mr. 22

~ttc{)ltcßeS

193

mmtSblatt

für mtedlenburg=6cbwerin
3abrgattg 1926

258)
259)
260)
261)
262)
263)
26'i)
268)
269)
270)

1. ~efonntmad)ungen:
fünfommenfteuer ber 'Pfrünben inl)aber;
fil'l:artinipreife;
~riegerroitroen;
~ird)fid)es ®d)rifttum;
~t>angeiif d)e ~urg emetnb e

©aoos;
264) ®d)riften;
266 J 267) füefd)enfe;
(füod'enanld)affung;
5'ernfprecl)nummer ;
bis 274) ~oUeftenertröge .
II. 'Per f onalien: 275); 276) ; 277).

1. \llefatttttmad)uttgen.
258)

<f>.„mr. r. 4777.

Cfinfommenfteuer ber \lfrünbenin{>aber.
$er B o b n ft e u e r a b 3 u g f ür b a ß f5 a b r 1 9 2 7 wirb bei allen '.pfrünben

in(Jabern, wefd)e Bufd)üffe auß ber Banbeesfircf)entaffe minbeftcnes in i)öbe bees
E5teuerab3uge§ erbaften, für baes bOlle E5oUeinfominen bon ber fünbe§fird)enfoff e
bOrgenommen werben. S.Uon anberen öffentlicf)en ~affen, aues betten ~eHe bees
'.pfrünbeneinfommenes ge3abft ioerben, bürfen E5teuerab3üge nid)t gemad)t werben.
$ie bon ben <fümeinbebe()örben auf53ufertigenben Ei teuer fa r t e n für 19 2 7
finb, foweit biees nid)t fcf)on gefd)e()en ift, umgebenb an bie ~anbefüird)enfaffe ein=
3ufenben. E5ofange bie ~arte nid)t eingefanbt ift, ift bie gebaU3a()(enbe ~affe
gefe~lid) 'Oer.pf!idjtet, 10 O/o bees boßen E5ollgepa(tes a(6 E5teuer ein3ubebalten.
$ie i)erren '.paftoren werben erfud)t, bon biefer ~efanntmacf)ung aud) ben
fonftigen ~ird)enbienern, 'Rubegebaitesem.pfängern unb Witwen, · wefd)e ~e3ilge
aues ber Banbefüird)enfaff e er()aUen, ~enntnies 3u geben.
·
E5 cf) tu e r i n ' ben 24. mobem6er 1926.

S)er t"bedircf)mrat.
~epm.

----:._____

· 259)

ffi .•mr. 1. 1!779.

mtartini)freife 1926.
('iBefonntm. b. 12. monember 1926, 'llmtL 'iBeilage 3um ~bf.
<Sd)fff. (59 ~fb:) 7 J?/Yl, 55 ~fg; ßtr. 12
Wei3en .
~oggen
„ (56 · „ ) · 6 „ 05 „
" 10
Wintergerfte
„ (48 „ ) 4 „ 51 „
"
9
<Sommergerfte
. „_ (48 „ ) 5 „ 64 „
"„ 11
11
· ~ulterei'bfen
„ ···(62 „ ) 6 · „ 82 „
<S.peifeerbfen
„ (62 „ ) 11 · „ 94 · „
19
$ud)wei3en
„ (48 „ ) · 5 „ 40 „.
" 11
fjafer
„ (4!1/2 „ ) 3 „ 82 „
"
9
CS cf) we r i n , ben 24. '21obember 1926.
~er
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1926, mr. 89.)
80 ~fg .
" 80 "
" 40 "

J?JY{

" 75 "
·;; · oo· ;------" .. 26 . "
" 25 "·
" 20

t."bedircf)enrat.
'iBe(Jm.

<».=mr. 1. 1!673.
~iegertvitwen.

'Uu6 einent <Sd)reiben be6 S)eutfd)en ~bangelifd)en ~ird)enau6f d)uff e6 in ber
Mrbemerften 'llngelegen{>eit teilt ber überfird)enrat ba6 ffofgenbe mit:
IDie non ben oberften ~ird)enbe{>örben auf baß ~unbf d)reiben Mm 9. üftobed924
- K. A. 2186 - betr. bie fittlid)e <ßefäbrbung ber ~riegerwitwen
bem ~ird)enau6f d)uf3 übermitteUen 'iBerid)te {>aben ein überauß traurigeß 'iBifb Mn
ber fittfid)en foge Mn ~riegerwttwen, bie in wiiber ~be (eben, ergeben.
~u6 ber auf <$runb biefer 'iBerid)te an b e n fj er r n ~ e i d) 6 a r bei t6"
mini ft er gerid)teten ~in gab e bom 5. ffebruar b. ß6. - - K. A. 2116 - fei
fofgenbcß {>erbOrge{>oben:
S)er ~ a t b e ft an b ift beffagenßwert. IDie ftatiftif cf>en 'Ungaben geben Mn 'iBUb
ber Wirfücf)feit, ba immer nur bie frafieften ffäUe 3ur ~enntniß ber 'i8e6örben
fommen. ßm ~in3effaU ift ber macf)weiß be6 ~onfubinatß überauß fd)wierig 3u fü{>ren.
(ß r ü n b e {)frrfür finb neben be.m allgemeinen fittfid)en ~ieTftanb in weitem ·.
- Wtaf3e bie äuf3eren fo3ia(en '23er{>äftniffe, inßbefonbere bie Wo{>nung6not. S)em
~inwanb ber Witwen, baf3 fie burcf) eine ~eirat in ·eine febr biel fd)fed)tere wirt"
fcf)aftficf)e füge geraten, fonn, rein Mm wirtfcf)aftlicf)en <Stanb.punft auß gefeben,
eine getoiffe 'iBerecf)tigung nicf)t abgef.prod)en toerben; benn bei ben {>eutigen '23er"
{)äftniffen ftellen bie ~rieg6rentenbe3üge einen Wirtfcf)aft6faftor bar, auf ben, 3umaI
in einfad)en '23er{>äitniifen, fcf)toer ber3icf)tet toerben fonn. IDie biß{>erigen WC af3"
n a b m e n 3 u r 'iB e f ä m .p f u n g be6 '.lloern, toie bie mid)tgetoä{>rung ber ~euerungß"
3ufoge, toaren un3ureicf)enb.
· IDie '23 o r f cf) I ä g e 3 ur . 'iB e ff er u n g beß motftanbeß, fotoeit fie auf eine
'Ubänberung bcr befte{)enben gefe~Iicf)en 'iBeftimmungen, alfo be6 ~eicf)ßberforgungß"
gefe~e6, pin3iefen, forberten u. a. eine toefentiicf)e ~rböbung ber 'Ubfinbung ber
Wittoe bei Wieberber{>eiratung, minbeftenß um baß IDreifacf)e (§ 39 beß <ßef e~eß);
ferner baß bOUe Wieberauf(eben ber ~ente beim ~obe beß 3toeiten ~(Jemanneß
(§ 40); auf3erbem eine Weiter3a{>fung ber ~ente ober eineß ~etfeß berfel ben für
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l'Jie ©ctuer ber 'roiebertler9efratu11g Ober fÜr eine begren3te 3eit, 3· m. 50 °/o auf
5 ßa9re; cnbfid) baß ff ortbefte9en ber 'Rente unb 3ufaBrente für bie ~inber auß
~rie.gße9en aud) bei 'roieberber9eiratung.
.
'Ubf d)rift biefer @ingabe wurbe aud) bem 'Reid)ßminifter beß ßnnern fowie
bem '.präftbenten beß 'R~id)füagß 3ugefteUt.
·
©er 'Reid)6arbeitßminifter wie6 in feiner 'Untwort bom 23. ffebruar b. ß6.
-- VI 640 - barauf 9in, baf3 biefe ~rage baß Winifterium 'OOn 'Unfang an
befd)äftigt f)abe. ßn @rfenntniß if)rer mebeutung f)abe bereit6 baß 'Reicf)el.)erfor=
gung6gefeB '00111 12. 'ffiai 1920 bie morfd)rift über bie '!lbfinbung ber WitiDen
bei Wiebcroer9eiratung gebrad)t. ©eß wetteren fei bei ber '?nooelle '00111 22. ßuni 1923
unter gewiffen morau6fe!)ungen bie Wögfid)feit beß Wieberauffebenß etneß ~eif6
ber 'Rente ber Witwe beim ~obe beß 3weiten @f)emanne6 gefd)affen worbe.tt.
'Unberfeitel fei bei ber 3ufaBrente eine meftimmung aufgenommen worben, bie eß
ermöglid)e, 'Witwen, beren llnterf)alt bon britter <Seite beftritten werbe, bie 3ufaB"
rente 3u ent3ie9ett. mon einer @rweiterung ober @rgän3ung biefer morfd)riften
fei bißf)er abgefe9en, ba eß 3weifelf)aft erfd)dne, ob f)ier mit berartigen meftim=
mungen burcf)grdfenb 'Ubf)iffe gefd)affen 'roerben fönne. ßu einer nod)maligen
eingef)enben 't>rüfung ber ffrage bat ber Winifter um ftbermittfung beß f)iefigen
materiaW, baß i9m gemäf3 meinem 'Runbfd)reiben '00111 29. 'U.)Jril 1926 - K. A.
501 - 3ugeftellt wurbe.
©er 'Reicl)ßarbeltßminifter erteift mit <Sd)reiben oom 12. ßufi b. ß6. - VI
2790 - folgenbe 'Untwort:
.
.
.
©urd) baß bemnäd)ft 3ur '.neröffenfüd)ung ge(angenbe bierte <»efe!>
3ur 'Ubänberung beß 'Reid)ß\lerforgungßgefeBeß unb bie 'Uußfüf)nmg6„
beftimmungen 9ier3u werben bie moraußfe~ungen für baß Wieberaufleben
beß gröf3ten ~eifß ber früf)eren 'Rente wieber\lerf)eirateter Witwen, berett
3weite @f)e gelöft wirb, roef entlief) erfeid)tert. '?nacf) ber neuen ffaffung
beß § 39 'Reicf)ßoerforgungßgefe~ fonn in ffällen ber Wieber\lerf)eiratung
bei 'Bebürftigfeit bie Witwenbeif)ilfe aud) bann geroäf)rt werben, roenn ber
3weite @f)emann erft nad) mef)r am 3ef)njäf)riger ©auer be_r @f)e ftirbt.
©iefe morfd)rift finbet uneingefcl)ränfte 'Unwenbung auf alle @f)en bon
~riegerwitroen, bie' in 3ufunft gef d)Ioffen werben.
fferner fann nad) ben bei ben meratungen im 'Reid)füag abgegebenen
'Regierungßerflärungen im Wege beß fjärteau6g(eid)ß Witwenbeif)ilfe auf
<»runb ber frü9eren 'Rentenberecl)tigung gewäf)rt werben, wenn bie @f)e
gef c{Jieben unb ber @f)emann . allein für fcf)ulbig erffärt ober wenn bie @f)e
roegen CS3eifteßfranff)eit gefd)ieben roorben ift. Weitere moraußfe!)ung ift
in bief en ffällen, baf3 bie Unterf)altß.)JfHd)t gegen ben gefd)iebenen @f)e=
mann nicf)t burcl)gefiif)rt· werben fonn unb eine befonbere '?notlage oorliegt.
©ie \lom ~Zeid)ßminifter erroäf)nten-meuorbnungen finb auf G;runt> be§ mierten
<»efe!)eß 3ur 'Ubänberung be6 'Reid)6\lerforgung6gefe~e6 Mm 8. ßuli 1926 ('Reid)ß=
gefeBblatt I <Seite 398) imb ber im CIR.eic{)ßberf orgungßbfatt 8. ßaf)rgang, 'Elatt 13
l.>Om 17. ßuli 1926 ®eite 52 abgebrucften miniftericllen ©urcf)füf)rungebeftimmungen
f)ier3u \lom 15. ßufi 1926 in3roifd)en geltenbce 'Red)t geworben. <Sie erfüllen
bebauerfid)erweife nur einen geringen.'Erud)teif ber in meiner eingange erwäf)nten
@ingabe bem 'Reicf)ßarbeitßminifter \lorgetragen~n fircf)Iid)en 'Unregungen. ßd) ·
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werbe ).)erfud)en, an gek\'.)ener eitelle unb 3u geeigneter 3eit bie meitgef)e11bett
%ünfd)e be0 ~eutfd)en ~Mttgelif d)en fürd)enauef d)uffee erneut 3ur (f;ertung 3u
brtngen.
·
©er \\räfibent.
·

e d) in er i 11,

ben 16. mobember 1926.

©er

t'bcdircb~nrat.

(f; o e f d).
261)

fü .•

mr. r.

4712.

~ircbli4Je~

6cbrifttum.

'llngefid)t0 ber beborfte{)enben meumab[en ber ~lrd)flemeinberäte fd nod) . einmal
auf ba0 im '.Uerfag be0 ~Mngefifd)en 't)ref3berbanbe0 mecfünburg erf d)einenbe
monat0bfatt „~er ~ i r d) e n ä [ t e ft e" f)ingemiefm. ~ie bifü)er l)erau0gegebenen
'ltummern laffen 3ur Cßenüge erfennen, baf3 biefeß monatebfatt unferen ~ird)en=
äUeften einen mertboUen ~ienft 3u [eiften vermag, inbem eß fie mit .j:)rafüfd)en
'llrbeitßmöqfid)feiten befonntmad)t, il)nen 'llnregunqen gibt unb ·fit' in einer reicf)=
l)artigen „~ird)fid)en Umfd)au" in bie Ianbeßfüd)ficf)e 'Wie allgemeinfüd)Hcf)e 5!aqe
ein3ufüf)ren fucf)t. (f;efegentlicf) ber für3ficf) in (f;üftrom· gef)aftenen ffrei3eit für
~ird)enärtefte murbe in mel)reren '.Uorträgen ber ~e3ug beß mrattee bringenb
em.j:)fol)(en. mefonbere biejenigen ~ircf)enärteften, bie burd) bie beborftel)enbe %af)(
neu in ben ~ircf)gemeinberat eintreten, feien auf biefee monatebfatt aufmerff am
gemacf)t, bae mögficf)ft jcber fürcf)enärtefte l)aiten follte. 'über ben ~rern bee ~ird)=
gemeinberat0 f)inau0 eignet fid) bae mratt aber aud) bor3üglid) für bie gemäl)Iten
'.Uertreter ber fürcf)enärteften, für bie mitgfieber ber freiwilligen fjefferfdjaften unb
~ircf)fid)en 'il>ereine wie überl)au.j:)t für jebee füdj(id) intereffierte (f;emeinbegfüb;
bie 'llrbeit ber f i r d) r i cf) e n fj e rf er f dj a f t e n wirb Mm ~eginn bee neuen
uaf)rgange an in bem mratte befonbere merücffid)tigung erfaf)ren, worauf bef onbere
l)ingcmtefen fei. - ~er 't)rern beträgt biertefjäl)rlidj nur 30 'ßfo.; mit ber äuf3erft
empfel)fenemcrten meHagc „~Hberbote für bae e'Oanqefif cf)e ~aue", bie im neuen
gaf)rgang eine bef onbcre '.Seite mit~ i( b et n au 0 m e cf [ e n b ur g bringen wirb,
bierteljäf)rfid) nur 45 'iHg.; ßufenbung .j:)ortofrei. - fjinfid)füdj ber infofge ber
'lteumal)[en mögfid)en 'Unberungen in ber me3iel)er3af)( be3m. in ber 'llnfcf)rift mad)t
ber 'il>eriag barauJ aufmerffam, baf3 etwa. erforberfidje Umbefterrungen bte 3um
26. ~e3ember 1926 bei if)m eingegangen fein müffen. ff alle eine Umbeftellung
brn 3u biefem ~age nid)t erfolgt, wirb für bae . erfte 'il>ierte[jaf)r 1927 bie gieid)e
'lln3af)f bee monateblattee · wie btef)er gefiefert werben. ~ine redjt3eitigc Um=
befterrung ift a(f 0 im· eigenen untereff e ber ~e3ief)er bringenb geboten!
(f;[eicf)3eitig fei erneut · auf bae Ei t am m g e m e fn b e b [ a t t bee 't)ref3eber=
banbee empfef)[enb f)ingeroief en. ~ae eitammbf att f)at im foufe bee fe~ten uaf)ree
eine inf)afttidj braud)bare 'llueqeftaUun!'.) erfaf)_ren, fo baf3 ben (f;emeinben, bie ein
felbftänbigee (f;emeinbebCatt nid)t f)erauebringen fönnen, ber 'llnfcf)fuf3 nur em.j:)fol)fen
werben fonn. un ber ~c3embernummer bietet ficf) (f;e(egenf)eit, bae ~ r g e b n rn
b er ~ i r dj g e m ein b er a t B m a l) r burd) ~lbbrucf ber 'ltamen ber ~irdjenärteften
meitl)in in ber (f;emeinbe befonnt3umacf)en. ~ae manuffri.j:)t für bie 4. eieite
ber Weif)nad)tenummer ift bte 3um 9. ~e3ember an bie Cßef djäfteftelle bee ~b.
'ßrcf3eberbanbee mectfenburg in eid)merin (mo3artftr. 20) ein3ufenben; bie näf)eren
me3ugebebingungen finb ebcnba 3u erfaf)ren.
e dj 'cD er in' ben 19. 'ltobember 1926.
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~ei{)nacf)tepoftfarten.

ffür Weif)nad)tßfeiern in ben (fümeinben tinb fird)ftd)en '.Uereinen fonn ber
~e3ug ber ®eif)nad)tßfeftpoftforten empfof)fen werben, bie ber 'X)erfag beß <!i.1.
$ref3berbanbeß 'mecflenburg (Eid)\uerin, 'l!to3artftr. 20) f)eraußgebracf)t (Jat. ©ie
'.poftfarten bi'Cten einfqd) gef)altene fünftrerif d)e ßeidjnungen unb finb gefd)macfüoU
außgefüf)rt. ©er ~in3efpreiß beträgt 10 '.pfg.; 20 Stücf foften 1;50 JMt, 50 Eitücf
3,- JMt, 100 etücf 4,50 JMt. 'mufter auf mnforbern.
e cf) wer i 11' ben 19. 'llobember 1926.
262\ . fü.='llr. I. 1l687.

Cfbangelif c{)e st>urgemeinbe ©aboß.
~inweiß auf bie '.Uerfügung i.1om 22. me3ember 1923 im fürd)lici)en
9-cr. 1/1924, e. 11 '2tr. 10 lffi.='llr. III 8547), teift ber Oberfücf)ertrat
bcn ~erren '.paftoren mit, baf3 roieberum einige ~J:empfare beß 3af)reßbericf)tf3 ber
~bangetifd)en ~urgemeinbe ©aMß (1925/26) f)ierf)er überfanbt finb unb auf 'lln=
forbern für ~ranfe, bie ©aboß auff ud)en, 3ur '.Uerfügung ftef)en. .©ie f)erren
'.paftoren ·wollen nid)t i.1erfäumen, ~eibenbe, bie bortf)in gef)en, -auf baß 'Eefte~en
ber ebangefifd)en GJemeinbe in ©ab00 f)in3uweife11. Se elforger bcr Cßemeinbe ift
'.paftor Lic. ffaure.
e cf) wer in' ben 18. 9loi.1ember 1926.
©er Obedirc{)enrat.

Unter

~lmtßbfatt

~ef)m.

263)

fü.='fü. I. 4098.

6cf)riften.
3n ber eammfung „mr3t unb eeefiorge" erfd)ien a{ß 7. fjeft im '.Uerfage bon
ffr. ~af)n" Eid)merin: Lic. ~erner fürue{>tt, ®edforge im ßic{)t ber gegen=
tvärtigcn ~i~cbologie. 88 6., 3 J?l)l.
~ine red)t gut unb bei aller gebrängten ~ür3e erf d)öpfenb orientierenbe 6d)rift
beß ©orpater $ribatbo3enten, eine~ Sd)üferß Cßirgenfof)nß. '.Uerfalf er bef)anbelt
eingang0 ®efen, ~ntwicf(ung unb Wege ber 6eefforge, fteUt bann bie beiben
funbamentafen Eieiten ber Eieefforge, Die pneumatifd)e unb bie pfl)d)ologifc()e, f)erauf5
unter bered)tigter ~ritif an ~Ufßfofigfeit unb Cßefaf)ren einer unpfi)d)o(ogi)cf)en
Eieelf orge unb gef)t nad) einem 'llberblicr über bfe gegenwärtige '.pft)d)oloqie ('Pfl)d)o=
logißmuß, '.parapft)d)ofogie, '.pfl)d)opatf)ologie ufw.) über 3ur Scf)Hberung ber mobernen
'2Zeligion0pft)cf)ologie. ©er 6d)[uf3 bel)anbelt Die ~ompli3iertf)eit unb Cßröf3e .ber
fird)lid)en ~lufgabe unb bietet einige fonfrete '.Uorfd)Iäge. '.Uon bef onberem Wert
ift ber febr grünbfid)e (10 ©rucffeiten !) fiteraturf)inweiß über baß Cßef amtgeDiet
beß Cßegenftanbeß. ©ic 6cf)rift ift am ~infüf)rung in bie 'Probfematif ber gegen=
lnärtigen '.pft)c()ofogie bu rcf)au~ 3u empfe (Jfen.
e cf) w er in, ben 16. 9'toi.1ember 1926.
261!)

fü.='llr. 1. 4731.

~aläftinaja{l:rbud) beß ©eutfdjen ebangelif cf)en 3nftitut6 für ~lltertumß\uiffen" .
· fd)aft beß fjeUigen fonbe~ 3u ßerufa(em, int ~luftrage beß EitiftungßMrftanbe~
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f)eraußgegeben bon ~rof. D. Dr. D. ffi u ft a f ma Iman. gaf)rgang 1926. '211it
6 'UbbHbungen unb 1 ~arte. ~reiß gef)eftet 4,75 J?/Jt, gebunben 6,.:_ J?/Y/,,
ßum 3weiunb3wan3igften <maie tritt baß ben ~aläftinaforfd)ern ' unb =freunben
beß „i)eifigen Eanbeß" Iängft unentf)ef)rtid) geworbene ~aläftinajaf)rbudj bor bie
ebangelifd)e ~f)riftenbeit. Wie btßf)er will eß in belef)renber unb unterf)altenber
gorm alle ~afäftinafreunbe mit ben örtfidjen '23erbäftnilfen beß „fjeiligen ~an~eß"
bertraut madjen unb 3um '23erftänbniß ber biblifd)en ffief dJid)te beitragen.
.
·
©er neue manb 3eidjnet fiel) wieber burdj eine bef onbere ~eid)f)aftigfeit aus.
~r bringt unter anberen nadjftef)enbe 'iluffä5e aus berufenen ffebern: ©aß gn" ·
ftitut im gaf)re 1925 (mit außfüf)rfid)em merid)t über ben Eef)rfurfu0 1925). Snftitutßerinnerungen bOm gaf)re 1905. - ©ie S:rabition in ~afäftina. ·-- Bur
„~rabition" bon nebi famwH, '2lli3iJa unb ffiibeon. - · . 3ur ffiefdjidjte bon metf)"
<Sean 1500-1000 b. ~f)r. - '23iererlei ~lcfer. -- ©aS ~aiäftina „gnftitut ber
Uniberfität ffireifS\l:Jafb. - '21odjmarn ffiibeon.
.
©aß ~afäftinajaf)rbud) wenbet fid) nicht nur an bie S:f)eo(ogen u11b gad)freife
·
·
allein, e~ gef)ört bielmef)r in jebeS ebangefif dje fjauS.
©ie ©eutfcf)e ~'Oangefifdje ~ird)enfonferen3 f)at feiner3eit bie mefd)affung beß
gaf)rbud)eS, beff en ~luff ä5e namentlidj audj für bie füdjlicf)e wie für bie Unter"
rid)tSiJrn.!:iS mebeutung befißen, wärmftenß emiJfof)Ien.
~S ift bringenb 3u
wünf d)en, baf3 baß „~aiäftinajaf)rbud)" eine weit gröf3ere '23erbreitung finbet afS
bißf)er. <mit grof3em 'nu§en wirb es nidjt nur ben mibliotf)efen f)öl)erer <Sdjuien
ein3u'Oerleiben fein, fein 3nf)aft bürfte audj auf weitefte ~reife ber ffiemeinben, in
'23orträgen auf d)riftiidjen gamfüenabenben geboten, einen fegenßreicl)en ~inbrucf
mad)en.
·
©ie gaf)rgänge IV, VI bi6 XVI unb XVIII biß XXI beß ~aläftinajaf)rbudjeß
werben an neuf)in3utretenbe $efteller, fohleit ber '23orrat reid)t, bei gfeidj3eitigem
me3uge 3u bem ermäf3igten ffiefam!Nei6 bon 37,- J?/Y/, ftatt 46,10 J?/Y/, abgegeben.
©ie '23erfenbung beß gaf)rbud)ß erfQfgt burdj bie '23erlagßbudjf)anbfung
~ . <S. <;Jl1ittlcr & ®o()n in $eriin <SW. 68, an bie audj bie iJoftfreie 'Q.lnweifung
. bee metrageß 3u rid)ten ift.
<S cf) w c r in , bcn 26. '21ollcmber 1926.
265)

G; .•

mr.

III. l.1827.

füef c{lenfe.
©er ~at ber <Stabt ffiüftrow f)at bem ©om bafelbft olß 1wd)trägfid)e gubi!äumß„
f~enbe einen efeftrif d)en ürgeiantrieb gef d)enft.
<S cf) w er i n' ben 25. 'nobember 1926 .
.26li)

<,» •• mr. III. 4862.

~er ~ird)e 3u 'noHentin ift bOn einem ffiemeinbegliebe, weidjeS nid)t genannt
3u werben wü11fd)t, eine neue ~Utarbecfe ge)d)enft worben.
·
<S cf) wer in, ben 26. 'nobember 1926.

267)

<.»••mr. III.

1±sn

©er ~ir'dje in ~ribi!) finb bon g;rauen ber ffiemeinbe fd)war3e ~aramente
für 'Q.!Uar unb ~an3ef gefdjenft worben. ©te ~ecfen finb burdj ben ~aramenten"
'23erein in Eubwigfüuft gearbeitet worben.

„.

<nr.

22.

1926.

199

'Uuf3erbem f)at bie ffiemeinbe au0 ®itteln, \Deld)e 3um größeren S'.eH auß
Weranftartungen, 3um ffeineren auß ffiaben auß ber ffiemdnbe aufgefommen finb,
im üUober b. g0. bie ürgef=~rofpeftpfeifen, im ;Juli b. gß. bi~ bron3ene S'.aujglocre
\Dieberbefd)affen fönnen .
. e cf)"' er in' ben 25. motiember 1926.
268)

G>.=~fü.

III. 4782.

<ilodenanf d)affung .
. 'Uuß einer <Sammfung in ber ffiemeinbe Wippero\D finb bie ®ittel 3ur ~n=
fd)affung einer ffifocfe, bie afß (fafa~ für bie im ~riege abgelieferte an3ufe6en ift,
aufgebrad)t. <:Die Weif)e foll a'm 3. 'Ub).?entßfonntage tioU3ogen \Derben.
<S cf) m er in , ben 22. mooember 1926.
269)

G>.=mr. 1. 4786.

5'trnf1>re4>nummer.
<:Der
füf)rt

270)

je~t

~ird)enfteuer„~ebebe3irf ~oftocr
bie ~ernfpred)nummer ~oftocf

etabt unb i?anb, bei ber ®arienfüd)e 7'

1864.
<S cf) "' e r in ' ben 24. motieinber 1926.
G>.='ltr. r. 4802.
~oUeUtntrträge.

<:Die ~oUefte für bie fi r cf) I i cf) e 'Pr e ff e a r b e it am 6. <So1111tag 11ad)
S'.rinitatiß, b. 11. ßuli 1926, ift mit einem ffief aintergebniß bon
1 309' 17 J?JYI,

abgef d)foHen ~orben.
<S cf)"' er in, ben 25. mooember 1926.
271)

fü.•'l'tt'. J. 4803.

<:Die S{lolleftc für bie burd) 1j o cf) ro a ff er g ef cf) ä b i g t e n ffi e m e in b e n
in '2U e cf l e n b ur g" e d) \Der in (lt. Werfiigung im ~ird)L 'Umt0blatt mr. 15
tion 1926, <S. 144) f)at ein ffiefamtergebniß 0011
4 456,93 J?JYI,

erbrad)t.
<S cf) "' e r in' ben 25. mobcm ber 1926.
272)

ffi.=mr. 1. 4804.

<:Die ~oUefte bom 8. <Sonntag n. S'.rin. 1926 3um 'Eeften ber '21 u ß ro an b er er"
® i l f i 0 n f)at ein ffief amtergebniß bOll
1176,21 J?JYI,

<S cf) \D er in, ben 25. mooember 1926.

2öo
273)

mr.

22. 1926.

ö'V!2tr. I. 4805.

©ie ~oUefte für ben g u n g m ä n n e r " u n b 'l3 o f au n e n b er b a n b ift
mit einem <Bef amtbetrage Mn
1 202,33 J?Jr[

abgef d)fofjen morben.
e d) m er f n ' ben 25. 9'tobember 1926.
274)

ffi.c'fü. L 4806 .

©ie ~ollefte 3ur ~örberung be0 ~ i r.d) r. WC u fi f m e f e n 0 in WCecfünburg
fJat für baß f)af)r 1926 eine <Befamtfumme bon
1185,34 J?lrl

gebrad)t.

e cß m er in'

ben 25. 9'tobember 1926.

11. qlerfonalien.
275)

ffi.='2tr. II. 3411.

©er a(ß 'it>ifor nad) <Sd)maan berufene cand. theol. fjefmutf) <Sd)ul3 auß
9Zoftocf ift am 24. <Sonntag n. S'.rin., bem 14. 9'tobember 1926, orbiniert morben.
Eid) m er in, ben 18. 9'tobember 1926.
276)

ffi.='ltr. II. 34 75.

©er 't3aftor

~Hfe

e d) m er in'
277)

ffi.=~tr.

3u Woferin tritt am 1. ©e3ember b.
ben 25. 9'tobember 1926.

g0. in ben 9Zuf)eftanb.

III . 4918.

©er fjilf0i'rebiger ütto WCaercfer ift am 1. 'llbbent af6 'l3·farrbermefer in 5Bfü=
cf)er eingefüf)rt.
e cf) m e t'i n ' ben 30. 9'tobember 1926.

$rucf unb 'l>erfog ber ;)ofbudjbruderei

w.

eanbmel)er, ec{Jtoerin ('lltedlf).),

~öntgftr.

27.

