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Für Europas Wiederaufbau
Die Pariser Konferenz hat begonnen Die Meinung der Welt vor der ersten Sitzung

Südena) Die Europa-Konterenz der drel Außen- land benutat. Von đer sowjellschen Bobchaft au, moPa

gestern nachmlttag um 18.00 Uhr đoppelter deutscher Som-
merrelt im tranzāsischen Außenministerium am Qual drorsay.
Fenhahen Beamten der sowletrussisehen MUtrmaltun
begleltet, In Paris eingetrotfen, Er hatte einen anderthalb-
stündigen Aufenthalt in Berlin zu Besprechungen mit rüh-
renden Vertrelern der russischen MIlitärregierung In Deutsch-

demfranzösischen Außenmlnlster Bidault n0ch am gieichen
Abend elaen Beuch ab. Bidault wird dea Veraits aaf der

erens rihren. Bevin flog erst rern ornittagvenLenn tscher Sommerzelt auf dem Flughafen, Le Bourget ein. Auch
er wurde von Bidault empfangen.

Bevins Plan nistisehe und antisozlalistische Begriffe
zeichneteer aber auchdenMarshall-Plan
Truman-Doktrin, Der aperkaniache Bet
enaterLondonteaueh indermit

könnten erfolgreich am Wederaurbau

miBe kleinr Auehisse in diehwürde dagegenwirkungalos,wennsichnicht
listen zu elnersolchen Itarbelt berelt er
Ebenso wle, Polen hat sleh brigens in
wschen Jugoslawien zustimmend ze
enEagland,rnkrch dRuslands
Marshal-Planesbeitragenund an allen Be

Paris, ob er eiwa solche Fragen nichneider

konntto ob er bicbt das deutscheProblem

brinrenwerde
Reprechungenberichten dier in

ansen Umfang zur SpracheeCh usane mtanceren bri
aatssekretár für Wirtschaftsfragen, Clay Von Marshall fst bekannt, daß er das Die Leiler des blzonalea Kontrollamtes, General-Leutaant Sir MeReady, Eneland 2. v

le Ehrengiste aut der ErötfnungkrtenAonml Pre et lehnttneins lte . dco CSA. . ink).alsEhrengl
RuhrebletsahNndwL dielicheine Ken:
role derKOhienverte be ort
Deutschlandstür dieseaGebiet,

eresterlum ageo belRedaktionsehlus noch

der Festelungderwirtschaftlichen
tea la trgendeiner Form an die ron den

rtacbafukommissien anEeEiledert werden
e otenWertautVermedunetheo

kticerVorschläge. Enevollatändige
hafticherUnterstûtzungdurch die Ver
Anslehtbis EndeAusterreichtwer

eineAberngdr
Dennerstagabendsagte. England habe

eopsbetarortet, wie ihn nunAulGen
ens rhde

Um das Stückchen Brot und Kohlekrten..
Von Erich Dombrowski

Noch gegen Ende dieser Woche werdea riesigen Gelder auch wirklich bewilligen
sich die drei großen curopäischen Außen- wrerden, kann heute noch niemand mit
Plan stcht allein auf der Tagesordpung sie sogar in strammer Opposition gegen
dabelmitatun Aberdas ist eleiehtstzentwut dereine Erhohung der
schonzuvielgesagt Die rusische Diplo- Steuererträgnisseum vier Milliarden

DerPräsident hatseinerseits ein
schrankung des Streikrechts eingelest

Worten: ste will crst einmal in dieser DieparlamentarischeMehrhcit, also die
ehen Gber das Was und Wie. Das er Abstimmung dleses Veto annullert. Die
tenBezlchungenzudenVereinigtenStaz- jetzt handelt, nur gestützt aut etne demo

uch vor)
ratungen darüber tellnehmen. Gunnar Myrdals Eindrücke

. berdenMarshall.FlanPariser Voraussagungen
R rhi voncinemelowochienAutenthalt in Mot

Gunar yrdal deretene
Wirtechaitatragen d'e Vertreter der inter.
nerkte Myrdal,-da bis sttzt n9ch ksina

hrin
nendennachstenSitzungsperiode der Kom.

Steigerung der Ausnützung der Waer
durch Kohlen zu sparea. Auch sel er für
Deutsehland.dieeine brr chtiche Stelre

kau empto Karten,nach demMischen, in derHand
DaskanaDanverstehen tAnderen

ktvere sChe de E orunko TE u d
Bideult, o wird welter la Parls erklärt,

er fest da derMarshali.Plannen lebe wieder alssro0zugIgerGeldgeber aut.
opasdarstele,unterderBedingungdaserbndet sdamitwe eenber G

cineStelgerungderdeutschenXohlen und schwankend und unsicherseworden. InEa Außeun
minlateraveranlatePrasidentTru oen Daz

des smérilkaníschenPis
erer schtnerBe

heitDira arte er. Marshall habe den
bet

sprechung über die Wirtschaftseinhet
desRuhrgebletawidersetzen. Er rechne mit
seien bel den Pariser Besprechungen, da

Krze wr eonEre incierien
tische Absichten oder st es eine rein t lamentarische Arbeit dann bls zum Win-

deren Wunsch Trumans, im Herbst unter-
nttAtantput. Kontinents zu starken.

Kommonmehrals e
die essich für denWicderaufbauEurgpas
mkratter Abatzmákte tur dieamebotnnerhalb mter

ts
utebndn arhall-PlanUrEtscheidung

vollig mit thm einsf
derKongtre3mit anerderzeitigenre
erl,falledeefurbetontantikaminy

te rlchtung ber alletechnschenMOgĄch.rikanischeProduktion Oder wil Ame bringen.
das Einvernehmen zwischen den Alierten

Molotow hat gber seine Absichten buher
stillschweigen beobachtet.Man tragt sich in

wirtschaftlichen Wederaufbu Europas aus-

dasa0ch DuLcbland btm widerubaa
Europas etne Rolle nu splelen habe

dens- und Schlcksalsgemeinschaft dabel

kelt zu slch bringen. sel es auch nur zur
So liegen die Dinge. Nebel ringsum.n waswerdensoll. ZMCrkennen.Nur die

ADWeheine te drngen HotihungdereuropLschenvolkersehim
In schroffem Widerspruch zu dem wirt- Dunkellheit. Bloß die. Hoffnung? Es ist
einigtenStaaten steht? Wer soll,. wird Notwendigkelt einer organsierten, weitemmer nochkeineLösung in Rheinland-Pfalz Vertellung der Flnanz- und warenkredite
aur decinzeincncuropaichen Ntonen

Zustinde von uDabschbarem wirtschafte
lichemundpoitischemAusmaß eintretenDie Verhandlungen der Parteien gehen weiter und weiter NrO und wer wird als Einzel- oder als Ge- die Watfen ruhen. Tatache ist, daß trotz-

Koblenr. ur dieRockzahlunggarantieren? Das Tatache Lst, dad nochnirgends in demAbgeordnetea Stubinger und Jungias wur-

ter, wie seitberschen. daandw.schafts-ADt
izepe Meldung) De noch ncht zum Absehluß gekommea wa-

EENEETn Dienata Mtwoch nenParteienmitFohlungnahmeihrerje- sind lmLautedet: oranra deautaueonhenhatTathe
hen waren,muttenabzesart ege eren r anh e erm enenErorterungeninderoffentlichkeit.daßüberallnocheinelahmendeLethar-

Parteten ber die Resierungblldung att. Es ist mußig. alle die mbglichen und Stettan das Innen- und Abg. Roble dusen der vermutliche Prásidentschafts- Arbeiten wieder aufgenommen sind, man
atten Di nichte SitzunE des vondenen sich kelne verwirklleht hat. meyer von derdemokratschenFraktlon lso eine.wenn-nicht dietuhrende Fer arbeitetund lebt, daB-dieJetrten .Vore

nlchkeit der Prte, dieheutesowohl räte des1Vorhanden-ceesenenauf.dates is tur deg 9 Jull anbt. Asenge tehenCDU. ferium 0berne ndenund SPD. atr den belden eralten Parieien.
llchenVerständigungfahrten,e' All

langes

der KPD. das Wiedetautbau-Minitertum

Der m . Jull ugeahlie
noch seln Ministerium dem Landtag vor-

de Biligung duteh denLandin&wird sich
runeanchlietenmit n. Sellunahm

reb eine Mehrheit aut sieh vereinigt,hat
e tat uterloknILarden-Ausraben,

dicseAntänge und Ansätzenichtrecht-
terstutzt und setordert werden, auch das

De lunse paiokratis hat
eh dieRegierungenin alen

ht mehrZe't,alsdieWeimarer
aebradehteetzt dan Land Nordrhein

belh nur warum iman
dieerErkenniniscebruch

e r r tiehenAuha
konmen.könnten. wenn manauch da deutschenVollkesvon untenheraut ia
sátzen zurúckkehre. und elner weiteren was nützt es, wenn das wirtschattilche
Diete DadeBeoutbkanet ober das orhanden isL weiterabzusinken droht

t Sort e.ne rarttbge Regie der gemeinsameh Arbe:t, aber belde Par
ildung in Rhe.oland-Plaiz Hanche ankommt,atelllen Im glelchen der Parteien.

elltdlesalsokeineaAusnabmefall n chirnVerbehale uhdSPDseh Ke ErodePorenonnaieAnerkat en WrnencenA
die Par gt e Schwierigkelten. Wahrend dieses Parlamentplele hlaft den. müen. Auch her handelt e sieh lende Stimme gewis nicht ohne Belang wir ehen, trotzvieler Einzelerfolge.

Enucheldung und tordern klare Slch)"in atertum, dem das, Verfasungressort ge- Presse zwelfellos nlcht von ungefahr, schwierigkeiten, die sich hm mangels

inaterprasident Dr.Bodeninder Nach wievor bestehtdie SrD ut der gledertwerdensoll. Terner ist"Bn dieer Veinten NatloneDdie UN als entscRenstellenDletroptenweise5e-
Regier die sin Besetrungdes Thnein e ererAbmachunen belcntscheidepdePlanung und Vertel- währtenAnleihenverickernim.Sande.
t halbegründeten Bedenken Es minsters Stetfan teat, wahread d'e CDU. Dlestn endlosen Debatten um die Rege Danpit würde den Amerikanern lediglich geworden ist, wird der Wettlaut der

elaes Einpartelenkabinettsmit Minsterprasidentachale vereinigtsehen Frasen vonRheinland-Plalsallerdings bewerden Ueber die Verfúung des Krt- tunandlelleStaatsgetgedurcheinanderzy-

Oagen haben.

erDemokraten
a l onntenmltderEinschrán
Regerung denLandtage vorgt

ttbel. LandtarpriadentDichlhatte

fle ieGt c eordneten Dr. Boden als Mint- aich alle Parteien:tur Marhhirtit M dr VerlntenNato Abnlich legen dieVerhattnisein En
aierprāsldent abseldent Dr Bodee den al haben kannea die Sehwierigketen nen ru sagen. Ob Washington sich damit. and Die groBen sozialpolitischen Retor-
Ihm vom Landtag erteilten Auftrag der Hertur aber hat das Volk heute am ailer- nicht sagcn. Das wird sich erst zelgen, treten st, haben bisher keine Wendung

ebracht Der großeMulilarden-Kreditdurte, nach unseren Iafarmatenen, der ner ru finden, die ebdllch zu klare Ert

de t rant
Me. den Mánnern

gen Punkt eroftnetwerden wird Man
ngenen Dienatag.1500Regierun Altmelern int umHandel

nberuten, in der die Zusmmen Stelle treten. Ursprünglich war auch on De Wahler haben am
g en ieht er n nat rvoa elnigen wenlgen amerikanischen Per- daß man nun, gach dieser tingnzieller

ltert.Dr.. Sdsterbenn die Rede. Vet Dureh den Mund da Alleraprkdenten dđieDemokralen sod und Vandenbers..meritst bitte Dabel wiren für alleWelteebtn en n
Pnel icnttat nden.daslch mue d Dr.BadtnderRett undetdanl n A Wether hrink n

tDornerstag,L02Uhr,vef
diee Sitrungwurde

rungmitangehorenund nier 'nden beat alnd An ihnan legt es nun, durch
tertirn

Ob hernach. wenn die Verhaltnlsse
oderanderen Selte, die Republikaner die
it tur gegeben. Denn überall st ein Waren-b

r, da Ninlaterium verelnigen wird D Tertattrnr See12 hunser kann -nicht befriedlrt werden
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iesenstreik in USAweil die Produktionsanlagen zum grolen

und veraltetsind. well es auch anFe-
hugcnd Menschen tehl, sie
gehend an Kahie gebricht, die- Produk-tatfelt bls nicht welt ven hundert Pro- Landtages hat petnlich überraseht. Man

es za Dbersteigerungen kommen, die ein-

Frage derSezialisierungheraus.
Es ght auch nlcht an, daß innerhalb elnerWann endlich?

us parlarmcntarischen Krelsenwird

ert und dleDie derenaieh u AUwlrkungeades ats Arbetu
bedienn neuenzinkommen; VermeKensunb Dle CDU, hat allein beinahe die ab-

standlgungmi derDrmokratischen Par-
rden

daG der hinzutretende Dritte Im Bunde,

den Bedingungen des yorhandenen Mehr-

ehlova

RDie Aanj
die đer Senat gesen das Vels

strelk von beinahe1:0schen konnen plcht mehr yoll eingesetzt 2u deutsch: Enteignung, gleichen, daß sie

r nochenEisent
Rezierung mit arbeistahiser3tebrheit in
heinng trale.DieMehrheitwar

nung. Hatte sle etwa Angst vor der elge-

die statkMehrheit
Sen esu Ke
und einen Teil ihrer freien Zeit dazu be

heled
schatt zleht. DleKohlenprodukun
sen gllch veringert,Schea

Driltnt
minimum gewahren, dau sie JedeKani

irgendwiezusätzliche Nabrungsmittelzu den Wiederautbau, wo es auch set, ver
desten über dic erste Ceneraion hiraus,

DieBldung intrbrelenEinnelùtront. naenz
rsen dieVerhindunevonden Produk n denedero rlerwelseaut der mittleren Linie zu ech8lenassschen ktionsstätten zu den Verbrauchszentren. llusorisehmachenenn zuieer Grundlagegeschatfenwerden kann, dann weniger verstandiich, wenn die SPD. als leutedesamerlkanischea Watees

Lastkrattagen,SchitteoderFlugzeugeUnternchmenkommt,odergar,Wie-iadenunvereeb endenGeren ubenwollte ik o riemerke

orderscite der Medaille? Amcrilkat die kommunalisierteh also sozlali. den die Verottentlichung der belden gro- kann man die umrekehrteForderung wll erst nach dem 14. Jull s

noch imhaer in einem last trostlosen Zu- Sorialisierung der, melst nur noch aut Die Vorgingeder letztenWochen-und e-Enhetst ant DKtat Derolt (S0dena)Dle£

deneuronehe NatonenUd nenshaften.went wie n llcsen, satzelassenjedochlelseZweilelaukom artigenPrazisLehntdie cinoParteigeawungenselen 9 Arbelihand
dle

Dort herrsht die bangeSorge vor, was vom Staatabersoziallsiert werden,dann sachenentoriehi Wenn helhetden Pre hicht ablehnen Verlangt die eine Partel en im Detreiler Bexirk win
rden enner hreddes deKont ud trast sich: Wer let hier teien dasBewuoseinder amden Verantsetzung der Regorts,dann kannman es

Krleges um hundert Prozent aufreblahte nun richtit Bn ch es, oder sind cs die politischenEso'smusundEigensinn wirk- die siclche Forierun: stcllt.
vollen Touren läuft, ohne dal man dle anderes Beispiel: Da wird in einem fort Enigungeih
vermasEinersolchenKrise mit MIl
nenvonAroeoen i mancurn
Marktes vorbeugen. Daher der Marshall

.mans drittes Vele
ashíngten. (Sudens)Zum drt

in 14 Tagen bat Pras.deng Tras

Kongres berelts geblitt hate De

wenn sie

schrlen daß sie nlcht gen0gend able.
r smarnounasoeen

Baiern, um ihren Hot und Ihre Produk

ot inderZusanmebentr
setze, dịe bçachtet werden musscn, wrenn

siedauerhaftscia 1ol ZudiesenGt-

Warum sollle es nicht moglich sein,
rauensmann siatt alsMinssterprásiden-

ohrinetz
Warum sollte die SPD, ihre starken Leute

Das Volk versteht cs nlcht, wepn durch

mBort-Lolle
zwungen sind. sich die notwendigsten Detl h , cine Kontneterun auan

leeeneBedarikardke om Bindezambs r man dir ty.das tugauchkeincman-solchepersonellenDingedie Zinizun Gsetz dle Prinrlpiender Vtnn r Frelund polltgch darauf einaustellen Wir Welse zu beschatfen, da sie es beln
Aktivum in dieWagschaledesWeltge

itenwa rbndha
dieGemeinschaf der Volkereinzuglile-
krlegerschen Vergangenheit zu entsagen.

sprochen,derKredit.denwirunswieder dukte nn Bh vn den battd
ea perekpoten.Fimendieandwirtseharticaenet

früher schon so oft schler, unúberwind- zu Gunsten der notleidenden städtischen

Alles wasdarüberhinausgeat, st nur SenigenDinge. die wir erstcinmalbei

tnichi obiich da0manden Ver-wird diejenige Partei veurteilen, dieS otr ae iaea c
bekommen können, sondern in Natuta nmdeanderenSele aen smus dieSchulddaran tragl, dasdas In sciner Batschalt on den Kenpel yn e stohlenhat, als eia Vaterlandster- Einigungswerkzerschlaen wurde.

erst recht nicht ublich,daß man den
lehnt da zesen aut der Besnektierung des
eigenenunter allenUmstỗndenbesteht. liches son neuen in Erscheinung trit

rarischer Fehier serade
Augenbliek sel, an dem de Reg'ett

sehatskonferenz von Genf bemthe

ken aut der Welt ruerrelehen

Behôrden mun doch schon einmal alles

Jeder Provinz eine Stelle eintlehteté, éie
vertlossenen Naziperiode ausreichend ge-

kratie nichtdienlieh sein wenn ahn-

Der Wirtschaftsrat der Doppelzone Die Verteidigung von Ameru
Eisenhowers Erkikrungtn rer dem Knp

rebrederurVerte.dgungdet wt
Hemiapaar

sChatulchenundnoluchen Eonle n Odang n bahen w Die ersteSitzungdesGesetzgebendenRates
die uns von dlesem eraden ege abztaufnahnmetahlg für einegerechte Zutei- nFrankfurt &. M. Ea Meldunz) Borsene Zinn SED) geaht. Der Prisident gab
zurückgestelit werden, Dau gehôren ließe sich noch erheblich verlángern. Das saal, der zum erstenmal vede wie auca seine grundatzlche Erklärung unter unge nada in gemeinsamer Arbeit Pise t b

GebáudedenSchmuckdtr schwartorot*Aueinanderetrungendie utkeineaParteian deanwichtigeraladiegrole
inhaft rnen

können, Man hat nicht so selten den bin-
Peronentraenwider
rohl nlcht auletzt auch darautzuTUCk
zufuhren, das die elnahme dergroßen
send, am politischen Leben abnimmt.

mer weitere Bezirke des Elnzeinen und
einer mie

ab.Es rachen fur die cDU, Dr.Helraptel den Raum derEreßenSeen und dy

DerCeaetaltten decn2ac lcb en sersmnunr taeMun a " d al-DenotenDrB0:
cher(Essen), für dieKommunisten Rel

Tur das Zentrum Dr
Tages m Augenblick. Die Tranen cines
etele Sshlucea-einerAiutlee

parteipolitischeAushandclncincsi-
nialerpostensWennwir an demMarahall:
uns auch seelisch datur bereit machea.

die unser aller Herz bedrücken, Es gsht

ee h Aot

mengefunden.
rsbendm Rateswiten nach iner At: SpickerRuhrsebieth

cl te} hang.daßsichdieNatienendet ó
letdllehe GetabrbetrodeC2

Stockdie Gentrale Adeotk und Ne
Ready vom Zwezonenkontrollemt,de
tragte slnd, datauf hin, dat die neue Instl

mậsse. In Ihren Ansprachenkam das Wert

vielZelt tnAnspruch,da0der sroßte Te!
der Mitglieder de Cesetzebenden Rates
staltetenFestkonrerttu spätkam. ober

kbnne Imweiteren lehnte drt Ge
ab, aut die Rolle elntugehen de Se

tenVarteidigungplánenfürdra r
furts demokratsche Traditlon und richtete dieFrage.otbdie inleramerikanlse

samnenarbeihieb daraur ahieemeeher o o en ick e nene a
die das politlsche Interesse des Einze lnen das uns fehlt, und um das Stuckchen halb wenlger Nonale ru Gberwinden se. kratislerung Deulschlands und fur den Monopolstellung in den Watlenl'eerup

stickt Wenn dann noch Staalg- und Sommer,frieren la8t, in demGedanken rates brachle in tiner grundsstelehen Am Abendsah derPalmengarteneinen antwortetoEisenhower dal sine pc
zumAusdruck,daß manches Zeten der

ehn n n E
Parteibürokratie zusanmenarbeiten, kann an den kommenden Winter. is von deutschen und alliler- ldeeten Vertrelern ieeinePhantasierel"R.

beklast,als dieIndust:iellen,de Vi
Immer nodh keine Lösung Vorlinfiger Absekl. ihreUnteroebmungen le

enander gebracht" worden"
niehteindeutig ertett wartn unddi Z- d kenilalerenden Tarung In Frankturt

Frankturt. (Südea) De Vormittags_Sit.
Fung des Hauptuschusses und der Ar-

Der heasische Miniaterpräsident erölfne den Absch lu der konstituterenden TagunE

Fortsetrung vOn Selte 1 aufaichwarten Lelkungimacht
oft lans

Eine Erklärung
4er CDU. uad der sr

indenallernachatenTasennochnicht ct
der Atbeit wae

Streikwelle in Frankreich
EInlug ml dea Berbelen

turt.DieArbeiteauschüssewentenim kem Parik (B5C) In Frankreleh t

Die erste Vollalisung
echhet

haben mtllche Parteien,insbesonderedie demLandenicht vonNutzenAr tllenles schlassaalchm-
tARA dn o ht Arelteetrenntwieder
ru ertolate Zumersten Pridenien wurde schaflurals wird erat nach enee weiterea

beldengtOten, cb nds Die KPD, zur Late n E wurde eineEinigung mit den Ge
Lage des Landes shre Bereitehall tur Bil

r Adruckrebracht
Auchnach deram 13 Jnt ertolsien

De konmuniattscheLandtagtrakt on Mergarbeiterprolestrren:a dn
n aunanien derRezieranc

E3kostea tuhreaAudedemprotets
C nhaltbare-Parlamentsuielere Dutst pra:dentt derbegstsche Justizministersrnaankwerdea des xekutiv.AuBchussesrTac as sIs-brnslntsrl-nt UelnerCbergangareglerumeaufschma hherenKomumittierung dea et
denPartelenlaufgdenVerhandiungenraleT0hr De t
Sb

Loritz als Minister abgesetzt
Der Ex-Sonderiminisler droht der Regierung mit „Abrechnung'"

AmDennerstagfielen durchden $
nd de tagliehenKohlee
fur. náchsten Dienstng eien e

InFrankrelch tetre kt in ds Krhy
Werken, Warenhaustrn und Kee

rtk
nerdiagMaglcitetnd lruspieereihíat:t C

lnewechsendeEntaueiner Losung aut der urrpringlich yon den
ergeben, Au#diesemGrunde lat die für
ars verart yotden. 2Z besteht nachdem

enlen Valk
ndaKafra Mncaea. DPD) DerBaserache,Stati

len beto erneut ihrevolleBerelzachat minsterzur, po a Der neue Fahrnlan
gewargen Stand der Verhandlungen heglerunnkrlat und rur sofortigen ánt prasident Ehard se.nta. Amtes tatbuhden

zreDenPartelengelingt, ober dle perso demnkraitachenAllFareenRlerun We Ehard at der LandtESslung
eint stahtte Rerterunr einer Pileing m das wir In einer neuen Landesregierung die am Dirnstag in Munchtn erkikr, sind die

kommen D zinike druher beleht, das fen.wena die Kommunistsche Partel Dritmbrr rum Minister beruin wurde.

naehAnfhebungderdepprlien Sos
Sonntag. , Junium300Uhr
damit die donpelte Som

Die nsch und vom Auland veri
den Sehnellrüge mütsea In Ant
dietem
Irltt a le ach
wn Trankreleh verkehrendenSea

Gbes

verantwortlichtnMni nch arRegierungE grdient st, die In Zusammen sertreten ist ne Dr.Eharó#
e'nemoglirhstlange Lebensduerbietet, IamentarischemKeeln Wandleh

Neuordnung der Beifeprüfung Hochiehulen In Maln, Freiburt oder Tu

d iichtn

befurwortste der bayarache. Landiag a

P:Eathaltunsen die Amtsealiasung, voa
teunktan eieder ibe

Loritz
s heilandlra dirhaten KalseralateDieProfung'erstrecktsich lm Schrifi- reh Leritrver dembasrssbeoLand.

h ut ad
Arbeite werden entralfestgelegt. Die erkliste: Schartstep Kampt diser Resit.

t latalietAbstordoten Inperén-
rahe salrerunt

Im Aaschlun an Lorite' Aufuhrungen, die

habsden Sohp ven Papen,der alch Qber

EhArdyonRhenland-Plalz bereitet fur die hevnr
atehenden Reiteprafun gen aa den hoheren

nung drs Protungswesens vor. Dureh die

KharteAudese unier derScholerscheft er
echtrdcn. De neePrerungrdnung
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