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1Rircblicbes 15efe1J= unb Derorbnungsblatt 
ber EoangelHdJ·.Cut~erf[d)en .Cnnbesltird)e Sd)lesmfg-fiolftetns 

Stüch 1 K i e l , ben 1. '.Upril 1968 

::ln1)1dt: I. a'Sefe13e unb \'>erorbnungen 

'.Uusfül)rungs,,,erorbnung ;um fürd)engef e13 über ben !Oien\i ber ~l)eofogin in ber l!"angeiif d)•l!utl)erif d)en 
l!anbesfird)e Sd:)Ieswig • ..;)oljieins "om JJ. t:Jo,,,ember 1966. \'>om 8. ITTär; 1968 es. r1). 

II. l;efanntmad)ungen 

Urfunbe über bie l;ilbung ber ~l)rijiopl)erusfird)engemeinbe '.Uitona, propjiei '.Ultona es. r8). - Pfarr• 
befolbungs. unb •"erforgungspflid)tbeitrag 1968 es. r8). - \')ergütung ber nebenberuflid)en fürd)enmufifer 
CS. N). - ..;)aupt,,,erfammlung bes \')erbanbes e". fürd:)enmufifer (S. N). - Stellenausfd)reil>ungen (S. r9). 
- Sd)rifttum es. 60). 

III. per f o n a l i e n (S. 60). 

<Sef e13e unb Derorbnungen 

'.Uusfül)rungs,,,erorbnung 

;um Kird)engefe13 über ben !Oien\i ber 

~l)eologin in ber l!"angdifd).J!.utl)erifd)en 

J!anbesfi,rd:)e Sd:)leswig•..;)oljieins 

"om 11· t:Jo,,,ember 1966 

"om 8. ITTär; 1968 

!Oie fürd:)enleitung l)at auf a'Srunb bes § 1 J '.Ubf. :i bes 
fürd)engef e13es über ben !Oien\i ber ~l)eologin in ber !!"an• 
gdif d).J!utl)erif d:)en l!anbesfird:)e Sd:)Leswig • ..;)oljieins "om 
JJ. t:Jo,,,ember 1966 CKird)L a'Sef .• u \') .• l;[. S. J 83) folgenbe 
'lCusfül)rungs,,,erorbnung erlaffen: 

§ ' 
(J) Soll bei einer fird)Iid:)en Körperf d:)aft, einem 'Werf 

ober einer '.Un\ialt eine Planftelle für eine fürd:)enrätin er• 
rid:)tct werben, f o i\i über bie l!rrid:)tung ber pianjielle ein 
,2.;ef d)luß ;u faffen. !Oief er i\i unter !Oarjiellung bes bef onbc• 
ren '.Uufgabenbereid:)s, ber ber fürd)enrätin ;ugewief en wer• 
ben f oll, bem J!anbesfird:)enamt ;ur a'Senel)migung "or;ulegen. 

(l) !Oer befonbere '.Uufgabenberei<'f) i\i in einer !Oienjianwei• 
f ung f e\i;ulegen, bie bei ber l;erufung in eine plan\ielle einer 
fird)Hd:)en Körperfd:)aft "om propji, bei l!inweifung in eine 
planjielle eines 'Werfes ober einer '.Unjialt - im l!in,,,er• 
nel)men mit bem \'>orjianb ber '.Unjialt - "om !Leiter bes 
l:ttiffionarif d)·!Oiafonifd:)en '.Umtes erlaffen wirb. 

§ 2 

(J) !Oie fürd:)cnrätin wirb in ein öffentiid:)•red)tlid:)es 
!Oienji"erl)ältnis ;ur J!anbesfird:)e ..lerufen. !Oie '.Unjiellung 
burd:) bie fird:)Hd:)e Körperfd:)aft, ein 'Werf ober eine '.Unjialt 
erfolgt mit a'Senel)migung bes l!anbesfird:)enamtes. Sie be· 
barf bes l!in,,,ernel)mens bes ;ujiänbigen ,2.;if d)ofs. 

(l) !Oas !Oienft,,,erl)ältnis fann auf probe, auf 3cit ober 
auf J!cbens;eit begrünbet werben. !!in !Oienji"erl)ältnis auf 

Probe f oll in ber ltegd bie !Dauer eines 'Jal)res nid:)t über• 
fd)reiten. 

§ 3 

Soll eine fürd:)cnrätin im '.Ungejiellten,,,erl)ältnis bef d:)äf· 
tigt werben, f o gelten bie 23ejiimmungen bes § 1 '.Ubf. 1 
finngemäß. ::ln ben ab;uf d:)Iießenben l!in;darbeits,,,ertrag i\t 
bie !Oar\iellung bes bef olt'beren '.Uufgabenbereid)s, ber ber 
fürd)enrätin ;ugewief en werben foll, auf;unel)men. !Oie '.Un· 
\iellung erfolgt im l!in,,,ernel)men mit bem l;if d)of (bei 
Planjiellen in einem 'Werf ober einer '.Unftalt im l!in,,,erntl)• 
men mit bem !Leiter bes ITTif jionarif d:)·!Oiafonif d:)en '.Umtes) 
nad) Prüfung ber '.Un\iellungs"orausf e13ungen burd:) bas J!an• 
besfird:)enamt. 

§ 4 

(J) !Oie 23ef olbung unb \')erforgung ber fürd:)enrätin im 
öffentiid:)•red:)tiid:)cn !Oien\l"crl)ältnis erfolgt nad) l:ttaßgabe 
ber für bie paftorin gdtenben \'>orf d:)riften, wobei bas !Oienft• 
"erl)ältnis auf probe bem !Oien\i,,,erl)ältnis eines ..;)ilfsgei\i• 
Iid:)en im Sinne bes fürd)engef e13es über bie \'>erpflid:)tung 
ber Kanbibaten bes Pfarramtes ;um ..;)iffsbien\i in ber !!"an• 
gelifd:).J!utl)erif d:)en J!anbesfird:)e Sd:)leswig.~oljieins C~ilfs• 

bienjigef e13) "om 16. t:Jo,,,ember 196:i Cfürd)I. a'Sef.• u. \') .• l;I. 
S. 1 Jr) entf prid:)t. 

(l) !Oie '.Uufwenbungen für bie ::5ef olbung unb \')ergiltung 
ber fürd)enrätin in Plan\iellen "on fürd)engemeinben (für· 
d)engemeinbe,,,erbänben) finb auf ben Pfarrbef olbungs. unb 
'"erf orgungspflid:)tbeitrag anred)enbar. 

§ r 

(J) !Oie 'Wieber,,,erwenbung einer ausgefd)iebcnen pajio. 
rin als fürd:)enrätin f ct;;t "oraus, baß eine entfpred)enbe Plan• 
ftelle gemäß § J bief er \')erorbnung errid)tet i\i. jür bie l;e. 
rufung in bief e pianjielle gilt § :i entfprecl)enb. 

(l) !Oie fürd)enrätin fann nid)t ::lnl)aberin einer Pfarr• 
\iclle fein. 



§ 6 

(J) jür bie Kird)enrätinnen gelten l)infid)tlid) ber J!el)r• 
-oerpflid)tung f owie ber lted)tsfolgen bei ber l.'>erle~ung ber 
J!el)r-oerpflid)tung bie auf bie pajloren an;uwenbenben l.'>or, 
f cf?riften. jür bie fürd)enrätin im öffentlid)•red)tlid)en lOienjl. 
-oerl)ältnis gelten barüber l)inaus aud) bie l.'>orf d)riften bes 
'lC m ts;ud)tgef e~es. 

(2) lOas lOienjlred)t ber fürcf?enrätin regelt fiel) im übri· 
gen nad) bcn :8ejlimmungen bes Kird)enbeamtengef e~es. 
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§ 7 

lOiefe l.'>erorbnung tritt mit bem J· :Januar J968 in Kraft. 

Kiel I ben Jl. mär; J968 

!Oie fürd)enleitung 
lO r. ~übn er 

:8ifd)of 

atknnntmndlungtn 

Udunbe 
über bie :8ilbung ber l!l)rijlopl)orus. 

l'ird)engemeinbe ll:Itona, propjlei ll:ltona 

©emäß ll:rtil'el 4 ber lted)tsorbnung wirb angeorbnet: 

§ ' 
!Oie bisl)erigen :8e;irl'e ber 1. unb :;. pfarrjlelle ber St. 

:Jol)annisl'ird)engemeinbe ll:Itona werben -oon bief er abge. 
trennt unb ;u einer felbjlänbigen fürd)engemeinbe erl)oben, 
bie ben l;lamen „l?-o .• J!utl). l!l)rijlopl)orusl'ird)engemcinbe 
'2Htona" erl)ält. 

§ l 

!Oie ©ren;en ber neugebHbeten l!l)rijlopl)orusl'ird)en. 
gemcinbe werben wie folgt fejlgelegt: 

:Jm 'Wejlen hilben bie ~aubad). unb ~artl'ortjlraße ;wi• 
f d)en bcn ©leisanlagen ber lOeutf d)en ~unbesbal)n, im l;lor• 
ben bie ~oltenaujlraße, im <l>jlen bie 15oljlenjlr<1ße, bie bei· 
berf eits bei ber St. Jol)annisl'ird)engemeinbe -oerbleibt, unb 
im Silben bie mitte ber Straße „ll:llee" unb bie ©oetl)eallee, 
bie beiberf eits ;ur St. petril'ird)engemeinbe 'lntona gel)ört, 
bie ©rcn;e. 

§ :; 

!Oie l.'>ermögcnsauseinanberf e~ung wirb aufgrunb bes ~e. 
fd)luff es bes fürd)en-oorjlanbes ber St. Jol)annisl'ird)cn. 
gemcinbe -oom J6. Juni J967 burd)gefül)rt. 

§ 4 

!Oie neugebilbete l!l)rijlopl)orusl'ird)engemeinbe gel)ört auf, 
grunb bes § z ber ll:norbnung -oom :;o. lOe;ember J9Jl 
Cfürd)l. ©ef.• u. \'> •• ;51. J9H S. 9) über bie ~ilbung bes 
Kird)engemeinbe-oerbanbes ll:Itona ;um Kird)engemeinbe-oer. 
banb ll:ltona. 

§ 5' 

!Oie bisl)erige :;. unb 5'. pfarrjlelle ber St. Jol)annis. 
l'ird)cngemeinbe - bie :;. pfarrjfelle mit il)rem gegenwärti. 
gen l.'>erwalter - gel)en als J. unb l. pfarrjlelle auf bie 
l!l)rijlopl)orusl'ird)engemcinbe über. 

!Oie bisl)erige ,., 4. unb 1. Pfarrfielle ber St. Jol)annis· 
l'ird)engemeinbe - bie 4. unb l. Pf arrjlelle mit il)ren gegen• 
wärtigen :Jnl)abern - bleiben als J ., z. unb :;. Pf arrjfelle bei 
ber St. Jol)annisl'ird)engemeinbe. 

§ 6 

!Oie Url'unbe tritt mit bem \tage il)rer l.'>erl'ünbung in Kraft. 

K i e I , ben 4. mär; J 968 

f!:'l'angelif d)·l!utl)erifd)es J!anbesl'ird)cnamt 
::Sm ll:uftrage: 

(!!. S.) ge;. lOr. m a n n 

'2C~.: J o - ll:ltona - St. :Jol)annis - 68 - XI 5' 

Kiel, ben lJ. mär; J968 

l.'>orfiel)enbe Url'unbe, ;u ber ber Senat oer jreien unb 
~anfe\labt ~amburg mit Sd)reiben -oom H· mär; J968 bie 
fiaatsauffid)tlid)e ©enel)migung erteilt l)at, wirb l)iermit 
-oeröffentlid)t. 

le-oangelifd)•l!utl)erifd)es J!anbesl'ird)enamt 
:Jm ll:uftrage: 
lO r. m ann 

'lC~.: 10 - Wto11a - St. :Jol)annis - 68 - X/5' 

p f a r r b e f o I b 11 n g s • u n b • 'O e r 1 o r g u n g s p f I i cf) t• 
beitrag J968 

K i e II ben '4· mär; J968 

A. !Oie J!anbesf ynobe l)at am J 6. l;lo-oember J 967 folgenben 
~efd)luß gefaßt: 

„3ur lOecfung bes jel)Ibetrages ber pfarrbef olbung unb 
•'Oerforgung in ber J!anbesl'ird)e im '.jal)re J968 wirb -0011 

ben Kird)engemeinben (fürd)engemeinbe-oerbänben) ein 
Pfarrbef olbungs. unb •"Oerf orgungspflid)tbeitrag nad) 
tnaßgabe bes Uufl'ommens cKaffen•:J\l) an Kird)enfieuer• 
;uf d)Iägen ;ur l?inl'ommen (J!ol)n.) jleuer im '.jal)re J 967 

erl)oben. 3u bem pflid)tigen ll:ufl'ommen ;äl)lt aud) bie 
tninbejll'ird)enfieuer, foweit fie -oon ben ll:rbeitgebern ein· 
bel)alten wirb. fürd)enifeuerermäßigungen werben als 
ll:ufl'ommen gered)net, wenn nid)t bas J!anbesl'ird)enamt 
bie !frmäßigung als unumgänglid) anfiel)t. lOas Kird)en• 
jleueraufl'ommen ber So[baten b.feibt unberücfjid)tigt. 
lOas J!anbesl'ird)enamt jlellt bie ~öl)e bes ~eitrages fejl. 
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3Dic Pfarrbcfolbungs. unb •'t?Crf orgungspflid)tbcitrags. 
überf d)üffc werben burd) !finbclJaltung nad) mafüJabc bes 
§ JO bcr 3Drittcn t>crorbnung ;ur 1tnbcrung bes fürd)en. 
jleuerred)ts 't?om Jl. 3Dc;cmber J95'8 (fürd)I. ©cf .• u. \'> •• 
2;;1. J95'8 S. H4) ed)oben." 

B. :Jn 1t:usfülyrung 't?orjlel)enben l,;ef d)luff cs wirb bcr Pfarr• 
bcf olbungs. unb •\?crforgungspflid)tbcitrag für bas :Xed)• 
nungsjal)r J968 (J. :Januar bis 5J. 3De;cmber J968) auf 
J 6 , 7 O/o bes 'Uuffommens (l\aff en.:Jjl) an fürd)enjlcuer• 
;uf d)lägen ;ur f!'infommen (l!ol)n•) jlcucr im '.jal)rc J 967 

f ejlgcjlellt. 

"5ier;u wirb bcmcrft: 

J. 3Der Pf arrbef olbungsrcd)nung ijl wie bisl)er bas Std• 
lcneinfommen in pauf d)alicrter jorm ;ugrunbc ;u 
legen. 'Uuf 1t:bf d)nitt A III bcr 23efanntmad)ung "t?om 
JO. mai J960 betr. Pfarrbcfolbungs. unb •\?Crforgungß• 
pflid)tbeitrag J96o unb J96J Cfürd)I. ©cf.• u. \'> •• 231. 
J 960 s. 78) wirb l;.;e;ug genommen. 3Dicjenigen für· 
d)engemeinben (fürd)cngcmeinbe"t?erbänbc), bcren Std• 
leneinfonuncn im Xed)nungsjal)r J 968 für bie 3Dauer 
't?Ott brei '.Jal)ren neu fcjlgejlellt wirb, finb bereits 't?om 
l!anbesfird)enamt benad)rid)tigt worben. 23ci ben 
übrigen fürd)engemcinbcn Cfürd)engcmcinbet?crbänben) 
wirb bas Stellcneinfommen, bas ber "t?orjiil)rigen 
Pfarrbef olbungsred)nung ;ugrnnbe gelegen l)at, l)er• 
ange;ogen werben. 

z. 2!llen fürd)cngcmeinbcn (l\ird)cngcmeintic"t?erbiinben) 
gel)t bemnäd)jl eine "t?orliiufige jejlf et;ung bes Pfarr• 
bef olbungs. unb •'t?erf orgungspflid)tbeitrages für bas 
Xed)nungsjal)r J 968 unter l,;eriicffid)tigung bes ört• 
lid)cn pfarrbef olbungsbebarfs unb bes Stellencinfom• 
mcns ;u. 3Die "t?orläufig fejlgef et;ten Pflid)tbeitrags• 
überfd)üff e werben wie bisl)er in monatlid)en :Xaten 
burd) bie Jlanbesfird)enfaff e 't?on ben fürd)enjlcuer;u• 
weif ungen aus bem l!ol)nab;ugs"t?erf al)ren einbel)altcn. 

f.f't?angclifd)·l!utl)erif d)es l!anbesfird)enamt 

:Jm 'Uuftrage: 

'.jeff en 

'2C;.: lS'JO - 68 - XII/4 a 

t>ergütung ber nebenbcruflid)cn l\ird)en• 

mufifer 

l\ i, e II ben 20. mär; J968 

l;Jad)bem baß J!anbesfird)enamt burd) :Xunb't?erfügung 
't?om J4· mär; J968 - 1t:;.: 55'lJ - 68 - XII/7 - eine 
f.Erl)öl)ung ber 23e;üge ber au6ertariflid) bef d)äftigten mit· 
arbeiter um 5 "· "5· a& J. '.Januar J 968 empfol)Ien l)at, wer• 
ben bie im :Xal)men ber :Xid)tlinien über bie t>ergütung ber 
nebenberuflid)en fürd)enmujifer 't?om 7. mär; J95'9 (fürd)I. 
0ef.• u. \'> .• ;er. s: J9) in ber jaffung bcr 23efanntmad)ung 
't?om 5'. ©ftober J966 (lfüd)I. ©cf.• u. \'> •• ]31. S. J49) fejl• 
gef e13ten t>ergütungsf ä13e wie folgt erl)öl)t: 

A. ©rganijlenamt 
Pofition J 
Pofition z 
Pofition 5 

Pofition 4 
Pofition 5' 

B. Kantorenamt 
Pofition J 
Pofition 2 
pofition 5 

C. f.Ein;efoergütungen 

84,- 3Dm 
J28,- 3Dm 
168,- 3Dm 
205,- 3Dm 
2n,- 3Dm 

84,- 3Dm 
H7,- 3Dm 
zo5,- 3Dm 

J6,5'0 3Dm. 

f.E"t?angelifd)·l!utl)erif d)cs J.!anbesfird)enamt 
:Jm 2!uf trage: 

'.jcff en 

'2C~.: 5J OJO - 68 - XII/7 

"5 a u p t " e r f a m m [ u n g b e s t> e r b a n b e s e "· 
Kird)enmufifer 

3Der J!anbes't?erbanb e"t?. Kird)enmujifer unb ber t>erbanb 
ev. fürd)end)öre in Sd)leswig•"5oljlein !)alten am 3Dienstag, 
bem J6. 2lpriI J968, in l!übecf C"5otcI „'.jenfen", ©bertra't?e 
nr. 4/5') il)rc "5aupt't?Crfammlung ab. 3Der l,;eginn ijl JO Ul)r. 
"5ier;u finb alle fürd)enmufifer, intcreffiertc pajloren unb 
©emeinbeglieber eingelaben. 

\Cagesorbnung: 

t>ortrag von manfreb füuge, J!übecf: 
3Die 0rgclfompofitioncn 't?on ©Ii't?ier meffiaen mit flin· 
genben 23eif piclen. 

Xeferat \?On l!anbesfird)enmujifbireftor profeff or Uwe Xöl)I, 
l!übecf: 
3Der Stanb ber fürd)enmujiferausbilbung. 

1\ur;referat über: „3Defenfor·l!uftbefeud)ter". 

©egen H-JS' Ul)r: ©emeinfames mittageffen. 

t>ortrag 't?Ott pajior 3Dr. Sd)röber, ll:l)umbr: 
mit fürd)end)ören in US'U 
f!'debtes unb 23eob.ad)tetes cmit J!id)tbilbern). 

©ef d)äftlid)er \CeiI (u. a. Wal)Ien). 

©egen noo Ul)r: ©rgclfeierjlunbe in ber 1igibicnfird)e 
(2!tt ber ©rgel manf reb füuge). 

'2C3.: 57zo - 68 - X/Xl/7 

S tel 1 enausf d) rc i bung en 

3um J. 't;Jo't?ember J 9 6 9 ijl bie Stelle eines 

l)auptamtlid)en l\ird)enmufifers 

(A·Stelle) 

att St. maricn ;u 23ab Segeberg ;u bcf et;en. 

3Die Kantorei umf a6t einen Ieijlungsf äl)igen l!l)or (0rato. 
rienprai:is), einen fünberd)or unb einen pofaunend)or. 



feine neue 3•man.med). l\emperorgcl iii '-'Orl)anben. 

<ßef ud)t wirb ein profilierter l\ird)enmufifer, ber f!:rfal)• 
rung befit:;t unb bef äl)igt iji, bas umfangreid)e fird)enmufi• 
falif d)e /!eben ber <ßemeinbe in <ßottesbienji unb fird)en• 
muj'ifalif d)en 'l!uffül)rungen weiter ;u förbern • 

.2,;ab Segeberg iii l\reisjiabt, Si13 ber propjiei unb ber 
f!:"angdif d)en 'l!fabemie. 

'l!lle Sd)ulcn finb am ©rt. .2,;ei .2,;ef d)affung einer 'Wol)• 
nung wirb gel)olfen . 

.2,;ewerbungen finb bis ;um ,, utai )968 ;u rid)ten an ben 
l\ird)en"orjianb ber Q!t),•J!utl). l\ird)engemeinbe Segeberg, 
;. ~b. '-'On propji '.j'aeger, H6o .2,;ab Segeberg, l\ird)pla13 3, 
Poiifad) 87, 'Q::el. oHn I 4) n. 
ll;.: 30 Segeberg - 68 - X/Xl/7 

• 

jür bas 'jugenb;entrum l\oppclsberg ber Q!t),,J!utl). J!an• 
besfird)e Sd)leswig·~oljieins wirb ·ein 

erfal)rener ~eimleiter 
gef ud)t. .2,;ewerbungen finb ;u rid)ten an bas J!anbesjugenb· 
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pfarramt l3l) l\oppclsberg bei Plön ('Q::clefon Plön 644 
unb 64r). 

ll;.: 4420 - 68 - III/2 

Sd)rifttum 

:.:lm ~erbert ltcid)·"Oerlag, ~amburg, l)at ber J!übe<fer 
J!anbesjugenbpajior Ulrid) ~eibenreid) unter bem 'Q'.'.l)ema 
„l\ird)e ol)ne 'jugenb" eine Stubie ;ur l\on;eption Ct)angdi· 
f d)er '.jugenbarbcit "orgclegt. "Oon bcr <ßrunblagc bes fird). 
lid)en 'l!uftrages l)er f ei:;t er fiel) barin mit ben f o;ialen <ße. 
gebenl)eiten ber jungen <ßeneration unb ben gegenwärtigen 
päbagogif d)cn 'Q::l)eorien auseinanber unb entwi<fdt unter 
bem Stid)wort „rengagiert - fritif d)e 'l!uffüirung" ein eige • 
nes l\on;ept C'-'angelif d)er 'jugenbarbeit. '.!Ocr .2,;anb fojiet 
bei einem Umfang '-'On 70 Seiten z,80 '.!Out. .2,;ei Sammd· 
bejleUungen (an bcn "Oerlag) finb "Oergünjiigungen möglid). 

'l!;.: 4400 - 68 - XI 

:Perfonalien 

.2,;erufen: 
'l!m '8. utär; '968 ber pajior ~ans ~cinrid) <13 o t t f r o 1) , 

bisl)er in Kiel, ;um pajior ber l\ird)cngemeinbe Kid· 
neumül)lcn·'.!Oietrid)sborf O. Pf arrjieUe), propjiei Kiel; 

am '8. utär; '968 ber pajior <ßunter S p o n 1) o 1 ; , bisl)er 
in Q:id)ebe, mit 'Wirfung '-'Om ,. l!pril )968 ;um pajior 
ber l\fod)engemcinbe &rnl)ö"eb (3. Pf arrjieUe in 'Q::rap• 
penfamp), Propjiei Plön. 

f!:ingefül)rt: 
'l!m )o. utär; )968 ber pajior 'l!nbreas ~er 13 b er g als 

pajior in bie z. Pf arrjieUe ber utattl)ias.([laubius•l\ir· 
d)engemeinbe l\id.Sud)sborf, Prop\lci Kiel. 

:.:ln bcn ltul)ethnb "erfe13t: 

3um '. ©ftober '968 Pa\lor utanfreb '.J o n a s in <ßubow; 

;um '. not)Cntber ) 968 ber Pa\lor Q:rn\l <13 I e i m a n n in 
ltat:;eburg. 

f!:ntlaffen: 

'l!us bem '.!Oien\l ber Q:"„J!utl). J!anbesfüd)e Sd)Ieswig·~ol• 
\leins auf feinen 'l!ntrag mit bem 30, 'l!pril )968 ber pa. 
\lor <ßerl)arb ut ö r d) e I I ~elgo[anb, ;we<fs Übertritts 
in ben '.!Oien\l ber J!ippifd)en J!anbesfird)e. 

"5erausgeber unb "Oerlag: i:e" •• Lutt,. Lanbesfird)cnamt, l\id . 
.2,;e;ugsgebilt,r "ierteljät,rlid) 3,- '.!Out (monatlid) ),- '.!Dut) ;u;iiglid) 3ujiellgebiit,r. - '.!Oru<f: Sd)mibt & l\Iaunig, l\id. 


