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~irc{)lic{)eß mmtßblatt 
für mtecflenburg=6cbtuerin 

5abrgang 1933 

m:ußgegeben e 4> b.>e r in' ~onnerßtag, ben 13. m:f,)ril 1933. 

1. l.13efanntmac{)ungen: 
91) ffieburtßtag l:>e6 c;neid)6fan3ler6. 
92) Wieberaufna(>me ~u6getretener in bie ebangelijcf)0 lut(>eri\d)e fürc{)e. 
93) ßunger6not in c;nußlanb. 
91!) ©a6 ~tJangeH\d)e ©eut\cblanb. 
95) ~o-rnpreif e. 
96) bi6 99) eld)riften. 

II. 'U er 1 o n a ri e n: 100) bi6 103). 

1. ~danntmacf)ungen. 
91) ffi. 0 mr. 1. 1566. 

@eburtßtag beß ~eic{)ßfan3lerß. 
©er bieejäbrige ffieburtetag bee fjerrn 'Reicf)ßfon3fer0 '.llbolf fjitfer am 20. '.UJ)rif 

wirb tn s:>eutf cf)(anb allgemein gefeiert werben. s:>ie ebangeUf d)en ~irdjcn betefügen 
ficf) baran in füdjfidjcr ff orm. · s:>ie S::at ber nationafen Y2on3entration unb bie 
ungef)eure ~erantroortung, bie in bief er ßeit auf bem ~an3ler be0 s:>eutfcf)en 
'Reicf)eß Hegt, recf)tfertigen e0 in MUem ~af3e, baf3 bie ffiefamtf)eit ber ebangefif cf)en 
~ircf)en bie fücf)Ucf)e '.Unteifnaf)me an biefem S::ag einf)eitlicf) 3um Qlußbrucf bringt. 

©ie ®egeneroünfcf)e ber im ©eutfd)en ~bangcltfcf)en ~ird)enaußfd)uf3 3uf ammen= 
gef cf)loflenen ~ird)en werben in · if)rem 'reamen · unb '.Uuftrage uon bem fjerrn 
~räftbenten D. Dr. ~aj)fer bem fjerrn 'Reicf)ßfan3ler übermittelt werben. 

s:>eß weiteren foU in fämtHd)en ebangertfcf)cn (fümeinben bcß ffieburtfüage0 
bee fjcrrn 'Rcicf)0fon3(er0 fürbittenb gebac{)t werben. fjierfür fommt ber bem 
ffieburt0tage Mrangef)cnbe ffiotteebienft am 2. ~fterfeiertag in 'i.Betracf)t. ©ie 
fjerren 't3aftoren werben baf)er erfucf)t, in fönf cf)artung in ober im '.Unf cf)luf3 an 
baß '.UUgemeine ~ircf)engebet bie fofgenbe ffürbitte 3u f j)recf)en: 

'.UUmäd)tiger, ewiger ffiott ! ßn biefer ßeit geroafüger ~rf d)ütterungen 
unb ~ntf cf)eibungen bitten mir bid): ®ief) gnäbig f)erab auf unf er beutf d)e0 
~off unb ~aterfanb unb (enfe feine Wege unb ffief cf)icfe 3u fjeif unb 
ffiebeif)en. ®egne ben 'Reid)6J)räfibenten unb (af3 e0 um feinen · '.llbenb 
Hcf)t fein. ~erfeif)e beinen l.)äterlicf)en ®cf)u~ unb <Segen bem ~an3fer 
be0 ©eutf cf)en 'Reicf)eß unb rüfte if)n in feinem neuen i?ebenejaf)re für fein 
uerantmortungßMUeß '.Umt unb Werf mit ~räften be0 ffifauben0, ber 
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'Berge berf e!;t; ber mebe, bie alleß trägt; ber fjoffnung, bie nid)t 31t 
E:id)anben werben fäßt. 6.).)ricl) 3u bem Werf ber Wieberaufrid)tung 
unfereß '-Uaterfanbeß bein göttHd)eß „~ß werbe !'' unb erfülle unb {)eilige 
afieß '!teuerftel)en mit ber i?ebenßfraft beineß erftanbenen 6ol)neß 3efu 
<.t(>rifti; baß eß befte(>e oor beinern mngeficf)t unb 3ur ~{)re b.eineß '!tamenß. 
mmen. 

~nbiicf) . weift ber überfird)enrat barauf {)in, baß am 20. mprH allgemein 
geffaggt werben wirb. S)er Würbe ber ~ircl)e unb i(>rer merbinbung mit bcm 
molf entfpridJt eß am beften, baß an biefem ;:rage auf ben füd)Iicl)en <fübäuben 
allgemein bie ebattgdifcf)e ~itcf)enflagge ge{)ißt roirb. 

E5 cl) ro er in, ben 12. mprH 1933. 

~er ObedirQ),enrat. 
ffi o e f cf). 

Q2) &.a~nr. I. 1509. 

~iebetaufna!")me 'llußgdtetenet in bie ebangd.%lut!")etif 4>e ~itc!Je. 
'Rad) ben 'Beobacl)tungen in anberen eMngelif cf)en Eanbeßfircf)en mel)ren fiel) 

3ur Beit bie ffiefud)e um Wieberaufna(>me frü(>er mußgetretener in bie eMngel.= 
Iutl)erifcf)e ~ird)e. gür unfere Eanbeßfird)e laffen ficf) geftfteUungen über biefe 
'Bewegung biß{)er nid)t macf)en, ba bie 'Berid)te auß bem erften mierteijaf)r 1933 
(>ier nocf) nicl)t borliegen. ~ß ift jebocf) an3une(>men, baß bie anberßroo f d)on 
beobacf)tete föf cf)einung ficf) ba(b aucf) im ffiebiet unfcrer S!anbeßfücf)e 3eigen roirb. 
~ß mürbe arnbann bie '-Uermutung nicf)t bon ber fjanb 3u weifen fein, baß in 
einer großen mn3a(>l berartiger gärre für ben ~ntf cf)luß beß Wiebereintrittß rein 
äufierlicf)e ffirünbe beftimmenb geroefen finb. 523ei einer f oicf)en E:iacf)Iage aber 
fönnen bie 'Beftimmungen unferer ~ircf)e über baß merfal)ren bei Wieberaufnal)me 
mußgetretener _(~ird)enoerfaflung § 6, 2; ~ircf)engefe!; oom 13. Wai 1922, § 12 
oergL mmtßblatt 1922/4 6eite 24; i?ebenßorbnung § 92), roeU unter anberen '-Uor= 
außfe!;ungen erfaff en, nicf)t mel)r alß außreicl)enb angef e{Jen werben. S)er über" 
füc{)enrat orbnet bal)er im ~inoerftänbniß mit bem <St)nobalaußf d)ufi 3ur ~rgän= 
3ung ber be3eid)neten 'Beftimmungcn baß golgenbe an: 

1. 'Bei münbfid)er ~rflärung beß Wiebereintrittß oor bem 3uftänbigen ffieiftHcf)en 
{)at biefer mit aller <Sorgfait bie S!auterfeit beß <;seroeggrunbee 3u erfunben unb 
erft, roenn er ficl) baoon über3eugt (>at, bie ~rff ärung entgegen3une(>men. 

2. 'Bei fd)riftHcf) einge{Jenben ~rflärungcn ift ber mntragfteller 3u einer münb= 
licf)en 'Befprecf)ung auf3uforbern. 

3. 3n BroeifelefäUen roirb bem '.paftor außer ber ~ntf cf)eibung gemäß i?ebens3= 
orbnung § 92 aud) nacl) mnl)örunb bee ~ircl)gemeinberate bie weitere ~ntf cf)eibung 
barüber überiaffen, ob bie Wieberaufnal)me oon einer 'Beroä{Jrungefrift unb, gege= 
benenfaUß, oon roelcf)er S)auer ab{Jängig gemacl)t werben muß. . 

4. 3n ben gäUen unter 3 roirb 3u unterf cf)eiben fein, ob ber mußgetretene feinen 
früf)eren muetritt unter ~inroirfung einer fücl)enfeinblicf)en fje!;e ober unter -.Partei= 
3roang 00U3ogen, ober fid) etroa aud) feibft in fücf)enfeinblicf)er mgitation betätigt {)at. 

<S cf) ro er in, ben 7. ~l.).)rH 1933. 

©er O&erfüQ)enrat. 
<» o e f cf). 
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93) G; •• ~nr. I. 1523, 
ßungerenot in Wufilanb. 

Eiicf)eren macf)ricf)ten 3ufofge ftebt bie 'Eet>ölferung beß eomjet='Reicf)eß tncitbin 
t>or f d)tnerer fjungerßnot. ©iefe ~ataftro.))be trifft aud) bie t>iden bort tnobnenben 
s:ieutf d)en. <Seit fur3er Beit ift fid)ere <füfegenbeit gegeben, burc{) 1lbermittrung 
t>on Eebenßmittef.))afeten unb füefb mngebörigen unb 'noffägenoffen 3u belfen. 
'nie[e fjunberte t>on '.l3afeten finb {)tnaußgegangen, t>iefe ©anfeßbriefe maren bie 
mnttnort. 'Eißber ift bem <it>angelifd)en fjHfßaußfc{)uf3 „ ~rüber in. mot" fein ffall 
befannt getnorben, in bem ein '.l3afet t>erforengegangen f ei. BabHof e ber3= 
3erreif3enbe '.Sitten {)ungernber beutf d)er ffammen fügen unß t>or, benen biß{)er 
niemanb baff. Wir bitten {)er3fid), unfere beutf d)en 'noifä= unb füfaubenßgenoffen 
in ber €'.iotnjetunion t>or bem fjungertobe 3u retten. ffür jebe, aud) bie ffeinfte 
fü'h&e finb tnir t>on fjer3en banföar. €'.ipenben tnerben erbeten an ben ~erbanb 
für Cfuangelifcf>e 'lluewanbererfürforge, $erlin N. 21!, mtonbijou:::~lag 1, 
~oftfcf>ecffonto: $erlin 150939 mit bem 'nermcrf: „betr. 'Ruf3Ianbbiffe." 

e cf) tn e r i n' ben 7. mpru 1933. 

94) ffi.='fü. I. 1430~ 

©er ~&edird)enrat. 
e te b e n. 

„$>aß Cfuangelif cf)e ©eutfc{)lanb". 
muf 'neranfaflung beß <i"Oang. '.l3ref3t>erbanbeß ©eutf c{)fanb mac{)t ber über= 

füc{)enrat tnieber{)oU em.))febfenb auf „ ©aß <iMngeiifd)e ©eutfd)fanb" aufmerffam. 
'nor allem · fei barauf bingetniefen, tnie tnid)tig gerabe in ber {)eutigen Beit ;,©aß 
<i'Oangefifcf)e ©eutfcf)fanb" am ein bem füefamtintereffe beß ~eutfcf)en '.l3roteftantiß= 
muß bienenbeß unformationß= unb ffübrerblatt iff. (i§S ift beftrebt, 3u allen baß 
firc{)fid)e Eeben berübrenbm füegentnartß.))robfemen informierenb unb fritif d) <Stellung 
3u nebmen unb fo ben '.µaftoren unb ben S!aienfü{)rern bie für ibren ~ienft not= 
tnenbigcn fjanbreid)ungen 3u geben. (©er 'Ee3ugßpreii5 beträgt t>ierteijä{)rfid) 
g/Jf1, 2.- 3u3üglicf) 0,20 fll,11, '.l3oft3ufteUgeib). 

'nerfag <it>angefifcf)er '.l3ref3'0erbanb für ©eutfc{)fanb (~. '.!).) merfin. €'.itegfi§, 
~el)meftraf3e 8. 

e cf) tn er in ' ben 1. mpri[ 1933. 

©er ~&edirc{)enrat. 

E5 i e b "n. 

95) fü .• mr. I. 1475. 

5tornpreif e 
t>om 31. Wlär3 1933 (~eftm. 'RbL ~lmllid)e meHage mr. 16): 

Wei3en je Bentner . 9,35 flU'b 
'Roggen „ 7 ,20 „ 
füerfte „ „ 7,75 „ 
i)afer „ ,, 5,95 „ 
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~artoffeln je 3entner . . 1,10 fltJ(, 
'Ra.))ß (~reie bom 31. me3embcr 1932) 

je Bentner . . . . . . . . . . 10,00 „ 
<.S cf) m e r i n , ben 4. 'U.prU 1933. 

~er Obedircf)enrat. 
e ie b e n: 

96) G>.=mr. I . 1385. 

e5cf>1riftm. 
Dr. jur. h. c. <füorg 'Urnbt: meutfcf)e 'Reformation, meutfcf)er ~roteftantißmuß, 

meutf cf)e ~uftur in . fotpolif cf)er 'iBef eucf)tung. 138 <.Seiten 1,50 fllJf.. füegen= 
reformation einft unb peute fjeft 11 <.Säemann='nerlag Q3erlin W 35. 

IDer grof3e 'Uor3ug bidee fjeftee ift ber, baf) eß bie S)uellen rcben räf3t. 
180 'Uuef.prü.cf)e fotpolif cf)er 5ü1Jrer unb <.Scf)riftfteller finb 3ufammengeftellt lDorben. 
mer 1. ~eil bietet 'Uuef.prücf)e über bie beutf d)e 'Reformation ttnb bie et>angelifcf)c 
~ird)e Mm <S't)Ilabue 1864 an biß 3ur füegenlDart. Buerft fommen 27 'Uuef.prücf)e 
Mn ~ä.pften, unb 31Dar bon ~iuß IX., Eeo XIII., ~iuß X., 'iBenebift XV. unb 
~im~ XI., f obann fommen ~arbinäle, ~rälaten, 'iBifd)öfe unb ~r3bifd)öfe unb 
enblidj ~arlamentarier, füeleprte, ~riefter, ~atpoltfentage, ßeitungen unb · Beit= 
fd)riftcn 3u Worte. mer 2. ~eil 3eigt bie beutf d)e ~ultur im <S.piegel · beß fotlJo= 
Iifcf)en Urteile. fjier ift f acf)Iicf) nacf) <Stoffgebieten georbnet: mationafißmue, 
<.Staatßauffaffung, mlonarcf)ie, 'Republif, 'Rebolution uflD. mae fjeft ift ein Werf, 
baß Mn bef onberer Q3ebeutung ift, lDeiI eß bie S)uellen anfüIJrt. ~6 lDirft baburd) 
oft über3eugenber, am ee fange ~lußfüIJrungen tun fönnten. maß außfügrlicf)e 
mamen"' unb 6ticf)1Dortregifter am <Scf)Iuf3 macf)t ein f d)nelleß 'Uuffinben gefucf)ter 
Worte möglicf). mlit grof3er <.Sorgfalt ift bae lDicf)tigfte material 3uf ammengeftellt. 
mie gegebenen fjinlDeife ermöglicf)en ein macf)f cf)Iagen ber Ouellen. ~ine 5ülle 
Mn <.Stoff ift pier unter ftarfer <Selbftberfeugnung mit grof3em 5Ieif3 3ufammen= 
geftellt lDorben. 

e cf) ll) er in, bell 30. mlär3 1933. 

97) ffi .• mr. 1. 1482. 

~ür ba~ t)rgd}>ult ! 
IDer 'Uerlag füeorg ~allme't)er, Wo[fenbütte[„Q3erlin, 3eigt an, baf3 in ~ür3e 

bd erfte uoUftänbige ~orf}>ielbucf> für bie t)rgel erf d)eincn roirb. mic 'iBe" 
arbeitung übernalJm ~aul ~idftat, ürganift an ber ~fo.pftod0 ürgel ber ~IJriftianß= 
fird)e 3u 'Uftona. maß Werf foll für alle ~lJoräfe, bic in bem 1927 erfd)iencnen 
„'lnelobienbud) 3um meutfcf)en ~bangeHfd)en füef angbucf)" entparten finb, geeignete 
'Uorf.piele im <Stife alter mleifter für ben gottcßbienftfid)en G3ebraucf) bereitftellen. 
~ß erfcf)eint in 8 biertefjälJrlid)en fjeftrieferungen 3u je 1,50 flt1f. (Mr ~rfcf)einen 
'Uor3ug6.prei\3 bei G3ef amtbe3ug: je 1,20 f/l;H.) . mie beiben 1929 unb 1932 bereite 
erf cf)ienenen 'iBänbe ber ~idftat'f cf)en ~IJoralborf.piele, bie in biefe <Sammlung 
übernommen lDerben, finb bon berf d)icbenen ~ircf)cnregicrungen lDarm em.pfolJfcn 
roorben unb l)abcn eine 'Uerbreitung über gan3 meutf d)Ianb gefunben. <Subffribenten 
erIJaltcn aud) auf Die bereite erfd)ienenen fjefte 'Uor3ug6.preife. mie 'Uorf.piefe 
3eicf)11en ficfJ burdj 5rif cf)e unb Eebenbigfeit _beß 'RlJ't)tlJmuß au6, finb auf eine 
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Beitbauer bOn 2-3 mtinuten bered)net unb Meten feine befonberen <Sd)roierig" 
feiten. mtand)e mtanualiter„<Stücfe ber <Sammlung faff en fid) aud) auf 2 mlartuale 
tJerteHen berart, baf; ber ~af; auf bem einen, bie überfttmmen auf bem anbern 
mtanua( erfüngen. über eß befte()t bte mtöglid)feit, ben Cl:antuß ber überfttmme 
mit einem [)od)füf;igen 'Regifter inß '.pebal 3u tJerlegen, bte beiben fontrapunftierenben 
<Stimmen bagegen auf einem ober 3roei mtanualen 3u fpielen. 3n3roif d)en liegt 
fjeft t beß 'iUorfpielbud)eß (~anb III ber Cl:{)oraltJorfpiele) Mr. mer überfüd)enrat 
fann aud) baß neue fjeft aufrid)tig empfe[)len unb bittet, bie fjerren ürganiften 
auf btef e meuerfd)einung aufmedf am 3u mad)en unb tunlid)ft bie geringen mn" 
f d)affungßfoften auf · bie (fümeinbefoff e 3u überne{)men. ~rofpdte finb tJom 'iUerlag 
(füorg ~allmel)er 3u Wolfenbüttel an3uforbern. 

<S d) ro er in, ben 8. mprH 1933. 

98) G>.„mr. 1. 15112. 

~ür bie ~ircJ)encJ)öre t 
3m 'iUerlage beß · ~Mng. ~ird)engefangtJereinß für Weftfalen, <Sd)roefm, er• 

fd)ienen: 
1. ~~orgefangbucJ) für ebangdifcJ)e ~irc!JencJ)öre, auegeroä[)It unb be" 

arbeitet Mn 6iegfrieb @erbeß, <Stubienrat unb ~ird)enmufifbireftor in <Sd)roefm. 
7. ~luflage 1931. 3m ~ud)[)anbel: 3.- fll,,%,, bei btreftem ~e3ug burd) bie Cl:{)öre: 
2.50 fJY1.; 20 ~,remplare je 2.40 f/lJ1,,; 40 ~,remplare je 2.30 !YUt; 60 ~c!emplare 
je 2.20 fJYf.. 

2. ßunbert ®ecJ)fdgefänge für @emeinbe unb ~~or auß bem ~tJg. 
ffiefangbud) für 'R[)einlanb„Weftfafen, 3ugfeicf) auß bem S)eutf d)en ~Mngelif d)en 
ffiefangbud). 'iUon bemfelben 'iUerfaffer. 2. muflage 1932. 3m ~ud){)anbel 
3.- f/Uf,. ~ei ~e3ug burd) bie Cl:[)öre 2.50 f!Y1.; 20 ~c!emplare je 2.35 .fiYf,; 
40 ~c!emplare je 2.20 flif(,; 60 ~c!empfare je 2.- f!lJJb. ~eftellungen an <Stubienrat 
ffierbeß, <Sd)roelm i. Weftf. 

$)aß ~~orgefangbud) ift für ben gotteebienftlid)en ffiebraud) beftimmt unb 
1'or3üglid) bafür geeignet. ~6 ent{)ärt 100 ffiefänge außgefprod)en füd)Iid)en ffie= 
prägee. mie mnlage folgt bem ffiang beß ~ird)enja[)reß. muf bie fforberung 
ber ~inglteberung in bie i?iturgie unb ber Wa{)rung beß de tempore„(l:[)arafterß 
ift burd)ge[)enb 'Rücffid)t genommen. 

mte mueroa[)I ber auf bte Cl:f)orf äj)e [)inroeif enben <Sprüd)e im ~ingangßteH 
3eugt Mn feinem füurgif d)en ~mpfinben. ~in 'iUor3ug ber <Sammlung ift ee, baf; 

. fie ben untJeraftcten, aber ben Cl:[)ören f d)roer 3ugänglid)en „<Sd)aj) beß Iiturgif d)en 
Cl:[)or= unb füemeinbegef angee" Mn Dr. i?ubroig <Sd)öberlein außgiebtg tJerroertet. -
$)ie ~unbert ®ecbfdgefänge rooUen 3unäd)ft ba3u btenen, unfere ffiemeinben 
mtt ben neuen 91Jeifen beß jej)t für gan3 meutf d)Ianb ein{)eitltd)en mtelobtenbud)ß . 
3um „meutf d)en ~Mngelif d)en ffiefangbud)" befannt3umad)en. mtc <Säj)e bieten 
and) einfad)eren Cl:[)örcn feine <Sd)roierigfeiten; fie f d)Iief;en fid) im ~empo unb 
'R[)l)tf)muß bem ffiemeinbegefang an. mie nad) ~ignung für ben Wed)felgef ang 
außgefud)ten i?ieber bieten f obann eine erroünfd)te fjHfe 3ur ~elebung ber ffiotteß„ 
bienfte; Mr allem ermöglid)en fie aud) für einfad)e 'iUer()äitniHe in Mrgängigen 
<Singrood)en ober <Singabenben bte 'iUorbereitung auf bie 5mittätigfeit ber fingenben 
-ffiemeinbe bei mueUJa[)l tJeränberter ober unbefonnter W(e[obien. 

(Sd)werin, ben s, mpril 1933. 
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mr I. 15~8. 
) es;.„ ~~gän3ung feiner '23erfügung Mm 28. mlär3 b. f)ß., ffi.='21r. 1. 1129, teift 
~~ rfirdjenra t mit, baß. meftellungen auf ben fjiifßfated)ißmuß „fonb" auf 
fdj daf:>fdjrtitt unter Ciinfenbung bon fJUt 1.:35 (geb.) ober fJlJ}(,, 1.- (brofd).) 
bc~ D. m. 'Römer, ffiau!)f d)1 . ~oftf 4)ed 2d1>3ig '21r. 691 56, 3u rid)ten finb. 

6 d) tv er in, ben 10. mpril 1933. 

erf.onalien. 
IOO) öj,%mr. III. 913. · 

qpie füdj ltd)e ~rüfung im fjeienen=€leminar 3u i1ubwigßluft baben im üfter" 
termin b. f)ß. folgenbe €ld)üierinnen beß eeminarß beftanben: 

l. ffiertrub moebner, 6. €ld)wefter ~aura "2\öber, 
2. <irifa murmeifter, 7. Brmgarb €ld)uI3, 
3. mlagbalene ~äbler, 8. m"larga Witte, 
4. mnriamarie ~iebacf, 9. €ld)weftcr fjanna <Stieger, 
5. mnna ffiolbbecf, 10. f;Ubegarb Bacf)au. 

Ei cf) wer in, ben 31. mlär3 1933. 

101) <».• mr. I. 11!91. 

. ~aß eommerfemefter~~bee ~tebigerfemimtrß wirb am ~onnerfüag, bem 
11. m"lai, Mrmittagß 11 llbr c. t. eröffnet. meu aufgenommen werben bie ~an= 
bibaten: 

l. ffiuftab ~racf)t auß €lcf)war3enbacf) nacf) mußf>ilbung in met9er unb im 
i1e9rbifariat 3u €lcf)wlnfenborf; 

2. fjelmutb- etrucf auß mab ~oberan nacf) mußbilbung im "!{quben fjaufc 
unb im i?ebrbiforiat 3u mteftow; 

3. fjcinricf) mrümmer auß fjamburg; 
4. Willi . ~Utmer auß i?ubwigßiuft. 
e~cf) wer in' ben 4. mpriI 1933. 

102) <» .• mr. III. 1667. 

~er ~aftor i?angmann=ffir. Upa9I ift beauftragt, Mm 15. mpriI 1933 ab biß 
auf tveitcreß bie ~farren für. Upa9I unb ~arcf)ee3 3u berwalten. 

e cf) wer i_n' ben 4. 'UpriI 1933. _: 

103) .m .• mr. II. 1441. 

~~r ~aftor etocf=Woferin tritt auf feinen 'Untrag 3um 1. üftober 1933 in ben 
'R.u{)eftanb. 

m?cfbefcf)luf3 für bie ~farre Woferin: 31. m"lai 1933. 
e cf) wer in' ben 1. mpril 1933. 




