
mr. 17 155 

~itcölicbeß mmtßblatt 
für mtedlenburg~Scf)tuerin 

3a{)rgang 1930 

2luegegeben 6 4> tue r in, ~reitag, ben 5. S'e3ember 1930. 

1. 'iBefanntmct.4>ungen: 
266) 'iBefanntma4>ung bes Wtinifteriums für Unterrfd)t über bie cyebräif 4>e (fagän3ung6l:>rüfung; 
267) muf'roertung bon ~eallaften; 
268) 'nerroal ung ber ~üfterfd)ul0~eft~frünben; 
269) $enfmalfd)ut3; 
270) e>teuerab3ug fiir 1931; 
271) <?.ingaben an ben Oberfir4>enrat; 
272) mtartini+mife 1930: 
273) bis 276) &efd)enfe; . 
277) <So3iallecyrganq für SS'.f)eofogen 21.-27. l)an.uar 1931; 
278) ffrei3eit ber c;p. '13. m. 5.-8. uanuar 1931; 
279) bi\3 284:) 'iBü4>ei'; 
285) Weif)na4>tsglücftuunf4>forten 1930; . 
286' 'iBUber. · · 

II. c;p er f o n alten: 287) bts 291). 

I. $dantitma4)ungen. 
266) &.„mr. I. 3928. 

mdanntmacf)ung bom 1. eeptember 1930 über bie bebräif cf)e <frgiin3ungßprüfung. 
brbnung einer ~rüfung im fjebräif c9en für ®tubierenbe ber ®c6uhoiff en= 

f c6aften unb ber ~f)eofogie. 

§ 1. 

·Bwed btr ~rüfung. 
~urc6· bie ~rüfung f on \Stubierenben ber 6c6uhniffenf c6aften unb ber 

g:9eofogie, bie im <;)Zeife3eugniß fein ober fein genügenbeß ~räbifot im fje= 
&räif c6en f)aben, G3efegenf)eit gegeben tt>erben, ben ~efi~ bon ~enntniff en im 
fjeoräif c6·en nac63utoeif en, bie 3um erfolgreic6en ~etrieb if)rer Uniberfitä!Sftubien 
nottoenbig finb: mgI. § 11 ~föf. 2 b ber merorbnung bont 15. üftober 1918, 
betr. bie ürbnung ber ~rüfung für baß f)öf)ere i?ef)ramt (<;)ZbL ®. ~373). 

§ 2. 
~rüfungß·au~f cf)uf; • 

. ßu. ~em in § 1 be3eic6neten . ßtoecf beruft ber morfil)enbe beß Wiff enf c6aft= 
Hc6en ~rüfung§amteß in <;)Zoftocf einen ~rüfungßaußf c9µf3 auß ben filtitgliebern 
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beß Wiffenfc{).aftric{)en ~rüfungßamteß, ber nad) ~ebarf, in ber ~egeI 3u ~eginn 
unb ,am Cinbe beß <Stubienf emefterß, 3uf ammentritt. ffür ben · mu0fc{)uf3 gerten 
im übrigen bie meftimmungen beß § 3 ber in § 1 ermäimten ~erorbnung. 

§ 3. 
1Bulaff ung. · 

WCeibungen finb an ben morfi~enben beß Wiff enf d)aftric{)eh ~rüfungßamteß 
(~nf d)rift: <Sc{)toerin i. m., <Sc9Iof3Jtraf3e 2/4) 3u ric{)ten, ber üf>'et bie Buiaffung 
entfc{)eibet. mei ber WCefbung ift :baß ~eife3eugnH3 bor3uiegen; ferner {>at ber 
~etoerber an3ugeben, toefc{).em <Stubiengebiet er fic9· mibmet unb toie .er f ic{) auf 
bie ~rüfung borhereitet {>at. 'über etwaige frü{>ere merfuc{).e, eine ~rüfung im 
fjebräif d)en ab3uiegen, finb genaue mngaben 3u mad)en; bie barüher au~g.eftente ' 
~ef d)einigung ift bor3uiegen. -

§ 4. 
i~nf orb:e rungen. 

Bu forbern ift geläufige~ i?ef en, metanntf c{}aft mit ber ff ormenie{>re unb 
ben toid)tigften fl)ntaftif c{)en ~rf c{)einungen f otoie bie ffä{>igfeit, Ieic{)tere <SteHen 
beß ~Uten ~eftamentß olJne er{>ehiic{)e ma€f){>Ufe inß ©eutf c{)e 3u üQerfe~en. 

§ 5. ' 
·?U~~geftaltung ber ~rüfung. 

1. ©ie ~rüfung ift f ottio9I f c{)-riftrid) toie münbH4J ab3ulJarten; 
2. :Sn ber f c{)riftric{)en ~rüfung 9at ber ~rüfiing ·eine ni4J.t 3u fc{)toierige 

<Stene beß ~Hten ~eftamentß inß ©eutfc{)·e 3u übertragen unb grammatifc{) 3u 
erUären. ©ie Bett. für bie fjerfte([ung ber ltberfe~ung unb ber ~rUärung f orr 
brei <Stunben nic{)t überfc{)reiten. ©ie menu~ung eineß {>ebräifc{).:::beutf c{)en Wörter::: 
bu4Jeß if t geftattet. 

3. :Sn ber münbfic{).en ~rüfung toirb ebenfaHß eine nid)t 3u f c{)toierige <SteIIe 
.au~ bem ~Hten ~e·ftament 3ur ilberfe~ung inß ©eutfc{}e borgelegt. mn bie 'über::: 
fe~ung f c{)lief3en fic{) grammatifc{)e ffragen an. 

§ 6. 

'B~ugni~. 

Wenn bie ~rüfung bef tanben if t, toirb ba0 . ~rgebnH3 in ein0 ber · llrteUe: 
f ef)r gut, gut ober genügenb 3uf ammengefaf3t. ©aß Beugniß ift nac9· bem bei::: 
folgenben WCufter au03ufteHen. ltber dne nic{)t beftanbene ~rüfung er{>ärt bet · 
~tüfiing eine mef d)einigung. ~ine ni4Jt 3u ~nbe gefü{>rte ~tüfung gHt a(g 
nic{)t beftanben. 

§ 7. 

®ieb·et{>olung. 
©ie ~rüfung fonn einmal toieberf)ort toerben; 3u einer . 3toeiten Wiebet::: 

· {>olung barf ein ~rüfling nur mit (~ene{>migung beß WCinifteriumß für Unter::: 
ric{)t 3ugefoflen werben. 
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§ 8. 

@ebübr. 

157 

gür jebe ~rüfung ift bor ~eginn ber f cf)riffücf)en ~rüfung eine füebü9r 3u 
entricf)ten, bie burcf) bie jetoeilige füebübrenorbnung (bgL 3ur3eit bie ~efannt00 

macf)ung bom 24. Sufi 1925 - ~bL '9. 305 - unter C. V. 4. c) beftimmt toirb. 
e c9 to e r in , ben 1. <September 1930. 

mtinifterium für Unterricf).t. 
ge3. fjaacf . 

. <S d) to er in, ben 20. <September 1930. 

~nlage. 

Wiff enf cf>·aftlicf)eß ~rüfungßamt 3u ~oftocf. 

Brngniß über dtw 'llrüfung im !)ebriiif cf)en. 
(fjerr) (gräu[ein) (ff'rau) .... . . , geb .. . .... in ..... . , 9at bor bem 

unter3eicf)-neten ~rüfungßamt nacf) ber ürbnung einer ~rüfung im fjebräifcf)en 
für <Stubierenbe ber <Scf)u[toiff enf cf).aften unb ber -~9eologie bom 1. <September 
1930 eine ~rüfung im 

abgelegt. 
muf (füunb ber f cf)tiffücf)en unb münbiicf)-en i?eiftungen toirb (i9m) (i9r) . 

be3eugt, baf3 (er) (fie) bie ~rüfung 
· (genügenb) (gut) (fe9r gut) 

bef tanben 9at. 
~oft o cf, ben (~ag ber münbiicf)-en ~rüfung) 19 ... · 

(e>teml'el.) ©aß ®iff mf cf)aftlic{)e 'llriifungßamt. 
(U nterf cf>·ri f t en.) 

267) &.„mr. I. 4737. 

~uftuertung bon ~ealfoften. 

Bu ben ~eaHaften, bie unter ba~ ~eicf)ßgef e~ über bie ~ereinigung ber 
(füunbbücf>·er bom 18. Suii 1930 faHen, . geböten aucf>· bie auf bem ~rbpacf)trecf)t 
beru9enben 93erpflicf)tungen 3ur Ba9fung bon ffie[bbeträgen, bie im illrunbbucf>: 
nod) in Warf ober einer anberen nicf)t megr geUenben Wä9rung be3eicf)net finb . 

. ~ucf> für bief e ~elaftungen muf3 bie ~intragung ber muftoertung in baß .fürunb= 
bucf> biß 3um mbfauf beß 31. filtär3 1931 beantragt toerben, toibrigenfa[(ß ·fte 
am ~eaHaften . erlöf cf>en unb nur bie auß ben ~rbpacf)tberträgen ficf) ergebenben 
perfönficf)en ~erpflicf)tungen beS jetoeHigen illrunbftücfßeigentümerß bei 5Beftanb 
bleiben. Bur moih-ereitung bief er mnträge ift eine güf>lungna9me mit bem 3u00 

f tänbigen illrunbbucf>amt, ·in ßtoeifefßfäUen aucf>· bie ~inf icf)tnagme in bie illrunb 00 

bücf)-er, unerläf3Hcf). <Sotoeit · eß ficf) . um (füunbftücfe 9anbert, bie an ~ittergüter 
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bererbpad)tet finb, für bie aff o baß «föuubbudj.amt für ritterf djaftfidje i?anbgüter 
in <Sd)werin 3uftänbig ift, erf djeint eß nidjt 3wecfmäf3ig, baß bie erforbedidjen 
~nträge unmittefbar bOlt ben Örtfidjen merwaftern ber füd)fidjen mermögen ge% 
ftem werben. (rn wirb baber ein Witgfieb beß Dberfüdjenrateß für bie in 
ffrage fommenben firdj.fidjen ~inJefftiftungen 3um me.rtreter beftem werben, ber 
in ff"ü'()fung mit bem ritterf dj.aftfic{)en (füunbbudj.amt bie borgef djriebenen ~in% 
tragungen 3u beantragen bat. <Soweit eß f idj. Ulll anberweitige (füunhf tücfß% 
befaftungen, namentfidj. um f)~potbefen unb Cföunbf djufben, aber audj um ~rb= 
padjt3abfangen für nidjt an 9\ittergüter berpadjtete (füunbftücfe, banbeft, finb 
bie merwafter ber- füd)lidjen mermögen f efbft für bie redjt3eitige mntragfte((ung 
berantwortfidj.. ~ß wirb in bief er Q3e3iebung auf bie Q3efanntmadjung bom 
20. muguft 1930 in 9-rr. 11 beß ~ir-d).fidj.en mmrnbfatteß berwiefen' . . 

Q3emerft wirb, baß bie ~intragung beß gef e~fidjen mufwertungßbetrageß ber 
erppad)t~edjtfidjen Bablungen in baß (füunb'bucf> nur bie 3ur <Sidjerung ber. 
perfö.ntü'.f)en ~nfprüdje auß bem ~rbpadjtbertrage bienenb·en 9\eaifaften 3um 
G3egenftanbe bat, baß aber bie böbere ~ufwertung ber perfönlid)en _mn_fpriicf>e 
f efbft, wie fie in böd)ftrtdjterfidjen ~ntf djeibungen anerfannt worben fin·b, bier% 
burcf) nidjt berübrt wirb. ©aß 9\eidjßgef e~ bom .18. :Sufi 1930 be3wecft feine 
mnberung ber mufwertungßbeftimmungen, f onbern nur eine Q3ereintgung ber 
(füunbbüdj·er. 

<S cf) tu er in , ben 15. 9-robember 1930. 

268) GJ.„mr. I. 4766. 

~'tf \)btrfircf)1enrat. 
i? e m et e. 

$erwaltung ber ~üfterf cf).ul:::~eftpfrünben. 

~uf berf cf)iebene an ibn ergangene mnfragen . gibt ber Dberfüd)enrat bte 
folgenbe mufüunft: 

1. 9-radj· füdjenredjfüdjen (füunbfä1).en ift für bie merwaltimg beß Sfirdj.en% 
bermögenß, unb 3war f omobl ber in baß mrar fließenben ~uffünfte beß ff ab-rff= 
guteß roie audj. beß 3ur 91u~nießung beß ~aftorß unb 3ur ~efolbung btr fücf)::: 
lid)m mngeftdltin bef timmten Q3enefi3ta(guteß, ber ~af tor ber ~in3efftrdj-e 3u~ 
ftänbig unb berantwortficf), eß fei benn, baß ein befonberer ~irdj.enöfonomuß mit 
ber merroaltung beauftragt ift. ©er ~aftor ift baber nidjt beredjtigt, bte $er::: 
tualtung ber ~üfterfd)ufreftpfrünben ab3ulebnen, audj wenn er nadj ben „9\idjt= 
finien für bie Q3efterrung bon ~üftern in ben i?anbgemeinben" (bgl. fürd)fidjeß 
~mtßblatt 1929 9-rr. 15, <S. 131, ßiff. 2) fiel) bartn ber filtitroirfung beß ~irdj= 
g·emeinberatß bebtent unb roenn nadj. m ereinbarung ein ~irdjenäftef ter ober ber 
~üfter -mit ber <fin3iebung ber ~üfterbebungen betraut worben ift. 

2. ~ie gef amte merwaftung beß . ~trd)enbermögenß fte{)t unter ber mufficf)t 
ber i?anbeßfuperintenbenturen unb unter ber _Dberauffidjt beß Dberfüdjenratß. 
~aber bebürfen fämtfidj.e ©ienftberträge ber G3ene{)migung. ~igenmqd)tige mer% 
menbung bon ~frünbenteifen ift außgef djfoff en. . 

3. ltber bie ~ingänge ber 9\eftpfrünbe ift 3um <Sdjfuf3 eineß jeben mterte(= 
ja{)reß mit ber i?anbefüirdj.enfaff e ab3uredjnen, bon ber bie erforberlidjen Bu% 
fd)üffe auß bem mbföfungßf~nbß gefeiftet werben unb an bie laut · ~irdj·engefe~: 
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b:0tft .19. ;5unt 193-0, § 5 . (~ircfJL mmrnbiatt e. 90), bie U.berfcf)üffe . ab3ufiibrfä 
finb . 
. ·. 4. ~iner Umtuanblung ffeinerer fjebungen in ~oggenlieferung ober c;i{oggen::: 

wert3af)fung ftef)t nidjfä -entgegen. fjierfür ift hie llmredjnungßtabelle bom 
28. Suni 1928 in mniage 3um ~üfterf dj.ufgef e~ (mmt0bL 1929 mr. 5) 3ugrunbe::: 
lUfegen, wenn nicf>t im ~in3eff aUe mit Buf timmung beß i?anbeßf uperintenbenten 
ein f)ierbon abweidj-enber llmredjnungßf djfüff eI bereinbart worben ift. mon jeber 
llmwanbfung ift ber i?anbeßf u.})erintenb-entur unber3ügfidj. ~enntniß 3u geben. 

5. ©ie nadj bem für hie ©urdjfüf)rung ber mußeinanberf e~ung feftgef e~ten 
'5tidjtag einge"f>enben, ber ~irdje 3ugewief enen fjebungen finb im bollen Umfang 
bon ben fircf).Ucf)en 6tdltn 3u berdnnabmen, gfeidjgürtig, ob sreHe berf eiben tiom 
i?ef)rer bereitß abberbient unb if)m bom (Staat auf fein G'>ef)art angeredjnet worben 
finb. ~ine mußeinanberf e~ung wegen bief er i?eiftungen ift nicf)t bom ~aftor, 
f onbern bom merwartungßf,eamten ber ~mt0f djufbef)örbe bor3unef)men, wäf)renb 
bie fpätere G'>ef anitabredjnung 3mif djen Winifterium unb überfüdj-enrat erfofgen 
wirb. 

€5 cf> wer in' ben 15. motiember 1930. 

©·er t)berfücf),tnrat. 
G3 o e f cf>. 

269) (S).„mr. I. 4534. 

'~enfmalf d;u!J. 
mac.9 ben ~eftimmungen beß ©enfma[f dju~gef e~eß bom 5. ©e3ember 1929 

c;i{gbL 1929 mr. 62 (Seite 309 ff. - finb ~auwerfe unb G'>egenftänbe, beten 
'5dju~ ober (frf)aUung wegen if)rer ~ebeutung für bie mrtertumßfunbe, bie . G'>e::: 
f dji4Jte, hie ~uUur ober bie ~unft ober aucf> wegen if)rer ~e3ief)ungen 3u . ge::: 
f djidjfüdjen ~reigniff en ober bebeutenben ~erfönfidjfeiten im öffentridjen :Snter::: 
eff e Hegt, bem '5dju~e beß 6taate0 unterftem. ©er (Staat übt b.ief en 6dju~ 
burdj tion if)m beftente ©enfmarnpffeger auß, unb 3war ift 

für ~aubenfmäfer, 3u benen bie ~irdj.en gef)ören; 
fjerr überbaurat i?oren3 in '5djwerin, 

für fünftferif dj· wertboHe &egenftänbe, wie ffiemä[be, ~Ubf)auerarbeiten, 

G'>eräte, llrfunben ufw. 
fjerr Wuf eumßbireftor ~rofeff or Dr. Sof epf)i in '5djwerin 

3um menfmarnpffeger beftem. 
· ©er 3uftänbige ©enfmarnpffeger fonn burdj. eine bem ~igentümer beß betr. 

~unftbenfmafß 3ugeftente ~rfüirung feftfteHen, baf3 baß betr. ~auwerf ober ber 
IBegenftanb bie ~igenf djaft am ©enfmar f)at unb bem ©enfmaff dju~ unterHegt. 

©ief e. ~rffärung wirb, fafrn f te ntdjt binnen Wonat0frift angefodjten mtrb, 
red)t0fräftig. 

. mad)bem ber für bie ~irdjengebäube 3uftänbige ©enfmafßpfle·ger, fjerr 
überbaurat i?oren3, im ~enef)men mit bem überfirdjenrat geprüft bat, wefdje 
~irdjen beß i?anbeß am wertboHe ~aubenfmä[er an3uf ef)en unb unter ©enf::: 
maif dju~ 3u fteHen finb, wirb er ben 3uftänhigen fjerren ~aftoren in nädjfter 
Beit bie ~rffärung her betr. fürdjen 3u_ ©enfmäfern im (Sinne beß ©enfmal= 
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f d)u~gef e~es3 3ufteHen, nac:f>bem hie f)erren ~ribatl'atrone eine entfprec:f>enbe ßui: 
f teUung f>ereits3 bor · einiger Bett erl)arten l)aoen. 

mniaf3, gegen eine f ofc:f>·e ~rffärung ~infprud) , 3u erl)eben, wirb für hie 
~irc:f>e unb bamit für hie f)erren ~aftoren in her ~egef nid)t beftel)en, ba hie 
~irc:f>e an bem <Sc:f>u~ unb her ~rl)artung il)rer maubenfmä(er ein [eb"f)aftes3 :Sn= 

. tereff e "f)at unb hie f)Hfe hes3 <Staates3 auf hief em (fübiete nur banfbar begrüf;en 
wirb. · 

. ·CS d) w e r in , ben 8. mobember 1930. 

~er t)berfücf).enrat. 
Dr. ff' r 9 r, b. f) am m er ft d n. 

270) &.„mr. I. 4750. 
6teumtl,3ug für 1931. 

macf>· reic:f>s3gef e~Hc:f>er meftimmung finb für bie merec:f>nung beß Qol)n= 
fteuerab3uges3 unb her ~eic:f>ß(>Hfe für ane ffie"f)aitßeml'fänger hie mngaben auf 
J>en 6teuedarten grunbfegiic:f> 3u. mac:f>en. ©ie je~t bon hen &emeinhebe"f)örben 
aus33uftenenben <Steuerforten müff en ha"f)er bor '93eginn beß neuen ~alenbtt% 
iabreß an bie S?anheßfiJ'c:f>·enfoff e ~ingef anbt werben, f oweit Buf c:f>üff e .auß hiefer 
~aff e fäIIig werben. mei mtc:f>teinf enhung müff en nad) gef e~Iic:f>er c;norfc:f>rift 
10 b. fj. btß bollen 6ofüinfommenß am <Steuer einbel)aiten werben. ~twaige 
~rl)ö"f)ungen bes3 fol)nfteuerfreien metrages3 auf &runb perfönfic:f>.er ober Witt= 
fd)aftric:f>er c;ner"f)ä[tniffe finb bei mnfc:f>fuf; her <Steuerfarte bei bem 3uftänhigen 
ff inan3amt 3u beantragen. ©ie im Qauf e hes3 . <Steuerjal)reß 1931 .eintretenben 
meränberungen bes3 ff'ammenftanbes3 finb burcf). bit @emdnbebebörben auf ben 
bon her 5!anbes3firc:f>.enfaHe 3urüd3uforbernhen <Steuerforten 3u bermerfen. ©ie 
meränberung bes3 5!ol)nfteuerab3uges3 tritt erft bei her erften &e"f)aits33a"f)fi.itig 
nad) Wiebereinf enbung ber f>eric:f>tigten <Steuerfarte in ~raft. · · 

©ie f)erren ~aftoren werben ·erf uc:f>t, bOn bief er ~efanntmad)ung auc:f> ben 
ürganiften unb f onftigen fürc:f>enbienern, f owie ben ~ul)egef>aits3eml'fängern unh 
Witwen, wefcf)e ~e3üge aus3 ber 5!anbes3.fird)enfaff e erf)arten, ~enntniß 3u geben. 

271) 

CS 4>· w er in , hen 15. mobember 1930. 

&.„mr. I. 4738. 

· ~·er t)bedircf)enrat. 
5! e m cf e. 

~ingaben an brn t)berlircf).enrat. 
mus3 gegebener meranlaff ung werDen hie f)erren ~aftoren unb ~trcf}enöfo= 

nomen barauf l)ingewief en, baf3 meric:f>te unb ~ingaben an ben O.berfirc:f>enrat 
burcf> mermittrung ber f)erren 5!anbes3fuperintenhenten ein3ureic:f>en finb, bamit 
bief e f ogfeic:f> <Stenung ba3u nel)men . fönnen. Unmittelbar an ben Oberfirc:f>.en= 
rat 3u ric:f>ten finh nur ~ericf)te in eHtgen ff ä[[en unb fur3e filtitteUungen tat„ 
fäc:9fic:9er mrt, bei benen dne <Stenungnal)me ber f)erren 5!anbes3fuperintenhen= 
ten nic:f>t in ff rage fommt. 

CS d) wer in, ben 18. mobember 1930. 

~er t)bedircbtnrat. 
5! e m cl e. 



mr. 11. 1930. 

272) G},o~tr, J. lJ807. 

mtartini).lrdf c 1930 • 
. ~efanntmaq)ung bom 13. mobember 1930. 
mmtndje ~eHage mr. 48 3um <iN.bL 1930. 

Wei3en 1 <Sdjeffef (59 ~fb.) 7,02 fß.J(, 1 ßentner 
c;noggen 1 „ (56 „ - ) 3,92 

" 
1 „ 

<Sommergerf te 1 „ (48 „ ) 3,96 
" 

1 „ 
Wintergerf te 1 „ (48 „ ) 3,84 . 

" 
1 „ 

f;afer 1 „ (41,5 ;, ) 2,70 " . 
1 „ 

mud)roei3en 1 (48 ) 4,32 
" 

1 „ „ „ 
<Speif eerbf en 1 . „ (62 „ ) 6,82 „ 1 „ 
~uttererbf eni 1 „ (62 . „ ) 4,81 „ 1 „ 

<Sdjroerin, ben 20. mobember 1930. 

~'tr t)btrfirc{)tnrat. 
Eemde. 

273) G>.„mr. II. 45911. 

@efcf)enft. 
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11,90 9'l.J(, 
7 ~ 
' 

„ 
8,25 „ 
8-

' 
„ 

6,51 „ 
9 -

' 
„ 

11,- „ 
7,76 „ 

©ie Ee9rertn am i?'r)3eum in Wtßmar, ~räufein ~9riftine füüfbner, 9at 
für ben mrtar in ber <S·afriftei ber <St;=füeorgen=~irdjie eine grof3e roeif3e ©eck ge= 
arbeitet unb gef djenft. 

® dj ro e r in , ben 22. mobember 1930. 

2711) &.„mr. III. 6231. 

©ie <St.=ffieorg.en=fürdj.e 3u War.en erbieft 3um c;neformation~fe'ft .b. :S~ . . eine 
neue grüne ~Utarbeffeibung nebft mrtar= unb ~an3ef})uftbecfe. ~ritrourf unb 
mu~fü9rung ftammen bon ~rau mtagba Wieganb=©ebn ·in ~lau. ©ie mtitt~f 
3ur mef q)affung ftammen bom ~irdjgemeinberat, bom füemeinbeberein µnb ein= 
3elnen <S})enbern„ 

<S d}ro er in ' ben 22. mobember 1930. 

275) &.„mr. III. 6338. 

©a~ f;ofbefi~er=~be})aar Watbeiß, bi~ber in f;affafü bei ~offratb~rube, 
je~t in Woff~berg bei mroberftorf, f dj.enfte ber ~irdje in fürdj=fürubenbagen 
3roei breiarmige. mrtarfeudjter in mleffingf>ron3e. 

<S dj ro er in, ben 27. mouember 1930. 

276) . c».„mr. III. 60110. 

~ür . bie mtarienfa})·effe in Wafdj.tn finb 2 i?eudjter au~ ftarfem mleffing 
mit fannefierter <Säule gef tiftet ·roorben. 

<S dj ro e r in , ben 10. mouemf>er 1930. 
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277) ~.„mr. I. 4687. 

VIII. 603i~Hebrgang . für - ~beofogen 
an bu ~bangdif cb=f 03ialen 6cf)ule 61.lanbau=3obanneßftift 

bom 2t. ·6i~· 21. 3tinuar 1931. · · · 

mlitttvocf), 21. 3anuar: 
mormittag0: Q3egrüf3ung unb ffübrung. 

9tac9mittag0: ~igentum0orbnung unb Wirtfc9afif3berfaffung. ~rof. D. · Di: 
mrunftäb, ~of tocf. 

©onnußtag, 22. 3anuar: 
mormittag0: ©a0 ~rbe ber ~nterbten. <i;ef). 'Rat .Dr. 'Rub. Q3öbmer, Q3erlin. 

9tacf>mittag0: Snternationaie unb beutf cf>·e mgrarfrifi0. ~rof. Dr. b. ©ie~e, 
Sena. 

strdtag, 23. 3anuar: 
mormittag0: ~robieme unb ~ufgaben ber beutf cf)en <So3iafberficf)erung. 

2Trin.„©ir. (füief er, 'Reicf>0arbeitßminifterium; Dr. Cirbmann, 
mereinigung ber beufcf}en mrb~itgeberberbänb·e, unb mroft, 
©eutf cf>er ffieroerff cf>aftßbunb. 

9tacf>mittag0: ~robieme urib muf gaben ber beutf cf>en <So3ia[berf icf)erung: 
mu0f l'rac{)e. 1 ~. 1 

6amßtag, · ·21!. 3anuar: , , 
mormittag0: Wirtf cf>.aft0bemofratie. Dr. Sob. föerf)arbt, 2nüncf1en, ~ribat:o 

bo3ent; ~räfibent Dr. Q3rauroeiier, mereinigung ber beutfc()en 
~rbeitgeberberbänbe, unb Dr. Q3ergemann, ffief amtt>erbanb ber 
cf>riftiicf>en ffieroerff cf)aften. 

9tac{)mittag0: Wirtf cf>aft0bemofratie: ~u0fi->racf>e. 

®onntag, 25. 3anuar: 
· ~irc{)e. 

mlontag, 26. 3anuar: 
mormittag0: ©ie ~rroerb0lofigfeit am ~robiem ber morrn„ unb Wertrofü„ 

f dj.aft. Dr. WHf). ~Iauffen, Snternatiottaie0 mr~eit~amt, 
merlin. 

9tacf)mittag0: ©ie ~rroerb0fof igfeit am ~robiem ber öffentHc:f>en merroa[:o 
tung. überregierung0rat ~üf)ne, 'Reicf)0anftart für mrbeitß:o 
bermittrung unb ~rbeitßfof enberf ic{)ernng. 

©ienßtag, 27. 3anuar: 
mormittag0: ©ie ~rroerbfüofigfeit am ~robiem inbinibueUer unb fo3ia[er 

5Ufe. Dr. b. miebabn. 
9tac{)mittag0: Q3eficf)tigung eine0 mroeitfüofeniager0. 

~ag~ß.o.r b~ung: 

~nbacf>t: 8.45 llbr. mortrag: 9- 1 U{)r. 
~u0fpracf>e: moenbß 8-10 Uf)r . . · . . 

mortrag: 4---:-"6.30 llbr. 
\..· .:.. 
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fil1al)I.;eiten: 8 ll{>r, 1 U{>·r, 6.30 U{>r. 
mni ff"-reitagabenb bieibt bie Bett non 8-9 U9r für b-ie <Sttfrnanbacf)t frei. 

stoftrn: 
©er /c.r>reiß für ben _i?e{>rgang bet.rägt in0gefamt 40,- !RJU, einfcf)li~f3Il4> Unter„ 

- futtft un~ merpffegung. ' ' 
©ie Quartiere fte{>en ab ©ienßtag, bem 20. Sanuar, bereit. 
~nmdbungrn finb biß fpäteftenß 12. Sanuar 1931 an bie ~efc9äftßftene ber 

~bangefifcf)_"l 03iaien <Scf)ufe <Spanbau, So{>anneßftift, <Stöder{>auß, erbeten. 
<S c9 w er in , ben 13. mouember 1930. . 

278) $.=mr. 1. 4774. 

·~·rd3dt btr ~. il. ~. 5.~8. 3unuur 1931. 
Sm ~Iofter . ©obb.ertin · finbet uom · 5.-:8. Sanua_r 1931 eine ffrei3eit ber 

c.r>. m. m. ftatt. ffreiquartiere finb außreicf)enb bor{>anben. 
~ß werben .fprecf)en: 

~anbeßbif d)of D. ~enbtorH üb.er „©er ~aftor unb bie politif djen ~arteien" unb 
„. · über „©aß gef cf)icf)tlicf)e unb baß gegenwärtige Wort G)ottee in ber 
~erfünbigung"; . _ 

6cf)aeffer, G>rabow, über „©er ~af.tor unb . bie f 03iafen <Spannungen in feinet 
<ßemeinbe"; . 

<Scf)mar~, mena{>n1 über „©er ~arttpf um bie mbtreibung unb ber § 218"; 
D. Gdjmaf~, <Sc()wetin, wirb ficf)tbHber 3eigen über „©aß ~{>riftußbUb unf erer 

Bett" auf G>runb beß gfeicf)namigen mucf)eß bon ~urt f;orn. 
<S cf) w er in , ben 21. mouember 1930. 

279) G},p~nr. 1. 4802. 
~ücf)tt. 

· ~rofeffor D. Dr. ©enn~i+ „·~tr ~9rann btr . ®dt". c.r>r·eiß f>rofcf)iiert 
fllJU 2,50, in i?einen gebunben fllJU 3,50, in Eeber !RJU 5,-. 

©er . merfaff er bief er „<St)mp{>onif cf)·en ©icf)tung" ift- ber befannte miofoge 
unb maturp{>Uof op{> ©ennert. ~r fü{>rt {>ter ben ~{lmpf bee i?icf)tee (bedörpert 
in ber G>eftalt bee „Wanbererß", b. i. So{>anneß) unb ber ffinfternrn _(berför„ 
pert in m{>aeber) in bramatif cf)en mHbern bOr. füne <Scf)ar bOn Süngfingen 
uerf cf)reibt ficf) bem m{>aßuer, ber i{>nen ben gröf3ten Wunf cf) erfürrt unb lln„ 
fterbiicf)feit beriei{>t. Sm filtittelpunft beß G>an3en fte{>t bie bämonif dje filtadjt 
beß füeibe6, weidj-ee bie Welt regiert. 

meriag für moifäfurift unb ·moffäbUbung, ~idj.arb ~euteI, fo{>r in ~aben. 

280) c» .• mr. 1. 4802. 

. ~rofeffor D. · Dr'. ©enn·ert „~tr Wldfkt". Wie i{>n bie filt.enf cf)ien ~rfebten. 
©ie ffrof)botf cf)aft unf erer Bett bargeboten. (merrag für morrntunft unb "Uom~„ 
bilbung, ~idjarb ~eUteI in i?a{>r in ~aben.) - · 
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muegabe A auf ©ünnbrucfpapier: brofcf>iert ~re\B fll.Jt 2,50, in Q3an3leinen 
gebunben fll.Jt 3,50 (biegfamer ~inbanb), in illan3leber gebunben fll.Jt 5,- (bieg= 
f amer ~inbanb). . . 

muegabe B auf mifa=~apier (ftad auftrag.enb): brof cf>iert ~rern flt.Jt 3,- , 
in illan3Ieinen gebunben fll.Jt 4,50, in illan3Ieber gebunben fRJ/lt 5,50. 

©aß ~ucf> ift ein unter9artung0mäf3ige0 „i?eben Sef u" a!ß ~roteft gegen 
~miI i?ubwig0 „filtenf cf>enf o9n" unb in großer ~9rfurcf>t bor ben ~bangelien 
gef cf>rieben. 

· 28i) &.„mr. I. 4.707. 

S)aß Quempaßbeft beß ~inlenfteinu ~unbtß („Quem pastores laudavere"). 
~er ffinfenfteiner ~unb, wefcf>er ficf> burcf> feine <Scf>riften unb burcf> bie mer:: 
anftaitung unb ff örberung bon illemeinbefingwocf>en unb Sugenbfingwocf>en um 
bie ~fiege beß beutf cf>en moifä= unb ~ircf>en!iebeß bemü9t 9at, legt f oeben ein 
unf cf>einbareß ßeft beutfcf>er Weif)nacf>tfüieber auf, mit wefff)e_m er in . bem ~ampfe 
gegen · ~itf 4> unb <Scf>unb f entimentaier Wei9nacf>tßmufif einen pofitiben mor= 
ftof3 macf>en möcf>te. · 

Sm mnf cf>Iuf3 an bie auß ber ~eformationß3eit biß 3ur illegenwart be3eugte · 
<Sitte beß üuempaßfingenß 9at er burcf> 3wei feiner ill!ieber, ~aftor Lic. WiI= 
9:erm : ~9oma0 in ~remfe bei illöttingen (frü9er in mugßburg, f päter . in War= 
6urg a. i?.) unb ben beauftragten ©03enten für ebangelif cf>e ~ircf>enmuf if an ber 
Uniberfität in filtünfter, Dr. ~onrab mmeJn, eine muß!ef e beß beften bo{f~„ 
tüm!icf)en_ . arten Weif)nacf>tßliebguteß b0rne9men laffen unb burcf> eine ebet:t= 
faI!ß · bo!fätümlicf>e mueftattung ein ~ücf>Iein gef cf>·affen, wie eß für bie · ßattb 
b·e0 ~f arrerß, beß G:f)or= unb Sugenb!eiterß, beß i?e9rerß, ja jeber ßaußmutter 
3u wünf cf>en ift. · 

~reift: ~in3eI9eft fll.Jt· 0,90, ab 10 <Stücf fll.JI(, 0,80, ab 20 <Stüd fll.Jt 0,65, 
ab 50 6tücf flt.Jt 0,60, ab 100 <Stücf flt.JI(, 0,55, über 100 6tücf nacf>, mer.einb.arun.g. 

282) ffi.Pfilr. J. 4721. 

. Sm meriag beß i?ut9erif cf>en f>i!fßwerfeß in ~dangen finb fo!genbe ßefte 
über bie ~rbeit in ber Iut9·erif c9en ©iafpora erf cf>ienen-: 

· 1. ~aftor ßelbmann, ßamburg: ©ie <Sterbenßnot ber ©eutfcf> = Iut9erifcf>en 
. ~ircf>e in ~uf3Ianb. ~reiß 50 ~f g . 

. . 2. ©efan molfert, Winb09eim {filtfr.): ©eutf cf>eß i?ut9ertitm in ~raffüen. 
~reiß 35 ~fg. · 

283) &.„mr. I. 4;671. 

„fönberlanb." filtit ben ~Hber9eftcf>en „~inberianb" berfofgt bie ·meriag0= 
bucf>9anb!ung ~au! filtüIIer, filtüncf>en 2, mw. 8, 5irtenftraf3e 15, ben Bwecf, ben 
filtüttern ein filtitteI in bie ßanb 3u geben, ibu ~inber auf finbfübe Weift 
an bie ill Iaubenßweit 9eran3ufü9ren . 

. . filtit „~inberianb" (aIIjä9riicf> erf cf>eint ein ßeft) wirb e·~ ben filtüttern mög= 
Iid) ·fein, ba0 finb!icf>e <Seeienianb - „9a!b ~inberfpiele, 9alb · Q3ott · im 
ßer3en!' - für bie ~inf aat beß Worteß im ~inbergotteßbienft bor3ubereiten. 
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284) G},a~ltr. J. 4890. 

/ 

©. ~er 9euHgen muffage Hegen bei: mtitteHungen unb 6 a9reßberic9t 1929/30 
ber ~iturgif c9en ~onferen3 ~füeberf ac9f enß. . 

©er Oberfüc9enrat emt>fie9It baß anregenbe 5eft ber aufmerff amen meac9= 
. hing ber 5erren ~af to.ren. . . . . . . . . 

285) G;.amr. I. 4599. 
· ®dbna4Jtßglüdwunf 4Jfortrn 1930. 

©er ~bangefif c9.e muc9bienft ber gemeinf amen <Sc9riftenmiffion 64)Iefül)ig= 
f>olftein- mtecflenpurg f)at 3ufammen mit ber meriagßfirma :So9anneß ~iefeI, 
SBarmen, brei 6erien Wei9nacf)tßgiüchtmnf c9forten 9eraußgegeben. ©ie 6erie 
ent9ärt 6 ~arten unb foftet- 50 ~fg. ©ie ~in3eiforte foftet 10 ~fg. SBe= 
ftenungen werben bon ben SBuc99anbiungen, ~a:l'ier9anblungen, 6c9rfftennieber= 
lagen ber morrnmiffion unb ber G3ef c9äftßfteHe für ~olfämiffion in 6c9merin 
i. mtecf!b., 6c9elfftraf3e 33, entgegengenommen. 

e c9 m e r in ' . ben . 8. mobeniber 1930. 

286) &.„mr. r. 4787. 
93itbtr. 

®· 6tdnb1auftn, 1~ufbru4J1 bom m'.btnbmaf)l (~ilbgrii{Je 59 X 55,5 cm). 
~f>riftuß fegnd bie ~dber (~ilbgriif;.e 65,5 X 81 cm). 

~uf 1bdn Wort (©aß fananiiif4J1e ® ·db), ($ilbgrö{J.e 72,5 X 62,5 cm). 
:6·e~ßfarbeniic9tbrucf·e je · fft.;I(, 12,- erf<$ienen beim ~bangdif c9en ~ref;.ber= 

ba·nb für ©eutf c9fonb, mbt. meriag, SBerlin=6tegH~, SB·et;meftr-0f;ie 8. 
<S 4> m er in ' ben 21. mobember 1930. 

II. ~etf onalie~. _ 
287) &.~ mr. 1. 4691. 

Bur Wieberf>efe~ung her freigemorbenen 3. ~fartjteHe am 5·eiligen ffi.eift 
in c;noftocf finb bie ~aftoren ~aner, ~effin, ctorbß9.agen, ~bel, unb ffiüßmer, 
~irc9=ffirambom, 3ur ~nJa9I t>räfentiert morben. 

'.6cf>1tl er in' ben 15. mobember i930. 

288) <:».„mr. III. 6283. 

©er ~aftor emer. Weif3·enborn in ·ffiüYtrow, frü9er in ~abenbief, ift am 
22. b. ~rn. 'f)eimgerufen .. 

rs 4> tt> er in' :ben 25. mo·bember 1930. 

289) G;.amr. III. 6373. 

©er ~aftor emer. ffen~a9n in SBab ©oberan: frü9'er in s;derow, ift am 
26. b. wem. 9eintgerufen. 

e c.9m er in' ben 28. mobember 1930. 
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290) 6}.„mr. II. 4741. 

~ei ber am 30.;„mo'Oember b. ß. in fjornftorf abgebaltenen ~farrwa(>( wurbe 
ber ~farrer fjamann=c;mt ~arin mit E5timmenmebrbeit 3um '.l)aftor ber (fümeinbe 
fjornftorf gemäblt. · 

filtelbefrift für ~lt ~arin biß 3um 31. ©e3ember 1930. 
6 c9 w e ritt, bett 2. ©e3ember 1930. 

291) c».„mr. III. 5668. 
·~·~ricf).tigung. 

~em mifor Walter ~unnet~ in ßa}'el ift bi.e ~fane baf eibft f olitär ber~ 
Iie9en worben. 

6 cf) w er in , ben 22: üftober 1930. 

® ©rucf unb merlag ber f;ofbucf)brucferei W. E><tnbmet)er, E'>cf)tuerin (m'Cecflb.), ~~nigftr. 27 


