
,i\itd}r es 
-' ) 

ö gßerorött �s6faft 

ttttlUgtUf dJ-lutbtrtfd]tn Jou�nartums 

StfüC2t Rief, ben 6. %member. 1919. 

� n 9 a (t: 101. [Ritc!:;enf ammfung für bie ,Sroede bet d)riftlid)en füebefülitigfeit. , - 102. Ummanbhmg bet 
@?pe3illlfommiffion in ffurtui:amt. - 103. �e1m:ungsgebh* ffü: foufenbe �riegisteueruttg��ufogen. -
104. �auph:egi�er 3um .Rird)Hd)en @ef et,, unb �erorbnungi/lbfott. --- 105. @inmnlige !Befd}affungi'k
beilJHf e für 2o�nem:pf änger. - 106. Sl'itd}enf nmmhmg .6um $efte1t ber 9lntfonn(ftiftimg ffü; bie 
�interbliebenen ber im S'i'riege @efallenen. - 107. �cmbreidjung für �eimfe9Tfeiern. - ��erfonnfün ufn,. 

�iequ eine !Betrage. 

:ilen �elbent.ob für$ materfanh ftat:b am :Jl. Oftobet: 1918 Obetleutncmrb. ffi. 
im ijeföattiHede�ffiegiment �lt:. 45 

Paftor Julius <f lier 
au$ 'iJ1:eumünftet:. 

�l)re feinem mnl:Jenfen l 

@uangelif dJ,Iutqerif d)e� �onfi�otium. 
D. Dr. WliiUer.

lllu$gegeben R i eI, ben 10. mouember 1919, 
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91r. 10L iird)enfammlung für bie 3tuede ber dJtiftlid)en 2ie6e�tdtigfeit. 
SHel , beri 25. Oftober 1919.

Unter �e3ugnaf)me auf unfm �efanntmad)ung oom 16. 9louemoe� 1918 -'--- St @.::: u. 
�b5ß(. @5. 127 - bringen mir ben .perren @eiffüd)en f)iermit in @rinnerung, bat bie S?frd)en::: 
tammfung für bie Jmecte ber c'f)d fH ic'f) e n  fü e l> es i ä t i g f e it am L fil bo e n t  (30. 9louember b. ,S.) 
in aUen an bief em '.:tage ftattfinbenben @ottesbienften ab3u9aften ift. 

�ir erfudJen bie .perren @eiffüc'f)en, bie S?oUette if,Jren @emeinben warm 3u em1>fef)(en. 

@ua.ngefif dJ•lutfJetif dJe� f?onfiftotium. 

i'fh'. I. 2200. D. Dr. !Dlüllet.

�r. 102. Umtuanblung ber „6pe5ialfommifffon" in „Sfulturamt". 
Stiel , ben 27. Oftobet 1919.

:llie 15:pe�ialfommiffion ineumünfter ift auf @runb bes @efetes iibet bie Banbesfu{tur• 
bef,Jörben r,om 3 . .Suni b. ,3{;. oom 1. Oftobet 1919 ab in ein ,,�uituramt" umgemanbeU morben, 
bai feinen @iit in Sfü1 erf,Jält. '1)ie bemnäc'f)ftige üoetfiebelung bes Stu1tu,;amts oon ineumünftet 
nadj Stiel metben roh:, f obalo uns batübet ffiäf_)etes mitge teilt ift, befanntgeben. 

@ucmgeHf dJ•Iutijetif d)e\:l !tonfifto,;ium. 
!Jh:. I. 2178, D. Dr. IDliHltr.

lllr. 103. :.teuerung�gebiete für foufenbe Sttieg�teuerung�3ulagen. 
�i el, ben 29. :Oftober 1919.

S<n ba� mer3eic'f)ni� betjenigen �eaide unb · Dtte, bie a{� ,,teure Orte" im @iinne bet 
morf d,rdrten iibet bie @ewäl:rcung oon �tiegsteuerun9s3ufogen (filbfdjnitt I .Siffet 1 unb 4 ber �e� 
tanntmad)ung uom 19. 9J1ai 1919 - �- @., u. m.�fü. <5. 50 -) äU be'f)anbein finb, finb autet 
ben in unferen �efanntmac'f)ungen oom 19. ID1ai, 15. filuguft, lS: @ie:ptemoet unb 13. Ofto6er 1919

__:_ St ®·" u. m .• �L 6. 50, 83, 118 u. 125 - angegebenen Orten tüdroittenb uom 1. ,3anua,; 1919

a6 nodJ folgenbe Ode ·aufgenommen motben: @ cf e t  n f ö r b e, m o t b t) unb .p a b  e t� le b en. 

@unnge!if dJ,(utf)etif d)e� !tonfiftotiutit. 
9h:. 1. 22m. D. Dr. IDlüUt.r.
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9lr. 104. �au.ptregiftet 3um Stitdjlidjen @ef e,= unb lterorbnung�blatt. 
SH e l, ben 29. Oftobet 1919 .

.petr �aftot � t e b e t  e f in 5illanfenborf �at in unf erem filufttage ein · bie ,S'af)rgänge 1868 
bij einfdJließlidJ 1916 umfaffenbes �auvtregifter 3um S'füdJlidJen @efet• unb merorbnun9rlbfott fJet• 
gefteUt, weldJes im SDtud 3um �reife uon 1 illlf für bas 6tiid uon un_fl abgegeben wirb. -

SDen .perren Sfüd)eni,tö:pften (6uµetintenbent) · werben mit eine filn3afJl oon �tucfftüd:en 
bes. ffiegiftets 3ur entgelfüdJen filbgabe . an bie amtlidJen 6tellen unf ms �e3Ms �ugef)en · laffen.

5illit ettuarten, baij jebet SfüdJenuorftanb fiit bas ben �aftoraten amtlidJ �ugewief ene 
SfüdJHdJe @efet• unb merotbnungsbfott je einen filbbrucf bes .pauvtregifters 3um SDienftAebraucfJe 
anfd)afft. 

SDie �etten SfüdJenµtöµfte (6uverintenbent) etfudJen mit, ben @dös aus bem metfauf bes 
ffiegiftets gefammelt bis @nbe SDeaemoet 1919 an hie @efamtftJnobalfaffe burcfJ Uberroeifung auf, 
unfet �onto bei b(r · �ieler �anf ober auf bas �oftfd)ecftonto .pamburg 1404 bei Sfület �anf 
ab3ufiifJten, bis au bief em .ßeitµtmfte aud) etwa nid)t oerfaufte SDructftücte bes . �auvtregiftets • ari 
uns 3utüct3ufenben. 

5illeitere 9lbbrucfe bes ffiegifters fönnen uon uns beaogen wetberi.. �et �ettag baffü: mit 
1 illlf. fiir bas 6ti\ct tuitb, wenn et nid)t uotfJ'et eingefanbt wirb, butd) 5-ßoftnad)nafJme erf)oben 
werben. 

titlnngelif d),lut�etif d)e§ !tonfiftotium. 

9lt. 1. 2280. D. Dr. IDHiller.

9lr. io5. @tnmalige . �ef d)affung�bei�tlfe für _2o�nemt,fänger.
�i el, ben 30. Oftobet 1919.

mad)ftegenb bringen • wir einen· @daij lies ijinan3miniftets, aut Renntnis unb · geben ben · 
Sfüd)engemeinben, fitdJiidJen metbänben, filnfta!ten unb Stiftungen unf eres 9luffid)tjbe3itfs anf)eim, 
ben bei igtien befcfJäftigten .8ognemµfängern eine ben ftaatlid)en @tunbfäten entf:ptedJenbe �ütfotge 
�uauwenben. @ntf�ted)enbe 58efdJiüffe bebütfen feinet @enegmigung. 

@ine �etid)tetftattung witb _ nid)t gefotbett. 

9lt. I. 2206. 

@uangelif d)•lut�etif d)e� !tonfiftorium. 

D. Dr. IDh1ller.
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filllfdp;ift. 
'.ver 3'inan5mit1ifter. 

120678. '.Ber l i n  C 2, ben 2. :Oftober 1919. 
�etdfft: �e m iUi g u n g  e i n e r  einmafi g e n  'Sef tlJaff ungsb e i l) iff e an 2ofJne m:pfän g et. 

1. �ie in ben (eitaatsoermartungen bauernb bef d}äftigten männlid)en unb roeiblicfJen m:r�
heiter u�b f onf±igen in einem adieiter, ober unted.1eamtenäl:inlidJen ffierl)äfüti!ll befinbfüfJen Eo{,ln� · 
em.pfiinger erfJaUen nad) filtaf;gabe foigenber 'SefHmmungen ·eine nuf;.erorbentfüf)e einmalige !1k 
f d)nffung&ibeil)ilfe, unb 3war: 

a) bis �u 400 Wtf. für 2ebige,
b) bis 3u 600 Wtf. für ffierl)eh:atete unb baneben tür jebe5 i\U beriicrfic{Jtigenbe S'tinb (ngt

Siffer 7) bis 11u 200 �m.

3n ber ffi:egef (ngL aber Siffer 2) werben bie' uorf:tel)enb aufgefilf)rten Säte uoU 3u 11af)Ien fein. 
�im 2of)nenq:ifängetn, llie nid)t MU befd)äftigt werben, ift ein ber �ef d)äftigungsbauer en tfvrecfJenber 
stei{betrng 3u i\UfJfen, beffen .pöf)e i\U beftimmen ben mnweifungsbel)örben üfmfoff en wirb. Ob 
unb inwieweit unuerIJeirateten i?o(Jnemvrängern unter 21 3af)ren eine einmalige Q3ef dJaffung�bei(Ji(fe 
3u bewilligen fein mh:b, bleibt bem @rmeff en ber filnroeifung§;fJel)örben überfoff en; im �alle ber @e, 
roäf)rung:,barf fte, ben '.Betrag uon 200 ffilt nidJt überf d)reiten. 

2. @5ofd)en Bo{Jnemvfängern, bei benen bie gegenwärtigen ;t;euerungsuerf)älfniff e bereit� butd)
bie ,s!;of)nbemeff ung af� ausgegfüf)en an3uf ef)en finb, ift bie ?8ef d_)affungsbeif;ilfe nid)t �u geroäf)ren. 

a. filli3.,, bauernb befd)äftigt finb Bof)nemvfiinger an3uf efJen, bie minbefteM 6 ffilonate un• 
unterbrod)en im. ffieidjs, ober @5taat�bienf± ober bei einer füiegiorganif ation tätig roaren. 

m:ut bie I ed)f;monatige ijtift ift eine burd) unuer;d}ufbete �ranf(Jeit eingetretene Unterbred)ung 
m13u,;ed,men, n,en:n bas :l)ienftoerf)ältnis nicf)t gefünbigt war. �riegsteilnef)mer, bie vor ilrcer @inberutung 
i\Um .�eet:esbienfte im �eidJs• ober Staatsbienfte ober bei einer �tiegsorganif ation bef d,Jäftigt waren 
uni.'l bie unmittelbar nad) if)rer @ntfoffung aus bem .peerei3bienfte roieber im @5taat�bienfte �ef clJäfti• 
gung gefunben �aben, famt bie ftü9ere �ienft3eit auf bie 1 ed)smonatige �tift angeredJnet werben. 

4. fübige mit eigenem .pau�fianb roerben ben finberfos merl)eirateten gfeidJgef±eUt. �anadJ
gilt, wenn fie mit filnge9ih:igen im '5inne be{l �eid){l�framilienunterftütungsgef et}es uom 28. ije� 
bruar 1888 (ffi:eidJs,@efei5bfatt 6. 59), 4. muguft 1914 (ffieid)s�@efetbfott @i. 332) unb b�r 
�unbesrat2luerorbnung 110m 31. 3anuar mm (ffieidJs,@e1etblatt S. 55) einen gemeinfdJaftlidJen 
.�ausftanb füf)ren unb fte auf @mnb gef ejJfül)er ober fitfüd}er mervflic{)tung übermiegenb unter, 
tJalten. �tagen me9rete fübige aum Unter:l)alt bei, f o ift nur ber 3u berücrftd)tigen, ber @e� 
f amtunterfJa{t„iibetwiegenb beftreitet, im ,8roeifel�f aO:e ber �ifüfte. 

5. mermitwete ober gef d}iebene 2o{Jnemvfänger finb, wenn fie �u berücffid)tigenbe S'tinber
l)aben, ben mer�eirateten mit ber entfvred}enben Stinber�af)l gleidnuftellen. .pabett fi:e f old:)e S'tinber 
nid)i, f o finb fi:e, faU,'s fie einen eigenen .pau�ftan'c fü�ten, ben fin'oedo� merqeit.nteten, cmbetnfaU� 
ben fübigett glei��uacfJten. 
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6. ijrauen finb ben oerl)ei'rateten ilof)nemvfängern mit Stinbern gleidnufteUen, menn · fie
uerroitwet, gefd)ieben ober ef,Jeoedaffen finb unb au oerüdftcl}tigenbe stinber unterf,JaHen. 'l>asfelbe 
gilt für �rauen, bie . neben 3u berüctfidjtigenben �inbern aucfJ if,Jten bauernb erweiMunfäl:Jigen 
@f,Jema:nn unterl:Jalten. ,Sm übtigen finb bie.2of,)nem:pfängetinnen nacfJ bem !Satefüt�e'oige 3u bef,Janbeln. 

7. ,8u betücffidjtigen finb ef;elid)e„ legitimierte, ?Jlbo:ptiu•, @;tief• unb �ffegefinber, wenn
fie oon bem füf;nem:pfänger unentgeftlidj ( of)ne entf:predjenbe @egen{eiffung) unterfJaUen :roerben 
müff en, meif fie fid) nocf) in !Sdjul, obet �eruf�ausbHbung befinben ober aus f onftigen @rünben, 
bie in if)rer 1,ßerfon liegen, einem @rwerbe nicfJt nacf)gef,)en tönnen. mm �eruf$ausbilbung gilt 
nidjt bie �ef cf)aftigung . im elterlid)en .pau�l)art. ,3n ber .ffiegel werben baf,Jer �inber nidjt 3u 
bexüdfidJtigen fein, bie eigenes @infommen in f oidJer ,t)öf,Je f,Jaben, ba� es eltetfüfJe mufroenburtgen 
in ber ..pau:ptfadje entbef,JtfüfJ madJt. @tgene� @infommen bi� �u 30 Wlt monatlicfJ wirb regel• 
mäi3ig nid)t �u berüctficf)tigen fein. Söf,Jne, bie mifüäriidJe 'l>ienfte leiften, finb nur i;u berüdficl)tigen, 
wenn bie Bof,Jnem:pfänger für fie erlJebHdje, bauernb mieberfel:Jrenbe füiftungen gelbwerter %ttur 
aufroenben müff en. '1)asfel6e gilt audJ für 6öf,Jne, bie fidJ in St'riegsgefangentcfJaft unter bef onbers 
ungünftigen Umftänben befinben. · 

'1)ie �eftimmungen im mbf at 1 finb auf unelJeHdJe fünber entf:precf)enb an3uroenben, jebodj, 
wenn ber Unterl)alt uon bem Bof,Jnem:pfänger als @r3euger gewäl)rt wirb, nur, wenn feine mater, 
f d)a� feftgefteUt ift unb ber Un.terl)alt t)()n il)m in feinem eigenen ,t)ausftanbe gewäf)tt wirb. 

8. �en:n @lJemann unb @f)eftau im �eicf)s•, Staats, ober @emeinbebienft befd)äftigt
finb, wirb bie �eif,JHfe nur einmal, unb 3roar für ben @f;emann, ge3alJlt.. @rf,Jält ber @l)emcmn 
im @emeinbebienft feine �efcfJaffungsoeifJHfe, f o · ttitt f)iffsroeif e Bal)fung · bet �efd)affungsoeilJi{fe 
an bie im !Staatsbienfte bef d)äftigte @f)efxau ein. 

9. '1)ie �eil)Ufe ift in 3roei gfeicfJen :teilbeträgen, unb 3war ber erfte :teil f ofod, ber
3roeite in ber erften .pälfte bes Wlonats 'i)e�ember 1919, 3u 3al)len. 

10. !Sticf)tag für bas modiegen ber morausfetungen ift für beibe :teH�alJlungen ber
3. <se:ptember 1919. 6:päter eintretenbe filnberungen füt bie ieftf etung ber �e3iige bleiben auijer �etradjt.

.2ol)nem:pfänger, benen gegenüber am !Stidjtage (3. 6e:ptember I 919) bie �ünbigung o-bet 
@ntfoff ung ausgef:pxod)en war ober bie uor bem !Stidjtage oon ilJrem �ünbigungstecf,lt @ebraudj 
gemadjt gaben, wirb l:lie meif)iffe nid)t geroälJrt. 'l>er �weite Xeübetrag (ogl. ,Siffer 9) ift bann 
nidJt �u 5alJlen, roenJt ba5 filrbeitsuerl)ältnis am 3. '1)e3ember 1919 aufgelöft ober geiünbigt i{t, 
ober wenn bie :tätigfeit bis 3um 3. '1>e3ember 1919 burd) anbete @riinbe al� burcf) �ranfl)eit 
unterbrocf)en roorben ift. 

11. @in ffied)tsan1:prnd) auf bie �efdjaffungsbeilJiife beftel)t nicf)t.
12. 'l>ie einmaligen j8efcf)affungs6ei1Ji(fen finb unter bef onberem filbfdJnitt bei ben g:onbs

�u uerrecf)nen, bei benen bie @m:pfang5berecf)tigten ilJten BolJn erf,Jalten. 
ge�. Dr. !Süb efum. 

mn bie nadJgeorbneten �elJörben. 
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i>er lette Sonntag tm Stirc!Jenfaijr. �trd)enf ammlung 3nm 
�eften ber inattonalftiftuug für bte SJinterbliebenen ber im 
Rrtege @efaUenen. 

Sli e l, ben 31. Oftolm 1919. ·

. . . · Unter �e3ugnagme auf unfere �etannttnad)ung uom 18. '5e:ptember 1917 - St @.� u. 
m' .• �(. · 6. lö7 .- legen wir ·tien @eiftlidjen unfmr .ßanbesfüd)e ans ·.per3, am let}ten (Sonntag 
,bes Sfüd)enjagres, ber f�on in , ben ·meiften @emeinben bem @ebäd)tnis ber .peimgegangenen
geroibmet 3u werben :pflegt, infonb,etgeit ber, im 3=elbe @efallenen 3u gebenfen. filad)bem bie o:pfer� 
teid)e� stämpfe igren mbfdjlufj gefunben gaben, aud) bie sttiegsgefangenen 3u einem beträd)tlidjen 
�eile geimgefegrt finb, ,unb bamit mandjer ,ßweifel; ber nodJ über bas 5d)idf al teurer t>ermifjter 
mngegötiger beftanb, begoben ift, erfdjeint nunmegr ber .ßeitpunft für bie m�galtung einer befonberen 
3=eiet gefommen. 3n biefer fonft fo triiben .ßeit roirb - bet �toft, ben bas @t>angelium bietet, 
�alfam fein fiir wunbe .per3en_. �bet wie bas @t>angeHum ben 5ieg über ben �ob filnbet, tüftet 
es uns aucfJ mit straft unb IDlut, bie .mtbeit an�ufaffen, bafj aus bem �obe, ber fett unfet molf 
gefangen gärt, neues i!eben fomme. ,S<e · etnfter unb treuer wir biefe filrbeit anfaffen, um fo me{Jr 
eg,:en roir unfere gefallenen .pelben unb ·gegbrd)en ber IDlagnung unferes ,perrn, roeld)e fonberlidj 
bie fetten Sonntage bes stirdjenjagres„uns nage legen: '.panbelt, bi� bap. idj roiebedomme. 

IDlit @ene{Jmigung bes .perrn IDlinifters für �iffenfdja�, stunft unb molfsbilbung unb 
unter .ßuftimmung bes @efamt•5tJnobal,filusf d)uff es beftimmen wir {Jiermit, bafj in ben Sfüdjen, 
unferes muffid)tsbe3itfes am @ e b enftetg e f ü r  b i e  � o t en (23. filo:o embe r b. ,3s.) •eine allge� 
mein :oerbinblidje sti r djen f  a mml u n g  3urit �eft e n  bü filat i o n al fti ftu n g  f ür  b i e  .pin ter:: 
blie be it e-n b e r  im st r i  e g e @ e f a II e n e n in allen an bief em tage ftattfinbenben @ottesbienften 
ab3u{Jalten ift. . iler '@rtrag · wirb a� ben �rot>in�iafousf d)ufj ber filationalft*ung filr 6d)lesroig• 

· ,polftein abgefü{J rt roerben. · · 

.ßur @mpfeglung ber stird)enfamm(ung :oerroeifen roit auf ben biefem 5tücf bes 
/ Sfüd)l�d)en @efet;• unb mer-0rbnungsblattes beigefügten muf-euf bet filationalftiftung. 

9lf· I. 2143tll.

@uangelif d)-lut�etif dJe� �onfiftotium. 

D. Dr. ID!üllu.

�r� 107. �anbreid}ung für SJeimfe�rfeiern. · 
st i el, ben 5. filo:oembet 1919 ..

�et. �eutfd)e e:oangelifd)e stird)enausfdjufj teilt un� mit, bafj et fämtlid)en �aftoten eine 
tion �farrer @o eIJlin g {Jernu�gegebette �tudfdjtift: ,,�tei unb �ageim" afä .panbteidjung fiir 
.peimfe{J�feietn in Sfüdje unb @emeinbe· unmittelbar augefanl>t �at. mjir entfvred)en gern bem 
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m.\unf d)e bes :¼)eutf d)en euangefifd)en sth:d)enausfd)uff es, ... bief e @5d)tift mit ifp:en uielf eitigen mn� 
regungen aud) unf ererf eits warm 5u em:pfe'f){en, ba fte geeignet erfd)eint, für bie f8egrfrflung ber 
.peimfe'f)renben .panbreid)ung 5u bieten. 

@naugelif d)•fut{Jetif d)e� Stonfiftotium. 
!Jh:. 1. 2338. D. Dr. WtüUe:r.

i er f o n a l i e n. 
m u s g e f d) i e b e n: ber bis'f)etige stonpf±orial•�ürobiätar l,ß au I Sf o :p s infolge feiner @rnennung 

3um merwaltungsfefretiir bei ben: mfabemifdJen� �eHanftalten ber _Unfoerftiät · 
stid 5um 1. Oftobei 1919. 

@ma n n t: ber Sfonfiftoria!�3ioi!fupernumera(JBincHe r aum f8ürobiätar aum 1. Oftooer 1919. 
@i n o e r  u f e n: ber .ßiuilanwärter .p a n s  Sf o::p s als Stonfiftorink8iofff u:pernumerar aum 1. �o• 

uemoer 1919. 
0 r b e n s u e tI e i  1) u n g: :tlem stird)enfefretär <S � lü t er in l3te'f)oe, im striege lrelbweoeUeutnnnt 

im ffieferue,ijeibartiUerie,ffiegiment 9k. 59, ift nad)träglidJ bas @iferne 
streu5 I. Sffaff e uer!ie'f)en worben. 

0 r b i n  i e d: am 19. Ottooer bie .l,ßtebigtamtsfanbibaten: 
1. 3 o 1) a n  n es .p a g g e aH: �rouin5iafoifar,
2. Q'.:at( 3ür g e n  3o'f)a nn es  �eud: besg(eid)en.

@in gefü'f)r t: 1. am 19. Oftober l,ßaftor :tauge in OfferUnnet a{s s_i3afiot in stating, 
2. am 26. Ortooer l,ßaftor Bu dJ t in Bunben als s_i3aftor in S'totenbfül.

@n tI a ff e n: auf feinen filntrag ber l,ßfarramtsfonbibat ;t e e g e. 
@ e ft o r b e n  : am 19. 3uli 1,ßaftor i. ffi. 3 u fiu s m o g eI, frii'f)er in 2i;isabbeI, in �enrabe. 

-�irdjlid)e 91adJrid)ten.
i. filuf @runb ber beftanbenen erften t'f)eofogif d)en l,ßrüfung wurben in bi( RanbibatenHffe

aufgenommen: 1. ,3o'f)annes ffiicte rs au� filltona, 2. ie rbi n anb <Sd)riiber au$ füortorf, 
3. .p e i n r i  dJ 3 o q an nie n aus �onbern. 

:tien uorgenannten S'eanbibaten wurbe bie licentia concionandi erteilt. 
II. muf @runb ber beftanbenen aweiten t9eofogif d)en �rüfung wurben aur filnfteUung im

geiftlid)en filmte für befäqigt erffärt bie Sl:anbibaten: 1. ,3 o q a n  n e s  <S dJ m i b t aus f8reitenfdbe,
2. �ad �eud: au� �oieoüU.

@rlebigte if arrftene. 
2cnfa�u, l,ßrovftei Ofbenburg. @runbgeqart 3600 IDU., bauernbe.r @runbge9alts5uf d}uij 

600 um., fürd)en:patronat :präf entiert, fürd)engemeinbe roäq{t. f8ewerbungsgefud)e bis jUm 12. ITTo• 
uemoer 1919 an bie �atronaguerwartung ber Stitd)e in Benfa'f)n. 

'llrud non tSd)mibt 8dtlaunig, $fiel. 
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