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~ußgegeben el 4; ID er i !t, mtittb.>ocb, ben 16. €ie)>temller 1925. 
~ '7Crz= .*3Wii 

I. 'i8efanntmad)ungen: 
3nbalt: 

216) 'Reid)6ttJerf>etag ber ~t>angelif d)en uungmännerf>ünbe. 
217) (füunu• unb filtiet63ht5fteuer. 
218) 1.21.uslnanbererfürf orge. 
219) ~olieftenlifte für bas '\l3ierterja()r üftof>er bi6 ~e3entf>er 1925 . 

. 220) ~ollefte für ben ~amj)f gegen ben l.lllfo()olismu6. 
221) ~oUeftenerträge. 
222) Beitf d)rift. 

II. '.l) e r f o n a r b e r ä n b e r u n g : 223) . 

I. $efanntma(bungen. 
216) 6'.z'itr. I. 3708. 

·"lkicf)9tu,er6dag :ber ~ba:ugdifc9ert 31mgmä1tmerbünbe. 
©er 'Lteicl)fü:ieroanb ber . (iücmgehfdjen Sungmännerbünbe CD~utf cf>fanb0 ber" 

anftaHet am 8. 'noDemoer b. ';}„ bem 22. CSonntag nacf). ;:s'.rinitati0, feinen ~eicf>0"' 
merbetag. Q3efonntricf) ift ber '2Z.eicf)01Der6etag ber <itiangeHf cf>en ';}ungmännerbünb~ 
~eutfdjlanb0 }emeit0 am 3meitcn \Sonntag im '221onat ffirYoember feit dner 'Reiif)e 
bon :.saf)rrn 3ii einer feftftel)enben <finrid)ii.mg geiuorb.en, Ute bereit0 bzn größten 
;:s'.eff ber männficlj.en ebangefif cf)en ':)ugenMreif·e 3u einer %erbung für bie g.e„ 
meinfame CSacl)e ber e'Oangeiifcf>en '.Jugenb in ber Dffenfücf)feit 3ufammeng.efcf>fof)en 
f)at. ~ementfpredjenb f)at aucf) ber '.ßräfibent bef5 <;Deutf cf)en is;Mngeiif cf>1en S~ircf)en" 
au0f cf)uffe0 b·en ein3efnen ~irdjenregierungen aUf eitige unb tatfräftige Unter" 
ftü~ung biefe0 Werbetages .empfof)ten. 1 

®ie fcf)on in b·en bergangenen '.:Jaf)ren, f o foU aud) biefe0 Saf)r ber auf ben 
8. '21o'Oem6er faffenbe 'Jugenb\:ueroetag einen bef onberen G:f)arafte r tragen. ~ie 
ilofung „'XlorlDärtS 3u djri\füdjer '2nannf)aftigfeU", ~bie f o mirfong0bOH über bem 
großen ·ebcmgeiif d)en 3ungmännerpfingften bief es Satres in ßannober ftanb, f on 
aud) bem bieß}äf)rigen Werbetag fein (})epräge geben. 

~er S)f>.erfüd)enrat erfucl) t bie ß erren ~3aftoren, ber ~rbeii an' unf erer 3ug·enb 
in oef onberer ff ü r bitte 3u gebenfen unb bie fü.emeinben auf bie ~ufga6.z be0 
c;n)eroetage0 in geeigneter ®eife, bef onber0 auc{J. tn ben fü e mein beb [ ä t t er nt, 
f)in3uroeif·en. ~ie 'Xleranftafümg bef onberer 73 u g e 11 b g o t t e 0 b i e n ft e an 'bem 
6e3·eicf)neten ;:s'.age, oe3ro. bie 1Berücrfid)tigung ber 3ugenbarf>eit in ber v r e b i g t 
auf ~ntrag unb bei 3ugefagter gef d)fo]fener Sßdefügung ber cf>riffücf>en 3ugenb" 
organifationen b·eß ürte0 wirb ·empfof)[en. 'material für bie (~eftartung bd5 

.. 



- iso mr. 16. 1925. 

w .erbetage0 bieten bie im 93erlag ber 'Reicl)0gefcl)äft0fteffe ':Barmen, ~Hee 191, 
erf c()ienenen "Blätter „ffü9rerbienft" - ffül)rerbiatt - ; „~er 'Ruf" - für bie 
reifere c;nrter0ftufe - ; „~er junge g'.ag" - für bie l l1---17j.al)rigen ___:_ f owie bie 
über bte Sßfingfttagung in 5annober 9ernus gegebene ffeftf c()rift. 

<S d) wer in, ben 29. 'nuguft 1925. 

217) ffi.='fü. I. 3861±. 

S)er Obedirc{lmrat. 
fü De f c(). 

~mnib" unb '2nictg3in9ftieuer. 
Bur füärung ber mannigfac(J.en W if3berftänbriiff e über bie 93erj)fHc()tung Der 

Sßaftoren unb ber übrigen ~irc()enbeamten 3ur 3a'()Iung ber ilirunb" unb Wiet0" 
3i110ftmer wirb fofgenbe0 mitgeteUt: 

SDie ~ntf c()dbung be0 'Reicf)0gericf)t0 über Oie 'nnwenbbarreit be0 braun" 
f c9weigif c()en ilirunbfteuergefe~e0 auf Sßfarren ber 6raunfcf)wetgifcf).en 5!anbe0füc9~ 
fonn nicf)t ol)ne roeitere0 auf 't>farren ant>erer l?anbe0fücf)en angewanbt werben, 
fie bHbet biefmef)r nur für bie ffäHe ein l3räjubi3, in bmen auc() in anbern i?anbe0" 
füc()-en wie in 'Eraunfcf)u1eig eine <Steuerfreffreit ber Sßfarren <in lrgenbetner 
Weife beftel)t. :Jn \lllecHenfntrg"<Sc()werin tann . bon einer fofcf)en ffrei9eit ntc()t 
f cf;fecf)t9in im fdben <Sinne, tuie in 'Eraunfc()tneig, bie 'Rebe fein, ba nacf): altem 
mecrfenburgifcf;en '2lecf)t nur eine grei9eit ber 13aftoren unb f onftigen ~ircf)enMener 
bon ben ili e mein b e fteuent beftef)t, bie aucl) ·nur für bie i?anbj)farren aufrecf)t" 
er9aften ift. unf ofern fonn e0 fid) aUerbing0 fragen, ob e0 nicf)t möglicf) ift, bie 
ßeran3ie9ung ber l?anb.))farren 3u ben ili e 1n ein b e 3uf cf)Tägen 3ur (füunbfteuer 
an3ufecf)teni eine g rage, bie bereit0 feit einiger 3eit mit ben 3uftänbigen <Steffen 
be0 SDeutfcf)en ~bangefifq)en S{Jfrq}·enau0fcl)uffe0 berf)anbdt wirb, nacf)bem baS' 
i'.anbeßb,erwartung0gericf).t baf)in erfonnt l)at, baf3 auq) bie 3ufcf)fäge ber ilie" 
meinben 3m· ilirunbfteuer am l_l an b e 0 ftenern unb nic9.t am ili e mein _b e fteuern 
an3ufef)en feien unb ba9er bon ber 6te}11~rfreibeit ber l?anb.))farren ufw. nicf)t 
berüf)rt werben. :Jm übrigen wirb gegen bie 5eran3ie9ung ber Sßaftoren unb 
f onftigen förcl)enbiener 3ur (füunbfteuer nicf)t0 ein3uwenben fein. SDie .~ircf)·en 
fefbft finb f cl)on burcf) b-en § 4 3 iffer 3 bc0 iliru;nbfteuergefe~·e0 bon ber ilirunb" 
f teuer befreit. 

~benfo fiegt bie 'Recf)tfüage 6e3üg(icf) ber Wiet03in0fteuer, aucf) f)ier fomritt 
eine 'Befreiung ber Sßaftoren imb f onftigen S~ircf)enbiener auf G:>runb f9rer teifw-eif.en 
frü9er.en <Steuerfrei9eit nicl).t in grage, weH :eß ficf) nicf)t um eine (f;.emeinbe", 
f onbern um eine l?anbe0fteuer f)anbeit. (fä fonn ficf) aiferbing0 fragenv ob nicf)t 
burcf) ben § 30 3iffer 3 ber britten <Steuernotberorbnung bie · ~jeran3i·ef)ung nicf)t 
nur ber ~ircf)en, f onbern aucf) bh ~ienftroo9nungen ber ~ircf)enbeamten bon ber 
9-Uiet03in6fteuer berboten ift. SDie '2Zecf)ts rag:e ift in Mefer 'Se3ief)'Ung burcf)au0 
ungefr:ärt, ba bie berf.djiebenen l?änber f)ier böHig berfcf)ieben berfaf)ren finb unb, 
wa0 bie ffrage weiter fom'))Ii3iert, aucf) bie Dberberloaitung0g.ertcf)te ber ber" 
f cf)ieb.enen fänber 3um g'.eif für, 3um ~eil gegen bie 'Sefteuerung0mögficf)f.eit ib.er 
SDienf tmo'f>nung.en fücf)Hcf)er "Beamter ·entf cf)ieben f)aben. ßur3eit wirb berf ucf),t, 
biefe grage im gan3en '2teicf).e etnf)eifücf) 3u r·egeht. <Sofong·e bas nicl)t gef cf)fef)ren1 

ifr, wirb geg.en bie 'Sefteuerung ber ~ienft!no9'lnmg.en mH ber filti:et03inSftewer ieine 
§anb~abe nicf).t g.egeben fein._ · 
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~s ift baf)er nicf)t of)n·e weiteres ricf)tig, menn bie f)eran3tel):Ung ber 'ßctftoren 
unb fonftigen ${lircf)·enbiener 3µr <Brunb= unb \2füet03tnsfteuer f)ter unb ba am lln= 
red)t f)tngefteflt wirb, unb bireft unrtcf)tig, menn gefagt tft, es erübrige ficf) rtad) ber 
retdj0giertdjtridjm ~ntf djeibung in ber ~raunf cf)illeiger <Sadje für uns unb ane 
s:'.anbe0füdjm eine weitere ßaf)fong ber (firunb= unb 'miet03in0fteuern. 

'UJ.a0 nun bie 6teuer3af)fung fef6ft betrifft, f o beftimmt ber § 2 bes "mecfün„ 
burgifdjen ilirunbfkuergefe~es bom 27: S)c3ember 1924, baf3 ber ~igentümer bes 
3u 6efteuernben ilirunbftücfS aW <Steuerpffirf)tiger angef ef)en wirb, aff o be'Jn' 
ffinan3amt gegenüber affein für ben ricf)tigen ~ingang ber <Steuer f)aftet. ~er 
§ 3 oeftimmt bann illeiter, . baf) ber ~igentümer 6erecf)ttgt ift, bie <Steuer Mn 
bem 'Pfrünbeninf)aber be3ill. ~3i:idjter illieber etn3u3ief)en, foroett biefer bie ~u~ung 
be0 ilirunbbermögen0 3ief)t. ~acf) btef er 'Eefttmmung mürben bie ~in3effücf)m 
mit if)ren 'Jlrarm in erfter ilinie am <Steuerfcljufbner gdten, biefe mürben ber·edjtigt 
fein, bte <Steuer bon ben ·r;p·frünbeninf)aoern be3l:D. '.päcf)tern illieber ein3u3'iief)en. 
::JnmiettJ.eit biefe0 umfkinbficf)e 93erfaf)ren baburcf) bereinfacf)t werben fonn, baß 
bie ilanbdfürcf)enfofle bie <Steuern .3af)ft unb fic ben 'Pfrünbeninl)abern auf iiffr 
föef)art burcf) .entff't'ecf)enb erf).ö~ite 'Q.lnrecfynung -ber ~ienftwol)nung in 'Unrecf)nung 
bringt, . wirb 3ur3eit erwogen. · 
· <Scf)ttiierig.er geftaftet ficf) bief efbe ff rage bei ben ${lüfterf cf)uffteffen. f>ier l)at 
baß Unterricf)tsminifterium burd) ein 9.Zunbfcf)rei·ben bom 10. :Juni 1925 an" 
georbnet, baf) bte ilirunb= unb 'Yfüet03insfteuern für bie in füd)Hcf)em ~igentum 
fte;J).enben ilinmbftücfe bon ber förcf)e am ~igentümerin 3u tragen finb . <3)iefe 
9'.>·erorbnung fonn ficf) 3war auf ben Wortraut bd _§ 2 be0 (füunb,fteuergefe~es ibe" 

· rufen, fie mirb aber inf ofern nicf)t ben tatfäcf)Hcf)en 93erl)äHniffen gerecf)t, am bie 
-~ircf)e nicf)t imftanbe ift, ben ilel)rern, mef cf)e für bie ßeit ber ßwe.cfbeftimmung 
ber S{lüft·ergrunbftücfe für bie <Scf)ufe 'ltut nief:ler ber föiftereigrunbftücfe finb, bie 
beraufüagten <Steuern burcf) 'Ub3ug bom <Bel)art mieber ein3u3iel)en, roeH aucf) 
bie fircf)ficf)en ilieljart0anteife bom <Staat für bie fäf)rerbef ofbüng mit ~:eran" 
ge3og·en werben, fie ber . ${lircf)·e aff o gar nicf)t 3ur 93erfügung ftef)en. <Ban3 be" 
f onber0 fom,):lti3tert mirb bie ff rage nocf) baburcf), baf) bie ffinan3ämter bei ber 
'Eer·ecf)nung ber <Steuern natüriicf) nicf)t 3roifcf)en <Scf)uf" unb stüftergrunbftücr 
unterf cf)eiben. !;Der Dberfircf)enrat f)at fid) 3\Decfs ${lfärung biefer f cf)mierigen 
93erlj.ärtniffe mit bem "minifterium für ltnterricf)t unb mit bem ffinan3minifterium! 
bereits bor fängerer Bett in '23erbinbunq gefe~t unb ba0 fonb.es finan3amt ~rfucf)t, 
bie ffinan3.amter an3umeifen, bis 3ur ~forung ber l:age in ben ffäffen, in benen 
bie '1lrare bie bon if)nen geforberten <Steuern nicf)t Ieiften, · bon ein·er 3mangf5weifen 
'Eeitreibung .einftweHen ab3ufel)en. . . ' 

mte ~}erren ~erecf)ner ber '1lrnre tnerb.en bal)h bi0 auf toeit·eres gut hm, 
etwaige 6teuer3aljfungen für Sfüftereigrunbftüd'e einftm.eifen unter f)inroei0 barauf, 
baf3 ba0 ffinan3minifterium feine ßuftimmung 3u bief er 'Uußgabe nocf), nicf),t 
erteiff hat, baf3 im übrigen \Degen bief er ßal)Iungen nodj 93erl)anbfung.en mit bem 
Unterridjt0minifterium fcljm.eben, ao3ufef)nen unb barauf l)in3umeifen, baf:l b·er 
überfücf).enrat beim fonbe0fina113amt ben 'Untrag geftent l)at, bie 3mangsmeife 
~eitr·eibung f ofcf)er <Steuern einftmeik1~ 3u berl)inbern. 

<S cf) iD er in, b·en 10. <Se,):ltember 1925. 

~er Oberfücf}(ntat. 
ilemcre 
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218) ©.amr. I. 3755. 

.,~u9tu'aJn;i,~rerfiii:f org,e. 
. 'lluf bem bom <;}.krbanb für e'oangeiifc9e 91u0manbererfürf orge beranftaitden 
unb bom $)eutf q)'en (rbangeiifcl)en ~ird)enau0fd)uf3 unterftütten 93farrforju6 für 
'llufüMnbererfürforg·e tn Q3r·emen bom 10. biß 15. :Juni b. ::36. wurbe ber füef cl)äft0" 
füf)rer ber (rbangef tf cl)en füefefff cf>aft für bie .proteftanttf d)en '.3)eutf d).en in <Süb" 
'llmerifo, '.ßaftor ~)ebefinb, föberfeib, ber jaf)refang in '.Braffüen tätig war, ge" 
bekn, einen 'Ratgeber für 'llu6wanberer nad) Eiüb„'ltmerifo 3u berfalf en. 

~iefe <Scl)rift fiegt unter bem 5'.itef: · „~htßwanberung nadj ':Brnfifün unb 
'llrgenttnten - fün 'Ratgeber für beutf d)c ebangertfcl)e 'Uu0toanberung0miHiifJe" 
nunmebr bor. '?!lad), einer ~arfegung, ba~ ftd) f)eute in. E?üb„~lmerffa nirgerib0 
bem b·eutf cl)en 'llufür>anberer gLän3.enbe ~tu0fidjten bieten, toerben bi,z '.tkrf>•iitntff e 
in ~rafffien unb in ben 5]a„~fota„E5taaten eingef)enb gef cl).Hbert unb S1atfcf)fog.e 
für bie '2Zeifeborbereitungen gegeben. gür jet»en, ber an 'Uwi5wanb1~nmg nacl). 
~raffüett unb 'llrgenttnkn benrt, bürfte bief e 6cf)rift, Oie aucl) eine ~arte ber 
beutf cl),en ebangertf cl)en füemeinben in · bkfrn · i'änbetn enlf)ärt, bon 'Ilkrt fein. 

crtner ~me ().er (rbangefif d)en föef eüf d)aft für bie .proteftantif d)en ~eutfcl)en 
tn <Süb='llmerifo entf.prec{)enb, weift ber ü:berfocf)enrat auf bte 6cf)rLft eini:>.fe'f>lenb 
bin. <Sie ift 3u f>.e3ieben bon 'Vaftor 'm:. ~ebefö1b, <Hberfelb, 'tluguftaftraf3·e 151, 
unb foftd ein3dn 25 '.ßfg., bon ·10 <Stücr ab je 20 $fg., 100 Eitücr foiten 18 'm:arf. 
('.ßoftfc{)ecffonto ~öf n, mr. 19 265.) „ 

<S d) w e r t n , (),en 3. <September 1925. 

~er ~bedirc!h•nrat. 

ffi o e f cl). 

219) ©.0 mr. I. 3761!. 

~oUeftenltfte für bag ~iettdfaf)r ~Uobet biß ©ej)ember 1925. 
4.· mtooer, für bie Wtarienfc{)ufe in i?ub" G:rtrag an bie Wtarienf d)ufe in 

17. n. ~rin. wigfüuft. · .52ubwtg0fuft. '.t)oftf cf)ed ijam" 
I:ntrg 220 35. '.t3gI. '.t3erfügung 
110 e. 114. ·' 

18. üftober, für ben füc{)licl)en ':!totftanb0= crrtrag an bie Eanbe0fücl)enfafie. 
19. n. ~rin. . fonb0. tv ,..,-

. l 

1. '?llobember, für ben ebAutf). 'füotte0foften. crrtrag an bie i)erren '.ßröpfte. 
21. n. ~rin. 

18. '?llobember, 
~uf3tag 

22. '?llobember, 
24. n. ~ritt. 

2. roe3ember, 
2. 'llbbent 

für i)au0arme unb füemeinbe= 
pflege. 

für bie i)iriterbltebenen ber im 
~riege füef allenen. 

3ur mefämpfung beß '2Jlfof)of„ 
mif3braucl)0. 

<2rtrag berflf eibt ben füemeinben. 

'.t3erf. betr. 'Ublieferung be6 crr" „, 
trage6 folgt. J 

crrtrag an bie füef cf)äft6ftelle ber 
~nneren Wtiifion, P. Eitube" 
munb=Eid)werht, ~rnmarcfftr. 3. 
~oftf cl)ecf i)amburg 5953. 
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WeiljntHf)tcn für ba0 <Stift met(llef)em i11 l?ub= ~rfrog an ba~ <Stift ~etf)feljem. 
wigfüuft. '.Poftf djecf ~amburg 231 81. 

'il11 dnem Somt= für ba0 ~11naf)ofpital in <Scf)wc~ fö'trag an 'ltcgieru11g0= u. ff orft= 
tag 11acf) freier rin. 
Waf)f. 

6 dj w c r in, be11 2. 6e))tember 1925. 

©er t)berfüd)enrat. 
G3 o e f dj. 

220) G; .• mr. I. 3763. 

. rat füerlodj=<Scf)weriit, 'ltoftocfer 
<Straf3e 20. . '.Poftf djccf merfin . 
157 125. 

~oUdk für ben ~ami'f 9egen brn ~lfo'f)~lißmu~t 
~er Oberfüdjenrat orbnet f)ierburdj an, baf3 am 2. <;De3ember b. :30., bem 

2. 'Ubbent, eine aUgemeine ~irdjenfofüfte für ben ~am))f gegen ·b.en 'Ulfof)olißmu0 
in ben ~irq}en bes l?anbe0 abgef)aften wirb. :Sm übrigen w,irb auf bi,e 'Uerfügung 
111 im .~irdjlidjen 'Umt6blatt 'nr. 8 b. 30., 6. 75, f)ingewiefen. 

6 dj w e r i it , ben · 2. 6eptemoer 1925. 

221) <IVfü. I. 3669. 

~oH~fümz'f rtriig.e. 
"'3)ie ~off.efte bom 2. 6onntag nadj. g'.rinitati0 für ben ~bangelifdjen '23eroanb 

b·er männlidj.en Sugenb WCecHenburg0 f)at ein G3efamtergeoni0 bon 1437,29 Srrtarf 
cr3ieft. 

(\;.='Er. J. 3670. 

<;Die ~oikft.e bom ·<Sonntag <fontate (10. '121ai 1925) für ben ~bangdif dj.en 
bffentri4)kit0bienft ljat ein G3efamterge6ni6 bon 1525, 7 4 Warf eroradjt. 

fü.='Er. J. 3671. 

<;Die ~offefte bom E5onntag g'.rinitati0 (?. :Suni 1925) für ba0 'IBecfienourgifdj.e 
'!tote ~r.eu3 f)at eht G3efamterg·ebni0 bon 1401,09 ~1~rf ge3eitigt. 

1 
fü.='Er. I. 3672. 

~ie ~offefte für 'noifämiff ion bom 13fingftmontag 1925 ljat mit einem 
ffi·efamtergeoni0 bon 2028,60 Warf abgef djiofien. 

6 d) ro e r in , b·en 25. 'Uuguf t 1925. 

222) (\;,='Er. J. 3892. 
3eitf 4)rift. 

'3)er Ooerfüdjemat1 weift empfef)lenb f)in auf bie 'lnonat0f djrift „ '3)er ~inber= 
gotte0bienft", bie 3um '.Preif e bon 3 A jäf)rlidj burdj ben 'nerfag mertef0mann= 
füüterfüolj 3u be3ief)en ift. E5ie tnM> f)erau0gegeben t>on P . . D. 13ierfig=~remen 



184 mr. 16. 1925. 

unb P . .Bauied =Wetter unter '1Tlihuirfung bon D. Dr. <tonrab = ~erfin. gf)r 
gnf)ait ift auf3erorbentiid). reid)f)aftig. <Sie ift bcfonbcr0 auf bie tiraftifcf)e 'ilrbcit 
eingeftellt i111b bietet auf3er fängcrcn \llbf)anb(ungcn über bic fünbergottef5bienft= 
<Sacf)c regcimäf3ig t>i·aftif cf)c Q.lnlcitungen 3ur 'l3c [)anbltmg 'DOil 6onntag0=~ct:tcn in 
ben ~.inbergcttcßbicnftcn imb auf3erbem gUuftration0='1Tlatcrial für bie Q3e[)anblung 
bcr ~ct:te. · · . 

~a ein . ~ei( ber für ben 20. <September b. g. cmgcorbnetcn allgemeinen 
~ircf)enfollefte 3ur ~örbc;·ung ber fünbergotte0bicnfte bi0. 3ur 5älfte be0 <füf amt= 
~rtrage0 · ben 03cmeinbcn für ßtt>ecfe ber fünbcrgotteßbienfte t>erbleibt, fo ift bie 
'1Tlöglicf)feit gegeben, au0 biefcm brn 03emeinben bcrbkibenben ~lnteH ber fürcf)en= 
foilefte ben 5nltelJreis für bie 'Oorgenannte 3eitf cf)ritt 3u bccfcn. 

<Scf)tt>erin, ben 12. <September 1925. 

II. \13erf onalberättberung. 
223) 65.=IJtt-. L 3716~ . 

~ür bie infolge _ ':Eerufung be§ 'Paft0r0 5'~ a r r ~ u g u ft '!8 e f) m in bie erfte 
'.pfarrfkffe an <St. 'ilifolai in '2Zoftocf 3ur ~rfebigung gefommene 3mdte ·'Pfarr.e 
an ber ~ird}e unb füemeinbe <St. 91ffofai 3u '2Zoftocf finb ber (fümeinbe 

1. ~aftor W ·e f) n er in· '211effün, 
2. ~af tor 5 i r b e b l' a n b t in (fü.ebbin, 
3. ~aftor ff u f) r man n in <Diefo\:D 

3ur freien Waf)I t>räfentiert. 
. <S cf) tt> er in, ben : 12. <Sc.lJtembcr 1925. 

<;Drucf unb 'nerlag ber ;>ofbucbbruderei W. ®anbme\)er, ®cbroerin ('l!kcUb.), ~önigftr. 27. 
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