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Der Wide(tand in der Bevölkerung

gieichenFfagestellemwescntlichandere,zuln Teil gänzlichwideßrrei
tendeMitteilungenmachenund von diesenHandlungenveriangen.
Es liegt mir daran. daß der Reichsfüher SSüber meineEi.spannungirr
dle Angelegenheitunterichter isr. Falls er es für nötig hält. würdc ich
Der Rcichsnrinister
Frick hat die Ober und Regierungspräsidente!
erc.
zun 3.De,enber nachBerlin in dasHaus der Fliegerzu einerTaguneir
KriegsveNalrungsangelegenheiren
eingetadcn.lch werde am Monrag.
den 2.Dezembernischen 2 und 3 Uhr in Berlin ei.treffer (Horel für
stenhoiJund stebeam Nachmittagbzw am nächsren
NachmittagzurVer
tügung.
Mii freundlichenGnißenvonllauszu Hausxnd mit
Heilllitlcrl
lhr

tscrichtdesGausrrbsahtesNurDbe.g
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weireVolkskrciseurler dem Cesichrspunkt
dcr im Berich! dugeslellten
Ereignisse
selbstderReichstuberkulo!ie-Unlersuchung
cinemWerklon
größterBedeulung - nu \llißbauenclrgegenbringen.
Ileil Hitlerl
Ihf. Obergruppenführelergcberer
8ez.Sc'hielc

[84] ßericht d€s GaustabsamlcsNümberg
vom 1. März 1941
Abscbrifl z. K. an die KanzleidcsFübreß,
PB.Dr. Heielmann.Benin.
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tE3l Bri€f dcs SA-StandartenführeNDr. Idtz Schiel€
/--"*
,
Srandaftenfrihrei
Schiele /
München.den22.Novemberl9.ir)
München.Barersrr.9
An
Obergruppcntübrer
Jütiner
Obersruppenführer!
Ich lcgc anbei im Nachgnngzn meiner Meldung vom 15.11. etlidrL
schriftlicheUnterlagenin nnbeglaubigtenAbschiftc! vof. die sich f, r
AngehörigermeinerfrühcreDAbteilung beschalfthar.
Der zusammenfassende
Bericht stelltnachmeinerAultasung die Dn,rI
richtigdar.
Aus den Papierengebt dasscheiDrmir beacbtlich elnwandfreihcr\,,
daßsichGesuchsteller
ailer Art in der Angelegenheitnchl und mehr, ,
dic Kirchenund ihrc Vertrctcrwenden.da Panei-und Sraatsstellen
itr',
Anlrage unbeantwortetlasse!. Die Folge, die dashabcnmuß, liegt rü
def Hand. Daß dancbender Wellergabein dasAuslard Tür und Tor l
öffnel h!, muß ebenfallsbeachlelwerdc!.
lIm gleichcnZusamnenhansweiseich darauf hin. daß großc Tcilc ,i, '
."r'on jet.r nichr mehr danit rechne.. von Patienren!r,,
l4Jj!gX!ü
vofhandene
erbgesundheirliche
Mängelin der FamiliedesKrar 1,,
lctwa
| überhauptoder doch wahrheitsgetreuunt€nichterzu werden und ( . rr'

An den Sichcrheitsdienrt
SS Sturnbuntührer Friedrich

Betr.: Beüffuhigug der BevölkeNng von Absberg durch auffälliges
Wegschatfen
von Insassc!desOtlilienhcimes.
Wie ich Ihnc! bereitslelclionischmiueilrc.hat der Abrransportweirerer
l rsassendesOtrilienhcimesviel Unangcnehnes hervorgcnfen.Ich gebe
I hDennachstehend
de. eingehendcn
BerichldesKrcisteirenpg. c.,rrft./
zu Kennhis und werde lhDcn auchdie noch sciter erfolgendenEfhe
bungenzur gegcbene.Zei! bckanrtgeben:
,Soebenefhielt ich rom Omgruppenlcirerder NSDAp i! Absberg.
Pg. Kirchhof. der in der Muna Laüglauah Obmannbcschäfrigr
is! und
hi€r aüch rvohnl. lelefonischMeldu.g von eincn Vor.qang,der die
Bevölkerungin Absbergin axßerordenrlichcm
Maßebeunruhigthabe.
In Absherg.das2un Gebicrder f.ühercnKrcisteirung cunzenhanser
gehört. bctindetrich inmittendesMarkrcsdasKlosrerOrdlicnheim.In
drescmOltilieühcim waren eirigc Hunderr Schwachsilligeüntergebncht. die. sowcil sie zu irgcndwelchenArbeilcDherangezogen
wcr.len konnlen, im landwinschaitlichen
Betricb desOtrllienhcimesein
$uden. Die Zu{eisxna dieserSchwachsinnigen
8ese171
uld Blöden
ertolgteseitherdu.ch die!eßchiedencnLandesfürsorgcvcrbai.de.
Berc'tsitn vorigenJrhr.d.ngreim Zugc def bek anDrenMaßnahnender

