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II. 'l3 e r f o n a I i e n : 88).

I. ~danntmacJ)ungen.
78)

<» .~mr .

I. 1539.

1. ©er Oberfircf>enrat gibt baß nacf)fte()enbe 6taatßgef e~ oefonnt (bgL ~bL

1929, m:r. 19, \Seite 95):
~efe !;

über bie ~rbebung dne9 Buf c{)foge9 3nr 'l?dc{)ßbermögen9ftrner;
burc{) bie ebangdifcf>::lutf)erifcf>e ~irc{)e. ~om 28. mliir3 1929.
©er i!anbtag beß ffreiftaateß 9llecfünourg=1Scf)toerin ()at baß folgenbe G3ef e~
befcf>foff en, baß ()iermit berfünbet toirb:
!(5n3iger ~rtifd.
~ie ebangelifcf>=lut()erifcf)e ~ircf)e ift berecf>tigt, ben Bufcf)fog 3ur ~eicf)ß"
bermögcni5fteuer nad) ben Q3eftimmungen beß G3efe~eß bom 17. 'mai 1926 über
bie <fal)ebun~J eineß Bufcf)fogeß 3ur ~eicf)ßbermögenßfteuer burcf) bie ebang .~Iif cf)=
lutl)erifcf)e fürcf)e {~bL IS. 245) über ben 31. ©e3ember 1928 ()inauß aucf) für
bie ~al)re · 1929 unb 1930 3u er()eben.
0 <f) to e ri n, ben 28. 52lliir3 1929.
6taat9minifterium.
6 cf) r o e b er.
m f cf).
Dr. ·m o er I er.
1

2. ©ie i!anbeßft)nobe l)at bie folgenben ~ircf)engef e~e bef cf)foffen, bie l)iermit
berfünber iuerben, nacf)bem baß 9llinifterium unter bem 18./20. ml'rH erfUirt l)at,
baf3 nid;1tß 3u erinnern fei :
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I

a) ~ircf)cnftmcrgcfc!;

für 1929 unb 1930 bom 20. 'Upril 1929.

§ 1.
c;Die bon ben 'Ungel)örigen ber ebangdifcf)=futl)erifcf)en fürcf)c bon WtecHen"
ourg~6cf)ttierin für bie ${lafetiberjal)re 1929 unb 1930 3u 3al)fenbe fürcf)enfteuer
beträgt 10 bom ßu11bert ber '2leicf).0einfommenfteuer für b a 0 g r e i cf) e j{l a r e n "
b er i a f) r ober ben in if)m enbenben 6teuerabfcf)il1itt.
ff"aff6 10 bom ßunbert ber '2Zeicf).0bermögen0fteuer für ba0- borangegangene
${lafenberjaf)r be11 nacf) 'Ubfat 1 berecf)neten 'Betrag überfteige11, ttierben an 6teHe
ber au0 ber '2leicf)0einfommenfteuer 3u 3af)fenben ${lircf)enfteuer 10 bom ßunbert
ber '2leicf)0bermögen0fteuer erf)oben.
§ 2.
c;D i e ${l i r cf) e n ft e u e r wi r b , f o w e it f t e n i cf) t a u f b e 11 i'. o f) 11 "
ft e u e r a b 3 u g e n t f ä r It , b u r ·cf) b i e 3 u ft ä n b i g e n g i n a n 3ä m t e r e r "
f) oben.
§ 3.
ff"iir ba0 bem i'.ol)nfteuerab3ug~ unterfiegenbe fünfommen betr.ägt bie ${lircf)m:=
fteuer für ba~ ${lafenberjaf)r 1 2/ 10 be0 i'.of)nfteuerab3ugei3 be0 Wo11ati3 Wär3 be0
b e t r e ff e n b e n 3af)re0.
c;Diefc ${lircf)enfteuer wirb burcf) bie i'.eiter ber ${lfrcf)enfteuerämter in 3wei :l'.eif=
beträgrn erf)oben, unb 3war ber erfte :l'.eifbetrag im 'mtai, ber 3weite im Oftober.
gür ben gan, baf3 ber i'.of)nfteuerab3ug ficf) im .l!aufe bes .3af)re0 um mef)r
am 1/4 feine~~ 'llierte0 änbert, wirb ber 3weite :l'.eilbetrag entf.j)recf)'enb neu berecf)net.
G;ine ßerabfetung tritt nur auf 'Untrag ein.
§ l!,
'non ben auf (füunb biefe0 füef ete0 erf)obenen für·cf)enfteuern fon11 bie
~ircf)gemeinbe, . ber bie ${lircf)enfteuer.))fficf)tigen angef)ören, 10 0/o beanf.))rucf)en.
. § 5.
~ic ff"eftfteUung be0 fürcf)enfteuerbetrage0 unb bie 'Urt ber fü113ief)ung
ber nacf) § 3 3u erf)ebenben ${lircf)enfteuern wirb ·burcf) ein '2lu0füf)rungßgefe~ 3u
bief em G3efe~ geregert.
·
'
§ 6.
c;Dief e.0 G3efet tritt mit bem 1. 3. an u a r 1929 in ${lraft.
b) 'Uußffi.brung~gc fc !; 3um ~:iirc{)enfteue rg c fe!; für 1929 unb 1930
bom 20. m:pril 1929.
1. c;D i e ${l i r cf) e n ft e u e r b e r i'. o f) n ft e u e r p ff i cf) t i g e n.
§ 1.

:Die 'neranfagung unb G;rf)ebuitg ber bon ben .l!of)nfteuerpfficf)tige11 3u 3af)"
fenben ${lircf)e11fteuern erfofgt ()urcf) fü.rcf)enfteuer.ämter, beren 'Be3irfe ben bi0:=
f)erigen ${lircf)enfteuerf)eoebe3irfen entfprecf)en.
c;Di~ an bie 6.pi~e ber ·fürcf)enfteuerämter berufenen i'.eiter finb für bie ffier"
anfagung unb G;rf)ebu11g ber ~ircf)enfteuer in· if)rem 'Be3irf beranttnorfücf). ~ie
ileiter . f)aben bie für bie 'Unftenung bOn ßHffür.äften unb bie G;inricf).tung non
G3efcf)äft0fteffe11 unb ßebefteffen erfotberficf)en Wtttef bei bem überfücf)enrat 3u
beantragen, wobei auf gröf3tmögficf)e 6.parfamfeit 'Rücfficf)t 3u nef)men ift.
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§ 2.
i?eitet· foff ficf) 3ur (fafebigung feiner 'iUufgaben ber ßHfe ber S{lircf)."
gemeinberäte unb ber bon bief en nacf) § 7 'iUbf. 2 ber S{lfrcf).enberfaffung 3u bH"
benben 'iUu0fcf)üffc (<Steuerausfcf)üffe) bebienen, bie ben i?eiter nacf) heften S{lräften
3u unterftü~en, feinen ~rfucf)en 3u · entf))recf)en f)aben unb für if)re 'iUrbeit ber"
antroortricf) finb. ~er förcf)gemeinberat unb fein <Steuerau0f cf)uf3 finb· berecf)tigit,
bie 'Sücf)er unb 'iUften über bie <Steuererf)ebung in ber ffiemeinbc ein3ufef)en.
'Jn S{lircf)gemeinben, \Do~' bie '-Ueranfagung unb ~in3ief)Ung bcr stircf)en"
fteuern befonbere <Scf)mierigfeiten bereiten, fonn ber i?eiter nad) 'iUnf)örung be0
stircf)gemeinberat0 eine geeignete 9'.)erfönlicf)feit mit ber '-Ueranlagung unb ~in"
3ief)ung ber stircf)enfteuern in ber ffiemeirt'be beauftragen, bie if)m für if)re
~ätigfait berant\Dortlicf) ift.
§ 3.
iY'ür jebe .ffiemeinbe f)at ber i?eiter fiften ber i?of)nfteuer))flicf)tigen 3u füf)ren.
~iefe fiften finb mit ßilfe ber ff'inan3amter 'unb ber ffiemeinbebef)örben fort"
Iaufenb 3u ergän3en unb 3u bericf)tigen.
·
~c1'

§ 4.
'iUn ßanb ber i?iften wirb entmeber
· a) tier i?of)rtfteuerab3ug bes im S{lircf)enfteuergef e~ feftgefe~ten <Stid)monat0
mit ßilfe ber 'iUrbeitgeber feftgefteIIt ober
b) bem stircf)enfteuer))flicf)tigen ein '-Uorbrud ber förcf)enfteuererHärung 3u"
gefteIIt, bie er nacf) ~intragung be0 i?of)nfteuerab3uge0 im <Sticf)!'itonat
3u einem beftimmten Beitj)unft an ben i?eiter ober an eine bon biefem
3u beftimmenbe <Steffe ein3ureicf)en f)at. ~er i?eiter ift berpflicf)tet, bie
stircf)enfteuererHärungen auf if)re 'Ricf)tigfeit nacf)3uprüfen ober unter
feiner '-Uerant\Dortung nacf)prüfen 3u laffen;
c) bd fef)Ienber pber fef)Ierf)after stircf)enfteuererffärung ermittdt ber i?eiter
· mit ßilfe be0 stircf)gemeinberat0 ober bes <Steuerau0fcf)uff es ben i?of)n"
fteuerab3ug mangels anberer ·unterlagen burcf) <Scf)ä~ung.
§ 5.
'lluf ffirunb be0 fo ermittelten i?of)nfteuerab3uge0 be0 <Sticf)'monats wirb ber
:Jaf)re~mrcf)enfteuerbetrag nacf) ber '-Uorf c!)rift bes st-ircf)enfteuergef e~es feftgefe~t
unb bem stircf)enfteuerpflicf)tigen burcf) einen stircf)enfteuer3etteI, ber gleicf)3eitig
Ort unb Beit ber Baf)Iung ber ~eH3af)Iungen entf).ält, mitgeteilt.
(Der stircf)enfteuer3etteI ift tunlicf)ft bem <Steuerpfhcf)tigen fcf)on bei 'Rüdgabe
ber stircf)enfteuererfLärung 3u bef)änbigen unb if)m gleicf)3eitig frei3ulaff en, b:ie
stircf)enfteuer gan3 ober teilmeife fcf).on fofort 3u 3af)Ien.
§ 6.
:Jn ben ff'äIIen, in benen ficf), ber i?of)nfteuerab3ug im 'i?aufe bes 3af)re0 um
mef)r arn ein '-Uiertel feines Wertes beranbert, ift, fobalb eine ~ r f) ö f) u _n g bes
i?of)nfteuerab3uges 3ur stenntni0 bes ·Eeiters fommt, b o n 'iU m t 0 \Degen, in
ben iYäUm einer ß e r a b f e ~ · u n g a u f 'iU n t r a g ber 'Reftbetrag ber förcf)en"
fteuer i11 ber Weife ab3u.änbern, baf3 bie S{lircf)enfteuer wieberum auf 10 O/o ber
9.Zeid)~.k infommenfteuer berecf)net mtrb.
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§ 7.
'Uirn 52of)nempfängern, bie neben ber monatlicf)en 52of)n3af)luttg fonftige ~in=
fünfte anß füewinnbetefügung ober bergL f)aben, fonn ·bie 6teuer auf fürunb be0
~infommen0 au0 ö3ewinnbetefügung neben ber 6teuer bon ber monafücf)en
füef)alt63af)lun9 erf)oben werben.
§ 8.
'Racf) ~rmeff en be0 i?eiter0 be0 ~ircf)enfteueramti3 finb in ein3elneri ürt=
fcf)aften be0 ~ircf)enfteueramti3ibe3irfä förcf)enfteuerf)ebefteUen ein3uricf)ten, bie 3ur
~ntgegennaf)me ber ~ircf)enfteuern in ben für bie ßaf)lungen angef e~ten <;S'.erminen
bereit finb. ~· ~ ßebeftenen füf)ren bie bei if)nen eing~3af)lten eteuern, über bie
in jebem S:-aHe eine <:rm,pfang0befcf)einigung 3u erteilen ift, an bie ~aff e be0 i?eiter§I
ab, b·~i· roieberunt mit ber i?anbefüircf)enfoffe abrecf)net.
§ 9.
füegcn bi~ ff'eftfe~ung ber ~ircf)enfteuer ift binnen einem filtonat nacf) Bu=
fteflung bef5 ~ircf)enfteuerbef cf)eibe0 bie ~in[egung be0 ~infprucf)0 3uiäffig. !3)er
fönfprucf) ijt fcf)riftricf) ober 3u '.protofo(( beß/ 52eiter0 be0 ~ircf)enfteueramfä an=
3ubtingen. ~r f)at feine auffcf)iebenbe Wirfong. ff'a((0 ber 52eiter bem ~in=
fprucf) nicf)t ftattgibt, fonn ber ~ircf)enfteuerpflicf)tige gegen ben 52eiter binnen 3wei
Wocf)en bie ~[age bei bem 3uftänbigen 'Uerwaltung0gericf)t erf)eben. ~ie ~often
eine0 erfolglo0 eingelegten ~infl)rud)0 faUen bem 6teuer)Jflicf)tigen 3ur 52aft. · ·
§ 10.
'Rad) 'Ubiauf ber ßaf)lung0friften für bie ein3e[nen ;reHbetr.äge unb nacf)

einer burd) öffentlicf)e 'iSefonntmacf)ung erfolgten filtaf)nung werben bie 'Rücrftänbe
auf mntrag peß i?eiter0 bu~cfJ bie JUftänbigen OÜrgerficf)en 'Uerwqltung§bef)örben
3wang0weife beigetrieben.
·
§ 11.
5'.Der 52eiter beß förcf)enfteueramt0 ·ift. berecf)tigt, auf begrünbete 'Unträge f)in
6tunbunget! 3u gew.äf)ren biß 3u f)öcf)ftenß 3 filtonaten. 'iSei 'Ublef)nung beß
füefucf)ß entfcf)eibet auf 'iSefcf)werbe ber überfücf)enrat.
.
füefucf)e um 6teuerermäf3igung unb 6teuereriaf3 finb an ben ~ircf)gemdnbe=
rat 3u ricf)ten, ber fie mit gutacf)tncf)er 'Uuf3erung an ben 52eiter 3ur ~ntf cf)eibung
weit~r3ugeben f)at. ~er i?eiter f)at feine <rntfcf)·eibung bem ~ircf)gemeinberat mit=
3uteifw. ~cm 6teuerpflicf)tigen ftef)t gegen beff en <rntf cf)eibung bie 'iSef cf)wed>e
an · b~:t s:>oerfücf)enrat 3u.
·
·
·i i~' :
II. ~ie ~ir ·cf). enfteuer ber t>on ben ff'inan3ämtern 3u
'R c i ·cf) 0 ft e u e r n t> e r a n ( a g t e n ~ i r cf) e n ft e u e r lJ f I i cf) t i g e n.
§ 12.
~ircf)enfteuerpflicf)tige, bie ~infommenfteuert>orauß3af)Iungen 3u eittricf)ten
f)ab~n, 3af)Ien in jebem ff'ane bie ~ircf)enfteuer ·a[ß Bufcf)lag 3u ben ~infommen=
fteuerbt'rauß3af)lungen. filtit ben ein3elnen 'Uerritögenfteuer3af)lungen werben ·
~frd).mfteuern nicf)t erf)oben. ~orauß3af)lungen auf bie ~ircf)enfteuer ·ftnb aber
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~infommenfteuerborauß3af)Iungfüerminen aud) bann 3u reiften,
~ird)enfteuer nad) ber '23ermögenfteuer bered)net ift.
· Q3ei ber abfd)Hef3enben '23eranfogung 3ur ~infommenfteuer wirb
mcgenfteuer für baß bOrangegangene ~afenberjaf)r 3um 'it)ergfeid) unb

3u ben

wenn bie

bie '23er=
3ur ff eft=
fe~ung ber enbgürtigen ~ird)enfteuerfd)ufb f)erange3ogen. ©ie nod) 3u 3af)fenbe
~ird)enfteuer wirb mit ber 'Reftfd)ufb ber (flnfommenfteuer ober, fafrn eine fo(d)e
nid)t 3u 3af)fen ift, burd) befonberen Q3efd)eib angeforbert.
ffür baß 'Red)t0mittefberfaf)ren finbet ber § 9 entfl':red)enbe 'Unwenbung,
an \Stene bd i?eiterß tritt ber Oberfird)enrat.
©i~ ~ntfd)eibungen ber ffinan3bef)örben über (frmäf3igung, ~rfof3, ~nteber=
fd)fogung unb \Stunbung ber 'Reid)ßfteuern finben aud) auf bie am Bufd)fäge 3u
biefen 3u 3af)fenben ~ird).enfteuern 'Unwenbung, über weitergef)enbe 'Unträge ent"
fd)eibet be!:' Oberfüd)enrat.
(fügen ~ntfd)eibungen ber ffinan3ämter über bie '23orauß3af)fungen ift nur
bie Q3efd)werb ~ an baß i?anbeßfinan3amt 3uräffig.
6 cfi tn e l'i n, ben 20. 'UprH 1929.
~er t.)f>cdir4>1
cnrnt.
Dr. ff r 9 r. b. f; am m er ft ein.
3. Q3 ef an n t m a .q,,u n g oet r. b i e Q3 iI b u n g b o n ~ il' d) e n ft euer"
ämtern für bie '23eranfagung unb ~rf)ebung ber für 1929 unt>
1930 bon ben i?of)nfteuerpffid)tigen 3u erf)' ebenben ~ir; d)en=

ft e u e r n.

·

1

·

·

..

füemäf3 ber Q3eftimmung in 1. beß 'Uußfüf)rungßgefe~eß 3um fürd).enfteuer=
gef e~ fur 1929 unb 1930 bom 20'. 'UprH 1929 werben an \Stene ber bißf)er be=
ftef)enben fürd)enfteuerf)ebebe3irfe für bie '23eranfogun:g unb ~rf)ebung ber bon
ben i?of)nfteuer.))ffid)tigen in ben :Jaf)ren 1929 unb 1930 3u erf)ebenben ~ird)en=
ftew~m ~ird)enfteuerämter gebifbet, an beren \Spi~e für bie genannten :Jaf)re bie
nad)ftcf)enb genannten i?eiter treten:
·
·

ftir.cJ)enfteueramt
fürcbeßmüf)fen

\Sperfing

Cßüftrow

(~ernfpred)er 144)
~ircf)enöfonomuß tlOn ~Ii~ing

f;agenow

~ircf)etiöfonomuß

i?ubwigßluft
Walcf)in
~arcf)im

~oftocf,

feiter
ffiärtnereibefi~er

CStabt unb i?anb,
ISd)werin

füernfprecf)er 406)
fjeerbe
(ffernfprecf)er ffinan3amt
fjagenow, f;agenow 112)
S'.aubftuinmenfef)rer a. ©.
<füof.))i~

~ird)enöfonomuß bon ~mburger
~ird)enöfonomuß ~eterß

maron S'.aube (ffiefd)äftßftelle bei
ber Warienfircf)e 7, ff ern„
fpred)er 1506)
Dr. f;Hweg (Cßefd)äftßftelle . im
~ailfeifenf)auß, ffern"
fpred)er 1634)
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~ird)enöfonomuß ~afobranbt

®aren

(ffernf,Pred)er 206)
Wißmar
fjerr WUigerotf).
~ie füren3en ber ~ird)enfteueramtfü>e3irfe becfert fiel) mit benen ber biß"
f)erig<>n fjebebe3irfe, fie faHen mitf)in mit ·ben (frren3en ber betr. ff inan3amrn= .
be3irfe 3ufammen. EioU>eit bie <füen3en ber ein3efnen ~ird)gemeinben unb ber
ffinan3amtßbe3irfe fiel) nid)t becfen, entfd)eibet bie ßngef)örigreit be0 ~ird)b0rfeß
3u bem für biefe0 3uftänbigen fürd).enfteueramt0be3irf auc!) über bie ßugel)örigfeit
ber eingemeinbeten Ortfd)aften.
· 0 cf) U> e: r in, ben 20. 'U}'rH 1929.
~er

Of>edirc{)1enrat.

Dr. ff' r f) r. b.
79)

m.•mr.

ß am m e r ft e in.

1. 1605.

$erpac{).tung bon

~ircbm::

unb

~fardänberdm.

~ie ~ebingungen

für bie öffenfüd)1=meiftf>ietenbe '23er}'ad)tung \)Ort ~ird)en=
unb '.ßfardänbereien finb in abgeänberter ff'aff ung neu gebrucft unb fönnen .3um
'.ßreife Mn 15 '.ßf. je ~!;ent.plar bon ber <Herf)arbtfd)en fjof= unb 'Ratsbucf)brucferei
in Wißmar, be3ogen werben.
Ei cf) U> e ri n, ben 25. 'U}'rH 1929.
.
80)

m.•~.nr.

1. 1653.
~inber3ufc{)fäge.

'23eränberungen in ber 'llußbilbung ber ~inber finb umgef)enb I)ierl)er 3u
merb~n, · un'. 'ilber3al)fungen 3u bermeiben. ~er Oberfüd)enrat mad)t U>ieberl)oU
auf biefe ~eftimmung aufmerffam unb erfud)t um forgf.ältige ~ead)tung: · 'lln=
träge auf ~eU>irrtgung bon erf)öf)ten fünber3ufd)fägen biß 3u 50 J?N monafüd)
finb unkr mögiid)ft genauer ~egrünbung betr. Me 'Uu0bHbung ber fünber, für
bie ein erl)öl)ter ~inber3ufd)lag beantragt U>irb, b i 0 3 um 3 1. '2ll a i fpäteftenß
an ben Oberffr.d)enrat 3u fteHen. ~ie für baß ~tatjal)r 1928/29 erfolgten ~e=
U>irrtgungen gelten nid)t ol)ne U>eitereß fü r baß ~tatjal)r 1929/30, fonbern müffen
neu beantragt werben. ffia.d) bem 31. Wi:ai b. :30. eingel)enbe 'Unträge fönnen nur
bann berüdfid)tigt werben, roenn '23eränbemngen in ber 'llu0bilbung ber ~inber
nac{) bief~m ßeit.punft eingetreten finb, bie '23eranlaffung 3ur Eitellung fold)er 'lln=
träge geben fönnten.
,1
Eid) UH ri n, ben 27. 'llpril 1929.
~er

81)

m.•mr. I.

O&edirc{)enrat.
G; oe f \{).

1844.

©er Oberfücf)enrat meift barauCI)itt, baf( bie 'Rentenbriefe ber Sl3reufiifd)en
Sl3robin3en biß 3mn 15. mtai 1929 bei bei' Eieel)anbhmg in ~erfin 3ur 'llufroertung
angemelbet werben müflen.
Eic{)merin, ben 8. mtai 1929.

. ~er 06edirc{)enrat.
S: e m Cl e.

mr. 1.
28)

1929.
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~unbftag(: tuegen 'C?bttngdiftttion imb eic{)'riftenmiffion im ®inter 1929/30+
~ie <befcf)äftßfteUe für 'U3oU0miff ion in 'lllecffenburg f)at wie in ben bergan=
genen :Jaf)ren, fo aucf) in biefem :Jaf)re, an bie i])erren ·'ßaftoren unb 'U3orfi~enben
ber ~ircf)gemeinberäte wieberum eine 'R.unbfrage wegen 'U3eranftartungen ber
'U3offämiffion nacf) ber ebangefiftifcf)en ober fcf)riftenmiffionarifcf)en <Seite, ber=
fanbt. ~i~ <Vefcf).äftßftene für 'U3offümiffion bittet, um !ben ~Ian für ben 'Winter ·
recf)t3eitig unb t>o[lftänbig auffteIIen 3u fönnen, um eine 5Beantwortung ber beiben
'R.unbfragebogen biß 3um 1. :Juli 1929.
:( 0 cf) wer in, ben 24. 'U.):>riI 1929.
1

83)

<».=mr. r.

1589.
~oUdte

für 'nolrnmiffion am 2.

~fingfttag.

~er S)berfircf)enrat f)at bem 'Uu0fcf)uf3 für 'U3offämiffion in 'ffiecrienburg auf
feinen 'nntrag, wie in bem bergangenen :Jaf)re, wieberum für bie 'Urbeit ber Ciban=
gef ifation unb 'Upologetif 3um 2. ~fingfttage · eine fürcf)enfoJiefte bewfüigt. ©ie
GJefcf)cftßfteUe für 'U3offämiffion in 'lllecHenburg bittet bie f;erren ~aftoren, in
bie f~.n :Jaf)re auf .bie ~oUefte gan3 befonber0 nacf).brii.cfücf) f)in3uweif en. ©er
bergangrme 'Winter mit feiner unborf)ergefef)enen unb anf)aitenben ~äite f)at bie
'nrbeit bc:· mecfienburgifcf)en 'U3oifämiffion fef)r ftarf beeinträcf)tigt. Citwa 70 'U3or=
träge f)af„~ri außfaHen müffen. ©aß f)atte 3ur Joige, baf3 aucf). bie !iinnaf)meübcr=
fcf)üffe, bie 3ur ©ecfung ber Unfoften ber illefcf)äftßftene ttiefenfücf) mtt beitragen
müifen, fef)r 3urücfgegangen . finb. 'U-ucf) bie $rei3eit für ~ircf)enßitefte- in 5Bü~ow
f)at feinen ilberfcf)uf3 gebracf)t, fonbern einen Unterf cPuf3 f)erborgerufen. ©em= ·
gegenüber ftef)en neue unb wicf)tige 'Uufgaben, bie bie mecHenburgifcf)e 'noff0=
miffion im angebrocf)enen fiebenten 'Urbeitßjaf)r 3u erfüUen f)at. 'Uuf3erbem · muf3
baf)in geftrefJt werben, baf3 bie füef cf)äftßfteIIe für 'U3offämiffion entfprecf)enb ben
anberen i?anbeß= unb ~robin3iaifteHen ber 'noifämiffion in engfter Jüf)Iung=
naf)me mit tn 'Upoiogetifcf)en ßentraie in ~erfin=<Spanbau nacf)i if)rer apoiogeti=
fcf)en <Seite f)in 3u einer in aIIen Jragen ber 'Upoiogetif erfoigreicf) arbeitcnben
unb aIIe:t <bemeinben beß i?anbeß 3ugute fommenben ·mufüunftßfteIIe immer mef)r
außgebau~ wirb. ~ie <befcf)äftßfteIIe für 'U3oifämiffion ftef)t in biefer 'Urbeit nocf)
in ben aIIererften 'nnf.ängen. 6oicf) eine apoiogetifcf)e 'UußfanftßfteHe in 'U3er=
binbung .mit ber inß i?eben gerufenen unb "Mn :Jaf)r 3u :Jaf)r mef)r beanfprucf)ten
Cibangefifcf)en 5Bücf)erei für 'lllecfienburg fcf)eint 3ur 6cf)uiung unb 6ammiung
ber <bemeinbegfieber in ber weitanfcf)auiicf)en 'Uußeinanberfe~ung ber <begenwart
immer unerüif3Iicf)er 3u werben.
'Uu0 ben genannten <brünben werben bie f;erren 'l3aftoren gebeten, ficf) 1tacf)=
brücfücf) für bie ~oIIefte be0 2. 'l3fingfttage0 ein3ufe~en.
<S cf) ro er in, ben 2l!. 'UpriI 1929.

81!) G;,a'ltr. 1. 11!55.

©'e fücf)Iicf)e 6tatiftif über bie im Saf)re 1928 erfofgten 'Uußtritte, 'IDieber=
einhitte unb ilbertritte foH abgefcf)foff en werben. <Sofern nocf). 'ffiefbungen au0=
ftef)en, finb bieferben umgef)enb na~3ureicf)en .
€ cf),tue r in, ben 12. 'UpriI 1929.

mr. 1. 1929.
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GV!tr. I. 1552.
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6 c{)riften 3um muttertag.

mer Dberfücf)enrat macf)t emt:ifef>fenb auf fofgertbe <Scf>riften 3um 'llilittedag
aufmerffam:
·
L D. ~a d fj e ff e rb a cf) er , „'lnutterfreube - 'lnutterpfficf)t". (rine gut ·
außgeftattete 2.feftfcf)rift 3um 'm.uttertage mit 8 gan3feitigen '?SHbern in Dfff et"
${lunftbrucf bon befonnten ${lünftrern aus l! Saf)rf)unberten, unb g:ueroHb in mef)r"
farbigem fjo13fcf)nitt bon (füete Eicf)niebe0. (<Stiftung0tiedag 93ot0bam.) 93 r e,i 0:
32 feitig 8 °, ein3ern ba0 fjeft 0,45 wn, 50 \Stüd je 0,40 wn, 100 <Stüd je 0,36 J ?/Jf.
2. '.J3 r a f t i f.c9 e @ r u g b Ui t t e r 3 u m m u t t e rt a g e.
· .·
'i2tr. F 6. '2n u t t er t a g - @ r e u b e n t a g. (rin <füuf3roort 3um 52nuttet=
tage bon @rau (r; <Simon„'ißocf)um.
~11'. F 7. m u t t er r i e b e. ~in (füuf3roort 3um 'lnuttertage bon g:9ea Bim=
mermann (Eitiftung0berfog 93ot0bam). 93 r e i 0: 100 Eitüd 2 wn, 1000 <Stücf 18 wn.
3. '2Z u b o 1f "E5 cf) ä f er "93 o ftf a r t e n 3um 'lnuttertage.
,
mr. 51. „m u t t er". @ünf neu au0geftattete 93oftfarten irt <füof3format,
3meifarbig, rtacf> Driginaf3eicf)nungen, mit Q3üttenranb. (<Stiftung0bedag 93ot0"
Mnt.) 93 r e i0: (rine 'Reif)e in farbigem Umfcf)fog. 0,60 JVn. Sn 'ßartien: 10
'Reif) ~n 5,50 J?Jil , 50 'Reif)en 25 . wn.
4. 52 it u r g if cf). e u n b f) o m if e t if cf) e fj a n b r ei cf) u n g u ri b 93 r o "
g r a i 't. m fü r einen G>emeinbeabenb 3um 'lnuttertag. ~on 93rofeff or fjan0 fj e r"
m e n a n" ${lönigf5berg i. 93r., unb Oberfonfiftoriafrat, <;Domprebiger D, .•'!\ i cf) t e r" ·
'?Serrtn. (Eitiftung0bedag 93ot0bam.) 93 r e i 0 : 0,50· wn.
\0 c9 ro er i n , ben 23. 'UprH 1929.
~tr t)btdir(f)~nrat.
86)

fü.='2tr. II. 1328.
~on

ffi o e f cf>.

6c{);enfung.

fjerrn unb ß'rau 'Umt0f)auptmann i. 'R. 'Reinf)arbt 3u G>abebufcf) finb
ber ffiabebufcf)er ${lircf)e 3roei bron3ene 'lntarfeucf)ter gef 4)enft roorben. miefe ~eu d)ter
finb ben beiben borf)anbenen bron3enen genau nad)gebilbet roorben. 'Um \Sonntage
93af marum finb bie neuen 52eud)ter 3um erften mtafe in ffiebrauc6 genommen.
<S cf) ro e ri n, ben 13. 'UprH 1929.
87)
e» •• mr. III. 1731.
©er ${lir4)e 3u <l:onotu rourbe 3um eonntag c:parmarum bon fe4)ß ${lonftrmanbinnen
ein in S!eber gebunbeneß „${lir4)enbu4) für ben gotte0bienftfi4)en ffiebraucf)" gef4)enft.
ß'erner fcf)enften einige ffi emeinbegrieber auß filtaUif3 eine tiiofette 'Urtar"
betreibung. unb bie (rftern ber 93almfonntag fonfirmierten fünber eine ebenfof.cf)e
${lan3elpultbeck
E5 cf> ro er in, ben 18. 'UprH 1929.
II. ~etfonctlien.
88)

G; ••

mr. m. 1720.

©em cand. pro. min. ß'ri~ Q3ecfmann auß '?Serfin„.Bef)fenborf ift bie \Sofüär=
präfentation für bie 93farre Broeeborf 3um 1. WCai b. Sß. berfief)en roorben.
Ei cf> ro er in , ben 17. 'Uprff 1929.
©rucf unb llledag ber ßofbuc()brucferei

w.

eanbmet)er, '5c()werin ('lnecflb.), ~önigftr. 27.

