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II. z; e f a n n t m a d) u n g e n. 

'll'uslegung ber UJäl)lerli(ien (S. s-). - ltollcften im jcbruar (S, s-). - l:licn(ibefreiung \"!Oll ;t;eamtcn bt~ 

l!anbCS Ultb bes :5unbcs filr fird)Iid)e 3wecfe (S. s-). - 'lfngc(iclltell\"lergütung Ullb 'llrbeiterlöl)ne (S. 6). -

ffrl)olungsmöglid)feiten CS. 6). - 'll'usfd)rcibung einer pfarr(iclle (S. 7). - Stellenausfd)rcibung CXenbant) 
es. 7). - ffmpfel:)Ienswertc Sd)rift (S. 7). - Sud)an;eige es. 7). 

III. p e r f o n a I i e n es. 8). 

Seknnntmadlungen 

'.lf u s I e g u n g b e r UJ ä l) ( e rI i (i e n. 

lt i e (, ben 13. '.januar )95'6. 

1luf <15runb bes § J 3iffcr 3 ber \')erorbnung ber ltird)en' 
Ieitung ;ur ffrgän;ung ber :5c(iimmungen über bie 'llus, 
legung ber allgemeinen U"läl)Ierli(ien \"lom 11. l:le;ember J94S 
- ltird)I. <15cf.• u. \').-:51. )949 s. 7 - l)at bie ltird)en· 
leitung angeorbnet, ba~ bic U"läl)lerli(ien wie in ben 'l."or' 
jal:)ren in allen <15emcinbcn \"lom <O(ierf onntag bis ;um Pfing(i. 
montag aus;ulegcn ftnb, um weiteren <15emcinbcglicbern bic 
lfnmelbung ;ur 'll'ufnal)me in bie U"läl)Ierli(ien ;u ermög· 
Ud)en. 

:Im übrigen wirb bar auf l)ingewief en, ba~ bie 'llnmelbung 
;ur '.llufnal)me in bie U"läl)lerli(ien aud) auf fd)riftlid)em 
U"legc gefd)el:)en fann (\"lgl. :5el'anntmad)ung \"lom 2. tnär; 
J95'J - ltird)I. <15ef.• u. 'l."„:51. J9rJ S. )7). 

l!\"langelif d)·l!utl)erifd)es l!anbesfirmenamt 

l:lr. l.f p l) a 

J .. t:'Jr. J068/T. 

'K o 1 l e f t e n i m j e b r u a r. 

lt i e I , ben J 2. '.januar J 95'6. 

l:las Ianbesl'ird)Iid)e ~ilfswerf bittet bie Cl'lemcinben um 
bas <Opfer am Sonntag Se~agefimä er. jebruar J95'6), bas 
allein ;ur U11ter(iü13uitg filr Stubierenbe \"ltrwanbt werben 
f oll. l:lie 3al)I ber Stubenten, bie \"!On l'einer Stelle eine 
~ilfe für il)r Stubium erl)alten, i(i nod) immer erf d)recfenb 
gro~. biefen jungen utenfd)en ;u l)elfen, ba~ fie il)r Stu· 
bium ol)ne grö~te t'Jot bcenben, fiel)t bas Ianbcsfird)Iid)e 
~ilfswerl' als eine feiner bef onberen 'llufgaben an. U"lir 
legen bie Q!mpfel)lung ber Sammlung bief es Sonntags ben 
pa(ioren f el)r ans ~er;, ba uns unter allen Um(iänben nid)t 
baran liegen l'ann, ba~ tüd)tigc Stubenten nur besl)alb il)r 
Stubium aufgeben, weil niemanb ba i(i, ber il)nen aud) wirt· 
fd)aftlid) l)ilft. 

bringenb nötig geworben i(i ber :5au einer fürd)e für bie 
neu ent(ianbene <15emeinbe Stetnfelb auf bem utuna·<15elänbe 
...:.. tnöllntJ!auenburg. bie neue <15emeinbe be(iel)t aus nal)e;u 
so pro;ent ~eimat\"ltrtriebenen, bie in Sttinfelb in ben ltt;• 

1 

1 

: tm Jal)ren '.llrbeit unb eine neue ~eimat gefunben l)aben, 
~ bie aber nun aud) eine eigene fürd)e braud)en. 3ur tnitl)ilfe 
; am :5au bief er fürd)e i(i bie gan;e l!anbesl'ird)c gerufen, bie 
' am Sonntag :ln\"lofa\"lit ()9. jebruar )95'6) im <15ottesbien(i 
! um il)re (l')abe für bief e fürd)e gebeten wirb. 

!ein wicl)tigcr l:lien(i ber ltird)e, ben wir in ben grö~eren 
St.:ibten unf er es l!anbes nid)t mel)r wegbenfen l'önnen, wirb 
feit \"lielen Jal)ren burd) bie :5al)nl)ofsmiffion getan. t:'Jeben 

1 
bctt l)auptamtlid)en utitarbeitertt (iel)en an allen <Orten, bic 

· eine :5alml)ofsmiffiott b,aben, eine Xeil)e nebenamtlid)er 
~elfer, bie jal)raus, jal)rdn für bctt bien(i ber fürd)e a.uf 
ben :5al)nl)öfen \"licl 3eit unb Kraft opfern. l:la)J bicf er bien(i 
auf ben :5a~ml)öfen att '.llltm unb '.jugenblid)en bcf ottbers aud) 
im neuen Jal)r getan werben fann, i(i unf er aufrid)tiger 
U"lunf d). Unf er U"lunf d) l)at aber bann einen Sinn, wenn 
er aud) begleitet i(i \"!Oll unf erer ~ilfc. bic <15emeittben wer. 
ben um bicf c ~ilfe am Sonntag Xeminif;ere (16. jcbruar 
JM6) gebeten. bie pa(ioren werben gebeten, bie Sammlung 
rcd)t l:)er;lid) ~u empfel)Ien. 

!!\"lange I if d)·I! utl)cri f d)es l!anbesf i rd)cn.t m t 

:l.•t'lr. 6~4/V. 

:Im '.Uuftrage: 
9 d) 1lt i b t. 

iOien(ibefrciung \"lon :5eamten bes J!anbcs 

unb bes :5unbes fiir fird)lid)c 3wccfe. 

lt i e 1 , bcn J s. Januar J 9r(l. 

bic ll:iien(ibefreiuttg \"lon :5eamten bes :5 u n b e s fiir 
l'ird)lid)e 3wecfe i(i burd) f.frla~ bes ~errn ~unbesmini(iers 
bes ::Innern - 74r3 b - 493r1r~ - \"lom lJ. September J9H 
1t1ie folgt geregelt: 

11t"iad) § 89 '.llbf. l bes :5unbesbcamtengefe13es vom 
)4• :luli J9r3 (:5<15:51. I S. r3J) regelt bic :5unbeS• 
regierung bie :5ewilligung \"!Ott Urlaub aus anbercn 
'llnICiff en ~Is ;ur lerl)olung unb be\iimmt, ob unb in· 
wieweit bie l:lien(ibc;üge w.tl)renb eines f old)en Ur· 
Iaubs ;u belaff en finb. l:lie 'l."erorbttung i(i in 'l."Ot• 
bercitung. :5is ;u il)rer 'l."erfünbigung bitt id) ;ur lfr, 
gän;ung ber mit ~unbf d)rciben \"lom 8. jebruar J9n 



- 2.iff3 - 302.3 V ltl. (lt)ienjlbefreiung für genierff d)aft• 
licf>e, wifi'enfcf>aftlicf>e, f onjlige facf>Ud)e unb jlaatsbür• 
gedicf>e 3wecfe) unb \?om 19· tnai 19t! - 74n -
2.197 I/n (lt)ienjl&efreiung aus 2tnlajJ bes ft\?. Kircf>en• 
tages unb bes lt)eutf cf>en Katl)olifentages) getroffenen 
\?orläufigen Xegelung im ftin\?ernel)men mit bem ~err11 
~unbesminijler ber jinan;en bamit ein\?erjlanben, bajJ 
aucf> für 3wecfe folcf>er Xdigionsgef ellf cf>aften, bie Kör· 
perfcf>aften bes öfl'entlicf>en Xecf>ts finb (2trtifd Ho 
'1:5'1:5; lfrtifel H7 'U&f. r 'Weimlt\'>), Urlaub nad) fol· 
genben a5runbf ä(len erteilt wirb: 

: 'U n g e jl e l lt e n" er g ü tu n g u n b 21: r bei t e r l ö l)n e. 

lt i e l, ben J6. '.Januar J9t6. 

lt)as J!anbesfird)enamt l)at unter bem obigen lt)atum unb 
ber '.J.•tlr. t09 über bie am 1· ,; J9t6 für bte ~rifangejlelI• 
ten unb bie ~arif arbeiter eingetretenen a5el)alt• unb .!fol)n· 
erl)öl>ungen eine Xunb\?erfügung l)erausgegeben, auf bie \?tr• 
wief en wirb. 

l.!\?angelifd)•J!uti,erif d)e& l!anbesfird)ena111t 

::Im 'Uuftrage: 

a5ölbner 
Sofern nid)t bringenbe bienjilid)e 03rünbe entgegen· ,

1 

'J .• l;;Jr. ro91VIII. 
jlel)en, wirb einem ~eamten auf 'lt:nforberung ber Kir' 
d)enleitung Clian;lei b(r ft\?. Kircf>e in lt)eutfd)lanb. ! 

J!anbesfird)enleitungen, \'>orfit.;enber ber julbaer ~i· i 
f d)ofsfonferen;, \?ertreten burd) bas ~onner ~üro 1 a5 e l) ö r l 0 f e n f e e 1 f 0 r g e. 
feine& ~eauftragten, lt)iö;efan&el)örben) ober ber ober• 
jlen J!eitung ber Xeligionsgejellf d)aft ;ur ~eilnal)me 
an ~gungen ber \'>erfaffungsorganc unb \'>mval· 
tungsgremien, benen er angel)ört, ober ;ur ~eilnai,me 
an f onftigen fird)lid)en ~agungen ober ~agungen ber 
Xeligionsgefellfd}aft Urlaub bis ;u insgefamt 6 'Ur· 
beit&tagen im '.Jal)re ol)ne 'lt:nred)nung auf ben ftr• 
l)olungsurlaub unb unter jort3al)l11ng btr ~e;üge er" 
teilt. 

lt)ie oberften lt)ienjlbel)örben fönnen biefen Urlaub 
bis ;u p 'lt:rbeitstagen, in gan; bef onberen jäIIen bar• 
über l)inau& erjlrecfen. /1 

ltuf unf cre ~itte, eine entf µred)enbe ltegelung für bie 
~eamten bes J!anbe& Sd)leswig.~olftein ;11 crlaffen, l)at ber 
~err ::Jnnenmittijler bes J!anbe& Sd)leswig.~oljll'in burd) f.er· 
lajJ - I 1 a - \?ont 9. '.Januar J9t6 wie folgt entfd)ieben: 

„lt)ie für Sd)leswig.~oljlein gdtenben ~ejlimmun• 
gen über bie lt)ienftbefreiung \?on ~eamten finb in 'lt&. 
fd)nUt B II meines Xunberlaffes \?Om 10. tttär; 1947 
('Umtsbl. Sd)l.·~· 9. J 70) enti>alten. lt)ienftbefreiung 
ol)ne l!nred)nung auf ben ftrl)olungsurfoub fann l>ier• 
nad) gewäl)rt .werben für bic ~eilnal)me an religiöfen 
jeiern an fird)licf>en jeiertagen, bie ba& J!anbe&red)t 
nicf>t als gef ef:llicf>e jeiertage anerfennt. 

\'>or ::Jnfrafttreten bes neuen J!anbesbeamtengef et.;es 
ift eine 1inberung ber \?orftel)enben Xid)tlinien nid)t 
mel)r beabfid)tigt. II:!& wirb nacf> :lnfrafttreten bief es 
a5efe(le& ;u prüfen fein, ob einer ll:!rweiterung ber ~e. 
ftimmungcn im Sinne bes Xunberlaffes bes ..;)errn ~un. 
besminijler& bes ::Jnnern \?om 11. September J9rr 
näl>ergetreten werben foU. 'lt:uf a5runb befonberer i.ent• 
f d)eibung ber J!anbe&regierung finb im lfin;df au, 
;. ~. anlätJiid} bes lt)eutf cf>en f!\?angelif cf>en Kird)en. 
tage& 19t3, aud) für anbere als bie oben genannten 
fird)Hd)en \'>eranftaltungen bereits lt)ienftbefreiungen 
erteilt worben." 

J:)ie ..;Serren a5eijllid)en tverben gebeten, .!:lienjl&efreiungs. 
4nträge \?On ~eamten bes ~unbe& unb bes J!anbe&, f oweit 
erforberlid), bem J!anbe&fird)enamt ;ur Weiterleitung an bie 
~uftänbigen jlaatlid)en Stellen 'l.'or;ulegen. 

f.e\?angdif d)~J!utl)erif d)es J!anbe&fird)enamt 

lt)r. ie p i, a 

::J.-tlr. 706/I. 

Kiel, ben 14. '.Januar J9r"· 

::Jm ::Jntereffe ber 03cl)örlof enf edf orge ijl es erwünf d)t, bat} 
bie Propfteibeauftragten bie innerl)al& il)rer propftei wol). 
nenben a5el)örfof en (~aubjlummen) farteimäl}ig erfaffen. Wir 
bitten bal>er bie a5eiftlid)en unf erer J!anbe&fird)e, alle inner• 

, i,alb iI,rer asemeinben ober Se elf orge&e;irfe wol)nenben ge. 
l l)örlofen asemeinbeglieber ben Propfteibeauftragten mit t;ia. 

1 
men unb 'Unfd)rift bis ;um 1. '.Juni auf;ugc&en. II:!& ijl barauf 
;u ad)tcn, bat} nur bie a5el)örfof en (-a:'.aubjlummen), nid)t 

1 aud) Sd)werl)örige, gemelbet werben. 

l;;Jad)folgenb geben niir nod)mal& bie l;;Jamen bcr Propitci• 
beauftragten für bie a5el)örlof enf eelforge befannt: 

prov11ei: 
f!iberjlebt 
Ulü11jlerbocf 
Xenbsburg 
Xan(lau 

9übtonbern 
Segeberg 
Kiel 
jlens&urg unb 

l;;Jorbangeln 
J!auen&urg 
l;;Jeumünfter 
~üttcn 
9d)leswig 
©lbenburg 
Plön 
Sübangdn 

paftor: 
Sd)oof - Kot.;en&üII bei ~önning 
-a:'.ef & - ::J(le{Joc 
~cgerf dbt - tlortorf 
1'iln; - Wanbsbeft~mburg, 

~örnerjlratJe r4 
Sd)war; - Wrf auf jöl)r 

, Krufe - ~amburg J, '.Jafobifird)l>of J 
Ulillie& - Kid~\13aarben, \'>inetap[af;l 1 

Sd)o{Jl - Xüllf d)au, jlensburg.J!. 
Sontn~nfd)ein - Uluftintl!bg. 
f.ebbingl>au& - tleumünfter 
"· Kird)bad) - Sd)infel 
Simon Ka{Jlfe - Sd)leswig, a5aUberg 
~rel)mer - a5rotJenbrobe 
~l)ieff en - preet.; i. ~· 
©ttemann - Kappeln 

f!\?angdif cf>•!!utl)erifd)es J!anbe&fird)enamt 

::Jm 'lt:uftrage: 

Sd)mibt 
:J •• t;ir. J 3t6/V. 

~ r l) o l u n g & m ö g I i d) f e i t e 11. 

Kiel, ben 19· :Januar J9r6. 

'lt:Uf a5runb einer l!usf prad)e in bem (ef3ten pröpftefOl1\?Cltt 
l)aben wir uns iiber günjlige lerl)olungsmöglid)feiten für pa. 
ftoren unb anbere fird)lid)e tnitarbeiter im ~ereid) unf erer 
J!an~esfircf>c mit folgenbcm lergebni& unterrid)tet: 

~ r a l) m f e e bei tlortorf, „Walb{Jeim". 

Unterbringung nur für bef d)eibene 'lt:nfpdd)e. ~agesf a13 
bei rdd)lid)er \'>erpflegung 3,ro lt)tn. Weitere lein;d· 
l>eiten burd) ~errn 'lt:nger, „Walbl)eim" am ~raI,1nfee 

über tlortorf' 



~ r e f 1 u m , Sanatorium. 

2!ufnat,me bei red)t;eitiger 'ltnmelbung aud) ot,ne är;t• 
lid)e f!inweif ung. '.!Die Koften betragen: 

3. Klaffe C'.!Dreibett;immer) 8.So '.!Dm, 
i. Klaffe C3weibett;immer) J1,oo '.!Dm, 
J. Klaffe (f!in;d;immer) J6,oo '.!Dttt. 

l!t ü f um , jifd)erei.jugenbl)eim. 
jür bie 3eit "Oon 'Upril bis 0ftober fann feine bin· 
benbe 3uf age gemad)t werben. 2-3.l;;ett;immer. '.!Drei 
tttal)l;eiten. Koften pro '<tag 6,- '.!Dttt. 

01 ü cf s b ur g , ~aus iflim ber '.!Diafoniffenanftalt jlensburg. 
t"Jur "OOn 'ltpril biß 0ftober. UnterfunftS• unb "Oerpflt• 
!Jungslage ift gut. '.!Die Koftcn betragen: 

jür weiblid)e GSäfte 6,ro '.!Dttt, 
für männlic{)e GSäfte 111r '.!Dm (wegen :5ebiettung). 

m.-tttt,ias.~laubius.~eim (~amburger l!anbcsfird)e): 
"Oon Januar bis mär; gefd)loffcn. 

"Oom 1· r.-J. 10. = 6,or 3"ttt Cinfl. Kurtai;e) 
im 'Winter =· r,80 3"ttt. 
:Im Sommer mei\1 2-3.l;;ett;immcr. 
Unterfunfts. unb "Oerpflegungslage ift gut. 

"6 all i g ~ o o g e , paftorat. 
1 3wcibett;immcr pro t"Jad)t 3,- l:lm einf d)I. propan• 
gas bei Selbft"Ocrpflegung. ('UujJer Sommerferien.) 

-6 ö r n ll m auf s r 1 t' jrei;eitt,eim ber l!"O. jugenb (iiber 
ben "Oerbanb weiblid)er jugenb·'.Koppelsberg). 
:lnsgcf amt 30 l;;ctten. t"Jur jrül)jat,r unb ~erbft. 1-3• 
l3ett;immer, '<toiletten unb fliejJenb "Waffer. Kleine Küd)e 
mit ~erb ift "Oort,anben. 

X a i, lebe r g bei Sd)ilff ee an ber <t'lftjee. 
:In einer :t;aracfe fönnen 60 Perf oncn untergebrad)t wer• 
ben. GSemeinf d)aftsraum in einem "Oitrmaft;elt. "Otr• 
pflegungsf at3 bei "Oier tttat,I;eitcn 3,ro l:lm. Unterfunf t 
;um ~erbergsfa13. l;;enut:,\ung t,auptfäd)lid) im Sommer. 

Koppe 1 sb c r g. 
'.!Das propfteijugenbpf arramt l)at auf bem Koppelsberg• 
gelänbe für tttitarbeiter aus ber propftei füel ein ein• 
räumiges ~ol;l)aus mit ;wei l:loppdbetten (ilbercinan„ 
ber). "Oerpflegung burd) ~interfte "Wad)c. 

.t in b 9o1 m. 
preiswerte Unterfunftsmöglid)feit für f!rl)olungf ud)enbe 
auf srlt. rerfunbungen im Paftorat !!inbt,olm. 

Silber e n b e au f j öl) r. 
Unterfunft für 1 "Wod)e 40,- '.!Dttt. Kod)en f elbft. 1-3 
km bis ;um "Waff er. l\ed)t;eitige 'ltnmelbung über paftor 
l:lat,l. 

S u n b s a cf e r an ber Sd)lei, St. tJifolait,eim. 
'<tllgespreis je perf on r,- l:lttt ot,ne &t,nenfaffee. 
J· r. - Jr. 6. 3X1 l;;ett;immer 

H'. 6. - J. 9. 2X1 :5ett;immer 
J. 9. -- J. Jo. 3X1 l3ett;immer „ 10. - J· r. 1 X1 l3ett;immer 

unb 1 f!in;el;immer. 

Wir bet,alten uns "Oor, bicf e J!ifte ;u ergän;en ober ;u be• 
rid)tigen unb finb für jebe mitarbeit .an it,r banfbar. 

i.e-oangelif d)•J.!.utl)erifd)es l!anbesfird)enamt 

::Im '.l!uftrage: 

;?.;rummacf 

:J„tJr. JZJ6!III 

7 

'llusfd)reibung einer Pfarrjlelle. 

'.!Die pf arrftelle ber fürd)engemeinbe ~ a b b e b r cpaftorat 
: in l3usborf), Propjlei Sd)leswig, wirb ;ur l3ef et:,\ung aus

gef d)rieben. '.!Die l3efe13ung erfolgt burd) bif d)öflid)e f!rnen• 
nung. l3ewerbungsgef ud)e mit J!ebenslauf unb 3eugnisaf). 
fd)riften finb über ben Srnobalausfd)u~ in Sd)ltswig an ba& 
l!anbesfird)enamt ;u rid)ten. '.!Dienftwot,nung unb GSemeinbe• 
f aal "Oorl)anben. l3efte Sd)ufoerbinbungen nad) Sd)leswig. 
GSemeinbeeigener ltraftwagen jlet,t ;ur "Oerfügung. 

'llblauf ber l3ewerbungsfri\l "Oier "Wod)en nad) 'Uusgabe 
biefes Stücfes bes fürd)lid)en a5eftt3• unb "Oerorbnungs• 
blattes. 
J„nr. 1411/III. 

' S t e lI e n a u s f d) r ei b u n g. 

l;;ei ber fürd)engemeinbe l!ütjenburg i\l ;um J. 4. J9rl• 
bie l\enbantenftelle ;u btf e13en. GSewünfd)t wirb eine l3ewer• 

i berin, bie gleid);eitig bie weiblid)e jugenbarbeit übernet,• 
i men fann. "Oergütung erfolgt nad) '((<!). A. l3ewerbungen 
: finb mit ben üblid)en Unterlagen innert,alb einer jrift t10n 

f cd)s "Wod)cn ein;urcid)en an ben fürd)en"Oorftaub in l!ütjttt• 
burg. 
j .• nr. 114r1v1u. 

r.e m p f e 1) l t lt s tu t r t t s d) r i f t. 

1 Kätt,c Kolfmann unb <t'ltto Sd)li!Jfe, tttutter allein, !!ebene• 
unb f!r;iet,ungsl)ilfe, 144 s., lfrtUj"Oedag Stuttgart 
J9rr, l!w. 1,80 3"ttt. 

'Jn einem gewiffen 3uf ammenl)ang mit bem !f"Oangelifd)en 
f!.:lternbud), auf bas "OOr etwa einem 'jal)r l)ingewiefen ii), 
\1cl)t biefes l;;ud); nur bel)anbdt es einen befonberen Kreis 
bes f!ebens l)eute, auf ben ber '<titd t,inweift. :In GSef präd)en 
unb l3riefen werben fittlid)e, menf d)lid)e, f o;iale, red)tlid)e 
jragen erörtert unb "OOm f.f"Oangelium aus, bas ltat unb '<tat 
fein will, beantwortet. Sedf orger, bie mit alleinftel)enben 
tttüttern "Oid 3u reben l)aben, werben gute ~ilfe aus bief cm 
::8ud) empfangen. 

J .. nr. 114011n. 

Sud)an;eige. 

!:las f!"O .• J.!utl). prebigerf eminar legt 'Wert auf "Wieber• 
erfongung ober f!rwerb ber 'Werfe: 

1. jebberfen: fürd)engefd)id)te Sd)leswig.~olfteins. 

2. ~ans "· Sd)ubert: fürd)engef d)id)te Sd)le&wig.~olfteittll. 
'ltlie i;ud,er finb feit gut einem jal)r im Seminar nid)t mel)r 
auf;ufinben. J!s fann fein, ba~ fit entliel)en unb nid)t ;urücf· 
gereid)t wurben. 'Wir bitten bie ~erren GSeiftlid)en, il)ren 
::8üd)erbejlanb burd);uf el)en. 

Sollte eins biefer l.\üd)er in einer alten Q'Semeinbe· ober 
Pri"OatbibUotl)ef ungenut:,\t ftel)en, bittet ba& Seminar um 
Ieil)wcif e ober fäuflid)e Oberlaffung. tttitteilung wirb er• 
beten an Stubicnbireftor '.!Dr. "W. 2lnberfen, Prttt:,\, Kieler 
StrajJe !o. 
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:Pcrfonnlien 

!.Ernannt: 

'llm l4. JanuAr J9S'6 bcr pafior ©tto 1t l) e b c n s 1 bisl)cr i11 

' l;;reflum, mit Wirfung vom J. Jcbruar J9S'6 ;um propfi 
ber propfiei norberbitl)m<lrf d)en unb ;um P<lfior tier 
Kird)engcmeinbc ~cibc o. Pf<lrrficllc), propfici nortic1« 
bitl)marf d)cn; 

am l6. Januar )95'6 bcr Pfarrvcriucjcr ~ans ~mnann 
Xi c w c r t s 

1 
Kiel, mit Wirfung vom J. JcbruAr 191"6 

3u111 1'rrwalter ber Pfarr\1cllc für .licrufsf d)uluntcrrid')t 
im fürd)cngcmcinbcvcrbanb fücl in Kiel, prop\fri für(, 

2,;cfiätigt: 

'.Um 17. Januar J9S'6 bic Wal)l bes Pa\1ors ~cUmut ©ronau, 
bisl)rr in fü„Wcfcnbcrg, ;um p,1\1or bcr l\ird)cngc111rinbr 
Segeberg (:i. Pfarrficlle), Prop\1d f'lrgebcrg. 

!:lrucf: Sd)mibt & Xl4unig, ltitl 


