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8 ? 1. Sen Esns Frtts S a b o 1l aus !fi$neben, geboren üon
22, Septenber 1918 in Ingerelrolu, ledlg,
trlcbt bestraft,
äE '18. Februar 1945 vorlltuftg feetgeaosüen, ,

81 2.. dtegorbl€HegÖalena $ e hsllaustftlnchen, gebo-
raa am 9. Xal 192'[ la Fore]rtenberg, l*afg,
nlelit beetrafte
an 18" Februar 194' verläuftg festgeaCIamen,

81 5, dsnchrlg.lgphfrernann Srebe t aag"A,lÖ?anc be1
Inasbruck, geboren e,n 6. Fsveuber 1919 1r Hurn'au,
verhelratet,
at.cbt be straf t,
aE 20. Febtruar 1945 vorläuflg festgenonaen,

eäntlteh lna Hausgefätngnle der gtaatrpoliaelleltsteil,e
Eilachea,

alle btgher ohne YerteLdlgere

klage leh an,

194ä un{ 1945 la Xtinchen* Augeburg, Ba3.aburg, FLea,
Stnttgart und. E{ng

dureh elteeel.be Sandl"ung gene5.neebaf,tl.*sh

ßo d,aE hoehverr$tertsche Esternehmen, Ett Sewal€ dlE
?erfaesrrag deo äelclre su ändern, vorb*rettat Eu

habenn wobet dia lat
!o üarauf gertcbtet sarr uur Yorbereltung d€g
üoelrveruatc e{.aen ergaal aatorl se}ren är:,sammenhslt
harsust*11eau

B*rl1no AungE" Februat ,rf?
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2, darauf geriehtet war, dle Wehrmaeht zur Erftilluag
threr Ffl"Labt untaugllch su machenr üas Deutsche Setch
geg€n Angrtffe auf eelnen üiussersn oder lnneren Bestand
6rl echstaen,

5. auf Beelnflussu"n6 der Hassen durcb llersteLlung nncl

Yerbrettuxg von Schräften gertchtet waf,

II. is Inl,and es unterneqqmen au haben, während elnes Krle-
g€s gegen dae Reteh der felndltehen Hasht Vorschub uu

Lelsten undl d.er Krl"*gsmaeht üee n,elebs elnen Fachtell.
auzuftlgen,

trIL üffentlleh den ?f1l1en des d.eutechen Vslkes zur sebrhaften
Selhetbehauptrrng z1e lähsen und zu sersetsen geeucht zu
baben,

Yerbrechen naoh S0 Ä,bs,?, $ s3 *tbs"2 und.5r $r" \r2,
Tt $$ g$be 47, 7, stGE. e $ 5 äer Krlegssonderetrafrecbts-
verordnuns,,

Der AxgeeefrulÖS.g*e Hans $ e h o 1 I hst 1nl $ommer 1942
qnd ln Jenuar und Februar 1943 Sl.ugblätter, 01e dle Auf-
f orderung zur Abrechnung mtt dera Fatlonalsozlallsnus,
sur tron"snrng von dem nati.onsl6ozlallctlschen F llnter-
senecb.entug u, sun paselvea Wldergtanü und zur Sabotage
entba3.tea, hergestellt rrnd verbreltet. Ausserdem hat er
Ln }d{lnehen $chnlerparol.enl il Eleder ni.t Bi,tler t und.

nlt durehstrlehenen Hakenkreuaen aRgebracht. Dte Aage-
ochuJ.016te Sopbte S c h o 1 t hat bei d.er Terfassungt
Serstellung nnd. Yerbreltung der SetzecbrXften n!.tge-
wtrkt" D€r Angecchuldlgte P r o b s t hat den Bnt-
nrarf für etn Flugblatt verfag*t.

' We_gentllchee Ergeb+te .der Ernt ttJ.rulsen"

tr"

1, Der Yater dee AaSesehulillgten $eholl war bte
1950 Blirgerneleter ln Forchtenberg" $pä.ter wurde €r
Slrtsobaftstreubänder ln ULE/Donau' Dle Aagesohuldlgten
Seboll habea aoch drel Geechslster, und Ewar gwet $ohwertern

sI4-8



-t*

rurd elnen Brud,err der elcb Jetzt bet cler wehrnacht be-
f lndat. Oegen üen .{ngeschuldlgten $ctroll sorere gegen
eelnen Brud,er serner und, selne schwegter rnge war be1 ctEr
staatcpoltaelleltstelle stuttgart e1n verfahren weg€n
bilndlacher untrlebe anhänglg, dae zur vorübergehendea
Yerhaftung üer vorganannten ftlhrte. Hans,$chotrl besucbte
dle 0berrealeehula und rilckte 1917 frelwllllg sur Webrmacht
eln. 1959 begann er d.as Meü1zlnetucllus, das or auch während
selnor ln ABrll, 19+t erfolgten Einberufung zur lfehrmaeht
forteetste' Er gehörte znletzt 1n Range elnes Fe:.dwebeLe
cler studentenkonpanle ln Milnchen an. seln $tudlun bezahLte
er von der Kri.egalöhnung rrnd zueehilssen seLnes yatere.
195, trat $choll d,en Jrrngvolk bel und wurd.e später in dle
Aü . tlbergefttbrt.

2.31e Ängescbulcllgte $oBhla $cholr betätlgte sich
znaäehet a1s Klndergärtnerla rrnd, etuclterte eett sommer 1942
üaturwlssenschaften und Phtlosophle an der unlveraltät ln
Stlnchen, $le gebörte ble 19+t dem BdH., zul.etat aLo 0rap-
penführerln an.

,. Dcr Angeschuldlgte Probst beeuehtc d.ae Gymaelun
ln Fllrnberg rrnil ueld,ete sleh dann naeh Ablelstung,des 4Fr-
beltsdlenstee frelwllllg zur Hehrmacht. später wurd.e er
Hedlzlner und gehörte suletzt als Eanlt6tefeldlwebel .der
$tudentenkompanlo tn Innebruck an.

II"

Im Sopmer 1944 tnrrden ln Hüncben d.urcb d!.e Poet eogenana-
tc B F).ugblätter der Ifel$sen Rose n yerbrettet" Die Hets-
echrlf,ten enthalten Ängriffo gegeu den tsationaLgoalallenue,
lnsbeesadere ge gen eelne kulturpollttecben Begtrebungen,
ele enthalten ferner Serlehte über d1e angebllchen sreuel.-
taten d,eg !$attonaleoslallemns, näm1lclr dte angebllche Er-
nordtrng der Juden und dte angebllche Yerechleppung cl.er

Pslen" seraer enthalten d1e F1u6b1ätter dle Aufforderung,
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ilu,rcb pnseiven Hlderetaaö ä dag wetterlaufen der athetetl-
gchen K:rlogenaschlne gu verhlndern t, ehe es zu spät eel
und ehe dle letzten Stäüte gletch Eöln etn ?r$mnerhaufen
eelen l:,üd. dte .Iugend dee Yolkes trgend.ro für dle ' Eybrle
etnes Unterruenschen F verblutet sei. Be mtlsae, ao b,elest
es ln den F1ugbl"att S'r.II, elne Sell.E d.es Aufruhrs durch
ctas lancl geFren. Senn s es Ln öer lluf t L1ege t, wean vlele
nltnaehten, dann hönne ln elner letgten gewaltlgen .&netren-
gung d.leses System ahgeschilttelt serüsn. Ei.n Eade nlt
Echrecken sel lnraer noch besser, ala aln Sebrecken sbne
Eaüe" Lm SS.agbLatt Sr. IItr wtrd ausgefährt, es set der
Sin:n "uad. d,aa EleL öes passlv€a Elöeretandosl üen SatLonal-
sozLaltsnug au Fal1 au brlng€n, In üLeeem Fanpf eei vor
kclnen Hag, vor kel"ner Tat surüctsauschreekos. An al1en
$tellen latisse der Hatlone,lsoalalLemue angogrlffea werden,
cn denen @r nur angrelfbar gel. Slcht d.cr nllltärlsehe
$leg diirfe dle erate $orge filr jed.en Deutsehea seln,
sonÖern dle l{lederJ,'age der Hatlolraleoe!.a1l.st€n" Jeder
entsehledene &egner d.es l{attona}eozlall.snug pilese slch
Öaher ü1e Frage v'orlegen, wl,e er dsa gegenwärtlgeu s $taat E

an wirksansten bekänpfen und lbn dte eaBftnälleheten Scbläge
belbrlngcn könnö. Dasu set Sabotagc tn R{tetua6s-und Friega-
wichllgen Betrtebcn, ?erhlnderrrng &es relbungsleaoa Ablaufs
üer Erlegssaschlno und Sabotage alLsr aat$.oaalsosLalletlsehen
Yorangtal,tungen, sowle auf alLen wLgseneehaftlteben snd
gctetlgea 6eble-!ea erforderlLch.

Iasgesamt wurden danals ln !üttnchen 4 verschtedcne fleg-
b1ätter dlesar Art verbrettet.

Io taauer und Fe$ruar 1945 rnrd.ea dureb Streuaktlonen
und durch Poetseudnngen awel vereehieäeae Eetsblätter ver-
brettet, yon {eaen dac elne d.la Bberschrlfte ü Fl*gblätter
Öer fflderetanÄebeweguag 1n Deutschlanel ,F unä Oas and"ere

ü1e tlberscbrlftr n Eontlltonlnenl Koucllitenenl E oder
a Seutecbe StuÖantln! Deutecber $tudent! ll trägt. Ia {em

sre.tea Flngb1att wird auegeftlh,rt, d.aas der Krleg ecl'nen
gicheren Eade eatgegengehe. Dte d.enteche Reglaru,ng vereaehc
s1rar, alle Aufmerksasheit auf dlo wacheenäe S-Bootgefahr zu
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leskrn. Inüee gtrötetffi absr 1r gates ül.c ln'scr! Ercufbürlle$
elrrilchr rerde te Seetsa 4Le levactoa rnart€t srl übcrtrffft
d!'r ä.ttstung Anerttas al.lce 1s der *eseh.tchtc rolthsr Dr6lrr-
saao. Eltler könne aen Ertreg nlcbt gcrlnnen, soaderra nr
aoeb vcrlängern. Das detrtaehe Telkn esr blladl.lngs rel.wg
Trrführorn lne Terd.erbca grfolgt setn dEeo steb lctlt voa
üra aetlonalceslaltatteshca Fatarwgschsatun trenrua En*
cltrreb d.le 8at beu'aleen, öasa ag snüßrg ilgnkr. Der natlsa*.
sogtrall'Etlgelrcu PropaganÖar öla üera Tolhc den Dolgcherlatacn*
schreck la dle sltedcr geJagt hsbe, üllrfe nan alcht glaubta,
üad nlcht gLauben, daas Dcntschrand alt üen sleg dos Batl+lre?F
soalallepu€ auf Bcdrth uaä Yopüerb vcrbnnden sel.

Dae sret te Flngblatt f,übrt 1n Bcaeg euf dea Eenpf ücf
6" armee ln $talfngraä arrs, as g&re ln dcutscbon yel^krn
ob es welter elnem DlXettaatea daE FcbJ&ga} u.nserer ArseEn
anvertrausn rolle. Yon dm Studentlnsan nnd $tudentear anf
dle dae dcutschc Yclh sabr, rerde dle Breehung d.ee natt,onal-
aosiallstlsehen lferrora aua qler ßscht öae SelsteE erranrtct.

XII.

t. Dsr angesebrrLdlgte Eanq s e h o I l, hetüe sl.eh b*rslta
aelt Langea Scüeslen übar rlls polltlesbs äage genaebt. ür
rar dabol sre d,er überseugurt go&onnca, üasa obenes rl,s tgtg
sush sach der Saehtltbernahne ilrrreb dcn Satlsneleoai.aliEntls
nlobt se eebr üls Sssee CoE dsu.tsehen yeLkee, sonde!ts gcradc
dla Inta1118Qp,r. polltteoh vsreagt habe. Sur aue dleeen Ornnacl
so aetnte ori bätten lbescnbspegu&gen lnlt threrr elnfacbon
tarolcn Jedo tLefcra srosgtsünarbclt tibertönen künnea. sr
rnpfand es 4aher., als settrc Pflicht, öie rntelllgons dee
Eürgertuna auf lbrc e?*atopoLtttrsebcn Pfllebten b,lnzgretsFnr
roruntor cr Epa X,anpf gOgm,don Batlonalsoslallalgue vsrst61d.
Er ent'g.ehlosa glob ilaber otr3 HsFetellung wrd Yerbreltnag voa
llugblättrra, dtc aolno 6c{tsntea r:nter dte brelten Eaecln'
tragen rolltrn. Fr kaufk s{gb c!.nen Yervlelf6tltlgungsaBpara6
rand, vartchaffte glch att Ellfe rlnrg Frerraöec l,l,clanücr
I c b u o r r I 1, Blt dem er eleh oft über selnr polrtt-
tohea Gedantsea uatarbalten hstto, etrnc BcbrelbnaEehlnr. gt
rntrsrf ünn'r da* erste Fl.ugblat* der F. teleeea Roec ., etell-



*6-

|l öavm angebllcb elXeäs stwe "$CIS Abdruska her aad verpasdto
810 äS &Ssebylf teor ü!.* sp sas eles Hthsäener Sclafgn}treb
lilsgüüäb1t batta, kbei hatte er lssboeenderc ükaücnlletrr
abr seeh Eürgcbener &aetwirte hereuegegrl,ffon, vsn öcnsn Gtr

bofft*s &sas sle dea Inhat"t Ser $lugbLelttsr softercrgähl,ca
lürütnr In dor FoLgesett etellte er 6ana nscn örel relt€re
obenfaS,ln aelbet verfasete Fl"ugbliÄtter öer s WeXeeen Boe r
lit 0an uater II der Anklageeohrlft wtedergegab*nan InbElt
bar unÄ veroandte Ele wlederum üurea iile Pset.

Sureh Eetnea Ei.asate &n der üetf,ront 1$ drrll 194a surüe
gr eJn äer Scrauagabe sel"terer SshrS.ftsn verbtndort" Dte @tr
Hqtrsüe11na6 der Sehr*"ftes erfordorl"lchen ß€l&E*ttal 1111 gr
tsllc sel.bgt anf6abreabt haben, teLla eoll.e& sLa nh vcn sglaes
Frwa$e Scbor*ltr srar Yerftlgung geate3"l"t sorües seln.

Sgr $epa c *1e Eelsae Roae R tpt naeh ües ai*#Eben ües

lngesebugdlgtcn Hans Ssholl wlllktlrlteb gewählt *nd geht
Euf dte lektttro eänqe epenlschen fi,snana e1t 61eöer Sb'ereelrrlft
swüe*. An üto Sll,dusg el"wr Organieatl.en wlll iar Ä-n6e-

Ecbuldigte Tlane Scholl enfange noch aleht gedaeht äaha,
erat später, nän1teh Änfas8 1943n faeete er üen Plen cur
Smiebti:ng afuaer Ctrgantaattsar &14 Eetne $edanken verbrel-
tea eol.lte. Er wlll Jeiloch noch kel.nezr Vereucb nur Samltng
$Ieiehgeslnn.ter gennacht hab€n.

Arufane 1945 kals der ÄngeaebuS.d!.gte Hane $aholls i!ry
lnas{eshsn von s Elaep Srrrppenbell swee&s Studtwse .s der
Uslvere*t&,t tn S{tncben beurlaub* wo:rden tr&r' naeb cetnar h}-
etetluag sE &er übereeusu$Sr dees eE nrr noeh els Xtttel
sur Esbeltrrng Buropae gäber aü&nieh ö1e Verkttraung üec
Krtegas. 8r entechloes sisbe d.f"ene EeLne überaeu€Bsg m
propegleren uad ent#arg daher pteds:mn ewEl Flugblätäor
nlt dca Err trI der lnhlageeehrtft berelts erwäbaten Sber-
ceh,rlf,t€e t$ Auf3.agen vo! susaeacn stue ?0o0 Ettlqt. Dayoü

verstF?uts er lm Staütkeru yQn Eünchen etwa tO00 $ehrlftea,
ferser rersagdta er ssbrrafehs seltcrc $ahrlftea Clurch d1e

Poet. fuüa üaalrar 1945 ftihr sa Dash $aLsbrrrg uBA glab elsrt
bsle Salapoatsnt etwa 1OQ bta tSO Srlefe ai,t üen ven thm
hergeatellten $hUblättern s*lf. FeraEr rnrüen lrl lrlss und

Slen durch $chnoreJl, der elch Xu Etnrerst6adn!.a iles Seboll
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dortbin begeben hatte, etwe 1500 Eetzschrlften d,ureh Auf-
gabe zur Foat vefbreLtet" äu den Fabrtkosten nach tyien
und tr'lnz l.eietete Seholl e{nen Bettrag. Schli.essLtch
lfess Scho}l durch selne $chwegter $ophta auch etwa
10O0 Brl,efe ptt Setzbl.ättern naeh Augsbnrg und $tuttgart
brlngenr To ülese sie zur Poet gab. Sach den Bekanntwer-
doa dter Btleksehläge Ln Ostea stelLte Hans $chol"I wteclerum
Flugblätter her, wobel er den berelte verwanÖten Entwurf,
selnes Studentenflugblattes nlt elner neuen überscbri.ft
versabn Yos dleeem Flu6bl,att versandte er nehrere hundert
Sttiak durch d.1e Post. Die Aneehrl,ften entnahn er el.nem
s tudentenverzeichnls der lJntverel tät Htinchen._ .4q.-,1 B-,selrrrer,
11!l",vers!rglte er ferrror än der Unlverettät zusänur€n sLt 

f.
selner schweeter weltere setzeehriftea. Sel d.ieeer seLegen-$
helt sur{e er von d.en fleugen $i c h n 1 e ü beobaehtet unrl f
festgenommeao f

Änfang 194, ford,erle der Angesehu:.dlgte i{ans $chel,l
selnen Freuad, den Angenchuldfgten Srobet, mtt dem er slch
eelt }ängereu *n BoJ.itLseher Hlnstcbt ausgesproclren batte,
aufn gelse Gedaaken sr* üen gageeerelgnl,ssen echrj,ftl,ieb
nled.ersule$en. Probst {lbereandte thn dann elnen Bntwu,rf n der
zwelfeLles vervleLfäIttgt unü verbroltet werd,en aollte, wo&u
es alLerdlngo n*.ebt gekor?gren Let. Dleeer Bntrsurf rsurde bel
äer Feetaehme des Scholl" ln selner KLetdartagehe vorgefun-
d.gn.

&sde ilanuar 1947 fasete der Angeeehul.dS.gte Hane $choIl
auf Ycranl,assilng von Sehsorell &en Entschluss, auch durch
lnbrlngung vos $cbsi.erparo3"en an Häusern Propaganela fril.
saghen. SehnoreLl, feqttrgte ihn eine $chablone uLt den text
I Hleder ult Hlt1er n und. elnem durchstrlchenen Hakenkreus
an uad besorgte Farbe und ?insel. Anfang Februar 1943
brachte äans Scholl uuaaüBeu, nlt Schnorell uit schwaraer
lleerfarbe aa sellrer€n Häneera Ln Stlacben, ilanrater an d,en

Sänlaa vsr der Unlversltät' 8E [atlonaltheaterr &Et Slrtschaftr-
a!.nlsterlnn und am Scbaueplelhaus eolche Schmlerparolen an.

2. Die Äagesehu}dlgte öophla S e h o t, I nahp berelte
la Somraer 19qZ an Dolttlgchen EaterhaS.tungen te1lr bel denea

"og$\:\ E
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sle suearinen rott i.hren Srlrdor Eeng $cho1l su der überzeugUng

kam, dase der Krleg für Deutechl'ancl verloren ae1' Fle tellte
hlerbel dle Änstcht three Bruüere o Öass ilurch Herstel"lung
von FLugschriften Propaganil,a geg€n d.en Erleg g9tücht werdea

mtiss"e. Ob der Oedenke der Flugblattberetellung voa thr
od.er lbren Bruder ausglng, vslll eie allerdings nicht nebr
'genau wlesen. Arr der lleretelLung u.ad Terbreltung iler $chr1f-
ten mtt der ÜberschrlfttDle Eelsse BoEe a wll"L sie nlcht
betel}lgt gewesen setn und davon erst erfahren habenr a1e

elne Freundin thr e1n F}ugbLatt aeJ.gte. Dagegen war sle
an 693 Herstellung und verbrettung d,er FLrrgblätter lm
Jahre 194, gestaindlleh bete13.1gt, äusamxnen mlt lbrem Bruder

verfssste ele den Tert'der i'letssehrtf !r n Fl'ugblätter der

W|derstandsbeivegung Ln DeutschLand i. Feraer betell'lgte sle
slch a,ra Elnkauf von Abzryepapierr, Brtefursseblägen und Eatrlzen
rrad, etellte zueammen nlt threm Brnder öie Aballge dleser
$chrlft her. Auc-h unteretützte ele thren Bruder beLn $chret-
ben der Anechri"ften öer Foetsead'u-ngen" Ferrrer fuhr s1e Ln

Auftrege ihres Bruderg uit d.eql Schnellzuge naeh Augsburg
gnd Stuttgart und warf dort dle berelts vorberetteten Brlefe
tn verschled.ene Brlefkäieten e1n. Ausserden betell!"gte ste

eieh au öer Yerbreltrrng d.er Schrlf ten 1n ülilneheRr lndem s1e

die lnlugbS"ittter trn lBelefonu el,Len rurd parhenden Autog ablegte.
auch en der Heretel.lung unü verbrettun8 der $traÖentea-

flugb3,äitter war dte Angeochu3.dlgte Boph!.a $eboIl bete11tgt.
gte begleltete thren Sruder aueh in dle Ünlversiüät, flrrüe
dort belrn Yerstreuen der Fl"ugbl"&itter beobachtet t:nü au6annen

urlt thn festgenommen.

an der $chnleraEtlon war dle Angeechuldlgte sophla

selroll nlcht bete1l.lgt, exe batte slch allerdlngsr nachaen

s1e davon erfahren hatte, für ktlnfttge.Fälle gur Yerfügtutg

gestell-t. I,hram Sruder gegenüber hatte sle soga1. dle Anstcht

vertr€tea, es wäre rur Sartrung iter Saabe erwtinechtt wenn

elne Fratl teilnälhnc.

Die Angeech'Rldlgte goFhxa schot"l wuastc, daea thr Bruder

erhebllgbe geldbeträgo ftlr dle l{srat'e11u.ng tler Eetzschrlften

verrca.Bd,te. sle ftlhrte thres Bnriler, der sloh ust Ge].äangelegea-

belten wenig }cämmerte, Eossr dle Kasee, fährte darllber hch
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urld gab thn das ftlr diese zwecke benöttgte seld beraus.

,. Der angeschuld^Lgte Probst, der nlt den Gesehwtetern
$ehol.l häufig zusasun€a war und ges*.nnungsmBeelg m!.t ihnen
tlbeseinstlmpte, verfaeete euf Yeranlaeeung des .angeechuLdlg-
ten llans $choll d.en berelte erwäbnten Entsrc.rf seiner Stellung-
nabme zu den politlschen Sageeerefgnl.eaen. Er wlLl, allerdlnge
alcht gewuest haben, daae schpll, $en Entwurf f,tir F3.ugbrätter
vervrenden nallte r bat aber augegebea, er sei elch nlcht lr:n

unklaren 66wec€rtr d.aae es eleh u-n flLegale Fropaganda handel"n
könne.

IY.

$te nageechul.dlgten slnd, im wesenttrtchen geatändlg ge*
we 9eII o

B@welsnttteLe

I" Dl"e Bln}.aeeungen der Angeeehuldlgtea 1n d.en Sonderbänöen I-IIII

II" Der $acb.veretändtge iles Pollaetprtistd,luse la ütinchenl
n 9/nr

a
') i

III., S&. Uq_u.gg"*:+i,::. :{:.!.r.i:*.::.i,;..::

i 1 : l. -sauescbLosger Jakob $ehnteü o Stlx.chenn lttlrkens tr "51/I,
?"1 usd

,.) dle noch su benenaead.oa Pol.lzelbeantent

IY, D1e Sorvelegegenstärndor '

1.) Dle besch),agnahnten $chretbneeehlnen, der yervlel-
fältlguagsapparat, dle Scbabloneu Farben und Ptnse3.l

2.) dle Flugblätter und Llchtb{ldlaufnahmen lm AnLagenband.

Dae Yerfahren 1st genäss Yerelnbarung dee Chefs d,es

0berkornaniloe dor Hetirsaeht uad. dee Beichsnlnisiers d,er
Justls den Yolkegerlchtshof zur Yerbandlung und Sntschel-
dung überwicgen woröen.
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lch beantragse

I t-l

file Hauptverhnn*}ung vor den Volksgerlchte-
thsf ansur*r$.rl*;a+ **.e jl*r*dnreer der URter-
suchungsä:.aft s,rs bee*h}äcss€m "snd den An-
geecbul"dlgten Yertei.d*"ger sr.L bestellen.

Xn 'fertre
4t/

F,4fp r:r{"f".-t,C#
'Jtl,n f,fd
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.t,r


