
=Qrl I

Zentraiarchiv

oil'[ !''[i l ii:'c i, i ti
r>

*)
I)

t\

r,,

Nr.

I



U
tU
t74

,i..U

i
BS

0000

tser1i.n
SfS Abtellung VIf

SfS 3ezlrks'rer.zaIüung Subl

Rücldcehr der KrleEsveru:ieil.i;ea

Lelier der .ibüe1.luag VIf

llaJor

15.1o.

BStU
ÄR3



Betl. t.

-



hl
lr,
\o
\
toa
l-

I
I

I

]

I

I



(,

a'

Regterung der
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Vo zuneffend, De&.name des Vorgenges:
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Name und vorae',,e: Vo;Xt .r...Hc.r.tÄa .

Goburtstag und -ort:

Beruf uud Familienstgud:





lleLatngen,
uö/?;

d,er V. nach ihrer Rückkehr beschirf
word.eD. t
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!r aiad nicht behaanü 6e

la uelnlD6en, Belawaldstinaße 21.

\'
v.' hatr kelnen Berraf eriernt uadl arbeltetn hrer Rüelkelir
aus d.er 8U Fis aun heuttgea noch u
lh.I,thre pbtttische Ver[an6enuett tsü noch nLehtrh li.rannria geuJacht 

.reäeu.
Eiae nllltärleche [äüigkE:.pe nlfltäileche [äülgk der' angenhett koumt für ilte
V.' alqhü 'ln hate.Y r n].QtrU.ttr rllrater
Y..et6bü1r1t 'eiien 6e doacnrm stoye, Berlin-Seh6ne-
berß, Insb'ruckersür^* efvertsebr..welcbes uDs dnrohber6, Insb'ruc
PostkontrdlIe ,.welcbes uDs duroh
Postkontrdlle b
In Meinlatbp-gp ele bls letzt sehr zurügksezoßen und
d.irel<üe Verbl lnd. bleher nichü festgestellt worden,
DLe V. rird lnflelnlDten stets rntü .lhrer §ehwester zusatrmeD
6eaehen. ,

V. äußerte bein Rat ^cles Kreisee, Abü. Iunere Angele6enhelüen,
d.aß schon nehruals neurleriee Pärsonen aus ibreä Woüarebletd.aß schon nehruals neu6t-rige pärsonen aus-i-bre;ä woüajeu
versucht haben, Ele anluspreehen, Jed.och hätte sle &Lese lumer

halb:von ! [agen nach ihrer Rückkehr bei der Abt. !U noah nlchl
an6eueldet bat. Daraufhin wurde sle zum Y?KA 6eho1t. fn elner'

ab6ew:Leseai Au8€rd,em'lst Doch zu-bönerkeu, daß Y. slch laner-
halb'.von 1'l[a:en nach ihrer Rückkehr bei der Abt. Pl[ noch n1c'V"ta

6eb; an 18.7.192? in Metnlnte!, wohubafü

zum Y?KA 6eho1t. fn elner'
Imrzea UaterhaLtung. r.lri t c[em. Ielter d.er PH. zei6te eie e1ta
äußerät frecbes Auftreteu. wobel sie a'ch äuBeite. daß siräußergt frecbesäuBergt frecbes Auftreteu, wobel sie a'ch äuBerte, daß sie sicl
rrtrläeheh iiaäar. ainnql naisat^r+Cb naChen I Äte, Uä SlCh tn d.gf

önaen. weire";=3.üiaiiä sle,
16ent1ieh dle tante Jahre habe
iehtsverhancllun6 über sie' süaür
ls zun Ta6 tler Eatlassnnt nloht

6esagt, rlelange sie überhaupt verurteilü-sei.
Beisplelel ilaB slch die Klrcs-e od.er andere urganisaüionen miü


