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IRircblicbes 15efefJ= unb Derorbnungsblatt
ber

Enangelifcti-iut~erifd)en

5tüm 1

ianbesltird)e 5d)lesmig-.fiolfteins
1958

K i e [, ben 11. 'ltpril

:lnl)alt: I. '1'1eje13e unb \">erorbnungen II. l,; e r a n n t m a d} u n g e n.
ltu&legung ber 'Wäl)lerlijien es. 37). - Kolleften im Utai 19t8 (S. 37), - Url'unbe über bie Q:rrid)tung einer
Pf arrjieUe ;ur 2Cusübung ber Seelforge im jfüd)tlingsburd)gangslager '5amburg:Jenfdb (S. 38). - Urfunbe
über bie Q:rrid)tung einer PfarrjieUe ;ur '2Cusübung ber Seclforge im jlüd)tling&burd)gangslager 'Wentorf es.
38). Urfunbc über bie a::rrid)tung einer pfarrftelle ;ur '2Cusübung ber Seelforge im jlüd)tlingsburd)gangs•
lag er J!.übecf.l,;Ianl'cnf ee es. 3'8). - ©rgdpflegeverträgc es. 39). - Stanbfid)er{)eit von '1.'lrabbenfmälern unb
'5aftung ber Kird)engemeinben es. 40). - lCusfd)reibung von Pfa.rrjiellen
39). - Sud)an;eige es. 3'9).
III. per f o n a l i e n CS. 40).
l,; e i I a gen : ~itelblatt unb Sad)regijier 19r1·
\">ertrag über Pflege unb Stimmung ber ©rgd.

es.

8eknnntmnd}ungen
'lluslegung ber 'Wäl)lerli\ten.
K i e r I ben 9. '2Cpril 19t8.
ltuf Q'Srunb bes § 1 3iffer 3 ber \">erorbnung ber Kird)en•
lcitung ;ur a::rgän;ung ber l,;ejlimmungen über bie '2Cus·
legung ber allgemeinen 'Wä{)ledijien vom :i:i. '.lDe;ember 1948
- Kird)I. Gkf.• u. \") .•l,;latt 1949 Seite 7 - {)at bie Kird)en•
leitung angeorbnet, batJ bie Wä{)lerlijien wie in ben \")Or•
jal)ren in allen Q'Semeinben aus;ulegen finb, um weiteren <!Se·
meinbegliebern bie 2tnmdbung ;ur 'l!ufna{)me in bie "Wäi)•
lerli\len ;u ermöglicl)en, unb ;war in bief cm :lal)r in bcr
3cit vom 1· Sonntag nad) 2tusgabe biefes Stücfes bes fürd)l.
©ef .• u. \") .•l,;lattes bis ;um Pfing\fmontag.
Q:s wirb baNuf l)ingewiefen, baß bie 'l!nmdbung ;ur 'ltuf•
nal)mc in bie 'Wä{)ledi\len aud) auf fd)riftlid)em 'Wege ge.
fct,d,?en l'ann evergleid)e l;efanntmad)ung vom l. mär; J9rJ
- lfüd)I. <!Sef.• u. ).').•x;r. J9tJ e. J7).
Q:vangelifcfi•J!utl)erifd)es J!anbesfird)enamt
:Im '.Uuftrage:
muus
:;.• nr. t760/t8/VIII/s-/'lt 33,

l\ 0 ( ( cf t e ll i lll

ma i

J 9 S' 8.

K i e I, ben J4. 2!prif J9t8.
'l!m Sonntag 1!'.antate, 4. mai, iji bie l\ollefte für bie jör•
berung ber Kird)enmufif bej1immt. ).')iele liird)end)öre unb
pofaunend)öre mül)en fid) barum, unf ere <!Sotte&bienjie unb
©emeinbeveranjlaltungen reid)er unb fd)öner aus;ugejlalten
;um J!obe Q'Sottes. 'Wir wollen il)nen l)euj,e mit unf cren
Q'Saben l)clfcn bei ber l,;efd)affung von noten unb :Snjirumcn•
tcn. 'Wir foUen uns alle mit verantwortlid) wiff en bafür,
batJ unf ece Q'Sottesbienjle burd) l;etciligung ber ga113en <!Se·
meinbe lebenbiger unb l'raftvollcr werben, ein irbif d}es 'llb·
bilb bes f)immHf d)cn J!obgef anges, ber broben ;ur !Ef,?re bes
'l.'>aters erl'Iingt. Wo wir ben '5erren im ©otte&bienjl red)t
loben, l'ann aud] unjer gan;es J!eben mef)r unb me{)r ein
J!obpreis ;ur J.el)re ©ottes tl'erben.

'ltm Sonntag ltogate, 11. mai, gilt unfere Sammlung bem
d?rijllid}en ~linbenbienjl unb ber ©e{)örfof enf eelforge. ltl]nen
niir, bie wir gefunb fein bürfen, etwas von ber grotJen in.
neren not, bell ienttäufd}ungen, ber l.finf aml'eit, ber 'l.'>erbit·
tcrung unb \">er;weiflung jener, bie in ber !)unfell]eit bes
~Cinbf eins Ober in ber not ber $ef)örlofigfeit i{)ren J!e.
bcnsweg gef)en müffen~ Sie finb fo unenMid) banfbar für
jebes Wort ber J!iebe unb jebe feelforgerlid)e ~ilfe, fie war.
tcn ba~auf, baß roir uns il)rer annel)men. jür ben guten
'!Dienjl, ben unf ere Kird)e an il)ncn tut, erbitten wir l)eute
ein reid}lid}es 0pfer. J!atjt es un& geben in grotjer !)anfbar•
feit unb im 'Wiffen um bie \")erantwortung, bie wir bem
~ruber gegenüber, ber fiel} in not befinbet, um 1!'.f)ri\fi wil·
len l)aben.
1Cm Pfingjlfonntag, :it. Ulai, werben bie gotte&bien\flid)en
Q'laben erbeten 3u ©unjlen ber 1!rbeit bes J!anbesvereins für
:Innere Ulifffon in Sd)Ieswig.~ol\fein. l.fs iji nötig, batJ wir
alle bie umfangreid}e !Liebesarbeit bes l!anbesverefos ,an :;u.
genblid)cn, Wten, ltranfen unb '5ilfsbebürftigen l'ennen unb
für fie einjlel)en mit unf erem ©ebet unb unf erem 0pfer. :Sn
fücfling werben md,?r als 1 :ioo geiffesl'ranl'e männer unb
jraucn, ;um ~eil l)ilffof e, 3erbrocf)ene, gequälte menfd)en,
in unenblid)er ©ebulb gepflegt, ba wirb fd)wer er;ie{)baren
'.jungen unb gefäf)rbeten mäbd)en jürforge unb '5Hfe ge.
boten, ba wirb l'rüppdfied)en fünbecn 3uflud}t unb ~eimat
gegeben. :im l;rüberl)aus erl}alten fünf;ig junge männer bie
lDial'onenausbilbung für ben Pflegebienji ber 'l!nffalten ober
ben biafonif d)en !)ienff ber Kird)eng,emeinbcn. :Sn fieben 'lll·
tersl,>eimcn - an t?erf d?icbenen ©rten - l)aben 800 '.U{te unb
Q'lebred}lid)c einen friebvollen Plat; für ben J!ebensabenb ge.
funben. ,~ilr bief e grotJen 1!ufgaben wirb {)eute ein ©pfer
in allen Q'Semeinbcn unf erer J!anbesl'ird)e erbeten. !Laßt uns
mit unf ecem ©pfer bavon 3eugnis geben, baj; wir in ber
J!icbe l!'.l)rijii jlel)en unb uns bem )Dien\[ ber l;armf)er.
3igl'eit, ben er von uns forbert, nid)t vecf agen.
tevangeiif d?·l!utl)erifd)es J!anbesfird}enamt

:Im 2!uftrage:
0 tte
:1.-nr. s-9s41 s-8/VII.
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Urfunbe
ilber bie f.frricf)tung einer pfarrjlelle ;ur
lCusilbung ber 9eelf orge im jlild)tlings•
b u r d) g an g s 1 a g er ~am b u r g •'.je n f el b.

§ 4

3Dief c Urfunbc tritt mit il)rcr Ucrfünbung in Kraft.
lt i c 1, ben

§ '

'95'8

f.ft"angclif d).!lutl)crifd)cs !lanbcsfird)enamt

'liuf <5runb bes l;efd)luff es bes Jfonbesfird)enamts t"om
H· jebruar '95'8 wirb folgenbes angeorbnet:

3ur lCusilbung bcr 9cclforgc im jliicf)tlingsburd)g1mgs.
Iager ~amburg.'.jcnfclb wirb eine lanbesfircf)Iid)c Pfarrj1 cllc
errid)tct.

1,. Utär;

::Im lCuftragc:
©ttc
(!l.9.)
'.j.,n:r. ro89/ r8/VII/ 4/ !Lager Wcntorf

1.

1

•

§ l

lt i cl, bcn

?Die l;cfet;;ung bicf er Pfarrjkllc erfolgt burcf? unmittelbare
fircf)cnregimentlid)c l;erufung.

1,. Utär;

'9r8.

'X'or\icl)cnbc Urfunbe roirb l)icrmit t"cröffentlid}t.
!Et"angelifd)•!lutl)crifd)cs !lanbcsfird)cnamt

§ 3

?Ocr Pf arrftclleninl)abcr wirb bicnftlid) bcm Propjl bcr
Propftei 9tormarn unterjlcllt.
§

:lnt lCuftragc:
© ttc
:J„t:Jr. ro89/ r8/VII/ 4/ !lag er Wcntorf

1.

4

3Diefc Urfunbe tritt mit il)rcr 'X'crfilnbung in Kraft.
lt i c 1, bcn

1,. Utär;

Urfunbc
ilbcr bic f.frricf)tung einer pfarrftelle ;ur
lCusübung bcr 9eelforg,c im jlücf?tlings.
burd)gangslagcr !lübecf.l;lanfcnf ce.

'95'8

f.ft"angclif cf?·!lutl)crifcf)cs !lanbcsfird)cnamt
::Im lCuftrage:
<!Hte
(!l.9.)
:J.•n:r. ro88/ r8/VII/ 4/ !Lager '.jenfclb

lCuf <5runb bes l;efcf?luff cs bes !lanbesfird)enamts t"om
J ;. jebruar J95'8 wirb folgenbes angeorbnct:
1.

§ 1

•
lt i el, bcn

1,. Utär;

'95'8.

3ur lCusilbung ber 9celforgc im jlild)tlingsburd)gangs•
foger !lübecf.l;lanfenfee roirb eine Ianbesfird)Iid?e Pfarr•
jicllc errid)tet.

'X'orftel)enbc Urfunbe wirb l)icrmit t"cröffcntlid)t.
!Et"angelifd?•lLutl)erif cf)es !lanbesfircf?enamt
::Im lCuftragc:

©t t c
'.j••n:r. ro88/ rs/VII/ 4/ !lager '.jenfelb

§ l

3Dic l;cf ct;;ung bicfcr Pfarrftclic erfolgt burL'f? unmittelbare
fird)enregimentlicf)e l;erufung.
§ 3

1.

3Der Pfarrjielleninl)a'bcr roirb bicnftlid? bem !lanbcsfupcr•
intcnbenten für !laucnburg untcr\lcllt.
Urfunbe
über bie f.frricf?tung einer Pfarrftelle ;ur
lCusübung ber 9eelforge im jlilcf?tlings.
b ur cf) gang s lag er Wen t o r f.

§

?Dicfc Urfunbe tritt mit il)rcr 'X'crfünbung in Kraft.
lt i el, bcn lJ. Utär; '95'8
f.ft"angclifcf)·llutl)crif d)es !lanbcsfird)cnamt

1Cuf ~runb bes l;cfcf?luff cs bes !lanbesfird)cnamts t"om
jebruar '95'8 wirb folgenbcs angcorbnet:

'3.

§ J

3ur lCusübung ber 9eclforge im jlilcf?tlingsburd)gangs.
lag er Wentorf roirb eine lanbcsfird)Iid)e Pfarrjlelle er•
ricf)tet.
§ l

3Dic l;cf ct;;ung biefer Pf arrftcllc erfolgt burd) unmittelbare
fircf)enrcgimcntlid)e l;crufung.
§ 3

iDcr Pfarr\}clleninl)abcr wirb bienftlicf> bcm propjl ber
9tormarn unterfl'cllt.

pr~fl'ei

4

:Sm lCuftrage:
© ttc
(!l.9.)

'J.•n:r. ro90/rs/VII/4/l;lanfenfcc

1.

•
lt i el, bcn

1,.

Utär; J9rS.

'X'or\}cl)cnbc Urfunbe wirb l)icrmit t"cröffcntlid)t.
f.ft"angclif d).J!utl)crifL'f?cs !lanbcsfird)enamt
::Jm lCuftragc:
©ttc

'.J••n:r. ro90/ rs/VII/ 4/ l;lanfcnfcc

2.
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<!) r g cI p fI e g e" er träge.

/

K i eI I bcn lJ. mär; J9t8.
3um Sd)u13 ber fürd)engemeinben gegen aU;u einf eitige
\?ertraglid)e 2,;inbungcn empfiel)lt bas J!anbesl'ird)enamt,
'l.1erträge mit ©rgelbaufirmen über bie Pflege unb bas Stirn.
men \?On ©rgeln Pünftig nur unter 'l.1erwenbung bes in ber
ltnlage beigefügten t>ertragsmujlers ab;uf d)liejjen. t>er•
tragsmujler fönnen auf bem lDienjlwege beim J!anbesl'ird)en•
amt angeforbcrt werben.
Q:\?angelifd)•J!utl)erifd)cs lL·anbcsl'ird)enamt
::Jm '.Uuftrage:
mcrtens
J •• nr. J644/r8/IV 1m z7.

Stanbfid)erl)dt \?On ©rabbenl'mälern
~aftung ber Kird)engemeinben.

unb

K i c l , bcn z. '.Upril J 9t8.
iDas J!anbesl'ird)cnamt l)at bereits in f eincr ~unb\?erfü•
rrung \?Ont 6. September )9tO cJ••nr. Jl 999/VII) barauf
l)ingewicjen, bajj ;ur t>ermei.bung \?On Unfällen regelmäjjig
auf ben jriebl)öfcn eine Überprüfung ber ©rabbcnl'mäler auf
il)re Stanbfid)crl)eit l)in erfolgen müff e. lDurd) ~unb\?erfü•
gung \?Olll l). Januar J9t8 CJ .• tJ:r. 776/t8/VIII) finb bcn
fürd)cngemeinben bie \?om lfonbesinnungs\?erbanb bes Stein.
met;. unb 2,;ilbl)aucr.~anbwerl's bes J!anbes Sd)leswig.~ol·
jlein l)crausgegebenen ~id)tlinien für bas t>erf e1;;en \?on ©rab.
benl'mälern bel'anntgegeben worben.
Unter 2,;e;ugnal)mc auf bief e ~unb\?erfügungcn weijl bas
J!anbesl'ird)enamt ;ur ~aftpflid)tfra.ge bei Unfällen, bie fiel)
burd) Um\lür;en \?On ©rabbenl'mälern ereignen l'önnen, auf
f1>lgenbes l)in:
jür Unfälle burd) fd)abl)afte ober unf id)er jlel)enbe <5rab·
bcnl'miiler l)aften ber i!:riiger ber jriebl)ofs\?erwaltung (für.
d)engemeinbe) fowie bcr betreffenbe <5rabnu1;;ungsbered)tigte
nad) allgemeinen l)aftungsred)tlid)en <5runbf iil;;cn. lDie für·
d)cngemeinbe ijl als !!:igcntümerin bes jriebl)ofsgrunbjlüd'es
\?erpflid)tet, ben jriebl)of in einem fold)en 3ujlanb ;u er•
()alten, bajj ben 2,;ef ud)ern bes jriebl)ofes !'ein Sd)aben
burd) fd)ulbl)aftes Unterlaff cn notwenbiger Sid)erungcn 3u.
j1~ffen fann. lDie fürd)cngcmeinbe wirb \?on il)rer ~aft•
pflid)t iDrittcn gegenüber nid)t baburd) befreit, bajj fie in
bie jriebl)ofsorbnung eine 2,;ejlimmung cntf pred)enb § 7
ber als tnujler im fürd)l. <5ef.• u. t> .•2,;latt )9rJ Seite
JO) ff abgebrud'ten ©rabma(. unb 2,;epflan;ungsorbnung bes
::Jnl)alts aufnimmt, bajj bie nu1;;ungsbered)tigren ;ur orb·
nungsmiijjigen Unterl)altung ber <5rabmale \?erpflid)tct unb
für eintretenbe Sd)abensfiille l)aftpflid)tig finb. 3Die fürd)en•
gcmeinbe l)aftet insbef onbere bann, wenn fie bei '.Unroenbung
pflid)tgemiijjcr Sorgfalt bie <5efiil)rbung burd) bas fd)ab•
l)afte <5rabbenfmal l)ätte bemerfen müff en unb nid)ts ;ur
ltbroenbung ber <5efal)r getan l)a.t.
res ijl bal)er erforberlid), bie Stanbfid)erl)eit ber <5rab.
male in geroiff en 3eitabjlänben einer nad)prüfung ;u unter·
;itl)cn unb banad) bem nad) ber jriebl)ofsorbnung t>crpflid)·
teten bie notrocnbigen 2Cnwcif ungen ;u erteilen unb bei ©e·
fal)r im t>er;uge f elbjl bas !!:rforbcrlid)c - gcgebcncnfaUs
auf l\ojlen bes t>erpflid)teten - ;u \?eranlaff cn. ~ierbei ijl
es nid)t notwenbig, bajj bie fürd)engemeinbe ein lDenl'mal
fclbjl injlanbfcl;;t ober bcfcitigt. !!:s genügt, wenn fi'e ben
'Weg, auf bem ©cf al)r brol)t, für bcn öff entlid)en t>erl'el)r
auf btm jriebl)of fperrt unb ben nu1;;ungsbered)tigten bes
betreffenbcn ©rabes gleid);eitig ;ur 2,;efeitigung bes bie ase.
fal)r \'lcrurfad)enben Sd)abens aufforbert. Sollte bie Sper•

rung eines 'Weges fiel) als fd)wer burd)fül)rbar erweifen,
111irb es ;wed'mätjig fein, bei ©efal)r im t>er;uge ben <5rab·
jlein um;ulegen. !eine berartige Sorgfaltspflid)t ber fürd)cn•
gemeinbe bcjlel)t nid)t nur l)infid)tlid) ber jriebl)ofswegc,
fonbern für ben gef amten jriebl)of. ~at bie Kird)engcmeinbc
mit il)rcn t>crl)ütungsmajjnal)men il)rer allgemeinen 2Cuf•
fid)tspflid)t genügt, fo l)aftct für einen eingdretenen Sd)aben
bcr <5rabnu1;;ungsbcrcd)tigte alleine. !Ein ~üd'griffsred)t ber
l\ird),engemcinbe gegen bcn ~erjlellcr bes fd)abl)aften ober
nid)t gcnügenb gegrünbetcn ©rabbcnl'mals bcjlel)t nur bann,
wenn es in bcr jriebl)ofsorbnung ausbrüd'Iid) fejlgelegt ijl.
iDcr <5rabnu1;;ungsbered)tigte felbjl l)at ein ~üd'griffsred)t
gegen ben ~crjleller auf <5runb bes mit biefem abgefd)loffe•
nen t>ertragcs auf !!:rrid)tung eines <5rabmales.
lDen fürd)cn\?orjlänben wirb bringcnb nal)cgelcgt, min.
bcjlcns einmal im Jal)r burd) bcn jricbl)ofs\?crwalter ober
burd) eine fonjl geeignete Perf on bie <5rabbcnl'mäler auf il)re
Stanbfid)erl)eit nad)prüfen ;u laffen. !Es cmpfiel)lt fiel), bar•
über eine t'lieberf d)rift ;u ben '.Ul'ten ;u ncl)mcn. lDie tiad)•
prüfung folltc \?ornel)mlid) am Q:nbc einer jroftpcriobe unb
nad) fd)wcrcn Unwettern wrgcnommcn werben.
!l\?angclifd)•J!utl)crifd)cs J!anbesl'ird)enamt
::Jm '.Uuftragc:
muus
J .• nr. t7l8/t8/VIII.
'.Uusfd)reibung \?on pfarrjlellen.
!Die ) . Pf arrjlcllc ber Kird)cngcmcinbe 2,; a r m j1 c b t ,
Propjlei ~an1;;au, wirb ;um ). Juli J9t8 ;ur 2,;ewerbung
ausgcf d)ricben. lDie 2,;cf c1;;ung erfolgt burd) bif d)öflid)c f.fr.
ncnnung. ,l;cwerbungsgcf ud)e mit J!ebenslauf unb 3eugnis.
abf d)riften finb an ben Synoba(ausfd)ujj in <5liid'jlabt, fürd)•
pla1;; z, ;u rid)ten, ber bic 2,;cwcrbungcn über bas J!anbes•
fird),enamt an bcn ~errn 2,;ifd)of weitcrreid)t. lDcr <5ewäl)lte
l)at fiel) etwaige linberungen bcr Scelforgebe;irl'seinteilung
infolge !!:rrid)tung einer 3. pfarrjlelle gefallen ;u laff cn.
pajlorat (wirb ;ur 3eit wllig übcrl)olt unb neu l)crgerid)·
tet) mit ©arten ijl \?Orl)anbcn. IDittelfd)ule am <!)rt, 2,;al)n•
\?crbinbung (8 km) nad) f.flmsl)orn c©rmnaficn pp.).
lCblauf bcr 2,;cwcrbungsfri1f \?icr 'Wod)cn nad) '.Uusgabc
biefes Stiid'es bes fürd)Iid)cn ©cf e13. unb t>erorbnungsblattcs.
J.-nr. r400/ t8/III/IV I 4/2,;arm1fcbt z.

*
iDie z. Pf arr1fellc bcr fürd)cngcmeinbc ~ e i [ i g c n l) a f e n,
propjlei <!)(bcnburg, wirb \?orausfid)tlid) frei unb \?orforglid)
;ur 2,;cwerbung ausgcf d)ricbcn. lDic ,l;cfc1;;ung erfolgt burd)
'Wal)( bes fürd)cn\?or1fanbs nad) präfentation bes Synoba(.
ausfd)uffes. 2,;cwcrbungsgef ud)c mit !Lebenslauf unb 3eug•
nisabfd)riftcn finb an ben Srnobalausfd)ujj in t'lcu1fabt in
~ol1fcin ein;uf cnbcn. neues pajlorat \?orl)anben, '.Uufbau;ug
ber ©bcrfd)ule <!)[bcnburg/~ol1fein bis ;ur Untcrfel'unba am
©rt.
lCblauf bcr 2,;ewerbungsfrilt \?icr 'Wod)cn nad) '.Uusgabe
biefes Stüd'cs bes fürd)Iid)cn ©cf Cl;;• unb t>erorbnungsblattcs.
J .• nr. rt87/t8/III/4/~eiligenl)afcn z e
Sud)an;eigc:
<5cf ud)t wirb ©eburtsurl'unbe bes 2C u g u 11 m a t t l) i a s
J! u t 1) c r Cober !Lutter), geb. nzo im ~ol1feinifd)cn (lt. 'i!:o·
besurl'unbe), becrbigt )803 in J!autcrbcrg/Sübl)ar;; ;ule~t
i!:ifd)leramtsmei1fcr ;u 2,;arbis/Sübl)ar;. l.\dol)nung: 10,iDm. tJ:ad)rid)t erbeten an ~or\t !Lutter, ~mburg l01 ~Cf•
man11jlraue J 8.
J ..nr. r1nlr8III!r!A 16.
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:Perf onalien
l?ingefill)rt:
mär; 19s-s ber Pa\lor 3tlr. 9igo !!. e 1) min g als
Pa11or in bie z. Pfarr\lelle ber fürd}engemeinbe <nuicf·
born, prop\lei Pinneberg;
am 30. mär; 19s-s ber Pa\lor 3tlr. aserl)arb p l a t 1) o w als
Pa\lor ber l\ir~ngemeinbe 'Jafobi·©\l in Kiel, prop\lei
Kiel.

'Um

30.

'a:ermins ber 3urrul)efet.;ung auf ben J. September J9S'8
fe\lgef et.;t;
;um J. 'Juni J9S'8 auf 'ltntr,ag pa\lor 'ltugu\l ~arm f e n in
l\ofd;
;um J. Juni J9rs auf 'ltntrag pa\lor :Jol)annes m er er in
!!.abelunb;
;um J. ©ftober J9S'8 Pa\lor 'Waltl)er l\ n u t l), füel·t>ice·
Iin II.

'Jn ben ltul)e\lanb 't'erfet,;t:

l?ntlaffen:

3tlie ;um J. 'ltpril J9S'8 ausgefprod}ene t>erfet,;ung in ben
ltul)e\lanb bes Pa\lors 'Walter t> o n t 1) e i n in füe[,
et. mid}aelis·9üb wirb in 'ltbänberung bes bisl)erigen

3um J. mai J9S'8 auf feinen 'ltntrag ber ~ilfsgei\llid}e Pa\lor
~ans 't' o n ~ e r g aus bem 3tlien\l ber f.f't'.•J!utl). J!an.
besl'ird}e Sd}Ieswig·~ol\leins.

:ae;ugsgebül)r uiertdjäl)rlid) 3,- 3tlttl (monatl. J,- 3tlut) ;u;ilgl, 3u\le1Igebü9r. - 3tlrucf: 9d}mibt & l\Iaunig, l\iel.

