
89 

IRircblicbes IOef e1}= unb Derorbnungsblatt 
b er E o a n g e l i f cti -r u t ~ e r i f cti e n r a n b e s h i r di e 5 di l e s m i g -1i o l f t e i n s 

5tüch 18 1\iel, ben 1;. <Dftober 1959 

:Jnl)alt: I. ©efelJe unb \'>erorbnungen. -

II. 2.J e f a n n t m a d) u n g e n. 
l\olleften im \1'.otlcmber 19N es. 89). - 2.Jeil)ilfcn in l\ranfl)cits,, ©eburts, unb ~obcsfällen es. 89). -
l!anbeS\'lCrein für :Jnnere utifffon in Sd)Icswig,~oljlein - mitglieber\'lerfammlung es. 90). - l!anbes. 
miinnedag 19N es. 90). - jran; !Oeli13fd)·Prcis es. 90). - 'l!usfd)reibung einer Pfarriielle es. 91). -
Weil)nad)tsgefd)cnf für fünbergottesbien\il)elfer es. 91). - Sonberbrucf über 3eugen 'jel)otlas es. 91). -
l.flllpfcl)Ienswcrte Sd)rif t (S. 9 J). - ~inweis es. 91 ). 

III. perfonalien (S. 9J). 

8ekonntmod}ungen 

l\ollcften im \1otl 1Clllber 19;9 

1\ i et, ben 10. <Dftobcr 19N 

iDie l\ollcfte am 8. \1'.otlcmber, bcm brittlejJten Sonntag 
nadJ ~rinitatis, wirb für 3urüjlung jUlll fird)lid)en !Oienjl 
unb für bas l.ftlangclif d)e Stubienwcrf in \'>illigii erbeten. 
iDie ~äffte ber l\ollefte f oU ba;u bienen, jungen mcnfd)en 
in unf crcr l!anbesfird)e, bie in ben !Oienft bcr fürd)e treten 
wollen e!:liafonc, ©emcinbel)eiferinnen, 'jugenbwarte, Xeli· 
gions(cl)rcr an 2.Jcrufsfd)ulen ufw.) bic finan;iellen mittel 
für bie 'Uusbilbung in bie '6anb ;u geben unb il)ncn f o ben 
Weg 3u ebnen, il)r !!eben in bcn !Oienjl ber ©emeinbe bes 
~crrn l!:l)rijlus 3u iiellcn. !Cer anbere ~eil ber l\ollefte 
gilt bellt l.ftlangelif d)en Stubicnwerf in \'>illig11: (bei 
Sd)werte/ ltul)r), bas jungen 'l!fabemifern, bie bewu6t als 
Ctlangelif d)e l!:l)riiien il)ren Weg gel)cn wollen, freies Stu' 
bium bietet unb f ic ba;u rüiicn wiU, ba6 f ie fiel) fpiiter im 
öjfcntlid)cn !!eben als l!:l)rillen unb ©lieber ber ctlangeli• 
f d)en fürd)e bewiil)rcn. 

'l!lll H. \1'.otlcmber, bellt tlorle13ten Sonntag nad) ~rini· 
tatis, tvirb eine l\olleftc ;ugunjlen ber l\riegsgräberfürforge 
unb ber Unterjlü13ung tlOn l\riegsl)interbliebenen erbeten. 
Wir unterjlüjJen gerne bas gro6c Werf bes \'>olfsbunbes für 
bcutjd)c l\riegsgräberfürf orge, ber fiel) im :Jn, unb 'l!uslanb 
ber Pflege ber tlielen beutf d)cn So(batcngriiber, ber f.Errid)• 
tung unb 2.Jewal)rung ber ;al)lrcid)en gro6en unb fleincn 
Q:l)rcnfriebl)öfc annimmt. 3ur ~iilfte f oll bie l\ollefte ba3u 
biencn, f old)en friegsl)interbliebenen fird)Iid)en mitarbei' 
tern, bie jld) in befonberer \1'.otlage befinben, eine ~ilfe 3u 
geben. 

'l!lll 18. \1otlc111bcr1 bcm 2.Ju6tag, iii unfere l\olleftc für 
bie 'l!rbcit ber mutterl)ilfc, wie fic in unfcrem l!anbe \'lOn 
bcr jraucnarbcit unf erer l\ird)c unb bcm l!anbcs\'lerbanb 
für :Jnnerc U1iff ion burd)gcfül)rt wirb, bc\iimmt. !.Es gel)t 
barum, einer gan; tiefen, mdii \'lcrborgenen not 3u bcgeg' 
nen. Sold)en jraucn, bic wegen iiu6erer !.Enge unb 2.Jebriing' 
nis 'l!ngjl batlor l)aben, ein fünb ;ur Welt 3u bringen, wirb 
~ilfe geboten. !.Ein '6aus in l\ropp iicl)t bereit, biefe utütter 
fojlenlos aufäunel)lllen, bamit jle innerlid) frei unb unbe· 
fd)wcrt biefe 3cit burd)leben fönncn. 

'2htt u. \1'.otlember, bem Jl:wigfeitsf onntag, gilt unf ere 
l\ollefte ber 'l!rbcit bes lanbesfird)lid)en ~ilfswerfs, ins. 
bcfottbere be11t Werf ber füttbererl)olung. l\riinfelnben, blaf' 
f en fünbern, befonbers aus ber ©ro6jlabt, wir~ in bett l\in, 
bererl)olungsl)eimen 11marienl)of" in Wyf auf jöl)r, 11Saar, 
pfal;" in Wcjlerlattb unb 11l!en3l)eim" auf ber :Jnf cl 'l!mrum 
ein jeweils f ed)swöd)iger 'l!ufentl)alt an ber norbf ce unb 
bamit bie utöglid)fcit ;ur ©enefung unb l\räftigung gcbo, 
ten. !Oie genannten ~eimc l)aben 3ufa11tmen 3;0 prä13c: jle 
fomtten im l!aufe bes le13ten 'jal)res mel)r als :iroo fünber 
;ur Jerl)olung aufnel)men. 

1!111 :i9. \1'.otlentber, be11t 1. 'l!btlentsfonntag, ijl bic lfof, 
Icfte für bic 'l!rbcit bcr \'>olfsmifjlon beiiimmt. !.Eine fürd)c, 
bie fiel) gef anbt wci6, bas f.Etlangelium ;u tlerfünbigen, 
l'ann nid)t mübe ober nad)läffig werben, gcrabe aud) ben 
entfrembcten, ;rocifelnbcn, ungläubigen unter il)rcn ©fiebern 
nad);ugel)en, fie unter bas Wort ©ottes ;u rufen, fie ;ur 
fröl)lid)en ©ewi6l)eit bes ©laubens l)in;ufül)ren. !Oie \'>offs, 
miffion bemül)t fiel) barum, auf immer neuen Wegen bcm 
l)eutigcn mcnf d)en bas 3cugnis \'lOn bem ~errn l!:l)rijlus 
nal)e;ubringcn. 

f.Etlangelif d)·l!utl)erif d)es l!anbcsfird)cnamt 

:Jm 'l!uftrage: 
<D t t c 

J .. nr. 18Jl9/N/VII/P J 

2.Jcil)ilfen in l\ranfl)eits•, ©cburts• unb 
~ 0 b c s f ä rr e n. 

Kiel, ben s. ©ftober J9N 

\1'.ad) nr. 3 'Ubf ajJ 4 bcr im fürd:)lid)en ©cf c13, unb \')er. 
orbnungsblatt 19;9 Seite 63 "'eröffentlid)ten 2.Jcil)ilfetlor• 
f d)riftcn -2.Jl)\'>- jlnb 'Uufroenbungen in jällen, in bencn 
einer Pcrf on auf ©runb gef e13lid)er ober anbcrer \'>orf d:)rif' 
ten ~cilfürf orge, Kranfenl)ilfe ober Kojknerjlattung ;uiiel,>t, 
im ltal)men ber 2.Jcil)ilfetlorf d)riften nur inf orocit beil)ilfe. 
f äl)ig, als fie über bie ;ujlel)enben l!eijlungen f)inausgel)en. 
!:las gilt insbef onberc für bcn K1reis bcr in ber gef ejJlid)en 
l\ranfentlerjld)erung ober einer !.Erf ajJl'affe tlcrfid)crungs. 
pflid:)tigen 'l!rbeitcr unb 'l!ngejlellten. 



pji id)t\?erfid)erte in ber gef e13Iid)en Kranfett\?erfid)erung 
ober f.l:rfa13faff en unb il)re '2Cngel)örigen finb ausf d)Iie6lid) 
auf bie il)nen ;ujfel)enben Sad)Iei\lungen angewief en. '2Cufwett• 
bungen, bie baburd) ent\lattben ftnb, ba6 ber pjlid)t\?erjid)erte 
bief1e !Leiifungen nid)t in '2Cttf prud) nimmt ober fiel) anjfelle 
einer möglid)en Sad)Ieijtung eine :8arleijtung gewäl)ren Iä6t, 
finb nid)t beil)ilfef äl)ig. l!ebiglid) in ben jällen, in betten bie 
Krattfett\?erfid)erungsträgcr nur einen 3uf d)u6 Ieijten, jinb 
bie gdtenb gcmad)ten '2Cufwenbungen im ~al)men ber ::5ei· 
l)ilfe\?orf d)riften beil)ilfefäl)ig. !Die beil)ilfefäl)igen '2Cufw1ett• 
bungen werben um ben 3uf d)u6 gefür;t. 

:Jn '2Cbänberung ber ,l;efanntmad)ung bes l!anbesfird)ett• 
amtes \?om l9 Juni J95'9 - fürd)Iid)es <5efe13. unb \">er• 
orbnungsbfott Seite 63 - wirb barauf l)ingewief en, ba6 bei 
::5eil)ilfeanträgen \?ott pjlid)t\?erfid)erten jfets ber t:lad)weis 
bes Kranfenfaff en;uf d)uff es erforberiid) iif. lDief er t:lad)weis 
entfällt nur bei freiwillig \">erfid)erten. !Das l!anbesfird)ett• 
amt bittet bal)er, bei ber 'Weitergabe \?ott ,l;eil)ilfeanträgen 
aud) fenntlid) ;u mad)en, 
a) ob ber '2Cntragjteller pjiid)t• ober freiwillig \?erjid)ert i\1 

Cfiel)e nr. 4 bes '2Cntrags\?Orbrucfs), 
b) gegebenenfalls wie l)od) ber 3uf d)u6 ber l\ranfett\?erfid)e• 

rung iif. 
!Die jejtfe13ung ber ,l;eil)ilfen ijt grunbfä13Iid) nur auf 

<5runb bes \?orgef d)riebettett unb \?olljtänbig ausgefüllten '2ltt· 
trags\?orbrucfs möglid). 

f.l:\?attgclif d)·l!utl)erif d)es l!anbesfird)enamt. 
:Jm '2Cuftrage: 

l[) r. j re r t a g 

:; .• nr. )7867/;9/IX/7/9/F 37 

l!attb•es\?ereitt für :Jnnere IBif fion 
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in Sd)Ieswig•-5oI\1dtt. - IBitglieber\?erfammlung. 

K i e I, ben n. <Dftober J9;9 

!Die biesjäl)rige IBitglieber\?erf ammiung bes l!anbes\?er• 
eins für :Jnnere IBiffion finbet am IBittwod), bem 4. t:lo• 
\?ember, J4,3o Ul)r in <5ufum im <5emeinbefaaI, <5er;og• 
'2Cbolf .stra6e l6, ifatt. 

~agesorbnung 

J. ::5iblif d}es 'Wort - ,l;if d)of D. <5alfmann 

l. 'l.'olf ol)ne <5eimat - \">ortrag bes ::5eauftragten ber 
f.l:KlD für jiüd)tiingswef en ,?.;if d)of D. 'Welfer aus '2ln· 
Ia6 bes U'.lcltjiüd)tlingsjal)res 

3. ::5erid)t über bie '2Crbeit bes l!anbes\?ereins unb bie fiel) 
baraus ergebenben jragen - lDireftor Pa\lor Sd)mibt, 
fücfling 

4. .::5erid)t über bie jinan;Iage unb \">orlage ber 'Jal)res• 
red)nung - Synbifus !Dr. Sie\?ers, fücl 

; . f.l:ntla\lung bes \)orjtanbes unb bes ~ed)nungsfül)rers 

6. 'Wal)[ eines \">orjtanbsmitgliebes 

7, \)erfd)iebenes 

!Die tnitglieber bes l!anbes\?ereins f owie bie jreunbe ber 
biafonif d).en '2Crbeit ber fürd)e werben l)ierburd) l)er;Iid) ;ur 
~eiinal)me an ber \)erf ammlung eingclaben. 

::5if d)of D. <5alfmann 
\">orfi13enber 

!Lanbesmännertag J 9;9 

K i e I , ben l J. September J 9;9 

:Jn Stücf J 3 Seite 73 bes fürd)I. <5ef .• u. \"> .• ,?.;[. i\1 auf bie 
'l.'eranjta.rtungen bes biesjäl)rigen l!anbesmännertages l)inge. 
wiejen worben. 'Wir möd)ten l)eute nod) einmal auf bie 'Wiel)• 
tigl'eit bief es ~ages für unfere <5emeinben l)inweifen unb 
würben es begrü6en, wenn bef onbers aud) bie fürd)enälte. 
jten ber neuen fürd)en\?or\länbe an ben 'l.'eranjta[tungen itt 
ITTölln, pree131 U'.lacfen unb t:lorbf d)Ieswig tei[nel)mett fön• 
nen. 

!Das ~l)ema bes ~ages: 

11'.Jd) will euer <!Sott fein - :Jl)r f ollt mein \">o[f fein!" 
i\1 in bef onberer U'.leif e rid)tungsgebettb für bie '2Crbeit ber 
neuen fürd)ett\?or\lättbe. 

:Jn bief en ~agen finb über bie prop\leibeauftragten für 
ITTännerarbcit bie f.l:in;dl)eiten über bie 'l.'erattjtaftungen bes 
biesjäl)rigen l!anbesmännertages unf erer !Lanbesfird)e ben 
<5emeinben bel'anntgegebett worben. !Die <5erren pajtoren 
werben gebeten, fiel) für eine rege ,?.;eteiligung ein;uf e13en. 

f.l:\"!attgelif d)·l!utl)erif d)es l!anbesl'ird)enantt 
:Jm '2Cuftrage: 
Sd)mibt 

:; .• nr J703J/N/V/Q J; 

jran; lDeii13fd)•Preis 

K i eI , ben p. <Dftober J 9;9 

!Der J 948 aus '2Cttfo6 ber U'.liebereröffnung bes :Jn\litutunt 
'Jubafrunt iDeli13f d)ianum gejtiftete 

jran; lDcli13f d)•Preis 
i\1 ;unt neunten unb ;unt ;el)nten ITTak ausgef d)rieben, unb 
;war für J95'9/6o für bas ~l)ema 

11lDie ::5eurteilung bes '2Cpojfcls pauius im mobernen 
:; ubentunt ", 

für J 960 I 6 J für bas ~l)enta 
11iDie 'Jubenfrage in ber e\"!angclif d).fird)Iid)en preff e 
lDeutf d)Ianbs \?ont erjten U'.leltfrieg bis ;ur ITTad)tüber. 
nal)me burd) ben nationa[f o;ialismus." 

!Der Kreis ber ;ur ~eilnal)me an bem preisausfd)reiben 
;ugelaff enen perf onen wirb nid)t &ef d)ränft. 

f.l:troaige .?.;earbeitungen jinb in beutf d)er Sprad)e in ma. 
f d)inenf d)rift unb unter einem Kennwort, f owie unter ::5ei· 
fügung eines mit bemf clben Kennwort be;eid)neten Umf d)Ia. 
ges, ber t:lame unb '2Cnf d)rift bes \">erfaff ers entl)ält, 

für bas erife ~l)ema bis ;um 3 J. iD e ; e 11t b e r J 9 6 o , 
für bas ;weite ~l)ema bis ;um 3 J. iD e; e nt b er J 9 6 J 

an ben l!eiter bes :Jnjfitutum 'Jubaicum iDeli13f d)ianum, pro• 
feffor iD. ~engst o r f, (lJ a) IBünifer/U'.lejtf.,ITTeid)ers. 
1fra6e l3, ;ur ::5eurteilung ein;ureid)en. 

iDas preisrid)terfollegiunt beifel)t aus ben <5erren ~b· 
bitter !Dr. <5 e i s (l:lilffdborf), Profeffor D. -5 o I \1 e n 
cutaiin;), Profeff or lDr. w i t t e n b er g cncubetteisau) unb 
bem l!eiter bes :Jn\lituts. 

l:ler Preis beträgt für jebe '2Cusf d)reibung 
;001- l[)1ITT 

f.er fann aud) teilweif e ober geteilt \"!Criiel)en werben. 
l:las Urteil ber preisrid)ter wirb im l!aufe bes 'Jal)res 

J 96 J b;w. J 96l bel'anntgegeben werben. res i\1 nid)t anfed)t• 
bar. 

ITTit ber 'llnnal)me bes Preifes überlä6t ber Preisträger 
bem :Jnjtitutunt 'Jubaicum l:ldi13f d)ianum bas ~ed)t ;ur 



'Peröjfentlid)ung feiner 2Crbeit, falls beff en Kuratorium auf 
<5runb bes Urteils ber preisrid)ter entfpred)enb bef d)licfft; 
anbernfalls bleibt bem 'Perfaff er bie 'Perwertung feiner 2Cr. 
beit ilberlaff en. 

f.E"angelif d)·f!utl)erif d)es l!anbcsfird)cnamt. 

::Jm 2Cuftrage: 

Sd)mibt 

l!usfd)reibung einer Pfarrj1elle. 
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lDie J. pfarrj1elle ber fürd)eng·emeinbe j ( i n t b e f mit 
bem 2!mtsfit3 in j!intbef, propj1ei t'Jeumünj1er, wirb "Or• 
ausfid)tlid) 3um J. Januar J 960 frei unb 3ur :8cwerbung 
ausgef d)riebcn. lDie ~ef e1:3ung erfolgt burd) Wal)I bes für· 
d)en"orj1anbs nad) präfentation bes Synobalausf d)uffes. :8e· 
werbungsgef ud)e mit !Lebenslauf unb 3eugnisabf d)riften finb 
an ben Synobalausf d)uff in t'Jeumiinj1er, 2Ctn alten fürd)• 
l)of s, ein3uf enben. ©eräumiges paj1orat mit f d)ön gelegt• 
nem ©arten ij1 "orl)anben. 'Polfs, unb utittelf d)ule am ©rt. 
<5ünj1ige :t;al)n• unb :8us"erbinbung (3u ben ©berf d)ulen) 
nad) füel - JO fülometer -. 

l!blauf ber :8ewerbungsfrij1: 'Pier Wod)en nad) 'l!usgabe 
bief es Stücfcs bes fürd)!id)en <5ef ttJ• unb 'Pcrorbnungs• 
blattes. 

J •• nr. J6 640/ NIIII/ 4/ jlintbef l. 

W ci () n ad) t s g ef d) e n f für 1\i nb er g ott esb i e n j1() elf er. 

3aulecfs iraf d)enbud) für ~elfer ber fünbergottesbienj1e 
ij1 für J960 im ;1. 'jal)rgang l)erausgefommen im <5üters• 
lol)er 'Perlagsl)aus ©erb utol)n. ::Jn ber gewol)nt,en Weife 
entl)ällt bas :8üd)lein eine 3uf ammenj1ellung "on !Literatur 
für fünbergottesbienj1l)el fer, eine überfid)t über empfel)lens• 
werte :8üd)er, monatsfprüd)e unb monatslieber, eine <5rup· 
pen!ij1e, eine !!ij1e über 2Cnwef enl)cit unb :81ätter"erteilung 
ben irei;tplan für J 960 mit papier 3u 2Cuf3eid)nungen über ben 
lDarbietungsentwurf unb 3wei grunblegenbe 2Cuff ä1:3e über 
bie ©rbnung im fünbergottesbienj1 unb über ben fünber• 
gottesbienj1 in feiner :8e3iel)ung 3u anberen jormen ber 

Q:"angelifd)en Unterweifung. lDer le1:3te 2!uff at3 fommt aus 
ber jeber "on lDr. ~auf d)ilbt. 

mand)e ©emeinben f d)enfen il)ren treuen ~elferinnen unb 
~eifern bief es bewäl)rte iraf d)enbud). 

'J.•t'lr. JS;o4/;9/X/T lJ 

S o n b e r b r u d' ii b e r 3 e u g e n 'J e () o " a s. 

l\ ·i e l , ben J ;. ©ftober J 9;9. 

Wir weifen barauf ()in, baff be'r \)erlag „lDie fürd)e ber 
~eimat" in füel bereit ij1, ben Sonberbrucf über bie 3eu• 
gen 'jel)o"as foj1enlos ab3ugeben. f.Es finb lebig!id) bie 'Per• 
f anbfoj1en 3u 3al)lcn. &j1ellungcn finb bireft an bcn \)erlag 
in füel, Sd)loffgarten p, 3u rid)tcn. 

f.E"angelif d).f!utl)erif d)es !!anbcsfird)enamt. 

::Jm 2luftrage: 

Sd)mibt 
'J.•t'lr. JS )Oo/;9/V 

f.Empfel)lenswerte Sd)rift. 

„<nuellen 3ur fürd)engefd)id)te", l)erausgegeben "on lDr. 
l\arl uteyer, l\aif er."Oerlag Ulünd)en, )9;9, ireil I 2Cltertum 
unb utittelalter, ireil II Xeformation unb Q'Segenreformation, 
ireil III t'Jeue Sd)rift, je :8anb l,90 lDut. 

über bie 2Cufgaben bes fird)engefd)id)tlid)en Unterrid)ts 
l)inweg bej1el)t ein :8ebürfnis nad) <nuellentei;ten. ©egenüber 
anberen Werfen ij1 bie "orliegenbe 2Cusgabe baburd) gefetttt• 
3eid)net, baff bic ein3dnen <nuellenaus3üge bef onbers fur3 unb 
fnapp finb. lDarin liegt bie ©ren3e unb ber "Oorteil bief es 
Wcrfes. 

'J.•t'lr. JH79/S'9/X/T lJ 

~inwcis: 

©l)f e, :8rot für bie Welt, !Lettner '\)erlag, :8erlin•lDal)letn, 
pobbidsfiallee ;6, 3'l Seiten, 0170 lDut, bei gröffcren :t;e, 
j1cllungcn utengenrabatt. 

Wir weif cn nad)brücflid) auf bief es ~eft ()in, bas in irei:t 
unb :8ilb "on ben ~ungcrlänbcrn bcr Welt einen erf d)üt· 
ternben :8crid)t gibt. 

'J.•t'lr. '73'66/ S'9/VII 

:Perfonnlien 

lDic ;weite tl)eologifd)c Prüfung l)aben 
bej1anben: 

'Um )3'. ©ftober J9S'9 bie l\anbitaten ber irl)eologie: Xeimcr 
1' a f d) e aus marne/ ~olj1ein; utanfreb m e r e r aus 
:8reslau; 3Dctlef pi per aus ~anno"er; lDr. tl)eol. Werner 
p [ a u 1:3 aus Will)dmsl)a"en; 3Dr. tl)eol. -;)enning S d) r ö e r 
aus ~erlin·f!id)terfelbe; >Sans.~l)rij1ian St o e cf i d) t aus 
füel. 

!.Ernannt: 

'.?Cm ;. ©ftober J 9;9 ber paj1or :8ernl)arb X ö m i f d) 3u111 
paj1or ber fürd)engemeinbe ~abemarf d)en, CPfarrj1elle 
bes t'):orbbe3irfs)1 propj1ei Xenbsburg; 

am 7. ©ftober J .JS'9 ber paj1or >Serbert © p per 111 an n 
3u111 paj1or ber fürd)engemeinbe Wallsbüll, propj1ei 

. jlensburg. 

:8ej1ätigt: 

'Um 4. ©ftober J 95'9 bie "0111 patronat ber l\ird)e in San• 
besneben .erfolgte :8erufung bes pajlors paul irocf • 
() o r n 3um pajlor ber fürd)engcmeinbe Sanbesncben 
(J. Pfarrjlellc), l!anbesfuperintcnbentur !Lauenburg. 

:8erufen: 

'Um J;. September J9S'9 ber paj1or Wolfgang © r e 1 [, bis• 
()er in utelborf, ;um pajlor ber fürd)engemeinbc ©e"er. 
f ce, propjlci jlensburg. 

f.Eingeftil)rt: 

'Um 4. ©ft. J 95'9 ber pajlor paul iC o cf() o r n als pajlor 
in bie J. Pf arrj1elle ber fürd)engemeinbe Sanbesnebcn, 
lfonbesf upcrintenbentur !Lauenburg • 

>Serausgeber unb \)erlag: l!'O.•J!ut(J. J!anbesfird)enamt Kiel. 
2:'iewgsgrbtil)r "ierteljä{)rlid) ;,·- lDut (monatl. J,·- lDtfl) 3u3ügl. 3uj1ellgebill}r. - lDrucf: Sd}mibt & l\launig, fütl 




