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41. 1mVerhältua su den anderen Fragen weniger T01"-

driAglleJ1 &rscbelll'~ .1.n.st••llen noch zuriiek&ua~ell.a..

Vomhitsi gen otan@unltt aus würde loh dies jed.enfalla

fUr richtig hal~ea.

In 6/1.ch-11,cherHlnaleht 1st noch folgend •• zu

bemerken:

/

stellt •• die beider.eitigen Ge.sa.mt.awamea

silintllcAar 1n Frage Colmll$lld$r Grun.dstücke einaa4er ge-

senüber, so ergibt eich nach den bisher hier verl1egea-

den Un't:8rlagftJl. daS8 die yOn der serbischen Resterwag

··rüokerstattet. Bodenf'läche erheblich grösa&r 1st, als

diejeaige. daren aüclitgabe duroh die Jiumäai.sche Rei1eruD,f

in Betrec:ht kommt;; •.raters beträgt näml1o.b 4- 677 Jo.

w~rend letztere nur 2 089 Kat8strsljoeh ausmacht (Der

M1n1mal~s8e.o.W1t;ersebied zwiscben Joch WJ.d ltatas1i.ral-

joch ltan.o hier etaSser 3er~ebnuQg bleiben). Selbst WIU1

man beim erstgenannten Betrag die an Volksun~arn übere1f-

net.n Cl.runo.stücu auaser Ansatz lä.sst, bleibt ine S~

TO.D 2 7?J4 Joch übr1g~ 80 dass sieh dann in belden 'Äl-

len annähernd 3leiche FIÄchengrössen gegenüberstünd Jl.

VorstebeDde Berechnung gilt allerdings nur
unter der Voraussetzung, dass das anliegende in .kosobr1ft

lutigerügte Verzeiohnis der )eutscben Voli&gruppe im Ba-

nat über die in Seraien dureh die rum!ill1soheD.Agrarmaaa-

n:atuaell geachijdigten V:ollmdeU'tseben ollatändig UDd zu-

~efj'and 1at. 1}1 8 Yerse1cha1 .ur~ der ';esandtschan

s in.er~:e1t V~ !.oasula femeschburs JIÜ:t Bericht YQ1l 10.•
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10. 'Mirs l~ sug.~1iei; (ql. diesnl:4;1gu hri.tdlt YQ1l

1. April 1942 - Tp. !ir. 2883/42 - B•• JupfiB__ ). I.

/

GegeASa~_ !in den 111obenerwähnter 14.ate ·aaa~

28 Pä:ll.n, mut. ~aatl.81t ~s 1m y.~

JallN Aur 7 nftipet. volksdeutsche l.l'aIliJJea r-.at.t.ll ••:

(Y51•• ,,118S ftJ.Sft"k des fCOQau181t. ~

barg.) Wldh~ .e1tJ •.•• nie.at. weiteres D.1.&au erbrlQgea

&ur le~ll.t ~p.ag der UJ1ter~a:sen d.art Loh

.an.be.1.mstell.ea, d~' be1g~ YQIl dar V.~ 1a
I •

1I"~~cbeD. Banat a~p.'ell te Verze.1.ctm.1s:. in 4emül\)ft.-

~ns 41. ~rn 16...,' b1ls:l9~'"fehl=en,41.·... .. h e1

m1~ 4ft ft't'te .zustdeit:en,,. ht 'rzu absctu1esHad ste11 .

zu U4t__ ~.

i. '....)'

,
'v" •••
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A u t z • i e h n U D g •

In der Aap.legenheit de. Do;.)pelbesitz.es korm-

Uen in der ZvdseneIlZei t .*1 tere Feststelluagea nicht g•...

rde:n. Nach den bisherigen ~bWlgen befinden

sich _ba 80 ~ der '#Oll serbischen Staataangehörigen

d.Bt~ Volia~agehörlgltelt dnrch rtmtäaiscbe BehöJ:4.

ae1a'terze1 t eJ.l:telpet.en Grundstücken in Iiliaden Ton ~

n1scba!1 Stuul'.büE'ge'1"O rwaän' scb.er V()luzagehöri~l t.

Um in der pnHn Angelegenheit vorw".rta zu

kommen. w:ire es ••i~r ileiaung n-Ilch richtig, die •.lrbe1-

teB der "KO~.a1QD ~ Regelun~ von Schadeneraetsan-

sprüoh4tll der Qr; azbesi tzer wegen unrechtlllässigen Grund-

enteignuageR in der ::iranzzcme" wieder auCzunehmen. DiMe

komm:1s8ionwer s'einerze.it von Vertretern der rumä.n1sch4lll

und serbLsch.en Regierung gebildet. ..>eiedeutschen GreAt-

besitzer hatten ebenfalls einen Vertreter in dieser Kom-

missioa.. Jie Är'be1ten d.ieser !>ommissionwurden im Jahr

1938 ergebnislos aurgelassen. Da es sieh in 80 von hun-

dert Fällen der mteigneton somit ;.7eschädigten sowohl in

Rumä..n1en als auch in. Jugoslawien um !:>eutsebe handelte.

1st es nur heute verständ11ch~ warum die Arbeiten dieser

Komr:U.8sion z.u keinem positiven ~rgebnis rühren ltonntea.

aeute ist durcb die x;esetzWl~ Serbiens durch

die acbe i~hrmaeh.t und durch das BüadD.is Hum9.n1.ens

mit ciem Deutschen Reich jedoch eine andere Lege Torhan-
handen und es 1st zu hoften, dass heute Verb81ld.lWlgen
'Von S, tzu staat zu e,1I:ta-. posi.tiven Ergebnis führen
1IlU - oe Allerdings ' iB erreiceht .-erden, dBSS die DopptL
besitz' ir (.(lre U ;alt-zer) &U lhlm3.:a1en. selbst eill' n Ver-
treter .1A tie K.o~sLon (f.nta nd
TeM ," b.ur8:.J!2 Jenaar 1943 gez"~P•.

kaCMIl.
us. llec!ltsanwal't,.
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2 l'n"'.r-oulUl
hIIa.r.ä, Ulftolta J4Nl ftl~~.l.,.. Koch Koara4
F:ftDllh14

5 S1J1-er AAdn8.8 tl.
franst.lA

6 Spreehe:r Jakob
lo'ran« 14

1 Le1t~er "ako-bJ'ranztel4
8 Fridr1etl 8ebi 111er

h-auteld.

9 l.r5ehel 11aü.1.. '
~r&nzr.l.d

10 Sch.war~ Johaallr-antschow.
11 Miehl Johean

PSl1tBcllowa
12 ire~t:ezBarbera

.Pantac howa
l} Re1bn rt1a

Fant.schows

l~ 'ranz Jobann
Faa.t-BCbowa .

15 Heger El"ans;
.P ntsebl wa

16 ~ 19 fehl_

156 4.

" .r•.UOOD..

85 J.
75 J. keine

50 J. Birta 1aum.1

18 J.

100. J•

25 J.

35 J. Ferewie

32 J. biae

20 104- J. Pereo41-1e keille
2.1 20 J. "erencU.~a k.e1De

22 l.e1~ -lJ' J. 50 ~. B1~ kelDePa", . ••
2} ehel J 25 .1.• salJ,a k.iIle

.P.aQ,t •• - 2 -
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; ,'~ -:;:;.- ; -h Propat ~ ,fi;,Q> .;:;.~..; ",.;c~;:.:~t.~--~·---'.".-. .

_.I!l'lJitt'P_ j~ " ''''', "~ ß!I$ etttr '~lIIt_ttl.äB ~-

,' •• ,--.' -, Gi.r,/,l.;, "fl& ~betra,'~__ ••~~
, ich .u._~_ .f~•• ft.

1~,),Di9,~_~ .','~ ~ .-.t-Ntt. ~

•

, ,

~. ' ~t ~ '.tlntät1.ß~ vta~tlG.'I~.'_"
"~ \m~'! •• '. ','1"', ":I.-chnq,.
'Ei - ,', ,: Ab,ab'-~"" ~6~ .'__ ~

. ;. ~- - "

di~ ~) \1.• &".•_~'~ 5-&sitzent "',4.ed_~l'P.-. ",

~"JLisc.hen. DQPPelbe~~ern l'U:.mänischer St.aat:8ang,ehO~

ln den Jahren 1926 uU l~' imeilnals j~ps1••i -',
. -

a~t ent.Qignetwur"Allerdi t),etr9.6t ,diese •••.
s.ehäd1,~ .tWr l/} <ies ihm durch cU.., rwn~i.. B.ncr-
d9A we~eLl .Besitws.

Zum Unt,eTße:m.d in der iL~h,~4 ,r ~ib •..
deuil:aeb.en Dopp.elbas11i~ J."WIliäa1a.eher ~,e ' hiN&-
ke1't. deren nct:eip-. Be:ai~.ze s,lle in '4;e.r~.amit
Qren.'aQfle liege-ß,bet.1J14n si on 41e !est.. der ENlSll

J'ohau !OJ:'D;}1l ~ AdamUlr1eb Aioht aeh:r In de.r IOgaaMiD-

t.n Gr~n.son-e. Auf Grund de'r W~ud; 'nrt:" ~t
!e-s1't~ein "'-im ~üz.lfOIltmnie.b:t entei -t wte:td4t
sitiZli J,e4oeh" .die aus arhalb der ~.irenJuson..e l1egan Qfld

auf Gl"W'ldder be t _Agrargas.t~. nteignet:werd
EQQl1t; ~ war d;sb r uicat seat;hiit:&t,. RIJ .Pttter bllrtlla

h4t lSO,Bhl mit dan ,zut§Adigeo ~ellea d.s M11it,3.~
fehlshaboT für aarb1ea~ 1.tl Belgra ., wie auch. ,t dft
st-ell<&l1ar Out B~fl ~-nlks~ ·~Immß.1~3Aa~t in

di. ll' 11'" ,3asP»rJ=.
V<il~ad tU; ",h "
rall$ 1~'

Q gCuhrt .• W1l 4en ~Qt.':"gm.&ten

,~~.l' '••eben Bacat; 'elHtn-
,:Ee. "1., 'ttt w:r

WWl141!1Ltl die ob1lA ~~

__r_---,
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....• ':.', .' .' ,';'.' '. ..' ...:4!.'bj.e;t~.,;~i1;nl)1,8~ .el~:e.~~~~-"!
jc~~>~d!.' 'jnJs;t1eJ'Ql1ci>ere~ detltS~h~VoJ.k$Bt~,JIIDk""~~ät'e~ ,
."~::~~:.sehw,er ge·trofi~ . ,'3";;;;S"'"

';-m•.~~",,:~';,zwj.sehen .engza8;ammengeh14'~~enGeJp.~!d.ll!_,~"~;~ •.
, , " c. ',;c.',,,. '. ' .den Wirtaehaf.1:;ß;hofi- ~4a1'.:o~.~11;,~'VO .. '-1'~4lte:Utj."

.-:G~mehdeD.an derGr~~~1nabe:-aonde21IL·~ez.":~; aen:-.. , ,- ., ,'.. . . .' . -, . .' .....": .

, ,A]:h,reehtafl0r.j:: lIa:t1.'lmfeli\;jlfat,~f~~,sQha ••
9YQ~iA;;,.,:St~:rariJileraw±t;za ver bl:le·ben-di.e;:lI':ohllsi-;z:ct';:vi:~l,;p:.~...
,e~'b,~Iit,~n,j,~~/~:~, ihr Feldbea1tt'~'t -zum:TeU .•~ G_~'1'.~~
J~_e-ll.~;~liegen!:aIlh;' -Amsehwerst~iI. .betr:offo~ ~di~ ;G~
-ilie'~~:_~~~<e~q~,~~;-en Einwohner rtmd;3.'000 ,Jo.ah ,Re~din :J;~
1~:~4~g;el;l l1att'&~.
~~ ~ ~_~3.;imo~er Ver1;r.~ entst~dea ~. dieso$,.' "~,ppel:ll~,sit~i~~·". ~ , . .

E.;1ra2'itll ~er ',aes emen und Fel:dbe* t,zer des. ander:en S:t~'~S.1
u•••.••,,_,·1:f3~tLt :imr aufderrnJoij-p±sChen SeL-t-e,des. Banatff$' ~p.: ~b:~d,tie

.~S1t;1a1i:e!!·""*·;Au.C'h ,Jugeslawienhatt·e .'s:eineDo,'p'p~p~i~'Zjr ,:in
:u~~:n im tt-e seine IlQNl'el:besit zer; Un,d:~.ke-~:t,

, aueh JU;goälawieilfu.e: 1)QjtP~lbeB!!t,z~b';~iä~~-
..~ ..~~;j'~~,,~e!,;t:aÜs:m~i$!b~nFä;r:te~&~;Lte 'es,s:Lch· b~j. ö:e~~~:.,l1i~'
. ,:.·~~~~J~;~l~ll' ~~.;1.·J:.äD,äe·rnum.el'l$~h·en.:d~t~cller'V:o~~k~e-
.>:;~.~i~~~n•.·c'i]>~" •• ß,"e:-~rl>:el baS:l~er:;~~~n/~j2!~~e~a.-
. ;:A:"tfi"'i~i~;ri;'±n "'d;eaiie;b'üen20 Ja1arell ,cl;' ...', .. ' , : .

.~ '-;:'~~~:'.'-' -x:! :-">~:;~;.:~;.,:" :-~::. "~,;: ".:.~:-.~.,.'": ;~:~;>"'. .','- ':, .
. d.N"JiijI,{.~"ilto'll:J'!t'e' lDJm· iff,lje Z'a ;papie:;-

",-; • ' •• _,',d "', _._..... - '>'" ("-' , ..-_~



",.ft:2g,q:~~ . ;/' .."*. :;es'au:f~;runade-r~ar,geB,~.Ze·und jre't~.~.

,>~~~f;~~llit~~Ul;l~)s})eSitz;;!l.~.4/ ~ :',~~.,>
~~:,S1m,jfft,lt:bi.~•...f.~.~,e~l'n·.wUr·de~ ~Sj.t-Z~~'te1;~~.t:,j-a:~ ..

-,;.·lIreg~':j;~b.~n~~~:m.··St,aa.t·lifctht ..in -der .l~._)Gj:~Zde.:J:~,S<.Qil.r

. . '..... ". . . inder 'Gr:enzzone··:~ent;e;Lgnend~·:S'~ ..
<.Jt.::~~~,,;~:~'ßht;ent;tUgnet· .'.zuwerdeIl..; mussiieäL'8.oder3.g:O:8-
.'il~~~e·.~~i:oe:g.1"tzerse~en Wohnort±nJug:oaj.awienb-Q;ei
~.;':~ll.'~·fn ..J~OBlaWien, 5:einen Besit~hingegs,n :Ui dcer·~-oz.;..

··z'o".,,- ~b~b·1~1(haben.] War 'eine di~Ber VQrauss.etZ'lUl8~Jl;-n~h-1;
,'e'~3$. 50 kpnnte zu:folg.e der nu:n.änj.schen Agr,arges:e~e:bwls

.' .,' P4 ._.~älJ.ermeisten D~~~e51tzern entweiier··d1e
..~ilt~ ..o(l~_.~eana:ere vorausset~~l':tt;g'~~;!~)

ftieht v.e:rhBlidel'l war. ~
wI~D,.,::-amm~~.~n~n.B~h(5x:denhaben daher den jug~S2awzLsCh~n Sj;a.a;t;,a.-

}Y/ ~~~g~g-e~iib~ 'auf Gr1ilIldder Agr-argese:t.ze dnrehgefüiat.
D~e jumän~':sehen ~,$>pelbesitzer waren in einer gi:m;st1ger;..en ·LElcge,.•
nie )teh!:Zah.l erfilll1;.e beide oben aufge.zeigt:en Vor,auss.etZl.1:Il;gen .•·
~"3ugaS.J:aWi:s.chen13ehärden haben aber dessen ~e,~-ehtet nB.0h.
,erfeagjj...er ~.r.opri1erung ihrer Staatsbürger in Ih:miänj en d.:Le
~~~ ilerrnmänjsehen Staatsbürger in J-q,gosla-wi.enals1t~
tQ~dlinlJ.ma;S$n.a.hJ.ne durchgef'ührt. ]
.s~ 1i.tirde.n .-in1:l:e!:tien st.aaten Enteignungen durchg~fjihr.t d:1'e:zu'

2', ,.. ..... .. "' I

:~l&.:,%l1~ll:"'$ci::;~~U:be1iJ"~tsch'e getro:f:fen haben._ .Jallre~~ch·.
hab.~~& •.Qn,~1i:':j:ggßs1aWischen alsauah die :tnmälJ,;sehen~n:t-
e_;~t;li~'~i>~tilb~±tiz~r umilire Reohtegekämp~t-!j}]J37. ~~lt
..fii1Et~ ..~ ..~~~*Jn·:P,GSi~1'VenErgebnisc1 Obwohl'sJ~:tte"llB,hr>~.~~=~:t~r_ ~.~ ...~...E<

~. fr~' ,-
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Ren ,Ir,itl.e r ,}



e'Wl~recn··'tlrA..•..+.•.•,••.+~~~,.··~&*~~t~,:r.-..~~.}~aY~:'i'<.:~ ..'+';'·,Ki,~~~e~Cp.ä;fts.!
Q,~~~L(J; . ,r..~~_1;le r;-i;'- d~rAb:teil-qng$le·l.t~r: der

t;;W~;~t!$C:,~f,YlgJgJ@l~P~~'~.Jf;:.··~~::~~~:~,Jgj'.:i~i::~'r-::"der::G.: ~ppeblei-
., .

Ir.;!.n.~ ~tzield :Ba~eister~.':aansR e t- z I' er und 'die l3au-
·,;Kam~···Ma;rtin '1i :e..S .s "'und Hans';B U eh ho l-:Z •

: --'/' "', ',- ,- ..... -" . . '.
'. . . ."' -' . .

·~~eiste.r Kanl. ,GEtorg Ha 8,--:s,..l3auarbeiter Josef

Ge,~elas11;w:tdder ]3e';ratv-ngwar::.Soha"ffungeil:l.er,A.rbeitsordnung aJ.ler
. BB:uglfWerbesund Feststellung der Mindest- und Höchst-

~"""",u;<:,~9h.nefür das Jahr 1943 mit :Q.er Gültigkeit vom.l. April 1943.
," .;- .' ~ . :' . .. . .'

:-Wurdevon KreiS)lf8J.terPg.Franzliix' ein Projekt Qt.erbreitet,
welches nach Abgabe der Me'inungal1.er Anwesendenund mit der J3e-
',dingung,.dass für eine Loh:i:J.erhöhungerst die Zustimn:ru.ngder amtli-

~i ehen Stellen eingeholt werden muss,' wie folgt festgelegt wurde:

Arbeitsordnung und·Lohntarif

. 1. In der Erkenntnis, dass heide Gliederungen der Volksgruppe die
Aufgabe haben, den sozialen A.usgleich zu schaffen, wird, um.ei-
ne reibungsloseZ usammenarbeit zwis0b,ender Betriebsfü.b.rung
und der Belegschaft herbeizuführen, folgende Regelung getroffen;

:;2., $()wo.hlder Betrie bsfü.hier als auch die Gefolgschaftsmitglieder
. "ve;rpflichten sich, all,e AnordnungenderVolksgzuppe in Bezug
.~uf" das Arbeitsverhältnis": soweit dieselbe!l>n:icht gesetzlich
'geregelt sind.- voll.und ganz zu respektieren;' sollten sich Ge-
',gensätze ergeben, so unterwerfen sic.h beide Teile demSc.hieds-
"spruon--4.s "Treuhänders der A.rbeit, welchervonder'Hauptwal tu.ng
ernannt:. .wird. .

Arbeiter:können nur auf, Grund der gesetzlichen Bestimmungenen:ti-
lassen werd-en; ebenso .kann auch der.Arbeiter seine A.rbeitsstät-
.~' nur d.ann verlassen, wenn er die gesetzlic.b.e' Kfuldigungszeit

, ·~i'l'lhält. D1.~s~zieht -sJeh ab~r ni~ht .'aUf den ~l, wenn die
.:'':_S~f;lOll.·be~~a.~t·..1st -9der 'der.' W1~ter.plötzlich eintri tt. ~".

'.:''~~~d~U1~~~we;be 'niCht 'da~. gaüzeJ~ hindurch ge~bei tet
':"'\TliJ;:d, .und'eixIGrQssteil.. der' Ar:Qeitez:auf :diErHilfeder' N.S.V.
:~~v4es~\~~t,,'w:i.rNaoh.a.tehendes;·verein.~t:" . .

.' .,.",.; :. . . .' .

"";, .,~..



:>b}'~i:~~C~,~~hdt~i der'l3aU2l:'beitel1: w;i:rd ·.di:e.'·'sQgeS.l te
. ...~ ''4en Al-qeite:rn'ausgef'olgt. Dad:urcll'so11 "etreichtwerden,
'. da~J3,Q,er :aal1,arbeiter 1II'ährell,dden-WiliteI'llOl1ateIl mchtauf' 'die
..,ifU:f'eder! V'o~sgrupte,angeW1~enseil).:~s. .'. ....
"eh:D~r S.tichta" z'llr:)3e~bungdieses' Geldea.ist "der 1. Novem-ber~.· . .' '. .

'd): ,Wätirenddes Sommexskann diesesGe~dnu.riIl. begründeten
l.'§J.lenund nur mit ZustimmungdesIG:el.Swaltersder DARbehoben
.werden. .

ll1e ·FaCharbeiter, welche eine volle Saison hindurch bei einem
Meister.a:r:beiten,·erhalten bei ihrem letzten ,Wochenlohnals
Leistungszulagenoch zwei.WochenlöbIie,welcher Betrag gleich-
zeitig die Entschädigung des"bezäblten Urlaube'sist:

6•.'Bei EiIlziehung der Bauarbeiter zumMilitärdienst sind die ge-
setzlichen Bestilmaungenmassgebend.

1. Jede Baustelle mit über 6 Arbeitern oder Arbeiterinnen - mitein-
gereehnet die unqualifizierten Arbeiter -.Samt Betriebsführer
bUden eine .Betriebsgemeinscha.:ft unter der'Ff:ihrungeines Be-
triebswalters.])ie DAR-Beiträgewerdenau:f Grundder Lohnlisten
.'nach demNetto-Einkommen'vomBetrie bst.ührer in Abzuggebracht
.und in der Dienststelle der DARmonatlich verrechnet.

,8.' EfJwerden für alle Beru;feim Baugewerbe- sowohl für den Fach-
ä.rpeiter~ .als auch für den unqualifizierten Arbeiter - Mindest-
be,zll. lWchstlöhnebestimmt, gleichzei t~gaber auch eine Mindest-
leistl.Ulg,. Diellindestlöhne dürfen nur bei einer gesteigerten
Leistung überschritten werden, kannen aber'~ie H5chstlöhne nicht
üperecuei ten.

9. Die Beschäftigung von Frauen bei,Schwerarbeit ist untersagt.
]lr:~:q.~n1;(:qD,Il,enIl.Wbeile.ichteren Arbeiten b_aBchäftigtwerden.
Dies gilt auch nur für den Fall ,wenn ~eine männ]icne Arbeits-
kr,~tzur Verfügung steht. Die Beschäfti~ der Frauen bei Rei-
J:li,gQ.'ilgaarbeitenistgestattet. QeIiistedili:fen nu;r duroh für
d~esenZweck:faehgebildete Arbei tex (Gerü$ter oder Zimmermann)
~ebaut werden~.Die·~e.z"tinötigeHilf~arbe:itersc.ilaftkann aber
aus demHiUaarbeiterstand entnommen'werden.Der Betriebsleiter
Jia,t SOrge ~ut,ragen7·dass für >dieArbeitersel;lafteinbeschei-.

, '~de~erRaum'zwec~strmkleid:ung,'.'Speisen UndAutbEI'Wa.b,rung der Klei-
'de,r~urYer!~ .ste.h;t.. Dieser~um darl. fürander~Zwecke

":'riiqllt ;.Yerwend~,twerderiund DlUS$' ab~sperrt':,sein~ .
,- ,-' -.' .. - ..... -., - .. " ". ". ,'." . . '"



".. . .

.'i,'iJ;l:'i~,;;;~~~',.~~'~'··,Q.eirl.·Arbettl3Vel".b1U~s:elitste~hd'e~,j)J:tf~l;$ll.zen,erl.e,..
" ':e~ster'LinjEf~der"BetXieb~-t$J:;':~~',])e~o~eren ,Fällen

"Zt;St;~~igen Stelle~. ,der.•DAll",und ',d,ei:':VolksgtU.:ppe.'

'i2-~;D1ese",.A.r'Qeitsordn~ 'kamt "nae~:Notwen~1:dit etiäDzt .werden,
,<'::,'>';PJ.~i'bta;'tlersolange inKraf't ,~bis nicht eine' neuerl.t che ge-
" ,.'sehatfen wtrd.' ' '. ,,'

l>ieNotwendiglteit einer Lohnerhöhl1.ngabe.r muss zeitgerecht dem
'Unte:r:r:).e1:unermitgeteilt 'werden1lIld dieneuen lJohnsätze können
nur ",j,n,kamera.deJchaft:i.ichemJi;invernehmenfestgesetzt werden,
d.h..mi tdenlletiir.betrauten Kameradender Wirtschaft.

Die Betriebstührer und Gefolgscha.:!tS1J1itgliederverpflichten
sieh,für die Absc.b.a:ftungderSchwarzarbeiter zilS&mmenzuarbei-
t·en~ ,

15.1)en deutschen Lehrjungen muss die Möglichkeit gegeben werden,
in der.DJ mitzuwirken. Die Betriebsführer aber sind verpflich-
tet', ihre Lehrlingeregelmässigin die Berufsschule der DARzu
schicken, ebenso auch die FacltVorträge zU,besuchen.

16.•Die Löhne sind in dem,unten angefillu:ten Lohntarif testgehal tent
~t der Bemerkung,dass Arbeiter bis zum18. und über dem60.
Lebensjahr 60 - 75tfoobiger Löhne erhalten, was DUtEinvernehmen
des BetriebswaJ..ters auf Grundder erzielten Leistung festge-
stelltwird. Freigesprochene Fach4rbeiter erhalten in den zwei
ersten Jahren ihrer Tätigkeit als Ge.b.ilfen'85?&der Entlohnung
nach der LeistUDgsklasse, in welche sie fallen.

DenMindestlöhnen steht eine Mindestleistu.ng gegenüber, welche
die Ergänzung der Arbei tsordnung bildet. Arbeiter, dexen Leis-
tungdiese Mindestleistung nicht erreicht., werden im Einverneh-
mendes Betriebswalters ihrer Leist'Q,ngentspreehendauch unter
diesen Mindestlöhnen bezahlt werden können. '

Industrien und solche Betriebe, die ununterbrochen das ganze
~,ahrhindurch ar1:)eiten, zahlen als Mindestlöhne 75% der unten-
~eführten LÖ.b;n:e,weUja.diese Löhne auf eine Arbeitsdauer
von 7-8 Monatenfestgelegt wurden. ZurZeit ist die gesetzliche
Ar"beitszeit,au.f>,den lo~Stunclentag ausger:ichtet und gelten die-
se'L'öh.n,efür den lo-stu.nden-Arbeitstag, resp. 60 Stunden in derWoche.

19. Ueberstundendber diese gesetzlich vorgeschriebene A1;beitszeit
werden wie folgt vergiitet:,

für die ersten zwei Stu.JJ.den•.••••.••.•....•.•• 25~
für die nAchstendrei$tundeu'.:... •. . . . •••••. •.5o~
füxweitere Ueberstmlden.undSonn-.und ge-
>setzlichen,A.rbeitsruhetage mit ••••••••~'•••••~~loo~ mehr.



1'.'Pi)1~r :.bei:'grösserenoder' lne!lrexeli .
Ja,.~ine~Bal.1:te~wird.nacht1eberein';"

, '..•.·.··;koimn~n 'entlehilt. '.' ..' '.
·~.pOl!er'~ikleiJq.enBav.tell, ver~ '.'.

:<, antwor~$1J()l.lerVorarbeiter ~.~.'.'" '.
!~C "). ~t'zmaurer,f3~t;ltteure,Fliessenleger
';:~-' . 4~··~;~e-t.·~ ..·.;:~~e~,:_: ":.'~:._~_'.•..•' ••..~.". ~ ~~..• -:-,.
- . 5~ Angelernte Hilfsarl;>ei ter , . ~••••••••..•.•

;.:.;. ~6.. lJnge'l;ern~e_ .H1+f.s·~b~ei·~e:r-~,_'••'••••.•'••"••'.
!'.~.·.4r.bej;.teri~en· :-~,-..••.•-•...• : e,e •.•. ~.~ •

(Andreas Martin) (Juli1.ls Theiss)
•.·W'irtscha.:ftsgru:p- . Kreiswalter
'penleiter IV. Temeschburg

(Fr~Nix:)
Kreiswal ter
Prinz Bugen

.~
Lei 92.- Lei.-7 .- " 86.- tt

7th- ft 83.- n

50.- ft 55.- "45.- tt 50.- 11

40.- tt 45.- n

(Ing. H. Glass)
Kreiswalter

Lenau
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, Da$A~~b~~t' '~l"D.A.li~-~~g~inell, bes9~de~~ aber
, im, Kreise,PoltlnZ:&lgen ,~,',':tstlcebfl~i,()ht$s·vcn den hier beW.-eMn-
.den '5~:;:(}~~#P4~nSiri<lmu:2,WolXt4W~itbe~ .•~:ßewei:~~e~'
$eh.af'tsP:re~llkaIl.nA~ 'E:5,ßill~l~ no~h4 Ge:tqeind~n,woeille gras-
se,~€ li\,<~~+1ll'VOl;l ~baitel;'n,J..e,b:t; '.dl;e.' <I!eluzahider Einwohner aber in
a.~f)ß,enGeme!l:id.~n ,~~,. ~E}'rn::mi<tntu:',~in kl;ei~er ':reil-Gewerhetrei-
~nd~l:Il1dKautJ.,eute'f die~be.r:an.qhsl.ßj,;chzeitig B&ie,;rn',' sind. '

'~g:tre'ten.td.e· 'Somit jene sozi~poli tischen?robleme wenib"el' ~u.tt
a1e in 'd~l1S"t. :en; die, Auf'glil.bena..1;l~" <:liee wir hier zu leisten .b.a.-
?e:n~,gL'1dde.~·'bt!otzdetnr.d.c..~t get-~er, ,s~:mdernn~ 2,~~ere,r ~.rt.
De.s,Loll.rr,!)roble,mtnaCl:lt. ,uns,' b:1er w~r, zu sclla:ffe;n., ~h.e Lnhne r:um-
tensich '- natiirlic-.h im entsl?recj"~erlVerhÄltnis - nacr:. den 'Sätzen
von Tecieschourg.

AnderfJ~teb.t ~,aber.ll'll. tde:r; M1~g;l~edscnAttzurD.A.,ll. selbst ;80aibt 61;3Z,. B;in den !nduztrieorlenheu.te:'!lUrmehr wenig schafte!lda
Iilienecben,.die es nicht :f'ür~lhstve.rstä.ndJ.ic.b.ha\ t-en, li~glieder
d,~rll~A.ll.. zu sein.. J;n den Ge~eilli~naber vexsuc1..tder YOlksgenoa ..•.
$8l1litallen.öglic.ben:~ittEÜn. s,ich dieser natürlichen Verpfiicil-
tung, zuentzie.b;ell; ~.·.,mein..t., )o'lask8.l!.'1dieD.J •.•li. "für ihn sch.on tun!
:F;in ode,rzwei Arbeiter,·' jj,~':e:;::J)e,schä:ftigt; macb,ßn ihm auch nicht
yi~Ü' S9rge"einV~:rsor6"ung$prObl8n:!. - 'w.i,eo.ies in der Stad::; der Fall
1at -gibtesjaxuernicltt;" auahsoziel.e Eintichtungen sind in so
klejxLen Betrie'Pellnicb.t' unb(ild;i,ngt, 41?t.wendig. ' Ssbestehtj~:. natux-
ßemäs$" ein ka.mera~cha.:!tli~.llesZl}E>:mmenarbei ten zwischen 13etriebs-
t:(1hrer w:l.dGei:ol.ggqha!:t undwnn: in einzelnen 7li::llen trotzd.ela Span-
'l'l;ungeuentst:e.hent 'so s:i.::ld. diesemeb.:c ge:fün1amüssi~e= els sc.c.il1icb.er
1~r~4.

Es sQ,llen nu..">1 jene ?!'-oolemeengezeig-t werden, die sowühl vom Stand.-
]llU'Jk.4C'ß der "Unterne.l:l:m.era.ls aucb. dar Gef.olgacb.a.f"t in. d,er Zc1.k>.mft zur
V:ej.·wirklio~ gela.ne~n sol,le1:lund welche f'ü~ beide Teile von be-
,Spnd,el"em r.n,tere:ase sind. ~ ,

Das. erste di,eaerl?robl-ema ist die 3erufslenkung:. Durch den. Abga.n;g
~e:J!'er' M~i4 ZUI'Wf;;ff'en-~"l' zei.g·~' es-sich llWl,dass :für den ~-
~ ,an Ge'werbe:t.retbeItden nioilt gen.ü.gendgesorgt wu.:r,de J sondern
ein jeder einen Ber.;;f'erle:rnte, dei i..bfr,'7ortoilhf..fterSG!'-..ien. sieb.
:al;so:t!&c.tfderIltODtant8lleJl: Konjunktu:rri-cl:te,t,;;; ..

'S9,g~b:tei z..:a.,Geme:1nden,wj)' Fnseureund B8:u~rbeiter in Ue:ber-
tll.1,$a'8j.M",'~ 3ob~~~?,_,\fagner* RieJll&~. 'Schlosser - die für
'diß~1firt~t~ll,Qtln.o_~i.g :$inch ,...f'aat gänz1ich ob.-
~" H@h~d~~n~,'JJ,asonst>~'ban Wir~r wieder auf das E'iJl-
trßt~~v~n Sohwie~it.~il,.'~n., ~ri hat aichds.ri1ber leicht
~~e.~~t. ' " "

Was der



Un~erellt\n.ptall:fga'b:e 'I'ltZre also'zlP'läC~~t, unste:reGewerbetreibenden und
Kaufleute, natilrlj;ch .;:luch ,die .A.rb~iterwe:lts.:.rJ.Scba~ich auszurichten,
.Fachk"olrsea;l,ti'zJ.tzie:hen,J"achs:qbrif'ten heraus.zUt:.""eben und 1l1_"'l6n überall
roneJ.fen~ si~ d~it® lib$l"geugen,dessdie TJ.A.,.:t1. mon"ti eine Or-
ga;:n.1.sationisJ;,d.ie nureir..seitig cli:eBelar..ge der Arbeiter vertritt,
ßolidernr..llerscJ.m.:ff ~nden Menschen.

Zur Durc~aieser Schul~$arbe,1t~ wären in denGeme:inden
nicht nur:Kund:gt:tb1.tne,~p.,~Arpeitsbespreehungen und 'Parteisdmlungs-
abende, .gond,~l:':P.a'Uchdas KdP-W$l"kin ).nspnlch zu nehmen und im Rah-
men solcher. Veranstul tu..llge.."'l auoh über d.as Au:fgaoeng-ebiet d.er D.A.R.
~~ alxt"ecl~ll~. . . .

3:ine,ß, al."-ern1Ü$S€m Ullsere qewe:rbet~i banden und. Kaufleu-te a.uch in
de'n ::Tem,eillden Z).lr KeUl'l:tnisne:bm.en;dP..ßs i'n dieBem grossen Ringen, wel.-
Ghsß .b;eute d~ ~eu'\;SQ,heVolk, in erster Linie an d.er P:ront-, abera~
in der: Hßimat,fiUu't, ePl jed~r$e~. ~;~~lei.st~n muss i die Zei-

. ten"L."'1' wel.chen man sich a.usk1einl:lcbmr~~sönlichen Interessen be-
k~..1llp:ft:e,sind ein"" .tür. Dll.ergal vorüber; eslrlÜ,ssena.lle im :>iens'te
dieses, Kampfes stehen;.:~~"keineW:!:nner sind, müssen die :F::~u:t.l.en die
ATb;?:t t~u"ber:r.t'Ol:a::len"cUe ,uns·'ge~t;e-l~'ten'i~ufgeben.!!I.ÜS',Jeu erfiUl-t werden.

. ;. . ."

Wenn w:tx. also, in JEi!der Gemeinde eine Oxt~l:t".;m.g aer D~A..R. auf-
st~lle.n.,.u.''1t iall~ Berutss~e ·zuerla.-s'senund zur },Ji't<~bei~. .neran-
zuzienen, s{).ist nicht e.1,la:in die 't(itgl:iedschaft da,~ Wesantlil.1.hste,
sondern 'in :er$iter Linie.sehwebtu..lls· d±e .L~$l!".g·a.iler wirtsehat't11ohen
und SO$j;a+po:l:1~$.C-4~'Pr.qbl:_vQr ,Au,gen"ciie-.zu:meiate;rn nur eine
~~;1ott.e.l.SQzif;Ü.~ti$Ch&,~:i~sqbs.t't~atande ~~. ~.

\, . !.'
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