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Zeugnis. 

Wir bestatigen hiermit, dass 

Fraulein S e 1 ill a G ret her 

geboren 17. August 1~03 

Heimatberechtigt in Grenzacn!Baden 
Wohnhaft in Grenzach/Baden, Rheinstrasse 43 

yom 31.Januar 1919 bis 30.September 1954 in unserer Firma tatig 
war. 

Fraulein Grether genoss bei uns eine ausserst vielseitige Aus 
bildung, die sie mit allen Sparten einer Seidenweberei vertraut 
gemacht hat. Sie war zuerst der Stlicklegerei und Spedition zuge 
teilt und besorgte daran anschliessend das Akkordwesen und die Loh
nung. 

Seit 1933 war sie zunachst Stellvertreterin des Chefs und nachher 
selbstandige Leiterin der Wiegekammer( Ferggstube). Sie hatte in 
dieser Eigenschaft die gesamten Vorwerke zu betreuen wie z.B. die 
Materialkontrolle der eingehenden Sendungen vorZQTIehmen, die Garn
ausgabe zu liberwachen und die Lohnungen fUr das Personal der Vor
werke vorzubereiten. 

Allen	 diesen Aufgaben hat sich Fraulein Grether stets mit Freude und 
nie erlahmendem Arbeitseifer unterzogen und die ihr obliegenden Ar
beiten stets zu unserer vollsten Zufriedenheit.ausgeflihrt. 

Die seit Mitte dieses Jahres einsetzende Personal-Reduktion brachte 
es mit sich, dass Fraulein Grether zuerst aushilfsweise und dann voll 
standig in der Verkaufsabteilung beschaftigt war. Die Flihrung des 
Lagerbuches und des Musterbuches war stets sauber und ihre an die 
Kundschaft herausgegebenen Offerten und Briefe bezeugten ihre be
sondere Zuverlassigkeit und sie bewiesen je und je ihr stark ausge
pragtes Verantwortungsbewusstsein gegenUber unserem Unternehmen. 
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Leider zwingt uns die fortschreitende Liquidation unserer Firma 
auch die KUndigung von Fr~ulein Grether auf einen noch ungewissen 
Termin ins Auge zu fassen. Wir tun dies nur mit ~usserstem Wider~ 

streben, denn Fr~ulein Grether ist mit dem Betriebe innerlich 
so stark verbunden, dass es uns aufrichtig leid tut, auch sie nac! 
35 - jahriger Tatigkeit in unserer Firma zum Austritt veranlassen 
zu mussen. 

Wir konnen Fr~ulein Grether als intelligent und dabei zuver ~ 

lassig, korrekt und verschwiegen jedermann bestens empfehlen und 
wUnschen ihr auf ihrem ferneren Lebenswege GlUck und Erfolg. 


