
erweiterte Landeswanderbücherei ein besonderer Voranschlag aufgestellt. Während der
Zuschuß 1932 (in 1000 RM) 18,7 betrug, war er 1938 auf 22,4 und bis 1941 auf 30,4
gestiegen.

Erhebliche Summen wurden auch für die Theater in Pommern aufgewandt. Beliefen sich
die Zuschüsse für sie 1934 (in 1000 RM) auf nur 54 (vor 1932 waren sie erheblich höher- bis 150 -, wurden dann aber aus finanziellen Gründen zwei Jahre ganz eingestellt),
stiegen sie 1938 auf 62 und 1941 auf 115, wovon das Landestheater in Schneidemühl
allein 65 erhielt. Auch sonst wurde die Arbeit in den Grenzgebieten durch Zuwendung
namhafter Mittel (z. B. an den Bund Deutscher Osten) gefördert.

Vom Jahre 1935 ab wurden regelmäßig (bis einschließlich 1940) Beträge zur Förderung
pommerscher Kunst in den Provinzialetat eingesetzt. Diese Förderung erfolgte nicht nur
durch Unterstützung von Künstlern in Fällen wirtschaftlicher Not, sondern ein erster
Linie durch Ankauf vonWerken“ und auch durch unmittelbare Beschäftigung heimischer
Kunstschaffender“.

Beim Überblick über das Arbeitsgebiet „Kulturpflege'' darf - weil typisch für den Geist,
in dem die pommersche Provinzialverwaltung geleitet wurde - nicht unerwähnt bleiben,
daß 1944 als Sonderverwaltung ein „Referat für Sippenforschung“ unter einem wissen¬
schaftlichen Assistenten eingerichtet wurde und daß - ebenfalls 1944 - als weitere
Sonderverwaltung die „Weihestätte Pasewalk“ genannt wird, die zur Erinnerung daran
errichtet wurde, daß der „Führer" gegen Ende des ersten Weltkrieges im Pasewalker
Lazarett krank gelegen und dort den „Entschluß gefaßt hatte, Politiker zu werden".

VII. Kredit- und Versicherungswesen

Bei den Einrichtungen des Kredit- und Versicherungswesens handelt es sieh im wesent¬
lichen um solchemit selbständigem Charakter und eigener Rechtspersönlichkeit, an denen
der Provinzialverband zwar beteiligt und in ihren Organen vertreten war, aber im
übrigen keine unmittelbare Einwirkung auf die Geschäftsführung hatte. Uber die Tätig¬
keit der einzelnen Institutionen enthalten die Verwaltungsberichte der Provinz relativ
ausführliche Mitteilungen mit detaillierten Zahlenangaben. Hier kann auf die einzelnen
Einrichtungen nur kurz hingewiesen werden.

Beim Kreditwesen ist vornehmlich die Provinzialbank Pommern zu nennen. Sie war 1924
als eine der ersten Gemeinschaftsgründungen in Preußen vom Provinzialverband einer¬
seits und Sparkassen- und Giroverband andrerseits errichtet worden“. Unter bewährter

“ Z. B. des Malers Gustav Wimmer, vgl. Balt. Stud. NF 47 (1960).
52 So wurde z. B. in den Jahren vor Kriegsausbruch für den Wandelgang des Provinziallandtags-
saales durch Fertigung von Kopien zeitgenössischer Bildnisse bedeutender Pommern namentlich
des 19. Jahrh. eine dem Publikum und vor allem den Schulen zugängliche umfangreiche Porträt¬
galerie geschaffen.
22 Näheres enthält der Aufsatz des Verfassers „Der Zusammenschluß des kommunalen Kapitals
in Pommern“, Preuß. Verwaltungsblatt, Bd. 45,1925 (Nr. 30 vom 31. Mai 1924).

94

Signatur: 585/ NZ 30431-47/49 Universitätsbibliothek Greifswald


