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l\ircblicbes 6efet.J= unb Derorbnungsblatt
ber Enangeli[di-.Cutherifd)en .Canbeskirdie Sdilesroig-f)olfteins
Stüm 13

1964

lt i e l , ben J. 'Juli

:lnl)alt: I. (!Sefet:.;e unb 'Oerorbnungen II. 4iefanntmad)ungen

Urfunbe über bie f!rrid)tung einer neunten pfarri{elle in ber fürd)engemcinbe 4iramfelb, prop(iei Stormttrn
ce. 95'). - Urfunbe über bie f!:rrid)tung einer ;~l)nten pfarri{elle in ber fürd)engemeinbe 4iramfelb, prop•
(iei Stormarn (9. 9S'). - ©rgelpjlege"erträge (9. 9S'). - Stipenbien für btts Stubium ;um fird)lid)en
iDien(i (9. 96). - Wol)njläd)cnbered)nung für iDien\i• unb Werfbieni{wol)nungen ce. 96). - 'Jal)rbud)
„iDie 4iibcl in ber Welt" )963 ce. 97). - '.Uus[d)rcibung "On pfarri{ellen (9. 97).
III.

p e r f o n a li e n

(9. 98).

8ekanntmncqungen
Urfunbe
über bic lerrid)tung einer neunten Pfarr•
ifelle in ber ltird)engemeinbc 4iramfclb,
Prop(ici Stormarn.

§ 2

iDie Urfunbe tritt mit il)rcr 'Oerfünbung in Kraft.
lt i e l, ben J J. 'Juni )964

<5emäff 1frtifel 37 ber :Red)tsorbnung wirb angeorbnct:
§ J
:In ber fürd)cngemeinbc 4iramfclb, propi{ci Stormttrn,
wirb eine neunte Pf arri{ellc für bcn pfarrbe;irf II cSimcon.
fird)c) crrid)tet.

cf!.9.)

!l:''t'angclijd)·.!Lutl)·erifd)es .!Lanbesfird)enamt
:Im '.Uuftra1gc:
gc;. e d) ro a r;

„
lt i e l, bcn J J. 'Juni J964

§ 2

iDie Urfunbc tritt mit il)rer 'Oerfünbung in Kraft.
Kiel, ben JJ· 'Juni J964

Cl!. 9.)

re"angelifd).lLutl)erifd)es .!Lanbesfird)enamt
:Im '.Uuftrage:
ge;. Sd) war;

lt i cl, ben J J. 'Juni J964
'Oori{el)enbc Urfunbe wirb l)iermit "eröffcntlid)t.
!f"angclifd)•JLUtl)erif d)es JLanbesfird)cnamt
:Im '.Uuftrage:
Sd)war;
2

h

Urfunbe
über bie !frrid)tung einer ;el)nten Pfarr•
\ielle in ber ltird)engemcinbe 4iramfclb,
prop(ici etormarn.
<5emä~

re"angclif d)·.!Lutl)erifd)cs .!Lanbesfird)cnttmt
:Im '.Uuftrage:

e cf) w" r;
J.t"Jr. J 3 S'94fo4/X/ 4/z.iramfclb

2 i

<!>rgelpflege"crträgc

•

'JX'Jr. 14074/64/X/4/z.iramfclb

'Oori{cf)cnbe Urfunbc wirb t,iermit "eröffcntlid)t.

1frtifel ;7 bcr Xed)tsorbnung wirb angeorbnet:
§ J

:In ber fürd)engemcinbe 4iramfclb, propi{ei Stormarn,
roirb eine ;el)nte Pf arri{elle für ben Pfarrbe;irf III C9tcils·
l)oop) errid)tet.

lt i cI, bcn JJ. Juni J964
iDas 'Ocrtragsmu\icr; bas bcn fürd)cngcmcinben' mit 4ie•
fanntmad)ung "om lJ. tnär; J9S'S (fürd)l. ©cf.• u. 't)•• z.;(.
e. 39) für ben '.Ubf d)luj3 "On 'Oerträgen mit ©rgclb«ufirmrn
über bie Pflege unb bas Stimmen "on <Orgeln cmpfol)lcn
worben war, fiel)t in § 7 1fbf. J bic 'Ocrcinbarung einer fei{en
Paufd)afocrgiitung "or. iDicf e 'Ocrcinbarung Iäj3t fpäter ein·
tretcnbe .!Lol)nbcwcgungen unberücffid)tigt. iDa bie "on bcn
©rgelbaufirmen ;u erbringenbcn .!Lcilfungcn folmtntcnffo finb
unb bie jirmen bie prcisgelf«ltung nad) ben jeweils geltenben
f!ol)ntarifcn "orncf)mcn miiff cn, be\fcl,>en, um ltiinbigungcn
von ©rgdpflege"erträgen ;u "ermciben, feine 4iebenfen ge•
gen bie 1fufnal)me einer .!Lol)ngleitflauf cl in ben 'Oertrag. :In
3wcifclsf ällen finb bie ltird)engemeinben bered)tigt, einen
~lad)roeis ;u \'.!erlangen.
!f\'.!angclifd)·.!Lutl)erifd)es .!L«nbesfird)en«mt
:In 'Oertre·tung:
tnertens
JX1r. :: 97S'/64/III/M 27

96
Stipenbien für
d)en 3Dienft

bas Stubium ;um fird)li·

t:eil IV
'Wof)nfläd)enbered)nung

Kiel I ben 9. Juni J964

§ 4::.

3Die ;um 23eften bebürftiger Stubierenber ber t:f)eofogie,
ber pf)ifofogie mit Xeligionsfafultas (cinfd)l. Kird)cnmufif·
fd)ülcr unb bcrjcnigen, bie fid) ;um bfofonifd)en 3Dienft unf e•
rer !fonbesfird)e ausbiiben Iaffen) ;ur t>erfügung ftef)enbcn
mittel rnerbcn für bas 'W i n t e r f e m e ft c r J 9 6 4 ! 6 t
burd) t>erleif)ung von Stipenbien 3ur 2Cus3af)lung gcbrad)t.
3Dic <5cfud)c um t>erleif)ung eines Stipenbiums finb an
bas !lanbesfird)enamt, Kiel, 3Dänifd)e Strajje 'l7f3S' CPoft'
fad)), bis f p ä t e ft e n s J • September J 9 6 4 3u rid)'
ten. 3Den ©ef ud)en ift ein jleijheugnis aus bem le(lten Seme.
fter bei;ufügen. Um eine red)t;eitigc 2Cus3af)lung ber Stipen•
bicn 3u ermöglid)en, wirb gebeten, ben t:ermin pünftlid) ein'
3uf)alten. Später eingef)enbe ©efud)e fönnen nid)t berücffid)•
tigt werben. jür bie 23eantragung ber Stipenbten ift bie ge,
naue 'lCusfertigung eines jragebogens erforberlid). 3Der jra•
gebogen fann beim t!anbesfird)cnamt be;ogen werben. Stu.
bierenbe, bie erftmaiig einen Stipenbienantrag ftellen, f)aben
aujjer bem ausgefüllten jragebogen folgenbe Unterlagen eitt•
;ureid)en:
J. einen f)anbgefd)riebenen !lebensiauf,
::.. ein 3eugnis bes 3uftänbigen ©rtsgeiftlid)cn (ober bes Stu.
bentenpfarrers) über bie fird)Iid)e ~altung bes 23ewer•
bers.
23ei <5ef ud)cn mit lücfenf)aften 'lCngaben unb erftmaiigen
©cf ud)cn, benen bie erforberlid)cn Unterlagen nid)t beigefügt
finb, fann auf 23ewilligung bes Stipenbiums nid)t gered)net
werben.
f.!!,_,ange!ifd)•J!Utl}erifd)es J!anbesfitd)enamt
::Jm 'lCuftrage:
Sd)mibt

'W o l) n f l ä d) e

CJ) 3Die 'Wof)nfläd)e einer 'Wof)nung ift bie Summe ber
anred)cnbarcn ©runbfläd)e ber Xäume, bie ausfd)Iiejjiid) 3u
ber 'Wof)nung gef)ören.
(::.) 3Die 'Wof)nfläd)e eines ein;einen 'Wol)nraumes beftef)t
aus beff cn anred)enbarer ©runbfläd)e; f)in3u3ured)nen ift bie
anred)enba re ©runbfläd)e ber Xäume, bie ausfd)liejjiid) ;u
bief em ein3dnen 'Wof)nraum gef)ören.
(3) 3Die 'Wof)nfläd)e eines 'Wol)nf)eimes ift bie Summe ber
anred)enbaren ©runbfläd)e ber Xäume, bie ;ur alleinigen unb
gemeinfd)aftiid)cn l;;enu13ung burd) bie 23ewof)ner beftimmt
finb.
(4)

3ur 'Wol)nfläd)e gel)ört nid)t bie ©runbfläd)e

'-'Oll

J. 3ubef)örräumcn; als fold)e fommen in 23etrad)t: Keller,
'Wafd)füd)en, 2Cbftellräume aufferl)alb ber 'Wof)nung,
3Dad)böben, t:rocfenräume, Sd)uppen (~ol;legen), ©ara•
gen unb äf)nlid)e Xäume;
::.. 'Wirtfd)aftsräumen; als fold)e fommen in l;;etrad)t: jut•
tert'iid)en, t>orratsräume, 23acfftuben, Xäud)erfammern,
Ställe, Sd)eunen, 'lCbJiellräume unb äf)niid)e Xäume;
3, ©efd)äftsräume.
§ 43

23 e r e cf) n u n g b e r © r u n b f Ui d) e

(J) 3Die ©runbfläd)e eines Xaumes ift nad) 'Waf)l bes l;;au•
f)errn aus ben jertigmajjen ober bcn Xof)baumajjen ;u er•
mitteln. 3Die 'Waf)l bleibt für alle fpäteren 23ered)nungen
majjgebenb.
('l) jertigmajje finb bie Iid)ten majje 3wifd)en ben 'Wänben
of)ne 23erücffid)tigung von 'Wanbglieberungen, 'Wanbbcflei·
bungen, Sd)euerleiften, ©fen, ~ei;förpern, ~erben unb ber•
gleid)en.

'JX'Jr. H 437/64/IV/X/3/J JO

(3) 'Werben bie Xol)baumajje 3ugrunbe gelegt, fo finb bie
crred)neten ©runbfläd)en um 3 vom ~unbert ;u für;en.

'Wof)nfläd)enbercd)nung
'Werfbienftwof)nungen

für

3Dienft•

unb

Kiel, ben ::.. 'Juni J964
3Die von fürd)enbeamten, 'lCngeftellten unb 'lCrbeitern als
::Jnf)abcrn fird)Iid)cr 3Dienftwol}nungen 3u ;af)lenbe 3Dienii•
tvol)nungsvcrgütung C'Werfbienftwol)nungsvergütung) iii bt·
ftinunungsgemäjj auf ber ©runblage bes örtlid)en tnietrnerts
ber 'Wol)nungen feft3uf e13en. jiir jebe 3Dienftwof)nung C'Werf•
bienftwof)nung) bcbarf es bal)er ber 'lCufJiellung einer l;;e.
rcd)nung bes örtlid)en tnietwertes. 'lCuf nr. 7 'lCbf. ' ber
3Dicnftrnol)nungsvorfd)riftcn - l:l'W\1 - unb nr..S' 'lCbf. 'l
ber 'WerfbienJiwof)nungsvorfd)riftcn - 'W'W\1 - wirb ()in·
geroicfen.
3Die ;ur Q:rmittiung bes örtiid)en Ulietwertes erfor•
berlid)en 'Wol)nfläd)enbered)nungcn finb fünftig im ::Jntereffe
einer einl)eitiid)en 23ered)nung ber 'Wol)nungsgröjjcn allge.
mein nad) ben entf pred)enben t>orfd)riften ber 23unbesver•
orbnung über wof)nungswirtfd)aftiid)e l;;ered)nungcn C3weite
23ered)nungsverorbnung - II. 23\1©) vor3unel)111en. 3Die
majjgcbcnben l;;cftimmungcn bes iteils IV ber II. 231'© in
ber jaffung vom J. 'lCuguJi J963 - 23©23[. I S. N4 C§§ 4::. bis 44) rnerben nad)Jiel)enb abgebrucft.

•

(4) t>on ben erred)neten ©runbfläd)en finb ab3u3iel)en bie
©runbfläd)cn von
J. Sd)ornfteinen unb anberen mauervorlagen, freiJiel)enben
Pfeilern unb Säulen, wenn fit in ber gan3e11 Xauml)öf)e
burd)gef)en unb il)re ©runbfläd)e mef)r als o,J ©uabrat•
meter beträgt,
::.. t:reppen mit über brei Steigungen unb beren i!:reppen•
abfä13c.
(S') 3u ben erred)neten ©runbfläd)en finb f)in3u3ured)ne11 bie
©runbf Iäd)en von

J. jenfter• unb offenen 'Wanbnifd)en, bie bis ;um jujjboben
l)erunterreid)en unb mef)r als 0 1 13 meter tief )inb,
::.. Q:rfern unb 'U)anbf d)ränfen, bie eine ©runbfläd)e
minbeftens o,S' ©uabratmeter l)aben,
3. Xaumteiien unter itreppen, foweit bie Iid)te
ftens 'l meter ift.

~öf)e

'-'Oll

minbe•

tJ'.id)t l)in3u3ured)nen finb bie ©runbfläd)en ber t:ürnifd)en.
(6) 'Wirb bie ©runbfläd)e auf ©runb ber 23au;eid)nung
nad) ben Xol)baumajjen ermittelt, fo bleibt bie l)iernad) be·
red)ttete 'Wol)nfläd)e majjgebenb auffer wenn von ber 23au.
3eid)nung abweid)enb gebaut ift. ::Jft von ber 23au3eid)nu11g
abweid)enb gebaut worben, fo iii bie ©runbfläd)e auf ©runb
ber berid)tigten 23au;eid)nung 3u ermitteln.
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§ 44
(J)

1C n rc d) en b a r e © r u n b fl ä d) e

befonbers im angelf äd)fifd)en Xaum, für bie überfc13ung,
~erjlcllung unb \)erbreitung ber l;ibel getan wirb.

3ur l!'rmittlung ber Wol)nfläd)e finb an;ured)nen

J. voll:
bic ©runbjläd)cn von Xäumen unb Xaumteilen mit einer
Iid)tcn ~öl)e von minbejlens 2 metern;
2. ;ur .;;älfte:
bie ©runbjläd)en von Xäumen unb Xaumteilett mit einer
Hd)ten ~öl)e von minbejlens J lneter unb weniger als
2 tnetern unb von Wintergärten uttb äl)nlid)en, nad)
allen Seiten gef d)loffenen Xäumen;

iDarüber unterrid)tet, nun fd)on im fed)jlett '.jal)rgang,
bas 'Jal)rbud) bes \)erbanbes ber evangelif d)en :5ibd·
gef ellfd)aften in iDeutfd)Ianb. 30ie '.jal)rbüd)er werben
nid)t über ben l;ucf)l)anbd verbreitet."
l!',:cmpfore fönnen bei ber ©cf d)äftsjlelle betr \)erbanbes be.
\lellt werben. iDas 'Jal)rbud) J963 fojlet 6,- 30tn, bas '.jal)r•
bud) J962 4,- 30tn. jreie,:emplare frül)erer 'Jal)rgänge fÖtt•
nen, fowcit vorl)anben, auf 1Cnforberung geliefert werben.
:;.nr.

n 988/64/X/T 2J

3. nid)t:
bie ©runbfläd)en von Xäumen unb Xaumteilen mit einer
lid)tett ~öl)e von weniger als J tneter.
(2) ©el)ören ausf d)Iießlid) ;u bem Wol)nraum :5alfone,
!Loggien, iDad)gärtcn ober gebecfte jreifi13e, fo fönnen be•
rcn ©runbfläd)cn ;ur l!'rmittlung ber Wol)nfläd}e bis ;ur
~älfte attgered)net werben.
(;) 3ur Q'rmittfung ber Wol)nf läd)e fönnen abge;ogen
werben
J. bei einem Wol)ngebäube mit einer Wol)nung bis ;u , o
vom ~unbert ber ermittelten ©runbfläd)e ber Wol)nung,
2. bei einem Wol)ttgebäube mit ;wei nid)t abgefd)loffenen
Wol)nungen bis ;u JO vom ~unbert ber ermittelten
©runbfläd)e beiber Wol)nungen,
3. bei einem Wol)ngebäube mit einer abgefd)loffencn unb
einer nid)t abgef d)loff enen Wol)nung bis 3u Jo vom ~un•
bert ber ermittelten ©runbfläd)e ber nid)t abgefd)loff enen
Wol)nung.
(4) iDie :5ej1immung über bie 1Cnred)nung ober ben '2Cb·
3ug nad) 1Cbfa13 2 ober 3 fann nur für bas ©ebäube ober bie
Wirtf d)aftseinl)eit einl)eitlid) getroffen werben. iDie l;ejlim•
mung bleibt für alle fpäteren :5ered)nungen maßgebenb.
l!'vangelifd)•l!utl)erifd)es J!anl>esl'ird)·eniamt
:Jm 'Uuftrage:
©ölbner

1Cusfd)reibung von pfarrjle[[en
iDie ;um J. September J 964 frei werbenbe Pf arrjleUe ber
Stepl)anus.fürd)engemeinbe K r o o g , propjlei Kid, wirb
l)iermit ;ur :5ewerbung ausgefd)rieben. 30ie l;ef e13ung er•
folgt burd) Wal)[ bes fürd)envorjlanbes nad) präfentation
bes propjleivorjlanbes. :5ewerbungsgefud)e mit J!ebensfouf
unb 3eugnisabfd)riften finb an bett propjleivorjlanb in Kiel,
jalcfjlraße 9, ein3ufenben. Stabtranbgemeinbe, ca. 3000 ©e·
meinbeglieber. pajloratbau in ber planung; ;. 3. lnietwol)•
nung. 3uttt Stabt;entrum bejlel)en gute \)erfel)rsverbinbun•
gen.
1Cbfouf ber :5ewerbungsfrij1: \)ier 'Wod)en nad) 'l!usgabe
bief es Stücfes bes fürd)lid)en ©cf e13. u. \)erorbnungsblattes.
J .• nr. H

n J / 64/VI/ 4/Stepl)anus.l\gbe.

l\roog 2

iDie Pf arrjleUe ber l\ird)engemeinben © r o ß• unb l\ [ e i tt •
S o l t , propjlei t:lorbangdn, wirb ;ur ;?;ewerbung ausge•
fd)rieben. 30ie :5efe13ung erfolgt burd) bifd)öflid)e Q'rnen•
nung. ;?;ewerbungsgefud)e mit J!ebenslauf unb 3eugnisab·
fd)riften finb an ben Propjleivorjlanb in 2393 Sörup, 'l!ngel•
ner Straße, ;u rid)ten, ber bie :5ewerbungen über bas J!an•
besfird)enamt an ben ~errtt :5ifd)of weiterreid)t. 3wei pre•
bigtjlättcn für ca. 2 ~oo ©emeinbeglieber. ©eräumiges Pa\10•
rat mit 3cntrall)ei;ung, Stallungen unb guter ©arten vor•
l)anben. ~öl)ere Sd)ukn in jlensburg (ca. 9 km) unb Satrup
(ca. 7 km) burd) l;usverbinbung gut ;u erreid)en.
1Cbfouf ber :5ewerbungsf ri\1: \)ier Wod)cn nad) 'l!usgabe
biefes Stücfes bes fürd)lid)cn ©cf e13. u. \)erorbnungsblattes.
J .• nr. J4 J03/64/VI/4/©r. u. Kl. Solt 2

Jal)rbud) „iDie :5ibel in ber 'Welt" J963
iDcr \)erbattb ber Q'vangelifd)cn l;ibdgefellfd)aft in
iDeutfd)lanb C©efd)äftsjlelle: ~6 WuppertakBarmen, Witten.
jlcinjlraße JJ4) bittet um l;cfanntgabe folgcnbcn ~inwcifcs:
„:5evölferungse,:pfoffon unb fd)nelle 1Cbnal)me bes 1Ctt•
alpl)abctentums finb ein jlarfer Xuf an bie d)rijllid)t
\)erantwortung. 'Was werben bie tnillioncn neuer J!ef e.
funbigcr lefen: Kommunijlifd)e propaganbaliteratur, bic
in Xief enauflagen fojlenfos in ben l!'ntwicfiungslänbertt
verbreitet wirb, ober bie jrol)e :5otfd)aft von ber !Liebe
<J;ottes in 'Jefus \tl)rijlusi
::In ber 1Cftion bes Weltbunbes ber ;?;ibelgefellfd)aftcn
„©ottes Wort für eine neue 3eit" foll bie :5ibelverbrei•
tung in brei '.jal)rcn verbreifad)t werben. Q's i\1 bei uns
in iDeutfd)lanb nod) viel ;u wenig befannt, was alles,

•
iDie ;um J. <Dftober J964 frei werbenbe pfarrjlelle bcr
fürd)engemeinbe W a cf e n, propjlei Xenbsburg, wirb l)icr•
mit ;ur ;?;ewerbung ausgefd)rieben. 30ie :5efe13ung erfolgt
burd) bifd)öflid)e l!'rnennung. l;ewerbungsgefud)e mit f!.c,
bcnslauf unb 3eugnisabfd)riften finb an bcn propjleivorjlanb
in Xenbsburg, pojlfad) 3J ), ;u rkf)ten, ber bie ;?;cwerbungcn
über bas l!.anbesfird)enamt an bcn ~errn :5ifd)of weiter•
rcid)t. 30ie fürd)cngcmeinbe umfaßt einfd)Heßiid) mel)rerer
'l!ußenbörfer ca. 4000 Seelen. pajlorat wirb mobernif iert.
~öl)ere Sd)ulen in ::l13el)oc gut ;u erreid)en. \)on bcn 2,;c.
wcrbern wirb ::lntereff e für bie Jugenbarbeit erwartet.
'l!biauf ber :5ewerbungsfri\1: \)ier Wod)cn nad) 'l!usgabe
bicf es Stücfes bes fürd)Iid)en ©cf e13. u. \)erorbnungsblattes.
J .• nr. J46n/64/VI/4/Wacfen 2
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l)e?f onalttn
Q;e\jorben:

f.fingefegnet:
ltm 30. utai J964 bie canb. tl)eol. jrau ::lnge Sem b r i t3 f i
für bas ltmt einer "Oifarin.

t
pa\jor i. lt

Q:rnannt:
ltm 'J. Juni '964 ber pa\jor OSerl)arb lt i f d) , bisl)er
in ~amburg, ;um pa\jor ber fürd)engemeinbe "Wol)l·
borf.<Ol)l\jebt (l. Pfarr\jelle), prop\jei Stormarn.

Äuguft Lafrenz
geboren am

s.

September '890 in ltleinbarfau,
Kreis Plön,

gejlorben am 3J. utai J964 in
OSrojj.jfottbef.
f.fingefül)rt:
ltm 3'· utai J964 ber pa\jor OSunnar lt b o l p l) f e n ala
pa\jor ber Kird)engemeinbe ~olling\jebt, prop\jei
Sd)Ieswig;
am 3J. utai '964 ber Pa\ior ~dmer.~l)ri\iopl) !!.. c l) m an n
als pa\jor in bie 4. Pf arr\jelle ber fürd)engemeinbe
"Oolfsborf, prop\iei Stormarn;
am 7. Juni J964 ber pa\jor lDr. ©ert ~ a r t man n als
pa\jor in bie l. Pf arr\jelle ber fürd)engemeinbe petrus.
Süb in Kid, Prop\jei Kiel;
am 7. Juni J964 ber pa\jor ~erbert K öl) n f e als Pa\ior
in bie 3. Pfarr\ielle ber utartinsfird)engemeinbe ltal)l·
\jebt, propjlei Stormarn.

::In

~en

ltul)e\janb 'l.Hrfet3t:

3um J. September J964 pa\jor
Kroog.

~l)eobor

p i n n in Kid·

f.fntlaffen:
ltus bem l)auptamtlid)en lDien\i ber utilitärfeelforge mit bem
30. Juni J964 ber utilitärpfarrer OSerl)arb ~ r o e b er
;wecfs ltücffel)r in ben lDienjl ber f.fl.1„!!.utl). !!.anbes.
fird)e 8d)!eswig·..;)ol\ieins.

~amburg.

lDer "Oer\jorbene wurbe am J6. mai J9lO orbi·
niert. f.fr war pa\jor in !!.unbcn feit J9lO, in :8or•
besl)olm feit J9l6 unb in Kappeln feit J934. lDie
3urrul)efet3ung erfolgte ;um J. lDe;ember J938.

t
pa\jor i. lt.

Johannee Thfeffen
geboren am lJ. utär; J897 in ltpcnrabe/t)orb·
fd)leswig, ge\jorben am l. Juni J964 in Silberbra•
rup/ltngeln.
lDer "Oer\jorbene wurbe am l5'. mai J9l4 in
Kronprin;cnfoog orbiniert. f.fr war pa\jor ab
zs-. utai J9l4 in Kronprin;cnfoog, ab p. jebruar
J9Z8 in OSr. l;erfcntl)in, ab J9. Juni J93l in Uls·
nis, ab l7. (!)ftober J935' in utilb\iebt, ab JS'. (!)fto•
bcr J9S'O in (!)lberup unb ab 4. 'Juli J95'4 bis ;u
feiner 3urrul)efet3ung, am J. Juli J96l, in jlens.
burg.St. utarien. f.fr war mit lDienjlauftrag tätig
'l.'Clllt J. 'Juli J 96'.l bis 30. t)O'l.'Clllbcr J 963 in ber
1\ird)rnrtcmdnbc 9ic'l.1er\jebt unb ab J. Januar J964
in ber fürd)encremcinbe !!.oit.

<Serausgeber unb \'>erlag: if'l.1..l!utl). !!.anbcsfird)enamt Kiel.
2'e;ugsgebü{)r 'l.'ierteliä{)rlid) 3,- lDU1 (monatI. J,- lDut) ;u;üglid) 3u\jcllgebü{)r - lDrucf: ed)mibt

&

Klaunig, Kiel.

