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I._ ~danntmac{)ungen. 
1l.l3) cs;.„mr. I. 2478. 

t)rbnung für bic ~aftorenfünob:m in : mtcdlenburg=e4J1w·erin. , .. 
(~earbeitung ber <S~nobaforbnung bom 29. ©e3ember 1841.) 

muf mntrag einer S):)aftorenf~nobe lj-at ber Oberlircf):enrat bie „<S~nobalorbnung 
fur bqf3 G3ro~~)'er3ogtum fillecffenburg=<Scf>l:oerin" bom 29. ©e3ember 1841 unter. 
~erücff icf>.tigung ber abänbemben Birfufar:::~erfügung bom 28. ffebruar 1895 
~iner llberarbeitung unter3og-en. ©er 1. (fotrourf bief er ~earbeitu·ng bom 10. ~e=· 
3ember · b. :m. 9at ben fjerren i?anbef3fup·erintenbenten unb ben fjerren ~röpften 
3ur -erac()Hicf>·en mu~erung b·orgefeg·en·. . ©ie nacf>f te{):enb beröffentnc()te Orbnung 
für bie ~af torenfünoben berücfficf)tigt biefe ~racbten in meitef tge9·enbem 2llaf)e, int. 
übrigen rä~t f ie bie . <S~nobaforbnung · bon 1841 mögficf>.f t bon ~ef tanb unb 6ek 
f d}ränft ficf> bar auf' bie bereitf3 burcf>, be-rf cf>iebene ~erfügungen getroffenen mo~ 
änberungen 9inein3uarbeiten unb bie ~ef timmungen ü'6erf icf>itricf>·er 3u gef taften, 
um ble ürbnung für ben G3ebraucf>. 9·anbfüf)er 3u inacijen. ©a3u war· bieif aef) eine 
für3ete ffaffung, . bie ffortlaffung b-on überfiüffig getuorbenen . meftin:tmungen unb 
bie ~infügung ber unentbefJrficf>·en ~eftimmungen ber „~rfäuterung, 3ur <St)nobaf= 
Ot'.bnung" in ben S'.e!t f efbft nötig. · 
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©ie neue ürbnung für bie ~aftorenfünoben ift bont Sa'f)te 1933 ab in mn= 
wenbung 3u bringen. 

. fünige eonberabbrück biefer ürbnung werben 'f>·ergefterrt unb ben . ßerren 
5?a1tbeef up·erintenbenten unb ben ßerren · ~röpf ten 3ugef tent werben. 

t) r b lt tt lt g f ii r b h ~ a f to r ( lt fb n o b ·e n i n mt e cf l e n b u r g :=d~ .4'1 w1 ~ d n. 

1. ~Ug.emdtw ~eftimmungen. 

§ 1. 

~er ~ropft, bie ~aftoren, bie fjiifßprebiger unb bie mit ber ~erwartung 
einer ~farte ober fjUfßprebigerfteUe beauftragten ~ifare einer i)ropftei bifben 
eine ~aftorenfbnobe unter S?·eitung be0 ~ropf tee. · 

©em 3uf tänbigen fant„eßf uperintenbenten f tefJt bon mmrn m,egen ber Butritt 
3u jeb·er ~aftorenft)nobe f eine0 ~ircf)en~reif e0 3u. ©er Sl3rof)ft fann ~anbibaten, 
iemeritterten @dftlicf)1en unb ~afto·rrn anberer c;propf teien bie ~eifna{)me an ben 
münbfid)en ~eratungen gef tatten. Sn ber ~ropf tei fid) auf&aftenbe ft~!tbifart 
baben an ben ~af torenft)noben -teU3unef)men. 

mrren im 3meiten mofa~ füenannten fte{)t beratenbe, arren im erften mofaij . 
füenannten fte{)t befd)Hef3·enbe ®timme 3u. 

§ 2. 
©ie ~aftorenfl)nobe berf ammert ficf) jä{)rfid) einmal in · ber Bdt 3roif d)en ®aat 

unb · ~rnte. ©·en ~ag /f e~t ber ~ropf t nac{) ~enef)men mit · b-em . fonbe0f uper= 
intenbenten unter ~erücffid)tigung ber örtrid)en ~erf)-äftniff e feft unb teift i'f)n 
bem 3ufiänbig·en 5?anbe0f uperintenbenten unb ben ~onfl)nobafen mögiid)ft b·ier 
Wod)en bOr'f>·er mit. 

Sm fünberftänbni0 mit ben -~onfl)nobafen fann ber ~ropft 3ur ff ortfeijung 
ber ®l)nobafberf)anbfungen eine tu·eitere "llerfammlung im fjerbft anfeijen. muf . 
bief e finbet jebod) ber § 4 feine mnmenbung. . 

~0 empfief)q fid), bie ~efpred)ung ber 3tti·eiten mroeit {b·ergL § 7) in f old)en 
ff äffen auf bie ßerbf tfl)nobe 3u be.tiegen. - · . 

§ 3. 

©ie ~dltt<t'~me an ber jäf)-rlid)en ®l)nobafberfammfung g.e'f)ört 3u ben mmrn= 
pffic()ten be~ Sl3af tore. m:ur bringenbe Umf tänbe fönnen bon ber ~eiinaf);me be= 
freien. ©ie ~ntfd)eibung barüber ftef)t bem · ~ropft 3u. 

Wer burd), ~ranf~eit ober 'bringenbe mmfü{)anbfung·en b·erf);inbert ift, an 
ben ~erf)anbfungen teif3une{)men, . f)at f)ierbOn bem ~ropf t wmteifung 3u mac{).en. 

~Olt l>er mnfeijung ber ~aftorenfl)rtobe ift ben fü.emeinben in geeigneter Weife 
bot{)·er mtittdlung 3u mad)en, . bartfü an bief em ~age inögiid)ft feine mmrn'f):a.nb= 
fungen bege{)rt werben. -

§ 4. 

ßinfid)tric9 ber ~ircf)fpidfubren fotoie ber au0 ben fürd)enäraren 3u Ieiften=: 
ben "llergiitung berbieibt e0 bei bem flbfid)en (bergI. filti[[iee II, ®. 218). Wenn 
meibilf en 3u muto= ober ·$u{)rroerfä'fJaftung nid):t . gett>ä{)rt to·erben uttb ~ird)1fpiel= 
fu9·ren nid)t in ~rage fommen, fönnen bie ~eifefof ten für bie b.Hfigf te ~eförbe~ 
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rungßart in ben meranf4Jfogungen beß ~frünbeneinfommen·g auf ~ntr'ag in ~b% 
3ug gefterrt ·m·erben. ~ie ~ntf4)eibung über bief en mntrag fte'f)'t bem Dbe·rfü4J1en% 
rat 3u. · · · 

§'5. 
. IDer $ ,erf.ammlungß,ort wirb nad) menef)men mit ben ~onft)nobafen bur4J1 
ben ~ropft beftimmt, wobei ·auf bie beft·ef)·enbe ftbficf).feit na4J; fillögfi4Jfeit ~üd%' 
fic{)t 3u nef)men ift. :Sn ber 9Zegef foffen bie <Si~ungen in ~farrf)1äuf ern ftattfinben. 

II. @,eg.enfüinbe ber 6bnobalberbanblung.en. 

§ 6. 

mte m.erf)anbfungen erftrecfen fic91 
. 1. _auf bk 'l3ef))r·e4JtUUg bun tl'iffenfcf)aftlicf>::tbeofogifcf>·eU @egenftiinben, 
2. auf bte 'l3eanttu·ortung ber t)on ben firc9fi4Jen mef)örben gef tenten ~ragen 

(bergI. § 11 ), . · 
3. auf bie 'l3ef1>r1ecf>:ung bon @egenftiinben beß lircf)ilicf>en febenß unb b~r 

amtlidjen unb fücf).lidyen ~ra~i~. 

§ 7. 

:Sn ieber <Stjnobe vaben na$ ber obferban3mäf3ig beftef)enben ober in ber bon 
ben 6t)nobafen 3u beftimmenben · ~Reif)·enfofge 3·w·ei mtitglieber bem ~ropft je dne 
mbb1anblung über einen miff enf c{)aftfi4>%tf)eofogif c9en (ß.egenftanb ober eine ffrage 
be~ fü4JHcf)1en .ßebenß ober ber amtficf)en ~ra!:l0 ein3ureicf)en, bie bie (ßrunbiage 
für bie merf)anbf ungen ber 6tjnobe 3u bifben f)aben. 

Bum ~rmeffen beß ~ropf teß ftef)t eß, ob er f icf). an ber mnf ertigung ber 61)% 
nobafarbeiten beteifigen mm. ~aftoren über 65 3a'bren fönnen auf mntrag burcf) 
ben ~ropft brm ber mnfertigung bon 6t)nobafarbeiten befreit werben. Unter . 
bef onb-er-en mer&äftniff en fann ber 3uftänbtge 1?anbeßfuperintenbent nac9 mn% 
~Jörung beß ~ropf teß g-enef)migen, baß f tatt ·einer außgefüf)rten mbf)anbfung fdt:: 
f.ii!Je über ·einen (ß.eg1enftanb 3ur meratung geftem tl):erben. ~et überfircf)1enrat 
fonn in bef onberen ff äffen genef)migen, baf3 jemeiiß nur_ eine miff enf c9affücf).e . 
mrbeit in ·ein3efnen ~ropfteien bef)anbeft wirb. ' 

§ 8. 

ma~ -eine ber 3u bef)·anbefnben ~f)emen wirb bOn ber ~onferen3 her 1?anbe0·::: 
fupetirttenbenten feftg.ef e~t unb burc91 ·,~unbfcf),reiben befanntgegeben, wobei 3u% · 
gfeicf)i auf bie in ff rage fommenbe 1?iteratur f)1in3umeif en ift. ~aß anbere ~~Jema 
ift b·er freien Waf)f 3u überfaff en. · 

E>tatt ber freien mrbeit fann auc91 ein ~ortrag bon einem <St)nobafen auf ber· 
~ropf teift)nobe (bergf. § 20 ber stircf)enberf aff ung) gef):aften ober eine ~atecf)eft 
gefiefert werben, bie f cf>·riftficf), auß3uarbeiten unb 3u befprecf)en, mögfi4Jft aucf) 
3u ~Jalt-en if t. 

mte m.etfeifung ber mrbeiten bfeif>t ber mereinbarung ber 6t)nobe bJrbef}aften. 
~ommt ·eine ~inigung nicf)t 3uftanbe, f o entf cf)eH>et ber ~ropft. 
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·.. §.9 . . 

©ie mof)·anMungen f inb biß 3um 1. mtiir3 b. -3ß. bem ~ropf te ·ein3ufief ern: 
ber fie bei ben filtitgiiebern ber <St)nobe ~mfaufen Iäf3t unb fie bem 3uftänbtgen 
fonbeßfui>erintenbenten bOr ber <Sl)nobe 3ur ~infid)tnaf)me boriegt. 

-. 3·ebeß filtitgiieb ber <St)nobe f)at bie muf gabe, . bie ~bf)anblungen burcfou:: 
aroeiteri unb fid)1 auf bie . ~ef.):>red)ung b·er füegehf tänbe b·or3ubereiten. . -

. . ffür }ebe mof)anbfung . if t bom ~ropf t ein Wef tunt 3u bef teflen, ber iiber bie 
~fr beit · 3li · berid)kn · urib 'b"ie ~efpred).ung · ein3uieiten f)·at. · · 

§ 10. 

©ie 031tmdnbtbericf>1te f inb affe brei 3af)re, unb 3toar in jebem burd). brei 
teilbaren 3af)r·e für bie 3urfüfüegenben brei . ~aienberjaf).re, fpätef tenß biß 3ur 
<St)nobalberfammlung in boppeiter mußfertigung bem ~ropfte 3u überreid)en .. 
~ür bie muff teffung ber ffiemeinbeberic91te f inb-bie mnweif ungen in ber ~ird)Hd)en 
~erwartung0orbnung e. 102 ff. 3u bead).ten . 

. § 11. 

©ie Eanbeßfup·erintenbertten fönnen .. Cfrttcb:ftn bon affen ober ein3einen 61):: 
noben if)r-e0 fürcf}enfreif eß über ff ragen beß fircbiid)en Eebenß ober ber amt:: 
Iid)·en ~ra~iß dnforbern. galfß 1ber ~beriit'c()'enrnt f oicbe ~racbten wünf d)1t, ft). 
bringt ·er fje burd), bie 3uf tänbtgen Eanbeßf u}>erintenbente.n .bor bie <St)noben. ©ie 
~·eric{)te 1erf tattet ber ~ropf t an. b·en 3uf tänbigen Eanbe0f uperintenbenten afßbafb 
rtacf) ·er·f oigter ~eratung. · 
· ©·er ~ropft beftimmt, faUß bef onbere W·eifungen nicf)t gegeben w·orben finb, 

ob münblicf):e ~ef)·anbfung ober f d).riftricbe ~eantmortung burcb bie mtitgiieber 
her <St)nobe ·erfolgen foU. ~r f.ann unter bef onberen metf)äitniff en aucb1 nacb· er% . 
folgter münblid)er . m·erf)·anbiung f cf>·riftricbe ~erid)terftattung burcb1 bie 0t)nobaien 
forbern. 

§ 12. 

·-- · · 3d>tß mtitglitb ber ~aftorenft)nobe fünn bit $erbtmblung bon (fü~genftiinbtn 
beß· fircf>ilicf)m ftbtnß unb btr amtlicf>rn ~rtt!'.iß auf ber 6\>nobt beantragen„. 
©q{)ing·eJJ~nt>e .mnträge finb f cfJiriftricb1, . unb 3war in ber ~egeI brei ~üod).ert bOr 
ber 5:agung, unter g.enauer ~egrünbung beim ~ropf t 3u f te.Uen. ©ief :m mntrag~: 
ift baf)-in ftatt3ugeben, baf3 ber füegenftanb auf bie ~age~orbnung. gef e~t wirb. 
W·enn Wiberfprud)1 g.egen bie ~e6·anbfung er6oben wirb, f o ift ber füegenftano; 
auf ·erfolgten filk()'rf)eitfü,efcbluf3 bo11 her ~ageßorbnung ab3ufe~en. <?Bei . <Stimmen..: 
gkicb:6ieit gibt bie <Stimme beß ~ropfteß ben mußfcbfog. . . ' 

· - "non beit <St)noben an ben überffrd),enrat ober an bie Eanbeßft)nobe ·3U ~ 
ftdltnbt ~ntriige müff en mit abf ofuter <Stimmenme6r6eit bef cb:foffen fein. EJie · 
finb g·enau '3u formulieren unb 3u begrünben. mnträge cm b~n überfircb.enrat , 
fhib. ·an · ben 3uf tänbigen Eanbeßf uperintenbenten 3ur Weitergabe ein3ureicb·en. ~fa% 
fr.äge ·an bie fonbe.0fl)nobe. finb bei unmittelbarer 1lberfenbung in mof d)1rift be-rrt 
überfirc91enrat burc91 ben 3uftänbigen fonbeßfupel'intenbenten 3ur ~enn_tnfänaßme 
3u tübermitteln. . . . . . 
,;. -·· -©iefe c;rtnträg·e an bie fonbeßft)nobe ober ben -überfircbenrat müff en bOn aHen 

filtitgfiebern unterfcb,rieben fein; .bie if)n.en. 3ugeftimmt : f>aben.__ . WlttgUe.ber, .. bie 
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gegen f ie gef timmt 'V'aoen, fönnen if)re abtt>eicf)enbe mnJtcf).t nicf)t nur 3u ~rotofoif 
geben, f oni>ern fie fönnen fie · aucf}1 in ber bon ib·nen geroünf cf)Jen ff ormuliern'ng 
l>em mntrag ber WC·efJrf)eit anf cf)ilief)en . Iaff en. 

. . _· SSei biefen ~ef cf)füff en . (mof. 2) gilt bei Btimmengfeicf){)eit ber mntrag am 
'. aog~lef)nt, of)ne baf3 bie <Stimme beß - ~ropfteß ~en ~ußf cf)fog gibt ' 

III. ~it 6i~ung·tn btr ~uftorenf~nobtn. 

§ 13. · 

©ie <Si~ung.en f offen in ber 9Zegef fpäteftenß um 10 Ubr btgimttn. 
©·er ~ropft ·eröffnet unb fcf)Hef3t bie <Si~ungen mit ö;.tbd. ~r beftimmt bie 

~erf);anbfungßfofg.e unb feitet bie merf)anbfungen; ·· 
3ft b:tr ~ropft ber'binbtd, bie ~erf)anbfung·en 3u feiten, f o fonn er einen· 

~onft)nobafen mit ber ßeitung, beauftragen. :Sf t baß nicf)t mögficf}1 ober b·erfäurnt 
roorl>en, f 0 ~1aben bie Witgiieber ber <S~nobe einen mer{>anbiungßfeiter .)U roaf){en. 

©·er ~ropf t fonn ein a·nbere~ WCitgiieb mit ber i?eitung aucf) in ben ff äffen 
unb fofong.e beauftrag·en, wie eine bon if)rm eingereicf)te mb'f).anbTung ober ein bo.n 
if)m gef tenter ~lntrag 3ur ~eratung ftef)t. 

§ 14. 

©en ;trfttn ©egenffonb ber mefpt'ecf)ung oUben bie eingereicf),ten rf):eofogif cf).en
~lbf)anbfungen (§§ 7-9). ©aoei ift 3uerft _baß bon ben Eanbeßfup·erintenbenten 
gef tente S::f)ema 3u bef)anbef n. · · 

~m übrigen bef timmt ber ~ropft ~teif)enfofge unb ©auer ber mefp.recf>1ung 
ber füeg·enftänbe, toobei auf mögfid}ft weitge'f)enbe mu6nu~üng ber 3.eit unb 'mf 
3ro·ecf% unb f adjentfpredjenbe merteUung ber 3ur merfügung ftef)enben Beit 3lt 
9arten ift. 

§ 15. 

mm ~trbmtbhmgßldkr ftef)t bem ~ropf t baß 9Z·ecf>t 3u, bie merf)anbelnbe:t~ 
jeber3·eit 3m· 6adje 3ü rufen unb auf :eine fadjgemäße mrt ber ~ef)anbhmg 3i~ 
~arten. . 

6oweit mefdjlüffe 3u faff en finb, entf dj:eibet in ber 9Zegef, ·· f oweit nidjt 
ctitbereß bef timmt if t (§ 12 mof. · 2), cinfacb1C ®timmenm~br~dt. -~ei ®timntett~ 
.gldcfJ·bdt gibt, mit ~htfütapme ber in § 12 ~lbf. 4 genannten ffäUe, bie 6timme 
be§ ~ropf teß ben ~lußfdjfog. ' ') 

§ 16. 

©ie ~aftorenft)nob-en fönnen iibtr gcmdttfamc mngdegm'b1eit~n; \1.)k bk 
ßeraußgaoe bon ~3ro.pf teigemetnbebfättent, bte c;neranftartung · Mn .~3ropftei::: 
miffionßfeften u. et. befcb:lief)cn. 6ie f.önneu ~lnregungen an bie ~ropfteif\.)noben . 
(§ . ·20 ber ~ir~ettb·erfctffung) burd)'ben ~ropft geben unb mnträge an bte ~ropftfr-: 
ft)noben fteUen, bic bett ~ird)'g.emeinber,äten ber ~ropftei bOrf)·er mit3uteHen finb . 
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IV. ~r.oto~ow~ unb ~lfünfilbrung~ 

§ 17. 

Bu ~eginn ber <Si~ung beftimmt ber ~ropft ein filtitglieb 3um ~roto~onr.~ 
fiib1rer. ©ie ~rotofoUfüljrung foff tunli4>ft in beftimmter ~eilj·enf.ofge unter bett 
<Sl)nobaien, mit mu0nctljme beß ~ropf teß, wecMein. 

©ie mteberf4>.rift ift f 0 ·auf3ufteUen, baf; auß if)r Ort, Beit, ~tamen bet• 
5!,eifneljmer, füang ber mer'f>:anbfungen, iljre ~rgefmiffe unb etwaige ~efclJWHe 
3u !erf elj,en finb. 

'mor <S4>fof) ber <Si~ung finb bie ~rotofoUe 3u tierfef en, bom st>ropft unb 
bon aUen ~onfünobafen 3u unterf 4>·teiben. 
: . ~·ei merf.efung fteljt eß 'j.ebem filtitgfiebe frei, bie ffaffung 3u beri4>tigett, bOr 
· aUertt bann, wenn feine ,eigene filteinung barin roiebergegeben roorben . if t. 

§ 18. 

©er Sl3rotofoUfüf)rer ;r,·at b·on ber 9tieberf cf)rift 3tu·d ~bfcf)riftrn 3u bef 4>affett 
unb bie brei ~!:·empfate bem ~ropft binnen 14 ~agen 3u überf enb~n. 

©ie Urf 4>,rift betbfeibt bei ben ~1ropfteiaften. ©ie beiben mf>f 4>,riften f enbet 
ber ~topft binnen a4>t Wo4>·en naq,. geljartener 6i~ung an. ben 3uftänbigen 
i?·anbeßfu.p.erintenbenten unter mnf d)fuf): 

1. ber dng1egangenen wiff.enf 4>1aftri4>en unb f onftigen mf>lj·anbfungen unb ber 
~ra4>ten, 

2. 'etwaiger mnträg·e ber <Sl)no.be unb 
3. ber füemeinbeberi4>!k ©iefe unter3ielj;t ber ~ropft einer ~earbeitung, in 

ber bie roicf)tigft·en ~rgebniff e 3ufammengefterrt unb ~eJonberf)eiten (lttf = 
gefüljd werben. ©ie füemeinbebertq,,te finb in bopperter mußfertigung cm 
ben i?anbeßfup,erintenbenten mit bem 3ufammenfaffenben ~eri4>1t ein:: 
3ufiefern. 

§ 19 . . 

©ie i?anbeßf up·erintenbenten ·ljaben über bie <Sl)nobafarbeiten binnen :foljre0·" 
frift an ben Oberfir4>1enrat 3u beri4>ten. ©ie <Sl)nobafnieberf 4>riften unb bie füe= 
meinbeberi4>,te finb bem Oberfirq)enrat mögli4>ft umgeljenb in je einem ~!:empfor 

. ,ein3urei4>1en. :Se ein ~rempfar ber 9tieberf 4>1rift unb ber füemeinbeberi4>.te b,er= 
bfeibt bei ben 6uperintenbentur=~lften. 

ftber bie füemeinbebericf)te ift bem Oberfir4>enrat ein 3ufammenfaffenbcr ~~; 
ricf)it für jeben für4>1enfreiß burq,. bie i?anbeßf uperintenbenten 3u erf tatten. 

§ 20. 
©ie <Sl)nobafarbeiten f inb nacf> ~earbeitung burc9. bie i?anbeßf uperinte:nbenten 

3~'ecfä mufbem~f)irung im Sl3ropftei=mrq,,fö 3urüct3ufenben, farrn fie ni4>1t in me9t·:: 
. f a4>1er mu~f ertigung bor9:ant>en f inb. 

e c9 w 'Cr in ' ben 21. :Suni 1932. 

~tr . Obcdircbtnrat. 
e ieb en. 
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fanbeßft~uerbef cf):dbe. 
~ie ßeraußgafre ber .S:anbeßfteuerbef djieibe gibt 3u folgenben ~emerfungen 

meranlaffung: 
1. mtid3inßftrner. 

~ie ßeran3ief)ung ber ~farr=, J.ffifter=, ~rebigettt>itfuen= unb f onftigen ©ienft= 
gefläube ber ~ircf)e 3ur Wiet3inßfteuer entfpricf):t ber neuen Wiet3inßfteuerberorb= 
mmg bom 29. Wär3 1932 ·audj;, foroeit eß ficf), ·um bie bißf)er bon biefer 6teuer' 
fr:eigef tenten ffi.ebäube .au.f bem .S:anbe f)anbeU . 
. a) ~er Wiet3inßfteuer unterliegen nicf)it bie mrcf)iengebiittbe f elbft unb fonftige, 

kbigHcf) für ben öffentficf)1en ©ienft ober ffiebrau~ benu~te ffiebäube 
(§ 3 Bi ff. 1 unb 2 beß' (füunbfteuerraf)mengef e~e0, Sfap. II beß (füf e~e0 bett'. 
6teuerbereinfacf)ung unb 6teuerbereinf)eifücf)ung, ~eH 3 ber motberorbnung 
bom 1. ©e3ember 1930). E?oroeit audj1 f olcf),e &ebäube 3m· Wiet3inßfteuer 
f)erange309.en finb, ift Cftnfprucf)1 ein3uiegen. 

b) ~ie ~met3in0f teuer wirb berecf)net nacf), bem $odriegßtuert ber (füunbf tüde 
(ffiebäube). ©ie ßödj~tgren3e beß <;)Jorfriegßroerteß ift nacf). § 3 ~lbf. 3 ber 
~met3in0fteuerberorbnung ber 3roan3igfad)e ~etrag ber ffriebenfüniete. <Soweit 
für bie ~farrgef)öfte ufro. eine ffrieben0miete feftgef e~t ift, wirb ber ~lnf a~ 
be§ <;)Jorfrieg0roerteß (eicf)1t nacf)3uprüfen fein. :Sn ben meiften ffäHen ift eine 
ff eftf e~ung ber ffriebenßmiete für ~farrgef)öfte ufro. nidjt erfolgt. :Sn bief en 
fjcfüen f)aben bie ffinan3ämter ben <;)Jorfrieg0roert bielfadj1 in ber Weife berecf)= 
net, baß f ie ben 3roan3igfacf)1en ~etrag be0 f)eutigen mnredjnung§merteß ber 
©ienfttrio'()nung (Wof)nungßgelb) am morfrieg0roert angenommen f)aben. 
~ief e ~eredjnung fann a(0 ricf).tig nicf),t anerfonnt werben. 

~er Oberfircf)~enrat erfucf).t in arren ffäHen, in benen ber morfriegßroert 
3u f)od) angef e~t ·erf cf).eint, (fütfpru4J1 ·ein3ulegen. Bur ~egrünbung beß ~in= 
fprudj0 wirb auß3ufüf)ren fein, baß bie borgenommene ~rt ber ~erecf),nung 
f>ef tenf aHß bem f)eutigen Wert ber füebäube . mürbe entfprecf)ien fönnen. ©er 
<;)Jorfriegßroert mürbe nadj: bem ~lnred}nungßroert ber morfriegß3eit feft3u:: 
ftenen fein, t5er na~; § 8 ber merorbnung bom 8. ffebruar 1906 über bie 
meranfdjfogung ber ~farreinfommen auf 10 b. ß. beß gefamten 13frünben:: 
einfommenß, jebod) nicf)t niebriger am auf 300 unb nicf)1t f>öber afß auf 
600 JOJf angenommen mh'b. ff arm bief e ~erecfy.nung im ein3elnen San bom 
ffinan3amt nicf):t angenommen mil'b, wirb bocf), 1eine mef entlicf)1e ßerabf e~ung 
ber bielfacf). bief 3u f)ocf)· angef e~ten <;)Jorfriegßroerte errei~t werben. 

c) ~ie Wiet3inßfteuer wirb nacf)i § 4 ~tof. 3 her Wiet3inßfteuerberorbnung für 
bie (füunbftücfe, für bie bie Wiet3inßfteuer in ben Saf)ren 1927-31 bur>Cf)1 
eine f>öbere fürunbfteuer abgegolten war, in ßöf)e bon 10 b . . ~. beß mor:: 
frieg0mertef5 erboben. ©er § '9 ber <;)Jerorbnung gibt jebocf)1 Me filtöglicf)1feit, 
bi~ Wiet3inßfteuer in ben ffäHen, ht benen bie ·ffirunibftücfe am 31. ~e3emoer 
1918 unoefoftet waren, auf ~ntrag auf 8. b. ~. berab3uf e~en. ©a bie ~farr= 
ufro. ·G3ef)öfte ftetß unbelaftet fein werben, ift bief er ~ntrag auf 5erabfe!Jung 
auf 8 b. ~. in ieb~m ~aUt 3u ftdkn. ffiegebenenfaHß ift brm bem 3uftänbigen 
(~runbfmcf)amt (~mtßgericf)t) eine ~ef c9einigung 3u erbitten, ba~ für baß 
fürunbf tücf ein ffirunbbucf)iblatt nic9t angefegt if t, b3ro. baß ffirunbf tücf un= 
befoftet ift. - mergL aucf>i III. -
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II. ({)runbfttutr. 
$ie (füunblage für bie ~erecf>iltung ber (füunbfteuer if t ber ~inbeitfüuert . 

. $er fönbeitßtuert ift in ben s;>ffen[egungfüiften feftgefe~t, bie für ficf> ·anfed)tbar 
waren. ßn ben ~ällen, in benen bte mnfecf>tung ber ~eftftellung beß ~inbeit~::: 
Werteß nicf>t erfolgt, bief e ffeftftellung alf o recf>fäfräftig geworben ift, ift beute eine 
mnfed)tung ber fjöbe be~ im fütnbeßfteuerbef d)eib angegebenen fönbeitßttlertcß 
an ficf> nicf>t me(>r möglicf>, ttleil baß ~ed)tßmittel entfällt, f oweit bie ~efteuerung~::: 
grunblagen burclj ~inf)eitßfeftftellung nacf> bem ~eicf>ßberoertungßgefe!) feftgeftellt 
finb. 

~ro~bem ttlirb in ben ffäUen, in benen eine 3u f>o9e ~eftf e~ung beß fün::: 
{>eitßttlerte0 erfolgt unb nkf)t bereite burcf>. einen erfofgfofen ~infprud) gegen ben 
fünf)eitßttlertbef cf>.eib beftätigt ift, eß ficf>. empfe9.fen, ben ~infprucf) aud) gegen 
bie fjöf)e beß fünb·eitßwerteß 3u rid)t~n, ba bie ffinan3ämter angewief en finb, 
offenbare fjärten nad) mtögfid)f.eit 3u bef eitigen. Sn f of4>en ff äffen wirb eine 
münbfid)e ~ef~re<9ung mit bem ffinan3amt 3wedmäf)ig fein. 

Sn ben ~äffen, in benen bie (irf)öf)ung ber (füunbfteuer nicf>it auf eine fjer:. 
auff e~ung beß (finf)eitfüt>erteß, fonbern auf ·eine (irf)üf)ung ber Ciinf)eiten 3urüd::: 
3ufüf)ren ift, wirb ein (iinfprucf>1 .außfid)fäfoß fein. 

III. ·~nucbinung btr 6trner3af)lungrn. 
. ©ie für baß ~farrgef)öft ge3af)Hen (füunb::: unb Wiet3inßfteuern finb, foweit 
f.ie nicf>1t auf berpa:cf>tete (füunbftüde ober bermietete ~äume entf affen, in wefcf).en 
ff äffen f ie auf ~ä·cf>1ter unb filtieter anteilig um3ufegen f inb, bei ber <ßebaftß::: 

. abred)nung ber i?anbeßfü.d).e 3ur ·foft 3u fegen. ~on ber Wliet3inßfteuer finb 
jebocf) fteW nur 8 b. S:. in ~b3ug 3u bringen. ©ie ltnterlaff ung · ber 6terrung beß 

. "Untrageß (- bergL I, c -) auf dne entfprecf>(enbe fjerabf e~ung ber Wiet3inß::: 
fteuer fänt .alf o bem ~frünbeninf)aber f efbft _3ur i?aft. ' 

Sn jebem ffaUe ift 3u f>ead):ten, baß. <nnfp~rilcf>1e tt4'!t3dtig, niimfid) binnen 
dneß ~Uonat~ nucf>· ·Buftdlung b·e~ 6teucrbef4J~ib~, eingelegt werben. 

e cf)w er in' ben 25. :Juni 1932. 

©er t)bcdir~nrat. 
Dr. ff_r 9 r. b. fj am m er ft d n. 

145) m.„mr. 1. 2540. 

3ugenbarbdt. 
©aß ~ibelf)auß filtafd),e (ffrauenmiffionßf d)ufe) 3u mab . ffreientt>afbe .a. 0. 

f cf>reibt: 
„~ir if)aben 'f>ier ·eine ~eif)e tüd)1tiger, arf>eifäfrof)er junger filtäbd)1en, 

toefd)e f)ier nac9 einem 10monafüd)en ~ibeffurf uß unb einer weiteren f~e3ieUen 
"UußbHbung ha~ fücf)Hd)1e ~!:amen arn ~f arrg·e:9Hfinnen unb für .3ugenb.})ff.ege 
abgelegt ·9af>en. ~Ue biefe filtäbd)1en mürben fe9r gern bei bef cf).eibenen ~Ln::: 
f~rücf>·en eine entfpred)·enbe ~rbeit annef)men unb bief e 3unäcf>ft afß eine ~lrt 
~raftifum anfe9:en: (iß mürbe fid)1 affo bei f ofd). einer ~rbeit um freie Wo{)I::: 
nung . unb ~oft, um Ba19fung ber f taatncf)en ~·affen unb, wenn bieß mögHd)1 if t, 
um ·ein geringeß ~afcf>engefb bianbefn." 
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©·et üb'erfüt$1enrat gibt ben ßenen ~aftoren hon bi.ef er' Wqgfit$1feit -~enntni~ 
unb, ift bere_it, ~nträge auf ft.beriaffung bon ßHffüräften für bie Sugetibarbeit 3u 
hermittef n. · - · 

e c91 b.H ri n ' ben 24. Suni 1932. 

146) 6;.„mr. 1. 1769. 

~tr Ob·uffrc(>tnrat. 
e leben. 

~ircf>:enioUdte für bie 6t.=mtarien=~ircf>1e _in SDan3ig~ 

©ie auf ben 14. ~uguft b. 30. angefe:~te fördj 1enfoUefte für bie 6t.=~Uarien=. 
-- ~ircf>1e in ©an3ig ge'f)t auf ·einen mef djittf3 beß ~irdjenau0fdjuff e0' 3urücr, ber 
-ben i?anbeßfirdjien bie Unterftü~ung. ber ~rbeiten 3ur (frf)altung bief er ~irc{)e 
·empfof)iten f)at. Bur f adjrfidj1en megrünbung wirb auf fofgenben ~atoeftanb bin= 
-g·ewie-fen: - -

©ie 6t.=Warien=fördj1e in c.:Dan3ig ift eine0 ber gröf3ten beutf djen ebangelifdjen 
ffiotteßf)äuf er unb befi~t einen ~unft= unb ©·enfmaffüoert wie fein anbere0' firdj1= 
fidj,eß ffiebäube in .ber gan3en üf tmarf. ~a3u wof)nt et. Warien in if)rer C»r.öf3e 
unb ~r'f)abenr)'eit unb am -einem auß ber 9:»ergangenf)·eit überfommenen 3eugnf~ 
·f)·ofJ.en beutf c{)1en ~önnenß unb beutf c{),er ~raft etwaß 6l)mboff)afte0 inne. ~ofitif dj 

. ift ©an3ig tro·~ ·einer gan3 überw·iegenb beutf c{),gefinnten meuMferung burc{)1 ben 
Waq)'tfprudj. bon ~erfaiffeß bom ~eidje abgetrennt worben, firc{)Iidj1 aber -ift .eß 
g-efungen, ben o·rganif djen Buf ammenf)ang mit b-er Wutterfüc{),e unb·erf ef)d auf= 
recfJt3uerf)-aft.en. Wefentfidj,er nodj ift, baf3 fic{) in ber gan3en beutf djen üftmarf, 
bon ber ©an3ig nur ein ~df ift, baß ©eutf dj,t.um einem bon üften f)er fommenben 
pofitif dj1en unb fuftureUen ©rucr außgef e~t füf)ft, ber fidj bon :Saf)r 3li :Saf)·r1 
fpürbar·er madjt ©ie gegen baß ©eutf djtum in ber üftmarf arbeitenben · ~räfte 
bebe.uten eine ffi-ef af)·r audj1 für ben fonf eff ioneffen mef iMtanb unb ben htltureffen 
~'f)1arafter ber bortig·en ebangefif dj1en ~irdjengemeinben. :Sn bem Wirten, baß 
gröf3.te unb -e·f)rwürbigfte ffiotteßf):auß in ber üftmarf, bie 6t.=Wäden:::~irc{)e in 

-©an3ig, u-or bem ~erfaU 3u bewdf)iren, Hegt fl)mboff)aft ber Wiffe beß gef amten 
beutf c{),en ~roteftantißmuß eingef djfoffien, audj baß ffifaubenßerbe ber ~äter in 
bief em g.ef.äf)tbeten fü,ebiete unberf e9-rt in bie Bufünft f)inüber3uretten; (fäl 
toerben nac()i 6djä~ungen 3ur mef eitigung l»er <Sdj,äben runb 2 wmrtonen ©an3iger 
ffiulb-en ober dwa 1,6 WHfionen ~eidj.ßmarf' benötigt. Sm ~af)men beß b:anadj: 
aufg-eftemen mauprogrammß f inb mit einem ~oftenauftoanbe b·on runb 650 000 J?JYl 
~rbeiten bereiW außgefü{>tt worben. ~ß' ;f)anbert fidj· f)ierbei um f ofdj:e ~rbeiten, 
inßbef onbere bie 6idj,erung beß fonftruftib·en meftanbeß' beß ~urmeß, bie einen 
~uff d).ub nidj.t me:f)r b·ertrugen. miidj bie übrigen ~rbeiten müffen fämtricf) auß= 
gefüf)trt ttl·erben, jebodji 3roingt bie bei ber jeBigen wirtf c{)aftric{).en ©epreffion fidj 
·empfinbfidj. bemerföar madjenbe 6c{)mtetigfeit ber Wittefbefdjaffung ba3u, bie 
~rbeiten -auf ·eine ~eif)>e b-on :Saf);ren 3u berteHen. ©er Snf)'aft unb bie ~uß::: 
bef)nung ber fidj1 banadj. ·ergebenben mauperioben im ein3efnen werben nac{). ber 
©ringfic{),feit b-er nodj, ber ~ußffrf)1rung 'f)arrenben ~rbeiten unb ber ßö{)e ber je= 
weifig 3ur ~-erfügung f tef):enben Wtuel bef timmt werben. 

- - mie ~atfadj1e, baf3 .eß innerf,:am eineß Beitraumeß' bon 2112 Saf)ren: mögffd)1 
gew·efen ift, 3ur mußfüf)rnng ber bringfidj.ften Snftanbfe~ungßaroeiten eine Eiumme 
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bon runb 650 000 JM1, auf3ubringen, 3eugt bon ber üpfertnfüigf eit unb f)il f~bereit= 
fcf),aft beß an ber mufbringung biefer <Summe brn9;er nur beteiligt getn·efenen 
ffeinen ~r·eifeß firc9Iic9·er unb ftaafücf).er <SteHen. 

<S 4>1tn -e ri n, ben 14. Suni 1932. 

1117) ~.„mr. I. 2468. 

~er t'btdir4Jtnrat. 
<Sieb~ n. 

mt if f ionßf lugbfott. 
Sn biefem Saf)re feiert bie Wiffion ber mrübergemeinbe iljr 200jäljrigeß me= 

fteben. ©ief en mnfaf3 benu~t ber ©eutf cf)e Cibangefifcf)e WCiffion~ffmnb, um ein 
5=Iugbiatt ljerauß3ugeben, baß nicf);t nur für bie WCiffion mirfen, f onbern au.cf). ber 
förcf);e einen toertboHen ©ienft babur·c9· ertneif en mm, baf3 eß ben (ßemeinben 
ein 'Ultitte[ im ~ampf gegen bie ffiottiofenbetnegung in bie f)anb gibt. 

~er ©eutfcf)e Cibangefifcf)e mliffionßbunb bemerft ba3u: „Ci& ift unf er Wunfcf) 
unb unf ere fjoffnung, burcf)~ bie ~erbreitung unf ereß fflugbfatteß in bief er für bie 
beutfc~e .ebangefif cf)e Wliffion äuf3erft f cf).tnierigen ßeit, f otnolj[ eine Subiüiumß= 
gab~ für bie f)errnljuter mliffion, toie einige 'U!Cittel für bie beutf d)en Wliffionß= 
gef eHf cf)aften 3u gewinnen. Wir ljaben beobacf).fet, baf3 bie mbbentiften bom fieb:i 
ten ;:rage burc{) bie ~erbreitung eineß ber WCiffion 3ugute fommenben ·Cirntebanf=
Matteß auß ben ~reifen unf erer i?anbeßfircf)~n erljebHcf)e WCittel gewinnen. ©er 
~rtrag beß Saljreß 1930 war annäljernb 400 000 WY/,, ff"aHß .eß unß geLänge„. 
in j.ebeß 1ebangelifcf>,e fjauß mit unfer.em ff"Iugbfott 3u fommen, aucf)1 in fofcf)1e.i 
~reife, bie nicf)t in bie förcf).e unb erft recf)t nicf)t ·3u Wliffion6feften fommen, 
{>offen tnir, ber ebangefif cfy.en Wiffion neuen ~oben 3u gewinnen unb baß &elb 
unf er er (f;emeinbegfieber einem Btnecf 3u3ufüljren, ber nicf);f einer fücf)enfeinblic9en 
6efte bient." 1 

©aß g;Iugbfott fonn bon ber i?eip3iger WCiffion be3ogen werben. ©ie Sugenb= 
berbänbe ljaben ficf)1 grunbfä~Hcf> bereiterfrärt, ben ~ertrieb beß ff"Iugbfotteß in 
bie ßanb 3u neljmen. ©aß m.ratt umfaf3t 16 <Seiten unb ift reicf)Hcf). mit mHbern 
aus ber illtiffion außgeftattet. ©er me3ugßprern beträgt bei me3ug bon 100 <Stücf 
17 ~f g. je 6tücf, bei 1000· <Stücf 15 ~f g. ©·er ~erfoufßpreiß f o[[ 20 ~f g. betragen!. 
©zr ilberf cf)uf:> fonn, tnenn er nicf).f für WCiffionß3tnecfe beftimmt tnirb, für örfü.cf)e 
ßtnecf.e in ber ffiemeinbe ~ertnenbung finben. 

~er überfücf).enrat gibt ben ßerren ~aftoren bort bief er moficf).f beß ©eutf cf>en 
~bangeiif cf)en filtiffionfümnbeß ~enntniß. 

<S cf> tn er in , ben 24. Suni 1932. 

148) ~.„mr. I. 25111. 

~er t)bcdircf)cnrat. 
61 eben. 

~erienlager. 

5m ~rl)oiungßljeim bees Cfbang. ~erbanbee tueibiicf)er 3ugettb 9ltecflen~ 
burge in Cflbenburg bei 'maren finben roäljrenb ber großen ff erien folgenbe 
meranftartungen ftatt: 
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16. bt0 25. ßuli: fferiengemeinf cf)aft für <Sd)üferinnen f)ö()erer <Sd)ufen. ~often 
täglidj 2,25 fJlJ/~, für merbaitbßmitgficber 2 flVJ!h. 

27. ßuli brn 5. 'Uuguft: fferienfager für uungfd)arfinber bOm 10. ßa9r an. ~often 
täglid) 1,80 fl7JI&. 

8. biß 12. 'Uuguft: ffrei3eit für junge WCäbcf)en. ~oft~n tägficf) ) ,60 ~, für 
merbanbßmitglieber 1,40 flVJ!h . . 

filntgebrad)te 5!ebenßmittef IDlrbcn bei allen ~eranftaltungen angered)net. 
'Unmefbungen unb 'Unfragen bei ffrL bon l?ü!)oro, <Sd)roerin i. mt., ~egenten~ 

ftraf3e 9. 

fanbeeber banb ber ebattgelif 4)en 3ungmannf 4>aften mtedlenburge. 
9. biß 14. ßuli: 1. S)ftbeutfcgeß ßungb0If3eltfagcr (14::- 17jä9rige) in ~()eine= 

berg für mtecf[enburg, ~ommern ufro. l?eitung: Dr. ~. ü. fjord) unb 
ßunbroart ~annemann auß ~aff ef. ~reHS 8 fl!;J~. ßelte finb möglid)ft 
mit3ubringen. 

17. biß 24. ßuli: mtedlenburgif4)eß ßungbOitrager im Dftf eef)eim bei ffiraal/ 
mtüri!J. l?eitung: (füneralf efretär ~ü()ne auß 5!auban in <Sd)fef. unb 
<Sefretär meumann auß ~oftocf. ~reiß 9 fl>J{ 

18. ßuli brn 1. 'Uuguft: ~fabfinberfager am ~lauer <See. l?eitung: miafon <Stecfer, 
ffiüftroro. · 

21. ßuli brn 3. 'Uuguft: ßugenbfager beß '5cf)roeriner <t.m.g.wc. in <Sd)Iieffenberg, 
~farr()auß. l?eitung: ßugenbf efretär ~eicf)mann, <Sd)roerin. ~reHS 
22,50 f/l;fti einf cf)f. ~eif e ab <Sd)tt>erin unb 3urücf. 

25. ßuli biß 4. 'Uuguft: fferienlager für ßungf cf)ar II im üftf eef)eim bei mlüri!J. 
l?eitung: <t.m.g.m. ~oftocf. ~reiß 12.- f!V%. 

31. ßuli brn 7. 'Uugnft: ßungbolffager ber <t.m.g.m. in meufaaroro bei mab 
füffingen. l?eitung: Dr. ffiolbmann. ~reiß 8.- ~. 

4. bie 15. 'Uuguft: fferfenlager für ßungf cf)ar I (12 biß 14 ßaf)re alte ßungen) 
im üftfeef)eim bei mtüri!J. 5!eitung: ßugenb.paftor ~[eiminger, <Scf)merin. 
~reiß 12.- flVJ!h. 

7. biß 14. 'Uuguft: ßungmännerfager in 6d)Iieffenberg. l?eitung: ~aftor ~agern. 
~reiß 9.- fl7JI&. 

'Uußfun'ft unb mnmelbung bei ber merbanbßgef d)äfteftene (~aftor maf)r, 
~oftocf, üttoftraf3e 15). 

fanbeßberbanb mtedlenburg im ~unb beutf 4)er $ibdfreif e. 
1. üftfeefager bom 15. ßuli ('Unreif etag) biß 30. ßuli ('Ubreif etag) unter l?eitung 

beß l?anbeßfüf)rerß <Stubienrat WH(). ~Ieiminger, unterftü!Jt bOrauß~ 
ficf)tlid) bon 'Uffeff or 'Urnolb ffra!Jf cf)er, cand. theol. ütto mrügge, 
stud. paed. mlartin Wagner. 

2. üftf eefoger bom 31. ßuii biß 15. 'Uuguft unter l?eitung bOn ~aftor ff ölf d), 
unterftü!)t oorau~ficf)tficf) bon ~aftor ~bferß, <Sefretär 'Ulfreb ~af cf)i!)fo, 
stud. theol. WHli Eobmann. 
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sr>reiß für jebeß 5.?ager 20.- Jl;Jt einf cf)I. ffa()rt (wenn <Sammeltranßport 
benu!)t wirb, fonft <Sottberabmacf)ung) unb fferienfabrtfteuer. ~reiwilliger fille{)rz 
prern für fillinberbemittelte f e()r erwünf cf)t. · 

~itt3abfung uon 10 ~ mit ber ~ttmefbuttg auf baß sr>oftf cf)ecffottto ber 
fillecflettburgifcf)ett ©epofitett= uttb Wecf)fefbattf merlitt 157 927. ©abei auf bem 
mbfcf)ttitt bermerfen: „~ür m~=i?anbeßberbanb, ~onto A 41025". Babfung ber 
3weiten 10 mJt an ben ~ranßportfüf)rer, ber mit ber 5.?ager(eitung abrecf)net. 

mnmefbung biß 3um 30. ßuni an bte (füfcf)äftßftelle beß 5.?anbeßberbanbeß in 
fillaff oro t. fillecfl., ~oft ffreienftein/Sl>rigni~ (Eanbeßwart Sl>aftor (für()arb $relowßfi). 

Wer ben mnmefbetermin nicf)t inne{)ält, fonn boraußficf)tficfJ nicf)t berücfficf>tigt 
werben, ba bießmar nur 3roei 5.?ager in fillüri!) beranftaltet werben. 
3. G3utßfagcr wirb nacf) mebarf eingericf)tet. 

9lläbc!)en~~ibdfteiß. 

-19. brn 30. ßuli in Sl>öteni!) bei ©aHoro: fferienfager für bii{)ere 6c!)ületinnen 
bet oberen unb mittleren ftialfen. Sl>reiß 20 ~. <.2!nmelbungen 
unb mußfunft bei ber G3auf efretärin mkranbrine <Scf>mibt, <Sd)roerin i. fil"{., 
üftorfer Ufer 6. 

<S cf> ro e r t n, ben 23. ßuni 1932. 

1119) fü. 0 mr. I. 2473. 

©er t)bedircf)rnrat. 
<S ~eben. 

fjaufiet{)anbd. 
©em merne()mett ttacf> 3ief)en gegenwärtig burcf> fillecf(enburg ein ober mel)rere 

fjänbfer, bic llnterwäf d)e 3um ~auf anbieten unb fid) babei auf baß ~auf)e fjauß 
in fjamburg berufen. <Sie geben bor, bon bort außgef anbt 3u fein. ~ß f ollen 
aucf) f d)riftricf>e mußroeif e. mitgefübrt werben. ©aß ~aube fjauß weift barauf bin, 
baf3 eß mit bief en merfäufrn abf olut nic{>tß 3u tun bat. ~ß unterf)ält (ebigli4) 
mücf)erfo(porteure, bie mit fc(lriftricf>en mueroeif en berf e{)ett finb unb in ber ~ege[ 
bor jebem mef ucf> bei ben ürtßgeiffüc(len angemelbet werben. 

<S cf> ro er in, ben 20. ßuni 1932. 

©,er t)bedircf)rnrat. 
E e m cf e. 

150) fü.„mr. I. 252 l. 

(f)emeinbefadeien. 
©er überfircf>enrat bringt in Cirinnerung, baf3 in allen ~ällen, in betten G3e§ 

meinbeforteien neu angefegt werben, baß bOrgef d)riebcne mlufter 3u berwenben ift, 
um bie fün()eitlicf>feit 3u roabren unb bie fillöglic(lfeit 3um <.21ußtaitf cf> bei· ~arten 
3u geben. 

· ©ie ~atß~ unb llnibcrfitätßbuc(lbrucferei 'l!Merß (faben gibt bfef e ~arten, bie 
in biefen G3emeinben beß 5.?anbeß einf)eitlid) eingefübrt finb, 3um Sl>reife bon 
26 fJl;% für 1000 <Stücf ab. ©er überfü4Jenrat erfud)t, meftellungen bortf)in 3u 
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ricf)ten ober, falrn ber ©rucf bei einer anbeien ©rucferei erfolgen f oll, mtufter für 
biefe. ~arten Mn fjerrn '.paftor ffrabm in ~oftocf ober bom überfircf>enrat an:o 
3uforbern. 

ßn ffällen, in benen (ßemeinbefarteien neu eingericf)tet werben, ift ein ent= 
fprecf>enber ~erid)t unter mnf cf>luf3 eineß 'lllufterß ber eingefübrten ~arten an ben 
überfircf)enrat 3u erftatten. · 

e dj tue r in' ben 23. ßuni 1932. 

151) G>.-mr. 1. 2467. 

~er t'btdfrd),cnrat. 
e i eben. 

i!aienf c{)ulungs~~e!)rgänge. 
©ie mpologetlf d)e ~entra{e, epanbau:oßo9anneßftift, beranftaltet wie alljäf)rlid) 

im fjerbft, f 0 aud) in bief em uabre mieber 3wei S!aienfdjulungß:ofübrgänge. ©er 
~urfuß A (für mnfänger) finbet bom 25. <September biß 8. üftober 1932 ftatt, ber 
~ebrgang B (für ffortgefd)rittene) bom 17.-25. üftober. Wäbrenb ber ~urfuß A 
fid) mit grunbf ii!>Hcf)en ff ragen beß d)riftlicf)en (füaubenß befd)äftigt, bef)anbelt ber 
S:ebrgang B fpe3iell baß bölfif d)e '-Problem. 

mnmefbungen unb mnfragen . finb an bie mpologetifcf>e ~etttrale, o.merlin= 
epanbau, ~b. ßof)anneßftift, 3u rid)ten. 

e 4> tu er in ' ben 20. ßuni 1932. 

i52) G> .„mr. 1. 2462. 

$etr. ~6gabe 3ur ~r6eitslofen!)ilfe. 
mad) ber ~erorbnung beß q{eid)ßpriifibenten über 'maf3nagmen 3ur ~rf)aitung 

ber mrbeitfüofengilfe ufw. bom 14. ßuni 1932 - q{eidjßgef e!)blatt ~eil I mr. 35 -
unb ber ~erorbnung 3ur ©urcf>füf)rung btefer mbgabe bom 17. ßuni 1932 -
~eicf)ßgef e!>blatt S:eU I mr. 38 - ift bom 1. 3uli 1932 bis 3um 31. 9ltär3 1933 
binfid)tlid) beß mrbeitßetttgeltß, weld)eß nacf> ben bißf)erigen moföerorbnungen 3u 
für3en war, eine 
~bgabe 3ur ~rbeitslofen!)ilfe in ßö!)e bon 11/2 (einein!)alb) bom ßunbert 
beß jewei[ß gemiif)rten mrbeitßentgeltß ein3ubef)alten unb 3ugunften ber ~eid)ß= 
anftalt für mrbeitßbermittlung unb "llrbeitfüof ettberficf)erung ab3ufübren. 

©er 'llbgabe unterliegen: 
1. alle S:obn<:: unb <füf)artßempfänger, 
2. alle '.perfonen, bie Wartegelb, q{uf)egelb, Witwen= ober Waifengelb 

ober auf3erf)alb ber reid)ßgefe~Ud)en 603iafüerficf>erung f onftige me3üge 
mit ~ücffid)t auf ein früf)ereß ©ienft= ober "llrbeitßbergältniß erf)alten. 

©er "llbgabe unterliegen nic{)t: 
1. baß mrbeitßentgelt ber S:ef)rlinge, 
2. ~riegß~merf orgungßbe3üge nad) § 8 beß ~infommenfteuergef e!)eß . ufw. 
3. baß · ."llrbeitßentgelt für borübergef)enbe ©ienftleiftungen, 

. 4. ~enten auß ber 5nbaliben=, 'llngeftellten= unb UnfaUberfid)erung, 
5 .. mufwanbßentfd)iibigungen, f oweit fie am fold)e bom ffhtan3amt an er= 

fannt finb. 
'maf3gebenb ift ber mruttoarbeitßentgcU. 
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~ei ~erf onen, bie nad) ber ~eicf)eberfid)eru11gfünbnung für ben ff all ber 
~ranfgcit ober nacf) bem Cßefe!; über ~rbeitßbermittfung unb ~rbeiteiof en'Oerficf)erung 
für ben ff all ber mrbeitßfofigfeit berficf)ert finb, ift bie ~bgabe 3ur mrbeitßfofenz 
bilfe afä Buf4Jtag 3u ben ~eitriigen 3u biefen ~erficf)erungen 3u entricf)ten. 
~ei ben übrigen ~bgabe.pflicf)tigen bat ber mrbeitgeber bie mogabe ein3ubebaften 
unb bie einbebartenen ~eträge gefonbert an baß 3uftänbige ffinan3amt ab3ufü{)ren. 

©ie ~anbefüircf)enfoff e ift angeroief en roorben, 'Oom 1. gun b. ge. ab nacf) ben 
'OOrftebenben ~eftimmungen 3u 'Oerfabren, bie aucf) für alle fücf)Itcf)en ~affen in 
mnroenbung 3u bringen finb. 

©ie fjerren fünbeßfu.perintenbenten unb ~aftoren werben gebeten, bon bief en 
~eftimmungen allen fircf)licgen ~eamten, ~ircf)enöfonomen, ~meriten unb Witwen 
~enntnrn 3u geben. 

e cf) wer in' ben 27. ßuni 1932. 

~er t.)bedird)enrat. 
Dr. ff r 9 r) b. ß am m er ft et n. 

153) G;.„~nr. IiI. 3585. 
mefcf)enfe. 

©ie ~atronin bon ~Iinf, ffrau fj. 'OOn 6cf)ni!;fer, {)at ber ~ircf)e 3u ~[inf 
25 ~ron3efeucf)ter 3ur ~eleud)tung ber fürcf)e für 'llbenbgotteßbienfte geftiftet. 
©ie ffiemeinbe 3u ~linf {)at auß ba3u gef ammeUen fiebeßgaben ber ~ircf)e einen 
~etgfocfenpammer geftiftet, ber 'Oon ber ffirma übfßf on, ~übecf, angefertigt tft. 
©ie Wlontagez unb 6cf)mtebefoften bat bie SlJatronin übernommen. 

e cf) w e r in ' ben 17'. uuni 1932. 

154:) GJ.„mr. I. 2387. 
®cf)riften. 

~ote ~inberer3ie{lung. 6übbeutfcf)e WConatebefte. 1932, m.prU. fjeft 7. 
c;nerfag mlüncf)en. Eienblingerftraf3e 80. ~reiß beß ~tn3efgefteß 1,pO fß%. 

„ c;nergiftung ber ~inberfcefe" tft baß c;norwort ber Eicf)riftleitung überfcf)rteben, 
baß barauf pinweift, baß bie am 13. mtär3 für bie ~ommuntften abgegebenen_ 
5 '111HHonen <Stimmen bebeuten: ©ie refigiöf en, fittnd)en, nationafen unb f 03ia[en 
ffirunbfogen unfereß c;noifätume ,finb beute bereit~ für jeben 7. obef '8, · ~eutf cf)en 
binfäUig gemorben. ßum ~bftof3enbften unb c;nerberblicf)ften ber roten '1naffenz 
.pro.paganha ge()ört bie ft)ftematilcf)e c;nergiftung ber ~tnberf eefe. ~twaß über bie 
fjälfte beß fjeftee mit über 40 6eiten nimmt '1llargarete ©ieberiebß mrtifef "~ote 
mnberer3iegung" ein. ßunäcf)ft wirb bie ~ntmicf(ung ber roten fünberer3iepung 
bon ben f 03ialiftif d)en ~inberfreunben im uabre 1907 an biß 3um ~eginn ber 
eigentric{)en fommuniftif eben fünberbewegung naeb 1918 gef cf>ilbert, f obann fofgt 
ein ~inbHcf in bie ürganif ation unb in bie fommuniftif dje ~inberpreffe, in ben 
6c9uffatrt.Pf unb in bie ffiottrof en.pro.paganba unter ben ~inbern. - ©er ~inbrucf 
biefee fidj . fortraufenb auf s;atfacf>en ftü!;enben ~rtifern ift ber, baf3 fuir ben 
~off cf)ewißmu~ mitten im Eanbe gaben unb baß er bereit~ · im ~egriffe ift, bic 
6eefen beutf 4)er ~inber 3u bergiften. ©aß fjeft ergän3t baf5 bereite 'Oorliegenbe 
Wlateria[ nacf) ber 6eite beB ~inffuHeß beB ~olfc{)ewißmuß auf bie ~inber in 
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wertboller Weife. ~ß ift geeignet, weiterrn ~reifen bie ~ugen über bie f)ier bOr= 
liegenb~n furd)tbaren <ßef af)ren 3u öffnen. -

<S d) w er in' ben 17. uuni 1932. 
'· 

155) ffi.„mr. I. 2505. 

ßm $erlage $anbenf)oecf & ~upred)t=ffiöttingen beginnt in fäeferungen 3u 
erf d)einen ein nad) ben üuellen neubearbeiteteß 

ßanbbucf) ber euangdif cf)en fti.rcf)enmufif, 
baß neu3eltricf)e <Stanbtoerf für S!iturgen, ürganiften unb ~f)orletter. 

Umfang unb ~rf d)einungßroeif e: ©ie 'Uußgabe beß Werfeß erfolgt in 
fäeferungen. ßebe fieferimg umfaßt 4 IDrucfbogeri 3'u je 16 <Seiten in 'ltotenf ormat. 

ßuerft erf d)eint ber 3tueite manb, beflen Umfang auf etma 35 ©rucfbogen ber= 
anfd)lagt ift. ~iß 'Unfang be0 ßaf)reß 1934 Wirb biefer manb t>oraußfid)tltd) ab= 
gef d)Ioff en t>orltegen. ©er erfte ~anb foll im ffrüf)f)erbft beß uaf)reß 1932 3u er= 
fd)einen beginnen unb ~nbe 1934 abgefd)Ioffen borliegen. <Sein Umfang ift auf 
etwa 20 biß 25 IDrucfbogen beranf cf)Iagt. ©er britte manb Wirb ooraußfid)tlid) im 
.S:aufe beß · ßaf)reß 1934 3u erf4)einen beginnen unb fpäteften0 1936 abgef 4Jioffen 
borliegen. Umfang etwa 35 ©rucfbogen. ©er bierte ~anb erf4)eint anf d)Itef;enb 
an ben britten. Umfang etwa 25 ~ogen. 

$on bem <ßef amtwerf erf 4)einen etma 6 fäeferungen jäf)rlicf), wobei nacb 
mtöglid)feit ein ~bftanb non je 2 mtonaten eingef)aiten werben roirb, bamit bie 
allmäf)licf)e 'Unfd)affung beß Werfeß au4) bei bef d)ränften Wirtfd)aftlicben $erf)äU.s 
niffen möglicf) ift. · 

©er '.preiß jeber füeferung bon 4 ~ogen Umfang beträgt 4,40 ~. ~ine ~r= 
f)öf)ung beß ~reifeß für nad) <Sd)luf3 beß ßaf)reß 1932 f)in3utretenbe <Subffribenten 
bleibt borbef)alten. 

'neben ber <Subffription auf baß gan3e Werf beftef)t bie mtöglid)feit, auf 
ein3elne ~änbe 3u fubffribieren. (~reiß ber füeferung 4,80 f!VX.) 

©ie unmittelbar .}:>raftif d)e merroenbbarfeit beß ®erfeß Wirb babur4) no4) 
gef örbert, baf3 · gleid)3ettig mit ben .S:-ieferungen <Sonberbrucfe ber ~f)or= unb 
~nftrumentalroerfe erf cf)einen. <Sie werben jeweilß 3u fjeften Mn 16 <Seiten 3u= 
f ammengefteIIt, bie nur bon 10 <Stücf an 3um ~reife oon je 80 flltzl abgegeben 
werben. ~tngef)enbe ~rofpefte ftellt ber $erlag 3ur $erfügung. 'Ullen ~bören 
unb ~ir4)engef angbereinen, Weld)e bie ratentoeife mef d)affung irgenb ermögltd)en 
fönnen, Wirb ber <Subffriptionßbe3ug bringenb empf of)len. 

<S c9 w e r i n ' ben 22. uuni 1932. 

156) ffi.„mr. I. 2l.1:5l.I:. 

~lemen'f cf)e f ut~erauegabe. 'ltunmef)r ift alß 3roetter ber neu f)erauß= 
3ugebenben ~änbe ber ~Iemen'f cf>en .S:utf)eraußgabe ber manb 7 „ ~rebigten" im 
$erlage bon WaUer be ffirut)ter & ~o., ~erltn W 10, <ßentf)inerftraf3e 38, er= 
fd)ienen. ©er neue ~anb foftet im ~ud)f)anbel 8,- f!VX, ber $erfag f)at fid) ber= 
pfltd)tet, fircf)It4)en <Stellen ben manb 3um ~reife bon 5,- ~%, bie neuen ~änbe 
5-8 alf o 3uf ammen für 20,--,-- f/Vff, 3u liefern. ~ei einem gleid)3eitigen me3uge· 
ber ~änbe 1-8 ift ein <ßefamtbor3ugßpreiß bon 40,- flVX eingeräumt. ~eim 
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me3uge ber mänbe l ~4 allein. fofteit bief e 30,- *· manb 5 ber mitßgaoe bejl 
finbet ficf) im ~rucf. manb 6 ift in mearoeitung. 

<S cf) ro er i tt , ben 20. ßuni 1932. 

157) &.„mr. I. 2383. 

'llergauf. -- ~onfirmanbenbfatt fürß -ebangelifcf)e meutf cf)Ianb. muf ~unf cf) 
beß ~erfoge~ macf)t ber überfücf)enrat' roieberf)oU auf bieß Q;)Iatt auflll:erff am. -- S),~r. 
me3ugßpreiß beß ein3elnen "2nonatßf)cfteß im Umfange non minbeftenß 16 <Seiten 
mit ~Ubfcf)mud beträgt · Bei ~ortofreier füeferung 14 9/;i/, ab lO ®tücf 131/2 unb. 
ab 100 <Stücr 13 fl1/zl. ~erlag unb eitt3ige me3ugßquelle: mucf)f)anbfung be~ 
Waifenbaufeß ffi. m. 6. fj. (ffrancfefcf)e <Stiftungen), fjaUe/<Saale, _ ~oftfacf) 148. 

<S cf) ro er in , ben 8. ßuni 1932~ 

~erfonalien. 

158) &.„mr. I. 2lJ:lJ:O. 

~ie ~räfentation für bie 2. ~farrftelle 3u <St. ~etri in c;noft~_cf ift nerlieben . 
roorben an bie ~aftoren 

Werner miemann auß c;nibni!;, 
S:9eobor ~e~er auß ffirof3=ffiiebi~, 

,_ G3erf)arb <Scf)abe auß ßamourg. - - C~eroäf)rt ift P. <Scf)abe. · 
<S cf) ro e·r in, _ ben 17. ßuni 1932. 

® ~rucf'. _. u~b • ~er,l_qg ber fjofb~cf)brudmi :~- :6anhmet)~r, eScf)tuer~n (mtedlb.), ~Önigftr. ~7 _ 
' ' . ·.. . . 




