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f-1!l.i.~•./~cb.tiJ,,~~.tr'~ :KilF:-WEirte '.der D.A.ll. in Te;:lC~chburg OLl l"'-Jmd-}LJ.<UtHAT ,ü'42.
i I..' '.
1-"Ull~:Pg. St~fan BI u ta.

lDrtswal~tU1tg d&r D.Ä.R. Taoeschburg 11 ,I"abrLLsbO-i' N/n.ie..~bra.ul?r(li/

"..:D~dG! ·T.ei1t;tel11n~r büi 9 Uh! Vorui t tag ill der Ort.~lta1t ung.
- .L~'r'hr' IÜ:.lto~1tu1g9Bt,;ka.u."1tg8;,bo dnr S.chulul1g:sf41ge. A:i?:mll.
.. 11 Uhr Lddu:J.-g J,Uld B~gl'i1Ssunt;. . .

Gei:Jci:.1!lanos Liod jAufh3bt unM.ro Fahnenj.
Feldellen.ri,mg.
Jiagob-eri~nt •..fGebietswalter pg.Glass/.

··1-2 Uhx BCl'ich1;·dor KdF-flart.o. , '
D~r or:b~i'Satori3ch6 Aufbau des KdF. !G-ebiot,s-Kd.i'i'-Wa.rt P;-;.BlllLlj.
Dia poli ti:se1w Lage ira Dallat. jGsbhtsleitcr Pe. Jung; •
-GO;:lOinSritl.eS, J,lit tage s'sen.
Feiarabendg9'staltung~' !Alteilungaloi'hr Pg,'Salzcr/'-
Dascbutseho ßu.eh •.l1ücharoilJeS9n jLoiter dell Forschungsi:1stitutc.s
rg.Va1i;~ltlP/.

-, 16 ,~-t) . GO:J.e.i:.11Hlme.• Shge~. /KdF-trtsllart P~,.Sohoibling/
1.1 Ra:lsen,WanQ.9rn, U:rla1J.b~ /Gopi~t-s-KdF-Wart l-g~I3lum/.•

- l't,.$c Schenh'dt .q.er Arb.eit. IIIauJ?t:;8tbt~ilu::lgsleitar für KdF Pg.:Schwächt/
;,'" •..'18 ' Volts'biJ:Q:-Wtg-sweH. !Pr,1.J.i'ei'chtarj.

prasß:':.:tma~'.PropaganIla; !Prc j!·;!'lo.lil!l1t:slo'itor
Besichtigung, dbr .KdF-Arb~itT~l:l;'}schburg"
Go";t€iliiamo's .Ab6:il"H3S Oll;
~a.:n:o~<5Wt,sab~Zlf ..• KdF-VIH·!ührungon.

·-:L2,3-O
;~I)_. 13 ,Uhr

l'5·Uhr
.•' 1~~3o-

~ _._..).1

30
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-9 l.~!rf~e..t~l'k~tt. Gemc.-in-samos Singan. Or.dnu:ngsübungc:1~
1"kl3;g!~~:ilii~el't.-,;_Ui~'Sninhcr 5idhormig; / Abt (,iluags.iei t eH' P{f,.

und: RaasQ • /Pg~Dr .Xlingler·( . - . ,
DUrohführU:ii( VOll KdF-V'erD.llstaltu::J.gcn· /Kd.F-ITaui1t-
'pig.•.S:chwÜc.lit/. '. . , " .
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An d.ll

Jf.I!Lup'twal.wr der D.J... R.
pg. Fri tz C 1 0 0 •

K r 0 n • t ad t

lf/S/lQl

Mein Gew1-SBen .erpfi,1ob:te"t _eh, 1m ID~sse me1Qer .trbelU-
k.f.lJDeJ!uen, rar die w1r uns dberall dort, tfO es notwen.d1.glet,•.u..~ .an Sie sm wend~n., um Sie auf die IOhwen ..La-
ge. ion (}er a1-oh ~tg alle 8Cl'l:af'~ll"iea.oben ~
4•••m1:t4arBitte aut.rk_zu. IIUiOben,. -a.lea daran __ ~,
WB b1&r sJ.De. AleDd.~ ,ZQIII BeaHI'$D. 1lM'btt~. ~
~r Glttabtr laufen,aue ••• '• .- ."1" ~ig \IDdml't n..,
len Opt!~ ~' :.bau.~~ .teder &u'WJ"'lt1.ren.
Ioh _1-.. ~ ~td;ra).1e ttl' den $1.g O»t_r br:l.apn 1Iflaaen.
aber..,. ~ '-,Ooh JW$t aU..JA, ycmdeR ,lIOJ1att __ ,~

- '.... - -. - ~ .

~~ pfS~0»C-, V'ed~. W'liltftnd Ae ' ~ ••.......,
.' ' . . ~~- .',~ --,;."-. - .
4t •••. ,~ .SO_~, der Z~,.,., . ,r 41. ~ 1t habell,

e . mE=~RD~==~5;,*
~~ ~ ., ·ßaa:.~ lDLd Pre~p-

"< . ""'._, .',,;'~,p;tie lAbne ~
g~~•• ~;;,,@•.~.~_:_bUllten $l'OU 915

~~ •. ~ ~\, *- ~ '- -, '
. ~- ~ ,

~~~l!l!"<~.~:1 tII~, Kl~~lftUW $ÜSsen WOl1l auoh
!(;~Gl"-~_,' ,n{Oh". "J" die Induatr1el-

'JJiJt,lsa &t:btf", in __lcb-.n vo"llige Hoo.b&;oDjunk-
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\ur m verselobneu 1a~. die bei e1n1gen sogar äusaerlloh zum ÄWI-

druok k~f 1ndem ele ein Haus nach dem and~ren kauten. Ausserdem
ertlArt tast jeder Industrielle. JI8ll soll das Lobllatopgeaetz ausser
!tratt _tMn und sie dren dann gene18", jedwelobe Lohnerhabung zu
pwlUlren.
Ich ba.l.te es auoh für meine P!llClht, Sle noch auf folgendes wl~1I8rk:-
•• zu machen: durch d1e GrQndung der 1'111DAni sohen BerutsorgauiaaUo-
fteI1schelnt uns die Gef'ah.r sehr nahe zu stehen, dass man hier den
Arbe1te rn gew1.sse K-<mzesslonenmaohen wird, um elnersel ta propagaD-
distisah die Sache auinrerten zu ktSrmen, anderersei "\8 aber eiDen Ka11
in W18ere Organ1.satiOll zu sohlagen. Aehnllohe BestrebUl1ßBn lDaQhen
eiob sanon in einzelnen Betrieben be1!lerkbar,.
Etwas and,erea: man beginnt riede?, 1IteJU1 8DOh nooh 1m Stillen, di.
Be'triebe zu romanisieren. Al.l die_ Er-soklBUIm'1ge1l,und die Ta~sache,
dass man keine LohnverbesaeruftB8ft4urohnlltren kann, tühren be1 UD-

eeren Arbe.!tarn eine absolut aohl:eo.bte st1"'1ftJJ\g herbei,: ..~ DUr

ao Herr Wrden klStnen, WI81U1 wir 1m Stande a1Dd, je schne11e'r e~
rar UR88~ Arbe·!tel' &utaa.
Uftd da er1.aube 1.oh Ddr Ihnen folgende V&rsohläge zu unterbreiten:

1. Jfan _.11 Id.t d-. Beg1an va. 1. Februar 1942 jedem Arbel 'ter, Ar-
lMt1·MriQ. und ~-te11. teu in eier letaten Woche des JIonat., e1aBn
do-ppelWD \fooo:eBlolm als WiDkrhUt'e E.\WJbe~en.

2. Diese W.1n~m~. soll bis EndeJIai 1942·,~t haben.
j. '(Jan1Gh' lIlIr dtA •••• ~;b~<~ .. ' ,-,·.::.c.•••• an bel.aaten, SOll

qreuoht _J"4tUl. '1& Etnveri1ebmaa alt dem ArbeiW-ini·ater durch
~ DeJtrect.p ••• ä•••l:Ul1'. aLs .•.•rpn1ah'tend rar alle UIrterDeh-
~ ••••• ,:reQh(m tmd dan U'nterneh-rn gle1ohze1 tlg erlauben, fh-
ft' ~_ ötap~ zu em8hen.

4. ~ ;nu:re :.aoll YQll )':1.DkOlllnUtrunouar und Krankenka.sseß&1lbWlren
1MIt_~•.••••__.

5. •• "~-b~ dM' Aus~ d1.eee-rWin1lerltl.1-te soll verauoht
_~, iu z.~bet:t m1t 4WIIAr.beitsm1nis-t~r1um eine geaetz-
~.R~,,4_·~ t.rbelauNhr.$n,di.e 1m E1nkla.ng a1t den
P8~'~'.: .• '~LaD4 t'8iftge1egt werden sollen.

U.:-.' ,,'' ~( •• ,~tter Arbel'ter aohon Jeut 1st, beweist das
'~r_~'~~lMm ä.a B&~eb.-altera d.r Temeacbburger Biez
·b•••• ~:.• _)j;'''~'~kbl'4ln dao be-etAtigt, was man an m&Ssgebenden

-,' '.,: ':'-';; ·Y,. ;. '-..' '~", ."
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8'tellen ni.oht verstehen kann, oder nioht gewUl t 1st Zl.l Terstehen.
Die Deut80he A.rhlte-~ Rumftntel18 steht m1t voll~m Vertrauen
SD. ihrem FGhz'er uad ~ IDÖcbte 10h at. nochmals bitten, eieh mit
Ihrer g&I1Sen A.u~r1 tAt für d1e:ee Saohe e~tze-n, deDa-':,4aIb1t al~

"::'

ken wir den aohattend.n f6eaaeheR in seinem Glauben an e1De bessere
ZuJmntt, cU.ealle1.n mir durch den Ifat1onalsoz1alilJlllUS verwirklicht
werden kann.

UeU Hitler r

gez. Pranz N1.x

Geb1etsgeschäftsführer



...

_rr·";~i..iil.IIJ1;.··••".•....b iir·~~~~ .. 'ItJ~;
.•__ ":l\.IjjfJ~.·_·tl2:?a·'. j;~.:·l·:~O" 4e. Gebt.~__"-::;;'~_.*._"'~.P5"~.1 2;c·.·a1-t'1fe·~'una ~ ~ •••:_l_i":~·__t'~'_".""...Die .'~.'·'~limteDAnel_n

t'.~'Jjftl_tt.t.r.p~ ..,., .: •••• :'. '.!Mi" V l~ .1' ..-.u-"ram•• ~:~lt='~".t.e,,,,.,,ftHt_r:pg.'1"~U'~ •••• -
_1i~~.trC;i"'jJIJ~.tiI·.~''''':';~'Yöli ~.~ .••:._,:,_~_~'!i".l_·"'~':>~T~.'.~~ ..



.••. '.11 ~,__

•• 159Q!i:, G.~ti .tter RB'. ·fJl•••.·~ aboh 1.n koDet&4",. EMe~
Bha.UDd:'·a~~'Ü.__ F· " ·:'··ge~rotkt10. ~r TemeBChbarpr Onawal-
.•••....lQ"'_'~a 11111 ~11ohB 4rbe1-Wn.

aatiW'I;l,,e •••-._~.ÜWtg ~t; •. D1e~.~,.- .8'U-
·;·~·IM~.4R.." ~ .. ,.;, ~'~r Butta~ tCi'U .. '.

c,~~~~,<~.~ ~ .•.. c,·, > " ~_ .....•.' ..• -=-
., ,i_!!It:,~1;,~~",.J:.1Ja. . .••.~~.~~:~~ ..••,;~:!!!::~~::::

~~ ~"p. ~ ,~,.~, ~/~4-UJl:~~""
"'l~ , -'."'''~'. ",~~ '-.' '.~, ."", , _' .....
''7~~\.>~.~~~~ ,:!«~..Gl,... .Bp~. - -~~~ .
.'~"'PB-'~"- •.• :SoblIl1lQ& _ ~.r.'~a.\d~
.n••4ar~~ von !"~B WllP?~JJ1'll" .1Ia ..••• ,.
~·~,_~..,.;t-a.lrlWI .ill'14.••~ 8OS1t\\,.a ••••• (f~··p)dr~.·.~.'·.·-~·.'~.'!tt.~.,;:~~ ~~~~. • ••..
.ble:tl. . $ariD..••••.••••..~ ...• ep~ dbei'. fte ',Fnuea ••
~1JF"~" . .

v.- .. - -.
~ ~ .':'. ~' "''I.:,~.

.·;ti~:fii~3~~~~;J",:~~~~~{,.:~~:~.2<



· Dell"tsohe Arbe:1'tersohaft in Rwnän1«l
Banpml tn.p.g ~ Baoh.al tuns

Kronstadt, am 4. Februar 1942.

Bf,t1ir1~t"! Sohulung von lfameraden in den neu. zu 'erriohtenden Ortswal-
tungen und Stützpunkten

Durch~~pns: bis Ende Februar 1942.

An alle
Gebi-etewa.ltungen und Kreiswaltungen der D.i.R.

Umd.n EiDtr1tt de-r ehemaligen Berwtsgro.ppenmitg11ede.r in die DAR
re.1briM~l;(). 'und sohneJ.l dorohztd1ih:ren sind in alle. Kreiaen, in die-
sem Mo.' Sohulungen abzuhal ten. Zu diesen Sohttlungen sind aus allen
Orten,."<> e8 be11lf•• t1ge Volka:geno81len gibt Kameraden die die Au~-
gaha.·81tl-e'$ Or1tswalten oder Stüt zptmktw·alte ra übernehmen können her-
ansi•••••n.

AUf •.•• er 8ehulWlg ie.t besoJllderes Ge1f:ioht alli' Organisations..- undVe~~.H...,a zu l.egen. Denl1, nur bei etIter guten ~1.1J:at1on
\mit .Ve"a1tu.ng kann a1ne Qr.d'.:tl±411'8 A.utba'Ua~be.it d~ohg{8tührt .er-d_".D~e;.".gruDdaä'tsl1:eh,.Zl, vora ••••t'BWlden Mobetten DifiSe1Jndarum
pe:1.tll:1!.,h8~ ,gaull ><llU'OllgetUhrt••r.a-..
Al-.·;P~ &er V~\tm.g Jlttaa•.n.e'±nfaoh und allgemein verst'äDcUich
wldäriwerdell. J)8r ZljJ8o~d-er S:oih\Jl.lmg ist ene1..(tht, wenn &11. Be-
1;:eil.~~. '1:ngroBsen ZUgen d1-eA-ufgaben tmd ~i-.le de-r DB k.ennen und
die P~h!i.lhrWlg dar JI:i1tglled_8UfDahme ganz. erfasst haben.

D:tit 1.a~YB~~IUlg'~m Jahr au;f. d1e~.m Geb.i-9~,g.-amme! tenBrfa.ll.rungen
h4b,:!.~ew1.aeD., 48:S84i-9 Venralt·Ul)g g~t i$t.1,.;D'1'O-bleher allf'seste.1lten
O~~'~lla~bei ten aai' <lieeem Gebiet te1.11M:,,a..au1Jgeze1olme-t. ra
~,.~~Z:;elt>_ •• :flrll;"81oht .ercl~? dass diese Ort~lttmgen, b_.
Stftt'zpDaltt.1t auc-h .,nt a1nd .1e ene .chon ba.stehenden.
Es~gUt"le .vom Ja_lei t.r. tz Cl :sm ~ng d.ea J~e8 a111tgtt-
g·ei-gten. A~gab,an durchzuftlhral·. . ale! t.er de D·AiRFr.!tz Clo.,s$;.gt:

~ • •• • .T _ _ - -

•• '»~~!. J%bc~ehaft.m R-wnänien,. &1. 'Or-gaa:t••tion aJ,.1•.•
S*:W~.D.der vQ~~~[' lmt .111'd1.a.lnJ~ee4ae gro.ss'$ .~
tfitJlrf._J,.taßb •.8 ttr:ft1ll,••• ",.sehen v,p. rau O~ganisat(')ri.lleD,
i~".':iI.t~;.~.~r_.d:" G8la:!'-~u,f'tagad_k.a;a:t im Sinne der.,~_;'" .
tr:~~~..•··,~ L.1'~.ß~.e1.JI:,@:,t~ ..tJ1.rwoll:e.ll lUI8.~ Sob.(L:tf-ehCt•••·
c!~·er~1.~_.~ f da8s._~'i.z~.~.$()$hl.1·ft,U···.e~'~ das .lle:ts;trt,
.~,,;•• I.e~~h Le·1ltt'Jmg.d ~~biJi.',.u.ruUt~.va~~p'pl11.1tT d_.~
i~~zo"~l(.,,~-, <'~.tlerd~· d_1nioh8ns,ehld'-r~nIl8ll (lri..:i.~n.t~pr1ah1:i.
B.j}'~_'pi-uO-1i,4•• '~l '·n~r..m-~:S~z;ial11Jm_.bm>illt die Lall-
;1.]i~it~~r,~n.enJ>:t']j1oh:t~rltnlUlijl!·'8Ö~n:uns L9iftwdri' ~Ül"..•••••

, ,. '." .... -', .••. ~.. .~_ ,r ,__.

:_!5r_ui1e~!i.t.;·.•.:~..I.::.~.·.:.<.~.'..·...,<.;:.•:~:s""b~~_~itit •.......'.- ~"- .... :;..c·:-.· 8.!:" <



'.- ' ~ Üll 21 Ioeltrl. lHO, printer
la.~-area aor~a ~ ItBic Gtmaud1a I..,i-:

, ,~itt. .•••• D••• ~ Lqe clia 1941, Jrlvitor 1. iJrri'ta-
,~""·tiJt"""ia; ,

I1t -IOd.ai: •••. ,apirital 11 litera aemhlrilor diD:tre
Jfai1t,ia .,i1kmaaDi" ,

~ ~l.O;r cul~. d.iD._ Bambis ,i Gema»; a;
fit '. fla1iei da arJI8 d.iJlke cel-e, deld. &l"1Ilate eoabatant.

p8l'lbH -. .~). Qi ~ _e1 eomm.;
lD.Aer1\a COJIUD.e d:ea faee ,1 §I avea 0 si.uerl colabiran

.dblk-e,mmß.'teriua. rominäsi gemaml da pe a.ceat. 1881'lrl;
2pr 8. ~ unel uiJitel .pri '11proToeäri inter

.~. lWlni sipmaui- pl."lB :te ie eätre dupani i neamului

1'" riterli ll.umAni. vor a.ctiva in organizatia Mu.nca,1
1lJMBTi. meofGDlitate cu de~retul Lege de infiintares Oficiului
"Itftm;, SI WDIIB" din ~ Noembrle 1941;
... ':.~Vi torii dfl origine etniGä gel'Illlmii vor ae:8iva in or-
p»;~q:ia-~t durchFreuae".-

3:" ~meh d:e aetivare sunt ,i vor fi unrmätoarele:
BI In mtnprinderil:e Imde, sunt 50% lIlUDC1tori pm.a.ui,

IIlU1I.dt'ßn. ae '101' .ioJleadra il1 ~ v« Kraft dureh Freude";
. !ot:qi -.POtul dintreorgan.isqia "leBe! SI hlJMINA-

ie1:a __ ~erl fi ozgaa!ßal.ia. ':'.;' ttKmf't durch Freude"
va .#-il ,~ll,~ . ',--' -'-....1."""'!'*'_ i. ~08 Ai &I1UJ18:4JL ~;NllJir JIIGij. ~~~, . 'Y

~f 1&1IlßlIi$ ~ ~e ale acestor intreprinderi.,
1!mft " > YJlr"1 m ü,,w,;{ ,alll!G1,' . h limba rom.ina Ai .crAnnanä·~ .' " ~ r- .•••.~.;f. ~ 0- t

;. ' ,.~ ."1_ .• Te' face in pA:rti egale , ~i in
'~~ ~~ - ja!eamb:ele .:~ä;

~~'~'_, ~ ie lIfm'if~i ;se va fa ca in pärti., egale.
"")J;.' , _.,~; = .. ' -...t'a UIlcle tt . ' . :1: -i ,~""-,, ~i mu1elI'::JI ,.", _ .~~ .e-~ 'Y
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; 13; P.t.Ir ~ . _ja ~ 15•.Getsl l.'j al-i
•.hlId.ea •• JAliriil I - .tl!'a~i1 ,~~ 18.. I U. KaMiE

20f laUica t.aUla tim_I":'. a,- 'bafbaatda lillll1.; D: Cooperatln.
cednllt 23t .tpvJ.aI ., lI8U_1I

fJI!I/ •• 88'.' d ~ pda sä f18 i_"''"&'\1 1a. --xrs.tt
chua ,'" !tr}!-u!;t.":, fl- tuec'. 1a - ":1 l.u;.rrru-__~....pd. "neid a.l&. . - '. Mi j08 .tatet
- -ltemituf • .htataf 3; hia fakdoa ••MAql ;

aJ !eii oei)a1~....ntar c1alaeelelalte iatn-
pri.Dkri cliDregbrin • ...u... -_ ftr ••••••ba: ai Inti.-
·,1 ••.,.. •••.••tui;uJw d1apos1UUk pn'ftatlh 4eDecatul l.eget
peabu. iDflla~ ti ~ Ot:iciubd .,... ,1 lan ialt•

--:- -t:,. 81.- Jltmcitori pnumi h.,ad%'&~i b. D.i: R. -.Kntt dueh l.reude"
JDl sat ohl.1p.'\J. cotiael\. luuar :tm _pud -tia "iiDNCJ. SI r.mmu

4It .tnsa.ttal an d! hl~ ki CGlahora.n -& 1acheiat
ßW) resena apnhär.U tildatenl ••••u 41rae\i& lIJmliC.A SI UDUNA-
patn -mDlCA SI Lm4IIl P. • tatul1&1 QmpW EtD1cGenna on im-
putem1eitalui _ lep1 penUa orga»;-Ua ~ ~t dun:h
Fr8wle"



fU3 3~ .;(~~

Dtutfd)t tDolksgruppe in ltumänftn
l)eutfdJe ~rbeiterfdJaft in !Rumänien - ffiebietswaltung: ~anat

RUNDSCHREIBEN

n sämtliche deutschen Unternehmungen, kaufmännische und handwerk-
liche Betriebe des Gebietes Banat.

Die Gebietswaltung Banat der Deutschen Arbeiterschaft und die
reiswirtschaftsgruppenleiter hielten am 11. 3. 1942 eine Arbeits-
esprechung, in welcher u. a. auch die schwere soziale Lage der deut·
ehen Arbeiter, Arbeiterinnen und Angestellten besprochen wurde.
bwohl es unmögl i eh ist, in der heutigen Ze i t :den Ange st eIl ten und
rbeitern nur annähernd solche Löhne und Gehälter zu bezahlen, die
ie in den Stand setzen könnten, alles das anzuschaffen, was bei nor-
aler Zeit mit geringem Gehalt möglich war, sind wir doch zu der
rkenntnis gekommen, dass den Angestellten und Arbeitern wenigstens
eilweise über die allergrösste Not hinweggeholfen werden muss und
mpfehlen Ihnen Zu diesem Zweck die fOlgenden drei Punkte zur Durch-
ührung :

1. Die Unternehmungen, die ihren Arbeitern, Arbeiterinnen und
ngestellten keine Weihnachtsgratifikation ausbezahlten, sollen dies
etzt nachholen.

2. Vorschüsse, die die Arbei terschaft dem Unternehmen schuldet,
ollen-bis nach Ostern gestundet werden.

3. Am 21. März 1942 soll den Arbei terinnen und Angestell ten ein
oppelter Wochenlohn ausbezahlt werden.

Trotzdemwir überzeugt sind, dass die Unternehmungen und Betriebe
elbst mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben, wollen wir uns doch der
offnung hingeben, dass Sie diese unsere Vorschläge annehmen und
urchführen werden

Temeschburg, am 14. März 1942.

Heil Hitler I

Die Gebietswaltung der DAR. in Personalunion mit den Abteilungs-
leitern für Gewerbe, Handel und Industrie:

gez. Heinrich Anwender gez. Ing. Hans Glass
Gebietswalter DAR.

g.ez. Dr. -lng. Josef Philips

gez. Matz Stein
gez. Franz Nix
Kreiswalter DAR.



Aktenvermerk

über die D;.A.R:~~-.Amtswalter-Schulung-in Heltau,am 14~ u.' 15.März 1942

Di~mreilnehmer Uafen zu dieser Schul~ programmässig Freit~ den
I31~wärzin Heltau ein und zW:;~waren die llmtswalter aus den Gebieten
Siebebürgen,B~r~land_lBanat und 11..1treich/B1.Lkarest/ erschienen; zusammen
etwa 38 Pan;elffianner;'

1~ Die Schulunp' wurde programmässig am Sonnabend den 14. März 1942 durch
den .Amtaleiter Fri tz Cloos eröffnet-~ In dBr Eröffn~srede.ß,ab der
-Schul~~leiter,Pg~ritz CloosJ einen Rückb~ick über d~n Werdegangund
die EntWicklung der Bewegung...vom'Jahre 1932:1942 und Wles unter ander-
em daraUf hin ,dass sie aie~praktische Irbeit ihrer politisch-veran-
ke;r:ten Plattfo~ e:rst nach. demWie~er7Scl?-iedsspruchDegOI;ne~ha~ und
zw7!uf der Basls elner natlonal sozlallstlschen Grundlage~' Für dle
wsjte.re Entwickl~ einer positiven 1l..rbeit, gilt die rlchtige Durch-
führung aller Befelile~:'

UnBere Parole heisst daher: Durchalten!

Wiedersprüche sind mit der grössten Vorsicht auszugleichen;'; Unsere
Haltung den Rumänengegeüber soll taktvoll uhd anwerbend sein'.'

Eine oesondeere Aufmerksamkeit ist der Flüssterprop~anda zuzuwenden,
die durch d~e verschiedenen :poli tis,9hen Richtpngen im Rumä.rJ.entumihre
besondere Elnstellung und Nahrung f1D.det,welche ganz besonders durch d
das Judentum geschürt und durch unverilässliche und wankelmütige EIe,..
mente verbreitet wird~' 1I..1sBeispiel könne man die in der letzten Zeit
verbrBiteten Nachrichten , welc.fle besonders das Tr~en von Uniformen
der DeutBchen Volksgruppeund al1deres mehr-als Verbol; anführen~'
InWirklichkei t handelt es sich aber ausschlieeslich um das Tragen der
gra1;leI,1Uniformen; die sche,inbar unerwünscht sind und daher bei manchen
Indlvlduen Aerger erregterr.'

Über die zusammenarbeit kann soviel ~esagt werden, dass eine gemein-
same.••:Planm.ässige Arbeit mit den Rumällen11IlInteresse des Reiclies ge-
legen istr:~ie aie Erfah.rtlp.g lehrt herrscht bei den Rumänenfasst 1n
allen. Se;k:toren der Wirtschaft und des Sozialgebietes und überall wo
man-hinkommt, die prösste Planlosigkeit und daher auch das Chaos~"
Die.Staatsmacht -ist nun mal da und samit müssen wir uns auch dara.n be-
teiligex:r;iEin 'krf3,sses Beispiel liefert uns auch das Problem unseres
Na_e~Wil:chses,wi~ zum.Beispiel:besitzen die Rumänenm~chtig~ und i!10dern
a~~~0genei lelder Jedocli schl~ch~ verwa+tete L~hrl~ngshepne, hmgegen
d'J;-eJJ~\1tsche:V~lksgruppe gar kelnE?nar ~eltra.g für. dle e~nlscli -rum.
L9l1r}page betragt ln al.esen LehrllngshelIDen monatllch Lel 400.- welch-
el;,~B~;t,;~grö8s~enteils vomLehrher;n bestritten. wirdr.:H;ingegenverlangt
~,!~.~,(.·leA.· ~ttiisoh:. de~tsc1?-enLehrlmg~?- wenn eln solcher überhaupt
, artrp~ll:!3mmBIlV{~rd-J1al l~OO:;- pro Monat'::'

,. .

~-'ßt.~ht.,a1~o.,. d?-ss -!lU9hhiE?r..•..trotz des Bestre~en~ für eine engere
Z~~;~e~~~iintJ'ml.t zwelerlel Massen gemossen wlrd,;l

"'~:'J.'::' <:'. . ; ,-' ".

Esti;_;~..tt.-.SQlIlit ...~.·.;lübe.r..~l.d~I; wahrE?Gei~t und die tatsächliche Ver-
~;~:-Q:,eS"RumanE:Ultmnii. m· ~s~e,l.nung;' .

u~~t%~~~;trr~:b~ll~ami"d~er_n~ein sOlchesseinJdass wir jedwelche
MG,U;l.·'~~~~,$.·~t,'ii:l:e,.st.".cn WlS frietet dazu ausnützen.-,J e mehr Vorteile für
:')y'>~?1jo'.e:~r.~~"<"·a"'••.1,;;"':~''''n;' >,.,' < •~-~~.~~.:?!{~:_:-_~-~}~,~~:v_- ~..
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kann die Entwicklung der n;'A~-i.R·;·vor-Nur.eine, zielbewusste Arbeit,
wärt s bringen und zwar:

a11 Durch den allgemeinen sozialen Ausgleich und

b./ durCh die Eingliede~ aller schaffenden Vg; ,
IAxbeitgeber sowie Arbeitheh.mer in die D·.':A!~'R;l
dies gilt als Fundament des Sieges.

2. pg~ttz Jasch entwl.·ckel te soda.nnden <?rganisatori~che.n ~lan des Wir.t-
seb. samtes welcher Analog demdes Relclies angegllchenlst, nur unser•..
en Verhäl tnissen entsprechend angepasst werden musst&Ai';

Er kamnachhe? noch auf die verschiedenen Wirtschafts- FaCh~undFach-
untergru1li'en zu Sl>rechenwelch letztere beim Handwerkerst~d den Cha:raktar der TImungenIialJenwerden.. er bet$tonte noch ausdriickllch, dass dle
O~ga.nisation ein M:!.-ttelund nlcht Z~eck ist und sich als.oberstes P:rin-
ZJ;pden Satz:"Gemelnnutz geht vor E1ß.ennutz"gesetzt hat~Ferner verwles
er a~f die wirtschaftliche Betriebsfunrung als Ausgleich der wirtschaft
lichen und ~oziale~ Probleme; was einer sozialen Betriebsführung und
Personal-Unlon gl eJ.chkommt.i':

Auch ist eine Zusammenarbeit der verschiedenen WirtschaftsgruPQen mit
der D~Jjk::ft;i' erwünscht und die Voraussetzung für einen sicheren Erfolg~"

Es~ auc~e~scht~ dass die Berichte der Amtswalter termingemäss
und pünkt11ch elnlauI en.

~. Nu!t folgten die Berichte der Gebietswalter und zw;;'in nachstehender
Rellmfolge:

Temsschburg /siehe schriftlicher Bericht/
Bergland /" "" 11 /

SieDenbürgen /derzeit verwaist,WLlTdevomKreisleiter ver-
treten~1

Altreich

:;' Es folgte nun der Bericht des Referenten für Lohfragen der ]};~~ ••
~leisch." Das Lohproblem im Bezug auf die deutsche Wirtschaft in
Ruiiianlen~f

Er sprach über die Siche~ des ~d~stlohnesohne Unterschied d~r
ArbeJ.tsste11~ und ohne UnterschJ.ed J.n allen Unternahmungen~wobelauch
der Leist}lIlgslöhn zu berücksichtifh~ ist/schriftlicher BericAt/Des-
weiteren bemängelte er auch dass nicht alle Gebiete Preislisten
zw~cksRegel1lIlgaer Mindestlöhne zugesend~t haben:,j was eine Verzögerunl
und.Vernachlässigung einzelner Gebiete verursachte~

In.~e~ auf d$sLolu~t€?:prGesetz haberl ejnige Vnte:rnebmungeneine dies-
be:z.l1g1iehaBeteh!s9J:'tsJ.lung gefordert:, zUl!laISle slch ansonsten der Ge-
f~I: '~8set,zen W1lr.~.•~·enl.etegen das ?peklilatHmsgesetz zu yerstossen.Es.
J.;~;.n~ ~elb~erßt~d.LJ.Ch, dt,is~e~e solche 1i.iior~ungnIemandemSchrIft ..
b ...~./.:.·g~ge...1,1e~n.'._;r~9.n k.0., :rmte, weJ.l d.19!?9~el ~gr;ili9It nur ~ s ~."sere in-
teljie',Afigelegnhelt8J:'lgfilsehenund berueksiChtlgv werden konn~""

~;,,~~~9! V'~~ ..J~l!!...1.~p9.,1.942erfolg~·el?:r~~8$te~ge~. wurde in. e~em,
))]j~~h.:rng~~.1,ErS'enjVlel:ches auf -sme 3'.f03-faclie SteJ.gerung hmwles";'

~;I~i~~,e$·.n~~~d:t~~~~.8iY:e.JJ~rJ' . iJ?m,eine~ jeden Mona1 die Preislisten
,.m:.I.·~··..',~d:e.J[.!.,. '~h\.. '·Io/1J.<l.~fl.' ..<T.·J;U7.·es~r.e.l;.$en.· .- e.,mz..usend.en....welche ihm als Brundlagef~t;~ii'e:··Bß,t,~1>li8;'~tMj:tiQ:estlöhne- dienen~~ . _. ,0

~ ..". ' . -i. .:<~":. '.~ .
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Der Lebenshal tungs- Index dient zugleich als Barometer für die wirt-
schaft und kann seine Kontinuität mrr dann bewahren, wenn,die Mßldung
p~t~ich zwischen dem g~~l?lld l~ eines jE?d. en M~nats einlljl.uft>;'.Uber
ehe Einhaltung der tatElachllchen Warenprelse sel darauf hmgewlesen,
dass diese n~ von zuverlässigen Firmen einzuholen sind; entweder
sehr.iftlieh oller fernmündlich und eWf so, d~ss. f~ die e~elnen in
Frage k0mmendenWarepgattungen. st* llDmerdle Prelse von e'ln und der-
seInen Firma abzuverlangen sind;r

Die Warelils,in~ immer genau nach ihrem r~al~n Wert anzuführen ~ Ke~ne_
Indexe srnd elnzusendenj sondern nur Prelsllsten~' Auch 1St das Prels U!f:(
L2hns~oI>p~ese~_zimmer noch aktuell und daher auch weiter noch zu be-
ruckslcI1tlgeD.';'~

In Bezug auf die Lohnerhöh~ wurden zwei Gesuchsformulare angefertigt
UnQ beantragt J dass die Arbel terschaft /B,elegschaft/im Einverständnis
ihrer BetriebBf~ um eine entspreehendeLohnerhöh1,IDg bei den zu-
ständigen Behörden! Ai'bei tsina..cPektorat/ ansuchen .mögen.-Solche Gesuche
können auch in doppelter Aus~ an den Generalinspektor Sula -
Ce r 11 ez e a n u Ins~ect-or Generäl al nnmcii. Str Ma$ßXikNr~ LJ~, .
gerlchtet, weraen~" Dasetzte ReZiiltatüber dle LebenBhäItUl'Jgskosten
ergibt folgende Stunden--Mindestlöpne:Bukarest Lei 3].";'-/24-60 jährig.&.
n~~Ü~rnt~ Arbei ter/Teweschburg7He~Bt~dt LeJ.2SWArad-P~r] amosch.•.
Dlemrlch 23;J)(};-,- Azugaf Reps Lel 22;'50~-Blllea-TschäKowa 1el 21.-

Frau.en von 21-49 Jahren erhalten 75% der obigen Löhne~'

Auch wird für Bukarest ein Vertreter für die Lohnkommission vom
Leiter der Volksgruppe gesucht1

5i' Vortrag des Gebietswalters ~ulius Bau man n über die Lohnpolitik
im rumanischen Staat,unter eruckslclitlgung der ßchwerindustrle.

6~; !ussprache. J E:Fkl~ der Aufgaben der Treuhänder, Schiedsgerichts-
fragen!AmtsleJ.ter Frltz Cloos/

Recht sschutz fragen:

Diese tellen sich a.r.V zwischen Arbeitgeber und Arbeitnebmer"Lohnfra.gen,
Steuerangelegnheiten und KrankenkassaIra.gen~

b.! Schied~8P:tiicheJ'Schiedskommission, Treuhänder und
Amtslelte~

Fahnenappell';o; Schluss des ersteD1lSchulungstages~

4m·.A,b:endfayd_eine K~~Vorf~ statt, die bei vollem Saal einen s
sehr~ten ,.Qxt"0Igaluzuwelsen hatte;'- '

.• Rex.,., ~.w...~i:t:~.8~htli!-ungstag_tdem.e.benfallS~in~. ahnen.apl!ell und Or<Lllung.s-
Uhl~~ll-:v-t?;rau§lgulg.E!P.., wurde nach deneiI4~2tenden Wort~n des SchuI~s-~~~lt~rt,ED.nElm-VeortragdesPxess~~,:"d, hopagandalel ters Dr~:().Lles

~ ';~~:i).i~!l·:~"!l~:ti~h.~en·entro~lt-e .J?d.5~~~. die gegen~ä.rtige politische
l1~~':~l1!!,~~'l'I:;K~~c~uf,die ge.R0hlch:tl~C%e:~1a~Yfa;:chlungsper19dedes GermanenO;o
~ß.~~;e~:~~1.~zt?:!-·•.yBhrt~u;sen(lS~Yl.~d_<k;~;s9~~ auf dl~ Geeenwart und '

.~~!Ul~:~ns ~z~ s;p:r:e~}[-~1:W!?~-f3~~fJIabel'auch dle EID~tellung
, .."":~;;_~"'," ~-,.~;31~:refft~: 1]IH1~'§,~chli~§s:~~d~uns_eI'e ~el~gnJ::tel tals
.<lf.e~'$.~..._." .t~.::.J)e~e.lch1ig,~.e:",).ll9-.~ 'w4~~un ~ueh. eme Mlsslon zu er-
,~~,*B;tl'.".·,~:.,•..!I1;'~<:dJ:~ 'J.mlnt~res.s:B des'~~lcltes llegt'i~
- :"_:.,.-" - -. ~ :'r:''':'';·'>.r:-·>·" ~ ~." .
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ll;~~~jr!ia~~~a~ tabteilun..~slei ters für Planl}ngen der HPtab~:~.

{)r;ga.nisation . -. RicharflJITeiv." hat der Schuhw..gsleiter Fritz Cloos,
hierüber Aufsch :liSS gegeben und den Aufbau in alT seinen Unterteil-
ungen erlä.utert'~~-

12~~"'Hp±abti=1eiter Erhard Wellmann ber~cht~te über die Planung~n der
BJ;\ta'b:t!~~t=.BerufserzJ.eFiung dle er m fünf Hauptauf{Saben gIlederte
u~ zwar.·

, 1; Berufserziehung -
2:r Berufsberatung
~:: Lehrl ingsschulen _,
4~ Faehkurse auch für Erwachsene
~ NachwuchstLehrlings-Aktion ins Reich/

13'~In VBrtretung des P _~"Emil B~knw:,Plan,:ungen der HJJtabt.V){~lt;cd,P,.~'W'.1I
!hl?P~,cf:.Kameradin. S :und g,~ ihren BeriCht über aie Arbel ten im
Kf.-~~l.1D.- verflossenen J -. ab.

14~~1.Am Nachmitt~ folgte eine Ansprache des Stabsführers Andreas Rührig,
d~r denWE!rdeg~ der Partei und deren fortschreiten~Wettere~t-
Wlcklui.1g :lm Iiite:resse der Volksg:ruppe schllderte';Er Wles l.nsemer
RfiJue 'allch auf die WiderwärtiP-'ke1.ten hin die die Partei im Laufe
:ih.re~Tätigkei t zu bestehen liatteJJn,d zollte die HsJ.tung des Volks'!"
~ppenfühiers und die der Partei' die ihre vollste Anerkenn~,so~
wohl im Reioh wie auch seitens der ~lmegierung gefunden hat~,,-

15~ Z1lß].ß.bsdhluss der Schul~ gab der Amtsleiter Fri tz Cloosl, noch
einige Richtlinien für die weitere Arbeit und verabschiedete zu-
g+eic~ die Schul1Jl!gs~eiln~ermit der.Ve:n>fl~chtungtdie Arbeit.für
dl.e naeliste Zukunft In erhohtem Masse In Angrl.ff zu nehmen und ihre
Pflicht an der Heimatfront voll und gani zu erfüllenY,~

Remach fol~e die Fahneneinholung,wobei auCh der Stabsführer die
S.o,hul,1)Jlg, " stel.lnehme:r verabsch~edete 1. l!1it der Verpfl iclftuI1g, ihrem .
SChwur treu zu blel.ben und sl.Ch aur ihrem Posten pfllchto9wusst el.n-
zusetzen und ihre Aufgaben restlos erfüllen~~
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