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lagcrunß in den Distrikt-Warscha~"könnte..in ~'U.rze,ster :Zc1~:,dUrc.hge,~
führt, wer(len. Vorauss'etzung i~t dann aber~' ~~!? die VerschickWig" der.
A.rbeiter ~ins Re,ich aufhört' u:nd"daß die v~handenen' Arbeitskräfte hier. . '.' . . . "

ein®eptzt, werden, was' w;esen,t11,ch zu e1:~e~"Beruhigung ~er augenblick~
11ch~sphr angespannten.S~cherheitslage führen wÜrde.'

',' ... . ..

111'.' Ernä.hXWlgsla ge •
. :.

. , "'. ,

Auf ,dem Ernährungssek.tor h~'bcn' s?-ch' keine wesentlichen )in~,~rung:m,
r •

I,.

ergeben. ", ...-<.; ',',

Die Wintersaaten we~sen, e änen ausgezeichneten, Stand: a!l.f,. -Dio, F~jahrB-
arbeiten konnten 'b;is"E~d~'März bei den Großbet;i'eb~n.',~u 80'% un<i:,'pei'

• • \.0- .,. •

den Bauern in den Dörfe~n und _Gemeinden zu 60 %' dUJ;'chge,fülltt ,-yerden.
• I '. • • ~. • • • ." '. ••••
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j Däe ttbcr;fällc durch Banden auf ~rnährungswirtschaf-tli'che ',Betriebe,'Ir r- Eicrkennzoi~hnungsste lIen, Molkereien, G~?osscnschaften usw. ' so~ie'

"". ~~~ Abbr0!ID0nvon lan~~~r~~c~aftlich\Jn BetrrLeben und-Beneuneu riaben .
~ sich, in de'r Be~ichtsz~i.t 't.luß~rordentl:ch vermehrt. Di~_ ~i~h: ,oben.~all:~

~, "imm~r.".weiter nUSbrciten~e" Bari~e.,~täti~keit ,in ~en Kr~is.en',~~t _be~~~t.s
k, . jetzt ,sehr starke nega.tLve A.usw~rkungen~Uf dLe AblIeferung ,und-Er--
i~ fassung von landwirtscllaftlichen Produkten gezeigt •. InabesondcI~e "M t

i
~\.'in der letzten Zeit die Vj.ehabliefe:rung gelitten. J)ie, Bauern :traue!i' sic} ,
!licht mehr mit' ihrem Vieh auf ,die, strassu, weil. sie dort von d~n,'Banden

•• •• , • • '. ~ • ... '" '. • • • J : .. • •

überfallen .werden und weil ihnen das Vieh abgenommen wird. ' .. "
~. ~ .., . ,",

'" ..IV. Lago a~f, dem Arbeitsmarkt.

Die Arbeit der Arbeitsämter ist'in der'Berichtszeit ä~sserorderi.tlich. ,

...erschwert cewesen, weil, alle feindlichen ,Elemente si·~h ,ion besonderer
!;
~

~1 ' im Distrikt 'Warschau 'go"leistet wird, verdi0nt' dia höchs'te Anerkennung~
{ da alle im EinsO tz stenenden 1)eut'sc~9n täglich persönlich aufs' 'schwerst(
i-gef~det sind. huf den Leiter der Abteilung 'Arbeit, Regierungsd'iroktor
11
:1
~
~

~
~, der Berichtszeit folgep:d~n 'w~iteren At,töntat zum Opfer gcf,al~en:~;-' ,: .'

\ In m~hreren A.ussenstellen sind sämtliche Akten,- 'Kartein uS,~'. ver.ni~htet
I Worden. Das polnische ~ersonal in. der deutschen ArbE:itseinsa,tzvcrwal tunt
It wird sys_tc:mcl"~ischeingeschüchtert und strebt ,do,shalb aus begroifliche~
I Gründen aus den Ämtern fort.
I

Weise gegen den Arbeitseinsatz wenden. Was zurzeit, v,on den Angehörigen
der Abteilung Arbeit und den Arbeitsämtern in der Stadt Warschau und. ~ . .... .

HOffmann,_wurde in der' :SCrichtszei t': durch '9-as:Vcrschiökcn: e~er" 'H9ilen-
maschine ein A:ttentat verübt, das glücklicherwe'i-sc 'sein' Ziel: vc~f€hi t.o.
. / . . .

Leider ist Regierungsdirektor Hoffm!3IUleinen' kurze Zei ~ nach A.bl'äUi'
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Diese Verh~ltni~sü nüaaen berücksichtig werden, \UIl' ~.eatzustdllE?n,
woLche große ~eistung es ist, daß trotz dieser Sehwi~rigkei ten in.
den ~~naton Februar und März etwa 14.800 Arbeitskräf~e in das Reich
vermittelt worden sind.

Die- nachfolgende. Zu~ammensteilunc zeigt im e inzelru?~ die Abgal?e der
einielnon Kroise des Distrikts:

K re i s Februar' I. Quartal seit 1939
u.März 19i}3 insgesamt

Garwolirt 334 1.464 ... 6.718
Minsk 2.566 2.572 8.192
Lowitseh 847 1.238 .... ' 8.688
Sochaczew 1.926 2-832' 13.757
Grojee~ 664 923 '1 6.242

, Siedlee 1.898 2.139, ' 7.502 ,
. Sokölow 1.140 1.391 ,; 4.444
bs'tro:w ' 1.181 1.328 4_762
Warschau-stadt 1.550 _..1.944 76.218 .
Warschau-Land 2.692 2.870 1,9.981 "

.
Sa. 14.798 18.001. 156.504.--~~~~---------~~~---------~~-~-~--~~~-~------~-~~~-------~--~

'. . '.

Wenn :die' in der letzten Spalte aufgeführten Zahlen der ins Reich' v ,

vGr~c~ickt~n A:rbe.~ter mit der ~C'sam_~J)qvölkcrunßs~,hl der einzelnen'
Kre~~e verglichen werden, so ergibt slch prozen.tual n~hstchende
Reihe nfolge :, i

Minsk ' .' ' '••••••... 7/,6. %
Worsehau~Stadt •••••••• 7,5 %
Sochaeze~ ••••••••••••• 7,0 %.
Garwolin •••• i •••••••• ~5,o %

.. :r~", ~a ~ :............ ~'•• 4 t 8 ~
. Siedlce- ••• ~••• ~.~ ••• ~.4,8 %

Ostrow ••••••••• ~•• ~••• 4,3 %
Warschnu-Land '••• ~•.•••• 4,2," %

': Lowl tS'ch ' •••••••• ~~••••• 3,.9 %
S~ko~()\7-Wegro.w••••• '•• ~2,5 %

'., ;

I .,

'Die Zahl 'der ·of:fen~n St'ellen be"'trug .Bnde März lo.925~, 19.25.4 Zugangen
, .im,",#äfz; sta~d~n 19~Tri" kbgango' gegenübcr , - .t: .. ' " .'.

' ...
. F~: ~·UsgcSicdclte.; JU4.eri, .die bei vorclXing1iohen' Fertigungen .angesetzt

" . '. . '''''. ",,' , '. , .' . . . "

waren, müssen;' fern9r' noeh 7.8bO Kräftc' gestellt werden~. Weiter. haben.
':-:die :F~rIll~~.,:~~er~,:;, ..d:er· H~'ercskr~ftfahrP~r.k Und'die ·O,S:~b~~j,.160.(i.~L~ut

• _,' .... 4, .• ' '.' .' _::--~ 4!, ;'" ~ ,J:... '. ". . .. -. . - ..."'.' .....,", :'. ',' .... . ........,:.. "

angefordert j -:Fii;r, d~().~Torfgewinnung und für' die .Garte~1:>aÜbe.trieb'~, ;~d~e.·
,< ftk ~dtC'Ei1iäb'~~ 'V/:qr~~,haus''besc>nders'W'iChtig sind\,>ii~.gdn:'E1rizel~:~ ','

•..:.... .' .... ' '. .' .... ' •.• ~.'.." . ...... .' .~ - l \ .' - .' -. • .". .. ~~ .' . .. .' . .' ~ " "".

.'~·au,f'trägcnoczy n:i:cli-t,vor. ,Ein 'Gasamtbc'darf von 25.c).~ro·~aD:Il-·für'·den~··.'-
Di~trilct's War'schau 'ist- in keiner Weise zu hoch g~gr:iffc~. . '
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