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3nbalt: 
· 1.Eefotmtmadjungen: 153) 1!00 jäljriger G>ebenftag U)t tiutljers ();ljef d)!ießung; 154) 3ugettb" 
Iager für bie mecrienburgijc[)e E>cfJttijugenb. 

$ef~nntma4)ungen. 

153) <».=%·. I. 2479. 

l!OOjägrigcr @ebenftag an ~utf)et~ <ff)efd)lief;ung. 
mer 1s. Suni b. gei. ift bei· 400 iäf:>rige illebenftag an .s:utf:>erei ~f:>efd)!ief3ung. 

Unf ere ~irc!)e fann biefen ~ag nicf)t '.Oorübergefjen faffen, of)ne feiner '.Bebeutung 
3u gebenfen. miefe beftef)t nicf)t nur barin, baf3 an biefem ~age baß e'.Oangeiif cf)e 
't3farrf)au0 begrünbet ift, bon bem 400 gaf)re f)inburd) rcid)er 6egen auf bie gan3e 
e'.Oangelifcf)e fürcf)e unb baß gan3e beutfcf)e \23oif außgegangen ift, f onbern aucf) 
Darin, baf3 ber cf)riffüc!)e ~()eftanb ttiieber 3u ber 6teUung erf)oben ift, bie if)m 
auf ffirunb bes ~bangef iumel gebüf)rt. . 

©arum bietet biefer ~ag 'Unfaf3, auf bie reformatorif d)e 'UuffaHung '.Oom ~f)e= 
ftanb unb '.Oon ber gamHie überf)auj)t f)in3uttieif en . . ©ie feiber f o '.Oieffacf) einge-. 
tretene Berrüttung ber ~f)en unb bie Unterttiüf)f ung beß gammenfebenel, bie eine 
fteigenbe C:füfaf)r für unf er \23off bebeuten, macf)en eß 3ur unabttiei0Iid)ett 't3flid)t, 
bief e ffiefegenljeit ba3u 3u benu~en, um bie füemeinben auf bie f)olje '.Bebeutung 
unb bie ernfte \23erantttiortung, · bie in ber reformatorif cf)en 'Uuffaff ung beß ~he= 
febenel fügen, nad)brücfücf) f)in3umeifen. · 

~0 mirb baf)er ben 5erren 't3aftoren anf)eimgegeben, am 14. guni b. gei., bem 
1. Gonntage nacf) ~rinitatiel, im ffiotteebienfte be11 ffiemeinben im 'Unf cf)fuf3 an 
bie gef d)id)tficf)e ~at i'.utljerß bOm 13. uuni 1525 bie 5eiligfeit ber ~f)e unb bie 
mit berf elben nad) reformatorif d)er ~luffafiung gegebene \23erantroortung 3um '.Be= 
rouf3tfein 3u bringen unb fie auf ben grunblegenben 'Wert d)tiftiid)cn . gamifien„ 
febenel für bae l:eben im ~'.Oangefium unb für bie cf)riftlid)=fittficf)e ~rneuerung 
unferee \23offfüeben0 f)in3uroeif en. 

'Wo eel angängig ift, finb am 13. ober 14. ßuni ffiemeinbe= ober g:amilten" 
~lbenbe 3u '.Oeranftarten, auf benen Wert unb 'ßebeutung beel d)riftrid)en fjauf eß 
3u f cf)Hbern unb Mr aUem j)rafüfcf)e 'Unroeifung 3ur güf)rung cf)riftricf)er ~pen unb 
d)riftrid)ett gamifienfebene 3ll geben ift, ba ber '2lufbau eineß cf)riffüd)en morrn" 
febenß beim 'Uufbau ber ~eim3elle beel \23olffüeben0, bem d)riftlid)en fjaufe, be" 
 ginnen muf3. 
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S)te .;uußgeftaltung . ber füotteßbienfte unb ber füemeinbe='ilbenbe bremt bem 
<hmeffen · ber fjerren ~aftoren übedaffen. .;uucf) foll non ber .;unorbnung einer 
allgemeinen ffeier am 14. Suni b. g0. abgefef)ett roerben. Sn ben <Bemeinben, in 
benett bic 'Ubf)artung beß (ßebenftageß am 14. guni 6cf)roierigfeiten bereitet ober 
roegen ber ßaf)reß3eit untunlicf) erfcf)eint, ift fie auf einen anberen, geeignd erfcf)ei" 
nenben ~ag 3it bedegen. -~in fur3er fjinroeiß auf bie 'iBebeutung beß ~ageß roirb 
jebocf) überall möglicf) fein . 

.;un füteratur roirb auf fofgenbe meröffentficf)ungen berroief en: 
1. ~rof; D. ßorban, ßaf)rbucf) ber Putf)ergefellfcf)aft 1925 mit ~!uffäj)en bon 

fj. 'iBoef)mer, l!utf)erß ~f)e, unb 9Z. <Seeberg, Eutf)er0 'Unfcf)auung non ber ~f)e 
unb bem ffief cf)Iecf)tfüeben. Wittenberg, merfag ber Eutf)ergefellfcf)aft (ü. fjärte{) . 

2. ~f). ~nolle, Eutf)er0 fjeirat nacf) feinen unb feiner Beitgenoffen .;uui,3f agen: 
'Wittenberg, l!utf)ergefellfcf)aft (0. fjärtel). 

3. überfcf)ufrat Dr. filtofa.}).}), S)er 'lnorgenftern bon 'Wittenberg, S)a0 Eeben ber 
ffrau Dr. Eutf)er (2. 'UufL, 6. bi6 10. ~aufenb. · ~rei§ 3 .A). 6tuttgart, S:luell= 
berfag. 

4. ~rofer, ~. b. '.Bora. 2 . .;uuff. Broicfou (gof). fjerrmann) . 
5. ff. 'W. 9Zief)I, S)ie ffamHic. · 12. ~!ufL 1904. 
6. fj. ~f)ierf cf), ~f)riftricf)c0 ffamifien(eben. 8. ~lufL, 1889. 'Uugßburg. 
7. c;n, ~f)rcnberg, S)ie ffamme in if)rer 'iBebeutung für baß mofffüeben. 1916. 
8. 6cf)feicrmad)er, ~rebigten über ben cf)riftricf)en fjaußftanb. Ed. g. 'Sauer. 1910. 
9. ffi. füottf cf)id, ~f)e. ~. 9Z. ~. V . 182 ff. · 

10.' 9Z. \Seeberg, 6t)ftem ber füf)if. 2. 'UufL S!eif)3ig (S)eicf)ert), 1920. <S. 166 
biß 181. 

11. b. · 6tram.})f, Dr. filt. Eutf)er über bie ~f)e . '.Berlin, 1857. 
12. S!uH)er, 6er1n'on bon ef)eL <Stanb 1519; b. cf)cL S!ebcn 1522; ~rebigt ))Ollt 

~f)eftanb, 1525; b. ~f)ef acf)en 1530. 

6 cf) ro er in, ben 26. filtai 1925. 

154) ffi.=mr. l. 2478. 

S!)er t)bedir.cf)lenrat. 
(f; o e f cf). 

3ugenblager für bie · 6cf)uljugenb . 
.;uuf3er ben im fürcf)Hcf)en .;umrnbfott 'ltr. 8 b. g. · 6. 82 f. ange3eigtcn ßugenb" 

lagern für bie beruffüätige ßugenb finben aucf) in biefem ßaf)re roieber gugenb= 
(ager für . bie Eicf)uljugenb ftatt . 

fi'ugenblager 1925 für bie medlenourgtf c!)e 6cguljugenb. 
~benf o roie im borigen ßaf)re 1.)eranftartet ber ellangelif d)e Eanbeßjugenbbienft 

aud) in bief em 6ommer roieber · f)ugenblagei· unb ffrei3eiten für bie mecfünbur" 
gifdJe Gcf)ufjugenb, unb 3roar aucf) bießmaf nid)t nur für f)ungen, f onbern aucf) 
für filtäbcf)en. S)ie llier erften ffrei3eiten finben in unf erm 'iB a ft o r f er g u gen b = 
f a g er ftatt, ba0 auß einer feftgebautcn 'iBaracre mit 6d)Iaf, unb <S+ieif eraum unb 
einigen fön3ef3immern beftef)t, unb 3u bem aud) brei gröf3ere regenbid)te 6cf)faf= 
3efte gef)ören. S)a0 fjeim liegt etroa 3/4 6tunbe non ber üftfee entfernt, mitten 
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im fd)önften 93ud)enwafb, be_m f og. 93aftorfer fjoim, einem 'ltufüäufer ber „~üb" 
Iung", unb man bat · bon ibm au§ einen ()errlid)en 93Iict über bie Oftfeebäber 
93run§()aupt~n unb '2-lrenbf ee unb über baß weite Weer; e§ bietet be§wegen 
jungen Wenf d)en einen gan3 bef onberß an3ie()enben fferienaufent()ait. ©ie fe~t" 
gimannten ffrei3eiten finben in ben f d)önften füegenben unferer engeren fjeimat 
ftatt, eine baMn in ber '2tä()e ber <Säd)fif d)en <Sd)wei3. 

gn biefen fferienfagern f oll bie gugenb fern Mm '2.tlltagfüeben in gefunber i?uft 
bei einfad)er, aber fräftiger merpffegung fiel) förper[id) er()ofen, in ber fd)önen 
Umgebung bon 'Berg unb ~af, CWafb unb Weer unfere beutf d)e fjeimat neu 
fiebgewinnen, in tägfid)em merfebr mit gfeid)aftrigen gugenbfreunben unb im 
3uf ammenfeben mit jugenbfrif d)en ffüf)rern bei <S.}:lieT unb Eiport, 93aben unb 
CWanbern 'ltbwed)ffung Mn ber '2-tlltag§arbeit finben; ()ier enbfid) f oll fie in 
tägfid)en Worgenfeiern unb in 'ltu§fprad)en über f o mand)e ff ragen beß äuf3eren 
unb inneren i'.eben§, wie fie ()eut mebr benn je ber gungenb auf ber 6eefe bren" 
nen, ben 'Weg 3u ed)ter gugenbfraft unb wa()rer gugenbfreube fud)en unb fiel) 
barüber Har werben, wa§ .fie al0 junge Wenfd)en tun fönnen 3u einer ~rneue" 
rung unf ereß materianbeß. 

füepiant finb 3unäd)ft fofgenbe füg er : 
1. ffür g u n g ß im ~liter bon ll1 ga()ren an aufUhirt§ bom 10.-20. guii 

in 93 a ft o r f. 
2. ffür g n n g ß im ~Iter Mn 1l1 f)a()ren an ,Utftuärtß Mm 20.-27. gufi 

in 93 a ft o t'f. 
;), ffür mt ä b d) e tt im ~Hter Mn H ga()ren an aufwiirtß uom 28. ßuii biß 

4. 'ltuguft in 93 a ft o r f. 
4. ffür 'm ä b d) e n iin 'Jliter Mn 16 ga()ren an aufwärtß bOm 4.- 11. '2-luguft 

in 93 a ft o r f. . 
5. ffür 'm ii b d) e n im '2-lfter Mn 16 ga()ren an aufwärtß bom 13.-24. guli 

im 'i3 f a r r 9 au ß 3 u '2Z u J f o w b. meubufow. '2\ufiow liegt 45 'minuten 
. ffuf3weg nörbfid) ber 93a()nftation meubufow. <;Die ~ntfernung 3um <Saf3„ 

()aff beträgt eine {>afbe Eitunbe, 3ur Oftf ee (93ab 'ltitgar3) eine ·gute 6tunbe 
[©er 'i3reiß für Unterfunft unb mer.))ffegung ift auf 7.- .A feftgefe~t unb 
bie ()inten angegebenen i?ebenßmittef, f onft · afltß wie 3u ben anberen 
i'.agern.] '2-lnmelbungen müff en biß f.))äteftenß 3um 26. guni erfolgen, baß 
mer.))f{egungßgefb ift gfeid)3eitig 3u cntrid)ten auf 93anffonto 8864, füe„ 
noffenf dJaft§banf, füefd)äftßftcUe '2teubufow ('i3aftor mof3berg) ober burd) 
'i3oftanweifung. 

6. ffür 0 b er f ef u n b an e r , 'i3 r im a n er unb <S d) ü I er b e r i? e 9 r e r" 
feminare bOm 3.- 10. '2-luguft auf ber ßnfef Werber im 'i3fauer 
<See , einem ein3igartig f d)önen fffectd)e11 ~rbe. Unterfonft in bem ein" 
f am gelegenen fforftge()öft, ber ein3igen 'Wo()nftätte auf ber 3nf ef ['2tä{>ereß 
nad) '2-lnmelbung]. · . 

7. ffür <Sd)üier affer <Sd)ulen im 'Jlfter bon 12-15 ga()ren bOm 13. 
biß 20. guu in '2Z am b 0 w b. 6d)winfenborf (am '2\anbe ber w e cf(. 
6 d) w e i 3). 

8. ffür junge 'm ä b d) e n bOn 16 ga()ren an in ber 3eit Mm 22. guni biß 
4. guli in ber '2tä()e ber <Sä d) f i f d) e n <S d) w e i 3. Unterfunft in einer 
wunberf.d)önen CWafberbolung0ftätte nabe ©reßben. ~aß gan3e i?ager 
(mer.))f(egung unb Unterfunft) foftet 16 Jfb. i?ebenßmittel bra~d)en pier 
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nidJt mitgebrndjt 3u \Derben. 5'af)r))reiße1·1nt'if3igung [1/B ber 4. ~faff e] toirb 
gemäf)rt. . . 

9. gür junge m ä b d) e n bOn 15 gaf)ren an auf\llärt0 bom 27. guli biß 
;3, 'Uuguft in einem geräumigen ~aufe nidjt weit bOlt ber <Stabt <S ü r 3 e ' 
ibt)Uif cf) an Warb unb Wief e im ·'Re cf n i ~ t a r gefegen. ['näf)ereß nael) 
'Unmefbung.] 

'Uuf3erbem finben ja nocf) eine '!Zei()e Mn gugenbf agern für beruf§" 
tätige gugenb ftatt, .beren '.profpefte bom ~b. i?anbe§jugenbbienft f)erauß„ 
gegeben unb 3u be3ief)en finb. 

Um ben i?agerbetrieb ntcf)t 3u ftören, ift u n beb in g t ber 'Qln" unb 'Ubreif cz: 
tag. inne 3u [)arten. '21eue fogergäfte foUen immer erft am 'ltadjmittag beß '3'.ageß 
anfommen, ber am 'iBeginn beß i?agerß oben feftgejet;t ift. 
· 5 ur '3'. e i f n a [) m c bered) t i g t ift jeber Z}ugenblidje, gtm3 gfeicf), ob er 

irgenb einem ßugenbbunb angef)ört ober nicf)t. füerabe bie ~rgän3ung -förbert ble 
füemeinf cf)aft. ~rforberfidj ift nur bie 'iBereitmiUigfeit, fid) ben 'Unorbnungen ber 
i?agerleitung unbebingt 3u untertoerfen unb mäf)renb ber 3eit be0 'Uufentf)altß im 
5'erienfager ficf) jebe0 'Uffo()oigenuff eS unb '!Zaudjen0 3u entf)arten. <;Da mir für 
ben 'Ruf ber f5ugenb bei'anhoorfücf) finb unb ben ~on ungetrübter greube unb 
~armonie toaf)ren möcf)ten, müflen mir f ofdJe, bie JidJ bem füeifte bei3 gerienfager§ 
nicf)t an])aHen, f)eimf enben. -

~ie ~often für Unterfunft unb 'ncr.))f(egung betragen für jebd:'S föger 5.- .116. 
Wit3ubringen ift ferner an i?ebenßmittefn 1/ 2 '.pfb. 3ucfer, 1/z -.Prb. gmwr 'Reiß, 
1 f~ ':ßfb. '!Zei§mef)f, 1/2 '.pfb. geräucf)crter <S))ecr, 'Erotaufftricf) für bie 'ltebenmaf)[„ 
3eiten. 'Uuf3erbem eine warme IDecfe, ~f3na))f, '3'.rinfbecf)er, ~f3röffef, Wefler unb 
füabd, nacf) Wögficf)feit aucf) Wufifinftrumente (feine 3ie()f)armonifo) unb i?ieber= 
bücf)er, ebent. aud) pf)otogra]'f)if cf)er 'U.)>))arat. . 

'UUe i?ebenßmittef finb f ofort an bie i?agerfeitung ab3ugeben. 
Wer ba§ füelb für Unterfunft unb 'ner))flegung garnicf)t aufbringen fann, f oll 

ftcf) baburcf) bon einem 'iBefucf) unfere0 gugenbfageri8 nicf)t abf)aften Iaffen, f onbern 
foU ficf) an ben ßugenbbienft h>enben; in bef onberen gäUen ift trot bei8 ja an unb 
für ficf) fcf)on fe()r niebrigen '.pf{egef a~e0 $rernermäf3igung mögfidj. .. 

~ie 'U n m e f b .u n g ift mit '.2lngabe ber gemünjcf)ten ßeit an ben 
~banget fanbe~jugenbbienit, eq,werin, ~önigftr. 19, 

3u ricf)ten. ~in3af)fung bes mer~f[egungi8gefbe0 auf Ba9lforte an 'E. m et) er, 
'.paftor, E5cf)merin, $oftfcf)ecfamt ~amburg ffir. 65 379. ~rft nad) fö113a()[ung beß 
füefbe§ ift bie 'Umndbung gültig. 'Unmefbef cf)Iut für jebeß i?ager ift f l' ä t. e ft e n § 
3 Wo Ci) e n b o r [)er. ~0 em))fief)ft ficf) aber, ficf) fo bafb \Die mögficf) a113umdben, 
ba unter Umftänben bei ftarfem ~lnbrcmg baß getoünf cf)te i?ager f cf)on befett 
fein fonn. 

6 cf) m er in , ben 27. Wai 1925. 

<;Drucf u11b 'llerlag ber i)ofbucljbrucrerei W. <Sanbmel)er, <Sd)roerin ('ill'tecf(b.), ~önigftr. 27. 
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