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~itcblicbeß mmtßblatt 
für mtedlenburg=6cbwerin 

3a{>rgang 1932 

2luegegeben 6 cf> tu er in, mtontag, ben n. ~obembet 1932. 

I. mefatttttmacbuttgen: 
285) m e ri q, t i g u n g ~ e s ~ ir q, e tt g e f e t3 e 6 tl o m 14. ml a i 1 9 3 2 ; 
286) G>ruttb= uttb mliet3insfteuer; · 
287) ~bred)nuttg über bie ~üfterf cbul='Reft))früttbett; 
288) milbarcbib bes S)berfircbettrats; 
289) G>efcbettf; 
290) bis 293) @Scbriften; 
294) S:agung. 

II. ~ er f o tt alten: 295) biß 297). 

I. 'lldanntmacf)ungen. 
285) m.„mr. 1. l.1:305. 

~ericf>tigung. 

Biffer V beß ~irc{)engefeteß bom 14. mtai 1932, betr. ~nberung ber Waf)Iz 
orbnung für bie <roagI ber ~irc{)enälteften unb ber mlitgHeber ber .S:anbeßfl)nobe, 
wirb im fönbemegmen mit bem <Sl)nobaiaußfc{)ufi bagin beric{)tigt, bafi ber § 14 
ber Wagiorbnung fofgenbe ~affung ergärt: 

©ie <Stimm3ettel werben am ~ingeiteftimm3etteI bom ~irc{)gemeinberat 
gergeftellt unb müffen entweber mit ben befonntgemacf)ten Wa9fborf c{)lägen 
ingaltlicf) unberänbert übereinftimmen ober minbeftenß ben an erfter ®teile 
aufgefü9rten mamen. ber Wagfborfc{)Iäge entgalten. · 

e 4> tu er in ' ben 9. mobember 1932. 

~tr t)btdircfJ,enrat. 
Eemd:e. 

286) GJ.„mr. I. 4260. 

63runb~ - unb Wid3inefteuer. 
~a nacl) § 5 beß (füunbfteuerragmengefetee bom 1. ©e3ember 1930 (c;iW3$I. I 

®eite 531 ff.) bie 63runbfteuer bOn bem ffirunbftücfäeigentümer 3u tragen ift, 
g{eic{)gültig wefc{)en mu~en biefer aue bem ffirunbftüd: 3iebt, unb eine mowäI3ung 
auf ben filu~ungeberec{)tigten, wie fie bißger nad) § 3 be~ ffirunbfteuergef e!)ee bom 
27. ©e3ember 1924 3uiäffig war, nic{)t mebr mögiic{) ift, finb bie (füunbfteuern für 
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f ämfüd)e geiftlicf>en (füunbftücfe einf d)IiefiHd) ber bon ben ~frünbeninpabern ge= 
nu!>ten in Bufunft, beginneub mit ber am 15. ~obember fällig werbenben .. ~ate, · 
in allen benjenigen ff ällen, in benen baß mrar 3af)Itmg6f ä{)ig ift, auß ben- ~lraren 
3u 3a{)fen. ©ie für bie (füunbftetier geftenben morf d)riften finben nad) § 5 ber 
mliet3inßfteuerberorbnung auf bie mlid3in~fteuet i;unwenbung. ©aß oben <ße= 
f agte gift aff o aud) für bie Wiet3inßfteuer. 

fön mrar gift bann am 3apfungefä{)ig, wenn eß einen paußf)aUß.pfanmäf;igen 
ober tatf äd)fid)en 1lberfd)ufi f)at. ©abei gef)en bie 6teuerforberungen ben i;uuf= 
fuenbungen für bie geiftU4Je mauiaft bor. . mertragßmäfitge mnfprüd)e auf ~rz 
ftattung ber fünbeßfteuern gegen mlieter unb ~äd)ter geiftiid)er <ßrunbftücfe 
bfeiben unberü{)rt. ©ie mnfprüd)e ftef)en in ben ffällen, wo baß ~rar bie 2anbeß= 
fteuer ge3a{)rt bat, biefem 3u. ~ine mowäf3ung ber <Steuer auf bie 'l)frünben= 
inf)aber ift, f ottleit bie mrare 3af)fungßfä{)tg finb, nid)t mögfid). 

. ßn benjenigen ff.ällen, in benen baß mrar nid)t 3af)fungßfäf)ig ift, berbfeibt 
eß bodäufig bei ber btß{)erigen 1lbung. · 

6 d) w e r i n , bert 8. mouember 1932. 

©·er t)bedird)enrat 
Dr. ff r fn, b. fj am m er ft etn. 

287) G;.„mr. I. z1199, 

~brecf)nung über bie ftüfterfcf)ul=~eft))frünben • 
. f5n bem bißf)erigen mbred)nungßberfaf)ren über bie ~üfterfd)u{=qzeftpfrünben 

f)aben fid) bie !tbergangßf d)wierigfeiten btelfad) in einer bebaiterlid)en mer3ögeru'ng 
ber Buf d)uf33af)Iungen auß bem .. mblöfungßfonbß geitenb gemad)t, bie im ßntereff e 
ber ~m,Pfangßbered)tigten nid)t länger tragbar erf d)eint. ~ß muf; tro!) berfpäteten 
~ingangß fird)Iid)er fjebungen unb tro!> umftäriblid)er mußeinanberf e!>ungßber{)anb~ 
Iungen im ~in3elfall ein Weg gefunben werben, ber eine termingered)te Baf)Iung 
unter allen Umftänben fid)erftellt. ©er S)berfird)enrat orbnet baf)er baß folgenbe 
merf af)ren an: . 

1. ©en fjerren ~antoren finb jeweilig 3u meginn beß Ie!)ten nuartcifßmonatß 
je 3wei mbredjnungßformufare mit 'ber mute 3u bef)änbigen, bie biß 3um 15. beß 

· betreffenbett mlonatß eingegangenen fjebungen ein3utragen; 3~r merred)nung fommen 
Iebiglid) bie tatfiicf>licb erfolgten ~ingänge, nid)t · alf o biejenigen fjebungcn, bie 
an fid) im Iaufenben $ierteljaf)r fällig geroefen wären, aber rücfftängig geblieben 
finb. ©te qzücfftänbe finb bie[mef)r o(me ~inbe3ief)ung in bie mbbition gef onbert 
auf3ufüf)ren unter me3eid)nung ber eiit3elttett ~often, beß ff älligfeitfüageß urib beß 
· 2ief erungßpfiid)tigen. . . . . 

2. $on ben beiben ~lemp!aren wirb baß eine· unber3üglid) !)ier!)er tueiter~ 
geleitet, wäf)renb ba6 3weite 3u ben ~farraften berbieibt. meibe ~bred)nungen 
finb bon ben fjerten ~aftoren mit meftätigungßbermerf gegen3u3eid)nen. fformulare 
finb bei meba~f f of ort bOn ber qzegiftratur beß S)berfird)enratß in benötigter mn3abl 
an3uf orbern. · 
'• . 3. ··©ie ~erfteuerung ber 3u 3ablenben ~eträge gefc9iebt burcv birefte moi: 
füf)rung bon bier auß an baß 2anbeßfinan3amt. 
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4. ©er morecf)ttung über hie ~tnfünfte ber S)rganiften ift jebeßmal aucf) bie 
morecf)nung über bie fünfünfte ber ~üfter an3ufcf)Iief3en. 

5. ~hte 3a!>tesrecf)nung über bie (ßef amtpfrünbe ift ht Bufunft 3um 15. 'lnär3 
bor3uiegen. fjter3u werben recf)t3eitig bef onbete ff ormuiare 3ugefertigt werben. 

6. mbweicf)enbe frübere ~eftimmungen betr. mbrecf)nungßuerfabren über ~üfter= 
pfrünben treten btermit außer ~raft. 

E3 cf) w e r i n, ben 4. monember 1932. 

288) cs;.„mr. r. 4173. 

~er Oberfird)1tnrat. 
<». o e f cV·· 

milbatcßib bes S) beditcßentats • 
. ©er mufruf beß S)berfircf)enratß 3u unentgertrid)er ftberlaff ung non ficf)tbHbern 

· fücf)Iicf)er füebäube bat ben fjerrn ©ireftor ber <Staatlicf)en ~ilbftelle (fillef)bifb= 
anftalt) in ~eriin in banfenßwerter Weife beranfaf)t, 3u biefem Bwecf 78 $Iatt 
außge3eicf)neter ~Hbwiebergaben ber baugef cf)icf)tlicf) bebeutf amften mecfienburgifcf)en 
~ird)en für baß biefige CSHbarcf)ib 3u ftiften unb bamit einen wertnollen · fürunb= 
ftocf . ber <Sammlung 3u f cf)affen, ber burcf) $eiträge an ficbbaberaufnabmen auß 
bem Eanbe bereite erweitert tuorben ift. ©em überfircf)enrat Hegt an möglicf)ft 3u 
erreicf)enber mollftänbigfeit ber berbeif3ungßnoU begonnenen <Sammhmg, unb er 

· roiebervort feine mme um Bufertigung non mufnabmen, bie bau= unb tunft= 
gef cf)icf)tlicf> ~barafterifttfcf)eß 3um muebrucf bringen, bef onberß aucf) bon ßnncn~ 
aufnabriten unb '.ßfarr{)außf otoß. · 

<S cf) w er in , ben 31. üftober 1932. 

289) cs;.„mr. III. 6085. 

~u Obufücf):enrat. 
ffi o e f cb. 

©er ~ircf)e in ~onow .wurbe non einem füemeinbegHeb 3um ~rntebanffeft eine 
mrtarbecfe gef c9enft. Bum · ~ef ormationßfeft wurbe bon füeme.inbegliebern eine 
~ircf)enfabne (6 X 2) gefttftet, bie im · fjauptgotte0bienft beß ~eformationfüageß 
unter großer $eteiligung ber füenteinbe geroei{)t Untrbe . 

. E3 cf) w e r i n , ben 5. mouember 1932. _ 

290) cs;,„mr. 1. 4210. 

6cßtiften. 
~et 6cßunbfampf. $latt ber ~eicf)ßfd)unbfomt"fftelle ber ebangelifd)en ßung= 

. männerbünbe ©eutf d)fonbß. · ~0 erf cbeint nacf) ~ebarf monatlicf), me-ift 3weimonat= 
ctcf), unb foftet jä{)rlicf) 3,- ~ S!ef egelb. '.ßoftbefteUung ! $erf anbpoftamt: 

. $arut9f-mlarf. ©aß ~latt unterricf)tet über ben neueften <Stanb ber ~cf)unb= unb 
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®d)mu!)befämpfung, beric{)tet unter biefem ffiefidjtßpunft über ben ~unbfunf, ben 
ffilm, baß ~(>eater, bie ~eif)büdjerei mit · if)rem 3toeifelf)aften ßnf)ait -ufto. S)aß 
~Iatt bringt aucf> jetneHig . bie neueften ~ntfcf)eibungen ber ~rüfftelle unb ·bietet 
-jebetrt <Sdjunbfämpfer ·· baß notmenbigfte fjanbtoerf3eug. _ ~robenummern ftellt ber 
merlag ber ~u4)f)anblung beß Üftbeutfdjen ßünglingßbunbeß, ~erlin c. 54, 
eopf)ienftrafie 19, foftenloß 3ur merfügung. 

<S cf) tu e r i n , ben 3. 'nonember 1932. 

291) GJ.„~nr. I. 4263. 

ßm „ merfag für neue beutfdje moifßmufif", ffran3 ~afeI, ~arlßruf)e, ~aiferz 
ftrafie 82a, erf d)ienen: · . . 

®interfonnentuenbe, ®eibnacgten im beutfcben ~ieb. fjerau~geber: 
~rof. Lic. ~. <Sturm. filntarbeiter: Dr. ~. fjenf el, ID03ent ~. ~icfftat, . ~rof. 
ff. ßöbe, ~rof. W. ~ein, ~rof. Dr. <Stepf)ani. ~ud)f d)mucf: fjan~ · ~boma. · S)ie 
eammlung entf)äit bie 122 f djönften ~lbbentßz, ~Ufolaue=, Weif)nad)tß=, ~inber=:, 
fjirten:; unb <Sifüefterlieber auß allen Betten unb beutf d)en ffiauen, mit moten unb 
<Säten für mef)rftimmigen ffiefang, mit unb of)ne unftrumentalbegleitung. ~rern 
. brof 4)iert 3,80 f!Yt, ffief d)enfbanb . 4,80 f!Ut. fjanblidjeß ~af d)enformat. 'möge eß 
ber gebiegenen eammlung bef d)ieben fein, fic() arn fjaußbudj ein3ubürgern unb 
bie mufifolif c{)en ffireueI ber <SaionaIOen, Weif)nad)tßglödc{)en uftn. 3u berbrängen ! 

ftlingenbe ®eifen. 'neue füeber für ~in3elgefang . ober ~f)or. fjeftform. -
mr. 21: 7 geiftlic{)e ~f)orlieber bon fjerm. <Stepf)ani (fillarburg); mr. 22: · ~vrift~ 
feier bon fj. <Stepf)ani; 'nr. 23: ffeftfreiß beß ~irc{)enjaf)teß Mn ~. <Sturm. 
~reife biefer ~f)orreif)en: 1,- ~' 2,- f!Yt, 1,20 f/1;%;, ~ei 'Ubnaf)me bon 
10 fjeften an billiger. ~rofpefte bom merfag. . 

<S dj to e r i n , ben 5. "mobember 1932. 

292) GJ.„mr. I. 4226. 

ftitcf)Iicgee 3abrbucg für bie ebangeiif c{)en fünbeßfirdjen 1932. fjilf~budj 
3ur ~ir4)enfunbe . ber (ßegentoart. un ber mad)folge bon ßof)anneß eq,neiber, 
f)eraußgegeben bon Lic. fjerm. <Saffe. 59. ßaf)rgang. XV, 607 <Selten. 15,_:_ f/Y~; 
geb. 17 ,50 f!Mt. 

· IDaß f d)icffal0f djmere, frif enreidje ~erid)fäjaf)r f)at feinen 'nieberf c{)Iag toieber 
in einer ~eif)e ric{)tungmeifenber muffäse in ber „Beitrage" gefunben. . fjier 
prägt fic{) allmäf)Iidj ein neuer ~~p ber ~eridjterftattung beß „ ~ird)Iic{)en . ßaf)rz 
bud)ß" auß, ber nid)t nur bie betnäf)rte S:rabition bOn ·gof)anneß e-c(meiber fortz 
füf)rt, f onbern bei aller abtnägenben Burücff)altung ben ~atf ad)en gegenüber boc9 
aftib <Stellung nimmt unb ~erfpeftiben in bie Bufunft öffnet. 

IDer große meitrag beß fjerauegeberß Lic. '5affe 3ur „~ircf)~id)en Beitlage" 
greift bie brei großen ~(>emen bon f)eute f)erauß: ~i'ifiß ber fileligion, ~oUtif, 
~atb0Ii3ißmue. ~in mortoort bon w. Boellner, „©ae ßafJr ber ~rtfrn", leitet 
ben ~eric{)t bon m. '5taf)l über bie ßnnere 'miffion ein, ber Ieiber aud) über bie 
S)ebaf)eim=mffäre berid)ten mußte. fjann~ ~Uje bringt bead)ten0merte mnaI~f en 
3ur geiftigen Umf c9icf>tung unferer 3ugenb unb filic!>triniett für bie prafüf c!>e ~rbeit. 
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moit ber (irfenntnrn auB, bafi bie f 03iale merantmortung ber .~ircf)e nur. in ibrem 
~ircf>e:.\Sein begrünbet Hegt, geben fj. ID. Wenbianb unb Dr. rer. pol. G:. ffaber 
mieber einen IDurcf>blid burd) bi.e f 03iaf=et9if c{)e ~lrbeit unb bk fo3iaI~et9ifcf>e 
(pontifcf)dt9eofogif c()e) IDiBfulfion b~r <fügenlt).art.. ~aß aucb bie übrigen.. ~ap~tef 
unb ~eiträge bie gleic{)e fjö9enfage 9aften unb ber ftatiftif cfJe ~eil an .. ~()~ft~nbt~t=> 
feit unb ßuberfäffigfeit nid)rn . 3u .tDün.f d)en übrig Hißt, ift f elbftberftanbltcf). \So 
wirb baß „~ird)Iicbe ijaprbuc9'1 

. für alle, bie im . ~ienft bet ~irc9e .fiebe!l1 unb 
aucf> für bie, bie ficf> über ebangelif cf)e ·mrbeit ·unterricf>ten ·wollen, · em 6etufener 
ffüf)rer fein. 

e c9 m er in ' ben 2. mobember 1932. 

. . . . .:· 

293J G>.i:Zmr. I. 4311. ·· · 

Liturgica auB bem merfag ~. ~eitefßmanh in G3üte.rßlo9: : . 
21Uf)auß, ~aul: S')aß ®efen bes ebattgelif4Jen @otteßbienfte~. 2. er:. 

wetterte muffage, 3. u. 4. ~aufenb . 58 ®· 1932. Sfort. 1,60 ;JYt,. . ~ine . ft)ftemattf cf)e 
~efinnung über bie (föunbf ä~e ebange!ifcfJer ~iturgif . in f 4Jarfer m6gren3ung . bOlt 

· Unebangelifcf)en illottefü>ienftbegriffen unb in mu~eirianberf etung .mH. ben über:. 
lieferten .S:()eotien. . ffür. baß ®tubium .ber ~rin3ipienfragen · b·er füturgH . ein bei·~ 
fäßlicf>er ®egweifer. .: · · · · -

Lic. ~. ifüf)tenftein: ~ie ~efte beß ~itcf)enjaf)rß im ~inbergottdbienft. 
~iturgien für bie ffcftgotteßbienfte in ber ~inberfüd)e nebft ~infübrungen. 70 e. 
1932. ~art. 1,80 f,Pvf~. ~uB ber ~taliß gemonnene, 3u feibftänbigem (intmerfen 
anregenbe mlufterbeifpiefe, bie Iiturgif d)e ff orm unb finbertümlicf>e ~emeglid)feit 
nacf> ben illrunbfä~en beß „ 9afbftarren" ®i)ftemß gef djidt berbinben. IDie ein3efnen 
G:ntwürfe finb aud) am gebraudjßfertige ~eltbiätter, anfprec{)enb außgeftattet, ge= 
f onbert 3u {>aben. miebrige mlengenpreif e. (iB em.pfie{>It fidj ein merfucf> mit 
einer ber bier fiturgien für bie ~briftfeier im ~inbcrgotteBbienft. 

e cf) m er in' ben 9. mobember 1932. 

29l.!) cs;.„mr. r. 4217. 

~agung. 

6. ~aftorenfe(Jrgang ber Qlbteifung morrnmilfion im Bentrar=mußf cfJufi für 
U. m. (mpofogctif d)e Bentrafe) tiom 31. L brn 3. 2. 1933 im (ib. ßobanne~ftift, 
~erlin=®,Panbau. · 

IDer ~urfuB ftebt unter bem ffief amtt{)enta ,,~ie G5emeinbe am mufgabe". 
(iß werben folgenbe ~in3eft{)emen be(Janbeft werben: "©er megriff ber ebangefif c{)en 
~ird)e A; "®a~ 9eif3t Wort illotteß '?"; "mk (ebenbige (fümeinbe"; "IDie merant„ 
mortung beß ~f arrerß gegenüber ben illegenmartBfragen". 

~lnmefbungen werben f)ig 3um 20. ßanuar 1933 an bie mbt. molfämiffion 
(mpofogetildJe ßentrafe) beß Bentraf=mußf d)ufieß für ijnnere Wiffion, SBerlin= 
illabfem, ßietenftraf3e 24, erbeten . . 

®·cf> tt) er in, ' ~en 3. mot>ember 1992: · · · ·' ·' 
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II. ~erf onalien. 
295) G;.„mr. III. 6062. 

mr. 20. 1932. 

©er ~ro.pft Winter .in ßbenacf tritt auf feinen mntrag mit bem 15. Wlai 1933 
· in ben ~ubeftanb. 

Wlelbef d)lufi für ßbenacf: 31. ©e3ember 1932. 

e cf) lt) er in' ben 3. mobember 1932. 

296) G>.„mr. I. 4203. 

mn <Stelle beß geimgegangenert ~ud)brucfereibefi~erß <Sd)füter in fjagenoro ift 
ber mmtßanroart Bobanneß fjaf enbanf 3u Wittenburg in bie füttbeßfüttobe 
getreten. 

e cf) ro e ri n' ben 2. mobember 1932. 

297) G>.„mr. I. 4201. 

mn <Stelle beß beimgegangenen ~ird)enf efretärß ~ed)tßanroaltß Dr. ~önig in 
Wißmar ift ber ~ed)tßanroart fjanß ~afpe bafelbft-3um ~ird)enfefretär für ben 
~ird)enfreiß Wißmar beftellt roorbett. 

e cf) ro er in' ben 2. ·mo1'ember 1932. 

® ~rud unb '.Uerlag ber ~ofbuc9brudmi w. eanbme~er, @54)roerin ('lnedlb.), ~önigftr. 27 


