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~irc{)ltcßeg mmtg{l{att 
für mtecflenburg~6cbtuerin 

3abrgang 1928 

'lluegegeben 6 cf> wer i u, mtontag, beu 23. 'RJ>til 1928. 

I. '.Befanntmac[)ungen: 
3nbalt : 

78) m n b e r u n g b e r ~ i r cf) e n l:l e l' f a n u lt g; 
79) ~ i r cf) e n f t e u e r g e i e ~ f ü 1· 1 9 2 8 ; 
80) '.BHbung l:lon ~irc[)enfteuerf)ebebe3irfen für 1928; 
81) ~ircf)enfteuergrunbbeträge; · 
82) 'illuttertag; 
83) 'lnuttertag 1928; 
811) '.Buä• unb '.Bettag i>or ber (fante; 
85) 'illufwertung ritterfcf)af!Hcf)er ll.lfanbbriefe; . 
86) '.Befreiung i>On ber ~apitaletlragsfteuer bei aufgewerteten ~apitalien; 
87) ~ornpreife; · . . 
88) <Sammlungen für firc[)IidJe Bwede; 
89) ~ollefte fiir bas fircl)lic[)e 'lliufif· unb füefangroef en; 
90) 'lteuausgabe ber reformatorif dy,m 'Eefenntnrn[cf)riften; 
91) CE:briftlid)es 5amilienbucb; 
92) <Scf)riften; . 
93) unb 911) ffief cf)enfe; 
95) 5rei3eit für nebenamtlicf)e G'.i>angeliften. 

II. ll3 er f o n a l i e n : 96) unb 97). 

I. 93efanntmacf)ungen. 
78) fü .• 'fü. I. 1670. 

~nberung ber ~itcf)enuerfaHung. 
~ie Eanbeßft)nobe bat foigenbeß ~ird)engefet befd)foff en, ba~ (>iermit ber• 

fünbet tilirb. 
.. ~ircf)eng~ie!J bom 12. 'llJ>rH 1928, 

betreffenb 'llnberung bes § 9 ber 'l.lerfaifung ber ebangelif4>:: lutgerifc!)en 
'@ir4)e bon mtedlenburg::6c!)werin b.om 12. mtai 1921. 

~er § 9 Biffer 2 '.!lflfat 1 ber fürd)enberfaflurig erbäit bie fofgenbe ffaffung: 
;, „2. au~ bem 'Patron, roenn biefe1· boUjäf)rig ift unb tm übttgen i:>ie 

3ur Wäblbarfeit in ben fürd)gemeinberat nötigen G;ig~nfd)aften befi~t, of)ne 
'N.ücfficf)t barauf, ob er in einem fürd)fi'ieI ber i?anbeSfüd)e feinen Wof)tt"' 
fiB ~at ober nicf)t." · · 

<S cl) ro er in, bm 12. Q.li'ril 1928. 
©er t')berfücf).enrat. 

i?emcfc _ 
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79) fü.~mr. r. l66ö. 
~ircgenfteuergefe!J für 1928. 

©ie Eanbeßfl)nobe f)at bai3 fofgenbe ~ircf)engef e~ befcf)Ioff en, ba0 f)iermit ber" 
fünbet wirb, nacf)bem baß mtinifterium am 12. 'illpril 1928 erfüirt f)at, baf3 bOn 
<Staati3 wegen nid)t0 3u erinnern f ei: 

~ircgenfteuergef e!} für 1928 
bont 13. 'lltJril 1928. 

©ie füe(tungebauer -be0 fürd)enfteuergefe~e0 für 1927 unb be0 '2.h.t0füf)rung~" 
gefe~ee 3u biefem füefe!; wirb auf bai3 ~a(enberjaf)r 1928 au0gebef)nt. 

· 5reiwillige ~eitt'äge werben einftweHen nicf)t erf)oben. 
6d)roedn, ben 13. '2!.))rif 1928. 

©er O&edircf)enrat. 
S!emch 

80) · ffi.„mr. I. 1666. 

mefanntma4)ung ' für bie mubung bon ~ird)ettfteuer!)ellebe$irfen für 1928. 
©ie ~efanntmad)ung über bie ~ilbung bOn mrcf)enfteuerf)ebebe3irfen b0111 

18. VI. 1926 (~ird)lid)e0 '2.!mt0blatt 1926 'nr. 10; <Seite 91) fittbet finngemäf3 für 
1928 'illnwenbung mit ber mtaf;gabe, baf3 an <Stelle be0 'Oerftorbenen ~errn füef)eimen 
Bollrate a. S) . . f)af)n in Wi0mar fjerr ®illgerotf) 3um S!eiter bea mrd)enfteuer" 
f)ebebe3irfä Wißmar befteUt ift. 

G .dJ wert n, ben 13. QlprH 1928. · 

©er · O&edir(f)ienrat. 
S!emcf e 

81) . ffi.=mr. I. 1666. · 

metanntmac!)ung, betreffenb bie ~ird)ettfteuergtuttblleträge. 
©q0 Mn ber Eanbeefi)nobe bef cf)loflene mrd)engefe§, oetreffenb bie <.irf)ebung 

bon fürd)enfteuergrunbbeträgen, ift bi~·f)er nod) nicf)t berfünbet, weil eß bor{)er nocf) 
einer entf.))recf)enben mnberung bee <Staatßgefe~eß bom 15. XII. 1921; betreffenb 
baß <Steuerrecf)t ber ebangelif d)=lut{)erif cf)en fürd)e, bebarf. <.iin auf 'illntrag . beß 
überfücf)enratß bom <Staat0minifterium am 22. ffebruar b. f50. bem S!anMag bOr" 
gefegter füefe!;entwurf für c ine cntf.pred)enbe %1berung beß genannten füefe~eß 
mirb Mraueficf)tlicf) in ber am 24. b. m'tt§3. beginnenben ~agung bee i?anbtageß 
3m 'Uer{)anbhmg fommen. 

·. · · <S cf) wer i 11, ben 13. '21.\ni( 1928. 

©er Obedircf)enrat. 
· Eemcre 

mtuttertag. 
Unter ~inmeiß auf bie 93erfftgung bom 16. 'ffiär3 1927 im ~ird)lid)Clt ~Xmt§„ 

bJatt 91r. 5 Mn 1927 6. 3 nrncbt her Dherfücl)enrnt barauf a.ufn1erffam, baß bie 
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'iUrbeitegemeinf d)aft für 'nolfägefunbung beabfid)tigt, in bief ein ßaf)re betrWutter" 
tag am 13. Wai 3u begef)en. mtaterial 3ur ffieffaftung beß Wuttertageß fonn 
Mtn 'norberdtenben CUußjc{)uß für ben ©eutfd)en Wuttertag in meriin 'ID. 30, 
WtoSftr. 22, angeforbert werben. · 

iS c{) \U er in, ben 31. Wär3 1928. 

83) G> •• mr. r. 1619. 

~tr t'bedifd),mrat. 
me {) m. 

mtuttertag 1928. 
©er Wuttertag 1928 fällt auf ben . eionntag 9Zogate, ben 13. Wai. ©ie 

~rauenf)Hfe unb bie 'nolfßmiifion UJerben, f oroeit eß ficf) um bie etf)if d)„reHgiöfe 
\Seite beß Wuttertage0 f)anbelt, ben Wuttertag aud) in biefem ßaf)re in Wedfen" 
ourg mteber an3uregen unb burcf)3ufüf)ren berfud)en. ~in bon ber meriiner Bentrak 
f)eraußgegebeneß Werfbud): „ Wtuttertag" ift für 30 9Zst3f. burd) bie ffief d)äftßftell~ 
für 9-lolfämiffion in \Sd)toerin i. m. 3u be3ief)en. Wegen 'nermittlung eineß 'nor" 
tragenben ('iUr3teß ober SlJaftore) unb eineß ~eftt>rebigere UJollen bie ffiemeinben, 
UJeld)e gefonnen finb, bett Wuttertag 3u beranftalten, fid) an ~rau ~l. Waad" 
\Sd)UJerin i. m., Eobeban3gang, ober an '-Paftor 9Zof)rban!;·iScf)UJerin i. W., \Sd)elf" 
ftraße 33, roenben. · 

iS d) ro er in, ben 13. Qlt>r~I 1928. 

84) G;.o'fü. I. 1546. 

~er Obeditcf.>enrat. 
mef)m. 

9.luf;= unb 'llettqg bot ber ~rnte . 
. ßn ben mecUenbutgifd)en ~alenbern ift ber muf3" unb mettag bOr ber ~rnte 

in biefem ßaf)re \Jerf d)ieben angegeben. ©a biefer muß" urtb mettag am \Sonntag 
n a cf) bem 24. ßurii 3u feiern ift, fo fällt er in bief em ßaf)re auf 

. b e n 1. g u Ii b. g ß. . 
(fä ift bemnad) bie '.llngabe beß metf)lef)em "~aknberß ricf)tig. ©ie batJon ab„ 
toeid)enben '.llngaben- anberer ~alenbei· finb entf}:lred)enb 3u berid)tigen. 

iS cf) UJ er in, ben 4. Ql}:lrif 1928. 

85) ffi. 0 mr. I. 1581!. 

~er t'beditcf.>mrat. 
me{)m . . 

- '!luftue:rtung fitterf 4Jaftli4Jer ~fanbbriefe. 
©er überfüd)enrat nimmt 'neranlaflung, auf bie nacf)ftef)enbe mefonntmad)ung 

beß 6auptbireftoriumß beß Wedlmburgifef)en ritterf cf)aftrid)en ~rebifüereinß Mm 
18. Ntober 1927 f)i113uUJeif en unb bemerft ba3u, baf3 f)ierbon alle spa.})iermarf" 
pfattbbriefc bOtt · 38 79lf an, offo Mm f5üprc 1918 au, aufUJiirrn betroffen lnerben. 
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'UUe übrigen '.l)fanbbriefe gefangen borfäufig nid)t 3ur 'UuftDertung unb finb baf)er 
nocf) nicf)t ein3itrei4Jen. · . 

<S c9 wer in, ben 7. ~l.))rif 1928. · 

©er t.)bedircf).enrat. 
i'emde 

Wecrf enburg i f cf) er ritterf cf) a f trief) er ~re bitbe rein. 
~ünbigung. 

~luf G5runb beß § 2 ber „ß\rieiten 'iBefanntmud)ung Mm 3. uanuar 1927 über 
bie 'Uuftuertung ber 'Unfprüd)e auß '.l)fanbbriefen beß WCecf(enburgifd)en ruter" 
fd)aftficf)e.n ~rebitbereinß in 9Zoftocf" (9Z.egierungßblatt für Wecrlenburg = <Scf)werin 
'21r. 1 <S. 1, WCecflenburg=<Strefi~er ~mt(id)er ~n3eiger '21r. 4 <S. 17) fürtbigen wir 
unter Buftimmung ber 9Zebifionßfommitte unb ber 'Uuffid)tßbef)örbe bie in bem 
~ntonitermin (ßanuar) 1918 uitb ben ßof)annißterminen_ (gufi) 1919 unb 1920 
außgegebenen 31/2= unb 4 °/o igcn '.l)apiermarfpfanbbriefe 3ur ~inlöfung bi0 3um 
1. ffebruar 1928. ·· 

©ie unf)aber biefer '.l)fanbbriefe werben aufgeforbert, bie '.l)fanbbriefe in um= 
lauffäf)igem Buftanbe biß 3um 1. ffebruar 1928 bei unferer f)auptfoffe eirt3ureid)en. · 

· ~ie ~inlöfung erfofgt burd) 'i8ar3a{>Iung bon 25 °/o be6 G5olbmarfüetrage6 ber 
'.l)fanbbriefe. ffür ' bie 'iBeredjnung beß G5olbmarföetrage6 gilt am ~ußgabetag im ' 
<Sinne beß § 2 ~bf. 2 beß ~ufwertungßgefe~eß ber bon ber fjau.ptbirefüon bei 
~ußfteU~itg bd~ '.l)fanbbriefeß auf biefem bermerfte ~ermin. ~ine G5olbmarf ift 
gleid) einer 9Zeid)ßmarf. 

~rfolgt bie ~inlieferung ber gefünbigten '.ßfanbbriefe nid)t innerf)afb einee 
Wlottatß nadj bem 1. ffebruar 1928, fo fonn bie unter3eid)nete fjauptbireftion ben 
.auf bie nid)t eingereid)ten '.ßfanbbriefe entfallenben 'nntei{ in 9Zeid)'ßmarf f)inter= 
legen, f ofern _ nicf)t innerf)alb ber ffrift ber 'Untrag auf fün[eifung eineß ~ufgebotß= 
berfaf)renß auf Baf)lungßfperre nacf)gewief en ift. · 

~in ~nfprucf) ber ßnf)aber ber gefünbigten '.ßfanbbriefe gegen bie ~eifungß= 
maffe . beftebi nid)t me{)r. · 

9Zoftocr, ben 18. üftober 1927. 

§auptbitdtion beß mtecUen6utgif4)en tittetf 4)aftricf)en ~rebitbeteinß. 

86) &.='nr. I. 1478. 

~eftelung bon ber ~apitafedragßfteuer bei aufgewerteten ~apitafien. 
©ie bom ®ci)ulbner ge3af)Ue ~a.pitalertragßfteuer wirb ben fücf)Iid)en Eitif" 

tungen, ~traren, öfonomien ufw. nad) § 15 '21r. 2, § 16 <Sa~ 2, § 27 beß ~ör.per= 
f d)aftßffeuergefe~eß Mm 10. ~luguft 1925 - ~ffi'iBL I, <S. 208 ff. -- Mm 3uftänbige11 
ffinan3amt auf 'Untrag 3urücrerftattet, fofem bie ~apitaferträge fiir 'iBef olbungen 
(3. 'iB. '.l)farrer=, ürganiften=, ~üfter=, ~ird)enbienerbefolbung uftu.) ober für bie 
3wecfe ber 'Uiterß„, unbafiben", Witwen= ober Waifenberf orgung berwenbet werben 
unb f ofern bie 3u erftattenben 'iBeträgc bierteljä()rltd) 10 JMt iiberftdgen. 

Ü)er überfird)enrat weift bie ~ertuaUer füd)Hd)er ~ermögen barauf ()in, baß 
bief er ffaH in 9htfwertung0= unb ~lb(öfu11gßa11gcf egenf)eite11 {)äuftgcr borfommt, 
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namentfic() bann, wenn bei ber ~luefofung imb '2Zücf3aljlung bon aufgewerMen 
'Reic()ß„ unb f onftigen ~nleil)en Mn_ ben ljierbei mit auß3u3al)fenben aufgelaufenen 
Binf en bie ~a.).'litafertragßfteuer mit iljrem <ßef amtbetrage abge3ogm tt1irb. 

6 c9 wer in, ben 30; 'mär3 1928. 

87) Cf>.='Rt. I. 1578. 

©er t)(lcdircf)enrat. 
5.?emcfe 

~orn}.lreife 

t)Ol11 31. 'mär3 1928 ('nefonntmad)ung bom 2. ~.priI 1928, 'ilmtf. 'neiiage '21r. 20 
3um 'Reg.„'nl. 1928). 

'lliei3en je Btr. . . . . . 11,45 J?lrl, Dafer je Btr. 
'Roggen je Btr. . . . . . 11,60 „ Startoffcln je Btr. 
<ßerfte je Btr. . _. . . . . 11, 75 „ ~a.).'lß je Btr. 

6 c9 wer in, ben 7. 'ilpril 1928. 

©er t)bcdircf)cnrat. 
'Bel) m. 

88) ffi.='Rr. T. 1439. 

eammlungen für fircf)füge ßtt>ede. 

11,40 J(;)l 
3,07 " 

16,00 " 

Unter Dinweiß auf bie '23erfügungen bOm 16. ffebruar 1925 unb 'OOm 29. Eie.))" 
tember 1927 mac()t ber überfirc()enrat barauf aufmerffam, baf3 ~nträge auf <ße„ 
neljmigung Mn 6ammfungen für firc()fic()e Bwecfe innerljalb ber ~irc()gemeinben 
n i c9 t an baß 'mirtifterium ober an baß i?anbe6wolj!faljrtßamt 3u fteUen finb . 
1lber bie '23eranfta!tung f ofd)er 6ammfungen, auc() Daußfammfungen, ftebt bie 
~ntf c()eibung . ben S:anbeßfµ.perintenbenten, bei 6ammlungen für baß gan3e 5.?anb 
bem überfirc()enrat 3u. ~ß Hegt einniaf im gntereff e einer georbneten mnfe~ung 
f ofc()er 6ammlungen, bei betten bermieben werben muf3, baf3 meljrere 6ammfungen 
gleic()3eitig beranftaltet werben, . unb fobann im 3nterelfe ber firc()lic()en 6efbftber" 
roaltung, baf3 bie '23erfügung bom 16. ffebi'uat· 1925 im fürc()ficf)en ~mtßblatt 'Rr. 6 
bon 1925 e. 45 genau beadjtet wirb tmb ~nträge 3ur <ßenel)migung fol" 
cf) e r 6 a m m f u n g e n f t e tß a tt b i e 3 u f t ä n b i g e n 5.? a n b e ß f u .p e r i nte n " 
b e n t e n g e ft e [ r t ln erben, bie bief e ~nträge gegebenenfaUß an ben über" 
firc()enrat weiterfeitm werben, f otileit fie nic()t Mn fic() auß über biefe ~lnträge 
entf c()eiben fönnen. 

6 c9 m er in, ben 29. 'mär3 1928. 

89) ffi;•'ltr. I. 1472. 

©er t)bcrfüc{)cnrat. 
'Be~ m. 

ßur ~oUdte für bd fit4>fü9e mtufif~ unb &efangtuefen am 
eionntag ~antate, bem · 6. mtai 1928. 

"Der überfücl)enrat erfucf)t bie Derren 'ßaftoren, fiel) mie bißlje1: bie f e ft I i dJ e 
~( U ß g e ft Cl f t U n g bcß <'ßotteßbienftcß Qlll 60ttntag 5ta11tak, llClll „6ingefon11tog" 
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unferer ~ircf)e, burcf) fjeran3ief)ung ber beftef)enben ffief ang= unb '.pof aunendJÖre 
bef onberß angefegen fein 3u [a flen. $ie im S{lircf)licf)en mmrnbfatt 1924, 'nr. 5, 
®eite 47 ff., 3ur Subeffeier beß e\:'Jangelif cf)en ~ircf)en(iebeß mitgeteHten ~nttuürfe 
finb mit geringen mnberungen für bie füurgif cf)e 'Uuegeftartung beß ~antate" 
ffiotteßbienfteß bauernb berwenbbar. · 

i?eiber 9at bie tiorjäf)rige ~antat e "~ o f l e f t e wie aucf) bie 3u if)rer ~r= 
gän3ung angefe~te ®onberfoUefte bom 29. ganuar b. ß6. nicf)t bie ~rträge gebracf)t, 

. bie 3ur tatfräftigen 'Pflege be6 fücf)enmufifolif cf)en Eebenß bringenb erforberlicf) 
finb. ßa, ble bebOrftef)enbe ~antate=~oUefte muf3 bereitß 3ur ©ecfung eineß · ber= 
b(iebenen Unterfcf)ufle0 mit f)erange3ogen werben! Werein3elte 'ißeif)Hfegefucf)e bon 
~ircf)encf)ören mußten bei ber grof3en ßnanf.))rucf)naf)me ber ~oUeftenmitteI unerfüllt 
bfeiben. Bur S)rganiftentagung - in ©reßben fonnte nur ein ürganift entfanbt 

- tuerben. ©aß 'notenmateria( 'Oiefer ~9öre ift bringenb ergän3ut!gßbebürftig. 'neu" 
grünbuitgen bOn ~9örett f)a6en au0 mtangef an 'mitteln für 'ißef cf)affung 'OOn 
'noten unb 'ißüdjerit 3urücfgefteUt werben müflcn. 

©er überfircf)enrat bittet baf)er bie fjerren 'ßaftoren, bic bießjä{lrige ~an" 
tate„~olfefte bcn füemeinben gan3 befonberß bringenb anß 
fj e r 3 3 u f e· g e n. 

e cf) tv er in, ben 31. Wär3 1928. 

90) ~.=mr. I. 1524. 

~er l"bedircb~nrat. 

'ißebm. 

meuaußg(lbe ber ref ormatorif c!')en 'llefenntnißf c!>riften. 
©er ©eutf d)e ~bangelifcf)e ~ircf)enau0f cf)uf3 f)at . in feiner ®i~ung Mm 15./16. 

'mär3 b. ßß:· bm 'EefdJfof3 gefaßt, 3um ®äfufarjaf)r be.r ~eformation 1930 eine 
tuilf rnfcf)aftficf)e 'neuaußgabe ber reformatorifcf)en 'ißefenntnißfcf)riften 3u beranftaUen . 
. ßunäcW foUen bie fi)tttbofifcf)en 'ißücf)er ber ebangeiif cf)=lutf)erifcf)en ~ircf)e beröffent" 
Iicf)t tuerbenr f.))äter bie reformi.erten 'ißefenntnißf cf)riften fofgen. ·· 

©er S)berfücf)enrat macf)t auf bieß im füef amtintereHe be0 beutf cf)en '.pro" 
teftanfüsmuß liegenbe, i'n66eionbere ber · g;örb-erUng beß tbeofogifcf)en E5tubtum0 
bienenbe Untemef)men fdjon je~t aufmerffam. 

E5 cf) w e r i lt ' ben 4. m.))riI 1928. 

91l ~.=mr. L 1459. 

'.pro.))ft ~01;nirn in g~ef)oe hat baß bon if)m . f)eraußgegebene ~9riftlicf)e g;a„ 
milienbucf) neu bearbeitet. ©er S)berfücf)enrat macf)t em.j)fe9(enb barauf aufmerff am. 
©er ®tücr.j)rei0. beträgt bei ~l bnapme · 

\)l)n 1- 9 ®tücf . . . . . ·1,- J?/'rl 
" 10- 24 " : . ' 0,95 " 
" 25-49 " 0,90 " 

.. . " 50 " unb mevr 0,85 " . 
©ie i?ieferung erfolgt bcrpacfong~frei, über nicf)t .j)ortofrei. ©aß ~ucf) .ift nur 

bireft 3u be3ief)en .bon bcr ~ltd)brucl'crei 'm et .!'. 3'. et lt b r er"~ i e () (ßutenbergftr. 5. 
6 c9 b> er i ri, ben 31. mtär3 1928. · 
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02) fü.='nl'. I. 1261. 
ei4Jriften. 

©er '!BertcfJt über ben 2. ©eutfcf>en ~t>angeiif cf>en ~ircf)entag in ~önigßberg 
im uaf)re 1927 ift in ber Dffentricf>feit erfcf>ienen. ßnbem ber überfircf>enrnt auf 
ba6 inf)aUreidje '!Bucf> mit ben beiben ~a11.))tborträgen bOn D. ~lftf)au6 über 
„~ircf>e unb 'nolfätum" unb bon D. Dr; ~a()( über „~ircf>e unb '.t3aterfonb" auf" 
merffam macpt, bemerft er, baf3 ber '.preiß be~ 5Sudje0 5 J?Jfl brofcf>iert, 6,50 J?J'(l 
qeb. ·beträgt. . '!Bei '!Beftellung burdj Den überfüdjenrat beim ~ircf>enbunbeßamt 
fann baß '!Bucf) für 3,90 J?!Jl be3w. 4,50 JMZ au6f cf>füf3licf> 'ner.))acrungß= unb '.t3er" 
f enbungfüoft~n gef iefert roerbeit. 

6 cf> tu e r in , ben . 31. fillär3 1928· 

.93) (}).~mr. II. 1133. 
ffief cgenfe. 

©ie fürdjgemeittbe 3u Barrentin f)at ber bortigen fürdje ein uon ber 'lnafcrin 
ffrL 6cf)mietf) 3u '5cf>roerin gef cf>affene6 blgemäfbe beß uerftorbenen fürdjenratß 
'Eartf)ofbi 3um füef cf>enf gemacf>t. 

. 6 d) tue ri n, ben 26. fillär3 1928. 

94) (}). ~ mr .. III. 1544. 

©ie für bie ~irdje 3u E?to(.))e bOn ber .))ofüif djen füemeinbe bafelbft geftiftete 
neue füufiftaf)fg(ocfe ttiurbe am 6onntag gubifo, 25. fillär3 b. 36., fircf)enorbnungß„ 
mäf3ig geroeif)t. 

6 cf> tue r in, ben 28. filliir3 1928. 

95) (}). 0 '1lr. I. 1582. 

~tei3eit für ne6enamtJicf>e (fbangeliften. 
Wie in jebem ffrüf)fing wirb aucf) im fommenben ffrüf)fing, unb 3roar bOm 

9. bis3 11. filla i unb bießmal in '!Bü~oro, eine ffrei3eit für nebenamtlid)e (guangefiften 
ftaitfinben. ©er 6 imi biefer ffrei3eit ift ber, mecf(enbtirgif dje '.paftoi·en freubig 
unb fäf)ig 3u madjen 3u bOlfämifftonarif c{)em ©ienft im fommenben ~erbft unb 
Winter 1928/29. Sm fillittef.punft ber ffrei3eit wirb ein ~eferat ftef)en, baß fjen 
'.profeffor D. ~enbtorff=.5tie( am 10. fillai, 10 llf)r uormittag6, über baß S'.f)ema: 
„ 'l3olfs3füdje unb 'l3off6miffion" f)aUen u_,irb. muf3erbem werben bOn 3wei S'.eif" 
nef)mern ,am mbenb be6 9. unb 10. fillai in ber '!Bü~otuer ~ircf>e ~bangelif tttion6" 
borträge gef)aUen werben, über bie eine brüberlicf)e mu6f.))radje ftattfinben fofL 
(gnbfidj wirb bie übrigbfeibenbe ßeit ba3u berwanbt werben, ffragen boffßmiffio= 
narifcf>ei' '.praJ:iß 3u bef.))recf>en unb ben '.pfon für bie fommenbe mrbeits3.))eriobe 
3u bereinbaren. ©ie ffrei3eittage werben burcf> eine far3e '!Bibelftunbe eingeleite t 
werben. ©er mufentf)aft in '!Bü~ow tft unentgeftlidj. ff reiquartiere werben ber" 

· mtttelt. ©ie gemeinf amen filla()f3eiten werben non ber ~affe ber '.t3offämiffion 
be3a{>ft. muf3erbem fonn bie 'Reife erftattet werben. ©ie füefcf>äfteftelle für .'l3o(f6„ 
miffio.n bittet um red)t3eitige 'llnmelbi.mgen 311r ffrei3eit ttt:tb ()offt quf einen. ftarfen 
'!Befitcf). ©ie fillitarbeiterfrage ift bie ~ernfrage für bie Weiterenttt>icfelung Mlfä= 
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miffiotrnrif dJer ~Lrbcit. ~ie ffrei3e it beginnt am (). Wai (lbcnbß unb fd)liefit am 
11. Wtai mittagß. mnmelbungrn finb 311 ricf)ten an bie G;ef cf)äftßftelle für t;,Uo[fß„ 
miffion in Wecffenburg, EJd)toerin i. W.; 6cf)elfftr. 33. . 

6 cf) m e r in „ ben 13. 'llprif 1928. 

©er O&edircf)tnrat. 
~ebm. 

II. ~erf onalien. 
96) Gi.='itr. L 11±16. 

e~nobafoußf cf)uf;. 
~er bon ber 3toeiten orbrntlicf)en i?anbeßfi)nobe am 23. Wär3 1928 geroäbrte 

EJl)nobaiaußf c{)ufi f eM fic{) folgenbermafien 3uf ammen: 
. ürbentricf)e ~mtglieber : 

1. 6taatßminifter a. ~. D. Dr. i?angfefb„ · 
<Scf)roerin; t;,Uorfi§enber. 

2. überlanbeßgericf)tßpräfibent D. Dr. 
<%erbarb=~oftocf. 

3. 'l)ropft ~öbn=ffiarroi§ . 
4. 'l)aftor D. Dr. EJcf)maf§„<Scf)roerin. 
5. c;ntttmeifter a. ~. b. t;,Uierecf„~rebeß= 

fücf)cn , 
<Scf)roerin, ben 30. Wtär3 1928. 

~rf a§männer: 
3u 1. c;nertor ~öper=fürebeßmübfen. 

3u 2. <Stubienbireftor i. c;n, <Scf)fiemam1" 
i?übtbeen. 

3u 3. 'l)ropft t;,Uitenfe=5abef. . 
3u 4. ~aftor ~oc{)=ffiüftroro . 
3u 5. \llmtßbauptmann Dr. <Staecfer= 

füraboro. 

©er O&edircf)emat. 
i?emde 

97) · <».='nr. II. 1259. 

~er 3um 1. mprif 1928 in ben ~ubeftanb getretene 'l)aftor <Scf)eben 3u 
'13ellabn ift am 5. b. Wtß. beimgerufen. · 

<Scbroerin; ben 7. mpril 1928. 

~rucf unb 'Uerlag bcr SJoffittc-Obrncferci c.m. @latibme\)er , ®d)loeritt (9ncrfrb.), stönigftr. 27. 


