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Großer
Großer Wert
Wert iſt
it auf
auf möglichſt
möglicht lückenloſe
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teiligung der
der höheren
höheren Beamten
Beamten zu
zu legen,
legen, weil
weil ihr
ihr
Verhalten erahrung8gemäß
erſahrung8gemäß das
das der
Übrigen BeBeVerhalten
der Übrigen
amten und
und Behördenangetellten
Behördenangeſtellten beeinflußt.
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verwaltung) in
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kommiar für
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Saarland in
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Saarbrücken,
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Kloterfonds8 die
Bezeichnung „Beckum-Ahlenſcher
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