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~irc{)lic{)eß m.mtßblatt 
·für ·medlenbur.g=64Jtuetin 

3abrgang 1931 

~uegegeben 6 cf> tu er in, 6onnabenb, ben n. ~ebruar 1931. 

3nbalt: 
1. Q3efanntmad)ungen: 

29) ßum '!Bußtag in ben 5=aften; 
30) 'Uolfstrauertag; 
31) 100. G>eburtßtag '!Bobelfd)roing9s; 
32) Q3efteuerung bon meoeneinfiinften; 
33) 'R.ed)t3eitige mnmelbungen bOn i;nücfftänben fircf)lid)er ~fögaben bei Bwangßberfteiget·ungen; 
3l.l) ffeuerberfid)erung ber früf)eren ~üftergeböfte; . 
35) ©ie 3ufünftige ~farrfrau; · 
36) &olbene Worte berübmter Wlänner; 
37) snertrauensmännerberfammfung bes '23. "111. &.; 
38) "111if;ionsfrei3eit für junge filläbd)en in ~[benburg 24.- 27. 5=e.bmar 1931; 
39) &efd)enfe. - . 

II. "l3 er f o n a li e n: l.lO) bis 42). 

I. ~danntmaclJungen. 
29)~- &.„mr. T. 643. 

Bum "3u{Jtag in btn ~afttn, brn 27. itellruar 1931. 
~iner bead)Hid)en ~nregung fo[genb, bittet ber S)f>erfüd)enrat Die f)erren 

. ~aftorett, hen bieSjä rigen fonbeSfüd)Hd)en ~ußtag in ben Jaften in bef onberß 
einbrüdHd)er 'We\!~ . ·u einem ~agt · ber llüf;enbrn ~ir:4J~e auß3ugef taften. ©f.e 
<Sd)idf aH3ber'6unh.: ''eit ber ~ird).e mit unf erm beutf cf)'en ~o[f muß unß baoor 
bemabren, in bem fürd)tharen ffief d).e{):en, baß in ber füegenmart fid). bo[[3ie6-t unb 
3um ~eU -erft fid) anoa(>nt, nur baß <Sefbftgerid)t ber ffiott:: unb ffifouoenSfof igfeit 
3u erf.ennen unb auf3u3eigen; biefme(>-r muß fid) biefe ~:idfal9gemeinfcb1aft 
uns bor anem barft.e[[en am gemeinf ame 64Julbber'baftung unb barum . am 
forbernb:er ~ufruf 3u ernfter <Sefbftbuße unb 3u einem Haren unb ta-}.)feren i;iJer= 
antmortungfü:>emußtfein für unfere irrenben ~o[fägenoff ert. ~ß ift eine Bett, in 
ber . toir ffi.erid)te fommen feb·en; aber eß ift aud), Beit, baß ·baß 63erid)t anfang~2 
am f)auf e ffioUeß. <So beugen toir unß bem Worte füotteß, baß bieß G3erid)t an 

· unß f efbft b0Il3le(>t. - -
~in ~ag ber büßenben fürd)e. - ~r f on ttid).t unter baß feiber aH3u oft 

~Jingemorfene. gebanf enfof e unb nieberreißenbe ®cf>lagtu·ort g-ef tent werben: „©ie 
~ird)e l>·at berfagt!" ©ieß <Sd)fogmort ift beß9am einfeitig unb unmaf)ir(>aftig, un::: 

. ger·ed).t unb unbanföar, meH eß eine falf d)e ~Hcfrid)tung 'öffnet auf bie ~i.rd).e 
a~~ öffenfücf)=r·ed)füd), berf aßte ffiröße, bie f efbf tberf tänbf id) gegen :-Srr~n unb 
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ff ef).f.en nicf)t gefeit ift, gfeicf>,wof),f ab.er ba0 einf eitig unb fübloß abfprec6enbe; 
UrteH nicf)t b·erbient, am wenigften bon iljren eigenen, ber.orbnef.en ©ienern. Ciß 
ift beßlj·afb unwaljrljaftig, w,eif feine 91adjfprecf)er ficb f elbft in bie0 Urteil nicf)t 
ein3ufcf)Hef3·en pflegen; e0 ift beßf)afb unbanföar, tt>eil fie baß tauf enbfältige 
6egenßwirfen ber ~ircf)e burcf). alle 3aljrljunberte für nicf)fä 3u acf)ten f cf)einen; 
eß ift beßljalb unberantmortiicf), weil f ie bamit biejenige mq}tung unb mutoriklti 
untergraben, oljne bie aucf) bie förperf d)affücb· berfaf3te fürcf)e nicf)t melj1r im 
6egen wirf en fonn. · 

©er ~ag bei' büf3enben ~ird)e wifI bieimeljr bie fürcf).e arn „G3emeinbe biet 
fjeiligen" 3ur ~uf3e rufen unb in iljr ben Willen 3ur @emeinbe wecfen unb 
ftärfen. 91idjt an bie brauf3en 6telj·enben, f onbern an bie G>emeinbe ricf)te ficf), 
baß Wort ber ~uf3e; nicf)t ~erfeljfungen ein3einer, fonbern bie 6cf).äben ber Gk: 
meinbe ftrafe baß 9."Bort ber S8uf3e; nicf)t bie fromme G>Iäubigfeit ein3einer ri.djk 
e0 aufi f onb.ern ·eß rufe bie G>emeinbe 3u einem neuen S!eben au0 G>.ott in brüber::: 
Heber "23·erbunbenljeit, in glieblj·aft ·~r S!eben0::: unb ~ienftgemeinf cf)aft unter ·bem, 
ber baß fjaupt ift, ~ljriftuß. ~)er ~lief auf bie 3u "23erbänben urib ürganif ationen 
ficb immer enger unb fefter 3uf ammerif cf)Hef3enben g.ottentfrembetm unb gott::: 
Iofen 5')reif e unfere0 "23.offeß biene unß ba3u, unfere ~uf3e 3u bertiefen: bo'ti 
illef cf)Ioffen~)'eit, ljier <;)Jerein3elung; bort aufß gan3e gef)·enbe ~ntf cf)foffenlj 1eit, 
ljier mübe Burücflj.altung; bort fieglj-afte ~Htibität, 9·ier 3ögernbeß Warten; bort 
tatfräftige Werbung, ljier bange0 Eic()weigen; bort tapfereß ~efennen, ljit>r •~ 
beg.eifterungfüofe S:auljeit; b.ort ljingebenber üpfermut, ljier forge mrmofen; bort 
fiammenbe fjoffnungßgiut, ljier ein müf3igeß Warten ber ©inge, bie ba f.ommen 
foIIen. Unb - b.ort ber ,$ürft biefer Weft", ljier ber ~önig ~ljriftuß! ©er 
~ag ber büf3enben ~ircf)e rufe bie G3emeinbe ber fjeiligen 3ur ")3,erar(itoortung 
bor bem fjerrn ber ~ircf)e. 

©ie bom überfücf)enrat b.orgef c()fogenen ~e~k werben bem CS5ebanfen ~ineg 
g'.ageß ber büf3enben ~ircf)e burcf).auß gerecf)t. :Sef. l14, 22 rebet bom ~roft be.r 
SHrcf)e <ibrifti, bie wolj[ unter baß G>eric()t, aber auc() unter bie 93ergebung urib 
<;)Jerlj·eif3ung ffiottes geftent ift. .3.olj1• 8, 21--30 ruft 3ur (fotf.cf)dbung ber ~ir;cf)ie 
<ibrifti: ~u ~irdje O:ljrifti, wof)in~ ~0 geljt auf b-en Wegen ber Wert in baß· 
6terben ljinein, in ber 91ac()foige be0 (füauben0 3um Qeben ljinbu.rc(). Unb in 
fjebr. 5, 7--'-9 fte(>·t bor un0 ber 5err ber ~ir<b~ in feinem Qeibenßfompf, mit 

, bem er un0 teuer erfouft, unb in feinem 6iegeßpreü3, mit bem er unß bie e .elig::: 
feit 1erworben bat. 

G>ott Iaff e ben g'.ag ber büf3enben ~ircf)e werben 3u einem ~age beß ~rofte01, 
ber (fotf c()eibung unb ber <;_ßerbunbenljeit feiner ~irc()e mit iljtem erlj1öljten t)errn ! 

e cf> wer in' ben 9. ffebruar 1931. 

~·~r t)bedircb~nrat. 

G3 o e f cf>. 

30) G; •• mr. I. M4. 

~olffürauertag. 

©er SBunbeßbOrftanb beß "23olfäbunbeß ©eutf cf)e ~riegßgräberfürforge, e. m., 
f)·at fic6· mit ber folgenben SBitte bom 3. :Sanuar 1931 an ben ©eutf c().en ~bang~ 
Iifd)en ~irc().enau0fqJuB gewanbt: 
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„©er ~lu0f d)uf3 für bie ffeftf e~ung eineß morrntrauertageß f)·at . in 
Jeiner 6i~ung Mm 9. ©e3ember 1930 . einftimmig bef d).I.off en, ben <;J3.olfß% 
trauertag 3um ~nbenfen an bie ~riegß.opfer beß beutf d)en ~.oifeß aud)1 
in biefent :Sagre am 5. 6onntag Mr üftern ,i<;]{eminif3ere" (1. fil'tär3 1931). 
3u feiern. Wir würbe·n eß auf3erorbentlidj begrüf3en, wenn aud). in bief em 
:Saf)re b:en oberften ~ird)enbef):örben ber im ©eutf d)en ~Mngelif d)1en 
~ird)enbunb 3uf ammengef d).Ioff enen i?anbeßfird)1en wieberum anf)·eimge% 
geben werben würbe, if)rerf eitß ~n.orbnungen über bie ff eier beß 93oU0% 
trauertageß, rote in ben 93otjaf)'ren, 3u treffen. Wir benfen f)ietbei . an 
eine ~rroäf)·nung beß morrntrauertageß in c;prebigt .ober ~ird)engebet beß 
orbenfüd)en G3.otte0bienfte0, Buiaffung bef onberer gotteßbienftiid)er G3e% 
meinbefeiern auf ~ntrag ufro." 

©er ~ird)enau0f d)uf3 f)at in feiner 6i~ung bom 27./28. ~lobember 1930 be% 
1c6foffen, bem 93.oifätrauertag gegenüber bief erbe 6teHung bei3ube·f)aiten, wie fie 
in bem <;]{unbf cf)reiben bom 4. ffebruar 1930 bargeiegt ift unb aud). ber bißf)·erigen 
<SteUungna{J1me be§5 überfüd)enratß entfprid)t. . 

91ad)bem eine einf)eitficf)e ff eier 3u ~f)ren ber ~riegßgefafienen an bem 
f)ierfür befonberß geeigneten ~.otengebenftag fic{) f eiber nicf)t f)at erreid)en laffen, 
f o wirb benjenigen illruppen unb ~erbänben, bie eine illebäd)tnißfeier, fei ,eß im 
-0rbentlicf)en C5emeinbegotte0bienf t, f ei es . in bef.onberer gotteßbienftiicf)er m.er% 
anftaitung begef)ren, ber ©ienft ber ~ird)e nidjt 3u berfagen unb baß füebädj.tnü3 
ber illefoflenen in würbiger Weife 3u begef)en fein. 

6 cf) lli er in, ben 6. ff ebtuttt' 1931. 

31) c».c~fü. l. 585. 

~·~r t)b~dirc{>enrat. 

a;- 0 e f d). 

100. QJdl.urtfüag ~obdf4Jwfogb·ß. 
%n 6. Wär3 b. :Sß. ift ber 100. ffieburtßtag beS bereroigten c;paftorS ffriebric{) 

bon ~obeff d)winglj-. ~0 ·erf d)eint bringenb erroünf d)·t, baf3 biefer ~ag 3um ~niaf3 
genommen wirb, um in ben ein3einen fürd)gemeinben ber c;perfönficf),feit biefe~ 
Wanneß 3u gebenfen unb bie ~ebeutung feineß Werfeß für bie ~bangtelif cf):e. 
~ircf)e unb bie :Snnere 9lliffion 6en illemeinbegliebern b.on neuem 3~m ~iew·uf3.t%) 
fein 3u bringen. ©er überfüd)enrat gibt baf)·er gerne eine ~nregung beß 3entraI% 
außfd)ufleS für :Snnere Wiffion an bie ßerren <paftoren weiter, an bief em ~ag·e! 
in ben föemeinben bef onbere illebenffeiern 3u b·eranftarten, äf)·nlid) wie fie bei 
bem 100. ffieburtfüag bOn :S.of)ann ßeinricf) Wi4Jern gef),aiten wurben. 

91acf)ftef)enb erfofgt ein 93er3eicf)niß ber in ber €Jd),rtftennieberlftge ber ~n% 
ftalten ~etf)d bei ~ieiefelb erf d)ienenen 5.?iteratur, bi.e für bie morbereitung bon 
illemetnbefetern ober anberen ~lbenben bon ~ebeutung fein fönnte. 

6 d) wer in, ben 5. ffebruar 1931. 

~·er Obedircf)enrat. 
m 0 e f d). 

~4>rifknber3dcf>:niß 
3ur ~or6erdtung auf eine ~obdf:d.>wingb4~d>iicf>:ittißf eier. 

1. ~ticbticf) bun ~obdfcf>wingb. ~in fdmi~bilb bOn feinem 3roeiten <SDbine 
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Sß. <b. bOn ~.obelf djroingb. 424 E5. Sßre·ü3 in füan3Ieinen geb., ~.oifäau0gabe 
4,-- J?!Yl. ~.or3ug0preiß biß 3um 6. 2när3 1931 3,- J?!Yl. Sn G3an3Ieinen 
geb., feine ffiefdjenfau0gabe, 7,- J?tJf. · 

2. ~ritbrid) bon 93obdfcf)ituingb. <!in 93lid in fein febm. ~uß ber _ ffeber 
f einee: jüngften E5.of)ne0 unb 3ugieidj ~adjfolger~ in ber .reitung ber ~tt:::, 
ftalten. 97 e. Sßreiß 0,50 J?!Yl. 

3. ~a0f eibe für ben E5djulgebraudj fort. 0,65 lMl. 
11. ~obdfdJll>ingb am C!r3idjtr. ~.On P. Dr. b. <;)fobenau. '±8 e. Sßrern 0,40 JMl. 
5. 93ilbcr auß btm ßtbcn unb ®td ~·obelf.d)roingbß. 6 berld).tebene ßefk 

Sebe~ fjeft 40 E5. Sßreiß 0,20 J?!Yl. 
6. C!r3äblungen bon ~aftor bon 93!obdfd)ll>ing;J1. Sßrern für jebeß fjeft 0,10 :RJYI, · 

(16 Geiten). (ff arbiger Umfd)Iag.) · . 
7. ~Ubum bon 93dbd. E5dj.öne <befamtanftd}t, Pbotogra~f)ifdj~ ~ufnaf)me (~ieff 

brud) urib ~Hber auß ben berf djiebenen Btoeigen ber ~etbdarf>eit. fog~pfon 
mit ßäufet'b·er3eidjniß unb fur3em erLäuternben ~e!:t. Sßreiß 0,75 J?I({, 

8. ~d{)d=~inbtr. 3üge auß bem .reben unb .reiben 3toeier · srsatmo~ftnber. ~on 
P. ff. b. ~.obelfdjtoingf). 40 e.- Sßr~rn 0,20 J?!Yl. 

9. material für 1tint 6d)ulfdtr 3um 100. ffieburtfüag ~ater ~obeifdj1toingq\3 
am 6. 2när3 1931. 

10. material für itint <ßtmtinbt= unb ~tr~in~fdtr 3um 100. <beburtfüag ~atet 
~obeif djtoingf)·ß am 6. filtär3 1931. 

E5ämtiidje E5djrift.en finb · burd) bte E5dj;riftennteberlage ber mnftart ~et~JeI, 
~etf)'ef bei ~ieiefeib, unb burc() jebe anbere ebang.eiif dj1e ~udj1~)anMung 3u be:: 
3ieb1en. 

32) ©.„mr. r. 31!3. 
93efteuerung bon $tbtntinfünften. 

~ntfpred)·enb einem mntrage beß ©eutfc()en ~bangelif dj:en ~irc(),enaußfdjuffeB 
f)at ber ßerr <;)Zeidjßminifter ber ffinan3en in einem ~rlaf3 an bie fjerren . Sßräfi::: 
benten ber .ranbeßfinan3ämter bom 22. ©e3ember 1930 foigenbeß angeorbnet: · 

. „Sn ben <;)Zunberiaffen bom 27. filtär3 1929, 9. Sufi 1929 unb b.om 14. ~anuar 
1930 f)abe id) mtdj. in ·einer 9Zei9e bon ~in3effäIIen . bamit einberf tanben erflärv, 
baß bei ~·ebeneinfünften, bie inßgefamt ben ~etrag bon 40,- J?JJl monatric() nidjt 
überf teigen, bon ber ~ornabme beß E5teuerab3ugß abgef eben toirb. Sd) erUär1e 
mic() bamit einberftanben, baf3 bie in ben borbe3eid)neten <;)Zunberiaff en borgef;eq\me 
<;)Zegeiung unter ben bort be3eidjneten ~oraußf e~ungen bom 1. :Januar 1931 ab. 
auf aIIe im fürdj.enbienft nebett"" u,nb ef)·renamfüdj. befdjäftigten Sßerfonen (~irdj.en::: 
fteuer·erqeber, <;)Zenbanten, ~antoren, Drganiften unb <l:botletfrr) ·außgebef)nt toirb. 
Sdj bemerfe aber außbrücfüdj, ba~ bie ~efreiu.ng ber ~tebeneinfünfte bOm Steuer::: 
ab3ug tnf otoeit nidjt in ffrag·e fommt, afß f ie bon bem g(eidjen mrbeitgeber ge.:. 
3af)H toerb·en toie bie fjauptbe3üge." 

~ergütung.en, bie ben ~etrag bon 40,- J?;n monatrtdj überfteigen, finb in 
boIIer fjöf>·e fteuerab3ugßt'flidjtig. 

E5 dj to e ri n ,, ben 4. ffebruar 1931. 

~,~r t'btdircf)tnrat. 
S: e m cf~. · 
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33) &.„mr. III. 61!3. 

~ecJ)t3dtige ~nmdbungen bon ~Üdftiinben fücJ)ilicJ)1U mbgaben 
bd 3tu-ang~berftdgerungen. 

23 

~inige bebauerlid)e Unterfaffungen red).t3eitiger ~nmelbungen bon ~ücf':= 
ftänben füd)ficf).er ~lbgaben bei Bmangßberfteigerungen b·eraniaff en ben über.= 
fird)enrat, 3ur ~·ermetbung bon ~eriuften für bk ~frünben art bie ~erfügung. 
bom 5. <September 1930 (~mtßbfatt 1930, 9tr. 12, <Seite 120 f.) nad)brücfüd)! 
3u erinnern. 

<S d) m er in, ben 27. :Januar 1931. 

©er . l)f>edircb·enrat •. 
G3 o e f cQ. 

31=!) &.=mr. III. 765. 

~·euerberficJ)erung ber frilberen . ~üftergeböfte. 
©er überfüd)enrat nimmt ~eraniaff ung, barauf {Jin3umeifen, baß bie Ba9~ 

Iung ber ~ranbfaffenbeiträge für bie in baß ~igentum ber ffiemeinben über= 
gegang-enen ~üfterf cf)u[ge9·öfte bom 1. ~prH 1930 an 6ad)e ber :pofitif d)·en 
G3emeinben ift ©ie auf bie Bett nad) bem 1. ~prH 1930 entfarrenben ~eiträg.ei 
finb, faHß fie bereitß bon fücf)Iid):en <Steffen ge3a9H finb, bon ben pontif d):en 
ffiemeinben 3u erftatten. 

<S d) m er in, b:en 1. ffebruar 1931. 

35) &.„mr. I. 380. 
©ie 3ufünftig.e ~farrfrau. 

~uf ~nregung b·eß ßerrn Eanbeßbif d)of~ miII . bie ~bangelif d).e ffrauen9Hfe 
gerne ~farrbräuten ~ufentv·ait in mecfienburgif c9en ~farr91äuf ern bfermittein, 
mo fie ~infid)t unb ~·enntniffe für ib·ren 3ufünftigen ~eruf gewinnen fönnen. 

~~ mirb gebeten, baf3 ~farrväuf er, bie f id) für eine ~ufnaf)me-Oereitfinben, 
mit ~ngabe ber ~ebtngungen fomie ~farrbräute fid) an bie ffief d)äftßfteHe ber 
~bangeiif dJ·en ffrauen9Ufe, <Sd)merin i. WC., Eobeban3gang 4, ffrau ~. Waacf, 
toenben. 

<S d) m er in, ben 23. :Sanuar 1931. 

36) &.„mr. I. 511. 
6lolben~ ®orte berübmter mtänner. 

©urcf) ba0 ~ufüängen f ofd).er ~Iafote, · bie f d)on burd). i9re fünftrerifd)e1 

~ußfü9rnrig unb bie burd) fed)ß berf d)iebene Umraf)mungen gef d)affene ~b= 
wed)feiung bie ~ufmerff amfeit auf Jid). 3ie9en, __ foIIen bie in ben G3oibenen 
Worten niebergeiegten Wa9·r9eitßf ä~e in bte meitef ten ~oifäfr.eife bineingetrag1en 
werben. ~in ~9or b1m Beugen foH f o unferem ~oife ~id)trinien geben in fitt= · 
Hd)1=refigtöfer unb f 03iaier ~e3ie9·ung unb 3ugleid) babon Beugni0 ablegen, 
bat3 bie grofJen Wa9djeiten beß ~9rif tentumß 3u aHen Betten bon bieien be-r 
b~beltienbften G3eif ter bertreten morQen finb. -
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fö5 9·anbert fiel) alf o ·vier nid)·t um ein gef d)äftftd)eß, f onbem um ein rein 
gemdnnii!Jigeß Unternebmrn, baß bon einem Heinen ~reW bon fillännern in 
<Stuttgart feit bem ~fo9·r 1912 unter nid)t unbeträd)füd)en Opfern betrieben wirb. 
mte c;piafote werben teHß bon ber ~Iafotfommiff ion f elber allwöd)entftd), 3um! 
mnfd)Iag gebrad)t, teifß an ~efteller (ein3elne ober ~ereine, ~ird)gemeinben 
ufw.) in gan3 meutfd)fanb berfanbt, bie fie bann an i9·ren Orten auf Die jeweilß' 
gecignetfte Weife 3um mnf d)fag bringen. 

~evufß ~3e3ug ber ~Iafote woIIe man fiel) an bie 63ef d)äft0fteIIe ber c;prafot:z 
miffion, <Stuttgart, <Sd)fof;ftraf;e 90, wenbcn, mof)in außjd)Iief3Iid) alle 'Unfragcn 
ober mlitteifungen 3u rid)ten finb. ~iir jebe 'ID,od)e wirb ein . neueß ~Iafat 
gebmcft. mer 9.>erf anb gef d)ief)t für ~lbonnenten:[tiierteljäf)riid), bie ~ercd)nung, 
ber ~infad)f)dt wegen, fJ:albjäf)di.d). 

mte lj.eutigen c;preife betragen: im SafJ·re0abonnement bei ~e3ug non 1-4 
~[afoten 6 ~fg. baß <Stücf, bei ~e3ug bon 5 unb mef)r ~[afoten 5 c;pfg. baß. 
<Stücf; auf) er mb.onnement bei ~e3ug b.on ~in3eipiafoten biß 3u 12 <Stücf 10 ':µfg. 
ba0 <Stücf, bi0 3u 100 <Stücf 7 ~fg. baß EJtücf, über 100 E?tücf 6 ~fg. baß <Stücf. 
5in3u fommen n.od) bie geringen ~often für ~orto unb ~erpacfung. - BafJlunz 
gen butd) c;poftf d)ecffont.o <Stuttgart 91r. 69 05 erbeten. 

Wed)feiraf)men of)ne 63Ia0, berf d)Iie13bar, au6 fjoI3 f oiibe gearbeitet, baß 
<Stücf 3u 7,50 J?/'tl. Wed)feirafymen auß ber3. ~ifenOied), matt Iacfiert, ba~ <Stücf; 
6,70 J?JYl,. ~infd)iebraf)men auß Weif3bfec{J, g.ofbbron3iert, fef)1r gefd)macfb·.oII, 
baß <Stücr .W 2,50 J?IYl. Wanbbretter mit <Stirnieifte baß <Stücf 2,50 J?/Yl ., of)ne 
<Stirnieifte 2,- J?Jrl. fjin3u fommen n.od) bie ~often für c;port.o unb ~erpacfung .. 
:Jn tiieien ffällen genügt eß .aud), bie c;piafote einfad). mit 9Zeif)nägefn <m bief 
Wanb 3u f)·efkn. 

Wo c;piafote nid)t tierwenbbar finb, bürften bie ~erteiibfättd).en, ~erfleiz1 

nerungen einer mußmaf)l b.on c;prafaten in etwa0 mef):r am c;p.oftfortengröf)e, 
offene s:'.üren finben. ·miefeibert faHen fiel) nid).t nur in fieinen 9Zäumen anbringen, 
f onbern f tnb aud), wie s:'.raftate, bor3ügrtd). 3ur ~erteiiung geeignet. <irf d).tenen 
ftnb biß je~t 6 C~ruppen mit je 16 berf d)iebenen ~kittd).en, bon benen 3ur3,eit 
bie 63ruppen IV- VI 3um ~reife bon 10 ~fg. bie 63ruppe geliefert werben fönnen. 

<S cf) wert n, ben 31. :Januar 1931. 

· 37) ~.„mr. I. 652. 

~ertraumßmänner~.~erf ammlung ber ~. ~n. @. 

mte bteßjäf)rige $crtraucnßmämtet%$crf ammlung bcr ~crdnigungl mted~ 
lmburgif.cbcr @dftlicf).er foII am Wltttwocl), bem 18. ffebruar, mittagß 11 Uf)r, 
in (füiftr.ow, im fj.oteI ,$ürftenf)·of", ftattftnben. 

<S cf) wer in, ben 9. ff eb.ruar 1931. 

38) ~.„mr. I. 528. 

mliHionß%~rd3dt für junge ~!täb;4Jm ht <Zlbmburg bom 24.-27. ~cbruar 1931. 
mer ~bangeiif d)e 'Verbanb weibrtcf)er :Jugenb fillecfienburgß labet jung~· 

~Uäbd)en aUer ~erufe 3u bief er ffret3eit ein. Derr c;paftor fjammiMcf>·, i?ei,pßig, 
f)at fein ~ommen 3ugef agt. 



'rcr. 3. 1931. 

~nmeibung.en werben b\0 fpäteftenß 16. Jebruar an ffrL b o n i? ü ~ .o w, 
6cf)wertn i. m., ·~egentenftraf3e 7, erbeten unter ~ngabe bon ~amen, ~Hter unb 
~eruf. ©ie ~often betragen für bk gan3e Bett 3,60 ~mt. ~mtglteber fJ·aben ein.e; 
~rmäf3igung unb 3a~Jfen 2,40 '2tm. ffür erwerbfüof e junge \ffläbd)en, beren 
fütern mitteHoß finb, fönnen ~rmäf3igungen unb ~eif)Hfen gegeben, ober ffrei=· 
fteIIen berf cf)afft werben. ~He0 ~äfJ·ere wirb nacf) ber ~nmeibung mitgetefü. 

6 cf) wer in, ben 4. gebruar 1931. 

39) · &.=mr. III. 849. 
@efcf).enk 

©er ~ircf)e 3u ~Iaber f inb gef tiftet: 
1. 93on einigen ffrauen ber füemeinbe eine meif3Ieinene ~Htatbecfe mit 

~Iö.p.peffpi~e, angefertigt bom 5.?ubroigfüufter ~aramentenberein, in banf= 
barer ~rinnerung an ben f)eimgegangenen ~aftor ~arnemi~. 

2. 93on einem füemeinbegfieb, baß ungenannt 6[eiben möcf)te, bier ~rtar~ 
ferJen. 

6 cf) tue r in, ben 5. ff ebruar 1931. 

H. ~erf onalien. 
40) &.=mr. II. 655. 

©er ~ircf)·enrat emer. eemn 3u ~ab ©o6eran, früf)er in ~aff ow, ift am 
1. ff ebruar b. :rn. f).eimgerufen. 

e cf) tue r in' b·en 4. ffebruar 1931. 

41) &.=mr. II. 541. 

©er ~aftor füingenberg in Wittenförben tritt auf feinen ~ntrag mit bemi 
1. ~obember b. :rn. in ben ~uheftanb. 

Weibefcf)Iuf3: 1. ~uguft 1931. 
<S cf) m er in, ben 29. :Sanuar 1931. 

42) &.amr. I. 390. 

~rn 93ifare werben 3um 1. ~.prH 1931 entf anbt bie ~anbibaten beß ~re,;, 
bigerf eminarß: 

1. ff ri~ fouban nacf) illrof3=~rebbow; 
2. ßeino <Staaf nacf) füabebuf cf); 
3. etep{Jan Wienberg nacf) i?übom; 
4. Dr. ~oif ~erg nacf) ~If=~arin. 

e dJ m er in' ben 23. :Sanuar 1931. 

® ~rucf unb 'Derlag ber fjofbud)brucferei W. e>anbmet)er, €>c[)merin (Wtecflb.), ~önigftr. 27 
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