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~irc{)lic{)eS mmtßblatt . 
füt mtedlenburg~S@tuerin 

3af)rgang 1926 

2lusgegeben e 4> tue ti n' mlitttu~c{l, ben n. 3un 1926. 

--
31t{)alt: 

1. mefannfmacf)ungen: 
153) ~ircbengefeti, beit'. beti ~aus()alUplan 1926/27; 
154) metua(}rtmg ber uugenb t>or ®cbunb= ttnb 6cbmut3f d)tiften; 
155) 'mo()nungsnot; 
156) 'Roggenpreif e; 
157) ffiefcf)enf; 
158) ~urprebiger in '!llrenbfee. 

II. '.perfonalien: 159), 160). 

I. '8danntmacf)ungen. 
153) <».=mr. r. 2805. 

~irc{)engefe!), betr. 5ausJ)altsplan 1926i27. 
<:Die fünbeef))nobe 9at bae folgenbe ~ircf)engefes bef cf)loffen, bae 9iermtt ber" 

fünbet ttJirb : 
~irc{)engefe!) uom 19. 3uni 1926, 

betr. ben 5auijJ)alt6plan ber ebangelifcb=lutgerifc{)en ~irc{)e t>on 
mtedlenburg=eic{)werin für bas Wec{)nungßja!jr 1. mpril 1926/27. 

§ 1. 
<:Der biefem <ßef es am ~lnfage beigefügte ~au69alt0.pfan ber ebangefif d)= 

!ut9erif cf)en fürcf)e bon filtecrfenburg=eicf)ttJerin für baß ~ecfmung0ja9r 1. mprff 
. 1926/27 ttJirb feftgef est, ttJie fofgt: . 

~inna9me . . . . . 2158 000 J?1Y1, 
muegabe . . . . . 2 158 000 J?IY1,. 

§ 2. 
'ilf>erfd)reitungen pianmäßiger ~uegaf>en bebürfen ber Buftimmung bee über" 

fird)enratel unb, ttJenn fie für ben Dberfird)enrat 3u macl)en firrb, ber Buftimmung 
beel 6))nobalau0f d)ufie0. mußer))fanmäßige ~ht0gaben bebürfeM ber 3uftimmung 
ber Eaitbeßf))nobe unb, f o fange · biefe nicbt 'Oerf ammeft ift, ber Buftimmung beß 
<S))nobafaußf cf)uff eß. · 

-----
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§ 3. 
'3)er Obedirc()enrat wirb ermäc()tigt, bie in ~a.)J. VI ber <iinna{>me 3ur. ~ecfutig 

ber 'Uußgaben Mrgef ebenen 'ill'tttte( brn 3um 'iBetrage lJOn 593 000 WYl im Wege 
ber 'llnfei{>e 3u bef c()affen. 

§ 4. 
'3)er Oberfirc()enrat wirb ermäc()tigt, fallß ber fjau~{>altß.)Jlan für baß 'Rec()= 

nungßja{>r 1927 /28 nic()t lJOr bem 1. 'U.)Jrif 1927 bon ber ~anbeefl)nobe gene{>migt 
fein f oUte, biß 3u f oic()er ffiene{>migung auf bie im fjauß{>aW3.)Jfan 1926/27 lJOr= 
gef e{>enen ~lußgaben biß 3u fünf3ig Mm ijunbert Babfung 3u feiften. 

ßauß!Jalte)>lan für baß ~e.cf>nungeja!Jr 1926/27. 

<iinna{>me 

1 1lberf c()uf3 auß ber 'Rec()nung bee mor= 
ja{>reß . . . . . . . . . . . 

II ~ircf)enfteuer ab3üglic() hr <ir{>ebimge= 
g.ebübr bon 5 °/o für bie burc() bie 

f)auß()alfä„ 
j)Ian 

1926/27 

~ 

. g:inan3ämter einge3ogenen . 'iBeträge 1 500 000 

III 'lluß ber ~frünbenabgabe 10 000 

IV 'Uuß ffiebü{>ren 6000 

V 'Uue 3inf en. bon Wert.)Ja.)Jieren, ffonbß 
ufw. beim Oberfüc()enrat 4000 

VI 'Uue 'llnfei{>en 3ur '3)ecfung beß ffebf= 
betrageß 593 000 

VII Burücfge3a{>Ite ~a.)Jitalien unb 'Unfei{>en 2 000 

VIII morfäufiger, wiberruflic()er 3uf c()uf3 beß 
. E:itaateß an bie ebang.„rut{>erif c()e ~irc()e 40 000 

IX ßnßgemein unb 'Uuf3erorbentiic() fowie 3ur., 
'Ubrunbung . . · . . . . . . . 3 000 

ffief amteinna{>me: 1 2 158 000 
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'Uuegabe 

i?anbeeft)nobe, <Sl)nobafaußf c()uf3 ufttl .. 
überfüc()enrat unb überfücfomratßbüro 
fonbeßf u.perintenbenten 
~irc()enfefretäre (1/a ber <ßru.)).))e XII ~ödjft= 

ftufe) = 1463 wn . 
'+3rö.pfte T36) a) g;:unfüone3urage 

je 300 J?/JZ = 10 800 
b) '.:portofoften 

je 20 wn = 720 

'.ßrüfungßfommiffioncn in <SdJttlerin unb 
'llia(c()in 

'.ßrebigerfeminar 

Buf C()uf3 3u ben merttlartungeroften t>er 
ßnneren 'miffion . 

fütt f)Hfß.prebiger 3ur '23erfügung beß 
überfüc()enrcitß (<ßr. IX) 

Bur fförberung beß füc()enmufifofif c()en 
· i?ebenß u. i?anbefüirc()enmufifbireftor 
Buf c()uf3 3um ~infommen ber '.ßaftoren 

Buf c()uf3 3um ~infommen ber f)Ufß.prebiger 

Bufc()uf3 3um ~infommen ber ~üfter, 
~antoren, ürganiften unb fonftigen 
~irc()enbiener · 

ff onbß 3ur UnterftüBung bon ~ir<Venge= 
meinben, bebürffigen 'llraren, <ße„ 
meinbe.))ffege ufttl .. 

~Hfef onbß 3ur ~rrid)tung neuer -.:Pfarr= 
· · gel)öfte unb ~irc()en 

ffür .-.:Prebigerttlitttlen 

XVI ffür emeritierte · <ßeifffic()e . 
XVII ·· a) Buf c()uf3 an <Stift ~etl)fel)em 

. t)au:'.l9affä 0 

pfon 
1926/27 

f/1$, 

11500 

114400 

37 900 

1500 

11500 

2900 

10000 

59200 

9900 

800000 

34100 

48700 

31000 

2000 

79'100 

110000 

4000 

<Seite j 1367 700 
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~a.p. 

XVIII 

XIX 

XX 

XXI 

XXII 
XXIII 
XXIV 
XXV 

XXVI 

XXVII 

XXVIII 

XXIX 

XXX 

mr. 14 .. 1926. 

'nußgabe 

;>ausbalts~ 

.plan 
1926,'27 

flYt 

ft.bertrag 1 367 700 

b) <ßef)aft für ben G3eiftfic1jen baf elbft 
. 6342 JW, 

<ßef)art für ben fjilfß" 
.prebiger baf efbft . . 3 778 „ 

10 120 J?/Jt 
3uf c1juß für '.Hnftarten , unb Q.lrbeiten ber 

ßnneren Wtiffion . . . . . . . 
Bur ff örberung ber tf)eofogif c1jen Wiffen= 

f c1jaft . . . . . . . . . . . · 
'iEeiträge: 

a) 3um ~eutf c1j. eb. ~ircf)en= 
außf cf)uß . . . . . . 4 200 J?/J1, 

b) 3um ßnftitut für 'nlter= 
tumßroiffenf d)aft im f)f. 
5.?anbe . . . . . . . 100 „ 

c) ·3m· e\Jangelif clj "fo3iafen 
Eiclju(e in <S.panbau . . 200 „ 

3ufc1juß: a) 3um ~ircf)f. mmtßbfott 
b) für baß ~ircijen" u. 3eitblatt 

~often ber 'Rellifion ber 'Recf)nungen . . 
~often ber ~ircf)engericf)te . • . . . . 
llnterftü§ung für außerorbentlicf)e motfäUe 
r;ner3inf ung unb 'nbtrag bon 'nnfeif)en 

a) r;ner3infung ber bißf)erigen ~nleif)en 
b) 'nbtrag uon 'nnfeif)en . . . . . 

ft.berroeifung bon 1/10 . ber ~ircf)enfteuern 
für 1926 an bie ~ircf)gemeinben (bgf. 

10100 

28000 

1200 

4500 

300 
800 

12000 

55000 

~a.p. II ber ~innaf)me) . . . . . 100 000 
~often ber ~in3ief)ung ber ~ircf)enfteuern 

burcf) bie fjebefteUen . . . . . . 
'iEei 'Rücr3af)fungen auf ge3af)Ite ~ircf)en= 

fteuern. . . . . . . · . . . . 
Bur ~edung be6 ffef)Ibetrageß beß r;nor" 

40000 

100 

jaf)reß . · . · . . . . . - . . . . 530 000 
ßnßgentein unb 3ur ~brunbung 8 300 

<ßefamtaußgabe 1 2158 000 
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~bfc!Jluf3. 
<ßef amtcinnaf)me . . . . 2158 000 J?IJl 
<ßefamtaußgabe . . . . . 2158 000 :Rtn. 

0 d)lo er in, ben 19. ßuni 1926. 

154) m .• mr. J. 27.93. 

~er t'berfücbenrat. 
,S;emde 

mewa~rung ber 3ugenb bor 64)unb= . unb ecJ)mu~f cf)tiften. 
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IDer überfüd)enrat gtOt 11ad)ftef)e11b ben ®ortraut · ber ~affung beß <ßef e1;" 
entmurfeß 3ur 'Eewaf)run~ ber gugenb tJor Eicl)unb" unb 6d)mutf d)riften, ttiie er 
in ben je!3t abgef cf)fofiencn 'Eeratungen beß 12. 'Reid)ßtag6außf d)ulfeß feftgeftellt 
ift, befomtt. · 

'5 cf) m er in, ben 2. ßuii 1926. 

· ':i!'er ~bedir€l)enrat. 

'E e lj m. 

mef4)lüffe bes 12. ~Ußf4)uffeg. *) 
Cfntwurf eines ölefe!)es 

3ur 
mewrt~rung ber 3'ugenb _bor 64)unb= unb eq,mut;fc{>riftett. 

IDer 'Reid)0tag l)at baß fofgenbe <ßef es bef d)folf en, · baß mit Buftimmung beß 
'Reid)ßratß ljiermit Uerfünbet mirb. 

§ 1. 

(1) ßum 6d)u!)e ber f)eranwad)f enben uugenb tu erben 6d)unb" unb 6djmu1;" ' 
fd)riften in eine füfte aufgenommen. 6ie finb, f obafb if)re 'Uufnaf)me in bie füfte 
öffentfid) befonntgemacf)t ift, tm gan3en 'Reid)ßgebiete fofgenben 'Eef d)ränfangen 
untermorfen: 

1. fie bürfen im :Umljer3ief)en meber feifgef)aften nod) angeboten ober an" 
gefünbigt merben; aud) bürfen auf fie feine 'EefteUungen im :Umljer3ief)en 

· gefud)t ober entgegengenommen toerben; 
2. fie bürfen im .ftef)enben <ßemerbe, tJon fjauß 3u fjanß ober auf öffentrid)en 

Wegen, 6trafien, '.pfä1;en ober an anberen öffentlid)en Orten nid)t feH" 
geboten, angefünbigt fowie innerf)afb ber ~erfoufßräume unb in 6d)au" 
fenftem ober anheren tJon ber 6trafie auß fid)tbaren Orten nid)t 3ur 6d)au 
geftellt merben; aud) bürfen 'EefteUungen auf fie nid)t gefud)t werben; 

3. fie bürfen '.perfonen unter 18 uaf)ren weber 3um ~auf angeboten nocf) 
innerljafb beß gewerbfid)en 'Eetriebeß entgeftfid) ober unentgeltf id) über" 
laff ert werben. 

*) $ie 'iinberungen bes 'D.'lorUauts gegenüber ber c;itegierungst>orfoge finb u tt t er ft r i 4> e n. 
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(2) '2\eicf)f5=, E>taatfS= unb G3emeinbebef)örbe11 f)aben bie 'l'lerpfficf)tung, bafür 
<Sorge 3u tragen, baf3 in feine i()rer ~inric()tungen 'iBücf)er ober ®cf)riften ~inbern 
ober ßugenbrtcf)en 3ugä.nglicf) gemacf)t tt>erben, bie in bie i?ifte ber ®cf)mu!)" ober 
<Sd)unbld)riften aufgenommen finb. 

(3) Werben 3tt>ei. 'nummern- einer periobif cf)en rorucrfcf)rift, bie innerbarb ßaf)ref5= 
frift erf cf)ienen ftnb, auf bie i'ifte gef e!)t, fo fonn aucf) bie periobif cf)e rorucrf cf)rlft 
a[f5 folcf)e auf bie roauer tion 3 bH:s 12 mtonaten auf bie i'ifte gefe!)t tt>erben. 

-'.ßofitifcf)e ~agef53eitungen tt>erben f)iertJOn nicf)t betroffen. 
(4) ~He auf bie i?ifte gefe!3t gift aucb eine. angeblicf) neue· E>cf)rift, bie ficf) 

f acf)rt"(f alf5 eine bereitB auf bie füfte gefe~te Eicf)rift barfteat. . 
(5) ~ine <Scf)rift fonn tt>egen i()rer pofüifd)en, f 03iafen, refigiöfen, etf)if cf)en 

ober tt>ertanf cf)aulicf)en ~enben3 arn f o[d)e nicf)t auf bie . i?ifte gcfe~t tt>erben. 
§-2. 

(1) roie ~ntf cf)eibung barübei', ob eine E>cf)rift auf bie i'ifte gefe~t ltlerben 
foU, erfolgt burcf) '.ßrüffteUen ber i?änber. mtef)rere i?änber fönnen eine gemein" 
f ame '.ßrüffteUe erricf)ten. 

(2) 'llntrageberedjtigt finb bie i?a11be63entrarbef)örben unb bie · fonbeejugenb= 
ä.mter. 
--(3) rote ~11tf4)eibu11gen .finb bem '13orfi~enbett bet· Oberprüfftelle mit3uteffen . . 
'3'ief er f)at bie E>cf)riften, beren 'llufnaf)me in bie .i?ifte auegefprocf)en ift, binnen 
brei Wocf)en öffentiicf) befonnt3umacf)en. rote 'iBefanntmad)ung unterbleibt. einft= 
tt>cifen, tt>enn baß '2\eicf) ober baB · fonb gemä.f3 § 4 bie ~ntf d)eibung ber Ober= 
prüfftelle beantragt. 

§ 3. 
(1) '3'ie '.ßrüfft~Ue fe!3t ficf) aue einem beamteten '13orfi!3enben unb fecf)e ®ad)= 

tierftä.nbigen 3uf ammen. '13on ben <Sacf)tierftä.nbigen finb je _ einer 3u entnef)men 
ben ~reifen · 

1. ber ~unft unb i?iteratur, 
2. bef5 'iBucf)=' unb ~unft(Janbe(f5; 

je 3tt>el be1t. ~reifen 
1. ber ßugenbtt>of)lfa"(Jrt unb ber ßugenborganif ationen, 
~. ber i?ef)rerf djaft unb '13offäbHbungf5organifationen. 

'3'ie oberfte .i?anbeBbef)örbe ernennt auf G3runb tion '13orf cf)[ägen ber betefügten 
'13erbäitbe tJOn jeber bief er G3ruppen auf brei ßaf)re eine 'Un3af)[ E>acf)tJerftänbiger, 
uni:> 3tt>ar unter .befonberer 'iBerücrficf)tigung ber '13ertreter ber ~örperf cljaften bee 
öffenfüdjen '2\ecf)te naclj ~lrtife( 137 ber '2\eicf)eltierfaff ung. '3'ie fjeran3tef)ung im 
~in3effaU erfolgt nacf) einem beftimmten '.ßlan burdj ben möiifsenben. -

(2) 'nur bei 11.bereinftimmung bon tuenigftenf5 fünf mlitgltebern ber '.ßrüffteUe 
ift eine E>cljrift in bie i?ifte auf3une"()men. 

. § 4. 

(1) mae '2\eicf), jebee i?anb fotuie ber '13erfaff er unb ber '13erfeger fönnen bie 
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6treicf)ung einer 6d)rift auß ber i?ifte bei ber überprüfftelle beantragen. mer 
mntrag fonn bOn bem 93erfaff er ober 93erfeger nur binnen 3wei Wocf)en nad) Bu= 
ftellung ber ~ntf cf)eibung gefteat'töerben. mt ein mntrag auf 6treicf)u11g ab= 
gelel)nt worben, fo barf er, aud) . bOn anberer 6eite, l1or 'Ubiauf eineß ßal)reß 
nid)t erneuert werben. 

(2) Eel)nt bie '.Prufftelle ben '.]lntrag, eine 6d)rift auf bie fifte 3u fe!;en, ab, 
fo fönnen bie mntrag0bered)tigten, ber 93orfi!;enbe ober 3wei an ber ~ntf cf)eibung 
beteHigte ~eifi~er innerl)alb 3mei Wod)en · feit' bent s;age ber ~ntf cf)eibunq ~e= 
f cf)roerbe bei ber · über.\)rüffteITe einfegen. · 

(3) mt ein mntrag gegen mufnal)me in . bie S:ifte ober auf 6treicf)ung geftellt, 
f o fann ber 93orfi~enbe ber über.\)rüffteUe beranfaHen; baf3 bie öffentfüf)e ~efonnt" 
macf)ung ber ~ntf cf)eibung ber -.PrüfftcUe einftweifcn bi§J 3ur ~ntf cf)eibung ber 
überprüfftelle unterbfeibt. 

(4) ~Ne überprüfftelle ·wirb beim '2Zeid)0minifterium beß ßnnem auß einem 
93ertreter · Uief e0 '2Zeidj0minifteriumß alß 93orfi!;enben, fed)ß bom q:\eid)§rat ge= 
wäl)rten ~eifi!;ern unb au§ 6adj'Oerftänbigen ber im § 3 mbf. 1 \Sa!; · 2 be3eid)= 
neten Cßru.\).))en gebi(bet, bie 'OOtn '2Zeid)ßminifter beß ßnnern auf brei ua{)re 
ernannt werben. <Sie entf d)eibet in ber mefe!;ung 'tlon ficben filtitgfiebern, bie auß · 
bem beamteten 93orfi!;enben, 3mei meifi!;ern unb je einem 6acf)'Oerftänbigen ber 
obenbe3eicf)neten Cßruppen beftel)en. ~ie ~ntf djeibungen erfofgen mit eintacf)cr 
'llel)r{)eit. <Sorr inbeffen ber ~ntrag auf <Streicl)ung abgefel)nt ober ber me= 
f d)merbe auß § 4 '.2lbf. 2 ftattgegeben merben, f o -muf3 bie filtel)rl)eit wenigftenß 
fünf \Stimm-en betragen. · 

(5) mei ~npreifung bon <Sd)riften ift ber fjinmeiß barauf berboten, baf3 ein 
93erfa[)ren auf '.2lufnal)me · ber <Scf)rift in bie i'ifte anl)ängig ober anl)ängig ge" 
roef en ift. 

§ 5. 
(1) mte ~often ber ~rricf)tung unb Unter{)aftung ber '.PrüffteUen fallen 

ben S:änbern, bie ~often ber ~rricf)tung unb Unter{)artung bei· Dberprüfftelle (§ 4) 
fallen bem '2Zeicf)e 3ur Eaft. 

(2) ~ie ~often beß <Stretdjüngßberfaf)renß fallen bei more{)nung ber <Streid)ung 
bem 93erfeger 3ur Eaft, menn ber 93erfeger bie <Streid)ung beantragt ()at. 

§ 6. 
(1) Wer Mrfä~Hcf) ben meftimmungen ber §§ 1 unb . 4 ~lbf. 5 3uroiberf)anbert, 

wirb mit (füfängniß biß 3u einem gal)re uni:> mit füefbftrafe ober mit einer biefer 
6trafen beftraft. Wer bie s;at faf)rläffig begef)t, mirb nur mit ffiefbftrafe beftraft. 

(2) gn bef onberß feidjten ffäUen fonn 'Oon <Strafe abgefef)en werben. 
(3) fileben ber ®trafe ift bei borf ä!;lid)er . 3uroiberf)anblung auf ~i113ief)ung 

ber 3ur mcgef)ung bcr . s;at gebraucf)ten ober beftimmten 6cf)riften 3u erfennen, 
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audj tt>enn fie tt>eber bem S:äter nodj einem S:eifnef)mer gef)ören.- muf bie ~in" .. 
3ief)ung fann f efbftänbig erfonnt tt>erben, tt>enn bie 'Eerfofgung ober 93erurteUung 

. einer beftimmten ~erf on nidjt außfüf)rbar ift. · 
§ 7. 

IDer ~eidjßminifter beß gnnern tt>irb ermädjtigt, mit Buftimmung beß ~eidjß„ 
ratß mußfüf)rungßbeftimmungen 3u biefem <füfe!)e 3u erlafien. 

155) cv.„mr. I. 2792; 
~oJmungsnot. 

IDer Bentral='tlußfdjuf3 für gnnere filtiffion, jc!)t 'Eerlin N 24, Dranienburger 
6traf3e 13/14, f)at fofgenbeß E5djreiben an ben Dberfödjenrat geridjtet, baß f)ierbnrdj 
im 'tluß3ug befomttgegeben unb ber bef onberen 'Eeadjtung empfof)fen tt>irb: 

91adjbem ber IDeutfdje ebangefifdje ~irdjenaußfdjuf3 am 25. guni 1925 burdj 
feine ~unbgebung 3ur '.Befämpfung ber Wof)nungßnot aufgerufen f)at, ift ber 
Wunf dj Iebenbig unb ftarf gett>orben, baf3 audj bie ebangeiifdje ~irdje f)elfenb 
eingreifen möge . . filtit biefer 'Uufgabe bef djäftigt fidj bie unterfertigte ~ommiffion, 
bie 'OOm Bentraf='tlußf djuf3 in 'Eerbinbung mit bem IDeutf djen e'Oangeiif djen ~irdjen= 
au~f djuf3 eingef e!)t tt>orben ift. 

~ß tt>urbe 3unädjft eine '.Beratungßftelle gef djaffen, bie baß borf)anbene filtateriaf 
fammefn unb in ber .l!age fein forrte, über alle ffragen ber 6iebiungß= unb fjeim" 
ftättenarbeit 3u'Oedäffigen 'Rat gett>iHenf)aft 3u erteilen. 

'Eei ben tt>eiteren 'tlrbeiten ber ~ommiffion tt>urbe bef onberß 'OOn ben filtännern, 
bie in ber prafüfdjen mrbeit ftef)en unb bereitß fjeimftätten gef djaffen f)aben, am 
bie größte Eidjtt>ierigfeit ljer'OOrgef)oben, baf3 eß f)eute nidjt mögfidj ift, bie filtitte[ 
bon irgenbeiner 6eite ffüffig 3u macf)en, bie 3ur IDurdjfüf)rung 'Oon 'Eau'Oorf)aben 
notroenbig finb. Wenn eß aucf) gefingt, erftfteUige fjt),Potljefen - allerbingß nur 
3u ljof)e111 3inßfuf3 - 3u erf)alten, roenn audj auß ber fjauß3inßfteuer IDarfef)en 
nod) gegeben tt>erben fönnen, f o fef)ft bodj ftetß ein S:eil ber '.Baufumme. · IDer ~in3elne 
fteljt bief er 91ot f)Hfloß gegenüber, bef onberß bann, tt>enn er auß einem 3roingenben · 
<füimbe - 3 '.B. ~intritt in ben ~uljeftanb unb bamit berbunbener 'tlufgabe einer 
IDienftrooljrtung - fidj f ogleidj eine Woljnung f cf)affen muf3 91ur eine 91otgemein= 
f djaft, in ber 'Oiele · fidj 3uf ammenf djfief3en, tt>irb bei ber immer brücfenber fidj 
füf)Ibar madjenben Wof)nungßnot fjHfe bringen fönncn. . 

Bu einer foldjen 91ot= unb fjilfßgemeinf djaft roolien tt>ir aufrufen, inbem tt>ir 
eine 'Eaufparfoff e inß S!eben rufen. IDie Mm ßentral='tlußf cf)uf3 für gnnere filtiffion 
an3uforbernben IDrucffadjen bringen bie <füunbf ä!)e unb 3iefe Nefer 'EaufparfaHe 
3ur IDarftellung. Wir f)eben folgenbeß f)erbor: 

1. 3eber e'Oangefifdje IDeutf dje fonn if)r beitreten unb fidj burdj monatlidje 
~in3af)fungen ein IDarlef)n ht einer i:>on if)m 3u beftimmenben fjölje fidjern. 

2. IDie (Sparer tt>erben in <füuppen eingeteilt, tunlidjft nadj bem fonbe ober 
ber ~robin3 if)reß Wo6norteß, f o baf3 für fie audj bie Wtöglidjfeit gegeben ift, 
miteinanber ffüf)fung 3u neljmen. unnerf)atb bief er <füuppen finbet ljalbjäf)riidj 

· eine 'tlußfofung ftatt, unb 3roar oljne 'Rücfficf)t auf bie fjöf)e beß IDarfeljnß, f o b.af3 
eine 'Ee'Oor3ugung ettt>a ber (Sparer mit ljöljeren (Summen auf5gefdjfoff en ift. 

3. geber (Sparer erljäft fpäteftenß nadj 151/2 gaf)ren baß 'Oon if)m beftimmte 
IDarfef)n. Wenn eß aud) nidjt möglidj ift, ein3efne - etroa bie älteren ~erfönHdj= 
feiten - 3u be'Oor3ugcn, fo f)offen tt>ir bodj, baf3 bie jüngeren filtitgiieber für eine 
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9Zeibe 1'on uaf)ren auf bie ~eifnabme an ber Q,lufüofung 1'er3id)ten, ober baf3 im 
ein3efnen ffalle eine 1tbertragung gef d)e{)en fonn. ©ie ffiefd)äftßfü{)rung ttJirb eß 
fid) attgefegen fein Iaff en, in bief em <Sinne ei113uttJirfen. 

4. '!Sefonberß ttJerföoII mürbe eß unß erf d)einen, ttJenn mereinc unb ffienoff en" 
f d)aften me{)rere ©arlef)nßfummen ,fid) fid)erten. ·<Sie {)aben bie ffrd{)eit, bei beren 
'itufüofung 3u beftimmcn, an ttJen baß ©arle{)n gettJäbrt ttJerben f oll. 

©ie red)nerif d)en ffirunblagen für bie '!Saufparfoffe finb mit ber größten 
<Sorgfalt aufgeftellt unb Mn einer . 3'.reu{)anbgefellf d)aft geprüft ttJorben. <fä barf 
ba{)er gefagt ttJerben, baf3 bie ~aff e unbebingt in ber Eage fein ttJirb, baß 3u er" 
füllen, ttJaß fie in i{)ren ©rucffad)en unb merträgen 3ufagt. ffür bie gettJiff en{)afte 
merttJaltung· unb 'ilnlage ber WitteI ift <Sorge getragen. 

meben bem, ttJal3 bie '!Saufparer f elbft aufbringen, f)offen ttJir auf tneitergef)enbe 
fjilfe, ttJie fie in ber ©ructfad)e angeregt ttJirb. Wer bie Wo{)nung6not felbft nid)t 
fpürt, f ollte fid) bod) bereitfinben Iaff en, benen 3u belfen, bie unter bfefer am 
meiften bcbrücfenben mot leiben. Wer mit offenem· Q1uge bie gerabe au~ ber 
Wof)nung6not f)errüf)renben <Scl)äben in unferem moifßieben fief)t unb ttJer fid) in 
feinem ffiettJiff en am ~f)rift gebunben ttJeif3, an m!tberer mot mit3utragen, füllte 3u 
einem Werfe beitragen, baf3 tt>eite ~reife 3ur €ielbftf)ilfe gettJinnen unb er3ief)e11 ttJiII. 
Wir erbitten nid)t bie €id)enfung tion ~apitalien, fonbern nur beren leif)ttJeife 
fjergabe 3um mäßigen 3inßfuf3 unb ttJenn möglid) auf längere ffrift, bamit ttJir 
aud) freie f)t)potf)eforif d)e ©arkben geben fönnen. <Scl)on je!}t {laben ttJir 3ttJei 
~aftoren unb einem ©iafori, bie unmittefbar tior ber ~enfionterung ftef)en, ©ar" 
Ief)cn 3ugefagt, bamit fie fid) im 'itnf d)Iuf3 an eine ffienoff enf d)aft ein befd)eibeneß 
fjeim für bie 3'.age if)reß Q,lfterß f d)affen fönnen. 

©tef e fjilfe für Q1nbcre erf)offen ttJir namentrid) t>on ben ~ird)engemeinben 
unb eMngeltfd)en mereinen. 
· . 3'.räger ber ~auf.))arfoff e fonnte unf ere ~ommiffion nid)t fein. <:Dafür ift bie 
©eutfd)e ~MngeiifdJe fjeimftättengefellfcf)aft m. b. fj. begrünbct ttJorben. ßu if)r gef)ören : 

1. ßcntraI" Q1ußf cf)uf3 für bie un!tere mliffion ber beutf d)en eMngefifd)en 
~ird)e, '!Serlin: 

2. ~1'angelif d)::füd)Iid)er fjilfßberein, '!Serlin. 
3. ©eutf d)nationa(er fjanbC1mgßge{)ilfen "merbanb, fjamburg. 
4~ ~aif erßttJertf)er merbaitb beutf d)er ©iafoniff enmutterf)äufer, ~. m., '!Serlin. 
5. ~1'angelif d)e ffrauenf)ilfe (G3efamtberein), ~. m., ~erlitt. 
6. mnftalt für ~.))iie.))tif d)e, ~etf)el bei ~ielefelb. 
1: ~ird)fid)„fo3ialer ~unb, ~. m., ~erlin. 
8: ~Mngelifd)::fo3iale <Sd)ule, ~. m., <Spanbau. , 
9. ffief amföerbanb eMngeiifd)er 'ilrbeiter1'ereine ©eutf d)Ianbß, ~erlin. 

©aß ffirünbung6fopitaI beträgt J?/rl 68 500.-. 3u if)ren ffief d)äftßfübrern 
finb beftellt: am ©ireftor fjerr Dr. be foporte, bem eine reid)e ~rfaf)rung, be" 
f onberß aud) auß feiner früf)eren <Stellung am ©ireftor beß fjauptttJof)nungßainteß 
ber <Stabt ~erlitt, 3ur <Seite ftef)t, unb am <St)nbifu6 fjerr Dr. fjebert, ber mer" 
faffer beß „ 9Zatgeber" . ~eibe fjerren {laben t>on Q1nfang an in unferer_ ~ommiffion 
mitgearbeitet. 

Wit '!SettJuf3tfein befd)ränfen ttJir ben ~reiß berer, mit benen unb für bie ttJir 
arbeiten ttJollen, auf ebangelifd)e ©eutf dje . . ©enn ttJir finb ba1'on burcf)brungen, 
baf3, ttJie bie Wof)nung6uot baß Eeben beß Wenfd)en in feinen tiefften Werten · 
berüf)rt ober fd)äbigt, ber ~am.))f gegen biefe mot eine ffiefinnungßgemeinf d)aft 
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Mraußfe~t. Wo ®enfd)en fiel) 3uf ammenf d)Iief3en, um in . gegenfeitigem fjeffen fiel) 
baß fjeim 3u f d)affen, in bem f)äußtid)ee <füücf auf bem <föunbe Mn ffiotteßfurd)t 
fiel) erbaut, muf3 ber $ruberfinn borf)anben fein, bei' nur auß ebangefifd)er Wert" 
anf d)auung ermäd)ft, unb ber)n f)ingebenbem mienft nid)t nur baß ®eine, f ortbern 
aud) baß Wof)I beß Q.lnberen fudjt. marauß feiten mir baß 'Red)t unf er er Qlrbeit 
f)er unb baß 'Red)t, bie filtitarbeit ber e'Oangefif d)en ~irdje unb aller ~reife ber 
ßnneren filtiffion 3u erbitten. 
5entrar~~ußfcgufi füt bie fi'nnere ~iffion, ~ommiffton für -®ieblungßtvefen. 

mer Oberfüd)enrat weift ferner auf baß bom Wfd)ern„merfag in 'Beriin=maf)fem 
f)eraußgegebene ßeft 11 beß „~bangeiifd)en '1Do9ffa9rtßbienfteß": . „ c;natgeber filr 
ftäbtifd)eß unb Iänbfid)eß ®iebfungelmefen" 3um '.Preife bon 50 -.Pf. f)in. ~r f oll 
bor allem ben '.Paftoren unb allen in ber ebangeiif djen '1Do9ffa9rtß.pffege iägigen 
'.Perfönlid)feiten btejenigen _ ~enntniff e bermittein, bie notmenbig finb, um mit ~rfolg 
'Ratfd)Iäge über bie filtitteI unb Wege erteifen 3u rönnen, bie 3u111 Nafüf djen 
€liebeln f)infil9ren. mie beim ßentra[„Q.tußf d)uf3 für gnnere filtiffion erricf)tete $e" 
ratungßftelle für Wof)nungß„ unb 6iebfungßmefen, 'Berlin N 24, Oranienburger . 
6traf3e 13/14, erteHt in allen Bmeifelßfällen 'Rat in ben ffragen beß 6ieblungemefenß. 

mer Oberfüd)enrat em.pfief)lt be1t fjerren '.Paftoren, fidj bie bom Bentra{::Q.lue" 
fd)uf3 filr ßnnere mliffion f)eraußgegebenen mrucrfad)en, betreffenb meutf d)e ~banc 
gefifd)e fjeimftättengefellf d)aft, 3ufenben 3u Laffen, auf ben 9ier gemiefenen Weg 
3ur $ef)ebung ber . Wopnungßnot auf ffirunb ber Mrftef)enben ~luefilf)rungen in 
einer ®ii3ung bee ~ird)gemeinberateß f)in3umeif en unb mit fjUfe ber ~ird)enäfteften 
aucl) fonftige ffiemeinbemitgiieber auf bie meutfd)e ~l:1angeiif d)e fjeimftättengefell= 
f d)aft aufmerffam 3u macl)en unb mögiicl)ft bieie ffiemeinbemitgiieber 3ur filtitarbeit 
· 3u gewinnen. filtit 'Rücrficl)t auf bie _ burd) bie Wof)nungßnot f)erbOrgerufenen 
großen fittiid)en unb refigiöfen \Sd)äbigungen unfere!3 93oifäiebenß ift f oid)e filtit„ 
arbeit bringenb erforberiid), bamit erft mieber bie ffiruribfagen für ein fittiid) ein= 
manbfreieß unb ein reiigtöß ftarfe~ ~eben gef d)affen werben. ~ß ift 3u begrüßen, 
baf3 f)ter ein Weg gefunben ift, ber bon Q.lufrufen 3ur '3'.at füf)rt. 

e d) m e r i n ' ben 3. ßufi 1926. . 

156) fü.•'!!tr. I. 2823 . 

~er t.)bedircf)~mat. 

_, 'Be 9 m. 

.. mer burd) baß filtinifterium für fünbmirtfd)aft, momänen unb fforften befannt:s 
gemad)te '.Preie beß 'Roggenß bom 30. ßuni b. ßß. beträgt 9 , 6 0 JW, j e B t r . 

e d) m er in, ben 3. gun 1926. 

157) m .• mr. r. 2866. 
ffief cJ)enf. 

ffrau fjebmig filtacfenfen„b. Q.lftfeib auf Wenborf bei '?BrüeI -fd)enfte ber ~ird)e 
3u fjoI3enborf 500 J?/Jl 3ur fünrid)tung einee '.Pof aunenff>orß. 

e d) m er in' ben 6. ßult 1926. 
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158) <».=mr. n. 2156. 

~urJ>rebiger in ~renbfee . 
. ©ie ~urprebigerftelle in mrenbfee ift für bie BeH t>om 14. muguft biß 3um 14. <Sep„ 

tember b. 3ß. nocf) nicf)t bef e~t. · - · 
memerbuttgen fittb biß 3um 20. 3un b. 3ß. an bett Dberfircf)enrat ein3ureicf)en. 
<S cf) ro er in , ben 9. 3un 1926. · 

II. ~etfonalien. 
159) fü.='ltr. III. 1:957 . . 

~aftor <Sd)mibt in <Sülftorf mirb auf feinen mntrag bin 3um 1. mobember 
b. gß. emeritiert werben. 

meroerbungen um bie ~fafre <Sülftorf finb biß 3um 1. <September b. ßß. an ben 
Dberfücf)enrat eitt3ureid)en. · . . . · 

<S cf) ro e r in , bett 6. 3ult 1926. 

160) GJ •• mr. III. 3001. 

_ ~ln <Stelle beß berftorbenen ~ircf)enprobtf orß Weittcfe in ~rafom ift ber ijof" 
beforationßmalermcifter <irnft l.1. <Scf)maneroebe bafelbft 3um ~ircf)enprobif or an ber 
~ircf)e . in ~rafom beftellt unb am 6. ßuli 1926 bon bem 3uftänbigen .S:attbeßfuper" 
intenbentett in fein mmt eingefübrt morbett. 

<S cf) ro er in, ben 8. 3uli 1926. 

IDrucf unb ~erlag ber 9ofbuc9brucferei W. €ianbme~er, €ic9tuerin (Wl:ecflb.), ~önigftr. 27. ' 
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