Unter ~e3ugnaf)me auf bie ~efanntmacf>ung beß 5auptbireftoriumß beß 
'Ritterf cf>·aftricf>en ~rebitbereinß bom 15. mär3 1'929 - ~ircf>HdJeß ~mtßblatt 
<S. 5·3 - weift ber überfücf)enrat barauf lyin, b.af3 bei ber 'Uußgabe l>on ~fr„ 
finbungßgolbpfanbbriefen aucf) bereitß gefllnbigte ober außgefofte '.µfanbbriefe 
berücfficf>tigt werben, f omeit fie ficf> nocf> tm unmittelbaren ober mittelbaren ~efi~e 
beß füI:äubigerß beftnben, unb 3mar aud) bann, menn bereitß eine ~br~cf>nung 
mit bem CScf>ulbner ober eine 5inter{egung 3ugunften beß füLäubigerß ftattgefunben 
f)at. <Sinb bie '.µfanbbriefe in ben ~efi~ beß ~rebituereinß gelangt, f o finbet eine' 
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'Berüdficf)tigung bei 'llulilgabe ber '2J.bfinbung0:pfanb6riefe nur bann ftatt, wenn 
fiel) ber G31äubiger bei 'llnnaf)me ber i'eiftung feine 'Recf)te Mrbef)arten l)at. 

6 d)w er in, ben 18. Wai 1929. 
©er Obedirc{Jrnrat. 

S:emcre. 

107) fü.='2-'tr. I. 2004. 

'llerpa.c{)1twng füc{J:licf)er fiini)erden. 
. mie 93erp,äcf)ter fücf)licf)er S:änbereien werben barauf - l)tng;ewief en, bafl ber 
93orf cf)rift belil 'Bürgeriicf)en G3efe~bucf)e0, nacf) wefcf)er '.ßacf)tberträge, bie für 
1änger arn ein 3af)r abgef cf)foj"f en toerben, ber fcf)riffücf)en fform bebürfen, nur 
burcf) 'llufnaf)me ber 93erpacf)tungfü)ebingungen in ben <;))ertrag f eibft genügt wirb, 
nid)t bagegen burcf) eine 'Be3ugnaf)me auf bie aflgemeinen 93er.))acf)tung0bebinr 
gungen ober auf f ofcf)e, bie in einem anberweitigen 93ertrag entf)aften finb. ~0i 
ift bid5 in0bef onbere aucf) bei ber öffentfüg meiffüietenben '23erpacf)tung ein3efner 
'llderf tüde 3u beacf)ten, um bie '2Zecf)W6ef tänbigfeit ber 93erträge für bie gan3e 
'.l3acf)t3eit ficf)er3ufteUen. maß 93er))acf)tung0:protpfoU ift in bief em ffaHe mit ben 
'Bebingungen fef t 3u berbinben unb gUt nacf) llnter3eicf)nung burcf) ben 93erp.äcf)ter 
unb bie '.l3äd)ter arn f cf)riftficf)er '.l3acfJtbertrag. 

<S cfJ w er in, ben 18. Wai 1'929. 

108) fü.='2-'tr. I. 2020. 

©er Oberfüc{)enrat. 
i! e m cf e. 

~inber3uf.c~liige. 

~er Oberfüd)enrat erinnert an bie ':Sefonntmacf)ung b.om 27. 'llprff b. :Jßi. · 
im ~trcf)licf)en 'llmWbfatt '21r. 7 b. 30., bte nad)ftetenb mit bem ':Bemerren wieber" 
f)oft wirb, baf3 bie gef e~te ff rift für bte ffäire berfängert wirb, tn benen ~lntrüge 
fogleicf). nad) ~rf d)einen bief e0 'llmt0biatM3 gef tent werben: 

93eränberungen in ber 'llu0oifbmrn ber ~inber Jinb umgeDenb J)ierf)er 3u 
mefben, um 'ftber3af)fongen 3u b.ermeiben, ~ver Oberfücf)·emat macf)t roieberl)oH 
auf biefe 'Beftimmung aufmerrfam unb erfucf)t um f orgf,äfüge '!Beacf)tung. 

'llntr,äge auf 'Bewfüigung bon erf)öf)ten fünber3uf d)fägen bi0 3u 50,- JOJZ 
monatricf) finb unter mögficf)tt genauer 'Begrünbung, betr. bie 'llu06Hbung ber 
mnber, für bie ein erf)öf)ter fünber3ufcf)Iag beantragt wirb, 6 i 0 3 um 31. cm .a i 
fp.ätetten0 an ben l)berfüd)enrat 3u ftefien. mie für baß ~tatjaf)r 1928/29 er"; 
fofgten 'Bewfüigungen gerten nicf)t of)ne . weitere§ für ba0 ~tatjaf)t . 1'929/30, 
fonbern müffen neu beantragt werben. 91ad) bem 31. 'mai b. 30. eingef)enbe 
~nträge fönnen nur bann oerüdfid)tigt werben, wenn 93eränberungen in ber ~u0·„ 
btfbung ber ~inber nad), bief em ,BettpunH eingetreten finb, bie 93eranfoff ung 3ur 
6teffµng f old)er ~ntr.äge geben fonnten. 

<S dJ wer in, ben 17. Wai 1929. 
~er j)beditc{)cnrtit. 

'Beb m. 
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109) ffi .='fü·. II. 1611. 

· @cfd)~nf. 
'non einem G3emeinbeghebe, ba:0 ungenannt bleiben möd)te, ift ber ~ird)e 

3u ~eff in eine roeif3teinene 'Ultarbecfe mit eigenf)änbig gef)äferter 6pi~e ge'f d)enft 
roorben. · 

6 cf) ro er in , ben 10. Wai 1929. 

110) . ffi .=IRr. 1. 2023 . . 

@id);tiften. · 
'nerbanb rür (fbangehf cf>e '2!u.fütanbererfürforge. SafJre0berid)t· 1928. Bu 

be3ief)en bon ber G3ef d)1äft0fteUe be0 '23erbanbe0 in Q3erhn m. 24, Oranienburger 
6traf3e 13/14. 22 <Seiten. -Prei0 - ,75 J?!Yl. 

mer borfiegenbe Q3erid)t gibt einm 'ilberbiicf über ben berantro·ortung0b0Ifon 
unb berantroortung0freubig gefeifteten <:Dienft ber '23erbanb0mitgfieber. ffür feine 
Q3eratungfüätigfeit ftef)t 'Dem <.%angefifd)·en ßauptberein für ©eutf d)e 'Uu~" 
roanberer, Q3erfin, Oranienburger <Str. 14, ein '2-lrd)-ib mit 54 fünbermappen 3ur 
'nerfügung. mief e0 roirb . ftänbig burcf>1 eine Iebf)afte 'Uu0Ianb0forrefponbett31 
Joroie regefm~f3ig eingef)enbe 3l!O ßeitungen unb 3eitf d)·riften auf bem Iaufenben 
ge.f)arten. · 'Uud); bie 'Uu0roanberermiifionen in .5amburg, 'Rautenbergftr. 11, unb 
Q3remen, G3eorgftr. 22, erfaf3ten eine grof3e Babf ber tatfäd)Hd)en 'Uuß'roanberer 
burd)1 6669 (gin3efbetreuungen unb 130 G3otte0bienfte mit 6502 G3otte0bien:fti" 
bef ud)·ern. <Sonberfid) if)re ßeime f)abzn fiel) eine0 Iebf)aften Bufprud)e0 erfreut. 
©a0 gemeinfame Organ ift bie bo:m (gbangefif cf)en f)auptberein f)erau0gegeben.e: 
Hruftrierte 'ffiottat0fd)rift „mer ©eutfd)e 'Uu0wanberer". Wir bürfen ben Q3e3ug 
biefer Beitf d)rift unferen Eefern auf0 w,ärmfte empfef)len. 

6 cf) ro er in , ben 18. filtai 1929. 

111) ·m.=mr. 1. 1566. 

3m . 'nerfage bon mörfffing & ffranfe, Eeip3ig, Wönigftr. 13, er'fd)eint ein 
f)anbbucl), be0 Wertrutf)ertum0, in beutf d)er 6prad)e, bon ßerrn Oberfanbe0"i 
fird)enrat D. ffieifd) in ßannober bearbeitet. ©ie0 f)anbbud) gibt über bie 
'23erf)1äftniff e f.ämtrid)er Iutf)erif d)er Wird)enförper in aUen (grbtetren fid)ere . unb: 
eingef)·enbe 'Uu0funft. Q3ei '23orau0befteHung bi0 3um 20. Suni b. 30. fonn ba0 
Q3ud) für ben ermäf3igten '+Srei0 Mn brofd)iert 8,-- J?/rt, geb. 10,- J?JJl, be3ogm 
toerben. \Später im Q3ucf)f)anbef erf)öf)t fiel) ber 'Prei0 auf 10,- J?!Yl, b3ro . 12,- J?/Jf. 

·. 6 q,,ni er in, ben 25. filtai 1929. 

112) m.„mr. 1. 1~91J. 

~lugbfott gegen bcn ~f6ctglttubcn. 
Sm 'Uuftrage ber 'Upofogetif d)en Bentrafe in Q3erfin„6panbau, 3of)anne0'ftift, 

f)at bie aud). in 'ffiecfrenburg burcf> 'notträge befonnte 'noffämiffionarin, · i:Yrau 
©ora f)aff erbfatt in Q3erfin„6panbau, ein ffiugbfatt berfaf3t, roefd)·e0 ben $itef 
tr.ägt : „'Ubergfauben - 'maß ftecft baf)intd?" ©a0 _fffugb[att ift gemeinfam bon 
ber 'Upologetifd)en 3entrafe unb bem ~bat1f!eitfd)en -Pref3berbanb _f)eraußgegeben. 
10 6tücf fo,ften - ,35 J?/Yl, 100 <Stüd 3,, - PJYl, maß ffiugbfatt iJt bom (gbal'.l.9et" 
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Hf eben '.ßref3berbanb in WecHenburg ober non ber ffief c{).äftßfteffe für 'Uoifß'„ 
miffion in filecHenburg, beibe in E5cf)roerin i. m., 3u be3ieben. 

E5 cb 1:D e ri n , ben 11. Wai 1'929. 

113) ffi.„mr. r. 1849. 

faienfüibredurfe ber ~pohlgdjfcf)im Bmtrale in 'l3erlin:::®panbau. 
mie günftigen ~rfabrungen beß '):}orjabreß f)aben bie mpofogetif cf>·e Bentrale 

in '.1:3erftn„E5panbau, :J()banneßftift, beranfof)t, bom 10. biß 21. E5eptember einen 
stiurf uß für mnfänger über baß ffiefamttb·ema: 0 mer c{)-riffüc{)e ffifoube unb bie 
(füroac{)f enen", unb bom 23. biß 28. E5e.ptember einen S:ebrgang für ffortgef c{)rittene 
unter ben ~f)emen: „ltnfere E5teflung 3ur '.1:3ibef" tinb „mer stiampf gegen ba~ 
ffreibenf ertum" 3u beranftaften. mnfragen unb mnmefbungen finb für ~eif„ 
nef)mer au6 filecHenfmrg an bie ffiefc{)äftßfteffe für 'Uoffämiffion in Wecrfenburg, 
E5c{)roerin i. m., E5c{)effftr. 33, 3u ric{)ten. 

E5 cb ro er in, ben 8. Wai 1'929. 

II. ~erfonaiien. 
114) ffi.„mr. 1. 1683. 

mn E5tene beß berfiorbenen '.ßropfteß E5c{)uft in 'Uietfübbe ift ber '.ßaftor 
®ieganb in '.ßfau 3um '.ßrnpft beß '.ßfouer Birfefß beftent roorben. 

E5 cf>ro er in, ben 3. Wai 1929. 

115) ffi.„mr. II. 1586 

mer '.ßropft ffirebe in '.1:3rüef tritt auf feinen mntrag 3um 15. Dftober b. :J'ß'. 
in ben 'Rubeftanb. 

E5 cf>ro er in, ben 7. Wai 1929. 

116) ffi.„mr. 11. 1676. 

mn CStefle beß in ben 'Ruf)eftanb getretenen '.ßropfteß CSa:nbrocf ift ber ßHfß„ 
.))rebiger ßanß 1Hf eric{) am E5onntag ~!'.aubi bon ber ffiemeinbe ffir. '.1:3rüt gero.äf)ft 
unb fofort in )ei 1.1 mmt eingefübrt roorben. 

E5 cb ro er in , ben 13. Wai 1929. 

117) ß.;.„mr. III. 2080. 

me~ ßiffßprebiger ff rieb rieb <tarf 'Rüf3 in ffir. '.ßof erin ift, nac{)bem bie 
'.ßatronate unb ffiemeinben für bießmar -auf if)r ®af)(rec{)t ber3ic{)teten, bie E5ofikir= 
präfentation für ffir. '.ßof erin„stiaroro berfieben roorben. 

E5 cb ro er in, ben 13. filai 1929. 
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118) fü •• mr. III. 2195. 

IDem ßHfi3.))rebiger ßani3 'Sracreouf c{) 'in Wreben(Jagen ift bie 6oföär.))räfen= 
tation für bie ~farre Wreben(Jagen, G3raboro unb .Be.))foro berfie(Jen roorben. 

6 cf> ro er in, ben 22. Wtai 1929. 

119) fü •• mr. III. 2120. 

mer ~aftor emer. Wau, frü(Jer in 'Sobbin, ift am 9. b. Wlti3. (Jeimgerufen. 
6 d) ro er in, ben 15. Wtai 1929. 

i:Drucf unl> 'nerlag l>er fjofbucf)l>rucferei 'ID. E>anl>met)er, Eld)roerin ('mecflb.), ~önigftr. 27. 
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