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~ircßltcßeß ·. mmtßblatt 
für mtedlenburg~Scbtuerin 

5af)rgang 1931 

m:uegegeben es 4' 11' et in' $)ienstag, ben 8. ~e3ember 1931. 

3n{>alt: 
mdanntmad)ungen: 

306) ~unbgebung 3ui· ~riegßf d)ulbfrage; . · · 
307) ~o(>nfteuerab3ug für 1932 unb ~infenbung ber <Steuerforten; 
308) 'illbred)nung über bie mefolbung ber ürganiften unb ~üfter auf bem fünbe; 
309) mtartinitneife 1931; -
310) Um3ug~foftenbet9Ufen an 9tu9ege9altßeml'fänger; 
311) tinb 312) eid)riften. 

~danntmacJ)ungcn .. 
306) G;.„mr. I. l.1:574. 

©er ©eutfdj~ ~bangefif dje ~irdjenaußf cf)uf3 bat in feiner <Si!)ung bom 23. üf~ 
tober 1931 ·· 

Bur ~riegef c{)ulbfrage 
f olgenbe ~unbgebung eriaff en: 

$on Wonat 3u 'monat roädjft bie innere unb äuf3ere mot im beutfcf>en $olfe. 
<Sorgen unb föenb finb in6 Unerträglicf>e geftiegen, treiben · 3ur $er3roeiflung, 
~m.pörung unb G3emalttat. llnf er-$olf ift mit feinen moraltf djen unb Pb~fif djen 
~räften bem ~nbe naf)e. · . 

llnermef3ltcf>e $er[ufte, ungef)euerlicf>e füften fin.b if)m unter $erle~ung feier~ 
lief) er $erflnecf>ungen auferlegt. ©tef eß llnrecf)t mit'b nor bem . G3efuiffen ber 
$ö[fer immer roieber 3u recf>tfertigen gefucf>t burd) bie $elaftung unfereß $olfeß 
mit ber ~rtegßf djurb. ©urdj biefe . $elaftung mirb baß beutfdje $olf 3um $er~ 
brecf)er unter ben $ölfern ber ~rbe geftempert. 

· ~aß fönnen mir nicf)t ertragen, of)ne unß ber ®efbftacf)tung 3u berauben unb 
unß ber Eüge mitfdjulbig · 3u madjen. . 

·<Seit bem ßaf)re 1922 f)at ber ~eutfcf>e ~MngeUf dje ~ircf)enaußf djuf3 feine 
G3elegen[)eit borübergef)en laffen, o()ne gegen bie -~riegßf cf)ulblüge feine CStimme 
3u erbeben. · ßn SBern f)at 1926 ber burdj bte ®tocff)olmer Welt~~ircf)enfonferen3 
eingefet;te ff ortf e!)ung0außf cf)uf3 . e~ für geboten erflärt, baf3 bie gef amten ff ragen 
ber $erantmortlidjfeit · für ben ~riegßaußbrudj unb für bie ~riegßfü{)rung t•ücf~ 
f)artfoß aufgefiärt werben. un bett . f olgenben 5af)ren {)at ber ~räfibent beß 
©eutf cf>en ~nangelif cf)en ~ircf)enaußf cf)uff eß in tiefem ~rnft mef)rfadj auf bie ltner~ 
träglicf)feit ber burdj baß $erfailler ©iftat gefcf>affenen Eage f)ingeroief en . . mod) 
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. im muguft bief eß . ßal)reß bat ·er in 6:ambribge ~infprucf) erl)oben gegen baß biß 
l)etite nodj offi3ieII aufrecf)terl)aUene Unrecf)t, . baß bem beutf cf)ett ~offe in ber 
~riegßf cf)ufbfrage angetan ift. . · . · . 

· ßtt bief em gerecf)ten ~ampfe finb unß auc{) im ~ußianbe namf)afte fird)licf)e 
~ü'f)rer unb mtänner ber Wiffenf d)aft, ~ircf)en unb fircf)Hcl)e mereinjgungen l)effenb 
3ur 6eite getreten. 'rCocf) aber ift baß Unred)t ttic'f)t bOtt unß genommen; bie ~e= 
'f)auptung bon ber ~rieg~f cf)ulb 3e'f)rt am mtarfe unfereß ~offeß. 

. ßm 'rCamen aller beutf cf)_en ebangelifc9en ~ird}ett ruft ber ©eutf d)e ~Mttgefifcf)e 
~ird)enaußf cfjuf3 bie ~9riftenf)eit ber Wert auf, · bett ~ampf gegen bett ffieift beß 
fjaff ee unb ber i?üge mit aller ~ntf cf)iebettl)eit auf3unel)men uttb ber Wa'f)rgeit unb 
ber ffierecf)tigfeit für unf er berfeumbeteß unb mif39attbelteß mort enblid) 3um \Siege 
3u be.r9effen. 

®cf) tue ritt, ben 20. 'rCobember 1931 . 

307) &.„mr. r. 4658. 

~er t)berfücf).eurat. 
i? e ffi' er e. 

~oßnfteuerab3ug für 1932 unb Ciinf cnbung ber ®.tcuetfarten. 
ffür bie ~erecf)nung beß Eof)nfteuerab3ugeß für alle ffief)affä= unb i?of)n= 

empfänger · finb bie mngaben ber ®teuerforten grunbfegHd) 3u macf)ett. ·. ©ie im 
'rCobember bon ben ffiemeinbebef)örben außgeftellten '5teuetfartcn für 1932 
müffen baber · · 

bot ~cginn bes neuen ~alenberjaf)ree 
an bie i?anbeßfücf)enfaff e eingef anbt werben, f omeit bon bief er Buf cf)üff e ge3al)U 
werben, bte ben <Steuerbetrag überf teigen. ~troaige <frf)öf)ungen bee lof)nfteuer% 
freien ~etrage6 ciuf (füunb perf öniicf)er ober tt>irtf cf)aftficf)er merl)ärtniff e finb bei 
mnf cl)fuf3 ber ®teuerforte borf)er beim 5=inau3and 3u beantragen. mte im i?aufe 
beß ~alenberjal)reß 1932 eintretenben ~eränberungen bes ~amilienftanbes 
finb burcf) bie '@emeinbcbef)örben auf ben 1'on ber i?anbeßfircl)enfaffe 3urücr= 
3uforbernben ~arten 3u bef cl)etnigen. ©ie mbänberung beß i?obnfteuerab3ugeß 
trJtt erft bei ber näcl)ften ffiebalt03a{>fung nacf> Wiebereinfenbung ber bericf>tigten 
®teuerforte it:t ~raft. 

~ei 'rCicf)teinf enbung ber ®teuerforte müff en nacf) reicf>ßgef e!)li4Jer ~orf cf)rift 
10 (3ef)n) b. ~unbert bes boUcn 6olleinfommens 

am i?obnfteuerab3ug einbef)alten werben. 
· ©ie fjerren ~aftoren werben erfuq,t, bOn biefer Q3efonntm44)ung audj · ben 

qiu9egevaUßempfängern unb ·Witwen, ben ürganifkn unb fonftigen ~ird)enbienerri, 
tt>elcf>e · ~e3üge auß ber i?anbeßfircf>ettfoff e ervarten, ~enntniß 3u geben . . 

e cf) tt> er i lt' ben 28. mobember 1931. 
~·er ObedfrcfJ,enrat. 

i? e m ct: e. 
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308) ~.„mr. I. 4655. 

~brec{)nung über bie $efolbung ber ~rganiften unb ~üfter auf bem ~anbe. 
Unter fjinweiß auf bie ~efonntmadjungen bont 29. ~mai b. ßB. - ~irdjL 'Umtß= 

bfatt ,mr. 9 - unb 1'om 22. 'Uuguft b. 50. - ~irdjf. ~mtßblatt mr. 16 - erfudjt 
ber überfird)enrat um ~imeidjung einer · 'Ubredjnung über bie fünnaf)men unb 
'llußgaben ber ~üf±erreftpfrünbe im faufenben mierteljaor fpäteftenß 

. bfä 3um 15. ~e3ember 1931, 
ba anbernfalrn eine ftberweifung ber Buf djüff e an bie S)rganiften unb ~üfter nidjt 
erf ofgen fonn. . · 

(füeic93eitig f,inb -etmaige meränberungen in ber merwartung ber S)rganiften= 
unb ~üfterämter 3u mefben. 

'Uuf (füunb ber brei motberorbnungen müff en im faufenben miertefjagr bOlt 
ben mergütungett ber S)rganiften 17 b . . fj. in ~b3ug gebradjt werben, WObon bie 
fjerren ~aftoren beit S)rganiften ~enntnrn geben wollen. 

e dj w ü i tt' ben 28. mobember 1931. 

· 309) ~.„mr. l. 4743. 

~·er S)b~dirc{)tnrat • 
. a3' 0 e f cU· 

mtartinipreif e 1931. 
. -

mefonnhnacf)ung bom 20. mobember 1931. - ~lmtridje ~eilage 3um 
9{egierungßbiatt . mr. 55/1931. 

Wei3en 1 Bentner = 10,75 tJl,%; 1 ®djffL = 59 ~fb. = 6,34 tJl,% 
<?Roggen 1 „ = · 9,55 „ _ . 1.. „ · = 56 „ = 5,35 „ _ 
®ommergerf te 1 „ 8,55 1 . „ = 48 „ = 4,10 „ 
Wintergerfte . 1 „ 8,40 „ . 1 „ = 48 „ = 4,03 „ 
fjafer 1 „ 6,75 „ 1 „ = 41,5 „ = 2,80 „ 
mudjwei3en - l " 8,25 " 1 " = 48 " . 3,96 " 
®peif eer{>f en 1 „ = 12,- „ 1 „ = 62 „ - = 7 ,44 „ 
g:uttererbfen 1 „ = 7,75 „ 1 „ = 62 „ = 4,81 „ 

® dj wer in, ben 2. ©e3ember 1931. 

.. 31ö) ~.„mr. L 4582. 

©tr O&edircf>tnrat. 
e i eben . 

Um3ugefoftenbeibilfen an ~uf)ege{)alteempfiinger. 
©ie . ftaatfidjen ffirunbf ä~e über bie <fümä()rung bon Um3ugßfoftenbei{)ilfen 

an SR.ubeg.el)aitßem.})fänger finb. burcfl bie nadjfteqenbe ~efonntmadjung beß. ®taafä= 
ntinifteriumß bOtn 7. mobember 1931 abgeänbert Worben. ©ie neuen meftimmungen 

- - - - ---- ---------------
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werben brn auf tneitereß aucf) für · bie (füroii()tung UOJt ~ei9Hfen an emeritierte 
~aftoren ufro . . grunbf eglid) · gemad)t werben. 

e cf> \1) er _in' ben 16; mobember 1931. 

~,t·r t)btdird>:enrat. 
Be m cf e. 

$efanntma4)uitg bom 7. ~obember 1931 
übet Um3ugsfoftenbeif)Ufen an ~uf)ege~aUsempfänget uftu. 

1. · $er9eirateten feft angefterrten SBeamten f omie unberf)eirateten feft angefMiten 
~eamten mit eigenem fjaußftanbe, Die nal'() · ben gef e~Hd)en ~eftimmungen in ben 
einftroeiligen ober bauernben ~u9eftanb berf e~t iuerben, fonn, roenri fie ßn9aber 
einer ffamilien=©ienftwof)nung finb, bie fie räumen müff en, bie nad)ftebenbe Um= 
3ugßfoftenbei9iife ge3a9It werben, unb 3war gfeic(}bieI, ob i9nen ber § 32 beß 
mtieterfcf)u!)gefe!;eß in ber ffaffung ber ~efonntmad)ung bom 17. ffebruar 1928 · 
(~<ß~L I ®· 25) 3ur ®eite fte9t ober nicf)t. gm Ie!)teren ffalk muf3 · jebod) bie 
~äumung. bi0 3um 'ltbiauf ~on brei m'Conaten nad) ~eenbigung beß fil'Conatß; in 
·bem baß 'llußf djeiben auß bem ©ienft erfolgt ift, außgefü9rt fein . . 

2. ©ie ~ei9Hfe wirb regelmäßig nur in . fjö{)e ber angemeff enen ~often eineß 
mtöbertranß.))orteß innerf)alb ber ürtf djaft ober <ßemeinbe, in ber bie ©ienftwof)nung 
liegt, gen1äf)rt 

3 . . mt innerf)alb ber ürtfc{)aft obe"r . <ßemeinbe, in ber bie ©ienftro·of)nung 
liegt, ein U1113ug wegen Wo{)nungß_mangel nacf)UJe.ifüicf) nicf)t mögfüf),· f o fönnen 
bie angemelfenen ~often eineß mtöbeltranß.))orteß biB 3u etnem 91ac{)barorte, 
äuf3erftenfalfä biß 3ur näc{)ftgefegenen ®tabt, 3ugebiUigt werben~ 

4.· gn jebem ff alle ift b tfr mußfü()rung eineß Um3ugeß Mn bem ~eamten 
eilt ®.))ebiteurangebot über bie ~often ·ein3uforbern, bie burd) einen mtöbeftranß,Port 
entftel)en mürben, belfen ~oftenerftattung gemäfi ~lbf a~ 2 ober :? jcwei!ß bom 
mtinifterium 3ugeftanben roorb.en ift. muf ffirunb beß bem borgef e!)ten Wlinifterium 
ei113ureic{)enben ®~ebiteurangebotß fett biefeß_ bie S8ei9Hfe feft. 

· 'mäbrt ber ~eamte einen anbeten Wof)nort, · afß ben itad) 'llbfa~ 2 ober 3 
bom ~inifterium bei ffeftfe!)ung ber ~eibilfe 3ugrunbe gefegten, fo finb bie burc{) 

_ bief en abweicf)enben Um3ug etwa entftepenben mtebrfoften bon bem ~eamten fefbft 
3u tragen. · 

5 .. 91eben ber nacf). 'ltbf a!; 2 ober 3 3u 3af)Ienben ~eif)Hfe fönnen für meben= · 
foften 80 °/o ber nac{) IV~ 1 b~r mefonnthtac{>ung bOm 18. ~~rif 1929 (~bf. <S. 123) 
einem aftiben meamten ber betr. ~agegeibftufe 3uftef)enben . ~auf 4Jbeti'äge ge3ablt 

. werben. · 
. 6. ~in „ eigener fjaußftanb" im ®inne · ber ~eftimmung beß 'llbf a!;eß 1 foU 

. bei einem unber9eirateten ~eamten bann am ·bOr()anben ;'angenommen werben; . 
wenn bie ©ienftwof)nung mit ben eigenen ~!löbefn beß meamten außgeftattd ift. 

7. mm ~often einee5 fil'CÖbeftranß.))orteß gemäß ~bfat 2 unb 3 toerbrn geroäf)rt: 
©ie in bem nac{) ~bf a§ 4 bor3ufegen~en ·Uttb ·bom mtinifterium 3u genef)mi=. 

genben €>.))ebiteurangebot berecf>neten ~often für bie <ßeftellung ber Wöbe(ro<:tgen 
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in (füe113en be1· Biffer III. 2 ber c;izid)tlinien für bie mered)nung bOlt Um3ugßfoften 
ber <Staarnbeamt~n - QJefonntmad)ung bom 18. 'llprH 1929 (c;izbr. <S. 123) -. 
ßn bem <Spebt_teurangebot bürfen in ~lnfa§ gebrad)t werben: 

1. IDie tarifmäßigen mtinbeftf ä~e für einen ürtß= b3ro. ffemtranßport in mlö= 
belwagen. · · . . . 

. 2. maß tariftitäf3ige ~rinfgelb für bte nötigen ~ranß.portarbeiter. 
3. mie ~often eine~ ~acrerß 3um ~in= unb 'lluß.pacfen ·ber 3erbred)lid)en ®ad)en 

(einfd)L_ ~rinfgelb), f)öd)ften0 jebocf> für 2 ~age. . 
4. Peif)gebüf)ren für ~iften, ~örbe unb <Säcfe einf d)l. ber ~oft~n ,ber filücf=· 

fenbung. · 
. 5. QJei ffer1t=Um3ügen (nad). einem . mad)barort b3ro. ber näd)ften <Stabt -

bgl. 'llbf. 3 -) : aud) bie ~ranßport'oerfidjerungßgebüf)r mit f)öd)ftenß 3 °/oo 
ber <Summe, mit ber bie mtöbel gegen ffeuerßg·efaf)r berfid)ett finb. 

8. mie gfeid)cn morf d)riften finben 'l!tiroenbung auf fjinterbliebene, bie mit 
t>erftorbenen aftiben QJeamten, Wal'tegelb= unb filuf)egef)altßempfängern in f)äuß= 
Iid)er (fümeinfd)aft gelebt f)aben, wenn im übrigen bie moraußfe!)ungen _für bie 
G3eroäf)rnng ber Um3ugßfoftenbeif)Ufe gegeben finb. 

9. mte Baf)lung bOlt morf d)üflen biß 3u 90 °/o ber bewilligten ~eibilfe ift 
3ulälfig, faUß of)ne folc{)e ber- Um3ug nic{)t außgefüf)rt werben fonn. 

10. ©ie borftef)enben QJeftimmungeti finben beim morliegen ber gleicf)en mor= 
_ außfe!)-ungen · aud) auf 'llngefteUte 'llt:troenbung, bie eine · gamilien=©ienftwof)nung 
innef)aben, bie fie für ben ©ienftnad)folger räumen müffen. 

11. S'>iefe ?Beftimmungen treten mit bem 15. mobcmber 1931 in ~raft. (füeid)= 
3eitig werben alle früf)ercn QJeftimmungen über Um3ugßfoften3ufd)üff e an c;izuf)e=
gef)aftßeml'fänger ufro. [QJcfanntmad)ungen Mm 31. üftober 1922 (filbl. <S. 763), 
bOm 24. üftober 1923 (filbl. <S. 816), bom 5. gebruar 1924 (~bI. 'llmtl. SBeiI. 
<S. 51), t>om 15. gebruar 1924 (9ZbI. ~lmtl. ~eH. <S. 71)] f)iermit aufgef)·oben. 
'l!Ue biß einf cf>L 14. mot>ember 1931 außgefüf)rten Utn3üge fönnen nod) nad) ben 
bißf)erigen QJeftimmtingen bef)anbelt werben. 

<S cf) ro e ri n-, ben 7. mobember 1931'. 

6taatßminifterium. 
~ f d) e n b ur g. fj a a cf. Dr. <S cf) I e finge r. 

311) ö>.„mr. I. 4018. 

64Jriftcn. 
fjeft 6 ber Beitf cgrift für ben euangerif cf)en ~diginnßunterricgt (miefter= 

weg=granffurt a. ~.) entf)ält bie 'llntroorten auf eine Umfrage . in ~aicnfreif en 
üoer bie motroenbigfeit ebangelif cf)en ~eligionfüinterricf)teß in bcn <Sd)ulen. (~in::: 
3elf)eft 2 fli;Jlt, -f)albjä{>rlicf) 5 flt%.) 

e c9 ro er in' ben 20. mobember 1931. 
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312) 6>.„mr. 1. 4630~ 

~as „'!Solle~'' ber ebangdifc{)en ~tbeitetbereine! - ©ie euangclifcf)en 
mrbeiterbereine baben ficf) mlittc biefeß ßabreß in ~ffen auf ibrem mertretertag 
ein neud ~togtamm gegeben. ~ß fteUt eine ~eiterfüf)rung unb meufaffung . 
beß früf)eren „ ®03ia(en ~rogrammß" beß (ßef amtberbanbeß bar. ßn fna,P,Pen 
~lbfä!)en nimmt eß 3u allen Eebenßgebieten <Stellung. 

. . muß einer mrbeit beß 9Jorftanbeß fittb bann eine <;R,eibe bOU Buf äßen un.b 
~rfäuterungen 3u biefem „ ~ollen" ermad)fen. ©aß G3an3e ift jest in einer fleinen, 
16feitigen <Scf)rift f)eraußgefommeit. ©ie ~r(äuterungen -:- ber 9Jerfucf.> eineß 
~ated)ißmuß -:-- f agett bem mufienfte{jenben unb ben ·fil1itarbeitern in ber ,Praf= 
tif cf)en mrbeit mancf)eß, waß ein ~rogramm im ci113elnen nid)t f agen fonn. 

©ie ®cf)l'ift ift im „9Joffäfraft=merfag·", 93erlin W. 35, 3um ~reife bOn 20 ~f. 
erf cf)ienen. · 

e cf) m. er i n' bett 30. fil~bember 1931. 

® ©rucf unb ~er(ag ber ;)ofbuc9bruderei ®. e>anbme~er, ec()umin (filtedlb.)1 ~önigftr. 27 

- - - --- ----




