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~ircblic{)eg ~mtgfllatt 
für mtedlenbur_g~6cb.1tlerin 

5a{>rgang 1932 

~u~gegeben 6 4J tu er in, mtontag, ben 6. 3'uni 1932. -

'.Befanntmac()ungen: 
129) ~ i r c9 e n ft e u e r g e f e t3 e; 
130) fürc()enfollefte; 
131) ~irc()entag; 
132) bi~ 131±) e5c()riften. 

~efa~ntma4)ungen. 
129) G;.„mr. I. 2250. 

1. 9lacf)ftef)enb gibt ber überfücf)enrat baß E5taatsgef e~ über baß· <Steuerrecf)it . 
her ·ebangefif cf):::futf)erif cf).en ~irctJ·e Mm 17. Sillai · 1932 befonnt. ©ur.C() btef eß1 

E5taat0gefe~ ift ba0 6taafägef e~ über baß E5teuerreC().t ber eb·angefif C()1"'(utf)iei'if C()ett 
förC().e Mm 15. ©·e3·ember 1921 (~irC()l. mmt&bfott 1926 CSeite . 87) unb aUe 3u 
feiner ~bänberung unb <:irgän3ung erfoff enen CStaatsgefe~e außer ~raft g~f e~t. 

. öl1efet; 'über ba9 6twerr.ecf):t 
ber ,ebang.difcb1:4utberifcf):ett förcf)!e bo.m 17. mtai 1932. 

(9Z·egierungßf>fott 1932 mr. 29 CSeite 116.) 

©-er i?anbtag · be0 irrdf taate0 SillecHenf>urg::CSc9werin °fJ1at baß f oTgenbe Cf>ef e~ 
oef C()loiff en, ba0 f)termit berfünbet wirb: 

§ 1. 
©ie ebang·efif cb1"'Iutf):erif C()1e ~irC().e ift bereC()tigt, für if)re Bmecfe 

1. -einen ~irC()enfteuergrunbbetrag bo1n 2 J?))'l für ba0 ~arenberjaf}r bOn jebem 
mng.ef)örig.en, ber bei ~eginn beß ~a(enberjaf)reß bOHjäf)rig ift, u n b 

2 . . einen ~ircf>1enfteuer3uf C()fog 
·entro·eber 

a) 3ur ~:eiq}ßdnfommenfteuer bon igiren nac.91 "ben reiC()ßgef e~HC()en ~or:: 
fC()itiften ·einfo1mmenfteuer~fHC()itigen mngef)·örigen - (<:iinfommenfteuer:: 
3ufcf)fog) 

0 1ber 
· b) 3ur 9Z1eiC(),0bermög·enßfteuer .b011 ib·ren nac.9· ben reiC()Bgefe~HC()en r.n1.w"' 

f C()riften b·ermög-en0fteuer~·ffiC().tigen mngef)örigen -- (r.nermögen0fteuer::: 
3ufC()fog) · 
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, ober 
c) in (füunbfag.e ber naef>, ben reicf)ßgefe~Iicf)en morf cf)riften feftgef e~ten ~in= .. 

{Jeitßw,ede bon if)ren mngef)·örigen, Ne Ianbtt>irtf cf)aftnc{)eß, forfttt>irt% 
f cfJ·aftficfJ,eß unb . g.ärtnerif cf)·eß metmögen ober ffirunbbermögen befi~en -
(ffirunbbefi~er3uf cf)fog) 

3u 1erf)·eben. · 
§ 2 . 

.(1) m{)n bem ~ir(f).enfteuergrunbbetrag finb befreit bie ff'rauen, beren ~f)·e:: 
männer 3u f oifcf),en (füunbbetr.ägen ober f onftigen ~tr4).enfteuem ~1erange3oge:n1 
werben, f o:tt>te arre sperf onen, mefcfJ,e / öfferttlicfJe ffürforg2 gertief3en (~eicfJ.ßberorrb= 
nung über bie ffürf 01rg·e})flicf)t büm 13. ffebruar 1924/8. :Suni 1926 - ~m~r. 
1924 ~. I <S. 100, 1926 ~. I <S. 255 - ). . 

(2) :Sm ff alLe beß ~intrittß in bie ebangeiif cfJ=lutf)·erif cfJ·e fürcf),e innerf)alb be0 
<Steuerjdf)r·eS if t ·ber fürcf).enf teuergrunbbetrag fü.r baß tauf enbe ,3,a{)r MH 3u 3af)Ien; 

. tt>äf)renb im ffaUe be0 mufürittß au0 if)r innerf)alb be0 <Steuerjaf)re0 bie ~er= 
pfficf).tung _3ur ßaf)fang be0felben entfäfft, f l).toeit . nic{)t ber fürc9enf teuergrunbbetrag · 
bereitß 1entricf).tet if t. · 

§ 3. 
(1) ~er ~infommenfteuer3ufc{)fog - § · 1 Biffer 2 a -· barf .10 bom fjunbert 

ber ~·eicf).ßeinfommenfteuer · beß ~ircf)enfteuerpfficf)tigen . nicf)t überf cf),reiten. 
(2) ~r9eben f owo·9r bie ebangelif cf)i=lutf),erif cf)e ~frcf)e arn . aucfJ if)re ~irc{);= 

gemeinben ~infommenfteuer3ufcf)föge (f. § 12), fo bürfen bie Bufcf)föge 3ufammen 
b·en in mbf. 1 genannten fjöcfJftOetrag nicf),t überfcf)reiten. 

(3) Sm ffalk bef onberen · ~ebarfß fonn außnaf)mßlJ.)eif e mit ffienef)imigung 
ber filtinifterien für geiftficf).e mngdegen:f):eiten unb .ber ffinart3en ber ~htfommen= 
fteuer3ufc{)fog biß riuf 15 bt)m · fjunb~rt ber ~eicf)Beinfommenfteu_er erf)ö'f}t werben. 

§ 4. 
(1) föef)·ört bt>n ~f)1egaUen, ·beten ~tnfommen bei ber ~eranlagung ber ~eicf),ß= 

dnfommenfteuer 3ufammeng1erecf)net ift, nur einer ber ebangefif cf)1=Iut~ierif cf)en 
~ircf)e an, fc> wirb bei if)ittt nit.r bie fjälfte ber t>eraniagten ~eicf)!ßeinfommenfteuer 
~lerang·e3ogen. . . 

(2) föef)ören ~Hem unb bie 3u if)rem fjau0f)arte 3äf)Ienben minberjäf)rigen · 
~inber, ber·en ~infommen bei ber meranlagung ber ~eicf).ßeinfommenfteuer 3u:: -
fammengerecf)net ift, nicf)1t fämtiic9 ber 1e1.langeHf cf):=lutf)·erif cf)1en ~ircf)e an, fo1 ift 
Mn bem auf ben ~opf . P·eß. nicf).t ber förcf)1e mngef)·örigert entf arrenben ~eiibetragei 
ber ~eicf)füinfommenfteuer ber Buf cf)Iag nicf)t 3u et'f):eben. 

§ 5. 
. :Sm ffaHe beß ~intrittß in bie . ebangerifcf),=lutf)erif cf):e fürcf)e o.ber be0 muß= 

tritt0 au0 ig·r wäf)-venb beß Eikuerjcigteß berfür3t ficf): ber ~infommenfteuer3uf cf)fog . 
,entfprecf),enb ber 'ßeit, wäf)·r,enb ber ber ~ircfJ·enf teuerpflicf)tige ber ~ircf)e nicfJ1t 
ang.ef)1ört 'f)at. 

§ 6. 
ffian3er o·ber teiimeifer ~riaf3 her ~eicf).ßeinfommenfteuer bewirft eilte_ ent= 

fi->recf) 1enbe mufüebung l}ber filtinberung be0 ~infommenfteuer3uf cf)foge0. 
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§ 7. 
. S)ie ff~ftfe~ung N~0 ßunbertf a~·e0, naqy bem ber 93ermögen0fteuer~uf c()fog 

- § 1 Biffer . 2 b - 3u ·er9eben if t, bebarf aHiä6rHc{), ber Buf timmung ber . filtini= 
f terien für gdf tric{).e mngefegenJjeiten unb ber ff inan3en. ~in 9Zec()fämitteI gegen 
bie berfagte Buftimmung ift nic{)t gegeben. 

-. § 8. 

©er 93·ermög·en0fteuer3ufc()fog barf an <SteUe be0 fönfommenfteuer3uf c{)fogeß· 
.er6ooen 'W·erben, wenn ber 93·ermögen0fteuer3uf c{)fog be0 ein3einen ~irc{),enfteu~r= 
pfHc{)tigen-l)'ö6;er ift am fein ~infömmenfteuer3ufc{)fog fein würbe. 

' § 9. 
©ie §§ ll- 6 finben auf ben 93ermögen0fteuer3uf c{)fog entfpirec{),enbe ~n= 

roenbung. 
§ 10. 

(1) ©·er (füunbbefi~er3uf c{)fag - §. 1 Biffer 2 c __:_ barf an <SteUe beß ~in= 
. fommenfteUer3uf c{)foge~ ober beß mermögenßfteuer3uf c{)foge0 er.9oben werben, to·enn 
ber (föunbbefi~er3uf c{)fog beß ein3einen ~irc{)1enfteuerpffic{)ttgen 6ö9er ift am fein 
~infommenfteuer3ufc()Iag ober fein 93ermögenßfteuer3uf c{)fog fein würbe. 

(2) ©·et (föunbbefi~·er3.uf c()fag beträgt bei ·einem- ~inb·eitßtoert bon 
über 6_:_ 10 000 J?JYl, . • t J&Jl 
- 10- 15 000 „ 2 n 

' 15-:- 20 000 " . . . . . . . . 4 " 
20~ 25 000 " . . . . . 6 " 
25- 30 000 " . . . . . 8 " 
30- 35 000 " . . . . . . . 10 ,„ 
35- 40 000 " . 12 " 
40- 45 000 '' . . . . . . . 14 '' 
45- 50 000 " . . . . . 16 " 
50- 55 ooo „ . . . . . . . ·18 „ 
55-- 60 000 '' . . ' . . . . . 20 ' '' 
60- 65 000 " . 22 ' " 
65- 70 000 " . . . . . 24 " 
70- 75 000 " . 26 " 
75- 80 000 " . 28 " 
80- 85 000 " . . . 30 " 
85- 90 000 " . . . . 32 " 
90- 95 000 " . . 34 " 
95-100 000 " . 36 " 

100-120 000 " . . . . . . 38 " 
120-150 000 " . 48 ' ,„ 
150-200 000 " . . . . . 58 " 
200-250 000 ' t) • , • • - • 78 ~ ' 
über 250 000 „ . . . . . . 98 „ 

(3) ©ie 93orf c{)·rift ber ~lbf. 1 unb 2 gHt für · bie Sa6-re 1931, 1932, 1933. IDie 
füertungßbauer 1>erlängert fic(}i jeboc{). jeroeil~ um weitere 3 Saf)1re, tnenn nic{).t 
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biß 3um morauf beß Ie~ten ~afJreß eine anberweitige fanbeßgef e~ficf).e ~egefung 
getroffen if t. 

§ 11. . 

©ie §§ 4 unb 5 finben auf bert <Bmnb6efi~er3uf cf>:fag ·entfplred),ent>e ~n= 
U>enbung. . 

§ 12. ' 

©ie ·eba11gefif d).=Iuff)1erif cf>·e niircf)·e fonn baß <Steuererf)ebungßrecf>t f eibft auß= 
. üben ober if)ren fürcf)gemeinben gan3 ober teifweif e überfaff en. 

§ 13. 
(1) ©ie fürcf).enfteuer ift burcf)1 ben überfircf>,enrat am bie oberfte fü(9Iicf>,e 

m·erroartungßb~f)örbe unb, f omeit baß E5teuer3uf cf)fogßred)t naq} § 12 ben .shrcf>= 
gemeinben . überiaff en ift, butcf>i ben fürcf).gemetnberat arn mertreter ber fürcf)= 
gemeinbe 3u uermaiten. , · 

(2) ~ie SBeitreibung ber ~ircf)enfteuer f)·at auf mntrag ber fircf)Hcf>en ®teuer= 
betmartungßbe'f)örben (~f>f. 1) burcf>, bie 3ur SBeitreibung öffentficf).er ~bgaben im 
Wege . beß mertoartung03wang0'berfaf)·teltß 3uftänbigen bürgerlicfJen SBe9örben 3u 
e:rf ofgen. filtit Buf timmung beß fil1inif teriumß für geiffüq}e ;ungefegenf)eiten fann 
ein fürcf).engef e~ bem überfücf).enrat nacf>geodmete ©ienftfteIIen 3ur E5teIIung be0 
mntrage0 1ermäcf>.tigen. . 

(3) ©k itn § 18 Biff. 4 ber ~eicf)ß'abga6enorbnung bÖm 22. filtai 1931 
(~mmr. e.. 161} 'borgefef>·enen mnträge auf 1lbertragung ber ~ermaitung bet' 

. ~ird).enfteuer auf bie i?anbeßfinan3amter unb bie ff'inan3ämter fönnen mit Wirfung 
für bie ebangelif c.f>·=fuff)·erifcf>1e fürcf)e unb if)1re ~irc.f)gemeinben bom 0berftrcf)1emat 
gef terrt werben. . 

. · ( 4) fü,eg·en bie meraniagung unb · ßeran3tef)ung 3ur fürcf)enf teuer finbet bie 
~Iage beim mmt0=(6tabt=)m.erwaitung0gericf>.t ftatt. ©ie ~Iag·e 9at feine auf= 
f cf>.iebenbe Wirfuitg. ©ie burcf>, bie ~1eicf)ßfteuerberaniagung feftgefterrten ~e= 
fteuerungßgrunbiagen rönnen nicf>t 3um füeg.enftanb bief eß CStreitberfaf>-renß' ge= 
mac{)t werben. ' 

§ 14. 
. Unbef cf>.abd beß § 6 bleibt ber (fafaf) o·ber bie <Stunbung ber ~ircf>.enfteue:r 

bet füd)fid),en <SteueroermaJtungßbe"f>·örb.e (§ 13 ~bf .. 1) borbef)aiten. ~urcf>1 
~ircf>engefe~ fonn bie ~ntf q}dbung auf bem überfircf),enrat nac{)georbnete ~ien·ft,,. 
f teUen :iib.ertragen roerben. · 

§ 15. 

(1) ©ie ·ebangeiif cf>:=Iutf)·erif cf>,e ~ircf>1e f>'at nad) filtaf)gabe i"f)rer merfaffung ba~ 
fücf)Ticf>e <Steuerrecf)t gefe~Iicf> 3u o·rbnen unb bie 9·ierüber 3u eriaff enb·en C~ef e~e. 
bem filtinif terhim für geiftricf>e ~lt:tgdegenf)'eiten bor3uiegen, ba§ im ~enebmen 
mit bem ff inan3minif terium 3u prüfen if>·at, ob gegen b.en ~rfaf3, bon E5taat0 wegen 
.etwas 3u ,erinnern f ei. · . 

(2) -©ie firc{)Hc{)ieit CSteuerge.fe~,e bürfen erft berfünbet werben, wenn ba~ 
fillinif terium für geif tricf)e mrtgeieg.enf)eiten erfrärt bat, baf3. Mn CStaatß tt>eg_e.11 
nic9.tß 3u 1erinnern f ei. 

(3) ©te ~f)Ief>rnung bief er ~rWirurtg ift Mm filtinifterium für geiftii4J.e mn= . 
geiegenf)eiten fcf>:riftric61 3u begrfrnben. füeg.en bie moref)nung fteb1t ber ebange~ 
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lif c{}=Iutb·erif cf>·en ~irdje baß ~edjt 3u, im Weg·e ber ~Iage eine (intf dj,eibung beß 
.ranbeßb·erwartungßg·eridjfä nadj1 ben ~orf dj1riften beß -c;i>erwartung0ftreitberf.abten~ 
lbler bei3ufübr·en. _ 

' (4.) _©ie ~orfdjriften beß mbf. 1 biß· 3 finben ·entfpr-edj.enb-e mnti>·enbung auf 
bie bön ben . ~irdjg-emeinbert g.emäß § 12 . edaffenen füdjifidj,en 6teueföorfdjriften 
mit ber Waf3gabe, baf3 fie burcf) ben überfüdj,enrat bem Winifterium für geiffüdje 
mngefeg.enb·eiten bor3uf.egen f inb. 

§ 16. 

©aß Winif tertum für geif füdj,e mngdeg,enf)'eiten fonn mußfüf)irung~b~f tim= 
mung·en eriaffen. moanberungen unb (irg.än3itng1en biefeß· ffief et3eß bfeiben ber 
ßanl>eßgefet3gebung borbe9:aiten. 

§ 17. 

(1) ©iefeß ffi.ef et3 tritt rücftoirfenb mit bem 1. Sanuar 1931 in ~raft. 
(2) ©aß ffiefet3 böm 15. ©1e3ember 1921 über baß eteuerredj.t ber ,ebangelif dji% 

.futf)erif dj.en ~frdj,e (~bL 1922· 6. 25) mit mußnaf)me beß § 9, baß ffief et3 bont 
17. Wai 1926 über bie (itf):eoung eineß Bufdjfag,eß 3ur -~eidj,ßhermögenßfteuer 
b_urc{> bie ebang·elifcf>1::fut9:erifdj.e fürdj1e [~bL 6. 2·45 (1)] unb beren _ 'Qlbänberunge~ 
u:nb (irg,än3ung·en burdj. bie ffi·ef et3e bom 17. Wai 1926 [~bL 6. 245 (2)], b·om 
4. Wat 1928 (~bL e. 158), bom 23. ©·e3ember 1930 NZbI. e. 343) f owie bie Q).e:: 
fanntmacf>.ung bom 28. ~när3 1925 3ur mußfüf)irung l>eß ffiefet3e~ bOm 15. ©e= 
Jember 1921 über baß 6teuerr:edjif ber ebangelif dj1=Iutf),erifdjen ~irdje (~bL 6. 148} 
treten mit l>em gieicf>en ß.eitpunft.e auf3-er ~raft. 

6 cf>. w e r in , ben 17. Wai 1932. 

6taat~minifterium. 

Cf f cf>1·e n b ur g. f) a a cf. Dr. e cf>, I e fing -er . 

. 2. ©ie fonbd~fl)nol>e 1'at auf 'ffirunb borf tef)·enben 6taafäg.efet3eß baß foigenbe 
~ircf>.engefet3 bef djfoff en, baß bterburdj. berfünbet toirb, nadjbem baß Winifterium 
für geif tfidj,e mng·eiegenbdten ·unter bem 30. Wai 1932 erfiärt ()at, b~f3. bon 
6taat0 wegen nidjfä 3u ,erinnern fei: · _ · 

~ir4'1tttfttucrgef t~ bom 30. mtai 1932. 

§ 1. 

~on ben mng.e'f>'örig-en _ ber ·ebang·efifcf)i=Iutf).erifdj.en fürdje bOt_t Wedienburg~ 
6cf}to·erin toerben 3u Pen ~ircf>,enfteuergrunbbeträgen -(~ircf>.engef et3, · · betr„ bie Cfr= 
b·ebung 'bon ~ircf)enfteuerg_runbbeträgen _ bom L Suni 1928, fürdjL mmfäbiatt 
1928, <Seite 76) -affjäfyriicf) ~ircf>1enfteuer3uf dj:fäg,e ~tf>riben. · · 

· ©ie Bufcf)Iäge betragen: . .· 
1. 10 b. f). l>er ~·eidj.ßdnfommenf te.uer für baß ~aienberjab-r ober ben in ibni 

·enb1enben 6teuerabf cf>:nitt. ((iitifonime-nft-euer3uf cf>fog.) -
2. ffairn 10 b. f). ber ~.eicf>·~b.ermögenßfteüer für ba~ ~ecf>1nungßjä(}1r, beffen 

-~-eginn in baß ~irdj:enfteuetjaf>1r färrt, ben nac91 mr. 1 ber~d).neten ~etrcrn -
überfteig·en, roer_ben, borbe9.aitiicf)1 ber_ hn § 7 ~eff etaat~gef e~eß über baß 
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E>teuerr,ecf),t ber ebangdif cf)1=1ut9·erif cf)en ~ircf)e bOm 17. Wlai . 1932 bor= 
g,efe{)'enen Buftimmung be0 Winiff.er-ium6 für geiftlicf)e ~ngefegenp·eiten µnb 
ber ~inan3:en, an ElteUe ber nacf): ber 9Zeicf)~einfommenf teuer berecf)neten 
~ircf).enf teuer 10 b. 5. ber 9Zeicf)·0biermög.en0f teuer erp·o·ben. (mermögen0·= 
fteuer3uf c9fag.) · · 

· 3. ~on ~"enj·enig·en ~nge°():örigen ber ·ebangefif cf),;futperif cf)·en ~ircf)e, bie fanb~ 
nürtf cf)affücf),e0, forftmirtf cf).aftricf)e0 unb gärtnerif cf)1eg ~etmögert ober. 
G5runbbermög:en bef i~en, für b~0 (fin{>·eitfün.erte . f eftgef terrt merbert (bergf. 

· § 21 be0 9Zeicf)10~ewertung~gef e~,eß), wirb ber nacf)• folgenbem ~arif unter 
ßugrunbeLegung ber ·fün{>•eit0lt>erfie, bie 3u ~eginn be0 ~ircf)ienf teuerja9re~ 
g·elten, 1errecf).nef.e ~ircf)1enfteuer3uf cf)fag (fürunbf>efi~er3uf d).fag) er{>1oben, falrn 
·er {>öfJ.er ift arn _ber nacf), mr. 1 ober 2 err.ecf)·nete Buf cf)Iag. 

· ~)er illrunbbef i~·er3uf cf)Iag beträgt: 
bei ·,einem ~inf)eit0w·ert bOn 

über 6- 10 000 J?Jtl l J?!Yl 
10- 15000 '' . . . . . . .. . 2 '' 
'15- 20 000 " . . . . 4 " 
20- 25 000 " 6 " 
25- 30 000 " 8 " 
30- 35 000 " . . . ,. . . 10 " 
35- 40 000 '' . . . . . . . 12 '' 
40- 45 000 " . 14 " 
45- 50 000 " . '16 " 
50-· 55 000 " 18 " 
55- 60 000 '' . 20 ,,.-
60- 65 000 " . . . . . 22 " 
65- 70 000 " . . . 24 " 
70-·- 75 000 ' " . 26 " 
75- 80 000 " . 28 " 
80- 85 000 " . . . 30 " 
85- 90 000 " . 32 " 
90- 95 000 " . . . . . . 34 " 
95-100 000 " . 36 " 

100-120 000 " . . '• . 38 " 
120-150 000 " . . 48 " 
150-200 000 . " ' . '58 " 
200-250 000 " . . 78 ~' 
über 250 000 . _„ . . . • . • . . . . . . . . 98 „ 

. S)te ~orf cf)1rift ber Biffer 3 _gilt für · bie :Ja{>·re 1931, 1932, 1933. S)te 
$dtung0bauer b·edängert f icf)· jebocf)' temetrn um weitere 3 :Scif)re, wenn nicf)t biß 
3um ~f>Iauf be0 re~ten 3af)rre0 .eine anbätneitige fanbeßgef e~ficf)!e 9Zegelung g,e= 
troffen if t. . 

' § 2. : '• ' ' ' 
ffür ben mergleicf), ber 9Zeiq)ß.einfommenf teuer unb ·ber 9Zeicf).ßbermögen§f teuer 

gelten folgenbe bef onb.ere ~orfcf).riften: ·. 
L ~ei ber fog·enannten 5au0f)·altßbefteuerung ift am(» baß ~ermögen 3u · be= 

rüdficf)tig·en, baß . bei f inngemäf3er ~ntnenbung ber . §§ 22, 23 beß 9Zeicf)0-:: 
-einfommenfteuergefe~·eß bem' 5auß{>aftßborftanbe f)in3u3urecf).nen m-äre. 
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2. ~ei ber ~efteuerung bOn -<füfefffdj,aftem, bie für i9ten (füferif dj·aft0anteH 
nidjt fefbf t .ber mermögenßfteuer itnterftegen, wie bei offenen fjqnbern.= 
gef ellf dj.aften, ~ommanbitgefeUf dj,aften, ~artenreeber_eien, fft audj ber S'.eH 
ber mermögenßfteuer 3u 6erücrffdjtigen, ber auf ben mnteU ber ffief e(f„ 
f djafter am mermögen ber ffiefefff dj,aft entfärrt. 

§ 3. 

©ie .Rlirdjenfteuer wirb, fotveit ,eine meranfagung ber <Steuerpfiidj.tigen er= 
f ofgt, burdj, bie ff ~nan3ämter, im übrigen burdj bie ~irdjenf teuerämter er{J1ooen .. 

§ 4. 
ffür baß bem i?o{>nfteuerao3ug unterfteg-enbe ~infommen wirb Die fürdj,en= 

fteuer mit 12/10 beß fo{>nfteuerab3ug.eß beß Wonatß ~Uär3 beß .oetreffenben Sa9re0 
be·redjnet. 

©ief e ~irdjenfteuer wirb burdj, bie i?eiter ber fürdjenfteuerämter in 3wei 
S'.eUoeträgen er{> oben, unb 3war ber "erf te S'.effbetrag einen filtonat nadj. Buf teriung 
ber <Stiuer3etter, ber 3meite im üftober. _ 

· ffür ben ~an, baf3 ber . i?o{Jrnfteuerab3ug f icf) im fouf e be0 Sa{Jre0 um me9't 
am ·ein miertef f eineß W-erteß änbert, wirb ber 3meite ~eU entfpiredj,enb neu be.= 
redjnet. (fine fjerabfe~ung tritt nur auf mntrag -ein. 

§ 5. 

Wirb bie ~irdj.enfteuerpfftdj,t im i?aufe b·eß ~afonberja{J·reß neu bigrünbit 
ob·et färrt fie- in bief em Beitraum fort, f o wirb bie fürdj.enfteuer ·nur 3u bem ~e= 
trage er{Joben, ber- bon ber auf ßmölftef umgeredjneten ~infommen= ober mer= 
mögenßf teuer auf bie Mffen ·-mtonate ber ~irdjenf teuerpfftdjt entfärrt. 

ffänt bie fürdjenf kuerpffidj!t ber 3u beranfagenben ~flidjtigen bor ~eenbi~ 
gung -·eineß <Steuerfeftfe~ungßberfa9·renß· ·-fort, f o giU · bie .Rlirdjenfteuer für ben 
berfür3ten .Rlirdjenfteuerabf djnitt mit beft in bief em Beitraum fätrigen morauß'= 
3a{>fongen am abgegorten. 

§ 6. 

mon ben auf -(füunb biefeß ffief e~eß er{J.obenen ~irdj-enfteuern _fönnen bie 
~irdjgemeinben, benen bie fürdj·enf teuerpflidjtigen ange9-ören, 3 b. fj. bean= 
'f prudj·en. _ 

muf bef onberß begrünbeten mntrag, mefdj.er jemeilß biß 3um 1. Wai, im 
Sa{>re 1.932 bi~ L Slilt, . 3u ftetren ift, _ fann ber überfüdj.enrat ben ~ro3entfa~ 
biß auf 8 b . . ß. -er{>ö{>en. 

§ 7. 
©ie meranfagung unb ~r{Jeoung ber ~irdjenfteuer werben bttrcf» bom über= 

firdjenrat 3u erfaffenbe mußfü{>ungßberorbnungen 3u biefem _ ffiefe~ geregert. 
©ie morf dj,riften ber ~eidjßabgabenorbnung finben entfpredjenbe mntnenbung, 

fomeit fid) nidjt auß ben ~eftimmungen ber ~irdjenfteuergef e~e unb ber ba3u er= 
laff enen ~u0fü{Jrungßberorbnungen etma0 anbere0 ·ergibt. 

©ie .Rlirdj.enf teuer giU nidj1f am etne <Steuer bOm ~irtfomm_en unb :mennögen· . 
im <Sinne be0 § 222 . mof; 1 mr. 3 ber . c;netdjßaogabenorbnung. 
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. § s~ . 
©ief eß ffiefe~ tritt rücftoirfenb bom 1. Sanuar .1931 in ~raft. '.:Daß fürd)en= 

gefe~ für 1931 bom 2. Sanuar 1931 nebft ~ußfüf)rungfü)eftimmungen . bom 2. 3a= 
nuar 1.931 (.Mrd)Iid),eß ~mtfüHatt für filtedf.enburg=Eld)merin 1931 ffir. 2 6eUe 7 ff.) 
wirb ,auf geboben. · 

6 cf),·nH r in, t>en 30. m!ai 1932. 

~et .t)beditcb:enrat. 
~enbto r ff. 

. 3. ©er Oberfücf).enrat bringt nacf)fteb,enb ba~ ~ird)·engefe~, betr. bie <fr{)ebung 
bon fürd).enfteuergrunbbeträgen · bom 1. Suni -1928 (SHrd)Hd)eß ~mtßbfott 1928 
<Seite 76); in C>er burcf)! baß ~ird)1engefe~ b'om 1. Suli 1931 (~ird)lid)eß ~mtßofott , 
1931 \Seite .138) abgeänberten ffaffung 3um ~bbrucf: 

. . ftk4J~~~t 
bdr. bic ~rbcbung ~on ftircf),cnftcucrgrunbbdrägen bom l. 3uni 1928 
in bcr burc{)1 baß ftircf)(ng.ef e~ bunt 1. 3uli 1931 ab.geänberten ~aff ung. 

§ 1. 

Seber ~ngeb.örige ber ·ebangefif d).=(titberif d)en fürd)e bon filtecfknburg=Gd)'toe= 
rin, ber · bei ~eginn · beß ~a(enberjab-reß · boHjäbrig if t, 9-at einen ~ir.d)enf teuer·=.· 
grunbbetrag bon 2,~ :RJJ'l für baß ~afenberja9r 3u Jabfen . . 

§ 2. 
~efreit bon · her Bablung . finb bie ff rauen, bereu · Cibemänner 3u f olcf)en 

ffirunbbeträg,en ober f onftigen fürcf)ettfteuern für bie ebangelif d),=lutrJerif cf>e fürcf)e 
bon filtecffenburg=6cf>merin berange3ogen w,erben, fowie alle ~erf onen, meicf>'.e 
öff enfüd).e ff ürf orge genief3en (~eicf),ßberorbnung über . bie ff'ürforgepflid)t t'.l'om' 
13. 2. 1924, ~ffi~L 1924, ~eil I, \Seite 100-). 

§ 3. 

Sni ff'aHe· beß Ciintrittß in bie ebangefifcf)=(ut'f)·erif cf)'e ~ird)e inner'f)afb be0 
Gteuerjabr,eß if t ber ~ircf>enf teuergrunbbetrag ·· für baß fouf enbe 6teuer.jaf)r boU 
3u 3af)len, wäbrenb itn ff aUe beß ~ufürittß auß ibr inner'f)af6 beß \Steuerjaf):re§. 
hie "23erpfHcf)tung 3ur Bablung beßfefben ,entfäHt, · fomeit nid),t ber ~ird)en= 
f teuergrunbbetrag bereite ·entrid)tet if t. 

§ 4. 

~ie . ~ußfübmngßbeft_immungen 3u biefem &ef e~ erläf3t ber Oberfüd),enrat. 

. · 4. ©·er Oberfircf>.enrat ·e.rläf3t auf (füunb ber ibm im § 7 beß. ~frd),enfteuer= 
gef e~·eß bom 30. filtai 1932 unb im .§ ·4 beß fürcf)engefe~ee, · betr . . bie Cir{):e6itng 
bon ~ird).enf teuergrunbbeträgen, bom . 1. Suni 1928/1. Sufi 1931 erteHten Cir= 
mäc{Jtigung folgenbe · 
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~,er.orbnung 3ur m:ußfübrung b·eß ~ircf),enfteuergef t!;tß bom 30. mtai 1932 
unb beß ~ircf)iengefe!;eß, bdr. bie Cfrb~bung bon ~ircf),rnfteuergrunb6driig,rn 

bom 1. 3uni 1928/1. ·3uli 1931. 

I. ~ie ~ircf)1enfteueriimter. 

§ 1. 

93 

' muf ffirtt:nb ber morfcf)i·tft beß §' 3 . beß ' ~trdjenfteuergef e~eß werben an brn 
<Si~en ber ff inan3ämter ~trdjenf teuerämter erridj,fet. ©ie 63refüen . ber mmi0'= 
be3trf.e ber ~trdj.enfteuerämter becfen fidj1 mit ben 63ren3en ber betr. ffinan3amtß= 
be3irf.e. ©aß ~frdj,enf teueramt qzoftocf umf afrt bie ff inan3amtßbe3irf e "2Zoftocf·= 
<Stabt unb Woftocf=fünb. · · · · 

<Soweit fidj bie (füen3en 'ber ,ein3elnen ~frdj,fpiefe unb ber ffinan3amt~oe3irfä 
nidjt becfen, ·entf dj.eibet bie Bugef)örigfeit _ ber ~farrfirdje 3u bem für biefe 3u= 
f tänbigen fürdj,enf teueramt audj, über bie ßuge{Jörigfeit ber 3ugebörigen ~irdjen 
unb ber eingemeinbeten Ortfdjaften . . 

. § 2~ 

©te Eeiter ber fürdjenfteuerämter werben .bom Oberfirq)enrat jeroeHß auf ein 
Sa{Jr roiberruf Iidj, bef tent. ©ie -mnf tenung ber ;erf orberfidj·ett f)Ufßfräf te unb bie 
fünricf)tung bef onber·er fjeoe= unb 'BablfteHen erfolgt burdj: ben . Peiter im ~e= 
nef)itnen mit bem Ooerfircf}enrat. 

§ 3. 
©ie ~ircf>.g.emeinberäte ober bie bon bief en nadj. § 7 mof. 2 ber ~irdjenb:eir;= 

faffung gebHbeten <Steueraußfdjüffe finb berpffidjtet, , ben Peiter auf beff en ~r= 
fudj,en bei l>er meranfogung unb ~rb,ebung ber fürdj:enfteuern 3u unterftü~en. 
©iefe Unterftü~ung erfofgt grunbfä~Hcf) . un~ntg.eUHdj,, bodj. fönnen bem fürdj.= 
gemeinl>erat etwaige. Unfoften, f oroeit 'fie 3 o;o ber ~frdj,enfteuerauffunft nidj,t 
überfteigen, erftattet w·erben, faHß bie borgebradjten 63rünbe eine f ofdj,e ~r= 
ftattung . biUig 1erf dj.einen laffen. 

:Sn fürdjg.emeinben, -wo ·bie meranlagung unb ~rb,ebung ber fürdj,enfteuern 
bef onbere <Sdjtroierigfeiten bereitet ')(>er ' ber ~ircf>gemeinberat bie ibm nadj mof. 1 
obfüg,enbe merpfHdjtung nidj,t orbnungßmäf)ig erfünt, fonn ber Peiter nadj. ~n= 
b,örung beß ~irdjgemeinberarn -eine geeignete ~erfönrtd)tett mit ber merantagung 
unb ~in3ie{Jung ber ~irdj·enfteuern beauftragen. ©ie baburd) entftelj;enben befon= 
beren ~often finb, fomeit fie 3 O/o bei' ~irdj.enfteuerauffunft überf djreiten, 3u 2 /:„ 
bon ber betr., ~ircf>.g.emeinbe 3u tragen . . 

§ 4. 
91'acf>, ~rmeff en beß Peiterß finb in -1ein3elnen Orten beß· fürdj1enfteueram!S= 

be3irfß Bablf teUen ein3uridjten, bie 3ur ~ntgegettnabme ber ~irdj,enf teuer3a{)fongen 
in ben ffqingf eitfüernünen ber,eit finb. ©ie Babif tenen füf)-ren bie <Steuer ein= 
gäng.e, über bie in jebem ffaUe eine ~m~fangßbefdj1einigung 3u erteilen ift, an 
bie ~affe C>eß i?eiter~ _ab, ber roieberum mit ber Panbeßfüdj,enfaff e abredj,net. 

II. ©ie ~rbe&ung b,er stircbcnfteuern burcfJ, bie stircf)enfkueriimter. 
§ 5. 

©ie m:erattlagung unb. ~rf)ef>ung 'ber ,bon ben 'n_icf)'t bon ben ff inan3tämtern 
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· 3ur ~eicf)ß.einfommen= unb mermögenßTteuer beranfagten ~ircf>1enfteuerpffic9tigen 
3u -3a91enben ~ircf)enfteuergrunbbetr.äg·e, ·fotoie fünfommen= unb (füunbf>efi~er= 
3uf cf)läge ·erfofgt burcf)1 baß 3uftänbige ~ircf)enfteu.eramt · 

§ 6. 

~aß fürcf).enf teueramt ·lj·at für jebe ~ircf>.g.emeinbe eine fifte ber S{'.ircf)enf teu.er:= 
· pfficf).tigen 3u fü'9r·en, in bie .arre in ber ffiemeinbe. rooljnenben über 21 Sa"f>lre, 

arten mngeljfüigen ber ebangefif cf)!=futljerif cf)en ~ircf)e auf3uneljmen fhtb, f o·roeit 
f ie nicf>·± burcf)1 bie ff inan3ämter 3ur ~infommen= ober ~·ermögenß'fteuer beranfagt 
werben unb .eß f icf)1 nicf)t um ~·lj·efrauen, beren ~ljemänner fircf).enf teuerpffü.:()Hg 
finb, unb um ~erf onen, rodcf).e öffentficf)1e ff"ürf o·rge genie)3en, 6·anbeft. 

~ie fif ten f inb mit fjiffe ber llr= unb i;xseranfagungfüif ten ber ff inan3:ämter: 
unb ber mb~ iptb ßugangfüiften ' be:r ffiemeinbef>.efJörben auf3uftenen unb fort~ 
faufenb 3u '.erg{in3en urib 3u bericf)tige.n. ' 

§ 7. 
öffenfücf).e ffürf orge genie)3en nacf)1 ben QJeftimmungen her c;neicf)ßberorbnung 

über bie ffürforgepfficlj1t bom 13. 2. 1924 bie fofgenben ~er"f onen: 
a) ~riegßbef cf)äbtgte unb ~rieger9·interf>fieoene unb bie iljnen auf Cfüunb 

ber merf orgungßg-ef e~e füf.eicf).ftebenberi; 
b) ~entenempfänger ber Snbafiben= . unb mngef tentenberf icf).erung; 
c) ~feinrentner imb bie iljnen füteicf):ftefjenbett; 
d) <Scf)tt>erbef cf)äbigt·e unb <Scf)roererro·erbßbef cf)ränfte; · · 
e) mrme, fofern fie ben notroenbig·en :Unterljaftßbebarf für ficf): unb iljre 

unterlj1aftßberecf)tigten mngeljörig·en nicf)t ober nicf)t außreicbenb auß 
·eigenen filtitte[n bef cf>.af-fen fönnen, iljn aucf)1 nicf)t bon anberer <Seite, 
ins%ef onbere bon ~ngelj1örigen ·erb arten. 

Bum . riotwenbigen ltnkt9·art ift 3u recf)nen: / 
a) ber ßebenßunterlj·aft, · infü>efonbere ltnte.rljart, ~aljrung, ~feibung unb 

~ffege; . . . 
b) ~ranfenljUfe unb fjiffe 3ur Wieberlj1erfteffung ber mrbeitßfäljigfeit; 
c) bei Q3finben, ~aubftummen unb ~rüppeln ~rroerbßbefälj·igung. 

mu)3erbent finb befreit· ~erfonen, roefcf)e im ' <Steuerjalj·r über 6 filtonate fang 
nacf)roeis%ar ~rrilerbfüofenunterftü~ung be3og·en 6:aben. 

§ 8. -
Sn ben fiften ift je eine <Sparte ·nor3uf efJen für bie ~intragung 

1. beß ~ircf).enf teuergrunboetrageß, · 
2. beß . fünfommenfteuer3uf cf)fogeß, 
3. be& fürunbbefiMr3uf cf)fogeß. 

§ .-9. 
ffür bie ffeftfe~ung beß fünfommenft·euer3uf cf)fogeß wirb an fjanb ber fiften 

entmeber 
a) ber filtär3fo9nfteuerab3ug eb„ mit fjiffe ber mrbeitgeber feftgef e~t, ober 
b) bem ~ircf)enfteuerf)fficf).tigen ·ein morbrucf bet ~ircf)enfteuererffärnng 3u= 

gef t~m, bie nacfl ~intr4gung beß filtär3foljnf teuerab3ugeß 3u einem be= 
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f timm1üeu 3eitr>unff an baß ~ircf>1enf teueramt 1ein3ureicf>1en if t. ©aß 
~ircf>enfteueramt 'b·at bie fürcf>enfteuererfüirung auf ifJ·re ~icf>.tigfeit nacf>= 
3uprüfen; 

c) bei febknber ober mang.eff)after ~ircf>enfteuerert'färung ermittert baß 
fürcf>:enfteuer.amt unter 3u3ie6ung beß fürcf>1gemehtberat0 ober beßt 
6teueraußfc9uffe0 ben S:of)nfteuerab3ug mangern: anberer Unterfogm 
burcf>. 6cf>ä~ung. · 

' ~uf ffirt.inb be.ß f o ermitf.elten 2när3fo~)nfteuerab3ugeß wirb her ~infommen= 
fteuer3uf 4Jfog feftgef e~t. 

§ 10. 
93011 S:obnempfäng·ern, bie neben ber monatHcf>.en 5:016:n3ap[ung fonftige ~in= 

fünfte auß ffieminnbetefügung ober bergL {)1aben, fann bi.e 6teuer auf (~runb 
beß fünfommenß ·auß ffi·em·innbetefügung neben ber 6teuer bom 2när3fo9:nfteuer= 
ctb3ug ·erboben 1D·erben. 

§ 11. 

Bur ffef tf teHung her 93err>ffic()tung 3ur Babfang beß ffirunbbefi~er3:uf c(),fogeß 
l)aben bie ~ircf>.enf teuerämter mu03üge auß ben Dffenfegungfüif ten ber . ~inf)'eiHS= 
to·erte 'bei ben ff inan3ämtern 3u nef)men, in hie her 'name beß ffirunbf tücfäeigen= 
tümer0, ber fünb·eitßmert unb her nacf>, ber 93orf cf>,rift beß § 1 Biff. 3 beß ~ircf>,en= 
fteuerg.ef e~ef.5 feft3ufteUenbe . ffirunbbefi~er3uf cf)fog ein3utragen ift. ~ine ro·eitere 
6parte für hie ~intragung dneß 93ermerrn beß ffinan3amt0 barüber, ob bie betr. 
~irq)ienf teuerpfficf>tigen bOn b.ort beranfogt werben, ift offen 3u Iaffen. 

93.on bief en füften erbärt baß ffinan3amt 3roei "llbf c().riften (©urcf>1f cf>Iäge), bon 
.ben·en ·eß eine na.cf>, mußfüHung ber freigefoff enen 6parte an baß: fürcf>.enfteueramf 
3urücfgibt. 

§ 12. 

©a0 fürc(),enfteueramt 'berg[eicf>,t ben in feine 6teuerliften 3u · überfragenben 
ffirunbbefi~·er3uf 4Jfog mit bem ~infommenfteuer3uf 4Jfog (12

/10 beß Wlär3fobnfteuer= 
.ab3ugeß) unb be3eic()net ben jemeU0 6·.öberen ~etrag am ben tion bem betr. 6teuer= 
r>ffic()tigen 3u · 3a6fenb·en Buf cf>fog 3um ~ircf>enfteuergrunbbetrag. 

§ 13. 
©:em ~ircf>.erifteuerpflicf>tigen ift nunmebr ein fürcf>eniteuer3ette[ 3uJuffeHen, 

ber angibt: 
t ben stircf)enff.euergrunbbetrag; 
2. ben fünfommenft•euer3ufcf>fog; 
3. ben ffirunbbefi~·er3uf cf>lag, mit ber Wlaf3gabe, baf3 in Biff. 2 unb 3 ftetß 

nur ber jem·eHß b·öbere Buf cf>fog ·ein3ufrage11 unb bie anbere <Sparte frei= 
3ufaffen ift; . . 

4. ben Gkfamtbetrag ber aus ffirunbbetrag ,unb Buf cf>fog fic91 .ergebenben 
fürcfJ.enfteuerf cf>u[b. · · -

5.Die ~rbdmng ·erfofgt in 3mei ~eHbeträgen, bon benen ber erfte einen fillonat· 
nac61 Buf teUung be0 6teuer3ettefä, · ber 3weite im üftober fäHig if t. ürt unh 
Beit ber ~·eH3a'I)lungen if t im ~ircf>.enfteuer3ettef an3ugeoen. , 

ff ür ben ff aH, baf3 ber S:obnf teuerab3ug fic6, im S:auf e beß .3a9re$ um me"()r 
am .ein <;_ßierteI feines Werte:0 änbert, wirb · ber 3roeite ~eH entf.precf>.enb neu oe= 
r·ec6.net. ~ine 5er.aof e~ung tritt nur auf mntrag ein. 
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. § 14. 

fü·egen bie ff'eftf e~ung ber ~ircf).enfteuer i1t binnen einem . filtonat nacf)1 Bu% 
ftetrung beß ~ircf)enfteuer3ettern bie ~infegung beß· ~infprucf)ß 3ufäffig. · ©er 
~tnfprucf) ift fcf),riffücf), ober 3u ~rotofo[( beß S:eiterß an3ubringen. ~l' 9·at f ·eine 
attffcf).tebenbe- Wlrfung. garrn ber S:eiter bem ~infpruc(). nic().t ftattgfüt, fonn ber 
~ircf),enfteuerpfficf)tige gegen ben S:eiter bei bem 3uftänbigen <Qlmt0% (E>tabH c;ner% 
tuartungßgericf)t binnen 3t1Jei 'IDocf)en ~fage ·er9·eben. . ©ie ~of ten eineß erfoigfo'ß; 
eing·ekgten ~infprucf)~ fa[[en bem ~ircf),enf teuerpf ficf),tigen 3ur S:af t. 

§ 15. 

©e~ ßeiter beß -~ircf).enf teueramtß if t berecf)tigt, auf begrünbete mnträge 9in 
E>tunbung·en 3u gewä9-ren biß 3u ()öcf)f tenß brei Wonakn. ~ei <Qlbfe9'ltung unb 
bei toeiterge()·enben <Qlnträgen entf cf)dbet ber überfircf)1enrat. · 

fü·ef udje um 6f.euerermäf3igung unb 6teuererfaf3 . f inb an ben fürcf)1gemeinbe~ 
rqt 3u ricf)iten, ber fie mit gutacf)fücf)er ~lu.f3erung an ben S:eiter 3ur ~ntf cf)eibun.g 
to-eitergibt. · S).et S:eiter 9at feine ~ntf cf).eibung bem ~ircf);gemeinberat mit3uteHen. 
fü.egen bie ~ntf cf)eibung beß Beiterß fte(}1t bem ~ircf)enfteuerpfficf)tigen bie ~e:. 
f cbto·erbe an b·en überfircf).enrat 3u, toorauf er bei abfe9nenber ~ntf cf)eibung i buref> 
ben 52.eiter .aufmerffam 3u macf)1en ift. · 

§ 16 .. 
· · ma4J ~.lbfauf ber Ba9fongßfrif ten für bie ein3efnen ~eträge unb nacf)· einer 

burcf)1 ö_ffentricf)1e ~iJefonntmacf)ung erfo[gten Wa9·nung ill·erben . bie ~ücfftänbe auf 
mntrag beß S:eiterß be~ ~ircf)enf teueramtß burcf) bie 3uf tänbig~n bürgerf t,cf)en mer% 
rroartung0be9·örben 3mangßtoeife beigetrieben. 

· III. ~fa ~r'bdmng. '~on stircf),enfte:uern · bur.4': bie . ·~ifütn3iämter. 

§ 1.7. 
~ie bon ben ffinan3ämtern 3ur ~eicf):ßeinfömmen% .ob.er ~Zeicf),ßberm.ögen~.:: 

fteuer b·ernnfagten ~ircf)1enfteuerpfficf)tigen 3ab.fen f oto·of}[ bie . ~ircf)enfteuergrunb~ 
·beträge, toie aucf). gegebenenfarrn bie ~infommenfteuer%, mermögen0fteuer% imb 
ffirunbbefi~·fr3uf cf)fög.e in · jebem gan mit ben ~infömmenfteuer3a{)ih.mgen (c;_).)or::: 
cm03a'f)hmg·en). filtit ben 1ein3ef nen ~>.ermögenßf teuer3a9fongen m·erben ~irt9.en :.~ 
fteue1·11 ntcf).t -·er9nben. morau03a'f)[ungen auf bie ~ircf).enffeuer finb aber 3u ben 

. ~infömmenfteuerborau03a'f)fongen auc()! bann 3u feif ten, toenn ber förcf)1eh f~eue1·„ 
·.J)frtc()tige ~ktmög·en~% · ober . fürtinbbefi~er3uf c9Iäge · 3u [eiften b·at. 

§ 18. 

~ei ber abf c()He~.enben m.eranfogung 3ur ~infommenfteuer . toirb bie mer~· 
mög-e·nßf teuer für baß ~ecf)1nung~ja'f)·r, be,ffen ~eginn in baß fürcf).enf teuerjafrr fiifft, 

. 3um "!krgf.eicf), ·9;erange3ogen. ~rgibt ber merg[eic()!, baf) ber mermögenßf teuer.,. 
3uf cf)fog bö9;et' ift arn ber ~infommenfteuer3uf cf)fog, f 0 toirb nur ber me1mögen0~~ 
fteuer3uf d.).f.ag er9oben, e0 fei . benn, baß ber· nac()· § 1 Btff. 3 be0 ~tntenfteuer:.. 
g·efe~·eß 3u bet·ecf).nenbe, nacf)! ber morf cf):rift beS § 11 bom fürcf)enfteueramt bem 
ffinan3amt mitgdefüe . (füunbbe.Ji~·er3uf d.)fog ~ö'9·er ift, am b:er fünfommen.: ober 
ber mermögenßfteuer3uf cf)fag. . . . 
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©·er <;ReftOetrag ber f o feftg.ef.e~ten enbgürtigen ~ircf)enfteuerf cf)utb wirb mit 
bet· ~eftf cf)ulb ber (finfommenfteuer ob.er, faflß eine folcf)e nic{)t 3u 3ab.fen ifb, 
mit bef onberem S!3ef c{).eib ang.eforbert. 

§ 19. 

fü·egen bie 5eftfe~ung ber fürcf).enfteuerfcf>ulb * 'binnen einem 'monat nacbi 
BufteIIung be~ ~irq}enfteuerbef d)eibeß b,ie (finlegung beß' ~infpmcf),ß 3.uläffig. 
©·er ~infprucf> ift gegebenenfairn „burcf)1 ·c;}Jermittfung beß 3uftänbigen ffinan3:: 

. amrn f cf)riffücf) beim überfücf),enrat an3ubrin'gen. $airn ber überffrcf).emat ipm 
nicf)t ftattgibt, fonn ber ~flicf>1tige binnen 3roei Wocf>en beim 6tabtbertoaltungß~ 
gericf>t in 6cf>:Werht ~Iage erv·eben. ©ie morfcf):riften beß § 14 finben entfpired)enbe 
Ql n'tt>·enbung. 

§ 20. 
©ie ~ntf cf).eibung bet· ffinan3bepiörben über bie (frmäf3igung, ben ~rlaf3, bie 

9Ueberfcf)Iagung unb bie 6tunbung ber ~eicf).0fteuem finben auf bie ~ircf).en~i 
fteuer3uf cf)föge entfprecf)ienbe · Qln'tt>·enbung. itber tt>eitergef)enbe unb über· aHe·~ 
b·en förcf).enfteuergnmbbetrag unb ben ·mrunbbefi~er3uf c{)fog betreffenben Q.lntriig.e . 
entf cf).eibet ber überfircf}1emat. 

fü·eg.en bie ~ntf cf),eibungen ber· ginan3ämter über bie morauß3agfongen if~ 
nur bie m·ef cf)merbe an baß i?anbe§finan3.amt 3uläffig. 

§ 21. 
©aß meitreibungßberf a'f):ren ricf)ifet f icf)i nacf), ben für bie ;neid)ßf teuern gelten;: 

ben morf d)t'iften. 
. § 22: 

©ie ~htßf{ipnmgßbeftimmung·ett 3itm illef e~, betr. bie ~t(}ebung bon fürcf).en:: 
. fteuer-grunbbetriigen bOm 1. .guni 1928 (~ircf)I. ~lmtßblatt 1928 <Seite. 77), ro·erben 
auf ger)'oben. 

6 c{)·w er in, ben _30. Wc'ai 1932. 

~er t)berfitd).enrat. · 
~enbtorff. 

-5. :Sn ~htßfüf)nmg beß § 2 · beß' borfti(>enben ~lußfüf)1rungßgef e~eß 3unt 
~ircf)1enfteuergef e~ beftent ber Dberfircf).emat für baß .ga9-r 1932 roiberruflicf). 3u 
r .eitern ber fürcf).enfteuer.ämter bie nacf)·fteryenb genannten ~erfonen: 

~ircf).en f teiteramt: 
für-e·beßmühfon, . 

·~Iü~·er fünbftrafye, ffernfpr. 144. 
ffiüftroro·, 

6cf)n)etiner etr. 40, ff·ernfpr. 2406. 
fjag·enoro, 

ffinan3amtßgebäube, ffernfpr; 112. 

ßeiter: 
ffiärtn·erdbefi~er 6l>eriing . . 

~ircf)enöfonomuß ß·e·erbe. 
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~irc9enfteueramt: 

S:ubwigfüu f t, 
i?uifenftr. 3 c. 

filtald)ht, 
Warg.entiner E>tr., ffernf.}n'. 210. 

13arc9.im1 
~Iutftr. 26, frernfpr. 340. 

~of tod etabt unb fonb, 
~r<tnbeßftr. 12, ffernfpr. 5864. 

6d)U1•erin, 
Wißmarf cf):e E>tr. 61 /69, ~aiffeifen:: 
9·auß, Bimmer m.r. 11, ffernfpr. 4412. 

War·en, . 
ffabrifftr. 27. 

Wißmar, 
mecHenburg,er E>tr. 48. 

0 c{). m er in, ben 30. Sllai 1932. 

· .reiter: 
~}err ßugo ff·en0k 

~aron ~aube. 

~·er ~bedircf):ettrat. 

Dr. ffr 9 r. b. ß am m er ft dn. 

· ~·er3ei4J1niß 'b·er ~itcfy1f p-ide fütcf)1 ibir.er Buge'f)ii.irigfeit 
3u btn · ~ir4J1en:fteueriimteru~ „ 

1~orbemeduttg: mrre Sillutterfücf)!en, gf.eid):güftig, ob f elbftänbige, . fo1nbinierte 
ober bagierenbe, f inb bef onber~ ·auf gefü9:tt, bie s;od)tei·fücf>,en unb ~apeflen bd 
ben betr. 2nutterfirq).en. ~ei 'fombinierten ober . bagierenben mutterfüd)1en ift 
bie 'tSfarrfücf),e in füammern 'gef e~t. ~Nefe entf d),eibet für bie ßuge1{yörigfeit 31t 
bem betr. ~e3irf. ~ei ben ~ircf>1en, bei benen bie tsfarre 3ur3eit unbefe~t ift unb 
auc9 ·einf t1neUen nicf).t mieber 1befe~t werben wirb, if t bie bermaftenbe Sl3f arre in 
~Iammem ang.egeben, bie natürlicf>. für bie Buftänbigfett feine ~ebeutung 1{iat. 

e>täbf.e unb ff f.eckn: j 

(füebe0mü9kn, · 
~e&n·a, . 
~affom; 
~Iü~ mit ~af)dle Sßolten'{)'ct:gen. _ 

fünblid)·e förq,,fpiefe: 
~ör3om, 

· ~öffom, 
©·am09·ag.en, 

~iebricf>09;agen, 
fömen9'Drf t, 
ff debricf).ß~·agen, 
(ffoeff otu·, 
ßo9·enfü4>,en, 
~aff9orft, 
~itcf>1.:fillummenborf, 
-i?übfe·e, 
~ogg·enftorf, 
~ir4>:=ffirambow. 
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2. ~it4J1en:fteueramtgbe3id @üftro'b.l1
• 

Eitabt .illüftroro,: 
~ omfücf):e; 
~farrfird,)1e mit Y2ap·effe 6ucforo. 

~mt G3üftrow: 
6täMe: 
mü~om mit ~ap.enen ~affin, Beµe= 

fin unb i?ang1en=~red,}om, 
~raforo, 
Eaa9'e, 
<Scf)waan mit ~ocf).krfircf)e Wienborf 

u:nb ~a}.)eHen illöfbeni~ unb 
filtiftorf. 

fünbfic()e fürcf).fpief.e: 
mabenMef, 
maumgarten (3. Bt. uon ~tüf>in b·er= 

wartet), 
men~, 
memn, 
m.er;enbf5~;agen (3. Bt. _non c;paffee 

bermaftet), 
Q3.ernitt, 
~oitin (3. Bt. b·on ~arnoro· b·er=· 

ro·artet), 
föfelberg (3. Bt. bon ßernin ber= 

h)a[tet), 
~.amo0 bei 6cf)roaan mit ~ocf)iter= 

fircf)1e illr. ffirfä3, . 
~arc().e.e3 (~farrfücf)1e für. Upa9:f), 
~[aber, 
~ircf)1=~ogef, . 
~ri~fow, _ 
i?aafe (3. Bt.-bon . Ouali§ t>ermaft.et), 
i?o"f)men, 

6täbte unb ffkcfo.n: 
Q3oi3enburg mit st.aµeUen Q3(1nbefom, 

. illüf3e unb ~-en0borf, 
ßagenoro mit ~apdfe ~obbin, 
Wittenburg, · 
i?übf91e·en, 
Barrentin ,_.mit ~apdfe ~affu:9·n. 

i?übfee (~farrfirc().e S::über0{Jagen), 
S::über0fbag.en, · 
i?üff oro mit ~a})effen bttefin unb 

6armftorf, . · 
filtoifa[[ (c;pfarrfücf)1e Q3.ernitt), 
~1.eufüCf),en mit ~od)terfüd)e fjo'9!en= 

52ucfom· (ffin.=~mtß=me3. 9{.o; 
f tod) it. ~ap.eUe ~ürgen091agen, 

~arum bei illüftroro, 
~o[cf)'OID, 
Ouafi§, 
illr. · 9{.aben (3. · Bt. b·on ®t·ernberg 

'bermaft.et), 
9{..ecfni~, · 
9{.-ein0 9,ag!e:n, 
~itd)i=9{.of in (c;pfarrfüc()1e ~ab.enbief), 
9{.ud)-ob) (c;pfarrlfrd),e illr. Upa91), 
9{.ü9n, 
~rt=Eiammit (~f arrfircf)e ~raforo ), 
6d)ifieffenberg (~f arrfircf)1e 9{.ein0'= 

!9·ag.en), 
6erra'9n mit ~ocf)terfircf):e i?ang= 

191agen, 
ßo~·en=6f)r1e:n3, 
~arno\l) mit ~apelfe . c;prü3·en, 
illr. Up·a'9if, 
Warnf·en9·ag.en mit staµdfe ~ief9o·f, 
Wattmanng9agen, 
Weitenborf (c;pf arrfirc()1e ~ri§foro), 
(fü. Wofern (c;pfarrfircf)1e ~[aber), 
Woferin mit ~oc()terfird)1e ~orfom, 
Be'9na (c;pf arrfüd)1e ~·eHin), . 
ßemin mit 5:'.od)forfircf)1e Warnom·. 

Eänblid):e ~irc()-fµieLe: ._ . 
- ~fücf}er mit ~ap-eUen ~erfenoin unb 

'nienborf, 
<l:amin bei Wittenburg, 
~öbberfen mit ~apdfe ~abotD„ 
~reifü~ow (3. ßt. bon ·Wittenburg 

au0 b·erwaUet), 
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ffi.ammelin mit ~apeUe mafenborf, 
ffirnn3in bei mennin mit ~oc9,ter= 

fit cf)1e - ffi reb·en, 
ffir·effe mit ~apdle i?üttenmarr, 

. ~itc9i=5·efar, · 
~örc9·om·, 
filklfof (~f.arrfirc9.e c;pri~ter), 
91o·f torf (c;pf arrfüc9,e Btt>·eeborf), 

. . m·euenfirc9·en · mit · ~apefle in ~Teu= 
~9'o.f (3. · Bt. · bOn ~öbberfen ber= 
waltet), 

. Gtäbt.e: 
ffir.abow· mit ~oc9.t.erfüc9,e ~arf täbt, 
~ömi~, 
i?ubmigfüuf t, etabtfitc9!e, 
.i?ubwigfüuft, E>tift mret9le'f)'em, . 
~2leuftabt=ffiLen}e mit ~oc9.terfüq}en 

Wöbbelin unb i?übforo. 
fünblic9:e ~irc9fp·tef.e: · 

mr1en3 mit ~Oc91t1erfirc9·e Gtolpe 
, (ffinan3amt c;parc9.im), · 

mrunO\l) mit ~Oc9·ktfirc91e ~t·ef a9if, 
ClOfüHl\ · 
~·atnbecf mit ~oc9.terfüc91e maioro·, 

't)arum, 
c;pic91er, 
~ti~ier mit ~oc9,terfüd,):e Warli~, 
~Rebefin, .. 
~elfa9n ·mit ~oc9terfüc9·e . filtarf oro 

unb ~·a})·effe man3in, 
Bafyrenßborf bei moi3.enburg, 
Btt>·eeborf. 

. ~fbena, 
ffiodofen, 
fj1er3f,elb mit ~Ocf)iterfüc91e ~·arren= 

3in (ffinan3amt 't)atc91im), 
~Ht=:SabeI, · 
m.eu"'~artf3, 
~Iüf) (c;pf arrfirc6:e mrunom·), 
ffir. i?aaf c91, . · 
~öffenbecf (c;pfarrfüc91e . fjer3felb), 
filtuc9otti1 mit ~oc9iterfirc91e Bier3otti, 
meefe ' . W·erf.e (c;p fa rrfir c9~e ffieefe), 
Bieg·enborf. 

Gtäbtie unb ff Iecf·en: 
ffinoien, 

5. ~ir:efJ1~nf t~urntmt.ß.b~3id mtalcfJ;in. 
ffiieforo,, 

filta.Ic9.in, 
ffi·eufolen mit ~a}){~Ife Gc9afenborf, 

· Gtab·en9ag.en mit · ~oq);terfirc{)ren 
c;pribbenoro unb c;R_i~eroro, 

~-eteroro, 
~argun mit Gtabt"'· u .. Gc9fof3firc9,e . . 

i?änblic91e fürc9.fl:>iefe: 
mafebow· mit ~a})·eIIe ffieffin, 
maffe, 
mobbin, . 
morgfelb, 
mr·eefen mit ~Oc91terfirc9,e ~innoro, 
. mriggow ("Pfattfücß,e ~ittenborf), 
. mruberf torf' 
<1'9,emni~ (c;pfarrfircßie ~r,eef en), 

®orf c61rnborf (3. Bt bon . maic6in 
'bemaltet), · 

~I. ß·elf.e (c;pfarrfird)e filtöIIn), 
:Sörbeitftorf, .. · · 
:Sürg·en~Mrf (c;pf arrfirc91e Gtab·en"' 

19·a g.en), · 
:Sbenacf, 
~It"'~aren mit ~apdfe ff infentp:a(, 
~afforf mit ~oc9terfirc9:e c;R_ofenom·; 
fonfen, ff inan3amtfü)e3irf War·en 

1(c;pfarrfirc9:e· ~ittermann~:91ag·en}, 
. E·eb'in, 
ßeb1i~ob.11 (c;pfarrfirc9·e ~1brürforo ), 
me:b·r·en"'i?übc91in, . . . 
i?upforo (c;pfarrfirc91e ffir. ~.arc9.otti), 
ffir. fillarfom (c;pfarrfirc91e <Sc9.onen"' 

tin), · 
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(fü. 92let()Hng~ 
fjofJen='miftorf, · 
'mörin mit ~od),terfüd).e ~·arnow:, 
~·empfü~ (~f arrfücf)e fjo1f)1en= · 

'miftorf), 
<;J{ittermann~f)·ag·en, . 

·. ~öchui~ mit ~od)terfüd);e 3mieborf 
(3. 3t. uon· morgfdb be'twartet), 

CSd).onentin, 
. CSd)w1anbt (~farrfird).e 'möffn), 
CSd)!minfenborf, 

. CStäbte: 1 

füofbberg, . . 
5.?üb3 mit ~ocN·erfird),en m·en3in urtb 

· 5.?utf):er:an, · 
~ard)im, CSt.=füeorg·en=~ird)ie, mit 

. ~od)terfücf):e ~acirf d), 
~ard)tm, 6t.=fil1arien=~ird)1e. 

5.?änblid)1e ~ird)fpief.e: 
marföb:> mit ~Od)terfüd):e mroocf, 
~entf)fä mit ~ocf).terfird):en c.+>aff oro· 

unb Wdfin, · 
Sfüii3, . 
Q3urOb) mit ~ap·eUe m. filknborf, 
©.amm mit ~od)terfird)1e 'ma~Ioto1 , 

· 5Dobhertin, 
ff muenmarf mit ~od),f.e'tfird):e CSebe= 

rin, . . 
füarwi~ mit ~od)iterfird):e ©omfüf).f 

unb ~af)1eUen. ©amerott>, ~erg::: 
rabe .unb 3iefüübbe, 

(füf d)1oro· (3. 3±. uon 'muroro· b·er= . 
wartet}, 

· (föteb{fö:orf mit ~od)iterfirq)!e ffian3fin, 
(füan3in, ~hµt ~arcf).im, 
fürebbin mit ~od)terfüd):en ~off e= 

habe unb ©argdü~, 

~of tocf=®tabt: 
CSt.=ßafobi=~frd)e, 
et.=filtarien=~frcf)e mit i~I.ofterfüd)e, 
CSt.=fil ifolai= fürd)e, 

~f)ürfou), 
mard).entin mit ~od)krfircf)en ©eben 

unb ~raafe, ' . 
(fü . mard)ow . mit ~apeik mr·eben= 

fefb.e), · 
~Jaltenborf, 
Waßbl)ro (3. 3t. bort fünoien bet= 

W·altet), . 
Wog.g.erfin (~farrfüd),e ~fü,~efen), . 
Worbe (~farrfüc9e ~öcrwi~)„ 

ß·er3berg (~farrfüd)1e ' (füan3in, mmt 
c;p.arcf)im), 

~·arforo1 mit ~od).terfird),e ©arf3, 
~Labrum, 
~Iinf.en, 
~reien mit ~·a.}:)dle Wiffen, 
~uppentin, 
5.?.anfen mit ~ocf}terfird)1e . füreb1en 

unb ~a.p.elf.e . ~om, 
'marni~ m.it ~od)terfüd)en Wulffa'()I .· 

unb ~eierf torf (ff inan3amrn:: 
be3irf 5.?ubtt>igfüuft), 

'mef tlin mit ~od)terfüd)e ~uef t, 
für. ~anfott>, · · · · 
~Iauerf)agen (~f arrfird)e ~uppen= . 

tin), . . · 
~of erin mit ~od)terfüd)e ~.arott>, 
'Rabu()n (~farrfird)e ~Iinfen), . · . 
CSiggelfott> (~farrfird)e für. ~anfott>), 
CSiate mit ~ocf)terfüd)e für. füobemß, 
CSporni~ mit ~od)terfüd)e 5Dütf d)ott> 

(ffinan3amt 5.?ubtt>igßluft), 
<Sucfott> (füren3e) mit ~od)ter~i~d)e 

~orep, 
~ed)entin mit ~od)terfüd)e SBelott>, 
mtetlübbe mit ~od)terfüd)e ~e~ott>, 
Wooften (3. Bt. bon ~rii3 bertociltet). 

. CSt.=~etri=~ird)e, 
fjeilig=füeift=~ird)e~ 
'IDarnemiinbe. 
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~oftocf=fonb (~mtßbe3irf): 

<Stäbte: 
~ab ~oberan mit ~ocf)terfücf)e 

~It9of unb $tapeIIe ßeHtgen= 
bamm, 

-Ströpelin, 
Wariott>, . 
"Rfüni~, <Stabtfücf)e, .stlofterfücf)e, 
~ab <Sül3e, 
~effin, -

fünb!icf)e -Stircf).fpiefe : 
• $eutroif cf), 

mief to·tt>, 
~Ianfeu9agen, 
m.runß'f)aupten, 
mucf){)ol3 bei <Scf)tt>aan, 
ö:ammin mit -StapeHe Weitenborf, 
S)änf cf)enburg (~farrfircf)e mianfen:: 

(>agen), · 
(fü9Ißborf, 
ßanftorf, 
ßeHtgen9agen (~farrfirdje ßanftorf), 

. -Stat>eif torf · mit :~apeIIe "Ree3, 
~effin, 

$töf3ott>, 
$tußirabe, . 
i?ambrecf)t09agen, 
ficf)ten{)agen, 
üftf eebab Würi~ mit ~ocf)terfüdje 

(füaa! unb ~apelie ©ier{)agen, 
~arfentin mit ~ocf)terfircf)e 6täbe= 

foto, 
~etfcf)ott>, 
~et9tt>if cf), 
filetf cf)ott>, 
"Röt>erß(>agen, 
'6ani~, 
(0.atoro, 
:eteff enß9agen, 
~.9eifott>, ·· -
~{)uienborf (~fartfircf)e 6ani~), 
~oitenroinf eI, 
93iI3, 
93oifenß9agen, 
föof ter Wuifß9agen (~f arrfirdje 
.stu(>Irabe}, · 
qzof tocfer Wuifß(>ag·en (~f arrfircf)e 

~u{)Irab~), 
üf tfeebab _Wuf trott>. 

8. ~ir4'1mfteu~ramtfü)~3i~f ·64'1w,~rin. 

<Stabt <Scf)tt>erin: 
©omfüche. 
0t.=ffiifoiai::fürcf)e, 
·<St. =~au!ß= für cf) e, 

· <Scf)Io~fircf)e, 
:6acf)f enberg- bei <Scf)tt>erin. 

mmt0be3irf: 
6täMe: 

Cl:ribi1' mit ~ocf)terfircf)e marnin, 
G3abebuf cf). · 

fünbli(f)e ~ircf).fpide: 
für . . mrü~, . 
~ucf>6ol3 (~farrlitcf)e "Retgenborf), 
~üiott> (~farrfücf)e fil1,effin), 
Cl:ramon, _ 
©ambecf bei mobi~, 
©emen, 
Wü{)Ien=~icf)f en, 

1 (fü. ~icf)f en (~farrfircf)e Wü9Ien= 
~icf)fen), 

füoibenftäbt mit ~ocf)tetfücf)·e Wiro\D 
(~farrfücf)1e . lleli~), 

$t!abott> (3. Bt. bOn ~innom t>er= 
· wartet), · 

~H=filletein mit ~ocf)terfircf)e 
Bicf9uf en, · 

~ampott>, 
~erfin; 
~innott> mit ~ocf)terfircf)en · 6ufott> 

unb füörfüott>, 
~rate mit ~oC9terfircf)en man3fott> 

unb · ~oµßrabe unb $tapeUe 
~ecf.ateI, 

~ofrent, · 
~reftin, 
ßo{)en=~ri~, ffinatt3amt0be3irf 
. Wißmar (~farrfücf)e ©emen), 
qzetgenborf, 
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~ogigenborf mit ~apeHe filZ,ee~en, 
(fü. ean~, 
etra[enborf' 
~ircf)=·(Stücf (Sßfarrfircf)e 
. (fü. '.!rebboto), · · .. 
(Sü[f torf mit '.!ocf)terfücf)e ~raaf, 

.ffinan3.amtßbe3irf fjag1enoto, 
für. '.!reoboto, 
UeH~ mit '.!ocf)ferfircf)e \Sülte, 
~ietrübbe, 
morbecf (Sßfarrfücf)e füaboto ), 
Wamcf.oto, ffinanJamtßbe3irf ~llfü3= 

(Stäbte : 
Wafcf)ott», etabfürcf)e; 
Sßen3fin mit 5'.ocf)iterfücf):en fopi~ .. 

u. i?übforo u. ~ap.elLe Wobroto, 
qzöl)e[, ~Htftabt (6t. filtarien), mit 

'.!ot$.terfü cf):e mätebow,, 
qzöl)ef, 9leuftabt (6t. mifofoi), mit 

'.!ocf)terfircf),e ~ub_orf, 
Waren, et.=fü,eo·rg1en=~frcf),e, 
W,aren, et.=filtarien=~ircf)1e. 

fünbficf).e. ~frcf),fpide: 

c;n9.renßberg (3. 3t. bon . Wef enoerg, 
filtecfL=(Sfr.eH~, uerwaftet), 

c;nnfer0'9·ag.en mit ~ocf)1terfirc9e 
filtöffen{Jag.en, . 

~o·ecf (~farrfirc{)!e qzec9Hn), 
~üiow·, 
~rif toro, ff inan3amfäbe3irf · filtafcf)in 

(~f arrfircf).e ~üiom), 
©obbin, 3'ina:n3amtßbe3irf . ffiüftroto· 

(Sßf arrfircf):e fü.etf),), 
©.ammtoofbe (~f arrfircf)1e man oto ), 
für. ©ratom· (Sßfarrfircf)1e (Scf)foen), 
g;,eberoro: mit '.!ocf)iterfücf),e ~argoto, 
ffinfen (Sßfarrfircf):e filtaff om), 
für. ffiotow · (1)farrfircf),e für. i?ucfoto ), 
für. ffii:ebi~ mit '.!ocf).terfircf):e ~neu= 

. 6cf).önau, . 
(füabon) (Sßfartffrcf),e Wreben9·agen), 
fütüff ow mit '.!ocf)1terfitcf).e Walow, 
~irq)!=ffiruben:9,ag.en, 

mar, mit ~apeHe für. ~Henb.orf 
(~farrfircf)e Sßreftin), 

Warfoto, 
Weff in {3. ßt. bOn ~labrum ber= 

wartet), · 
Wittenförben, · 
Bafcf)enborf, ffinan3.amtßbe3irf Wiß= 

mar (Sßfarrfircf)e ßittoto ), 
ßap.eI mit '.!ocf)terfircf)en qzuienbed 

. unb '.!ramm, 
Bittoro mit ~ocf).terfirq)ie · .ßan'g·en::. 

brü~ unb ~apel[e .<tambß. · 

f)of)t(m=S),em3in, ff inan3amtßbe3M 
filtafcf)in (~farrfücf)1e · ~üiott»), 

Sao.er, . 
~ambß bei WöbeI, 

.~iet9:, 
~tebe mit '.!ocf)terfücf);e ~ucf),9:0(3 bei 

qzö{).e[, 
~Iinf . (3. 3t. bon (fü'. ffiiebi~ b·er= 

· wartet), _ 
~rümme[ (~f arrfüc9,e 52är3), 
i?är3, . 
ßei3en (Sßf arrfücf)1e eatow· bei 

filtafcf),ow), 
i?uborf (qzöbe(~9.'t·euf tabt), 
fürc9,=i?ütg.enborf (3. Bt. · b·on SabeI 

\)erw1a[tet), 
(fü. i?ucfom mit '.!ocf)1f,erfircf)1e 

filtari9n, ·· 
~[of ter filtafcf),om mit ~ocf)terfücf)e 

i?e!Ol:o, . 
Wlaffoto, 
WeI3 (Sßf arrfücf),e ~ambß b. qzöbef), 
~2ntn3ow mit '.!ocf)1krfircf),en . ~ütom 

unb ~·arc{).ow (3. ßt. bon <;N,öbeI= 
~lftftabt 'b.erwaftet), · 

filtoUenftorf (~fard'frcf),e für. <;J3ielen), 
moffentin (Sßfarrfircf)1e ~Ht=(Scf)roe~ 

rin); · 
Sß.ecf.atel mit '.!ocf).terfücf)1e, fiepien, 
~op·p.entin (~f arrfircf)1e (Sietoto ), · -
<;R,ambotr> mit '.!ocf)1terfücf)1e ©avmen, 
SR.ecf)Iin (3. 3t. b 1on ~är3 b~rroaftet); . 
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mrt:::9t1eb1fe mit S'.ocf)terfücf)1en ~ru= 
foro unb Waliin, . 

~uml>ß1>,ag·en (~f arrfircf)e mnfer~= 
19,agen), 

e>atow· bei 52llarcf);oro mit S'.ocf)iter::: 
fircf)e ,ßifüom, 

eJcf)foen mit ~apeUen für. unb ~L · 
~foften, · 

eJcf)11n.ar3 mit S'.ocf)tetfit"cf)1e ~iemi~, 
mrt:::e>cf)w1erin, 
e>ietoto1, _ • 

eJp.ecf (~farrfircf),e ffeberow ), 

e>ommerftorf ' (~farrfü~e miefift), 
e>ttier mit S'.ocf)t·erfircf):e Wenbif cf)1= 

~tiborn, 
für. mieten, 
miefift, 
c;n~peroro mit S'.od)terfircf),en ~ri= 

born unb ßiefow, 
fjo1b1en=Wang,erin, 
Wt:eben:b·ag,en ·mit S'.ocf)1terfircf),e ßoep::: 

foro·, · 
ß<i'()ren (~farrfircf)1e · für. ~ielen). 

1 10. ~.irtan3and~bt3irf ®ißmar. 
e>tabt Wißmar: 

et.=Wlarien:::fürcf)1e mit S'.ocf),terfücf),e 
eJcf)u.lar3e0 · ~fof ter, 

et.=füeorg1eli=~itcf):e mit S'.ocf)ter::: 
fircf),e fjdfiggeif t=fjof pitar, 

et. ;mifofoi=~ircf)1e. 

mmfäbe3itf: 
e>täbte: 

mrüd, 
Slteubufow·, 
e>ternberg, 
Warin, 
~leuffof ter mit S'.ocf)1terfircf)1e m.äbefin. 

fünbiicf)1e ~ircf).f~iefe: 
meibenborf, 
mibow (~farrfücf)1e S'.·emp3in), 
mienbotf, . 
mrt=mufow·, 

· ~r,eb·eßfüq)ien, 
mrt=füaar3, ' 
füägdom mit S'.ocf).terfircf)1e ~aber, 
füofbebe·e (3. Bt. bon fjJ.)rnf torf bet= 

wartet), 

130) &.„mr. 1. 220lJ:. 

1 fjornftorf, 
fjof3enborf mit S'.ocf)terfircf):e Wlüff d::: 

moro, 
S:efenbo,rf (~farrfircf)1e Buroro), 
mrt=~<lrin, 
fürcf)iborf auf ~oeI, 
Eübo11„, 
mtecHenburg, 
~ircf),„_WCuff {}to, 
fileuburg, 
~affee, 
~:en3in (~fattfücf).e mrüef), 
~rof1efen mit ~a~dre Weitenborf, 
9tuff om (3. ßt. bon mienbotf b1et::: 

wartet), . .. 
e>ürten (~f attfircf):e (Sternberg), 
S'.·emp3in (~tarre in Babr,enßborf bei 

~tüeI), 
für. S'.:effin, . 
fjo'f)ien=miecf)eln, 
Wef tenbrügg,e, 

· Wi~ in (3. Bt. bon e>ternberg b1et= 
\rl:aftet), 

Burow. 

- mrcbtnfol!dt~ am 5. ®·onnfog micfj, ~rinitati~. 
~ie e>tanifüauer · %tftci:rten·, für roe(cf)e auf ben 5. e>onntag rtacf)1 S'.rinitati~ 

eine fafurtatibe ~ird)enfoUefte beroHrigt · ift, finb gegenwärtig mob·r baß größte 
Snnete=52lliffionß=Werf .ber beutfcf).en ebangefifcf)en ~iafpora. (Sie umfaffen baß 
1896 begrünbete -fünberbeim, ein Eebrfing0beim, ein mrterSbeim ~ unb eine mit 
einem ~iafoniff en=52llutterbau0 berbunbene ~ffegeanffart für . franfe unb . fiecf).ei 
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s~iltber, unb berfucf)en f omit an ber mannigfartigen mot unf erer Beif, Me bort 
burc9 ben ©iaf.poracf),arafter nocf). befonber§ berf c{)ärft tft, ab3u{J 1elfen. ©ie ~n,.: 
fic:tften be()-erbergen b·eute runb 400 ' ~ffe·gfinge, bOn benen für bie fj.äffte etro·a 
feinetlei ~f{egegelber non merwatJbten ge3ablt werben, bie alf o rein au0 fiebe~gaben 
·erf)arten ln·erben müffen, wäf)renb aucf)i für bie meiften anberen nicf>·t ba0 hoffe 
~'3.f[egegelb erreicf>.t lnirb. - ~·egrünber ttnb i?eiter ber mnf taften if t ber .. auß. 
(füeif0malb ftammenbe Sl)farrer D. 'S:f)·eob.or BöcHer, bem feine arn mecffen::: 
burgif c9e ~aftorentocf)ter in ~uppentin geborene eble ff rau 3ur ·Geite ftef):t. ©ie 
ffief cf)ic{)k ber mnftalten ift bie füef cf>ic{)te eine§ 3äf)'en ~ampfe§ be§ G)fouben0i 
ttnb ber bienenben i!iebe u~ter ben größten \Scf)wierigfeiten, reicf)1 an (~ebef01::: 
erf)örungen unb götfücf).en ©urcf).f)Ufen, über bie ba0 bOn ~ropft 'IDieganb:::~fow 
berf af3te unb burcf), if)-n · 3u be3ief)enbe Hfuf trierte fjeft: „30 Saf)re fiebe§arbe'it 
int ~arpatf)·enfanbe" einen . far3en " ilberblicr gibt. filacf). bem ~riege, ber bie im 
S~rieg0::: unb ffrontgebiet Iiegenben ·mnftarten bef onberß f c9wer traf, entftanben 
noc9 ein beutf cf)1eß ebangefif Cf>·eß ~ribatgt)mnafium alß' 93flan3f cf)ule für fünftige 
ffüf)rer bes bortigen ©eutf cf)tumß unb :eine ~abrif Ianbwit'tf cf)1aftricf)1er Waf cf)inen. 
~ttrc9 bie gegenwärtige gewaltig·e Wirtf cf).ciffäfrifiß, bie in ~olen nicf)t geringe·r 
ift arn in ©·eutf cf)fonb, ift ßöcf[,er mit feinen ~htftalten in f cf)m·erfte ~ebr.ängni0 
geraten. ©ie fjerren ~aftoren werben gebeten, bmcf) ~r{Jebimg ber ~oUefte ba3u 
bei3utragen, baß . bief eß ~[einob beutf cf)er : Cf>·riftricf)er fiebeßtätigfeit . erf)!arten 
bleibt unb ·weiter 3um Gegen roirf.en fonn für bie gan3e beutf cf).e ©iafporafücf),e 
l>eß ~arpatf)·enlanbeß, ©eutf cf),:::üfteneicf)0 unb 1Jofen0. 

6 cf). wer in, ben 26. Wai 1932. 

131) 65._„mr. I. 2274. 

macJ>:tr.äg,t II 3u bett ßht'b.l1df ~n fiir bett förcf),enfog. 
1. SBei ben ~·onb·er3ü.g.en mu~ ' geg·enüber ber Ie~ten SBefanntmacf)ung -(~ir~L 

~lmt0biatt filr. 9} beränbert bJerben: 
Woftod-@üftrolu·. 

9\of tod ab 8.20 llf)r (f)ärt auf arien <Stcttionen) 
füüftrow ari 9.06 llf)t 
füüftroro ab 18;23 llf)ir '(f)füt bt§ ~oftocr n i Cf>: t) 
~oftod an 19.09 llf)·r. 

·®ar·en-@üftr;ow'. 
War·en ab 8.25 Ugr (f)alt auf aUen \Stationen) 
füüftrow .an 9.16 llf)·r 
ffiüftrü'ro ab 17.35 . llf)t· '(f)ält auf airen Gtcttionen) 
Waren an 18.35 llf)1r 

·~arcf>:im-@üftrow·. 
fjinf af)d unberänbert. 

~üdfabd: 
ffiüftroro ab 18.40 llf)r (f).ält bi0 · ~rafow nicf)t) 
~raforo ab 19.11 ll9;r · 
~aroro an 19.28 llf)r . 
~arow ab 19.36 llf)·r (f)ält auf ane:n \Stationen) 
~arcf)im an 20.33 llf)·r. 
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2. filtitgrteber füC{)Hc{)!er 93erbänbe f)aben bie Waf)f, f ic{) auf .bem ~frc{)zntag 
·enfroeber if)rer ffiemeinbe ober if)rem 93erbanbe an3uf c{)Hef3en . 

. 8. ~luc{). filtitgfieber bOn 93erbänben (3. ~. mräf er.), bie f c{) . .on am <Sl>nnabenb 
~lbenb fommen, fönnen für bie ~üctf af)-rt 6onber3üg·e benu~en, tn·enn "fie 
bie ff a{)rforten rec{).t3eitig bei b-en ~aftoren befterrt f)aben. ffür bie f;in% unb 
~üctf agrt werben getrennte ff af)rforten au0gegeben. 

1t. ffür ben (fintritt be0 rref tfpiern b·aben bie mußmärtigen ben ~agung0au0roeiß 
bor3u3eigen, beff en 6tammfarte (~rei0 20 ~fg.) (finfaf3 3um <S.J>ief getoä()ot't. 

5. ~ie beföen ~·aff en ~affe·e fönnen 3uf ammen ober auc{); getrennt, morgen0 unb 
naq):mittagß, gef orbert werben. 

6. ffür ben ff'eftgotte0bienf t fönnen aucf} mu0roärtig·e, bie . baß <Step:en <tUf . bem 
~ompfat nic{)t au0()arten fönnen, · burc{)1 i{)re ~aftoren C!infaf3farten für bett 
~om (bi0 10. :Juni) unberec{)riet beffeUen. 

'l. mufüoärtige, bie bei füüftrower greunben quartieren, affo nic{).t mit ig'ren 
ffiemeinben fotttmen unb eff en, werben in affem wie füüftrower be():anbeft.. 
mn ber muffügrung beß ffeftfpiern, nac{):mittag0 . 2 ltf)r, fönnen fie nur 
bann teHne()men, toenn f ie ·eine weif3e <Sonberfarte für 50 ~f g. erwerben. 

8. ~·er ~e!:t beß ffeftfpiern toirb am 10. :Juni gebructt borfiegen unb fann für 
40 ~f g. unb ~orto bef terrt toerben. 

9. ffür mußfpannung müffen bie ffu{)·rmerfäbefi~er f efbft forgen. 
<S 4'1 lD u in, ben 31. filtai 1932. 

· 132) &.amr. 1. 2157. 
6cf),riften.. 

Um bett (füauben. mnba4;ten imb mnfprac{)1en im :Sa{)·reßfauf einer {)öf)erett 
<Scf)ufe bon ~arf ~euter, Dbe.rftubienbfr.eft.or am fü~mnafium in ~ab ~.obera-n. 
ffurcf)e%93erfag, ~erfin. f;afbfeinen 3,60 Jm. 

geine ~ebanfen, emfteß ~ingen unb febenbige ffrömmigfeit 3eic{)inen bief e 
~ <Sc{)uianbacf)ten au0, bie bef onber0 geeignet finb, in bie f;anb reiferer :Sugenb 

gelegt 3u werben. ~a0 Q3uc{)! bietet 35 · 6c{)ufanbac{)teri unb 3 ~nf~rac{)en bei 
befonberen füefeg·en{)·eiten. ~er 93erfaff er begrünbet bie f;erau0gabe: ber 'Q.ln% 
bac{)ten bamit, baf3 bie 93eröffentnc9ungen auf bief em füebiete 'fpärfic{)e f.inb. ~.r 
wm benen, bie fefbft <Scf)uianbac{)ten 3u {)·alten gaben, eine f;Hfe bei tief e.r 
~luf gabe bieten, „bie ()eute me{):r am je mit anem ~mf t in mngriff genommen 
werben muf3, wm nic{)t hie 6c{)ule . fic{). einer frnften Unterlaffung f c{)ulbig . 

. macf)en" . . moer barüber ginau0 fonn baß ~uc{) auc{) ben ffü{)rem unb ßeitem 
bon :Sugenbgruppen w·ertb.offe ~lnregung1en geben unb if)nen 3eigen, toie f ie 3m 
:Sugenb f.})req}en fönnen. . 

6cf)toe1'i n, ben 25. filtai 1932. 

133) m.„mr. 1. 2159. 

ö).otte~ ~offnung am 6arge. ~ine Wegtoeifung für ben S)3rebiger bOn fjein= 
de{), 93ogef. (.R>irc{)·e unb 'ffiegetttoart, t?iefenmg 13.) merfag fatbwig <t. Un= 
gefenf, ©re~ben ~l. 27 . . ~3rern 4,50 J?IY(,, . . · , · · . 

~ie ~erfünbigung am <Sarge ''{)llt nic{)t Oie ~uf gabe, ·ein . i!eben~% unb <E6·a= 
rafterbHb . be~ i;nerftorbenen 3u ·entwerfen unb basf erbe . babei c{).riffüc{) . . 3u be:: 
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Ieucf)tett. ~0 · if t ~ücrf ic.f)fäfof igfeit, am <Sarge im fremben <Scf)mer3 3u roüfJfen, 
. bem i?eihe Me fjüUe müfJfamer <Selbftbef)enfcf)ung 3u rauben unb es: bOr alfet· 
~lu.g·e:n bfof33ufteffen. filtan f age nicf)t: ©ie 5orer rooHen e0 f o, fie rooUen bie, 
i?obr·ebe unb fie rooffen bie ~3.ef cf).reibung be0 <Sef)mer3e§. <Sie- moHen, baß mir 
fügen, aber toir finb if)nen G3otte·0 Waf)rf)dt f cf)ulbig. ©ie bon bem i?eben beß~ 
ffieftorbenen ober oem s-;oo·e ·oe0 illeftorbenen fubftantieH beftimmte „i?eicf) .en:~ 
rebe" ift b·er bom s-;obe bef)·enf coten ~egion berfaUen. <Sie ift rücfroärtß gericf).tet 
unb fr.eift um ba0, über oa0 ber s-;ob Wlacf)t f)at. ©te merfünbigung am <Sarge 
ctber f)at nicf)-t baß i?d„en 3u roürbigen, über oa0 ber s-;ob filtacf).t l}at, · f onbern 
bie ~luferftef)ung unb ba0 i?eben oeff en 3u berfünbtgen, ber bem s-;obe hie filtacf)t 
genommen ·f>·at, bie Q3otf cf).aft 'bOn .:Sefuß <1f)riftu0, Oie s.Botf cf)aft bon ber ~luf?' 
erftef)ung ().~r s-;oten, bon ;füotteß fjoffnung .. ~iefe Q3otf cf)aft bon ber muferftef)n.tngi 
be0 füefr.eu3igten, mit roelcljer unfere ~luferftef)ung her s-;oten 3u „einerlei ~luf= 
erftef)ung" ·berf cf)htngen ift, f cf)ufben mir am ·ebangefif cf)e ~rebiger bem fjöret• 
cmt <Sarge. ~Ufein ba0 'Wort bOn be0 s-;obeß s-;ob unb bon ber fjoffnung (~otte0' 
ift autoritatib, uno 3war in ber abf ofuten nuafität ber morrmacf)t füo.tteß. mon 
biefer mutorität 'f)1er {>at unf ere merfünbigung if)ren Q3efebf unb if)re merf)eif3üng. 
:Sm fü·~borfam bief er ~utorität, . f elber bon her ~lutorität oer G3naoe 63otte0 in 
<1f)rif tuß · febenb, b·erfünbigen mir baß Wort, baß Q3efef)Wgewaft f)at über bett 
ben s-;ob, über baß s-;obeßfeib, · Oie s-;obe0'anfecf)tung, bie ~obesf cf)ufb. Wo nicf)t~ · 
3u 1f)·offen ift, ba gerabe f)offt füott in <1f)riftuß für · unß. -- ©aß· finb bie (föunb= 
gebanf.en bkf er aufrüttefnoen <Scf)rift, bie ba3u f)effen fonn, über bie entf cf),eiben= 
ben ff rag·ert nacf).3ubenfen. ~lucf), wenn man nicf)t . affe ~tn3eff)·eiten unb aUe 
S-ofgerungen unterf c{).reiben wirb, man wirb bOn ber weitf)in beacf).teten ~lb= 
f)cmbfung bief fernen fönnen. ©ort, wo etwa baß für bie fjerbftfl.Jnoben em~= · 
fof).fene s-;f)·ema bef)anbeft wirb: „©ie füeftaftung ber i?ei.cf)enreoe in if)rer Wer= 
tung am ~nruf füotteß an bie füemeinbe", wirb man an btefer <Scf)rift nic().t bOr= 
überg.ef)·en fönnen. · 

<S c9 ro e ri n , ben 25. filtai 193~. 

1311) &.„mr. I. 2172. 

·~ußlnnbßb.mtfcf)tum unb dJ1nngdif4J!e ~ir4Jt. :Saf)rbucf) 1932. fjerauß= 
geg.ebe:n 'bOn ~onfiftoriafrat D. Dr. ~rnft <Scf)ubert. - ,©ie0 · Saf)·rfmcf)1 rofü bag, 
Q3anb 3roif cf)1en ber ß·eimatfircf).e unb ben mußfanbßg·emeinben enger foüpfen mtb 
bie grunbfä:~ficf}e <SteHung ber ·ebang·dif cf).en fürcf)e 3u ben ~rob(emen bes ~us= 
fanbßbeutf c()tumß 3ur <Spracf)1e bringen. muf3er gef cf)ic()tfic()~en mroe.iten bringt ber 
borfteg.enbe :1d9·rgang u. a. ~rtifef über „©·eutf c()e0 m9Ifßtum unb G;uftabi=mbolf= 
c;n.er·ein", „füfaube unb moffätum", „c;noffät9eorie", „Wirtf c()aftfütot 1mb beut= 
Yc9·eß morrno.erimfitfetn" unb „~r.obfematif unb mnforberungen ber gegenwärtigen 
b·eutfc()1en 1eb. mußfanbß=·©iafp.ora=~rbeit". ©aß Q3uc(), ift burc(); ben m.ertag <rf)tt. 
~aifer in filtünc9ien, Sfabeffaftr. 20, 3um ~reife non 7:50 ?JJf (gebunben) 3u 
be3:teb1en. 

<S c9· m er in' ben 25 .. sraai 1932. 

@ ©rud unb '.Uerlag ber fjofbudjbruderei W. eanbmel)er, · @5djtuerin Nrtedib.), · ~öni9ftr. 27 
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