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°:n3age zur I�assenabrec�tnung dcas .;'.rchivs f;.r  ohli'ahxtepflege. 

vom l. Januar 1941 bie 300• ;;epter,ber 3.341. 

;�ie  �::assen€,brechnung des Archi  für das c��cety 3/4 Jahr 194 1 
bedarf in besonderer,-.; a.�?e einer y:rl�iuter�a.ng, weil eine "?ei.Yie 
von �ositi.onen exstralß.g erscheinen . 1�ußerde!.n el.rtcï die  
Lel dos �crchive höhax als jemale, o'rtne daß damit eine tatsnIch— 
lie��a �'c;rbe�serung der eingetreten  

; an cïe:t'. exetL�alig e:reck;.einenaen � ositïon4n sollvn im º�"ecr$tehen— 
cien folgende erläutert vierden z 

3..) ?;er 3eitrag der �T�t:se�<.1r�tlic:►zax� 've�c;i��ir7�zn�:  s_�tsçh3and�  
In Höhe von soll riie F,oe;ten einer neu begründe— 
ten hie :_mde Juli 3942 cie:cken. 

2.)   ex : ;e1raF; von �:,� 1..4�!� .--- v©n <iex  f�uts� ry.en �rba�.tsf�at.  
�i_i�  -1̀,te1;Xlt�f"G'4�. u�f�  '.r��.�{: Ĉ̀ �:T?: �s. ��̀���l. �.ei?'1e  

ve zur beliebigen Verfügung c:es  dar; das echiv maß 
vielmehr ni-ch einen, genau vereinbarten f':ian dip P ersonal—  
un« ècè►kouten für die :cuswertur.g einer br-etiraitean . ateriel— 
gruppe über '.'rau®narbei.t 'r:ierau: decken. 

3.)  An den   und an die 
  sind l ?hume in -Untex— 
r►;iete abgegeben. Air den AF:'17 erscheint d. .e Vergütung der 

u1.nG. 'y'elefonkosten' füx 9̀ -ona -ue in gleich— 
zeitig hat der 'leu.tsc:he Gemeindetag einen des ' ietsaus— 
falle4 ersetzt, der dez+ ��.;'�; dedufch en-cetariien ist, daß die 
für ce:ia  bestir�.::ten >tä.urie auf seiner '„'unech früher ange— 
mietet würden, als eich der  de. .̀_. 'T errY�.Gglichen lie?.. 

Das Archiv:z'ateria.l der .internationalen  
sahaft irt zur -'ortfi:�hrt..ne; iibe;rnoc-r++en, der Mer aufgeführte 
Betrag deckt die "ietskasten fUr 19400 unc� die ereten 9}"4na— 
to von ?.941. 

4.) Besonderer Erläuterung bedarf der Poeten 1=̀.?ah�i.berwchqLi aue 
.. �  r +  °-., • 1:s13 '.rChlv hat nach 

1;—jä,hriger Pease den lübrer —: J.e °'irrri_Qhtuni-en des ..oh3.— 
fahrts— und Cesunc'hei.t;.-wesens smvie die sonsiigern gerüe:in— 
nützi.gen "i.:inrichtungen in der .;eichshauptstadt .�erlin ", seit 
;jehex als G r a u b u o L VOL iachiv hera.usgegeben, er— 
neut er.�cï-xeinc�n lassen �uid laL.t, ut, '> o: ten ru sparen, die 
:�i'ox�t des :'elbetverlages gewählt. r̀ex ausgewiesene- ,z©hf.ber— 
schuß von :LI+: ;.;21.42 ist da.drarch entsteinder., c'a? die t?ehalte- 
kostan für die si:�ch3.icY:c Fexsteaìl.unr des ��raubuehes, die 
durch ?' itgl.lede: des ALxohive �;cle-isteit �urc�e, M er in ctie  
stei7 einkwlkuliert, aber nicht abgesetzt worden sind. '̀�i.o 
;'ul.Irt.c xszut3 für evie Neuauflage des (�raubuc;hes, mit der ir- -au— 
:"e• r?ee n'tc3̂sten Jahres zu rce?:nen ist,  ?;leihen 
unc3d soll gleichzeitig der Verbesserung des '�uches, evtl. 
auQk; de.r. zv.ischenzeitli.chen Verstellung; eines '?achtrages,  die -
nen. 
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Zu den   sind beaondere Bemerkungen nicht zu machen. 

Aei der Betrachtung des 7-:rgebnist3esder ersten 9 "onate erscheint 
der �,�usgewiesene "jestand in Höhe von mW. 23.506.59 
ungewöhnlich hoch. 

:r vermindert sich aber, wenn die nur für be— 
stimmte Zwecke verftzi baren  abgesetzt 
iverden g bereits ertoblich. 

Abzusetzen sind 
aus dew 7 eiträg, des überb-Orgerrrei.sters Gerlin, 
weil. zur 3►nstellung eines almdewischen  seieten— 
ten bestirr-,t, 

vorn "áeitrag der Zassenärztlichen Voreiniguns, 
Deutschlands 7/12, da, der jeitrag bie- 31.7.42 
Zeichen 4uuß 

fier eia wir Zur -.eckung einer be— 
Stilmten -.uagabe zur T"erfüetuig gestellt 

Beitri4e der "l',ußen�stelle ' irtsehaft", die nur 
für die Zwecke der j ut3enstºlle verwendet wer— 
den können 

fiar die a3euherti tellung des Crruubuches 
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-.7)ie verbliebene umine von --V' 10.55517 entspricht -rast genau dem 
Anfangsbestand. 

.s ist bei der :,öhe eines solchen �:3estandes in "'E:traeht zu zie— 
hen g daß das Archiv eine vermögenslose i:inri.chtctng i.st, deren 
.Bestreben es Im-er sein rä:ta63, die Detriebsmittel für nindestons 
2— 3} Jona.te verfügbar zu halten, ur:: "̀:cNwankungen im laufenden 
Betrieb zu veri-rei.den. 

,a muß endlich darauf hingewiesen wenden, daß die i:riegsveah-e-It— 
nisser notwendige 7.usgaben, die im Norrra.lbetrieb ,geitacMt worden 
VJ1iren, Wie die rfleige dee Iraterials durch regeli ffliges :inbin— 
de�1, die nschaffung neuer dringend benötigter Regale, außeror— 
dentlich erschweren, zurr; Teil Unmöglich ge.racht haben, wie auch 
die bestehonden Positionen in den :.usgaben zeigen. 

Das ArChi.v bedarf daher dringend weiteze:j°  i.ttel, urn seine :tir— 
bei.ten in der vorgesehenen "'eise fortführen zu können. ' 


