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.Ritc{)ltc{)eS mmtßblatt 
für mtedlenburg::6c{)werin 

3abrgang 1930 

~uigegeben 6 cI> tue ri n, ~onnerstag, ben 12. 3uni 1930. 

&.„mr. III. 2806. 

mm 20. Wlai b. uß. entf 4>lief f anft na4> langem l?eiben ber 

~anbeßf u,).1etintenbent 

~riebricß=~arl ßelma _in 'l3arcl)im 
im 45. l?ebenßjabre. - un ben ~farrämtern Wlölln unb Warnemünbe 

bur4> f eelf orgerii4>e Umficf)t unb ~reue mobl bemäbrt, bat ber ~nt" 

f 4>lafene nur wenige ua{)re binburq, baß e,P{)orale mmt befleibet unb 

auq, {)ier bie rei4>en ffiaben feineß ffieifte~ unb fjer3enß 3u rei4>em 

<Segen ber a3eiftli4>en unb ffiemeinben feineß für4>enfreifeß entfaltet. 

mer überfircf)enrat em.\)finbet trauemb ben $erluft fetneß bemä{)rten 

mlitarbeiterß, ber feine ~räfte in f elbftlofer ~reue biß 3ur le~ten ~r% 

f cf)ö.pfung ber 5.?anbeßfircf)e mibmete, unb bema{)rt . ibm ein banfbareß, 

e{)renbeß mnbenfen. 

e cf) m er in' ben 21. fil"Cai 1930. 

~et \)berfirc{>entat. 

ffi o e f cf). 
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I. mefantttmacf)ungett : 
114) Sfücf)entag (26.-30. ßuni)~ 

mr. 8. 1930. 

115H~oUeftenlifte für ßuli/Oftober 1930; 
l 16) stinbet3uf cf)läge; 
117) ~itcf:)Iicf)e ~Utertümer ; 
118) G>ef angbucfJ (~rucffef)Ier=mei'icf)tigun g) ; 
119) mustx>anberetmiffion; 
120) ~itd)enmufif=~ongref3 ; 
121) biS 124) ®cf)tiften unb ~lugblättet; 
125) bis 131) ·G>ef d)enfe, 

II. 't> er f o n alten: 132) 615 141). 

114) G>.=~nr. I. 2660. · 
_ftircf)entag. 

©er 3. ©eutf cf)e ~bangefif cf)e ~ircf)entag· finbet bom 26. biß 30. uuni b. g. in 
<tlürnberg ftatt. · . ~mt Wücfficßt . auf bie mebeutung biefer ~agung ·für bie gef amte 
ebangefif cf)e fürcf)e ©eutf cf)fanbß bat ber ©eutf cf)e ~bangefifcf)e Sfücf)enaußf c{)ufi 
angeregt, bafi ari ben 6onntagert 1. uub 2. nacf) ~rin., 22. unb 29. uuni b. _ße., 
in allen (fümeinben fürbittenn beß ~ircf)entageß gebacf)t werbe. ©ie fjerren 
~aftoren UJerben beßbalb f)ierburcf) .aufgeforbert, an ben . genannten Eionntagen in 
ben G3otteßbienften auf ben ~ircf)entag f)in3umeif en unb benf efüen in bie 5ürbttte 
ein3uf c{)rtefien. . . 

~m (ßebäcf>tnißtage ber ~ugßburger ~onfeHion, am 25. uuni b. g0. finb, 
f omeit eß burd)fübrbar ift, bie ftr4)lid)en füebäube 3u beflaggen unb mittagß um 
12 llbr bie (füocfen 3u läuten. mamit bie füemeinben über bie . mebeutung biefer 
Wafirialjmen unterricf)tet finb, ift in geeigneter Weife borljer barauf bin3uroeifen. 

©er Dberfücf)enrat em.})fieljU ben fj·erren ~aftoren, außer in 93orträgen aud) 
in füemeinbeblättern bie ~emeinben über bie ~onfeffionßfeier in ~lugßburg unb 
ben ~ircf)entag in <tlürnberg 3u unterrid)ten unb fur3e ~ericf)te über ·t>en 93erlauf 
ber ~onfeffionßfeier unb beß ~ircf)entageß fotvie über bie füemeinbefeiern ber 
.fird)ficf)en unb ber ~ageß.})reHe 3u3uleiten. 

mlaterial über bcn ~ird)entag unb bie ~onfeffionßfeier fonn Mm ~bangelif c9en 
~refiberbanb für ©eutf c9lanb, merfin :z <Stegli!3, ~e\)meftrafie 8, oe3ogen werben. 

e cf) \11 er in' ben 4. uuni 1930. 

115) fü.„mr. 1: 2696. 

~~r t)b~dir4J~nrat. 
e ~eben. 

ftoUdtenlifte filt 3ttli/~f~ober 1930. 
©ie nacf)fte{)enben ~ofieften UJerben bierburcf) für alle ~ircf)en beß S!an~e0 

angeorbnet. ©ie ~infenbung ber ~oUeftenerträge bat für alle bi~ 3um 20. beß 
'm:onatß abgeljaltenen ~ircf)enfoUeften biß 3um ~nbe beß betreffenben Wlon_ates 
3u · erfolgen. _ . 
6. ßufi, 3. nacf) ~rin.: für bie mroeiterfolottie ~euften3Itn. (irtrag an bie i.?att.be~:; 

· fü4)enfaff e. 
1 
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20. Sun, 5. rtacb ~rin.: fiebe unten. ~rtrag an bie Eanbeefircbenfoffe. 
3. muguft, 7. nadj ~rin.: für ben fjainftein. ~rtrag an bie Eanbe~fürdjenfoffe. 
24. muguft, 10. nac{) ~rin.: für bie ßubenmiffiott. ~rtrag an ~aftor ®cbliemann 

in fjcr3felb, 'Poftfcbecf fjamburg 148 84. 
7. ®eptember, 12. nadj ~rin.: für ba6 c;unna9ofpital in ®djweritt. ~rtrag an bie 

Eanbeßfirdjenfoff e. 
14. ®eptember, 13. nacb ~rin.: für bie 'lnarienf cbule in S!ubwigfüuft. ~rtrag 

bort9in, 'Poftfcbecf fjamburg 220 35. 
28. ®eptember, 15. nadj ~rin.: für bie ~inbergeHanftait ~et9eßba in ~ab <SüI3e. 

~rtrag an bie Eanbeßfirdjenfoff e. 
5. Oftober, 16. nadj ~rin.: für baß ~bangelif cf>e ~r3ie9ungß9eim in <ße9Ißborf. 

~rtrag an bie Eanbeßfir4)enfof1e. 
19. S)ftober, 18. nacb ~rin.: für ben 'Pofauttentierbanb 'mecffenburg. ~rtrag an 

bie S!anbeßfirdjenfoHe. <'t. 

~ß wirb ben fjerren '.paftoren an9eimgegeben, eine ~ircbenfollefte für baß 
9tote ~reu3 am 20. ßufi ein3ufammefn, bie ~rträge finb biß 3um 31. muguft b. gß. 
an bie fonbeßfir4)enfoffe ab3ufü9ren. ~el)Imelbung ift für bief e fafuUatibe ~ollefte 
nic{)t erf orberlic{). 

~aß ~oftf c{)ecffonto ber Eanbeßfirdjenfoff e ift fjamburg 356 82. 
e 4> wer i n ' ben 2. ßuni 1930. 

116) cs;.„mr. I. 2669. 

~er Obtdircf).enrat. 
63 o e f cV· 

~inber3uf 4Jliige. 
filadjbem bie Eanbeßft)ttobe filitteI für bie ~ewilligung bon erbiibten ~inber• 

3ufc!)lägen bom 1. c;upri[ 1930 ab 3ur merfügung geftellt 9at, fie9t ber über"' 
firdjenrat ben c;unträgen auf (füwäbrung fold)er ~inber3ufc{)läge bi0 3u 50 ·~ 
monatlidj unter möglidjft genauer ~egrünbung betr. bie mußbHbung ber ~inber 
fpäteftenß biß 3um 1. ßult b. ßß. entgegen. ®päter eingel)enbe c;unträge fönnen 
nur noc(> nadj Waf;gabe ber bann etwa borbanbenen 'mittel bewilligt werben. 

ffileidj3eitig madjt ber überfücf)enrat wieberpoU auf bie ~eftimmung aufmerf,,, 
fam, baf; jebe i,JJeränberung in ber muebUbung unb beß eigenen ~infommenß ber 
~inber umge9enb 9ier9er 3u melben ift, bamit ftbe1·3a{)lungen bermieben werben. 

e dj w er i n ' ben 30. Wlai 1930. 

117) {S;,a~fü. l. 2580, 

~·er Obedircbtnrat. 
e ~eben. 

ftirc{>Hcf)e 2lltertümer. 
filadj 'mitteUung beß Eanbeßamtß für ~enfmalßpflege reifen nadj bort ein"' 

gegangenen mac{)ridJ~en 3ur Beit mnttquitäten9änbfer im Eanbe l)erum, bef udjen 
audj bie ~irdjen unb tierf udjen bort gegen me3a9lung alte ~unftf acben unb ~Uter• 
tümer 3u taufen. 
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~ 

©er Oberfirdjenrat madjt auf biefe (füfaf)r für roertbollen fircf)fidjen ~efi!; 
aufmertf am unb weift barauf bin, bafi jeber merfouf fücf)Iidjen ~igentumß obne 
eine <fünef)migung unftattpaft ift. 

©ie fjerren ~aftoren wollen befonberß aucf) bie ~üfter entf.precf)enb anwcifen. 
<S dj w e r i n , ben 22. Wlai 1930. - -

©·er ~bedirc{)enrat. 
E e m et e. 

118) 6).„mr. I. 2464. 

~eri4Jtigung uon ~rudfe{>lern im neuen ~efatigbuc{J. 
©ie an ber fjerau~gabe beß (füf angbud)eß beteiligten Eanbeßfircf)en baben 

ein eln{)eitfid)eß ~erfabren in ber merid)tigung_ bon ©rucffe()Iern im neuen ffief ang~ 
bucß mit ber WCafigabe bereinigt, baß bie fjerren ~af toren gebeten werben, bie 
bon if)nen gefunbenen ~rucffef)(er 3ur -merid)tigung für bie 3meite muffagc 

fjenn ~topft ~ert{>eau in fta1>1>dn (ec{Jlei) 
mit3uteifen. fjerr ~ro+ift $ertpeau wirb alßbann nac() ~rüfung bie ~ericßtigungen 
ber ©rucffef)fer ber ffirma mölfe in $orbeßbohn mitteHen, welcf)e mieberum ben 
<>nerlegern ber ein3elnen Eanbeßfirc{>en bie $eric()tigungen übermitte-In wirb. ~ß 
ftebt 3u boffen, baß bieß <>nerfabren am 3mecfmäf3tgften 3u einer _bef cßleunigten unb 
bollftänbigen ~ußmer3ung ber ©rucffebler 1'er{)elfen mirb. 

~in <>ner3eicßniß ber bißbertgen $ericßtigungen ift angefcßloflen. 
<S cß w er in , ben 12. 'lnai 1930. 

5l'·er \)bedircf).enrat. 
G5 o e f dj. 

~er3eic{Jnis 
bet ~rudf e{>leruerbeff erungen unb ~eric{>tigungen für bie 2. ~uflage. 

1. <S. IX Beile 18 1'on unten: bißber :_ ffiottes <Sof)n, je!;t ricßtiger ffiotti <So{)n. 
2. <S. XV „ 2 ,, „ „ 133, je~t -ricßtiger 140. 
3. <S. XXVII „ 12 „ „ „ 517, „ )' 516. -
4. mr. 5 91otenft)ftem 1, S::aftftrid) am <Sd)luf3 ber Beile fällt -weg. 

" 2, " " mnf ang " " " " 
5. mr. 32 ßefu, großer Wunberftern, ber auß ... - baß fettgebrucfte ~omma 

eingefügt. -
6. mr. 34 biß()er: 5) Eamm ffiotteß, unf d)ulbig am <Stamm beß ~reu3eß ge~ 

f cßlad)tet, - je!;t: 5) . i?amm ffiotteß unf d)ulbig, am <Stamm ufw. -
ßnter.punftion in allen <Strop{)en geänbert nacß „'lllonatßfcßrift für 
ffiotteßbienft unb ~unft" 1930, fjeft 3, <S. 87. 

7. mr. 46 <Strop{)e 3 bi09er: 3ugerid)t ~ - je~t: 3ugeridjt't '? 
8. mr. 79 binter bettt mamen beß ~omponiften „gof). (grüger" bin3ugefügt bie -

ßabreß3abl „1653". · 
9. mr. 57 <Strot,)pe 5 biß{>er: erleudjt - je!;t: erleudjt't. 

10. mr. 140 Bweite Weife: bie ßaf)l uor ber 1. <Stropf>e „au0 tiefer mot" bißf)er: 2 
- je~t: 1. 



mr. 8. 1930. 77 

11. mr. 150 mucb nad) ber Weife: ~alet wm id) bir geben (mr. 312) (baß Wort 
„wm" feblte). · · · 

12. mr. 212 mngabe beß ©id)terß, ßabre63ablen biß{>er: 1525- 1587 - jest: 
1525 - nad) 1587. 

13. mr. 217 Urf.prungßangabe biß(>er: mieberbeutfcf) bor 1605 · - je!)t: mtebercs 
beutf cf) fübed bor 1605. 

14. mr. 250 ®tro,P{>e 2 bi0ljer: . ~rmuntert-eucf) - je!)t: ~rmuntert eud). 
15. filt. 254 mr. 5 „Waß in mir ift", bißber: . in (obne g~~unft) je!)t: in. 
16. mr. 272 Urfprungßangabe bißber: -Walbenburg in ®d)Iefien um 1734 

je!)t: i?eip3ig unb Walbenburg um 1728. 
17. mr, 301 bie beiben Ie!)ten <Strop{>en biß{>er numeriert 11 u . .12, je~t: 10 u. 11. 
18. filr. 375 biß{>er: ßefuß unfer ~roft im i?eben - jet)t: ßefuß unfer ~roft unb 

i?eben. 
f9. 'ft.ber mr. 391 mermeiß auf „i?ob $ott getroft mit <Singen" biß{)er: (filr. 394) 

- je!)t (filr. 392). 
20. mr. 396 ßabre63a{)(en bee ©ic{)terß, biß{)er: 1662- 1726- je!)t: 1651-- 1726. 
21. filr. 420 <Stro.})be 2 Beile 1 [~!)te <Silbe: umgefe{>rteß „ m" berbeffert. 
22. filr. 439 Urf prungßangabe biß(>er: 1680 - je!)t: granffurt a. fil"C. 1680. 
23. <S.})ruc{) bör. filr. 513 bißber: <Statt - je!)t: ®tabt. · 
24. ®eite bor filr. 525: ©aß ~ort ,,'mdobien" mfrb burd) „ Weifen" erfe!)t. 
25 . . filr. 528 Urfprungßangabe fo geänbert: $orreformatorifd) <Str. 3 Bufa!) 1832. 
26. mr. 540 ~omponiftenanga.be jeßt: gr. ~. ~ffinf on t 1897. 
27. filr. 546 Urfprungßangabe · bi~{>er: fillünfter 1677 -:- jest: ~lünfter 1677 

®tropbe 2: 1842. · 
28. filr. 563 fillelobienurfprung bißber: ~~rnberg 1544 - je!)t: 5Böf)mif d)e 

~rüber 1544. , 
29. filr. 579 über ber 'melobfe ()in3ugefügt: „ Weife: Wad) auf, mein ~er3, eß fünget". 
30. mr. 587 3roeite ~e!tfeite, 2. unb 3. Beile bon unten bt.e Q.lnfangßbud)ftaben 

berroed)feU - je!Jt: „3n unferer [e!)tett filot, ~m jüngftett ffierid)t". 
31. mr. 587 3roeite ~e!'.tf eite: bie gronen ~rifangßbud)ftabett toerben in fleine 

berroattbelt in folge11ben ffällen: . 
1. Ullt böf em, f d)nellem ~ob, 2. Ullt ~eftilen3 ... , 3. Uor mufru9r, 
4. uor fjageI ... , 5. uor 5euerß= unb ®afferßnot, 6. uor bem 
ewigen ~ob, 7. burcf) beinen ~obeßfampf, 8. · burcf) bein ~reu3 
unb beinett ~ob, 9. in unf erer Ie~ten filot, 10. am jüngften ffiericf)t. 

32. filr. 587 3roeite ~e!'.tfeite Beile 8 bon oben bißber: bor 5euerß unb Wafferß„ 
not - je~t: bor· 5euerß::: un"b Wafferßnot. 

33. i?eibenßgef d)ic{)te, ffiebetßan9ang CS. 54 BeHe 11 unb 12 bon unten biß{)er: 
muf 1:1 ftebung - je!)t: muf ~ erfte{)ung . . 

34. ©te i?ieberbic{)ter e. 3: ~agbeburg, goac{)im, 1525 - nac!J 1587, ...... . 
in fjamburg, f).liiter in <fflefr. ~obegja~r unbdannt. (©aß 5ett~ 
gebrucfte ift ~orreftur.) 

35. ©ie Eieberbic{)ter es. 9: fjiller, ~riebric{) ~onrab, · 1651-1726 .... 
36. " „ ®· 15: ®c{)ücf . . . . . ~f arrer in ßoffenf)eim (bißber 

fjeffettf)eim). · 
37. ~ie fjerfunft ber ®ittgroeifen e. 21: S:offiuß, i?ufoß 1508 -1582, au~ ~ad 

· (~a~a) bei mlünben a. b. ® . . . , · 
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38. mer3etcf)ntB ber ®tngroeifen ®· 37: mor „Wacf) auf, meinB fjer3enB ®cf)ötte" 
eingefügt: „ Wac{) auf, mein ßer3, eß flinget .... 579". 

39. mer3eid)nrn ber ®ingroeff en e. 38: Ie!)te Weife „Bu bir beb id) bie fjänbe 
. . . . 579" geftric{)en. 

~ a p p d n (<S d) r e i) J ben 23. mpril 1930. 

119) &. 0 mr. 1. 2399. 
2lu~wanberermif fion. 

IDer ~bangefifd)e merbanb für mußroanberenniffion ~erlin N. 24, 5)ranien::: 
burger <Straße 13/14, ftellt feinen ßabreßberid)t für 1929 auf ~nforbern foftenioß 
3ur merfügung. 

e dJ ro er in ' ben 8. 'mai 1930. 

©er i.)bedird)cnrat. 

120) c».„mr. I. 2l!53. 

ftirc{)enmufifd~ongreh bom 10. bfä 12. 3uni 1930 in ßaUe an ber eaare. 
IDer ~anbeßberbanb eoangelif d)er ~ird)enmufifer in ~reuficn (morft!)enber: 

~ircf)enmufifbirdtor <Stubienrat mrnoib mrei)er.a~eriin) beranftaltet in ber ~fingft:o 
mocf)e äbniicf) ben großen S:agungen in ~eriin 1914, 1922 unb 1925 einen ~ongref3 
tn fjalle a. b. <Saale. 

mnmelbungen biß 3. ßuni b. ßß. an ben fjallifcf)en Wirtf cf)aftß::: unb mer= 
febrßberbanb (~. m.) in fjaUe a. b. <Saale, 'marftpia!) 22, unter mngabe ber Wünfd)e 
für fjoteI=l')uartiere unb unter ~inf enbung beß ffeftbeitrageß bon 3 flYf:i, ~oftf djecf= 
fonto S!eip3ig mr. 5980 föaII. Wirtfd)aftß= unb merfebrßberbanb fjaUe a. b. <Saale). 

IDer ~agungßplan ift 3u be3ief)en bom S!anbeßberbanb ebang. ~ircf)enmufifer, 
~erlin=Be9Ienborf, ~odcfeftr. 2. 

E5 dJ ro er in , ben 10. 'mai 1930. 

121) &.„mr~ 1. 2366. 
E>c{)riften. 

„ füef d)id)te ber beutf djen etiang. füemeinbe in q-{om Mn 1819-1928." 93on 
· ~farrer D. Dr. <Sd)ubert, ~erlin. ~reiß 7,50 ~ gebb. meriag ffiuftab=mboif= 
<Stiftung, Peip3ig C 1, Weftftraf3e 4. 

e dj m er i n ' ben 10. 'mai 1930. 

122) &.„mr. r. 2463. 

2l1>ofogetifc{)ee ~lugblattber3eic{)nie. 
mon ber ~poiogetif cf)en Bentraie in ~eriin=<Spanbau ift ein im Wid)ertrner[ag 

erf djienene0 mpoiogetif c[)eß ~[ugbiattber3eid)niB beraußgegeben, baß für 40 ~fg. 
bei ber ~pologetif d)en Bentraie in 'iBerlin=<Spanbau ober bei ber füefcf)äftßftelle für 
moifßmiffion in 'mecflenburg erbäitiicf) ift. 

e d) ro er in' ben 12. mtai 1930. 
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123) <».-~t'. I. 2518. 

~lugblatt. 

©ie 'llgentur beß ~augen fjaufeß in fjamburg 26, ~ubolilbftr. 13, l)at ein 
fflugblatt f)eraußgegeben, baß fid) mit ben ffreibenfern unb mit ber Sfüd)en= 
außtrittßbewegung befc{)äftigt. ~ß ift bon bem ~bangelifkn ber Wid)ern=9Jereinigung, 
ffri!) Wi!)el, uerfaf3t unb f d)cint nad) bcm Urteil ber f eitf)erigen 9Jerteiler feine 
'llufgabc gut 3u erfüllen. ~ß wirb angeregt, baß fflugblatt in bie ffabrifen unb 
'llrbeitßftiitten, unter bie i?anbbeböUerung in großem Umfange 3u bringen. ©er 
$reiß beträgt bei 100 <Stücf 2,50 f!V%, für 500 <Stücf 11,- f/1JJ& unb für 1000 etücf 
20,-~. 

e cf) wer in' brn 16. mlai 1930. 

124) <».=mr. I. 2395. 

But ~orbereitung bee @ebäcf)tniitages uon ~ugiburg 
bringen bie "~aftoralblätter" fc{)on feit mlonaten eine 'lluff a!>reif)e, bie ficb 
unter bem füefamttf)ema „©aß lebenbige ~efenntniß" 3um Biele gef e!)t f)at, eine 
jüngere füenerntion bon $farrern über bie i?ebenßwerte ber muguftana für füea 
meinbe unb ~ird)e 3u Worte fommen 3u laffen. um 'llprUf)eft ber Beitf d)rift 
(merlag ~ . i?. Ungelenf, ©reßben A 24) beginnt im 'Naf)meit biefcr 'llußeinanber= 
fe1)ung eine ~rbeit bon etubienbireftor Lic. Dr. ©oerne über „©ie fürcf)e beß 
~lugßburger ~efenntnilfeB unb bie ~ird)enfrage ber füegenwart". ~rgiin3t wirb 
bief e 'lluffa!)reibe ber Beitf d)rift burd) eine praftif d)=tf)eologifd)e Unterfud)ung über 
bie ~ecf)tfertigungß.\,1rebigt beß 19. ßaf)rf)unbertß im ~lief auf einige f)erborragenbe 
$rebiger. ~ine mnalt)fe ber ~ed)tfertigungßprebtgt S'.golucfß macf)t ben ~nfang. 
~ür bie niid)ften fjefte wirb eine $rebigtreif)e im ~nf d)Iuß an eine ~eff)e bon 
"ilrtifeht ber muguftana angetünbigt. . 

<S cf) wer in, ben 6. Wai 1930. 

125) &.„mr. 1. 2431. 

IDie ®t. $etrifüd)e 3u ~oftocf erf)ielt 3u üftern b. ße. eine neue rote muar=> 
befleibung, bie auß ben mtitteln einer 9Jerlof ung unb einer ~eif)e ®penben bc= 
f d)afft werben fonnte. ~ntwurf unb muefüf)rung ftammen bon ffrau filtagba 
Wieganb=©ef)n in $lau. 

(füeid)3eitig f d)enften 3wei ©amen auß ber füemeinbe eine neue ~marbecfe 
mit roerfüoller <Spi!)e. 

e cf) w c r in ' ben 9. Wlai 1930. 

126) G;.„mr. II. 1817. 

fjerr 'llmtßf)auptmann ~einf)arbt bat ber ~ird)e 3u <ßabebuf d) ein neueß 
fürcf)enfiegel geftiftet. 

©ie ffiabebuf d)er 0cf)miebeinnung f)at ben ~ronleud)ter bcß <Sd)miebe=~f)orß 
auß bem uaf)re 1582 neu f)errid)ten, ergiin3en unb mit einer eleftrifd)en i?icf)tanlage 
berf ef)rn laffen. 

e d) tD er in' ben 10. mtai 1930. 
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127) fü.„mr. III. 2595. 

©ie ffiemeinbe ©ambecf bei ©aUmin f)at fid) 3wei neue ffifocfen befd)afft am 
~rf a!) für bie im ~riege abgegebenen. ©ie ~offen tm ~etrage bon über 2000 flYti 
wurben burd) <Sammlung in ber ffiemeinbe aufgebrad)t. ~m <Sonntag ~antate 
wirb bie Weibe ber ffilocfen borgenommen werben. 

6 dj tu e ri tt , ben 12. mtai 1930. 

128) c».„mr. III. 26111. 

©er Stird)e Wrebenf)cigen rourbe bon ffiemeinbegliebern, roeld)e nic{)t genannt 
3u werben wünfd)rn, eine felhft angefertigte unb gefticfte mltarbecfe gefc{)enft. 

® d) UH r in, ben 14 .. mtai 1930. -

129) fü.„mr. III. 2634. 

Unter me3ugna(>me auf bie im ~ird)Iid)en ~mtßblatt mr. 11 Mn 1928, 6. 91/92, 
'Oeröffenfüd)te fifte ber ber ~ird)e in meufa[ifi gemad)ten ffief d)enfe folgt nad)<= 
fte(>enb ein ·. mer3eid)ttie ber weiter ber ~irc{)e geftifteten ffiegenftänbe: 

1. · 1 mron3eMrtragefreu3. Ungenannt . 
. 2. '1 mnte.})enbiumf d)ranf. ©ie ' fjerren ~aufc{), meufalifi. 
3. ffür bie ®afriftei: ~eppidj, Waf d)tif cf> mit $or3ellanauff at; unb Waff er"' 

· referboir, $ebbigro(>rfelfel unb =fdjemel. ffrau ~ommer3ienrat ~f)eob. ~aufct). 
4. 20 fffaf d)en morbeaU!'.IDein af6 ®aframentßroeitt~ ffrau ~ommer3iettrat 

~(>eob. mauf cf). . 
5. 2 ~leifriftaIIMf en. Ungenannt. 
6. ~oter ~ofoßläufer für ben ~ircf>ettmittelgang. ©ie fjerren ~auf dj~ 
7. 81 cm f)of)eß ~lfenbof3freu3 mit 23 crn (>of)em ~l!laffibfHberför.per. ·. muß 

®ammf ungen. · - · 
8. Velum unb Corporale, 2einen rotfeibegefticft. 2ina ~reffenbörfer,meufalif3. 
9. ~unftbrucf: L. da Vinci. „©aß mbenbmabl". ffrl. ~ug. mbrian, ffreiburg . 

10. 2 f d)wer berfilberte mron3eieudjter. Ungenannte. . 
11. ~f)orraumf cf>ranfen. ~tf d)Iermeifter ffiarmß, m:eufolif3. 

mnftric{): maiermei}ter ~emer, meufolif3. 
. $olfter: eattrer ©rel)er, meufolif). 
12. fjanbgeftricfteß mdum. ffrau 2ef)rer $of3, geb. ®tiebcler, meufoHf3. 
13. ~otreberfunfteinbanb mit ffiolbf cf)mucf, gefertigt bon mucf)binberht m:tarie 

2üf)r, ~erlin, für ~antionafe. ®tifterht: ff rau ~ommer3ienrat ~auf dj. 
14. ffirof3er, grüner ~e.p.picf) für ben f)of)en ~f)or. ffabrifbefi!)er $f)Ui.p.p 

®d)oeller, ©üren. · 
15. ffefttagßbäffcßen. ~ba bon 2eifer, fjannober. 
16. ~a!'.U~bäume, ~bdtannen, ~Men. b. ~f)ren, mienftebten, $aumfcßulen. 
17. ~tn 1.70 f)of)er mblerlettner auß mron3e, mobeIIiert unb gegolfen .bon 

· ®teinicfen unb l?of)r, m:tünd)en. ~u0 t>iefen fleinerett <ßaben. 
18. 1 mron3egitter (um ben mltar) 

20/27 (1000,-) in einem gr. metrag. Ungenannt. 
7 /27 (350,-) in bielen fleineren $eträgen. . 

<ßegoffen bon ®teinicfen unb 2o()r, Wlüncßen. - · . 
19. 1 mron3eleucßter, bierarmtg für bie ~Utarraumwanb. ~onfirmanben 1928/ 1929. 
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20. ©aßf efbe am (fügenftücf. Ungenannt. 
21. 1 ~borgeftübL S:if d)lermeifter Cßarm~, meufaliß. 
22. 10 m roten Eänferftoff für ben f)oben ~gor. ffa. ~arftabt, ©ömi!J. 
23. 1 f)of)eß ~ird)enfenfter, f)anbgemalt b.On ~ie9I=Wagner, Cßottg. fjeinerßborf, 

93erHn. Stifter: ~rbmüg[enbefi!)er <ßuftab filtarfurt(>, ffinbenmirunß(>ier. 
24. 20 fflaf cf)en 93orbeau~mein. ffrau ~ommer3ienrat 93auf d), meufaliß. 
25. 1000, - für eine Cßebäcf)htißgiocfe, 9 Bentner. . fförfter Cßeorg fja(>n unb 

ffrau, geb. 93ufacfer, ~afifi . 
. 26. 1 maffib fUberner ~Mngeliumß[eucf)ter. ~nellen3 Cßertrub 93auf cf), geb. 

fjoffmann Mn WaCbau, 93erHn. · 
27. 1 bron3ener Eömenfopf. ~onfirmanben 1929/1930. · 
28. Cßegenftücf bOtt Ungenannt. · -
29. 2 Thuja ... occ - 93äumd)en. . ~ommer3ienrat S:(>eob. 93auf cf) unb ff rau, 

meufolifi. 
e cf) wer in' ben 15. mat 1930. 

130) ~.„mr. II. 2010. -

· ©ie ~irc{)enäUeften, ffrau ©omänenpädjter 93ranbe, fjof 93ülom, unb ffrau 
93ürgermeifter filtonfcf), ~e(>na, (>aben ber Sfüc{)e 3u ~e(>na ein neueß ~ntepenbium 
gef cf)enft. · 

e dj w e r i n ' ben 23. Wtai 1930. 

131) &.„mr. III. 2863. 

mon einem Cßemeinbegliebe, baß nic{)t genannt werben will, ift ber ~ird)e 3u 
Wattmanneijagen eine felbftgearbeitete weifie leinene ~Htarbecfe mit feiner 6ttcferci 
gcf cf)enft worben. 

e d) \t) e r in ' ben 26. Wlai 1930 . 

. II. ~erfonalien. 
132) ~.„mr. III. 2729. 

'llm 15. b. Wttß. ift ber ~ropft emer. ~briftian 93ebm, frü(>er in föbena, 
beimgegangen. 

e c{) wer in' ben 17. filtai 1930. 

133) c».„mr. III. 3146. , 

©er 'l3ifor fjermann S:imm in · G)abebuf dj ift beauftragt worben, tiom. 1. ßuli 
1930 an bie erlebigte ~farre 3u 93obbin biforiatBmeif e 3u bertualten. 

<S cb wer in, ben 4. ßuni .1930. 

134) 63.„mr. III. 2933. , 

©em ~aftot' eiegfrieb in $ipperow ift auf ~ntrng bi~ ~ntrafiung auß bem 
mecf(enburg=-f c{)werinf cf)en ~irc{)enbienft 3um 15. uuni 1930 erteilt toorben. 
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©ie meubef e!)ung ber ~farre mipperoro erfolgt 3um 1. üftober b. ge. mlelbe" 
f cf>lufi für mewerbungen am 1. muguft 1930. 

<S c9 ro er in, ben 27. 'mai 1930. 

135) c».„mr. III. 21172. 

©er mifar fjefmut ~refi in mreefen ift am ~farrberroef er bafeIOft beftdlt 
roorben. 

e c9 \t) er in' ben 5. mtai 1930. 

136) cs;.„mr. I. 26511. 

mn <Stelle beB au0 ber i?anbeefl)nobe auBgefcf>iebenen Wirfücf)en füe{>eimen 
i?egationBratcß Dr. bon mucf)fo in ~oftocf ift ber ~mtBf)auptmann i. ~. ~einf)arbt 
in füabebuf dJ bon ber i?anbeßfl)nobe 3um WUtglieb ber <Sprud)oe{>örbe für fird)Iidje 
i?ebrangelegen{)eiten gemäb.It morben. 

e c9 \t) er in' bcn 27. mlai 1930. 

137) ~.„mr. II. 2103. 

©ie burcf) mMeben beß ~aftorß S::ürf freigettiorbene ~farrftelle an ber ~ird)e 
unb füemeinbe ~riebrid)ß{)agen ift 3um 1. üftober b. ßB. 3u befe!)en. mlelbefd)Iuf3 
für memerbungen am 1. muguft b. 30. 

e dJ ttJ er i lt' ben 27. mtai 1930. 

138) <5;.„mr. III. 2963. 

©ie burd) mbleben beß ~aftorß marnettii!> freigettiorbene ~farrftelle an ben 
~irc{)en unb füemeinben ~Iaber_.:_(ßr. Wofern ift 3um 1. üftober b. ßB. 3u befe!>en. 
WCelbef d)Iuf3 für memerbungen am 1. muguft b. f}ß. 

e dj ttJ e r i n ' ben 27. 'mai 1930. 

139) cs;.„mr. II. 2069. 

muf mntrag · beß ~atronatB ~örd)otti ift 3ur Wieberbefe§ung ber burcf) mer„ 
f e!>ung beB ~aftorß ~faff 3ur ~debigung fommenben ~farre an ber ~trc{>e unb 
füemeinbe ~ör4)otti ber fjilf ßprebiger ~rnft Webetnet)er auB i?üb3 berufen ttiorben. 

e cf) ttJ er i lt' ben 27. mtai 1930. 

1110) {»,& mr. II. 17113. 

mIB ~url.'rebiger nacf) mrunßf)aul>ten-mrenbf ee werben entf anbt: 
1. für bie 1. ~eriobe bom 15. ßuni biß 15. ßuli ber ~aftor Lic. ©a!et in 

Wißmar; 
2. für bie 2. ~eriobe bom 15. ßuli biß 15. ~uguft ber ~aftor Eicf)iiffer in 

fürabotti; 
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3. für bie 3. 'l3eriobe bOm 15. muguft biß 15. (September ber ~aftor ~ebn„ 
barbt in ~ribi~. 

e dJ wer in' ben 5. mtai 1930. 

141) G; •• mr. I. 21!29. 

"l.libdfol)'odage. 
macf)bem ber frübere ~ibelbote mrbeiterfefretär ~renne au0 bem ©ienft ber 

~ritif c()en unb mußlänbifcf)en Q3ibefgefellfd)aft außgef c()ieben ift, bat bie ~ibef=: 
gef ellfcf)aft ben mrbeiter Wilbefm ~allerftebt in ~oftocf, ~ritriotif d)er Weg 124, 
a[ß Q3ibelboten für mlecfienburg angeftellt. 

e cf) tt> er in' ben 9. mtai 1930. 
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