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untar ersotiwertan Heiseverhaltnissen wyrde am 20,11.44
der àeltdienst in Bad Setealbaeh» aia 21*11.1944 das Institut <ìer
tìoìien Schule in Himgen besueht* Àm 21* abends konnten v/àbrend
dar Siickfahrt im Zug die wichtigsten off enen l^agen a^ischen
tei 3t?absfuh-re3?| Dae* wagner, Br, Schìckerb, Pg» Bauer und dem

. ersoìrrerter Umstélnde seint
fatigkeife bisher nicht mir aufrecht erhalten, eondera sogar aus
bauen koanen* Im eìaaaelaaen ergeben sich folgende ì^unk'be, in
denen eine Zusaimrienarbeit stattfinden kanni j
1) Ber Aeltdienst erblttet ein oder awei sow^etisc&e lìtarbei^

ter nife deutschen SprachkenntnìsseB, die durali ihre Artikel
auf di© fremdvclkiscliexi Arbeiter einv/irkea koanen. Die fer-
mìttlung TTOÓ /geei^neten Inssen wurde sugasagt*

2) Uer tÈieltdienst' wìrd deianachst einen Mitarbeiter der Scarif t«
leìtu&g naoìi Batibor entsenden* Bei dieser Gelegenheit ist

das Material libar Bteenburg, fscherniacho^sky,
Matsrial aus de» Gefaageiienaussagec vorsulegen*

3) Ber ieltdienst erbittet .alle iiber die Judenfrage

seit àmfpist*
4) Ber Welt&Unst uns seiae BroseMiren > aoweit sia hier

noch ntcht vorftanden sìnd, sur ¥erfligmig stelle»*
3) Die $eltdienstMcherei hat besonderes Interesse an jiidischea

20itsoteiftan in russischer 8prache9 an russiseheu iaasyklo-
padia», am Biicàem aur* Judenfrage9 m% russiseken GeseMclite

Belletristilcf aie die Judenfrage berUhrb. àucà eime àms-
roiì freitschtee feàlt noch in cler HaBdbìbliothek, Dar

weitdienst wird ©ine v*\inschlist@ einreichen»
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Ceantaissea au bekenmea» der aueà 'elék'èrisc&e Heparatur-
•arbeiten. \md-ahaliches ausfxìhrea kaaa.

3) Ss ist. beili iaiBtltttt aicht feataustellea-i wae von dem
abgesaadtea Eiasatzatabiaateriaì.;dort aagelaagt ist. So.f«hit
ima dea aus le» \md ams je alii alt dem
•wichtigsten lattrial, ius Farli iati seit 1942 niehti mehr
dort eiagegangen, aus filaa wite«»d dea Jstoes 1944 gar nioht
aus Meiiwied .kaaen mir etwa àocàEtens 50 Kisten, uM ganz ali-
gemein wiM bedauert, dafi wenlg Juàaiea uM vomviegend nur
Hebràìca an das lastitut gelangten« Is ist unbediagt erfor-
derlich, daB mSglichst baia elnmal von muserei» Seite aufge-
stellt wirà, welche Seadungea an daa Xnstitut seit Bestehen
des liaeatsstabee sind xmd wo sìcà ciiese SendimgeE
augeablioklich befiaden» Es haadelt sich dabei \w. eiae,
sohwi erige aber au3erordeatlicli wicìifcige und notv/eadige Auf-

ita xmserer GeBamtiaveatarisi&raxg.
4) Das lastitut ist interessiert as dea ilctem dei? Ica

uad dea .jiidiBCheà iiVeltkoagressesf ta es in einer .Eeihe TOB
Àtttaafzta, 'allérdiags lediglieli auf Oruad getaiekter ̂ uellen,
dia jùdischea Orgaaisatioaea sur Zie-it behandela làBt* Ferner
bittet das Xastitut un Abschpiftea dar jProtokolle àer Ica
im4 Pica sowle der anderen Mdisohen Orgaaisatioaea, aoweit- • • • • • • ' . - . ' " ' ' *^ *«** . ^

disse Protokolle in uaseren Aktea doppelt vorliegea*
51 Bas laterial 4er àlliamee -wird iron Fuak sehr griind-

lieti gesicktetaind aach der Metìiode dea Haus-, Hof* uad
Staatsarclal^e su iien geordaet. Baiait wird die Vorarbeit aur
wisseaschaftliclaea Bearbeituag geschaffea. fìir dea Eiasatz-
stab kommt es darauf aaf rascia ©ine grobe tbersicht iiber das
vorhaadeae Akteàmaterial hersustellea; àia lans?iàhrende Fein-
arbeit mu3 Institut iiberlassen bleibea.

6) Pg. Schickert ist erfreut dariiberf daB Professoren
^ias'^asobaftliohea Bearbeitimg TOH judiscliea fiiamen
Bein werdea solleat er ist aber sehr skeptisch in bezu
die praktischen Mogliehkeitea. Ir ist daraa intere sai ert,
"bei einer aolchea Aktioa - ftir seta lasltut etwas
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