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über die T1;ttigkeit der GauwaltungDAR vom 22. bis 31.8.1941.

22.8.: Verh:~dlUll' ~t,dem Ins]!e:lI;titu:'der C.:h''..R.,; mit der Maschinenfabrik
mer' brur :I~j'r~ lJe 1:,;t.tltlC(f,mecb ,~j;m e·~eA.1W,rr1:i:i1i!.fll"I'WoJ: f'T .:.~8, I:;:Frl:edr~,e,g. .<itlCB ,;lJQhYll'~15eJ.'1U,lg~'Ii'Qer-urtSWa1:mnef''\renreb-'l.'edeneAn-

.~i~~f&~"\l&··1t-'f~'~'~'b1'tllire D:f18&W 5lAQ,J~D ;t'!ßvirt~,ß8 .
J,il'i 811-Etj',:.E&rln~el~~~ea$:tIle~ '.:Ilev ,a~rr. H.r9~A.H... h. fs,.q nT
l:j ••• ,Vbr'beT'el.~n zumang ra'l.ullS1rem;HOh~T, jlJ~"

24.8.: Arbeitstsgung der grttPh?-schen Arbei't"~aifl:)f&.e~al tung Temesch-
burg. Bericht übe1!,);:'den··Jt1antoel'tariftmddie Invalidenfrsge.

25.8. :J3esuch des LandesgeschllftsffDarers Kameraden Sob '
26.8.: Verbandlungen bei folgend.en Unternehmungen: "Rocca", Wollindustrie,

Handschuhfabrik, "Relicon". Nachmittag Betriebsbesprecbung in der
Ortswsl:ttrungmit der Handscbuh:fabriksb~legschaft und dem Ortewal tar .•

. 27.8.: Verhandlung mit der O.T. (Siehe A.ktenvertnerk) und lauf EmdeAngele-
genheiten erledigt.

28.8.: Dienstreise nach Klein-:a.ets.chkerek, Grf)ss-Sankt~Nik(i)la:us, Tschanad•. ~ ..•0>._.,. •.•.. ,_ _ .' ~.11 , ,. ,....•••• "_"'_":',~',

Dt.e Lager in Klein-Betsohkerek wird sm 29. oder 30. Augu'St aufgeU5s.
In Gross-Sankt-Hikblausdie Vorbereitungen zur Kundgebung am 30.
:Augu.stb~sllJ:"0~hen.

29.8.: Intervention heiz-mArbei tsgeliel,"alinspekter-: 1. Er m5ge in einem
• , • • , . • c ' ' • .' , :-' ~

~dEi~ei ben die Un.ternehmungen sutford~rn, ihr-enBelegsehatt:e-n
d~s~entEJpreChende Br~~olzq~tum zl.l,~~en,2.in Ang~legeBheit

, .

desJ3etriebe-s ttRoooslt be'zgl.erworb&l!er Reohte der Arbeiter. 3-. In
Angel,ege~e1t der' Z-Undholzfäbrik und Tabaktsbrik bezgl. Anerkennung
de-r DAR.-- Betr~e bBappeJ.lm1t,,4~r Belegschaft der Banater Bani'sehuh
:fabrik't,Keu~r BetriebSWalte,~~~.~d Betriebswalterm bestimmt und Be-
sprechlili}:gudt den _bei ter.~n der Fabrik tt R.omitex"•

30. 8~: Dienstr-~isenaoh Gt1o<s••.•s:~LNtkOl:aus. Abends 9 Uhr Kundgebung.
; -'. ,- .~, <:

Grf1rl,dungder Ortswaltung DU.' Wegen des grossen Regens warenausaer
de?~Q~atiorumnu.r 40 Arbeiter_esend. :D.ieOrtswal tung wurde ge-
grl1ndErt:.

31.8.: Zusammenkunft mit'den invaliden Bueh(lruckern in der Ortswal tung .•
Anwesen:d :waren 22 Invalide. Es wurde die erste Invalidenunterstüt-
z'tlng$1;tr Monat August 1941, je 1. 700.- Lei, ausbezahlt.

27. 6,,_~{)rt.~~1.ng Hatzfeld.
28.8t:Be~~~~~bg in der 'Ort.ewaiimng Temescl1b1;li"-g'wegen Arbei t.einsatz

U$J~k~i-.tntglieder Uio\\rbeitslager Sankt.,..:Ma.:rt-:ln.Forderung 6'0 Lei
•• - >:' ,-". ' .'

29. S:.;;: Be:i der~ei.chspost"egert ArQ'ii tseinsgt;z unserer h'titglieder vorge-
liprochen:':';,Bürgermeister Pop w~gen Loh,n!ragen der Angeatell ten ver-
~S$del.:1;,.

Bitte wenden. ".
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BERICliT

über die Tätigkeit der Gauwaltung der DARvom 1. bis 16. Sept.194l

-'''. .
l~ 1'i::Sept~mbe:l"t Ga'U,walterPg. Hans Glassist wieder eingerüokt. Bei

G'b.üi~iter Pg.Ha.nsJ-ungvo~gesprOOhen undvers.ohiedene kleinere
Fragen cer.le:digt. ebensolche auoh ±t). der Ortswa.ltung.

2. 'eptember: Verhani.lung mit <lem'Unternehmen Knopf u. Sohmidt; duroh
, ,; J -r ..:. ,

Missver-ständniss9 entstand~&n8 ~itferenzen geklärt. Stabsbespre-
,ohnng.•' Lauflnde Angelegehhei:t' erledigt. !VIit Baumeister G8tz Lohn-
sätze fttr~el~:f;onbau abgeschlossen. Kinovorstellung im "Atlantik".

3. :SeP:tember: Aufnahme derPla;tzpreise zweoks Festsetzung der Min-
"a~§JtUSfuie. Rundschreiben an dieOrtswal nmgen bzgl. Steuerfreiheit
1Jht.eizeiÖllp.~g ~e~r,Lohnv~rJinbarung mit Baumeister Götz~ Hatzfel-
_d-erKr8.Ilkerik:issaangekegenneit. Klage der beim Sohlaohthaus ant-
las'senen~ deUtseb:enA.rbei tern dem Bürgermeister übermittelt. V~r-
. s'chiaaene',::;II:tt'ecrvent1onen-erledigt. Geser nach Petschka gefahren,
Lage.rab~OhnJ)'Jl,gund Kontrolle.

4.&ept;~Ili.bert~"f6fs()hiag ana<alilei ter zweckBVersorgung der hmesch-
"Mirg~r~beit~r:mt 'Leb·ensmitteln. Bericht an das,Hauptamt fßx .-
l~ik~rl:ttsGhäft"-über 'Lohnverhand1ttngen. Einheb~ von Inseraten •....

., , -'. . - • .";~._ :. •. • , ~• . ~.' -'~ t"

,gebmu-ßn.:tür,rS:qh~i~,ndes 'V:6lk'". Ortswaltung auff-gesucht, verschie-
,tleriet(t;~l'~~~~f;;~-~rledi:gt. . _

5""1Uj~;j~t:;~1ß.t:-K8.meiaden von Triebswetter zwecks Aufstellung e;iner
, ,>, - • :--DAR.'-"erhand.~lt.. Verschiedene Zuschriftenerledigt •

, ,', ' , "be;;:'Kn(rpf u. Sohmil1t;.,_Verhandlungm1t

,>lQl'~,lt'im~1;~:~:.=~~~,~~sAii;d~;·Mi t Dr. S~1P.i"rV;erhandlung bezgl.
ati:tz'äs-t:Ei:1J.:,ende][l,deut.schenLehrl'ingsschu1e, :rUeinere

. '

tande;ale:iters Pg. Fri tz C1 0 0 s • ,
se'tzU!l'R derjesp:teChungenmi:t,(lemLandeslei~er~

iie'sLanilesl,e:itera""Nachmi ttags' Be'suoh-. . . ~. ~ .,.... "-

'~gpreohu:tt8>zwe~ks Durchfüliri,ngder
~~~~;;rri~'-ß"h -~. " ,',,' .

r.f":?lla~~1:~~iS!I~-nt19jc''t'fm:erTeir~gt.,:J"ieTeme'scnl)Ui-~e:t
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B E R ICH T

,über die Arbeiten der Gauwaltung vom10. bis 15. September 1941.

10; September; Yorbereitungsarbeiten für die soziale Bestandsauf-
nehme und beim Gauleiter vorgesprochen. Betriebsappell in der "Gal--
vaniit; 'ausserdem mehrere Angelegenheiten er1ed4-gt.
11.;, ,September: Vormittag mit demArbeitsgeneralinspektor in der
Brennholzfrage verhandelt. Im Hauptamt für Volkswirts~haft wegen
Bezahlung der Eingerückten vorgesprochen und noch andere Fragen er-
ledigt.
Nac.hmittags Stabsgeaprechung. Amabend fand im Atlantik-Kino eine
Amtawaiterta.gung statt mit Vorführung einer dreifachen Wochenschau.
Vortrag des Gauwalters, Pg. Hans Glass und der Gauwalterin Kameradin
Anna'Sohmidt. Bericht des Ortswalter-Stellvertreters, Arbeitseinsatz
und :desGaugeschä:ftsführers.
12"•.uSeptember~ Verschiedene Fragen erledigt; im Betriebe Ost..;Metal
in einer Arbeiterangelegenheit vorgesprochen und veTil.mi.de~ji,~,-Meh-

"rere Schreiben an die Landeslei tung gerichtet.
'Kani~rad G es e r ful!lr nach Petschka um die Liquidierung des letz-
ten, Ar,beitslagers der O.T. vorzunehmen.
13. Sep!ember: .Mehrere Zuschriften än die Landeslei tung und Gaulei-
tungerledigt. ,
-WegenEinstellUng der Züge konnten wir die vorgesehenen Brtswal$Un-
gen nicht aufstellen .•
'JA. September: Sonnta.gkeine Amtsstunden.

" ,.. ' ,".

'15,. ':Septemoer: Eine grosse Anzahl Beschwerden erledigt. Schreiben
",andiELOr1;statälturlgengerichtet und dieselben besucht. An der Be-
'sp~e,oh\l,hg':'ae,(AtritSwe.1ter'der P-arteiwegender Bestandsammahme
"tei.ig~no1mileh.:
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B E R ICH T

Über die ,Arbei ten der Gauwaltung Banat vom,16. bis 22. September 1941.

16. Sel?tember: Eine Verhandlung in der Banater Handschuhfabrik; der
Leiter der Kantine wurde wegen groben Benehmens entlassen. Für Ende
September wurde eine Lohnrevision bestimmt.
Nachmittag fand eine Stabsbesprechungstattj am abend an der Ver-
sammlung der Zellenlei ter der Partei vom III. u. IV. Bezirk, weg~m
der Bestandsaufnahme für die soziale Versicherung, teilgenommen.

17. September: Besuch aus Kronstadterha.lten" u.zw. Dr. S c h einer
S c h u s t e r vomArbeitseinsatz und Br e i B·ß t 5 rf er;
Er1edigung derYersohickung von Arbeitern in das Reich für di:e'Her-
mann~Göring-Werke.
Am a.bep.dfand eine Schulung im V. Bezirk statt bei .welcher K~rad
B 1 u m über die Bestandsaufnahme für die Sosialversucherung be-
riohtete.

18.• Septembe:r.: Vormittag laufende Arbeiten ,erledigt. AmNachmittag
mit Kam. Br..'iastö'rfer eine Fahrt naC.!:lHatzfeld unt'erno~en,' zur
Kontrolledei·Ortswaltung dortselbst.
Am abend Arritswaltertagung der Ortswal tung Temeschburgu,nd Verhand-
lung riIi~ der Ortsgruppe II. zwecks Durohführung d.~~ Bestandsaufna..h-
me für .'~~ SoziaJ.:i1ersicherurig.

19. September':' Vormittag verschiedene' schriftliche Arbeiten erledigt.
Gauwa.l;terPg. Hans G 1 ass macht verschiedene Interventionen.
l'f·aohIirlttagbes';'chten wir mitKam. Brei~störfer die Ortswaltung Ger-
tianosc,h zur Kontrolle der Ortswaltung lind gaben eine Erklärung ü-
ber'd3ce 'Be,standsaufnab.me für die Sozial veismcherung, ab.'

2.:0. ;.septe:inbet~';;;:1jeJfre'l"eIntß~entionen durchgeführt. Am ,abend die
'""':" . ) -': '.." . - ;..':- ~, . .'." , . ,

,Gründung. «e'r':~äl:tung ,in Freidorf mit Ka.rneraden'13reinstör'ßer vor-
.. gen~~en:",:~~*i;#&i~~:§~-fd.i:e:j;B~cstandsB.ufnahme~t:'~o2ialversicherung;
'am,a'hep:d',ci~;m.'t~iß~rB,dsehaft:Sabendder Be:triiosgemeinscllaft Knopf u.
§Chfuidt:~~1je;;~-: ' '.' ,
/fl..:seJ1>t9~~-f;,~~i.i;;;,~~t'än<isaufnahmetüt,'die ;s<>z"ialv,ersicherung im
.;~~ge ;&'Uaijtir'de.lJliJ.i~::ertswaltung besucht.
,:',,'\1;, ' . . ,.,' . ,

,:,~ "~~f\"~'~-;~~~: ,71~v ~~ ~,~~: ;;_ ~ _
~ , - - I, " ' .;1 i~ ..~~i~' . ., : >: !l:.IM.l{_~.-" ~A~;'_' . 'j.'t~~ AJV~..,\/,N'V'--

> ,", •••• ,~:, ~'o~~ ~ :. '.~, ;
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22. September; A.bschliessung der Bestandsau:fnahme für die Bozial-
versic,herung von T,emeschburg;es wurden im ganzen 5.783 Personen
erfasst. Es kann schon jetzt f~stgestellt werden, dass an Unter-
stützungen sehr wenig a.usbezahlt wird.
Besuch der Arader Ortswa.ltungmrd Ä'Öntrolle derselben.



J:illIOa:f

t1:berdie Tätigkeit eier Gauwalt1lIl& der DAR Banat TOll 23 .•-29.
September 1941•

•••...ßeplem.bt'tr*Lolmverhandlung beim Arbeits1napektor mit der S.rwapf-
fabrik 1fRooaa". Die Arbeiter ve:rla.~n eine 15-J-"'1ge LQJmsrh'"
hung. die Direktion verweigerte lndeaMn jeclwelone Lohnerh3:h1mg,
88 wird somit das Arbei tsgttl'icht ent aohei den.
An der Stab.besprechung teil·genommen. Äben4. die Ortswaltung De-
BUoht.

2i. Btptomblr1 Vorm! ttaga LohnTeX'llandlung m1t der ftOhubtabr1lt -FU t".
Versohied-ene kleinere Angel.genhei ten erled1~. lfaohJllt~8 Id:'
dem 13etriebswäl..ter der Mecherschen Fabrik das ArbeitsprograJIJI be-
sprochen und die eingelautene Post bearbeitet.

21. lIIu:\ember; Verschiedene sohriftliohe Arbeiten erle..ugt. NaohDd.t~
naah "-rad gefahren und mit Pg. Heb e r 1 e beim K.omi_t8.,"' ••-
ten wegen h'n'thebung eines Aut'OB vorgespraonen. Dort.BJtlbs't Ritok-
sprache mit Kamerad-en Phil1· pi und dem Ing6Deur u.r straaeenlww.-
firma VlJlkl eine Lohnv.~ für die Arbei ter get.re!!ea.

2i. Sept.at.; Fallr! naohAr~d zweoks andgill tiger Regellmg 44tr bth..-
b~ de. Autos und der Fes-tsetzung der LGlimtabella .rür die strae-
senbauarbeite:e iet Firma V51kl..

27, 3epa~a.'JV()zmi"t~ Arbeitstagung der 4 Berugagru.ppitn Wlter ~
rung des l1g. Fr.A. Jfinnioh. Es wurde vereinbart, allen. .A.rbawra
e.inen Moaa.'tosl.ohn als Val!'sailuss auszubezahlen. weloher ~ 6 •.••.•t.
ratEUl 1.n ..,bzllg gebraoh. werden Boll. A.tI 15. Qktaber wird e:1ae ••••
1,8& 11Otu'lel"hlSlru,ng dll1"Chge~t, wenn das Hau.ptamt ftlr Vo-1k1lWirW
schalt s$ine ZWJtimmwrag. dazu g±bt.
Sohri~1eh. A~De1teu erl:edigt. Abends Betr'ie'bsappell der ~
Peter' Her.•••_

11.,.JM.tf, :a.Il81aech4tts61tp!ang der .ßW-Kwl&gelnmg ~OIUJ~'. •

w•••ns.,'••••aa.t.r u. "'swalterl.1lnen ~ ••n4. AnÖe ArnIlft.1.-
.rWe:t$lll.lpn •.neU'"

'9 •.ai••'" ·Äon.tn~l'-.J)M-O'.."g beta Arbei1+~1nBpeJt;t'Oft."t .•••••
h8~aet~h •..4.:Fbet' •••1t 8ft PR"-tbe'amt.e'eUgen •••••.••
Vo..;•. te.1~"be&te·Ar den a.ltile •.••~••.•.L~nda~~~.-u.ung
1. __ ••.~. der. Ol.'lf.at'W.ng'; 'er Vor.wn~ wolmö.ft ;5;' '.1'-
_um·"'~L.~~"'I'~. Ps-. ca•••"Plaate den Thea_~
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B E R I C 1-1T

über die Tätigkeit der Gauwaltu..'1g I3o.nat der DARvom 30. September
bis 6. Oktober 1941.

12-. September: Verschiedene Inte:!"Ventionen und Korrespon::lenz erledigt.
Besuch der Le.ndeslei terin der nAH aus Kronstadt , K[.:.meradin :N"euge-
bohren. 10hnverhandlung der .3anater Ha..'1dschuhfs.brik, es w'J.rle ab

1. Oktober 1941 eine 25%-ige Lohnerhöhung ervfirkt. Nacllmittags 4
Uhr St9.bsbesprechung. Abenns 2. VorstellU{ig des Heichst.heaterzuges,
an welcl}er 750 Personen teilnahmen.

1. Oktober: Verhandlune mit dem Betriebswalter der Handschuhfabrik,
Betriebsappell der Belegschaft festgesetzt. In Angelegenheit der·
Innen~'1leihe bei der Gau~tung vorgesprochen. Kleinere Angelegen-
hei ten erled.igt. Nacl-'u"nittn.gs VorstelJ.ung des Reichstheaterzuges

im Mili tärspi tal, an welcher '5'·VerV'TlL'1dete- teilnahmen. Kamerad
Glass begrüsste die Soldaten. Die Aufführungen wurden mit grosser
Begeister'-Ll1g aufgenoTIh'Ilen. Abend.S letzte. Vorstellung des Reichsthea-
terzuges in de'r O:rtsw8.ltung, bei' einem Besuch von 850 Personen.

2. Oktober: Vormi tt~g Verhe.ndlune beim Arbei tsinsI1ektor mit der Fa-
brik "Galvani". Es wurde eine Verhandlung in den Räumlichkeiten
des Betrlebes vereinbart, die am 7. Oktober stattfinden soll.A-
bends in der Ortswal tun.g Versammhmg dp-r Beleti.·schaft des Betriebes
"Nova-Luxnj es wurde die Betriebsgemeinschaft gebildet. Verschie-
dene kleinere Angelegenheiten erledigt.

_ 3. Oktober: Mehrere Verhandlungen zwecks Erricb.tnng einer Iknossen-

scha.ft. Nachmittags Besuch des 1fmdesleiters Pg. F'ritz C 1 0 0 s .
Weisungen erhalten. Betriebsappell der Banater Handschuhfabrik,
be_i welchem kleinere Dif'ferenzen beigelegt wurden.

4. Oktober: Vormittags mit Landesleiter und Gauwalter Besprechungen.
Abends Betriebsappell der Textilfabrik "Rotex" • Betriebs'.·rü ter er-
namit.

~. O:kt?b.~r: (-Sonntag) Schriftl iche .Arbeiten erle·iigt.
6. Okt.ober: Mit pi. M i n nie h Verhandlung zwecks Durch.:führu..lJ.g

,a:er':Te.9.e:r1litgszulage. Beim Arbeitsgeneralinspektor vorgesprochen
in:Ärlg~ie_genh~itder Schühfabrik ".E'il tll • .Auch mit der Direktion
unad.-e-nB:~;triebaWa~;tern. der !'Fil tfl eine Besprechung. Mit dem }rl.:tp-

p~nlei -ter ..des Gastgewerhes wegen Unters·tützung der Eingerückten
·YB;hand.~lt~Platiz;;~i.se,'aui'genommepj vom 4. September bis 4. Okto-
. ~"r"3.si "i••••:Erllllli\mg "on 22:' zu V'erteichnen. Besuch der ?[;:;,w1J:!t



B.s:azaH~
~ die Arbe!ten ur 3It1dllftM 14-' der DAR BaDat••• 1. ld.a

13. 0Jic't0be'l' 19ft..

7. '&1iPhar I Vtll'tumdlung m1.t der D1I'e~ der "G&.1.'I'8!d.. wepn LobD-
npltmg. - Beim D1re1ttor der Xabakf'abr1k f'orpepl'OChea, 1ID ••.•
_nsse der FraueJJ; •••imI1•••••1IIad AD&I_"~ der PAR.Die h~
an bekommen1ta'e Penaloa lDl P&'8f1 4Ut Jla~ der ~
Ubei ~t hat er. lr:e1Da Jft~m.s. - 3espreo.buftg 1n •• 0.-
b1etalel ••••bugl. dN ~Uoha ~~ <1eeV!5!!!!J;:',!I~~!!
re.ra QI'!l l2. Oktober. - n•• )tl 1a der onanl turJg.Jiatlftn .~
liebe Arbe!.ten erledigt. V~rtvm41ungmit der Berutsgrappe U•••.
• r wegen j4bnerblDnaD6-

fI. gttphgrc l11t Kamemden S 0 h 1 1 Verhsnd.lrmg W&gen :aa••••••••
. von Lebensmitteln rn.r d1e"'Azbel~r Tem&sohburga. - An tla!' ~
o..bungtt1r die Verm18'tal.tung der Pr1.Il?-~?e1er teil sea r I ••
3eapreoln.mg mit der ~ und den Arbeitern vom -1gep'tuD"-:Ba4
und demVertreter des3e~re1Dee "L:1.R" der C.F.R. - Ia AN'
Ortswal tung versor~ledene A!ibOl9leamme:1 tan GrlwJi&t. - 3obr1t'Wl ••••
Arbeiten gemacht.

L <&\9.[: Mit demBetr1eb.al.ter dM' UBI8llbahnwenstätte in ••••.
aoh.ied.enen ~ 1D:ternn1en. An der E.espreohung cUtr PrS_ Eu.-
pD-?oler t&Ugenommen. "'"A.bend.sM.~ tefrtagang der Ort.al '-B
Tet!teaohbu:rg. E.a waren ~ 200 AaUnl. ter und AmtGllalt.ert..a
'-send. Pg. Cl1 a 8 8 spI"IIChm.r d1ePr1.IJe-~Fd_. Ps.
N1x aber denneuen~ohn. we10ber_ 1. Oktol»r in I:.raft
tritt UDdeine 2~ Lahnerh~ vom.~

Ig. Q1sM!'lE'Di.ensttabrt naab An4 UD,4Llppa. In A.rad be1m PlCtektieB
~ Pre~ eiDes ~ Yor • .op~ •.•Die ~"yga I:
. ~.iDlb'- !JObr1.nllohe J\Relwn or1.ed1gt.

11•. '*"*'t: Dia no~ ~ .ntr dea ~ der Ar_i-
t.v be1 4ar Pr1u-Eor""-Feat11obWt ptroffeD.. - In der Baaatler
.Han48Qbuhre.br1k •. e1aer ~ fUr 4en an c1er OettXOD'"..
tG1~ Jf!1MI'D4ea Adal1»n ft _ilgenannen. An•. hier
DalD 4:1e •••• te De1.""''''' 300 A.'rbeiter. teU. Es apnab. (Je..
ldM.a11;w Pe. ~ .s._

la" .I....,J All dar I~ "r ~Fe1.er mit 65 ••
taIm_~ ~ lIIbl eilt••Tetl""'r war ••••• - ~



wdl 4d.n Groat8U uuenr ."'''r 1D•• ro-u.-a ua4als
• Parte1.ar1'dZ'ter ~ •.••aber fDtIb. alt das a1J.lla~t-
Uch aohl.eob1Ie""'-r .uiGcrlt-._laIl.

lle<lFt;pbtJ:: HaaptsIabl.1oh ~1oM A!'bel1:en erl.ed!&'. A. o.n.-
wal tung belVl<Jbt.
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1.4.Oktqw' Yorspraabe 1Mi. Direktor der ZlID4holarabdk necke An-
erkennung der Orpa1.üon lIe2'DAR. Der D~r hat die ~
Jtej.t da. :B8trt.bawaltertl IDU'XeDß~ pao aa. V•.rsoh1edeu
aahr1tUiche Arbe 1tell erl.e41B'-. Geb1e'URal ter Pg.. CJl.aaa fahr naol
Bclkan.t _ die FralßalM dn88 Au'tOIIIN e~15,.:"""'c' All den lu1.oh1ieB tftr d1e _ 18.19, UD420. Okto~ in
~adt atat~inclen4e A.rbe1ttJtaeang cler DARgearbeite~. on.
wal. tun& beaucht.

"i.Qk19W: Schriftliche .Arbeiten erledigt UDdd1e 1ler1a.hte S1U' Ar-
bei tata&tmg 121 K.rouUodt fart1ggestell t.

u. WOMI~ Attrahrt lUIOh ~t :mr Sahulung. Rl'lokkehr 21. Okt.
~. Geblet..-l_r Irl.g. Glau 80011 dort.

A r b e 1. t •I, 1, a n u Xl ;&

ntr die nlfchate Woche 1taDIl 10h td.aht a1tteU81!l. nacb4em iob tUe
He1Jlkehrdes Gebi.e~awal ten abtfarteD l1li.188.
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r 41a aeJ,aJ.e-- """$ dar ~~ tuQg J3aaat VIa

21. bU •• ~ 1941.

Pm Q\IDbu' •••••• 4er ~1~ la Xznll"taä •••••••••
wad w1&der1d~ ••••Aftal~ -8D'1'M'a. a..reobJ:ats ~ •••~-
tel" lD~ ••••_~ •• .A.fte1.-eaä m.r 4:18 lfe1_."ru•••
~.-l3e8p..".... ••••a.~ ••••••••••••••••~.
d.oh. d1e •••ftJdd•••••a•••••••-U'u81ua. De_lebe ,&1" ••. -DeI'
••ta- QIRe~ __ •.•. u.. M1tWUuna. diAI 1D _
4IJobD.18pIlO""'DJl ~ WDrCla. ß~1obe Arbe1teD •••.
lodi,ßt.

22. Qk\QbQ;[: M.1t4-. vom !U.Utarll.enat zu.rt1okg'ekehrten~ter
der DARaus I4ppa ftrhandel" Wld alle die ortawnl tu!lß iDtere I'.
rendenPrageabespJ.'!OChen. •••Mit dem~l_kWr der L~Sobnhta-
brlJt "F1l t" ftrbandel't 11t .r\n;seleaenbe1 t der ~U'&takt1oa, die
eeJ.tena ~ 1•••••1ter beb"Onnet1 Wl1r\le. der BOb BDOh etJd,;-
se deu~eobei\l'bei ter anact~oaaen. - In der Ort-..ltuQs QD der
Betrl.ebsYe~" dar tIHel.1ooatt_~rei tellge~D. 62 Ar-
bei ter uad A.rbe-1t&rl.JInel1 &mIBaend. - Betne-bBftrbl ilbalg dIII"
8t&d~n J,.••~t.eo. AIlw8aead WQ.lWl80 l~ es wun\fm
Qrgan.i.sator1eoh.e ~ erle:l1gt. - Letne Au:rtIltmmg d8e fie1C1Ä11t

t.beaterZU68o 111der ~
23ft WOlm:: Du.ro1"~~:tten tar die Bermann-Qllrt"., .wer.tra. E8
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