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,~trc{)lic{)eg mmtSlllatt 
für mtecflenburg~Scbtuerin 

3abrgang 1928 

~btjgegeben 6 c{) w e d n, mtontag, ben 2. ~fltil 1928. 

I. 'iBefanntmacf)ung e n : 
3nbnlt: 

69) ~ i rcf>engefe1), betr. ben f)ausf)altsplan 1928; 
70) mufruf ber Eanbe5f!)nobe; 
71) füe()alt6be3üge .für bas füatja()r 1. ~lpril 1928 bis 31. '1Uär3 1929; 
72) 'iBeurlaubung ber 3u ~ntgliebern ber flanbesf!)nobe gemäf)lten \Beamten ; 
73) ~orrefte für ben ~b. lßerbanb ber roeiblicf>en ßugenb; 
74) 75) füef cf>ehfe. 

II. ~e r f onalien : 76) 77) . 

1. $danntmac{)ungen. 
69) . fü ,o<öfü, I. 1369. 

$t>irc{)engefe!> betr. ben ßausgartßplan 1928. 

©ie S:anbe0fl)nobe 9at fofgenbe0 ~ircf)engef e~ befcf)Ioff en, ba0 9iermit ber" 
fünbet roirb: .· · 

$t>irc{)engefe!; bom 2l!. mtär3 1928 betr. ben ßaußgaU~platt ber ebangelifcb" · 
lutgerifc{)ett ~ird)e bon mtecUenburg%6c{)tuerin für bae ~ec{)nungßia9r 1928. 

§ 1. 
i . ©ie btefem füeie~ am Q.lnfagett beigefügten ~au09aft0.j)fäne ber ebattgefiicf)" 
~ (itt9eriicl)en ~ircf)e bon Wlecf(enburg=6cf)roerin fiir ba0 9\ecl)nungßjaf;lr 1928 ttierben 

feftgefett, iJ.1ie fofgt: 
1. im 

~inna9me 
Q.lu0gctbe 
~ef)fbetrag 

o rbentlicl) en ~a u09 a ft0.j)(an: 

2. i m a u f3 e r o r b e n tf i dJ e n 0 a u 0 9 a ( t0 .j) ( a tt : 
~inna9me 
Q.lu0gabe . . . . . . , . . . , . . . . . 

2 006 000 J?/Yl 
2239000 " 

233 000 J?/Yl 

48000 JMl 
48000 " 

§ 2. ~ 
Wl:U Cßefümg für ba0 9\ecf)nung0ja9r 1928 (L Q.l))riI 1928 bis 31. Wlär3 1929) 
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11,)trb ba0 ©ienfteinfommengcf e~ büm 22. uimi 1926 bnrcf) nacfJftcf)enbe c;norf d)riften 
abgeiinbert: 

fYür baß C:Vienfteiitfommen ber SJ)rö.pfte unb 'ipaftoren berbleibt ei3 im übrigen 
bei ben <iBeftitnmungen be0 C:VienfteinfommengefeBei3 uom 22. uuni 1926 (~ird)I. · 
~lmt0bfatt 1926 mr. 13). 

~§5 erf)arten jebocf) für baß 'Red)nungi3jaf)r 1928 bie 'ipröl:lfte unb 'i)3aftoren 
au0 ber fünbe0fücf)enfaffe einen Bufcf)ufi, welcf)er 50°/o ber ~rf)öf)ung ber ftaat" 
Hcf)en <iBef oibung0orbnung in Wtecrfenourg=<Scf)werin für bie <füul:ll:le A 2 b, <Stufe 
1-11 gfeicf)fommt. · 

fö:S erf)alten weiter: 
1. bie fjtrf0l:lrebiger bte <i8e3üge · ber <ßef)afti3grul:ll:le A 3 b, · 
2. bie mifore bie <i8e3üge ber <ßef)afti3grul:ll:le A 4 b unb, faU0 fie eine .S:anb" 

l:lfarre fefbftänbtg berwaften unb einen eigenen %)aui3ftanb füf)ren, bie 
<i8e3üge ber <ßef)aU0grul:ll:Je A 3 b 1. · 

3u 1 Unb 2 jebocf) nacf) mo3ug ber bOrgenannten 50 °/o. 
3. bie 'ipröl:lfte einen 93oraw3 bOn 300 Jm. (§ 6 bei3 IDienfteinfommengefeBe0.) 

©ie <;Dienftwof)nung wirb im 'Recf)nung0jaf)r 1928 mit bem bOUen Wof)= 
nung0gefb3ufcf>ufi angerecf)net. 

§ 3. 
:ü.oerf cf)reitungen l:lfanmäfiiger 'Uu0gaben bebürfen ber Buftimmung be0 über" 

fücf)mrate unb, wenn fie für ben Dberfücf)enrat 3u macf)en finb, ber Buftimmung 
be0 <Sl)nobafau0f cf)uffei3. mufierl:lfanmäfiige 'Uui3gaoen bebürfen ber Buftimmung 
ber .52anbei3fünobe unb, fofange bief e nicf)t . berf ammelt ift, ber. Buftimmuitg be0 
'5t)nobafaui3f cf)uff e0. · 

§ 4. 
IDer · Dberfircf)enrat wirb ermäcf)tigt, bie 3ur 'J>ecrung be0 ffef)({)etrage0 er= 

forberficf)en Wtittef biß 3um <iBetrage bOn 28l 000 Jm im Wege ber ~lnfeif)e 3u 
bef cf)affen. 

§ 5. 
IDer Dberfücf)enrat wirb ermäcf)tigt, fafrn ber 5au0f)alt0})Ian für bai3 'Red)" 

nungi3ja"f)r 1929 nicf)t bor bem 1. ~{l:lrif 1929 bOn ber S:anbe0ftJnobe genef)migt 
fein follte, bii3 · 3u fofcf)er <ßenef)migung auf bie im 5au0f)alt0l:lfan 1928 borge" 
f e{)enen 'Uui3gaben biß 3u fünf3lg 'Dom %)unbert Ba{)fung 3u feiften. 

· <S cf) wer in, ben 24. Wtär3 1928. 

70) ®.='!'ir. I. 1370. 

©er t)bedircf)enrat. 
'Z> e ~ m. 

2lufruf ber Banbeßf~nobe. 
C:Vie 3weite gef eBgebenbe .52anbei3ftJnobe f)at in ber <SiBung am 24. Wtär3 b. g0. 

bef cf)foffen, fofgenben mufruf 3u erfa.ffen, ben ber Dberfüd)enrat f)ierburd) befonnt" 
mad)t: · 

©ie bebrof)Hd)e S:age ber (anbe~fircf)ficf)en ffinan3en f)at bie .52anbei3fl)nobe 
nacf) eingef)enber Cfaörterung aller Wtögficf)feiten ge3wungen, eine bon ber 
ftaatficf)en <iBef ofbung0orbnung abweicf)enbe 'Regelung ber <iBefofbung 3u 
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treffen. $ie Eattbeßfl)nobe ftanb bei _ bief en Q3ef djlüf1en unter bem Broang 
ber f c()roierigen 'iUer{)ärtniffe, bie ef3 3u il)rcm Q3ebauern unmi)gfic() mac()en, 
ben '.l3aftoren bie bollen 'Se3üge ber <Bel)afü~gru.p.pe A 2 b 3u getuäl)ren, 
unb bie fie 3wingen, auc() ben S!anbeßf u.perintenbenten unb ben 'l!titgliebern 
beß überfüc()enratß entf.prec()enbe G5el)afüsab3üge 3u mac()en. 'iUon einer 
~rl)öl)ung ber ~irc()e-nfteuern mußte mit c;nücfficf)t auf bie ungünftige 
roirtfc()aftlid)e S!age abgefef)en toerben. 

$ie für bie ßeit 'OOm 1. üftober 1927 biß 3um 31. 'l!tär3 1928 bereite 
außge3al)lten ober bewilltgten bollen Q3e3üge be1i <Bel)aftßgru.p.pe A 2 b 
berbfeiben ben '.l3aftoren jebodj am bef onbere ~ntfc()ulbungf33ufage. lliuc() 
finb etatmäßig 20 000 c;neic()ßmarf 3ur 'nerfügung geftellt, au§ benen auf 
'Untrag erl)öl)te ~inber3uf djläge unb ~inberbeibilfen bOn 50 ftatt 20 J?Jrl 
monatfic() für f olc()e ~inber getoäl)rt werben fönnen, burc() beren ~r3iel)ung 
ober 'Serufßaußbilbung befonbere ~often entftel)en. $ief e erf)öl)ten ~inber" 
3uf cf)fäge unb ~inberbeif)ilfen f ollen nadJ 'l!taßgabe ber borl)anbenen 'l!tittcl 
benjenigcn <Bef)aftßem.pfängern 3ugute fommen, benen nic()t bie bOUen 

- ftaatlicf>en 'Sef olbungßbe3üge gewäl)rt werben fonnten. $ie bef djfoffene 
~egelung gift nur für baß faufenbe c;nedjnungßjal)r, aff o für bie Beit Mm 
1. llipril 1928 biß 3um 31. 'l!tär3 1929. 

_ ffür bief e ßeit erl)arten bie '.l3rö.pfte unb '.l3aftoren 50 o/o ber erl)öf)ten 
'Se3üge ber <Bef)aftßgru.p.pe A 2 b ber 'Sef ofbungßorbnung für bie 6taatß„ 
beamten in 'l!tecfienburg='5d)toerin bom 6. ffebruar 1928 3u _ben bißf)erigen 
Q3e3ügen ber frül)eren <Bru.ppe X, bie fjfffß.prebiger erf)aften 50 o/o ber 
erl)öl)ten 'Se3üge ber <Bel)afüsgru.p.pe A 3 b 3u ben bißl)erigen 'Se3ügen ber' 
frül)eren <füu.p.i:>e_ IX, bie 'nifore erl)arten 50 o/o ber erl)öl)ten 'Se3üge ber 
<Bel)aftßgruppe A 4 b 3u if)ren bHSl)erigen 'Se3üget1; f oweit fie jebOdj einen 
eigenen fjaußl)aft f@t'.en müffen unb eine S!anbpfarre f elbftänbig berwaiten, 
erl)aiten fie 50 o/o ber erl)öl)ten 'Se3üge ber <Bebaltßgnippe A 3 b 3u il)ren 
bißl)erigen 'Se3ügen. $er Wert ber $ienfttuol)nung toirb bom 1. 'U.))rif 1928 
biß 3um 31. 'l!tär31929 mit 120 o/o beß Wo~mungßgefb3ufdjuffeß angerecf)net. 
$ie bOr bem 1. üftober 1927 in ben c;nul)eftanb berfeBten '.l3aftoren, f oweit -
fie if)r c;nuf)egelb auß ber S!anbeefüdjenfofle be3ief)en, erl)arten 14 o/o ~r" 
f)öl)ung. um übrigen bfeiben -bie 'Seftimmungen be§ $ienfteinfommen= 
gefeßee Mm ~2._ ßuni 1926 bon 'Seftanb. S'fü borftel)enbe c;negefung l)at 
gefetlidje füeltung burdj ben § 2 be§ ~trdjengef e~eß bom 24. 'l!tär3 1928, 

_betr. ben fjaußf)aftß.i:>Ian für ba§ c;nedjnungejal)r 1928 erl)aften. 
6 dj \l) er in ' bett 24. 'l!tär3 1928. . 

©er t)beflircf)mrat. 
'Sel)m. 

71) fü.a'itr. I. 1371. 

_ @egaltßbe3üge · für baß Cft~tjagr 1. ~pril 1928 biß 3um 31. mtär3 1929. 
mad) ben 'Sefdjlüfien ber S!attbe§fi)nobe bOm 24. 'l!tär3 1928 . betragen bie 

6ä~e für baf:S G5 r u n b g e f) alt ber $röpfte unb ~~ftorett in nadj oben abge" 
runbeten 'Beträgen: · 

für <Stufe 1 monatHd) 375 c;nm, für ba0 ß-af)r 4500 c;nm, 
für 6tuf e 2 monatficf) -405 c;nm, für ba~ ßaf)r 4860 ·· c;nwc, 
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für 6tufe 3 monatricf) 430 ~'121, für baß gaf)r 5160 'R.'121, 
für 6tufe 4 monafücf) 460 ~'121, für baß gaf)r 5520 <iRW, 
für 6tufe 5 monatlicl) 485 ~'121, für ba0 gaf)r 5820 'R.'121, 
für 6tufe 6 monafücf) 515 'R.W, für ba0 gaf)r 6180 'R.'121, 
für 6tufe 7 monafücf) 540 'R.'121, für baß gal)r 6480 'R.'121, 
für 6tufe 8 monafücf) 570 'R.'121, für ba0 uaf)r 5840_ 'R.'121, 
für 6tufe 9 monafücf) 580 ~ '121, für baß gal)r 6960 'R.'121, 
für 6tufe 10 monatficf) 595 'R'lli, fiir baß gaf)r 7140 'R.'121, 
für 6tufe 11 monatitdJ 605 'RW, für baß 3a[)r 7260 'Rmt. 

<;Die S8e3üge ber !)ilfi?lpr-ebtger betragen an <füunbgef)ait: 
für 6tufe 1 monatlicf) 290 ~'121. für ba0 gaf)r 3480 'R'lli, 
für 6tufe 2 monatricf) 315 'RWC, für baß gaf)r 3780 'R.'211, 
für 6tufe 3 monafücf) 340 'RWC, für baß 8a[)r 4080 'R.'121, 
für 6tufe 4 monatHcf) 365 'R.WC, für baß gaf)r 4380 'R.'211, 
für 6tufe 5 monatricf) 390 'R.'121, für baß gaf)r 4680 'Rmt, 
für 6tufe 6 monafücf) 410 'R.'121, für baß ';Jaf)r 4920 'Rmt, 
für '6tufe 7 monafücf) 430 'R.WC, für baß ßabr 5160 'R.'211, 
für 6tufe 8 monatricf) 450 'R.'1211 für baß gaf)r 5400 'R'lli, _ 
für 6tufe 9 monatficf) 465 'R.W, für baß _gaf)r 5580 'R.Wl, 
für 6tufe 10 monatlicf) 475 'RWC, für baß gaf)-r 5700 'R.'211, 
für 6tufc 11 monatrid) 490 'RW, füi· baß gaf)r 5880 'R'2U. 

, ~a0 ffirunbgef)ait ber 'nifore of)ne eigenen i)au0f)art beträgt- in ber 1. 6tufe 
monatlid) 210 'R.'221, für baß gaf)r 2520 'R.~n, ba0 ber 93ifare mit eigenem fjau0" 
f)aft duf f eibftänbigen Eanbt:>farren beträg_t in ber 1. 6tufe monatlid) 250 'R'm, 
für baß gaf)r 3000 'R.WC: -

<;Die SBe3üge für ben Wlonat 'UprH -tDerben in abgenmbeten SBeträgen über" 
tuiefen werben. mrre bereit0 aogef cf)fofienen 'llbrecf)nungen für baß staienberjaf)r 
1928 werben nacf) ben tJorf tef)enben 6ä~m für bie Beit bOm 1. m+irH biß 3u111 
31. ©e3ember 1928 umgerecf)net werben. -©ie abgeänberten ~lbrecf)nungen gcf)en 
ben ffief)artßemt:>fängern ttacf) ffertig f tefiung 3u. 

6 cf) wer in , ben 24. Wlär3 1928. 

~er 5.)bedircbenrat. 
SBe f) m. 

72) m.=~nr. r. 1311. 

'$eurlauuuug ber 3u mntgliebern ber f anbei?lf ~ttobe gewä!)Uctt 'lleamten. 
©aß Wecffcnourg=®cf)tuerfofcf)e 6taatßminifterium f)at unter bem 2. '2Uäi·3 1928 

('R.egienmg0bfott '21r. 16 ®· 102) foigenbe SBefonntmad)ung eriaffen: 
©ie SBef)örben werben angewiefen, ben 3u 'lliitgliebern ber ila:nbeßfl)nobe 

gewäf)lten SBeamten auf Q.intrag ben 3ur mußübung biefeß ~f)renamtei3 
erforberlicf)en Urlaub 3u bewilligen. -

®cf) wer in, ben 21. fil1är3 1928. 

©er t)bedircf>tnrat. 
f?emcf c 
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73) <».=%:. I. 1300. 

~oUefte fiir ben Cfb. ~er_banb ber _llleiblic9en 3ugenb. 
. ~He Wateria( 3ur ~mpfeg(ung ber ~irdJenfollefte für ben ~b. 'tlerbanb bel' 
meibficf)en fjugenb gibt ber überfücf)enrat folgenbe Buf ammenftellung befannt: 

mer ~'O._ 'tlerbanb für bie roeiblicf)e fjugenb meutf cf)lanbß berbanft feine G:nt= 
ftegung bem S:anbeßberein für fjnnere Wiffion. ~e murben im fjagre 1909 bie 
S:eiterinnen ber bamarn in Wecffenbltrg beftegenben 20 fjungfrauenbereine 3uf ammen 
nacf) <Scf)roerin eingefaben. fjm fjagre 1910 fcf)Ioflen ficf) biefe 'tlereitte im 'tlerbanb 
ber .Wecffenburgif cf)en fjungfrauen'Oereine 3ufammen unter 'iUorfi~ 'Oon ffrau 'Oon 
'Urenftorff, ßagren. IDer 'iUerbanb ftanb iri engfter 'i8e3iegung 3um grof3en „ meutf cf)en 
merbanb ber Sungfrauen'Oereine " unb befien morfi~enben, '.l3aftor <iBurcrgarbt 
(geftorben 1914). ~luf fein 'Unraten rourbe 1914 eine 'iUerbanbßjugenbpf(egerin 
angefteUt, ber obliegt, bie beftegenben 'iUereine 3u bcf ucf)eil, bei ber fürünbung neuer 
'iUereine 3u gelfen, ffrei3eiten unb ~a-gungen ein3uricf)ten, ben f cf)riftlicf)en 'iUet'fegr 
3u Untergarten, bie füefcf)äftßftelle 3u 'Oerroaften unb ficf) mit allen einfcf)lägigen 
ffragen ber fjugenbarbeit 3u befaffen. fjm fjagre 1917 änberte ber 'iUerbanb feinen 
'Ytamen in: ~'O. 'iUerbanb für bie weif>Iicf)e fjugenb Wecffenburgß, ba feine . 'Urbeit 
uilb 'Uufgaben ficf) erweitert gatten. . . . , 

fjm fjanuar 1928 3äf)Ue ber 'iUerbanb 68 angefcf)loffene fjungmäbcf)en'Oereine 
(einfcf)lief3Hcf) fjugenbfreife unb fjungfcf)aren) mit cq.J200 'mitgliebern. 'Uuf3erbem 
ftef)t er in enger 'i8e3ief)ung 3u 'Oerfcf)iebenen <Sammlungen junger WCäbcf)en, bie 
ficf) nocf) nicf)t bcm 'iUerbanb angef d)Ioff en f)aben unb in ber fürünbung begriffen linb, 
auf3erbem mit beri berf cf)iebenften ~in3efmitgfiebern, bie früger einem merein an"' 
g~görten, je~t aber in einem ürt finb, in bem fein 'iUerein bcftegt. 

mer mecflenburgifcf)e 'iUerbanb am ~anbeeberbanb bee ~'O. merbanbee für bie 
meiblicf)e ßugenb meutfcbfonbe ftt>gt in enger <i8e3ief)ung 3u bemf elben, bie Bentrale 
ift baß 'iBurcfgarbtgauß, 'iBedin~maglem. 

(fotftanben ift ber 'iUerbanb aue einem perfönficf)en G:rlebnie bon '{)aftor 
'Surcff)arbt im 'Unfang feiner 'i.lmtfüätigfeit, immer mieber ftanb f eitbem 'OOr feiner 
<Seele bie ffrage: Wie fönnen mir ben jungen Wäbcf)en geffen, ben recf)ten Weg 
3u finben, bamit fie nicf)t 'Oerberben an ~elf> unb <Seele'? fjmmer megr ffreunbe 
gemann er, bie mit if)m biefe ff rage überlegten, unb fo fom er auß ber '!not feind~ 
'{)farramte auf t>en füebanfen, bie ~räfte 3u fammeln, bie ficf) fcf)on ber fjugenb 
annagmen. 'Ullmäglicf) 3og '{)aftor ~urcf~arbf feine ~reife meiter unb f o fom ee 
1893 3ur fürünbung ber ürganifation, bie beute ben '!namen trägt: ~'Oange[if cf)er 
'iUerbanb für bie meiblicf)e fjugenb IDeutfcf)lanbe unb 6500 'iUereine mit 200000 WCit" 
gliebern umfaf3t. fjn ber ßentrale arbeiten infl. 'i8ucf)f)anblung 113 'UngefteUte. 
füne 'Bibel= unb fjugrnbfügrcrfcf)ule mit 30 <Scgülerinnen ift angcgliebert. mie 
'Blätter bee 'i8urcff)arbtgai1f eß finb eine uilfe in ber 'Urbeit an ber U>eiblicf)en 
fjugenb, bei mancf)em jungen Wenfcf)enfinb legten fie in aller 'iUerborgenf)eit fürunb 
unb ffunbament 3u neuem S:ebenebau. ®ie tun treue 'iUorarbeit, aber fie . rilirfen 
aucg ergän3enb in unfern mienft ginein. '23iel 'Unregung 'Oerbanfen bie S:eiterinnen 
ben ffacgbfättern. IDie meutfcf)e Wäbd)en3eitung erfcf)eint frt 85000 ~!'.empfal'en, 
feit fjuli 1926 erf cf)eint foftenioe bie Wecf[enburger 'Beilage mit 'i8erid)tett auß ber 
mecflenburgifcf)en 'Urbeit. „ ~omm mit" erfcf)eint in 110000 ~.rempfaren, · „ ~(m · 
frül)en Worgen " in 20000 ~~empforen; ee ift baß 'iBiatt für bie Wäbcf)en im '-211ter 
'OOn 12 Die 14 fjal)renunb foftet monatlicf) 15 '{)fg. mer uugenbmeg, ber fjugenbntf 
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unb ber WeggenoHenbrief finb für bie gugenb mit l)öljerer ®cf)itlbilbung l>eftimmt, 
fie erf cf)einen in einer ffiefamtauffage bon 25000 ~.rem~Iaren. ~ie „ WeiblidJe 
gugenb" ift bae ffacf)bfatt für bie ffüf)rer. 

~a ber ~erbanb aue bem fücf)Hcf)en (fümeinbeleben entftanben ift, fo ljat er 
gefcf)icf)tlidj bebingt eine füdJridje filicf)tung. ~ae gibt iljm feine befoitbere 
®tellung in ber beutfcf)en gugenbbemegung unb unterf cf)eibet iljn , Mn anbern 
gugenbt>erbänben. · 

~aß Bief ber 'tlrbeit bee '23erbanbe6 ift: s:>ie gugenb 3u ~ljriftuß 3u füljren, 
bamit unf ere gugenb in ~ljrifti ffieift unb · ~raft bie beutf dje Bufunft ·geftarte. 

~r mm ber gugenb lje(fen, „ Wenfcf)en ffiottee 3u allem guten Werf gefdjidt" 
3u merben. · 

i:Dae Eeittoort bee '23erbanbe6: s:>er 5.)err ift unf er filidjter, ber f)err ift unfer 
Weifter, ber f)err ift unf er ~önig, er ljilft une unb ift ber gugenb eine f)iffe auf 
bem Wege 3um ßief. 

s:>urdj 'iBibeUurf e, Eeljrgänge unb · ffrei3eiten t>erfudjt ber Wecfünburger 
'23e1·banb S:eiterinnen unb Wlitgfieber 3u f cf)ulen, 3u ftärfen unb 3u förbern. Wir 
f~üren, \tie ftarfe Wellenf cl)läge fie in mandjem ~rern unb ~in3efuerein !)inter= 
faff en l)aben. · 

murdj bie ffad)bücf)erei (460 E5djriften unb 'iBücf)er) mm ber merbanb ben 
Eeitenben <material für bie 'Uereineabenbe bieten, ebenf o auclj ®cf)riften, um fiel) 
in bie gugenbfrage f)inein3uarbeite11. 

s:>er 'Uerbanb f)at 'iBilbermal:'l:'en Mn ®djäfer,· filicl)ter, ®djüt; unb ®djtoinb 
(entljaltenb 1 grof3e0 <;ßi!b, 12-15 Ueine <;ßilber mit 'tlnleitung 3u <;ßefl:'redjungen, 
ffiebidjten unb fiebern) 3uf ammengefterrt, wefcl)e ben merdnen gegen ~orto= 
erftattung t>erfie f)en werben. 

~r f)at 8 Wanberbücf)ereien. gn ber ffiefdjäftefteUe ift eine 9tieberfage ber 
'iBucl)f)anbfung beß 'iBurcfljarbtljaufee. . . · 

föne befonbere 'Uufgabe ficf)t ber 'Uerbanb barin, bie <Scl)üferinnen ber f)öf)eren 
Eef)ranftalten im ~lfter t>on 15~ 18 gal)ren 3u · erfaff en, burcl) S'.reffen Mrt Beit 3u 
Beit unb burdj filunbfdjreiben berfucf)t er, mit biefer gugenb in 'Uerbinbung 3u 
bfeiben . 

. ffiutfüöcljterfrei3eite11 f ollen ben ffiutfüödjtern if)re bef onberen ~flidjten in iljrem 
Eebenefreiß 3eigen. 

s:>ie in ben ffrei3eiten berf ud)te S'.rennung nadj ®djufbHbung unb gntereHen 
f oll ljelfen, ben bef onberen 'Uttforberungen unb ff ragen gercdjt werben 3u tönnen. 

'tln ben grof3en S'.agungen beteiligt fiel) bie gef amte Mm 'Uerbanb erfaf3te 
gugenb, gfeid) wef cl)en ®tanbeß unb wef djer E5cljulbilbung. 

~er ~b. 'Uerbanb für bie weiblicf)e gugenb Wecffenburge bittet alle ~aftoren, 
befonbere in ben ffeinen ®täbten unb auf bem Eanbe, bie ~breflen ber Wäbdjen 
il)rer ffiemeinbe, weldje in bie E5täbte bcr3iel)en, aucf) toenn ee auf3erljafb Wed= 
lenburge ift, ber ffief d)äftefteUe (ffrl. u. Eü t; o w, ®d)'tllerin i. W., filegenteitftr. 7) 
3u meiben, · bamit fie 'Oon ben '23ereine11 im neuen Wof)nort aufgeforbert werben 
f önnen, in ben '23.erein 3u fommen. <.rn genügt nicf)t, ben Wäbdjen bie 'tlbreff e 

. 3u geben, erfaf)rung6gemäf3 fdjeuen ficf) bie WäbdJen, ·in einen fremben 'Uerein 3u 
geljen; merben fie eingefoben unb abgeljolt, fo ift fdjon mandjee Wäbd)en in ben 
'Uerein gefommen. i:Die ffiefal)r für bie Wäbdjen in ber ®tabt ift in ben .erften 
S'.agen f djon fo groß, baf3 bie 'tlmnefbung redjt3eitig gefdjeljen muf3. 'nad)fragen 
f)aben ergeben, baf3 gerabe in bm erften S'.agen im neuen Drt bie Wäbdjen bon 
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allen <Seiten 3u 9.>ergnügungen, audJ ber 3\Ueifef()afteften 1.?.lrt, eingefaben tuerben, 
fic af)nett· ·nicf)t bie <füfa()r, finben ":0ergnügen barnn, iuerben auc!J oft nid)t \Uieber 
1o§5gefalfen unb gef)en unter. 93ei genauer ftber\Ueif ung fönnte nrnnd)e0 'illäbdjen 
bor 93öfem betua()rt \Uerben, mand)e mödjte tuof)( f,i:iäter ben merein auffud)en, 
aber fie f c{)eut fiel). ©frf e treue SUorarbeit auf bem i?anbe unb in ber <Stabt fonn 
ber gugenbarbeit in ber SWeinftabt f)effen. 

<S dj tue r in , ben 19. 'illär3 1928. 

74) fü., mr. III. 1421. 

~er O&tdir4'tnrat 
93 e {>m. 

@efcgenfe. 
©er <St.„'nifofaMtirdje 3u ~ ö b e f tuurben feit 1925 fofgenbe füefdjenfe gemac{)t: 

~ine f)anbgearbeitete S'.auftif c{)becfe, eine leinene 'iHtarbecfe mit <Sticferei, 
eine ~rtar.):lolfterung 3um stnieen. ©urc{) <Sammlung in ber füemeinbe bie 
c;ro~eberf)erftellung bt'.r ürge( (900.7MZ). ~eftaurierung eine0 großen romanifd)en 
~auffteine6 unb ~uffteUung in ber stird)e, 3tuei eidjene S::afe(n mit ben 
mamen f ämHid)er '.paftoren. ~{eftrif dje füd)tanfage für füd)tbifberanbad)ten. 
<Sdjaffung eine6 füemeinbeberf ammfung6raume6 im S::urm ber stirdje mit 
100 <SisJJläsen, efeftrifd)em i?td)t unb menmatton, ma0f)ei3ung, ~armonium. 
füf a6malerei im G;emeinberaum. 

·©er fürdje 3u 93 ü t o tu tuurben gef djenrt: 
©urdj füemeinbefammfung eine fjei3ung0anfoge. ~ine ~rtar.).'lofftenmg 
3um ~nieen. 1927 f ämtlidje fjei3ung0materia(ien. 

<S dj tue r in' ben 20. mtär3 1928. 

75) fü.=mr. III. ·1300. 

©er stird)e 3u 93 ab e n b i e f tuurbe anfäf3Hd) ber c;roeif)e if)rer neuen stirdJen= 
gfocfen ·bon 2 füliebern ber füemcinbe eine fifberbefd)Iagene ~riftallbafe für ben 

· ~rtar unb Mn einem ~(Je.paar ber füemeinbe eine stnie.).'lolfterung au0 fdjtuar3em 
wamt ring0 um ben ~Uar ge.f d)entt. 

©er stirdje 3u ~ i r dj " ~ o f in tuurbe bOn bem bortigen ~antor 93 o n a S unb 
g:-rau anläf3ficf) if)rer fifbernen ~odj3eit ein grof3er fifberner 'llbenbma!)f füefdj gefdjenft. 

<S dj tue ri n, ben 14. Wtär3 1928. 

II. ~etfonalien. 
76) c».m~fü. III. 1539. 

©ie '.pfarre 93abenbief ift 3um 1. Wtai b. g0. neu 3u bef e~en. 
<S dj tu e r i n , ben 27. Wtär3 1928. 

77) fü.=mr. III. 12so. 

©er mifar füoebe(er ift 3um '.pfarrberroef er in '.pecfater beftellt unb am <Sonntag 
ücufi in bieß ~mt eitigefüf)rt tuorben. 

<S cf) tu er in , ben · 13. mtär3 1928. 

~rucr unb '.Uedag ber ~ofbucf)brucferei 'W. eanbmel)er, E5cf)meri11 ('mecffb.), ~önigftr. 27. 
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. 'ilnlage 

Orbentlic{)er 5aua~alt~).)lan 
für 

ba~ c;nec{)nung~jaf)r 1928 
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- ~a.µ. ~inna!Jme 

I ftDcrfcljuf3 au0 ber 'Rec{lmmg be0 '23orjaljre0 

~aus" 
· 9alt6j:>fan 

1928 

Jl!rl 

II 1 föl'cf)enfteuer ao3ügficlj ber ~tljefmngßgeoüljr t.1on 5 °/o für 
bie burcf) bie ffinan3ämter einge3ogenen 93eträge ; . . 1 1900000 

III 

rv 

V 

VI 

VH 

Vllf 

IX 

'Uu0 ber ';pfrünbenaogabe 

~h10 <fübii{)rcn . . . . 

~luß - 3infen bon 'mert~)ti))ierw, g onb0 uftu. beim über" 
fücljemat . · . . . . . . . . . 

~lu0 %tleifJcn 

Smücfge3aljlte ~a).li tafü11 unb %tfeiljen . 

't~orfäufiger tnit>emtf(icljer Suf cf)uf3 be0 6taote0 an bie 
~nc-1 nge lif d;„[utf)el'i f dje ~il'd)e 

~nßgemein unb 2:(uf3ero rbentlicf) f o\uie 3ur ~lorunbung 

10000 

6800 

3 500 

1 

20000 

lW OOO . 

. 25700 

l 
<5ef amteinnaf)me: 1 2 .006 000 
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sta.)). '2l u ß g a. b e 

I .s!anbeßfl)nobe, <Sl)nobafaußf d)uf3 ufro . . 

II überfüd)enrat unb üf>erfird)enratßoureau 

III Eanbeßfut:ierintenbenten 

IV fürd)enf efretäre 

V 'Pröj)fte (36) . 

VI 'Prüfungßfommiffion in <S.d)roerin unb 'lltafd)in . 

VII 'Prebigerfeminar . ; . . . . . 

~aw3" 
l)afülpfan 

1928· 

J?/Jt 

9300 · 

130 200 

48000 . 

1800 

11600 

3000 

10800 

VIII 3ufd)uf3 3u ben 'l'Serroartumgßfoften · ber gnneren Wliffion 72 700 

IX ~in fj iff6.))rebiger 3ur 'l'Serfügung beß überfüd)enratß 

X Bur fförberung be6 fird)enmufifafif d)en .s!ebenß unb .s!anbeß" 
füd)enmufiföireftor . . . . . . . 11 000 

XI 3uf d)uf3 3um ~infommen ber 'Paftoren . 964 000 

XII 3uf d)uf3 3um fünfommen ber ~Ufß.).nebiger 38 300 

XIII 3uf d)uf3 3um ~infommen ber stüfter, stantoren, ürganiftm 
unb f onftigen fürd)enbiener . . . 56000 

XIV ffonb6 3ur Unterftil!3Ung bon fürdjengemeinben, ·' bebürftigen 
_ '?llraren, (fiemeinbet:iffegen ufro. . . . . . 4800 

XV ~Hf6fonbß 3ur ~rridjtung neuer 'Pfarrgel)öfte unh stird)en 700 

eleite 1 362 200 
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~a.p . . 

ilbertrag 

XVI ffür _'t)rebigerroitmen 

XVII ffür emeritierte füeiffüdje 

XVIII · a) 3uf djuf3 an (Stift SBetf)fef)em .-
b) G3eljart für ben G3eiffüdjen unb ben ~Hfß:prcbiger baf dbft 

XIX 3ufcl)uf3 für ~nftaUen unb ~rbeiten ber gnneren Wtiifion 

XX Bur fförberimg ber tljeof. Wiffen]djaft . 

XXI SBeiträge . . . . . . . . . . 

XXII ~often ber i;nebifion ber i;nedjnungen 

XXIII ~often ber ~irdjengeridjte . . . . 

XXIV . Unterftü~ungen, SBeiljiifen, '6ti.penbien ufm. 

XXV '23er3in]ung unb motragung bon ~n(eiljen . 

XXVI ilbertoeifung bon 1/1 0 ber ~irdjenfteuern für 1928 an bie 
fürdjgemeinben . . . . . . . . . 

XXVII ~often ber ~in3ieljung ber ~irdjenfteuern burdy bie ~ebefteUen 

XXIX 3ur S)ecfung beß ffef)lbdrageß beß 'Uorjaljreß 

XXX gnßgetnein unb 3ur morunbung 

f)au6= 
l)altßpfott 

1928 

mt 

1362 200 

110 000 

203 000 

5000 
12000 

38000 

1200 

8000 

250 

fiOO 

20000 

100 300 

90000 

49300 

600 

225 000 

13650 

(f;ef amtau§gabe 2 239 000 
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(füf amteinna[Jrne 

füef amh1w3gabe . 

<S cf) to er i 11 t. wr., ben 24. 'lnär3 1928. 

9aus= 
l)altsplan 

1928 

J?Jrl 

2 006000 

2 239000 

233 000 ge[Jfbetrag · I 
===::::::;==== 
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!)au~$ -

~ap . fJaltilj:llan 
1928 

J?JJ1. 

~inna~me 

1 illierfcf)ufi auß ber 'Recf)mmg beß <;_Uorjaf)reß .- -
-, 

II Burüdge3af)rte -S~a.j)italien unb ~nfeif)en 48000 

®umme . I 48000 

filusgabe -

I '.Uorf cf)ufi für bie ©omöfonomie ®cf)merin 46000 

II ~often beß 91.euoaueß einer ~a.j)elle in meufafii3 -. -

III ~nfouf eineß 'il3f arrf)auf eß in Wrebenf)agen -

IV <Sonftige 'Qluf\uenbungen für ~auten 2000 
-

- . I ~ ®umme 48000 

-

1 

' ,_ 
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