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~iteöltcbes .· ~mtßblatt 
für mtedlenllurg ~ Scf)tuetin 

3 a brga ng 193 0 

~usgegeben e 4> w e t f n ' 6 onnabenb, ben 1. ~obembet 1930. 

I. me f anntma4)ungen: 
238) fjeibenmiifion; 
239) mufwertungsf>~l'ot(>efen; . 
240) Ei4)tbUberoortrag üoer bie ©an3iger mtarienfir4)e; 
241)_ "Paftore_nfurf uß 12.-15. ßanuar 1931; 
242) bis 244) ~ef cbenfe. 

II. "P er f o n alten: 245) biS 253). 

1. ~danntmacbungeno 

238) ~.„mr. · r. 4322. 

ßeibenmiffion. 

citacf) m;utteHung beß filrecUoA0cf)tner. fjaupttiereinß für fjeibenmiffion beläuft · 
ficf) bie gegentnärtige manffc9ulb ber . 5!eip3iget• Wtiffionßgef ellf cf)aft auf mebr am . 
117 000 ~. ~amit ift bie 5!eip3iger Wtiffion an ber äuf;erften <ßren3e ibreß 
~rebitß angefommen. Sie · ftebt bor f cbtneren ffragen, ba bie mefürcf)tung- beftebt, 
bafi bie im ~oranf cf)Iag eingeftellten eumm~n nicf)t eingeben tnerben. ®ä9renb 
ber erften fjälfte beß ®irtf cf)afrnjabreß finb bie <ßabrn binter ben eingef e!;ten 
meträgen nicf)t untnef entlief) 3urücfgeb[ieben. . 

. '!luf 'Untrag beß Wtecf[b.„(Scf)tner. fjau~tbereinß für fjeibenmiffion Weift ber 
üoedircf)enrat auf Me bebrobHcf)e 5!age ber 5!eip3iger Wtiffion bin unb ruft bie 
~ircf)gemeinberäte unter fjinmei~ auf § 18 Biffer 6 ber ~ircf)enberfaffung 3u 
einer bef onberen fjilfßmafµtaqme für bie 5!eip3iger Wtiffion auf. Bu biefem '!tufruf 
bat ber überfircf)enrat fic9 unter bem ~inbrucr ber f cf)tnierigen 5!age ber 5!eip3iger 
mliffion entf cf)Ioflen, tnenh er ftef) bcff en aucf) betnufit tft, bafi eine folcf)e fjilfß= 
mafinabme unter ben gegentnärtigen ~erbärtniff en unb mit ~ücrficf)t auf bie ftarf e 
ßnanf.prucf>na9me ber (fümeinben nicf)t kicf)t burcf)3ufü9ren fein tnirb . 

. ~lber bie <ßemeinben unf ereß fünbeg baben bereitß . tnieber9ort f o grofie 
523etneife o.pferfreubiger fjilfe für bie Wtiffion gegeben, bafi ber überfircf)enrat ben 
~ircf)gemeinberäten bertraut, bafi fi_e aucf) in bief er ~otlage ®ege finben tnerben, 
um ber 5!ei.p3iger ~!Hffton 3u belfen. ~ie 5!age ift bie, bafi bie S?eip3iger Wtiffion 
auf bie tnirff ame 'fjUfe filrecflenburgß, am beß 3meitgröf3ten gef d)fofienen Iutberif cf)en 
fjinterlanbeß ibrer '!lrbeit, angetnief en ift. ~in · merfagen m:tecflenburgß tnürbe bie 
5!eip3ig·er mliffiott in bie größten Sq).tnierigfeiten bringen. 
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©er überfircf)enrat bittet bie ~ircf)gemeinberäte beß Eanbeß, barüber 3u bess 
rakn, welcf)e Wege eingef cf)lagen werben fönnen, um ber Eeil,)3iger mliffion 3u 
belf en. ©er fjauptberein ift bereit, bei mliffionßberanftaUungen, wie ffiemeinbe::: 
abenben, miffionßftunben, mliffionßoJ'fer ber ~onfirmanbett ober <Sammlungen 
mit3uwirfen, material 3ur ~lkrfügung 3u ftellen ober ~cbner 3u bermitteltt. ©agin::: 
gebenbe mnfragen finb an ~aftor ~ropp in ®c{)werin, m103artftr. 20, 3u ric()ten. 

©er überfirc()enrat fiebt unter ben borliegenben mergäUniff en babon ab, be::: 
ftimmte mnweifungen für bie ©urc()fübrung ber fjiifßma~nabme 3u geben, ba bei 
Eage ber ©inge eß auf bie ffiemeinbebergäUniHe anfommt, in welc()er Weife 'mittel 
gewonnen werben fönnen, er weift aber barauf bin, baf3 nac() ben gemac()ten 'mit::: 
teihmgen f cf)nelle fjilfe bringenb erforberfüf) ift. ©ie mofiHJrung bott (ßelbbeträgen 
gat an baß 'Poftf c()ecffonto, baß im firc{)fic()en mmWblatt mr. 4 b. ß. auf <Seite 26 
befonntgegeben ift, 3u erfolgen. (mmtßgaul,)tmann ~einf)arbt in . ffiabebuf c(), 
fjamburg 609.) 

® c9 w e r in , 21. S)ftober 1930. 

S)·tr ~bedircf>;enrat. 

CS i eben. 

239) <».„mr. I. l.1:215. 

~uffuettungs!J~i>ot!)den. 

macf) § 25 beß mufroertungßgef esee bom 16. ßuli 1925 fatttt ber mufwertungßss 
betrag bott ffirunbf d)ulbcn unb fj~p,otgefen einf c()Hef3Hc9 ber perf önlic()en fforberungen, 
für roelc()e bie fj~potf)efen eingetragen waren, bor bem 1. ßanuar 1932 nid)t ber::: 
langt werben. ©iefe ~eftimmung ift burcf) baß ~eic()ßgefes über bie ffälligfeit 
unb mer3infung ber mufwertungßf)~potgefen bom 18. ßuli 1930 babin ergän3t 
worben, baf3 ber ffiläubiger bie Bablung bee mufwertungßbetragee bOr betrt 
1. ßanuar 1935 nur berlangen fonn, wenn er nac() ßnfrafttreten biefeß ffiefeseß 
fcf)riftfüf) gefünbigt bat. ©ie ~ünbigung ift mit einjägriger ffrift nur für ben 
®c()luf3 eineß ~atenberbierte(jagreß, erftmaltg 3um 31. ©e3ember 1931, 3uläffig 
unb muf3 fpäteftenß am britten Werftage ber ffrift erfolgen. mac() einer bOm 
~eic()ßminifter ber ßufti3 btcr3u erlaffenen ©urcf)füf)rungßberorbnung bom 
28. muguft 1930 ift erfter Werftag 

für eine ~ünbigung 3um ®c()luff e beB erften ~alenberbiertelja{)reß ber 
31. mtär3, 

für eine ~ünbigung 3um ®c()luff e beß 3weiten ~alenberbierteljagreß ber 
30. guni, 

für eine ~ünbigung 3um <Scf)luHe beß britten ~alenberbierteljagreß ber 
30. <September, 

für eine ~ünbigung 3um ®c()luff e beß bterten ~alenberbierteljaf)reß ber 
31. ©e3ember. 

©ie ~ünbigung 3um 31. ©e3ember 1931 muf3 alfo fpäteftenß am 2. ganuar 1931 
gef c()ef)en. 

maq, erfolgter ~ünbigung fantt ber <Sc{)ulbner binnen brei mlonaten bOn 
bem S:age, an bem ibm bie ~ünbigung 3ugegangen ift, bei ber mufwertungßftelle 
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f d)riftlid) ober 3u ~rotofoll beantragen, ibm eine ßaf)Iungesfrift für baß -~a})ital 
3u bewilligen. ©er mntragfteller f oll bem (füäubiger mitteHen, baf3 er bie 
Bablungßfrift beantragt bat. ©er mntrag auf mewHiigung einer Bablungßfrift 
ift un3uläffig, wenn ber mufwertungesbetrag 100 fßolbmarf nid)t überfteigt. ©ie 
mufwertungesftelle barf eine Bablungßfrift nur bewilligen, wenn ber mntragfteller 
über bie 3ur ~ücf 3a[)Iung beß mufwertungesbetrageß erf orberlid)cn fillitteI nidjt 
berfügt unb .audj nid)t in ber 5!age ift, fie ficf> 3u mebittgungen 3u berf d)affen, 
bie ibm bHHgerweife 3ugemutet werben fönnen. ©ie Bablungßfrift f oll aud) bann 
nid)t bewilligt werben, wenn bie mewilligung für ben (füäubiger eine unbillige 
fjärte bebeuten würbe. ©ie mewilligung bcr Bablungßfrift fann nur einmal unb 
nur Iängftenß biß 3um 31. ©e3ember 1934 erfolgen. <Sie fann mit Buftimmung 
beß Cfüäubigerß bon ber 5!eiftung einer mbf d)lages3a9lung abbiingig gemac{)t werben. 

Buftänbig ift bie mufwerttmgesftelle (ffirunbbud)amt), in beren me3irf baß 
(füunbbucfJ gefübrt wirb. (ßegen bie ~ntfd)eibung ber mufwertungßftelle finbet 
bie mef d)werbe ftatt, über bie baß ·5!anbgericf)t entf d)eibet. (fügen bie ~ntf djeibung 
beß mef d)werbegeric{)tß ift bie fofortige weitere mef d)werbe' an baß überlanbeßz 
gerid)t 3uläffig, wenn bie ~ntf c{)eibung auf einer merie!)ung beß G3ef e!)eß beru.bt. 

©er mufwertungßbetrag ift bom 1. uanuar 1932 ab über 5 bom fjunbert 
f)inauß 3u einem fjunbertfa!> 3u ber3infen, ben bie 9\eid)ßregierung tnit Buz 
ftimmung beß ~eid)ßrateß feftfe!)en wirb. mad) einer amtUd)en ~reff enoti3 wirb 
biefe ffeftfe!)ung bi6 3um 15. ©e3ember 1930 erfolgen. 

<S d) tue r in, ben 11. üftober 1930. 

240) c».amr. I. 4368. 

~~r t)btdircf>:tnrat. 
5! e m cf e. 

ficßtbilberbodrag über bie ~att3iger mtariettfircf)e. 
ffräulein b. 5!angermann, <Sc{)werin, filtarienftraf3e 18, bat fid) bereit erflärt, 

fid)tbilberborträge über bie am überragenbeß ~uUurbenfmaI beß beutf d)en üftenß 
befonnte ©an3iger Warienfird)e 3u f)aUen. 

©erartige morträge werben für G3emetnbeabenbe unb äbnlid)e meranftaUungen 
fid)erHcfJ erwünf c{)t fein, 3umaI fie geeignet finb, nid)t nur einen ~inbrucf biefeß 
munberbar f c{)önen mauwerrn, baes 3u berfallen brof)t, wenn nid)t burd)greifenbe 
filtaf3naf)men ergriffen werben, 3u bermitteln, fonbern aucfJ baß ßntereff e für ben 
bebrof)ten beutf d)en üften 3u wecfen. 

mn ~often entftef)en nur bie 9\eifefoften III. ~laffe bon unb nac{) <Sd)werin 
unb bie fid) auf etwa 10 f!Yt ftellenben ~l}ften für bie filtiete ber fidjtbHber für 
14 ~age. muf3erbem muf3 ber mortragenben ein ~rojeftionßa})})arat für mormal::s 
gröf3e . (81/2 : 101/2) ober ein ~})ibiaffo}) 3ur merfügung geftellt werben. · 

©ie ~often berbilligen fid), wenn in ben 14 ~agen, in benen bie fücf)toUber 
5riiuletn u. 5!angermann 3ur merfügung Wef)en, mef)rere morträge gef)aUen werben. 
{ies wirb fidj a[f o eine merabrebung benad)barter meranftalter untereinanber über 
eine 9\eibe f oid)er morträge an berf djiebenen Ürten innerf)alb biefer 14 ~age 
em})f ef)len. 
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mnmefburigen finb unmittelbar an ffräuiein b. S!angermann, ®cf>werin, 'm'arien!S 
ftraf3e 18, 3u rid)ten. · 

e c9 w e ri n ' ben 22. S)ftober 1930. 

2111) . G>.„mr. I. 4259. _ 

\laftounfurfue ber ~i>ologetifcf)en Bentrafe uom 12.- 15. 3anuar 1931 
im 3 of)anneßftift bei 6))anbau. 

fö~ werben boraußficf)Hicf> fofgenbe s:'. (>emen bebanbert werben: 
mou, ®taat unb .<rbriftentum . 

. maß ~aHen.Problem unter biofogif cf>em ffieficf>tß.punft. 
mömfd)e ~efigionen ber füegentDart. 
IDie Wertanf d)auung beß mationalfo3iaiiemuB unb baß <rf)riftentum. 
~ircf)e, ~rieg unb ~a3ifh3muß . 

mUeß mäf)ere (s:'.ageßorbnung, ~often ufro.) burcf) bie m.pofogetif cf>e Bentra[e, 
®.panbau=ßo{>anneßftift. 

e cf) w er i lt ' ben 17. S)ftober 1930. 

242) ~.„mr. II. 4014. 

mon einem füemehtbegiieb, baß nid)t genannt fein n>m, ift ber ~a.pelle 3u 
~ltf)of auß IDanf für erf af)rene fjHf e (f)otteß ein fHberner ®iebiöffel für baß 
mbenbmaf)lßgerät ber ~a.pelle 3u ~Htf)of gef cf)~nft. mer S!öffe[ ift nadj einem. 
(fotrourf bon ~rof. D. ~ubo[f ~od) in ber S)ffenbacf)er Werfft~tte gearbeitet. 

e cf> tu er in ' ben 15. S)fto.ber 1930. 

243) G).„~r. II. 4133. 

mnräßHcß bee 10jäf)rigen ~eftef)enß beß ~inbergotteßbienfteß tourben ber 
~irdje 3u Wladoto foigenbe (ßef cf)eufe überreid)t: 

1. ~ine neue mrtarbecre, geftiftet bom Wlariencoffrauen=merein 3u Wtarfow. 
~in fücmeinbemitgHeb, baß ungenannt bleiben möcf)te, f djenfte ben ®toff. ba3u. 

2. Bwei f cfJöne mrtarfer3en, mit einem finnbollen . mebicf>te überreicf>t bon 
~inbern beß ~inbergotteßbienfteß. · · 

3. ~in neuer s:'.e.p.picf) ·für bie §afriftei, gef cf)enft bom ~inbergotteßbienft. 
4. föne weif3f eibene . muariefe.}>Urtbecfe. ®.penber mödjte ungenannt bfeiben. 
<S cf> tue r in, · ben 22. S)ftober 1930. 

21!4) G>.„mr. III. 5686. 

ffrau ~itter~urnbefi~er ®djocf f)at im mnbenfen an if)rett im muguft b. 50. 
f)eimgegangenen ~bemann für bie ürgeI ber fürd)e in s:'.f)effow füngenbe ~rof.peft= 
.Pfeifen geftiftet. · 

· Ei c9 tu er i tt , ben 23. S)ftober 1930. 
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~I. ~erf on~Iien. 
-,; . l 

245) G;.„mr. nr. 5452. - · ; . „ „,. 

©er $aftor ~at{>fo~Wtölln ift am 6otmtag, bem.: 12 .. üftob~r, bem. 17 . . 6onnis_ 
tage na4) ~ritt., mit E5timmenmebrbeit 3um $aftor an ber etabtfircf)e filtal4)oro 
gemä{>It roorben. ~ „. , . _ , 

mtdbefrift für · bie bab.urcf) erfebigte ~f arre ~öUn: 15·~ mo.ti~emBer ·rn30. · 
. e 4>,ro e d tt? ben 15~ O~t~ber 1930. : ·, . . _ .. 

246) c».„mr. III. 5343. 

©er mifor (für{>arb mof3 auß ©oberan ift 3um $f arrberroef er für bie <fü~ 
meinben füaber:::G>r.:::Wofern beftellt· roorben. 

~ d) wer in, ben 15. üftobe~ · -1930. · 

247) · c».„mr; Iff. 5668: 

©er mifar Walter ~unner~ in Bal'el ift 3um $farrber\t,~fer hafeibft .. befteiit 
roorben. 

e cf) w e ~. in, ben 22. üftober 1930. 

248) c».„mr. II. 4159. 

©er $ifar WU{>elm fjarm 3u $arum ift am $farrberroefer bafelbft befteUt 
rooröen. 

e cf) w er in , ben 22. üftoßei 1930. 

249) m.„mr. II. 4160. 

©er $ifar fjein3 $ffugf 3u ©rebefüircf)en ift am ~fafrberroefer ' bafelbft beftellt 
roorben. · 

e cf) ro e r in ' ben 22. üftober 1930 . 

. 250) c».„mr. III. 5562. 

mor ber $rüfungßbe{Jörbe für bie geiftiicbe ~mtßtniifung bier baben bie $ifare: 
1. Walter ~unnerß 3u ßapel, 
2. (fürbarb $of3 3u ~ab ©oberan:::~Htbof, 
3. WH9elm fjarm 3u $arum, 
4. fjein3 $flugf 3u ©rebeßfircijen 

bie 3trieite t{>eologif c{)e $rüfung beftanben. 
e cf) ro er in, ben '18. üftober 1930. 

251) c» . .:.mr. III. 5464 . 

. ©er sp_ropft em_er. Wüftnet), frü{Jer in ~It:::ßabel, ift am 12. b. Wtte. {Jeimgeruf~n. 
' e cf) ro er in:, ' ben 13. S)ftober 1930. 
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252) <».„mr. II. 4217. 

©ie mteibefrift für bie 3um 1. 5anuar 1931 3u bef e!)enbe '.Pfarre Barrentin ift 
auf ben 15. 2'totlember b. 50. feftgefe!)t. 

. e cf> \t) e r i lt ' ben 1 lJ, üf tober 1930. 

253) ~.„mr.. III. 5482. 

· ©ie burcf) bie ~Jerufung beß '.Paftorß fjarloff nacf> ~arforo freigeroorbene '.Pfarre 
IDambed ift bemnäcf)ft neu 3u befe!)en. mleibefrift: 15. mobember b. 50. 

0 cf> w e r i n , ben 15. S)ftober 1930. 

©aß ab 1. üftober b. 50. ein3ufübrenbe „$:agdmc!) für ben ~onfirmanben~ 
Unterrjc!)t" ift bei ber fjofbucf>brucferei W. ®an b m e i) er, e 4> wer in i. WC., 
~önigftr. 27, norrätig unb fann bon bort gebunben 3u 25 ~ogen 3um '.Preife bon 
3,- fliJfi be3ogen werben. 

® ~rucf unb ~erlag ber fjofbucf)brucferei ~~ 6anbmel)er, 6cf)werin (~ecflb.), ruutgftr. 27 


