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~dattttbnacbungen„

10)

G},c<iltr. T. 306,

muf Cf;runb ber <;_t)ercrbnung be§S ßerrn ;neidj0f)räfioenten 3ur 6idjerung bOn
Wirtf djaft unb ffinan3en bOm 1. ~e3ember 1930, 3meiter ~eil, ~a~itef II, § 6,
~vfa~ 2 f)at ber 6l)nobafau~f d)uf3 fofgenbe0 ~irdjengefe~ bef djfoffen, ba0 l)iermit
th:rfünbet Ll:Jirb:
·
~irc~en gef ~~

bom J9. 3anuar 193f über 6)ebil!tgfür3ung.
§ 1.

~ie ©ienft::: unb 93erf orgung~füe3üge ber (füiftU4Jen unb ~irdjenbeamten
einf d)füßlicfj ber 6;11abenbe3üge - - werben mit Wirfung tiom 1. ff"ebruar 1931
ab um 6 bom ~unbert gefür3t.
Bu ben ~ienftbe3üge11 i.m E5inne beß ~lof a~eß 1 geboren alle G';efbbe3üge,
bie ben bort gena.nnten Sßerf 01fen mit ~ücfficf)t auf if)re f)auptamfüdjen ober
nebenammc{)en ~ienftieiftungen ge3abrt werben.
<Rubegebältel' werben auc{) fünftig au0 bem u11getür3ten" ruf)ege"(>art~fäf)igen .
~ienfteinfommen, Witttiel1gelber imb Watf engdber au~ bem ungefür3ten c;izuf)e~

~r.

2. 1931.

gef)art bered)net. ©aß fo bered)nete ~ubegebart, Witmengeib ober Waif engeib
mirb um 6 bom ßunbert gefür3t.
~inber3uf d)Iäge unb ~inberbeif)Hfen, ©ienftaufmanbgentf d)äbigungen, ~eif e=
foftenbergütungen, (fotfd)äbigung für ffüf)rung eineg bopperten ßau~9altß unb
llm3ugßfoftenbergütungen unterfiegen ber ~ür3ung nad) ben morfd)riften biefeß
füef e~e~ nid)t.
§ 2.

©ie in be.m ~ird)engef et) bom 14. :Suni 1930, betr. ben ßau~f)artgp[an ber
ebangeiif c()=Iutf)erif d)en ~ird)e bon fillecf(enburg=E5d)werin für baß ~ed)nungßjaf)r
1930, feftgefe~ten ~eträge, um mefd),e baß ©ienfteinfommen ber ~röpfte, ~aftoren,
ßHf~prebiger unb mifare f)inter bem ©ienfteinfommen ber E5taatßbeamten ber
gleicf>·en ~efofbungßgruppen 3urücfbfeibt, werben auf bie ~ür3ungßbeträge auß
§ 1 angered)net. ©aß gfeid)e gHt für bie bon ber i?anbeßf\)nobe in ber E5i~ung
bom 27. filtai 1930 befcf>loffene ~ür3ung beß ©ienfteinfommenß ber fillitglieber
beß überfircf)enratß unb ber S:anbeßfuperintenbenten fowie ber ~Zuf)ege9afte.
§ 3.

©er ~ür3ung unterfiegen auc.9 bie SDienftbe3üge ber fücf)Iicfjen mngefterrten.
Bur ©urd)fü()rung einer entfpred)enben ßerabf et3ung ber ~e3üge finb bie ~n=
geftenten 3um näd)ft3ufäffigen ~ermin 3u fünbigen. ©te ~ünbigung ift am 3urücr=
genommen an3uf ef)en, wenn ber ~ngeftente fid) mit ber ~ür3ung feiner ~e3üge
für bie ff 0Ige3eit ober bon einem früf)eren ~ermin ab außbrücfiid) ober ftm=
fd)weigenb einberftanben erflärt.
1

<;,µerf onen, beren für3ungßpflidjtige ~e3üge inßgef amt ben ~etrag bon 1500
~eidj0marf jäf)rlidj nid)t überfteigen, finb bon ber ~ür3ung befreit. üb bie ff rei=
gren3e überfdjritten ift, ift nidjt für ein gan3e·ß :Saf)r, fonbern für jeben Bett"'
abf djnitt bef onberß feft3ufteHen. .
Würbe nadj ©urcf)füf)rung ber ~ür3ung ein ~etrag bon weniger am 1500
c;neidjgmatf berbleiben, fo werben 1500 ~eid)ßmarf gewäf)rt.
§ 5.

©ie ©urdjfüf)rung bief eß füef et3eß erfo[gt in finngemäf3er mnwenbung ber
ftaatridjen ©urdjfüf>rungßbeftimmungen 3ur merorbnung bom 22. ©e3ember 1930
über bie ffief)artßfür3ung bom 9. :Sanuar 1931. (~egierungßbfatt 21.r. 2 E5eite 3.)
§ 6.

©ief e0

·~ef e~

tritt mit bem

~age

feiner merfünbung in

§ 7.
©ief eS G>ef e~ tritt mit bem 31. :Sanuar 1934 auf3er
e d) wet' in' ben 19. :Januar 1931.

~raft.

~raft.

©:er t)bedircbcnrat
~enbtorff.

1

i

'ltr. 2. 1931.
11)
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1. ~et· Oberfirc{)·enrat gibt baß nac{)ftef>enbe 6taat5gef e~ befonnt:

@ef c!; übet bk <hbdmng dneß Buf cf>fogeß 3ur ~d({)ßbermögrnßftcucr burcf> bie
cbangdifcb~lutbuif 4>e $tir4Je.
~om 23. ·©c3ember 1930.
©er S!anbtag beß ff reiftaate0 WecHenburg=6c{).werin f>at baß foigenbe illef e~
bef c9Ioff en, baß f>iermtt berfünbet wir.b:

C?in3iger

~aragrapb.

· ~ie ebangeiif c{)=Iutf>erif c{)e ~irc{)e ift berec{)tigt, ben Bufc{)Iag 3ur ~eic{)ß„
bermögenßfteuer nacf>. ben ~eftimmungen bes3 ffiefe~eß bom 17. fillai 1926 über
bie ~rf>ebung eineß Buf c{)fageß 3ur ~eic{>ßbermögenßfteuer burc{) bie ebangelif c{)=
rutf>erif d)e fürc{)e (~f>[. 1926 e. 245) auc{) für baß ${)a[enberjaf>r 1931 3u erf>eben.
e c{) w er in ' ben 23. ©e3ember 1930.
C2 f 4> e n b ur g.

·6taat.ßminifterium.
5 a a cf.
Dr. 6 cf> r e finge r.

2. ©ie S!anbeßfl)nobe 9at baß fofgenbe ~ircf>.engef e~ bef c{)foff en, baß f>iermit
t)erfünbet wirb, nacf>.bem baß Winifterium unter bem 27./29. ©e3ember 1930
erfrärt f>at, baf3 nic{)tß 3u erinnern fei:
~ir(f).cnfteuetgef e~

für 1931 bom 2. 3anuar ·1931.

§ 1.
©ie bon ben mngef>örigen ber ebangertf c{).::(utf)erifc{)en fürc{)e bon filtecffen::
burg:::<Sc{)werin für baß ~a(enberjaf>r 1931 3u 3af)fenbe ~irc{)enfteuer beträgt
10 bom DUnbert ber ~eic{)ßeinfommenfteuer für baß gieic{)e ~aienberjaf)r ober
ben in ibm enbenben 6teuera~f c{)nitt.
ff a(Iß 10 b. ß. ber ~eic{)ßbermögenßfteuer für baß borangegangene ~a=
Ienberjaf>r ben nac{) mof a~ 1 berec{)neten ~etrag überfteigen, werben an 6teIIe
ber nad) ber · ~eicf)ßeinfommenfteuer berec{)neten fürc{)enfteuer 10 bom ßunbert
ber "2Zeic{)0bermögenßfteuer erf>oben.
ffür ben mergieic{) ber ~eic{)ßeinfommenfteuer unb ber ~eic{)ßbermögenßfteuer
gelten fofgenbe bef onbere morfc{)riften:
1. ~ei ber fogenannten ßaußf)afüföefteuerung ift auc{) baß mermögen 3u
berücrfic{)tigen, baß bei finngemäf3er mnwenbung ber §§ 22, 23 beß
~eic{)ßetnfommenfteuergef e~eß bem ßaußf)artßborftanbe f>in3u3urec{)nen
wäre.
2. ~ei ber s.Befteuerung bon ffief eHf c{)aftern, bte für if>ren G>efeiff cf)aftßanteH
nic{)t fefbft ber mermögenßfteuer unter Hegen, wie bei offenen ßanbefß~
gef eHf c{)·aften, .stommanbitgefeIIfc{)aften, ~artemeebereien, ift auc{) ber ~eH
ber <;,nermögenßfteuer 3u berücff ic{)tigen, ber auf ben mnteiI ber (S)ef eII=
fc9after am mermög~n ber illef eHf c{)aft entfänt.
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§ 2.

S)ie ftird)enfteuer toitb, fotoeit · fte nid)t auf ben i?o'(>nfteueraf>3ug entfäUt,
burd) bie 3uftänbigen ffinan3ämter er'(>oben.
§ 3.

ffür ba& bem i?o'(>nfteuerab3ug unterftegenbe ~tnfommen toirb bie 5~ird)en:::
fteuer für ba& ~a[enberja'(>r mit 12/1 0 beß i?o9nfteuerab3ugeß bes ~nonarn fillär3
beß betreffenben Sa'(>re~ bered)net, farrn nid)t erfid)tHd) ift ober bom 6teuer:::
pflid)tigcn glaub9aft gemad)t toirb, baf3 bie i?of)itfteuer für ba~ gan3e ~a~r mepr
ober weniger arn 12/10 beß 9när3betrage0 au0mad)en wirb.
~ief ~ ~ird)enfteuer wirb burd) bie i?eiter ber ~ird)enfteuerämter in 3wei
:!eilbeträgen er9oben, unb 3tt>ar ber erfte :!eHbetrag einen Wonat nacf) ßu:::
fteHung ber 6t.euer3etter, ber 3toeite im üftober.
.
ffür beir ff aU, baf3 ber ·s:ofmfteuerab3ug fid) im i?aufe be0 Saf)reß um me9r
am 1 /4' feineß Werte0 änbert, toirb ber 3toeite :!eil entfpred)enb neu bered)net.
~ine fjerabf e~ung tritt nur auf ~ntrag ein.
§ 4.

Wirb bie fürcf)enfteuerpflid)t im i?aufe be& ~afenberja0re~ 1teu begrünbet
ober fänt fie in bt ef~m Beitraum fort, fo toirb bie fürcf)enfteuer nur 3u bem
~etrage erf)oben, ber bon ber auf Bmörftd umgered)neten ~infommen::: ober ~er:::
mögen0fteuer auf · bie bOUen Wonate her ~ird)enfteuerpfrtd)t entfänt.
ffänt bie fürd),enfteuerpfrtcf)t. b·er 3u beranfagenben ~frtd)tigen bor meenbi:::
gung eineß 6teuerfeftf e~ung0berfapren0 fort, fo gHt bie fürcfJ·enfteuer für ben
berfür3ten ~ird)enfteuerabf cf)nitt mit ben in bief em Beitraum fäntgen ~norau0:::
3a9rungen am abgegolten.
§ 5.

93on ben auf (füunb biefe& ffief e~e0 er9obenen ~ird)enfieu 12rn fönnen bie
benen bie ~ircf)enfteuerpflid)tigen angef>ören, 5 bom fjunbert
beanfprucf)en.
~uf bef onber& begrünbeten ~ntrag, toeld)er bi& 3um 1. fillär3 1931 3u fteiren
ift, fonn bet· Oberfircf)enrat ben ~ro3entfa~ biß auf .10 bom fjunbert - erpöf)en.

~ircf)gemeinben,

§ 6.

S)ie freftfteUung be& fürd). enfteuerbetragd~ unb bie mrt ber fön3iepung ber
toirb burcf) ein ~u&fü9rung~gef e~ 3u biefem illef e~e geregelt.
©ie ~orf cf)riften ber ~eicf) 0 aogabenorbnung finben entfpre4>enbe mntoenbung,
fotoeit fiel) nicf)t au& ben SBeftimmungen ber fürcf)enfteuergef e~e unb ber ba3u
erlctff enen mu0fü9rung0gef e~e etroaß anbereß ergibt.
~ie ~ircf)enfteuer gHt nid)t arn eine ®teuer bom ~infommen unb bom mer:::
mögen im 6tnne be0 § 212 ~of. 3 ber <;)Zeid).0abgabenorbnung.
·

~ircf)enfteuern

§ 7.

S)ief e~ ·ffief e~ tritt mit bem 1. ~anuar 1931 in ~raft.
S)aß förcf)engef e~, betreffenb . bte ~r9eoung bon ~ircf)enfteuergrunbbeträgen,
. bom 1. Suti.i 1928 bleibt burcfJ· bief e0 (f;ef e~ unberül)t't.
.
.
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3. ~ußfübrung~beftimmuugen 3um ~ir4Jcnfteuergefe~ bom 2. 3anunr 1931.

1. © i e ~ t r cf) e n ft e u e r b e r i? o 9n ft e u e r p ff i cf) t i g e n.
§ · i.

©ie 93eranfogung unb

~r6ebung

ber bon ben i?of)nfteuerpfrtcf)tigen 3u 3af)=
.
©ie an bie Ei.})i~e ber ~ircf)-enfteuerämter berufenen i?etter finb füt bte 93er=
anfagung unb ~rf)ebung ber ~ircf)-enfteuer in if)rem me3irf berantroortltcf). ©ie
·i?eiter f)aben bie für bie ~nftefrung bon 5Hfs3fräften unb bie ~inricf)tung bon
füef c{)äfrnftenen un-b fjebefteffen erforberfid)en Wittef bei bem überfücf)enrat 3u
beantragen, wobei auf größtmögrtd)-e ®parf am feit ~üdfid)t 3u ne(Jmen ift.
(enb~n ~ircf)enfteuern erfotgt burcf) bie ~ird)enfteuerämter.

§ 2.
~er

i?eiter fon fiel) 3ur ~debigung feiner <uufgaben ber 5Hfe ber für cf)=
gemeinberäte unb ber bOn biefen nacf) § 7 ~bf. 2 ber ~ircf)enberfaff ung 3u bil=
benbm c;uußfcf)üffe (<Steuerau0fc5üffe) bebienen, bie ben i?eiter nacf) heften ~räften
3u unterftü~en, feinen ~rfucf)en 3u entfprecf)en f)aben U!Jb für if)re ~rbeit ber=
antroorfüc~) finb. ©er ~ircf)gemeinberat unb fein <Steueraußfcf)uß finb berecf)tigt,
bie SBücf)er unb ~ften über bie <Steuerer6ebung in ber ·füemeinbe ein3uf ef)en.
gn ~ircf)gemeinben, mo bie 93eranfagung unb ~in3iebung ber fürcf)en=
fteuern hef onbere Scf)roierigfeiten bereiten, fonn ber i?etter nacf) ~nf)örung be~
~ird)gemeinberat~ eine geeignete ~erfönHcf)feit mit ber 93eranlagung unb ~in=
3iebung ber ~irc{)1enfteuern in ber füemeinbe beauftragen, bie ibm für if)re
~c.ltigfeit berantroorfücf) ift.
§ 3.
ffür jebe fü·emeinl>e bat ber i?eiter fif ten ber i?obnfteuer.})fftcf).tigen 3u fübren.
©ief e i?iften finb mit 5Hfe ber ff inatt3ämter unb ber Cßemeinbebebörben fort=
Iaufenb 3it ergän3en unb 3u bericf)Hgen.
§

ll,

~n

fjanb ber i?iften wirb entroeber
a) ber i?obnfteuerab3ug be0 im fürcf),enfteuergef e~ feftgef e~ten <Sticf)m.onarn
mit 5Hfe ber ~rbeitgeber fef tgeftent ober
b) bem ~ircf)enfteuerl'flid)tig· en ein 93orbrucf ber ~ird)enfteuererHärung 3u%
gefterrt, hie er nacf), ~tntragung beß i?oljnfteuerab3uge0 im <Sticf)monat
3u einem beftiritmten ,B-eit.j)unft an ben i?eiter ober an eine b.on biefem
3u beftimm~b· e <Sterre etn3ureidjen bat. ©er i?eiter tft berpfficf)tet, bte
~ircf)e·nfteu.ererffärungen auf i()re qztdjtigfeit nacl)3uprüfen ober unter
feiner 93erantroortung nac5-prüfen 3u Toffen;
c) bei fe9Ienber ·ob.er febferbafter ~trd)enfteuererffärung ermittert ber i?eiter
mit 5Hfe be0 ~ircf)gemeinberatß ober be~ <Steiterau~fcf)ufle0 ben i?-obn=
fteuerab3ug mangefß · anberer Untertagen burcf) <Scf)ä~ung.

§ 5.
~uf (föunb beß fo ermttterten i?of)nfteuerab3uges be0 6tid)monat0 wirb ber
~a~frefüird).enfteuerbetrag nacf) her 93orf d)rtft be~ fürcf)enfteuergef e~eß feftgefe~t

mr.

10

2.

1931.

unb bem -~ird)enfteuer))fiid)ttg. en burc() einen ~ird)enfteuer3etter, ber gfeicfoeitig
Ort unb ßeit ber Baf)Iung ber ~eU3af)(ungen entf)ält, mitgeteHt.
.
©er mrc()enfteuer3.ette( ift tuniid)ft bem <Steuerpfiicf)tigen ftt>on bei c;nücfgabe
ber stird)enfteuererHämng 3u bef)änbigen unb if)m gfeid)3eitig frei3uiaff en, bte
stircf)enfteuer gan3 ober teiiroeif e fcf)on fofort 3u 3af)(en.
§ 6.
~n oen ff äHen, in benen ficf), ber i?of)nfteuerab3ug im i?aufe beß :Saf)reß um
me()r am· ein ~ierter fein.eß Werte0 beränbert, ift, fobafb eine ~ r 9ö 9 u n g beß
i?of)nfteuerab3ugeß 3ur ~enntniß be0 i?eiter0 fommt, b o n ~l m t ß ro e gen, in
bett ~crnen einer 5 e r ab f e ~ u n g a u f ~ n t r a g ber c;neftbetrag ber ~ird)1en::
fteuer in ber Weife abjuänbern, ba~ bte ~'ird)1 enfteuer roiebernm auf 10 °/o ber
~eid)ßeinfommenfteuer bered)net wirb.

§ 7.

;:ßon i?of)nempf.ängern, bie neben ber mo11afüd)1en S20Ijn3a()Iung fonftige fön=
fünfte aw3 ffieminnf>eteiligung ober bergL f).aben, fonn bie <Steuer auf (füunb beß
~infommenß au0 ffierotnnbetefügung neben ber <Steuer bon ber monatHcf)ien
ffief)afü~3a()Iung erf)oben werben.
§ 8.
mad) G:rmeff en be0 i?eiterß be0 förcf)enfteu.eramrn finb in etn3einen ürt=

fcf)·aften beß

~ird)enfteueramt0be3irfß ~ircf)enfteuer~ebefteHen cin3uricf)ten, bie 3ur
<Sntgegermabme ber ~ircf)1enftetiern in ben für bie ßaf)Iungen angefe~ten ~erminen
bereit finb. ©ie fjebefteHen füf)ren bie bei if)nen einge3af)rten <Steuern, über Me
in jebem ff aHe eine G:mpfangßbef cf)einigung 3u erteilen tft, an bie Sl>aHe beß i?eiter0
ab, ber roieberum mit ber i?anbeßfüd)·enfoff e abrecf)net.

§ 9.
ffiegen bie ff eftfet3Ung ber ~ircf}enfteuer ift binnen einem ~21onat nacf) Bu'"
fterrung beß ~ir4>·enfteuerbef d)eibe0 bie <>;tn[egung be0 G:infprucf)ß 3uräffig. ©er
fünnnucfy. ift fcf)riftHd) ober 3u ~rotofon be0 i?eiterß beß ~ircf)enfteueramt0 an::
3uoringen . . (fr f>at fein ·e auff cf);ieoenbe Witfung. ff aHß ·oer i?eiter bem ~in::
fpruc9 nidjt ftattgibt, fonn ber ~ircf)enfteuerpf Hcf)ttge gegen ben i?eiter binnen 3roei
Wod)en bie ~Iage bei bem 3uftänbigen ~ermartungß·gericf)t erl)eoen. ©ie ~.often
eine& erfo(gfo0 eingelegten ~inf))rucf),S faIIen bem <Steuerf)flid)tigen 3ur i?aft.
§ 10

'Yeacf) ~föfouf ber ßaf)Iung0friften für bie ein3einen :}'.eiibeträge unb nttcf)
einer i)U.tc{) öffenfüd)e ~danntmad)ung erfolgten Wabnung werben bie c;nücfftänbe
auf ~ntrag be0 i?eiterß burd) bie 3uftänbtg.en bürgeriicf)en ~erroartungßbe9örben
3roangßroeife beigetrieben.
§ 11.
~er

i?eiter be0 ~itcf).enfteueramt0 ift berecf)tigt, auf begrünbete ~nträge bin
<Stunbungen 3u gem.äf)ren biß 3u f)öd),ften0 3 Wonaten. ~ei ~bfe(Jnung ~e0
ffiefucf),0 entf c~etbet -auf ~ef 4Jmerbe ber überfü4JenrC:tt.
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~efuc9·e um <Steuer.ermäf3igung unb <Steueredaf3 finb an ben ~irc9gemeinbe„
rat 3u ric9ten, ber fie mit gutacf)tHc9er muf3'erung an ben i?etter 3ur Cintf cf)eibung
- weiter3ugeben f)at. ~).er i?eiter ()at feine (fotf c91eibung bem ~irc9gemeinberat mit-=
3uteHen. ©em <SteuerpfHc9.tigen fte9t gegen beff en ~ntf c9eibung bie ~ef cf)werbe
an ben überfücf)enrat 3u.
·

'ff i n a n 3ä m t e r n 3 u
c i cf) 0 ft e u e r n b e r a n ra g t .e n 5t i r cf) e n ft e u e r p f ri c9 t i g e n.

l I. ~ i e ~ i r 4>' e n ft e u er b e r b o n b e n
~

§ 12.

fürcf)enfteuerpfHc9tige, bie ~infommenfteuerborauß3,abfongen 3u entricf)ten
f)aben, 3al)Ien in jebem ff a([e bie ~frcf).enfteuer aI0 Bufcf).Iag 3u ben ~infommen„
fteuerborauß3af)fungen. Wit b·en ~in3efnen <;J3erm.ögenfteuer3af)fungen werben
~ircf>·enfteu·ern nicf)t erf)oben. <;J3ora-uß3af)fungen auf bie ~ircf)enfteuer finb aber
3u ben ~infommenfteuerborauß3af)fungßterminen aucf). bann 3u feiften, wenn bie
~ircf>enfkuer nacf) ber <;JJ.ermögenfteuer berecf)net ift.
~ei ber abf c9lief3enben <;JJeranfogung 31u ~infommenfteuer wirb bie <;JJer„
mögenfteuer für baß borangegangene ~afenberjaf)r 3um <;JJergfeicfj, unb 3ur ffeft"'
fe~ung ber enbgü.ltigen ~ircf)·enfteuerf cf)ufb f)erange3ogen. ©ie nocf) 3u 3a'()fenbe
.Sfücf>enfieuer wirb mit ber ~eftfcf)ulb ber ~infommenfteuer ober, fafrn eine fofcf)e
nid)t 3u 3af)fen ift, burcf) befonberen ~-ef cf)eib ~ngeforbert.
ffür baß ~ecf)t0mittefberfaf)ren finbet ber § 9 entfprecf)~nbe ~nwenbung,
an <SteHe beß i?eiterß tritt ber überfücf).enrat.
.
©ie G;ntfcf)·eibungen ber ff inan3bef)örben über ~rmäf3igung, ~rfaf3, ffiieber„
fcf)fagung unb <Stunbung ber ~eicf)ßfteuern finben auc9 .auf bie am Buf cf)läge 3u
bief en 3u 3af)fenben ~frcf).enfteuern ~nwenbung, über weitergef)enbe i;unträge ent„
fcf)eibet ber 0berfirc9enrat.
füegen G;ntf cf),eibungen her ffinan3ämter über bie <;J3orauß3af)fungen ift nur
bie ~ef c9werbe an baß i?anbe~finan3amt 3uläffig.
1

über bie ~Ubung bon stir4>rnfteuuiimtern für bie $rnm::
~rbdmng ber für 1931 bon brn fobnfteuerpflicf).tigen 3u erbebrnbm
~ircf)rnfteuern unb b~r $tircbenfteu~rgrunbbdriige ber nicbt bmmfogtm

1i. ~danntmacf)ung

fogu:ng unb

Eiteuerpf lic{)tigen.
~emäf3

§ 1 ber i;uußfüf)rungfü>eftimmungen 3um ~ircf)enfteuergef e~ bOm
2. :Sanuar 1931 werben an bie <Spi~e ().er burcf)· bie ~efanntmacf)ung bom
20. mprif 1929 (~ir<$L mmtfü>Iatt 192 9 ffir. 7 <S·ette 69 f.) g.ebifbet.en fürcf)enfteuer„
ämter für ba~ ~a(enberjaf)r 1931 bie fofg.enben i?eiter berufen:
1

i!eiter :

~ircf)enfteueramt:

fürebeßmübfen,
~lü!Jer i?anbftrafie, ~ernfl,n. 144.
(ßüftrow,
<Scf)weriner <Straße , l10, ~ernf pr. 2406.
fjagenotl>,
~inan3amfägebäube, ~ernfpr.

112.

(ßärtnereibefi!Jer <Sperling.
fürc(Jenöfonomue o.
~irc(Jenöfonomu~

~H~ing.

fjeerbe.

mr. 2.
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1931.,

2eiter:

ftir4)euftcueramt:
2ublt)igfüuft,
Wöbbeliner <Straße.
mtafd)in,
Wargentiner ®trafie, ffernf:})r. 210.

fjugo ff enßfe.
. ~ird)enöfonomue

- ~arcf)im,
~lutftrafie 26.

b. ~mburger.

~ircf)enöfonomuß ~obbien.

~oftocf <Stabt
~ranbeeftraf3e 12,

ma.ron

unb 2anb,
ffernfpr. 1864.
<Sd)roerin,
wrnmarf d)e <Straf3e 61/69,
~aiffeifenf)aue Btmmer mr. 11,
ffernfpr. 4412.
Waren,
ff abrifftraf3e 27.
Wiemar,
mlecf[enburger <Straf3e 48.
<S cf) ro er in, ben 2. Sanuar 1931.

uerr

~aube.

~rüminer.

ijc rr WHigerotb.

~er !)bedircb:~m at.

Dr. ff r f) 1.'.
12)

b.

ß am m er ft et n.

&.„mr. I. 76.
'~uf;tag

am 64'.fun

b e ~ ~irc{)mja b reß.

Sm bie0jäf)rigen „~f)riitfü~}en ßauefofenbier'' ift am '!ermin be0 ~itf3 ta ge0
3um <Scf)Iuff e bee ~ircf)enjaf)re0 irrtümHcf) b·er 'mittrood) 3roif d)en '!otengebenftag
unb ~lbbent angegeben roorb.en, mäf)renb ber ~uf3tag tatfäd)Iicf) auf ben 911ittroodj
bor bem ~oteng.ebenftag, affo . ben 18. mobember 1931 färrt, ogL bie .~ermin:::
ang·abe im ~ird)L ~mt0bfatt mr. 1. mer überfücf)enrat bittiet bie t)erren ~aft.oren
um red)t3eitige ~icf)tigftelfung in b:en (fümeinbebiättern.
<S d) ro e r in , ben 7. Sanuar 1931.
~·er ~b·erfü4Jenrat.

G3 o e f cf>.
13)

·<».„mr. I. 1so.
~uftu~ttungßbtll.Hltb ~ len.

©urclj merorbnung

be~

ßerrn

~eicf)f3minifter0

ber Sufti3 bom 5. $.De3ember

1930 finb bie naq)' § 1 ~lbf a~ 1 be0 ~etd)egef e~e~ über bie ffäntgfeit unb mer'"
31.nfung ber mufmeriungßf)l.)+1otf)efen bom 18. :Suii 1930 - bgL ~efonntmad)ung
\1pm 11. üftober 1930, 6. 142 be0 förd,)Hcf)en ~mtßbfatt~0 - über 5 bOm punbert

mr.

13

2. 1931.

9inau0 3u feiftenben Wef)r3h1fen · (mufwertungß3in§3ufdjfog) auf 21/2 bom ßun::
.
·. - ·
bert feftgef e~t.
e d) ru e r in ) ben 10. :Januar· 1931.
~~r

t)bedircf)enrat.

. i? e m cf e.
14)

G; .„mr.

r.

275.
«;~mdnbdartde n.

©er überfüdj.enrat bringt in ~rinnerung, baf3. in anen ff"ä[len, in benein
illemeinbdarteien neu angefegt werben, baß borge.f d)·riebene fillufter 3u berwenben
ift, um bie . ~inbeitHdj.f.eit 3u tna9ren unb bie WögHc()feit 3um mufüauf dj , b·er
~arten 3u geben.
.
©ie ~atß:: unb Uniberf itätß:::~Uc(}1brucf.eret mbletß ~rben in 9\oftocf gibt
bi.ef e Sfarten, bie in bieten (fümeinben be~ i?anbeß ein9eitHd) eingefü9rt finb, 3um
~re ife bon 26.--- wn für· 1000 e>tücf a.b. ©er .S)f>erfüdj.enrat erfuc()t, ~eftellun;gen
bort9i.n 3u tidjten, ober fatrn ber ©rucr bei ·ehtler anbern ©rucferei erfofgen foll,
~uftcr fül' bief e ~arte bOn ßerm ~aftor ~ra{)m. in 9\oftocf ober bom überfüdjen::
rat an3uforbern.
:Jn arten ff ärien, in benen ~emeinbeforteien neu eingeridjitet werben, ift
ein entf~r-edj-enber ~eridjt unter mnf djfu~ eineß Wufterß ber etngefü{>rten starten·
an ben überfüdj.enrat 3u erftatten.
<S d) we r in , ben 17. Sanu.ar 1931.
r

©er
15)

G},a%'.

~bcrfücf>cnrat.

e ie b e n.

I. 151.

am 31.

~ornt'reif e

~e3ember

1930.

~efonntmadjung

bom 2. ganuar 1931, 9\bL, mmtr. SBeU. 1931
Wei3en
je Btr.
11,85 f/i!Jt
~oggen
je „
. . . . 7,05 „
fßerfte
je „
· 9,10
fjaf er
te ,,
6,40 „
~a.})~
~artoffeln

e cf> wert n,

Je

je

„

G>.„mr. I. 318.

mr. 1.

8,70 „
1,28 . ,,

„

ben 10. Sanuar 1931.'

©,er
16)

.

~&crfirc{).cnrot.

e ~eben.

1

_ ~ir4Jfüf)e 6.fotiftif.
~en ßerren ~aftoren ge{)en bemnädj.f.t hie ff ormulare für hie füc9Iic.9e
6t.atiftif für baß Saf)r 1930 in ber für bte ~farren erforb.erfidj.en ~n3aljr 3U. ~ür

mr.
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2.

1931.

jebe ~farre finb 2 ·g:ormufare borgef eben, bon benen ein eitüd bei ben 13fan:;
aften betble"ibt, baß 3meite <Stüd biß 3um 1. filtär3 b. Sß. an bie ~ro.pfteien ein:;
3ureid).en ift. ©ie fjerren ~röpfte wo Iren bie gef ammerten gragebogen biß 3um
15. ~när3 b. :rn. an bie fjerren i?anbeßf uperintenb:enten weiterleiten.
©iz ~u0füIIung ber <Spalte 2 beß g:rag·ebogenß (<Seele.n3af)I nacf). ber Ie~ten
Bä~fung). ift nicf)t erforberficf)., bie~%e3üglicf)e c;nüdfragen beim <Statiftif cf)en i?an:;
beßamt fmb 3u bermeiben.
·
6 cf) to er in, ben 19. ~anuar 1931.
17)

~.„mr.

I. 56.

<Ucmcnfcbc

fuf~, craußga6c.

Sm macf)trag 3u feiner ~efonntmacf):ung bom 27. ©e3ember 1930 (~ircf)Iicf)eß
<S. 4) teilt ber überfüd)enrat nacf) ~erf)anbfung mit b·ent
ff olgenbe mit:
1. ©er ~or3ugß.}.n·ern bon :Mt 5,- ~ro ~anb mtrb auf3er ben <Stub·enten
unb ben .stanbibaten aucf)1 an fü.eiftncf)e ber i?anbeßfircf).e eingeräumt, fairn eine
<Sammeibefteirung burcf) ben überlird)enrat ·eingereicf)t wirb.
2. mer ~or3ugßpreiß bon J?JYl 5,- j.e ~anb be3ief)t ficf) auf bie mänbe 5-8.
CSeff>fföerftänbiicf)· fönnen aud) ~e3ie(>.er, fofern fie ben ~anb 8 bereitß 3um te:;
gufären 'l)rern be3ogen baf>en, auf bie weiteren ~änbe 3um ~or3ugßprern burd).
~in3eicf)nen in bie <SammeHift·en fubffribieren. <Sofern aucb bie moficf)t beftef)t,
eine <Sammeibeft.eIIung auf bie ~. änbe 1-8 auf3ugeben, wirb bie fompiette <Serie
bann 3u einem 13reife Mn :Mt 40,- ftatt orb. :Mt 70,- abg,egeben.
3. ©en ~eftefiern werben bie Werfe auf Wunf cf)1 aud) bireft bom ~erlage
3ugeieitet, fofern ber ~eftener bamit einberftanben ift, baf3 ber anfaHenbe ~etrag
per macf)naf)me erf)of>en wirb. ~tforberlicf) i1t nur, baf3 bie <Sammeif>efteHung
bann mit bem CSiegel beß überfircf).enratß berf ef)en aufgegeben wirb.
z1. Wenn bie Bablungßweife in mtonatßraten bon je JMl 5,- erwünfcf).f ift,
fo ift au4> bie0 möglid), fofem ber <Subffribent bamit ~inberftanben ift, ba~ ibm
nic9t ba0 G>efamtwerf auf einmal 3ugef cf)icft wirb, fonbern nur immer ~in ~anb
nac{) G:ingang ber jeweiHgen filtonatßrate.
~ie fjerren G>eiftlicf).en werben erfucf)t, i9ren ~efteffungen auf bie miflen:;
fcf)·aftHc() f)oc9tt>ertige i?ut9·eraußgabe bie entf:precf)enben näf)eren mngaben bei3u=
füg~n obet• nacf)3uretcf).en (13oftforte).
e d} we r in ' ben 5. :Januar 1931.

~mtßbfatt mr. 1,
~erlag .~ noc() baß

18)

m.„mr.

I. 5289.
~ircf>ilicbe

'ecbulungßlu:ocf>e.

©ie (ßefcf)äftßfteHe für molfßmiffion in filtecHenburg beabficbtigt, ben i?aien:;
füf>rerfurf en ber mpoJogettf cf),en Bentrate in 6l:'anbau entfprecf>enb, bom 1. biß
8. Wlär3 1931 eine fircf)Hcf)e CScf)uiungßwocf}e in ~ab ©oberan 3u beranftarte.n.
©i~f ~ <Scf)uiungßmocf}e wirb für angeregte Cß.emeinbeglieber mit ber Bielf e~ung
beranftartet, fie tiefer in bie Wert ber ~ibeI unb in bie Sragen beß fircf)Hcf).en
i?ebenß ein3ufü(>ren. ©ie <Scf)ulungßmocf)e mirb burcf) .einen moenbgotte0bienft er:;
öffnet, ben am 1. 2!Tär3 13aftor ~Zo9rban~:;<S4>merin f)ält. muBerbem wirb 13aftor

mr.

2.
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~o'(>rban~ an ben mormittagen ber fec()iß ~JJ.erftage über bie ~ebeutung ber ~erg=
.~rebigt für bie G>egenmart unb ~aftor Lic. f)of~=G>ammefin über baS ·ebangelifc{}e
5tircfJ·enuoff (1. ©a~ (fabe ber 93äter. 2. ©ie ffiebilibetrn. 3. ©er 2nttte[ftanb.

4. ©ie mroeiter. 5. ©ie ©orr fgemeinbe. 6. ©ie Srau!. 7. ©ie 'Sugenb. 8. ©ie
Cßemeinf cf).aftßbemegung. 9. ©ie E5eften. 10. ©a0 fücf)Iicf)e i?eben im Ei+'ieger ber
6tatiftH.) fprecf).en. cm ift beabfid)tigt, an ben ~benben in 3roangfofem streife
abmecf)f elnb bie berfcf)ieben1ten ©ar6ietungen 3u geben. (füef emger mbenb, füera=
l'ifcf)=mufifoHf cf)er ~lbenb, ffief angfmcf)abenb, i?id)tbHbabenb, 93ortragSabenb, ffi·e=
meinbeabenb.) ©er S'.ageSpfon mirb fofgeriber fein:
8,30- 9 ltf)r: ~nbacf)t. 9-11,30 ltljr 'R.o(>rban~. 12 lt{)r: ffiemeinf ameß;
filnttageff en„ 3.30--6 ltljr Lic. f)or~. 7 Ubr: ffiemetnf ameß ~oenbeff en. 8 lt{>r:
1

~tbenbberanftartung.

~er S:agungS.prei0 für bie gan3e E5cl)ulung§5mocf)e foif nur 25 filtarf be=
fragen. ©ie Bavr ber auSmärtigen ~urfufüeHneljmer fon auf böcf; ftenß 30 be=
fcf).ränft werben.
~Ne f)erren ~aftoren werben gebeten, i ~re füemeinbeglieber auf bief e 6cf)u=
lungßmocf;.~ aufmerff am 3u macfJ·en unb unter ~ i113ablung beß S:aqung0beitraoe0
auf ~anffonto fillecHenburgif cf),e ©e~of iten= unb Wecf)f efbanf, 6cf)merin i. 9ll.,
39 391 ober ~oftfcf)·ecffonto ~.aftor ~oljrbant , 6t{)merin, f)amburg 652 52. brn
3um ®onnabenb, bem 21. ~e.bruar 1'931, bei ber füef c()iäftß'fteHe für 93offßmiffion
in 9necHenburg in 6c()merin L 9n., 6cf)elfftraf3 e 33, an3umefb·en.
·6 d) ro er in, ben 30. ©e3emh·er 1930.
1

19)

fü.„mr. I. 262.

'lteligfonßJ)f!)c{)ofogif c{)cr ~ongrefj .
~)ie :foternationare ~ertgionSpfl)cf)oiogif cf)e G>ef eHf cf)aft beranftaltet in ber
~ft.ngftmoc{)·~ (bom 25. biß 3um 30. 9nai) 1931 ben
~ rftrn 3nkrnationakn mdigionßpfbc{)ofogif cf)en ~ongref) in ber ®iener
Uniberf ität.
~nm e lbungen unb ~nfragen molfe man ric()ten an baf5 6efretatiat be0 ~on~
greffeß 3. f) . Unib.=~rof. f)ofrat D. Dr. ~arl ~et(>, Wien VII, 3itter9ofergaffe 8.
e c() met' in' ben 19. :fonuar 1931.
20)

fü.„mr. I. 285

mlonatßfcf),rift „~ie S)orffücf)e".
€> :e „©orffircf)e", fillonarnf cf)tift für ~irc()e unb <;))o[fßtum, f)erau0gegeben bOn
D. 5an0 bon 5!üpfe in ffiötttngen unb berfegt in ber ©eutfcf).en i?anbbucf)f)anb[ung
in '.Berlin ew. 11, tidjtet in ber ©e3embernummer b. :rn. ben nacf)fte(>enben
'notruf an if)re i?efer:
©ie 6turmffut, bie mir bor 25 :Sabren über unf er i?anbbo!f fommen
faben, am mir bte „©orffücf)e" begrünQeten, burc()bricljt bie ~ämme.
6djlimmer alß bie roirtf cf)affücf)e 91ot ift bie feelifcf)e Untergrabung überafL
fün 0tof3 fonn afie0 (>inmegfcf)memmen. ~nes müf3ie HcfJ um unf ere
©orffüd)e fcf)aren, bie bocf) ber le~te ?)alt beS ©orfe0 ift. ~ber fcf)eint ef5
niqJt, aiß fcf)Hefen mir'?

16

~r.

2.

1931.

Wir fäute11 elturm ! 91odj einmar fäuten mir mit aHer . ~raft. ~ie
füebanfen bon ~irdje, f;eimat unb c;norrntum, bie unf ere SBeroegung boran"'
.trugen, finb je~t in gan3 ©eutfcf)fanb anerfonnt. ~ber mo bfeibt bie ~at,
1no bfeibt c;nerftänbnfä unb fjiffe für bie feefif dj.e 91ot unf er er G;emeinben~
Wie wenige 9aben mit fjanb angelegt! c;nieHeic{)t ift'0 je~t ber Ie~fe
~ugenoiicf.

Wir berfudjen aHeß, ma0 in unf eren ~räften fte9t, um an ben Ie~ten
bernn3ufommen, unb fe~en, um auc9· ber mirtf djaftridjen SBebrängni0
unf ere0 5?eferfreife0 qzedjnung 3u tragen, ben si3e3ug~preis tion 3,70 J?J>l
auf 2,80 :R/YI, bernb.
:
©ie „©orffüdje" forr ein unbebingt 3uberläffiger SBerater für baß
· gan3e fänbiidje c;pfarramt fein. ©aß <3)orf ift in ben <StrubeI ber großen
Wertbemegung 9ineinge3ogen. ©ie „©orffüdje" foH if)m bie ftärfenben
ffiotteßfräfte, bie in ber gan3en Wert im stampfe liegen, fo 3ufü6ren, mie
eß gerabe fie braudjt.
~ne unfere ff'reunbe rufen mir auf, unß 3u f)eifen, baf3 unf ere „©orf"'
füd)e" immer mel)r auf bem S?anbe _berbreitet mirb. midjt nur in jebem
Iiinblidjen ~farrljauf e forrte fie 3u finben fein, fonbern audj in biefen
anberen fjäuf ern auf bem S?anbe, in benen refigiöf eß l?eben qerrf djt unb
bie motmenbigfeit ber füd)Hdjen ~rbeit anerfonnt mirb.
~erfag unb <Sdj.riftreitung ber „©orffüdje" .1
~11ann

©er überfüc{)enrat gibt mit aufridjtiger ($;mpfef)fung ben motruf beß reidj::
6artigen unb außge3eidjnet rebigierten SBiatteß an bie fjerren c;paftorett unb bie
~irdjgemeinberäte beß S?anbeß meiter.
~er gebiegene :Snbaft jeber ein3efnen
~(umm"r redjtfertigt baS Urteil, baf) bte mertboHen ~uffäte unb ~nregungen,
bie r>rnfüf djen Winfe für aHe (fübiete beß fücf)fic{)en unb gemeinblic{)en S?ebenß,
bie ~nbac()ten unb ~qtbearbeitungen, ber febrreid)e m~inungßaußtauf dj über
aHe bie (fügenmart bef djäftigenben ff ragen bie ftet0 treffiic() orientierenbe „Um"' ·
fdjau" über alfe ebangeiif djen ~Mange, baß fef)r mof)ffeiie SBfatt in aHen firc()Hdj
intereffierte11 .R?reif en be0 fonbe0 unentbe~rfü{J madjen fonten.
~mit einer tatfräftigen unb erfofgreidjen Werbung für bie um ibr si3efter)en
ringenbc „©orffirdje" mürben unf ere Iänbrtdjen G;emeinben fidj fefber einen
mertboHen ©ienft ermeifen.
0 cf> m er in, ben 22. :Januar 1931.
1

21)

fü.„mr. III. 7095 . .

:Sm :Jaf)re 1390 finb ber E5t. ~narienfirdje in ~öbef bie fofgenben '25c()enfun"'
gen gemadjt U>orben:
1. mom qzate ber <Stabt qzöbef, bem ~mte Waren unb bem S:anbeSamt
für ©enfmafß+iffege bie <;JYritte( 3ur .R?onf erbierung be0 arten E5djni~aUars.
2. ~om qzate ber E5tabt qzöbef eine eiefüifdj-e fid)tanfoge für bie ürgeL
3. mon föemeinbegiiebern, bie nidjt genannt fein moifen, ein breiarmiger
gef djni~ter fjof3feudjter für bie 2:Yriebryof0fo.pene.
~ine ~ängebfutbucfJe für ben ~ircfJpfa~.

mr.
22)

ffir„„mr.

2.

1931.

II. 514:1.

~er ~irdje

3u <Rügn finb au0 bem mad)Iaf3 ber berftorbenen ff räu(ein C2bert

2 i?eucbter gef djenft worben.
Sm ebemafigen ~foftergang ber ·fürdje 3u 9Züf)n ift eine Winterfircf)e ein=
geridjtet, bie mit einer f;ei3ungß= unb eiefüifdjen 5.!icf)tan[age berf even ift. <;Die
Wittef 3ur <iinridjtung bradjte eine E5ammfung in ber GJemeinbe.
~er ~irdje

ift ein fa()rbarer ~ranfenftu{)f gef djenft worben.
:Jn ber ~trdje 3u Q3aumgarten ift eine efefüif dje 5.!icf)tanfage unb ffuf3f djemef=
f)d3ung au0gefü()rt, beren ~ef djaffung eine E5ammfung in ber (~emeinbe er=
mögfidjte.
e dj ro e r in ' ben 2. ~anuar 1931. .
23)

m.„mr.

3u

~aumgarten

I. 203.

®·cf>dften.
. ~ircf).e in ber

W er n er {~ ö r n an b t, ~ie
~rifiß. ffieridjt be& ewigen
<rbriftuß über ber <bemeinbe bOn einft unb bon f)eute. 14L1 Seiten (~ran3berfag,
~eriin <SW, 68) fort. 2,25, ffian3Ieinenbanb 2,85 Mf. <i0 f)anbeit fidj. in bief em
5eft um gotteßbienftridje mufüegungen ber 7 <Senbf djreiben ber Offenbarung
:3o()anni0. ©ie ~igenart bief er mufüegungen tritt in fofgenben ~ef onber()eiten
in bie o;rf d)einung: <;Die gef d)Jdjtridje Wanb 3wtf cf)en bem <iinft unb bem ~e~t
mirb „tran0parent'' j ~()riftuß fpricf)t 3ur <bemeinbe bon geut-e. ~ebe mufüegung
ftem unb beantwortet au0 jebem „füemeinbebrief' f)erauß eine brennenbe fü(au=
hen0frage. eo roirb baß ~ud) g(eidjf am 3u einer ff einen '-'~()eofogie" für bie
5anb ber ffiemeinbeglieber. E5djHef3Hdj werben biefe ~rebigten bier nidjt ifoiiert
geb·,t:n, fonbern 3ufammen mit if)rem Iiturgif djen ~a()men, b. f). mit boH au0=
gebrucftm ~ibeiworten, ffief angbudjHebern unb ffiotte0~ienftlid)en ffiebeten.
<S dj wer in, ben 19 . .3anuar 1931.
1

24)

~.„mr.

I. 320.

3abreßberidj1t ·ber ebatt~dif c{),ett '®djulberdnigung.
Bur <;,nerfenbung fommt an . bie ßenen 5.!anbeßfu.perintenbenten unb ~rö.pfte
ein ~a{)reßberidjt ber ebangdifdjen CSdjuibereinigung „©er ~· ampf ber ebangefi„
fc9en <Sdjufe", auf ben em.pfef)Ienb_()ierbur_c9 ~ingewief en mirb.
<S c-~ m e r in , ben 20. ·3anuar 1'931.

II. ~etfonalieno
25)

~."mr.

II. 500l.I:.

~er c;_paftor <Stocr .auß ßamfmrg ift bom 15. 5artuar 1931 ao
.prebiger mit- ber merma.ftung ber c;_pfarre Woferin beauftragt.
6 4J·ro e1'. in , ben 2. ~anuar 1931.

am

ßiifß~

mr.

18
26)

&.„mr.

m.

2. 1931.

396.

~er miffionßfonbibat ßerbert Waßfuß ift mit ber c;,uerwartung ber
4>rebigerfteHc in i:üb3 beauftragt.
·<S c9·ro er in, ben 17. :Sanuar 1931.

27)

ßHfß~

&.=mr. II. 409.

©ie <Sofüärpräfentation für bie Sßfarre 3u ~effin ift bem Sßaftor S:imm in
Sßrof ef~n berfie{)en Worben.
merbefc9fuf3 für sprofefen: 10. ffebruar 1931.
e cf) tue r in' 23. :Sanuar 1931.
28)

&.=mr. II. 430.
~ie <Sontär~räfentation

für bie ~rarre 3u S:effin ift bem Sßaftor Walter in
berlieben Worben.
WCelbef 4>Iufi für ~oggenborf: 10. ffebruar 1931.
<S cf> wer in, ben 24. ßanuar 1931.

~oggenborf

® $>rucf unb 'ßerfog

ber fjofbud)brucferei W. Elanbmet)er, Eld)werin (Wtecffb.), ~önigftr. 27

Die neuen Glocken
für den

Dom zu Schwerin
werden gegossen von der bis zum Jahre 1506
nachweisbaren

mocMenoießerel
Heinr.
Humuert
Fabrik mr elektrische uu12maschinen ·
·

1·

Brilon1Weslfa

1

Diese Tatsache spricht für sich. Wenn eine Firma eine solch scharfe Prüfung in Bezug
auf Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit, wie sie im Falle Schwerin angestellt wurde, so gut besteht, daß der Auftrag erteilt wir>d, so ist damit der unbedingte Beweis erbracht, daß diese Firma
vertrauenswürdig ist. Und daß wir dieses Vertrauen restios rechtfertigen, dafür bürgen unsere bisherigeh Lieferungen größter _Dom- und Kirchengeläute im Gewichte bis zu 500 Zentnern. Unsere
Glocken sind eben „Musikinstrumente von höchster Vollkommenheit", was nicht nur von den Herren
amtlichen Experten einstimmig anerkannt wird , sondern auch von allen belieferten Kirchengemeinden. Diese überragende Qualität unserer Glocken führte auch dazu, daß vor wenigen Tagen das
von uns gelieferte Riesengeläute des Domes zu Paderborn zusammen mit dem ebenfalls von un serer Firma stammenden Geläute einer benachbarten Kirche, das genau eine Oktave höher steht
als dieses Domgeläute, auf Schallplatten aufgenommen wurde, die vom Westdeutschen Rundfunk
demnächst vorgeführt werden.
Ebenso wie -unsere Glocken anerkanntermaßen "unübertreffliche Meisterwerke der Glockengießerkunst" sind, sind unsere elektrischen Läutemaschinen Meisterwerke der Technik, besond~rs hinsichtlich der genialen Einfachheit und der dadurch garantierten Betriebssicherheit. Da unsere Ma schinen nur sehr wenig Strom verbrauchen und sozusagen keine Ansprüche an die Wartung steli ngungen, die man an eine gute Läutemaschine stellen kann, erfüllt. Das ist
len, s ind alle Vorbed _
auch der Grund, weshalb wir zugleich mit den neuen Glocken auch unsere elektrischen · Läutemaschinen an den Dom zu Schwerin liefern dürfen.
Eine neue, gute Sache ist unser vollkommen selbsttätig arbeitenger Klöppelfänger, der
überall begeisterte Zustimmung auslöst. Wenn große Glocken vor oder nach dem Läuten länger als angenehm ungleichmäßig
Weise die gründlichste Abhilfe'.

anschlagen, schafft unser einfacher Klöppelfänger in idealer

Falls eine Kirchengemeinde Glocken, Läutemaschinen, Klöppelfänger, Spezial-GlockenKugellager o. ä. · anzuschaffen gedenkt, bitten wir, von uns Offerte , einzuziehen. Es liegt das im
eigensten Interesse jeder Kirchengemeinde, da wir nur erstklassige Qualitätserzeugnisse zu billigen
Preisen und günstigen Bedingungen liefern.
Offerten und Vertreterbesuch auf Wunsch jederzeit kostenlos und unverbindlich.
Da · Zeichen unserer Firma,

-Glockengießerei H. Humpert, Brilon/Westf.
Fabrik für elektrische Läutemaschinen
Staatlich genehmigte Glockengießer-Schule
. Zuständig3r Vertreter:

H. Bräck,

Hambur~

Hans Albrecht, Buchdruckere i, Brilon

I, Mönckeberghaus,

Lilienstr. 36

