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Dieses Statt erföe'nt ieben SDonnerStag. — 3nfertion9gebül)ren für eine gespaltene ©etitjetle ober benn
3tamn 25 tfSfg. Slnnafjme non 3lnnoncen bis 3Titttroodb Wittag.

9?r. 1.
§ittbetiburg £).=S., ben 6. Sanuat
1916.
Sßkr 35r0tßetreibe berfütterf, berfüwbtgt fid) am
^aterlötibc uttb marfji ftd) strafbar«
^usfüljrung^nroeifwtg
Jur Söerorbnuttg älter ben ©erfefjr mit 8trolj unb £äcffel born 8. ÜUobem&er 1915
(9tcit&$s®efefc&I. 0. 743).
1. gtefyärbett.
®öf)ere ©erroaltunglbeprbe im Sinne bei § 5 2lbf. 2 ber ©efanntmacfjung ist ber
fftegierunglpcäfibent, für ©erlin ber Dberpräfibent.
Quftänbige ©eljörbe für bie im § 5 SIbf. 3 oorgefefjene Slnorbnung ist ber Sanbrat, in
Stabtfreifen ber ©emeinbeoorftanb.
Örtli<$ juftänbig ist bie ©erroaltunglbefjörbe, in beten ©ejirl ber gut Stbgabe ber Sßare
©erpflidt)tete feine getnerblidje 3tieberlaffung ober in Ermangelung einer solchen feinen äöoljnfife t)at.
II. yerfahren f«r jfeßfdptttg ber Uretse.
©ei Entfdjeibungen ber Ijöfjeten ©ermaltunglbeljötbe über bie 2lngemeffenf)eit bei greife!
(§ 5 2lbf. 2) ist aulfdE)lief}Iid) bie ©efdjaffenfjeit ber SSare jur Qeit bei ©efaljrübergangel mafcgebenb.
Slnfdjaffunglpreil, Sinsen, Unfoften ober ©eroinn bleiben ausser 8etract)t.

2Die in ber Belanntmacljung oorgcfcf)riebenen greife (§ 5) gelten als angemessen für gefunbe
SBare non mittlerer 3lrt unb ®üte frei Eifeubahntoagen ober Schiff, BerlabefteHe beS Eigentümers.
Entspricht bie 2Bare biefen BorauSfegungen nicfjt, so fjat ein entfprectjenber Preisabschlag einzutreten.
©ie Preise ber SBefunntmadjung stellen bie ©renje bar, bie bei ben Entfcl)eibungen nicht
überschritten toerben Darf. 2Sirb Dem Eigentümer Dieser Preis geboten, bebarf eS, falls er gleicf)tuoht
bie gcftfegung beS Preises burcf) bie f)öhere BertoaltungSbeljörbe beantragt (§ 5 2lbf. 2), oor ber
Sntfcfjeibung einer materiellen lltächprüfung nictjt Bor ber Entfdjeibung ist bie BezugSoereiniguug
ZU hören. ©egebenenfaHS finb Sachoerftänbige zuzuziehen.
III.

msb

®ie ©üterabfertigungSftellcn ber Eisenbahn (Desgleichen bie §afen*, Strom* unb Schleusen*
behörben unb «Beamten) bürfen bie Berfenbung oon Stroh nur übernehmen, foraeit ber Berlaber
beibringt:
ben BachroeiS, bah baS Stroh unmittelbar an bie $eereSoenoaltung ober
bie DJtarineoenoaltung abgefegt roirb (§ 2 2lbf. 2 ber Berorbnung) ober eine
Bescheinigung (3. 33. in gorm eines SlbtuffcheineS) ber BezugSoereinigung Darüber,
bah bie Berlabung für bie BezugSoereinigung ober mit bereu Einwilligung erfolgt ober
einen 3luStoeiS Darüber, bah bie BezugSoereinigung Die Ueberlaffung beS
Strohes nicht oerlangt.
gur Beförberung zugelassen finb nur bie Btengen, bie in ben Scheinen bezeichnet finb. ®ie
Bescheinigungen finb sofort nach erfolgter Berlabung feiten» ber ©üterabfertigungSfteüen mit einem
BichtigfeitSoermerf 31t oerfehen unb einzubehalten. Sofern ©eile ber in ber Bescheinigung ange*
gebenen Btengen oerlaben toerben, finb Diese auf ber betn Berlaber gurüefzugebenben Bescheinigung
3U ocrmerlen. Badj ber Sieferung Der gesamten, in ber Bescheinigung angegebenen Btenge ist bie
Bescheinigung mit betn BidjtigfeitSoermerf 3U oerfeljen unb einzubeljalten.
©ie föafen«, Strom* unb Sdjleufenbehörben unb «Beamten bürfen bie 31b* unb ©urdjfuhr
oon Stroh auf ben SBafferftrogen nur butben, toemt bie obigen BorauSfegungen für bie Berfenbung
auf ber Eisenbahn erfüllt finb.
Berlin, Den 13. ©ezembet 1915.

$er ©Huifter
bet öffentliche« Slrbeiten..

3>er Minister für Raubet
unb ©etoerbe.

3m 3luftrage: SßeterS.

3m Aufträge: ßufenSfg.

Set* Ministes

35er SWinifter
bcö Suneru.

für Sanbttnrtfdiaft, Domäne«
unb forsten.
3m3luftrage:®raf o.ftepferlingf.

3m 3luftrage: o. 3«rogfg-
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iUrvluutg umi firnftfutter im eigenen Öctiieb.
Peröffentlicßuncjen £>es preußischen Can&ttnrtfcßastsininifteriums.

25ie Einfuhr beS Kraftfutters unb ber bie Dclfuchen tiefernben Oelfaaten ist nicht nur in
ben Eriegfüljrenben Staaten oerminbert ober ganz abgeschnitten, fonbetn auch bie neutralen Staaten
Europas finb burch ben Krieg fast in berfelben üöeife betroffen roorben. Such oon ihnen ist bähet
eine namhafte Qufutjr nicht zu ermatten. Solange ber Krieg bauert unb noch geraume $eit barüber
hinaus mirb hierin eine Senberung nicht eintreten. ES muh baher auf anbere Söeife geholfen
roerben. ®ieS jft möglich einmal burch fabrifmäfjige Herstellung oon Erfahfutter aus im
Fnlanb oorhanbenen Rohstoffen unb fobann burch Herstellung oon XrocJenfuttcr
in ben einzelnen lanbmirtfchaftlicheu betrieben. ES ist bieS auch ber einzig gangbare
Sßeg, auf bem sich ©eutfchlanb in ber gntteroerforgung oom SuSlanb unabhängig
machen sann, ein Qiel, baS so schnell als möglich erreicht merben muh- Seitens
ber Reichs* unb preussischen Staatsregierung finb bereits SJlaferegeln getroffen morben, burch
Einrichtung oon Setrieben jur fabrilmäjfigen Herstellung oon Erfahfutter (Futterhefe, Strohfraftfutter,
ßeimfutter auS Haut* unb KnochenabfäEen, entbitterte ßupinen, Heibemehl ufm.) bem Eftangel
abzuhelfen. Es ist aber einleuchten^ bah baburch in ber furjen zur Verfügung ftehenben Seit nicht
ber ganje SluSfaE gebeeft roerben sann. SHefe Erzeugnisse roerben in ber Hauptsache zur ®ecEung
beS SebarfeS solcher Xierhaltungen Serroenbung sin ben müssen, bie nicht mit lanb*
roirtfchaftlichen Setrieben in Scrbinbung stehen. Aufgabe ber leiteten roirb eS
fein, sich ben oeränberten Serhältniffen anzupassen unb and) ihrerseits zur
Sermehrung beS ©efamtbeftanbeS an Futter tnuzuroirfen.
Stuf bie Rotroenbigfeit beS oermehrten SlnbaucS ber Delfrüdjte ist schon früher hingewiesen
roorben, er roieb auch eine oermehrte Erzeugung oon Delfudjen zur F°t0e haben. Sur Streichung
beS SieleS roirb ferner ber oermehrte Snbau ber ßupine zur Körnergeroinnung beitragen. Sie mächst
auf ben leichtesten Sanbböben. Ftädjen bie sonst bradj liegen mürben, Eönncn burd) ben Snbau
oon ßupinen znr Körnergeroimutng bei ben heutigen greifen namhafte Erträge bringen. Sie so
geernteten ßupinen sönnen bei ihrem h°hen Eiroeihgehalt (30—40°/o Rohprotein) wesentlich zur
Sermehrung beS SeftanbeS an eiroeihhaltigen Futterstoffen beitragen.
Für bie Sefchaffung beS FutterbebarfeS ber eigenen Sßirtfdjaft roirb ferner bem Snbau oon
Futterpflanzen aEer 8lrt eine befonbere Seachtung zu fchenfen fein.

SieS gilt für Körnerfutter aEer

3lrt, einseht, ber ßeguminofen, für bie oerfdjiebenen (Srünfutterarten, roie ÜBicfgcmcnge, SerrabeEa,
FuttermaiS, für Runfeln, Kohl* unb üöafferrüben, ißferbemöhren ufro.
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sieben betn oermehrten Slnbou oon gutterpflanzen mu| aber banacl) gestrebt merben, alle«
in ber Söirtfdjaft anfallenbe Material, baS als gutter oerroenbbar, aber für
bie Secfung beS jeitroeiligen BebarfeS nidjt crforberlich ist, in faltbare gorm
überzuführen.

Saburdj sönnen auS grünem fßflanzenmaterial beträchtliche Btengen oon roertoollem

gutter gemonnen merben, bie in ber SBinterjeit bie Kraftfuttermittet ju ersehen oermögen.
33ei ber Srocfnung im eigenen Betriebe fommen bie oerfdjiebenften Rohstoffe in
betracht; Kartoffeln, Rüben, ©rünfutter aller Slrt, Rübenblätter, Kartoffelfraut, belaubte groeige
ufm.

Sie einzelnen ©toffarten fallen in oerfdjiebenen galjreSzeiten an unb ihre Verarbeitung bauert

immer nur furze Qeit.

(Sine Rentabilität ist nur zu ermarten, toenn aQe in lanbmirtf<haftlicf)en

Betrieben oorlommenben trocfnungSbebürftigen Stoffe, roie namentlich auch ©etreibe, Rübenfamen
unb anbete Sämereien in ein unb

berfelben

Srocfenanlage oerarbeitet merben sönnen.

sogenannten 2111 eStrocf ner gehört baher bie Qutunfjt.

Sem

Siefe 2llleStrocfner finb aber in

jüngster $eit für ben ©roh* unb Kleinbetrieb in zahlreichen leistungsfähigen gormett auf ben Btarft
gebracht toorben.
Einige Beispiele über bie Ergebnisse ber Srocfnung aus ber üßra^is bürsten
angezeigt erscheinen.
Seit langen galjren hat auf biefem ©ebiet bahnbrechenb geroirft o. Raehri<h*§ßufchforoa.
Er hat in feinem auSgebehnten Betrieb bie Srocfenanlagen an oorhanbene Brennereien angeschlossen.
Sie sönnen natürlich auch für sich angelegt merben, finb aber bann meniger leicht

zuc

Vente zu

bringen, roeil h^rju eine oolle 2luSnufcung ber Slnlage oon 60 bis 80 Sagen erforberlicf) ist.
©etrocfnet merben aufcer Körnern, Sämereien unb Kartoffeln, namentlich ©rünfutter oon ßeguminofen*
gemifch, gucferrübenblätter unb »föpfe, fomie Kartoffelfraut.
Vom Rübenfraut fommt nur fooiel zur Srocfnung, als nicht frisch oermertet merben
sann.

Surchf<hnittlich sann mit einem Ertrag oon 10 dz trocfener Blätter auf baS föeftac gerechnet

merben, mobei 4 Seile ftifdheS Btaterial auf einen Seil Srocfengut entfallen.
Kartoffelfraut sann nur in solchen fahren getrocfnet merben, in benen eS nicht zu otel
oon Sßilzfranfheiten befallen ist.
unb oor biefer abgefahren.

SaS Kraut roirb erst geerntet unmittelbar oor ber Kartoffelernte

ES roirb zunächst gehäcffelt unb fommt bann auf ben Srocfner.

Surd)*

fchnittlich merben 120 dz frisches Kraut auf ben $eftar geerntet, auf einen Seil Srocfengut fommen
3,5 bis 5 Seile frisches Kraut.

Sie Srocfenfoften betragen burthfdjnittlidh 3 Bis. für ben Soppel»

Zentner (griebenSpreife oorauSgefefct).
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S3et ber Fütterung on ©rohoiefj sann man 6 bis 8 Sßfunb getrodneteS iDlaterial auf ben
Kopf oerabreid)en, am besten fftüben* unb Kartoffelfraut je jur §älfte.

SaS trodene Sftübenlraut

enthält bucdifcfjmUUd) ll°/o Sßrotein unb gett unb 43°/o Sgtrattftoffe, Kartoffelfraut 17°/o Sßrotein
unb gett unb 38 °/o Sgtraftftoffe.

Sie bem Cutter anljaftenben SJtengen oon Sanb unb Sobenteilen,

bie übrigens burd) SBerbefferung ber Sechnif tauge nid^t mefjr so h°<h finb roie ju SInfang, fyabtn
bei Stinboiel) niemals fcfjäblich geroirft, bei Sßferben erscheint Vorsicht geboten.
d.

91a es) rieh teilt mit, bnfj er im gafjre 1911 in feiner 2öirtfd)aft 5000 dz trodeneS

Kartoffelfraut erzeugt Ejat unb bafj bie jäl^rtic^e SluSgabe für Kraftfutter auf 1000 kg ßebenbgeroidjt
©rohoielj oor Sinführung beS Srodenoerfal)renS tä^clidE) 109,80 9ftf. betragen Ijabe, nad) beffeu
Sinfiifjtung überhaupt nidjtS met|r gesaust ju roerben brauchte unb auherbem in einzelnen gafjren
nod) beträchtlidje ^stetigen oon Srodenfutter oerfauft roerben sonnten.
gn ähnlicher SBeife tjat Dr. 211b er t in Utünchenhof bem burd) ben Krieg oerurfadjten
guttermangel abzuhelfen gesucht.

Sr schreibt barüber:

„Ser aufeerorbentlidje Mangel an gutter gab mir ißerantaffung ju Derfudjen, ob
eS nicht möglich fei, burcf) Sinfefcen ber heimischen, bisher nicf)t zur SSerroenbung gelang*
ten Sßrobufte unseres SlderbaueS Srfah ju schaffen,

gd) suchte in ber ©auptfadje zunächst

burd) 33ermal)tung biefer Sßrobufte biefelben bem tierischen ©cfdjmad unb ber 33erbauung
besser anzupassen, ba ich bie Beobachtung gemacht hatte, bah an unb ftir sich fd)on feit
langer geit besonnte fjodjroertöoltc Stoffe roie %. 58. baS Stros) unb Kaff beS StöbenfamenS
oon ben Xieren in ber ursprünglichen gorm nicht ober nur in geringem ÜRafje aufgenom*
men unb oerroertet rourben.

Um ein günstiges Bermaglen biefer Sßrobufte ju

erzielen, stellte eS sich

als unbebingt notroenbig herQuS, bah sie auf

irgenbetner ber besonnten Xrodeneinrid)tungen möglichst fct)arf getrod*
net rourben unb bann, roenn irgenb möglich, noch »atm aus ber Sarre
in bie ÜJlü^le famen.

SUS 2JtüI)le hatte ich oerfudhSroeife eine oon ben gruSroerfen

in Suhlingen mir z« BerfudhSzroeden überlassene Schrotmühle mit bazu gehörigem Sicht*
apparat oerroenbet.

Siefelbe leistete, nachbem bie für bie ©etreibeoermahlung eingerichtete

guffiljrung entfprechenb bem ooluminöfen unb fchroer nadhrutfehenben Stroh unb §ädfel
abgeänbert roar, ausgezeichnetes.

SS rourbe auf biefer 2ftül)le unb auf einer sogenannten

Sjprehbarre oon Dr. Otto Qimmermann, ßubroigShafen, zunächst baS schon ermähnte
Stübenfamenftroh unb Kaff zu 9Kej)i oerarbeitet,

gerner rourben alle

Sitten Unfräuter, als ba finb ®eberi<h, Slderfenf, ÜUelbe ufro., nachbem sie
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0uoor gehädfelt unb getrocfnet roaren, gemahlen unb in ein für baS Sieb jutxäg»
IidE)e§ gutter oermanbeit, gerner mürben fef)r gelungene Ser suche
gemacht, bie $ß r o b u f t e bc§ 2Ö a[b e S ben gleichen 3tD e d e n bien ft bar 31t
madjen. gn einem benachbarten SBätbdjen mar ein Quartier mit ©afelnüffen abgetrieben
morben, unb e§ roaren 3meijä§rige SBurselauSfchläge mit Slättern mir 3ur Serfügung
gestellt. Sie bis 3U fingerftarfen 8tocEauSf(f)Iftge mürben gleichfalls gehädfelt, getroefnet
unb oermatjten. gn berfelben üßeife mürben bie triebe beS mebisinifdben glieberS
(Sambucus nigra) bebanbelt. SeibeS lieferte ein uom Sich anfjerotbentlitf) gern aufge*
nommeneS 3JleE)t- Sie Nationen, mit melctjen id) mein Sieb roäbrcnb beS lebten gafjreS
gefüttert fyabe, sönnen oor ber miffenfcbaftlidjen Sritif nicht ftanbhatten, ba sie eine
erhebliche Serfdjmenbung an ftiefftofffreien ©ubftansen bnrftellen. immerhin muff aber
in Setradjt ge3ogen merben, bah biefe ©ubftanä uns im Uebermnfje 3ur Serfügung steht.
®urch bie schon ermähnte Sermahlung mirb e§ ermöglidjt, seht grosse Quantitäten ben
gieren beibringen unb auf biefe ÜBeife ihnen ba§ nötige Siroeih 3U3ufühten. Steine
fchmeren Stderpfcrbe erhalten pro Sag unb Sopf:
föafer.................................................................................... 2 Sfunb
©erste........................
3uderfutter
Sübentaffmeht

....
. . .

getroefnete 31Jderrüben
©rbfenftroh................
Sfelaffe....................
gutterfalf............................................................................ 50 g
Schlämmfreibe.................................................................... 50 g
Sie Cchfen:
Sübenfaffmehl..............................................................

. 10

Unfrautmetjl....................................................................... •

„

2

,

gesäuerte Sübenblätter......................................................

. 40

„

Grbfenftroh

• 12

„

Stelaffe...............................................................................

•

„

Salf...................................................................................

■ 50 g

@d)Iämmfreibe ...................................................

• 50 g

.......................................................................
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SiefeS roaren bie Stationen, mit meldten icf) mein Bieh bis jeßt ernährt habe
ES treten jefet Sartoffeltraut unb 9tübenblätter tiinju, welche gleichfalls in
gemahlenem 3uUstn‘5s an baS SJirh gegeben merben.
BcfonbcrS mirtfam ist bie Beigabe ber SJtelaffe, nidjt etma ber Stährftoffe megen
fonbern um ben gieren bie oieEeidjt nidjt ganj jufagenben Stoffe fchmacfljaft 3U machen'
ES ist bcsfjalb meiner Slnfidjt nadj ganj unerläßlich, baß bie SMaffe ju ben FütterungS==
äioccfen ber Laubroirtfdjaft gur Verfügung bleibt, ba anbernfaEs gcmiffe Futtermittel nidjt
in bet genügeuben SJtenge ben Vieren beigebradjt merben sönnen. (§8 ist ferner unbebingt
nötig, bei ben oerljältuiSmäßig großen ®aben oon Fuderfutter, IDtelaffe unb getrocfneten
Fuderrüben, bie in ben Stationen angegebene SJtenge oon Sdtjlämmfreibe unb phoSpfjor*
saurem $alf ju geben, ba idj auS früher fdjon ausgeführten FütterungSoerfudjen bie
Stfaljtung gemadjt hotte, baß beim Fehlen ber SMffütterung Stnodjenbrüchigfeit eintritt."
Siefe Erfahrungen bcroeifen, baß burcEj Srodnung unb SJtafjlung in jeber SBirtfdjaft wert*
ooEeS Futter auS Stoffen gemonnen merben £ann, bie ohne biefe Beljanblung jum großen Seil
ungenußt geblieben mären. Befoubere Erwähnung oerbient auch bie Herstellung oon SDteljl auS Stlee*
unb Sujerneljeu, fomie aus bem Stroh ber Leguminosen. Sin fidj roirb man smar oon ber Bermaljlung
guten Sttee* unb LujerneheueS absehen, meit *heibe Heuarten ein au8gejeid)nete8 Futter barfteEen.
Für gcmiffe FötterungSjmecEe, 3. B. für bie ©eroinnung beS erforberlidjen eiroeißhhaltigen FutterS
bei ber Sdjroeinemaft, ist aber baS Btahlen beS föleeS groeifelloS oon Bebeutung.
Set ^tricgSjuftanb mirb bei ber SluSführung ber obigen Borfdhläge oielfadj henwtenb einmirfen.
Sie Bef Raffung neuer Slnlagen begegnet Sdjmierigfeiten, ber SOtangel an ©efpann* unb SlrbeitSfräften
erfdjroert bie Uebernahme berartiger SKeljrbelaftungen auf bie ohnehin über ©ebüljt in Slnfprudh
genommenen BetriebSfräfte. immerhin mirb bei einigem guten SBiEen manches 3U erreichen fein;
mo bie Erridjtung unb ber Betrieb öoit Srorfemntlagen irgcnb möglich ist, sollten bie
38intmuonatc 3« ii)tev SlnffteHung benutzt werben, eS sönnen baburdh bei längerer
Sauer be§ Krieges außerorbentlidje Borteile für unser gesamtes üßirtfcEjaftSlebe n
crjielt merben.
Berlin, ben 20. Sejember 1915.

I 7552.

Hinbenburg o/S., ben 30. Sejember 1915.

Seit einiger Feit treiben mehret Sdjminbler in roedjfelnber Uniform ihr Unmefen, bie
angeblich 30 militärischer Berroenbung Bestellungen auf oerfchiebene SBaren, raie Figarren, Figaretten,
Pistolen unb bergleidjen machen, aber spurlos oetfdjminben, fobalb sie bie SSaren erhalten haben.
Sie bebienen sich babei roedjfelnber Stamen, ihre BefteEfcheine oerfeljen sie mit einem Stempel.
Siefer 3eigt oberhalb eines SlblerS baS SSort: Etappenfommanbantur unb unterhalb beSfelben bie
Fiffern unb Buchstaben: 10.91. Jt. Bor biefen Schroinblern mirb hiecburch gemarnt.

I
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II 7518.

^inbenburg £)/<£>., ben 28. Sejember 1915.

Vereine imD Sßrioatperfonen retten Slnträge auf ®enef)mtgung oon Versammlungen,
Vorträgen, Vorführungen oon ßictjtbilbern ufto. betn fteUo. ©eneral*Sommanbo ^stufig so spät ein,
baff btefeS toegen bet in bet Siegel nodj anjuftellenben (Ermittelungen feine (Entfcheibung nicht
redhtjeitig treffen sann. 3m eigenen 3ntereffe ber SlntragfteHer liegt eg, ©efudje um ©enehmigtmgen
oon Versammlungen minbefteng etroa 1 SBocfje oorf)et unb solche um ©eneljmigung oon Vorträgen
unb Vorführungen oon ßidjtbilbern minbefteng 10 Sage oorfjer oorjulegen.
Slnträge auf ©eneljmigung oon Versammlungen innerhalb beg SorpgbeteidjS finb, foioeit
politische Slngetegenheiten in ihnen erörtert toerben, bei bem fteUo. ®eneral4lommanbo in Vreglau,
in allen übrigen fällen bei ben DrtSpoIijeibehörben angubringen.
II 7618.

$inbenburg D/S., ben 30. Segember 1915.

Unter bem 3tinboiehbeftanbe beg ©augbeftfeerg Sari 9iongofgef in Vlichalfotoifc, Sreig Sattomifc
ist bie ÜJtauf* unb Slauenfeudje amtlich festgestellt morben. Sag ©efjöft bilbet einen ©perrbegirf.
II 7531.

$inbenbuvg D/@., ben 28. Segember 1915.

Sie ©ültigleit beg VuSnahmetarifg für frifdjeg, nicE)t gubereiteteg gtcifdj fotoie frifdjeg Vlut
toirb für ben gesamten bigherigen ©eltunggbereid) big gum 31. Segember 1916 oertängert.
Väfjete SluSfunft über bie föölje bet grat^tfähe« unb ben ©eltunggbereicf) biefer 9Iugnahme=
tarife erteilen bie ©üterabfertigungen.

HBittfllicfje Sstttbrat.
«Suermonbt.

~

Bekanntmachung.
SlUe Qurüdfteüungen „big auf üöeitereg", fotoie bie noch beftehenben, oon ben ©rfahloms
miffionan oerfügten gurücfftellungen hink* ben legten 3ahrslan9 beg ungebienten ßanbfturmS für
Verfonen, bie in ben 3ohren 1869 big 1876 geboren finb, toerben mit bem 1. SJtärg 1916 aufgehoben.
Vuggenommen Ip^oon finb bie Veamtcn, bie fortan oon ihrer Veljörbe in ber gurücffteüungSlifte
bereitg aufgeführt, foraie bie Vergarbeiter, bie oon ben ©rubenoerroaltungen befonberg reflamiert
finb. ©oroeit toegen häuslicher ober prioatgetoerblicher Verhältnisse bringenbe ©rünbe eine roeitere
Qurücffteüung erforberlich machen, finb neue, eingefjenb begrünbele ©efuche bei ben Herren gioil*
oorfifcenben einjureidjen.

Königliches Bc3irfsfommanöo (Sleinntj.
M.

$inbenburg £>.*©., ben 4. 3<*nuar 1916.
Sie DrtSbefjörben ersuche ich, für bie SBeiteroerbreitung oorftchenber Velanntmachung in
ortsüblicher SBeife Sorge gu tragen.

ßBnißltrfje Sanbrctt.
©uermonbt.
Sftebaftion: für ben amtlichen unb für ben 3nf er atenteil bag SanbratSamt.
Srucf oon SWas ©3ecf) in $inbenburg D.*©.

9

jgnttdettfmrgi?
»UH,
Dieses SBlatl ersännt jeben Donnerstag. — ^nfertionsgebübren für eine gespaltene ißetttjeile ober benn
9Jaum 25 «ßfg. 3Innabme oon Annoncen bis TOitttoocb SJtittag.

9?r. 2,

ffittbenftitrg £).*&., bett 13. ganuat

1916,

2Ser ^mtgefret&e Uerfiittett, tierfmibigt firfj am
________ £3t*terlmibe mit» watfjt ftöj ftvafft&r,
3Jtit SSeäug auf bte 2lHer£)öd^fte SBerorbnung oom 15. Sejember 1915 (©efefefamml. ©. 165)
maefje tefj tgerburdj besannt, bafe bte (Eröffnung beS auf ben

13. Januar 1916 in bte $aupt* unb

Stefibenjftabt SBeriin sufammenberufenen ßanbtagS ber ÜDtonurcf)ic

am 13« Samtat* 1916, mittags 12 UJjtt,
itn Söeijjen ©aale be§ Riesigen Stöniglicf)en ©djIoffeS erfolgen toirb.
3uoor toirb ©otteSbienft, um

11

Uf)t im Som für bie eoangeltfdjen unb um 11 Vs 1%

in bet ©t. $ebtt)ig§st?irdEje für bie fat^oliftfjen äftitglieber, ftattfinben.
Berlin, ben 7. Januar 1916.

2)er Minister be§ innern.
o.

ßoebell.

2lnorbmmg ber ßanbe^^entralbe^örben.
Stuf ©runb ber §§ 12 unb 15 ber SSerorbnung über bie Srrict)tung oon SßreiSprüfunggfteHen
unb bie SSerforgungSregetung oom 25, ©eptember/4. Stooember 1915 (3t®S8[. ©.607 unb 728 ff.)
bestimme i<§:

iö
i.
aitarmelaben bürfen gum äkrfaufe nur feilgeboten toerben, wenn sie in einer für ben Käufer
leirfjt erfennbaren SBeife einen SSermerf auf ber SSerpacfung tragen, au§ ber ficf) ergibt, roelcfje ©orte
(I—V ber SBefanntmadjung be§ föerrn 3teid)§fangler§ oom 14. $>egember 1915, 91(8581. 0. 817) ben
Sntjalt ber 58erpacEung

bilbet.

ferner mu^ auf ber

SBerpacfung in Ieidt)t erfennbarer SBeife

©eroicfjt angegeben fein unb gtoar entfpredjenb ben geftfefcungen beS $errn

baS

9teid£)§!anglerg in ber

Sefanntmadjung oom 14. Segember 1915 unter II bei iBerpadung in Raffern ober in sonstigen ©efäfjen
über 15 kg ba§

ffteingeroicEjt (Sfottogemicfjt), bei anberen SSerpacfungen baS 9to£)geroid)t (^Brutto

für SRetto).
II.
gutoiberljanblungen roerben nad) § 17 ber SSerorbnung oom 25. ©eptember 1915 (9t® 331.
©. 607 ff.) bestraft.
III.
S)iefe SInorbnung tritt am 15. Januar 1916 in Straft.
^Berlin, ben 29. ©egember 1915.

2)er Minister für §anbel unb ©ererbe.
3m Aufträge: ßufenSftj.

Slufgrunb ber §§ 342 unb 343 be§ SBaffer»®efe^eS oom 7. ßlpril 1913 — ®. ©. ©. 53 —
toerben bie örtlichen ©efdjäfte ber ütöafferpotigei für bie Jtlobnifc als SBafferlauf erster Drbnung,
b. f). oon ber ©ifenbatjnbrüde füblict) ©oSnifea bis gur Ober bem ÜBorftanb beS königlichen 83affer=
bauamtS gu ©teiroifc oom 1. Januar 1916 ab übertragen.
Oppeln, ben 22. Segember 1915.

2)er ^egierun^Sßräfibent.
II. 7521.

®ergt.

il

■Rad) bet 58unbegratgoerorbnung übet ben 58erlehr mit Stroh unb $äcffel oom 8. ÜRooembet
1915 9t. ©. 581. Seite 743 unb ff) ist ber §onbeI mit Stroh nur insoweit gestattet, alg bag Strojj
nach § 3 Slbf. 2 a. a. D. oon ber 58ezuggöereinigung ber Deutschen ßanbwirte m. b. §. in 58erlin
freigegeben unb barüber eine 33efReinigung erteilt ist.

©er

Kleinoerfauf oon

Slnorbnung beg $errn Steidjgtanzlerg oom 18. fRooember 1915 (9t.

®.

581.

Stroh ist nad)
Seite

ber

773/4) nur in

SJtengen oon nicht mehr alg täglich 15 Doppelzentner unmittelbar an ben gterbrandjev unter ber
5Boraugfe&ung gestattet, bah jur 5Beförberung beg Stroheg big

zum 58erbraud)gorte bie ©ifenbahn

ober ber 5B)afferweg nicf)t benuht »irb.
Dppeln, ben 28. Dezember 1915.

2)er ^egierunggpräftbent.
§ergt.

®emäf} § 2 beg 9teglementg, betreffenb bie 58ilbung ber ftaatrdjen Komiffion in Dppeln jur
Slbhaltung ber $ufbefdE)laggprüfungen (Slmtgblatt für 1914 S. 166) wirb fjierburct) besannt gemacht
bas) im Saljre 1916 bie Prüfungen über bie 58efäl)igung zur felbftänbigen Slugübung beg §ufbefcf)lag=
geroerbeg öor ber staatlichen fßrtffungdfommiffiim am Sonnabenb, ben

15. Slpril unb am

Sonnabenb ben 21. Dftober oormittagg 8 U^r in ber Schmiebe beg Dbermeifierg 5ßaul 9taufcf)el zu
Cppdn am £intermar!t, ftattfinben roerben.
oor betn

^Reibungen zur fßtüfung finb big fpätefteng 4 Söodjen

üßrüfunggtermine an ben SJorfifcenben ber Kommission,

©ammann in Dppeln ju richten,

9tegierungg* unb

58eterinärrat

©em eintrage finb beizufügen:

1. eine ©eburtgurhmbe,
2. etwaige Zeugnisse über bie erlangte technische Slugbilbung.
3. eine Srflärung beg Slntragftellerg barüber, baff er sich innerhalb ber tefeten

6 ÜDtonate

nicht bereitg erfolglog einer üßrüfung im $ufbefcfjlag unterworfen unb bah er feine gadEj*
augbilbung nicht an einer ßehrfdjmiebe erhalten hat,
4. eine ortgpolizeiliche 58ef Reinigung barüber, bah *>et Sßrüfling

sich minbefteng

bie

legten

3 3Ronate im Stegierunggbejir! Dppeln aufgehalten hat.
©ie ©ebühren für bie fßrüfung oor ber staatlichen Kommission betragen 10 2Rarf unb finb
unmittelbar nach erfolgter (Stnberufnna jur Prüfung an ben 5Borfifcenben porto* unb abtraggfrei
einjufenben.
Dppeln, ben 4. Januar 1916.

®er ^egierunö^räfibent.
3- 58.: gej. Klep.

12
Sfttorbmtttß*
Stuf ©runb beg § 9 b beg ©efefceg über ben SSelagerunggguftanb oom 4. guni

1851 (®ef.

Sammt. S. 451) in SJerbinbung mit bem ©efefe oom 11. 12. 15 (Stetiges. SSI. S. 813) betreffenb
Slbänberung biefeg ©efefceg bestimme id):
§ 1.
®g ist oerboten, felbpoftoerfanbfäljige Ratete ober ^Doppelbriefe mit

alfoholifdjen

©etränfen

ober ©ffengen zur Herstellung alfoholifdjer ©etränfe
a) in Schaufenstern unb ßäben abzustellen,
b) öffentlich anzupreisen,
§ 2.
@g ist oerboten, alfofjolifche ©etänfe ober ©ffengen gut Herstellung

alfoljolifcher ©etränfe

mit bem 3ufag: »güt’g gelb" ober „gelboerfanb" ober „gür unsere gelbtruppen" ober mit ähnlichen
Sßenbungen öffentlich anzupreisen.
§ 3.

3uroiberhanblungen roerben mit ©efängnig big gu einem gahre bestraft.
Sinb milbernbe Umftänbe oorljanben, so sann auf Haft ober ©elbftrafe big gu

1600 SJfarf

ersannt merben.
§ 4.
2)iefe Slnorbnung tritt mit ber SSerfünbung in straft.
SSreglau, ben 17. ®egember 1915.

2>er fteöüertr. tommanbierenbe (general.
oon SSacmeifier,
©eneral ber gnfanterie.

II f, II g 146540.

33effuuttouu?)iutß*
$roh

meiner Slnorbnung

oom 22.

5. 15, — streigblatt Seite 358 — burdj »»eiche bie

Slnroerbung oon Sirbeitern jeber Slrt im Bereiche beg VI. 2l.*st. z»oedg ^Beschäftigung außerhalb beg
storpgbereich§ bei ©efängnigftrafe oerboten ist, finb, roie festgestellt roorben ist, fortgefefet Slgenten
tätig, um Sirbeiter nach Slrbeitgftellen außerhalb beg storpgbereichS anzutnerben.
bie genannte Slnorbnung in Srinncrung.

geh bringe beghalb

©egen 3ut»iberljanbelnbe roirb mit rücffic^tSlofer Schärfe

oorgegangen roerben; sie haben zu geroärtigen, sofort festgenommen gu roerben.
SSreglau, ben 19. 25egember 1915.

£ec stellt». Sfommanbimttbe (General.
oon SSacmeifter.
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51 ii o t b ii u n a*

Auf ©tunb beS § 9 b be8 ©efcfeeS über bert SBelagerungSguftanb oom 4. 6. 1851 (®ef.*@amml.
©. 451) unb § 1 be8 ©efefeeS betreffenb Abänberung biefeS ©efefeeS oom 11. 12. 15. (9teidj8gef.*Sl.

6. 813) bestimme id):
§ 1.

@8 ist oerboten, ^Bestellungen auf Anfertigung oon Sergröfjerungcn ober Serfleinerungen
natf) Silbern oon striegSteilneljmern im Umfjeraieljen ober innerhalb beS ©emeinbebe^irfeS beS 2öol)n*
orteS ober ber getoerblicf)en 9Heberlaffung oon $au8 ju gauS aufzusuchen.
§

2.

@8 ist oerboten, ßidjtbilberaufnalfmen oon SSel)rpflid)tigen im Umherziehen ober innerhalb
beS ©emeinbebezirteS be8 UBoljnorteS ober ber gcroerblict)en Steberlaffung oon ®au8 ju $au8 ju
machen ober ^Bestellungen auf Anfertigung solcher ßicfjtbilbcr aufzusuchen.
§ 3.
ftutoiberljanblungen toerben mit ©efängniS bis ju einem 3a£)rc bestraft.
©inb milbernbe Umftänbe oorhanben, so .sann auf §aft ober auf ©Abstrafe bis ju fünfzehn*
Ijunbert äJtarf ersannt toerben.
§ 4.
Siefe Anorbnung tritt mit bem Sage ber Serfünbung in straft.
SreSlau, ben 20. Sezember 1915.

*£ez stellt», ftommanbicreitbc (Bettern!.
oon Sacmeifter,
II {, II g 124127.

General ber Infanterie.

Jlnorbnnng.

Sie Anorbnungen über ben Setlauf unb Sertrieb oon ^Reiseführern unb starten oom 22. April
1915, Ile 9k. 230 M/15, 30. 3funi 1915, Ile 9k. 70947 unb 15. Dftober 1915, Ifcg 9lr. 123 763,
»erben mit folgt ergftnjt:
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§

1.

Stelieffarten jeber 2Irt unb jeben SltajjftabeS, bie beutfWeS ober befefeteS fetnbltc^eS @ebiet
barfteUen, bürfen roeber angefertigt noW »ersauft ober sonst oertrieben raerben.
Zft eine solche starte naW bet 2Irt ifjrer 3lu8füfjrung, auW im gaHe einer Bcrgröfjerung,
für militärische Zroecfe offenfiWtliW unbrauWbar, so !ann sie freigegeben roerben.

§ 2.
Bon ©täbten, DrtfWaften ober anberen ©elänbeabfWnitten, bie im ©Wulstreifen liegen, sönnen
Starten im DJtafjftabe unter 1:100000 (also oon 1:1 bi£ 1:99 999) jum Berfauf, Vertrieb ober jur
Berroenbung in

SIbrefjbüWern

unb anberen

9lad£)TdEjIageroerfen,

beren

©ebrauW

im

allgemeinen

Interesse liegt, freigegeben raerben, roenn sie naW ber Slrt itjrer Darstellung für giieger feine senaue
Bestimmung oon militärisch roiWtigen ©ebäuben, Bai)nt)of§* unb gabrifanlagen gestatten.

§ 3.
Der ©Wulstreifen im Osten roirb, foraeit ba§ ©ebiet oon ©Wtefien unb 5ßofen in BetraWt
fommt, aufgehoben.
§ 4.
Die Slu§* unb DurWfuljr oon starten jeben ÜWafcftabeS (auW Stelieffarten) Steifefüfjrern unb
SteifeljanbbüWern über bie Balfanlänber, stleinafien, üleggpten unb fersten rairb oerboten.
Die ©rleiWterungen für bie SluSfuIjr naW DefterreiW unb für startenffi^jen in Zeitungen
ufro., raie sie in § 2l ber Verfügung oom 22. Slpril 1915 — Ile 3tr. 230 M/15 — unb

in ber

Verfügung oom 30. Zuni 1915 — Ile 3tr. 70947 — oorgefetjen finb, hoben auW hierfür ©ültigfeit.

§ 5Die Slußfufjr oon starten ufro. in baS unter beutfWer Berroaltung ftehenbe, befefcte feinbliWe
©ebiet ist nur mit Zustimmung beS ©eneralquartiermeifterS, ober beS Oberbefehlshabers Oft, ober
beS ©eneralgouoernements oon BkrfWau ober Belgien gestattet.

§

Ueber bie freigäbe (§§

1

6.

unb 2) entfWeibet baS fteHo.

geftungen Breslau unb ©lafe bie stommanbanturen.

®eneral*stommanbo.

(Zn ben

15
§ 7.
©tefe SInorbnung tritt sofort in Straft.
§

8.

Qutotberhanblungcn gegen biefe, im Interesse bet öffentlichen ©idjerheit erlassene SInorbnung
roerben gemäss § 9 b be§ ©efefceS über ben 18elagerung8juftanb oom 4. Suni 1851 (®ef.s©. 6. 451)
in~33erbinbung mit bem ©efefj oom 11. ©eaember 1915 (3t. ®. 331. @. 813) mit ©efängniS bis ju
einem Safjre, beim 33orIiegen milbernber Umftänbe mit §aft ober ©elbftrafe bis au 1500 äJtart bestraft.
33reSlau, ben 24. ©eaember 1915.

3Der stellt». ftomutnitbiemtbc (üenerat.
oon SSacmeifter,
(General ber Infanterie.

II g 161536.

gehnimtiHadjnng.
Verbot tum 31«§t> ersaufen für SBeb* unb fEßirftoaren.
Sluf ®runb beS § 9 b beS preußischen ©efeßeS über ben 33eIagerungSauftanb oom 4. Sunt
1851 bearo.

beS § 4 beS bayerischen ©efeßeg über ben StriegSauftanb oom

5. Stooember 1912 in

SSerbinbung mit ber 3lHerhöif)ften StabinettSorber oom 31. Suli 1912, ben Uebergang ber ooHatehe»^ert
©emalt auf bie äHilitärbehörbeJ^betreffenb, roerben hienuit für ^*en SMonat Sanuar jebe Slrt oon
©onberauSoerläufen,

mie

Snoentur* ober ©aifon4luSoerfäufen,

sog.

3ßeiße 3Bocf)en

ober ©age,

$ßropaganba= fmb 3tellame=3Bod)en ober ©age, fotoie ÜBerfäufe unter Slnlünbigung oon tjerabgefefeten
greifen für $8eb= nnb SEÖirfftoffe unb hieran^ f'onfeftionierten (Segenftänben nnb für alle
©4ricfmamt Perboten.
S3re§Iau, ben 3. Sanuar 1916.

^et stellt». Siomutslnbtciettbc General.
II h 406.

I. 43.

oon 33a cm eist er,
(General ber Infanterie.I.

$inbenburg D/©., ben 3. Sanuar 1916.
©er SluSbrufdj ber 33orräte an 3toggen, SBeiaen, föafer unb an iDtengforn biefer grucf)tarten

mu|, fomeit eS noch nicht geschehen ist, seht erfolgen, ©emäß ben §§

3

nnb

4

ber

ähmbeSratSs

betanntmachung oom 28. Sttni 1915 — 3t. ©. 331. ©. 363 unb folgenbe — bestimme ich, bstjl WS aum

16
20. Januar 1916 alle Vorräte gebrofdfen fein müssen.

(Segen säumige SBefifser merbe ich nadf Slblauf

biefer grift jroangSroeife oorgetjen, inbem ich auf ihre Sofien in ihren eigenen Söirtfcbaftgräumen unb
mit ihren ^Betriebsmitteln ben 2luSbrufc§ burd) frembe Sräfte roerbe ausführen lassen.

Sd) beauftrage

bie ©emeinbeoorftänbe, bieS in ortsüblicher SBeife sofort gut SenntniS ber Sefi^er

gu bringen.

Sofort nadj erfolgtem StuSbrufcb finb oom ©emeinbeoorftänbe biejenigen SEtengen auSgufonbern,
bie jeber SJefifter gum SSerbraudf in ber eigenen SISirtfdjaft gurüdbebalten bars; baS finb an 5Brot=
getreibe monattid) 10 kg für sehen Selbftoerforger für bie $eit bis Bum 15. Sluguft 1916 au ®afer
je 3 ißfunb täglid) für sehen ©tnbufer für bie ßeit

bis 1. September 1916.

Slufferbem

SBebarf an Saatroggen, Saatroeigen, Saatbafer unb Saatmengforn belassen roerben.
15. Sluguft 1915 (für SBrotgetreibe) begto. feit bem

1.

sann bet

©in feit betn

September 1915 (für ®afet) etroa erfolgter

3Jtef)röerbrad) ist auf ben gu belaffenben Sebarf anguredfnen.
Stile überfdjiefsenben Mengen müssen unoergüglid) an bie oon mir

fd)on besannt gegebenen

Sommiffionäre abgeliefert merben.
2HS gum 1. gebruar ist mir oon ben ©emeinbeoorftänben unb oom ©utSoorftanb SBtelfdjoroib
angugeigen, ob ber SluSbrufcb unb bie Slblieferung allgemein erfolgt ist unb baff feinem Sefifocr melfr
SBorräte belassen roorben finb, als ifjm gefefelic^ gufommen.
®ie SBefifeer, bie bis babin noch ni<f)t alle Vorräte gebrofcben E)aben, finb unter Slngabe ber
ERengen unb Slrt biefer Vorräte gleichseitig gu benennen.

'S er S?ömßltcfje Sanbrnt.
Suermonbt.

I. 7449.

ginbenburg D/S., ben 3. Januar 1916.
®ie ®rodenfartoffeIoenoertung§gefeEfdjaft in SBcrlin teilt mit, baff bis auf SöeitereS Sartoffeb

ftärfemebl

unb

Sartoffelroalgmebl

gut

SBrotbereitung rtidEjt geliefert toerben,

toeil biefe

Sartoffel

®rodenprobufte für spätere ERonate beS SaffreS aufgespart merben sollen, roenn bie fristen, unge*
trodneten Sartoffeln fid) gut Srotbereitung nid)t mehr eignen.
SlnfteHe beS fefjlenben Sartoffelmeblä müssen habet

fünftig

bei

bet

Sartoffeln ober anbete ©rfafeftoffe gugefefct roerben, unb groar mul ber $ufab

tBrotbereitung

frische

& Slnorbnung

beS

SreiSauSfdjuffeS oom 17. ERai 1915 — SreiSblatt S. 321 — minbeftenS 25 ©eroidjtSteile betragen.
©iefe ^Bestimmung gilt für geroerblidbe SBäfereien nnb ebenso für bie SrotberfteEer im ®auS*
halte be* SBerbraucfjerS.
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I. 7565.

§inbenburg D/S., ben 4. Januar 1916.

$efanntmsld)uni].
Sie Ungunst ber SBitterung ßat in ber fßrooins Schlesien eine äußerst minberroertige föafer*
ernte geliefert,

Sa eg niete SBirtfdjaften unb ©egenben gibt, roeldje jur Saat brauchbaren gafer

nict)t geerntet ßaben, tuirb eg gur unbebingten fRotroenbigleit, atgbalb Saatangebote aug gut geleiteten
2Birtfchaften 311 sammeln.

S<h ersuche alle biejenigen, roetdfe gemißt unb ooraugfichtlich in ber Sage

fein roerben, später gute Jpaferfaat in einigermaßen nennenSmertem Umfange, 3U angemessen erßötjtem
greife 3U liefern, mir bieg unter Jtamljaftmachung ber Sorte unb gautf
etmaigen ßRenge möglichst umgeßenb mit3uteilen.

Eingabe ber

Sie üRitteßung ist für bie Anbieter nach jeber

Stiftung nnuerbinbürij.
ÜBegen aßeg Söeiteren roirb fiel)

algbann bie Sanbmictfchaftgfammer mit ben Anbietern

bireft in Berbinbung sehen.
Sd) bringe gleich-jeitig bie int S?ceiSölatt für 1915, Seite 480 ff, abgebrühten 'Bestimmungen
über ben Beriefst mit Saatßafer in (Erinnerung.

Ser Berlauf oon $afer 31t Saatsmecfen innerhalb

beg Streifeg unb nad) augroärtg^barf bemnach nur mit ©eneßmigung beg Streifeg erfolgen.
finb an

Anträge

bie ©emeinbe* (®utgs) Borftänbe 3U richten, bie sie an mich meitergugeben ßaben.

S<h

merbe ben Bertauf nur genehmigen, menn eine Bescheinigung ber Drtgbeßörbe beg Stauferg barüber
beigebracht roirb, baß ber Staufer Saatßafer in ber oerlangten ßRenge benötigt.

Sie ©emeinbe*

(®utg*) Borfteßer beg Streifeg >rfucße ich, bie Bescheinigungen nadj Brüfwng g. g. auggufertigen.
gür ortgüblicße Befanntmachung biefer Slnorbnung ist Sorge 3U tragen.

1. 7153.

©inbenburg D/S., ben 5. Sanitär 1916.
Sn

Slugfüßrung

beg

Srlaffeg

beg

§errn

Dberpräfibenteu

ber

5ßrooin3

Schlesien

00m

29. fRooember 1915 — O. P. I. Stoß. 374 — sehe ich fest, baß bie Gsinfammtung ber Stoßelten für
latßolifdße Anstalten im Saß« 1916 roie folgt 3U erfolgen ßat:
1. für ben Stonoent ber Gslifabetßinerinnen in Bregfau im 9Ronat URäq,

2. für bag Gsrsießunggßaug „SRariaßilf" in Brcglau im ßRonat 3Rai,
3. für bag St. SRarienftift in fßoremba bei Sefdßnih im SRonat Suli,

18
4. für baS Kloster Dom Outen ®irten in Gattern im Blonat September,
5. für bie ftinberheilftätte „Btarienljeim" in Faftrzcmb im Blonat DEtober

6. $>ie bem Drben ber Barmherzigen Brüber in BreSlau bewiEigte HoEeEte mirb in
ben übrigen, nodj unbelegtcn Blonaten eingesammelt.
®ie ©infammlung ber UoEeften bnrf im Greife $inbenburg in ben genannten Blonaten ohne
oorljerige Einzeige einer bestimmten 3eit erfolgen.

SBermeljrter Gemüseanbau

Unterstützung ber $oIf§ernäIjrung.

Scl)on im oorigen Fahre finb beträdEjtlid^e Blengen non $Eat)rung£mittetn burdf oermehrten
©emüfebau geroonnen worben, wenngleich bie aufjerorbentliche ©rocfentjeit beS testen BorfommerS
oielfach bie ©rfolge ber aufgettenbeten Bemühungen wesentlich Ijerabgeminbert hat.

©ieS bars aber

EeineSwegS baoon abhalten, im fommenben Frühjahr biefe Bestrebungen mit gesteigertem ©ifer roieber
aufzunehmen, unb roenn bie EBitterungSoerhältniffe be§ FahreS 1916 normale finb, was nach bem
ganj ungetüöfjn'id)
ausbleiben.
sich

trocEnen Saht

1915

anzunehmen ist, mirb auch ber gewünschte ©rfolg nicht

Fn ben lanbwirtfcfjaftlichen Betrieben mirb bem ©emüfebau in ber ftriegSzeit fdjon an

eine erhöhte SlufmerEfamEeit gesehenst, eS ist

aber erwünscht, bah

sich anbere BerufSEreife,

namentlich bie ftäbtifcfje BeoölEerung, mehr als bisher bem ©emüfebau zuwenben.

BlancljeS Stücf

ßanb, baS bisher garnicht futtiuiert würbe ober als 3ierg<irten usw. Berwenbung fanb, sann für
biefen Qwect herangezogen werben.

©§ wäre falsch, Zu glauben, bah solche Eieinen pulsen für baS

grosse ©anze leinen EluSfdjlag geben.

Eöenn auch bie Arbeit beS (Einzelnen nur einen Eieinen Beitrag

liefert, so ergibt bie Summe aEer Beträge hoch einen namhaften (Erfolg.
Ein Einweisungen für bie EluSführung solcher Kulturen fehlt eS nicht, sowohl in Fachschriften
wie in ber lolalen fresse ist in banEenSwerter EBeife immer wieber auf ben 2Bert beS Sleingemüfe*
baueS hingewiesen, finb bie erfolgreichsten Slrten unb Sorten genannt unb Einleitungen zur ctultur
gegeben worben,

©in wesentliches Berbienft

Eönnten

sich

bie beftefjenben gärtne*

rischen Institute erwerben, wenn non ihnen noch in höherem Blaffe als bisher bie Bestrebungen
Zur Förberung beS ©emüfebaueS in ber SriegSzeit unterftüfet würben.
Beziehung ber üßalmengarten in Franlfurt a. Bl. geleistet.

BlufterhafteS fjat in biefer

Schon im lebten Fahre würbe

ein ©eil ber sonst ber pflanzen* unb Blumenzucht bienenben S?uIturlänbereien,"®ewächShäufer unb
Bliftbeetanlagen bem Etufcgartenbau gewibmet, eS würben Blufterpflanznngen angelegt unb ben zah*s
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reichen Befudjern beS ©artenS uorgefüljrt, infolgebeffen steigerte fiel) bie 9tad)fruge nach Kleingartenlanb
im Umfreife bet Stabt erheblich-

Sie in bem ©arten erprobten Sorten ber §auptgemüfearten, roie

grüfjfartoffeln, Bohnen, (Srbfen, Tomaten, 3udermaiS, Kot)I, Salat, Spinat, üöurjet* nnb Knollen*
geroäd)fe aller Slrt rourben ben Interessenten tjefanntgegeben, so baff bie Benoaltung beS SßalmengartenS
ben DJtittelpunEt für bie bie görberung beS ©emüfebaueS im $auSgarten betreffenben Bestrebungen bilbete.
@S märe bringenb ertoünfd)t, bafi bie befteljenben ©arteninstitute ähnlicher 2lrt eine gleichartige
Söirffamfeit entfalten.

Ser geeignete 3eüpunft Ijterfüc ist gefommen, ba gerabe je^t jur 3Sinter8jeit

baS ©rforberlidje eingeleitet unb oorbereitet merben muff.

$inbenburg O/S., ben 6. Januar 1916.

II. 7409.

Sie Herren SlmtSoorfiefjer beS Greifes mache ich auf bie im BegierungSamtSbtatt Stüd 51
Seite 528 unb Stüd 52 Seite 534 abgebrudten BeEanntmad)ungeu beS §errn SDtinifterS für föanbel
unb ©eroerbe oom 23. IJtooember 1915 III 4944 unb oom 7. Sejember 1915 III 5129 aufmerffam,
betr. bie Qulaffung oon Slgetptenapparaten.

II 7643.

$inbenburg O/S., ben 4. Januar 1916.
Sie Btaul* unb Klauenseuche unter bem Stinboiehbeftanbe beS SominiumS SarlSffof, Kreis

Sarnoroifc ist erloschen.

©inbenburg O/S., ben 10. Januar 1916.
3<h bin oom 20. — 31. gjanuar beurlaubt unb roerbe burd) ben fftegierungSreferenbar oon
Bornhaupt oertreten.
SlöiuflUdje Satibcat.
Suermonbt.

3m (SinoerftänbniS mit bem tperrn 9tegierungS4ßräfibenteu roirb ber Söittoe beS BejirfS*
fd)ornfteinfegermeifterS Schumann ber Kehrbejirf I beS Kreises Ipinbenburg bis jur Beenbigung beS
Krieges belassen.
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Sie oertretungSroeife IBenoaltung beS KehrbezirlS behält bis auf rocitereS

ber Schornstein*

fegermeifter üßreiffner in Hinbenburg D/S.
Hinbenburg £)/S., ben 6. Januar 1916.

Der .töniglidje ßanbrat.
I. 7536.

Suermonbt.

Sic ©emeinbeoorftänbc beS Greifes toeife tcJ) auf bie ESerfügung oom 30. Sfuli 1897 — A. I.
8798 betreffenb SluSbau oon ©emeinbcroegen

mit Untersuchung aus ^Prooin^iatmitleln, erneut f)in.

Hinbenburg D/S., ben 31. Sezember 1915.

Stimtßltdje Sattbrai uub SSorft^ettbe bc§ EreiSniiSfdjitffstS.
Sie HaftpftichtoerfichetungSauftalt ber Schlesischen lanbroirtfchaftluhen E3etufSgenoffenfcf)aft ist
bereit, auf Eintrag bie Kriegsgefangenen unb bie zu if»cer SSeroacfjung bcorberten Solbaten in
befiehenbe ober neu

ab3ufc£)lie^enbe SBerficherung aufzunehmen.

fictjerungSanftalt finb burdf bie ESerfichetung gegen

bie

Sie Eftitglieber ber Haftpflichtoer*

alle Einsprüche gebecft, bie in biefet 58ejie£)ung

gegen sie erhoben toetben sönnen.
Ser für 1916 zu jahlenbe Beitrag rcirb unter SBenuhung ber bisher gesammelten Erfahrungen
für jeben galt befonberS feftgefeht.
Einzelne üßrioatoerficherungSgefeUfchaften finb an bie ERitglieber ber HaftpflichtoerficherungS*
anstatt herangegangen unb haben ihnen Elngebotc auf Elbfdjluff ber SBerftcEjcrung oon Kriegsgefangenen
gemacht, mobei sie ben Sah oon 1 ERf. für ben ERann beanspruchen, ben sie als befonberS niebrig
bezeichnen.

Ser oon ber HaftpflichtoerficherungSanftatt geforberte Qufdhlag toirb sich stets unter

biefem Sahe hatten.
ES sann baffer nur geraten roerben, unter Eingabe ber $ahl &er beschäftigten ©efangenen
einen cntfprecifenben Eintrag bei ber gaftpfliihtoerfidjerungSanftalt bet Schlesischen

lanbioirtfchaft*

liehen SBerufSgenoffenfchaft in SreStau zu stellen.
Um SSertocchfelungen zu oermeiben, roirb barauf aufmerffam gemacht, bafj nach § 19 Elbs. 2
ber Sahung ber oorbezeidfneten Slnftalt

„beurlaubte Solbaten ober Strafgefangene,

roährenb sie

sich zroedS Hilfeleistung in betn oerfiefjerten ^Betriebe aufhalten" oöHig foftenloS in bie IBerficherung
eingeschlossen finb.

21
31m

übrigen

ist

bie SBerficherungganftalt

gern

bereit,

auf

Anfragen befonberg Sluäfunft

ju erteilen.
föinbenburg D/®., ben 6. Januar 1916.

Der Porfitjen&e fces Kreisausfctjuffes.
©uermonbt.

Slnorbmmg.
Sluf Slnweifung beg §errn Stegierunggpräfibenten roirb auf ®runb

beg § 48 d ber SSerorb®

nung über ben SSerfe^r mit SBrotgetreibe unb äftefjl oorn 28. 3funi 1915 (9t. ©. 8. ©. 363) für ben
ftreiS ^inbenburg folgenbeg angeorbnet.

§ 1.

25ag Schroten oou ©etreibe aller 2lrt bars fortan nur noch auf gewerblichen Schrotmühlen
erfolgen.

Ob eine Schrotmühle alg gewerbliche anzusehen ist, bestimmt im gweifelfaEe &er

augfcfjufj.

Steigs

§ 2.

2Ber eine nidjt gewerbliche Schrotmühle im SJefife ober ©emahrfam hat ober nach bem 31a«
Irafttreten

biefer

Slnorbnung

erwirbt,

hat

bieg

unoerjüglid)

ber

Drlgpoli^eibehörbe

an^ujeigen.

§ 3.

8lEe nach § 1 Sah 1 nicht jugelaffenen Schrotmühlen werben amtlich unter älerfchlufe ober
IBerwahrung genommen.
§ 4.
S5ie nicht gewerblichen Schrotmühlen in einer ©emeinbe sönnen oorn StreiSauSfrihuff (SRagiftrat)
für ben ©ebrauch burch bie Sefther wieber frei gegeben werben, fobalb

aEe

©emeinbeinfaffen ba§

gesamte nicht für bie ©rnährung ber Selbftoerforger ober al§ Saatgut erforberliche Srotgetreibe unb
Srotmeljl an bie Beauftragten ber 9teid)ggetreibefteUe ober beg Stommunaloerbanbeg abgeliefert haben.
§ 5.
33er ber Slnorbnung beg § 1 unb 2 jumiberhanbett, ober wer wiberreähtlicf) ben amtlichen
SBerfchlufj einer Schrotmühle (§ 3) entfernt ober oerle^t, mich gemäss § 57 a. a. O. mit ©efängnig big
ju 6 ältonaten ober mit ©elbftrafe big ju 1500 9Jtarf bestraft.
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—

§

—

6.

®iefe Stnorbnung tritt sofort in Straft.
$inbenburg

0/6.,

beu

6.

$anuar 1 915.

Per Kreisausfd?u§.
Suermonbt.

SBefatmtmadjung.
Unter bem Sßferbebeftanbe bei SötcroerlegerS granj ©lornb ju SSielfctjoraife ist burd) ben
beamteten Sierarjt

=------ - 0t ä
festgestellt

morben.

—

£ageb.

9tr.

34.

U b

e

............

—

SBielfrfjormfe, ben 6. Januar 1916.

Der Zlmtsorfteljer.

äöetfte meiste Stomtettfetfe (fett)
.......

Sdjtmerfcife ■-■-=:===

Dorsiigl. für §au§gebraudj unb 'Ißäfdje netto 100 5J5fb.
31 ä»f. 50 SBfunb 16,80 S9H. ®|mrfe«tfeife tn StetSBoftbafet 50 @tcf. 12,50 m. $act. frei, bracht ab £an§
hier. 3W iftnr gegen Sftacbna&me fol. SSorrat. “WO
SR. SJSRtitben, .fpamlmrg, ©rfnbeltoeg 2 a.

Sstebattion: für

ben amtlichen unb für ben Inseratenteil bag Sanbratgamt.
S)rud oon SOtas ©sedj in $inbenburg £).*©.

•' v

*

\
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i

Sntau*|ito |ii itr. 2 brs ginbrnbiirgrr grrisliliittcs.
fjtnbettbtirg 0.-S., ben 15. 3anuar 1916.

itcknuutniiid|«niv

j|

©ie freieren 9ttafjnahmen,

bie in

ber ©etreibeoerforgung bei beginn beS

laufenben QBirtfc^aftöja^re^ getroffen tourben: geringere Ausmahlung, freigäbe oon
Äinterforn unb (Erhöhung ber Brotration, hsl&en bei Berbrauchern unb Canbtoirten
oietfacb bie Auffassung ertvecft, als toenn unser Borrat überreichlich unb Borstest
nicht oonnöten märe.

Ilm betn baburch oeranlafjfen reichlicheren Berbrauch entgegen-

§utoirfen, ftat bas ©ireftorium ber 9}eichSgetrcibeftelle am 29. ©e^ember 1915 mit
3uftimmung beS Kuratoriums auf ©runb beS § 14 ber BunbeSratSoerorbnung über
ben Berfehr mit Brotgefreibe unb SWelü aus bem ßrntejahre 1915 oom 28. 3uni
1915 —

<X. ©. Bl. 6. 363 — bestimmt:

?

1. 3w Herstellung oon 9ftehl ist oom 16. 3<*nuar 1916 ab loggen bis §u
82 oom Hunbert unb QBei^en bis ju 80 oom Hunbert auszumahlen.
BorsChrist gilt oom genannten $age ab für alles

Brotgetreibe,

Stühle §um Ausmahlen übergeben toirb; also auch für baS

baS

©iefe
einer

©etreibe ber

Selbstversorger.
3utoiberhanblungen

toerben

nach

ber Befanntmachuug

Ausmahlen oon Brotgetreibe oom 28. 3uni 1915 —

baS

91. ©. Bl. 6. 379 —

mit ©elbftrafe bis zu 1500 9J?arf ober mit ©efängniS
;

über

bis zu 3 Sonaten

bestraft.

r

2. ©aS Berfüttern oon Hinterforn ist oom 16. 3<wuar 1916 ab oerboten.
Auch bie beim ©refcfyen unb Deinigen abfallenben Mengen an zerschlagenen
unb oerfümmerten Körnern oon loggen unb Bteizen müssen für bie menschlict>e (Ernährung oernvenbet unb

bemnach oon ben Befitjern an bie Kom

missionäre ber 9?eichSgetreibeftelle abgeliefert ober ben Selbstversorgern auf
i^ren BebarfSanteil angerechnet toerben.

(£S bars also oon ben Canbtoirten

fein Äinterforn mehr oerfc^rotet ober oerfüttert toerben.

3uwiberpanblungen
Verfüttern non

werben

nacp

Vrotgefteibe, SKepl

ber

unb

Vefanntmacpung

über

bag

Vrot oom 28. 3uni 1915 —

V. ©. 931. S. 381 — mit ©elbftrafe big §u 1500 9D?arl ober mit ©efängnig
big §u 3 Sonaten bestraft.
3. ©ie 9D?enge, bte ein Selbstversorger oerwenben bars, wirb oom 1. Februar

1916 ab auf ben &opf unb 9D?onat wieber auf 9 kg 93rotgetreibe feftgefepf.
§>abei entsprechen oom 1. Februar I9i6 ab ein kg 93rotgetreibe 800 g
^in Selbftoerforger bars piernacp für bie 3eÜ nom 1. gebruar 1916

9Ö?epl.

big gum 15. August 1916, also für 6

Sonate, inggefamt 58,5 kg 93rot=

getreibe = 46,8 kg 9Ö?epl auf ben &opf jurücfbepatten.
beg

S^reigaugfcpuffeg oom

15. September

1915,

©ie Vnorbnung

§ 2 9lbf. 2,

&reigblatt

Seite 540, wirb pierburcp aufgehoben.
3uwiberpanblungen werben nacp § 9 ber 93e!anntmacpung über ben
Vertepr mit 93rotgetreibe unb 9D?epl oom 28.
S. 363 — mit ©efängnig big zu

1

3nni 1915 — 9?.

3apre ober mit

©.

931.

©elbftrafe big §u

10000 90?arl bestraft.
S)ie ©emeinbe-- unb ©utgoorftänbe oeranlaffe icp, oorftepenbeg sofort ortgüblicp
besannt 31t macpen unb bie 93efolgung

biefer Vorschriften streng §u überwachen.

3uwiberpanblungen finb unnachsichtig zur Veftrafung anzuzeigen.
©ie Herren ©emeinbe- unb ©ufgoorfteper paben Sorge §u tragen, baff bag
abfallenbe Sintersorn §ur 9lbtieferung fornrnt,

soweit eg ben Selbstversorgern nicpt

auf iprert Vebarfganfeil an Vrofgetreibe angerecpnet wirb.
©anj befonberg ist bie -öerabfe(3ung ber Verbraucpgmenge ber Selbftoerforger
bei Vugfonberuug ipreg Vcbarfganteilg ju beacpten.
bie Vugfonberung

beg

Vrotgetreibeg

nacp

bem

Von Selbftoerforgern, bei benen
9D?onatgfatje

oon

10

kg

fcpon

erfolgt ist, ist bag jetjt überfcpiefjenbe ©etreibe sofort abzuforbern unb gesammelt an
bie belannfen Stellen abzuliefern.

0er ^öniglid)e £anbrat
Suermonbt.
Utebaftion:

für

ben a m 11 i rf) e n unb für ben Inseratenteil ba8 SanbratSamt.
©rutf non süta£ G3ein £>inbenburc| £). = <S.
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^Httdettfeurgtr
üB I<t tt.
Slefeä Vlatt erscheint jebeu SonncrStag. — ^nfertionsgebübren für «ine gespaltene ^Setitjeile ober benn
9taum 25 ißfg. annähme non Annoncen bis ©litttoocfj Mittag.

3.

ffinbenburg £).»©., beit 20, Sammt

1916.

2Set üörofßetreifce Verfüttert, Verfttubtai ftd) (tut
SBatertaube tutö madjt ftcfj strafbar«
VI. 2lrmee-Korj>s.
Stellt), ©eneral-tfommanbo.
Stbt. II h SRr. 1156.

üU n or tut tt tt ß«
8luf ®runb beS § 9 b beS ©efefteS über ben SelagerungSjuftanb ö. 4. 6. 1851 (®efek*©amml.
451) unb § 1 beS ©efefeeS betreffenb Slbänberung biefe« ©efefeeS oom 11. 12. 15 (VeidjSgefsVL
© 813) bestimme td):
§ 1.
Sie Versteigerung oon ©idjenrinbe, gid)tenrinbe unb ©erblose roirb big auf roeitereg »erboten.
§ 2c'.gunnberljanblungen roerben mit ©efängniS bis ju ;einem"]3fa^e bestraft, ©inb mitbernbe
Umftänbe oorljanben, so sann auf £aft ober ©elbfirafe bis ju fttnfjeljnljunbert SJtarC erfann^roerben.
§ 3.
Siefe Slnorbnung tritt mit betn Sage ber VerEünbung in ffraft.
VreSlau, beu 5. Januar 1916.

^et stellt». Sfattttttattbierenbe (General,
oon Vacmeifter,
CBenerat ber Snfnnteric.
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II. 161.

©inbenburg O/®., ben 11. Januar 1916.
SRach Sftitteilung ber Riesigen königlichen SßolijjeUSireEtion ist bie äftaul= unb klauenfeudje
unter b em Sftinboiehbeftanbe beS kartoffel= unb SchumraoiehhänblerS Anton 33ogutlj in ^inbenburg O/©.,
©uiboftrafce 3lr. 18, erloschen.

II. 272.

^inbenburg O/ö., ben 14. Januar 1916.
Aach Atitteilung beS ßanbratS in Sarnomih ist bie äftaul* unb klauenfeuche unter bei«
Dtinboiehbeftanbe beS §au§befi&erS granj Aenfa in AabjionEau erloschen.
III. 60.

$inbenburg 0/©., ben 6. Januar 1916.
Sie im kceisblatt StücE 41 Seite 571 abgebrucfte oichfeuchenpoliäeiliche Anorbnung gegen
SoUnmt beS $errn AegierungSpräfibenten in Oppeln oom 11. September 1915 bleibt bis auf SBeitereS
in kraft.

ftimißlithe Sattbroi.
Suermonbt.
F. 19.

£>inbenburg O/S., ben 14. Januar 1916.
gür baS 3ahr 1916 finb an ©ebäubeoerficherungSbeiträgen unb Stempelgebühren aufzubringen:
Beiträge
Stempel
4204,35
244,70
1. löielfchomih ©emeinbe . . • ■ ....
2. SBiSEupih
„
. . ■.................
2271,96
128,50
336,50
3.
„
©ut..........................................
12,65
1098,34
32,80
4. SBujaEoro ©emeinbe.................................
480,36
5. ©hu"5003
„
.................................
112046,19
6. kunjenborf „
.................................
129,40
1629,28
65,25
7. DflaEofchau
„
.................................
8. AtatljeSborf „
.................................
950,65
53,50
2232,80
9. SßaulSborf
„
.................................
124,55
882,33
18,80
10. ©rofcSßaniow „
.................................
1240,51
33,05
11. kleinsüßanioto „
.................................
2694,90
157,30
12. Auba
„
..................................
538,50
20,40
13. Auba ©ut..................................................
2875,19
161,75
14. SoSniha ©emeinbe.................................
7931,24
530,25
15. Qaborje ©emeinbe.................................
671,28
53,65
16. Ijaborje ©emeinbe politische.................
1485,90
17. tpinbenburg O/S. ©emeinbe................ 20785,17
230,14
18.
„
kirche.........................
21Sie ©emeinbe* unb ©utSoorftänbe ersuche ich, für bie balbige Sinjiehung Sorge ju tragen.
Sie Abrechnung mit bet kreiSfeuerfocietätSEaffe hat spätestens bis jum 1. Atärj 1916 unter 5ßo;=
legung oon Aeftliften in zweifacher Ausfertigung z« erfolgen.

3)er töniglidje ßanbrat.
Suermonbt.
AebaEtion: für ben amtlichen unb für ben Inseratenteil baS ßanbratSamt
Stucf oon Aiag ©jed) in $inbenburg 0.=S.
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^nndetttmrgtr
»la H.

Prelis

I ' iDiefcfi 2)!att erscheint jeben ^Donnerstag. — ignfertionSgebühren für eine gespaltene ißetttjelle ober benn
Slaum 25 2$fg. Annahme oon Annoncen bis iDlitttoodj Mittag.

•u’r. 4,

ffinbenbitrg Ö.=S., beit 27. Sammt

1916,

28er 23rotßefreibe berfüttert, berfüttbigt ftdj am
Sßoterlaiibe mib ittmfjt ftri) strafbar«
33cfanntmstd)im0 über Saatgetreibe.
2$om 13. Januar 1916.

Ser SBunbeSrat h«t auf ©runb beS § 3 beS ©efefeeS über bie (Ermächtigung beS SBunbeSratS
311 roictfcfjaftlidjeti ffltaflnahmen ufm. 00m 4. Sluguft 1914 (9teich§'®efehbl. S. 327) fofgenbe 58er*
orbnung erlassen:
9JUt bem beginne beS 15. Sanuar 1916 ist alles im 3teid)e oorljanbene Saatgetreibe, foroeit
eS aus ber Söefdjlagnaljme nach ber iöerorbnung über ben 2$erEel)r mit Srotgetreibe unb 2ftehl aus
bem (Srntejahr 1915 oom 28. Smii 1915 (3teid)Ss®efehbf. S. 363) freigeroorben ist, für ben kommunal*
oerbanb beschlagnahmt, in beffen 23ejirf eS sich befinbet Saatgetreibe, baS ficf) ju biefem Qeitpunft
auf bem SranSporte befinbet, mirb für ben Stommunaloerbanb beschlagnahmt, in beffen SBejirE eS nach
bcenbeten SranSport abgeliefert mirb.
$ür baS Eitcrnacf) beschlagnahmte Saatgetreibe gelten bie 23orfcf)riften ber üBerorbnung über
ben 2krEef)r mit SBrotgetreibe unb 5DW)l auS bem (Srntejahr 1915 oom 28. Suni 1915.
28er mit bem ^Beginne beS 15. Januar 1916 hernach beschlagnahmtes Saatgetreibe im
©emahrfam hat, ist oerpflichtet, eS bem Stommunaloerbanbe beS ßagerortS bis jum 20. Januar 1916,

28
getrennt nctcfj Strten unb (Eigentümern, ai^ugeigen. ©aatgetreibe bet genannten Slrt, baS ftd^ 311
biefec $eit auf bem Transporte befinbet, ist non ben (Empfängern unoerjüglicf) nacfj betn (Empfange
bem Sommunaloerbanb anjujeigen. Ter SEommunatoerbanb tjat ber 9teid)SgetrcibefteEe bis jutn 1. Februar
1916 anzeige ju erstatten. Sn ber Clngeige fiitb bie einzelnen Srotgetreibearten getrennt aufjufü^ren.
iffier bie ilpn nad} 2lbf. 3 ©ah 1'7~2- unb 4 oblicgenbe SXngeige nic£)t in bet gefeiten grift
erstattet, ober toer roiffenttid) unrichtige ober unoosiftänbige Eingaben macht, tnirb mit ©efängniS bis
311 fed)S ÜJtonaten ober mit ©elbftrafe bis gu fünfgehnfjunbert EftatE bestraft.
Söerltn, ben 13. Januar 1916.

£)er Stellvertreter be§ 9^eic^§fangter§.
Telbrüd.

I. 569.

föinbenburg D/©., ben 22. Januar 1916.

iBorftefjenbe, im EteidjSgefctsblatt für 1916 ©eite 36 abgebrudte' SBeEanntmadjung bringe td)
mit ber Slufforberung jur Kenntnis, bie nach Slbfafe 3 — oben — üorgefdjriebene 3lnjcige über
oorhanbeneS ©aatgetreibe bis spätestens jum 31. Januar 1916 an mich P erstatten. 3US ©aat*
getreibe im ©inne biefer ißerorbnung gift nur ©aatgetreibe (fRoggcn, SBeigcn, ©pelj (Tinfel, gefen)
foroie (Emer unb (Einforn, aEcin ober mit nuberem ©etreibe aufjer §afer gemengt), loefcheS auS lanbmirts
fdjaftlidjen Setrieben stammt, bie fidj in ben Eefcten graei Sauren mit bem Serfauf non ©aatgetreibe
befaßt haben.
Solches unb aud) anbereS ©etreibe bars gu^Saatgmcden nur mit ®enel)inigung be§ ftreiSs
auSfdpffeS uerEauft raerben. Einträge finb an ben ©emcinbe* (®utS*) IBorfianb am äBotjnorte beS
ißerfäuferS 31t richten.

Der jKöni^lidie Canfcrcti.

Sefsljtntmachimg über Ääfe.
SSom 13. Januar 1916.

Ter ShmbeSrat hat auf ©runb beS § 3 beS ©efefceS über bie (Ermächtigung beS SJunbeSratS
3U roirtfdjaftlidjen ERahnahmen ufro. oom 4. Eluguft 1914 (Eteid)§*@efehbl. ©. 327) folgenbe
fferorbnung erfassen:

-
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§ 1.
Für Ixen Sterfauf oon Safe werben folgenbe Höchstpreise festgelegt:
Hersteller» SabenpreiS
preis
für
1. Sester, gespeicherter, wenigstens 3 Sltonate alter Stunbfäfe nach für 50 kg 0,5 kg
Sitars
Gsmmentaler Slrt mit einem Fettgehalte An wenigstens 40 oom ^unbert übtarf
1,60
ber Srocfenmaffe
.......................................................................................
110

I.Qartfctfe.

2. Gsmmentaler SluSfdhuff sowie Stäfe nach Schwerer Slrt mit einem
Fettgehalte oon roeniger als 40, aber oon wenigstens 30 oom §unbert
ber S£rodemnaffe
.......................................................................................

100

1,50

110

1,40

3. Xilfiter, GSlbingcr, SBilftermarfdjfäfe, Ääfe nach Hotlänber (®ouba,
Gsbamer) Slrt unb anberer Hartfäfe mit einem Fe^h||)n^e öon
wenigstens 40 oom Rimbert berSlrodenmaffe........................................

4. Tilsiter, ©Ibinger, SBilftermarfcf)fäfe, steife nach $ollänber (@ouba,
Gsbamer) Slrt unb anberer Hartfäfe mit einem Fettgehalte oon
roeniger als 40, aber oon wenigstens 20 oom ©unbert
ber Srocfenmaffe80
5. Hartfäfe mit einem Fe^tgehalte oon roeniger als 20 oom tQunbert
ber Srodenmaffe ........................................................................................

1,10

60

0,80

II. tPeidjfäfe.
1. Sßeichfäfe nach ßamembert, Srie, bteufchateHer, Sltünfter Slrt mit
einem F^S^alte twn wenigstens 50 oom föunbert ber 5£rodenmaffe

120

1,50

2. SBeid)fäfe nad) Gamembert, Srie, Steufcfjateller, Sltünfter Slrt mit
einem Fettgefjcdt 0011 weniger als 50, aber oon wenigstens 40 oom
©unbert ber £rodenmaffe.......................................................................

100

1,30

75

1,10

3. Söeichfäfe mit einem F^tgehcdte oon wenigstens 40 oom $unbert
ber SErodenmaffe (ßimburger, Stomabur unb ähnlicher ßäfe) ...
in ©lüden non 60 ober 120 ©ramm oerpadt (FrüljftüdS*
ober Selifatefcfäfe).........................................................................................
4. Sßeidjfäfe mit einem F^ügehalte oon wenigstens 15 oom Jgunbert
ber Srodenmaffe .........................................................................
in ©lüden oon 60 ober 120 ©ramm oerpadt (FrühftüdSober ©elifatefdäfe........................................................................................

85

1,20

0,80
45
55

0,90

&

30 ©erfteGer* ßabenpreiS
preig
für
für 50 "kg 0,5 kg
5. 2Seicf)!äfe mit einem gett(jef)alte non meniger als 15 oom ©unbert 3Rarf
GRarf
ber Srocfenmaffe ....................................................................................
40
0,60

III. Quarf mt£> Qwarlfäfe.
1. ©eprefjter SDtolfereiquarf (fftotjftoff für Ouarffäfe)............................

30

—

2. ©peifequarf mit einem2öaffergef)st[tenon höchstens 75 oom ©unbert

35

0,50

3. frischer Duarffäfe (©arger, ©piho ©tangen*, gauft* unb ähnlicher
Rase) .........................................................................................................

45

0,70

4. FuSgereifter Guarffäfe (©arger, ©pifc*, ©tangen=, gauft« unb
ähnlicher Säfe............................................................................................

55

0,80.

©erfteGerpreiS ist ber fßrciS, ber, abgesehen oon ben gäGen beS Slbf. 3, beim Fetfaufe burcE)
ben ©erfteOer nicht überschritten roerben bars. @r schließt bie soften ber fjanbelSüblidjen Ferpncfung,
ber Feförberung gur nächsten FertabefteOe beS ©erfteGungSorteS unb ber Fertabung ein. Göirb ber
FerfaufSpreiS länger als 30 Sage geftunbet, so bars ein Zuschlag bis groei oom ©unbert SahreSgiufen
über Feicf)3banfbiSfont geforbert merben.
SabenpreiS ist ber SßreiS, ber beim Ferfauf in Sftengen bis gu 5 Kilogramm einschliesslich burcf)
ben ©erfteGer ober ben ©änbler an ben Ferbraudher nid^t überschritten merben bars.
§ 5.
Sie ©erfteOung oon anberem Säfe als bem, für ben im § 1 ©ööhftpreife feftgefe^t finb,
ist oerboten.
SieS gilt nicht für Sräuterfäfe unb für Säfc nach 9toquefort*9lrt.
Sie SanbeSgentralbchörben sönnen meitere ßinfcljränfungen ber ©rgeugung hinsichtlich ber
Säfeforten unb ber ©erfteüungSmengen ber eingelnen Säfeforten treffen.
§

6.

Sie Forschriften ber Ferorbnung finben feine 9lnroenbung auf Säfe, ber im s4uSlanb
hergefteOt ist.
Ser Feicfjäfangler sann Feftimmungen über ben Ferfehr mit biefem S?äfe treffen, ©orocit
er oon biefer FefugniS feinen ©ebrauch macht, sönnen bie 2anbeSgentralbef)örben Feftimmungen über
ben Fertrieb unb bie fßreiSfteOung biefer Safe im SIeinhanbet treffen. Sabei sann bestimmt merben,
bah ,8un:nt>ethslnMun8en gegen biefe Feftimmungen mit ©efängniS bis gu fedjS GRonaten ober mit
©elbftrafe bis gu fünfgehnfjunbert 3Jlarf bestraft merben.

31
§ 7.
®ie Beamten bet Sßoltget unb bte oon bet Sßolizei beauftragten Sadjoerftänbigen finb befugt,
in bte ©efdjäftSräume, in benen X?äfe hergestellt, gelagert ober oerfauft roirb, jeber^eit einzutreten,
bafelbft Sefidjtigungeu oorjunehmen, ©efdhäftSaufzeichnungen einzusehen unb nach ihrer AuSroahl
groben zur Untersuchung gegen (Empfangsbestätigung z« entnehmen.
2>ie Unternehmer unb ßeiter oon Betrieben, in benen Säfe hergestellt ober oerfauft roirb,
finb oerpflichtet, ben Beamten ber fßoüzei unb ben Sachoerftänbigen AuSEunft über baS Verfahren
bei Herstellung ber (Erzeugnisse unb über bie zur Verarbeitung getangenben Stoffe, inSbefonbere auch
über beren Atenge unb Hrrfunft, zu erteilen.
§ 8.
$ie Sachoerftänbigen finb oorbehaltlicf) ber bienftlichen Berichterstattung unb ber Anzeige
oon ©efehroibrigfciten oerpflichtet, über bie (Einrichtungen unb ®efcf)äftSoerhältniffe, roelche burch bie
Aufsicht zu ihrer Kenntnis Eoinmen, Verschwiegenheit zu beobachten unb sich bet Abteilung unb
Verwertung ber ©efchäftS» unb Betriebsgeheimnisse zu enthalten. Sie finb hierauf zu oereibigen.
§ 9.
®ie Unternehmer oon Betrieben, in benen Safe h^gefteHt 0bcc oerfauft roirb, h^en einen
AbbrudE biefer Berorbnung in ihren Betriebs» unb VerfaufSräumen auszuhängen.

§ io.
®ie SanbeSzentralbehörben erlassen bie, Bestimmungen zur Ausführung biefer Berorbnung
Sie sönnen bestimmen, bah Quroiberhanblungen gegen biefe Bestimmungen mit ©efängniS bis zu
sechs Atonaten ober mit ©elbftrafe bis zu fünfzehnhunbert Atarf bestraft roerben.
§

12.

Atit ©efängniS bis zu sechs Atonaten ober mit ©elbftrafe bis zu fünfzeljnhunbert Atarf
roirb bestraft:
1. roer ben Borjchriften beS § 5 Abf. 1, § 7 Abf. 2 ober ben nach § 5 Abf. 3 erlassenen
Bestimmungen zuroiberljanbelt;
2. roer ber Vorschrift beS § 8 zuroiber Berf<hroiegenl)eit nicht beobachtet ober ber Atitteilung
ober Verwertung oon ©efcfjäftS» ober Betriebsgeheimnissen sich nicht enthält;
3. roer ben im § 9 oorgefchriebenen AuShang unterlässt.
3»m gälte ber Ar. 2 tritt bie Verfolgung nur auf Antrag beS Unternehmers ein.
§ 13.
Sie zuftänbige Behörbe sann Betriebe schließen, beren Unternehmer ober ßeiter sich in
Befolgung ber pflichten unzuoerläffig aetgcn, bie ihnen burch biefe Berorbnung ober bie bazu erlassenen
Bestimmungen auferlegt finb.
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©egen bie SSerfügung ist Söefdjmerbe juläffig. Ueber bie SSefcfjrDerbe entfdjeibet bie f)öt)ere
S3enoaItung§bef)örbe enbgültig. Sie äJefdjroerbe beroirFt feinen 2luffdjub.
§ 14.
Sie Höchstpreise biefer ÜBerorbnung unb bie auf ©runb biefer SBerorbnurig feffgefetjten greife
finb §öcf)ftpreife im Sinne beS ©efe&eg, betreffenb Höchstpreise oom 4, Sluguft 1914 in ber Raffung
ber Sefanntmacfjung nom 17. Sejember 1914 (3teid)§=®efe&b[. S. 516) in SSerbinbung mit ben
SBefanntmacf)ungen oom 21. Januar 1915 (3teic^8=®efe^bs. S. 25) unb oom 23. September 1915
(Stei($8*®efefebl. S. 603.)
Sie Serorbnung, betreffenb (Sinruirfung oon ®öd)ftpreifcn auf laufenbe Verträge, oom
11. fftooember 1915 (Dteid)§s©efefebl. S. 758) finbet auf Verträge über ßtefenmg oon Stäfe entfpredjenbe
Slmoenbung; bie nad) § 2 2lbf. 2. Safe 2 betn äJerfäufet oon SDtitd) unb SButtcr jufteljenbe öefugntg,
ba§ Sd)iebSgerid)t anjurufen, steht and) bem ÜBerfäufer oon Stäfe ju.
§ 15.
Siefe SSerorbnung tritt mit bem 21. Januar 1916 in Straft.
ben $eitpunft be§ iHujferfrafttretenS.

Ser 9teid)3fan)ler bestimmt

^Berlin, ben 13. Januar 1916.

$>er Steltoertreter be§
Selbr i’tcf.
I. 568. '

©tnbenburg D/S., ben 22. Januar 1916.
Sie Drtgpoliaeibefförben ersuche idj, bie Surdjfütjrung ber SBefanntmadjung, insbefonbere

aud) be§ § 9 gu übertoadjen.

Ter Slämgltthe Sattbrah

.

|lnsfiüfr«ng0Uc|tinuuMwgen

jjttr ©unbeSratsDerorbiimtfl über 6aitfartoffdn Uom 6. Sanitär 1916
(Steidj^SefeftW. S. 5).
$öi)ere SBertoaltunggbefförbe (§ 1 3tr. 2, § 2) ist ber 3tegierung§präfibent, für Serlin
Dberpräfibcnt.
Quftänbige 23e£)örbe nad) § 4 ist ber ßanbrat (Dberamtmann), in Stabtfreifen
©emeinbeoorftanb.
Berlin, ben 12. Januar 1916.

Ter

Minister für £anbel
unb ©ctrcrbc.
S j) b o m .

Ter JDiimfter
für'£anbnürtfcJ)aft,
©mnänen unb forsten.
grfjr. oon Sctjorlemev.

Ter
SWiniftcr beb Sintern,
oon ßocbcll.

ber
ber
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JUtovftmmg.
Auf ©runb beS § 1 bet Verorbnung oom 30. Sejember 1915 betreffenb bte Abänberung
einiget gefe^tid^er ^Bestimmungen über bie ©chonjeiten beg SBilbeg unb ben Verfeffr mit Sstöilb aug
eingefriebigten Söilbgärten (©efeöfammt. 1916 ©. 2) sehe ich für ben Umfang beg Aegierunggbejirfg
Oppeln ben Veginn bet ©chonjeit für §afen (§ 39 Abf. 1 Ar. 9 bet Sagborbnung oom 15. 3iuli 1907
— ©efehfamml. 1907 ©. 207) im 3at)te 1916 auf ben 1. gebruar fest.
Vreglau, ben 15. Januar 1916.

£>er ©berpräfibent ber Protnr^ Schlesien.
Sn Vertretung: gej. ©djimmelpfennig.

VI. 5lt‘mecs^or^)§.
©teUu, ®cncrstl=Äommctnbo.
gibt. Ilf, Ilg 97t. 153345,

2lnorbttUnQ.
_________

Sluf ©runb beg § 9b beg ©efeheg über ben Velagerungg3uftanb oom 4. 6. 1851 (®ef.
©ntnml. @. 451) unb beg ©efeheg betreffenb Abänberung biefeg ©efeheg oom 11. 12. 1915 (Aeich8*
®ef.=Vl. @. 813) bestimme ich:
<}>
§ 1.
©in Unternehmer, welcher bei ber Augfüljrung oon Seiftungen ober Sieferungen, bie it)m
oon bet ©eereSo.erioattung ober jut Abführung einer ^Bestellung ber ^eereSoenoaltung oon einem
anbeten Unternehmer ober Vermittler übertragen roorben finb, feinem Arbeitnehmer gegenüber bie
oon ben militärischen Vefcfjaffunggftellen jeroeilig festgesessen Sohntarife nidht innehält ober bie
bestimmten Söhne in oolter ®öfje nicht jahlt, roirb mit ©efängnig bis ju einem Sahre bestraft.
©inb milbernbe Umftänbe oorhanben, so sann auf §aft ober auf ©elbftrafe big ju fünfzehn*
hunbert Atari ersannt raerben.
§ 2.
Atomen sich Vetriebgleiter, Aufficf)t8perfonen ober Vermittler, welche bie Sohnoereinbarungen
mit ben Arbeitnehmern abgeschlossen ha&en ober für bie Sohinng ber Söhne oerantmortlich finb, einer
solchen föanblunggroeife fchulbig, so trifft sie bie gleiche ©träfe.
§ 3.
Siefelbe ©träfe trifft auch in ben fällen, in benen ein Unternehmer gegen bie Sohntarife
oerftöfct, sowohl ben ersten Unternehmer alg auch sehen Qnnfdhenunternehmer, wenn er bei SBeiter*
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oergebung ber Seiftungen ober Sieferungen ben Unternehmer nic£)t jur Einhaltung ber oon ber
militärischen 58ef<haffunggftelle feftgefefjten Sohntarife oerpflichtet hat.
§ 4.
Siefe ülnorbnung tritt mit bem 5Eage ber 5Berfünbung in Straft. .
58re3lau, ben 8. Januar 1916.

stelln. ftomtitnttbierenbe General.
oon 58acmeifter,

(SJeneral ber Infanterie.

I. 255.

©inbenburg £)/©., ben 22. Januar 1916.

Stuf ©runb ber 58efanntmacf)ung beS ^errn 9teicf)£fan3ler§ -jur Regelung ber greife für
©<ht^>i)tf(hmeine unb für Schtueinefleifcf) oom 4. 9tooember 1915 (0ft. ®. 581. <5. 725) unb be3
©efefceS betreffenb Höchstpreise oom 4. Sluguft 1914 in ber Raffung ber Sefanntmachung oom
17. 55e$ember 1914 (9t. ©. 58t. @. 516) fotoie ber baju ergangenen SluSführungä- nnb 2ibänberung§s
beftimmungen merben für ben Streik Hmbenburg folgenbe Höchstpreise feftgefefet:
1. Hadfleifih (Vs ^ßfanb 9ünb*, Vz Sßfunb ©chroeinefteifch) . . 1,60 SR!.
2. Sßrefjrourft.......................................................................................1,80

„

3. 5ßrefjfopf.......................................................................................... 2,00

„

4. Seberrourft...................................................................................... 2,00

„

5. Harte Eeroelat* unb ©alamirourft.............................................3,00

„

6. 5E3eiche Eeroelat* unb ©atnmirourft

„

.. . ................................2,60

7. 33raunfd)tüeiger ÜDtettrourft.............................

2,20

„

8. ©eroöhnliche gleifchrourft — (58tutrourft)................................ 0,80

„

9. ©eroöhnliche Qroiebelrourft......................................................... 0,80

„
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Selifatefjwürfie unb gleischwaren, bie in Selifatejfgefsaften zum Skrfauf gelangen, fallen
nidEjt unter bie Höchstpreise.
SSorfte^enbe Höchstpreise gelten für ben Sfleinoertauf, ba§ ist bk unmittelbare Abgabe an
ben SSerbraudtfer.
guwiberljanblungen roerben mit ©efängnig big zu einem gahre ober mit ©elbftrafe big ju
10000 Sitars bestraft, auch sann bie gortfehung beg ©ewerbebetriebeg untersagt werben. Strafbar
ist sowohl bet Verläufer, wie auch ber Käufer.
Siefe ülnorbnung tritt mit bem Sage ber 58eröffenttict)ung im Hinbenburger Slceigblatt in Straft.

®er ,föntg(id)e ßanbrat.
g. SS.: oon JBornljaupt.

I. 528.

Htnbenburg D/S., ben 25. ganuar 1915.

betrifft §aatgcv(le uub öaatljafcr.
gür bie ooUftänbigc unb orbnungggemäffe ^Bestellung ber gelber im grühjahr 1916 mit
©erste nnb ^>afec ist bie rechtzeitige Sicherstellung oon augreidjenbem, guten Saatgut unbebingt
erforberlid). gnfolge ber für bie GsntwicEetung her gelbfriidEjte ungünstigen Söitterung beg galjrcg
1915 huben ©erste unb Hafer burch Stotreife, gweimüchfigteit unb 2lugwudh§ start gelitten, unb
oiele ßanbwirte finb infolgebeffen nicht im Sefih beg erforberlidjen teimfähigen unb teimträftigen
Saatguteg.
Sltehr noch alg in anberen gahren ist eg aber im nächsten grühfahr ißflicfjt febeg ßanbwirteg,
mit bem Saatgut sparsam umzugehen. @g bars also nicht etwa oerfucht werben, burch oerftärtte
Stugfaatmengen eine mangelhafte ^Beschaffenheit beg Saatgetreibeg augzugleidhen, fonbern eg muff bag
alg Saatgut bestimmte ©etreibe nach geftftellung feiner SWmfähigteit burch sorgfältige Herrichtung
unb Sortierung ju einem teimträftigen Saatgut gemacht werben, beffen Slugfaat eine sichere Srnte
oerfpricht
Soweit ber einzelne ßanbwirt nicht in ber ßage ist, sich aug feinen geernteten Vorräten
ein foldheg Saatgut herzustellen, muff er sofort für einen entfprechenben ©rfafc sorgen. Ser ftreig
ist bereit, bie ^Beschaffung oon Saatgerfte unb Saathafer für bie grühjahrgaugfaat nach SItöglichteit
ZU oermitteln. ßanbwirte, benen eg nicht möglich ist, auf anbere Sßeife brauchbareg Saatgut sich
Zu beschaffen, werben ersucht, ihren Sebarf an Saatgerfte unb Saathafer für bie biegjährige grülf*
fahrgbefteHung unter Slngabe bet zu beftedenben Slcferftädfe bei ihrem ©emeinbe* (®utg=) Sorftanbe
möglichst big zum 15. gebruar b. gg. anzumelben.
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Sie ©emeinbe* (®utg*) fßorftönbe rooEen bie SInmelbungen entgegennehmen unb nach
Sßrüfung ber SBebfirfnigfrage mir big gum 20. gebruar anzeigen, roieoiel a) Saatgerfte unb
b) Saathafer bie Sefifcer beg ©emeinbe* (©utgs) begirfg burch ben Sreig gu beziehen roünfcfjen.
3ch bringe herbei erneut bie im Sreigblatt für 1915 Seite 481, 513 unb für 1916 S. 17
besannt gegebenen Bestimmungen über ben Sauf unb Berfauf oon ©erste unb §afer gu Saatgroecfen
in Erinnerung, Bad) ben beftehenben Borfdjriften bars Saatgetreibe oljne ©enehmigung beg Sreifeg
nicht oeräufiert merben. Sie ©enehmigung gum BerFauf ist beim ©emeinbe* (®utg=) Borftanbe beg
Sßohnorteg beg BerEäuferg gu beantragen. guroiberljanblungen merben bestraft.
3<h beauftrage bie ©emeinbe* (®utg) Vorsteher, Borfieljenbeg sofort in geeigneter üöeife gur
Senntnig ber ßanbroirte ifjreg ©emeinbe* (®utg=0 begirfeg gu bringen.

Der Königliche Ccmörat.
I. 21.

^inbenburg D/S., ben 20. Januar 1916.
3m Btonat Segember 1915 hoben ^a^reSjagbfc^einc erhalten:

Brauereibireftor ‘Stegfrieb ^»änbltr in $tnbenburg, Sgl. fDtafchmen==2ßerEmeifter iWoröner in
Bielfd)oroih, Sgl. SltafchinemSBerfmeifter SKubert Spniba in BtaFofcljau, Bentier Sari ^»offinatttt
in Sognifca, Sehrer üiftor $ offmattn in föinbenburg, Btühfenbefiher Sßanl 9facgcm?ft) in fDtafofcf)au,
gahrfteiger 93aul fpanti? in Buba, ^abriFbefiher £beobor 'Stabes in Qaborge, Sanbroirt Sari
Sange in 3JtaFofd)au, Saplan $hou,a3 ©itler in Buba, Dberingenieur (Srnft Staufs in BorfigroerF,
Dberheger Johann SoSna in Bielfchoroih, Brennereioerroalter 9JIag Söioöler in ©rofHpanioro,
Sgl. görfter Samttye in BtaFofdjau.

I. 7565.

$inbenburg D/S., ben 4. 3anuar 1916.
gtebanntntad)ung.

Sie Ungunst ber SBitterung hat in ber fßrooing Schlesien eine äußerst minberroertige $afer*
ernte geliefert. Sa eg oiele 28irtfd)aften unb ©egenben gibt, roelche gur Saat brauchbaren föafer
nicht geerntet haben, mirb eg gur unbebingten BotroenbigFeit, algbalb Saatangebote aug gut geleiteten
äBirtfdjaften gu sammeln. 3<h ersuche aEe biejenigen, roelche geroiEt unb ooraugfichtlich in bet Sage
fein roerben, später gute $aferfaat in einigermassen nennengroertem Umfange gu angemessen erhöhtem
greife gu liefern, mir bieg unter Bamhaftmadhung ber Sorte unb gan; ungefährer Slngabe ber
etroaigen Btenge möglichst umgehenb mitguteilen. Sie Btitteilung ist für bie Anbieter nach ieber

Dichtung unttcrbinblidj.
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äßegen alles aßeiteren roirb fidE) aisbann bie ßanbroirtfdhaftSEammer mit ben Anbietern bireft
in aSerbinbung sehen.
SdEj bringe gleidEjgeitig bie im SreiSblatt für 1915, ©eite 480 ff, abgebrucEten Bestimmungen
über ben SBertelfr mit ©aathafer in (Erinnerung. Ser BerEauf oon föafer gu ©aatgroecfen innerhalb
beS SreifeS unb nadh auSroärtS borf banadh nur mit ©enetjmigung beS Greifes erfolgen. Einträge
finb an bie ©emeinbe* (®utS==) Borftänbe gu richten, bie sie an mich meitergugeben hoben. 3SdE)
roerbe ben BerEauf nur genehmigen, menn eine Bescheinigung ber DrtSbeE)örbe beS Säufers barüber
beigebracht roirb, baff ber Säufer ©aathafer in bet oertangten SJlenge benötigt. Sie ©emeinbe*
(@utS=) Borfieher beS SreifeS ersuche idh, bie Bescheinigungen nadh Prüfung g. g. ausfertigen,
gür ortsübliche BeEanntmacEjung biefer ülnorbnung ist Sorge gu iragen.

^önitiiicfjc Sstiibrnt.

'II. 539.

$inbenburg D/©., ben 25. Sanuar 1916.

Ser Sönigliche SreiSargt in $inbenburg ist oom 22. biefeS 9JtonatS bis 4. nächsten BtonatS
beurlaubt unb oerreift. Sie Bertretung hot ber Sönigliche SreiSurgt in ©Eeiroifc.

III. 421.

®inbenburg £>/©., ben 20. Januar 1916.

Sie Sütauts unb Slauenfeudf)e unter bem 9tinboief)befianbe beS ©t. SohanneShaufeS bei Sarnoroifc
ist erloschen.

Ser 3teoierförfter BlafchEe auS SftaEofchau ist gum ©teOoertreter beS fteüoertretenben ©utS*
oorfteherS für ben ©utSbegirf ©oSniha bestellt unb in biefer (Eigenschaft oon mir bestätigt roorben.
©inbenburg £)/©., ben 20. Januar 1916.

^cr ftömglühe 8««brat «nb ^orft^cnbc bcö ftrciästtiSfdjttffeä.
©uermonbt.

II O l* b tt lt tt
Slufgrunb ber §§ 47 bis 49, 57 unb 63 ber BeEanntmadhung beS BunbeSratS oom 28.
3funi 1915 über ben BerEehr mit Brotgetreibe unb BleEfE aus bem (Srntejahre 1915 — 3t. ®. BI.
6. 363 — orbnen roir für ben SreiS föinbenburg in ?Ibänberung unserer früheren Slnorbnungen
folgenbeS an:
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§ 1.
Stur bie übet 14 Satjre alten, förpeclicf) seltner arbeitenben Personen oljne Unterschieb beS
©efbhledjIS mit einem eigenen SlrbeitSeinfommen bis jn 2000 SJtarf jährlich erhalten auf Slntrag
oom 31. Sanuar 1916 ab roödjentlidh eine Sufafcbrotfarte über 360 g iDtef)! ober 500 g (1 üßfunb) Srot
2llS lörperlich fd)roer arbeitenbe Personen finb unter

anbeten

nicht $anblungSgehilfen,

^auSbebienftete, SBureauangeftellte, ©djüler ju oerfteljen.
§

2.

‘*

Sie 50tenge, bie ein ©elbftoerforger oertoenben bars, roirb oom 1. gebruar 1916 ab auf ben
Stopf nnb flftonat mieber auf 9 kg SBrotgetreibe feftgefe^t.
ab ein kg Srotgetreibe 800 g ÜReljt.

Sabei entsprechen oom 1. gebruar 1916

Sin ©elbftoerforger bars hiernach für bie $eit oom 1. geßruar

1916 bi§ 3um 15. Sluguft 1916, also für 6^2 ÜDtonate, insgesamt 58,5 kg SBrotgetreibe * 46,8 kg
SDtehl auf ben Stopf jurüdbehalten.
Sn biefer SJtenge ist bie Zulage für schwer arbeitenbe Personen enthalten,

©elbftoerforger

erhalten beSljab feine Qufafctarten.

§ 3.
Sie ©emeinbe* (®utSs) SJorftänbe toerben ermächtigt, bie pr Surchfüljrung biefer ülnorbnung
erforberlidjen näheren Slmoeifungen ju erlassen.

§ 4.
Siefe Slnorbnung tritt, foroeit im § 1 unb 2 nicht ein anbetet Sermin bestimmt ist, mit betn
Sage ber 5Beröffentlid)ung in Straft.
£inbenburg D/©., ben 24. Januar 1916.

Ser ^retöstitöfdjufj be§ Greifes ®mbenfmrg 0.*@.
3. 33: gca. oon SBornfjaupt.

Stebaftion: für ben amtlichen unb für ben Inseratenteil baS ßanbratSamt
Srud oon Utas ©3edh in ©inbenburg £).=©.

39

^nttbenburger n
1 jm

M r e i §*

I

p
iCiefcä Sölatt erscheint jeben ®onner§tag. — SnfertfonSgebüljren für etne gespaltene ^etitjetle ober benn
Staunt 25 «pfg. 2lnual)me non Annoncen bis SJlitttöodj Mittag.

S?r.

5.

ffinbenbitrg O.»®., bett

3.

1916,

gebritat

28erl«rataetrctbe tierfütteri, uerfäiibiat
«aterlatibe uab mai%t fti$ strafbar.

am

SU bei; Slerorbnttng be$ 5Bu«bc§tat§ über ffiöfe born 13. Sanuar 1916
(91eiü)^®efebbl. ©. 31).

8luf ®runb be§ § 10 ber iöimbegratgoerorbnurtg über bie Regelung her Stäfepreife oom
13. Samtar 1916 (9teic&§s®efefebl. €>. 31) mirb folgenbe§ bestimmt.

3» § 13:
3ufiänbige SBe^örbe ist bie Drtgpolijeibeljörbe.
Berlin, bett 24. Sanuar 1916.
Ser äRhtifter

Set SWhtifter

Set

fiit $anbel unb ®etoetbe.
s. 81.: ßufensfr).

für 8anbtmrtfd)aft,
SomättCU ttttb forste«.

SUiniftet be§ Ämtern,
g>. 51.: grettnb.

3. 81.: ®raf oon Jtepferling!.
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^Pa!t5eiuet*Dtbnuti||.
3m Sluftrage beS fteüoertretenben ©eneralfommanboS VI SlrmeeforpS roirb aufgrunb beS
§ 4 bcS ©efegeS über ben BelagerungSguftanb oon 4. 3uni 1851 (©. S. S. 451) angeorbnet;
SBer als Arbeitgeber gegen bie i[)m oom ßanbrat (©rften Bürgermeister) jurgStontroIIe ber
auSlänbifdjen Sirbeiter auferlegten Sßflic£)ten oerftöfjt. roirb mit ©elbftrafe bis ju 60 üftar! (im
UnoermögenSfalle ijjaft) bestraft.
Oppeln, ben 19. Januar 1916.

2)er ^eßterung^räfibent.
II. 755.

föergt.

VI. 2l»mee-‘Korps.
Stell». (Beneral-Kommanöc.
Abt. II f, Ilg Sir. 1799.

Stuf ©runb be§ § 4 be§ ©efefjeS über ben BelagerungSjuftanb oom 4. 6. 1851 [©es. Samtnl.
S. 451], bei ©efcfoeS betreffenb $öd)ftpcci[e uom 4. 8. 1914 in ber Raffung ber Befanntmadjung
oom 17. 12. 1914 [3t. ®. Bl. S. 516], ber Befanntmadjung betreffenb Aenberung biefeS ©efefjeS
uom 21. 1. 1915 [3t. ®. BI. S. 25] uub 23. 9. 1915 ju II [3t. ®. BI. S. 603], schließlich gemäß
§ 4 meiner Befanntmadjung über bie Berroenbung oon Benjol unb Soloentnapljta foroie über fööchft®
preise für biefe Stoffe oom 14. 8. 1915 bestimme idj:
§ 1.
$ür je 100 kg nachfteljenber üftifefjungen meeben folgenbe Höchstpreise feftgefeßt:
f$ür ©emifd) I [90 Seile Benzol, 10 Seile Schroefelätfjer] 70,— Jl
„
„
II [85
„
„
15 „
„
] 74,50 Jt
*

„

HI [80

,

„

20

„

„

| 78,50 .M

§ 2.
2öer biefe Höchstpreise überschreitet, mirb mit ©efängniS bis ju einem Sfafjre ober mit
©elbftrafe bis ju jetjntaufenb Btarf bestraft.
Sieben ber Strafe sann angeorbnet roerben, baß bie Berurteilung auf soften beS Sdjulbigen
öffentlich besannt ju mad)en ist; auch sann neben ©efängniSftrafe auf Berluft ber bürgerlichen
(S^renrechte ersannt roerben.
§ 3.
Siefe Anorbnung tritt mit betn Sage ber Berfünbung in Straft.
BreSlau, ben 14. Januar 1916.

Tter stell». ftommanbtemtbe ©eiteral.
oon Bacmeifter,
©cneral ber Infanterie.

/
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VI. Zlrmee-Horps.
Stetttn ©enecal-Hommattbo
8lbt. Id Rr. 3836 oerb. 4846.

Amnbitmig.
3n Slbänberung meiner Slnorbnung oom 19. 5. 15 bestimme icfj auf ©runb beS § 9 b beS
®efefceS über ben IBelagerungSguftanb oom 4. 6. 1851 (©efehfammlung @. 451) unb § 1 be§ ©efefeeg
betr. Slbänberung biefeS ©efefceS oom 11. 12. 15. (ReidjSgefehblatt ©. 813) fotoie beS § 1 Rbfafj 2
ber kaiserlichen Sterorbnung oom 16. Segember 1914 (9t. ©. 581. ®. 521) im Qsinocrneljmen mit
ber guftänbigen ßanbeSbeljörbe folgenbeS:
§ 1.
58om 16. 1. 16. ab tritt an ber ©renge groifchen ben RegierungSbegirfen 58reSlau unb Oppeln
einerseits unb ben angrengenben österreichischen ©ebietsteiten anbererfeitS im ^Bereiche beS VI. 2lrmee*
forpS eine militärische ©rengüberroachung in kraft.
§

2.

®a8 Ueberf(breiten ber in § 1 begeidjneten ©renge ist — abgesessen uon bem Sifenbafmoerfelir —
nur innerhalb ber gefehlidjen ®ageSgeit (§ 21 beS 58erein8*8oEgcfefceS oom 1. 7. 1869, 58unbe8gefeh*
blatt 1869 ®. 317) guläfftg.
SlIS ®ageSgeit rairb angesehen im Januar unb ®egember bie $eit uon 7 Ul)t morgens bis

6 Uljr abenbS, im Februar, ßftober unb Rooember bie
°°n 6 Uljr morgens bis 6 Itfjr abenbS;
im Rtärg, Stprif, Sluguft unb September bie Seit oon 5 ufjr morgens bis 8 U£)r abenbS; im Rtai,
3uni unb Suli bie $eit 0on 4 Uljr morgens bis 10 UEjr abenbS.
3n befonberen gäEen sann bie guftänbige UeberroachungSfteEe ober ber 58orgefefcte beS ®urch=
lafjpofienS ÜluSnaljmen gulaffen. ®em guftäubigen ^oEauffidjtSpoften ober Zollamt ist bie 58eroiHigung
einer solchen SluSnahme sofort mitguteilen.
®ie SluSnatjme sann auch allgemein jebocf) auf höchstens je einen Rtonat oon ber guftänbigcn
fteHo. 3nfanterie=58rigabe beroiEigt roerben.
®ie erteilte ©rlaubniS erftrecft fiel) nicht auf bie üJtitnafime goEpflicf)tiget SBaren (§ 21
58er einS*,8oBgef efceS).
§ 3.
®ie ©renge bars nur bei ben militärischen UeberroachungSfteHen; ober ®ur<hta|poften über*
schritten roerben unb groar:
a) oon 3nljabern oon Reisepässen nur bei ben UeberroachungSfteEen; SluSnaljmen bebürfen
ber befonberen ©eneljmigung beS ftellü. ©eneralfommanboS.
b) oon üßerfonen bie einen festen 5E3ol)nfifc im ©renggoHbegirl fjaben, gegen 5Borgeigung ber
oon ber DrtSpoIigeibeljörbe auf einen Rtonat nach Rtufter Slnlage A auSgufteEenben
ßegitimation.
®ie DrtSpoligeibeljörbe bars ßegitimationSfcheine nur für ©inrooljner iljreS 58egir!S
anSfteBrn.
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§

Ter ßegitimationffdjein bars nur oon ber Sßerfon benügt werben, für bie er aufgestellt ist,
unb anbeten Personen nidjt gut Venufcung überlassen werben.
§ 5.
Tie ©teilen, an benen UeberwadjungSfteEen oorläufig eingerichtet werben, finb in Einlage B
aufgeführt.
§ 6.
gür alle Veamten, infbefonbere bie QoE*, $oft*, Telegraphen* unb Grifenbahnbeamten sowie
für bie Telegraphen* unb (Sifenbahnarbeiter treten bie oon ihrer oorgefefcten SSe^örbe ausgefertigten
StufweifEarten anfteEe ber Sßäffe unb ber in ben §§ 2, 3 genannten ßegitimationen.
§ 7.
Sie Vergünstigungen bef § 3 stehen für ben ©renjübertritt nach betn Snlanbe ben im
©renäjoEbejirfe einen festen ÜBoIjnfifc befiftenben Staatsangehörigen oon DefterreicfjsUngarn a«, bie
eine gleichwertige ßegitimation ber österreichischen SteEen befifcen.
Strbeitf* unb Tienftbüdfjer werben aber als aufreidtjenbe ßegitimation nicht angesehen.
§ 8.

3uwiberhanblungen gegen biefe Slnorbnung werben mit ©efängnif bis ß einem Saljre
bestraft, ©inb mitbernbe Umfiänbe oorhanben, so sann auf ®aft* ober auf ©elbftrafe bis au 1 500
ÜRarl ersannt werben.
§ 9Ter Gsrlajj befonberer 3lnorbnungen für einzelne ©renaftrecfen bleibt oorbehalten.
§ 10.
Tiefe Slnorbnung tritt sofort in Sraft.
Vreflau, ben 14. Januar 1916.

Der stellt?. ttommanfcterenfce (General.
oon Vacmeifter.
Einlage A.

fegittmatiemösdjetn
für 5en fceutfd}-öfterreicf}ifcfKtt (Brcttfüctrfchr.
Grs wirb hiermit bescheinigt, bah SBorjeiger biefef, ^ beutfehe 9teidhSangef)örige (©tanb Vor*
unb $uname).................................................................................................................................................................
ftänbigen äöohnfifc im ©renabejirE unb awar in .

•............................................................................
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JlreiS..................... .......................................................... Ijat, foroie bafj
3luf ®runb biefer ßegitimation ist

besannt ist.

ber Uebertritt über bie ©ren^e nacf) Oesterreich für

einen SWonat oom Sage ber Aufstellung an gestattet.
üftur gültig für ben ©renjübergang bei..................................................................................................

Personalbeschreibung.
©eburtfjahr..............................................................

©eficht

2öuc£)B.......................................................................

SUtunb............................................................................

Augen.................................................................. •
§aare

.......................................................................

.......................................................................

Aase................................................................................
öefonbere Siennjeichen

Ausgefertigt in.................................................

am..................................................... 191 .

Per 2Imtsr>orftehcr
Pie Poli^eiuermaltung
Stempel ber 58ef)örbe.

(Unterschrift beS Räbers). ■

(Unterschrift bef Beamten)

Anlage B.

(Ue&erttmcfjungSfteöen)
I. (Eifenbcthnübetwacljuugsftetten.
1) ©albftabt
2) SWittelfteine
3) Aiittelroalbe
4) $einerfborf 0/6.
5) Süöeibenau

6) 3ieflenf)al§
7) ^ägernborf
8) Sroppau
0) Dberberg
10) Sgiebifc
11) Ofmiectm

12) SJtpftomilj

u

-

II. CcHt&überwacfjungsftdJciu
1) Dbetsäßüftegiergborf
2) Smntfdjenborf
3) äBünfdielburg S3f)f.
4) Sdjlanei)
5) SBobifdjau

6) Seitenberg
7) Jleu 2Ro£)rstu

8) ßeuttjen
9) 9leid)enftein S3ljf.

10) Sßadjtel fäunjenborf
11) ^5eterSf>ofen
12) Slnnaberg
13) SdjmaramalbsStgdjotb
14) ©ottfcfjalfomife
15) ttieuberun

5ßeröffentlict)t.
II. 699.

föinbenburg £)/&., ben 31. Januar 1916.

3Der

Jftöntjjltdje Sanbrat.

3. SB: gej. oon tBorntjaupt.

VI. Slmecs^orb«.
Stell», ©enerals^ommaitbo.
3tbt. II f, Ilg Sflv. 38.

31 it o v h n n n ß.
Stuf ®runb beg § 9b beg ©efefceg über ben SBelagerunggäuftanb oum 4. 6. 1851 (®ef.
Sammt. 8. 451) unb § 1 beg ©efefceg betreffenb Slbänbecung biefeg ©efefeeg oom 11. 12. 1915
(8teid)ggef.s5BI. S. 813) bestimme td):

—
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§ 1.
SS ist oerboten, ohne schriftlichen, mit Siegel* ober Stempelabbruci oerfehenen unb orbnungS*
müfeig unterschriebenen Auftrag einer sJJtiIitfirbet)örbc
1. Siegel ober Stempel mit auf 9Kiütärbet)örben bezüglichen Anschriften,
2. SBorbtucfe z» HJtilitärurlaubSfcheinen,
3. SSorbrucfe zu äJtilitärfahrfcheinen
anzufertigen, ober bereits angefertigte ©egenftänbe biefer Art ober Abbrucfe ber zu 1 genannten
Siegel ober Stempel ausserhalb ber bienftlicfjen Quftänbigfeit an einen Anbeten als bie SBeljörbe
entgeltlich ober unentgeltlich

zu

oerabfolgen.

§ 2.

Auraiberljanblungen merbett, sofern nicht nach ben allgemeinen Strafgefefcen eine höhere
Strafe oerroirft ist, mit ©efängniS bis zu einem 3tahre bestraft.
Sinb milbernbe Umftänbe oorhanben, so sann auf ©oft ober auf ®elbftrafe bis zu fünfzehn*
hunbert 3Jtarf ersannt merben.
§ 3.
25iefe Anorbnung tritt mit bem Sage ber ißerlünbung in Kraft.
iöreSlau, ben 16. Aanuar 1916.

ftetto. £?0titmattbte?eitbe (General.
I.

651.

oonSBaemeifter,

/

General ber Infanterie.

(Erhebung ber Dorräte an £r3eugniffen ber Kartoffeltrocfrterei
unb

Kartoffelftärfefabrifation am \5. Februar
Auf Anorbnung beS 9teich§fanzler8 finbet am 16. gebruar 1916 im deutschen ffteiche auf
®runb ber SSefanntmachung über ißorratSerhebungen ootn 2. Februar 1915 (Sft.®.®!. S. 54) eine
Aufnahme oon Erzeugnissen ber Kartoffeltrodnerei unb Kartoffelfiärfefabrifation statt, für beren
Ausführung im ®ebiete beS Königreiche fßreufeen folgenbe ^Bestimmungen geitep:
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1. Sie Slufnafjme erftreift siet) auf
a) ctartoffelfc^nifeel,
b) ftartoffelflocEen, Sfartoffelgriejjfloden,

c) Sfartoffelroalameljl,
d) ffartoffelftärtemeljl,
e) trocfene Siartoffelftärfe,
f) feucfjte Sartoffetftärfe,
g) ©tärfefirup, 58ier«, Essig* unb fftumcouleur,
h) ©tärfeaucfer (TraubenaucEer),
i) Segtrin,
k) sonstige Eraeugniffe bet StartoffeltrocEnerei unb föartoffelftärEefabriEation.
SluSlänbififje Eraeugniffe ber SartoffettrodEnerei unb SartoffelftärEefabritation
jebet 8lrt finb ebenfalls anzeigen.

2. äöer Vorräte ber oorbeaeidjneten 2Saren am 15. Februar 1916 im ©enmEjrfam f)at, ist
oerpfticfjtet, biefe Vorräte unb iljre Eigentümer anaujeigen.
Vorräte, bie ficf) am 15. gebruar 1916 auf bem Transporte befinben, finb unoeraüglicE) nadtj
bem Empfang oom Empfänger anzeigen.
SBon ber Slnjeigepflirf)t finb biejenigen befreit, beten ÜBorräte an ben oorbeaeidl)«
neten Söaren insgesamt fb. E). alle Sßaren aufammengenommen) 25 Soppelaentnernicfjt
ü b e r ft e i g e n.
3. 2öer ber ifjrn fjicrnaif) obliegenben Slnaeigepflid^t nic^t naif)fommt, oerfäHt ben ©traf«
beftimmungen beS § 5 ber S3eEanntma<f)ung über SBorratSerljebungen oom 2. gebruar 1915, ber lautet:
2Ber oorfä^lid) bie SluSEunft, a« ber er auf ©runb biefer SJerorbnung »erpfUcfjtet
ist, nicf)t in ber gefeiten griff erteilt ober roiffentlitf) untätige ober unooßftänbige Slngaben
maif)t, roirb mit ©efängniS bis a« fed^S SDtonaten ober mit ©elbftrafe bis au 10 000 ilRarf
bestraft; aud) sönnen SSorräte, bie oerfdjroiegen morben finb, im Urteil für bem ©taat
oerfaüen erftärt merben.

I
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äöer fahrlässig bie NuSlunft, p bet et auf ©runb biefer Verorbnung oerpfIidt)tet
ist, nictjt in bet gefeiten grift erteilt, ober unrichtige ober unooEftänbige Angaben macht,
roirb mit ©elbftrafe bis ju breitaufenb Vtarf ober im UnoermögenSfaEe mit ©efängniS
bi§ su sechs ÜDtonaten bestraft.
4. Sie Ülnjeige erfolgt nach einem Vorbrucf, ber, foroeit er ben Veteiligten nicht bereits oon
ber SrocfenfartoffeloerroertungSgefeEfchaft m. b. $. burdj Vermittlung geroerblicher VerufSoereinigungen
jugegangen ist, in Stabtfreifen bei bem Vtagiftrat ober ber oon ihm bestimmten SteEe, in ßanb*
steifen bei bem ßanbrate erhältlich ist.
ViS pm 18. gebruar 1916 finb bie auSgefüEten VorbrucEe oon ben Slnseigepflichtigen, auch
oon benen, bie ben VorbrudE buräh bie gcroerblichen VerufSoereinigungen erhalten haben, in Stabt=
freifen bem Vtagiftrate, in ßanbfreifen bem ßanbrate ju übermitteln.
Hinbenburg £).=€>., ben 29. Januar 1916.

Der Königliche Canörat.
I. 749-

3- V.: oon Vornhaupt.

I.

Hinbenburg £>/©., ben 2. gebruar 1916.
Ser Urlaub beS Herrn ßanbratS Suermonbt ist bis sum 7. gebruar 1916 oerlängert.

Ser ®err NegierungSpräfibent hat mich mit ber Vertretung beauftragt.

tion ?3tiruhstu^t,
VegierungSsVeferenbar.

Die %I. (Mrtnerleljranftstlt Berlin—Dahlem madjt folgend besannt:
i

——■~

9Jtit noch weit größerem gntereffe unb ernsterem äöoflen als in griebenSseiten finb seht bie
©artenbefifcer bemüht, aus eigenem ®runb unb Voben ben größten Nufcen su sieben, um nicht aEein
ben Vebarf ihrer eigenen Haushaltungen su becfen, fonbern um auch

sut Verpflegung

unserer Srieger

unb Verrounbeten burch Vbgabe oon Dbft* unb ©emüfefonferoen, Säften ufro. freubigen Heesens
beisutragen.

Sie 3eiten finb ootüber, in benen roir baS Obst unb ©emüfe nur su ben ©enujjmitteln

unb nicht su ben Nahrungsmitteln gesählt haben.
Sutch Vorträge, prattifche Vorführungen unb Uebungen roirb ben Seilnehmern ©elegenheit
gegeben roerben, ihr Uöiffen unb Sönnen su mehren.

48
Sen „SJriegSinoaliben" soll bur<h SBort unb Bilb bet 2Bept einer Heimstätte nahegebracht
werben.

Sie sollen in beutfdjen Sanben wieber bobenftänbig werben, neue Siraft schöpfen unb gefunben

an Jtörper unb ©eist.

Sie Bearbeitung ber tieimatlic^en Schotte hilft in ^eroorragenber Sßeife bie

soziale Aufgabe lösen, sie schafft greube an brc Statur unb gufriebenheit.
©etreu

ihrer bisherigen Arbeitsleistung

hat

ftönißlid?? OjörtticrlcljrauflaU

in

^erlitt—auch für baS 3>at)r 1916 Sonberlehrgänge festgelegt, über bie näheres im ßanbratSamt
ju erfahren ist.

JJnltjciuernröttuug

betreffend) @rl)au= unb Unterf)altitng§orbttuno für ben frei§
Auf ©runb ber §§ 142 beS ©efefceS über bie allgemeine SknbeSoerwaltung oom 30. 3uli 1883,
5 unb 6 beS ©efe^eS über bie Spolijeioerwaltung oom 11. Atärj 1850 unb 348, 356 bis 366 sowie
133 beS SSaffergefefceS oom 7. April 1913 wirb für ben SanbfreiS Hinbenburg £>y@ unter guftim»
mung be§ EreiSauSfdhuffeS fotgenbeS oororbnet.
§ 1.
gär sämtliche SSafferläufe II. unb III. Drbnung im Steife Hinbenburg D/S. werben

2 Sdhauämter gebilbet unb awar umfaßt:
JjrdjattstHtt I. sämtliche Söafferläufe nörblich ber Slobnih,
jjdjnuamt II. sämtliche Bkfferläufe füblich ber Slobnih einfchlie^IidE) biefer.
§ 2.
Sie Schauämter bestehen auS:

1. bem ßanbrat als Borfifjenben,
2. bem SreiSbaumcifter, ber gleichartig in BehinberungSfäHen ben Botfifcenben oertritt,
|
3. je 2 oom Kreistag auf bie Sauer oon 6 fahren gewählten fütitgliebern unb bereu
Steüoertretern, oon benen möglichst einer ein lanbwirtfchaftlicher Sachoerftänbiger
unb einer ein

Vertreter ber ^nbuftrie fein soll.

4. Sem Schauamt treten ferner für ihre Bejirfe bie juftänbigen Amts» unb ©emeinbe»
oorfteher, sowie bie Borfteljer ber an ber Unterhaltung beS SBafferlaufS beteiligten
©enoffenfchaften

unb Berbänbe

begw.

SteHoertreter hinan.
3u 1, 2 unb 4 als ftänbige Btitglieber.

im

BerbinberungSfaHe

beren

gefe^liche
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gm galle bet Verbinberung beS Vorfigenben unb feines SteUoertreterS bestimmt bet Vor*
figenbe ben ßeiter bet ©cgau.
§ 3.
©aS ©cbauamt entfigeibet über geit, Slngagl unb Umfang bet Scgauen, roobei barauf
Vebacgt genommen roerben soll, baff sämtliche SBafferläufe II. Drbnung möglichst einmal im gagre
gefcgaut roerben.
gür bie ©cgou bet SBafferläufe III.

Drbnung

sann

ber Vorfigenbe ber ©dgauärnter

Unterfommiffionen im Umfange ber SlmtSbegirfe bestellen, bie auS bem guftänbigcn SlmtSoorfteger,
ber bie Schau leitet, unb ben gufiänbigen ©emeinbeoorftebern, foroie einem Schöffen ber fraglichen
©emeinben bestehen sollen.
®ie ©(gautermine hierfür finb bem Vorfigenben beS ©(gauamtS redEitgeitig angugeigen unb
ist über baS ©rgebniS ber ©cgau biefem gu berieten.
§ 4.
©er SSorfifeenbe führt bie laufenben ©efdjäfte unb erlässt bie Verfügungen beS SigauamtS
in beffen tarnen.
©r beruft bie ©jungen beS ©djauamtS ein.
gn jcbcm gagre ist minbeftenS eine ©igung abgugalten.
gebcS SüUtgticb bat eine Stimme, bei Stimmengleichheit entleibet bie Stimme beS Vorfigenben
§ 5.
®ic ©cgautermine finb in jeher ©emeinbe recgtgeitig in ortsüblicher SBeife mit bem befonberen
$inroeife besannt gu geben, bag Einträge unb Vefcgroerben münblicg ober schriftlich beim guftänbigen
©emeinbeoorfteger angebracht roerben sönnen, ber biefe am ©öbautage oorgutragen bot.
Ueber baS Ergebnis ber Schau ist eine Stieberfcgrift aufgunebmen.
§

6.

©em ©cgauamt sollen bie in ben §§ 358 unb 359 beS SBaffetgefegeS gegebenen Vefugniffe
guftegen.

©S fegt also 2lrt unb Umfang ber nach §§ 114, 119 unb 120 be§ SBaffergefegeS gur

Unterhaltung ber SBafferläufe unb ihrer Ufer auSgufübrenben Arbeiten, foroie bie geit ber SluSfügrung
an ©teüe ber SBafferpoligeibegörbe burch poligeilicge Verfügung fest unb führt bie Slufficgt über bie
Venugung ber SBafferläufe.
§ 7.
©ie ©urcbfübrung ber oom ©chauamte getroffenen Verfügungen liegt bem Vorfigenben beS
©chauamtg ob, ausgenommen bie SBafferläufe III. Drbnung, bie im Sluftrage beS Vorfigenben oon
ben Unterfommiffionen gefdjaut roerben.
gur ©urcbfübrung oerpflichtet.

gn biefem galle ist ber Vorfigenbe biefer Kommissionen

y
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§ 8.
2luf Slnorbnung beS 33orfihenben ^aben etroa 8 Sage oor bem ©chctutermine bie einjelnen
©emeinbe=Sdhaufommiffionen

bejto.

©enoffenfdjaftSoorfteher eine

33orfd)au

abzuhalten

unb

bie

33ornahme etroa rücEftänbiger 3täumungSarbeiten unoerjüglict) 311 oerantaffen.
§ 9SaS ©djauamt sann für einzelne 3ßafferläufe ober ©treden berfelben nad) 33ebarf befonbere
UntcrhaltungSorbnungen oorfd)reiben, in benen bie einptjaltenben SJtafee ber Querschnitte unb bie
SIrt ber 33öfd)ungSanIagen unb Uferbefestigungen, too solche notroenbig finb, feftgefefct roerben.
§ 10.
3ßer feiner 33erpflid)tung jur Unterhaltung eines SßafferlaufeS unb feiner Ufer bis pm

6d)autage nicht ober nicfjt ooEftänbig nadjgefommen ist, toirb mit ©elbftrafe bis p 30 3Jtarf ober
entfpredhenber $aft bestraft.
Siefe Strafbestimmung schließt nicht auS, bah ber 33orfihenbe beS ©thauamtS bie üluSführuug
ber erforberlithen Arbeiten aufgrunb beS § 132 be§ ßanbeSoerroaltungSgefeheS oom 30. 3uli 1883 erjroingt.
)£>inbenburg £)/©., ben 31. Januar 1916.

Der Canfcrat fces Kreises ^mbertbttrg (D. S
II. 7162.

3. 33.: oon SJornboupt.

3Jtit bem Stnfauf oon $eu unb ©troh aus bem tjiefigen Greife für baS Sßrooiantamt ©leiroih
ist ber Kaufmann Saoib ©taub in ©leiroih beauftragt roorben.
©inbenburg D/©., ben 31. Januar 1916.

^cr Starfi^ettbc beä Sfret$stu3f(f)uffe3.
Sf. 33.: oon 33ornhaupt.

Ser Stame beS ©dphntacherS Sari SoEef in Sunjenborf ist oon ber Srunfenbolblifte gestrichen.
S3ielf(hotoife, ben 22. Januar 1916.
£>er SMuitöborfte^cr.

Stebaftion: für ben amtlichen unb für ben Inseratenteil ba§ ßanbratSamt.
SrucE oon SRag ©pdf in $inbenburg £).*©.
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^nttDenlmrge?

Kieses Statt erscheint jeben Donnerstag. — 3nfertionSgebüljren für eine gespaltene fßetitäelle ober benn
Staunt 25 f)3fg. ülnnaljme oon Annoncen bis 2Ritttr»od6 ÜJiittag.

■9?r. 6.

ffittbetttorfl P.*S., kn 10. geSruat

191C>t

2öer'';^Bvxitgeti*eibe Uerfüttztt, t>erfüüfct3t firft am
^ütevlaiibe iinb um dH ftrfj ffraffmr*
Slnorbnitnci ber ßanbe^entralbeprben.
7

'

_________ I

Stuf ©runb be§ § 9 ber 2lu8fül)rung3beftimmungen beS ifteid)gfan3ter§ oom 22. Januar 1916
(8t@Söl. 5 59) gur fßerorbnung be§ SuribeSratS über bie ®injut)r oon 6algf)eringen rotrb bestimmt:
<

.

fööljere 2ferir>altung§bel)örbe im Sinne ber 2fu§füf)rung8beftimmungen ist ber fftegierungg*
präfibent, für Serlin ber Oberpräfibent.
guftänbige äfefjörbe für baS im § 5 ber SluSfüljrungSbeftimmungen oorgefeljene SSerfafiren bei
Uebertragung be§ ©igentumS firtb bie ßanbräte (in ^o^enjoHern bie Dberamtmänner) unb bie
ißoligeiuernmitimgen ber Stabtfreife, in beren SBejirfen fid) bie ©egenftänbe befinben. 3m ßanbeS*
polijeibegirf SSerlin ist ber fßoligeipräfibent non SSerlin juftänbig.
x
Berlin W 9/^ben 26. 3onuar 1916.
Der üöittttffer
für ^antiet nnb (Setoerbe.
3. 2t.: ßufensfy.

Der SHinifter
f«* Sanbnnrtfdjstft,
Domänen unb forsten.
3- SS.: 3r£)r. oon galfenljaufen.

Der
SWtnifter be$ Settern.
3.
greunb.
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Slngfü^run^lieftimmungen

ptr ©nnbeSratStoerorbmutfl über fünftlidje Düngemittel born 11. Sanuae 1916
(9teidj3*©efepl. 8. 13).
$ustänbige SBefjörbe im Sinne be3 § 10 Slbfas; 1 ist ber ßanbrat, in StabtEreisen ber
(Semeinbeoorstanb.
$öl)ere SBerroaltung§beE)örbe im Sinne be§ § 10 9lbsa& 2 ist ber iftegierungSpräsibent, für
Söertin ber Dberpräsibent.
Oertlid) justänbig ist bie 5Berroattung§bef)örbe, in beren SBejirE ber ^Betrieb gelegen ist.
SBerlin, ben 4. gebruar 1916.

$cr SWintfter
$cr SRinifter für <$mtbd
für Saitbtmrtfdjstft, Domänen
mtb (Semcrbc.
mtb forsten.
3m Aufträge: ßufenSEg.

3n SBertretung:
greiljerr oon galfenf)ausen.

35er äHinifter
m Innern.
3m Slustrage: o. 3a*0fefij.

Sie .iEraftroagemUteparaturmerEftatt „SlutoEEinif ßaubenljeimer" in SreSlau SEaisersSöilfjelmä
strafe 20 E;at nm 13. Januar .1916 roäfjfccnb einer Sßrobefafjrt eines ©eereSEraftmagenS aus ber
^unftstrasje 39re§Iau—sintern ein SßrobefafjrtEennjeidjen mit ber roten 2lu|sd)rift „sßrobefaljrt SlutofliniE
ßaubenEjeimer M. K. VI 213" oerloren.
2)a§ SEennjeidjen ist in ber ßiste ber jugelassenen SEraftfajsrjeuge gestrigen roorben. 3d)
forbere jur SRadjsorfdjung und) betn oertoren gegangenen Sfennjeidjen aus unb erfülle ben ginber
baS Sdjilb au ba§ S^mobite .ftraftmagenbepot 9 in 5Bre§lau Sposener Strafe 50 abjuliefern.
Oppeln, ben 2; gebruar 1916.
ia vi 5/67.

3)er 9?egiermippräfibeitt.
^inbenburg O/S., ben 9. gebruar 1916.

2Da.§ ftennjeidjen ist bei feiner etwaigen erneuten IBermenbung sofort einjujieljen.

Der ftimiflltrfic Sanbrat.
3. 3?.: oon SSornfiaupt.

— 53 —

VI. 2lcmee-liorps.
Stell». ©enerctl-tfommcmfco,
816t II f, Ilg gtr. 10157,

51 tt o v b n n ii n.
8luf ©runb be§ § 13 bet Vetanntmacfjnng oom 14. 8. 1915 6etr. bie Verroenbung non
Venjol unb Soloentnapfjta fomie übet Höchstpreise
• für biefe Stoffe bestimme idj:
®ie §§ 3, 4 unb 6, biefet Vefanntmactjung treten mit bem Sage bet Verfünbung biefer
Slnorbnung ausser S?raft.
VreSlau, bcn 26. Sammt 1916.

^Detr fMlt>. ^omntfiitbicreHbc (Heitern!.
oon Va enteist er,

d&eiteral bet Swfslutctte.

VI. Zlrmee-Korps,
Stell». ©enerat-Komman&o.
übt, IIf, Ilg Mt. 10779,
51 ti o t b n u ii 8*
Stuf ®runb be§ § 9 b beg ®efe^e§ übet bcn VetagerungSjuftanb oon 4. Suni 1851 (©efeg*
Sammt. S. 451.) unb § 1 be§ ©efegeS betrejfenb Slbänberung biefeS ©efegeS uom 11. ©ejembcr 1915
(9teicf)§gef.=Vt. S. 813) bestimme icf):
§ 1.
$ür ben SRonat gebruar 1916 merben oerboten: jebe 8lrt oon Sonberauäoerfaufen, roie
Snoenturs ober Saifon*2lu8oer!äufe sogenannte SBeiffe Söodjen ober Sage, Sßropaganba* unb Veütame*
SBoifjen ober Sage, fomie jebe anbcrc eine befonbere Vefcgleunigung be8 VerfaufeS besroccfenbe
Veranstaltung, tnSbefonbere bie Stnfünbigung oon Versaufen 311 tjerabgefetjten greifen für 2Be6s unb
Sffiirfftoffc unb für ÜBaren, bie au§ 3Beb« unb SSSirfstoffen hergestellt ftnb, ober bei beten Herstellung
SBebs oer SöirEftoffe oerroanbt ftnb, fomie für alle Stridroaren.
§ 2.
Qumiberhanblungen merben mit ©effiugni§ bt§ gu einen Satfre bestraft.
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@tnb milbecnbe Umftcinbe tmrfjanben, so samt auf $aft ober auf Oetbftrafe big ju fünfjetm*
Ijunbert SDtar! ersannt tnerben.
§ 3Siefe 3lnorbnung tritt mit ben Sage ber Vertünbung in ftraft.
VreStau, ben 27. Januar 1916.

Ter stell**«, Slommstnbtereftbe (öetieral.
non Vacmeifier,
General &er®3ttfattteris?.

VI. SlrmeesfturbS.
Steflb. ©etteral^ommstttbo.
3lbt. II h 9tr. 12 401,

Sie in ber Vefanntmadjung tmm 15. Samtar 1916 (9tr. V II. 206/11. 15. ft. 9t. 31.)
betreffenb Vefdftagnafjme unb VefianbSerlfebung non Stuftbaumtiotä unb ftelfenbcn Ütufjbäumen im
§ 5 für VeftanbSanmetbungen bestimmte 9Mbefrifl mirb bis 15. gebruar 1916 oerlängcct.
VreSlau, ben 28. Sanuar 1916.

Ter stellt*. ^otmtianbierenbe ©etieral.
non Vacmeifter,
General bet
Veröffentlicht:
$inbenburg £)/©., ben 4. gebruar 1916.

2)er Königliche Canbrat.
S- V.: non Vornfjaupt.
I. 277.

$inbenburg O/©., ben 1. Sebruat 1916.

Surd) Gsrlaft beS £?errn VtinifierS ber geistlichen unb Unterricf)tgangelegenf)eiten uom 5.
Sanuar 1916. ist bem ®t)mnafiaD£)berIef)ret Dr. Sfjierfe in Steife bie tomiffarifdfe Vermattung
beS ftreiSfchutinfpettionSbejirfS ginbenburg I tmm 1. gebruar b. S$- übertragen roorben.

Ter ^önißlidje Sanbvat.
S- V.: o. Vornhoupt.
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(ßetreibe-preife.
a) ©er föödjftpreiS für fftoggen betragt für 1 Rentner

oom
„
„
„

1. bis 31. Januar 1916 =........................................11,45 Sftf.
1. bt§ 14. gebruar

„ =................................................ 11,50

„

„

„ =................................................ 11,55

„

1. bt§ 14. attärj

„ =................................................ 11,60

m.

15. bi§ 29.

„

15. bis 31. atlär* 1916

=................................................11,65 SM.

„

1. Slpril 1916 ab bis jum ©cfjlufe beS (SrntejaijreS

(15. Sluguft) nur....................................................................

10,75 9Kf.

b) ©er JpöchftpreiS für SBeijen ist um 2 ®tarf für ben Rentner fjöfjer als für fftoggen.
SlHe biefe greife finb gefehtid) feftgefefct; eine Slenberung berfelben ist im laufenben (Srnte*
fahre nidjt me^t gu crroarten.
©oroeit bie ßanbroirte turn ben Kommissionären einen geringeren SßreiS gejagt erhalten
haben, tjnben sie 2lnfprud) auf SHadjgatilung.
3m eigensten Interesse bet ßanbroirte liegt eS nun, alle etroa noch ungebrofd)enen (Setreibe*
oorräte balbigft auSjubr eschen unb alles überschüssige (Setreibe abjuliefern.
©ie (Semeinbeoorftänbe ha6en biefe öefanntmachung sofort besannt ju machen.
$inbenburg £)/©., ben 7. gebruar 1916.

Der ^önißltdöe ßanbrat.
-

3. SS.: tron SBornlfaupt.

Cefyrgänge über ©bfb unb (ßemüfebau
an bet

Königlichen Cehranftalt fiu* ©bfi- unb (Bartenbau ju prosfau ©.-S.
finben
oom 23. bis 26. gebruar ein gelfrgitug Äfrer

unb
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oom 28. gebruar big 4. Vtärj ein solcher über (•)!> filmn statt.

3ln jebem oon iljnen sönnen

äflänner unb grauen, ohne EftiidEficEjt auf Vorbilbung unb Veruf, teilnehmen.
nicht erhoben,

©ebühren roerben

gn teoretifd)en unb praftifchen Unterweisungen soll ben gorberungen ber^geit

entfprecßenb oor allem gezeigt werben, wie ©arten unb gelb im fommenben Sommer befonberg
grünbtictj auggenußt werben sann.

2luf SBunfti) sann ben Teilnehmern an bem ßehrgang auch

©elegenljeit gegeben werben, sich nacfj Veenbigung ber Unterweisungen noch einige Tage in ben grossen
SlnftaltSanlagen umjufchauen'unb ju beschäftigen.
Tie balbige fdtjriftliche Slnmelbung ist geboten, ba bie ßifte geschlossen werben muff, fobatb
eine geroiffe^ßlngahl oon Slnmelbungen oorliegen.
Utiidlt ehtc« fei»«« tpl

mtd) im« hleiwflr ^Urftdjcn:

I. 949.

gerttoriningtutei

Jpinbenburg D/S., ben 5. gebruar 1916.

Ter Vunbegrat hstt burcf) Vefanntmachung oom 17. gattuar 1916 — V. @. St. S. 41 —•
jur görberung ber ßieferung oon ©erste unb JQafer bestimmt, baß für ©erste unb £>afer eine
befonbere Vergütung befahlt wirb, bie für ben Qentner beträgt.
1. Uöenn bie ©erste unb ber §afer big jum 29. gebruar 1916 einschließlich abgcliefetr
wirb: 3 Sflarf,
2. wenn bie Ablieferung in ber geit oom 1. äflätj big 15. VMrj 1916 einschließlich
erfolgt: 1,50 Jblarf.
Soweit im Vefiße lanbioirtfchaftlidjer Unternehmer befinbliche, ber Enteignung unterliegenbe
Vorräte an ©erste unb $afer nicht big jum 31. Vtärj 1916 freiwillig an ben tftreiS bejw. feine
Kommissionäre abgeliefert werben, wirb im gatte ber Enteignung ber Uebernahmepreig um 3 9Jtarl
für ben gentner gefürjt.
Eg wirb erwartet, baß bie ßanbmirte sich bie Vorteile, bie biefe Vorschriften für sie hoben,
junuße machen unb in ber nächsten geit ade irgenb entbehrlichen Vorräte an ©erste unb f^afer an
bie Kreigfommiffionäre abliefern werben, gn ßanbwirtfchaftlichen Vetricben bürste cg oiclfad) möglich
fein, bie fßferbe mit in ber SBirtfchaft gewonnenen Erfaßfuttermitteln ju füttern, fobaß bie Vefißer
in ber Sage fein werben, auch noch einen Teil beg §afecg abjuliefern, ben sie beftimmungggemäß
jum güttern ihrer Sßferbe behalten bürsten.

Der Königliche Canörat.
g. V.: oon Vornhaupt.

57 II 908.

§inbenburg £)/©., ben 5. gebcuar 1916.

3<f) ersuche bie Herren Slmt&dBorfteher ben ©emeiubeoorftänben be§ SSezirfS ettoa nohoenbig
toerbenbe 8Iu§bauten öffentlicher Sßege rechtzeitig mitzuteilen, bamit bie ©emeinben in bie neuen
$au§t)a[tSanfrf)[äge bie erforberlidjen SRittel einstellen sönnen.

Der Königliche Ccmbrat,
3. SS.: oon SSornbaupt.

föinbenburg £)/©., ben 31. Januar 1916.
äftit bem Slnfauf oon §eu unb Stroh au§ betn hiesigen Greife für ba§ Sßrooiantamt ©leimig
ist bec Kaufmann ®aoib Staub in ©teiroih beauftragt toorben.
^otfi^eube fceS Smäau^fhuffeS.
3. 33.: oon Sorntjaupt.

Ulietsbeihilfen unb Unterstützungen.
Sei bem königlichen 3rieg§miniftcrium geben fortgefebt <Sefu«he um SeroiHigung oon 3BodE)en*,
ÜDtietsbeibUfen unb Unterfiübungen oon Familien, foroie um Prüfung oon SSefcbeiben auf solche
(Besuche ein.

$a§ ^riegSminifterium ist hierfür nicht juftänbig.

®ie ©efuebe müssen bafjer an bie

3ioiIoerroaltung§»S8ebörbe abgegeben roerben, tooburd) unnötige SSerjögerungen entstehen.

@3 toirb

barauf aufmertfam gemacht, bah ©efuche in biefen Slngetegenheiten stets! an ben betreffenben Sieferung§=
oerbanb (: ftrei§au§fcbuh :) zu richten finb.
$inbenburg 0/6., ben 5. gebruar 1916.

SDnt itforfthetibe be§ Jtrei3au3fchuffe3.
3. 3}.: oon SSornbaupt.

föinbenburg O/S., bett 3. gebruar 1916.

K. 566.

©er Sctjufjmadjer Urban ©übtet ist als 3. iftadjttöäcfjter für bte Oeineinbe SoSnifsa
angenommen toorben.

^er

Stuibrnt »mb SBorft^enbe beö S?ret3(iii3frf)nffe3.
3. iß.: oon Sßorntjaupt.

...

vSh*ö()=(it’fsti$ =

ju Streue mib gutteraweden offeriert roaggomoetfe

W franko allen Stationen. ~Wfä
gourage=®rofjIjanbItmg

SR. ^ona§, SRetfte.
®egr. 1853.

Sei. 3lr. 57 uttb 122.

Stebattion: für ben amtlichen unb für ben Inseratenteil baS ßanbratSamt.
©rucf oon Wlag (£ject) in ©inbenburg 0.*S.
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Sonbfrnnsgabp ;u ilr. 6 lies ginbrnburgpr freistilattfs.
fjinbenburg (D.-S, beit HZ. ^ebruar ](9f6.
'S

ttrh<uuitmnd)nmi.

K. I. 925.

ioinbenburg £>.--6., ben 17. Februar 1916.

9fatch ber BunbeSratSoerorbnung oom 7. b. SÖRfS. (B. ©. 931. 9lr. 23 6. 86)
bat am 24. Februar 1916 eine Feststellung ber Kartoffeloorräte $u erfolgen.

9?a<h

§ 2 ber Berorbnung mu^ angegeben werben:
1. Bklche Mengen oon Kartoffeln innerhalb beS KommunaloerbanbeS int
©ewahrfanrffer ©emeinben, Äänbler, Berbraucher unb ber Bereinigungen
oon folgen oorhanben ftnb.

Mengen unter 10 kg ftnb babei ausser

Betracht ju lassen,
2. welche Mengen oon Kartoffeln bie ibanbel- unb ©ewerbetreibenben, bie
ihre gewerbliche 92iebcrlaffung im Kommunaloerbanbe hoben, auf ©runb
recbtgültiger ßieferungSoerfräge zu forbern berechtigt unb zu liefern
verpflichtet ftnb.
®urch bie zu ber genannten BunbeSratSoerorbnung ergangene ^luSfübrungS-anweifung ber Herren Minister oom 10. b. SOltS. ist ferner eine schätzungsweise
Ermittelung ber im ©ewahrfam ber Kartoffeler^euger befinblichen Borräte angeorbnet
worben.

Eine genaue Ermittelung biefer Kartoffeln toirb z« einem späteren 3eitpunff

erfolgen.
S)ie Kartoffeloorräte ftnb in Beninern unb in Bruchteilen oon 3enfnern
anzugeben.

9lnbere ©ewichtSangaben finb unzulässig.

—

GO -

93ei Blnseigen ber £anbel= unb ©ewerbefteibenben nacf> 9?r. 2 ist anzugeben,
au£ welchen $ommunatt>erbänben bie Cieferung $u erwarten ober nad> welchen
^ommunalnerbänben fte gu bewirten ist.
3)ie 2lrt unb 3Beife, wie bie Feststellung erfolgen sott, wirb burc^ bie ©emeinbe
unb ©utäöorftänbe nocf) befonberä besannt gegeben werben.
*2Ber ber Blnorbnung pwiberfmnbelt, wirb mit ©efängnis bie! ju 6 Sonaten
ober mit ©elbftrafe bis ju 1500 S0?arf bestraft.

(§ 10 ber 93unbesratewerorbnung).

®er ^rei$au$fd)uf}.
6uermonbt.

Slebaftion: für ben amtlichen unb für ben Inseratenteil ba§ ßanbratäamt.
3) r tief oon 'Uta 5 Sjeit) in föinbenburg D.*@.

«1

^ntt&enlmrgtt
Wlatt.

«freies

SJiefeS Statt erscheint jeben Sonnerstag. — QnferttonSgebüljten für eine gespaltene tpetttjetle ober beim
Saum 25 fßfg. Slnnalfme oon Annoncen bis SJtitttoodj föttttag.
Sr.

7.

fMitbetibitri] 0.--©., bett 17. gefmtat

28er 2$r0tgetreibe uerfüttert,

1916.

toerfmibigt ftd) am

23aterlatit>e unb marljt ftd) strafbar«
Son Seuten, bie scheinbar ein Interesse baran (faben, toirb ba§ (Serüdfjt oerbreitet, baff
.ftroangSanfciufe ober Enteignungen oon ©d(jlacf)töielj, befonberS Scfjtoeinen, ju billigen greifen in
SluSfidfjt feien, Saburdlj Ijaben fidf) Sietjbefifcer fdfjon ju übereilten Serföufen unb jur Slbfdjtadtjtung
ganj unreifer ©cfiroeine oerleiten taffen.
Sin ben Oerüd^ten ist fein ntafjreS äöort. Sie ©taatSregierung Ijat im (Segenteil ba£ grösste
Interesse baran, baf} bie oorljanbenen SSie^beftänbe erhalten bleiben unb 'nur toirflicf) f<f)tacf)treifeg
Siel) geschlachtet toirb.
Siemanb lasse fidj also jum Serfaufe ober jum 3lbfd)Iachten feines SiefjeS brängen.
Sor ber SBeiteroerbreitung ber grunblofen (Serüdhte toirb ernftlidf) geroarnt.
Sie DrtSbe^öeben ersuche id), für bie Slufflärung ber Setooljner Sorge ju tragen.
$inbenburg £)/©, ben 15. gebruar 1916.

2)er Äönißlicfje Sanbrat.
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JUtovbnnng bet lanbeomttrnlbclihröcu.
2luf ©runb bet Serorbnung beg Bunbe8ratg jur Gsrgänjung bet Belanntmacfiung übet bie
Srricf)tung oon fßreigprüfunggftellen unb bie Serforgunggregelung oom 25. September 1915 (Seichs*
©efehbl. S. 607) tont 4. Sooember 1915 (Seich§5®efehbl. S. 728) roirb hiermit für ben Umfang
bet äJtonardjie mit 2lu8fcf)luf} bet $ohenjoHernfchen ßanbe fotgenbeg angeorbnet:
§ 1.
3ur Regelung bet Beschaffung beg Slbfafceg unb bet Sßreife oon lebenbem Sieh roirb füt jebe
fßrooins, füt bie üßrooina föeffemSaffau füt jeben Segierunggbeairt ein rechtsfähiger Serbanb gebübet.
Ser Dberpräfibent in SotSbam ist befugt, bie Sßrooinä Branbenburg ober Seile oon iljr mit
bet Stabt Berlin für bie Sachführung biefet ülnorbnung ju einem befonbeten Serbanbe 3ufammen*
3ufd)liefcen.
§ 2.
Sem Serbanbe gehören an:
1. ade Siehhänbler, bie im SerbanbSbeairt ihre geroerbliche Sieberlaffung haben. gallS sie
binnen einet in bet Safcung au beftimmenben grift bem SerbanbSoorftanbe gegenüber bie Qsrflärung
abgeben, baj) sie auf bie 8luSübung be§ ©eroerbebetriebeg oergidhten, etlifcfjt bie 5DtitgIiebfc£)aft;
2. bie Ianbroirtfchaftlichen ©enoffenfchaften, bie ben §anbel ober ben Kommiffionehanbel mit
Sieh betreiben unb ihren Sifc im Setbanbgbejirl haben.

Sluf Eintrag sönnen äJtitglieber beg Serbanbeg roerben:
3. gleifcher, bie im Serbanbgbejirf oom ßanbroirt ober Släfter Sieh taufen rooHen;
4. Siehhänbler unb lanbroirtfc^aftlid&e ©enoffenfchaften, bie ohne im Serbanbgbejirt eine
geroerbliche ^Überlassung ober ihren Sifc ju haben, im Serbanbgbejirf Siel) taufen ober Kommiffi*
onghanbel mit Sieh betreiben rooHen.
§ 3.
Ser Slntauf oon Sieh oom ßanbroirt ober ÜDtäfter jur Schlachtung, ber Slnfauf oon Sieh
jum SBeiteroerfauf, ber fommiffiongroeife ®anbel mit Sieh ist in ben Serbanbgbejirten aufjer bem
Serbanbe selbst nur ben Serbanbgmitgliebern, bie oon bem Sorftanbe eine SluSroeiSfarte erhalten
haben, gestattet.
§ 4.
Sinber, Schafe unb Schroeine roerben auf ©ifenbahnen, Kleinbahnen unb üöafferftraffen jur
Seförberung nur angenommen, roenn ber Serfenber entroeber sich als Stitglüb beg für bie Serfanb*
stelle gebilbeten Serbanbeg augroeift, ober eine Sefcheinigung biefeg Serbanbeg oorlegt, bah öer
Serfanb für beffen Secfjnung erfolgt eine Bescheinigung ber fßoliaeibehörbe beg Serfanborteg oorlegt,
bah öer Serfanb gestattet ist.

♦
—
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Sie OrtSpolijeibehörbe bars biefc Bescheinigung nur ausstellen, roenn eS sich um Berfanb
oon Sieh aus einem lanbroictfc^aftlid^en Betriebe an einen anbeten lanbtoirtfchafttic^en Betrieb h«n*
beit. Sie BegierungSpräfibenten finb befugt, auch in anberen gälten aus michtigen ©rünben bie
BerfenbungSerlaubniS ju erteilen.
*
§ 5.
Bis Biel) im Sinne biefer Bnorbnung gelten Btnber, Schafe unb Schtoeine. Surct) bie
Safcung sann bet ©anbei oon stälbern im ©eroidht unter 150 kg unb mit gerleln unb Säufer*
fdjroeinen im ©eroidht unter 50 kg für baS Stiicf oon biefer Bnorbnung ausgeschlossen roerben.
§ 6.
Sie Safeung beS BerbanbeS mirb oon bem Dberpräfibenten in ben BegierungSbejirfen staffel
unb äBieSbaben oom BegierungSpräfibenten erlassen.
§ 7.
Bkr entgegen ber Borfdhrift beS § 3 biefer Bnorbnung unbefugt in einen Berbanbsbepf
Bieh sauft, ober fommiffionSroeife ©anbei mit Biet) treibt, begleichen
toer an eine nach bet Borfdhrift nicht berechtigte Berfon Bieh oerfauft ober jum fommiffi*
onSroeifen Berfauf abgibt, foroie
roer ben sonstigen Borfdhriften biefer Bnorbnung ober ber nach § 6 erlassenen Safcung
auroiberljanbelt, toirb nach § 17 ber Berorbnung pr ©rgönjung ber Befanntmachung über bie
©rrichtung oon BteiSprüfungSfteHen unb bie Berfor*gungSregeIung oom 25. September 1915
(BeidhS*®efefcbI. S. 607) mit ©efängnis bis p 6 Blonatenober ©elbftrafe bis p fünfjehnhunbert
Btarf bestraft.
§ 8.
Siefe Bnorbnung tritt am 15. gebruar 1916 in straft.
Berlin, ben 19. 3!anuur 1916.

2>et ÜWiniftet
bet öffentlichen Sltbeiten.

SKiniftet sät $tutbel
unb ©etterbe.

oon Breitenbach.

Sgboro.

S)et
äRiniftet be$ 3nnetn.
oon ßoebel.

$et STOIniftet
sät fiaubtoittfiftaft,
©omänen unb Rotsten.
grljr. oon Sdjorlemer.
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für bie 9lcflcl«ng bc$ 8$icl)stttfattf$ in ber 5Probinj <§d)leften.
*

§ i.

Sur Siegelung ber ^Beschaffung beS SlbfafceS unb ber Sßreife oon lebenbem SBieh (Stinbern,
Scfjafen unb ©chroeinen) ist auf ®runb ber JBerorbnung beS JBunbeSratS &ur ©rgänjung ber
SBefanntmadjung über bie Errichtung oon SßreiSprüfungSfteüen unb bie SBerforgungSregelung oom
25. ©eptember 1915 (9teidE)Ss@efehbl. ©. 607) oom 4. Siooember 1915 (9teidjS=:®cfehbl. ©. 728) für
ben Umfang ber Sßtooinz Schlesien ein SSerbanb gebilbet.
Ser Sßerbanb füEjrt ben Siamen gtdjUßfci)*? yicifljstttbrieurrbttttb.

Ser SSerbanb ist

rechtsfähig; er {jot feinen ©ifc in S3re8lau.
§ 2.
Ser SJerbanb übermalt unb regelt bie ^Beschaffung oon 3Sieh in ber Sßrooinz ©chlefien
unb beffen Slbfag.
Sr ist mit ©enefjmigung beS Dberpräfibenten ber Sßrooinj ©dhlefien befugt, bie ju jahlenben
Sßreife feftjufefcen unb SBeftimmungen über bie beim SBeiteroerfauf zulässigen Sluffdhläge gu treffen.
Sie SSerbanbSmitglieber finb an bie Einhaltung ber feftgefefcten sßreife gebunben.
Sem äJerbanbe gehören an:

§ 3.

1. alle SSiehhänbler, bie in ber fßrooinz Schlesien ihre geroerbliche Slieberlaffung hoben unb

bereits oor bem 1. Suli 1914 SJiehhonbel im Hauptberufe betrieben hoben.

gaHS sie binnen oier

Söochen oom Sage beS SrlaffeS biefer ©afcung bem JBorftanbe bie Srllärung abgeben, bajj sie auf
bie Ausübung beS ®eroerbebetriebeS oergichten, erlischt bie SJtitgliebfchaft.
2. bie lanbroirtfchaftlichen ©enoffenfchaften, bie ben Hanbel ober ben ftommiffionShanbel

mit SBieh betreiben unb ihren ©ifc in ber Sßrooing ©dhlefien hoben.
Sie oorgenannten SJtitglieber hoben sich unoerjügtich, längstens binnen oier SBochen oom
Sage beS SrlaffeS biefer ©afcung beim SBerbanbe jur SJtitglieberlifte angumelben.
§ 4.
Stuf Slntrag sönnen SKitglieber beS IBerbanbeS roerben:
1. Fleischer, bie in ber fßrooing Schlesien Sßieh oom ßonbroirt ober Süläfter saufen rooHen
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2. Siehhänbler unb Ianbroirtfc^aftlidEje ©enoffenfchaften, bie, oljne in ber Sßrooinj Schlesien

eine geroerbliche Lieberlaffung ober ifjren <Siö ju |aben, in ber ^rooinj ©Rieften Siel) saufen ober
stommifftonSljanbel mit Sieh betreiben rooEen.
3. Siehhänbler, bie im Serbanhsbejirt ifjre geroerbliche Lieberlaffung f)aben, jebodh oor bem
1. Suli 1914 SSie^anbel im Hauptberufe nicht getrieben ^aben,
4. ßanbroirtfchaftlidhe ^Bereinigungen (Qudjtgenoffenfchaften, guchtoiehoerbänbe), bie itjren
©if( im Serbanbgbejirfe haben, inSbefonbere bie ©. m. b. ©. „ftriegSfdhroein" in SreSlau.
§ 5.
Sie Stitglieber be§ SerbanbeS erhalten oom Sorftanbe eine 2lu8roei§!arte.

©enoffenfdjaften

erhalten für bie oon ihnen ju bejeidhnenben Personen 9lu§roei8farten. ©ofern für eine ©enoffenfcfjaft
mehrere Personen 3Iu8roei§farten erhalten foEen, finb neben ber ©auptauSroeiSfarte Lebensarten auf
bie Sßerfon auSjufteEen. ©änbler, bie SlufEäufer beschäftigen, haben für biefe auf ben Samen lautenbe
Lebensarten ju beantragen.
Sie 2lu§roei8larten finb oon ben SerbanbSmitgliebern bei jebem ihnen nach § 7 oorbehaltenen
SiehhanbelSgefcfjäft ohne Slufforberung oorjulegen.
§ 6Sie 9lu8fteEung oon 2lu3roei§farten ist ju oerfagen, roenn ©rünbe oorliegen, bie e8 red)t*
fertigen mürben, bem Stitgliebe ben Setrieb be§ SiehhanbelS auf ©runb ber Serorbnung oom 23.
©eptember 1915 gut gernhaltung unjuoerläffiger Personen oom ©anbei (Leich8*@efehbl. ©. 603) ju
untersagen.
Sie Serfagung !ann bei ber ©ntfdjeibung auf Anträge jur Slufnaljme als SDtitglieb nach
§ 4 auch bann erfolgen, toenn roichtige ©rünbe gegen bie ßiteilung ber 2lu8roei8farte oorliegen.
Ueber bie Erteilung entfcfjeibet ber Sorfianb.
Ser Sorftanb sann einem ERitgliebe bie 3lu§roei3farte (§ 5) entjiehen, roenn ©rünbe oorliegen,
bie e8 rechtfertigen mürben, bem SJtitgliebe ben Setrieb be8 SiehhanbelS auf ©runb ber Serorbnung
oom 23. ©eptember 1915 jur gernhaltung unjuoerläffiger Personen oom ©anbei (Leich&KSefehbl.
©. 603) gu unterlagen, ober roenn ba8 SJMtglieb mieberholt ben Seftimmungen biefer ©afcung ober
ben gemöjj § 11 erlassenen Slnorbnungen be3 SorftanbeS juroiberhanbelt.

—
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äslit ber ©ntjietiung ber SluSweiSfarte oerliert baS SDtitglieb bas Sfted^t jum ©anbei mit Biel)
in ber Sßrooins Schlesien.
Ueber Befdhwerben megen ber Berfagung ober ©ntjiehung oon SluSweiSfarten entfdjeibet
ber Dberpräfibent ber üßrooinj Schlesien enbgültig.
SBirb einem ÜDtitgliebe feine SluSweiSfarte entzogen, so werben bamit gleichseitig bie für feine
Sluffäufer ausgestellten Bebenfarten ungültig.
Sie ©ntjiehung ber starte ist in ben für bie Befanntmachungen beS BorftanbeS bestimmten
Blättern (§ 19) auf stoften beS IftitgliebeS ju oeröffentlidjen.
§ 7.
Ser Slnfauf oon Bieh oom Sanbwirt ober SDtäfter gut Schlachtung, ber Slnfauf oon Bieh
jum SSeiteroerfauf, ber fommiffionSweife ©anbei mit Bieh ist in ber Sßrooinj Schlesien nur gestattet:
bem Berbanbe selbst mit ©enehmigung beS Dberpräfibenten, ben BerbanbSmitgliebern, bie
oon bem Borftanbe eine SluSweiSfarte erhalten h^öen.
Ser ©anbei mit gerfeln unb Säuferschweinen im ©ewicht unter 40 kg für baS Stücf fällt
nicht unter bie Bestimmungen ber Safcung.
Ser nicht gewerbsmäßige Slnfauf oon Bieh oom Sanbroirt ober SJtäfter jur Schlachtung für
ben eigenen Bebarf, soweit er sich im örtlichen Berfehr ohne Berfanb auf ber ©ifenbaljn abmicfelt,
bebingt nicht bie SRitgliebfchaft jum Berbanbe.
§ 8.
lieber jebeS nach § 7 bem Berbanbe unb feinen ÜDUtgliebern oorbefjaltene BiehhanbelSgefdhäft
ist unter stenseidjnung ber gehanbelten Siere oom stäufer eine oorfchriftSmäfcige Sinnige nach bem
SJtufter A bem Borftanbe beS BerbanbeS einjureichen.

Sie Slnjeige ist spätestens bei ber Uebernahme

beS BieheS ju erstatten, auch bann, wenn baS ©efchäft schon ju einem früheren Qeitpunft abge*
schlossen worben ist.
Ser Berfäufer sann eine Abschrift ber Stnjeige oerlangen, eine Abschrift ber Slnjeige muh
ber stäufer behalten unb minbeftenS 1 Sahr lang, oom Sage beS staufabfchluffeS ab gerechnet, auf*
bewahren.
§ 9.
Sie BerbanbSmitglieber finb oerpflichtet, über alle für ihre Rechnung in ber Sßrooins S<hle==
fien getätigten Bieljnnfäufe Buch 8» führen. Sn baS Buch, baS mit fortlaufenber Seitenjahl oerfehen
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fein muff, finb einzutragen sämtliche Angaben über ben Staufabfdjlufj, bie bie Slnjeige an ben SSerbanb
enthält, foroie bie SIngaben über ben SBeiteroerfauf ber ©iere.

©ie Slnlage be? Sucres Ijat na(§

bem üJiufter B zu erfolgen. ©aS 5Bud) ist auf Verlangen jeberjeit bem 3Sorftanbe beS SBerbanbeS
ober einem oon if)tn ^Beauftragten jur ©irisiert oorjulegen.
. § 10.
Organe be? SBerbanbeS finb:
1. ber fBorftanb,
2. ber 29eirat,

3. bie äJMtglieberoerfammlung.
§ 11.
©er SJorftanb füfirt bie ©efdjäfte be? SSerbanbeS; er oertritt ben SBerbanb geridjtlid) unb

aufcergeridjtlid).
©er SBorfianb erläßt bie näheren Slnorbnungen zur SluSfüljrung ber im § 2 bem SBerbanbe
übertragenen Aufgaben unb ^Befugnisse, er bebarf fjierzu ber ©eneljmigung beS Dberpräfibenten.
12.
©er SSorftanb besteht aus einem SBorfifeenben unb fed^S SRitgliebern.
§

gür ben JBorfigenben

unb bie äJtitglieber roerben ©teEoertreter bestellt.
©en SSorfi^enben unb bie äftitglieber fomie bie ©teEoertreter ernennt auf SBiberruf ber
Dberpräfibent ber Sßrooinz Schlesien.

SBon ben DJtitgliebern roerben brei oon ben ®anbel8fammern

auS ber $«1)! ber in ber ißrooinz ©djlefien ansässigen SSie^änbler, brei oon ber ßanbroirtfdjaftS»
Eammer oorgefcfflagen.

©aS ®Ieicf)e gilt für bie fteEoertretenben Sütitglieber.

©er SBorfifcenbe, bie SDtitglieber unb ©teEoertreter ber fDtitglieber finb eljrenamtlidfj tätig.
Sie erhalten Gsrfafc ifjrer SBarauSlagen.
©er SBorftanb tritt auf Berufung be§ Siorfifcenben ober feines ©teEoertreterS in bem in ber
^Berufung bestimmten Orte zusammen.

@r mufe binnen ztuei SBod^en berufen roerben, roenn min»

bestens brei ÜRitglieber eS oerlangen.
©er SBorftanb ist befdjlufefäfjig, roenn aufeer bem SBorfifeenben ober feinem ©teEoertreter
minbeftenS znw SDtitglieber ober beren ©teEoertreter anroefenb finb.
©ie SBefcfjtüffe roerben, foroeit nidjtS befonbereS bestimmt ist, mit einfacher ©timmenmeljrljei*
gefaxt.

SBei ©timmengleidfljeit gibt

ben 8luSfcfjag.

bie ©timrae

beS SSorfifeenben ober feines ©teEoertreter?
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Ser Borstanb meist fid^ aus burd) eine Bescheinigung beS Dberpräfibenten ber ißrooina
©Rieften über feine Qufammenfehung.
Srftärungen für ben Borstanb finb redtjtSoerbinblid^, menn sie oon bem Borfifcenben ober
feinem ©teüoertreter unb einem orbentlidjen ober fteHoertretenben BorftanbSmitgliebe abgegeben merben.
Sie Beschlüsse beS BorftanbeS merben in gleicher SBeife beurfunbet.
§ 13.
Set Beirat besteht auS jmölf 'Diitgtiebern; £(ieroon merben fed^S burch bie Btitglieber*
uerfammlung (§ 14) jährlich gemäht, brei 3JlitgIieber ernennt bie ßanbmirtfdjaftSfammer unb je ein
EHitglieb ernennen bie ^Magistrate her ©täbte Breslau, ©Miss unb Beutzen 0/6.
Ser Beirat mirb oom Borftanbe nach Bebarf, minbeftenS jebod) einmal in jebem Biertels
jähr berufen.

Sr ist über bie Bermenbung eines UeberfchuffeS unb bie SecEung eines Fehlbetrages

ju hören (§§ 17 unb 20).
§ 14.
Sie 50titglieberoerfammlung mirb minbeftenS einmal jährlich oom Borftanbe berufen,
hat aus ber galjl ber ÜRitgtieber fed^S ättitglieber für ben Beirat jährlich ju mahlen.
ein Jahresbericht unb ber ©efdjäftSabfchluh oorjulegen.

©ie

Fh* ist jährlich

§ 15.
SaS ©efchäftsjahr beS BerbanbeS ist baS Salenberjaljr.
bie Jett bis jum 31. Sejember 1916.

SaS erste ©efdjäftSjahr umfaßt

§ 16.
Für bie SluSfteHung ber SluSmeiSfarten (§ 5) ist an ben Berbanb eine ©ebüljr gu zahlen,
sie beträgt bei ©eroerbetreibenben
ber ©emerbefieuerflaffe I

................................................................ 150 50tl.,

„

„

II

„

„

III......................................................................75 50«.,

„

„

IV..................................................................

bei gemerbefteuerfreien Betrieben unb für Bebenlarten nach § 5

100 SDll.,

50 3JH.,
10 50H.
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Zm Uebrigen beschließt ber Borftanb über bie geftfeßung ber ©ebüßr.

©r bebarf baju ber

Zustimmung beg Dberpräfibenten ber Sßrooina Schlesien.
©er Berbanb ist befugt, non febern ben Bestimmungen ber Saßungen unterliegenben Slnfaufe
oon Bieß in ber Sßrooina <SdE)Iefien eine Abgabe big ju einßatb oom $unbert beg Bedhnunggbetrageg,
beim föommifftonghanbet mit Bieß big ju einßatb oom gunbert beg bem Berfäufer jufteßenben
Stecßnunggbetrageg, oon ben äftitgliebern beg Berbanbeg ju ergeben.
§ 17.
©er Borftanb ßat binnen 6 DJtonaten nach Beenbigung eineg jeben ©efcßäftgjaßreg bie
Zaßregrecßnung aufzustellen.

®ie Prüfung unb Slbnaßme erfolgt burcß ben Dberpräfibenten ber

Sßrooina Schlesien.
Ueber bie Bertoenbung eineg nacß Bestreitung ber ©efcßäftgunfoften oorßanbenen Ueberfdjuffeg
unb über bie ©edung eineg geßlbetrageg entfdßeibet ber Borftanb nadß 3lnßörung beg Beiratg.

©er

Beschluß bebarf ber Zustimmung beg Dberpräfibenten ber Sßrooinj Schlesien.
Fehlbeträge finb oon ben Berbanbgmitgliebern nadß bem Berßältnig ißreg legten 3faßreg*
umfaßeg einließen.
§ 18'.
Zu Slenberungen biefer Saßung ist ber Dberpräfibent ber Sßrooina «Schlesien nadß Sinterung
beg Borftanbeg beg Berbanbeg befugt.
§ 19.

/

®ie Belanntmacßungen beg Borftanbeg erfolgen in ben Begierungg*3lmtgblättern ber Bcooina,
in bem 2lmtgblatte ber ßanbmirtfcßaftgfammer unb ber „SlUgemeinen Fleifdierjeitung" Berlin.
§

20.

‘

©er Berbanb mirb ausgelöst, menn ber Berbanbgoorftanb bie Auflösung mit jroei ©rittet
Stimmenmehrheit beschließt unb ber Dberpräfibent ber Sßrooinj Schlesien bem Beschlusse auftimmt.
ferner mit bem Zäunst, au bem bie Befanntmadjung beg Bunbegratg über bie Gsrridßtung oon
Sßreigprüfunggftetlen unb bie Berforgunggregelung oom 25. September 1915 außer Sfraft tritt.
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Sie ßiquibation beS SSerbanbeS erfolgt burdj ben SSorftanb.

Sie ©cfylufjredjnung ist oort

bem Dberpräfibenten ber Sßrooina ©djlefien -ju prüfen unb abpneljmen.

Ueber bie Verteilung eines

banad) fidj ergebenben UeberfdjuffeS unter bie SJlitglieber beS VerbanbeS ober bie Sedung eines
betrageS befdjliejjt ber VerbanbSoorftanb nad) Sinterung beS VeiratS.

Ser S3efc^Iufe bebarf ber Qu*

fiimmung beS Dberpräfibenten ber Sßrooina ©djlefien.
VreSlau, ben 7. gebruar 1916.

2)er Dfierpröftbent ber ^roötttj Schlesien.
oon ©uentljer,
2BirIIid)er. ©eljeimer 9tat.

SDJufter A.
ViefjljanbelSoerbanb.

$ln$etße über ben 3fnfaitf fcott SBtefy.
9tame beS JtäuferS..................................................... 2ßo|nort..........................................................
9tame beS VerfäuferS.................................................. SBoljnort..........................................................
JtreiS.............................................................
©egenftanb beS SlaufeS:.............................................. gejeidjnet..........................................................
Vereinbarter Kaufpreis:.................................. t . .

Sitar! für ben Rentner (60 kg) ßebenbgeroidjt,
nüchtern gemogen (12 ©tunben futterfrei)*);
gefüttert gemogen mit . o. $. ©emic^tSabjug.*)

............... Sitar! für baS ©tüd.
®S mirb auSbrüdlid) erflärt, baft ber oorftefjenbe Sßrei
ber allein gejaulte ist, unb feine roeiteren Stebenabrebe ‘
getroffen finb.
Sag ber Slbnafjme..................................................
VejaljlteS ©eroidjt,

. . gentner .... Sßfunb

Slngabe beS Käufers, moljtn
baS Sier gebraßt ist...............
Unterschrift beS Käufers:
*) Stidjt autreffenbeS ist ju streiken.
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SRuftet B.
©ag
beS
Kaufab*
fdhluffeS

37ame

3Bohnort

Kreis

1

2

3

4

©egenftanb beS
5ßrei8
Kennzeichen für ben
©intaufs*
Kaufes
QmU ©emicijt
ber
preis
©ier*
ner
Stüd
©iere
gattung
spfunb
M, | %
M
5
6
7
8
9
10

5 c» tperhöitfero

5««

Käufer*

Sag
beS SBeiter*
nerlaufs

31 a m e

SBohnort

Kreis

11

12

13

14

SßreiS
für ben
Rentner
JH
15

©emicht

33er!aufS*
erlös

SPfunb
16

JH 1 3}
17

©a Dom 15. b. 9K. ab bet 33iet)hanbel ben 33efcf)ränfungen ber Slnorbnung bet SanbeS*
gentralbehörben oom 19. Sammt b. g. (StegierungSamtSblatt S. 49) unb ber oorftefjenb abgebrucften
Safcung unterliegt, roeife icf) 5Bief)tjänbIer unb f5teifc5cc auSbrüdlid^ barauf hin, bafj sie, foroeit sie
ben einfdhränlenben 33orfchriften unterliegen, sofort Anträge auf Ausstellung ber SluSroeiSfarten
nach § 3 ber slnorbnung unb § 5 ber Safcung beim „gdflefifätn |Iteljlr<itt>cl#werl»«tt&e“ —
©efd^äftSftede in $reolfttt, StegierungSgebäube, ßeffingplafc 1 — unter Angabe ber ©eroerbefteuers
flaffe ihres Betriebes unb unter Beifügung einer unaufgegogenen Sßhotographie beS Karteninhabers
gu stellen h^en.
Sämtlichen ißoligeibehörben beS StegierungSbegirfS madhe idh Uebermadhung beS 33iehhonbelS
im Sinne ber neuen 33orfct)riften gur Pflicht, roeife auf ihre guftänbigteit gur Ausstellung oon 33er*
fanberlaubnisbefdheinigungen im Nahmen beS § 4 ber Slnorbnung oom 19. ganuar b. gs. (51. 331.
S. 49) auSbrüdElidh hin unb madhe sie gleichzeitig unter 33egug auf § 5 Saß 2 ber Slnorbnung barauf
aufmerffam, baff burdt) bie Safcung oom 33iehhanbel nur ber mit gerlein unb ßäuferfdhmeinen im
©emicht unter 40 kg für baS Stücf oon ber Slnorbnung ausgenommen ist.
Oppeln, ben 9. gebruar 1916.
W A XII/XV/X. 135.
g. 33.: flieg.
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SBefsttmtmstdjung
ttfcet; bie äöefdjiüttlmtfj bei? $et?ftettuttß fco» ^leifthfonfemtt iwb 2Bttt?ftttiat:ett.
Vom 31. Januar 1916.
Set SunbeSrat hat auf ©runb beS § 3 beS ©efefceS über bie ffirmächtigung beS SunbeSratS
ZU wirtschaftlichen Staßnahmen usw. oom 4. Sluguft 1914 (SteichSgef. Statt @. 327) fotgenbe
Verorbmmg erlassen:
§ 1.
Sie gewerbsmäßige Herstellung oon Stonferoen aus frisch ober unter Sufafc oon
bie burdj ©rhißung haltbar gemacht finb, ist oerboten. k
SllS gleifcß gelten 8tinb», Salb*, Schaf», Schweinefleisch sowie gleifdh oon ©eftügel unb
ÜBilb aCtec Slrt, SSurftwaren unb Specf.
§ 2.
$ur gewerbsmäßigen Herstellung oon SBurftwaren bars nicht meßt als ein Srittel beS
©emidjtS ausgeschlachteter Vinber, Schweine unb Schafe oerarbeitet werben. Sie Verarbeitung ber
inneren Seile unb beS SluteS wirb burch biefe Sefdjränlung nicht getroffen.
§ 3.
©ewerbticßen Setrieben, bie fabrifmäßig SJurftwaren herstelle”/ sann an Stelle ber
Sefdjränlung im § 2 gestattet werben, baß monatlich nicht mehr als ein Srittel berjenigen Reisch*
menge ju äSurftwaren oerarbeitet wirb, bie sie im 2ftonatSburdhf<hnitt'ber Seit Oom i. ßftober 1915
bis 31. Sejember 1915 oerarbeitet haben.
§ 4.
Sie Vorschriften in §§ 1 bis 3 gelten nicht für Herstellung oon gteifdjfonferoen unb Säurst*
waren zur ©rfüEung oon Verträgen, bie unmittelbar mit ben HeereSoerwaltungen unb ber Statine*
oermaltung abgeschlossen finb.
§ 5.
Sie Seamten ber $ßolijei unb bie oon ber zuftänbigen Seljörbe beauftragten Sachoerftänbigen
finb befugt, in bie Dtäume bet Setriebe, bie oon ben Vorschriften ber §§ 1 bis 3 betroffen werben,
feberjeit einzutreten, bafelbft Sefidjtigungen oorjunehmen, ©efcßäftSaufzeichnungen einzusehen unb
nach ihrer SluSwaßl groben zur Untersuchung gegen ©mpfangSbeftätigung zu entnehmen.
Sie Unternehmer sowie bie oon ihnen bestellten SetriebSleiter unb SlufficßtSperfonen finb
oerpflichtet, ben Seamten ber Polizei unb ben Sachoerftänbigen SluSfunft übet baS Verfahren bei
Herstellung ber ©rzeugniffe über bie zur Verarbeitung getangenben Stoffe, inSbefonbere auch über
beten Stenge unb Herfunft, ju erteilen.
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§

6.

©ie ©adhoerftänbigen finb, oorbcE>aItIi<f) ber bienftlidjen Berichterstattung tmb bet Slnjetge
oon ®esefctmbrigfeiten, oerpflichtet, über bie (Einrichtungen unb ©efd^äftgoer^ältniffe, toelche burch bie
Aufsicht ju ihrer Kenntnis fommen, Berfdjroiegenheit ju beobachten unb fidj ber Btitteilung unb
Beaoertung ber ©efchäfts* unb Betriebsgeheimnisse ju enthalten. 8ie finb hierauf gu oereibigen.
§ 7.
©ie Unternehmer ber oon ben Botschaften ber §§ 1 bis 3 betroffenen Betriebe haben einen
aibbrucf biefer Berorbnung in ihren Betriebsräumen auszuhängen.
§ 8.
©ie SanbeSjentralbehörben erlassen bie Bestimmungen zur SluSführung biefer Berorbnung.
©er BeichSfanzler sann SluSnahmen oon ben Botschaften biefer Berorbnung zulassen; für
bie Herstellung oon grifchmurft sönnen auch bie ßanbeSzentralbeljörben SluSnahmen zulassen.
§ 9.
ÜJtit ©elbftrafe bis zn fünfzehnhunbert ÜJlar! ober mit ©efängniS bis zu brei 3Jtonaten
mirb bestraft:
1. toer ben Borfchriften ber §§ 1 bis 3 unb 5 8lbf. 2 zuroiberljanbelt;
2. roer ber Botschaft beS § 6 zutoiber Berfchtoiegenheit nicht beobachtet ober ber Sftitteilung
ober Berroertung oon ©efchäfts« ober Betriebsgeheimnissen sich nicht enthält;

3. toer ben im § 7 oorgefchriebenen SluShang unterläßt;
4. mer ben auf ®runb beS § 8 Slbf. 1 erlassenen Bestimmungen zutoiberljanbelt.
$n bem gade ber fftr. 2 tritt bie Berfolgung nur auf Slntrag ein.
§ 10.
©ie znftänbige Behörbe Jann Betriebe schließen, beten Unternehmer ober Seiter sich ln
Befolgung ber Bfltdjten unzuoerläffig zeigen, bie ihnen burch biefe Berorbnung ober bie bazu erlassenen
StuSffiljrungSbeftimmungen auferlegt finb.
®egen bie Berfügung ist Befcfjtoerbe znläffig. Ueber bie Befdjmerbe entfcheibet bie ^ö^ere
BermaltungSbehörbe enbgültig. ©ie Befchtoerbe betoirft Jeinen Aufschub.
§ n.
©ie Botschaften biefer Berorbnung finben auf bie Herstellung oon §leifcf)!onferoen unb
SSurfttoaren burch Berbraucheroereinigungen auch bann Slmoenbung, toenn bie Herstellung nicht
gemerbSmäfjig erfolgt.
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§ 12.
Siefe Berorbnung tritt mit bem 4. gebruar 1916 in Sraft. Ser Esteic^Sfanäler bestimmt
ben Qeitpuntt beg Aufjerlrafttreteng.
Berlin, ben 31. Januar 1916.

2)er ©teflfoertreter be3 sJteidj§fstttj$ler3.
S e I b r ü cf.
Sie Origpolijeibehörben meife ich an, barauf ju satten, bafc ein Abbruct ber Befanntmachung
entfpredjenb ber Bestimmung im § 7 in ben in grage Eommenben Betriebgräumen jum Augljang
gelangt.
$inbenburg D/S., ben 14. gebruar 1916.

2)er töntglidje ßanbrat.
£>er D'tegierimgSpräftbettt.

Oppeln, ben 6. gebruar 1916.

Ic VI 99.

Am 7. Januar 1916 finb aug ber Strafanstalt Natibor itoei Strafgefangene entminen
1. Sari ©rjencai)!, geboren am 28. Januar 1884, roegen ferneren Siebftahlg mit 81/» Sauren
3uchtljaug bestraft.
Seine ^Personalbeschreibung ist folgenbe:
©röfce 1,75 m, §aar bunlelblonb, ©efidfjt länglich, Stirn geneigt, Augen grau, Augenbrauen
blonb, Nase bidE, 3äfjne fdjab^aft, Sinn breit, Sennjeidjen über bem linsen Auge 3 cm lange
fentrechte Narbe.
2. Ebuarb ©rjenia, geboren am 23. April 1889, megen ferneren SiebftafjlS mit 2 Satjren
11 Nlonaten 3u^^au^ bestraft.
Seine ^Personalbeschreibung ist folgenbe:
©röfee 1,68 m, ®aar bunlelblonb, ®eficf)t unb Nase länglich, Stirn niebrig, Augen blau,
Augenbrauen blonb, 3®hne lügenhaft, Sinn ooal.
Sch forbere jur Nachforschung nach ben beiben entsprungenen Strafgefangenen auf, unb
sichere eine Belohnung oon je
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bemjenigen ju, ber bie Strafgefangenen so ermittelt, bafj Sh« Ergreifung erfolgen sann. Eine etma
erforberiidj roerbenbe Berteilung ber Belohnung behalte ich wir unter Augfcfjlufe beg Nechtgroegeg oor.
ii. 1133.

3m Aufträge:
gea* SMeflfl.

1b

S?rie($mtntfterium.

SBerlin SW 48, 14. Januar 1916.

M. 3231/10. 15. fl. 9t. «■ III. Sing.

^Betrifft § 7 bet SBcfannimodjmtß, betreffen!) ©nteignung, 9lbliefermtg nnb ©ittjieljttttg
bet bitrd) bie SJerorbnung M 325/7. 15. St» 91. 91. bejtt). M. 325 e/7.15. Ä. 91. 91.
beschlagnahmten ©egenftänbe, born 16. 9lobember 1915.

©er tefcte Safc beS britten 9tbfafce§ beS § 7, nämlicf):
. ... für bie ^Preisberechnung fommen nach Slbjug beS ©eroichteS ber Vefdjläge bie Uebernahme*
preise für ©egenftänbe „ohne Vefchtäge* in 9tnmenbung.
3ft ju streichen.

3m Aufträge

ftoeth9ln bie
mit ber ©urchführung ber Verorbnung
M. 325/7. 15 St. 9t. 9t. bearo. M. 3231/10. 15.
St. 9t. 9t. beauftragten Vehörben.

©aS ^ammrrhalbfitSjr ber gt$ntgltd)*tt gewirrt*- mit» @ew*rt»efdjttle f«r ptäbdjen
in $0ftn W. 3 ^iergaitrnftrnBr 4 beginnt äJtittraoch, ben 26. 9(prit 1916.
9lufnahme für bie $au8hottungS* unb ©eroerbefchule, ffiintritt in bie Seminare unb $anbets*
abteitung nur im grühjaljr. $tr hstnemirtÄsdfrtftUdjrn Seminare stnb bereit* befrist.
höhere 9tu8!unft erteilt bie Vorsteherin ©ertrub guhr. (Spredjftunben: 9Jtontag8 3—5 Uhr,
in ben übrigen SSodhentagen 1—2 Uhr, Fernsprecher 9tr. 3435.)
«

®inbenburg £).*S., ben 15. Februar 1916.
©er $err ßanbmirtfchaftSminifter empfiehlt ben ßanbroirten bringenb, ihren FsühialjrSbebarf
an Vengol unoerjügtich 3U betlen, ba 3. Qt. ber 9lbfafc aus ben gefüllten ©anlog ber Venjotgemin*
nungSanftatlen infolge SJtinberung beS ^eereSöerbraucfjS ftoeft, mährenb im Ffühiajjt mieber mit
einer beträchtlichen Steigerung ber militärischen Vebürfniffe gerechnet merben mu|. 9tötigenfaHS
roerben sich bie ^Beteiligten nicht ausschließlich «n ihre bisherigen Vejug8queHen §u hotten hoben,
fonbern auch nm neue bemühen müssen.
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äTlotorcnöI tann oon bet Srieg3fdjmieröt?®efeEfchaft Vetlin W. 8, Atauerftrahe 25, bezogen
tuerben. Anstatt Venjin muh Venjot oerwenbet »Derben. 2öo ersteres ettna burchauS nicht entbehrt
»Derben sann (jutn Anlassen ber SRotoren), müsste eS im freien $anbel beschafft roerben. ©eringere
SRengen wirb bie beutfdfe VeU'oteumsAEtiengefeEfdjaft Vertin W 8, Sltauerftrafee 35, ober bie beutfche
@rböI*AftiengefeEfchaft Vertin W 35, Surfürftenftrafje 137, abgeben tönnnen.
II. 1088.

©inbenburg £)/©., ben 10. gebruar 1916.

3n ber Vertiner AuSfteEung für Vermunbeten» unb Srantenfürforge im Stiege, bie eS sich
3Ur Aufgabe gemalt §atte, ihre Vefucher in anschaulicher SBeife barüber
belehren, maS gut
Versorgung unserer oermunbeten unb ertrantten Gruppen geschieht, finb in ben SDtonaten Sejember
1914 unb Sfanuar 1916 oerfc£)iebene gemeinoerftänbtiche Vorträge gebalten toorben. Ser ArbeitSauS*
schüfe ber Ausstellung bat biefe Vorträge jufammengefieEt unb unter ber Ueberfchrift: „Sie sanitäre
SriegSrüftung SeutfchtanbS" bei bem Verlage oom 2. Dehmigfe (V. AppeliuS) in Verlin 6. SS. 68,
.Qimmerftrafce 94, in SrucE gegeben, um sie so weiteren Greifen ber Veoötterung gugänglidj ju
machen. Sie finb jefet bort in Vucbform erschienen unb für 4,50 3Rf. im eingelnen, für 4 Rtt. bei
Gsntnafjme oon 100 StücE unb für 3,50 931E. bei ©ntnaljme Don 500 StücE erhältlich- Vei genügenbet
Abfefeung ist ein Seit beS VerfaufSpreifeS für bie ,3mecle ber SriegSmohlfahrt bestimmt.
Sie Anschaffung beS SBerfeS wirb empfohlen.

Der Königliche Canörat

Itterhblntt
ju ben

Kntrcigen auf Hiicffiihttung 5er Ceictjen non gesattelten Kriegsteil
nehmern in öie Heimat
ÜBenn es auch begreiflich erscheint, bafj niete Angehörige gefaEener Stieger ben äöunfch h“&en
bie sterblichen Ueberrefte ber im belbenmütigen Sampfe ©efaEenen in heimatlicher CSröe ju bestatten,
um ihre Ruhestätten atsbann persönlich pflegen 0U Eönnen, so mögen sie oor Ausführung beS üßtaneS
boch folgenbeS bebenfen:
®hcen mir bie Soten wirtlich baburdj, bah nur sie in ih*er
f^ren unb umbetten?
Ser Dpfertob für’S Vatertanb auf bem Schlachtfelbe fyat ben Srieger weit herausgehoben
auS bem engen SreiS ber gamitie. Richt ihr aEeig mehr, fonbern bem ganzen beutfchen Volte ist er
ju eigen geworben. 3h«1 gehört batjer auch bie Sorge um feine tefcte Ruhestätte. Unb wenn wir an
bie fernere $ulunft bertfen, ist nicht eine VotfSgemeinfchaft besser baju imftanbe als eine einzelne gamitie?
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Ritt aßen ihnen p ®ebote ftehenben Rlitteln hegen unb pflegen heute Vater anb äfltutter, bie
®attin, bie cttnber baS ®rab beS gefallenen ©eiben. SBiffen sie, ob in aßen füllen näh ihren* Sobe
biefe ßiebeStätigleit fortgefefct wirb ober auch nur fortgefeit werben sann?
*
3ft nicht nad) säum 20 bis 30 3ah«n ein ®rab oft ber Vergessenheit anheimgefallen, ja,
m«& e8 nicht wegen ber örtlichen Vegrenjtheit ber fjriebhäfe manchmal einem anbern Sßlafc machend
SBie anberS ein ©elbengrab auf bem ©chlachtfelbe! Rah langer, langer $*»1 soll eS noch
jeugen oon bem gewaltigen Stengen, soll eS 3eugni8 oblegen oon bem tobeSmutigen (Sinfeöen ber
$erfönli<hleit berer, bie gegen eine Uebermacht oon geinben baS Vaterlanb oor ber Vernichtung, bor
Sßlünberung unb Vranbfhofcung bewahrten.
„Unb hoch*, wirb mancher fragen, „ist baS ®rab meines ®atten, meines SölfneS wirtlich
in unwürbigem guftanbe?,,
3)a, wo 3eit unb ©elegenheit waren, hot treue Slamerabfcfjaft bem ©efaflenen bie leite
Ruhestätte bereitet, jeugen schlechte ©enfmäler oon pietätooßem ©anbetn. Unb wo bie Slot ber 3eit
eS noch nicht h“t pr ©erfteßnng einer roürbigen ®rabftelle Eommen lassen, ba wirb mit beutfeher
©ewiffenhaftigteit oorgeforgt werben.
®aS StriegSminifterium hot eS als eine ©htenpfliht angesehen, Riofcnahmen ju treffen, bie geeignet
erscheinen, alles für bie bem beutfefjen Volle so teuren ©rabftätten p tun, waS ihre bauernbe unb
würbige (Srhaltung gewährleisten sann.
•

■

:

Sieben aßen nur möglichen Bestellungen unb Vorarbeiten, bie ber Sicherstellung oon ®runb
unb Voben bienen, erfolgt eine Vereisung ber Slriegergrabftätten buröt) Rtitglieber beS VunbeS beut*
scher Vaumfhulenbefher unb ber beutfehen ©efeUfcfjaft für ®artenfunft, im Verein mit namhaften
Künstlern unb 2lr<hiteften, bamit schon seht bie ®runblage für Sßläne gefhoffen wirb, weihe in ihrer
Ausführung ber Rahwelt ßeugniS ablegen foßen oon ber sittlichen ®röfce unseres Volles in
biefer gewaltigen 3eit.
Stein ®rab, sofern eS überhaupt aufpfinben ist, wirb unbeachtet bleiben unb ber Sans beS
VaterlanbeS wirb feinen gefaßenln Söhnen auch über ben Sob {jiuauS p Seil werben.
©arum störe man unsere ©eiben nicht in ihrem lefcten Shlofe. üDtan benle auh an ben
SeemannStob, ber manchen Vraoen unserer Rtarine ereilt hot. Riemanb sann ihre sterblichen Ueber*
refte heimholen, niemanb oermag ihre Ruhestätte p fhmücfen.
®ie würbigfte Ruhestätte für einen gefaßenen Strieger ist bort, wo er bie ©reue ptn Va*
terlanb mit bem ©obe besiegelt hot-
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Auch batan möge man benfen, ob eS nicht mehr im Sinne beS (Befallenen liegen mürbe, bas? bie
beträchtlichen Soften ber Ueberführung besser für bie Srgiehung uüb AuSbilbung bet hinterlassenen
Stnber ober minberjährigen (Befcfjroifter oerroanbt roerben mürben.
Sollten solide (Bebanfen bennodfj ben einen ober anberen nicf|t. baoon abhalten, bie eigenen
Sßünfdhe nach Ueberführung feine« gefallenen ober oerftorbenen Angehörigen oorangufteHen, so mären
für bie Stüdführung ber Beidfen nadjftehenbe Bebingungen gu erfüllen:
(Besuche um ffttidführuug oon Seichen finb an baS ftelloertretenbe (Beneralfommanbo gu richten
ba§ für ben SBohnort beS (BefudhftetlerS guftänbig ist.
gn ben (Besuchen muh bargelegt fein:
a) bah c§ fi<h um ein (Singelgrab hobelt; Ataffen* unb Steihengräber bürfen nicht geöffne
metben; auch Ausnahmen roerben in feinem gälte gugetaffen. Anträge biefer Art an baS
SriegSminifterium, roie sie häufig gestellt roerben, um baS gu erreichen, roaS oon ben
fteQoertretenbcn (BeneratfommanboS in geroiffenhafter Auslegung ber Bestimmungen oerfagt
rourbe, finb nufetoS.
b) roo baS (Brab liegt; — bie Angabe muh f° genau als irgenb möglich fein, tunlichst ist
eine Sfigge beigufügen; bei steinen fchroet auffinbbaren Orten ist auch auf bie nächst gröbere
Ortschaft (Stabt ufro.) Begug gu nehmen;
c) roer bie Ueberführung beroirfen soll; — grunbfäfclich muh ein Becroanbter ober greunb
gugegogen roerben, ber bei (Srfennung ber Seiche mitroirft; bei BegräbniSanftalten ist beren
BertrauenSroürbigfeit bargutegen;
d) bah sich ber (Befuchftetter alten Bebingungen unterroirft, bie oon ber Atilitärbehörbe auf*
gestellt roerben.
Steife unb Ueberführung bürfen nur mit ber (Stfenbahn unb ißfetbefuhrroerf geschehen. Sie
Berroenbung oon Sraftioagen ist oerboten. Sie Beförberung ber Seichen auf ben im äJtititärbetrieb
befinbtichen Bahnen erfolgt frachtfrei, auf ben übrigen Bahnen nach ben Bestimmungen ber BetfeljrS*
orbnung.
,
gür Ueberführung ber Seichen ber an übertragbaren ober gemeingefährlichen Sranfijeiten
Beworbenen gelten bie gleichen Bestimmungen roie im grieben.
gür Ueberführung nach griebenSfchluh roerben auf ben (Sifenbaljnen bie halben
(gebühren erhoben roerben.

ÄtieflStmmfterium
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Hinbenbutg D/S., ben 12. gebruar 1916.

Sie oon ben 2Rilitfirpoligei*Dtganen erlassenen Sßoligeioetorbnungen finb in begug auf bie
©tcafgelber in gleicher SBeife gu 6eljanbeln mie bie bet getnöfjnlidjen (ftioil*) SßoligeifieEen; bie
©trafgelber finb ebenfalls in ben ©emeinöefaffen gu oereinnaljmen.

Sie Satfadje, bafc bie 2Jtilitcir*

poligeigebiete poligeilid) geregelt Ijat, bie non bet getoöljnlidjen Sßoligei nidjt geregelt toaren, ist
bebeutungSloS.
©iergu ^at ber Herr äJtinifter beS innern am 29. o. 2Jtt$. oerfügt;
Sttrcfj biefe Verfügung mirb gum AuSbrucf gebracht, bafi l)inftd)tlidj ber für bie IBereinna^mung
ber Strafgelber guftänbigen Sassen leine Aenberung eintritt.

@8 fommen also in erster ßinie bie

Amts* unb ©emeinbelaffen, baneben aber audj infolge befonberer gefeilterer Regelung anbete Sassen
beispielsweise bie Sassen ber Söniglitben Sßoligeioenoaltungen in benfenigen ©emeinben in SJetradjt,
in toeld)en bie Spoligeioertoaltung staatlichen ^Beamten ober SJefjörben übertragen ist.

Qet Stbttißlid)ß Snnbtstt.
3. SS.: uon SBorntjaupt.

SDer frieg§au§fc^u& für pflanälicl)e unb tierifdjc Oele unb gette schreibt;
t>erarbcitungs-<Eclawbniffc.
3$eratbeitungS*(£rlaubniffe als AuSnatjme oon ber SSunbeSratSoerorbnung oom 6. Januar 1916,
bie befanntlid) bie Verarbeitung uon pflanglidjen unb tierischen Oelen unb getten bei ber Herstellung
oon Seifen oerbot, toerben uaef) ber Sfteid)sfan}letoetorbnung oom 10. Januar 1916 oom Stiegt
auSfdjuB in Qufammenfjang mit bet Srieg8*Abred)nung8fteEe ber Seifen* unb Stearin*gabrifen
auSgefteEt. ©8 bestehen nun oielfad) noch llnllarf)eiten in ben Steifen ber 6eifen*?fabrifanten über
bie HonbEjabung beS einschlägigen Verfahrens. Set SriegSauSfdmfj teilt beSroegen mit, bafj entfpredjenb
ben Angaben ber 9teid)8fangleroerorbnung gunad)ft bie Anträge auf Verarbeitungserlaubnis an bie
Srieg§*A6ced)uung8ftefle ber Seifen* unb Stearin^abrifen, Verlin W. 8, gcangöfifdjeftrafje 63/65
gu abreffieren finb.

Um eine rechtzeitige Venad)nd)tiguug ber AntragfteEer gu ermöglichen, müffeu

bie Anträge auf ©rteilung ber VerarbeitungSerlaubniffe spätestens bis gum 15. beS Vormonats bei
ber SriegS*Abred)nung8fteEe eingereicht fein. Sie SriegS*Abred)nung8ftefle erteilt bann VerarbeitungS*
erlaubnisfd)eine, nacfjbem baS ©efamtguantum für ben folgenben SJtonat burdj ben Herrn Veid)8*
fangler feftgefefct ist unb iljt begto. betn SriegSauSfdjufe bie Aufteilung übertragen tnorben ist.
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$flt bin Stonat Sttätj sotten aucß äftoßftoffe freigegeben werben, bie noch nidjt bei bitt
Fabrilanten finb, fonbern erst oon biefen eingefauft werben.
fommenben Stoßftoffe ist aber begrenjt.

$a§ ®ebiet ber hierfür in Söetracht

@8 wirb aber nochmals barauf aufmerffam gemacht, baß

Fette meßt »erarbeitet werben bärfen, wenn nicßt auSbtüdlidj bet formelle fchristliche
ÄufteilungSfchein bei SriegSauSfdjuffeS unb ber SlbrechnungSftelle eingeholt
worben ist.

Fettsäuren bagegen bürfen nadj wie oor frei »erarbeitet werben,

gür bie loilette*

seifen Ijerftettenben gabrifen börste ein Heine« Quantum technischer Saig regelmäßig oom ®errn
SteicßSfanjIer bewilligt werben.
erbalten.

Sie anberen Seifenfabrifen werben jebodj leinen Saig jugeteilt

Sie Srlaubniffe flnb ßödlftperfönlich unb nicht übertragbar. 6ottten befonbere wirtschaftlich«
aSerßältniffe eine Uebertragung wünschenswert erscheinen lassen, so finb beSroegen befonbere Einträge
an bie SlriegS*2lbre(hnung8fteHe ber Seifen* unb @tearm*Fa&rilen P stellen.

=

0hulj=(£rfa£ =====

gu ©treu* unb gutteraroecfen offeriert waggonweise

frank« allen Stationen.
gourage=®rofif)anbtung

9t.
®egr. 1858.

Steifte.
Sei. 3lr. 57 unb 122.

\

Stebaltion: für ben amtlichen unb für ben Inseratenteil ba« SanbratSamt.
Srud oon Sltag S^ech in föinbenbutg D.*6.
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^nnftentiurger

»UH,

Dieses Slaü erscheint jeben Donnerstag. — gnfertionSgebühren für eine gespaltene ißetitjelie ober bet.n
$Kaum 25 i)3fg. Annähme oon Annoncen bis Siittrooch Mittag.
sJ?r.

8.

.ginbenöurg £).=©.,

ben

24.

^eövuat

258er ^ratgetreibe tierfftttert, berfitttbig*
23ater!anbe unb utarljt firfj strafbar*

1916.

<i«i

Dorfcfyriften
für bie

dHttfüsjrutiß bet
jut monatlichen ^Berichterstattung bet uid^t getoetbbtttäfiig
betriebenen ^ttbcit^nacfjtticife an bab Äaifetlidje Statistische 9lmt auf ®runb beb
§ 15 beb SteUenbermittlergefcbeS born 2. 3uni 1910 (9teidj$*<8efehbl. S. 860).
1.

Die nicht getoerbgmäfng betriebenen SlrbeitSnachweife höben ju ^Beginn jebeS ffflonatS über

bie Qafyl ber Slrbettfuefjenben, bet offenen unb beseiten Stellen toähtenb be8 abgelaufenen SJhmatS
auf ben oom kaiserlichen Statistischen Slmt foftenloS jur Verfügung gestellten SSorbrucfen gu berichten,
gür bie Slnfchreibung bei ben 8lrbeit3nacf)meifen unb bie SluSfüHung ber SBorbrucfe finb bie barauf
abgebrühten ©runbfäfee mafcgebenb.

gaU§ ein SlrbeitänachmeiS in einem fülonat feine Dätigfeit

entfaltet hat, ist gefjlangeige gu erstatten.
befreit oon ber Sßflicht gut monatlichen ^Berichterstattung finb bie Slrbeitinachmeife, bie roegen
Vermittlung oon weniger al8 200 ©teilen im galjre auch oon ber ÜJlelbepflicht für ben SlrbeitSmarfts
öngeiger befreit finb ober roerben.

$2 Sie SJeridjte müssen beim kaiserlichen Statistischen Kmt, Abteilung für Strbeiterftatiftif,
»erlin spätestens am 10. beS auf ben »eri<ht8monat folgenben SKonatS, erstmals am 10. gebruar
1916 für Sfanuar 1916 eingehen.
2.

^uwiberjjanblungen gegen

«Bestimmungen werben nach § 16 beS ©teHenoermittlergefef

oom 2. 3uni 1910 mit (Selbftrafe bis gu 150 9Jtf. ober mit ©aft bestraft.
»erlin, ben 16. Segember 1915.
2>cr SMiniftcr

$et? SWinifter

für ©anbei unb ©etoerbe.
Sr. ©gborn.

sä* Sanbtotrtfdjaft,
Domänen Mtb forsten.

SWiniftet bc$ Snnetm.
3.
gteunb.

3. ».: oon galfenhoufen.

3>er Minister be§ Snnerrt.
Ilf 110.

Berlin, ben 10. gebruar 1916.

kr, SPiin. Sir. 1800/1. 16. A. 1.
9tad) § 1 bcr ißajjotbnung oom 16. Segember 1914 — 9ieict)S=@ffe6bI. ©. 521 — ist jeder,
ber baS SteidjSgebiet oerläfjt ober ber auS bem SluSlanb in baS 9teid)Sgebiet eintritt, oerpflichtet, sich
burch einen ißafj über feine Person auSguweifen.

Sa 3IDe«feI h^roorgetreten finb, ob eS hiecnacf)

erforberlich fei, bah bie eingetnen Singehörigen einer gamilie mit je einem befonberen Sßafj oerfehen
fein müßten, bestimmen mir hierüber folgenbeS:
3n ben üßaf} beS gamilienhaupteS bürfen unter »eachtung ber Forschriften beS § 3 bet
S$afcöerorbnung bie (Ehefrau, bie minberjährigen kinber unb bie Sienfiboten beS ^SahinhaberS
mitaufgenommen werben.

SJlinberjährige kinber in frembem ©aushalt — fei eS, bah sie feine (Eltern

mehr huben, fei eS, bah sie oon ihren (Eltern gut Scgieljung, Pflege unb bergt, weggegeben finb —
bürfen in ben 5ßah beS betreffenben fremben gamilienhaupteS mitaufgenommen werben.
kinber, bie baS 17. SebenSjahr oollenbet hoben, sollen jeboch in ber Siegel mit einem eigenen
fßah oerfehen fein.
(Eigene ißäffe finb ferner erforberlich für kinber mit auSlänbifcfjer ©taatSangeljörigfeit unter
17 3ohrrn/ bie sich auf)erhatb ihres elterlichen ©aushalte! im 3nlanbe aufhalten, sowie für kinber
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mit tntänblfdjer ober auSlänbtfdjer ©taatSangehörigteit unter 17 gatjren, bie ofjne Begleitung ihrer
Stiern bie ®renje überschreiten motten.
gür flinber unter 12 gahren finb aber jroecfmäfjig überhaupt leine Bässe auSjuftetlen, ba
bei bet mangelnben geistigen Steife fotdjer Stinber fein gntereffe an ihrer ßegittmierung besteht;
fetbftftänbige 2luStanbreifen bürfen Stinber unter 12 gahren nicht antreten.
solcher Stinber in bem Bajj

Bei etroaiger (Srroähnung

gamitienhaupte§ sann oon bet Beibringung einer bescheinigten

Sßh°iographie nebst Unterschrift für sie abgesehen merben.

£er SPRintfter be3 ^nttrnt«

2E>cr ÄricgSmimftcr,

93ie^fendöeuposi0eilitfte ^norimung.
Stuf ©runb be§ § 7 be3 Biefeudjengefefceg oom 26. guni 1909 (9t. ®. BI. 6. 519) mirb
hierburch

mit

©enehmigung

be8 $errn BtinifterS für ßanbroirtfctjaft, SJomänen unb gorften

fotgenbeS bestimmt:
1. 2)er § 5 meiner^’oiehfeuchenpolijeiliihen Slnorbung oom 2. Stai 1914 (SlmtSbt. ©. 198),
betreffenb (Rinfuhr unb JIiiter[uihmtg«t»i»rsd|riftcH für au« bem Jluolaube eingehende«
©efiftjel,.erhält fotgenbe gaffung:
Befreit oon ben Borfchriften biefer

unb

bet

oiehfeuthenpolijeilichen

2luorbnung

oom

1. August 1911 \ (21. BI. @. 344) finb neben bem im B°ft* «nb Steifegepädoerfehr eingehenben
©eflügel auch di* an« tweuiger al« 100 $födt bestehenden ©iftttgelfcndnngea, foforn sie
jum Berbrau<he*für bie Betoohner ber ®ren}freife unb beg Dberfcfjfefifchen gnbuftriebejirfg, umfaffenb
bie Streife Beugen — ©tabt unb ßanb —, Stattomifc — ©tabt unb ßanb —, Stönigghütte —,
S^arnoroifc, föinbenburg unb ®Ieimth ©tabt bestimmt ist.

©oldjeg ©cftügel bars an allen ®rena*

Übergängen eingebracht, e§ bars jeboch im gnlanbe nicht 311 gufe getrieben merben.

2. Siefe 2tnorbnung tritt sofort in Straft.
Oppeln, ben 14. gebruar 1916.

3)er ^egterung§p;ctfibcnt.
gej. ©ergt.
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Stuf ben in. bet Sonberbeilage ju StüdE 6 beg Slmtgblattg abgebrucfteu SlHert)ö<hften ®na*
benerlafj oom 27. Januar b. 3g. übet bie Böschung non StrafoermerEen unb bie oon bem $errn
SBHnifter erlassene Slugführungganroeifung mat|e ich aufmetffam unb roeife ingbefonbere auf Ziffer 5
unb 13 bet Slmoeifung hin.
Oppeln, ben 8. gebruar 1916.

&er ^egienmgSprctfibent.

uv. 9.

3. 33.: Sieg.
Sin bte ©erren ßanbräte pp.

VI.
£tcütt. ©etteralsstommstttbo.
Sttbt. II f Ilg Sftt. 8810,

31 it o r b n tt n ß.
SJteine Slnotbnung oom 22. 5. 15, meldte bte Slntoerbung oon Slrbeitetn jebet Slrt im
58eretdf)e beS VI. 8lrmee*Sorpg jroecfg 33efif)äftigung ausserhalb beg Sorpgbereidjeg oetbietet, ergänze
icf), rote folgt:
1. SDte Slnotbnung behielt sich auch auf roeibliche Sirbeiter.

2. $er Stegierunggpräfibent sann für Sirbetter unb Slrbeiterinnen, bie in lanbroirtfchafttichen
Stebenbetrieben rote ©emüfebau, ©patgelpflanjungen, SamenEulturen ufro. ober in Qudex*
fabrifen beschäftigt roerben sollen, SBefreiung oon bem Slnroerbeoerbot erteilen.
3. S)er Slrbeitgna<f)roeig

ber

BanbroirtfchaftgEammer

bars

bte Slntoerbung überschüssiger

lanbroirtfchaftlidjcr Slrbeiter unb Slrbeiterinnen nach ben

§um 33.

Sl.

S.

gehörigen

©ebietgteilen Schlesien oermitteln.
4. S)er Schlesische 3lrbeitgnacE)roeigs33erbanb unb bie itjm angeschlossenen öffentlichen Slrbeitg*
nachroeife bürfen bie Slntoerbung oon Slrbeitetn unb Slrbeiterinnen jeber Slrt, angenommen
39ergarbeiter, SfftetaHarbeiter, SDtonteure unb bie unter 2 bezeichneten Slrbeitgfräfte nach
sämtlichen ®ebietgteilen Seutfchlanbg oermitteln.
aSreglau, ben 26. 3nnuar 1916.

Ser jteftti. Sfomtnanbierenbe General.
oon 33acmeifter,
(General ber Infanterie.

VI Zltrmee-Korps.
Stellt)* ©enecal-llommcmbo.
gibt. Ia S, Ilg fflv. 151.

31 it o v b ti tt ii ß.
Stuf ©runb beS § 9 b beS ©efefceS über ben SBelageruugSauftanb oom 4. 3uni 1851 (®efefe=
©amrnl. S>. 451) unb § 1 beS ©efefceS betreffenb Sibänberung biefeg ©efefceS oom 11. Sejember 1915
(SfteidjSgef.siSl.

813) bestimme icf):

§ 1.
Sie falsche Bezeichnung beS 3lbfenberS unb bie unrichtige Eingabe beS SntjaltS
a) auf Brieffenbungen mit äBareninhalt nach bem SluSlanbe unb
b) in ben SluSfufjrerflärungen ju Sßoftpateten nach betn SluStanbe ist oerboten.
§ 2.
Sie ber Inhaltsangabe roiberfprechenbe Berfenbung oon Sr Umschriften, schriftlichen ^Mitteilungen,
Slbbilbungen ober $eichnungen in Rateten nach bem SluStanbe ist oerboten.

Sie Beifügung einer

gaftura ist gestattet unb bebarf nicht ber (Srroähnung in ber Inhaltsangabe.
§ 3.
3uroiberhanbtungen roerben mit ©efängniS bis ju einem 3Saf)te bestraft.
©inb milbernbe Umftänbe oorhanben, so sann auf $aft ober ©elbftrafe bis zu fünfzehnljunbert
Btarf ersannt roerben.
§ 4.
Siefe Ülnorbnung tritt mit bem Sage ber Berfünbung in Straft.
BreSlau, ben 7. gebruar 1916.

3Der stellt»* Hptttmattbierenbe (General,
oon Bacmeifter,
©etteral ber Infanterie.

Sie ©efuche oon ßanbroirten um Ueberroeifung oon beutfchruffifchen StriegSgefangenen jur
©injelbefchäftigung ohne militärische Beroachung finb so zahlreich, bah ein grosser Seit ber julefct
eingegangenen nicht mehr roirb berücJfichtigt roerben sönnen, roeil bie $af)l ber oerfügbaren Seutfcf)*
ruffen nicht ausreicht.
Sie Snfpeftion ersucht beShatb ergebenst oon ber (Sinreichung roeiterer Einträge abzusehen.
BreSlau, ben 14. gebruar 1916.

St'ünifll« ^ufVt’fttott ber UrießSßefangettettlaaer im ©eret# beö VI. SHrmeeforpd

ßnvtoflfduersovgmig.

istachbem bie uon ber AeidjSregierung mit betn zentralisierten (Sinlauf oon ©peifefartoffeln
betraute ÜteichSfartoffelfteEe ben ©peifefartoffelbebarf ber großen ÜbebarfSzentren nicht befriebigen
sonnte, ftnb bie ßanbwirtfcf)aftSfammern mit ber Übermittelung beS freien (SinfaufS betraut
morben.
üöenn auch bie Aufgabe in fftücffiiht auf bie Vorgänge unb bie Sachlage ungemein erschwert
ist, bars unb toirb bie ßanbwirtfchaftsfammer oon Schlesien sich ifjt nicfjt entziehen.

©offenb, bajj

sie auf bie unfdjä^bare iütttfjitfe ber Herren ßanbräte regnen sann, bie ftd) bereits bisher ber ÜJlaterie
mit aEergröfcter Aufopferung unterzogen haben, roirb sie bie Übermittelung beS GsinfaufeS oon «Speise»
unb gabriffartoffeln unter folgenben übebingungen übernehmen:
1. S)er 58 er sauf ber Kartoffeln burd) bie ßanbwirte foE fein erzwungener, fonbern
ein freimilliger fein; jeber ßanbwirt fofi frei bestimmen, toieoiel ungefähr unb mann er Kartoffeln
liefern miE.
2. S)er ©infauf foE bemirft merben unter Übermittelung

beS

altangeftammten

reellen Kartof seih anbels unb ber ©enoffenfcfjaften.
3. A|lleinbere[(f)tigt zum Gsinfauf für bie Kammer foEen hiernach für jeben Kreis bie*
jenigen Kartoffelhänbler unb @enoffenfcf)afteu fein, welche oon ber ßanbwirtfdjaftsfammer einen
Ausweis haben; ihre tarnen werben hierunter öffentlich besannt gegeben.

(§S finb baS Kartoffel*

hänbler, welche im wesentlichen schon bisher in ben betreffenben Kreisen baS Kartoffelgefchäft in ber
Hanb hatten, bie ber ßanbwirt also fennt unb benen er fein üb er trauen bisher schon fcfjenfte.
4. Ser üßreiS, welchen biefe Hänbfer bezw. ©enoffenfchaften zu Zahten haben, beträgt bei
^peifckuttcJffdu 1,35 Dtarf über ben Höchstpreis oon 2,75 ÜJtarf = 4 Atarf für ben 3entner,
unb für ^nUriUHrtrtoflsiht 22 5ßf. je Prozent ©tärfegel) alt, beibeS ab überlabeftation beS
Überläufers.
(SS ist bieS also ein befonberer üborzugSpreiS, ber aEen benen zugebiEigt wirb, welche
burd) bie ber Kammer angeschlossenen Hänbler usw. tfjce Kartoffeln oerfaufen; aajjcröem
toirb er nur noch für HeereSeinfäufe unb auf furze Qeit für 58 ezugS sch eins saufe
bewilligt,

gür aEe anbeten Kartoffeln bleibt ber Höchstpreis mit nur 2,75 üftatf nadj wie oor

bestehen.
Um bie Preislage sofort ooll zu flären, wirb je ÜKonat oom 15. gebruar ab ein
Quf cf) lagSpreiS oon 26 $ßf. auf ben. Rentner ©peifefartoffeln beroiEigt.
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©er Sßtetä für 1 Rentner ©peifefartoffeln toirb also betragen:
t)om 15. gebruarbig einschließlich 14.

ältärj 4,25 SDit.

„

15. gjtärj

„

„

14. Slpril 4,50

„

„

15. 8lprtl

„

„

14. ültai

4,75

„

„

15. 3Jlai

„

v

14. 3uni 5,00

„

„

15. 3uni

„

„

14. Sfuli

„

5,25

Sn betn Zuschlag soll einerseits ein ©rfaß liegen für Pflege ber Kartoffeln unb Slbgang
burd) $äulnig; bet ^Betrag oon 25 Sßf. toirb gerabe genügen, um beiben gerecht ju toerben, einen
befonberen ©etoinn mirb er aber nietjt lassen.

Stnbererfcitg sann bei forilaufenber, oon oornljerein

festgelegter Seroiöigung be§ Eieinen Qufcfjlageg jeber ßanbtoirt sofort übersehen, roie bie ißreig*
oerljältniffe fidj für ißn big jur nässten ©rnte gestalten roerben; jebermann ist also in ber
Sage, je nad) feinen Sßirtfdjaftgoerfjältniffcn ju entfcf)eiben, ob eg für iljn geboten ist, algbalb
ober später, ober ganj spät feine Kartoffeln abaugeben.
©ablief) toirb eg fidj audj bei ben jet)t angemessen höher gestellten greifen burd)*
aug e mp fei) len, mit ber SSerfütterung ber Kartoffeln benfbar sparsam oorgugefjen, bemt
eg toirb nunmehr fetjr jmeifelfjaft toerben, ob eg nidjt im ©egen faß ju bisher richtiger ist,
meniger Kartoffeln ju oerfüttern unb meßr alg ©peifetoarc frei ju madjen.
5. ®ie Slbnatjme ber Kartoffeln erfolgt auf ber üBerlabeftation beg SSerfäuferg.

6. ©ie 35ejaf)lung erfolgt prompt burcf) bie ©änbler be^to. ©enoffenfdjaften.
Sllleg SBeitere enthält ber beim SSerfauf ben SBerfäufern oorjulegenbe unb nadjfteljenb abge*
brudte ©djlußfd)ein.
ßg besteht in einem ©eil ber SBebarfäcntren ein großer iBebarf an Kartoffeln.
©ie ßanbroirtfifjaftgfammer roenbet sieb an bie ßanbroirte ©djlefieng mit

bringenden $\\it nad) «Uer gHögUdiltcii ben ifjr angefstoffenen föänblern unb ©enoffen*
frästen schnell gtartaffeln ?n liefern; sie nerirnnt fest darauf, dag die fnnfrtnirie sie uidjt
int $tid;e lassen, fonbetn il)r helfen toerben, ben bringenben Sebarf an Kartoffeln nach besten
ber

Kräften einjubecCen.

eignung

SBenn biefe $ilfe oerfagt, mürbe bie ^Beschlagnahme unb eoentl. ©nt*

ber Kartoffeln ju niebrigerem greife nidjt ju oermeiben fein.
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Sanbroirte Schlesiens;

Tut also triebet einmal, tote schon oft, als beutfdE)e Sauern

ber SIEgemeinheit gegenüber (Sure üßflictjt!

£>er SBorft^enbe ber ßanbtmrtfdjaftöfammer für bie $romn§ Schlesien.
oon fftifcing.

§ufbefdhlst0lehrfchmiebe in 33re§Ian.
üftachbem ber Setter bet $ufbefcf)lagteljrfcf)miebe in BreSlau, $ert ERarfchner, oom $eereSs
bienst beurlaubt toorben ist, ist bie Selfrfdjmiebe am 1. ganuar 1916 toieber eröffnet toorben.

©S

roerben also Sdjmiebe aufgenommen, meldte in einem oierteljährlichen ff u r f u S jur Sl&ljaltung ber
staatlichen Prüfung oorbereitet roerben, roeldje aEe Schmiebe abgelegt haben müssen, bie felbftänbig
baS ©ufbefcfjtaggeroerbe ausüben rooEen.

Site SanbroirtfchaftSfammer ist bereit, ben Teilnehmern

am ffutfurS Beihilfen ju getoSheen.

Sie ffurfe beginnen Einfang unb 3Jlitte jebeS BierteljahrS.

Ser theoretische Unterricht unb bie Sluffidtjf über bie ßehrfchmiebe unterliegt roie bisher bem Tierarzt
Dr. $ierongmi, ersten Elffiftenten an bem Beterinärinftitut ber Unioerfität.
Sie ©inrichtungen ber Sehrfthmiebe roerben aEen ßanbroirten aur Verfügung
gestellt, inSbefonbere roirb auch Sftat unb £ilfe in aEen fragen beS $ufbefd)tagS (auch beS Ochsen«
hufSbefchlagS) erteilt.

Can&unrtfdjaftsfammer für bie promitf Schlesien.
oon fflifcing.

flns

©ebeubblatt

ber

|ktd)oliutüt.

gast Hingt eS roie ein aEju eintöniges Sieb, wenn roir immer triebet rufen: „SaS ®o!b
aur EteicfjSbanf!" Unb hoch roeifj jeber einsichtige BolfSroirt unb BolfSfreunb, bah biefe gorberung
nicht au oerftummen braucht unb nicht au oerftummen bars. Sie braucht nicht au oerftummen, roeit
noch immer ©unberte oon ERiEionen ERarl ©olb in aEen möglichen Schlupfroinleln sich oerbergen.
Sie bars nicht oerftummen, roeil baS in ber Eteict)8banf aufammengefahte ©olb für unsere SBirtfchaft
schlechthin unentbehrlich ist, möge eS als SecCung für ben burch ben ffrieg gesteigerten Sebarf an
Zahlungsmitteln ober aut Seaahlung ber oom SluSlanbe beaogenen ©üter bienen.
EReljr als 1200 ERiEionen ERarf ©olb finb bant bem patriotischen ©mpfinben ber Seoölferung
feit bem ffriegSauSbrucf) aut Eteichsbanf geflossen unb bort gegen EteidhSbanfnoten unb anbete Z°h®
lungSmitteln umgetauscht roorben. ©S ist baher erflärlich, bah bie ©erbeifchaffnng oon ©olb für bie
aahlreichen ffräfte, bie sich freiroiflig in ben Sienft ber Elufflärung unb ©olbfammlung gefteEt huben.
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mit bet geit schmieriger geroorben ist.

Um nun bie SDtüheroaltung, bie heute mit ber ©olbfammlung

oerfnüpft ist, auch äusserlich anauerfennen, hat sich baS ffteidjSbanlsSireftoriuro entschlossen, ©ebenf*
Blätter auf SBunfch für solche Personen anfertigen 3U taffen, bie ber BeidhSbant rninbeftenS 200 Htarf
in ®olb zuführen.
SaS im gormat eines ©iplomS gehaltene, ootnehm ausgestattete unb mit betn SleichSabler
gefdEjmüdfte ©ebenfblatt roirb oon jeber AeichSbanfanftalt ausgefertigt.

©S ist jebocf) nicht erforberlidh,

bah &08 ®olb bei ben BeichSbanfanftalten selbst eingezahlt roirb; bie ©ebenfblätter sönnen oietmefjt
auch für solche Sßerfonen ausgeschrieben roerben, benen seitens öffentlicher Sassen aller Art, Sßoftfaffen,
©parfaffen, ©chulfaffen in beroeiSfräftiger gorm bescheinigt rootben ist, bah

nach bem 31. ganuat

ben Betrag oon minbeftenS 200 2HarE in ©olbmünjen gegen Sßapiergelb umgetauscht haben.

Saburch

Eönnen auch solche ©olbeigentümer ober ©olbfammler sich baS ©ebenfblatt erroerben, bie an einem
Orte roohnen, in betn sich feine BeichSbanfanftalt befinbet; in biefen gälten genügt bie ©infenbung
ber oon ber öffentlichen Sasse erhaltenen Bescheinigung an bie nädjftgelegene BeidjSbanfanftalt.

©8 ist ju hoffen, bah mit bem ©ebenfblatt ein neuer Ansporn für jebermann geschaffen ist,
an ber ©olbfammtung jum Besten beS BaterlanbeS teilzunehmen.

I. 758.

$inbenburg, D/©., ben 16. gebruar 1916.
ÜJlit ©ültigfeit oom 20. ganuar 1916 ist ein gemeinsamer illachtrag ju ben Ausnahmetarifen

für frisches gleifd), zubereitetes gleise^, loggen ufro., loggen* unb SBeijenmehl, (Sicheln, ©dhroefel*
säure, gohanniSbrot, flüssige Brauereiabfälle, ©erbftoffe, gute ufro., ©chroefet unb ©cljroefelblüte,
Safao ufro., 2Bilb, glachS, Baupt, mineralische BohphoSphate, ©tiefftoffbüngemehl, ©eefchtid, Aüben,
ufro., Blumenfoht Satichtorat, ©peifefgrup auS guefer, SlleiSfleie, ©teinfohlenteer, ÜlohjudEer,
fdhlacfe, SüchenabfäHe, gelb» unb ©artenfrüchte, ginfblenbe für ben Bereich fast aller beutfdEjen @ifen=
bahnen eingeführt roorben.

Ser Saris erscheint in ©injelauSgabe aum greife oon 5 Spfg. unb ist

bei ben ©ifenbahnftationSfaffen fäuflich an haben.
_9täf)ere AuSfunft über bie AnroenbungSbebingungen biefeS SarifS [erteilen^auf Ansuchen bie
©üterabfertigungen.
Ib 1438.

$inbenburg £)/©., ben 18. gebruar 1916.

Sie ©emeinbe* unb ©utSoorftänbe erinnere ich nnter Beaugnahme auf meine Srei$blatt=
oerfügung oom 16. Seaember 1912 — ©eite 379 — an bie Aufstellung unb ÜBeifergabe ber
Beraeichniffe ber schulpflichtigen Sinber gemäh § 5 ber mit genannter Berfügung oeröffentlichten
»Bestimmungen über Beginn unb Sauer ber Schulpflicht" ber Sgl. Regierung in Oppeln oom
11. Dftober 1912.

$>er ftömflltrfce Sanbrnt.
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ginbenburg £)/©., ben 15. gebruar 1916.
gdj niedre auf bie im ÄreiSblatt Stücf 33 Seite 469 für 1915 abgebruefte Verorbnung über

ben SSerfetjr .mit £)elfrüd)ten unb barauS getoounenen fßrobuften oom 15. guli 1915 aufmerffam.
Sie naef) biefer Verorbnung oorgefdjriebenen Slngeigen finb stets mir nadj Slblauf eines jeben
Vierteljahrs sofort ju überfenben.

Unter t£>inmeiS auf bie Vefanntmadjung im Stüd 3 beS VegierungSamtSblatteS für 1916
toirb erfudjt, ben Vebarf an gtMtyregißsvtt jttm ilsgicrmieoamt^blntt ftiv iß« £ßljr 1915
balbigft bem SanbratSamt $inbenburg anzeigen.
$inbenburg D/S., ben 23. gebruar 1916.

2>er £imit}Itä)e Sanbrat.
Suermonbt.
föinbenburg D/S., ben 22, gebruar 1916.
3d) mache auf bie im Amtsblatt oeröffentlidjtc Vefanntmadjung beS $errn 3t?gierungS*
präfibenten oom 16. b. äJttS. betreffenb Verlust eines VrobefahrtfenngeidjenS ber Straftmagenreparatur*
Söerfftatt „3lbtermerfe" aufmerffam.

SaS Stennäeidjen ist bei feiner etmaigen erneuten Venoenbung

sofort einju^iehen.
Sonntag, ben 27. gebruar b. gS. oormittagS 11 Ufjr finbet in ^attoroih im Stabt*
»erorbneten SifcungSfaale eine
$tatibc§bcstmtensÄonfcrett^
statt.

SageSorbnung:

•

1. Vortag unb Vefpredjung ber feit ber legten Stonferenä ergangenen behörblidjen Ver*
fügungen, Erlasse pp.
2. SDteinungSauStaufd).

(2lud) oorljer eingefanbte fadE)Ii(f)e Anfragen merben jur Erörterung

gebracht).
3. 9tücfbli<f auf baS abgelaufene ®efd)äftsjat)r.
4. SBahl beS Stonferen^SluSfchuffeS.
Sen §errn StanbeSbeamten sann ber ftefudj nur briwgettt» rmpfotjif« »»rriew.
©inbenburg D/S., ben 12. gebruar 1916.

5>er SffBnißlicfje Sanbrat unb ^oifitjinbe be$ 5*rei£slu3fd)uffe£t.
Suermonbt.
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^inbenburg £)/©., ben 19. gebruar 1916.
Dtachbem groecfg regelmäßiger: Srgängung beg Sreigtageg für bie auf ®runb beg § 107 ber
$?reigorbnung Snbe vorigen Sahreg auggefdjiebenen föreigtaggabgeorbneten im Wahloerbanbe ber
Sanbgemeinben bie Wahlmänner — Wahlen ftattgefunben haben, ist gemäß Strtifel 13 ber ÜJtinifierial—
3nftrultion oom 10. SDtärg 1873 auf ©runb ber WahlprotofoHe unb beg im S¥rei<gblatt Jtr. 37 ©eite
525 abgebüßten 33ergeichniffeg III für jeben ber in grage fommenben WaßlbegirEe eine Wählerliste
aufgestellt, in ber bie 9tamen ber gewählten Wahlmänner, foroie bie wahlberechtigten ©eroerbetreibenben
in alphabetischer Drbnung eingetragen finb.
Si4e~ Wählerlisten liegen in ber 3«* tt»m 26. 4,'tbrtiar big einschließlich 3. 9Jtärg b. 3g.
im iBüro beg ftreigaugfdhuffeg (3immer 9tr. 14) ft* jedermann» ©ht|Üd|$ est».
3Der Stömßliriie gcmbrat unb ^oifitjeubc- fcc§ &ret3(mdfdjttffe§.
^inbenburg £)/©., ben 19. gebruar 1916.
©emäß Slrtifel 14 Slbf. 3 ber 9JtimfteriaI — Smftruftion oom 10. Sftärg 1873 bringe ict)
hiermit gur föenntnig, baß bie aufgestellte Wählerliste ber im Wahloerbanbe ber größeren ©runb*
kfißer, wahlberechtigten ©runbbefißer, ©eroerbetreibenben unb SBergroerfgbefißer in ber ^eit oom
26. gebruar big einfdhließli<±> 3. ÜJiärg b. $g. im 23üro beg Streigaugfctjuffeg hier (3immer fftr. 14)
gu jebermanng ©inficßt augliegt.
ftimiflltrf)c Sanbcat unb ©orft^enbc beä StmötmöfcffuffeS.
^cfanntmadjmig.
Sie ©emeinbe^ unb ©utguorftänbe ersuche ich öie Slbganggliften begtiglid) ber ©teuerpflichtigen,
bie innerhalb beg ©teuerjaßreg 1915 alg Unteroffiziere ober 3Jtannfchaften bem $eere ober ber äJtarine
angehört hoben, mir fpateßon« bi» fttm 5. plärf b. £«. oorgulegen.

3n Abgang gu stellen ist

nur bie (Sinitottttttettßeucr ber oorbegeichneten Personen, bie nach einem ©infommen bi» ft*
3000 pavb oeranlagt finb, unb gtnar für biefenigen äJtonate, in benen sie bem $eere begro. ber
Starine angehörten.
Sie (fBrgämnöööfleucr ist tiidjt in Abgang gu stellen.
3n ©palte 15 ber Slbgangglific (2)cgrünbung beg Slbgangg) ist unbebingt angugeben:
a) Ser Sag beg Sintrittg in bag §eer begm. bie SRarine (auch menn biefer vov SBegtnn
beg ©teuerfaßreg 1915 fällt) unb bei einem etroaigen Wieberuugtritt aug bem $eere, ber
Sag ber Sntlaffung, foroie
b) ber militärische 9tang beg Steuerpflichtigen unb bie Sruppenformation, ber er angehört
g. 23. Unteroffizier ber 9tef., ©efreiter ber ßanbroehr, Wehrmann unb bergl.
3ch ersuche ben ©inreichunggtermin

pßnUtUdj innezuhalten

unb bie ßiften sorgfältig aufzustellen.
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Sie mir bereits früher eingereihten, l)ier oorliegenben bieSbejüglictj SlbgangSliften roerbe
id) ben DctSbelförben in

ben nächsten Sagen jur fltaclfprüfung nnb etroatgen SSerooUftänbigung

entsprechet oorftetjenber lllnroeifung jurficffenben.

9lucf) biefe finb mir bis 5. III. 16 roiebet

»orzulegen.
©leiroh, ben 17. gebruar 1916.

^cr ©orfi^enbe ber ä$cranfaßttnß3«£f0tmntfft0tt.
gej. greitferr non Depnlfaufen.
©leimig, ben 8. gebruar 1916.

Steif firtef*
Ser unten bezeichnete fütuSfetier SBernljarb 5ßiorlo beS 1. 3tefrutenbepotS ist feit betn
10. Januar 1916 flüchtig.
SS roirb erfucfjt, iljn festzunehmen nnb in baS iSataiHon ober bie nadffie ältilitärbehörbe
abzuliefern, gegebenenfalls Sfftitteilung barübcc hierher gelangen lassen.

Der 33ötatßon§fommanbcur.
gej. dürfen, Oberstleutnant.
Beschreibung.
©eburtStag unb Ort: 28. Sejember 1891 lltilotai. Sitter in fahren: 24. IBeruf: ®elegenfjeit8=
arbeitet. SBoIfnort: ©leiroh, ffttjbniferftr. 43. ©röfje: 1,65 m. ©eftalt: fcljtanf. ctleibung: trägt
oermutlih ^ioillleiber. ctinn: runb. fßafe unb äJtunb: geroöhnlid). ©aar: bunfelblonb. Bart: Slnflug oon
@d)nurbart (blonb). ftennzeidfen: spricht gebrochen beutfd), polnisch ftiefjenb zieht beim ©elfen bie
©djultern hocih nnb hat fdjnufelnben ©ang.
gtir bie 9ticf)tigfeit
Bar ton.
(L. S.)

Ceutnant unb ©ertchtsoffijier.

----- Stvol)=(£rfstlj

1

ju Streue unb gutteratoecien offeriert nmggonroetfe

franko allen Stationen.
gourage=®rofsljanbIung

iW. ^0tuidf 9ietfce.
®egr. 1853.

Stebaftion: für

Sei. 9lr. 57 unb 122.

ben amtlichen unb für ben Inseratenteil baS ßanbratSamt.
Srucf oon SRae Effects in $inbenburg 0.*6.
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^nndendurgvr

att.

® r e i $

®tefeS Slatt erscheint feben ®onner9tag. — Snferttonsgebübren für etne gespaltene ’ißetujeile oöei tu n
Saum 25 *ßfg. Slnnafjme oon Annoncen bis Stlttmocb Slfttag.
Sr.

.§tnbeti£mrg D.*6., ben 2. SSärj

9.

1916.

2Ser Brotgetreide verfüttert, Versündigt fifü am
Baterlande und mad)t firf) ftrafdar«
Befauutma<$ung
?ur He^elwng Öet preise für Scfyladjtfcijweine uttfc für Schweinefleisch
Sorn 14. gebruar 1916.
®er SunbeSrat f»at auf (Srunb beS § 3 beS ©efefces über ble ©rmädjtfgung beS SunbeiratS |U
roirtf$aftlt<$en 3Jtafjnaf)men ufm. com 4. Sugust 1914 (9tet$8*@efetbl. 6. 327) folgenbe Setorbnung erlassen:
§ 1.

Seim Verläufe von 6$la$tfämeinen burdj ben Siebbalter ausser im ftaHe beS § 3 bars ber Stets
'fir 50 sttlogramm Sebenbgemtd&t, nü$tern gemogen, nidbt übersteigen
Sifitneinr
für:

c) in ben streifen ©d&locbau, Deutfdj strone unb
glatoro, aus betn Segterungsbejtrle Startenmerber,
in ben streifen gtle^ne, Sjarnllau, stolmar unb
SBirstf} aus bem Segierungsbe)ir!e Sromberg, in
ben Segierungsbejtrlen Sßofen, stbsltn, Sreslau
unb Dppeln
................................................

über
90618 80 6tS 70 618 60 bis
80
100
90
70
kg
kg
kg
kg
SR.
SR.
9».
SR.
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88

78

78

von
60 kg
unb
bar»
unter
SR.

fette (früher jur3ua»t
benuftte)
Satten unb ttbee
über
oon
120 kg
120
bis
160 160 unb
bar»
kg
kg unter
SR.
SR.
SR.

68 108 108 88

Ser spreis in Spalte 1 erhöht ff# bei ©dhweinen (mit Stusnaljme ehemaliger pcbtfanan unb ßucbtheber)
im Sebenbgewf$te, nüchtern gemogen, oon über 100 bis HO Kilogram um 10 oom &unbert, oon über HO
bis 120 Kilogramm um 15 oom ftunbert, oon über 120 bis 140 Kilogramm um 20 oom ftunbert, oon
über 140 Kilogramm um 25 oom $unbert.
Sie $öftpretfe gelten für Barzahlung bei empfang.

Pr bie Kosten ber Beförberung

bis jur

nässten SßerlabefteHe bes BiehhatterS unb bie Kosten ber Verlobung bafelbft barfein Bufdjlag nicht erhoben
werben; ist aber bie Berlabejielle weiter als 2 Kilometer oom ©tanbort bes Bieres entfernt, so lann für
biefe Kosten ein 3“Wag jum ftöflprets berechnet werben, ber für je angefangene 50 Kilogramm Sebenbgewic&t

1 SDtarf nicht übersteigen bars.

SPlaftgebenb ist ber $öjtpreis beS SejirfeS, in bem sich bie Sffiare jur Seit
bes SBertragSabfdhluffes befinbet.
§2.

Sie SanbeSjentratbeljörben ober bie oon ihnen bestimmten ©teilen, insbefonbere bie auf @runb
bes § 15 b ber Berorbnung bes Bunbesrats über bie Errichtung oon ipreisprüfungsfteüen unb bie Berfor=
gungsregelung oom 25. September 1915 in ber pffung oom 4. Utooember 1915 (9tei<hs*®efefcbt. ©. 728)
burdh bie SanbeSjentralbehörben gebilbeten Biehbanbelsoerbänbe, sönnen Slbweichungen oon ben $ö<hflpreifen
für ihren Segir! ober Xeile ihres Sejtrfes anorbnen.

ßu Abweichungen nach oben ist bie pfitmmung bes

Steidhslanjlers erforberlfdh.
§ 3.
Sie greife für ben Verlauf burdj ben Biehhalter ans betn SOiarftc sowie für ben £anbel
»erben bntdh bie SanbeSjentralbehörben ober bie oon ihnen bestimmten ©teilen geregelt.
§
Ser Verlauf oon ©djladhtfchmetnen bars nur na$ Sebenbgewidjt erfolgen.

Sie Sanbesjentrat*

behörben ober bie oon ihnen bestimmten ©teilen {tnb befugt, Ausnahmen juplaffen; sie haben babei fest«
}ufe|en, nach welchem Behältnis bas Sebenbgewidjt in Schlachtgewicht umzurechnen ist.
§ 5.
©ei ©^weinen, bie auf bie ©cblacbtofehmärlte aufgetrieben werben, ist ber ©ersauf, bas SSorjeldj*
nen unb bas prüdfteQen oon ©^weinen auf ©efteHuug oerboten. Sie ßanbeszentralbehörben ober bie
oon ihnen bestimmten ©teilen tönnen Ausnahmen zulassen.
Sie juftänbige Be|örbe sann Bestimmungen über bie Zulassung ber Käufer unb bie Berteilung
ber Schweine an sie auf ben ©dhladhtoieijmärften erlassen,

©djwetne, bie bis ÜJlarltfchlufj unoerlauft bleiben,

müssen ber ©emeinbe ober bem Kommunaloerbanbe bes SHarftortes auf beren Verlangen !äuflt$ überlassen

»»bin.
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§6.
Die guftänbige Beijörbe sann bestimmen, baf? frische* Sbwetnefleifb, bas aus anbertn inlänbifb««»
Orten eingeführt wirb, nur an ben non ihr begegneten Stelen vertäust werben bars.
§ 7.
Sie ©emetnbett sinh »erpflichtet:
1. fiöbftpreife bei ber abgäbe an ben Berbrauber für bie eingetnen Sorten (Stüde) beS fristen
(rohen) Sbwetneftetfbes, für gubereiteteS, insbefonbere gepöfeltes ober geräubertes 6bweine=
fteifb, für frifbeS (rohes) unb für ausgelassenes Sbweinfett, für gefalgenen unb geräuberten
Specf sowie für SBurftwaren feftgufegen;
2. gu bestimmen, wieviel minbefiens vom Sblabtgewtbte bes SbweineS ober welbe Delle bet
gewerbliben Sbtabtungen frifb verlauft werben müssen.
Die ßanbesgentralbehörben sönnen anorbnen, bafs bie geftfegungen (9tr. 1) unb bie Bestimmungen
(9tr. 2) anstatt burb bie (Semeinben burb beren Borfianb erfolgen.

Kn Stelle bet OeMeiaben ftnb

bie flommnnalneeiänbe befugt unb auf anorbnung ber ßanbesgentralbehörben verpftibtet, bie vorbegelb«
neten geftfefcungen unb Bestimmungen gu treffen.
Die fteftfefcungen (3tr. 1) unb bie Bestimmungen (9ir. 2) bebürfen ber 3uftimmung ber ßanbeS«
gentralbehörbe ober ber von ihr bestimmten Behörben.
selbst treffen ober Snorbnungen hierüber erlassen.

Diese sönnen bie geftfegungen unb Beftimmungen

Bei ben tßretsfeftfefcungen ist barauf Bebabt gu nehmen

bah fte bie BerforgungSintereffen anberer Bunbesftaaten nibt beeinträbttgen.

Der Beibstangler sann Bor«

fbrtften über ben XuSgleib ber Breife erlassen.
§ 8.
Die in biefer Berorbnung unb auf ®runb berfelben feftgefefgten greife ftnb göbftpretfe im Sinne
bes (BefegeS, betreffenb

$öbftpretfe, vom 4. auguft 9914 in ber Raffung ber Belanntmabung vom

17. Degember 1914 (BetbS«®efcfcbl. S. 516) in Berbinbung mit ber Belanntmabung vom 21. Januar
1915 (BeeibS'Sefefcbl. S. 25) unb vom 23. September 1915 (9tetb8=<Befef}bl. ®. 603).
§ 9.
Die ßanbesgentralbehörben ober bie von ihnen bestimmten Stellen sönnen bie abgäbe von gleffb
aus fiausfblabtungen an Dritte gegen Entgelt befbränten ober verbieten.
Die (Semeinben ober Äommunaloerbänbe ftnb berebtigt unb auf anorbnung ber ßanbesgentralbehörben
verpftibtet, bie gewerbliben Sblabtungen von Sbweinen außerhalb ber öffentliben Sblabthäufer gu
befbränlen ober gu verbieten.
§ 10.
Die ßanbesgentralbehörben erlassen bie Bestimmungen gur üusfütjrung biefer Berorbnung unb
bestimmen, wie baS ßebenbgewibt nübtern gewogen (§ 1), gu berebnen ist.

Sie bestimmen, wer als

(Semeinbe, Äommunaloerbanb, als guftänbige Behörbe unb als höhere BerwaltungSbehörbe im Sinne btefer
Berorbnung angufehen iß.
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§

11.

T 3? tsfanftl, f nn äuSnabm n Bon Den Bofdiriften biefer 33*’ o bnung jutoff n.
6 fa n Bistmmuiigen über ble Herstellung Bon Sßurstroaren t (ff n.
§

12.

®fe 93orfdbr{ften biefer Berorbnung finden leine Hnroenbung auf aus betn Huslanb eingeführte
©djioelne 'ernte auf ©djroeinrfle fcb, gett, 2Birstroar<n unb ©p <f, bte aus bem HuSlanb efnaefüst t flnb.
®te geroerbsn ästige Abgabe biefer SBaren }U ^ö^eren als ben in Dieser Berorbnuna uorgefilf neu Hö^st*
preisen bars nicht in Betfaufssteilen erfolgen, in benen inlänbifdje SBaren btef’r Hrt abgegeben werben.
®ie ©emeinben erlcffen Bestimmungen über ben Bertrteb unb bie fpretSsteUung biefer SBuren; auf
bie non ihnen festgefefcten greife stiebet § 8 2Inroenbung.

®ie SanbeSjentralbehörben sönnen allgemeine

©runbfäfee über ben ©rlafj ber Bestimmungen aufstellen.
§ 13.
2ßer ben Borfihrfften in § 4 ©ah 1, § 5 3lbf. 1 ©ah 1, § 12 Hbf. 1 ©ah 2 ober ben nach
§ 5 Hbf. 2 ©ah 1, § 6, § 7 Hbf. Br. 2, § 9, § 10 ©ah 1, § 11 Hbf. 2, § 12 Hbf. 2 ©ah 1 erlassenen
Bestimmungen jurniberhanbelt, tuirb mit ©efängnis bis ju fedjs Blonaten ober ©elbftrafe bis ju eintaufenb«
fünfhunbert 3Jlart bestraft.
§ 14.
®fe justänbige Behö'be sann ©eHjäftSbetriebe, beren Unternehmt« ober Betriebsleiter sieh in Befolgung
ber ipflldsten unjuoetläff g jetgen, bie thnen burch biefe Berorbnung ober bie baju erlassenen HuSfüffrungSs
bestimmungen auferlegt flnb, fdjttesten.
©egen bie Beifügung ist Befdjroerbe juläfffg. Ueber b'e Befdhmerbe entfc^eibet bie höhere Bermaltungs
behörbe enbgültig.

®ie Befchwerbe beroiilt feinen Aufschub.
§ 15.

®iefe Berorbnung tritt mit bem ®age ber Beifünbung in Äraft.

®er Belchsfangter bestimmt ben

geitpunft beS HufjerfrafttretenS.
®ie Berorbnung jur Regelung ber Breife für ©dstachtfibmeine unb für ©dhroein(steift oom 4.
Bob mber 1915 (BeidjS-'®ef<hbl. ©. 725) sowie bie Henberung biefer Berorbnung oom 29. Bob mber

1915 (Beid)8i©efehbl. ©. 788) werben aufgehoben.

3C5°# bleiben § 5 bafelbst fomte bte auf @ unb beS
§ 5 feftgefehtcn Breife so lange bestehen, bis bte BreiSfestfehung auf ©runb beS § 7 biefer Berorbnung
erfol»t ist. ®:e oon ben S-iubeSjent-afbehörben auf ©runb beS § 8 a ber Berorbnung oom 29. Booember 1915
erlassenen Bestimmungen bleiben n Ä aft, b s ste nacb § 12 Dieser Berorbnung abgestnbert werben.
Beilfn, ben 14. fjeb uar 1916.

2)er Steßneitreter bcä 9lctd)&Ian3lcr8.
® elbrüd.
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Hfnbenburg D.«®., ben 24. gebruar 1916.
SBorftelfenbe SBefanntmadEjung unb SluSführungSanroeifung madje ich mit bem SSemerfen

besannt, baß roegen Ausführung beS § 7 Slbf. 1 3*ffer 1 unb 2 ber SSerorbnung roeitere Verfügung
ergebt, fobalb bie 8uf<hläge für ben $anbel beim SSerfauf oon ®d)Iad)tfc^meinen (oergl. ju § 7
Slbf. 3 ber 9luSführungS=8lnroeifung) burdf ben SSorftanb beS ©cfflefifchen äftehhanbelSoerbanbeS
bestimmt finb unb nachbetn ferner bie Höchstpreise für ©chroeinefleifd) unb gleifdfroaren, mie sie für
ben oberfchlefifchen gnbuftriebeairf einheitlich neu feftgefeßt roerben foEen, feststehen.
Sie bisherig«« Höchstpreise für ©dhroeinefleifd) ufro.
bleiben solange in flraft, bis neue Höchstpreise festgelegt finb.

I

unb äöurftroaren

im ctleinhanbel

Der Königliche Canörat.

2(u§föftrung§stmt)eifung
3ur fficrorbmutü jur Wellung b r greife für ©djladjtfdhtocine wnb für Sdjtodncs

fleifd) öjm 14. Februar 1916 (9leicft§s(8ffch&l.

99.)

8u § i.
Sie Höchstpreise für ©dhroeine finb Gsrjeugerpteifc, fi. gelten beim SJerfauf burch ben SSiehhalter
(Sanbrotrt ober SDtäfter) an ben Hänbler ober gleis eher.
Sie geftfteEung beS ju be^ahlenben $ebenbgeroichte8 fjat „nüchtern gemogen" ju erfolgen.
Sie Stere müssen baffer bei ihrer SJerroiegung 12 ©tunben futterfrei fein, ober bis jut Sßage einen
SeförberungSroeg oon minbeftenS 5 km gurücEgelegt haben, roenn für bie entfprechenbe ©orte bei
bester SBare ber Höchstpreis oerlangt roerben bars.
gebe Jltebenabrebe über Gsntfchäbigungen irgenbroelcher Art, ©chroanjgelb, 2luftabeentfct)äbigung
ober bergt., burch bie ber Höchstpreis umgangen roerben foE, ist strafbar.

8 » § 2.
Sie SSorftänbe ber auf ®runb ber Anorbnung oom 16. ganuar 1916 gebitbeten Siefs*
hanbelSoerbänbe, im StegierungSbejirf ©igmaringen ber SegierungSpräfibent, finb ©teEen, bie jur
Abänberung ber Höchstpreise befugt finb.

Abänberungen ber Höchstpreise finb im 9teicf)S* unb

königlich preußischen ©taatSanjeiger gu oeröffentlichen unb sofort bem 8entral*SiehhanbelSoerbanb
in ^Berlin angugeigen.

8« § 3.
Sie Regelung erfolgt burdff bie Sorftänbe ber SieffhanbelSoerbänbe, im StegierungSbegir?
©igmaringen burch ben StegierungSpräfibenten.
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8u § 4.
Ser Slnfauf oon ©dhladhtfdfjtoeinen Beim BiehhoKer bars nur nach ßebenbgeroicht erfolgen

®8 ist zulässig, mehrere ©djtoeine zusammen zu einem (Einheitspreis für 50 kg ßebenbgetoidht zu
o erlaufen ober ju laufen, boct) müssen eS ©htoeine gleicher ©eroichtsllaffe unb gleicher Beschaffenheit fein.

3« § 5.
3uft8nbige ©teile in Slbfafe 1 @afc 2 ist ber StegierungSpräfibent, für Berlin bet Dberpräfibent.
3uftänbige Beljörbe in Slbfafe 2 ist ber ©emeinbeoorftanb.
Sie Bestimmung beS Slbf. 2 bejmedt eine gleichmässige Berüdffidhtigung ber ctäufer, bie
bisher an bem Btarft iljten Bebarf gebedtt haben.

Ser ©emeinbeoorftanb toirb auf ©runb ber

Feststellung, meldten Seil ber bem SDtarftorte zugefütjrten

©cfjtoeine ber einzelne Släufer bisher

erraorben hat, bie 3uroc*fun0 oorzuneljmen haben. Släufe oon ©chtoeinen ausserhalb beS eigentlichen.
BtarlteS finb auf bie ben Käufern jum (Ertoerb jujumeifenbe ©tüdtjahl anzurechnen.
Sie $erre8* unb äRarineoerroaltung bedCt ihren Bebarf in ber Sftegel nicht burdh Stäufe auf
bem SJtartt. ©oUte sie auSnahmStoeife baju genötigt fein, so ist bie ©emeinbe beS BtarftorteS
oerpflichtet, ber ^eereSoertoaltung bie (Erlaubnis gum (Etroerb oon fooiel Schtoeinen, als sie braucht,
ju erteilen.

(SrforberlichenfallS ist bie für bie anbeten Säufer zugelassene StnfaufSmenge im Behältnis

Zum bann noch oerfügbaren Singebote herabzusehen.
3« § 6.
3uftänbige Behörbe ist ber ©emeinbeoorftänb.
3« § 7.

Ä

3n ©tabtfreifen haben bie geftfefcungen (9tr. 1) unb bie Bestimmungen (9tr. 2) burch ben
©emeinbeoorftanb,

im

übrigen

burdh ben Borftanb

beS JtreiSfommunatoerbanbeS

z«

erfolgen.

SaS Stecht ber 3uftimmung nach Slbf. 3 toirb bem BegierungSpräfibenten, in Berlin bem
Dberpräfibenten übertragen.
Stach § 15 bleiben bie in § 5 ber Berorbnungen oom 4. Stooember 1916 (9teidhS*®efefebI.
@. 725) oorgefehenen ober auf ©runb beS § 5 a. a. £). feftgefefcten greife für ©chtoeinefleifch,
©chmeinefett ufm. bis zum 3n!rafttreten ber auf ©runb biefet Berorbnung feftzufefeenben Höchstpreise
bestehen.

Bei ber Festung neuer Sßreife finb einerseits bie ©taüpreife in ben BezugSgebieten, bie

3ufchlöge für ben $anbel (§ 3) unb bie Interessen beS Ft«f<hergen)erbeS, anbererfeits aber auch bie
Interessen ber Berbraucher angemessen ju berücffichtigen. Sie BegierungSprüfibenten haben bei ber
5ßreiSfeftfefcung auf eine ben höheren Unfoften beS HanbelS unb beS FleifchergemerbeS in ben größeren
©tobten unb Fnbuftriegebieten Rechnung tragenbe Slbftufung ber greife hinzumirlen.

(Ein angemessener

Seil beS Frisches ist zu niebrigen Sßreifen abzugeben unb ber SluSgleich burdh entfpredhenbe Höher*
Bemessung ber greife für bie besseren ©tticfe herbeizuführen. Stuf bie beschleunigte Sachführung ber
SßreiSfeftfefcungen ist äöert zu legen.
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8« § 9Sie VefugniS im 2lbf. 1 »irb ben VegierungBpräfibenten übertragen. Sie $au8fdjla(f)tungen
für ben eigenen Sebarf beB ©igentümerB bet Sdjmeine bürfen Vejd)ränf ungen nirf)t unterroorfen
»erben.
£« § 10
föommunaloerbänbe finb bie Sanbtreife. 2Ber alB ©emeinbe unb alB Vorftanb ber ©emeinbe
unb ber ftommunaloerbänbe anjufeljen ist, bestimmen bie ©emeinbeoerfaffungBgefefce unb bie SfreiB*
orbnungen. 3U8 ©emeinben im Sinne ber Verorbnung gelten auct) ©utsbejirfe.

8« § 12.
Sie ^Bestimmungen be§ ©rlaffeB oom 8. Sejember 1915 — Ilb 16 111 5Dt. f. §./IAJe
13477 Vt. f. 2./V 14 624 9ft. b. 8- — finb, fomeit sie stet) auf ben Verlauf auBlänbifcfjen Scf)»eine*
fleifdjeB, Sd)»einefetteB ufro. begießen, buret) ben jmeiten Safc beB StbfafceB 1 beS § 12 biefer Ver*
orbnung infomeit abgeänbert morben, alB bie genannten Sßaren nicf)t niefjr in VerfaufBfteHen ge*
merbBmäfjig abgegeben merben bürfen, in benen inlänbifcfje 2Baren biefer ärt abgegeben »erben.

8« § 14.
8uftänbige Vefjörbe ist bie OrtBpoIijeibeljörbe, tjöljere VerroaltungBbetjörbe ist ber VegierungB*
präfibent, in Vertin ber Oberpräfibent.
Verlin, ben 16. gebruar 1916.
Her ötiniftcr

5er öli»ister für gattb-

irr öl int ft er

für Satthel ttttb ©enterbe.

ntirtfdjaft Domänen

beo Innern.

8n Vertretung:

tttth Rarsten.
8tn Aufträge:
©ras oon ctetjferlingf.

o. ßoebell.

Dr. ©oeppert.

3ltmr b ttttttß*
Stuf ©runb ber Slnorbnung ber SanbeBjentralbefjörben oom 11. Vooember t>. 88. (SlmtBblatt
ber Sgl. Regierung in VreBlau 1915 Seite 512, ßiegnifc 1915 Seite 394, Oppeln 1915 2. Sonber*
auBgabe ju Stüd 46) bestimme itf) für ben Umfang ber ißrooinj Schlesien, bafj bie Slnorbnung »egen
Uebertragung beB ©igentumB unb bie Slufforberung aum Versauf oon Kartoffeln auct) gegenüber
Kartoffelerjeugern einer geringeren Kartoffelanbaufläct)e alB ein $eftar juläffig ist.
VreBlau, am 24.

gebruar

1916.

2)er Oberpräfibent ber ^roüin^ Schlesien.
v. ©ttctttJtrr.
SBirllicfjer ©eljeimer Vat.
§inbenburg O/S, ben 1. Viärj 1916.

3Dcr SBorftlfcnbe bc# &m£au3fd)uffe3.
Dr. Suermonbt.

m
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?ß0lt3dt>ev0rbmtttg«

Die am 19. 3anuar b. 32- unter I f IV 2791 erlassene Sßolijeioerorbnung betreffenb Haftung
bet Arbeitgeber für orbnungSgemäfje Durdbfüfjrung bet 2ReIbepfIicf>t au8länbif(^er Arbeiter roirb hiermit
im Aufträge be« fteüoertretenben ©eneralfomanb öS VI. ArmeforpS toteber aufgehoben.
Oppeln, ben 10. gebruar 1916.

25cr $egiermtg$präfibent.
I f VI 421.

$ergt.

SBeröffentltdjt:
II 1286

J&inbenburg ben 28. gebruar 1916.

2)cr Äöniglidje ßanbrat.
Httorbmmg ber ßanbeSäentralbeljörben.
§ 7 ber AuSfüljrungSbeftimmungen be8 AeicljSfanjlerg oom 15. gebruar

1916

(AeidjSangetger 3tr. 40) jur SBerorbnung, betreffenb bie Stnfuljr oon Kartoffeln oom 7. gebruar
1916 (8teid)4»®efc|bl. S. 86) toitb bestimmt:
3uftänbige SBeljörbe im Sinne biefer AuäfüljrungSbeftimmungen ist ber ßanbrat, in Stabt*
steifen ber (Bemeinbeoorftanb.

£>öf)ere BenoattungSbeljörbe ist ber 9tegierung3präfibent, für SBerlin

ber Dberpr&fibent.

S)et SWinifter
für Sanbtoirtfdjstft, Romanen
uttb Aftern
grljr. o. Sdjorlemer.

fü* #stttbel
unb ©etoetrte«
3. SB.: ©öppert.

©inbenburg £).*©., ben 26. gebruar 1916.
$>et ätorftyenfee bc8 SltdSitiiSftfiiiffeS
Dr. Suermonbt.

Minister
be$ innern.
3-

2)rem8.

-
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$kfattntmftdjmtg*

betreffend die Hände der Pferde.

Sie Stäube ber Sßferbe ist neuerbingS im StegierungSbezirfe in größerer Sterbreitung aufge»
treten, anfcheinenb aber nicht überall rechtzeitig ersannt unb jur Slnjeige gelangt. gdj gebe baßer
nachfteßenbe gemeinoerftänbliche ^Belehrung:

SBefett uitb Seiteröerbreitunjt ber ^ferberäube.
Sie Stäube ber Sßferbe ist eine anftedenbe, burcf) Heine, mit bloßem 8luge im aEgemeinen
nid^t sichtbare Siethen (Sarcoptes- ober Dermatocoptesmilben) oerurfachte ©autlranfheit.

Sie

Uebertragung ber Stäubemilben auf gefunbe Siere erfolgt entroeber unmittelbar oon erlranften Sieren
mittelbar burcf) Qroifchenträger (©taEgeräte, ©efcfjirre, Steitjeuge, Sßußzeuge, Seien, Seichfein uft».).
Sie Stäubemilben sönnen auf groifdhenträgern bis ju 8 2Bod)en lebenS* unb übertrogungSfäßig bleiben1

#ratthfjrtt0ttterhtnalr.
ge nacßbem'bei ber unmittelbaren ober mittelbaren Slnfiednng oiele ober roenige Stäube*
milben auf ein gefunbeS Sier übertragen roorben finb, ist bie geit,

bie bis jum ©eeroortreten ber

ersten StranfheitSerfcßeinungen oergeßt, oerfcßieben unb fcßmangt zroifcßen einigen Sagen unb 4 Söodjen
unb barüber.

SJterfmale beiber Slrten ber Sßferberäube finb heftiger ^urfreij, ber bie Siere jum

©cßeuern unb Senagen ber erlranften ©autfleEen oeranlaßt, Sluftreten oon SinötdjKtt, Sfrnften unb
dorten an ben erlranften ©aufstellen, in ben ßößeren ©raben SluSfaE ber ©aare, SSerbidung unb
galten* unb SBorfenbilbung an ber ©aut

Ser gudreij tritt namentlich im roarmen ©taE uub in

ber ©onnenßiße ßeroor.
Sie ©arcopteS*3täube beginnt in ber Siegel am Stopfe, am ©alfe, an ben ©cßultern, ber feit*
liefen 23ruftu>anb ober an ber ©attetlage mit ber SSilbung Heiner fahler ©erbe, bie später ju größe*
ren fahlen, fruftigen unb borfigen ©teEen zusammen fließen unb schließlich am ganzen ctörper auf»
treten sönnen.
Sie SermatocopteS*Stänbe tritt an ben mehr geschütten ©autfteEen, am ®runbe bet Sftäßne,
unter bem ©cf)opf, am ©djroeif, im Stehlgang unb an ben Innenflächen ber ©dhenlel auf unb beginnt
hier mit ber SSilbung scharf abgegrenzter fahler ©erbe, bie aEmäßlicß aber auch 8« größeren fahlen,
fruftigen unb borfigen ©teEen zusammenfließen sönnen.

—

102

—

^njeigepfüRt.
SBcnn Sßferbc unter ben Srf Reinigungen ber Stäube ober unter räubeoerbäRtigen @rf Reinungen
erfranfen, so ist unOeraügliR ber Volijeibeljörbe Stnjeige ju moRen.

gift bie Stäube Bei Sßferben festgestellt, so muff ber Vefifcer bie ertrantten unb bie oerbäRtigen
Sßferbe sofort betn §eiloerfcRren eineg Tierarztes untertoerfen.

Tie neucrbingS In ben TageS*

aeitnngen angepriesenen SRittel haben bor ben altbewährten tRänbemitteln niRtS ttorauS,
finP aber erheblich teuerer; fRon au$ biefem ©rnnPe muff bor thuen gewarnt werben.
liebertragbarfeit auf ben SRenfRen.
9Die SarcopteSsStäube lann auf ben SJtenfRen übergeben unb einen jucfenben 2lu3fRIag an
ben $änben, (jtoifRen ben gingern), ben Slrmen unb anbeten Körperteilen heroorrufen.
Dppeln, ben 21. gebruar 1916.

2)er D^eßieruttö^pröftbent.
$ergt.

pterkblntt

für ben 5ßri»at=2:clegramm=2JerfeIjr jtüifdjen §eimat unb Jelbljeer.
gut Vermittlung beS ^rioatsXetegrammsSSerfehrg gtoifRen Heimat unb gettReer ist bei bem
fteHoertr. ®eneraI*Kommanbo VI. 2lmee!orpg eine TeIegramm*VrüfunggfteEe feit ganuar 1915
eingeriRtet.
Tie Telegramme finb ananahntala« biefer einjureiRen unb jmar perfönliR ober briefltR
unter ^Beifügung ber erforberliRen ©ebühren be^to. ber VefReintgungen über StiRtigfeit unb TringltRfeit.
C'ine Aufgabe Per Telegramme bei Pen Haftanstalten ist niRt jwläsftg.
Tie 3ur Veförberung angelassenen Telegramme werben oon bem bet TeIegramm=üßrüfung§fteEe
jugeteilten Sßoftbeamten jur Sßeiterbeförberung entgegengenommen.
Verhältnissen bemessen unb befRräntt.

Sh1* gabt ist naR ben örtliRen

3luf folgenbe VunKe wirb ganj befonberg hwgeroiefen:
1. Telegraphiere nnr in wirhliR PringenPen fällen. SBegen ber befRränften gas)!
gugulaffenber Telegramme muf} eine fRarfe SiRtung ftattfinben. SlEe miRtigen Vtitieilungen,
toeIRe ben Slbreffaten auR briefliR noR reRtjeitig erreiRen sönnen, finb auf biefem
Söege ju beförbern.

108 2.

üie gi(f)tigkeit

bejro.

griuglidjkett Ist uadnnntriftn.

a) bei TobeSfällen:

burd) eine ^Bescheinigung be8 @tanbe8amt8 (ober bet Drtgpolijeibebörbe), roetdje Silier
unb SJerroanbfchaftSoerhältniS jum Stbreffaten ersehen lässt, b) bei ffranl§eit: burdj
ein Sltteft beä Slrzte«, c) in sonstigen gälten: burd) bie juftänbige DrtSpolizeibehörbe.

3. Uertoenb* besondere Jrrgsslt auf Angabe brr richtigen Jlbrtfst.
4.

füge bi* erfarberltch*» tätbütfttn bei:

50 Sßfg. für bie Slbreffe (ohne SRüdffidjt
auf bie SBortjstbl), 5 Sßfg. für jebeS Testroort einfdjt. bet Unterschrift (üftame unb
SBohnort be8 Sibfenberä.) 3lur bei Telegrammen, beren Slbfenber am Orte bet üßrüfungS»
stelle selbst roofjnt, sann bie Slngabe beS Orte» megfaUen. Sine (Sebüljr für fRficfantroort
beizufügen erübrigt sich 5 für alle oom gelbheer nach ber ©eimat gerichteten Telegramme
toerben bie (Sebühren oom Smpfänger erhoben.

5. $Nehr alö 20 ©ertwortr
ftt0*la|r*u.

(einseht. Unterschrift [Dtame, Sßohnort])

ftttb

nid)!

jUnfter:

®ren. 9tegt. 11, VI. 2UÄ.
für OffiätersSteHoertreter Wlax ©diolj, 8. Äornp.
SDetn Später 5. 2. gestorben.
3Jtarie ©thotj,
©rottfau.
Tiefem Telegramm finb beizufügen:

1. ©terbeurfunbe (bezto.

^Beglaubigung be8 TobeS),

2. ®ebühren 85 Vf., unb z®or 50 Vf- für Slbreffe,
35 * s Test (7 Söorte k 5 Vf-)
auf. 85 Vf.

©eneralÜrtkgabieUnttg

«. Jt,

Jttilitarhommanbog in feitmrrHf.
ff. SRr. 299.

ßeitmerifc, ben 15. gebruat 1916.

8lm 7. gebruar b. 3«. mit bem Quge 9hr. 386 um 5 Uhr 54 Vtinuten früh tön« non $of
nach Usch bie in Slfdj Sir. 652 roohnhafte unb nach SRefjau in Sägern zuftänbige ©pifcbarth Shriftiana.
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Saut SßafTanienlifte (Stiftung Oesterreich) Br. 1239 tonnte biefelbe ihren Bast nicht oorweijen unb
gab an, bafc im Quge ihr Hanbtäfchchen mit 20 str. gnhalt, sowie bem barin aufgehobenen Steife*
pafi abljanben getommen ist, welche Behauptung burch ben mit biefent $uge tommenben baijrifcheu
SugfÖhrer bienftlich bestätigt würbe.
•

Ser genannte Bafc würbe ausgestellt burch baS BejirfSamt Behau unter Br. 857 am 8.
Booember 1915 gültig bis 4. Booember 1916 auf ben Bamen Spifcbart ©hriftiana, gabrifarbeiterin
in Betjau, geboren am 5. Sejember 1896.

Beschreibung: grofj, fchtant, Haare bunfelblonb, Bugen

grau, Besicht ooat, befonbere stenngeichen feine,

©iltig für Seutfchtanb unb Defterretcfj*Ungarn.

Sie Ungenannten Säten würben uom BegirfSamt Behau aboerlangt.

S)er ®eneralftst&§rfjef.
3.

^ctterttchroScitat.

geg. Unterschrift.

®.

Ser Sotfihettfce.

Stettin, ben 25. ganuar 1916.

Ser Sßreufcifdhe geuerwehr*Beirat h<*t eS sich gur Aufgabe gemacht, Kenntnisse über geuer*
»erhütung unb schnelle Beseitigung einer geuerSgefafjr in bie weitesten streife beS BotfeS gu tragen.
3n biefem Sinne wirft er feit fahren.
erwünscht erscheinen.

Sie gegenwärtige striegSgeit läfet solches Sffiirfen befonberS

Ser untergeichnete Borfifeenbe beS Beirats hat baher ein striegSsgeuerfchufc-

SWerfblatt oerfafct unb gmeef unb giete beSfelben in einer beigegebenen steinen Schrift behanbett*
Sie BerlagSbuchhanblung Bh- 8- 3ung in Btünchen ist oon bem Beirat oerpftidhtet, baS Bterfblatt
brueffertig fjergufteHen unb 50 Stücf für 2 Bis. 100 Stücf für, 3 Btf., 500 Stücf für 10 Bis. unb
1000 Stücf für 16 Bis. abgugeben.
bem Bertriebe beS BterfblatteS, sie

äöeber ber Berfaffer noch ber Beirat hoben einen Borteit an
oerfotgen nur allein ibeate unb oolfSroirtfchaftliche groeefe.

JPranööircftor.

2ttaj$regcln gegen bie ^nodjenbrüliigfett ber §au§tiere.
öcröffcntlichuttgcn bc$ fpren&tfd)cn 8anüwtrtfchaft$mmi|tmum$.
Bach ausnahmsweise troefenen Sommern treten regelmäßig bie Reichen mangelhafter @r*
nährung unter ben Biet)beftänben auf, bie in ber Hauptsache auf ben ungenügenben ©ehalt ber in
ber eigenen BBirtfchaft gewonnenen guttermittel, namentlich beS BauhfutterS, an aufnahmefähigen
Jlfchebeftanbteilen beruhen.

2lm augenfälligsten finb biefe Bleichen begüglich ber Sntmicfelung

ber Knochen wachfenber Siere, aber auch bei ooßjährigen, namentlich bei tragenben Sieren unb bei

- 105 SJtitchoieh sönnen infolge mangelhaften StofferfafceS bie Stäben auftreten.

3n Beiben gälten fehlt

ben Knochen bie erforberlicfje SßiberftanbSfähigfeit, so bafe Knochenbrühe unb bie sonstigen (Erscheinungen
ber mangelhaften Vilbung ber Knodjenfubftana auftreten,

gnbeffen sönnen fidj bie SJtängel auch «uf

bie fehlerhafte Vilbung ber übrigen ®ewebSarten erftreden, nur fallen sie hier roeniger in bie Slugen.
Sie Erscheinungen jeigen sich ber Siegel nach erst bei ber SBinterfÜtterung, einmal mohl
beSljalb, roeil beim ©rünfutter bie Verbaulidjfeit auch ber Slfchebeftanbteile eine bessere ist als beim
Srodenfutter, fobann aber auch aus bem ®runbe, roeil bie mangetnbe ©toffjufuhr, namentlich beim
erwachsenen Sieh erst einige Qeit angebauert huben muh, ehe bie folgen h«oortreten.

60 mar eS

in bem trocfenen gahr 1893, in frischer Erinnerung finb biefe Vorgänge aber au* bem ebenfalls
sehr trodenen galjr 1911.
2)aS galjr 1916 hat beibe galjre an Ungunst ber äöitterung unb namentlich bezüglich ber
ungenügenben Siteberfhläge in Vorsommer im ganzen Diorben unb Osten beS Steige* noch übertroffen.
ES ist baher nicht ttberrafcfjenb, wenn auch jefet roieber Knodjenbrüchigteit auftritt, äumal menn man
berüdfidjtigt, bah in normalen 3e'tetl ber beim Stauhfutter beftehenbe SJtängel an mineralischen
StahrungSftoffen burch entfprechenbe Veigabe oon Kraftfutter erseht werben sonnte, wa* in bem
laufenben Saht auS besonnten ©rünben nicht möglich ist.
gutter auch an bem nötigen Eiweih fehlt-

®asu fornmt, bah «8 8- 8- bem oerfügbaren

®aS leitete spielt aber bei ber Verbauung eine bebeutfame

Stolle, geljlt eS an Eiweih, so ist auch bie Aufnahme ber in bem gutter enthaltenen Slfchebeftanbteile
eine mangelhafte.
ES fragt sich, welche SJtittel jur Verfügung stehen, um bem Uebelftanb abju*
helfen.

SaS nädjftliegenbe SJtittel, bie Verabreichung reichlicher SJtengen oon guttermitteln, bie

sowohl Eiweih als Slfchebeftanbteile in einer für ben Sierlörper aufnahmefähigen gorm unb in
reichlicher SJtenge enthalten, 3. 33. $}ülfenfrüd)te, tpafer, Kleeheu, Delfudjenfamen, Söhnen» unb
Erbfenftroh oerfagt, ba biefe guttermittel nicht 3U beschaffen finb.

Es bleibt also nur übrig, bie

fehlenbenllf che be ft anbt ei lein geeigneter gorm bem gutterunmittelbarauaumifchen.
gn erster ßinie hanbelt eS sich babei um bie Veigabe oon phoSphorfaurem Kais für bie
Knochenbilbung, in sweiter ßinie aber auch barum, ben Sieten eine angemessene SJtenge oon Kochfalj
(33iehfa4) 3U oerabreichen. 2)aS lefctere trägt befanntlich wesentlich baju bei, bie Sefömmlidjleit bei
gutterS 3U erhöhen. 2öenn schon unter normalen gütterungSoerhältniffen bie Verabreichung oon

6ala unb gegebenenfalls auch »an phoSphorfaurem Kall oon Vorteil ist, so sollte biefem ®efi<ht*»
punft in 3eton, in bene« bie gutterrationen nach mancher Stichtung hin 8U tnünfdjen übrig lassen,
eine ganj befonbere Slufmerffamfeit gesehenst werben. Statürlich ist babei bie Urt unb 3ufammenfe|ung
beS oerabreichten gutterS 3U berüdfichtigen. ©hon in früheren Veröffentlichungen (ogl. baS Ftunb«
schreiben, betreffenb bie gütterung oon 3u^crtüben unb oon 8«^«/ »on» 13. ganuat 1916 — I.|A.
Ile 123 —) ist barauf hingewiesen worben, bafc bei reichlicher Verabreichung ber Stüdftänbe ber

ju empfehlen
ist; bagegen ist in biefem gaH, namentlich bei reichlicher gütterung ber an sich fa!)tei<hen SJtelaffe

3uderfabrifation eine entfprechenbe Veifütterung oon phoSphorfaurem Kall befonberS

-

mit ben Viefalggaben sparsamer gu oetfahren.
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@8 lassen sich baher für alle Verhältnisse paffenbe

Siegeln nicht aufstellen, bie nadfjfolgenb gegebenen 3af)len finb bemgemäß meßt als allgemein gültige
Vegepte, fonbern nur als AnljaltSpunfte aufgufaffen, um an ifjcer $anb bie gu oerabreichenben (Sahen
ben befonberen FütterungSoerljältniffen entfpredjenb gu bemessen.
Angemessene (Sahen finb 50 g fohlenfaurer stalf (Schlämmfreibe) unb gleichseitig 50 g
„prägipitierter" („präparierter") pljn *pljorfaurer stalf auf ben Sag unb Stopf (bei einem ßebenb*
gereicht oon etwa 10 gtr.)

®iefe Qahlen sönnen als Anfjatt für alle Viehgattungen gelten.

stochfalg gibt man bei Vinboicf) unb Schafen 20 -50 g für 10 $tr. ßebenbgewicht.
genügt eine (Sabe oon 15—20 g auf ben stopf.

An

Sei Sßferben

•

Unter allen Umftänben oerbient also bieVeigabe oon mineralischen Vähr*
stoffen sum Sutter
Vead)tung.

unter

ben

gegenwärtigen

Verhältnissen

gans befonbere

gtroljkrnftfuttcr.

Skröffetttlidjung be$ preußischen SaubtoirtfchaitSmimfteriumS.
Ser reährenb beS striegeS fehlenbe Import oon Futtermitteln gwingt basu, mit ben »or*
hanbenen Veftänben houSguljalten unb nach SWöglidjfeit neue gutterquellen su erschließen.
Schon burch bie 1900 oon (Seheimrat stelln er*SDtöcfern oeröffentlichten Versuche rear
besannt, baß bie burch chemische Vehanblung beS Strohs gewonnene StrohgeHulofe, ber sogenannte
Strohftoff bet Sßapierfabrifen, bei ber Verfütternng an Stinboiefj gleichwertig mit Stärlemeßl ist.
Spätere Versuche oon Professor Fingerling hoben geseigt, baß auch baS Schwein in ber Sage
ist, ben Strohftoff außerorbentlid) hoch SU oerwerten.

Saß ber Strohftoff gu Fr*eben8seiten nicht

gut Verfütterung hetangegogen würbe, lag außer an feinem Sßrctfe unb an bem reichlichem Vor*
hanbenfein anberer Futtermittel barin, baß feine geeignete Form
war.

Vacßbem eS Herrn Dr. Des mann

für bie Verfütterung besannt

gelungen ist, biefe Schwierigfeiten gu beseitigen unb

aus Strohftoff ein Futtermittel fjerguftellen, baß infolge feiner fcßrotartigen Vefchaffenheit oon Vieh
sehr gern genommen wirb, finb mit Unterfiüfcung beS SteicßeS unb beS Preußischen Staates burch
ben striegSauSfdjuß für Srfaßfutter eine Veilje oon FQbrifen für bie Herstellung ber sogenannten
StrohfraftfutterS erbaut worben, bie gum Seil bereits im Vetriebe finb, gum anbetn Seil in aller*
nächster 3«t in Vetrieb fommen unb beten Srgeugniffe burch bie stommunaloerbänbe gu begieljen finb.
Sie mit Strohfraftfutter feit Atonaten an wissenschaftlichen Instituten unb in ber PrajiS
burchgeführten Versuche h®t>*n übereinftimmenb gegeigt, baß wir eS hier mit einem sehr hochwertigen,
wenn auch eiweißarmen Futtermittel gu tun ha&ttt.

—
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©etjeimrat 3unfc*SerIin fjcit eingeljenbe Ißerfuc^e im 9lefpirationg*2lpparat burdjgeführt, bie
einen überrafchenb hoffen 3tähnoert .beg ©trofjfraftfutterg für SPfcrbc ergaben; er sammt in feinem
Seridjte 311 bern Snbergebnig;
„STCan tnirb unbebenflid) 5 kg §afer burch 4 kg ©trohfraftfutter + 120 g (giroeiß
ersehen sönnen."
©etjeimrat Sllenberger, Nestor ber ©ietärgtlidjen Hochschule in ©regben, hat fast oier
SJlonäte ßinburd) Serfucße mit ber Setfütterung aon ©troßftoff an einigen 20 fdjroer arbeitenben
fßferben gemacht unb fommt 3U folgenbem Srgebnig:
»fftach meiner Slnfidjt tann man 3. S. bei ftarl arbeitenben Sßferben 4—6 kg
ßörner burd) 4-6 kg ©trohfraftfutter ersehn, ohne fftadjteile befürchten 3U müssen,

$g

bürste fid) aber empfehlen, babei bad) eine getaiffe SDlenge (1—2 kg) Hafer gu geben
roegen beffen günstiger Sinmirfung auf bie chemischen unb mechanischen Serbauungg*
aargänge unb sonstigen bamit gufammenhängenben ßebengprogeffe.

Sringt man aber eine

so erhebliche ÜJtenge ctörnerfutter in äöegfall, bann empfiehlt eg fid), betn gutter Siroeiß
(Protein) in gorm Heiner ©oben aon iftobog, $efe, leimartigen Stoffen unb bergleicßen
gugufügen.
©ag ©djlußergebnig unserer Versuche ist bafjin gufammengufaffen, baß bei ber
gütterung ber üßferbe ein erheblicher ©eil ber Üblichen Hafer» begrn. Slörnerration burch
bag D ermann sehe Strohfutter bei fachgemäßer Slnmenbung unb unter Seacßtung ber
oorfteßenb oon mir gemachten Slugführungen erfeßt roerben sann, ohne bag gefunbßeit«
ließe Nachteile unb eine SOtinberung ber ßeiftunggfäßigfeit unb Sörperfraft ber ©iere gu
befürchten finb."
Slehnlid) günstige Srfolge mürben

bei Versuchen ergielt, ber Herr £5ber*©taatgoeterinär

Sßrofeffor Dr. Song er t unb Herr Hauptmann greißerr oon ßepeUgreiftabt foroohl bei ru»
henben mie bei arbeitenben fßferben beg I. @arbe=gelb4lrtiHeries9ftegimentg burchführten.
Sluch Herr Dr. oon ß0ch0ro»Sßettug hüt umfangreiche gütterunggoerfueße bei Sferben mit
bestem Srfolg bureßgefüßrt.

Sluf feine guten (Srfolge mit ©trohfraftfutter bei ber ©chmeinemaft hot

er bereitg bei ber legten Hauptoerfammlung ber ©eutfehen ßanbroirtfchaftgsSefetLfcfjaft htngeroiefen.
©eitbem finb SDtaftoerfucße in oerfdjiebenen Setrieben mit bestem Srfolge bureßgeführt morben.

©a8

fReicßS'Sttarineamt hot an oerfdjiebenen ©teilen SJlonate hinbureß unter genauer Slufficßt ©eßmeine*
maftoerfuche mit ©trohfraftfutter machen lassen, bie gu einem Sluftrage auf ßieferung oon 70000
Beniner biefeg gutterg an bie SBegugSoereinigung ber beutfeßen ßanbmirte führte.

-
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Sie oor furgem oon Sßtofeffor ©cbneiberoinb*$atle oeröffentlicßten meßt so günstigen
(Ergebnisse berufen auf Verfütterung eines SftaterialS, baS ißm bereits im Fult oorigen 3taf)te§
geliefert mürbe unb baS in wesentlich anberer Fufammenfeßung

nnb nacß einem ingwifcßen als

weniger brancßbar oerlaffenen Verfaßten in einer längst stillgelegten Versuchsanlage hergestellt mürbe.
Ser beste SJtafterfolg bei ©cßroeinen roirb ergielt, roenn nur etroa 1 kg ber normalen Straft»
futterration burdß ©troßfraftfutter erseht wirb.
Sa eS sieb um ein fast oöQig eiweißarmes Futtermittel banbeit, beffen SBert erst bei ber
ctufütterung oon ©iweiß gur ooQen ©eltung fommt, roirb eS seitens ber VegugSoereinigung ber
beutfeben ßanbroirte, bie ben SlUeinoerfauf in föänben ßat, soweit wie möglich mit §efe ber ßoeß*
eiweißreichen Futtermitteln gemischt, bureß bie Sfommunaloerbänbe in ben Verfeßr gebracht.

Stach

$ufaß oon 6°/o ©iweiß in Form oon Srocfenßefe g. V. ergibt sich ein Futtermittel, baS im ©tärle*
wert unb Siroeißgeßalt gleichwertig mit VtaiSfcßrot ist.
Fn ber heutigen ernsten $eit ist eS ^fließt jeben SanbwirteS, nicht nur mit ben übrigen
Futtermitteln, fonbern auch mit bem ©troß aufs äußerste ßauSgußalten.
biefeS FaßreS gu roertooH.

8llS ©inftreu ist ©troß

©cßon ber außerorbentlicß ßoße SßreiS beS ©troßeS wirb jeben benlenben

Sanbwirt bewegen, als ©inftreu ßaub, Straut, Steifig ober

auch @anb unb äßnlidßeS gu benußen.

Uber audß bei ber Verfütterung oon ©troß muß SDtaß gehalten werben, ba fein SBert bei Verfütte*
rung großer SJlaffen immer geringer wirb,

©teilt ber ßanbwirt fein ©troß bureß bie VegugSoer*

einigung ber beutfeßen ßanbroirte ober unmittelbar ber ©rfaßfutterßerftetlung gur Verfügung, trägt
er wesentlich gur Vermeßrung unserer Futterbeftänbe bei, bie er ja aueß seinerseits roieber bureß ben
ftommunaloerbanb begießen sann, wobei er troßt ber ßoßen SranSport* unb VerarbeitungSfoften bie
Futtereinßeit billiger erßält, als er sie im ©troß fortgibt. Sabei ist ber im ©troß enthaltene Futter*
wert natürlich nur in befdßränftem Umfange auSnußbar mäßrenb an ©troßfraftfutter ästengen oerfüttert
werben sönnen, bie bem Vielfachen ber normalen föäcffel* ober ©troßrationen entsprechen.
SBirb seitens ber ßanbmirtfcßaft ©troß in genügenber SJtenge gur Verfügung gestellt, sollen
bie ©troßfraftfutterfabrifen entfpredßenb oermeßrt werben, unb fteßt gu erwarten, baß bamit aueß
für FritbenSgeiten eine bauernbe gute Verwertung beS ©troßS gesichert wirb, ©in Fönf^ einer
normalen ©troßernte, baS bureß oorficßtigeS SBirtfcßuften fieß, oßne an anberer ©teile ©cßabe gu
stiften, hierfür würbe erübrigen lassen, ergäbe nacß ber Verarbeitung eine Futtermenge, bie bem Fm*
port ber leßten Fr«benSjaßre an Stoßleßpbraten entsprechen würbe.
gaatbefdjnffmtg

als

©rfnij

für

SarbcUn.

t>eröffcntlictfutigen öes preußischen Canöwirtfchaftsminifteriums.
Befähntlicß reießt ber oerfügbare Veftanb an ©errabellafaat bei weitem meßt aus, um ben

Bebarf gu beefen. Slußerbem wirb meßrfaeß berichtet, baß aueß ©aat mit reißt mangelhafter Sfeim*
f&ßigfeit geßanbelt roirb. Bei ber ftarlen Slacßfrage um ben ßoßen Sßrcifen werben naturgemäß aueß
alle alten Stefte gufammengeßolt. Vorsicht beim Slnfauf oon ©errabellafaat erscheint baßer bringenb
geboten.

3m übrigen mufj borauf hingewiesen werben, bajj bie Serrabella burdE) Sßeifjflee ober Selb»
!Iee ober burd) SDtifchung beiber Kleearten wenigstens bis gu einem gewissen ®rabe erseht werben
sann, namentlich wenn bie StuSfaat früljgeitig erfolgt.

Sie SSeftänbe an beiben Kteefamenarten finb

nidjt so fnapp, wie bie bet ©errabellafaat, so bafj sie in manchen gälten gum (Srfafc werben heran«
gegogen werben sönnen.

5«in

Anbau

umt

Säon fßrof. Dr. von

fiiü|hnvtoffdn.

ÖEdunbrrdjer.

1. SSobeitattforttdje unb $üttßunß.
grüljfattoffeln oertangen ein gut oorbereiteteS Sanb.

Sie werben am sichersten unb oor«

teühafteften auf besseren, in h°her Kultur unb in alter Kraft ftehenben, warmen Säöben unb in ge*
schürten Sagen angebaut,

hiermit foC jebodEj feineSwegS gesagt fein, bafc ihr Slnbau nicht auch

auf leichteren Säöben, unter sonst günstigen Säebingungen mit Srfolg betrieben werben sann.
SSurbe baS Sanb nicht bereits im ©erbst mit Stallmist gebüngt, unb erfolgt eine SDtift*
büngung erst im grühjahr, so ist hierzu ein gut oerrotteter Stallmist gu oerwenben, um fjierburch
ben grühfartoffeln, bei benen bie ©auptaufnahme ber Stäljrfioffe, oermöge ihrer fürgeren SäegetationS»
periobe, erheblich früher ftattfinbet als bei ben späteren Sorten, bie erforberlicfjen ÜDtengen an Stätjr*
stoffen redjtgeitig gur Säerfügung stellen gu sönnen.
Sieben ber StaHmiftbüngung empfiehlt sich eine Süngung oon 100 kg 40 progentigem Kali«
falg unb 100 kg SlmmoniaffuperphoSphat 9 : 9, ober B0 kg SuperphoSpfjat unb 50 kg Ehilifalpeter
ober brittenS 50 kg ShomaSme£)t unt> 50 kg Kalfftidftoff pro ©eltar.
frühgeitig untergubringen.

SaS Kalifalg ist tunlichst

SlmmoniaffuperphoSphat unb Superphosphat finb etwa 14 Sage oor bem

fßflangen leicht eingueggen, ShomaSmeljl unb Kalfftidftoff etwa gu berfelben 3e*t gut untergubringen.
Ser Shilifalpeter wirb gwedmäfcig beim Slufgang ber Kartoffeln als Kopfbünger gegeben, wobei gu
beachten ist, baf} baS SluSftreuen nur bei trodenem Söetter unb nach »oUftänbigem Slbtrodnen
etwaiger Saufeudjtigfeit geschehen bars.

2. $ie SörteMtmfjl.
gür bie SluSwahl ber angubauenben grühfartoffeln fommt hauptsächlich bie grüljreife unb
bie (Ertragsfähigfeit ber oerfchiebenen Sorten in Säetracht.
Sie Steifegeit ist für bie eingelnen Sorten burthauS nicht überall bie gleiche, fonbern je
nach ben Säoben«, SüngungS» unb SSitterungSoerhältniffen sowie nach bem früheren ober späteren
ßeitpunlt beS SluSpflangenS eine sehr wechfelnbe. Stach, gum Seil langjährigen Säeobachtungen auf
bem SäerfudjSfelbe ber Seutfdjen Kartoffel=KuItur*Station in Säerlin, wo bie Kartoffeln auf Sanb»
hoben gebaut werben, h“&en fi<h für b« nachftehenb oergeichneten Sorten ungefähr folgenbe Steife«
geiten ergeben:

1. ffirtbe gnni
«mitte guli: ^frst^e weifte SetbSroodbcn, ^auIfcnS Stlpfjo, gunU
fartoffel, §arbinger grübe, Sllterfrii^este blaurote Delifateffe, SSiHmorinS
Seile be gontenag.
2. «mitte bis ©nbe guli:

^
Kaiserfrone, BfirdtnerS grüftefte, StidbterS ooale grüb*

blaue, Sltlanta, Kudtudt, X^ielS gr übefte, SßaulfenS guli, grübe Stofe, Professor
©bter, ©teilst.
3. Slnfang bis ©nbe Sluguft:

Stogal Kibneg, Kirsches Sebneeglöcf <heu, BöbniS

grübe, $iHnerS grübe, SRüblbäufer, ©tarfenburger grübe, grübe Z®^“0*1'
©dbnceflode.
4. ©nbe Sluguft bis Slnfang September (mittelfrühe ©orten):
reiche,

prieme!, SimbalS frühe ©rtrag*

Dbenroälber Blaue, Sllice, Unbine, ßucga,' XopaS, SJtimofa, Silo,

Sticf)ter8 ©belftein, Biftoria ßuife, 58ö^m8 gbeal, ße<h, ©igenbeimer.
Die ©rttagSfäftigleit ber grühfartoffeln pflegt in ber Siegel um so geringer p fein, je
früher bie Kartoffeln reifen,

ge nach ben gabren, nach Boben», DüngungS* unb flimotifdben Ser*

bältniffen ist bie ®öbe ber ©iträge amb bei ben einzelnen Sorten aufterorbentlieh oerfdhieben.

SllS

bie ertragreichsten ba&en sieb auf bem Berliner BerfucftSfelbe im Saufe ber gabre im allgemeinen
bie in obiger Zusammenstellung burdb gesperrten Drudf beroorgebobenen Sorten erwiesen,

gablen*

mäßige Slngaben sönnen über bie ©rträge b*et nicht gemacht roerben. Sie finben sieb in ben all*
jäbrlidb im ©rgänjungSbeft ber Zeitschrift für SpirituSinbuftrie rcröffentlidEjtcn ausführlichen Berichten
über bie Slnbauoerfuche ber Kartoffel=KultursStation.

Ueber baS Behalten oieler ber aufgeführten

Sorten auf milbem Sebmboben geben auch bie in bemfelben &efte erfcheinenben Berichte über bie in
Kloster $abmerSleben oon g. $eine ausgeführten Slnbauoerfuche SluSfunft.

3.

SluSjtfianjett Ut grübfattoffehn

ge früher bie Kartoffeln gepflanzt roerben, um so früher tritt unter normalen Behältnissen
bie Steife ein, unb um so zeitiger sann mit ber Slberntung begonnen roerben.

Bon befonberer SBidjtig*

feit ist beSbalb ein tunlichst frühes SluSpftanjen ber grühfartoffeln, fobalb eS bie Bobenbefdbaffen*
beit unb bie äöitterungSoerbältniffe gestatten, gm allgemeinen bürste jebodb für Storbbeutfdbtanb ein
SluSpflanjen oor Slnfang bis SJtitte Slpril säum p empfehlen fein.
©in bewährtes SJtittel, möglichst frühzeitig Kartoffeln ernten unb an ben SJtarft bringen 3U
sönnen, ist baS SluSpflanjen bereits oorgefeimter fßflanjfartoffeln.
Zu biefem Zroecfe bringt man bie SßflanjfnoHen etwa SOtitte gebruar auf Heine leicht p
banbbabenbe, etwa 10 cm hohe korben oon §oIg, ober in entfprechenbe §oljfäften, inbem man sie,
eine neben ber anbeten, mit bem Kronenenbe nach oben in biefe einfefct.

Die so beschielten korben
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roerben in einem froftfreien, am besten Ijeijbaten, matmen, bellen, trodenen unb leicht ju lüftenben
Naume untergebracht, Sie roerben biet entroeber auf ßattengcrfiften, ober einfach übereinanber ge*
schichtet, so aufgefteEt, bafj bie Kartoffeln überaE genügenb Sicht unb ßuft haben, unb oerbleiben
bort bis aum Au«pflangen.

Unter biefen Serhättniffen bilben sich bann bie erwünschten furgen, ge»

brungen unb befonber« fräftigen steinte unter gleichjeitigem Einfdjrumpfen ber stnoEen, roäljrenb bie
Silbung langer, bünner unb schwächlicher steime, roie sie bei bunfler unb feuchter ßagerung ju ent«
stehen pflegen, oerhinbert roirb.

SBenn bie Seit jum Auslegen gefommen ist, roerben bie soeben auf«

gelb gebracht unb bie stnoEen au« biefen birett, unter möglichster Schonung bet steime, mit ber
©anb in bie Sßflanglödher, ba« stronenenbe nach oben, gefefct, gut eingebrüdt unb oorfidjtig mit Erbe
bebedt.

Ntan hat bei biefer Art be« Sßftanjen« noch ben SUorteil, bah utan aBe nicht ober schlecht

geleimten stnoEen mit ßeichtigfeit auSfcheiöen lann, rooburch bie Entstehung oon lümmerlichen Sßflanjen
u b gehlfteEen oermieben roirb.
Sei Serroenbung gut oorgeleimten SPflanjenmateriat« roirb unter sonst günstigen Umftänben
immerhin auf eine 10 bi« 14 Sage frühere Ernte ju rechnen fein sönnen.
grühlartoffeln roerben enger gepflanzt al« spätere ©orten.

Sie Ißflanjroeite ist aroecfmäfjig

bei ganj frühen ©orten etroa auf 40 mal 30 bi« 40 mal 40 cm, bei mittelfrühen auf 40 mal 50 cm
ju bemessen.

4. SBcitctc Bemessungen über Bearbeitung, groftfdjuh unb Slberntung
ber ^rühfartoffeln.
Sie ^Bearbeitung ber grüljlartoffeln ist bie gleiche roie bei anbeten startoffein.

Sie ist be«

fonber« sorgfältig au«aufüfjren unb geschieht am besten nur burch ©anbarbeit.
Sa bie grüfjlartoffeln häufig burch Nachtfröste erheblichen Schaben erleiben, so muh nach
ÜEtöglichteit Sorge getragen roerben, sie in falten Nächten, namentlich im Ntai, gegen groftaufchüfcen.
©elbftoerftänblich sönnen hierbei nur Heinere, mit frühen Sorten befteflte gläcfjen in Setracht fommen.
Ntan bebedt bie Sßflanjen für bie Nacht entroeber mit bereitgehaltenem furjem, strohigem Sünger,
ober man bedt sie mit Nohr« ober Strohmatten (alten Scden, Sßtänen ufro.) ju, bie auf etroa V«
Nieter hohe, über ben Anbauflächen anjubringenbe (Serüfte gelegt roerben, unb jroar so, bah auch
bie Seiten burch bie bi« jur Erbe reichenben Sedmittel gefchüfct finb.

ßefctere« Verfahren ist, nach

einer Ntitteilung in ber Seutfdjen ßanbroirtfchaftlichen fresse, in ber Umgegenb oon ©amburg, roo
sehr oiel grühtartoffeln gebaut roerben, aügemein gebräuchlichSoroeit bie grühfartoffeln für Speifejroede Serroenbung finben foEen, ist e« nicht erforber*
lieh, mit ber Aberntung hiS^ur ooEftänbigen Neife ju roarten, ba sie oft schon wesentlich früher
geniejjbare unb marftfähige stnoEen gu liefern pflegen.

2Bo e« sich bagegen um (Seroinnung oon

Sßflanafartoffeln unb Aufbewahrung biefer roährenb be« SBinter« hanbett, bars ein ju frühe« Ab*

ernten nicht ftattfinben,

—
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©inbenburg D/©., ben 20. gebruar 1916.

3Der gnoalibe gofef ©rgeftof in Bielfcfjotoib ist als Stadjttoädbter für bie ©emeinbe SBielfd^otutö
angenommen morben.

Sei; Snnbrnt unb SBorft^etibe bc$ &tet3au3fdjuffe3.
©uermonbt.

^Inorbttitttg«
Stuf ®runb bet §§ 8 flg. bet Bunbe8rat8uerorbnung oom 8. Sejember 1915 über ben
Berlebr mit Butter (9t. ®. 331. ©. 807) unb bet §§ 12 flg. bet Bunbe8rat8oerorbnung übet bie
Srridjtung oon fßreiSprüfunggfteHen unb bie BerforgungSregelung oom 25. ©eptember/4. 9tooember
1915 (9t. ®. 331. ©. 728) rairb mit ©enebmigung be8 $errn 9tegierung3präfibenten für ben Strei»
©inbenburg £)/©. mit 2lu8nabme Der ©emeinbe* unb ©utSbeäirfe ©rojj* unb S?Iein—Sßanioto, ©buboto
unb Bujafoto folgenbeS angeorbnet.
§ 1.
gm Streife ©inbenburg mit SluSna^me bet oorbejeicbneten ©emeinben unb ©utSbejirfe bars
oom 6. ÜDtärj 1916 ab S3utter unb üftargarine nur gegen Borjeigung einer Butter» unb SJtargarine*
farte gelaust unb oerfauft toerben.

®ie Starte bars Postens über 180 g Butter unb SUtargarine

roöcbentlitb auf ben Stopf ber Beoölferung lauten.
Slinber bis ju 2 gapen finb bei ber Quteilung non Starten in ber Siegel anSjunebmen,
Stinber bis ju 14 gabren mit ber $älfte ber für bie ffirtoacbfenen oorgefebenen Butter* unb 3Jtargarine«
menge gu berüdffidbtigen.
©elbfterjeuger oon Butter erbalten feine Butter* unb ÜJtargarinefarte.
§ 2.
(Saft» unb Sdbanfmirtfcbaften sollen sieb &te Butter unb 9Jtargarine im ©ro&banbet unb oon
außerhalb beschaffen.
§ 3.
$er Begug oon 33utter unb 9Jtargarine oon auStoärtS bureb bie Sßoft bleibt butefj bie
Bestimmung be8 § 1 unberührt; toer jebodj solche Butter unb SJtargarine bezogen bat/ mufe sie ftdj
auf bie in ber Butter» unb SRargarinefarte bejeidinete SUtenge anredjnen lassen.*

— 113 § 4.
Sie Surd>füf|rung biefer Slnorbnung wirb butdj weitere Slnotbnungen be8 stret&mSfcljuffe«
ober bet ®emtinbe= unb ®ut*oorftänbe geregelt
§ 6Siefe Slnorbnung tritt sofort in straft.
^utmbedjanblungen gegen biefe Slnorbnung sowie gegen bie auf ®runb biefer Slnorbnung
erlassenen Slu8füfjrung8beftimmungen werben mit ®elbftrafe bi* ju 1500 Sitars ober mit ®efängni8
bi* gu 6 SJtonaten bestraft.
§inbenburg D/6., ben 28. Februar 1916.

&reidau3fdjttft.
Suermonbt.

$inbenburg £)/S., ben 19. gebruar 1916.

Pa(t)weir»ng
übet bett ©efcfjäftsbetrieb unb bie (Ergebnisse bet Sparfaffe
bes Kreises ^inbenburg <D.-S. für bas 3afyr X9X5*
•Spareinlagen am Sdjluffe beS SorjaljreS...........................
im 3aljr 1915
a. burc§ neue (Einlagen.................................................
b. *
ßufdjreibung oon Sinsen...............................

11142116 93

$ngang

I 5298136 97
342403 47
jufammen . .

Abgang im 3afce 1915
burcf) Stücfaa^Iungen oon (Einlagen...............................
gteßanfr an Spareinlagen am Schlüsse >e* Jaljre* 1915

jparkaflsettbäifeer

•

.

waren am Schlüsse be8 SBotjaljre* oorljanben

10 463218 26
18346 Stüdt
1253

„

................................................. •...........................

766

„

waren im Jlntlanf...........................................................

18 383

„

gurüdlgenommen

Slm Sdjluffe btS 3aljre8 1915

16 782657 37
6319439 11

3m 3a§re 1915 würben nett ausgegeben
»

5640540 44
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Ser Ueserttefottb« betrug om ©dhluffe beS SSorjafjreS . .
$ttgattg int galjre 1915 burdt) 3ufüf)tung oon HeberscEjüffen

618276
27 731

38
76

$tanfr

646008

13

beS 9teferoefonbs am gdflnfte

>e# |stJjre« 1915 .

3ur SecEung bet Ausgaben für striegSanteihen finb oon bet ©pariaffe insgesamt 3733940,65 Jl
IFarftyäß* aufgenommen roorben.
Sie gieftanbe ber ©pariaffe roaren am ©dfjluffe beS galjreg 1915 atf gelegt in:
1. $gpotheten................................................................................................................

6766714 90

2. gnhaberpapieren (6 008100 Jl fftominalmert).................................................

5 634541 20

3. ©emeinbe» unb storporationS*Sar!ehen..........................................................
4. SombarbsSarleljen..................................................................................................

2270970 90
29516 70

5. 28ed)feI»SarleI}en.......................................................................................................

1050

—

6. SBanl» unb Sparguthaben.....................................................................................

113 639 94

im 0 aaset*

14816433 64

2ln barem'staffenbeftanbe oerblieben 24896,92 Jl
Sie Spareinlagen merben mit BVa unb 4°/o »erlittst.
Sie Zinsen toerben oon betn auf ben Sag ber <$itt;alfittttg falgettbett trug« ab bis ju
bem, bem Sage ber fftüdgahlung oorangegangenen Sage beregnet.
Surcfj bie im hiesigen streife j. 3t- beftehenben Jlttnabmeftellen unb jroar:
in S3ielfdhoroifc burdh ®errn $auptlehrer SobiaS,
„ SiSlupifc burch ®errn $auptlehrer SBilpert.

^ SSorfigmerl burdh $etrn Oberrechnungsführer Sßectjtel,
„ stunjenborf burdh ©ernt ßehrer stalt,
* S“*105^ burd^ $errn ©tanbeSbeamten geltet,
merben Sinjahlungen oon $pareittlagett oon 1 bi# 8000 gttlt. für bie streis*©parlaffe oermittelt.
Sie streiS*@partaffe, toelcfjc aud) £jcimspnrbüd|sctt auSgiebt, ist roertäglict) oon 8 Pbr
oormittagS bis 1 fllfr mittags unb oon 3 bi# 4 |(4r nachmittags für ben SSerletjr mit bem
5ßubli!um geöffnet.

9taen§ be§ $ettraltung§rat§, ber $orftfcenbe.
stöniglichet ßanbrat.
©uermonbt.

—
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Die £rühjahrs=Kontrollüerfammlungen $16
finben — rote folgt — statt:
gür ben

#r*i* ginbenbnrg 0.-$.

in bet Seit oom 1. bi« 20. Slpril 1916.

Die näheren ®efanntmad)ungen ergeben SJtitte Sftärg b. $8.
Sefreiungen oon ben StontroGoerfammtungen finben nur

faUen

in 8nn? besonberen ^Utwmtljnt*-

statt.

beernnfrete

®efreiung8gefudje ftnb

mindesten# 8

Sage oor ber StontroHoer*

fammlung bem guftänbigen SBeairfSfelbrocbel eingureidjen.
©leiroifc, ben 28. gebruar 1916.

Königliches Beäirfsfommanöo.
33ei einem Sßferbe beS gleifd)er8 Starl ÜRagiela in 33ielfd)oroi&*SioIonie ist burtf) ben
beamteten Srerargt

H ä u Ö e

I

festgestellt roorben. — £ageb.*3tr. 820. —
®ielfd)oroife, ben 21. gebruar 1916.

Der Zlmtsrorfteljer*

mut.

Stebaltion:

für ben amtlichen unb für ben Inseratenteil baS ßanbratSamt.
S)rud oon SJtar ßgedj in $inbenburg 0/<S.

\
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jgnndettfmrgtr

Dieses Statt erscheint jeben Donnerstag. — Qnferttonsgebütjren für etne gehaltene 'JSetUjetle ober bettn
Staunt 25 ißfg. Slnnatjme oon Annoncen bts Mlttiood) Mittag.
Sir.

10.

ffinbenburg D.»S., beit 9. Mars

1916.

Söer üficr M gefeijliclj auläfflge
§afer, flÄertgforn, ÜÄifdjfnidjt,
ttUBtin ftd) §afer fielet üfeer (berste Verfütterte Versündigt
fid) (im ^ntcrlstniie!

VI. Zltmee-ttorps.
Stell». (Seneral-Hommanbo.
gibt II f, Ilg Str. 17561.
JUtarfenmtg.
Stuf ©runb beS § 9 b beS ©efefceS über ben SelagerungSjuftanb oom 4. 3uni 1861 (®efefe=<
©amml. <5. 451) unb § 1 beS ©efefceS betreffenb Stbänbernng biefeS ©efefceS oom 11. Sejember 1916
(3teicf)8gef.s5BI. 6. 813) bestimme idj:
§ 1.
Sem oon einer ©emeinbe, einem meiteren JtommunaUäierbanbe ober oon einem SJunbeSftaate
errichteten ober unmittelbar unterftüfcten SlrbeitSnachmeife hoben bie übrigen an bem ©efchäftlfifce
ober in bem mirtfchaftlichen Sejirt beS gemeinblidjen ufm. StachroeifeS tätigen, nidjt getoerbSmäjjig
betriebenen SlrbeitSnachroeife zroeimat «flehentlich an ben Sagen, an benen bem staiferlidjen Statistischen
9lmt Melbung erstattet toirb, schriftlich (unter Senufcung be8 SJorbrudteS) ober telephonisch bie 3“hl
bet SlrbeitSgefudje unb offenen ©teilen mitzuteilen, bie sie bis jum 3*rtpunfte bet Mitteilung nicht
erlebigen sonnten unb oorauSfichlidj binnen «eiteren 2 Sagen nicht erlebigen sännen.

- 117 § 2.
Sief ®or>cf)rift finbet auf Strbeitgnadjroeife für faufmännifdfe, tedjnifdje unb 58ureau*9IngefteUte
fotoie auf Strbeitänadjroeife, bie öou ber Sßftidjt, jroeimal roödjentlid) an ba3 kaiserliche Statistische
Slmt i Berlin äJtelbung gu erstatten, burd) bie ßanbeägentralbefjörbe befreit finb. feine Slnroenbung.
§ 3.
Sie md)t geroerbSmäffig betriebenen Slbeitgnadjroeife finb aufjerbem oerpflichtet, auf Slnfudjen
ber gemei iblidjen ufro. 2lrbeit<Snadjroetfe unb ber 2anbc3= unb SßrooinäialarbeitSnadjmeisoerbänöe
umitere Sluf[d)lüffe gu erteilen, foioeit biefe oerlangt toerben, um einen genaueren Ueberbticf über bie
Sage bess Slrbeit^marfteS gu erhalten, ©teietje Stuffdjtüffe finb uou ben Slrbeit3nad)rDei3= gen ratausS
funftSftellen ben ßanbeü* unb £ßrooingialarbeit£nad)tüei3öerbänben auf bereu Slnfudjen gu erteilen.
§ 4.
guu berbanblungen roerben mit ©efängniS bi§ gu einem gafjre bestraft.
®inb mübernbe Umftänbe Dortjanbcn, so sann auf $aft ober auf ©elbftrafe bi§ gu fünfgeljn*
tjunbert Sftarf ersannt merben.
§ 5
Siefe'Slnorbnung tritt mit bem Sage ber SSerfünbung in Straft.
23re3lau, ben 11. gebruar 1916.

2£er stellt»* ffommattbferettbe (Betieral.
II 2002.

non 8 ac meist er,
($ettcral ber Siifantcm*.

VI. Slrmces^otgtS.
©citerals-Uommanbo.
Slbt, II f, Ilg 3lr. 20822.

Jlnorimmtg.

Stuf ©runb be3 § 9 b be§ ©efegeS über ben 23elagerung3guftanb oom 4. guni 1851 (©efefje
©amrnl. @. 451) unb § 1 besS ©efcfceg betreffenb Stbänberung biefets ©efefceS oom 11. Segember 1915
(ffteid)2*©efefcbt.
813) bestimme id):
§ 1-

@8 ist oerboten, Srudfdjriften gu oerbreiten, in benen bie in § 6 be§ ©efefceS über bie
Sßteffe com 7. SJtai 1874 (3teid)2*®efefcbl. ©. 66) ourgefdjriebentn Slngabeu fehlen.
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Slnmerlung: § 6 lautet:
Stuf jeber im ©eltunggbereich biefeg ©efefceg erfcheinenben Srudfchrift mu| bet üftame
unb SBoljnort beg Sruderg unb, raenn sie für ben SBuchhanbel ober sonst gur SBerbreitung
bestimmt ist, ber lltame unb üöotmort beg Verlegers, ober — beim ©etbftoertriebe ber 2)ruda
fc^rift — beg SSerfafferg ober $erauggeberg genannt fein, einstelle beg Stameng beg
SDruderg ober SBerlegerg genügt bie Slngabe ber in bag §anbelgrcgifier eingetragenen girma.
Sluggenommen oon biefer Srudfdjrift finb bie nur ju ben 3roetfe» beg ©eroerbeg
unb SBerfeffrg, beg ^äuglid)en unb geselligen ßebeng bienenben 2)rudfd)riften, alS: gormulare,
Sßreigjettel, SSifitenfarten unb bergt., foroie ©timmjettet für öffentliche üöatjten, sofern sie
nichts roeiter atg Qtoed, 3eit unb ßd ber SBa^t unb bie 23e|eiihnung ber ju mätjlenben
Personen enthalten.
§ 2.
3urotberf)anblungen roerben mit ©efängnig big ju einem gaffre bestraft.
©inb mitbernbe Umfiänbe oorljanben, so sann auf $aft ober ©etbftrafe big ju fünfjehnljunbert
SJtad ersannt roerben.
§ 3.
SSreglau, ben 18. gebruar 1916.

stellt). ctommasibtcveitbc General.
oon JBacmeifter,
©eneral ber Infanterie.

II 1925.

VI. SltmeeloebS.
<8teöt>. ©cttcrstlsÄommstnbo.
Stbt. II h, II g Dir. 24650.
51 ii 0 r fc tt ii ii ß*
Stuf ©runb beg § 9 b beg ©efefeeg über ben SSelagerunggauftanb oom 4. Jjuni 1851
(®efefc*©amml. @. 451) unb § 1 beg ©efefceg betreffenb Slbänberung biefeS ©efefceg oom
11. Sejember 1915 (9fteichS=©efefebI. ©. 813) bestimme id):
§ 1.
(SS roirb hiermit oerboten:
1. D^ne öorfferige schriftliche ©enehmigung beg ftetloertretenben ©eneralfommanbog Stufe*
bäume aller Slrt ju fällen.
2. Verträge abgufchlie^en, bie auf ben (Srroerb nicht gefällter Stufebäume gerichtet finb.

— 119 § 2.
fturoiberijanblungen roerben mit ©efängnis bis ju einem Satjre bestraft.
®inb milbernbe Umftänbe oorfjanbcn, so sann sann auf ©aft ober auf ©elbftrafe bis gu
fünfaefjnijunbert ÜRarf ersannt roerben.
§ 3Siefe Slnorbnung tritt mit bem Sage ber SSerflinbung in Kraft.
SreSlau, ben 24. ge&mar 1916.

stellt». Stommaubterenbe ©ettetstl.
oon SBacmeifter,
©enerat ber Infanterie.
SSeröff entließt.
$tnbenburg D/®., ben 8. SDtära 1915.

ii 2159-

2>et fttfntßlirfje Sanbrat,

VI. Ölrmecsctorb^.
Stellt». ©encralsÄommanbo.
»bt. II h, Ilg fftr. 21388
31 ii 01 b tut ii 8*
ÜJteine Slnorbnung oom 5. Januar 1916 Abteilung II h 9tr. 1156, betreffenb baS Verbot ber
SBerfteigerung oon Csictjenrinbe, gicf)tenrinbe unb ©erblose, tritt mit bem 1. Sftärj 1916 ausser Kraft.
SöreSiau, ben 24. gebruar 1916.

®er stellt», Stommattbierenbe (General.
oon Söacmeifter,
©eneral ber Infanterie.

II 2004.

VI, 2ltmee*>Äi)rb§.
Stellt». dieuccalsSfomnuMbü.
«bt. IV a Dir. 19423.
SBoiprüfung ber (Mterfenbungen

pm

gelbljeer.

SBvtn 5. SRärj 1916 ab roirb bei bem 3stiIitär*$ßafetbepot SBreStauunb bei ber SBeiterleitungSfteHe
in ßofeI*Dberf)afen je eine mititärifd^e grac|tbrtef*^rüfung8ftelle eingerichtet, bie bem ‘fßafetbepot
SSreStau bejro. ber äöeiterleitungöftelle in Sofel angegliebert roirb.

-
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Alle Frachtbriefe au8 Orten nörblidj ber ßtnie $ßreufjifch*®erb9 —* ®r.*0tref)li& — Jteiffe
finb ber JßrüfungSfteUe in SJreSlau, alle au£ Orten füblich biefer ßinie ber üßrüfungSfteUe in Sofel*
Oberhofen ju überfenben. ©uns) Sßrüfung ber Frachtbriefe, 9Jtilitär*Fahrfcheine unb ßabeoerjeichniffe
sollen Fet)Heitiingen ber ®üter unb babnrct) beren oerfpätete Anfunft am ^Bestimmungsort oermieben
toerben. Audj sollen burdj bie SßrfifungSfteHen gut SBafirung ber 2ötrtfdjaftiid)feit groecfmä^ig erscheinen*
be Anregungen gegeben treiben. (Auflieferung als Frachtgut statt (Silgut, Zusammenfassung mit
Senbungen anbetet Stellen, AuSnufcmg beS ßabegennchtS ber ©ifenbahmoagen, SBenufcuug beS
äBaffertoegeS ufto.)
Zur Vorlage ber ^Begleitpapiere finb alle militärischen Süerfanbftellen (einseht. Annahmestellen
für ßiebeSgaben), fotoie alle Sßrioate foerpflichtet, bie Senbtmgen jum Felbhee* aufliefern. ©ie
©üterabfertigungen toerben Anroeifungen erhalten, alle Senbungen, beren Frachtbriefe nicht mit
SßrüfungSoermerf uerfehen finb, abautoeifen.
Für bringenbe F“ße sann telegraphische Anfrage oorbehalten bleiben.
©ec SßrüfungSfteHe liegt auch

AuSfunftSerteilung in 5Beförberung8angelegenheiten ob.

33re8lau, ben 28. Februar 1916.

VI.§SlnttceIori>8.
stellt). ®eiterstlsctommatti)o.
Abt. Id 9tr. 166548/15.
Jlnorbttmtg,
Auf ©runb beS § 9ib beS ©efefeeS über ben SelagerungSjuftanb oom 4,
Funi 1851 (®efeh*Samml. S. 451) unb § 1 beS ©efefjeS betreffenb Abänberung
biefeS ©efefseg oom 11. ©ejember 1915 (3Fleict)8gef.*=S3l. S. 813) bestimme ich unter
Aufhebung aller entgegenfteljenben polijcilichen ißorfchrifien über bie 9Jtelbepflid)t
Zureifenber:
' Q»

Ateibepfttdjt.

§ 1.

l.rFeber,"ber in einen ©emeinbe* ober einen ©utsbejirf beS storpSbereichS
feinen 2Bohnfifc'bauernbäoerlegt (auaieht) ober innerhalb be§ SorpSbereid)« ben äöohn*
fih mechfelt, ist ittmmt 1*
bei ber DrtSpoIiaeibehörbe au metben.
2. ©aS ©leiche gilt für einen wm? t«orSt»er0cljc»bm Aufenthalt, info*
fern sich dieser Äber JUdjt erftredt.
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§ 2.
3a* Welba«8 »e*.
1. Sie SBerfXidEjtung beS § 1 liegt§iebem,;tber eine Sßerfon aufnimmt, fei eg
pfltfltete ferfoaen. auch nur oorübergehenb unb unentgeltlich, sowie auch bem 3u'i‘4eitbctt ob.
2. ©aftroirte unb sonstige fßerfonen, öie Slnfommenbe gegen ©ntgelt auf*
nehmen (gewerbsmäßige ^Beherberget) trifft bie Üftelbepfluht auch für fßerfonen, bie
sie «n» am ®age aufnehmen.
§ 3.
Welbejettel.

gebe-, ber eine Sßerfon über flacht aufnimmt, ober beffen ©teEoertreter —
ber gewerbsmäßige ^Beherberget auch im gaEe beS § 2 8lbf. 2 — ist oerpflichtet,
$ureifenben — auch alleinreifenben SJtilitärperfonen — safart nach be 5lnfunft
einen SKelbejettel beS angeschlossenen äßufterS ju eigenhänbigen SluSfteEung oor*
Zulegen.
§

38aI)*Ijeit*Bem«fee
Angaben beb
geemben.

1. Ser Qureifenbe hat ben 3Kelbejettel sofort ooEftänbig unb roahrheitS*
gemäß auSgufüEen, unb auch feiner StamenSunterfChrist feinen ©tanb ober 23cruf
wahrheitsgemäß beizufügen.
2. 2luf ©rforbern beS Slufnefjmenben haben sich bie 3ureifenben über bie
8lichtigfeit ihrer ÜMbeangaben auszuweiten.
§ 5.

gtembenba*.

1. ©emerbSmäßige ^Beherberget haben bie Qureifenben safaft nach ber'2luS*
füEung beS SEelbezettelS in ihr grembenbucf) einzutragen, beffen Seitenzahl polizeilich
abgestempelt fein unb beffen ©palten mit bem iDtufter beS SDtelbezettelS überein*
stimmen müssen. Sie ©intragung hat ber Söirt usw. bnrch SSermerf auf bem ÜDtetbc*
Zettel zu bescheinigen.
2. Sie grembenbücher müssen ben fßolizeibeamten auf Verlangen zur ©in*
ficht oorgelegt werben.
§

6.

«BHefetuns
1. Sie Sfflelbezettel finbjoom gUtfuchömttmt, oerfeheu^mit beffen ©icfjt*
be* swelbejettel. oermert — bei gewerbsmäßigen 23ef)erbergern auch mit berJJBefcheinigung beS § 5
2lbf. 1 ©aß 2 — ber DrtSpolizeibehörbe innerhalb ber grift beS § 1 zuzufteüen. Ser
3}n;ietyettfee hat für bie Ablieferung beS UMbezettelS, ber in zmei ©tücfen auSzu*
fertigen ist, selbst z« sorgen, wenn er oon auswärts, ohne bei einer bristen Sßerfon
ju übernachten, unmittelbar in feine SBoßnung einzieht.
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2. fu
Ijaben gaurvbuJttrtfttge gdferbrrgw btc gremben*
melbung (§ 3 tmb 5) minbeftenS äroeimal am Sage ju ben non ber DrtSpolijei*
bestimmten Qeitpunlten abjuliefern.
3.
bm f atibe genügt für i»Ue Blelbepfliditigen (§2; sofern bte DrtS*
polijeibeljörbe ftdE) nicfjt am £>rt befinbet, jur üöaljrung ber ÜRelbefrift (innerhalb
12 Stunben nacf) Slnfunft) Slblieferug an ben ©emeinbes ober ©utsoorftanb, ber
bie Btetbejettel gesammelt einmal am Sage ju bem ootn SlmtSoorfteffer ju beftim*
menben 3eüpunft ab,uliefern Ifat.
§ 7.

SKtndflf SVf*

aädit'B *.

®uriJ)fudjunfl.

j
o
, t
:nr B rfon aufnimmt, l)at sofort bie Sßoligei gu benadjridjltgen,
(5 fiillun - rw § 4 meiqert ober burdj fein üöefen, bie Slrt
feine* okp..cf*( )'..■> urv i
B m I- n-> Ort, snrcf) Beobachten ober 2luS*
fragen oeröädjtig «fdjeuit.
, 8
Sämtlidje fßerfonen, bie 3ureifcnbc aufnehmen, finb oerpflictjtet, ben Bastei*
beerben, bie bie Befolgung oorftet)enber Bestimmung n nachprüfen, auf Berlangen
it)rc Dläumücfjfeiten jur Surdjfudjung anftanöSloS gnr Berfügung ju stellen. Bon
bem ßurafenben gilt baS ©le d)e hinsichtlich feines ©epäcIS.
§ 9.

Strafe«.

3uroiberljanblungen merben mit ©efängniS bis ju einem Raffte bestraft.
Sinb mitbernbe Umftänbe oorljanben, so sann auf ®aft ober auf Selb*
strafe bis ju fünfeehnhunbert ÜJlar! ersannt merben.
§ 10.

9luSs)«itg.

©eroerbSmäfjige Befjerberger hoben bie Slnorbnung an für jebermann ficfjt*
barer Stelle auszuhängen.
§

11.

1. Sur<h uorfteljenbe Siegelung merben bie befonberen Botschaften über bie
®eröältnt$ ju
anbercn SDltltie»
3ln*
unb
2lbmelbepfluf|t ber SluSlänber nicht berührt.
ttorfdjriften.
2. Sluii) bie über ben SlufenthaltSroedhfel unb bie tägliche Btelbepflicht oon
2lnget)örigen feinblidjer Staaten für bie Sauer beS Krieges erlassenen aflgemeinen
Bestimmungen bleiben unoeränbert bestehen.
3. (Sbenfo bleiben bie fßolijeioorfi^rijten über bie |lbmclbrt>flid)t unberührt.

128 § 12.

3nfr#fm«ffl.

Siefe Slnorbnung tritt mit bcm 15. ÜJtärj 1916 in Straft.

Sreflau, ben 24. gebruar 1916.

$>e* stellt», Sfomman&terettfce ©eneritt.
oon Sacmeifter,
Oenerat bet Infanterie.
SJeröffentlidj.
©inbenburg, ben 8. SJtärj 1916.

3>ev ßihiiflltdje Sanbrat.
Anmclbcrri|ctn
für nadjftetjenbe aus........... -................[Ort].................... .........[ißlafc*6].........[§«u8*3tr.]....................ÄreiS
nact) ............................. [Ort]............................. [Ißlafe*]'"“...... [©au8=9lr.]3ureifenbeg5erfonen.
Stuf* unb
Familienname
ßfb.
ber (8)
ßureifenben
*)

©eburtS*

©eburtS*
ort
StreiS

Z«g TOon. 3a)(

SZBann unb

©taat§* | mo poIigeilicE) gmeef
beS
ju gemelbet?
ange*
Setter
c
Aufent*
Aufenthalts*
(jörigfeit
balts
5

ort

SorauSftcfjt*
tidjer Sag
ber Abreise
unb mobin?

SSemerlungen
— bet
SKtlitär.
Personen
Xruppen*
teil —

'

....... ............. ...[Ort], ben .................... 191....
[Saturn be« AnjugeS]

S)er § 4 ber SJtelbeorbnung ist mir besannt
gemacht morben.

[Warne unb ©tanb ober Sems bet (8) guretfenben]
,) Ausfüllung für mehrere Personen nnt bet
gamüten unb »mar burd) familtenbetftanb juläffig.

SS
«
rt
[gamilienname be8 gureifenben]
a
o
£3
c Z
gefefjett (unb oermerft im grembenbuc^ ^r.....)*) 5»
3
'S 3

Slnmelbung beS

[Warne beS Aufnetjmenben]

s
n
s
.

»
«
tT
<»
XT

8
<*
n
O-

•) § 6.1 ©. 1 u. 5,1 ©. 2 b. SWelbeorbnung.
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H
*-

„ SRinber.............................
„ halber.................................

©
o

©er @<^lad)tt)!nt§'3Ser6anbg*3lU]gfif)ufe ginbenurg D/S.*3abotje t)at am 12. Qiuni 1914 unb
9. Qjuli 1915 mit SBirfung oom 1. Sluguft 1915 ab beschlossen, folgenbe ©ebühren ju ergeben:
A. gür ©iere, bie im ©djlachthaufe geschachtet merben:
©djlachtgebüht
Unterfucfjungggebühc
für russische ©djroeine .... . . . . SRt 3,25
SRf. 0,75
„ ßanbf djroeine .... • . • • • • „ 2,75
* 0,75
„ 1,00
„ Sßferbe................................. . . . . „ 4,00
5

• • • • „ 3,25
„ 0,25
• • ■ • „ 0,75
.
.
.
.
„
0,50
\ 0,25
„ S^afe.................................
„ 0,25
.
.
.
.
„
0,50
„ 8'egen • • • •....................
„ 0,50
„ €>unbe................................. • . . . . i,oo
B. güt bie Untersuchung beg oon augmärg eingeführten unb nicht tierärztlich untersuchten gleifcfjeS:
für 1 ©tüd ©rofjoieh................................................................................. $ftf. 1,30
„ V* ©tücf ©rofjoieh.................................................................................. „ 0,40
„ 1 ©chrnein............................................................................................... „ 1,00
„ V8 ©chmein...............................................................................................„ 0,50
„ 1 ftalb, ©chaf, 8ie0e.............................................................................. „ °,30
„ 1 (Singeroeibe............................................................................................. 0,20
©ie ^Beschlüsse oom 12. Qiuni 1914 unb oom 9. Qjnli 1915 merben auf ©rnnb beg SBefdjluffeg
beg Sejitfgaugfchuffeg oom 4. Oftober 1915 gemäss § 131 Ziffer 1 beg Quftänbigfeitggefefeeg oom
1. Slugust 1883 genehmigt.
Oppeln, ben 10. gebruar 1916.

Ütstttten#
ft;irb$att0föttfr***
IPetr U jrsifmui?.
Qi. 3J.: gej. Unterschrift.

I. 1890.

fötnbenburg O/©., ben 3. SHtärj 1916.
©er ®err Dberpräfibent ber fßrooinä Schlesien Ijat nach ^Begutachtung burch bie ßanbrnirt*
fdjaftgfammer für ben Streig $inbenburg O/S. bie ßrfjöhung beg ©aatguteg oon $afer oon 150 kg
auf 190 kg für bag föeftar genehmigt.
Qim hiesigen Greife bürfen also bei ber beoorftehenben grühjahrgbefteüung höchfteng 95 fßfunb
®afer auf ben SJtorgen auggefät merben. fßermenbung größerer Mengen ist strafbar.
©ie ©emeinbe» unb ©utgoorftänbe h“^u bie richtige SBermenbung beg ©aatguteg streng
gu überroadjen.

Der Königliche Can&rat.
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gef) mache erneut besannt, bafj Stoggen, SBeigen, ©erste, |ober $afer gur Saatgroedten ohne
oorherige ©enetjmigung nicf)t oerfauft, abgegeben ober gesaust tuerben bars, gang gleich ob\baS ©e*
treibe aus SBirtfdjaften stammt, bie fidE) feit minbeftenS groei gahren mit. bem Berfauf oon^Saats
getreibe befaßt haben, ober nicht, ober ob bet Berfauf innerhalb ober nach ausserhalb beS Steifet
erfolgen foE.
2öer Stoggen, Söeigen, ©erste ober .§afer gu Saatgroedten oerlaufen roiE, hat bei bem ©e*
meinbe* (®utS*)oorftanbe bie ©enefjmigung bagu narfggufuchen. Ser Berfauf bars nur an fßerfonen
erfolgen, bie sich burch eine Bescheinigung ihres ®rmembe*(@utS:OBorfteherS anSroeifen sönnen. Sie
»ersäufte SDtenge ist bem ®emeinbe*(®ut8*)Borftanbc ant t Benennung b'S .ftduferS an gügeigen.
üöer Stoggen, SBeigen, ©erste ober $afer gu SaatguHcfcn faafv.i .oifl, hJt bum ©ein t.-.iv*
(®utS*)Borftanbe eine Bescheinigung barüber gu beantragen, baff er baS gu faufenbe Saat.,itm e
gur üluSfaat benötigt. Stur Sßerfonen bürfen Stoggen, SBeigen, ©erste ober ©afer gur Saat saufen,
bie eine solche Bescheinigung erhalten haben. Sie Bescheinigung ist betn Berfäufer oorgulegen. Qur
$aferauSfaat bürfen höchfteuS 95 Sßfunb auf ben SKorgen oerroenbet tuerben.
$ur Saat getauftes ©etreibe bars nur gut Saat oerroenbet roerben. SBer'eS anberS oer*
roenbet, hat Bestrafung bis gu einem gahr ©efärgniS ober ©elbftrafe bis gu 10000 SJtarf gu geroärtigen.
Sie ©emeinbe*(®utS«)Borftänbe ermächtige unb ersuche ich, oben erroähute Bescheinigungen
nach ooraufgegangener Sßtüfung ber Bebürfnisfrage in allen gälten gu erteilen, roo eS sich um ben
Bertauf ober Slnfauf innerhalb beS Greifes fötnbenburg hanbett. SoE bagegen Saatgetreibe nach
anberen Greifen ausgeführt ober auS anberen greifen in ben ^reiS §inbenburg eingeführt roerben,
so finb bie Einträge mit Beschleunigung an mich roeitergugeben.
Ueber bie auf ©runb ber erteilten ©enehmigungen erfolg e Beräuffetung oon Stoggen, SBeigen,
©erste ober ©äset ist roödgenttich oon ben ®emeinbe=(®utS*)Borftänben entjpredhenb ber StreiSblatt*
Berfügung oom 12. September 1915 (Seite 513/514 an mich gu berichten.j
Sie ©emeinbe=(®utS=)Borftänbe haben bie Bflidjt, bie Bertoenbung beS SaatgetreibeS gu
überwachen (St. ©. Bl. S: 368 § 18 2lbf. 2, St. ©. BI. S. 395J 10 Slbf. 2.)
2Ber Stoggen, SSeigen, $afer ober ©erste gur Saat tauft, muff sie sich auf feinen BebarfS*
anteil anrechnen lassen, roenn er oon feinen eigenen felbftgeernteten Borräten bie gut Saat nötigen
Stengen gurüdtbehatten hatte. SBer also ©etreibe tauft, um eS anstatt eigenen gur Saat gurücfbehaltenen
©etreibeS gu säen, muf} bie entspreche Sftenge eigenen ©etreibeS an ben StreiS abliefern. SieS ist
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befonberS bei ®afer ju beachten. geh madie ben ©emeinbeuorftänben bie ^Befolgung biefer SSocfd^rift
jur befonberen Sßflictjt.
®iefe Sßerfügug ist in geeigneter SSeife sofort jur Kenntnis aller ^Beteiligten ju bringen,
föinbenburg £)/©., ben 8. SRärj 1916.
Der ^imtglidje ßanbrat.
I 2171.

©uermonbt.

I. 1536.

^inbenburg £l/@. ben 7. 9Wärj 1916.

Utit 4®ütigfeit oom 14. ,15. ,17. , bcjtu. 24. gebruar 1916 bis auf weiteres, längstens für
bie Sauer^beS..-Krieges, „finb^ SluSnahmetarife für
loggen unb äBeijen, Kartoffeln, Kartoffelpülpe, Kartoffelftärfemehl, Kart off elftärte, äJtifcfjfutter,
£afer, ©erste unb ÜDtaiS, auch gef erröten, äu gutter^wecEen, ©etreibe unb $ülfenfrücf)te als Saatgut,
©emüfefamen, ©raSfamen unb sonstigen gelbfämereien, frische gutterfräuter, $aibeEraut, tierifdje unb
pflanzliche gette unb Dele aller Slrt, SegraS aller 2lrt, gettfäure, gettfct)lamm, Delfrüdhte unb £)el=
faaten,'^©amen unb Sämereien
für ben Sereicf) „fast aller beutfetjen ©ifenbaljnen unter gewissen Sebingungen eingeführt werben.
®ie Tarife erscheinen in ©injelauSgabe jum greife oon 5 $ßfg. unb finb bei ben Qsifenba£)nftationS=
lassen Eäuflid) zu haben.
Nähere SluSfunft über bie SlnroenbungS6ebingungen unb ben ©eltungSbereid) biefer Tarife
erteilen auf Ansuchen bie ©üterabfertigungen.

SluffteUuna ber Qmpflt ften für 1916.

S)en ©emeinbeoorftänben beS KreifeS finb bie gormutare zu ben gmpfliften für 1916 jugefanbt
worben.
SBehuf^Slufftellung'bet gmpfliften finb bie erforbcrlidjen gormulare untierjugliih, nadjbem
oorher bie Uebertragungen^auS ben ßiften für 1915 ftattgefunben haben, ben juftänbigen StanbeSbeamten
ZU übergeben, welchen nach ber Bestimmung beS § 11 beS gmpfregulatioS für ben SRegierungSbejir!
Dppeln oom 14. guni 1875 (@j;trabeitage zum Amtsblatt StüdE 27) obliegt, bie Flamen ber im gahre
1915 geborenen Kinberlinjutragen unF bie'Spälten. 1—5. ber^gmpftifte oorfdhriftSmäfcig auszufüllen.
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Stach Söieberetngang finb sie bezüglich bet 9tacf)tragung bet überwiesenen, titelt geimpften
kinber unb Streichung ber Abgänge z« berichtigen.
©obann finb seitens ber ©emeinbeoorftänbe Steinschriften ber ©eftimpfliften auszufertigen unb
leitete mir fobalb roie möglich einzureichen.

Sie ersten SluSfertigungen finb sorgfältig aufzubewahren,

ebenso bie Urschriften ber bem Herrn $mpfarzte in ben Impfterminen zu übergebenben ©eburtsliften.
SBei Sinreichung ber Steinschriften ist gleichzeitig zu berichten, ob bie ©emeinbebefjörben ber in ber
©palte 20 nachgewiesenen kinber behufs ber eoentueüen Herbeiführung ihrer Impfung oon bem
erfolgten SKegzuge not erfolgter Impfung in Kenntnis gefeit worben finb.
Sie gormulare zu ben SSieberimpfliften finb entfprechenb ben Slnmelbungen halb ben ©djul*
leitern zugänglich zu machen, welche weitere Anweisung oon ben königlichen kceisfdjulinfpeftionen
erhalten werben.
Hinbenburg D/S., ben 1. SJtärz 1916.
II 15.
Ii. 1952.

Htnbenburg D/©., ben 8. SJtärz 1916.

Sen Saupolizeibehörben bringe ich bie f. 8t. überfanbten Sterfügungen beS Herrn StegierungS»
SSräfibenten oom 10. 3. 1910 — I E XX 316 unb oom 3. 3. 1913 — I E XX 104, betreffenb
SJtitwirlung ber ©ewerbeaufftchtSbeamten oor ßrteilung ber (Erlaubnis zum Sau gewerblicher Anlagen,
in (Erinnerung.

11. 1954.

Hiubenbutg D/@., ben 3. SJtärz l916-

Unter bem Stinboiehbeftanbe beS SominiumS kamen im kreise Seutlfen £>/©. ist amtstierärztlich
SJtaul« unb klauenfeuche festgestellt worben.

SaS Sominial*®ehöft bilbet ben ©perrbezirf.

©in 33eoabachtungSgebiet wirb nicht gebitbet.

Sluf ©runb ber §§ 5, 6 beS ©efefceS über bie Sßolizeioerroaltung oom 11. 3. 1850, beS § 142
beS ©efefceS über bie allgemeine ßanbeSoermaltung oom 30. $uli 1883 unb beS § 4 beS ©efefceS

—
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über ben Selagerunggjuftanb »om 4. guni 1851 roirb im Aufträge beg $ertn stellt), ctommanbierenben
©eneralg 6. 91. 51. unb mit guftimmung be8 5treigau8fct)uffeä für bie ©emeinbe* unb ©utgbejirle
Sielsdjoroife, 33igfupifc, föinbenburg, ctunjenborf, Sßaulgborf, Stuba, ©ognifca unb gaborje folgenbe
Sßolijeioetorbnung erlassen:
§ 1.
®er get»erb8mäfsige Qsinfauf »on ©egenftänbeu be8 28o<henmarft»erfehrg burch $änbler bars
an SHlochenmarfttagen auf bem ÜBtarEtptafce »or 10 U£>r »ormittagg nicht ftattfinben.
§ 2.
®er J&anbel mit ©egenftänben be8 3ßochenmarftoet!ehrg, bie non ausserhalb jum äftarftorte
gebracht raerben, ist an SJtarfttagen big 10 Uhr »ormittagg außerhalb beg ÜJtarltpIafceg »erboten.
§ 3.
gumiberhanblungen gegen biefe Sßoliäeioerorbnung merben mit ©elbftrofe big ju 30 2TC, im
llnoermögengfalle mit »erhältnigmäfciger ®aft bestraft.
§ 4.
®ie Sßolijeioerorbnung tritt sofort in Slraft.
©inbenburg O/S., ben 8. 9Mrj 1916.

Der Königliche Canörat
II 2169.

©uermonbt.

gufolge Sunbegratoerorbnung »om 28. gebruar 1916 (fft. ®. 331. ©. 127) finbet in bet geit
oom 12. bis 15. SKärj 1916 im Seutfdjen Steidje eine S3eftanb8aufnahme »on $eu unb Stroh statt.
Ser Erhebung unterliegt §eu aller 9lrt, ingbefonbere auch &a8 ®eu non 5llee unb sonstigen gutter*
pflanjen, ferner auch b<*8 ©troh »on Sftoggen, Sßeijen, 2)in!el, §afer unb ©erste. Sluggenommen
»on bet (Erhebung finb:
a) bie Sorräte, bie im (Eigentum bet ®eere8oen»altungen ober bet ärtarineoermaltung
Sehen,
b) bie Sorräte, bie in bet $anb eineg 33efifcer8 20
Stroh nicht übersteigen.

gentner §eu ober 20 gentner
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SBorräte, bie fiel) gut QrrljebungSaeit untermegS öefinben, finb ebenfalls aufzeichnen unb
jtDstt für ben Empfänger.
Vorräte bie im ©rljebungSbeair! lagern aber einem auSroärtigen 33efißer gehören, finb eben*
fall? aufaunejjmen unter Slngabe beS iitamenS unb ber Sßobnung beS SefißerS; babei ist streng barauf
ju achten, baß solche SSorräte niefjt etma an anberer Steile angegeben finb — maßgebenb ist stets
ber Drt ber ßagerung, nid)t ber äßotjnort beS SefißerS.
SetriebSinßabcr ober SteEoertreter oon SSetriebSinbabern, bie oorfäßlid) bie Angaben, ju
benen sie oerpfiicfjtet finb, nic^t ober miffentlid) unrichtig ob r unooEfiänbig machen, merben mit
©efängniS bis ju 6 äftonaten ober mit ©elbftrafe bis jn 10 000 ÜJtar! bestraft.
SBetriebSinßaber ober SteEoertreter oon ajetriebSinßabern, bie fahrlässig bie Angaben, ju
benen sie oerpflic^tet finb, nid)t ober unrichtig ober unooEftänbig maefjen, roerben mit ©elbftrafe bis
ju 3000 3JI bestraft.
®inbenbutg D/S., ben 8. 9Jtära 1916

$>er ßömQltcfje Sanbrai unb £tatfU;enbe be$ &m$au$fd)uffe3.
Suermonbt.

Stuf bem Kreistage am 15. gebruar mürbe folgenbe SageSorbnung erlebigt:
I. Site beiben turnusmäßig auSgefdjiebenen streiSauSfdjußmitglieber ©erren stommergienrat
$od)gefanb unb SImtSridjter stnop mürben mieber gemäfjtt.
II. SllS ERitglieber unb fteEoertretenbe SRitglieber ber ©infommenfteuer*S5ecanlagungSfommffton
mürben neu* bejm. roiebergemählt;

a) 3U* piitjilirbrr.
1. Söauinfpeftor SiffarS«33orfigroer!,
2. ©emeinbeoorfteßer Sr. 58orn*9ltuba,
3. staufmann SJtaj fßroSfe*©in'benburg,
4. Sireftor Sllbert*$inbenburg.
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b) 3M« ftrUuertr.’ Ittitßliebcr.
1. Eltaurermeifier ßanger=$inbenburg,
2. SSergaffeffor ißartfcf)*$aborae,
3. Oberreoifor 3acob*Vorfigroerf.
III. 2llS @d)iebSmännet unb fteEuertr. SdjiebSmänner mürben auf bie ®auer non 3 Sagten
roieber* bearo. neugemäßlt:
1. ^auptlcl^rer ©riegersEJtafofdfau als ®cl)iebSmann für ben Veair! 5,
2. EtedjnungSfüljrer Schumann in Etuba als ©djiebSmann für ben Veair! 6,
3. §auptle£)rer $pEa in (Effuboro als ©cfjiebmann für ben Veair! 12,
4. föauptleffrer ©paE in ftlein=Vaniom als ©teEoertreter für ben Veair! 12,
5. EteEtor Eteiprid) iu Vielfdjomtß als ©djiebSmann für ben Veair! 13,
6. Vrennereioermalter SbloSler in @roß*.fßaniora als ©teEoertreter für ben Veair! 15,
7. Organist Sani&e! in ViSlupiß als ©djiebSmann für ben Veair! 16.
8. Kaufmann 3»äfd)!e in ViSlupiß als ©teEoertreter für ben Veair! 16.
IV. $u Unterftü&ung ber Familien ber in ben StriegSbienfi ©ingetretenen unb für Eöodjen*
Ijilfe foB ein roeitereS Sarleljen oon 2000000 Ellar! aufgenommen merben.
V. ßur Veräußerung einiger bem Greife gehörigen ©IjauffeeparaeEen mürbe bie $uftimmung
erteilt.
VI. S)er Vorfißenbe machte ERitteilung oon ber Versorgung beS Greifes mit ßebenSmitteln
inSbefonbere oon ber Elteßl*, Harloffels unb gleifdjoerforgung.
©inbenburg £)/©., ben 16. Eltära 1916-

Ter Sanbrat unb 2$orfi<jettbe be3 Slret$au3f(f)uffe$.
K I 934.
2)er ^noalibe Slnton SlnbraeforoSti aus Etuba ist als Etadjtroäd)ter für ben DrtSteil ber
©emeinbe Etuba, ©arI*@manuel!oIonie angenommen roorben.
$inbenburg D/©., ben 4. Eltära 1916.

&er Sonbrat unb 33orfi^enbe beö &vei$audf<$uffed*
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®emöf) bet SBefanntmadjung übet bte Regelung be« Serfefjr« mit au«Iänbifdjer SButter oom
4. ©ejember 1914 (9t. ®. SB. S. 801) unb bet baju ergangenen Stnorbnnng bet 2anbe«acntralbef)ör*
ben oom 8. ©ejember 1915 (9tegierung«amt§bsatt S. 526) fotoie bet Serorbnung oom 25. Septem*
bet / 4. Stooember 1915 über bte (Srridjtung non Sßcei«prüfungfteHen unb bte Serforgunggregelung
(9t. ®. 331. S. 607 unb 728) toirb in Slbänbentng bet Slnorbnuug oom 15. Sejembcr 1915
(StreiSblatt S. 677) bet $öd)ftprei« für auStänbifd)e 33utter bei unmittelbarer Abgabe an bie Ser*
brauset hiermit auf 2,80 9WarE füt ein Sßfunb feftgefefet.
guroibertjanblungen roerben mit ©efängni« bt« 31t 6 Sütonaten ober mit ©elbftrafe bis 1500
SDtar! bestraft; aud) sann bie gortfefeung be« ©eroerbebetriebe« untersagt toerbett.
$inbenburg D/S., ben 2. ätörj 1916.

Suermonbt.

®ie ®emeinbe* unb ©utSoorfiänbe be§ Greifes erfudje id) unter Segugna^me auf meine
9tunboerfügung oom 15. 9Ipril 1913 II a um Sinrcicfjung bet oon mir im IV. Siertelfaljr be§ Steuer*
ja^reS 1915 festgesessen $u* unb 9Ibgang«liften einfct)!. bet 8lbgang§Iiften über Steuerabgänge im
9ted)t8mitteIoerfat)ren (SDtufter 1) unb ber nadj SDtufter 2 bejto. SHtufter 3 bort aufpfteüenben unb
unterfd)riftlidj ju ooUjiefienben QufammenfteUungen über bie Qu* unb Abgänge bi« 15. §$täv; 1916.
SBegen ber SluffteUung ber QufammenfteHungen oerroeife id) auf Qiffer 3 ju C unb Qiffer 4
gu D meiner obenbejeidineten Serfügung.
©en SlbgangSliften finb bie SBelege nad) SDtufter XXV b, fomeit sie nic£)t Ijier auf6etoai)rt
toorben finb, beijufügen.
©er angefefcte ©ermin ist tttttofefttgl yünhilidj einjuIjaUett.
©leimig, ben 2. SDtärj 1916.
2)er SBorfifcenbe ber ^eranlaptiggfommiffion.
geg. greitjerr oon Depnfjaufen.

9tebaftion: für ben amtlidjen unb für ben Inseratenteil ba« ßanbratäamt.
©rucf oon SJtaa; ©aedj in ©inbenburg 0.*®.
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Smlmnugifcf ]u |r. 10 örs fiiibriiliurgfr freisblattes.
J}irt&enbut:g (D.-S., ben HO. 2tTäc? H9H6.
ftevpadjtuug.

©ie Äebebefugni# von (i'pauffeegelb auf ben &rei#cpauffeen be# Greife«
Äinbenburg:

1. am 3ollpau# ßoncorbiagrube mit Nebenstelle am füblicpen Sludgattg
vom ©orfe NZitultfcpüt}
a) für eine NMe in ber Nietung von Äinbenburg naep ^iSlupip unb
umgeleprf,
b) für eine NZeile in ber Nietung von Äinbenburg be$w. 33i0fupii5 nad)
NZifultfcpüp unb umgesetzt,

2. am 3oH0<»ufe ^ungenborf
a) für V* NZeite in ber Nietung von Äinbenburg naep (£pubow unb
umgesehn,
b) für eine palbe NZeile in ber Nietung von Äinbenburg naep “^Intoniern
pütte unb umgefeprt,
c) für eine NZeile in ber Nicptnng von 'Zlntonienpütte nad) d'pubow unb
umgefeprt,
soll für bie 3^it vom 1* $lpril 1916 bi# (£nbe NZärj 1917 im £ecitation#wege nach
ben einzelnen &ebeftellen getrennt verpaßtet werben.
Äier^u ftel)t Termin auf
Donnerstag, Öen \S. 2Tlär3 ö. 3s. normittags 10 Ufyr

im ^!rei#pau# ioinbenburg, ©orotpeenftr. Nr. 19, 3inmter 10 an, §u melden ‘paepttuftige piermit eingelaben werben.
©ie cPad)tbebingungen sönnen fepon vorper im $rei#bauamt, pierfelbft,
c!Parifiu#ftr. Nr. 1 eingefepen werben.
3eber 93ieter pat eine Q3ietung#faution von 300 NZf. unb ber ^äepter folepe
in ber Äöpe be# vierten ©eile# ber ^aeptfumme §u erlegen. 3ufd)lag#frift beträgt
14 ©age.
£inbenburg 06., ben 1. NZär^ 1916.
Der SBorfifcenbe be£ ttrei3au§fef)iiffe§.

9iebaftion: für bea amtlichen unb für ben Inseratenteil baS ßanbratSamt.
®rud Don 3Rag Sjecf), in $?inbenbnrg D.*<5.

I

Soniimnisplif in $r. 10 bes finMurpt litis bluttts.
£jittbenburg (D.-S , ben (5 2Tlcm H916.

^norbmutiv

3luf ©runb bei- 33unbe$rat3befanntmachungen über bie Regelung ber Kartoffel
preise »om 28. öltober 1915 (9t©. 331. ß. 711) über bie ßpeifefartoffeloerforgung
im F*ühia0r unb ßommer 1916 oom 7. Februar 1916 (9?. ©. 331. 6. 86 unb über
bie Festsetzung ber Höchstpreise für Kartoffeln unb bie Freistellung für ben 3ßeiter=
»ersauf »om 2. 9ftär§ 1916 (9t ®. 331. 6. 140) unb be3 ©efetzeS betreffenb Höchst
preise »om 4. 3luguft 1914 in ber Fassung ber 33efanntmachung »om 17. ©e§ember
1914 (9t ©. 331. S. 516) wirb folgenbe 3lnorbnung erlassen:
§ 1.

©ie 3lnorbnung »om 18. 92o»ember 1915 (Kr. 331. ©. 630) betreffenb
Kartoffelhöchftpreife n>irb aufgehoben.
©g werben für ben Kleinpanbel (für bie unmittelbare 31bgabe an ben 33erbraucper)
folgenbe Höchstpreise festgesetzt:
1. beim 33erfauf auf bem 3ßochenmarlt ober ab 38agen 5,35 9ftarf für
ben 3entner.
2. beim 33erfauf aus festen 33erfaufSftellen (Kellern, Caben) 5,50 9ftarf
für ben Seltner.
3. im Kleinpanbel unter 50 Ffunö 6 Ffennige für baS Ffunb, »om
15. 9ftai ab 7 Ffen,Ü9 für öaS Ffunb.
4. für bie 3lnful)r nach bem Keller beS Käufers bars ein 3ufcf>lag bis ju
15 Ffeunig für ben 3entner erhoben werben.
3n biefem ^preise ist bie ßaclleihgebühr inbegriffen.
©er 33erfauf ist nur nach ©ewicht zulässig.
©amtliche greife erhöhen steh »om 15. 3lpril 1916 um 0,25 9Jil. für ben
3entner, »om 15. 9Rai um weitere 0,25 9)?f. unb »om 15. 3uni nochmals um
0,25 9ftf. für ben 3entner.
§ 2.

©ie 3lbgabe unb ©ntnafnne »on Kartoffeln ist mit ber 33efchränfung zulässig,
bafj auf ben Kopf ber 33e»ölferung 10 Ffb- Kartoffeln für bie Katenberwocpe ent=
fallen.
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3)ie Kartoffelmenge für übernacftfenbe ortsfrembe Äotetgäfte richtet sich nach
bcr Kartoffelmenge ber übrigen ©inwohner. ©ie 3ctt)t ber llebernachtungSgäfte wirb
non ber Vehörbe unter Verücfficbtigung beS ©urchfchnittö ber legten 3^it festgestellt.
3)en Stöbern oon Speifewirtfchaften wirb bie Stenge ihres bisherigen Ver
brauchs an Kartoffeln im 3J?onat 3önuar 1916 zugewiesen.
§ 3.

3ur genauen Feststellung beS Verbrauchs unb zur Verhütung non Umgehungen
werben Warfen ober Karten zum Vezug oon Kartoffeln ausgegeben.
Von bem $age ber VuSgabe biefer Warfen ober Karten bürfen Kartoffeln
nur gegen biefe Warfen ober Karten unb in ben barauf bezeichneten ober sonst besannt
gemachten Mengen entnommen unb abgegeben werben.
§ 4.

3)ie Verteilung ber Kartoffeln auf bie Versaufe unb sonstigen ^Ibgabeftellen
unb bie Ausgabe oon Carlen ober Karten wirb ben ©emeinben unb ©utSbezirfen
übertragen.
©ie Kartoffeln bürfen nur gegen Warfen ober Karten beSjenigen ©emeinbe-ober ©utSbezirfS abgegeben ober Entnommen werben, in welchem sich bie ‘Slbgabeftelle
befinbet. ©ie Abgabe oon Kartoffeln gegen Kartoffetnmarfen ober Karten^ anberer
©emeinbe-- unb ©utSbezirfe ist oerbofen.
§ 5.

Personen, welche sich oiit einem Vorrat an Kartoffeln oerforgt höben, höben
solange feinen Einspruch auf ben 33ezug oon Kartoffeln für sich unb ihl’e £>öuSl;al-tungSangehörigen, bis sie ben Nachweis erbracht höben, baft ihr Vorrat entsprechet^
ben ©runbzügen im § 2 oerbraucht ist.
§ 6.

2ßer biefer Vnorbnung juwiberhanbelt, wirb ben gesetzlichen Veftimmungen
entfprecltenb mit ©efängniS ober mit ©elbftrafe bestraft.
§ 7.

©iefe Vnorbnung tritt mit ber Veröffentlichung in Kraft,
ffinbenburg © S., ben 15. iHärj 1916.

0er &rei3au$fd)uft.

Suermonbt.

$Rebaftüm: für ben amtlichen unb für ben Inseratenteil b a £ ßanbratSamt.
SrucT oon 5Dlag Ejech, in ©inbenburg £).*©.

^nndendnrgtr
Blatt,
Dieses Statt erscheint jeben Donnerstag. — ^nt'ernonSgebübren für eine gespöttene tpetitjeite ober beren
3tainn 25 tpifl- Slnnatune oon Stnnoncen bis SRittroocb ‘Utsttag.

Efr. 11.

ffiitbeiibitrg Q.*S., beit 16, ERärz

1916.

28er Brotgetreide verfüttert, versündigt fidj
am Baterlande,
Stuf ©runb beg § 4 Slbf. 2 ber SeEanntmadjung über bie Speifefartoffeloerforgung im grülj*
jaljr unb Sommer 1916 oom 7. gebruar 1916 (jfteich§*3@efefcbl.
12
S. 86) roirb bestimmt:
§ !•
lieber Kartoffelerzeuger f)at auf (Srforbern aEe Vorräte abzugeben, bie zur Fortführung feiner
Söirtfdjaft big gur nächsten (Ernte nidjt erforberlid) finb. 3m F“Qe ber (Enteignung finb bem Kartoffel*
erzeuget, sofern ber Sebarf nietjt geringer ist, z« belassen:
1. für jeben 91nget)örigen feiner SBirtfdjaft einfdjtiefjlid) be§ ©efinbeg foraie ber Etatu*
ralberect)tigten, ingbefonbere Slltenteiler unb Sirbeiter, foroeit sie fräst itjrer iBeredjti*
gung ober alg ßohn Kartoffeln zn beanspruchen haben, für ben Kopf unb Dag ein*
unbeintjalb sßfunb big zum 15. Sluguft 1916,
2. bag unentbehrliche Saatgut big zum |)öchfibetrage oon 20 Doppelzentnern für ben
$e!tar Kartoffelanbauflädje beg (Erntejahrg 1915, inforoeit bie SJerroenbung gu Saat*
jmetfen fichergefteEt ist.
Slufjerbem soEen im gaEe ber (Enteignung bem Kartoffelerjeuger bie zur (Erhaltung beg
SJieheg big' zum 31. Ettai 1916 unentbehrlichen Vorräte belassen merben.
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§ 2.
®iefe ^Bestimmung tritt mit bem Soge ber SBerfünbigung in Jiraft.
SBerlin, ben 26. gebruar 1916.

2)er (Stellvertreter be§ ^ciipfanglerS.
®elbrüd.

2lnorbnuug ber öanbe^eutral&eljörben.
31uf ©runb be§ ?lrtifel8 I, Slbfag 3, Qi ff er 2 ber SBefanntmadjung oom 29. SJlooembet 1915
(3teid)§=®efefcbl. 8. 787) über eine roeitere ülbänberung ber SBefanntmadjung über bie Regelung ber
Stattoff elpr eise oom 28. JDftober 1915 bestimmen mir, unter üluftjebung unserer Slnorbnung oom 1.
Sejember 1915:
2)urd) bie Uebertragung be§ Eigentums unb bie Stlufforberung jum SBerfauf borf
über bie gesamte Startoffeternte eines StartoffelerjeugerS oerfügt roerben. gür bie
Stengen, roetctje oon ber Enteignung ausgenommen merben müssen, finb bie SBor*
fünften in ber SBefanntmadjung be§ SfteidjSfanjterS oom 26. gebruar 1916 (Steigs*
®efetjbl. 8. 123) mafjgebenb.
SBerlin, ben 26. Februar 1916.

Ser Minister für Honbei
Ser SPJinifter
unb ©etoerbe.
für 8aubtt>irtfd)stft, Somäitctt
3. SB.: ©öppert.
K I 1715

Ultb forste«.
3m Aufträge:
®raf oon Staijferlingf.1 2

Ser äRiitifter
beb Suttern.
3- SB.: ®reto8.

1. 2)ie oon unS erlassenen SluSführungSbeftimmungen
ju § 6 Slbf. 2 c unb e unb § 20 ber SBefanntmadjung be§ SBunbeSratS über bie Regelung
beS SBerfefjrS mit $afer oom 28. 3uni 1915 (3teidj8*®efehbl. 8. 393)
»erben mit Sftüdfidjt auf bie SBorfdjriften in 2lrtifet I Qiffer 1< 2, 5 unb 6 ber SSunbeSratSoerorbnung
oom 17. 3önuar 1916 (9fleic^§*®efefeb?. 8. 41/43) fjierburd) aufgehoben.
2. 3n ©emäfjfjeit beS § 1 Slbfaö 3 bet SBefanntmadjung jur Herbeiführung ber beschleunigten
öbliefetung oon ©erste unb Hafer oom 17. 3anuar 1916 (Sfteidj8*®efehbl. ©. 40/41) toirb als juftän*
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btge Sefjörbe, meldte über alle, bte Zahlung ber Fergütung betreffenben Streitigleiten enbgültig ju
entleiben hat, bet Fegierungipräfibent bestimmt, gür ben Stabtlreii Ferlin tritt an bie Stelle bei
Fegierungipräfibenten bet Dberpräfibent in Sßotibam.
Ferlin, ben 3. 3Jlärj 1916.

2>ee äßinifter
3)et Minister für £anfcel
für 8aubttnri|d)aft, ©omättcn
unb ©enterbe.
unb forste«.
3m Aufträge: ßufenilp.
3- 81.: grfjr. oon SJtaffenbach.

$er

äWiniftcr beb Snuern.
3m Aufträge: non 3arofcfg.

I. 2162.

S)er (Srlaf} einet Sluiführungianroeifung ju bet Fetorbnung bei Funbeirati über bai
Ferbot einer befonbeten Fefdjleunigung bei Ferfaufi oon Stricf*, 2Beb* unb üöirftoaren oom 25.
gebtuar 1916 (F. ®. FI. S. 121) ist einftroeilen nidft beabsichtigt.
Ferlin, ben 28. gebruar 1916.

25er Minister für £anbel unb ^emerbe.
3*3it. II b 2838.

3m Aufträge.
Unterschrift.

Fad) äftitteilung bet SSürttembergifchen SanbeifuttermittelfteHe finb einzelne Stonbitoren unb
Fäder ruf ben ©ebanfen gefommen, ©erftenmef)! jur Herstellung oon Stonbitorroaren ju oerroenben,
ba ©erftenmehl niefjt unter bie Forschriften bet Frotgetreibeoerorbnung fällt. Sie haben sich beihalb
an ben juftänbigen flommunaloerbanb um Zustimmung jum Slnfauf bet ©erste getnäfc § 2 ber
©erftenoerorbnung geroanbt.
2)ie Jfommunaloerbänbe »oerben berartigen Anträgen nicht entsprechen bürfen. 2)ai Fermahlen
oon ©erste ju ©erftenmehl stellt eine Verarbeitung" ber ©erste bar. (Sine Ferarbeitung oon ©erste
bars aber nad) § 20 ber ©erftenoerorbnung nur oon ben Fetrieben oorgenommen roerben, benen mir
bie Ferarbeitung gestattet haben, unb nur in ben oon uni feftgefefcten Ftengen.
@i ist banach unjutäffig, baf} ftommunaloerbänbe ettoa auf ©runb bei § 2 ber ©erftenoerorb*
nung Säefern ober ftonbitoren bie Zuf*immung jur Ferarbeitung oon ©erste ju ©erftenmehl erteilen.
SDie stomunaloerbänbe mürben bamit tn bie nach § 20 bet Ferorbnung auifdjliejjlich uni guftefienbtn
Fefugniffe eingreifen
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ÜBir Ijctben unsrerseits ©erftenfontingente aur Herstellung oon ©erftenmehl nidft erteilt, toeil
bei betn geringen 2lu8faE bet ©erftenernte ©erste nidjt aum ©treden ber »rotgetreibeoorröte Ijercm*
geaogen toerben soll.
SBir ersuchen be8f)alb ergebenst, bie Stommunaloerbänbe barüber au unterrichten, bafj sie Anträge
»on Stonbitoren unb »ädern auf gufiimmung jur HerfteEung oon ©erftenmehl grunbfählich ableh*
nen müssen.
»erlin W 9, ben 2. »tära 1916.

9?eicf)§futtenmttelfteße.
©Farmer.
I. 2163.

Hinbenburg, ben 11. 3Jtärj 1916.
»orfteljenbeS gebe ich jur »eadhtung besannt.

2£>e* ftötiißlidje Sanbrat.

Änorbuumt.
3d) oerbiete, »riefe ober schriftliche SRitteilungen, bie solche ersehen foEen (harten), anberS
al8 im Söege beg Sßoftöerfeljrg nach ober oon bem Sluglanb über bie 9teich8grenae au beförbern ober
beförbern au lassen.
ßumiberhanblungen toerben getnäfj § 9 b be8 ®efeh?§ über ben »elagerungSjuftanb oom
4. 3uni 1851 (©es.*©. ©. 451) mit ©efängniS big ju einem 3ahre bestraft.
Siefe Slnorbnung tritt sofort in Straft.
»reSlau, ben 29. 3Jtärj 1915.

‘Jser ftellb. ^omnmnbterenbe @etier«l.
oon »acmeifter.

Wnmlmunß.
Sie Slnorbnung oom 29. SDtära 1915, bie oerbietet, »riefe ober schriftliche ÜRitteilungen, bie
solche ersehen foEen (Starten), unter Umgehuug ber ißoft über bie »eichggrenae 3U beförbern ober
beförbern au taffen, mirb bahin ergänjt:
Ser »ersuch ist strafbar.
Sie »riefe unb schriftlichen SJtitteilungen, beten »eförberung über bie JteidjSgrenje bem
»erbot autoiber betoirft ober oerfucht mirb, toerben beschlagnahmt.
Siefe Slnorbnung tritt sofort in Straft.
»regtau, ben 12. »ooember 1915,

£>er stellt), föomtnattbtercnbe ©ettetal.
oon »acmeifter.
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VI. Sfrmectorj»#.
©teilt», ©enetstlsÄommanbö.
8lbt. I a S., Ilgflt. 1148.
Vorftefjenbe SInorönungen werben erneut zur öffentlid&en Kenntnis gebracht.
VreStau, ben 21. gebruar 1916.

stellt». ffomtnattbimnbe ©etiettal.
oon Vacmeifter,
©eneral ber Infanterie.
Veröffentlicht.
föinbenburg, ben 9. SUfirj 1916.

n.

Der ttönigltcfye Can&rat,

2195.

VI. 2lrntees.ft<»rti$.
©teilt». ©ctterolsÄotnmattbo.
2lbt. II f, Ilg Str. 26573.

51 ii o v & n ti ü g.
SJteine SInorbnung oom 22. 5. 15, welche bie Slnwerbung oon Arbeitern jeber 2lrt im Vereidje
beS VI. 21. K. smeefs Beschäftigung außerhalb beS Korp3berei(f)£ oerbietet, bezieht sich nid^t auf
ÄriegSoerlefcte unb sonstige KriegSbefchäbigte, bie im SBege ber KriegSoerlefctenfürfarge außerhalb beS
KorpSbereichS untergebracht roerben sollen.
VreSlau, ben 24. gebruar 1916.

^et stellt». Srommanbierenbe ©etteral.
oon Vacmeifter,

General ber Infanterie.
Veröffentlicht.
§inbenburg, ben 11. SJtärj 1916.

$>e? ftötttflltcfje Sstttbrat,
II. 2266.
2In feitet» SJtittwoch finbet in ber
oon 10 bis 12 Ufyx Vormittag auf bem Sißlahe an
ber VofentaIer=$rücfe in VreSlau ein freihänbiejer Versauf gebrauchter IanbeSü6Iicher SBagen, einjel*
ner SBagenzubefjörteile unb ©efefjirre burdj ba§ Xrains&epot VI. SlrmeeforpS statt.
gum 2lntauf ber SBagen pp. werben nur solche üßerfonen zugelassen, welche sich burch eine
Bescheinigung ber DrtSbefjörbe auSweifen sönnen, bah sie ßanbwirtschaft bejw. Kleingewerbe betreiben.
Vorherige Besichtigung ber SBagen pp. ist an ben VerfaufStagen gestattet.
®te SBagen pp. werben oor bem Versaufe burch einen Sachoerftänbigen abgeschält.
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Sie Söagen pp. formen in ber ßanbtgirtfd)aft be^to. im kleingeroerbebetriebe nod) feffr gute
SSerraenbung finben.
9tad) bem tßerfaufe übernimmt ba§ Sepot feine ©arantie für bie gesausten ©achen, unb
bie kaufet tun baher gut, bie erftanbenen 2Bagen pp.
abjufalfren.
If2229.__________________________________________________
I. 2426

^inbenburg £)/©., ben 13. ffltärj 1916.
Ser kreis hslt ©anträfet nnb ©aatgerfte angeschafft unb mit bem ÜBerfauf an bie ßanbmirte
bie Fitma Sl. Kaiser, ©etreibefjanblung in ^aborje beauftragt. SBer ©aathafer unb ©aatgerfte saus
fen miE, muff eine ^Bescheinigung feiner DctSbehörbe barübet oormeifen sönnen, baff er baS oerfangte
©aatgut bebarf.
SftähereS ist bei ber genannten Firma ober bei ben ©emeinbcsäforftänben ju erfragen.
II. 1887

Hinbenburg, D/@, ben 13. Sftärj 1916.
Sie guftänbige königliche ©ifenbahnbireftion ^at einen SluSnafjmetarif für gebrauchte Söaren
(HauShaltungSgegenftänbe u. f. m.) au§ Tupfer unb Efteffing, bie -jurn Einschmelzen für bie Herfiel*
lung oon Eftunition beschlagnahmt unb gesammelt finb, gültig auf SBiberruf, längstens für bie Sauer
beS Krieges, ooröffentlicfjt. Ser Saris sann hier eingesehen merben.
II 2202.

©inbenburg D/@., ben 13. Eftärj 1916.
3<h madje auf bie im Ißerlage oon ©. Saenfdj jun. in ERagbeburg erschienene ©Christ be§
königlichen SJauratS ß. fßitfch in Eöolmirftebt:
„Sie IBerfchmenbung an ^Brennmaterial bei unseren Haushaltungen mit Dfenfeuerung in
Folge falscher tBelfanblung ber Öfen pp."
empfehlenb aufmerffam.
SluSführungSbeftimmuug jur 33efanntmad)ung heg Herrn fteEoertretenben kommanbierenben
©eneralS oom 15. Eftärj b. F§. betreffenb ERetaEbefdjlagnahme:
Für bie 5Bcfanntmad)ung gelten bie oon mir am 22. Sejember 1915 unter II 7178 erlassenen
SluSführungSbeftimmungen sinngemäß.
Hinbenburg ÖS., ben 15. 2Rär^ 1916.
II 2437,_______________________ STUntflfirfoe gnnbrot,

gieifdjer!

^ic^änbler!

___________________

ßanbroirte!

EBer oom ßanbmirt ober Eftäfter 5Bieh cinfauft — auch bei Sfenoenbung in eigener
Fleischerei — braucht SluSroeiSfarte. EluSmeiSfarte bei jebem ©efchäft ttmmfgeforbert oorjulegen.
Ueber jebeS ©efdjäft oorgefchriebene Sinnige madjen. Elnjeige auch oon Verkäufer unterschreiben!
guroiberhanblungen strafbar: big 6 Eftonate ©efängniS ober 1500 Eft ©elbftrafe.

i. 2104.

0cf)leftfcf)er SBteljljanbetöücrbanb.

SRebaftion: für ben amtlichen unb für ben Inseratenteil baS ßanbratSamt.
Srucf oon Eftas Kjech in Hinbenburg 0.*©.
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^Httbcnlmrger

®vei3

wiatt.

3MefeS S3latt erscheint jeben Sonnerstag. — 3nfertton3gebül)ren für eine gespaltene äßetttjctle ober bercn
9taum 25 tßfg. Annahme oon Annoncen bis 9Jtittroodj Mittag.

yfr. 12,

jpinbettSurfl D.»S., ben 23, äftarg

1916.

SSer öfter
gcfe^Iid^ zulässige 9Wag gafer, äRettßforn, 9ftifd)frud)t,
toortn fid) gafer fteftnftet öfter ©erste fterfüttert, fterfüufttgt
ftdj am SBaterlanfte!
Iler ItHntftcr
ffir fjaubel unb f&twttbt.

Berlin äß. 9, ben 8. äRfirj 1916.

Slnorbnmtg ber ßaitbe^entrölfteprften.
2luf ®runb beS § 8 ber ?Iu8fül)rung§beftimmungen beS Sieicpfanglerä oom 8. ättärj 1916
(9i®23l. S. 151) jur SSerorbnung beS 8unbe3rat§ über bie (Sinfufir oon pflanjlii^en unb tierischen
Delen unb Jetten fotoie Seifen toirb bestimmt:
$öt)ere üBenoaltungSbefjörbe im Sinne ber Slu3füf)rung$beftimmungen ist ber ätegierungSprä*
fibent, für Berlin ber Dberpräfibent.
^uftänbige 23e£)ötbe für baS im § 4 ber 8lu3füf)rung§beftimmungen oorgefeljene SBerfafjren
bei Uebertragung beS (Eigentums finb bie ßanbräte (in $of)en3oHern bie Dberamtmänner) unb bie
SPoIijeioermaltungen ber Stabtfreife, in bereu SSejirten fid) bie ®egenftänbe befinben. 3m ßanbeSpo*
lijeibejirte SBerlin ist ber $ßoIijeipräfibent oon SSerlin auftänbig.
Set* Minister für Raubet

unb ©etoerbc.
ii

2617,

3RtaWc*
8anb»irtfd)stft, Soutanen

unb forsten.

$cr Minister

bc§ 3w|crm

^eflamsttion^efudje.
2XHe StellamationS*, gurüdftettungS* unb Urlaubsgesuche auf ©runb ^äuSltd^er Behältnisse
für Blannfchaften beS gelb* unb BefahungSh«ieS ftnb steig an ben gioiloorfifeenben bet guftänbigen.
©rfahlommiffion gu richten.
Sie oielfadj oerbreitete Bteinung, baj) berartige ©efmhe mirtfamer unb schneller ihr Qiel
erreichen, menn sie unmittelbar an baS ftriegSminifterium ober 3teich§marineamt ober an baS fteüoertre*
tenbe ©eneralfommanbo gerichtet toerben, ist irrig. Abgesehen oon ber unnötigen ^Belastung biefer Befjörben,
roirb bie ©rlebigung ber ©efuc^e nur oergögert.
Solbaten, bie sich bei mobile« Sruppen im Sienfte befinben, sönnen nur im ««ferste« JtotfrtUe
rellamiert merben. 816er auch bann sann im allgemeinen nur bie Berfefcung gu einem ©rfafctruppen*
teil unb geitroeife Beurlaubung in grage lornmen.
Singehörige ber gleraijttngotrttppe« sönnen ebenfalls nur in briugenbe« gälten beurlaubt
merben, sofern militärische BücEficfjten bie Beurlaubung überhaupt gutaffen.
Sie ©efuche müssen bei möglichster Slürge hoch alte nichtigen Umfiänbe mit genauer Begrün*
bung enthalten; allgemeine Beberoenbungen über roirtfchaftliche Nachteile unb bergt, finb nicht übergeugenb
Befonberg mistig ist Die genaue Slngabe beS SruppenteilS, bei bem ber Beflamierte bient (lEompag*
nie, Regiment, Sioifion, SltmeeforpS pp.)
SreSlau, ben 3. gebruar 1916.

^E>cr ftcüU. ftommmibimitbc (Beitetul.
M. 1918.

oon Bacmeifter.

VI. 2irmee4?orb$.

©tcttb. föcttccalsÄommstttbo.
Slbt, IIf, IIg Br. 120541,

21 not* & tittit
Stuf ©runb be§ § 9 b beS ©efefceS über ben BelagerungSguftanb nom 4. guni 1851 (®efefe=
6ammel. 5. 451) unb § 1 be§ ©efefceg betreffenb Slbänberung biefeS ©efefceS oom 11. Segember
1915 (Beicf)8gef*Bl. ©. 813) bestimme i<h:
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§ 1Sßerfonen, bie ben Sröbelljanbel (in«befonbere ben Ssetnljanbel mit altem ÜRetaEgerät, mit
äRetaEbrudh, äRetaEabfäEen ober bergleid^en) betreiben, ist ber ßrroerb oon
a) Stupferbledjen, bie jurn SBebeien oon Sachern gebient hab?n, unb fupfernen Sadjrinnen
fomie SlbfäEen baoon,
b) unoerarbeiteten SRetaEen,
c) äRetaEgegenftänben, beten ursprünglicher 5Bertoenbung«3toed unfenntlid)

gemacht

morben. ist,
oerboten.
§ 2.
Sie im § 1 bejeidhneten Sßerfonen jinb oerpftichtet, sehen Srroerb oon SIItfparmetaE innerhalb
24 Stunben unter ^Bezeichnung be« ©egenfianbe«, Angabe be« ©etoidjte«, be« gezahlten Sßreife« unb
be« SJeräufeerer« mit SJor* unb Zunamen, ©tanb, Sßoljnort unb äBoljnung ber DctSpoIijeibehörbe ju
melben.
3ft ihnen ber SSeräufferer unbefannt, so haben sie sich Eber feine Sßerfönlichleit burc§ SSorlage
oon 3lu«roei«papieren ooEe ©eroiffheit zu oerfdjaffen.
33i« jum Slblauf einer 2Bocf)e nadh ber erfolgten SInmelbung ist e« ihnen oerboten, bie gorm
eine« erroorbenen SRetaEftücfe« in irgenb einer SBeife zu oeränbern.
§ 3.
3utoiberhanblungen roerben mit ©efängni« bi« ju einem Sfahre bestraft.
Sinb milbernbe Umftänbe oorhanben, so !ann auf ®aft ober auf ©elbftrafe bi« gu fünfjehnhun»
bett 9RarI ersannt merben.
§ 4.
Siefe Slnorbnung tritt mit betn Sage ber Sßertünbung in Straft.
©reSlau, ben 29. gebruar 1916.

$er ftelto. Äommöttbieteitbe ©ettetal.
oon üBacmeifier,
©eneral ber Infanterie.

ÜBeröffentlidht.
©inbenburg, ben 18. SRärj 1916.

II 2516.

Söttbrat
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VI. 21rmceforj>$.
Stellt), ©enetstlsfltommstitbo.
2lbt. IIc, Ilf, Hg 9ir. 30839.

JUtorimmtg.
Stuf ©tunb beg § 9 b beg ©efefceg über ben Selagerunggsuftanb oom 4. gjuni 1851 (©efefcs
Sammt. S. 451) unb beg § 1 beg ©efefceg betreffenb Slbänberung biefeS ©efefeeS oom 11. Sesember
1915 (3teicb8gef.*2}l. 6. 813) bestimme icf):
§ 1.
Sie Ättöfiilfr oon gölten unb frieggunbrauebbaren Sßferben aug bem Sorpgbereid) —
fftegierunggbesirfe iöreglau unb Dppeln — roirb »erboten.

Jlmnct-ltnng:
1. Ser 2lns unb SJerfauf folcfjer Sßferbe i»mcrljall? beg Sorpgbereid)§ ist gestattet.
2. Sie Slnorbnungen oom 3. 3Jtai 1915 II b 2 fttr. 47647 betr. SBerbot beg Sin*
unb SSerfaufg Itricgöbraitrijliorer Sßferbe unb oom 26. 9Jtai 1915 II b 2 fttr.
57 422 betr. üßferbeaugfuljrsiBerbot aug ben Steifen ©ubrau, SHilitfd) unb Steinau
merben bierbureb nicöt berührt.
§ 2.
3uroiberbanblungen merben mit ©efängnig big au einem Sabre bestraft.
Sinb milbernbe Umftänbe oorbanben, so sann ouf föaft obec ©clbftrafe big ju fünfzehn*
bunbert fDtarf ersannt merben.
Ser SSerfudb ist strafbar.
§ 3.
Siefe Slnorbnung tritt mit bem Sage bet Serfünbung in Sraft.
Shreglau, ben 3. ÜJtärs 1916.

stellt). Stommanbicrcnbe ©eueral.
II 2475.

oon JBacmeifter.
©eneral ber Infanterie.

VI. SttmeesctorbS.

Stellt), ©eitcralstfommaitbo.
«bt. Hg fftr. 29901,

Ämnbumtg.

1.
Stuf allen Srieggpoftfarten unb Srieggbilberbogen muj) ber Sftame unb ber üBobnort beg
£>erftellerg ober beg SBerlegerg angegeben merben. Sie gleichseitige Slngabe beibet Slbreffen ist un*
statthaft.
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in beren tSejirf bie betreffenbe fßoftfarte ober ber betreffenbe Vilberbogeu erscheint, angemelbet unb
oon biefer al§ auSreichenb anerfannt toirb.
Anmerkung:
QenfurfteHen ftnb in Sßreufjen, Sägern unb üöürttemberg bie ftello. ®eneral4?ommanbo§,
in Verlin ba§ Dberfommanbo in ben SJlarfen, im Königreich ©adjfen ba2 Königlich
©äcfjftfc^e SJtinifterium be§ innern.
2. KriegSpoftfarten unb StriegSbilberbogen, bie triebe, eine Slbreffe nodfj ein girmenaeidjen
auftoeifen, unterliegen ber Vefd)lagnahme an febem Drt, an bem sie in Ver!ef)r gebrachtem erben.
3. Sie Slnorbnuugen oom 27. Vieira 1915 unb 26. Dftober 1915 — IIg Sir. 127 828 —
toerben fjiermit aufgehoben.
Vreglau, ben 4. Vlära 1916.

$er stellt. Äomtttstttbierenbe Gkneral.
oon Vacmeifter.
©eneral ber Infanterie.
Veröffentlicht.
©inbenburg, ben 16. Vtära 1916.
ii 2486.

^cr ^ömqltdje Sattbrat»

VI. 2lrmee4forb$*

SteHb. ©enerstlsStommanbo.
Slbt. Ilg Sir. 32671,
mirb auf bie im Sleidj§=®efehblatt oon 1916 Sir. 33, ©eite 121, oeröffentlichte Verorb*
nuhg be? VunbeiratlHüom 25. gebruar 1916 oermiefen.
®ie Verfügungen be§ ftelloertretenben ®eneralsStommanboS oom 3. gebruar 1916 — Ilg Sir
15743 — nnb 18. gebruar 1916 — Ilg Sir. 21195 — bleiben entfprect)enb in Straft.
VreSlau, ben 6. Vlära 1916.

‘Jier fteöb. ftotmtuinbtcrettbc (Bctternl.
II 2346.

oon Vacmeifter,
(Nettetal ber Infanterie.
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©er Riesigen Kartoffelgrofehanblung Sßithelm Sdjiftan, ©artenftrajje 52 ist ebenso roie ihren
bethen gnljabern Hermann Sdjiftan unb guftine Sdjiftan, geb. Silber auf ©runb bet 39unbeSratS*
befanntmacfjung oom 23. September 1915 zur gernhaltung unjuoerläfftger Personen oom §anbel
(9t. ©. 391. S. 603) unb ber hierzu ergangenen ministeriellen SluSführungSbeftimmungen oom 27.
September 1915 (9tegierungSamtSbIatt StücE 41/1915) jeber ®anbel mit Kartoffeln roegen Unzuoer*
läffigfeit untersagt toorben.
33reSlau, ben 6. fDtärz 1916.

Der ^oliget-^rafibent.
gej. oon Dppen.
Hinbenburg D/S., ben 21. Wär* 1916.

Sanbrnt uttb sKocft^eitbe

SlmSattäfrfjitffeö.

Suermonbt.
I. 2543.

^inbenburg D/S,. ben 20. üftärj 1916.

©ie 9teid)SfuttermittelfieIIe in 39erlin 9B 9 gibt besannt, baf? bie für §afe:flodCen, ^afergrüfee
unb $aferme^I mit ber $afer*@infaufgs®efellfd)aft m. b. H- — 39erlin 28 9. Sinfftr. 25 — oerein*
barten, im Kreisblatt S. 667 für 1915 abgebrucften Höchstpreise infolge ber Erhöhung ber Haferpreife
gleichfaüs eine (Srhöljung erfahren mußten.
©ie bei bem SSerfauf ber genannten ©rjeugniffe ber Hufetnährmittelfabrifen an SSerbraudjer
Zulässigen Höchstpreise finb nunmehr, roie folgt, feftgefeht:
gür gaferftodmt titib ijafcrgrüfee
lose in Süden 58 Pfennige für 1 fjSfunb,
in fßnteten
70
„
„ baS 1 fßfb.*Sßa!et.
gür Hafermehl
lose in Süden 72 Pfennige für 1 Sßfunb,
in Sßafeten
40
„
„ baS V» fßfunbsfßafet,
©iefe erhöhten greife finb mit bem 1. SWärj in Kraft getreten.
II 2447

Hinbenburg D/S. ben 17. ÜDtärz 1916.

©ie ©ampfteffelbefiher merben barauf aufmerffam gemalt, baff alle ©ampffeffel unb Sampf*
fäffer bem zuft. ©ampffeffelübertoachungSoerein zu Kattoroifc angemelbet fein müssen unb bafj inSbe*
fonbere auch bie DrtSpolizeibeljörbe oon ber beabsichtigten gnbetriebfehung einer Sofomobile an
einem neuen 33ertoenbungSorte in Kenntnis zu sehen ist. gm übrigen toirb auf bie 39eftimmungen
beS § 43 ber Keffelamoeifung oom 9. Dtärz 1900 oerroiefen.
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11. 2084.

©inbenburg £)/©., ben 16. äRärg 1916.

3n lefcter $eit finb gufjrroerfe auf unbemachten äBegeübergängen überfahren toorben, bie oon
ortSunEunbigen ßeuten (Kriegsgefangenen ufto.) gelenEt tourben. SDtit Sejug auf ben im ^Ministerialblatt
für bie gesamte innere SJermaUung 97c. 2 oom 28. gebruar 1901, Seite 35 abgebruEten Gsrlaff beS ©errn
Ministers beS innern oom 9. Januar 1901, ersuche idh, alle guhrmerESleiter gu marnen.

II 2411

©inbenburg £>/S, ben 15. SHärj 1916.

$u§fül)ruttcj§f>cfttmmungett.
3u ben Qufäfcen in bet SeEanntmachung beS fteEoectretenben Kommanbierenben ©eneralS
beS VI. 91. ft. 37t. SM. 2684/2. 16 ft. 37. 31. uom 15. SMärz 1916, betreffenb SRetaEbefchlagnahme.

ftr a) ©ie gnmngSooEftrecEung für bie unter § 2, Klaffe A gisset 2 unb 3 faEenben ©egen*
ftänbe, fomeit sie nachmeiSlith jur ©erfteEung menschlicher SEahrung bienen, ober foroeit eS fidt) um
in ©erben eingebaute SJtaffcrfdtjiffe ober bergl. hobelt, beginnt am 16. guni 1916. gür bie unter
§ 2, Klaffe b, gisset 2 faEenben ©egenftänbe am 16. Sluguft 1916.
SBiS jur ©urchführung ber gtoangSooEftrecEung Eönnen bie beschlagnahmten ©egenftänbe
jeberjeit bei ben SammelfteEen (©emeinbe* unb ©utSoorftänbe) abgegeben roerben.

fit c) ©ie SEorbrucEe für bie nochmalige SMelbung oon 97icEeleinfehEeffeIn unb bergl. gehen ben
SammelfteEen gu. Slnbere als auf biefen ^orbrutfen erstatteten SMelbungen finb ungültig, ©ie auSgefüE*
ten SMelbcfcf)eine finb bis 25. Slpril 1916 ber SammelfteEe einzureichen
'Sfcer ©otfi^eitbe beS SimSauSfefttiffeS,
Suermonbt.

JloUjei-|lmnbmutß
für bett MJadjenmarbtufrlu'lft'*
öluf ©runb ber §§ 5 unb 6 beS ©efefceS über bie Sßolizeioertoaltung oom 11. SMätj 1850,
beS § 62 ber KreiSorbnung oom ||

^ ^ 64 ^ 69 i)er ®en>erbeorbnung für

'/•

¥

,

*
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baS ®eutfc(je Stetes in bet Raffung oom 26. Fuli 1900 toirb für bett NmtSbejirf $mbenburg D/@.
mit Zustimmung bet ©emeinbeoertretung folgenbe Sßoliäeioerorbnung für ben SBochenmarftoerfehr
erlassen:

§ 1.
Fn ©inbenburg D/@. finbet wöchentlich breimat unb ^war
1. Jätontugu* auf betn ißlah an bet StoHenftrahe,
2. Jlomm’otngcci auf bem !p[ah oor bem ßgjeum, betn ©ch’djeploh unb bet ©cf)e(he*
strafte foroie für Futtermittel, ©chroarj* unb Stein oiel) auf bem ißlaft ju 1,
3. ^ounnisenfra auf bem ißlaft an bet Sörnerftrafte SBochenmarft statt, gätlt ein Sßochen*
marfttag mit einem gebotenen Feiertage zusammen, so bestimmt bet NmtSoorfteher nach
Überftänbigung mit bem ©emeinbeoorftanbe einen anbeten Sag. Unter biefer JBorauS*
feftung sann auch auS anbeten ©tünben ausnahmsweise ein SBechfel beS üßlafteS ober
eine Slenberung beS SageS ftattfinben. SBerben für ben üfftarftoerfetjr Spläfte ober offene
©allen benuftt, bie ben ®emeinbe*9Narftpläften benachbart finb unb sich
Sßrioat*
eigentum beftnben, so gelten auch hierfür bie ^Bestimmungen biefer NtaiEtorbnung.

§ 2.
®er Ntarftoerfehr beginnt in ben Ntonaten Fnni 6te> ©eptember um 6 Uhr, in ben übrigen
Ntonaten um 7 Uhr morgens unb bauert bis 1 Uhr Nachmittags. 58iS ju biefem Zeitpunft muh
ber Ntarftplaft oon Söagen unb ©tänben geräumt fein. ®och sann für einzelne ©ruppen uon über*
fäufern bie Stufräumefrift um eine ^albe ©tunbe oertängert roerben.

§ 3.
Stuf ben Söodhenmärttcn bürfen nur feilgeboten werben:
a) rohe Naturerjeugniffe mit üluSfchluft beS gröberen ÜbieljS;
b) (Erzeugnisse, bereu ©erfteUuug mit ber ßanb* unb Forftu>irtfchaft, bem ©arten* unb
Obstbau ober ber f|ifcherei in unmittelbarer überbinbung steht ober zu ben Neben*
Beschäftigungen ber ßanbleute ber ©egenb gehört, ober burd) Sagelöhnerarbeit bewirft
roirb, mit NuSfhluft ber geistigen ©etränfe;

c) Friste ßebenSmittet aller Slrt einfd)lieftlich bet ©übfrüchte;
d) auf ©runb ber bisherigen DrtSgemohnheit unb beS noch beftehenben SebürfniffeS
1. SBadwaren unb Sßfefferfuch*n, getoöhnlitheS ©teingut, Fagenje unb irbeneS ©efchirr,
ferner SBoHe unb SBaumwoHe zum ©triefen,
2. ©anbwerferwaren aller Slrt, auch u>enn sie nicht oon ben Überläufern selbst ge*
fertigt finb ober nicht z« ben SBochenmarftgegenftänben gehören namentlich bie
SBaren ber üßfefferfüchler, Sßantoffelmacher, gutmachet, Sürfchner, Sorbmadfer, Niemer,
©attler, ©chmiebe (Nagel*, Supfer*, Ntefferfchmiebe), ©chtoffer, ^Böttcher, SBuchbinber,
©eilet, Sbürftenbinber, ©iebmacher unb Stempner, ferner ©anfwaren, baumrooHene
SBaren fertig unb zum NuSfchnitt, ßeinen, Surz*, Srarn* unb ©laSmaren.
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§ 4.
Sie Einteilung bet BerEaufSpIäfce erfolgt bnrcf) bie Beamten beS SlmteS.

§ 5.
Betabene guljrroerte bürfen auf bein Sßege jutn unb oom Staube nidjt galten. Sag 3lb=
laben ber SBare am Staube mu| unoerjüglich geschehen, bie leeren ffiagen müssen ben BtarEtplafc
sofort räumen.
§

6.

Sag füttern oon Zugtieren ist auf bem SDtarEtplah an bet Staniaftrajfe oerboten.
§ 7.
Stuf ben SDtarEtplähen bars gutjrroert nur im Schritt fahren.

§ 8.
Berborbene ober gefunbheitsfdjäbliche SebenSmittel, aufgeblasenes gleist, schlechtes ober
übelriedjenbeS fleisch, unreine Särme ober Eingeroeibe, übelriec^enb gemorbene gische, übetriecljenbeS
SBilb, gefälschte Butter, unreifeg ober oerfauIteS Obst, oerbünnte ober oerfälfehte Btilch, foroie
bumpftge äöaren aller Slrt bürfen nicht -ju BtarEte gebracht ober jutn $?auf angeboten toerben. ®e*
schient bieg bennoih, so haben bie Eigentümer unb biejenigen, roelche sie jum ftauf anbieten, nicht
nur Bestrafung nach ben Strafgefefcen ju geroärtigen, fonbern eg toerben auch bie bezüglichen SBaren
nach oorheriger Slnfförung eines Sachoerftänbigen im sanitären Interesse burch üßegnahme unb Ber*
nichtung sofort beseitigt toerben. (Sluf § 367 BeidhSftrafgefehbucf) unb §§ 10 Risset 2, 12 giffer 1
unb 15 beS ©efefccS oom 4. Dtai 1879 toirb Bejug genommen.)
§ 9.
Sem Sierarjte, toeld^er mit ber Uebertoadjung ber BiehmärEte betraut ist, muh auf Ber*
langen jebeS ju äftarEte gebrachtes Stücf Bieh burch ben Befifcer oorgeführt, foroie alles fleisch, Ein*
geroeibe, Söürfte ufto. oorgejeigt toerben.
Seinen Slnorbnungen hinsichtlich ber Slbfonberung ober Entfernung EranE befunbener Siete
ober Sierteile ist unoerroeigerltch $olge ju geben.

§ io.
ßebenbe Siere jeber ©attung bürfen nicht gebunben, fonsern nur entroeber frei ober in ge*
räumigen Käfigen ober bergleichen Behältern, roelche ben gutritt ber ßuft gestatten unb in benen sie
hinreichenb nebeneinanber Blafc hstben, aufgestellt toerben unb finb gegen bie EinroirEung ber Sonnen*
strahlen unb SBitterungSeinflüffe burch SchufebecEen ju schüfen. 2luf ben 2Sodhenmär£ten bars ®e*
flügel nur in Stäfigen mit festem unburchläffigen Boben feilgehalten toerben.
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iBerfäufer oon föola unb ©tjrtftbäumen hoben pr IBermeibung ber gefefclichen ©träfe unb ber
©trafmegnahme ber SBaren ftd^ über ben reblichen ©rroerb ber SBerfaufggegenfiänbe burdh oon ber
£>rtgbef)örbe beglaubigte ^Bescheinigung beg gorfteigentümerg augaumeifen. UBegen fBerfaufg oon SBilb
wirb auf bie ^Bestimmungen ber Sagborbnung (§ 46) unb bie fßoliaeioerorbnung beg ©ernt Ober*
präftbenten oom 14. Stooember 1907 (Slmtgblatt ©eite 406) SJepg genommen.
§ 11.
SüBaren, weldje nach iDtafc unb ©emicht jum üBerfauf gestellt merben, bürfen bei JBcrmeibung
ber gefeilteren ©träfe nur nach güti gem SDiaf? unb ®cmict)t oerfauft wertnn.
Ser iBerfauf alter Söarcn, bie nicht nach ©tücE ober liängenmaf) oerfauft merben, mirb nur
nact) ©ewicht angelassen.
Ser SBerfauf oon SButter bars, auch menn bie iButter in üblicher SBeife in oorher abgemogenen
ober abgemessenen ©tücfen aum SSerfaufe angeboten mirb, nicht anberg alg nach gefeitichem ©emichte
erfolgen. Sie anm Sauf angebotenen iButterftücEe müssen ein beftimmteg ©emicht in achtet, oiertet,
halben ober ganaen Silogrammen tpfoen.
Sie 33utter ist in buretjaug sauberen ©efäfcen ober in Umhüllungen feitaubieten.
hültung bars bebruefteg ober beschriebenes fßapier nicht oerraenbet merben.

,Qur Um«

@rfa|mittet für tButter müssen augbrücflich alg „ÜJtargarine" oerfauft merben. Sie 3Jtarft=
ftänbe, ©efäfce unb Jütten müssen au einer in bie klugen fattenben ©teste bie beuttietje, nicht oer=
mischbare Anschrift „SDtargarine" tragen.
Sag SBerwiegen ber SButter ober -ütargarinc bars nur auf gana sauberen ÜBaagen erfolgen.
§ 12.
©troh unb &eu bürfen nur tu ganaen äBagenlabungen ober in festen öunben, unb amar:
©troh in SJunben a« 1° Silogrammen, £>eu in SBunbcn oon 5 Sitogrammen gu fbtarftc gebracht unb
feilgehalten merben.
§ 13.
3n oorher abgemogenen ober abgemessenen ©tücfen ober üftengen auf ben fütärften ober
außerhalb berfelben feilgebotenen SBaren ber in ben § 11 unb 12 gebachten Slrt, welche erroeigtich
unrichtig abgemessen ober abgemogen ftnb, foroie oerfätfehte Söaren merben eoentuett nach Erstattung
beg Saufpreifeg oon ©eiten beg tBerfäufetg an ben Säufer betn 3Jtarftoerfehr entaogen.
Slufcerbem oerfällt ber geilbietenbe unb ber ©igentümer in bie burch gegenwärtige SSerorbnung
angebrohte ©träfe, menn nicht ber galt für bie härtere ©träfe beg SBetrugeg angetan ist.
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§ 14.
Sag Singreifen turn SebenS* unb ©enufemitteln, bie jur Verwendung ohne weitere Ve*
arbeitung bestimmt ober geeignet finb, insbesondere Obst unb Vadfroaren, burdj Sötarftbefucher aroedte
Prüfung ber gu oerfaufenben ©egenftänbe ist oerboten.
§ 15.
Uebertretungen unb Quroiberhanbtungen gegen biefe SWarftorbnung merben nadt} § 149 Sir. 6
ber SteidhSgeroerbeorbnung in ber Raffung beS ©efefeeS oom 26. guli 1900 mit ©etbbufee bi» ju
breifeig Sitars unb im gälte beS UnoermögenS mit ®aft bis ju adtjt Sagen bestraft, falls nidjt nadfj
anberen ©trafgefefeen eine feöfeere ©träfe angedroht ist.
§ 16.
Siefe SJtarftorbnung tritt mit bem Sage nach ber Veröffentlichung in Straft.
§ 17.
Sie SDtarftorbnung oom 6. Sftära 1876 mit Sladt)trägen oom 6. guni 1876 unb 20. ©eptember
1882 roirb aufgehoben.
fötnbenburg, D/©., ben 15. Sejember 1915.

5)tx 5lmtg^arftcjcr.
g. SS.: ©ctjroan.
Vorstehende üDtarftorbnung roirb gemäfe § 128 beS 3uflänbig!eitSgefefeeS oom 1. Sluguft 1883
hinsichtlich ber $af)I, .geit und ®auer ber abjufealtenben SBocfeenmärfte unb hinsichtlich ber gest*
fefeung beS § 3 über bie ©egenftänbe, roeldhe ju ben SBodjenmarftSartileln gehören, genehmigt.
Oppeln, ben 8. äftär-j 1916.

Lumens M ©cjirl8iiu8Muffcg.
•©enehmigung.
15.159/4.

(Sieget)

3)et ©turfiljeitbe,
3n Vertretung:
Verger.

Sie Sienfträume ber .königlichen kreis* unb ißolijeifaffe ®inbenburg D/S. — Vorroerlftr. 4
gegenüber ©üttenfafino — finb roerltäglich geöffnet oon 8 Uhr oormittagS bis 1 Uhr nachmittags.
beschlossen:
1. stets nachmittags,
2. am öotlefeten SBerftage jeden SltonatS,
3. ben 26. 27. unb 28. Slpril 1916.
©inbenburg £)/©., ben 20. SJlärj 1916.

JtimiflUdje ÄreiSfaffe.
©efeeiner.
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(Termin
jur Slblieferung bet ©taatSfteuern unb Stenten für ba§ ©tatsfabr 1916 in i»M? geit
9—11 |(ljr »ormittag. (©efd&äftgjimmer: |tarttterbft*«*Jje 4 gegenüber bem £üttenfafino.)
Sag ber Slblieferung in ben SUtonaten

Stamen ber ©emeinben unb
©utsbejirfe für roelcfje bie ©teuern
abjuliefern finb.

3unt
1916

September SDejember
1916
1916

3Jtärj
1916

©emeinbe Sufafoto, ©tjuboro, ©ross Sßanioro,
ctlein ißaniom, SJtat^eSborf unb bie ®ut§=
bejirle gleisen StamenS.............................

10

11

11

11

®ut Sielfdjoroife, ©emeinbe Stunjenborf,
3Jtafofcf)au, 5ßaul8borf, ©oSnifca unb bie
©utSbejirle gleisen StamenS.....................

12

12

12

12

©emeinbe Sietfdjonnfc, S3i8lupife ©emeinbe
unb ©ut, Stuba ©emeinbe unb ®ut,
©emeinbe $aborje unb ftinbenburg . . .

19

20

20

20

#inbenburg 0/©., ben 14. 59tärg 1916.

£>te ^öninlicje Sfr erfasse.
©seiner.

JUidjabatth-flJirokanto

fianta M 6099 |taüsdje*arot örcala«.

Stebaltion: für ben amtlichen unb für ben Inseratenteil baS ßanbratSamt.
S)rud non 591 a£ ßjecfj in $inbenburg 0.*©.

f
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Snlnmiikt

in Jlr. 12 lies ginbniburgrr fitristilnttfs.

fjinöenburcj 0.-5., Öen 2% IHätf H9H6.

jUtarbttnng.
Stuf ©runb ber IBunbeSratSoerorbnung jur Regelung bet Sßreife für @d)lacf)tfchmeine unb für
©djweinefleifd) oom 14. gebruar 1916 (3t. ®. 581. <3. 99 ff.) unb beS ©efefceS betreffenb Höchstpreise oom
4. August 1914 nebst ben baju ergangenen Abänberung&= unb AuSfühnmgSbeftimmungen wirb mit
®emt)migung be» Herrn 3tegierung§präfibenten ju Qppelu für ben StreiS Hinbenburg D/@. folgenbeS
angeorbnet:
I. Unter Aufhebung ber Anorbnung oom 30. Stooember 1915 — StreiSblatt 0. 642/643 —
werben für Schweinefleisch unb barauS hergestellte ®auer= unb SSurftwaren im Stleinhanbel folgenbe
neuen Höchstpreise feftgefe^t unb jmar für je ein Sßfunb:
1. Slotelett, Stamm............................................................................... 1,80 ÜDtarf
2. Reute.....................................................................................................1,60

„

3. Schulter (3tug).................................................................................... 1,60

„

4. Saud).....................................................................................................1,60

„

5. 3tippd)en................................................................................................ 1,40
6. SiSbein

................................................................................................ 1,20

„

7. Stopf.........................................................................................................0,90
8. Spihbein................................................................................................ 0,40

„

Qulagen finb fortan unzulässig.
Dbige greife gelten für ÜBaren im frischen, gesalzenen ober gepöfelten 3uftanbe; beim Ser*
Jaus im geräucherten guftanbe ist ein Zuschlag non 10 Sf8- für baS fßfunb erlaubt, abgesehen oon
ber unter 2 ausgeführten SBare.
9. f5ett (frischer Sdjmer, grüner, gefallener ober gepöEelter SpedE,
roheS ©armfett............................................................................... 2,—
10. tfteineS Schweineschmalz

Stars

................................................................... 2,60

„

11. ©eräucherter fetter SpedE (Stücfenfperf)...........................................2,40

„

12. ©eräucherter magerer SpedE (Saudhfpecf)...................................... 2,20

„

13. 3tojjer Steinten im Aufschnitt........................................................... 2,80

„

14. ©epöEelter Sd)inEen im Aufschnitt...................................................3,00

„

15. frische polnische unb frische flnoblaudhwurft.................................. 1,80

„

16. Strafauermurft

„

............................................................................... 2,—
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17. $acffleif<h (V2 Sßfunb 9iinb= V2 $funb ©chroeinefleifd))
18. sßrefcrourft.................................

. .

.

2,— 3ftarf
1,90

v

19. fßrefffopf.................................................................................................2,10

„

20. Seberrourft.............................................................................................2.20

„

21. sparte Seroelat* unb ©alamirourft.............................................. 3,—
22. 28eid)c Eeroelat* unb ©alamirourft...................................................2,80

„

23. Braunfchroeiger übtettrourft...................................................................2,40

„

25. ©eroö£)nttc^e Blut* unb Qnuebelnmrfx.........................................1,—

„

II. 3U SBurft ober ©auerroaren bürfen für geroerbliche Schlachtungen lebiglich folgenbe ©eile
etneö ©dhroeineS oerarbeitet roerben:
©ie Baden, ber halbe Baudj (hinterer ©eil), ein ©(hinten, ber föopf. ©ie übrigen ©eile
müssen frisch oertauft roerben.
Slnbere Söurftroaren, als biejenigen, für roelche Höchstpreise festgelegt finb, auch ©elitatefcs
roürfte, bürfen geroerblich nicht hergestellt unb in ben gleifcherläben unb auf ben SBocfjenmärften nicht
»ersauft roerben.
III. ^uroiberhanblungen roerben nach SDtafjgabe ber gefefcliihen Bestimmungen mit ©efängniS
ober ©elbftrafe bestraft.
Hinbenburg D/©., ben 23. 3Jtär3 1916.

2>er totöcwöfdjiiB.
©uermonbt.

|i« o t* b n M « 0.
9luf ©runb ber §§ 12—16 ber 9lnorbnung Dom 25. September 1915 (9*eich$=
gefetjblatt 1915 Seite 607) in ber Raffung ber 93efanntmachung Dom 4. 9?ooember
1915 (91. ©. 931. S. 728) unb beS § 17 ber 93e!anntmachung Dom 25 September
1915 (9*. ©. 931. 607) wirb hiermit mit ©enehmigung ber 91ufficl>tSbehörbe folgenbeS
bestimmt:
©ie Ausfuhr Don Kartoffeln aus bem Kreise Äinbenburg ist nur mit ®enetimigung beS KreiSauSfcpuffeS gestattet. 3uwiberpanblungen gegen biefe 91norbnung
werben gemäfj § 17 ber 93efanntmacf>ung Dom 25. September 1915 (9*eicf)Sgefehblatt
1915 Seite 607) mit ©efängniS bis $u 6 Sonaten ober mit ©elbftrafe bis 1500
SOtfarf bestraft.
—•
©iefe 9lnorbnung tritt mit ihrer Veröffentlichung im Kreisblatt in Kraft.
Äinbenburg Ö.--S. ben 24. ^är^ 1916.

£)er ^rei$au$fd)uft.
Suermonbt.
SRebaftion: für

ben amtlichen unb für ben Inseratenteil baS SanbratSamt.
©rud oon üftas Gaedj, in Hinbenburg £>.=©.

^Hndenfmraer

iDiejeS Statt erscheint jeben ^Donnerstag. — .ffnfertionsgebübrcn für eine gespaltene tpetttjetlc ober berat
fftaurn 25 *ßfg. 2lnnaijme non Annoncen bis fötittmodj Wttag.

fftr. 13,

ffinbenfturg D.=S., bett 30. äftfirg

1916.

2Set* ^mißctvcibc ttcrfiittett, tü’rfüiiMgt fid)
um SBötevIatsbe*
—

Sie $irma 21. Kaiser in Qaborje ijat Söiden, 5ßelufd)fen unb SSiftoriaerbfen ju Saatjroedcn
abzugeben. Gs§ f)anbelt fidj burdjmeg um jur Saat befonberS gut geeignete, fjodjfeimfäffige Söare.
Sie ©rbfen bürfen nid)t 3um $tr>ede ber ©etoinnung oon Sßiefjfutter ausgesät roerben. 2lbgabe er*
folgt nur gegen eine Sefdjeinigung ber Ortgbefjörbe, baff ber Säufer ba§ geroiinfcfjte Saatgut jur
Saat braucht.
Sie DrtSbeftörben ersuche id), oorftetjenbeS sofort besannt ju geben unb bie oorgefdjriebenen
Sefdfeinigungen nad) Sßrüfung beS SebürfniffeS aufzustellen.
föinbcnburg, ben 29. fütärj 1916.
£>et Santo«*.

Iu§füljrmt03atttt)eifun8
gut SBembtmitfi bc$ ©«nbetoatS übet ben SBetlefjt mit Seimlebet born 24.
gebtnat 1916 (9teid)$s©efebblatt.
113).
2luf ©runb be§ § 15 ber S3unbe§rat§oerorbnung über ben SSerfefjr mit ßeimteber oom 24.
gebruar 1916 roirb bestimmt:
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gJcJfftrttot.
Höhere PerroattungSbehörbe im Sinne ber §§ 7 unb 10 ber Perorbnung ist ber NegierungS*
pröfibent, für Perlin ber Dberpräfibent.
Quftänbige Pehörbe für baS in § 8 ber Perorbnung oorgefefjene Perfafjren jur Uebertragung
beS (Eigentums ist ber ßanbrat (in $of)en3oUern ber ßberamtmann). in Stabilreifen bie Poligeioer*
roaltnng. 3m ßanbeSpoIijeibejirl Perlen ist ber Polijeipräfibent oon Perlin suftänbig.
Dertlid) juftänbig ist bie PermaltungSbehörbe, in beren Pejirl sich baS ßeimleber befinbet.
II.

Herfahren ?nr Peftsehunji ber preise.
Sei ®ntfdt)eibungen ber ^ötjeren PermaltungSbehörben über bie Stngemeffentjeit beS Preises
(§ 7) ist ausschliesslich bie Pefdjaffenheit ber SBare jur $eit be* ©efahrübergangeS massgebend Sin*
fdjaffunggpreiS, Sinsen, Unlüsten unb ©eroinn bleiben aufcer Petracht. Sie in ber Perorbnung oor*
geschriebenen greife (§ 6) gelten als angemessen für gefunbe SBare oon minbeftenS mittlerer Slrt unb
©üte unb IjanbelSüblichem geuchtigleitSgeljalt frei Patjntoagen ober Schiff beS PerlabeortS. (Entspricht
bie SBare biefen PorauSfefcungen nidjt, so t)at ein entfpredjenber Preisabschlag einzutreten.
9llS oberste PreiSgrenze gelten bie nad) § 6 Slbf. 1 ber Perorbnung ermittelten Durchschnitts»
preise, foroeit sie nicht bie in ben Sibfäfcen 2, 3 unb 4 feftgefefcten Höchstgrenzen übersteigen.
SBirb bem ßieferer ber so ermittelte Höchstpreis geboten, so bebarf eS, falls er gleichtoohl bie
geftfefcung beS Preises burdj bie höhere PermaltungSbehörbe beantragt (§ 7), oor ber ©ntfeheibung
einer materiellen Nachprüfung nicht. Por ber (Entfdjeibung ist ber föriegSauSfchujj für (Erfafcfutter zu
hören. ©egebenenfaüS finb Sachoerftänbige zuzuziehen.
Perlin, ben 13. Ntärz 1916.

Set; SWinifter
Ser SWinifter filtt $ani>el
für Sstttbtoirtfdjaft, ©omättett
rniö ©etoerfce.
ttttb forste«.
3m Sluftrage: ßufenSlg.
3- 91.: ©ras oon Sepferlingl.

II. 2697.

Ser
Minister be§ 3tmern.
3m Sluftrage: oon

aro%fg.

VI. Zlrmee-Üorps.
Steift). ©eneral-Hommanbo.
8lbt. Ilh Nr. 30 932.

ittor bnuttß*
Stuf ©runb beS § 9 b beS ©efefeeS über ben PelagerungSjuftanb oom 4. 3uni 1851 (©efefc*
Sammt. ©. 451) unb § 1 beS ©efefceS betreffenb Slbänberung biefeS ©efeheS oom 11. Dezember 1915
(Nei<h8gef.*Pl. S. 813) bestimme ich:

28er Senjin aus betn SluStanbe Übet bie beutfdje (ätenjc bringt, bot bie oon i^m eingeführte
SWenge mit Slngabe bet ©erlunft unb ber ©«begrenzen sogleich ber 3fnfpeftiou beS SraftfabrroefenS,
Söerlin 2t. 28. griebrichftrafse 100, mitzuteilen ohne ERäcffidEjt batauf, bafc bie eingeführten fötengen
auch oon ben ©renzzoHämtern angezeigt toecben.
§ 2.
3uroiberbanblungen merben mit ®efängnis bis zu einem 3abre bestraft.
©inb milbernbe Umftänbe oorljanben, so sann auf Jßaft ober auf ©elbftrafe bis ju fünfzehn«
bunbert SDlarl ersannt merben.
§ 3.
SDiefe Slnorbnung tritt mit bem Xage ber SBetfünbung in Hraft.
SreSlau, ben 9. -Jltärz 1916.

ftcötj. ctommstttbierenbe ©etteral.
oon JBacmeifter,
®eneral ber Infanterie.

fBefannttttadjung
betreffenb
^vnlijnljvö-^ontroUuerfnmntlung

1916.

A.
$n ben §rübiabr8*5tontrotloerfammtungen 1916 haben zu erscheinen:

A. Offiziere,
1) Wie innerhalb beS ßanbroebrbezirfS ©leiroifc auf Urlaub befinblichen ©tfijierr.
2) Sitte roegen häuslicher, getoerblidjer ober zioilbienftlicher Verhältnisse ootn 28affenbienfte
befreiten, als unablömmlich bezeichneten ober zurücfgeftettten ©ttbiere be« ^enrliuil»tett|t«ttfre*,bie bem VezirlSfommanbo ©leimifc angehören.

B. fKRiuttif tieften*
a. (Bediente.
1) Sämtliche gtrfervifien ber KalfreoUlaffctt 1907 — 1915.
2) Sämtliche ganbntdtrlettte I. Aufgebote ber |>«Ifre0Jtli*fJett 1902 bi« 1906.
3; Sämtlidje gattbn»rljt‘le»tc II. ^tafgebrt« ber galjre« klaffen 1896 big 1901.
4) Sämtliche anagehUbeie gstnbdnrmlettte, bte am 2. Sluguft 1869 unb später geboren finb.
5) Sämtliche geübte @rfats KcsmiifUiJ ber 3a!jt*c«Ulo!fc» 1896 big 1901, bie am 2.
Stuguft 1869 unb später geboren finb.
6) (Sämtliche im Ifteparttian bet <S?rfötjbel|iirben entlassenen ^Mannschaften.
7) Sämtliche anagebUbeie«, ehemaligen auggesdjiebenen ptannftyaften ber Güebnrt«faljrc 1895 — 1876, fomeit sie toieber für tauglich befunben ober infolge förperlidjer
geller geitig aurüdgefteUt mürben.
8) Sämtliche toegen Sßermunbung, Stranffjeit, tjäuglid^er, geroerblicher ober jioilbienftlic^er
Verhältnisse oon Truppenteilen u. f. m. beurlaubten ittUitärperfaneu.
9) Sämtliche betn glenrianbtenftanbe angeljörenbe 3mmliben unb penteuempfauger;
biefelben haben mit ihrer ^aljreeklalfe ju erscheinen.

b. Ungediente (unausgebildete).
1) Sämtliche unanagebilbete Äanbftnrmpflidjtige beg I. Aufgebot«; bagfinb bie in ben
Sauren 1897 big 1876 geborenen (Sftefruten: oergl. Ifb. Mr. 3).
2) Sämtliche nnanagebilbete Cftnbfturmpflidjtige beg II. Aufgebot«; bag finb biejeni*
gen, bie in ber Qeit oom 2. 8. 1869 big 31. 12. 1875 geboren finb.
3) Sämtliche uodj nidfl eingestellte, anagelfobcne flckruteu, bie in ben fahren 1896,
1895, 1894 unb 1893 geboren finb unb noch 2 begro. 3 ^ahre ju bienen oerpflichtet finb.
4) Sämtliche unan«gebilbete pUmtfdjaftru ber ©eburt«faljre 1895 — 1876, bie
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frstlfrr luiuevnb nnlitttgiid) roaren unb im Satyre 1915 roieber als tauglich au8gef)o*
6en roorben finb.
5) Sie ungeübten ©rsofereseiuiftcu ber 3ial)re§flaffen 1902 — 1915.

B. $te ^ontrottüerfstmmlungen ftnbert im 23egirf be§ 2Jlelbeamt§
§inbenburg gu folgenben 3^iten statt:
tKontrottplatf ^tn&enburg.
£tafino*Saal ber girma SbetdEjfel.
1. Abteilung. Am 1. Jtprll 1916, 83/4 fjCljr vorm. Sie 9Jtannfcf)aften be§ auSgebil*
beten SanbfturmS ber 3at)regftaffen 1886—1893 aaS $inbenburg, ©oSnifca unb KtatljeSborf.
2. A ictUmg. A1** t. |l|>rH 1916, IIV2 iUjr warm. Sie SJtannf saften bc3 auSgebil*
beten ßanbfturmS ber 3al)re§£laffen 1894—1898 au§ föinbenburg, ©oSnilja unb 3Rat§e8borf.
8. Abteilung. |Lm !. Jlprit 1916, 2 JUtr nstdjm. Sie SBeljrleute unb IReferoiften ber
SfahresSElaffcn 1896—1915, bie Scfat} cferoii'ten ber ^libreöflaffen 1902—1915, foroie bie flitr SiSpo*
fition ber ©rfagbebörben entlassenen ÜJtannfdjaften ber 3at) entlassen 1914 mb 1915 au§ ©mbenburg,
SoSnifca unb 3Rat£>egborf.
4. Jlbtetlmtg. |lm 3. Aprtil 1916, 83/4 lli|r vorm. Sie Sftetruten ber ©eburtsjaljre
1893, 1894, 1895 unb 1896 au§ $inbenburg, ©oSniha unb üftatfjeSborf.
5. Abteilung. |lm 3. JlprU 1916, IIV2 itljr vorm. Sämtliche rnegen SSerumnbung,
Stranfijeit, §äu§ticf)er, gewerblicher ober 3ioilb:enftIid)er SSerljättniffe oon ben Sruppenteilen u. f. ro.
beurlaubten ptilitärperfbnen au« föinbenburg, @o§nifca unb sUtat^e8borf.
6. Abteilung. Jim 3. |L|>ril 1916, 2 |I^r undjm. Sie 5Dtannfd)aften beS nnauSgebil*
beten ßanbfturmS ber ©eburtgjaljre 1869—1871 au§ $inbenburg, ©ognifea unb ÜRat^eSborf.

7. Abteilung. A#* 4. Ilpril 1916, 83/4 führ vorm. Sie ÜJtannfchaften beS unauSge*
bilbeten ßanbfturm§ ber ®eburt8jaf)re 1872 unb 1873 au§ §inbenburg, ©oSnifca unb 3Rat^e§borf.

8. Abteilung. Am 4. APrü 1916, IU/2 lllfr vorm. Sie äftannfdjaften be§ unau3ge=
bilbeten ßanbfturm§ ber ©eburtgjafjre 1874 u b 1875 aus ^inbenburg ©oini&a unb DtatljeSborf.
9. Abteilung. Aui. 4. Apeil 1916, 2 |tl|r undjnr. bie üftannfe^aften be§ unauSge*
bilbeten ßanbfturmS, bie auSgebilbeten, ehemaligen aufgeschobenen foroie bie unaufgebilbeten ehe*
maligen bauernb untauglichen 3Kannfct)aften bef ©eburtfjahref 1876 auf föinbenburg, ©ofniha unb
3Rat^eSborf.
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10. Jtpteilung. Jim 5. JlprH 1916, 8*/* Ph* t>»w. Die Mannschaften beg unau *
gebUöeten ßanbfiurmg, bie auggebilbeten, ehemaligen auggefchiebenen foroie bie unauggebilbeten elje*
maligen bauernb untauglichen Mannschaften beg ©eburtgjaljreg 1877 aug $inbenburg, ©ognifea unb
Mathegborf.
11. ^Ilit«ilttn0. Jim 5. Jtprtl 1916, ll'/a Phr *«rm. Die Mannschaften beg unaug*
gebilbeten ßanbfturmg, bie auggebilbeten, ehemaligen auggefchiebenen foroie bie unauggebilbeten, ehe«
maligen bauernb untauglichen Mannschaften beg ©eburtgjaljreg 1878 aug $inbenburg, ©ognifca unb
Matfjegborf.
13. Abteilung. Jim 5. JlpvU 1916, 3 |lljr muh**». Die Mannschaften beg unaug*
gebilbeten ßanbfturmg, bie auggebilbeten, ehemaligen auggefchiebenen foroie bie unauggebilbeten, ehe*
maligen bauernb untauglichen Mannschaften ber ©eburtgjahre 1879 unb 1880 aug ©inbenburg,
©ognifea unb Mathegborf.
13. 2fbteUuttg. 2Km 6. K)iHl 1916, SSU Wh« born. Die Mannschaften beg unaug*
gebilbeten ßanbfturmg, bie auggebilbeten, ehemaligen auggefbhiebenen foroie bie unauggebilbeten ehe»
maligen bauernb untauglichen Mannschaften beg ©eburtgjaljreg 1881 aug ©inbenburg, ©ognifca unb
Mathegborf.
14. 2lbtei(utt0.
gebilbeten ßanbfturmg ber
foroie bie unauggebilbeten,
aug $inbenburg, ©ognifca

21m 6. 21pril 1916, tl*/s ttbt botm. Die Mannschaften beg unaug»
©eburtgjahre 1882 unb 1883, bie auggebilbeten, ehemaligen auggefdjiebenen,
ehemaligen bauernb untauglichen Mannschaften beg ©eburtgjaljreg 1882
unb Mathegborf.

15. Stttettung. 21m 6. 2tprif 1916, tuuhrn. 2 llljt^ Die-Mannschaften beg unaug*
gebilbeten ßanbfturmg beg ©eburtgjaljreg 1884, bie auggebilbeten, ehemaligen auggefchiebenen, foroie
bie unauggebilbeten, ehemaligen bauernb untauglichen Mannschaften ber ©eburtgjahre 1883 unb 1884
aug $inbenburg, ©ognifca unb Mathegborf.
16. 2lbtrilutt0. 21m 7. 2tpvil 1616, 8*/* Uh* bo*m. Die Mannschaften beg unaug*
gebilbeten ßanbfturmg, bie auggebilbeten, ehemaligen auggefchiebenen, foroie bie unauggebilbeten, ehe*
maligen bauernb untauglichen Mannschaften ber ©eburtgjahre 1885 unb 1886 aug ©inbenburg,
©ojjnifea unb Mathegborf.
17. Mitteilung. Mm 7.
rill 916, 11 Vs tth* born. Die Mannschaften beg unauggebilbeten
ßanbfturmg, bie auggebilbeten, ehemaligen auggefchiebenen, foroie bie unauggebilbeten ehemaligen
bauernb untauglichen Mannschaften ber ©eburtgjahre 1887 unb 1888 aug $inbenburg, ©ognifca unb
Mathegborf.
18. Mbteilung. Mm 7. Äftril 1916, 2 Uhr nadjm. Die Mannschaften beg unauggebilbeten ßanb*

- 161 fturrng, bie auggebilbeten, ehemaligen auggefchiebenen, fotoie bie unauggebilbeten ehemaligen bauernb
untauglichen Mannschaften ber ©eburtgfahre 1889 unb 1890 aug §inbenburg, ©ognifca unb
Matljegborf.
19. Abteilung. Slm. 8. lityril 1916, 8s/4 Uhr born. Sie Mannschaften beg unauggebilbeten
ßanbfturmg, bie auggebilbeten, ehemaligen auggefchiebenen, fotoie bie unauggebilbeten ehemaligen bauernb
untauglichen Mannschaften ber ©eburtgfahre 1891—1895 aug §inbenburg, ©ognifca unb Mattjegborf.
20. Abteilung. Slm 8. Steril 1916, 111/2 Uhr borm. Sie Mannschaften beg unauggebilbeten
ßanbfturmg beg ©eburtgfafjreg 1897 oon 31. bis 3. aug föinbenburg, ©ogniha unb Matlfegborf.
21. SMeilung. 2lm 8. SIpril 1916, 2 Uhr nachm. Sie Mannschaften beg unauggebilbeten
ßanbfturmg beg ©eburtgfahreg 1897 oon ß. big 3- §inbenburg, ©ognifea unb Mathegborf.

Kontroßplat? 3<*&or?e.
©afthaug ÄnofaHa.
1. ßlbteilnng. ßlm 10. ßlpril 1916, 9 Uhr borm. Sie Mannschaften beg auggebilbeten
ßaubftucmg ber SfahregElaffen 1886—1895 aug gaborjesSorf, ftoEgplafc, A, B, gaborjesfcßor. unb
StubasSßor.
2. ßlbteilttttg. ßlm 10. ßlpril 1916, 11V* Uhr borm. Sie Mannschaften beg auggebilbeten
ßanbfturmg, bie Steferoiften, bie Söetjrleute I. unb II. SlufgebotS ber SaffregElaffen 1896 big 1915,
bie jur Sigpofition ber ©rfahbeljörben entlassenen Mannschaften ber SalfregElaffen 1914 unb 1915,
bie Gsrfahreferoifien ber SfatjregElaffen 1902—1915, fotoie bie ffteEruten ber ©eburtgfahre 1893 big
1896 aug Qst&orgesSorf, ^ofgplah A, B, 3Gbor;je=5ßor. unb 9tuba=5ßor.
3. ßlbtetlung. ßltn 10. ßlpril 1916, 2 Uhr nachm, ©amtliche roegen Serrounbung, ftranl*
heit, häuslicher, geroerblicher ober gioilbienftticher ßSer^ältniffe oon ben Sruppenteilen ufro. beurlaubten
Militärperfonen, fotoie bie Mannschaften beg unauggebilbeten ßanbfturmg ber ©eburtgfahre 1869 big
1874 aug 3aborje=Sorf, ftofgplah A, 31, 3ctf,oräes^ßor- unb 9ftuba=$ßor.
4. ßlbteilnng.

ßlm 11. ßlpril 1916, 9 Uhr borm.

Sie Mannschaften beg unauggebilbeten

ßanbfturmg ber ®e6urtgfahre 1875 —1878, bie auggebilbeten, ehemaligen auggefchiebenen fotoie bie
unauggebilbeten, ehemaligen bauernb untauglichen Mannschaften ber ©eburtgfahre 1876—1878 aug
SaborjesSorf, Stofgplafc A, B, gaborgesiporemba mib SHuba^oremba.
5. ßlbteilung. ßlm 11. ßlpril 1916, ll1/* Uhr borm. Sie Mannschaften beg unauggebilbeten
ßanbfturmg, bie auggebilbeten, ehemaligen auggefchiebenen fotoie bie unauggebilbeten, ehemaligen
bauernb untauglichen Mannschaften ber ©eburtgfahre 1879—1882 aug QaborjesSorf, föofgplafs, A, B,
3aborje=$ßoremba unb 9tuba*fßoremba.
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6. Slbteilun*. ‘21m 11. 2lpril 1916, 2 Uhr nadjm. Sie ^Mannschaften beS unauSgebilbeten
ßanbfturmS, bie nuSgebilöeten, ehemalig bauernb untauglichen SHannfdjaften ber ©eburtsjahre 1883
bt§ 1886 aug SaborjesSorf, SlofSpIafc, A, B, 3abor3e*fßoremba unb 9tuba*fßoremba.
7. Abteilung. 2lm 12. 2lpril 1916, 9 Uhr Horm. Sie ^Mannschaften beS unauSgebilbeten
ßanbfturmS, bie auSgebilbeten, ehemaligen auSgefchiebenen, fomie bie unauSgebilbeten, ehemaligen
bauernb untauglichen üfftannfchaften bet ©eburtsjahre 1887—1890 auS 3abor§e*Sorf, ^o£§pIah, A, B,
3aboräe*fßoremba unb fftubasfßoremba.
8. Abteilung. 21 m 12. 2lpril 1916, 11x/* Uhr Horm. Sie auSgebilbeten, ehemaligen auS*
geschiebenen, fomie bie unauSgebilbeten, ehemaligen bauernb untauglichen ^Mannschaften ber ©eburtS*
jähre 1891— 1895, ferner bie ^Mannschaften beS unauSgebilbeten ßanbfturmS ber ©eburtsjahre 1891
bi§ 1895 unb 1897 auS 3aboc3e*Sorf, £tof»ptah A, B, Qaboraesfßoremba unb Muba=fßoremba.

Kcmtroltplatf Hufca.
Turnhalle ber ©räflich oon SßalXeftrem’fdEjen Verroaltung.
1. 2lbtellung. 2lm 13. 2lpril 1916, 9 Ufjr bor«. Sie iMannf (haften beS auSgebilbeten
ßanbfturmS, bie Meferoiften, 2öel)rteute I u. II. Aufgebots ber SaljreSflaffen 1886—1915, bie Gsrfah*
Mefcruiften ber 3ahce§flaffen 1902—1915, bie jur SiSpofition ber (Srfahbehörben entlassenen fMann*
schäften ber 3iahreSflaffen 1914 unb 1915 fomie sämtliche Mefruten ber ©eburtsjafjre 1893—1896
aus Muba unb Kolonie ausser Muba=fßoremba.
2. Qlbteilung. 2lm 16. 2lprtl 1916, 11 */* Uhr barm. Sämtliche roegen Verrounbung,
Sranfheit, häuslicher, geroerblicher ober äioilbienftticher Verhältnisse oon ben Truppenteilen ufro. be*
urlaubten SMilitärperfonen, bie ^Mannschaften beS unauSgebitbeten ßanbfturmS ber ©eburtsjahre 1869
bis 1877, bie auSgebilbeten, ehemaligen auSgefdjiebenen, fomie bie unauSgebilbeten, ehemaligen bauernb
untauglichen ^Mannschaften ber ©eburtsjahre 1876 unb 1877 auS Dtuba unb Kolonie ausser Muba*
Sßoremba.
3. 2lbteiluug. 2lm 13. 2lpril 1916, 21/» Uhr «adjut. ®ie ^Mannschaften beS unauSge*
bilbeten ßanbfturmS, bie au gebilbeten, ehemaligen auSgefchiebenen, fomie bie ünauSgebilbeten, ehe*
maligen bauernb untauglichen ^Mannschaften ber ©eburtsjahre 1878—1882 au§ Muba unb Kolonie
ausser Muba*fßoremba.
4. 2lbteiluitg. 21m 14. 2lprtl 1916, 9 Uhr borm. Sie "Mannschaften beS unauSgebilbeten
ßanbfturmS, bie auSgebilbeten, ehemaligen auSgefchiebenen, fomie bie unauSgebilbeten, ehemaligen
bauernb untauglichen Mannschaften ber ©eburtsjahre 1883—1888 auS Muba unb Kolonie ausser Sftuba*
fßoremba.
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5. "Slbteiluttg.

$lm 14. $lpril 1916, llVatth* borm.

Sie SMannfdjaften beS unauSgebilbeten
SanbfturmS ber ©eburtsjafjre 1889—1895 uno 1897, bie auSgebilbeten, ehemaligen ausgegebenen
foroie bie unauSgebilbeten ehemaligen bauernb untauglichen ^Mannschaften ber ©eburtSjahre 1889—1895
aus Muba unb Kolonie ausser Muba=fßoremba.

Kontroßplatj 8orfigt*>erf.
Saal beS $iittengafthaufeS.

1. Slbteilung. 2lm 15. Slptil 1916, 9V4 Uh« borm. Sie ^Mannschaften beS auSgebilbeten
SanbfturmS, bie Meferoiften, 2Bet)rleute I. unb II. Aufgebots ber ^aljreSflaffen 1886—1915, bie ©rfafc«
referoiften ber SaljreSllaffen 1902—1915, foroie bie jur SiSpofition ber ©rfafcbehörben entlassenen
SMannfchaften ber SahreSflaffen 1914—1915 auS Sorftgroerf unb IBiStupifc.
2. Mbteilttng. Um 15. Slpril 1916, 12 tttjr mittags.

Sie Mefruten bet ©eburtSjahre
1893—1896, foroie sämtliche roegen SJerrounbung, föranfheit, häuslicher, geroerblicher ober gioilbienft*
liehet fßerhältniffe oon ben Sruppenteilen ufro. beurlaubten äftilitärperfoncn, ferner bie ^Mannschaften
beS unauSgebilbetcn SanbfturmS ber ©eburtSjahre 1869—1875 auS 8orfigroetf unb SHStupifc.

3. Abteilung. 5lm 17. Slprit 1916, 9 lU Uhr borm. Sie SJlannf(haften beS unauSgebilbeten
SanbfturmS, bie auSgebilbeten, ehemaligen auSgefchiebenen, foroie bie unauSgebilbeten, ehemaligen
bauernb untauglichen ^Mannschaften ber ©eburtSjahre 1876—1884 auS Sorftgroer! unb SBiSlupifc.
4. Slbteilung. Slm 17. Slpril 1916, 12 Uhr mittag«. Sie ^Mannschaften beS unauSge*
bilbeten SanbfturmS ber ©eburtSjahre 1885—1895 unb 1897, bie auSgebilbeten, ehemaligen auSgefchiebenen,
foroie bie unauSgebilbeten, ehemaligen bauernb untauglichen ^Mannschaften ber ©eburtSjahre 1885 -1895
auS SBorftgroerf unb SiSlupifc.

Kontrotlplatj
iQoffmann’S ©afthauS.
1. slbteilung. Jim 18. Jlftril 1916, 8*U ilh** »uvut. Sie ^Mannschaften beS auSgebilbeten
SanbfturmS bie UBefjrleute I. unb II. Aufgebots unb bie Meferoiften ber SafjreSflaffen 1886—1915, b'e ©rfah*
referoiften ber SfahreSflaffen 1902—1915, bie jur SiSpofition ber ©cfahbehörben entlassenen üMann*
schäften ber 3a£)reSflaffen 1914 unb 1915, bie Metruten ber ©eburtSjahre 1893—1896, sämtliche
roegen SSerrounbung, Stranfheit, häuslicher, geroerblicher ober jioilbienftücher SSertjältniffe oon ben
Sruppenteilen ufro. beurlaubten ptUitarperjonen, foroie bie ^Mannschaften beS unauSgebilbeten
SanbfturmS ber ©eburtSjahre 1869—1872 auS SBielfboroih unb Mebenborf.
3. Abteilung. §lui 18. JlpHl 1916, II Va illjv *»<»*»*. Sie ^Mannschaften beS unauS»
gebilbeten SanbfturmS ber ©eburtSjahre 1873—1880, bie auSgebilbeten ehemaligen auSgefchiebenen,
foroie bie unauSgebilbeten, ehemaligen bauernb untauglichen ^Mannschaften ber ©eburtSjahre 1876—1880
auS a3ielfdjon»fc unb Mebenborf.

164 —
3. Abteilung. |lm 18. |lprU 1916, 3 |lljr uadfm. 2)te Mannschaften beS unauSge*
bilbeten ßanbfturmS, bie auSgebilbeten, ehemaligen ausgesehenen, foroie bie unauSgebilbeten,
ehemaligen bauernb untauglichen Mannschaften ber ©eburtSjahre 1881—1888 auS Vielfchoroifc
unb Vebenborf.
4. Jlbteilnug. 3lm 19. 3lpvU 1916, SSU «arm. Sie Mannschaften beS unauSge»
bilbeten ßanbfturmS ber ©eburtSjahre 1889—1895 unb 1897, bie auSgebilbeten, ehemaligen auSge*
fdhiebenen, foroie bie unauSgebilbeten, ehemaligen bauernb untauglichen Mannschaften ber ©eburtSjahre
1889—1895 aus Vielfdjoroih unb Vebenborf.

Kontroßplctt? pauls&orf.
©folubef’S ©afifjauS.
1. Abteilung. Jim 19. JlpvU 1916, 13 führ mittag«. Sie Mannschaften beS auSge*
bilbeten ßanbfturmS, bie Söehrleute I. unb II. Aufgebots, foroie bie SReferoiften bet Sfo^rcSflaffen
1886—1915, bie ©rfahreferoiften ber 3öE)^eSCIaffen 1902—1915, bie jur SiSpofition ber ©rfahbeljörben
entlassenen Mannschaften ber SlahreSflaffen 1914 unb 1915, bie Vefruten ber ©eburtSjaljre 1893—1896,
sämtliche roegen Verrounbung, ftranfljeit, häuslicher, geroerblichet ober äioilbienftlidjer Verhältnisse oon
ben Truppenteilen ufro. beurlaubten gttilitärpcrfancn, bie Mannschaften beS unauSgebilbeten ßanb*
fturmS ber ©eburtSjahre 1869—1878, foroie bie auSgebilbeten, ehemaligen auSgefchiebenen unb bie
unauSgebilbeten, ehemaligen bauernb untauglichen Mannschaften ber ©eburtSjahre 1876—1878
auS üßaulsborf.
3. Abteilung. 2t w 19. ßlpril 1916, 31/2 §lljr nadjro. Sie Mannfdhaften beS unauS*
gebilbeten ßanbfturmS ber ©eburtSjahre 1879—1895 unb 1897, foroie bie auSgebilbeten, ehemaligen
auSgefdpebenen unb bie unauSgebilbeten, ehemaligen bauernb untauglichen Mannschaften ber ©eburts*
jähre 1879—1895 auS VaulSborf.

KontroUptat? Kunjett&orf.
Maier’S ©afthauS.
1. 2tbteilang. 21m 30. 2(prU 1916, » V* W)t Poem. Tie Mannschaften bie auSge*
bilbeten ßanbfturmS, bie Söehrleute I. unb II. Aufgebots, foroie bie Veferoiften ber Qjah^eSflaffen
1886—1915, bie Gsrfafcreferoiften ber SaljreSflaffen 1902—1915, bie jur SiSpofition ber ©rfagbehörben
entlassenen Mannschaften ber ^ahreSftaffen 1914 unb 1915, bie Velruten ber ©eburtSjahre 1893 bis
1896, sämtliche roegen Verrounbung, Stranfheit, häuslicher, geroerblicher ober jioilbienftlicher Verhält*
niffe oon ben Truppenteilen ufro. beurlaubten SWüitärperfonen unb bie Mannschaften beS unauS*
gebilbeten ßanbfturmS ber ©eburtSjahre 1869—1874 auS Stunjenborf, Mafofdjau, ©r.* unb ftletn*
Vantoro, Shuboro unb Vujaforo.
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2. Slbteilunß. 21m 20. 21pril 1916, 12 Uh** mittag#. Sie Mannschaften beg un*
auggebilbeten Sanbfturmg bet ©eburtgjahre 1875—1886, sonne bie auggebilbeten, ehemaligen augge*
fdhiebenen unb bie unausgebilbeten ehemaligen bauernb untauglichen Mannschaften bet ©eburtgs
jähre 1876—1886 aug Itunzenborf, Mafofchau, ©rofj* unb ftlein*$ßaniow, Ehubow unb SBujafow.
3. Slbteilmtg. 21m 20. 2tyril 1918, 2 72 Uhr nachm. Sie Mannschaften beg unaug*
gebilbeten ßanbfturmg ber ©eburtgjahre 1887—1895 unb 1897, foroie bie auggebilbeten, ehemaligen
auggefdjiebenen unb bie unauggebilbeten, ehemaligen bauernb untauglichen Mannschaften ber ©eburtg*
jähre 1887—1895 aug ßunjenborf, MaEofdhau, ©rofj* unb ftleinsüßaniow, Ehubom unb JBujaEow.

c.
1) ®on bet Teilnahme an beit UontmUnerfammlnngen ftnb befreit:
a) Sag vom Sßaffenbienfi befreite personal ber ®taat#*@ifenbahn.
b) Siejenigen Mannschaften, bie augbrüdlich 00m Öejirgfommanbo burch einen schriftlichen
SBefcheib befreit werben.
SBefreiungggefuche, welche nur in ganz begrünbeten SlugnaljinefäEen berüd*
ftchtigt werben, finb fobalb alg mögltch — fpätefieng aber 8 Sage oor bem Sage ber
StontroEoerfammlung — bem juftänbigen Seairfgfelbwebel in ©leiwifc einzuteilen
Qn ctranlheitgfäHen ist ein ärztlicheg Qeugnig beizufügen. 2Jei plöhlichen ErEranfungen
ober plöfclidjer bringenber öehinberung werben schriftliche Entschädigungen, bie oon
ber Drtg* ober üßolizeibehörbe beglaubigt fein müssen, noch auf bem SontroHplafc 00m
SontroHoffizier angenommen.
2) Qu ben ftontroEoerfammlungen in ben äöerEftätten unb Jütten sönnen bie Mannschaften
im Slrbeitganjuge erscheinen.
3) Sie Militärpapiere finb mitzubringen.
4) ©efteEung auf anbeten flontroEpläfcen alg nebenftehenb angeorbnet, ist oerboten.
5) Quwiberhanblungen gegen biefe ^Bestimmungen werben bestraft.
©leiwifc, im März 1916.

tönißlidje^ SBesirföfommanbo
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^eberidjbefämpfung pr Steigerung ber §afer=(5rträge.
SkröffcntUdgun# be$ ^teuflische« 8aut>toirtfd)afi§wimfterium§.

^Bereits im oorigen Safjre mar al§ golge ungureidjenber SlrbeitSträfte eine ftärfere SBerun*
Irautung bet gdt>ec bemerfbar.

Auch in biefem grüfjjafjr roerben oiclfach bie ArbeitSfräfte gum

$aden ober redgtgeitigen (Sggen bet Saatfelbet fehlen.

ist ba^et erneut auf bie beroährte 23efämpfung8*

metlgobe beS §eberid)8 in ©erste unb $afcr burdj SBefprihen mit Gjifenoitriol hinguroeifen.

3n

ben legten fahren oor bem stiege mürbe ein grosser Seit ber ©ifenoitriolergeugung SeutfdglanbS
für bie SJefämpfung be§ $eberid)8 oerroenbet.
©eberich unb schabet bem (Betreibe nicht.

Sie SBefprifgung mit (Sifenoitriollöfung oernidjtet ben

Sa (Sifenoitriol in au8reid)enber SDtenge ooraugfidjtlidj nicht

gur Verfügung stellt, ist auf bie SBerroenbung oon fein gemahlenem ftainit hinguroeifen, roeldger ber
besseren Streubarfeit megen mit Kieselgur oermifcht mirb.

Ser Sainit mirb frühmorgens im Sau

in einer SDtenge oon fünf Qentnern auf ben äJtorgen ausgestreut,

äöenn bie kosten burct) SBerroenbung

biefer SDtenge auch etroa§ fyöfyev al§ früher bei SBerroenbung be§ ©ifenoitriolS finb, so ist bocf) zugleich
eine erhebliche Stalibüngung bamit oerbunben.

Sa auch bie ^alibefdgaffung burdh bie ffriegSoerhält*

niffe erfchmert ist, empfiehlt sich früfjgeitige ^Bestellung be3 ftainits.
SBerlin, ben 17. Sütärj 1916.

I. 2787.

3utfenrüben*2ln&au pr SpirituSgcnnmumg unb Sparfamfett beim
2lu§pflanpn ber Kartoffeln.
33eriiffcntltdjttn#en t>e$ ^teuflische« SaubtoirtfchaftSminiftctiumS.

Sie SSefo-gni§, bafg bie Sfartoffelbeftanbe für bie groecfe ^eE Saat unb ber Srnährung in ben
lefcen äftonaten oor _bet. ©rate nicf)t ausreichen mürben, fjat f»»h in» oergangenen 3ahE fllücfltcf)ermeife
nicht bemahrheitet.

Sroh ber im gangen befriebigenben (Srnte sehen mir un8 bagegen iu biefem ^ah«

bei ben guneljmenben Ansprüchen, bie an bie Startoffeloorräte gestellt morben finb gut äußersten Spar*
famfeit genötigt, um auf geben gaH baS gur Srnährung ber Seoölferung erforberlidje Cuantum sicher
gu stellen.
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Schon in bem 9tunbfd)reiben oom 29. Sfflär^ 1915 ist barauf hingeroiefen, baff eS sich empfiehlt,
3uderrüben für Vrennereiätoede anzubauen.
Umfang gefressen.

3m oerfloffenen 3n£>r ist baS aud) in beträchtlichem

gn biefem galjte sollten in noch oerftärftem Umfang guderrüben für Vrennerei*

jroede angebaut roerben.

Schon bie ißreiSoerhältniffe roeifen barauf hin, Saatfartoffetn finb teuer

unb ferner ju beschaffen, bie SluSfaat für ^ucferrüben ist also fefir oiel billiger unb auch bie Vefhaf*
fung beS Samens macht feinerlei Schmierigteiten.

hierbei ^artbelt eS sich aber um ben Einbau

solcher Quderrüben, bie nid)t für bie Verarbeitung auf Quder bestimmt finb.
3n bem Vunbfdjr eiben uom 17. Sejember 1915 roegen Verftärfung beS .ftudetrübenbaueS ist
nachbrüdlich barauf hingewiesen roorben, bah mit ijur (Erzeugung ber jur VoIfSernäljrung nötigen
$udermenge nicht nur bie ju griebenSjeiten übliche stäche mit $uderrüben anbauen müssen, fonbern
bah e8 tm Slllgemeinsgntereffe liegt, biefe fläche fomeit als irgenb möglich 3U oergröfjern.

Kein SHor*

gen Quderrüben bars also ber Qudergetoinnung entzogen merben. Slber bie Vrennereibetriebe,|bie frü*
her feine Quderrüben gebaut haben, bie aud) gar feine Vüben jur ftudergeroinnung abliefern sönnen,
toeil 3uderfabrifen in erreichbarer Sage nicht oorfjanben finb, oerfügen oielfad) über Vöben, auf benen
bie 3ucE«rüben gebeihen, unb oon biefer ÜUtögtichfeit sollte in biefem galjre jur Schonung ber
Kartoffelbeftänbe im meiteften Umfang (gebrauch gemacht merben.
Slud) bei ber SluSfaat ber Kartoffeln roirb möglichst sparsam oerfahren merben müssen.

Sa

bie bieSjährigen Kartoffeln ungewöhnlich gross finb, bars man sich bie äftüfjebeS3erfhneibenS niht oerbrieffen
lassen.

Sah man mit jerfhnittenen Knollen ooHe (Erträge etjielen sann, ist febem Sanbmirt besannt.

Slber bie Slrbeit ist in bet bringenben VeftellungSjeit unbequem, unb menri bie onrhanbene Saat auS*
reiht, oermeibet man gern biefe äJlehrarbeit.

Vei ben heutigen greifen mirb baS gerfhneiben ber

groben Knollen gewiss lohnen, im Interesse ber Sdjonung beS ©efamtbeftan^eS sollten bafjer überall
bort bie Saatfartoffeln jerfhnitten roerben, roo unr ungeroöhnlih grosse Knollen jut Verfügung
stehen.

SereitS in bem oben angeführten Vunbfdjreiben ist berechnet morben, bah &« entfprehenber

Sparfamfeit bei ber SluSfat im ganzen Veih leiht eine ÜJlenge oon 1750000 t ober 35000 000
Rentner Kartoffeln gespart merben sönnen.

SaS Verfahren beS 3erfdjeibenS ber SaatfnoHen ist

jebem Sanbmirt geläufig, ba sich aber in ber KriegSjeit aud) Vihttonbroirte mit Kartoffetnpflanjen
besassen, erfheinen einige gingerjeige nah biefer 9tidjtung angezeigt.
gebrängter unterirbifhet Stammteil.

Sie Kartoffel ist ein jufammen*

Slm unteren, bem sogenannten Slabelenbe finbet fih bie Slabel*

narbe, b. h- bie Stelle, an ber bie Knolle an ben unterirbifdjen Kriedjtrieb angewachsen mar.

Slm

anbeten (Enbe, ber Spifce ober Krone, fifcen in grober Qafjl bie triebfräftigen Slugen ber Knolle.
SBenn man also beibe ShnitUSeite jur Saat oerroenben miH ober muh, fhneibet man oom Kronen*
enbe nah bem Vabelenbe ju. SBill man nur bie eine $älfte jur Saat oerroenben, fhneibetman baju baS

168 Stronenenbe ab unb oerroenbet bag Stabelenbe ju toirtf(fjaftlid^cn Reefen. 2öiE man nod) mehr teilen, mag
Bei befonberg mertooller Saat möglich ist, so mu| man barauf achten, bafj an jebem Seilftücf minbefteng
ein Sluge sieb befinbet. 2Benn man einige Sage oor bem Sluglegen fd^neibet, überleben sieb bie
©cbnittflädjen noch oor bem Sluglegeu mit äöunbforf, bet sie oor gäulnig schüfet. Sie mit ben
«Schnittflächen nach unten angelegten Seilftüde sönnen aber auch unmittelbar nadj bem Qerfchneiben
angelegt merben. Stuf allen leisten, trodenen unb marmen Stöben ist bag gerfefeneiben unbebenflieb
nur auf ganj ferneren unb feuchten Stöben besteht bie ©efafer, bafe einjelne ©djnittftüde in gäulnig
übergeben unb nicht feimen.
Sie ßanbmirtfdjaftgfammer für bie fßrooinj Sßommern bot ein mit Slbbilbungen oerfefeeneg
Flugblatt über bag Qerfdjneiben bet ©aatfartoffeln feerauggegeben unb in -jablreicben Sgemplaren
oerbreitet, auf bag an biefer ©teile befonberg hingewiesen mirb.
Berlin, ben 17. 3Jlärj 1916.

I. 2787.

$mniu
jur Slblieferung ber ©taatgfteuern unb Stenten für bag @tatgj[afer 1916 in frer $ett wen*
9 — 11 ICIjr oarmittag. (Oefcbäftggimmer: öatmctUstiaße 4 gegenüber bem $üttenfafino.
Stamen ber ©emeinben unb
©utgbe-prfe für meldje bie ©teuern
abjuliefern finb.

Sag ber Slblieferung in ben SDtonaten
3uni
1916

©eptember Sejember
1916
1916

SJtärg
1917

©emeinbe Stujafot», Sfeubom, ©rof) fßanioto,
ctlein Sßanioro, SJtatfeegborf unb bie ©utg*
begirfe gleisen Stameng ..............................

10

11

11

11

®ut Stielfcfeomife, ©emeinbe ctunjenborf,
Sltafofcbau, Sßaulgborf, ©ognifea unb bie
©utgbejirle gleichen Stameng.....................

12

12

12

12

©emeinbe Stielfdbomife, Stiglupife ©emeinbe
unb ®ut, Stuba ©emeinbe unb ®ut,
©emeinbe Soborje unb ®inbenburg . . .

19

20

20

20

$inbenburg D/©., ben 14. ÜJtärj 1916.

^(id)«ttanlt-9$irah0nta.

Äanto M 6099

$re»Utt.
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3Die Sienftrüume ber königlichen kreis* unb Sßolijeüaffe ©inbenburg D/S. — SSouoerlftr. 4
gegenüber §üttenfafino — finb merftägliäh geöffnet oon 8 Ulfr oormittagS big 1 Uhr nadjmittagg.
«Beschlossen:
1. stets nadhmittagg,
2. am ttotlefcten SBerftage jeben 9Jtonatg,
3. ben 26. 27. unb 28. Slpril 1916.
©inbenburg £)/©., ben 20. äJtätä 1916.

ctimifllidie ÄretSfstffe.
©seiner.

Siebaltion: für

ben amtlidjen unb für ben Inseratenteil ba8 SanbratSamt.
2)rucf non 2R«e ffiged), in $inbenburg 0.»©.
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^»utüenfettrger
Ä t e i §9

^81 et tt ♦

®icfeä Statt erscheint jeben Donnerstag. — QnfertionSgebü^ren für eine gespaltene IjJetltjetle ober benn
_______ ___ _____ 9faum25Jßfg. Slnnafime oon Slnnoncen bis 9Wtttroodj Mittag.

91 r. 14.

ffinbeiitofl 0.=S., bett 6. 3tprtl

1916.

Söcv öfter M öefepdj pläffige 9Wa§ §afcr, äJlettßforn, OTfdjfruiJjt,
toorin ftd) §afcr ftefinftet öfter (berste fterfuttert, fterfünfttgt
fid) am $aterlanftc!
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Ser Siplotn*Sngenieur St. Subwig Kaufmann in üftüncfjen, fltpmpbenburgerftr. 121 beab*
fidt)tigt in oerfcf)iebenen Stabten einen Sßortrag: „Scßraftifche 2Sinfe gut ÜBerbittigung bcS Haushalts"
3U halten.
SaS SteichSamt baS KriegSminifterium haben feine Sebenfen bagegen.
Berlin W 66, ben 18. ÜDtärj 1916.

Krieg sm t niste riu m.
3. 81.: gej. 2B a i ^.

gtmouieaukauf fiit 1916.
1. 3um Stnfauf breijäfjrtger, oorfommenbenfallS audj oierjähriger iftemonten soften in
biefem $at)re in bet fßrouina Schlesien öffentliche fUtärfte in:
fftofchfowih bei Sßitfcfjen Streik Kreujburg,
SßroSfau bei Oppeln O/©.
abgehalten werben.
Sie Qeitpunfte für bie einzelnen ÜDMrfte taffen sich oorläufig wegen bet gleich*
Zeitigen Inanspruchnahme bet mit ihrer Slbhaltung beauftragten Stnfaufsfommiffionen
burch ben Slnfauf oon ooUjährigen gerben noch nicht feflfefecn. ©obalb bieS für einen
SJtarft ober eine Slngaf)! oon Btärften möglich ist, wirb bie Kommission rechtzeitig oor*
her bem ßanbrat beS KreifeS ober ber. sonst in Betracht fommenben ©teste, baneben
gegebenenfalls auch ber 2anbmirtfcE)aftSfammer, Sag unb ©tunbe jur schleunigen Be*
fanntmachung mitteilen.
2. Sie angefauften fßfetbe werben sofort abgenommen unb gegen Quittung bar ober
mittels ©chccfS befahlt.

3. ipferbe mit Hauptmängeln bie gefehlicf) ben Kauf rücfgängig machen, finb oom Ber*
saufet gegen (Erstattung beS Kaufpreises unb ber Unfoften jurütfzunehmen, beSgleichen
$ferbe, bie sich wätjrenb ber ersten 45 Sage nach bem Sage ber (Einlieferung in baS
Sepot usw. als Klopfjengfte erweisen. Sie gefehmäfjigc (Sewährfrift wirb für periobifctje
Slugenentjünbung (innere Slugenentjünbung, 2ItonbbIinbheit) auf 28 Sage nach bem
Sage ber (Einlieferung in baS Sepot usw. oerlängert.
4. 3ur Slnjeige eines Hauptmangels an ben Berfäufer nach § 485 9t. ®. B. ist nicht
nicht nur bie 9temontierungSfommiffion berechtigt, bie ben Kauf abgeschlossen fjat,
fonbern audj baS Sepot ober ber Sruppenteil usw., bei bem sich baS bemängelte SJSferb
befinbet.
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5. SBerfäufet, bie Sßferbe oorführen, bie ifjnen ntdjt eigentümlich gehören, müssen ftt^ ge»
hörig auSmeifen Jönnen.
6. Ser Überläufer ist oerpflidftet, febem oerlauften ißferbe eine neue, ftarle, rinbleberne
Srenfe mit glattem, ftarfem, einsaß gebrochenem ©ebiff (leine fönebeltrenfe) unb neue
ftopfhatfter oon ßeber ober $anf mit 3toei minbeftenS 2 SJteter langen ©triden un*
entgeltlich mitjugeben.

7.

Feststellung ber 9I6fiammung bet Sßferbe ftnb bie Sed* unb güttenfcheine mit*
zubringen.
Slud) merben bie Überläufer ersucht, bie Sdjroeife ber Sßferbe nicht übermäßig 3«
befchneiben unb bie ©chtoansrübe nicht 3U oerlürgen.

8. üborftehenbe nüllaufgbebingungen gelten auch für nicht öffentliche Sßärfte.

Berlin, ben 11. iDtärg 1916.

Kmgsmtmfterium,
Hemonte-3nfpeftion,
I 2999.

ge3. ©ras oon ©ofiter.

Vf. 2lrmees$ot;f)3.
©tdltJ. ©cttcrd^lomtttstitbo*
31bt. IVa SKt. 33 513,
$ur Sehebung oon Qroeifeln, roelchc ber beiben Frachtbrief=ißrüfungSfteIIen für bie Prüfung
19423
ber SBegleitpapiere 3uftänbig ist, roirb bie überfügung oom 28. 2. 16 IVa 9lr.
mie folgt ergäbt:
Ser grachtbrief=ißrüfung§fte[Ie Eofel*Döerhafen liegt bie Prüfung ber SBegleitpapiere berjenigen
Frachtgur*?lbfenber ob, bie an ben ^Bahnlinien ißr. £>erbp — ßublinih — SboffotoSla — Oppeln —
©chieblom — Dleiffe — Dttmachau — ^einerSborf unb füblid) baoon roohnen.
Sie Frachtbrief=$ßrüfunggfteHe SBreSlau hat bie Prüfung ber ^Begleitpapiere oon ben nörblid)
biefer Bahnlinien roohnhaften ülbfenbern oor3unehmen.
SBreglau, ben 16. Sülärg 1915.

^cv stellt», ^otmnslnbtereitbe ©ettetal.
oon SBacmeifter.
I. 2733.

tßinbenburg, £>/©., ben 29. itftärg 1916.

Sie Verfügung oom 28. Februar 1916 ist auf ©eite 119/120 beS 5lrei8btatte§ abgebrudt.

ftimißlidje Sanbntt,
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I. 1025

föinbenburg, D/S., ben 25. äJtärj 1916.

iSm £enien*Sertag ju ßeipjig ist ein Sud} erschienen: „Ostpreußen in ®arren unb Slrieg, in
Sturj unb Sieg, betoußt unb groß!,, oon $aut Surg. Sn bem Surf), ba§ gahtreicße 3lbbilbungen enthält,
fdjilbert ber Siebter Banb unb Beute ber fdjtoergeprüften ißrooinj in ben Sagen ber Studjt unb ber
Schlachten, ber tgeimfeßr unb be§ 2Sieberaufbau§. SaS Such ist geeignet, ben Opferfinn jebeS deutschen
ju roecEen unb mach 3U galten für bie oom geinbe heimgesuchte üßrooinj Ostpreußen. Ser IßrciS be§
Sucßeg beträgt 1 5Dt.

Illach bem EriegSminifterieHen Gsrtaß oom 4. SItärj 1916 — 1577 2. 16 C 1 b — ßat bie
Slbhattung oon SontroHoerfammtungen in ber $eit oom 20.—24. 4. b. 38. jju unterbleiben.
unb

21/2

Sie ^ontrottoerfammlungen in Sun^enborf finb oom 20. auf ben 26. IV b. S^- 91/2, 12
Uhr naeßm. oerlegt morben.
föinbenburg, O/S., ben 4. Slpril,

Der Kömglidje Canbrat
©uermonbt.

II. 3174.

$inbenburg O/©., ben 4. Slpril 1916.

Unter Sejugnaßme auf ba8 in ber Gsstrabeitage ju Stüd 27 be8 SlmtäbtatteS für 1875
oeröffenttießte 3impfregutatio bringe icß nnd)fiel|Cttl>en |lmpfplstjt gur öffentlichen Senntig.

gmpfplan
Sag
ber Impfung
3. 4.

Stunbe

für Öen Kreis ffinbenburg ®/S. für bas 3atjr X9X6»

10
10»/4
l1/.
4. 4. Siengtag 1 ov.
IV.
5. 4. ERittroocß 10
rr
tf
10V4
103/4
rr
//
rr
III/4
rr
tr
rr
11V.
28. 4. Freitag 10 v«
li1/.
tt
tt
ÜDtontag

Ortfcßaft

Smpflotal

^inbenburg

Scßute IX
tr

tr

tr

Scßule XI
Schute VIII
Scßute XIV
£>otet ©Iafer
tr
tr

rr
rr

ftaborje

tt
ft

Spjeum
©pmnafium

Impflinge

^Besichtigung
3)atum
lag
| etunbe

Scßute IX u. X 10. 4. DRontag
ScßuleXIXu.XX tf
tt
Scßute XI u. XII tt
rr
Scßute XIII 11. 4. Siengtag
Scßute XIV
rr
tr
Scßute I
11. 4. Siengtag
Schule II
tf
rr
Scßute III
rr
tr
Scßute XVII
rr
tr
Scßute XVIII
rr
tr
5. 5. Freitag
Bpjeum
©gmnafium
tr
tr

10 >/.
tt

10V2
1
2
tt
tr

10 V.
11
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Cl>
8
s

vQ

bet Impfung

Ortschaft

m

Sftontag

tt

ff

Impflinge
«Datum

^Besichtigung
Tafl
| ©tunbe

6. 5. Sonnabenb 10 v.
Schule IV
Schule V
ff
Schule VI
Schule VII
tt
Schule VIII
Schule XVI
ll»/4
104/2
8. 5. SDIontag
1
Qaborje
Schule I
Schule II
Schule II
l‘/a
Schule III
l8/4
tt
ff
Schule IV
ft
2V4
Soangelifche unb
21/2
Schule VIII
101/2
Schule VII 9. 5. ®ien§tag
1
Qaborge ®orf
Schule VII
Schule VI
1V4
ff
Schule III fftuba
2ili gaborje Sßoremba
Schule V
11V*
Schule V
2‘/t
11
11
SttattjeSborf
©afttjauS fftebel ©rftimpflinge 10. 5. üftitttoodb
Scfjulfinber
114/4
ff
10
Schule I
14/4
Sftuba
©aftbauS 23änbel
11. 5. Donnerstag
Schule II
l3/l
2
Schule IV
Schule V
2V4
Schule VI
23/4
gi8falifche Schule
ff
Q
Schule I
1
©aftbauS
15." 5. ÜJtontag
IOV4
SKStopifc
ÜRuSfaHa
Schule II
i1/*
Schule III
lS/4
Schule IV
2
21/4
Soangelifche
Schule
Srftitnpflinge 17. 5. üUlitttoocb 1OV2
ftunjenborf
©aftbauS
iv*
SBibatoSfi
Schulftnber
2'/2
HV2
Srftitnpflinge 19. 5. greitag
101/2
ißaulSborf
©aftbauS
io*/*
©folubef
11
Schulftnber
11
1
1
Schute I
©aftbauS
22. 5. DKontag
SBtelfdEjoroife
^offmann
Schule II
1V4
Schule
III
IV2
Schute III b
2
Schule IV
2V»
Soangelifche
3
tt
Schule

29. 4. Sonnabenb 10»/4
108/4
11
11V4
ii v*
1. 5.

gtnpflofal

©inbenburg

23lü<herfchule

ft

tt

ft

ft

ft

rt

ft

tt

ft

tt

ft

tt

ft

ft

ft

ft

tt

tt

.

,

ft

tt

ff

ft

rt

ff

2. 5.

SienStag

tr

ff

ff

ff

ff

ff

3. 5. SRittroocE)
ff

ff

ff

ff

ff

V

4. 5. Donnerstag
ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ft

8. 5.

SDtontag

ff

ft

ff

ff

ff

ff

ff

ft

11. 5. Donnerstag
ff

12. 5.
ff

ff

greitag
ff

15. 5.

ÜJlontag

ff

ff

ff
ff

ff

H

ft

ff

ff

•

<*

ff

tt

ft

tt

tt

tf

ff

ff

tt

ff

tt

tt

tt

tt

tt

tt

ft

tf

ft

tt

ft

2>/i

»

rr

tt

tt

ff

ft

ft

tt

tt

tt

rt

tt

tt

tt

tt
tt

tt

tt

tt

ff

tt
tt

tt

tt

ff

ft

tt

tt
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Sag
bet Impfung
16. 5.

SienStag

rr

rr

16. 5.

SienStag

//

rr

ca
c

jd

5

LBefidftigun 9

Impflinge
SDatum |

SoSnifea

1 Vs
23/4

rr

rr

SJtafof^au

©aftbauS
SBebner

3
1

rr

rr

ctl. fßanioro

©cfjuLe

Sfjuboro
®r. fßanioro
SBujaforo
SBiSfupiö

//

Donnerstag

tt

rr

rr

rr

rr

rr

2
3
4

6. 6.

LBienStag

l1/2

äftittmocf) l1/»
Donnerstag l1/*
SJiontag l1/*

20. 6. SienStag
21. 6. StRittrooe^

Smpflofal

i

18. 5.

7. 6.
8. 6.
19. 6.

Drtfdjaft

)

11/2
1*/*

21. 6.

rr

2

3. 7.

üftontag

1

5. 7. äftithoocf)
6. 7. Donnerstag
10. 7. äftontag
11. 7. SienStag

1
1
1
3

12. 7: fDtittrood)
13. 7. Donnerstag
17. 7. SRontag

3

3
3

©aftbauS
£offmann

£afl

Strmbe

©rftimpflinge 23. 5. SienStag
€>cf)ulEinber
©rftimpflinge

1

rr

rr

rr

rr

rr

21/4

@cf)ulfinber
rr
rr
©rftimpflinge 25. 5. Donnerstag
unb ©cbulfinber
rr

rr

©aftbauS föloftef
rr
©aftbauS
©rftimpflinge I
9JtuSfaHa
rr

II

©aftbauS Sänbel ©rftimpflinge I
©aftbauS
©rftimpflinge I
Lgoffmann
©rftimpflinge II
rr
rr
SSereinSbauS
3aborje A
©rftimflinge
©olonie A
©rftimpflinge
rr
//
3abor*e Sorf
©aftbauS
2Me
3aborge B
©rünberger
©rftimpflinge
flötet ©Laser
^inbenburg I
^inbenburg
£>inbenburg II
• rr
föinbenburg III
rr
3lHe
Qaborje fßoremba ©aftbauS Seibler
©rftimpflinge
$inbenburg ©aftbauS ©Laser föinbenburg IV
£>inbenburg V
rr
föinbenburg VI
rr
//
fftuba
33ielfcf)oroib

rr

1
2

rr

rr

rr

rr

3

rr

rr

4

14. 6.
rr

äRittmod) iV*-s

rr

rr

rr

15. 6. Donnerstag
27. 6. SienStag
rr

28. 6. ÜJtittroocb

1i/*-2»/*
l1/2-2

2 Vs
• l1/*

2—

rr

rr

2

11. 7.

SienStag

1

füUttroocb
13. 7. Donnerstag
17. 7. fDtontag
18. 7. SienStag

12. 7.

19. 7. ÜRitttDod)
20. 7. Donnerstag
24. 7. ÜJtontag

1

1
1
3
3
3

3

'Sier &önifllirf)c Smibrnt.
©uermonbt.

2lnorbmmg be§ fommuttstlDerfrnnbe^ gtnbenfmrg 0.6.,
betreffenb ben 33erfe^r mit 2lu§Ianb£mef)l:
Stuf ®runb bet 12 §§ ff., 17 bet 333SD. über bie ©rridjtung oon fßreiSprüfungSftellen unb
bie IBerforgungSregelung oom 25. @eptember/4. fftooember 1915 (ffteicf)S=®efebbl. <5. 607/72£^ in
SSerbinbung mit bem Sßreuftifdjen SluSfübrungSamoeifungen baju oom 6. Dftober unb 10. Dtooember
1915 mitb tjierburd) füt ben Sejirf beS JtommunaloerbanbeS föinbenburg £>/S mit Quftimmung beS
fftegierungSpräfibenten ju Dppeln folgenbeS angeorbnet:
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§ 1.
1. äöer im ftommunaloerbanbe §inbenburg D/S loggen ober Sßeizenmeht, baS auS bem SluS*
lanbe stammt, im Vefib ^at, um eS in feinem ©emerbebetriebe zu oermenben ober ju oerarbeiten, ist
oerpfticE)tet, über biefe Vorräte unter genauer Slngabe ber Vlengen unb Sorten bem ftreiSauSfchufj
bis jum 15. Slpril 1916 Sinnige zu erstatten.
2. Gsbenfo ^at jeber, ber aus bem SluSlanbe ftammenbeS Noggen* ober äBeijeumet)! in ben
ftommunaloerbanb ©inbenbnrg O/S einfüfjct, jeben eingefienben üßoften am SingangStage unter genauer
Eingabe ber Vtengen unb Sorten ansteigen.
3. Sie) in Risset 1 unb gtffer 2 oorgeftf)riebenen Sinnigen finb fdEjriftlicE) in z^ei Stüden bei
bem LanbratSamt in £>inbenburg O/S einzureichen.
Sn berfSlnjeige ist ber Name ober bie girma unb ber NieberlaffungSort beS Lieferanten fotoie
ber UrfprungSort beS NlelfleS anzugeben. Ser UrfprungSort ist urfunblicf) nachzumeifen. 31IS SluSroeiS
gilt ein oon einer Veljörbe ausgestelltes Ursprungszeugnis, bod) sönnen aud) f5rac®)tbriefe ober $oH*
guittung als SRadEjnoeiS anerlannt merben.
4. SaS Niehl bars erst in ben Verseht gebraßt trerben, nad)bem ber NachmeiS als genügenb
anerfannt unb bem (Sinfüfjrenben baS gmeite Stücf ber Slnzeige mit schriftlicher ^Bescheinigung jurüd*
gegeben roorben ist.
§ 2.
2Ule Anzeigen über StuSlanbSmehl müssen bie Aufschrift „AuSlanbSmehl" tragen unb getrennt
oon ben anbeten Anzeigen erstattet merben.
§ 3.
28er gemerbSmäfjig auSlänbifcfjeS Noggen= ober 2Beizenmehl in ben ftommunaloerbanb
©inbenburg O/S eingeführt ^at, ist oerpftidjtet, bet bem LanbratSamt in Igtnbenburg O/S möchentlidj ein
Verzeichnis ber im Laufe bet äöocfje an ^änbler, Väder, ftonbitoren unb anbere ©eroerbetreibenbe, bie
Niehl zu Nahrungsmitteln oerarbeiten, abgegebenen Nlefjlmengen unb ihrer (Smpfänger einzureichen,
unb ztuar gleicfjoiel, ob bie (Smpfänger im ftommunaloerbanbe $inbenburg O/S rcohnen ober nicht.
2Benn (Empfänger, bie im ftommunaloerbanbe mohnen, solches Nlefjl nidjt in ihrem ©emerbebetriebe
oerarbeiten ober an Verbraucher abgeben, fonbern an 2Bieberoerfäufer in bemfelben ftommunaloerbanbe
absehen, so finb biefe ebenfalls zur roöchentlidjen ©inreichung beS Verzeichnisses oerpflichtet.
§

Väcfer unb ftonbitoren, roelche AuSlanbSmehl in ihrem ©emerbebetriebe oerroenben, Ija&en über,
biefeS Niehl ein befonbereS Niehllagerbuch zu führen. Sn biefent Lagerbuch ist jeber Sßoften biefer Viehle,
ber eingelagert ober oom Lager entnommen roirb, noch am ©ingangS* ober ©ntnafjmetage unter
Slngabe beS SageS unb ber Nlenge zu buchen.
Am 15. unb lebten jeben NtonatS ist bei ©efchäftSabfchlufc baS Lagerbuch abzufdhliefjeu. SaS
AuSlanbSmehl, baS zu biefem Qeitpunlt in ben Vadtrögen oorhanben ist, ist abzumiegen unb als
Veftanb für ben nächsten tjaU>en Nlonat oorzutragen.
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§ 5.
Ueber baS AuStanbSmehl hoben bie Fäcfer, ftonbitoren uab $änbter am 15. unb testen jeben
StouatS eine befonbere FeftanbSaujeige an baS ßanbratSamt in Jpinbenburg D/© abzugeben.
§ 6.
SaS auS bem AuStanb eingeführte doggern ober 3Beijcnmet)t bars imbefdjränft jur Verfiel*
lung oon Suchen unb Sonbitoreimaren oerraenbet unb ohne (Entgegennahme oon Frotmarfen oertauft
ebenso bars bie barauS hergestellte Facfroare ohne (Entgegennahme oon Frotmarfen abgegeben toetben.
§ 7SaS AuStanbSmehl bars nid)t oermifcht merben mit SlntanbSmehl oertauft ober oerbacfen
»erben.
§ 8.
1. Satter. Sonbitoren unb $änbter, bie AuStanbSmehl im Fefifc hoben, finb oerpfIicE)tet,
biefeS Steht oon ihren übrigen Stehtoorräten getrennt ju hotten.
2. Sie barauS hergestellte Fadtoare ist in ben FerfaufSräumen oon ber auS Sn'anbSmehl
hergestellten Fadtoare gefonbert außubemahren unb burch Anbringung eines heutigen lesbaren ©d)ilbeS
mit ber Aufschrift „Fadtoare auS auStänbifchem Steht" als solche fennttich ju machen.
§ 9.
Siefe Forschriften treten sofort in straft.
§ 10.
3utoiberhanblu igen gegen biefe Forschriften merben mit OefängniS bis ju 6 Stonaten ober
mit ©etbftrafe bis ju 1500 Star! bestraft
Jginbenburg D/@., ben 1. April 1916.

Der XCretsausfcfyuß.
©uermonbt.
Auf (Srunb beS § 42 ber $agborbnung oom 15. Suli 1907 hot ber FejirfSauSfchuh be*
schlossen, für ben SegierungSbejirf Dppetn baS (Einsammeln oon Stiebifeeicrn bis 30. April 1916 ein*
schliesslich, baS (Einsammeln oon Stöoeneiern bis jurn 24. Stai 1916 einschließlich 3U gestatten.
Dppetn, ben^ 20. Stärj 1916.

Der Sejirfsausfctjuf? ?u (Dppeln.
_ _ _ _ _ _ _ _____________________________ geg. &ergt._________________________________
Auf ®runb beS § 40 ber Sagborbnung oom 15. $uti 1907 hot ber SejirtSauSfchufc be*
schlossen, für ben StegierungSbejir! Dppetn unb baS Satenberjahr 1916 ben 6d)lu& ber ©chonjeit
für Stehböcfe auf ben 15. Stai feftjufehen, so bafe bie ©djufijeit SienStag, ben 16. Stai beginnt.
Dppetn, ben 20. Stärj 1916.

Der 8efttFsctusfcfmf? ju (Dppeln.
gej. §ergt.
Aebattion: für ben amtlichen unb für ben Inseratenteil baS ßanbratSamt.
Srud oon Sta£ Sjech, in §inbenburg D.*©.
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fötttitcnlmraer

Biefeä Slatt erfdjeint {eben ©onnerstag. — ftnfertionsgebüljren für eine gespaltene ißetitjeile ober beren
9taum 25 ißfg. Slnnafjme non Annoncen bis SDlittmocij -Bitttag.
Ta.

15.

jptitbetiburg £).*S., ben 13. fjlprtl

1916.

2$er ^rotfletveibc tietf littet t, uerfsiitbigt fid)
mit Söötcrlmibe*
23efanntmstd)imcj.
©er ftricgSauSfdjuff für pflanzliche unb tierische Dele unb gette £)at mit meiner Zustimmung
bie burd) $BerpfIüf,tung3fd)ein mit bem äftargarine* uitb Speifefettfabrifen fomie bem äJtargarine*
unb Speifefettfjanbel oereinbarten ®rojf* unb SEleiuhanbefpreife mit Söirfung ootn 15. 3J{ärj 1916
rcie folgt geänbert:
©ie (in'of»ä(intbdoprrir<: bürfen für ältargarine auf 1,83 Jt, bie für (Speisefette aller Slrt
mit 100 D. Q. gettgeljalt, roie ©djmeljmargarine, üßftanjenfeft, ^unftfpeifefett ufro. auf 2,15jH, bie
jMeittl)(tn)>rl0pvetfe für ben unmittelbaren Sejug ber ißerbraud)er bei Sftargarine auf 2 M unb bei
Speisefetten aller Slrt mit 100 t>.
gettgefiatt auf 2,32 M — sämtliche greife für baS ißfunb
berechnet — cr^öfit merben.
©urd) biefe SSefanntmadjung merben bie Angaben in ben SSerpftid^tungSfctjeinexr in ber oben
angegebenen SBeife geänbert, so baff ber Slbfafc ju ben neuen greifen oom 15. DJlärz morgens ohne
befonbere öefanntmadjung burdj ben ctriegSauSfthuff ober bie ÜJtargarinefabrifen erfolgt.
^Berlin, ben 10. SUärj 1916.

£)er D^eic^^fangler.
3m Aufträge,
gej: gr^r. oon Stein.

-
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Der Heicbsfanjler.
Heidjsamt bes 3nnern.
I. 81. 2456.

Perlin, ben 20. gebruar 1916.

Bad) Blitteilung bet kaiserlich beutfdjen ©efanbtfchaft in Born ist am 14. Segember 0. g§.
in gürid) ettt „^ilfgbunb für beutfcfje ktiegerfürforge in bet Schweig" gegrünbet worben. Borfiijenber
ist Professor Sr. Slrnolb Blaper in Qürich, bet Borfihenbe beg Berbanbeg bet beutfdjen §ilfgoereine
in bet Scfjmeig.
„Ser gilfgbunb begwecEt, bie beutfd)e reidj§gefefelicf)e gürforge für krieggteilneljmer imb
beten gamitien gu ergangen unb Sjilfe auf ben krieggteilnehmern au gewähren, bie sonst Eeinerlei
gürfotge gemessen* (§ 2 bet bem Slufruf angehefteten Safcungen).
gnbem id) oon bet ©rünbung beg gilfgbunbeg Blitteilung mache, ersuche idj gugleid) auf beffen
Beranlaffung, bahin 3U roirfen, baff nict)t, ioie bieg schon häufiger oorgefommen fein sott, Slufrufe
au ©elbfammlungen für ähnliche gwecEe, wie sie bet $ilfgbunb oerfolgt, au§ Seutfdhlanb nadj bet
Schweig gefanbt toerben, woburd) leicht eine Zersplitterung bet in ber Schweig gu fammetnben ©elb=
mittel eintreten fönnte. 3« welcher SBeife bieg gu geschehen hn&en wirb, bars id) bortiger Qsnt*
fdjeibung anheimstellen.
3m Aufträge:
geg. ßewalb.

Sie Bestimmung be§§ 1 8lbf. 3 ber kudjenoerorbnung 00m 16. Segember 1915 (Beichg=®efehbl.
S. 823), baff Seige unb Blaffen, bie ausserhalb ber im 8lbf. 1. begleichen Paragraphen genannten
betriebe unb Bäume hergestellt finb in biefen Betrieben unb Bäumen nicht auggebaden toerben bürfen,
wirb nicht überall richtig auggelegt. ©in Seil ber Beljörben nimmt an, bafj sich bag Berbot nur
auf solche Seige unb Blaffen begieht, bie nach § 1 $äbf. 1 unb 2 ber genannten Berorbnung in
gewerblichen Betrieben unb in Bereingräumen selbst nicht hergestellt werben bürfen.
Siefe Sluglegung trifft nicht gu. Unter bag Berbot beg § 1 2lbf. 3 fallen otelmehr alle
Seige unb Blaffen, bie gu buchen ober Sorten im Sinne beg § 2 ber genannten Beroebnung oermenbet
werben, gm ©inoerneljmen mit bem $errn Beicf)gtangter ersuchen wir Sie, bafür gu sorgen, bafj
bie 3h»en unterstellten Beljörben biefe Sluglegung ber $anbhabung ber kudjenoerorbnung gugrunbe
legen.
Berlin, ben 21. Blärg 1916.
Der DTtnifier für Raubes mtb (Bewerbe.

Der Dtiuifter bes 3nnettt,

—
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^norbmutg
über bstb @tf)tod)teti turn ©djaflümmerit.

Sluf (Srunb beg § 4 bet SSefanntmadjung beg SteHoertreterg beg 9teirf)8fanälcr8 übet ein
S<f)tadhtoerbot für trächtige stühe unb (Sauen oom 26. Sluguft 1915 (9teidhg*®efehbl. S 515) mirb
hierburch folgenbeg bestimmt:
§ 1.
Sag Schlachten bet in biefem Saht gebotenen Schaflämmer mirb bis aum 15. üstai b. 3oerboten.
§ 2.
Sag SSerbot finbet leine Stnmenbung auf Sctjlad&tungen, bie erfolgen, roeil ju befürchten ist,
baj) bag Siet an einer ©rfranfung oerenben roerbe, ober toeil eg infolge eineg UnglücffaHeg sofort
getötet roerben mujj. Solche Schlachtungen finb innerhalb 48 Stunben nach bet Schlachtung bet
für ben Sdt)Iaif|tunggort juftänbigen ßrtgpofiaeibehörbe ansteigen.
Sag SSerbot finbet ferner feine Stmoenbung auf bie aug betn Sluglanb eingeführten Schaf*
lämmer.
§ 3.
Qmoiberhanblungen^ gegen biefe Slnorbnung toerben gemäss § 5 bet eingangg ermähnten
SBefanntmachung mit ©elbftrafe big ju 1500 Jl ober mit ©efängnig big au 3 äRonaten bestraft.
§ *•
Sie Slnorbnung tritt mit bem Sage ihrer SSefanntmadjung im Seutfdhen Reichs* unb
Sßreufjifchen Staatganaeiger in straft.
SBerlin, ben 27. SJlära 1916.

®er Minister für Saubtturtfcfjaft, Domänen unb forsten.
Freiherr oon Sdhorlemer.

-
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^uöfül|run09«nwcisuti0
©etDrbmittß über UletfdiBerforgung t,om ^• $Wät$ ^1 .
(9tefchS*®efehbl. S. 199).
8«

§

6.

I. #**teUtt«0 b(V tM)lfldjttt«0Ct».
©en ftommunaloerbänben (Stabt* unb ßanblreifen) mirb bie $öchftzohI ber für tfjre löejirfe
für einen bestimmten Qeitraum zugelassenen Schlachtungen an Sftinboiel), ©doofen unb Schtoeinen
burch bie SKeictjSfleiferstelle mitgeteilt.
Soroeit erforberlich, finb bie Schlachtungen non ben Slommunaloerbänbeu auf bie ©emeinben
oon biefen auf bie in SettadEjt lommenben Setriebe i^reS SezirfS unterjuoerteiten. ©abei ist bet
Umfang bet bisherigen Schlachtungen beS einzelnen ^Betriebes zu bertidEfi<f)tigen.
©ie ftommunaloerbänbe unb ©emeinben hoben barüber zu machen, bah bie zugelassene Qahl
bet Schlachtungen nicht überschritten mirb. Sie finb berechtigt unb auf Slnorbnung bet Sommu*
natauffictjtsbehörbe oerpflichtet, zu biefem ßmeefe bie Rührung eines SchlachtbucheS burch bie in
Setractjt lommenben Setriebe anjuorbnen. gn bem Schlachtbuche h«t bec gleischbefchauer jebe
Schlachtung ju bescheinigen; eS ist jebeSmal unaufgeforbert bem gleifchbefdjauer oor bet Sefdjau oor*
Zulegen.
II. ©cwerMidjc £djl Achtungen.
Schlachtungen oon Stinboieh, Schafen unb Schtoeinen,K,bie nicht ausschließlich für ben eigenen
2Birtf<haftSbetrieb beS SiehhalterS bestimmt finb, bürfen nicht über bie zugelassene ©ödfftzahl hinaus
unb nur oon solchen Personen, benen oon ben Sommunaloerbänben ober ©emeinben bie Erlaubnis
Zur Schlachtung erteilt ist, ober beten ^Beauftragten oorgenommen toerben. ©ie Sommunaloerbänbe
ober ©emeinben l)flbtn bem zuftänbigen gltifhbefchauer bie $ahl ber für jeben Setrieb zugelassenen
Schlachtungen mitzuteilen, ©ie gleifdhbefchauer hoben bie ßebenbbefhou an Schlachttieren, bie oon
nicht berechtigten Personen ober über bie zugelassene $öct)ftzahl hiuouS geschlachtet roerben sollen,
abzulehnen unb ber DrtSpotizeibehörbe Anzeige zu erstatten, ©ie üßolizeibehörbe hat bie ©iere oor*
läufig zu beschlagnahmen, ©er Eigentümer hot bie beschlagnahmten ©iere auf Serlangen ber ®e*
meinbe fäuflich zu überlassen, ©ie ©emeinben hoben sich Bet ber Sermertung ber ©iere ber SiehIjanbelSoerbänbe zu bebienen.
gleifch oon Sdjlachttieren, bie oon unberechtigten Sßerfonen ober über bie zulässige Röchst*
Zahl hiuauS geschlachtet finb, ist zugunsten ber ©emeinbe ober beS StommunaloerbanbeS beS Schlacht*
orteS einzuziehen; ein Entgelb ist hierfür nicht zu bezahlen.
%
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giir Schlachtungen, bte auSfd^Ite^lic^) für ben eigenen SBirtfchaftSbebarf beS SiehhalterS
erfolgen, (ipaugf (Pachtungen) gelten folgenbe SSorffristen:
1. ®ie jur Schlachtung getangenben ©iere müssen oom Sefifcer minbeftenS fed)S SBocfjen in

feiner SSirtfd^aft gehalten fein.
2. ®a§ au3 solchen Schlachtungen gemonnene gleist bars nur unentgeltlich ober an üßerfonen

abgegeben merben, bie jum $au§halt be§ SiehhalterS gehören ober in feinem ©ienfte stehen.
3. Schlachtungen oon Dtinboieh finb nur nach (Genehmigung beS ctommunaloerbanbeS
gestattet. Sei (Sinhotung ber ©enehmigung ist baS ßebenbgeroidht be8 Schlacptiereg unb
bie

ber SBirtfd^aftgange^örigen be§ $au§halt§ für ben bie Schlachtung erfolgen soll,

nnjugeben. ®ie ©enehmigung bars nur erteilt merben, roenn nadh ber 3ahl ber ®aug*
tjaltungSangehörigen unb unter Serücffichtigung be8 für bie übrige Seoölferung jur Ser*
fügung ftehenben gleifcheS ein Sebürfni§ für bie Schlachtung anerfannt merben sann.
4. Schlachtungen oon Sdhmeinen unb Schafen finb minbeftenS 48 Stunben oor ber
Schlachtung bem Sfommunaloerbanb schriftlich unter Angabe beS ßebenbgeroidjtg beS
Sdhlachttiereä unb ber 3aP ber SSirtfchaftSangehörigen be8 Haushalts, für ben bie
Schlachtung erfolgen foE, anzeigen.
©er Sfommunaloerbanb sann bie Schlachtung untersagen, toenn unter Serüd*
fidhtigung ber feit bem 1. Januar 1916 für ben ©aufhalf oorgenommenen Schlachtungen
nach ber für bie übrige Seoölferung jur Verfügung ftehenben gleifchmenge ein SebürfniS
nicht anerfannt merben sann.

IV. ftotrdjlrtdjtnngen.
ÜRotfchladjtungen faEen nicht unter bie oorftefjenben Sorfdhriften.
Stunben nach ber Schlachtung bem ftommunaloerbanbe anzeigen.

Sie finb innerhalb 48

©abei ist anjugeben, ob ba§

gleisch ausschliesslich im ©augljalt be§ Schlachtenben ober innerhalb ber ©emeinbe oerbraucht toirb.
3ur Anjeige oerpflicpet ift^aufcer bem Schlachtenben auch ber gleifdhbefdhauer.
Son ber SefugniS be§ § 10, bie Ablieferung be« gleifcfjeg aus soeben Schlachtungen an eine
oon ben ©emeinben ju beftimmenben SteEe ju oerlangen, ist bei häufigerem Sorfommen oon $Eot*
fchlachtungen bei bemfelben Sefifcer ©ebrauef) ju machen,
gräfibent, in Serlin ber Dberpräfibent fest.

©ie ©ntfdhäbigung seht ber Stegierungg*
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Sie Anrechnung beS aus ®auS* unb «Rotfchladjtungen geroonnenen gleifcheS auf bie für ben
Sommunatoerbanb juiulaffenbe 3af)l ber Schlachtungen ^at nach ben oon ber 9letd^8fIeifd^fteU.e
aufgestellten ©runbfäfcen zu erfolgen.
Qm § 7.
Ueber bte «Regelung beS BerfehrS mit gleist unb gleifd)raaren ergebt befonbere Amoeifung.
Die Stengen an gleiset)* unb Steif^waren, bie im Kifenbahnfradjtoerfehr auS bem Schladjtorte nad)
einem anbeten ftommunaloerbanb oerbracht merben, finb unter Angabe beS Bestimmungsortes am
Schlüsse jeber Söodje bem Stommunaloerbanb beS SdjlachtorteS oom Berfenber anzuzeigen. Someit
bet Serfanb ton gleiset) burd) Schlächtereibetriebe biSEier üblidj rtar, bars er bis auf weiteres tom
Stommunaloerbanb beS SchladjtorteS nur im Behältnisse ju ber $erabfefcung ber Schlachtungen
befdjränft merben.
Qm § 8.
Die rechtzeitige unb ooUftänbige Beschaffung beS jur Dectung beS BebarfS beS ©eereS, ber
Starine unb bet 3ioilbeoölferung aufzubringenben S<hlad)töieh8 mirb ben SiehhanbelSoerbänben, im
SRegierungSbezirfe Sigmaringen bem fRegierungSpräfibenten nach ber Setteilung burd) ben tötn Zentral*
oiehhonbelsoerbanb übertragen.
Die BiehhonbelSoerbänbe, in Sigmaringen ber SRegierungSpräfibent, ^aben ben frei£)änbigen
Anfauf ton Sd)lad)toiel) in ihren Bezirfen bis spätestens zum 15. April so ju regeln, baff alles jur
Schlachtung oerfaufte Sieh an ben Serbanb selbst ober an bie ton it)tn bezeichneten Sßerfonen ober
Stellen abgeliefert mirb, bamit sie für eine rechtzeitige unb ooUftänbige Bereitstellung an ben oom
$entraIoief)f)anbetgöerbanb aufgegebenen Stellen Sorge tragen sönnen.
Der Anfauf oon Sieh gut Schlachtung burch anbere als bie oon ben iBiehhunbelSoerbänbcn
hierfür bestimmten üßerfonen ober Stellen, fomie ber Serfauf oon Sieh jur Schlachtung an anbere
Personen ober Stellen ist oon bem $eitpunft ab, an bem bie Serbänbe bahingehenbe Bestimmungen
erlassen, oerboten.
Qm § 9.
3fi ein SiehhonbelSoerbanb nicht in ber Sage, bie ihm oom 3entralöiehhont>el£t)erbanb jur
Beschaffung aufgegebenen Stengen Schlachtoieh ooUftänbig unb rechtzeitig freihänbig zu erroerben, so
hat er bie fefjtenbe Stenge unoerjüglich bem Dberpräfibenten, in ben SRegierungSbezirfen Kassel unb
SBieSbaben bem 9tegierungSpräfibenten, anzuzeigen. Diese Behörben hoben bie fehlenbe Stenge nach
Benehmen mit bem BiehhanbelSoerbanb ben Stommunaloerbänben, ober einzelnen berfelben zur Auf®
bringung aufzugeben. Die Stommunaloerbänbe hoben bie angeforberte Stenge auf bie ©emeinben zu
oerteilen, bie — nötigenfalls unter Antoenbung ber Bestimmungen im § 2 beS ©efefceS betreffenb
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Höchstpreise — bie Stete gu beschaffen haben. Sei bet FroangSbeitreibung ist gu beachten, haft ben
Unternehmern lanbwirtfchaftlicher betriebe bte Stete gu besassen finb, bte sie gut Fortführung bet
aSirtfchaft bebürfen. Sßelche Siere gur Fortführung bet SBirtfcEjaft nötig finb, entfefjeibet in FtoeifelS*
fällen bet ÜtegierungSpräfibent. Fn Fachtoiehherbea bürfen nur gut iDtaft aufgestellte Siere ent*
aignet roerben. 2Selcf)e gerben als Qudjtoiehherben angufeljen fittb, entfdheibet in Froeifesgfätten bet
StegierungSpräfibent nach Anhörung bet SanbwirtfchaftSfanimer.
Fm SegierungSbegirf Sigmaringen hat bte Unteroerteilung auf bte ftommunaloerbänbe burch
ben fJtegierungSpräfibenten gu erfolgen.
F» § 10.
Sie ftommunaloerbänbe ober ©emeinben haben ben SiehhanbelSoetbänben, bie mit ber
Lieferung oon Sieh an sie beauftragt finb, auf Seetangen eine Stelle gu begegnen, bie ba§ ge*
lieferte Schlachtetet) gu übernehmen hat. Solange feine rechtsfähige unb frebitroürbige Stelle benannt
ist, hat ber Sorftanb beS SfommunatoerbanbeS ober ber ©emeinbe baS Sdjlachtoieh gu übernehmen.
Fu ©emeinben über 10000 ©inmohnern ist für bie SerbrauchSregetung oon F^fd) »nt>
Fteifdjnioren ber ©emeinbeooeftanb, im übrigen ber Socftanb be§ ^ommttnaloerbanbeS guftänbig.
Sie Sommunaloerbänbe unb bie ©emeinben haben ba§ ihnen gelieferte Sdjtachtoieh nach äßafigabe
ber gugelaffenen Schlachtungen auf bie in Setracht fommenben Setriebe gu oerteilen. Sotoeit er*
forbeclich,. haben bie ©emeinben weitere Sta^nahmen gu treffen, um eine angemessene Serteilung
beS F^if*^8 «nb ber Fteifchataren auf ihre Seoölferung fid)erguftellen.
Sie Jfommunatuerbänbe unb ©emeinben sönnen bie Fleif<her gar Sachführung biefer äJtafj*
nahmen gu FroangSoerbänben auf ©runb beS § 15 b ber Serorbnung über bie ©cridhtung oon fßreiS*
prüfungSftelten unb bie SerforgungSregetung oom 25. September/4. Sooember 1915 (Seich8'®efefcbl.
607, S. 728) ettoa nach betn äflufter ber StehhanbelSoerbänbe gufammenfchliejfen. Sie Sahung bcS
SerbanbeS ist oon bent Sorftanbe beS SfommunaloerbanbeS ober öer ©emeinbe gu erlassen. Sen
Socfih im Serbanbe hat ein Sertreter beS ftommunatoerbanbeS ober ber ©emeinbe gu führen, ben
Serbraucfjern ist eine angemessene Sertrctung gu sichern.
Sie nach 2t6fafc 2 unb Sah 3 unb Slbfafc 3 getroffenen Snorbnungen bebürfen ber ®e*
nehmtgung ber ftommunatauffichtSbehörbe.
Sie 3ommunalauffidhtSbehörben sönnen benachbarte .ffommunaloerbänbe unb ©emeinben
ober Seile gu biefen Freesen gttfammenfchlieffen.
F« § 11.
SIS F^iftfiroaren gelten FWfchfonferuen, Säud)ermaren oon Frisch anb SBürfte oder 2lrt,
auch oon apberen Sieren at§ fftinboiefj, Schafen unb Schweinen,
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3u § 12.

Streitigfeiten, bie fiel) bei Durchführung bec JBerorbnung ätotfc^en ©emeinben, kommunal*
oerbänben, ben 5BtefjfjanbeI§öetbänöen, ben oon ibjnen beauftragten ober ^gelassenen Personen er=
geben, entleibet enbgiiltig ber 3tegierung§präfibent, in beffen Sejirt ber SSeräujferer feinen Sifs ober
geroerblicf)e lltiebertaffung tjat, foroeit SBerlin in S8etrad)t fommt, ber Dberprafibent.
3u § H.
üöer als Stommunaloerbanb, SJorftanb beS StommunaloerbanbeS, ©emeinbe ober ©emeinbe*
oorftanb ju betrauten ist, bestimmen bie StreiSorbnungen unb ©emeinbeoerfaffungSgefehe. ©utSbejirfe
gelten als ©emeinben.
Serlin, ben 29. 9ftärz 1916.

äftimftet für $anbel
Ster äHinifter
itttb ©etocrbe«
fiir 8stnbU)irtfd)stft, Stemtwett
St)born.

utttl Rotsten.
g r e ilj e r r oon S<f)orIemer.

Ster SWinifter
be§ Snttcnt.
oon Soebell.

Qufolge ber 39unbeSratSoerorbnung oom 27. 9Jiärz 1916 (9t. ®. SBl. S. 199) unb ber fjiers
ju ergangenen iüuSführungSanroeifung oom 29. ÜJtärj 1916 orbnen mir hiermit an:
2lEeS Jur Schlachtung oerfaufte 58ieh ist entmeber an ben unterzeichneten üßieEjtjanbetgoerbanb
ober an bie oon uns bezeichneten Personen unb Stellen abzuliefern.
Diese Sßerfonen unb Stellen roerben alsbalb öffentlich besannt gegeben merben.
Diese 2lnorbnung tritt sofort in Straft.
SBreSlau, ben 6. Slpril 1916.
Xer @d)hfififtc 23tetyf)anbeI3iter&stub.
Giebel.
DberregierungSrat.
Sfm 8lnfd)lub an unsere SSerorbnung oom 6. Slpril 1916, machen mir tjicrmit besannt, bas)
im Streife ©inbenburg alles angefaufte äSiefj entmeber an ben unterzeichneten SSerbanb ober an ben
SBiehhänbler: §errn Dheobor Sßotff in Stattomih £>/S. abzuliefern ist.
SBreSlau, ben 7. Slpril 1916.
Giebel.
DberregierungSrat.

-

Ministerium für SankUirttAaft,
©omihteu uni) Rotsten.
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8„Ite- w. 9 b<1, 29.

1916.

9luf (Srunb bet oon mit, betn mitunteraeicfineten äNiniftet für ßanbroirtfehaft, Somänen unb
gorften, am 19. Februar b. $S. erlassenen fftunboerfügung übet bie Fetnhaltung trächtigen VinboielfS
non bet Schlachtung - I A III e 10689 — finb anfcf)einenb beS öfteren tragenbe ffttnber uon bet
Schlachtung 3urüdgeroiefen morben. $<erbei ist bie grage entftanben, in roetcher Söeife bafür gesorgt
toerben sönne, baj) bie äurüiJgeroiefenen Stinber nidht an anbetet Stelle gefdE)tacE)tet roerben. 2Bir
bestimmen bähet folgenbeS:

r •*

Sie Vetcrinerpolheibeamten unb bie gleifcf)befchaner haben in jebem Falle bet ßurüdroeifung
trächtigen SSte£)§ oon bet Schlachtung ben ©emeinbeoorftanb 3U benachrichtigen.

Nötigenfalls, menn

eine balbige Verbringung beS SiereS in einen anbeten Vejirf 3U besorgen ist, hoben sie auch bet
DttSpolijeibehörbe Sinnige ju erstatten, bie für bie oorläufige Verroahrung beS SiereS ju sorgen
hat.

Ser (Semeinbeoorftanb hat sofort bie Uebertragung beS Eigentums an betn Sd^tachttier an bie

©emeinbe nach Ntafjgabe beS § 14 bet Velanntmadjung über bie (Errichtung oon fßreiSprüfungSftellen
unb bie VerforgungSregelung oom--~^
Sßege ju leiten.
3U

^j jj'|iNeichSs®efehbl. S. 607/1915. 728) in bie

Sie raeitere Verroertung be§ SiereS liegt bem ©emeinbeoorftanb ob.

@t hat sich

biefem 31DCtl an ben VichhanbelSuerbanb feines VejirtS ober an bie SlnEaufSfteüe beS gelbljeereS

für äBeibeoiel) in Verlin, bie sich jur Abnahme bereit erstatt hat, 3« menben. SehterenfatlS hat eine
telegraphische Venachrid)tigung ber SlnfaufSfteHe 31t erfolgen. Veim Verlauf ist bie Vertoenbung beS
SiereS 3ur Schlachtung auS3ufd)tief3en. Vei Feststellung beS UebernahmepreifeS gemäss § 14 bet
Vefanntmacljung ist bie beschränke VerroertungSmöglidhleit beS SiereS 3U berücksichtigen.

©ec SRittifiec
©er 9Winifiec fttc <§stttbel
fite «stnimjictfcJjaft, ©omätten
unb ©enterbe.
unb Poesien.

©ec
SÄiniftee be$ 3»ncrn.
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®ie ßupttte öl§ fstferliefernbe ^3f(stii§e.
Gesöffentließ wtflett i»e$ $rcufufd)en &stnbhurtfd)aft$mimfterium$.
Bach neueren Untersuchungen besteht bie SluSficht, auS bet ßupine eine brauchbare Fafec 3U
geroinnen. Samit roürbe biefe Kulturpflanze, bie schon jef}t als bester ©ticfftofffammler für bie
©rünbüngung gute Dienste leistet unb als Körnerfrucht auberorbentlich eiroeibreicheS Futter liefert,
im Bnbauroert noch roefentliih geroinnen.
Kommerzienrat 3Rag ©raeb oon ber Firma ©brich & ©rach, Berlin SO. 36. ©Ifenftrabe
92/93, unb 9lbminifirator Büljring aus grehborf hoben bie in Seutfchlanb angebauten Kulturpflanzen
nach ihrem gafergehatt untersucht unb babei gefunben, bah bie ßup'ne eine brauchbare Fafer enthält
bie technisch minbeftenS ebenso roertooE ist, roie Futefafer. föauptmann oon Blücher hat ein Verfahren
ausgearbeitet, burch baS bie Faser oon ben ©tro£)teilen auf einfachste Slrt getrennt roerben sann. Sie
©enannten haben ein Sßatent auf baS Verfahren angemelbet.

Sei ben bisherigen Versuchen hat sich

ergeben, bah etroa 5°,« lufttroefene Faser auS betn ßupiunen»©trob geroonnen nerben.

Sie gafer

ist nach ben bisherigen geftfteEungeu in ber reifen ßupine in ber grössten üftenge unb in ber besten
Beschaffenheit oorhanben.

Sie Körnergeroinnung roirb also bei ber für bie gafererzeugung angebauten

ßupine in feiner äBeife beeinträchtigt. Buch sann baS ©trob ohne ©chäbigung ber Fafergetoinnung Tmit ber
ÜDtafchme gebrofehen roerben.

SaS Serfahren ber Fafergetoinnung ist so einfach, bah eS möglich ist,

mit bem Apparat oon ®ut zu ®ut zu fahren (ähnlich roie mit ber Srefchmafchine), um bie gafer oon
bem ©trob Zu trennen.

Sie föolzteile sönnen bem betreffenben Betriebe als ©treumaterial oerbleiben.

Fn ber KriegSzeit ist bie ßupine zur !0erfteEung eitueihreidjen Futtermehls oerroenbet roorben
unb hat baburch zur Futteroerforgung beizutragen.

Sie oon ber BezugSoereinigung ber beutfehen

ßanbroirte auf ©runb ber Berorbnung oom 28. Funi 1915 übernommenen ßupinen finb nach bem
Serfahren oon F- Sßeterfen, baS im aEgemeinen bem KeEnerfdjen nachgebilbet ist, entbittert, getrodfnet
unb gemahlen roorben.
20—30°/o Kohlenhpbrate.

SaS entbittertc ßupinenmeht enthält 40—50% Protein, 4—5°/o Fett unb
Ser Bitterstoff ist bis 0,l°/o entfernt.

SaS so getoonnene eiroeihreiche

Futtermehl mirb zur Btifchung mit eiroeiharmen Futterarten oerroenbet unb hat sich bei zahlreichen
Serfuchen als befömmlich unb leicht oerbaulich erroiefen.
Sie ßupine ist befanntlich bezüglich beS BobenS auherorbentlich anfpruchloS, sie sann auf bem
leichtesten troefenen ©anböoben gebaut roerben, namentlich bann, roenn ber Untergruub bis zu gröberer
Siefe ben Sßurzeln zugänglich ist: aEe sauren unb humofen Böben, ebenso aEe fchroeren nassen Böben
sagen ihr nicht zu.

©egen zu höhen Kalfgejjalt ist sie sehr empfinblich.

Sa aber leidjte trotten?
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©anbböben namentlich im Osten beS Reiches in meiten gsätfjen oorftanben ftnb, ist bie Slnbaumögticfjfeit
bet ßupine eine überaus greifte, unb iftre Kultur ist gut Verbesserung ber leichten ©anbböben non
unfeftäftbaretn Söerte. ©ie ßupine ist auf solchen Vöben, auch ttmm sie nicht als eigentliche ©tün*
büngungSpflange angebaut mirb, eine ausgezeichnete Vorfrucht. ©teS beruftt, mie namentlich @hulfts
ßuptft nachgewiesen ftat, neben ber reihen ©ticEftofffammlung — bie ßupine zeichnet sich oor allen
©ticfftofffammlern burh reihen Knölhenbefaft an ben SBurgeln aus — namentlich batauf, baft bie
ßupine eine ftarfe V$urgeleutroicElung, oor allem eine tiefgeftenbe Pfahlwurzel hat. ©ie nah Sßerrottung
biejer SBurgel oerbleibenben, mit gerfeftter Pflangenmaffe gefüllten Kanäle Eommen ben nadjfotgenben
Pflanzen mit meniger gut entroicfeltem SSurgelfgftem fetjr gugute. ©ie ßupine sann burh mineratifhe
©üngung allein zur höhnen ßntmicEelung gebraht werben. VefonberS roirffam ist starte Kalibüngung.
©ie gelbe unb bie blaue ßupine fommen in ber ^auptfadje als Kulturpflanze in Vetraht. Sie gelbe
(gelbblüftenbe) uerbient im allgemeinen ben Vorzug, ©ie blaue toirb auf ben leichtesten ©anbböben
(glugfanb), auf Vöben mit meniger guten Untergrunboerhältniffen, ihrer Eürgeren Vegetationsbauer
megen in nörblidjen unb fälteren ßagern unb schliesslich gut ©amengeminnung oermenbet.
©ie roeifte (meiftblüftenbe) ßupine roirb in ©eutfhlanö roenig gebaut, meil sie eine zu lange
Vegetationsbauer unb ein gu grofteS SßärmebebürfniS l;at. ©ie fjat aber bie frostigste ©ntroicflung —
bie Stengel roerben bis gu l1/« rn lang — unb fornrnt beSfjalb möglicfjerroeife boh für bie f5stTer9e==
minnung in Vetraht. Sie auSbauernbe ßupine mirb als Zierpflanze unb guroeilen für forstliche
Zrnecfe -- Unterftüfcung junger gihtenbeftänbe — oermenbet.
3m SlEgemeinintereffe erscheint eS ermünfdjt, baft bie ßupine, foroeit bie Saat gu beschaffen
ist, in biefem 3aftre auf geeigneten Vöben in grösserem Umfang angebaut mirb; bie ©aatgeit fällt in
ben ÜRonat SIpril. Vor allem aber sollten bie lanbmirtfhaftlihen Versuchsstationen bie 3cage ber
gafergeroinnung eingeftenb prüfen unb ermitteln, melhe Slrten fih E)tergu am besten eignen, melhe
©rntegeit unb melhe ©rntemetfjoben bie geeignetsten finb. Vuch bie ©eroebeinbuftrie sollte fih an ben
Versahen beteiligen, um bie beste 2lrt ber gafergeminnung unb bie Viöglichfeiten ihrer Vermenbung
festzustellen, ©ie $rage ist niht nur für bie Krieggeit, fonbern auh in ber ZuEunft fgc j)je sjjerfor*
gung unserer 3nbuftrie mit im 3nlanb erzeugten Faserstoffen oon ber grössten Vebeutung.
Verlin, ben 28. Vtärg 1916.

I

I. 3065.

$inbenburg £)/©., ben 6. Vpril 1916.

3h weife auf bie oon ber ßanbmirtfhaftsfammer für bie Prooing ©hlefien gut görberung
ber Viehzucht getroffene (Einrichtung oon ©ierguhtinfpettionen hin. 3nbem ih auf meine Kreis*
blattbeEanntmahung oom 3. Vtai 1911 — Kr. VI. ©. 132/begugnahme, bringe ih nahftetjenb bie
Slufgaben ber ©ierguhtinfpeftoren in (Erinnerung.

189
1. VUirtfdjaftSbefidjtigungen unb Veratungen,

inSbefdnbere Vielfäudjt,

Viehhaltung

unb

gutterbau betreffend
2. Vefanntgabe ber SDtafenaljmen ber ßanbtoirtfdjaftsEammer jur görberung ber Viel)jud)t.

3. Veoifionen ber 3utf)tftationen.
4. Veratung beim Slnfauf non Qucfjtoiet), inSbefonbere Vermittelung beS 9ln* unb Vertäust
oon Stationstieren (föälbersentrale, gertelmärfte).
5. Veoifion ber anertannten Sdjroeineäudjten.
6. Verträge über ^ierjudjt, «Haltung, sgütterung, Vkibebetrieb u. a.

7. Spaltung oon SBemonfirationen unb surfen über 3üd)tungSfragen, PreiSrid)ten u. a.
8. ®eilnaf)tne an lanbroirtfdEjaftlid^en Versammlungen.

9. Vefucf) ber Vieljmärfte, golflen* unb Stutens trauen.
10. SEeilnaljme an ben ftteiS=VuUeno @ber=, Qiegenboif’Hörungeu unb Prämierungen.

11. ®eilnaf)tne an ben Körungen für ben Vinboiefjjüdjteroerbanb.
12. Veficfjtigung oon SBeiben unb görberung ber Anlage berfelben.

(2Seibengenoffenfd)aften,

Vteliorationen).
13. ©rünbung oon Qüdjteroereinigungen für Pferbe, Vinboiel), Sdjroeine etc. unb Vtitarbeit
bei biefen, 3. V. burcf) güfjrung ber gutfdfrüdjer, ®eilnat)me an ber Körnung*
14. ©rünbung oon ViefjoerraertungSgenoffenfcfjaften unb VerfidjerungSoereinen.
15. ©rünbung oon VinboiefjfontroIIuereinen.
16. Veauffidjtigung ber ftontroUaffiftenten unb Veratung berfelben in tieraüd)terifd)en gragen.
17. Anregung jur ©rünbung oon Vtolfeceigenoffenfc^aften, ®ie ©rünbung selbst ist Sadje beS
VtolfereiinftruftorS ber Kammer bejm. ber ©enoffenfdjnftSoerbänbe.
18. Anregung, ®eilnaf)tne unb Vtitarbeit bei ®ierfdjauen.
19. Abgabe fd)rifttid)er ©utadjten.
20. Vcröffentlidjungen in 3citun8ei1 über SEageSfragen aus betn ©ebiet ber Sierjudit.
gür ben ftreiS ©inbenburg ist ber Xierjudjtinfpeftor §err 3ufd)fe in Vatibor guftäubig.
II. 2699,

§inbenburg JD/S., ben 11. Slprit 1916.

3luf bie im Amtsblatt Stüd 13 Vr. 351 abgebrucEte Verid)tigung ber ?IuSfül)rungSbeftim*
mungen jum 8llIerf)öcE)ften ©nabenerlafj oom 27. ganuar 1910 mad)e id) aufmerffam.

II. 3023.

Hinbenburg D/S., ben 8. Slpril 1910.

SliadE) einer ÜRitteilung ber HaubroerEsfammer in Dppelu werben für baS DtechnungSjahr 1916
20 °/0 (wie im SJorjaEjre) beS oeranlagten ©ewerbefteuerfoUS als föammerbeitrag erhoben, ©ie jn
erljebenbe Summe hat ftcf) gegen 1915 nicht ueränbert. ©er Schiebung ist beSgalb bie im SreiSblatt
Stüd 15 für 1915 befanntgegebene Stachweifung ju ©cunbe 3U legen. ®ie Beiträge finb bis 1. SJtai
b. gS. an bie Riesige ftteisfommunalfaffe abjjufüljren.
II. 3075.

§inbenburg D/S., ben 4. Slpril 1916.

3Jm 15. Slpril 1916 finbet im Seutfd)en Steige eine 2Meh3mifd)en3ähIung statt. Sie erfiredt
fiel) auf Sßferbe, Utinboieh, Sd)afe Schweine, siegen, gebetoieh unb 3af)me Kaninchen. ®ie 9JliIitär*
pferbe werben nicht, bie sahnten Kaninchen jum ersten SRale gejätjlt.
Sin ©rucffadjcn ftnb 31t oerwenben.
1. ®ie 3ö^tbeäir£ölif±c C unb 2., bie ©emeinbelifte E. (Erstere enthält auf ber Südseite eine
Sinnreifung für ben 8äf)lcr, Icfetere eine solche für bie Seljötben. ®ie 3äb)IbeäirJe ftnb sofort 3U
bilben unb bie Qägler mit iljret ©ätigfeit oertraut ju mad)en.
®ie DrtSbeljörben ftnb oon bet beoorftefjenöen IBiehsäljlung recbtjeitig burch örtliifje
SBefanntmachungen 3U benachrichtigen unb barauf Bauweisen, bah bie gäljlung nur ju amtlichen
statistischen gweden, aber nicht 31t Steuersweden bient.
iöei ber legten ißiehjählung würbe sehr t)äufig eine mihoerftänbliche Sluffaffung bezüglich ber
Slnfertigung ber Qö^lbeäirfjSliften (C) unb ber ©emeinbeliften (E) festgestellt. @3 wirb beShalb
barauf hingewiesen, bah in bie QählbesirESlifte (C) alle HauSfjaltungSoorfteher ober SBieljbefiger, bei
betten sich IBieh ber 3U erljebenben ©attungen befinbet, nacheinanber einäutragen finb. ©er Nachweis
beS SSiehbefigeS mehrerer Haushaltungen, 3. 5B. ber auf betn ©ute oorhanbenen herrschaftlichen ©age«
löhner auf einer Qeile ist unguläffig. gn bie ©emeinbelifte (E) ist nur bie Haftsumme auS jeber
QählbesirfSlifte 31t übernehmen, eine nochmalige Sinselauffübrung ber üBieljbefiger usw. ist unftatt*
haft. SS mug streng barauf gehalten werben, bah bie Siften C als gählbesirfS* unb E als
©emeinbelifte unb nicht umgefehrt oerwenbet werben. IBorbrude früherer gäljlungen ^n<j
0erwerten.
Reicht eine ßifte nicht aus, so ist, wie oorgefchrieben, eine 3weite, britte usw. 3U benugen; baS SlnEleben
oon gähnen ist 3U oermeiben. Stuf bie in ber Slnweifung für bie SBegörben unter B § 3 2 enthaltenen
^Bestimmung begüglicf) bet SBohnpIäge wirb befonberS aufmerffam gemacht.
©er Herr Sieffortminifter erwartet, bah oon allen beteiligten ©ienftfteHen auch bie fachliche
Prüfung ber Srgebniffe mit Sorgfalt erfolgt, 3umal ber gäglung auch für bie ^Beurteilung ber
SSolESernährungSfragen befonbere Sebeutung beiwohnt. SJefonberS perweift er auf bie Spalten 6,
23, 24, 26 unb 27 ber neuen QählbesirfS* ober ber ©emeinbelifte. ®ie Sinträge biefer ©palten
enthielten bei ber fast gleichen gäglung oom j Oftober 1915 bie meisten gehler.

iöi II. 3172.

£>inbenbnrg 2)/©., ben 7. April 1916.

Som ftello. ®en. Kommanbo VI A. K. ist für bte ßegimationfurfunbe, bie gemäss Anorbnung
bef ftetto. fommanbierenben ©eneralf o. 30. 12. 14 (Kreifblatt Stücf 2 für 1915) an Stelle ber ben
Forschriften ber Kaiferl. Ferorbnung o. 16. 12. 14. entfprechenben Sßäffe tritt, baf nadjfolgenbe fUtu*
fter oorgefdjrieben toorben. Sn Qufunft bars also nur biefef äftufter oermenbet werben. Quftänbig
pr Aufstellung finb nur bie pr- Aufstellung oon ißäfjen berechtigten Fefjörben. Stempelpflichtig
finb bie ßegimationfurfunben nicht.
l'cgitimntioueniitnnbc.
Aufgestellt auf ©runb ber im Anschluß an bie Kaiser!. Ferorbnung oom 16. 12. 1914 (9teithfgefefc=
blatt Seite 521, fRt. 115) betreffenb anbertoeile ^Regelung ber fßahpflicht, ergangenen Anorbnung
bef fteHoertretenben Kommanbierenben ©eneralf oom 30. 12. 1914
für b....................... ..................................................................................................................................
(Stanb, SBor» u. 3uname u. SBofjng.)

ber (bie) für feine (ihre)................................. .......................................................... Staatfangehörigfeit
als Ausweis .............................................................................................................................. .............
...... ........... .................................................. oorgelegt fjat.
Ferfonenbeftfireibung:
©eburtfjeit ...................................................... .............
©eburtfort ............. ......................................................
©eftalt ............................................................................
$aare ............................................................................
Augen ............................................................................
Ütafe ........................... ......................:..............................
SDtunb ...................................................................... ......
Start .................................... ........ ................. ..................
S9ef. Kennzeichen....................................... —....... .. .........
Unterschrift bef Inhabers.
$ierburd) wirb amtlich bescheinigt, bah Snf)aber(in) biefer Urfunbe ber (bie) öutch baf Filb
dargestellte ist unb baff er (sie) bie Famenf Unterschrift unter bem Silbe eigenffänbig ooUjogen hat.
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SDurd) biefe Urfunbe merben bie umfeitig genannten gamilienmitglieber be£ 3nl)aberä (bet
Snljaberin) mit natfjgeroiefen.
ben.................................
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L. S.

(S3e|örbe.)
Umfettige Urfunbe ist gültig für bie (Sfjefrau (58or* unb 3Jtäbcf)enname) unb folgenbe minber*
jährige Stinber:
(fftame unb ©eburtsbaten)

ben
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(SJeljörbe.)
Slnmerfuttg: fßerfonen, bie baS 16. ßebenSjatjr ooHenbet laben, bebürfen eines befonberen SluSroeifeS
unb finb in einem gamilienauStoeiS nicljt mit aufzunehmen.
II. 3207.

®inbenburg 0/<£., ben 8. Slpril 1916.

3d) madje auf baS in fftr. 2 ©eite 31 ff beS -DtinifterialblatteS für bie Sßreufjifdje innere
Söermaltung für 1916 abgebrudte Urteil beS ffteichSgeridjtS oom 14. 3Wai 1903, morin ber| Söegriff
ber Deffentlidjfeit non SSereinSlotterien erläutert ist, aufmerffam.

II. 3096.

©inbenburg £) S., öen 6. älpril 1916.

9lufgrunb bet Bunbe§ratgoerorbmmg oom 23. September 1915 bctreffeub gernhnltung unjm
ücrlstfftger Sßerfonen oom ©anbei (9i. ®. Bl. S. 603) in Berbinbung mit gisset 1 bet 9lugfül)tung8=
beftimmungen be§ ©errn 3Jtinifter§ für ©anbei unb ©ctoerbe oom 27. September 1915 fjabe id) bem
©änbler unb gleifdjer S^eobor Krotofil unb feiner (Sljeftau Sunna in gaborje, ©artenftraße Etr. 2,
burch Verfügung oon Ijeute ben ©anbei mit gleiset) unb Wurftroareu roegen Unjuoerläffigfcit untersagt.
II. 3321.

©inbenburg D/S., ben 11. SIprtl 1916.

Etach Eftitteilung oon äuftänbigec Seite ist für aEe Tarifs unb Berfeljräangelegenbeiten bet
Qsifenbaljnen unb Wasserstraßen in ben beutfdjerfeitS befeßten russischen ©ebieten bie ÜDlilitär^eueral»
Sireltion ber russischen Bahnen in Watfdjau juftänbig.

‘Ser Äöntglihc Sattbrat.
Suermonbt.
2>er ©err ßanbrat in ßubliniß Ijat sich nach einer mir gemudjten ÜRitteilung bereit erflärt,
, bie in ben legten Sagen oermeigerten 2lu§ful)rgenef)nügungen für Saatfartoffeln nunmehr gu erteilen.
geh mache bie Interessenten hierauf aufmerffatn unb stelle anheim bie erforber!id)en 3lu§fuljr=*

genehmigungen umgehenb einäuforbern.
S§ ist jeboth nötig, baß jeber SIntragfteEer eine oon ber ©emetnbebehörbe auSgefteEte
Bescheinigung beibringt, baß bie Kartoffeln tatsächlich pr Saat benötigt toerben. SlucE) muß auf ber
Bescheinigung bie gu bebauenbe glädje unb bie gemünfehte SEleuge angegeben fein.
©inbenburg £)/€>., ben 11. Slpril 1916.

Sattbrat ttttb Söotftijettbe be§ ctmöattäfrfjuffeS.
Suermonbt.

Bebaftion: für

ben amtlichen unb für ben gnferatenteil ba§ ßanjbratSamt.
25rucf t>on 3Ra£ Ejed), in ©inbenburg D.*6.

Soniifmsgfllif in itr. 15 bes gjiiMurgn ßrfistilattfs.
^inöenburg ©.-5 , ben ©. Zlptil ©1(6.
0ie bereife! mit Schreiben vom 1. b. 9JJf3. U. 109 ben ©emeinben itttb ©uf$-vorftänben überfanbten Heberollen ber Schlesischen lanbrnirtfchafflicben 93erufggenoffen-fchaff nebst einem Anschreiben bee ©enoffenfchaff$vorftanbe$ finb gemäss §
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R. 93. ö. vom 17. April ab §mei 9öod)en lang zur Einsichtnahme ber beteiligten
anzulegen.
0er beginn biefer ftrift ist auf ortsübliche Qßeife besannt zu machen.
0ie Unternehmer finb gleichzeitig barauf aufmerffam zu machen, baft sie inner

halb einer $riff von weiteren z^ei Qöochen nacl) bcenbeter Auflegung, unbefchabet
ber Verpflichtung zur vorläufigen 3uhiung, gegen bie Veifragoberechnung bei bem
S?rei$au3fchufj Hinbenburg ÖS. Einspruch erheben sönnen.
93i$ zu»n 10. R?ai finb bie Heberollen mir bestimmt zurückzureichen.
0ie in ben Heberollen vermerken für baei Rechnungsjahr 1915 zu z^h^nben
£lnfallverficherung$beifräge finb von ben Vetriebäunternehmern einzuziehen unb an bie
hiesige $rei$fommimalfaffe bis zum 10. 90?ai (bestimmt) porto- unb abtragfrei ab
zuführen.
S3 entfallen:
a) auf bie ©emeinbe Vielfchowitj
. (Haftpflicht)
„

QMsfupit}
(Haftpflicht)

146,23 Rtarf
1,47
301,67

rr

1,96

rr

rr

„

Vujafoiv

395,67

rr

„
„

Epuborv
S^unzenborf

125,93

rr

26,19

rr

„

Riafofchau

70,98

rr

„

SOJathesborf

„

99,54
©roft^aniom 152,37

rr
rr
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a) auf bie ©emeinbe ^lein^aniott) 256,89
(Haftpflicht)

tf

1,96

n

42,33

„

^aulsbctf

„

9?uba

293,96

n
tt

„

©osnilja

203,48

rr

„

3aborse

395,30

ft

„

ioinbenburg

643,93

tf

auf bas ©ut 33ielfd)Ott>i(}

343,57

(Haftpflicht)

11,76

ff
tr

„

Q3iSfupitj

621,33

ft

„

OBujafotv

774,12

•r

73,50

„

(Haftpflicht)
(£()ubott>

553,91

rt
rr

„

9Wafofd>au

369,59

rr

„

©roff-^antow 579,08

rr
tr

„

90,65
(Haftpflicht)
^lein-'^anion» 147,53
14,70
(Haftpflicht)

V/

„

93uba

566,15

tf

„

6oSm$a

203,67

tf

rr

Äinbenburg 0/6., ben 11. Slpril 1916.

0er 9Sorfit)enbe be£ $rei$aus!fd)uffe$.
U.‘ 109.

©uermoubt.

9tetmftion: für bcn amtlichen unb für ben Inseratenteil bag SanbratSamt.
S> r u cf Bon sUt a £ Sjed) in #inben&urg D. *®.
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©tefeä Blatt erscheint jeben ©onnerätag. — 3nferttan9gebül)ren für eine gespalten« petttjetl* «ö*c be«B
9taum 25 5)Sfg. annähme »on Annoncen bis 9Jtittn>odj Mittag.
9?r.

16,

ffinbeiiburg Q.=S., bett 20. Ügrg

1916.

Ser über H% gefc^liil) plaffige Mat §afcr, Mcngfam S&jctfnufct,
laorin M £afer feefhtbet aber ©erste Uerfuttert, berfünbigt
fidj am SBaterlanbe!
Stuf ©runb beS § 18 ber Berorbnung beS BunbeSratS über ben SSerEe^r mit ®erbraud)8|U(fer
oom 10. Slprit 1916 (3t. ®. St. S. 261) roirb folgenbe 2lu8fÜ(jtung8am»eifun8 erlassen:

A. 3wr Deror&nung fc>es 8ttnöesr*ts:
Stommunaloerbänbe im Sinne ber Berorbnung finb bie Stabt« unb ßanbfreife. JNn Äom*
munatoerbänben stehen gleich Bereinigungen non ftommunatoerbänben unb ©emeinben gut gemeinsamen
Regelung be8 3uderoerbraucE)8.
©ie in ber Berorbnung ben Sommunatoerbänben unb ©emeinben übertragenen Befugnisse
finb anstatt burd) bie ftommunatoerbänbe unb ©emeinben burcti beren Borftanb ma&taunebmen.
Sier als Borftanb be§ Sommunaloerbanbeä unb al8 ©emeinbeoorftanb anzusehen ist, bestimmen bie
StreiSorbnungen unb ©emeinbeoerfaffungSgefe&e.
©en ©emeinben stehen bie ©utSbejirle gleich^uftänbige Befjörbe im Sinne be§ § 14 ist bie ©emeinbebefjörbe. ©ö^ere Betwattunglbe»
tlörbe ist ber 3tegierung3präfibent, für Berlin ber Dberpräfibent in $ot*bam.
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B,

2ftt#fftfjnfitg*ibeffimmttngett öes Heictjsfanders »om
\2> 7\vx\l 5» 3. (H<581. S. 265)»

Sie ©teile, bet bie genfer ihren Sebarf an £uder gut [Bienenfütterung ansteigen haben,
ist ber Dberpräfibent. Sr sann bie entgegennähme unb Prüfung bet Slnjeige bet 2anbroirtfd)aftg=
fammer ober einem (Bienenaudjtoerein übertragen.
C. gm'übrigen mirb jur 3Iugfüf)tung ber [ßerorbnung folgenbeg bemerft:
I.

3iet4)0?MrfterflcUc.

Sie [ReichSguderfteEe hat ben SSerbrauch non guder gu regeln, ©ie stellt [Beguggfcheine aug,
bie gum [Beguge non guder für ben allgemeinen SSerbraudj, für bie guderoerarbeitenben geroerblid)en
unb sonstigen [Betriebe, foroie für bie ^eeregoerroaltung unb bie ERarineoerroaltung berechtigen.
II.

i)tv öltgemduc JJerbritttdj.

Sie §§ 3 big 9 ber [ßerorbnung beaiehen fidh auf ben aEgemeinen [ßerbraud). Siefer umfafd
ben gesamten äSerbraud) mit Slugnaljme beg [ßerbraud)3 ber töeeregoerroaltung unb ber [IRarineuer*
roaltung (§ 11), foroie ber oerarbeitenben [Betriebe (§ 10). (Sr erftredt sich ingbefonbere auf ben
Serbt'aud) ber gamilienhaugljaltungen unb (Singelperfonen, ber Södereien unb Konbitoreien foroie ber
®aftf)öufer (Oaftroirtfc^aften, ©chanf* unb ©peiferoirtfdjaften, Kaffeehäuser, [ßereing* unb (Srfrif<hungg=
räume unb bergt.), foroie anbetet [Betriebe unb Anstalten, in benen üßerfonen belästigt roerben, roic
(Sraiehungganftalten, Kranfenhäufer, Sltmenhäufer, ©efängniffe.
I. [Bemessung beg aEgemeinen ä5erbraud)8.
Ser [Reichgfangler hat in ben Slugffihrunggbeftimmungen oom 12. Slpril b. gg. ([R@[BI. @.
265) auf ®runb beg § 4 ber [ßerorbnung bestimmt, baj) ber [Regelung beg aEgemeinen [ßerbraudjg
big auf roeitereg eine gudermenge üon j ftji0 stUf j,en
j,er sgeoölferung unb ben äRonat au
®runbe au legen ist. $ieraug ergibt sich
auf ben Kommunaloerbanb entfaEenbe ©efamtmenge
(Sebarfganteil).
Stuf biefen Sebarfganteil finb bie am 25. Slpril b. g. in ben [Begirfen oorhanbenen öeftänbe
angurechnen, foroeit sie ber Slngeigepflicht nadh § 14 ber [ßerorbnung unterliegen. [Richt angerechnet
roerben Vorräte ber unter § 10 ber [ßerorbnung faEenben guder oerarbeitenben [Betriebe. Sie
SReidjgauderfteEe ist oom [Rei<h$fangler ermächtigt, roeitere Slugnahmen oon ber Slnredjnnng gu*
gulaffen.
innerhalb beg Bebarfganteilg, hat gebet einaelne Kommunaloerbanb ben [ßerbraud) au regeln,
roobei au beachten ist, bah aug bem SBebarfganteil, neben ben ®augfjaltungen noch, tote oben ange*
führt, [Bädereien, Konbitoreien, ©aftljäufer, SInftalten unb bergl. au oerforgen finb. gür ben eim
aelnen ©ausholt toivb baljer eine geringere Sagegmenge alg 33 g für ben Kopf aur Verfügung
stehen.

— 198
Site Berbrauhgregelung Gaben bie ftommunaloerbänbe tunlichst rafh oorguneljmen; habet
töicb fid)*bie (Sinführung oon33uder!arten unb ä^nlic^en Slugweifen bringenb empfehlen. (SS steht
ben Jlommunatoerbänben frei, in bet 3umeffung bet 3udermenge je nadh Stltet, Slrbeitgleiftungen
ufto. gu unterfheiben. gallg eine Abstufung nach bem Sitter erfolgt, roirb eg in bet Siegel angebracht
fein, für Stinber eine höhere Rtenge feftgufefeen, atg für erwachsene.
®te Sommunaloerbänbe lönnen anorbnen, bafe bei bet Berbrauhgregelung aufeer ben Bor«
röten, bie hnenäfelbfi auf ihren Bebarfganteil angerechnet werben, auch Vorräte oon inggefamt 10 kg
ober weniger angerechnet worben unb, bafe gu biefem 3wede bie Beftanbaufnaljme auf solche Rtengen
auggebefjnt wirb. Sie Stnrechnung wirb gwedmäfeig auf einen längeren 3eitraum gu oerteilen fein.
Sie fäuftiche Uebertaffung (§ 7 Stbf. 1 ber Berorbnung) oon Borräten, bie 10 kg unb weniger be«
tragen, tann oon ben flommunaloerbänben nicht oerlangt werben. Sluch bei Borräten oon über
10 kg in ©augfealtungen wirb sich in bet Siegel nicht bie Stbforberung (§ 7 Slbf. 1 a. a. D), fonbern
bie Stnrechnung empfehlen.
2. Ser Begug beg 3nderg gum allgemeinen BerbrauchSie ftommunaloerbanbe sönnen auf ©runb ber ihnen oon bet ReihSguderftetle auggefer«
tigten Beguggfcfeeine ben auf sie entfaUenben 3uder entweber selbst beziehen ('©elbfibegug) ober bie
Begugfcfjeine an ben §anbet weitergeben (®anbelgbegug). Sßeldhen äöeg sie wählen, steht ihnen frei.
äBenn sie ben 3uder in eigene Berwaltung nehmen unb selbst beziehen, werben sie sich 3n>ed*
mäfeig beim Begug erfahrener $änbler alg Beauftragter bebienen. Sabei werben in erster ßinie
möglichst bie gänblet herangugiehen fein, bie bigfjer ihrem Begirf 3nder zugeführt Gaben.
Ser $anbelgbegug fönnte sich etwa in folgenber SBeife ooHgiehen: Ser ftommunatoerbanb
übergibt ben ftleinhänblern feineg Begirfg, um ihnen ben Begug oon 3uder gu ermöglichen, eine
ihrem Sebarf entfpredjenbe 3®hl non Beguggfheinen unb gwat bag erste ÜDtal auf ber ®runblage
ifjreg früheren bem Sommunaloerbanbe nachjuweifenben Slbfafeeg, später im Betrage ber bem Rom«
munaloerbanbe oon ben Jttemhänblern gurüdgureihenben 3uderfartenabfchnitte unb bergl. Ser Stlein«
hänbler übermittelt feine Beguggfcheine bem ©rofeljänbter, mit bem er in Sefdjäftgoetbinbung steht,
wobei et auf bie ©rofehänbler innerhalb beg Hommunalbegirfg nicht befhtänft ist; ber ©rofehänbler
begieht barauf, fei eg unmittelbar, fei eg burd) Bermittelung eineg gweiten ©rofehänblerg, wieberum
unter SBeitergabe ber Beguggf cheine, ben 3uder non einer Raffinerie. Sen gewerblichen Betrieben,
bie unter bie Regelung beg Slommunatoerbanbeg fallen, werben bei grösserem Bebarf oom ftom*
munaloerbanb unmittelbar Beguggfheine auggehänbigt werben lönnen, mit benen sie in berfelben
äBeife gu oerfahren hätten wie bie ctleinljänbler. Bei geringerem Bebarf wirb ihnen bie ihrem Be*
bars entfprechenbe Wtenge oon 3uderfarten unb ähnlichen Slugweifen gu überlassen fein, bie sie er*
mähliflten, ßadet beim föleinhänbler gu begieljen, Ser beschriebene 2Beg schliefet sich nah SJtöglid)5
feit ben beftehenben $anbelgoerhältniffen an, Ser $anbelgbegug fönnte aber auh not sich flehen,
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bafe bet ftommunaloerbanb feine VegugSfheine unmittelbar einem ober mehreren ©ro^änblern über*
gibt, bie barauffjin oon bet Raffinerie begietjen unb sich gegenüber bem Stommunaloerbanbe oerpflihten,
ben ßleinfjänbletn feineß Vegirfs den oom Stommunaloerbanbe gu oerforgenben ©ewerbebetrieben
bie auf sie entsaftenden Stengen gu liefern. Sie Quderfarten fönnten auch Ejier bie ©runblage für
bie Versorgung der ütlein|änbler bilben.
3n jebem galle ist burch geeignete Vorlegungen gu oerhinbern, baj? mit ben VegugSfh einen
Hanbel {getrieben unb baburch in bie ©leidjmäfcigfeit ber Versorgung eingegriffen roirb, Vergt.)
§ 12 Hbf. 1 unb § 19 $iff. 8 ber Verorbnung.)
8. Höchstpreise für ben SUeinoerfauf.
Sie Stommunaloerbänbe haben $ödE)ftpreife für ben Versauf an bie Verbraucher feftgufefcen.
III. Sc» Serbraudj bw |ler<t*Mtcr.
Reben bem burtg bie Stommunaloerbänbe gu regelnben allgemeinen Verbrauch steht ber Ver*
brauch bet ^uderoerarbeiter. Sa8 finb bie guderoerarbeitenben gemerblichen Vetriebe (jebodh mit
Ausnahme ber Gasthäuser, Vädereien unb Stonbitoreien) unb biejenigen lanbwirtschaftlichen Vetriebe,
in benen unter Cürwenbung oon guder RafjrungS*, ©enufc ober Heilmittel gut SBeiteroeräu&erung
bereitet »erben. 3n »eifern Umfang unb unter weihen Vebingungen sie $uder begieljen unb oer*
wenben bürfen, bestimmt ber Reihstangier (Verorbnung § 10). Sie enbgültige Veftimmung herüber
ist Borbeljalten, bis bie VeftanbSaufnahmen unb bie Anmelbungen ber Quderoerarbeiter oorliegen;
für bie ßwifhengeit jß j,er gteidjSguderfteHe bie Veftimmung ber Quderanteite biefer Vetriebe unb
ber Vebingungen übertragen, unter benen sie $uder begehen sönnen.
IV. schuht sä» bei» öcnugosrijciu.
güt bie AuSftefhmg ber VegugSfheine ist nah § 9 ber AuSführungSbeftimmungen beS Reid)S*
tangier« eine ©ebühr oon 10 Vfennig für ben Soppelgentner gu entrichten. Sie ReicfjSguderfteEe
sann bie AuSfteEung ber VegugSfheine oon ber oorherigen ©infenbung ber ©ebühr abhängig mähen.
V. gJcftattdöaufttabmc.
IBegen ber VeftanbSaufnahme ergeht befonbere Anweisung.
VI. IKcttcrgimg^gcit.
Vis gut Regelung be§ Verbrauchs burh ©infüljrung oon ßueferfarten 0ber ähnlihen Aus*
weifen empfiehlt es sieg brtngenb, bie oorljanbenen Vrotfarten unb bergl. gunähft als Quderfarte
mitguoerwenben, bamit fhon in ber .gmifhengeit e{ner unteren unwirtschaftlichen Ansammlung oon
Vorräten oorgebeugt wirb.
Um 6todungen in ber Zuführung beS SucferS für ben allgemeinen Verbrauch gu oermeiben
hat bie ReidjSguderfteEe bie Raffinerien angewiesen, auf bie bis gum 11. April b. 3. abgeschlossenen
Verträge gunächft weiter gu liefern.

3er Minister
3)tt Minister für ctanbei
für
8stnbtt>irtfd)aft,
©omäitctt
«tu» Äeteer&e,
mtfc forsten.

3)er Minister
be$ Innern.

—
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S)ie al§ äftilitärpflichtige eingestellten, sonne alle übrigen Sßehrpflichtigen, bie uot Erreichung
beS militärpflidtjtigen AlterS mäffrenb beS SriegeS in baS flteichSheer eingestellt morben ober eingetreten
finb unb nidjt fdfon notier t£)rer ©ienftpflidjt genügt hatten, finb bei ber Sßrüfung ber Anträge auf
©emährung oon AufmanbSentfcf)äbigungen als in Erfüllung iljrer gefehlicf)en jroei* ober breifährigen
Sienftpfticfjt befinblicf) au betrauten. 3h*e StriegSbienftaeit ist baf)er insoweit als aftioe Sienftgeit ooH
in Anrechnung 31t bringen. Db sie oor ober nadf) Erreichung beS roefjrpflichtigen Alters liegt, ist offne
Selang.
äöehrpftichtige, bie bereits im stieben beim Dbererfahgefcfjäft ber Srfafcreferoe ober bem ßanb*
sturm übermiefen, ausgeschlossen ober ausgemustert maren (§ 28, 4a -- b. 2Ö. 0.) unb roäfjrenb beS
Krieges aum §eereSbienft heran9eä°9eu ober freiroiEig eingetreten finb, befinben fiel) bagegen nicht
in ber Ableistung bet gefefclichen aroei* ober breifäffrigen Dienstpflicht. 3hre ftriegSbienftaeit sann
bafjer bei Anträgen auf ®emäf)rung oon AufroanbSentfchäbigungen nidht mitangerechnet roerben.
hiernach merben auch etma bisher abgelehnte Anträge au betjanbeln fein.
SBerlin, ben 30. Sftära 1916.

£>er Minister be§ innern.
V. 1123.

3m Aufträge.
0. 3ar0hf9.

$u3füJjmng§atttt)eijimg.
?»r llcrorbnung fiber Hulifcttr uoitt 16. Pi*** 1916

f. 165).

Bu § 2.
Buftänbige 5Bef)örbe ist bie DrtSpoliaeibehörbe.
hat burch ben ©emeinbeoorftanb 3« erfolgen.

®ie im Abf. 3 oorgefehene äJefonntmachung

Bu § 6.
ßanbrat.

Buftänbige 5BerroaltungSbef)örbe ist in ©tabtfreifen bie DrtSpoliaeibehörle, in ßanbEreifen ber
Bu § 7.
Buftänbige 23ef)örbe ist bie OrtSpoliaeibelförbe.
Bu § 11.

Buftänbige Sefjörbe ist in Stabtfreifen bie DrtSpoliaeibehörbe, in ßanbfteifen ber ßanbrat.
höhere ©erroaltungSbelförbe ist ber SRegierungSpräfibent, in 23erlin ber Oberpräfibent.

—
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3« § 12.
2Ber als ©emeinbe ober ©emeinbeoorftanb 3« betrachten ist, bestimmen bie StreiSorbnungen
unb ©emeinbeoerfaffungSgefege, ©utsbeairfe gelten als ©emeinben

Sie für bie Stabt* unb Banblreife erforberlichen Slbbrude roerben beigefügt.
Berlin, ben 6. Slpril 1916.
3lbfcf)rift roirb jur gefälligen Kenntnis überfanbt.

$er SRinifter
$cr äRinifter für &anbel füc Sattbtturtfcfjstft, Domänen
unb ©etoerbe.
unb Poesien.

$er SRiniftce
be$ Innern.

VI. SltmeeforjiS.

®ieüb. ©etteralsfltommanbo.
Slbt. Ilg fftr. 50058,

3n ben Slnjetgen ber JtonfeltionSbranche finben sich immer noch häufig iBerftöfje gegen bie
Verorbnung be§ BunbeSratS oom 25. gebruar 1916 betr. Verbot oon Veranstaltungen für einen
beschleunigten Verlauf oon SBeb* unb SBirtroaren (9t. ©. VI. Str. 33, S. 121). Sie Vorschriften ber
Verorbnung toerben baburd) umgangen, baf$ bte betreffenben ©efchäftSinhaber in ihren Slnjetgen
SBenbungen gebrauchen toie 3. V. „billige greife", „Vabatt", „Sftefie", „ßagerbeftänbe", „reelle, billigste
VejugSqueEe", „leine Babenmiete", „grösste — enorme — StiefensSluSroahl" ober „9luSmat)l unter
Saufenben" ober „reichhaltigste SluSroahl" ober „betannt grosse SluSmafjl" ferner „aum Quartal",
„Besichtigung erbeten" ober „Vefichtigung ohne ftaufaroang", „für ben 3rö^ia^tgöebarf* «fit».
Sille berartigen Slnpreifungen unb ÜBenbungen finb unstatthaft. Vielfach finben sich auch £in*
toeife auf bie Schaufenster, bie beS^alb beanftanbet toerben müssen, roetl sich bann in biefeu unguläf*
fige Slnlünbigungen finben lönnen.
GsS mirb ferner barauf hmgeroiefen. bah bie Verorbnung beS VunbeSratS sich nidjt lebiglid)
auf üBaren beaieht, bie au§ 2Beb* unb SBirfftoffen EjergefteClt finb, fonbetn auch stUf solche SBaren,
bet bereit Herstellung SBeb* unb SBirlftoffe oermenbet finb, also auch 3. V. auf ißelaroaren, Schuh*
tnaren, ßebermaren, beren gutter auS SBeb* ober SBirlftoffen bestehen, ober üftöbel mit Vegügen ufto.
SBenn bie genaue Beachtung ber ermähnten Vorschriften roeit*r aufseradjt gelassen toirb,
mürbe ich mich genötigt sehen, lünftig bei allen Steigen gebachter Slrt nur ben ginnten ber Iftrnta,
bie au oerlaufenbe Pure unb ben für sie geforberten Jfret« auswürfen.
VreSlau, ben 4. Slpril 1916.
^er stellt». Äommttttbtcmtbc (General.
oon Vacmeifter,
©eneral ber Infanterie,
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VI, ^nitee«&0r})£.

83reSlau, beu 9. 8lpril 1916.

«Stellt». @eneta(4h)mmanb0.
3lbt. II h glr. 47891.
Sie in § 7 ber SBefanntmadjung betreffenb Regelung ber Slrbeit in 2ßeb=, Söirfs unb Strid»
ftoffe oerarbeitenben ©etoerbeätoetgen (9ir. SBft. I. 1391/3. 16. St. 9t. 81.) festgelegte f5r*ft für ^*e ®in*
reidjung beS SperfonenoerjeidjniffeS totrb bis jum 15. 8lpril 1916 oerlängert.
•
II. 3455.
I. 3504.

©inbenburg O/S.. bett 17. Slpril 1916.

3Jtit ©ültigteit oom 1. Slpril 1916 bis auf SBiberruf längstens bis 30. September b. 32.
ist ber 8luSnat)metarif 2 III h für bie eilgutmäfiige Seförberung oon Ieid)toerberbIid)en Stäfe, ber
feit 30. September 1915 ausser Straft gefeit mar, roieber eingeführt roorben. S5ie Gsifenbahnoertoaltung
sann jebodi nad) (Srforbern bie 8lnnat)me auf bestimmte Stunben befdjränfen.
I. 3534.

©inbenburg O/S., ben 18. SIpril 1916.

3m S3erlage ber 2anbroirtfd)aftSfammer für bie üßrooinj Schlesien in SreSlau ist erschienen:
„Jfer Ifel&gentfifeltntt, ein |t eiten betriebe ber £aub»uirtsd|rtft", oon 0. SBauer, Setter beS
DbftbauinftitutS in Siegnifc unb ber ®emüfeanbauoetfud)e ber 2anbtoirtfd)aftStammer. SaS Stüd
tostet 30 Spfg. ^Bestellungen finb an bie/©auptgefd)äftSfteEe ber 2anbroirtfcf)aftSfammer in SBreSlau X,
3JtatttjiaSpIafc 6, ju richten.
II. 3371.

©inbenburg OS., ben 13. 8lpril 1916.

Unter bem Sdjroeinebeftcytbe beS StartoffeEhänblerS Slnton ©ein in ©inbenburg D/S., Staifer*
strafe 22 ist ilJtaul* unb Klauenseuche auSgebrodjen.
2)aS ©runbftücf Siaiferftr. 22 bilbet einen Sperrbejirf.

^er Siütttc]litht‘ Sanbrat.
St. IV. 2120.

©inbenburg O/S., ben 15. 8lpril 1915.

Oer Staffenrenbant ©einrich Straubelt auS Kunjenborf ist jum II. StanbeSbeamten*SteEoer*
treter für ben StanbeSamtSbegirf Kunjenborf befteEt roorben.

'Jier Äönistl. Sanbrat tmb ©orfitjettbc beS ftret3au3fd)uffe3.
Suermonbt.
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aus bem ^rotofoülntdje bcr (ftemeinbeöcttretimu t)om 21. jyetuuav 1916.
4. 8efcl)luf?faffung wegen Verlängerung ber ©emeinbegewerbefteuerorbnung.

Sie für baS VedjnungSjatjr 1915 am 22. gebruar 1915 für bte ©emeinbe ^aborae erlassene
unb am 18. üftära 1915 oom SteiSauSfdjuffe beS Greifes £>inbenburg £)/©. genehmigte im ®inben=
burger SreiSblatt für 1915 ©eite 276/280 oeröffentlidjte ©emeinbegewerbefteuerorbnung mirb auf ein
weiteres 3faf»r oerlängert; sie fjat mithin aud) für baS 3ted)nungSjaf}r 1916 ©eltung.
(Suipla. ©djedjolg. ©roeger. Söinfler.

Sie 5tid)tigfeit uorfteljenber Slbfdjrift mirb t)ierburd) befdEjeinigt.
Haborje, ben 26. gebruar 1916.

(L. S.)

Der (Bemeinfcerorftanfc.
©d) er fjoljj.
Sie ©ewerbefteuerorbnung ber ßanbgemeinbe .Qaborje oom 22. gebruar/18. ÜHärj 1915,
welche bis jum 31. ÜRärj 1916 ©iltigfeit fjat, mirb auf ©runb beS oorftelfenben VefdjluffeS auf ein
weiteres gafjr b. £). für bie .Qeit oom 1. Slpril 1916 bis 31. ÜHärj 1917 gemäfc § 23 lefeter 8lbfafc
unb § 71 8lbf. 1 beS ftommunalabgabengefefceS oom 14. guli 1893 liierburd) oon 8luffid)tSwegen
genehmigt.
$inbenburg ß/©., ben 17. üstära 1916.
(L. S.)

9er övcioöu^sdjuli
©uermonbt.

streife# fjinbenburg.
gofifdj.

Stnop.

Sie ©enelpnigung beS $tei§auSfd)uffeS wirb gugeftimmt. (§ 77 SommunalabgabengefefeeS oom
14. guli 1893 in Verbinbung mit bem SDtinifterialerlafj oom 26. guni 1907 — g. 3Jt. II 6672 —
IV 10936 — 121t. b. g. b. 1167.)
Dppeln, ben 28.JUfärj 1916.
(L. S.)

9er ilegierutt0*pr<tfftrnt.
I. d. XI. 602.

g. 81.:

geg. Unterschrift
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\. (Erfa^-ScttaiUon 3nf,-Hecjt<
üeittj (\. ©berfcfjlef.) Zit. 22
£gt>. Zit. III 3^05/3^06.

©teirnih, ben 24. 3Wära 1916.

®er unten bezeichnete IOWuSfetier SJtidjael Ejmiel be£ 2. StelrutenbepotS hat sich am 4. 3Jtärz
1916 ohne Urlaub oom Truppenteil entfernt unb ist feitbem ftüdEjtig.
@S toirb ersucht, ihn festzunehmen unb an ba£ SöataiHon ober bie nächste äftilitärbeljörbe
abzuliefern, gegebenenfalls üötitteilung bariiber hierher gelangen zu lassen.

Per öatatUonsfommanbeur
gez. dürfen,
Oberstleutnant.

SSefdjrei&ung
©eburtstag unb Ort: 1. 10. 1889 in ©uhrau Kreis Sßlefj.
Sllter in fahren: 26 Sahre.
S3eruf: Knecht.
SBohnort: Sarnna, Kreis 5ßle^.
©röfee: 1,64
©eftalt: unterfefct.
Kteibung: blauer SSaffenrocJ, felbgraue $ofe unb gelbmüfce, umgeschnallt.
Sinn: runb.
91/iinhr 1
$aar: heßblonb.
S3art: gestufter Schnurrbart.
Kennzeichen:

spricht nur polnischTie Stichtigfeit ber Ulbfdjrift beglaubigt:
gez. SIticzef.
Oberleutnant unb ©erichtSoffizier.

IRebaltion: für ben amtlichen unb für ben Inseratenteil baS ßanbratSamt.
TrucT oon 2Ua£ ©zech, in ©inbenburg O.*®.

s

l
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Snlrmsiikr in Ir. 16 örs ginbrnbiirgpr srmsblattrs.
hinöenburg 0).-S , bett 26. Zlpnl 1916.
.Aiuubnumv

Vuf ©runb beS ©efeheS, betreffenb Höchstpreise born 4. August 1914 nebst
ben ba^u ergangenen ‘2lbänberung$= unb ‘JluäführungSbeftimmungen werben für ben
Kreis Hinbenburg 9/6. folgenbe Höchstpreise festgesetzt

1. 9ftnfcfleif<$ für t>a$ ^funb:
a) Vratfleifch ohne Knochen
....
b) Vratfleifch mit Knochen
....
c) Kochfleisch (Vorberteil, Hals)

2,30 m.
1,90 „
1,70 „

a) Schnitzel ohne Knochen
....
b) Vratfleifch........................................................
c) Kochfleisch........................................................

2,80 m
2,20 „
2,00 „

a) Vratfleifch bon ber Keule ....
b) Kochfleisch born Vorberteil ....

1,80 9>tf.
1,60 „

^alüfleiftf) S. 6orte für X>a$ ^funb;

^alüfleifd) 11. 6orte für ba3 ^funb:

§alg für ba$ ^fmtfc ....
^ierettfalg für t>a$ ^funfc

*4

1,90

„

2,30

„

®iefe Vnorbnung tritt mit i£)rer Veröffentlichung in Kraft.
3un>iberhanblungen werben nach
mit ©efängniS ober ©elbftrafe bestraft.

SWafjgabe ber gefehlten Veftimmungen

Htnbenburg Ö/6., ben 25. 'Vpril 1916.
®ev ßanbrat

6uermonbt.
Siebafttün: für ben amtlichen unb für ben Inseratenteil ba3 ßanbratSamt.
®rudf uon 5Dta£ ©jedf, in ginbenburg D.*@.

•v" :••
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SontifcansgaSir jn |r. 16 öre finiiciiliurpt fmslilattfs.
fjmbeubura (D.-S,, bett 25* 21pril 1916.

Q3orüberge^enbe <£infd)ränfuttg bev $ati3fdjlacf)tungen.
9?ach 3iffev HI ber $lu$fühtung$anweifung ^ur Berorbnung über bie Fleisch-'
oerforgung born 27. SOiäv^ 1916 finb 5>au3fchla<hfungen oon 9linbern nur zuge
lassen, Wenn bic ©enehmigung born £anbrat — in Stabtfreifen bon ber 9rt3po=
tizeibehörbe — borget ba^u erteilt ist. ©er ©ruitb baftir ist ber, bafj infolge ber
Futtermittclfnahhheit bie Schlachftnehbeftänbe start zurüefgegangen finb, eine Steigerung
bes Angebots an schlachtreifem Biet) auch für bie nächste Seit noch nicht zu erwarten
ist unb eg unwirtschaftlich wäre, biejenigen Binber, bie bie Canbmirte ben QJßinter über
burchgehalten Ixiben, gerabe jeht zu flachten, wo sie infolge Futtermangeln meist mager
finb, währenb sie in einigen Sonaten auf ber BÖeibe bolle Schlachtreife erlangen sönnen,
©iefctbeu ©rünbe liegen auch bei ben Schweinen bor. ©enl;aib ist in gleicher Bßeife,
wie bei bem Binboiel) geschehen, aud) eine borübergehenbe ©nfebränfung ber ibaug-fchlachtungen bon Schibeinen geboten, umsomehr aln in letzter Seit in völliger
Berfennung ber neuen Borfchriften über bie Fleifctwerforgung auffallenb biete £aug=
fchlachtungen bon nicht schlachtreifen Schweinen borgenommen worben finb. 3»
biefem Swede ergeht bie nachftehenbe Bnorbnung ju ber jebod) augbrücflich bemerft
wirb, bafj e£ sich Ästhet nur um eine borübergehenbe SJlafjregel fmnbelt
unb bas) feineöWegg bie Absicht besteht bie an sich burchang gwedlmäfeige
Form ber Selbftberforgung burch 5)augfihlachtungen für ben nächsten gerbst
unb hinter zu unterbinben. Vielmehr foü jeber, ber sich ben Sommer über
ein ober mehrere Schweine für feinen Bebarf heoonmäftet, schon seht bie
©eWiftheit hct6en, baff ihm später bie B2öglicf)feit, für feinen Bebarf einju*
schlachten, nicht beschränk werben soll.
jUtorbnuttg.

Stuf ©runb beg § 6 21bf. 2 ber Befanntmachung beg Bunbegratg über
Fleifdwerforgung 00m 27. Biärz b. 3g. (B. ©. ‘Bl. S. 199) bestimme ich h^rburch
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mit Ermächtigung be$ fterrn SOttnifterS für ßanbnnrtfchaft, ©omcinen unb forsten

für bie 3cit bis $um 30* 3«tti b. 3$* fotgenbeS:
1. ctauSfchlachtunge« bon Schtbettte« im ßebenbgehndjt boit weniger
aiö Je 150 ^futtb tocrbett »erboten.
2. ÄauSfchlachtungen bon Schweinen im ßebenbgewicht oon je 150 ^>funb unb
barüber finb nur gestattet, sofern born ßanbrat — in Stabtlreifen non ber Ortäpoli-jeibehörbe — in jebem Einsetfalle bie schriftliche Erlaubnis hierzu erteilt ist. ©ie
ErlaubniSbefcheinignng ist oon ber Schlachtung bem Flcifchbefchauer »orjulegen.
3. $113 .foauäfchlachtungen im Sinne ber 3if?cr 1 unb 2 gelten Schlachtungen
solcher ©iere, beren gleiset) gan$ ober teilweise 511m ©enuffe im Äau^halte beä Biehhalterä ober für Personen, bie in feinem Dienste stehen, bestimmt ist.
4. 91uf ^otfchlachtungen im Sinne beS § 1 911>f. 3 be$ Fei<h$gefehe$, betreffenb
bie Schlachtbich-- unb Fleischbeschau 00m 3. 3uni 1900 (9i. ©. 931. S. 547) finben
bie Forschriften unter 3iffcr 1 unb 2 leine 9lmoenbung.
5. ©ie Bestimmung §u § 6 3iffcr III 1 unb 2 in ber 9lu3führung3anweifung
»om 29. SDZärj b. 3^- $rei£bt. S. 182 (91mt^bl. S. 202) sur BunbeSratäberorbnung,
betreffenb Flcifclwerforgung born 27. SOfatr^ b. 3S. (9?. ©. Bl. S. 196) wirb burch
borftehenbe 9lnorbnung nicht berührt.

6. 3umiberhanblungen

unterliegen ben Strafbestimmungen be# §
BunbeSratäoerorbnung born 27. 9ftärs b. 33- (9*. ©. Bl. S. 199).

15 ber

Oppeln, ben 22. 91pril 1916.
®er
w. a. xii 493.

9?egierungspräfibent.

Äergt.

Slebaftion: für ben amtlichen unb für ben Inseratenteil ba§ SanbratSamt.
S5rucf non ÜJtaj; Sjedj in föinbenburg D.=0.

jgmiUenBetjier
R r e i 3»

SB l a 11.

J)iefe§ Statt erfcfjeint jeben Donnerstag. — ^nferttonSgebitlren für eine gefpattene $ettt$etle ober bereu
Kaum 25 Sßfg. Stnna^me oon Annoncen bis fDtittwo# Mittag.
Kt.

17.

£inbenburg

0.-6.,

bat

27.

#rtl

19lä

£Ber ^rotgetreibe üerfüttert, nerfliiMgi ft$
um IButerlsmbe*
9ln bie §erren 8tmt§oorfte^er unb bie ©emeinbe* unb (SutSoorftänbe im Greife.
Surd) bie SSerorbnung be§ Sunbegratg oom 6. $tprit 1916 ifi bie gefefclidje Seit oom 1.
Ktai big 30. September 1916 gegenüber ber mitteleuropäifdien Seit um eine Stunbe oerlegt roorben.
Samit fid) ber Uebergang in bie neue Seitbeftimmung o§ne Störung uoUjie^en !ann, erfudje idj ba*
für ju forgen, ba% alle Uljren an ben öffentlichen ©ebäuben im Sereidje ber bärtigen ÜBerwaltung
um 12 Ut)r nadfts auf 1 Uijr nachts umgefteüt werben unb bie Deffentlidjteit — befonberS in ben
Wen Sagen be§ Slpril — auf bie Neuerung tjingewiefen wirb.
SnSbefonbere ift eg notroenbig, jebem etwaigen SSerfudfe, bie SBirlungen ber Neuerung burĄ
Verlegung ber ®efd)üftg;eit, ber Sßoliaeiftunbe unb bergleidjen abanfd^wü^en ober aufaubeben, mit
uöetn Kadjbrutf entgegenjutreten.
§inbenburg 0/6., ben 25. Stprit 1916.

Der Königliche tanbrat
Suermonbt.

—
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jgmbmburg £>/©, ben 22. ytpril 1916.

I. 3634.

Strut ber guneljmenben Vebeutung ber Kartoffeln für bic VoIE§ernät)rung w#ft bie 9Mroen=
bigfeit, ein etroaige.8 Stuftreten beB SetrttfffcMfsr# gu übermalen.

Um biefe UebermaĄimg roirEfam

3U geftalten, müffen fid) an i|r bie gefamten Bei bem KartoffelBau Befestigten VeoöIEerungSEreife
Beteiligen.

Sine BefĄreibung be§ KartoffelEäferB unb ber mit feiner Verbreitung für ben Kartoffel»

Bau oerbunbenen (Befahren in PaEatform ift ben OrtB* unb Ort§poligeibet)örbcn non mir am 14.
Sluguft 1914, I 4082, überfanbt worben, ferner oerweife id) auf bie KreiSbIatt»S3eEanntmad)ungen
oom 24. ^uti 1914 — Seite 226 — unb oom 14. Sluguft 1914 — Seite 291 —

gä) erfrn^e bie

©emeinbe* unb ©utSoorftänbe, bie ßanbroirte mit bem Sntjalt biefer VeriSffentli^ungen erneut BeEannt
gu machen unb ba§in gu mirEen, bafe Slngeidjen, bie auf bie Slnroefentjeit beB KartoffelEäferB Anbeuten
unoergügli^ ber DrtBpotigeibeijörbe gemelbet werben, bie o§ne Vergug an mid) gu Berieten IjaBen wirb.

®e* Stitoiglidje Sanbtttt
Suermonbt.
$ur wirlfamen Vefämpfung beB SltitgbranbeS ift in § 104 meiner oiel)feud)enpotigeiltd)ett
Slnorbnung com 1. 3Jlai 1912 bie S0tijgtid)!eit ber potigeitid)en Slnorbnung einer @d)u|impfung nor»
gefeljen werben. Von folgen neterinärpoligeitid) angeorbneten Impfungen ift melfrfad) mit gutem
(Erfolge ©ebraud) gemacht, ©ewiffe SdjwierigEeiten haben fid) babei aber wegen ber Prägung ber
Koften ber Vefdjaffung ber Smpfftoffe ergeben. Sa bie Kofien manchmal ttidjt unerhebtid) finb,
hält eB fdiwer, fie non bem eingetnen Vefifcer, bem fie nad) § 28 SI. ©. gur Baft faden würben,
eingugief)en.
Um biefe SdjmierigEeiten 3° beseitigen, haben fid) bie poningialoerbärtbe (für ©affet ber
VegirlBoerbanb, für $oI)engoIIern unb ben KreiB £>ergogtum Bauenburg bie BanbeBfommunatoerbänbc)
auf meine Slnregmtg bereit ertlärt, bie Koften ber Vefdjaffung ber ßmpfftoffe auf ihre ßonbB gu
übernehmen, bie Verbänbe für bie fßrooingen Vafen, ©djleften, Hannover unb Sttjeintanb fowie für
ben StegierungBbegirE ©affet unb bie $ohengotternfd)en ßanbe unter ber VorauBfc%ung, baf) bie
Impfungen auf Stntrag beB fßrooingiat« ufw. VerbanbeS angeorbnet werben.
Sie Koften ber Impfung fetbft, bie nadj § 104 V. St. V. ©. non ben beamteten Sicrörgten
auBgufü^ren finb, falten gemaj) § 24 St. ©. ber StaatBfaffe gut Baft, ba bie Impfung alB eine auf
Veranlaffung ber fßoltgeibeljörben oorgunehtnenbe tierärgtticfje StmtBoerrid^tung angufeljen ift. ©twaige
Steif efoften ber KreiBtierärgte finb auB ber Steifefoftenpaufdjoergütung gu beden.
Berlin, W. 9, ben 22. mrg 1916.

PUniftedum fib gmibtubtfdjaft, $awit»tt mtb
II. 3701.

—
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3lu§fö5rung§antoeifung
3U ber

Befftttutumdbuttg beS BeUbertreterb be$ BteldßkuaW über bie Ettfubr bon Ääfe
bom 1L SRitq 1916 (9t. ®. SSL S. 159.)
$tuf ® runb ber §§ 7 unb 11 ber Belanntmacßung be§ SteHoertreterg be8 Sletd^gJanjIerSiłber
bie (Sinfufjr oon Höfe oom 11. »3 1916 (3t. ®. SI. @. 159) wirb folgenbeS befiimmt: I.
§i%re aSerroaltungSBeprbe im Sinne beg § 7 ber BelanntmacBung ift ber 8tegierung§*
präfibent, für Berlin ber DBerpräfibent.
ßuftänbige Befjörbe für ba§ im § 5 Slbf. 2 ber Befanntmadfung oorgefeBene BerfaBren bei
Uebertragung beS (SigentumS ift ber ßanbrat (in ^oBengoHern ber Dberamtmann), in ©tabtfreifen
bie Sßoliseioerroaltung. 3m ßanbegpoligeibegirl Berlin ift ber ^ßolyeipräfibent oon Berlin suftänbig.
Dertlicß guftänbig ift bie BerwaItung§BeBörbe, in beren Besir! ftd) ber Höfe Befinbet.
II.
Born 1. SStai b. 38. ab borf Höfe, ber im SluSlanbe |ergefteHt unb nidft fdjon nacß SDtaßgabe
be§ anliegenben Btufterg 0I8 %u8lanb8löfe geEennseidßnet ift, 3U ^ö^eren greifen, al£ ben in ber
BunbeSrafSoerorbnung über Höfe oom 13. Januar 1916 (3t. @. BI. 6. 31) feftgefe&ten Jfjödjftpreifen
nur oerlauft merben, wenn er mit einem ber anliegenben Setzen ((Stilette, #arfe, Sßapierftreifen)
oerfeljen ift. Sie ßei^en, oon benen bie (Stilette für @ouba< unb öBnticßen Höfe, ber üßapierftreifen
für (SbamersHäfe unb äBnlidje lugelförmige Höfe unb bie Btarlen für §anbläfe foroie gur etwaigen
Befcftigung he8 üßapierftreifcng bei angefcßnittcnem (Sbamer« unb öBnlicßen Höfe Beftimmt finb, ftnb
burĄ bie £)rt§poIi3eibeI)örben oon ber gentraI=@infauf8=®efeHfĄaft m. b. $. SBarenabteilung 13 Höfe,
in Berlin $8, 8, fDM)renftraß^54/55,311m Selbftfoftenpreife ber 3mtraI=(Sinfauf§gefelIfd)aft 3U be3#en.
Sie £)rt§poIi3ei6et)örben Baben oor 5Iu§üänbigung ber beantragten SlnsaBI 3eńBen an bie ßönbler
fid) burd) (Sinforberung oon 3tedjnungen, gafturen, Berfanbpapieren ober auf anbere SBeife 3U oer«
gem iffer n, baff ber Höfe, für metdjen bie 3ei#n angeforbert werben, auSlänbifcßer Höfe ift.
III.
Ser nad) bem 1. 3M b. 38. oon ber 3entraI=(Sintauf§gefeKfdjaft eingefüBrte ober mit ißrer
©enelmigurtg oon anberen fßerfonen in BerfeBr gebraute Höfe größeren Umfanges ift nacß Btaßgabe
be8 anliegenben ÜDtufterB gelenngeicßnet. Sie OrtSpoliseibeBörben Baben inßbefonbere an ben BerEaufSs

—

211

fiätten auf biefeS geidjen t^re Eufmerlfamteit gu rieten unb jebe Vadjaijmung gur ftrafredjtlidjen
Verfolgung @u Bringen. StuSlänbifdjer Safe, ber in biefer SBeife gelenngei^net ift, Bebarf feiner
weiteren SennjeiĄnung burcf) Belieben mit bem unter II genannten geidjen ((Stilette, ^apierftreifen).
Berlin SB. 9, ben 4. Stprit 1916.

Set? SRiniflet?
Set? SWtniflet? fill? $ anbei
fiit? Sanbtoittfdjaft, ©ornänen
nnb ©ettierbe*
nnb $ot?ften*
83m Stuftrage: SufenSfq.

3m Stuf trage: v. VtaffenBacB.

I 3706.

Ser SWinifter
beS Stmern.
3m Stuftrage: greunb.

§inbenburg £>/©., ben 25. StpriI 1916.

%er #änigl#e Sanbrat«
©uermonbt.

JUtotfttmttg

über bag ©djladfjten bon giegenmutterlämmern.
Stuf ®runb beg § 4 ber Vefanntmachung bc§ ©teUoertreterg beS 9teich§fanglerg über ein
©chladhtoerbot für trächtige Sü§e unb ©auen oom 26, Stuguft 1915 (Steich§*®efehbl. ©. 515) wirb
hierburäj folgenbeg beftimmt:
§ 1.
©ctg ©djtadjten ber in biefern 3a§r geborenen Qiegenmutterlämmer wirb big gum 15. üDtai
b. 3g. oerboten.
§ 2.
©ag Verbot finbet feine Stnwenbung auf Schlachtungen, bie erfolgen, weit gu befürchten ift,
ba% bag ©ier an einer (Srfranfung oerenben werbe, ober weit eg infolge eineg UnglücfgfaHeg fofort
getötet werben muß. Solche Schlachtungen finb innerhalb 48 ©tunben nach ber Schlachtung ber für
ben ©chlachtunggort guftänbigen Drtgpoligeibeljörbe angugeigen.
§ 3.
Slugnahmen oon biefern Verbot fönnen aug bringenben wirtfchaftlidhen ®rünben oom Banbrat,
in ©tabtfreifen oon ber ©rtgpoligeibeljörbe gugelaffen werben

§ 4.
^uttńberjjanblungen gegen biefe Stnorbnung roerben gemäfc § 5 ber eingangs ermähnten
Bekanntmachung mit ©elbfirafe Bis gu 1500 8Jt. ober mit ©efängniS Bis gu brei ÜDtonaten Beftraft.
§ 5Sie üknorbnung tritt mit bem Sage ber Bekanntmachung im Seutfchen SReiĄg« unb
$reu^iftf)en ©taatSangeiger in Hraft.
Berlin, ben 13. Slprik 1916.

Ser TOntfter für SanbmirtfĄaft, Somänen unb gorften.
3n Bertretung:
Freiherr non gakkenhaufen.

1 3623.

Ser Bering oon 3. §ofs in Stuttgart, Büchfenftrafte 8 Ijat gum Unterricht ber SßokigeiBeamten
über bie UeBerroachung beß SeBenßmittelmarkteß ein oon Begierungßrat a. S. ©gcgeßng in Berlin,
Bechtßawoalt Sr. @. Beuraann in Berlin unb Sr.
üßotthof in Siiffelborf oerfajgteß SB er! ange=
boten, mit ber Buff thrift:
Bekämpfung beß SBucherß mit ßebenßmittekn unb ©egenftänben beß täglichen Bebarfß.
Bach BngaBe beß Berlagß ift eß bie eingige Bußgabe, bie alle Beftimmungen oereinigt unb
Miet geheftet 1,50 9Jt. Sch mache auf biefeß Unterrichtsmittel aufmerkfam.
Oppeln, ben 14. Bpril 1916.

1 a vi 4/275

Ser DtegtermtgSpräfibent

Dmvenbmtg ber XPetbenrinbe sur ^afergetmmtung.
öetöffentlid]>ungen bes preuf?if d?en Canbmrtfd^aftsminifteriums.
@eit langer Seit ft%b au§ ^er Beim©c|äten ber ^orbweiben geroonnenen Binbe in einfacher SBeife
Sofern al§ Binbematerial für ©ärtnereien ufm. gewonnen worben. Sie ber geitige Knappheit an gaferftoffen
bot gut BuffinbnngBefferer Berfahren ber SoferaBfcheibung geführt. Sie gewonnene Safer kann für fidj
äor $erftellung roher ©ewebe unb gut Beimifcfjung gu anberen gaferftoffen als (Srfah für SBerg beim
®etoehrremigen ufw. Berwenbung finben. OB bie oorher auf ©erbftoff oerarbeitete Btnbe gut Safer*
Gewinnung noch brauchbar ift, ftetjt noch nicht feft. Sie SoferaußBeute Beträgt 10—20°/0 ber luft*
trockenen Binbe,
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Sie 9łinbe muß in lufttrodenem ßuftanb gut gafergeroinnung a&geliefert merben; in größere
§aufen frifdj gufammengebradfte 3tinbe fdfimmelt unb ift bann gur gafergeroinnung weniger geeignet,
Befonberg roertooll ift foldfe Ainbe, bie in georbneten Bünbeln gufammengetegt wirb.

Söenn bie

Sdjälftüde gleidE) beim ©träten in biefer üßeife georbnet roerben, finb befonbere Słoften boför loutn
aufguroenben.

Sie 9tinbe roirb non ben auf gafergeroinmmg eingerichteten gabrifen in lufttrolenem

$uftanb abgenommen.

U. a. fjat fid) bie girma

Sternberg fr., Berlin-N. O., üöteijerbeerftraße

1—4, Bereit erftärt, tufttrodene ungcorbnete Sftinbe gum fßreiß non 4M für 100 kg frei äöaggon beß
Abfenberg abguneßmen.
Sie in Seittfcßlanb in einer ©djälperiobe (fltooember big Qfuni) anfatlenbe 9tmbe roirb auf
6000 Sonnen gefdfäßt.

Saoon roirb ł/s in ber äßinterfcßätgeit fRonember big DJtärg Vs in ber grüß*

jaßrgfcßälgeit April big Suni gewonnen.
Sie SBeibenrinbe lann alfo gur Sedung beg intänbifcßen gaferbebarfg einen namhaften Beitrag
liefern. Sie BSeibenfdjälbetriebe feilten baßer im ^ntereffe ber Adgemeinßcit auf eine forgfame (Berninnung
Beßanblung unb auf redjtgeitige Ablieferung ber gewonnenen SBeibenrinbe bebadjt fein.
Berlin, ben 18. April 1916.

Sörbmmg ber Siegensucfyt.

Sie ßiege gilt alg gttlf

hleitmt gütnm«0, b. ß. bort, too wirtfcßaftlicßc Berßältniffe »ab

befonberg bag gutter gur Gattung einer Ruß nicßt augreicßen, genügen fie immer nod) gur gütterug
einer ober mehrerer Siegen,

ge# im Rriege, roo bie

aus bekannten ©ri'tnben für

viele gamilien befonberg für bie Rinberernäßritng eine feßroere 9tot bebeutet, muß erneut auf bie
Bebeutung ber S'eÖe alg AMUßtier ßingetviefett werben.
0g gilt baßer jeßt nlle wdMfdim Stegen mifo Stegenläittmei; ?#v* $«d)t fit ctfrnlteii. ®er
$err ßanbwirtfdßaftgminifter ßat ben Banbwirfcßafgfammern foeben erßeblidße Alittel gur görberung
ber Srrgengudtt gur Verfügung gefteUt.

0g fallen ßierauS unter anberem głdłftlfen fits? glttffttdf*

tuw luełMidfess Siiitttnms unter geroiffen Bebingungen in ©öße von 5 üötl. gegeben werben,
©emeinben, ©ewerffdfaften, größere Befißer u. a. werben gut tun unb aueß gern bereit fein, frßt
ober fpäter Skgenlümmer angulaufen unb eventuell in Heineren ober größeren Serben aufgugießrw
um fie im $erbft an Arbeiter unb Heinere SBirte abgugeben.

Sattelen wirb rechtzeitig für bie iw

©erBft eintretenbe ©pnmgßeit für ök rcf****rHdfe JUtfiiijl gsstsr #ß*ke geforgt werben müffen.
Qur $oit)aItimg wirb bie ßanbroirifti)aftgtammer, rote bisher fdfon gefdfetfen,
jebod) in
er£)öt)ten Beträgen ßur Verfügung fteden, foroot)! fttm gl« 1$stuf Wt? glädte rote gm? |(itter^6lttt«0,
©dftiefjlid) mity erneut barauf tfmgeroiefen werben, rote roidjtig e§ roäre, wenn e§ gelänge,
Stegen ßttt ^erbfttornmimg ju bringen, ba bei ber je^t üblichen ßammjeit int $rüf)j;af)t alle Stegen
3U gleidjer Seit mit bem ÜJHtdjgeben auf£)ören. Su bem Smede muff oerfudft werben, bie Stegen
nidjt erft im erb ft, fonbertt fdfon im Sommer begro. möglidfft halb Belegen ßtt taffen. Sie Rammer
wirb ba^er
für alle Siegen außfe&en, bie f^on tm ^erbft lammen.
Angebote unb 9tad)fragen auf Siegen unb Siegenlämmer fammelt bie |anf»ige|T<fyfijft0ßf Ue
gan)imWrd;nf*elmmmn' in ^trßln# X,
6.

SluS oerfdfiebenen SStngcidjen entnimmt Der RrtegßaüßfdjUff für Raffee, See unb bereu ($rfa|=
mittet ®. m. b.

Berlin B)., Betleouefiraye 14, baff mandfe (Eigentümer begie|ung§weife Sagertfatter

öon Raffee, bie taut Berorbnung be§ BeidjSfangterS uom 6. Bprtt uerpftiĄtet finb, i|ren Beftanb
Dtm StotjEaffee uou 10 kg an bem Rcieg§auSfd)uy angumelben, biefe Verfügung nid)t ridjtig uerfianben
^aben.

E§ roirb beSffalb barauf aufmerlfam gemadjt, bay eg fid) |ier um eine gefe&ttdfe Berpftid)tung,

bereu Bidjtbeadjtung ftrenge Beftrafung nad) fidĘ) gietft, |anbett, unb bay ber ReiegSauSfdjuy bie it)m
'm Sntereffe ber Bttgemeintjeit geteilten mistigen Aufgaben nur auf (Srunb einer uodftänbigen
Seftanbßaufnaffme erfüllen fann.
(Eigentümer (at8 fotdjer gilt ber tefete Räufer nun Bolffaffee) oon metfr atS 600 kg Bot)*
tjabett bie Stnmetbung tetcgrafifd) (Setegrammabreffe „Rriegßtaffee*Bertin*) gu bewirten.
Sur fdjrifttidfen Stnmetbung uerpftidjtet finb ade, bie Botdaffeemeitgen uon 10 kg unb me|r
’m ®eroa|rfam |aben. (darunter ift uerftanben ber Sagerlfatter ober ber Befi|er, audj tgauSlfattungen,
Raffee tm eigenen ßager |aben.)

Wengen uon 10 biß 50 kg finb burdj SßoftEarte, Wengen uon

Ü6er 50 kg burdf gefdftoffenen Brief angutnetben.
§ür See gelten bie gleichen Beftimmugen, febodf mit bem Unterfdjiebe, bay bie fdßrifttidfe
stnmetbung ber ßagertfatter uon See bereits bei Wengen uon 5 kg aufwärts unb bie telegrafifdfe
Stnmetbung beß Eigentümer# bei Wengen uon 250 kg aufwärts gu erfolgen tfat.

I 3511.

—
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Ccmfcrat

§tnbenburg, ben 18. SXprtl 1916.

I 8544.
Bachftehenb bringe id) bie Bad) tneifung über bie 3at)t ber im 3a§re 1916 in ben 9Satt8fd)uten
be§ Greifes §inbenbutg uortjanbenen ©ctjulfünber bergmänttifcher BenfionSfaffenmitgltebep pp. sur
Kenntnis unb Benuhung bei ben Einträgen auf ©eroährung non Söeitjitfen aus bem ©Ątefifdjen ßrei«
tupgetberfonbS.

II. 3568.

. 2064
. 29
. 1052
. 889
. 482
. 147
. 430
. 6160
. 136
11389

1108
42
130
62
63
(Srofc fßanioro „
...........................
182
klein fßanioro „
............................
162
Buba (ftSM#e Sd^ule)................
Buba
„
..... 2708
3827
Sn&oqe
,,
................
53
„
eoangelifch............................
©ćĘjulinfpeEtionS&eairl II pf. 8287
ßufammen kreis $inbenburg 19676

BiSfuptij fatholifdj...........................
Borjtgroetf etmngetifd)...................
Bujafotn fatfjolifd)...........................

o&
3

Bielf djomih Ml)oIifd).......................
Bielfdjoroih ettangelifd)....................
kunjenborf latljolifd).......................
fßaulSborf
„
........................
9ftafofd)au
„
........................
SKatheSborf
„
........................
SoSnifca
„
........................
ginbenburg
„
........................
„
eoangelifch........................
©(hulinfpeltionSbe^irl I pf.

ginbenburg £>/©., ben 20.pprit 1916.

(&§ roirb auf ben im Berlage (S. Baenfct) jun. in ÜDtagbeburg erfctjienenen II. Nachtrag 3U
ber ©thrift beB königlichen Baurats 8. fßitfch in SBoImirftebt, betreffenb bie BetjanMung ber Oefen
ohne, Stofie, aufmerlfam gemacht

II. 3705.

§inbenburg D/6., ben 25. Bpril 1916.

Ser $err Dberpräfibent hat bie (Entgegennahme unb Prüfung ber Slngeigen ber 3mler über
ben 3uc$erbebarf gur Bienenfütterungber ßanbroirtfchaftStammer für bie droning ©djtefien übertragen.

Slihttgiirfje Smibtat,
6uermonbt.

gteboltion: für ben amtlichen unb für ben gnferatenteil baS ßanbratßamt.
Sruct non fttla£ Śgech, in ginbenburg D.=8.

—
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Sonbrntiiegribe ]U Ir. 17 ires Sinbntbittger Smsblnttrs.
^tnbenburg ©»-5., ben

2Tiai 1(91(6.

jUiarbunug
Stuf Grunb beg StrtiEelS I ber 59eEanntmad)uug oom 4. Stooember 1915 (St. G. 591.-©. 728)
unb bet SunbeSratSoerorbnung uom 27. 3)tär§ 1916 (St. G. 591. ©. 199) mirb mit Quftimmung beg
jßerrn Stegierunggpräfibenten in Oppeln für ben Kreiß ©inbenburg D/@ fotgenbeS angeorbnet:
1. Sie Stugfutfr oon Stinboiet), Kälbern, ©djmeinen unb ©dfafen auS bem Streife ©inbenburg
O/© ot)ne Genehmigung beg Sanbratg ift oerboten.
2. 3uroiberf|anbtungen roerben gemäff § 17 Str. 2 ber 59eEanntmad)Urtg uom 25. September
1915 (St. G. 591. ©. 607) mit Gefängnis big su 6 ÜDtonaten ober mit Gelbftrafe big gu 1500 3WE.
beftraft.
3. Siefe Stnorbnung tritt mit bem Sage ber 59eröffenttidjung in Kraft.
{ginbenbung O/©., ben 1. ÜDtai 1916.

5)er Srei§au§fd)ttfś be§ tretfe§ §inbenBnrg D.=6.
©uermonbt.
Sfd) weife barauf hin, bafj nad) ber Slugfiihrungganmeifung nom 29. ÜJlärj 1916 3« § 6 II
(Kreigbtatt ©. 181 ff.) gewerbliche Schlachtungen nur non foldjen Verfemen oorgenommen werben
bürfen, benen in jebem $aüe bie ©rlaubniS sur Schlachtung oom Kreigaugfcfjufe ober bem Gemeinbe*
oorftanbe erteilt ift.
gleifdj au§ gewerblichen Sd)Iati)tungen unbefugter fßerfonen unterliegt ber Einsiehung ohne
©ntgett su Gunfien beg Kommunaloerbanbeg (Slugführungganweifung oom 29. SJtärs 1916 su § 6
differ II),
$inbenburg D/S., ben 1. ÜDtai 1916.
Suermonbt.
2tdd?S3UcFerftelIe.

Mm, N. W. 7, ben 22. Slpril 1916.
UnioerfitatSftrafce 2—3a.

Sin bie KommunalöerMnbe

(Setr. 2inred?mmg ber gucFerbeftänbe vom 25. 2tpril (9^6
auf ben Bebarfsanteil.)
Stach ben Slugfiihrunggbeftimmungen beS jgecrn SteidjgJansIerg oom 12. Slprit b.
(St. ©.
»I. @. 265) § 1 su ber 3ucEeroerorbnung oom 10. Stprit werben auf bte ben einzelnen Kommunal»
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oerbänben gufteljenbe ©efamtmenge (BebarfSanteil) bie am 25. Epril im BegirEe beS £tommunaloer=
banbeS oorhanbenen Borräte ungerechnet, foroeit fte ber Engeigepfticht unterliegen. Somit foil ein
EuSgleich groifchen ben BegirEen mit ftarEer Boroerforgung unb jenen ohne folcEje gefcEjaffen merben.
Engeredjnet merben alle 10 kg überfteigenben Borräte in ßauShnltungen, Enftalten, Epotljefen, ©oft#
bäufern, BäcEereim, Sonbitoreien, foroie grimbfählteh auch bie Borräte beS jganbetS; nicht angeredbnet
merben lebtglidE) bie Borräte ber unter § 10 ber Berorbntmg faüenben gucferoerarbeitenben Betriebe.
Sie BeichSgudEerfteHe roirb biefe Stengen nidbt fä)on auf ben BebarfSanteil für ben Stai am
rechnen, fonbern roirb ben BebarfSanteil für Diefen Stonat in oottem Umfang guroeifen unb bie 91m
recbnung auf fpätere Stonate oerteilen.
Qur Bermeibung oon ©tocfungen in ber Quführmtg oon Qucfer an bie BeoötEerung roirb eS
fi<h empfehlen, baß ber Rommunaloerbanb oon ber Befugnis, bie am 25. Epril in feinem BegirE
oorßanbenen Borräte Eäuflieh
Bnfprucl) gu nehmen, nicht ohne groingenbe ©rünbe ©ebramh macht
roenn eS fich um Borräte Ijanbett, bie gur allgemeinen Berforgmig ber BeoötEerung eines anberen
ftommunatoerbanbeS oerbagSmäßig beftimmt finb (§§ 3—5 ber Berorbntmg oom 10. SIpril b. 3S.)
Sie BeichSgucferfteöe roirb foldge Stengen bann nicht anrechnen, roenn ber Sfommunaluerbanb, auS
beffen BegirE bie Borräte herausgebracht merben, ber BeichSgucferfieüe eine Befcheinigung oortegt,
nach ber ber Sommimaloerbanb beS BegirES, in ben bie Borräte gelangen, fich barmt einoerftanben
erEIärt, baß biefe Borräte ihm auf feinen BebarfSanttil angerechnet roerben. Qu ber Befcheinigung
ift baS als Stuftet beigefügte Formular (EnrechmmgSfchem) gu oerroenben. Solche ©rElärungen finb
jeboch nur gutäffig Ijinfic^tlich QucEermengen, bie für bie allgemeine Berforgung ber BeoötEerung, nicht
aber für bie gueferoerarbeitenben Betriebe beftimmt finb.

Sehnige,
©eßetmer DberregierungSrat.

9fnred)mmß§Mein.
§err 8e£)man in granlfurt a/Sk ift auf ©runb eines nor bem 25. April 1916 abgefdjloffenen
Beitrages berechtigt, oon ber girma Sieger & StüHer in Stagbeburg 500 bg Qu der gu erhalten.
Sßir bitten, ber Lieferung biefer Stenge an.

.£>eme Seaman
(ober) Stommunatoerbanb granffurt a. St.
guguftimmen unb erftären unS mit ber Anrechnung biefeS Betrages auf nuferen BebarfSanteil einoer«
ftanben.

Der tommimnltierfmnb granffurt a.

(Stagiftrot).
(Einoerftanben
Stagbeburg, ben 26. April 1916.
%bet BoiiiiiiitnfiltierBittib gDiagbetuiYß
(Slagiftrat)
Bebaltion: für ben amtlichen unb für ben Qnferatenteil baS ßanbratSamt
Srud oon St a £ (E g e d) in §inbenburg £3. = @.

r
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£nni>ctilntrger

*§latt.
Dieses S3Iatt erscheint jeben Donnerstag. — gnferttonsgebüferen für etne gespaltene »etitjetle ober beten
•Kaum 25 »fg. Slnnatjme oon Annoncen bis SJtitttoodj SJtittag.

sJlx. 18.

jptnbenfturct P.sS., ben~4. SPtat

1916,

$kr nkr iia§ geschürt) zulässige 9Wa| ifrfcr, SHengforn, TOfdifruijt,
toorin M §afw Besinnt ober ©erste tierfüttert, krfünkgt
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ jid) out gfotcrlank!_______
‘-Sei: 5Hctdi0frtit^let'.
(3teid&Sanrtbe8 innern.)

.

Berlin W. 8, ben 1. Slprit 1916.

^adt) § 1 her SunbeSratSoerorbnung gut Gsinfdjränfung be§ gteifdf* unb gettoerbraudtjS oom
28. Dftober 1915 (ffteich§=©efefebl. S. 715) ist bie Verabfolgung non Speisen, bie ganj ober teilweise
au§ gteifc^ beftefeen, Dienstags unb greitagS oerboten. Sion einzelnen Seiten ist biefc SSorfd^rift ba*
fein oerftanben worben, baff bamit aud) bie Verabfolgung oon gleis (febrüfeen unb ber Versauf sogenannter
VouiUonroürfel u. bergl. an fleifdtjlofen Sagen allgemein untersagt fei. Sa inbeS gleifcfebrülje ofene
gugabe oon gleist unb Suppenwürfel, bie gleifcfeteile nidjt enthalten, nidjt al3 Speisen angesehen
tuerben sönnen, bie teilweise au§ gteifdj bestehen, unterliegt bie Verabfolgung biefer Speisen nidjt bem
»efcferänfungSoerbot ber genannten Verorbnung.
gd) beehre mid) feieroon mit bem ©rfudjen um gefällige Verftänbigung ber naefegeorbneten
»efjörben Kenntnis gu geben.
gm Sluftrage
Saufe.
2)etr HTiniftcc^es 3nncrtt.

»erlin, ben 17. SIprit 1916.

@8 fomrnt in grage, in biefem gafere bie grüdfete be§ SSeifeborns (ÜDteSpiluS Srataegug
ofgacantfea) für bestimmte gweefe ber VolfSernäfjrung ju oenoerten. Um eine möglift grosse Srnte
gu erjielen, ist e£ bringenb erforbcrlidj, baff in biefem grüfejafere baoon Slbftanb genommen wirb, bie
SöeifebornfeedEen ju befefeneiben. Senn burd) bie ^Beseitigung ber oorjäferigen sowie etwa noctj oorfean*
benen älteren Scfjöfjlinge wirb ber Vlütenanfafe unb somit bie grudjtgewinnung fast ooüftänbig
unterbunben. Um ber in SluSfidjt genommenen Verarbeitung einen möglichst feofeen (Srtrag an Söeiff*
bornfrüdjten (Vtefelbeeren) gufüferen ju sönnen, ist weiter beabsichtigt, bemnäefeft bie »eeren sammeln
unb gegen angemessene, ba§ Sammeln burdjauS lofenenbe ©ntfdfeäbigung für bie in »etraefet fommenben
gweefe erwerben gu lassen.
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3clj ersuche baffer ergebenst, umge^enb in geeigneter SSBeife baffin ju roirfen, bafj bie Veuöt* •
ferung foroie auch bie in SSetradjt Eommenben Vehörbcn auS betn angegebenen ®runbe in biefem
grübjatjre tunlichst oom Vefdfneiben ber Söei^born^etfen Slbftanb nehmen. Vefanntlidj befinben fiel)
SBeifjbornfjecfen in erheblichem Umfange um ©ehöfte, ©arten, Söeiben, an Vafjnbämmen, Söegen ufro.
I. 3709.

2lu3füljntnö§sttttt)eifimg
3ur

Vefamttmocfiuttfien übet bct$ Verfüttern Hon Kartoffeln oom 15. 2(jml
1916 (fteid)*0eft|M. S. 284.)
Ueber Streitigleiten barüber, roelctje Stengen non Erßeugniffen ber KartoffeltrocJnerei an bie
Sro(fen=KartoffeIsVerroertungSgefeEfchoft ju liefern finb, entfefjeibet, mie ^ierburc^ gemäss § 4
Slbfah 3 ber Vefanntmacf)ung über baS Verfüttern oon Kartoffeln oom 15. Slpril 1916 (VeidjS*
©efehbl. S. 284 bestimmt roirb, ber ßanbrat (Dberamtmann), in Stabtfreifen ber ©emeinbeoorftanb
Sluf Vefdjmerbe entfdfeibet ber VegierungSpräfibent, in Verlin ber Dberpräfibent, entgültig.
Verlin, ben 20. SIprit 1916.

3>er Minister

be§ Sonett».
non ßoebelt.

3)er 2W mistet
^ci: Minister für ^anbet für Sanbtoirtfcljaft, ©omänen
uni» ©enterbe.
unb Rossten.
3m Sluftrage: ßufenSh).

3m Vuftrage:
@rstf Don Keyserlings.

3ur Anmeldung kr fö'affee littb Seeüorräte.
ES mürbe bereits barauf btngerotefen, bafj bie gefe^lidje SßflicLjt jur Slnmelbung aller Kaffee»
unb Seeoorräte in äaljlreidjen gäEen nod) nidft erfüllt morben ist, obgleich bie Unterlassung ber siln=
melbung mit firenger Strafe bebrotjt ist. Ser Kri'egSauSfchuh für Kaffee, See unb bereit Erfahmittel,
©. m. b. $., Verlin W 9, VeEeoueftr. 14 erinnert beStjalb roieöerholt an biefe allen ^Beteiligten ob»
liegenbe Verpflichtung. Slnmelbepflichtig finb: bei Kaffee ÜDtengen oon 10 kg unb mehr; bei See
EEengen oon 5 kg unb mehr.
Vei See bestehen im Sißublifum noch Stoeifel barüber, ob bie in Rateten befinblibhe äöare
ebenfalls ber 3lnmelbungSpflicf)t unterliegt. SieS ist ber gaU: alle Seemengen über 5 kg finb anmelbe»
pflichtig, auch ntenn sie schon oerpaeft finb. ES ist ferner uorgefchrieben, baff, roer Kaffee unb See
in ®eroaf)rfam hat, oerpflict)ter ist, bie oorhan'enen Vtengen getrennt nach 8trt unb Eigentümer unter
Vejeichnung ber Eigentümer unb beS ßagerungSotteS anzeigen. Ser SluSbrucf „©eroahrfam" roirb oiel»
fat| nidft richtig oerftanben. SJtit biefem SBorte foE auSgebrücft roerben, bah berjenige, ber Kaffee ober
See aufberaahrt, im Haufe hak fei
im Haushalt ober in VerfaufSgefä)äften, ßagerhäufern, ohne
Unterschieb, ob bie 2Barc ihm ober einem anberen gehört, oerpftichtet ist, bie ÜBare anjumelben.
ES mirb noch befonberS barauf aufmerlfam gemacht, bah bie Vefanntmachungen beS $errn
SteichSfanjlerS über Kaffee unb See am 7. Slpril 1916 bereits in Kraft getreten finb, ihre ©eitung
also nicht etma erst abhängig ist oon ber Veröffentlichung im örtlichen älmtSblatt ober sonstigen ort§»
üblichen Vefanntmachungen______________________________________________________________I. 3903.

UcItiiHutumthuuit.
,5iicfetuerbrimcf).
1. Sille gemerblichen Vetriebe, in betten gucler oerroenbet mirb,
2. aEe lanbmirtfchaftlichen Vetriebe, in benen unter Verroenbung oon 3ucfer JtahrungS», ©enufj*
unb Heilmittel gum
her SBeiteroeräuherung bereitet roerben,

—
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3. Slpotljefen, bie über ben eigenen Stpotljetenbebarf hinaus grudjtfäfte, Schönheitsmittel unb
bergl. bereiten, Reiben
bi8 äum 30. Slpril b. 3S.
ihren Zucferbebarf bei bet 9tei<hSauderftelIe anjumelben. Sie Slnmelbung hat auf einem Fragebogen
au erfolgen, bie bei ber SteidjSaucferftelle in Berlin ober bei ber JpanbelSfammer in Oppeln beaogen
merben sann.
Sltacf) SluSfüHung beS Fragebogens ist biefer aur SQSeitergabe an bie 3teicf)S3UcferfieIle hierher
au geben.
@S roirb befonberS barauf ^ingemiefen, bas), roer bie oorgefdjriebene Slnaeige nicht bis aum
30. Slpril bei ber SfteidjSauderfteQe erstattet hat, bamit regnen mu§, bei ber Bemessung ber Qüdez*
anteile nic^t berücEfidjtigt au merben.
ginbenburg DIS-, ben 25. Slpril 1916.

Der Kömcjliclje Canbrat.
Suermon bt.
I. 3586.

©inbenburg OS., ben 26. Slpril 1916.

infolge beS ftänbigen SteigenS ber Sßreife für chinesischen, japanischen unb sonstigen asiatischen
See mirb barauf hiugeroiefen, bas) eS aahlreidje einheimische SeeS gibt, bie im Raushalte anstelle oon
asiatischem See Bermenbung finben sönnen. SlllerbingS fehlt ben in Betracht fommenben einljei*
mifdjen SeeS baS Stlfatoib Sl)ei'n (Koffein), jeboch liefern sie brauchbare unb gesundheitlich einroanbs
freie ©etränfe, bie schon feit alterSher in ©uropa genoffen unb hier erst allmählich immer mehr unb
mehr burch ben asiatischen See oerbrängt rnorben finb. 3m allgemeinen pflegt man übrigens ben
im Raushalte als Familiengetränt bestimmten chinesischen See nicht so start herstellen, bah bie
Sllfaloiömirfung eine erhebliche Stolle spielen tönnte. Sie Zubereitung beS einheimischen SeeS ent*
spricht ber beS chinesischen SeeS.
SllS einheimische SheeS tommen oornehmlich bie jungen getroetneten unb aisbann aertleinerten
(geschnittenen) Blätter ber ©rfcUwre,
^eibelbeere, SJtooSbeere, Kronsbeere, Preiselbeere,
fdiroaraen FotjanniSbeere, Himbeere, Stechpalme, Kirsche, Birfe, ITlme, SBeibe unb @berefcf)e foroie beS
Schmara* ober SchlehbornS unb SßeibenröSchenS in Betracht.
©S hängt »ant ©efehmaef beS einaelnen ab, melden Blättern er ben Boraug geben mißSei ber erheblichen SluSmahl mirb jeber, ber in ber gegenroärtigen Qeit anstelle beS sehr teuren
asiatischen SeeS gana ober teilmeife billigen einheimischen See oermenben möchte, schon ein ihm aufa*
genbeS ©etränt herauSfinben. Bemerft fei jeboch, bah baoon abjufehen ist, als tägliches Familiengetränf
solche SeeS au oermenben, bie als Slrjneimittel befonbere SBirtungen auSauüben oermögen, mie a- B.
Sinbenblütentee unb Fliebertee.
Sie auoor genannten einheimischen SeeS merben aum Seil noch in Sipotheten unb Srogen*
gefdjäften geführt. @S ist erroünfeht, bah aud) ber Srogengrofj* unb Kleinhanbel bem ©tnfammeln,
Srodnen unb Bertrieb ber als ©enufjmittel in Betracht fommenben einheimischen SeeS alSbalb befon*
btre Beachtung fchenten möge, aumal eS ber Beoölferung nur aum Seil möglich ist, sich selbst berar=
tige SeeS au sammeln.
II.

©inbenburg £)/©., ben 29. Slpril 1916.

Sie ÜDiauis unb Klauenseuche unter bem Bieljbeftanbe beS SominiumS Kamin, Kreis
Beutljen DIS. ist erloschen. Sie Sperrmahregeln finb aufgehoben.

3Dcr &ümßltdje Sanbrat.
Suermonbt.

—
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Jlnorbttung.
Uluf ®runb ber BunbeSratSoerorbnung übet bie gleisdjuerforgung oom 27. üötcirg 1916 —
Sft. ©. Bl. S. 199 — roirb mit Zustimmung ber Stommunalauffid)tSbehörbe für ben StreiS $inben*
Burg £>/S. folgenbe Slnorbnung erlassen.
§ !■
©eroerblithe Schlachtungen non Binboiel), Schafen ober ©(^meinen bürfen nur oon solchen
Personen ober beten Beauftragten oorgenommen roerben, roeldjen oon bem ßanbrat ober bem
©emeinbe*@utS*Borftanbe bie Erlaubnis gut Schlachtung unter giffermähiger Eingabe ber guläfngen
föödjftgahl ber Schlachtungen erteilt ist. Siefe Erlaubnis bars Personen nicht erteilt roerben, roeldje
sich als unguoertäffig erroiefen haben.
©eroerbetreibenbe, roeld^c bie Erlaubnis gut Sdjtachtung erhalten haben, foroie bie Schlacht*
hofoerroaltung in föinbenburg jD/S., haben ein ©d)lad)tbud) gu führen, in meldfeS Sllter unb
@eroict)t beS geschlachteten BinbeS, SdjafeS, ©djroeineS foroie ber Sag ber Schlachtung eingutragen ist.
2luS bem <ScE)Iad^tbudE) ist bem ßanbrate unb bem @emeinbe*®utS*Borftanb jebergeit bie ge*
roünfchte SluSfunft gu geben.
gn bem Schlachtbuch hat ber gleiscöbefd^auer jebe Schlachtung gu bescheinigen,
mal unaufgeforbert bem gleifchbefdjauer oor ber Beschau oorgulegen.

eS ist jebeS*

§ 2.
gleiset) bars nur gegen gleijdjlarten beSjenigen ©emeinbe*®utS*BegirfS abgegeben ober ent*
nommen roerben, in roeldjem sich bie Abgabe* ober BerfaufSftetle befinbet. Sie Slbgabe oon gleifch
gegen harten anbetet @emeinbe*®utS*Begir£e ist oerboten. Ser StreiSauSfchufs sann Ausnahmen gu*
lassen.
Bei ber Unsicherheit in ber ©röjje bet g[eifd)3Ufuhr haben bie gleifcEjfarten nicht auf eine be*
stimmte Btenge gu lauten. Bielmehr ist roöchentlich in ber ortsüblichen äßeife besannt gu machen,
gu roelchen Btengen bie ausgegebenen gleifd)farten berechtigen.
§ 3.
Bei
Schlachtungen geroonneneS gleifch oon Sieren, bie oon unberechtigten
Personen ober über bie guläffige §öchftgahl hinaus geschlachtet finb, roirb gu ©unften ber ©emeinbe
(beS ©utSbegirfS) beS SchladjtorteS eingegogen; ein Entgelt roirb hierfür nidjt begabt.
Schlachtungen, bie nicht MtftsdjliegUlh für ben eigenen 2öirtfd)aftSbetrieb beS BiehhalterS
Bestimmt finb, finb geroerbliche Schlachtungen.
§ *•

gleifch •*«« fjlotrdjlrtdjfoWÖSW oerbleibt nicht bem Biehhalter, fonbern ist grunbfählich an
ben ®emeinbe*®utS*Borftanb abguliefern. gatlS eine Einigung nicht erfolgt, roirb bie Entfdjäbigung
für baS abgelieferte gleifd) oon bem Jfgl. BegierungSpräfibenten gu Dppeln feftgefefet.
§ 5.
Personen, roelche sich mit einem Borrat an gleifdhfonferoen, Bäuchetroaren oon gleiset),
Sßöfelfteifch, SBürften ober Sped oerfehen haben, haben für sich nnb ihre $auShaItunggange£)öcigen
nicht ben allgemeinen, fonbern einen geringeren älnfprud) auf ben Begug oon frischem gleifch, so lange,
bis sie ihren Borrat oerbraucht haben.
gn solchen gälten bestimmt ber ®emeinbe*@utS*Borftanb oon gaU gu galt, roelchen Seil ber
allgemein gu Berteilung gelangenben gleifchportion für einen gleichfalls feftgufefcenben Zeitraum ber
$auShaltungSoorftanb gu begiehen berechtigt ist.

—
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§

6.

§anbettreibenbe unb $au§t)altung§oorfiänbe ftnb oerpflictjtet, bem ®emeinbe*®utS*Borftanbe
über ifjren Borrat an gteifdjfonferoen, Stäudfjermaren, SßöfetfleifdE), äBürften, Spei SluSfunft gu geben.
Sie ®emeinbe*®ut§»Borfiänbe sönnen eine allgemeine Slufnatjme bet Borräte oeranlaffen
ober fid^ baranf befdEiränfen, oon gast gu galt Vorräte gu ermitteln.
§ 7.
äßet burdj (Sifenbaffn, 5ßoft ober fonftmie oon au£märtj§ frift^eS fjleifc^, Sßötetfleifdj, Stäuber»
roaren, gteifdjfonferoen, Sßurft ober SpedE begiefjt, fjat sofort nacfj, Begug bem ®emeinbe*®ut2*Bor=*
ftanbe Ifieroon fctjrifttid) Slngeige gu erstatten.
§

8.

3ßer gteifdt) oon ben BerfaufSftelten über ba§ oom ®emeinbe*®utg*Borfianb gemäss § 5 fest*
gefeite Blaff ffinauS entnimmt, fomie roer fictj metjr gleist guroeifen täjft ober entnimmt, als bet
nad) bem ©runbfafe be§ § 2 gu beredtjnenben Portion feiner ^auSfjaltungSangetjörigen entsprießt
unb mer sonst biefer Slnorbnung guroibertjanbett, mirb ben gefefctidEjen Bestimmungen entfpredjenb mit
©efängnis ober ©etbftrafe bestraft.
§ 9.
Siefe SInorbnung tritt mit ber Beröffentlidfjung in Straft.
#inbenburg £>/6., ben 3. SDtai 1916.

Der Kreiscwsfcfyuß.
Suermonbt.

Änorbnnng.
Stuf ®runb ber Befanntmact)ung über ben Bertauf mit Berbraud)Sgucfer oom 10. Slpril
1916 — 3t. @. Bl. S. 261 — mirb für ben Streik $inbenburg D/S. fotgenbe Slnorbnung erlassen:
§ 1.
Sie Berteitung be£ QudterS auf bie Berfauf§= ober sonstigen SluSgabefteUen mirb ben
©emcmbe=®ut8=Borfiänben übertragen.
8ucfer bars nur gegen Starten unb gmar Starten beSfenigen ®emeinbe-'©utgsBegirfg abgegeben
ober entnommen roerben, in roetc^em fieß bie BerfaufS* ober Slbgabeftelte befinbet. Sie Slbgabe oon
Quder gegen Satten anberer ©emeinben*®ut3*Begirfe ist oerboten. Ser StreiSauSfctjuff sann SluS*
nahmen gulaffen.
§ 2.
Stuf ben Stopf ber Beoötterung unb ben Sag ist eine Btenge oon 30 g gut Berteitung gu
bringen.
Ser oerbteibenbe 3teft ist oom ®emeinbe=@ut§sBorftanbe gur Bitbung einer 3teferoe, fomie
gur Befriebigung beS BebarfS ber Säctereien, Stonbitoreien, ®aftf)äufer, Slnftalten unb bergt, gu oer«
menben.
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Sßetfonen, toeldje ftc^ mit einem größeren SSorrat an Qudec oerforgt haben, haben solange
feinen Slnfpruch auf ben Sejug oon gucfer für sich unb ihre HauShaltungSangehörigen, bis sie ben
StadhmeiS erbracht haben, bafe ifjr Sßorrat bis auf eine 9Wenge oon 5 Silo auf ben Sopf ber HauS*
IjaltungSangehörigen unter 39ea<htung ber SSorfcfjrift im § 2 üerbraudjt ist. Siefe iDtenge uon 5 Silo
auf ben Sopf ist anredjnungSfrei.
§ 4.
SBer 3ucEet oon ben SSerfaufS* ober 33erteilungSfteUen sich sutoeifen läfjt, ober entnimmt, ob*
moljl er einen größeren SJorrat als 5 Silo auf ben Sopf ber HauShaltungSangehörigen an Qucter hat,
unb mer sich mehr .QucEer guroeifen läfct ober entnimmt, als ber nach § 2 31t beredjnenben $ageSmenge
feines Haushalts entspricht,
fomie mer sonst biefer ülnorbnung 3umiberhanbelt, roirb gemäf} § 9, § 19 5t 1 a. a. £). mit ©efängniS
Bis 3U 6 SDtonaten ober mit ©elbftrafe bis 3U 1500 9Jtf. bestraft.
§ 5.
SllS Höchstpreis mirb feftgefefct für
garinsucfer

30 Pfennig für baS Sßfunb

Hut3ucfer

31

„

„

„

2öürfel3ucfer 32

„

„

„

SriftaH3Ucfer 33

„

„

„

Siefe greife finb Höchstpreise im Sinne beS ©efefeeS betr. Höchstpreise 00m 4. 3luguft 1914
in ber Raffung ber 23efanntmact)ung 00m 17. Sesember 1914 — 9t. ®. öl. <S. 516 — in 33er*
binbung mit ben 33elanntmachungen nom 21. Januar 1915 — 9t. ®. 331. 6. 25 — unb 00m 23.
September 1915 — 9t. ®. 331. <3. 603. —
§ 6.
Siefe 3lnorbnung tritt mit ber Veröffentlichung in Straft.
Hinbenburg D/®., ben 3. Sfftai 1916.

X>er Kretsausfcfyujg.
Suermonbt.

SRebattion: für

ben amtlichen unb für ben 3fuferatenteil baS SanbratSamt
Srucf oon 3Jtae C£jecf>, in Htnt)enburg D.*S.
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jgnttfteirimrger
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SMcfcS Statt erscheint jeben Donnerstag. — gnferttonsgebübren für eine gespaltene Sßetttjetle ober bereu
9taum 25 *pfg. älnna^me oon Slnnoncen bis SJtittroodj ÜJlittag.

9?r. 19.

£nnbeti£mrg 0.=©., ben 11. 9Wai

1916.

28er 23mbetreibe tterfüttert, toerfmtbigt fid)
am 23aterlanbe«
§tv lllinister f«r
fjanbrl uni CScwcrbc.

«Berlin w ^ ben lg SIprU 1916

Ueber ben Umfang beS SegriffS „3uder" im Sinne ber 5Befanntmad)ung über bie ^Bereitung
oon ctud)en oom 16. Dejember 1915 (3t@93l. S. 823) finb 3H,eife^ entftanben, gu beren Seljebung
mir im (Sinoernefjmen mit bem $etrn 9teid)§fangler auf folgenbeS aufmerffam matten.
3tad) ber 2lbfid)t ber Serorbnung ist unter 3uc^er Sftüben* unb Dlolirguder gu oerftetjen, unb
groar in jeber gorm unb 2lrt. ©iernad) trifft bie Sefdjränfung inSbefonbere alle friftaUifierten Quder*
forten, DMiS, garin, ferner flüssigen 3u&r, mie guderfiruppe, guderabläufe, flüssige SRaffinaben,
enblidE) sogenannten Sunftljonig o. bgl., ^onigfirup, grudjtfirup, gnoertguder.
Unerheblich ist eS, ob ber 3ut*er inlänbifdjen ober au§länbifd)en Ursprunges ist.
Stärfeguder unb Stärfefirup fallen nid)t unter bie SBerorbnung.

35er SWinifter für Raubet unb ©etoerbe.
II 3900.

35er SWiniftcr beb innern
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lieber bie Auslegung ber äJegriffe „®ter", „GsierEonfetoen" utib »(girueife" im Sinne bet
58eEcmntmad)ung über bte Bereitung non ftudjen oom 16. Sejembet 1915 (9t®S3l. S. 823) herrscht
in ben beteiligten gadjfreifen UnElarheit, bie ju einer abtoeidjenben ©anbtjabung bet ©infchränEungS*
beftimmungcn in ben oerfdjiebenen SBunbeSftaaten geführt f)at. $u beren Begebung bestimmen mir
itn ©inoetnehmen mit bem ©ertn fJieidjSEanjIer auf ©runb beS § 7 Slbf. 1 ber SSerorbnung golgenbeS:
3im Sinne ber 33efanntmad)img fittb ju »ersteren
unter „©iern": frifdje ©ier fomie (gier, bie burd) 3tufbemat)rung in fäalEtoaffer, SßafferglaS*
löfung, ©arantoHöfung ober bergt, ober in Stütjlbäufern ober burd) SJerpadung in SXftfje,
fforn, Sßapier, Strot) ober bergl. faltbar gemadjt ftnb.
unter „©ierEonferoen": flüssiges, burd) ctodjfatj ober sonstige Qufä^c battbar gemachtes
©igelb unb ©itoeiff fotoie eingetrodneteS ©igelb unb ©aueif) (auch „EünfilidjeS" ©iroeif),
Xrodenciroeif? ober Sialbumin genannt);
unter „®imeif;„: ©imeij) jeber 2lrt, also aud) Ürodeneiroeij) u. bergt.
Soioeit an Stelle oon (giern flüssiges ober getrodneteS EonferoierteS (gtgelb ocrmanbt roirb,
bürfen für 150 Stamm ©ier neben höchstens 100 ©ramm flüssigem ober 17,5 ©ramm eingetrodnetem
©iroeifc nicht mehr als 55 ©ramm flüssiges ober 30 ©ramm eingetrodneteS ©igelb genommen toerben,
ba 55 ®ramtn flüssiges EonferoierteS ebenso toie 30 ©ramm eingetrodneteS (gigelb etroa ber in 150
©ramm frischem ©anjei enthaltenen ©ibottermaffe unb 17,5 ©ramm eingetrodneteS ©itoeif) etma 100
©ramm flüssigem frischen ©itneif) (SiElar) entsprechen.
SBerlin, ben 18. Slprit 1916.

Per Pinien* für Pnnbel unb Erwerbe.

Per ftlinifter bes Innern.

I 3902.

®em uereibeten Sanbmeffer t'lrnolb Cofjlar in ©fcfjroeiler ist burd) redjtSfräftigeS Urteil beS
l?gt. 'DberoermaltungSgericbtS oom 10. Januar 1916 bie Sßeftallung entzogen rootben.
Sollte Sofjlat fidj im bortigen Greife als ßanbmeffer nieberlaffen unb nad) § 14 ber ©e=
merbeorbnung oom 1. 7. 1883 — 91. @. 331. S. 177 — baS ©etoerbe anmelben, so ist ifjm ber 23e=
trieb auf ©runb beS § 15 unter ©intociS auf § 147 ju 1 ber ©emerbeorbnung ju oeefagen.
Dppeln, ben 21. ?lpril 1916.

Der Hegierungspräfifcent.

II 4023.

—
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ilcgicrtt«0Spr5ft>e«t.
I f IV 1716.

Oppeln, ben 23. Slpril 1916.

OaS stellt), ©eneralfommanbo VI. ^IrmmeelorpS h«t nachgelassen, bafj in Heineren ©emeinben
oon ben ^ujiefjenben — oergl. § 6 Ziffer 1 bet Slnorbnung oom 25. 2, 1916, mitgeteilt butd}
3tunboerfügung oom 5. 3. 1916 I f IV. 841 — nur 1 SJlelbegettel oerlangt toirb.
Sei ben Sujiehenben, bie oon SluSroärtS fommen, ohne bei einer britten Sßerfon ju über*
naditen, genügt es auch, toenn sie bie Sftelbejettel nur allein unten IinfS unterschreiben.

Sine« Sicht*

oermerfeS beS gauSroirtS bebarf eS nicht; ba biefer ben guaieljenben gegenüber nicht als Slufneljmenber
im Sinne beS § 2 Slbfafc 1 anzusehen ist.
II 3760.
II 3895.

föinbenburg O/S., ben 6. 3Jlai 1916.

3ch toeife auf bie im StegierungSamtSblatt üftr. 17 auf Seite 224 bis 226 unter Utr. 445 auf
Seranlaffen beS ftettoertretenben ©eneralfommanboS VI. SlrmeeforpS oom 5. Stpril 1916 — Slbt. I d
47016 — aufgenommenen „Seftimmungen über ben StriegSgefangenenpoftoerfeljr nach, aus unb
in bem ©ebiet beS Oberbefehlshabers Oft unb beS ©eneralgouoernementS SBarfchau*, hin.

II 4168.

©inbenburg O/S., ben 10. 2Jtai 1916.

3lm 1. 2Jtai b. 3S. ist ein SuSnafjmetarif für SlbfäUe ber SiSfuit* unb äBaffelfabrifation in
°ffraft getreten.

®r sann im SanbratSamt eingesehen raerben.

*£er Äöntgltfhe Sanbrat
tUnitkartMdrdjns?
%. 16. 10/1.

Oppeln, ben 1. ÜJtai 1916.

Ser SejirfSauSfchuh hot in Slbänberung feines SefdjluffeS oom 20. 2Jlära b. 3fS. Slmtsbtatt
StüdE 16 Seite 210 9tr. 404 beschlossen, gemäss § 40 3lbfafe 2 ber 2Sagborbnung oom 15. Siuti 1907
ben Schluss ber Schonzeit für 9tef)bi3cEe auf ben 1. sJItai feftjufefcen.
Der öejirfsausfdjwfi fu (Oppeln.

Stebaftion: für ben amtlichen unb für ben Inseratenteil baS ßanbratSamt.
Sr tief oon ÜJtaj; © 3 e cf) in $inbenburg D.*S.
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^>itti>etrintrite$*

Dieses Statt erscheint jeben Donnerstag. — 3fnfertionSge6ü^ren für eine gespaltene tßetitjeile ober bettn
Staunt 25 tßfg. Slmtaljme oon Stnnoncen bis ÜJtitttoodj Mittag.
m.

20.

jpinbenSurfl Q.»6V ben 18.

mi

1916.

38cr üfiev frag ßefc^liift pläff^e 9Ka§ gaset, äfiengforn, SRifiJjfruclit,
murin fid) gaset üeftokt aber berste Ucrfiittert, berfünblgt
fidj am SBatetlanbe!
Aiuuimumv
Stuf ©runb bet §§ 8 flg. ber SunbeSratSoerorbnung oom 8. Dezember 1915 über ben Ser*
feljr mit Sutter (St. ©. SI. <3. 807) unb ber §§ 12 flg. ber SunbeSratSoerorbnung über bie (Srridjtung
oon SßreigprüfungSfteHen unb bie SerforgungSregetung oom 25. September / 4. Stooember 1915 (St.
®. St. ©. 728) toirb mit ©enebmigung beS ©errn StegierungSpräfibenten bem § 2 ber Slnorbnung
beS StreiSauSfcbuffeS oom 27. gebruar 1916 (StreiSbtatt ©. 112) fotgenbe $affun9 gegeben:
©aft*, Scannt* unb Speiferoirtfcbaften, SereinS* unb ®rfrifdt)ung§räume, SäcEereien unb Stonbitoreien
sönnen fief) bie Sutter im ©rofibanbel unb oon auStoärtS beschaffen; jebodt) toirb ber Sutteroerbraucb
in ben genannten Setrieben auf ein Drittel be§ DurdjfdjnittSoerbrauctjS im Sabre 1915 befdt)ränft.
Sie oben ermähnten Setriebe tjaben oon feber Sutterfenbung, bie sie bureb ben ©roftbanbel
ober oon auSmärtS bureb Gsifenbabn, üpoft, ober fonfiroie erbalten, sofort bem ©emeinbe* (@ut§*)
Sorftanb schriftlich Sln^eige au erstatten.
Diese Stnorbnung tritt sofort in Straft.
SMnbenburg £)/©., ben 12. SJtai 1916.

Der tfms-Ztwsfdiuft.
I. 4162.

Suermonbt.
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Befcmntmacfyung
betreffend SluSfwIjruttjtS&eftimmttttfiett 3«* ®ew>ttommg ü&er Öen Skrfefjr mit Seife,
SeifettfmitJee und attbere« fettljstltigen äßafcljmitteltt.
Vom 18. Vpril 1916, 31. ©. 331. S. 308.
Sluf ©runb beS § 1 ber Vefanntmachung übet ben Verseht mit Seife, Seifenpuloet unb
anbeten fetthaltigen 3Bafcf>mitteIn oom 18. Slpril 1916 (3teicijS*©efefcbl. S. 307) roirb bis auf roeitereS
folgenbeS bestimmt:
§ !•
Sie Slbgabe uon Seife, Seifenpuloet unb anbeten fetthaltigen 3ßafchmitteln an Selbftoer*
brauchet bars nur nach folgenben ©runbfäfsen erfolgen:
I. Sie an eine Sßetfon in einem Vtonat abgegebene üütenge bars 100 ©ramm geinfeife
(Soilettefeife unb Sftafierfeife) fotoie fünffjunbert ©ramm anbere Seife ober Seifenpuloet ober anbere
fetthaltige 2öafcfjmittet nicht übersteigen. 33ei geinfeifen, bie oom Hersteller in Umhüllungen in ben
Verseht gebracht merben, ist baS unter @infd)luf5 ber Umhüllung festgestellte ©emidft massgebend 9llS
Ueberfchreiten ber Höchfttnenge ist eS nicht anjufeljen, roenn ein einzelnes Stüd geinfeife abgegeben
mirb, beffen ©eroidjt bis ju 120 ©ramm beträgt. 33teibt ber S3ejug einer Sßerfon unter ber juge*
laffenen Hö<hfintenge, so mächst ber ÜRinberbetrag ber Höchftmenge beS nächsten VtonatS nicht ju.
II. 33ergteiche 33elanntma<hung oom 4. 3Rai 1916.
§ 2.
Soroeit an einzelnen Drten jur Aufnahme beS nach § 1 II oorgefchriebenen VermetfeS ge*
eignete 33rotfarten nicht im ©ebrauch ober solche harten für einjelne Personen nicht erteilt finb,
regelt bie juftänbige Vebörbe bie Zuteilung uon Seife, Seifenputoer unb anbeten fetthaltigen 2öafcf)*
mittein nach SDtajfgabe ber ©runbfähe beS § 1.
§ 3.
Sie juftänbige 33ehörbe ist befugt, Sterben, Qahnärjten, Sierärjten, .gahntecijnüern, Hebammen
unb ftranfenpflegern auf Eintrag einen SluSroeiS ju erteilen, bemjufolge an ben Inhaber in einem
3Konat über bie auf ©runb ber §§ 1 ober 2 erhältlichen SBafchmitteln hwau» geinfeife bis gum
hoppelten Vetrage ber im § 1 oorgefeljenen äJfenge abgegeben merben bars. Sie Slbgabe bars
nur gegen 33ortegung beS VuSroeifeS erfolgen; sie ist in ber im § 1 oorgefchriebenen SBeife ju oer*
merfen.
Slerjten, Qahnärjten, Sierärjten, Qahntedhnifern, Hemmen unb Sranfenpflegern ist bie
Ueberlaffung beS SluSmeifeS an anbere Personen jum Vejuge oon Seife oerboten.
§ 4.
3Jn SBieberoerläufer bürfen Seife, Seifenpuloer unb anbere fetthaltige äöafdjmittel nur in*
soroeit abgegeben merben als bereits oorher eine bauernbe ©efchäftSoerbinbung jroifchen ben 33er*
tragsteilen beftanben hslt. Sie in einem SaIenbero»erteljahr abgegebene ästenge bars 30 oom Hnnbert
ber im gleichen ^alenberoierteljahre beS galjreS 1915 an benfelben SBiberoerläufer abgegebenen
ÜJtenge nicht übersteigen.
3lbroeicf)ungen oon biefen 33eftimmungen finb nur mit Zustimmung beS SciegSauSfdhuffeS
für pflanjliche unb tierische £)ele unb gelte, ®. m. b. H- in 33erlin juläffig.
§ 5.
Sie Versorgung her 33arbiere mit ber jur Slufredjterhaltung ihres ©eroerbes erforberlichen
Vafierfeife erfolgt nach näherer Söeifung beS SriegSauSf^uffeS für pflanjliche unb tierische Dele unb
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Sette, ©. m. b. $. in Berlin burdj Bermittelung be§ Bunbef beutfd^er Barbier», grifeur» unb
ißerrücfenmadher* Innungen.
§ 6.
Sin technische SSetrieBe, infbefonbere SBafdjanftalten bürfen ©eise, Seifenpuloer unb fetthaltige
2öafcl)mittel nur mit guftimmung bef striegSaugfdhuffef für pflanälid^e unb tierische Oele unb Sette,
®. m. b. $. in Berlin abgegeben roerben.
$ür SBäfcfjereien, bie roeniger als jehn Sirbeiter beschäftigen, sann bie -juftänbige Beljörbe
auf Stntrag einen Slufroeif aufstellen, gegen beffen Borlegung bie jur Stufrechterhaltung bef
Betriebes erforberlidEje SDtenge an Söafchmittetn abgegeben roerben bars. Ser Slufroeif mu| bie
juläffige ©ödhftmenge angeben. Ser Beräujierer h«t bie Slbgabe auf bem Slufroeif in ber im § 1
oorgefchtiebenen SBeife ju oermerfen.
Sen Inhabern ber 2öäfcf)ereien ist bie Ueberlaffung bef SlufroeifeS an anbere Sßerfonen jum
Befuge oon Sßafchmitteln oerboten.
§ 7SBeldhe S3ehörben als guftänbige Beljörben im Sinne ber §§ 2, 3 unb 6 anzusehen finb,
bestimmt bie ßanbefjentralbehörbe; sie erläßt auch erforberlichenfallf nähere Bestimmungen über bie
nach § 2 erforberlicfje Siegelung ber SeifenJUteilung foroie bie nach §§ 3 unb 6 aufjufteQenben Slufroeife.
§

8.

Sie Bestimmungen biefer Berorbnung finben feine Slnroenbung gegenüber ben ©eerefoer»
roaltungen, ber ÜDtarineuerroaltung unb benjenigen Sßerfonen, bie oon biefen Berroaltungen mit
äBafdjmitteln oerforgt roerben. Sie Berroaltungen treffen befonbere Slnorbnungen über bie Besorgung.
§ 92Ber ben Bestimmungen ber §§ 1, 3, 4, 6, 6 guroiberhanbelt, roirb mit ©efängnif bis au
6 ÜJlonaten ober mit ©elbftrafe bis ju fünfjehnfjunbert S&tarE bestraft.
§ 10.
Siefe Bestimmungen treten mit bem Sage ber Berfünbung in straft.
Berlin, ben 18. Slpril 1916.

$>er (Stellvertreter be§ ^eid^fanälerg.
Selbrücf.

Befarmtmacfyung
feetreffenb 2lenbet*nng bet 2lu§fiü)rung$&eftimmttttgett jut Skmbnnng übet ben SSerfefjt
mit ©eise, ©eifenjmtoett unb anbeten fetthaltigen 2Safd)untteln born 18. 2l$ml 1916.
Born 4. 2Jtai 1916.
Stuf ©runb bef § 1 ber Befanntmachung über ben Berfehr mit Seife, Seifenpuloer unb
anberen fetthaltigen Söafchmitteln oom 18. Slpril 1916 (9tei<f)£=®efehbt. S. 307) roirb folgenbef bestimmt:
i.
§ 1 II ber Befanntmachung, betreffenb SluSführungfbeftimmungen sur Berorbnung über
ben Berfehr mit Seife, Seifenpuloer unb anberen fetthaltigen Sßafchmitteln oom 18. Slpril 1916
(3teid)8®©efefcbl. S. 308) erhält folgenbe Raffung:

II. Sie Slbgabe ist mährenb beS ganzen BtonatS gestattet; sie bars jebod) nur gegen Vorlegung
berjenigen Brotfarte erfolgen, bie für ben 25. Sag be8 betreffenben SalenbermonatS gilt. Sie Slbgabe
ist oom Beräufcerer auf bem Stamme ber Brotfarte unter Beaeichnung ber SIrt unb Btenge (®eroid)t)
mit Sinte ober garbftempel au oermerfen.
&ttikd II.
Siefe Bestimmungen treten mit bem Sage ber Berfünbung in Straft.
Berlin, ben 4. 3Hai 1916.

(Stellt»ettreter beS OietdjSfattälerS.
Selbrücf.
Sluf ®runb be8 § 7 ber Befanntmachung be§ ffteidjSfanalerS, betreffenb SluSfüfjrungSbeftim*
mungen jur Berorbnung über ben Berfeffr mit Seife, Seifenpuloer unb anberen fetthaltigen Sßafd)*
mittein, oom 18. ülpril 1916 (Beidj§*®efe£bl. S. 308) rairb folgenbeg bestimmt:
I.
$uftänbige Bewürbe im Sinne ber Befanntmachung ist ber ßanbrat (in ^olienjoHern ber
Dberamtmann), in ben Stabtfreifen ber ©emeinbeoorftanb. Söer al£ ©emeinbeoorftanb anjufe^en
ist, bestimmen bie ®emeinbeoerfaffung8gefefee.
II.
Bon ben im § 7 a. a. D. oorgefeljenen ©rlaffe näherer Bestimmungen über bie nach § 2
etforberlidje ^Regelung ber Seifenjuteilung foroie bie nach §§ 3 unb 6 augjjufteHenben üuSmeife roirb
oorläufig abgesehen.
Berlin, ben 22. Slprit 1916.

SWiitifietJ für £<uti>el ttttb ©etoet&e.
3m Aufträge.
ßufenSli).

SWittiftet be$
3m Aufträge.
o.

Qur 8lu3führung oorfteljenber Bestimmungen orbne ich folgenbeB an:
Qu § 2 ber Bekanntmachung oom 18. Slpril 1916.
BJer feine Brotfarte empfängt, (Selbftoerforger), erhält auf Antrag oon feinem ©emeinbe*
ober ©utSoorftanbe eine Seifenfarte nach folgenbem Btufter:
grifewlmrte

gültig im ganzen steife ^inöenbwrg ©.-5.
Staub, Marne unb äöoljnort:
................... ...........
Berfonenjahl:................................................... ....................................................
©ültigfeit für bie 2 SRonate..........................
...........................................
Siegel
£>rt
Saturn
Unterschrift.
Sie Starte sann für ©injelperfonen ober eine Btehraafd oon $au8h<Jlt8angehörigen aug*
gestellt merben; bie ©ültigfeit beträgt 2 Btonate, aum ersten Btal bie Btonate Btai unb 3uni 1916;
bie Seifenentnahme unb Übgabe bars inbeffen nur monatSmeife nach Btaffgabe be§ § 1 ber Besannt*
mad)ung oom 18. 2ipril 1916 erfolgen; bie Slbgabeoermerfe merben oom Beräufterer auf ber fRücffeite
ber Seifenfarte gemacht.

— 233
gebe Brotftammfarte, bie für ben 25. Sag beS betreffenben SMenbermonatS gilt, tmb jebc
©eifenfarte 6erecf)ttgt gum ©eifenbeguge im gangen Greife, gteicfjgültig oon meinem ®utS* ober
©emeinbeoorftanbe sie ausgegeben ist.
3u § 3 unb § 6 bafelbft:
Sie ©rteilung bet Ausweise an Aergte, gafmärgte, Sierärgte, 3a£)nte<hni!er, gebammen,
ftranfenpfleger unb Wäschereien, bie weniger als 10 Sirbeiter beschäftigen roirb ben ©emeinbe* unb
©utSoorftänben übertragen. Sluc^ biefe Ausweise haben ©üttigfeit im ganzen Greife.
@S fei schliesslich barauf hingewiesen, bah bie äusserste Sparfamteit im ©ebraucf) oon ©eise
beobachtet werben unb bah in febem gatte, in welchem ©eise Durch ein fettfreieS ©rfahmittel erseht
werben sann, ein solches gur Anwenbung fommen sott.
Hinbenburg £)/©., ben 16. Sttai 1916.

Xer
I. 3901.

Smibrat.
©uermonbt.

Sluf ©runb beS ©efefceS betreffenb Höchstpreise oom 4. August 1914 in ber gaffung ber
Befanntmacf)ung oom 17. Segcmber 1914 unb ber oom Herrn Minister für Hanbet unb ©ewerbe
bagu erlassenen AuSführungSbeftimmungen werben für ben Streis Hinbenburg £)/©. fotgenbe Höchstpreise
feftgefeht:
für ein Ißfunb 5?artoffeIftärfeme£)I...................................... 30 M
für ein Sßfunb ftartoffelwalgmeht ...................................... 27 ify
Sie Höchstpreise gelten für ben Stleinhanbet, b. h- für bie unmittelbare Abgabe an bie Ber*
braucher.
guwiberhanblungen werben mit ©efängnis bis 3U einem gafjre ober mit ©elbftrafe bis gu
10000 «Warf bestraft.
Sie Bekanntmachung oom 1. Segembej 1915 — JtreiSblatt ©eite 655 — wirb hiermit ausser
Straft gefefct.
Hinbenburg £)/©., ben 12. 3Jtai 1916.

$>er Saubrat.
I. 4322.

©uermonbt.

23efstmitmadjung
übet bas Verfüttern ton grünem Hoggen unb IVetjen.
Born 20. 5ütai 1915 (St. ©. 33t. ©. 287.)
Ser BunbeSrat hat auf ®runb oon § 3 beS ©efefceS über bie Gsrmächtigung beS Bunbe8=
rats gu wirtschaftlichen Btafsnahmen usw. oom 4. Sluguft 1914 (3teichS*©efehbt. ©. 327) fotgenbe
Berorbnung erlassen:
§ 1.
Sie SanbeSgcntralbehörben ober bie oon ihnen bestimmten Betjörben tonnen oerbieten, bah
grüner fftoggen ober grüner Bleigen als ©rünfutter ohne ©enehmigung ber guftänbigen Behörbe
abgemäht ober o«füttert wirb.
§ 2.
Sie SanbeSgentralbehörben erlassen bie Bestimmungen gur Ausführung biefer Berorbnung
unb bestimmen, wer als guftänbige Befjörbe im Sinne biefer Berorbnung angufehen ist.
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§ 3.
$uroiberl)anblungen gegen ein auf ©runb oon § 1 erlassenes Verbot ober gegen bie auf
©runb oon § 2 erlassenen 3luSfübrungSbeftimmungen roerben mit ©elbftrafe bis zu fünfjefjnljunbert
SRarf bestraft.
§ 4.
Sie Verorbnung tritt mit bem Sage ber Verfünbung in Straft. Ser ffteidjSfanzler bestimmt
ben Qeitpunft beS 8lufjerfrafttretenS.

^u§füf)rung§&eftimmimgen
f»» ^itttbcsratotjrrorbttu® «am SO. p«i 1915 üb«* hm HJerfätim» «an grünem
flagge» mtb HJeije».
Sie VefugniS, baS 2lbmä£)en ober Verfüttern oon grünem loggen unb SBei^en ju oerbieten,
roirb ben Sanbräten (Dberamtmännern), in ben ©tabtfreifen ben Sßoliaeiöerroaltungen übertragen.
3ür bie Vereinigung oon SluSnafjmen finb bie OrtSpoIijeibefiörben juftänbig.
Verlin, ben 23. SDtai 1915.
Deu Ministe«

für Östttbtoirtfdiaft, ©amänen
unb forsten.

Der äJiittifter
be§ Snnettt.

I. 4089.
föinbenburg £)/©., ben 16. Sstai 1916.
Obige Vefanntmadjung bringe id) mit bem Vemerfen in Erinnerung, bafe baS oon mir am
7. 3uni 1915 erlassene VerfütterungSoerbot — abgebrudt im SreiSblatt für 1915 ©. 360 — aud)
jefct nod) besteht, gür bie Vereidigung oon 2lnSnaf)tnen finb bie DrtSpolizeibef)örben juftänbig.

torbmmg
über bas 2cf)lad)ten bau gtegenmutterlömmem
Sluf ©runb beS § 4 ber Vefanntmadjung beS ©teüoertreterS beS SfteidjSfanzlerS über ein
©djladjtoerbot für trächtige &üf)e unb Sauen oom 26. Sluguft 1915 (SteidjSs®efekbl. 6. 515) roirb
Ijierburd) folgenbeS bestimmt:
§ 1.
SaS burd) Slnorbnung oom 13. Slpril b. 3. für bie $cit bis gum 15. üftai b. 3. auSgefpro*
d)ene Verbot ber @d)Iad)tung ber in biefem 3a^te geborenen Qiegenmuttcrlämmer roirb bis jum 31.
Uluguft b. 3- oerlängert.
§ 2.
SaS Verbot finbet feine Slnreenbung auf ©djladjtungen, bie erfolgen, reeil zu befürdjten ist,
bafj baS Sier an einer Srfranfung oerenben roerbe, ober reeil eS infolge eines UnglüdSfalleS sofort
getötet roerben muf). Solche ©c|tad)tungen finb innerhalb 24 ©tunben nad) ber ©d)lad)tung ber
für ben ©d)lad)tungSort juftänbigen OrtSpolijeibebörbe anzeigen.
».
§ 3.
SluSnaljmen oon biefem Verbot sönnen aus bringenben roirtfdjaftlidjen ©rünben oom Sanbrat
in ©tabtfreifen oon ber OrtSpoIijeibetjörbe zugelassen roerben.
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§ 4.
Buroiberfjanblungen gegen bicfc Slnorbnung toetben gemäss § 5 ber eingangs ermähnten
BeEanntmacEjung mit ©elbftrafe bis ju 1500 Jl ober mit ©efängnis bis ju btei Sonaten bestraft.
§ 6.
Sie Slnorbnung tritt mit bem Sage i£)rer BeEanntmacljung im Seutfdjen Steigs* unb
üßreufeifdEjen StaatSanaeiger in Straft.
Berlin, ben 5. ÜJlai 1916.
i. 4263.

$et ÜRtnifter sät öanbtoirtfcfjaft^ Domänen unb Rotsten.

2Iusfüfyrurigsarttt>eifung
aur

5Befanntmst<J)uit0 über bic ©infttljt t»on $ee st«§ betn 9lnbtanb born 6. 2tyril 1916
8. 250.)
Stuf (Srunb beS § 10 ber üorbeaeictjneten BeEanntmadjung roirb folgenbeS bestimmt:
föötjere BerroaltungSbefjörbe im Sinne beS § 7 ber BeEanntmadjung ist ber StegierungS*
präfibent, für Berlin ber Oberpräfibent.
-Buftänbige Beljörben für baS im § 5 ber BeEanntmadjung oorgefeljene Berfafjren bei Ueber*
tragung beS' (Eigentums finb bie ßanbräte (in ^ofjenaoUern bie Oberamtmänner) unb bie Spoliaei*
oerroaltungen ber StabtEreife. 3t« ßanbeSpoliaeibeairE Berlin ist ber Spoliaeipräfibent Don Berlin
auftänbig..
Dertlic^ auftänbig ist bie BermaltungSbeljörbe, in beren BeairE ber aut ßieferung beS SeeS
Berpflidjtete feine gemerblidje Bieberlaffung ober in Srmangelung einer folgen feinen 2öoljnfi& fjat.

2)er Minister
für §>anbel unb ©enterbe.

$)er Minister
für £anbtt>irtfdjaft,
Domänen unb forsten.

®er Minister
beS innern.
I. 4319.

^u§füljrun0§atitt)eifung
aur

Sefanntmacfjung übet Hasset not« 6. Tlprtl 19)6

5. 24(7).

Sluf ©runb beS § 11 ber oorbeaeidjneten BeEanntmadjung mirb folgenbeS bestimmt:
$öljere BermaltungSbeljörbe im Sinne beS § 8 ber BeEanntmadjung ist ber StegierungSprä*
fibent, für Berlin ber Dberpräfibent.
Buftänbige Beljörben für baS im § 6 ber BeEanntmadjung oorgefeljene BerfaEjren bei Ueber*
tragung bes Eigentums ftnb bie ßanbräte (in föoljenaoltern bie Dberamtmänner) unb bie üßoliaeioer*
maltungen ber StabtEreife. 3m ßanbeSpoliaeibeairE Berlin ist ber Sßoliaeipräfibent oon Berlin auftänbig.
Dertlidj auftänbig ist bie BermaltungSbeljörbe, in beren BeairE siet) ber BoEjEaffee befinbet.

2)er Minister
für £cmbel unb ©enterbe.

SDer Minister
für Sanbnnrtfdjaft,
Domänen unb forsten.

®er Minister
be§ innern.
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21norfcnuug fcer £anfces3entraibefyörben.
Stuf ©runb beS § 7 ber 3lu8fül)rung§beftimmungen be§ 91eicf)§£an3lerg oom 5. Slpril 1916
(9t®33l. S. 238) über bie ©infulfr non Sal^eringen ufnt. rotrb bestimmt:
©öftere 33erroaltung§beE)örbe im Sinne ber 2lu3füf)rung§beftimmungen ist ber 3tegierung§*
präfibent, für Söerlin ber Dberpräfibent.

©er Minister
für £>anbel unb ©enterbe.

©er Minister
für Sanbmirifdbaft,
Domänen unb forsten.

©er ?Oitutfter
beS innern.

2Jusfüfyrungsarm>dfung
äur

Sefanntmad^ung über See ttom 6. Zlpril ^9)6 (HÖ581. 5. 252).
Stuf ©runb beS § 11 ber oorbejeidjneten 5BeEanntmacE)ung mirb folgenbeg bestimmt:
$öf)ere 5ßerioaItungSbet)örbe im Sinne be§ § 8 t>er SefanntmacEjung ist ber 9tegierung§*
präfibent, für Serlin ber Dberpräfibent.
Quftänbige 33ef)örben für ba§ im § 6 ber iöeEanntmadjung ootgefebene Verfahren bei Ueber*
tragung be§ Gsigentumä finb bie ßanbräte (in gobenjoHern bie Oberamtmänner) unb bie ^olijei*
oermaltungen ber StabtEreife. 3m SanbeSpoIiäeibeüirE SBerlin ist ber Sßoli^eipräfibent oon Berlin
juftänbig.
Örtlidb äuftänbig ist bie S$erntaItung$beE>örbe, in beren SejirE fidj ber See befinbet.

©er Minister
für ^tanbel unb ©enterbe.

©er Minister
für Sanbmirtfdjstft,
©ontänen unb forsten

©er Minister
be3 innern.

SBefanntmacfmng über bie ^egeluni) ber gtfdjpreife.
ilfltn 1. Ittsti 1916 ($©gl. $. 341).
Ser SunbeSrat Ijat auf ©runb be§ § 3 be§ ©efefeeS über bie @rmäcE)tigung be§ 3hmbe3rat§
ju mirtfd)aftlid)en ÜJtafjnafjmen ufnt. oom 4. Stuguft 1914 (Dfteidj§*®efebbl. 8. 327) folgenbe 33er*
orbnung erlassen:
§ 1.
Ser ffteicpEanjIer ist ermächtigt, greife für ben ©rofcbanbel mit gifdjen nach Sinterung oon
Sadjoerftänbigen feftjufefeen.
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§ 2.
Sie greife finb für baS FeidEjSgebiet massgebend foroeit nicht gemäss § 3 abroeictjenbe Fe*
ftimmungen getroffen werben.
§ 3.
$ur Ferücffichtigung ber befonberen SDtarEtoerhättniffe in ben oerfdtjiebenen SBirtfchaftSgebieten
sönnen bie ßanbeS-jentralbehörben ober bie oon ihnen bestimmten Fetjörben für ihren Fep:E ober Seite
iljreS FepEeS Slbweichungen oon ben greifen anorbnen. Ser SteichSEanjler sann Höchftgrenjen für
biefe Slbweidjungen oorfchreiben.
Söei Ferfdjiebenljeit ber Sßreife am Orte ber gewerblichen Fieberlaffung beS Käufers unb
beS FerEäuferS finb bie für ben lefcteren Ort geltenben greife massgebend
äöirb bie Sßare an einen anbeten Ort als an ben ber gewerblichen Fieberlaffung beS Fer*
EäuferS öerbracht unb bort für beffen Fedjnung oerfauft, so finb bie für biefen Ort geltenben greife
massgebend
§ 4.
insoweit greife gemäj) § 1 feftgefefct finb, finb ©emeinben mit mehr als aeljntaufenb ©in*
toohnern oerpflichtet, anbete ©emeinben sowie föommunaloerbänbe berechtigt unb auf Slnorbnung ber
ßanbeSjentralbehörbe oerpflichtet, Höchstpreise für ben ftleinoerfauf oon gischen unter Ferücffichtigung
ber befonberen örtlichen Ferfjältniffe fernsehen.
Ser FeidjSEanjler ist befugt, Forschriften über bie
©renjen p erlassen, innerhalb beten sich bie SleinoerEaufShöchftpreife §u bewegen h«6en. Soweit
JßreiSprüfungSftellen bestehen, biefe oor ber geftfefcung p hören.
Sinb bie Höchstpreise am Orte ber gewerblichen Fieberlaffung beS FerEäuferS anbete, als
am 3Bo|nort beS SäuferS, so finb bie ersteren massgebend
§ 5.
©emeinben sönnen sich miteinanber unb mit fäommunaloetbänben pr gemeinsamen gest*
fefcung oon Höchstpreisen oereinigen.
Sie SanbeSgentralbehörben sönnen ftommunaloerbänbe unb ©emeinben pr gemeinsamen
geftfepng oon Höchstpreisen oereinigen.
§

6.

Soweit bie Höchstpreise für einen grösseren FepE geregelt werben, ruht bie Ferpflidt)tung
ober bie FefugniS ber p bem Fejirfe gehörenben ©emeinben unb Stommunaloerbänbe.
§ 7Sie auf ©rimb biefer Ferorbnung feftgefefcten greife finb Höchstpreise im Sinne beS ©efefceS,
betreffenb Höchstpreise, oom 4. üluguft 1914 in ber gaffung ber Fefanntmachung oom 17. Sejember
1914 (FeichS*®efehbl. S. 516) in Ferbinbung mit ben FeEanntmadjungen oom 21. ganuar 1915
(SteidjS*®efefcbl. S. 25) unb oom 23. 3Kära 1916 (3tei<h3*®efefcbl. S. 183).
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§ 8Sie ßanbeSaentralbeljörben erlassen bie Bestimmungen aur Ausführung beS § 4. Sie sönnen
anorbnen, bajj bie geftfefcungen nach § 4 anstatt burcf) bie ©emeinben unb ^ommunaloerbänbe burdj
beten Borftanb erfolgen. Sie bestimmen, roer als Sfommunaloerbanb, als ©emeinbe ober als
Borftanb im Sinne biefer Berorbnung angufe^en ist.
Sie SanbeSaentralbeprben ober bie oon ihnen bestimmten Beworben finb befugt, Ausnahmen
aujulaffen.
§ 9.
AIS Stleinoerfauf im Sinne biefer Berorbnung gilt ber Berfauf an ben Berbraudier.

§ io.
Siefe Berorbnung tritt mit betn Sage ber Berfünbung in ^raft. Sie Berorbnung über bie
Siegelung ber gifdj* unb äBilbpreife oom 28. Dttober 1915 (3fteidE)S=@efefebI. S. 716) tritt, fomeit sie
Bestimmungen über gifchpreife enthält, am gleidjen Sage ausser straft; jebod) bleiben bie auf ©runb
biefer Berorbnung feftgefefcten Höchstpreise 6iS auf meiteres in straft.
Berlin, ben 1. Btai 1916.

$)er Stellvertreter be§ ^etcb^fan^erö.
Selbrücf.

^u§fü^rung§slmt)eifung
aur

©eror&mm# be$ $MtbeSrat§ übet; bie Slegeluttjt bet gifchpreife
Dom L mai 1916
0. 347).
Auf ©runb beS § 8 ber oorbeaeidfneten Berorbnung mirb folgenbeS bestimmt:
Sie Borftänbe ber ©emeinben unb ^ommunaloerbänbe roerben ermächtigt, an Stelle ber
©emeinben unb föommunaloerbänbe bie im § 4 a. a. £>. ermähnten geftfefcungen au treffen.
ßommunaloerbänbe im Sinne ber Berorbnung finb bie ßanblreife. 2Ber als ©emeinbe unb
als Borftanb ber ©emeinbe unb ber üommunaloerbänbe anaufehen ist, bestimmen bie ©emeinbeoer=
faffungSgefefce unb bie SreiSorbnungen. Sie ©utsbeairfe roerben ben ©emeinben gleichgestellt.

Der ZHiitijier
für fjanbel unb (Bewerbe.

Der minister
für Canbuwtfchaft, Domänen
unb forsten.

Der ZHinifier
bes 3ntlcrn-
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21usfüf}nmgscmtt>etfung
äur

Sefanittmacljung über Me (Einfuhr ron Kaffee aus bem Zluslanfc ttom
6. 2lpril H9H6
S. 2^5).
Stuf ®runb be§ § 10 ber oorbeseidjneten Velanntmachung roirb folgenbeS bestimmt:
höhere VerroaltungSbehörbe im ©Urne be§ § 7 ber Velanntmachung ist ber StegierungS*
präfibent, für Verlin ber Dberpräfibent.
guftänbige Veljörben für ba§ im § 5 ber Velanntmachung oorgefeljene Verfahren bei Ueber*
tragung be§ ©igentumS finb bie Sanbräte (in ^ohenjollern bie Dberamtmänner) unb Die $ßoliijei*
oerroaltungen ber ©tabtlreife. 3m Sanbegpoliseibejirl Verlin ist ber Sßoliseipräfibent non Verlin
juftänbig.
■örtlich juftänbig ist bie Verroaltung3bel)örbe, in beren Vejirl ber jur Sieferung be§ S^affeeS
Verpflichtete feine geroerbliche ^Überlassung ober in ©rmanglung einer solchen feinen äBoljnfih h«t-

Per 2ttinijkr
für ^anbel unb (Bewerbe.

Per Znintjler
für Canbwirtfcfjaft,
Pomänen unb ^orjien.

Per ZHinifter
bes 3nnern.

SBefcmntmacfjung
bett.: Kaffee.
©er S?riegäauSfchuf3 für Kaffee, ©ee unb beren ©rfafcmittel ®. m. b.
in Verlin macht
besannt, baff oon ben orbnungSmäfjig angemelbeten unb bei ihm oerbudhten Veftänben an Stohlaffee
oorerft eine Quote oon insgesamt 10°/o jeber einjelnen ©orte jum Versauf unb jur Stöftung unter
folgenben Vebingungen freigegeben mirb:
1. Sin ben Verbraucher bars Slaffee nur in geröstetem Quftanbe oerfauft toerben.
2. 3n jebem einzelnen galle bars nicht mehr als 1/2 Sßfunb gerösteter Saffee oerlauft merben.
©er Verlauf ist nur gestattet, roenn gleichseitig an benfetben Käufer minbefteng bie gleiche
©eroichtSmenge ftaffee*®rfahmittel abgegeben mirb.
3. ©er 5ßreiS für !/2 $funb gerösteten Slaffee unb Vs üßfunb ^affee=ßrfahmittel bars jufam»
men 9Jt 2.20 nicht übersteigen4. Sin ©rofeoerbraudjer (Kaffeehäuser, Rotels, ©aftroirtf(haften, gemeinnühige Slnftalten, Sa*
jarette ufro.) bars an Kaffee nur bie föälfte beSfenigen Quantums in roöchentlichen Staten
oerlauft merben, ba§ ihrem nachroeisbaren roöchentlichen ©urchfchnittSoerbrauch ber legten
brei VetriebSmonate entspricht; e§ muss auch in biefem galle minbeften3 bie gleiche SJten*
ge ©rfafcmittel oerlauft roerben
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5.

fertige SJtifchungen Don geröstetem Kaffee mit ©tfaßmitteln müssen minbeftenS bie ©
üaffeesGsrfabmittel enthalten. ©er 5ßrex§ für biefe äftifchungen bars, roenn sie 50°/o Kaffee
enthalten, 2Rf. 2.20 pro Sßfb. nicht/ übersteigen. ßntbalten] bie fütifjungen einen geringeren
Sßrogentfah fBobnenfaffee, so ist ber S3er!auf§prei§ bementfpredjenb niebriger ju stellen,

©enjenigen ißerfäufern ton Sfaffee, föaffeesßrfafcmitteln nnb fertigen 9Kifcf)nngen, meldte bie
obigen iöebingungen nicht einhalten, mirb burcb ben ftrieg§au§fchuß ihr gesamter SBorrat an Kaffee
abgenommen merben.
©ie angemelbeten SBeftänbe an grattcttt ©ee merben unter ber föebingung
freigegeben, baß ber SBerfaufSpreiS im Jtseinbanbel ÜBt 2.50 für 1/2 ®ilo oerjoüt nicht
übersteigt.

1. äRiSjur, StaniStauS, ©pißname: Suprgan, Sitter: etroa 23—24 Sab«' ©eburtSort:
SbucjiSIo ©emeinbe Dgrobjiniec, ©tatur: stein unb Iräftig, $aar: fdbmarablonb unb bünn,
Sart: Heiner fd)mäcbltcber ©cßnurrbart, ©eficfjt: länglich, Stirn: f)ocf), Slugen: grau,
9tafe: Hein unb schmal, Obren: mittelgroß, SJtunb: Hein mit bünnen Sippen, 3äbne: ooEU
ftänbig, ftinn: runb, ©ang unb Gattung: aufrecht.
2. fßi^tet, Siobann, Sitter: etma 20 Sabre, ©eburtgort: SJpcjanSfie ßbucä*^°
merben megen äftorboerbacßts gefugt. SJhjSjur sott in einem Dberfdblefifdjen Soblenbergmerf als
Sirbetter beschäftigt fein.
Sch erfucße um gabnbung, geftnabme unb Sintieferuug in§ Riesige ©efängnig nach möglichst
telegraphischer Mitteilung hierher ju 2. S- 592/15.
Senbjin, ben 8. SKai 1916.
iev ^aiscrlidje

Sftebaltion: für ben amtlichen unb für ben Snferatenteil ba§ ßanbr atSamt,
©rucf oon SJtaj; ©jech in $inbenburg D. = S.
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£>tuDc nfmrger
£3 l a H.
®tefes Blatt erfd&etnt jeben ®onnerstag. — ^nfertfonsgebü&ren für etne gespaltene Sßetttjetle ober bercn
SFtaum 25 Bfß- änna^me non Annoncen bis Bttttioodj 3Jitttag.

3tt.

21.

fttobentorfl D.=S., bett 25. STOat

19161

2Set* $3ri>tgett?eU>e tierfittteitf, tterfimbigt fidj
um 33<tterl<uibe«
®a§ ©taatSminifterium Ijat auf ®runb SlUer^öd^fter ®rmädt)tigung mittels (Erlasses oom 20.
Slpril 1916 genehmigt, bafc ber im Greife ©inbenburg O/©., telegene ©utsbe^irf ittuba bet gleidjna*
migen ßanbgemeinbe in bemfelben Greife einoerleibt merbe.
®ie Bereinigung tritt oom 1. Suni 1916 ab in Straft.
Oppeln, ben 7. äJlai 1916.

2)er ^egierung^präfibent.
I. d. XL 904.

£ergt.

Borfteffenbe Befanntmadjung bringe idt) ^ierburd) gur öffentlichen ßenntniS.
K. I. 3293.

$inbenburg D/©., ben 24. ÜRai 1916.

Stitoistl* Sanbrat iinb ©oifUjettbe beS &tei3<iu3f4»iff?3
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Vefonntmadjunij öfter ba§ Verfüttern oon Kartoffeln.
Vom 15. SJlsti 1916.
Sluf ®runb beS § 2 bet VeEanntmachung über baS Verfüttern oon Kartoffeln oom 15. Slpril
1916 (VeichS*©efefcbl. ©. 284) toirb folgenbeS bestimmt:
§ 1.
S3i§ 0um 15. Sluguft 1916 bürfen Kartoffelbefifcer an tjjr Vieh insgesamt nicht mehr Kar*
toffeln oerfüttern, als auf ihren ©chtoeinebeftanb bis 3« biefem Sage nach bem ©afce oon
höchstens stoei Sßfunb Kartoffeln für ben Sag unb baS ©chtoein
entfällt.
§ 4 ber VeEanntmachung über baS Verfüttern oon Kartoffeln oom 15. Slpril 1916 (Veic§8*
gefefcbl. ©. 284) bleibt unberührt.
Sin bie einaelnen Siergattungen bürfen jebodh nur infomeit Kartoffeln oerfüttert toerben, als
an sie bisher schon Kartoffeln ober Sraeugniffe ber Kartoffeltroctnerei oerfüttert morben finb.
KartoffelftärEe unb KartoffelftärEemehl bürfen nicht oerfüttert toerben.
§ 2.
üblit ©efängniS bis 3U einem 3ahre ober mit ©elbfirafe bis 3U jehntaufenb WtarE toirb bestraft,
toer ben oorftehenben Veftimmungen 3uroiberhanbelt.
Vei oorfäfclicher Qutoiberhanblung gegen § 1 ist ber äJtinbefibetrag ber ®elbftrafe gleich bem
ätoanjigfachen SBerte ber oerbotStoibrig oerfütterten Vtenge.
§ 3.
Siefe Verorbnung tritt mit bem Sage ber VerEünbung in Kraft.
Verlin, ben 15. Vtai 1916.

®et ®tdlt>ertreter be8 $Keit$dfatt£(et3.
gea-

K. I. 3076.

Selbrüd.

©inbenburg £)/©., ben 22. ÜFtai 1916.

3S<h «suche bie Herren SlmtSoorfteher unb ©enbarmen bie oorftehenbe VeEanntmachung genau
3U beachten. 3»ebe ßutoiberhanblung ist unnachsichtig jur 8lnaeige 3U bringen.

Stet 33otfH?ettbe be§ Sftet3<m3fd)wffe3.
Sie SlmtSbauer ber Vtitglieber unb Srfafcmänner ber §anbtoerEsEammer Dppeln unb ihres
©efeHenauSfchnffeS toirb hiermit bis 3um 31. 3Jtära 1918 oerlängert.
Dppeln, ben 16. ÜJtai 1916.
ii. 4648.

Stet fReflierungSlttäfibettt,
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I. 2229.

$inbenburg £>/®., ben 17. Sstai 1916.

Sin febcm 3Jlitttt)ocf) finbet in ber 3e^ oon 10 bis 12 Ufjr oormittag auf bem Sßlaße an
bet Siofentaler Brüdfe in Breslau ein freiljänbiger Berfauf gebrauster lanbeSüblidher SBagen, ein*
seiner SBagengubehörteile unb ©efchirre burdj baS !£rain*Sepot VI. SlrmeeforpS statt.
8um Slnfauf ber SBagen pp. roerben mir solche Sßerfonen angelassen, meldje sich burch eine
Bescheinigung ber Drtsbehörbe auS tu eisen sönnen, baß sie ßanbroirtfdjaft best». Jtleingemerbe betreiben
SSorljerige Besichtigung ber SBagen pp. ist an ben BerfaufStage gestattet.
Sie SBagen pp. merben uor bem SSerfauf burdj einen ©achoerftänbigen abgefdjä^t. Sie
SBagen pp. sönnen in ber ßanbmirtfchaft begm. im JHetngeroerbebetriebe nodj sehr gute Bermenbung
finben.
Stach bem Berfaufe übernimmt baS Sepot feine ©arantie für bie gesausten Sachen, unb bie
Häufet tun baßer gut, bie erftanbenen SBagen pp. sofort abgufaljten.
I, 4211.

$inbenburg D/®., ben 16. äftai 1916.

2)er bei glugaeug=3totlanbungen entftehenbe glurßhaben mirb erfahrungsgemäß troß bringenber
SBarnungen seitens ber gluggeuginfaffen in ber $auptfadje non ben ftufchauern (DrtSeinmohnern ufm.)
oerurfadht. Sie $eereSoermaltung fommt für ben burch bie Qufdjauer bereitsten glurfdjaben nicht
auf, oielmeßr sönnen bafür nur bie leiteten selbst haftbar gemacht merben.
I. 4639.

©inbenburg D/®., ben 24. SDtai 1916.

®er goßlenmarft ber ßanbmirtfdjaftsfammer für bie Sßrooing Schlesien finbet in biefem
3ahre am 27. 3uni in ©leiroifc statt. S5er goßlenmarft in Batibor fällt in biefem 3aljre aus.
II. 4432.

®inbenburg D/®., ben 19. 5Wai 1916.

Unsere geinbe suchen in bem neben bem SBaffenfampfe gegen unS geführten SBirtfchaftSfriege
bie $ufuljr «Der gu ben Bebürfniffen beS ßebenS gehörigen Boßftoffe aus bem SluSlanbe gu unterbinben.
®iergu gehören auch bie Boßftoffe für baS BefleibungSgeroerbe. SBenn eS nun auch nießt ätocifcIEjaft
ist, baß ber SBegfaE ber (Einfuhr oon tejtilen Boßftoffen eine ernstliche Botlage nicht oerurfachen.
sann, ba bie oorßanbenen Stoßftoffe unb bie aus ihnen bereits erzeugten SBarenmengen ben befteßenben
Bebarf auSreichenb beefen merben, so ist anbererfeitS hoch ein sparsames Utngeßer}
(fcWnBopifötefind
geboten.

>nfJt J3jjßjjgaj8i si®
Siefem (SrforberniS entspricht bie ßerrfdjenbe SJtobe nicht. Sie. jOerfchtpe^bjet, bu^fh;hh«#i^Ujiut
faltenreiche gormen, burdj grifuren unb BolantS unb burch peleig^a^^Jlfttfii^ftjiiie^j^^-^iiblim

BebarfS nicht abgemenbet merben.
jfi
nsdrei 1ßün30 Kbilfq^i^nK
®S ist oaterlänbifdje Pflicht unserer grauen unb SRäbdjen, sich in ber BetleibungSfrage ben
Berßältniffen angupaffen unb burch eine oer«lftH^‘l^b Jfdßfichte Hleibung baS Surdjßalten in biefer
Begießung gu ermöglichen.
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II. 4556.

föinbenburg £>/©., ben 22. ERai 1916.

©emäfj Gsrtah beg §errn ERinifterg ber öffentlichen Elrbeiten oom 3. Elpril b. 3Sg. finb bie
$ocf)bauämter sßlefj unb Sarlgrufje oom 1. 3lpriC 1916 ab enbgültig aufgehoben roorben, unb mit bem
gleichen 8eitpun!ce bie Sienftgefdjäfte beg $ocf)bauamteg Sßlefj auf bag $oct)bauamt Stattomih, früher
Seuthen, unb bie beg ©ochbauamteS Sarlgruhe auf bag ®ocf)bauamt Oppeln übergegangen finb.
II 4644.

$inbenburg £>/S., ben 23. ERai 1916.

Sie Herren Minister huben auf ®runb ber §§ 1 unb 2 ber Selanntmachung über,
Sorratgerljebungen oom 2. gebruar 1915 ($Reicf)g*®efefcbl. S. 54) bestimmt, bah um 2. 3uni b. $8'/
fobann am 1. September, 1. Sejember unb 1. ERai jebeS 3ahreg jeber Sefifcer ober Sermalter eineg
©eljöfteg ober Stnroefeng, einer Stallung, EBeibe ober Stoppel bei bem Sorfteljet beg ©emeinbe« ober
©utgbegirfg, in bem sich bie Etäumlidjfeiten befinben, bie 3al)l ber in biefen Etäumlicf)Ieiten in ber
bem Elufnaljmetage oorhergefjenben stacht oorfjanbenen Etinber, Schafe unb Schmeine anzeigen hstt.
hierbei finb gefonbert anzugeben.

a) bei Hinfctnefyt
1. Stälber, unter 3 SRonate alt,
2. Sungoiefj, 3 ERonate big noch nicht 2 Safjre alt,
3. SuEen, Stiere unb Ochsen, oon 2 fahren unb älter,
4. Stühe, (auch S“cfen, ftulbinnen) oon 2 fahren unb älter
unb bie ©efamtfumme,

b) bei Schweinen:
1. fjerfel unter 8 EBodjen,
2. Schmeine oon 8 äßodjen big noch nicht Vs 3ahr,
3. Schmeine oon V* Suljr big noch

1 Sfaljr alt,

4. Schmeine oon 1 SJafjr unb älter
unb bie ©efamtfumme
Sei Schafen ist nur bie ©efamtfumme einfd^Iie^Itch ber Sämmer anjugeben.
Sie Slnjeigepflicht für bie in ber ÜRadjt oor bem Elufnahmetage auf bem Srangport befinb*
liehen Siete, liegt beren Begleiter ob. Sie finb in bem ©emeinbebejirfe beg ©ntlabeortg anaumelben.
SBirb biefer am Slufnahmetage nicht mehr erreicht, so hat bie Elnmelbung unmittelbar nach ber «n*
lunft am Sntlabeort au erfolgen.
Sie S3iehhalter mache ich barauf aufmerffam, bah bie EtichterfüEung ber Slnjeigepflicht ebenso
roie bie Srftattung unrichtiger Slnjeigen nach § 5 ber Sunbegratgoerorbnung oom 2. gebruar 1915
mit ©efängnig big au 6 ERonaten ober mit ©elbftrafe big au 10 000 ER. bestraft toirb. 3l<h habe
ben ©emeinbeoorftänben aur Pflicht gemacht, sich in geeigneten gäEen oon ber Etichtigfeit ber Eingaben
beg Elnaeigenben au überaeugen, auch an ber $anb beg Seftanbgoeraeichniffeg au prüfen, ob sämtliche
Sieljbefifcer ihrer Elnaeigepflicht genügt haben. Sei Serftöhen mirb gegen bie Sdhulbigen oor gegangen roerben.

3>er Satt brat

- 245 —
Stuf ®runb be8 § 40 9lbfa% 2 bet 3tagborbnung oom 15 $uli 1907 Ijat bet '-SejirfSauSfchuf}
beschlossen, für ben DtegierunriSbezirf Oppeln unb ba§ ftalenberjaljr 1916 ben Slnfang ber ©d^onaeit
für SBirt*, $afel* unb gafanenhähne auf ben 1. 3iuni feftzufefcen.
Oppeln, ben 1. ÜRai 1916.

I. 4428.

Der

fu (Dppeln.

K. I. 2754.

$inbenburg 0/®., ben 11. Sblai 1915,

ßfb. 9tr.

Um 3. SJlai b. $8. finb nachftefjenb bezeichnete Sutten angelört roorben.
$> e 8

Dtame unb <Stanb
be8 SJefifcerS

3Bohnort

Bull e tt
9lb*
ftammung

garbe unb
Slbjetchen

Sllter
3a^te

SDtafofdjau

fchroarzbunb
mit Släffe

l1/«

%

n

//

vn

n

SfolubeE, Sßaul
®aftljau8befiker

5ßaul8borf

fchmarj mit
meiff
gestellten
güjjen mit
breiter SBIäffe

VH

n

DtaczenSfp ißaul
ästüjjtenbeft&er

<

®auer
ber 91 n* Semerfungett
Eörung

^oHänber 1

//
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K. I. 8619.

$inbenburg £>/©., ben 20. SRat 1916.

3Sn ben im SBafjloerbanbe ber Sanbgemeinben fotote bet größeren ©runbbeftfcet abgegoltenen
SBaljlen finb ju ctreiStaggabgeorbneten auf 6 Sfaljre gemäht roorben:

a) im 2t>a^iüerbanöe ber £anb(jemeinben:
1. Stanfmann pUUIfdtn (Ejeppan fett., fötnbenburg.
2. SBürgermeifter gelb, ©inbenbutg.

x

3. Kaufmann öemta pabin, Qaborae.

.

4. ©emeinbeoorfieljer |nrctt}k, ©rofcißantoro.
5.

*

pr. gar«, Stuba.

6.

„

JSnbka, 58telfd)on)ife.

7.

„

IMhtar galttpha, 9Jtafofct)au.

8.

„

3ol)atm |lal}ö«t, SftatfjeSborf.

9.

„

p«ul pbalttbeh ftttt., $aut8borf.

10. üftafdjtnettfteiger JUtgttß pttfrttt), ftunjenborf.

b) im tt)at}lt>erbaiibe ber größeren ©runbbefityert
1. Sßstlentin ©ras non pnUcstrcm, SBerlin SB 8.
2. Dberbergrat

pdylidft, Saborje.

3. Sireftor Pr. gälfrijer, Steubed.
4. Stressor gng* gätfnt, 8°60täe6. SJauinfpeftor piffara, Sorftgraerf.
6. SlpotljeEenbefifeer Pr. $ltr;tpie:lg, £inbenburg.
7. Sireftor (Pngrn PoUarit, $tnbenburg.
8. Kaufmann ptur PoUorit, $inbenburg.
9. SJergroerfSbireftor JUbert, $tnben6urg.
10. Kaufmann

Jlbrlf ptdjter, föinbenburg.

11. Kaufmann ßrtmo gerpterg, ©inbenburg.
12.

ältanrermetfter Janger, gtnbenburg.

2>er Canbrat uttb i>orfit?enbe be& üreisausfcfyuffes.
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$oltäetoerorbnung
&etreffenb ben SluSljattg hon Preis nnb ®eh>id)t bestimmter Baren.
Sluf ®tunb bet §§ 5 unb 6 beg ©efefceg über bie SßoligeWiBerorbnung oom 11. SJtärg 1850
— ®. 6.

265 — in33erbinbung mit § 62 bet Sreigorbnung oom ■ ^ ®bet besannt«

machung beg 33unbegratg oom 24. 3iuni 1915 — 9t. ©. 331. ©. 353 — unb bet Ijiergu ergangenen
Slugführunggbeftimmungen oom 2. ^ult 1915 foroie bet §§ 73 unb 74 bet Sftetdjggetoerbeorbnung,
toirb für ben ©emeinbebegirf ©inbenburg £)/©. mit guftimmung bet ©emeinbeoettretnng folgenbe
5ßoligeis33erorbnung erlassen:
§ 1.
3n allen offenen ftänbigen SSetfaufgfteHen in benen ©egenftänbe beg notroenbigen ßebeng*
bebatfg mie
ttolonialroarcn,
©egräupe unb ®ülfenfrücf)te,
gleist*, Sßurft* unb gettroaren,
Bairoaren,
©emüfe,
Siet, S3utter unb STäfe
oerlauft roerben, finb bie Sßreife für bie ©eroichtgeinheit biefer 3Baren burch Slugljang oon üßreig*
tafeln besannt gu geben.
$u ben Sßreigtafeln bütfen nur bie beim ®emeinbe=3Sorftanb $inbenburg umsonst erhältlichen
Formulare oerroenbet metben.
Sie Sßtcigtafeln finb gum $roeie bet Slbftempelung in 3 Slugfettigungen auf bem Slmtg*
büto Stathaug I. ©toi, gimmer 11 oorgulegen. Sine Stugfertigung roirb bem ©eroerbetreibenben
abgestempelt gurüigegeben, mährenb bie 3toei anbeten Slugfertigungen bei bet DrtgpoIigei*83ehörbe
oetbleiben.
Ser bem ©eroerbetreibenben gurüigegebene gestempelte Stnfdhlag muh auf fefteg Sßapier
(Jtarton, Sßappe) ober §otg geliebt unb so angebracht roerben, bah er oon bet ©trafee aug beutlidh
unb leidht erlennbar ist. 2Bo bieg nicht möglich ist, muh bet Slughang im innern beg ©efchäftg an
sichtbarer jebermann gugänglidfjen ©teile angebracht roerben.
Ser Stnfdhlag muh roährenb bet gangen Bertaufggeit aughängen.
§ 2.
Bon ben in ber Sßreigtafel angegebenen greifen bars, solange bie Sßreigtafel nicht mit Qu*
ftimmung beg Slmtgoorfteljerg abgeänbert ist, nicht abgeroidhen roerben.
33ei Vorlage einer neuen Preistafel gum groecfe ber Stempelung muh bag alte Sßreigoergeidhnig gut
öntroertung mit oorgelegt roerben.
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• § 3.
Sie Berfäufer bürfen bie in bet ^Preistafel angegebenen Sßreife nidjt überschreiten.
§ 4.
Quioiberljanblungen gegen bie Bestimmungen biefer 5ßoliäei=Berorbnung werben gemäss § 2 bet
Befanntmachung beS BunbeSratS oom 24. 9funi 1915, mit ©elbftrafe bis 150 ÜB!. unb im Unocr*
mögenSfaÜe mit $aft bis gu 4 SBodjen bestraft.
Bernntmortlicf) für bie orbnungSmäfnge BuSfjängung finb bie ©efdjäftSinbaber unb bie mit
ber ßeitung beS ©efcfjäftS beauftragten Personen, für ben BerEauf ju ben in bein ^reiSoet^eichniffe
angegebenen greifen, bie Berfäufer.
§ 5Siefe üßoliaeioerorbnung tritt mit bem Sage ber Beröffentlidtjung in ctraft.
$inbenburg £)/©., ben 16. SBai 1916.

^et SlmtSbötftefjet,
31. Br. P. c. 3329.

©elb.
Der3etd}rtts

bet ctlenrtetlattf&lJteife füt üBadtowtett.
Barne unb SSotjnort (©ifc) beS (Semerbetreibenben_______ _______ _______ ___ ____________ _____
Slrt beS ®efcf)äftS ..................................................................................................................... ...........
BerlauftSfteUe ________________________________________________ ________________ ____
Bamen beS ®efcf)äftSführerS ............................................................... ..............................................
SßreiS
Bis.
üßfg.
1 Boggenbrot mit einem Ber!aufSgeroid)t oon 2 üßfunb
..............................
^
*
1 ©emmel

»

n

n

n

4

„

.

,.....................

„

„

„

„

lh

„

........

3wiebacf für 1 üßfunb................................................................................................
SBeijenmehl für 1 üßfunb..................................................
Boggenmeljl für 1 üßfunb........................................................................................ ............................ .........
£>inbenburg, ben_________________________ ____ 1916.
(Unterfdjrieft beS ©efdjäftSinhaberS ober SefdjäftSfüljrerS)
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Derseid?nts

bet ÄleititierlattfSbretfe Don ^leifdjs, SSurft* mtb ftetttoarett
3lame uub Sßoljnort (Stg) be8 ©eroerbetreibenben
Slrt beS ©efbäftb ...... ........
SSerEaufSftelle.............. ...........
Sftamen be§ ®efbäft8füf)rer§
SßreiS
für 1 *Pfb.

SßreiS
für 1 $ßfb.
a. örijiWEinffleird).
flotelett ......................................
Stamm......................................
ftifdjer ©binEen.....................
©bulter (2Jug).........................
5öaub......................................
Stippdjen.................................
(Sigbcin......................................
Stopf..........................................
( ©bmer . . .
grifdE)e§ gett < grüner ©ped .
(. roljeg ©armfett
SReineg ©bmeinefbmalä . . .
geräuberter fetter ©ped
(Stüdenfped).........................
geräudE)erter magerer ©ped
(Saubfped).....................•
gepöEelter ©ped.....................
SßöEelfleifb rof).........................
Staubfleifb.....................•
rober @d£)inlen im Sluffbnitt .
getobter ©binlen im Sluffbnitt

b. lUnbflftrdjSlinbfleifb mager.....................
„
burbtnabfen . . .
oljne Snoben
. .
feilet .....................
„
Roastbeef . . . .
„
Praest.....................
„
jtinbgtalg . . . .

c.

ctalbfkisdj.

Steute .
Stotelett

d. f^ammclflcisb

e. Purst.
frifbe poln. SBurft.....................
Stnoblaubnmrft ....
Strafauerrourft gefobter ....
Sßrefjrourft
.................................
SßrefiEopf ......................................
ßeberrourft.................................
Ijarte ßeroelatrourft.....................
„ ©alamirourft.....................
roeib« Seroelatrourft .....
„
©alamirourft .................
SJraunfbnieiger SDtettrourft . . .
©eroöljnl. gleifbnmrft (SBlutrourft)

©eroötfnlibe

£inbenburg £)/©., ben
(Unterfbrift be8 ®efbäft8inljaber8 ober ®efbäftgfüljrer§)

. > .

1916.
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Det^etcfjms

i>n- ßlcutncrhnufc.vicisr von ftalottiitlntrtr*«.
fliame unb Sßohnort (Sifc) beS ©emerbetreibenben:
3trt beS ©efdhäftS:
........... .......................................
SBetfaufSfteUe: ........................................................... .
Slatnen beS (Sefdjäft^fü^rerS:

..................... .......

Jlreis sät m.

{trete für Ufc
SDK.
spfg-

Sonnen, meifje.........................
©rbfen......................................
Sinsen ......................................

3tei§..........................................
$afergrüfce..................................
©erftengrüfce.............................
©raupen......................................

Rubeln......................................
©euertraut.................................
geringe......................................

SKI.

Scf)t»einefdjmalä.................
ßudter .
Speifefalj, grob.................
bto.
fein.................
Sdjtoeiäer Stäfe................
Stoggenmehl.....................
äßeijenmeljt.........................
StaifersStuSgugmehl . . .
Kaffee.................................
SRaljlaffee.........................
©erftenlaffee.....................

Tafelbutter I. Sorte.................
Tafelbutter II. Sorte . . . .
•Mtargarine..................................
üßftansenbutter.........................

Schmierseife . . .
SBafdhfeife in Stücfen
Kernseife
....
Petroleum.........................

Stafao . . . .
Stonbenfierte SUtildj
Sterilisierte äJtildj

Speis

.................

Seuchtöl.............................
Speiseöl.............................
StaleS.................................

$inbenburg D/S., ben
Unterschrift beS ©efchäftSinljaberS
ober ©eföhäftSführerS.

1916.

SPffl-
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Der3eid?ms

betr tfleint>erfaufspmfe von (Bemtife*
Plante unb SBoljnort (Sih) beg ©etoerbetreibenben

Slrt beg ©efdjäftg .............
SerfaufgfteHe............ ........
tarnen beg ©efcfjäftgführerg
Sßreig
für 1 Sßfunb
Söeigfo^t (SBeigfraut)......................................................
(Slaufoljl)
......................................................
Sßirfingfoljl (Saoojerfoht)..............................................
©rünfohl (SSraun* ober Kraugfofjl).............................
Kotjlrüben (Steifrüben, SBrucEen).................................
3ftoE)rrüben ............................. -...................................
3totebeln ...........................................................................
Sauerlraut (Sauerfof)!)..................................................
Kartoffeln...........................................................................
Sftofenfo^I...........................................................................
SBlumenEobl.......................................................................
Kohlrabi ...........................................................................
Spinat...............................................................................
Kopfsalat...........................................................................
3funge (grüne) SJofjnen..................................................
SSunge Srbfen ..................................................................
Stangenfparget I..............................................................
Stangenfpargel II ..........................................................
Salatgurfen.......................................................................
©inmadjgurfen, Heine......................................................
©inmadjgurfen, grosse..........................................■ . . .
Sellerie...............................................................................
Sßorree...............................................................................
$inbenburg £>/S., ben.......................................................... 1916.
Unterschrift beg ©efdjäftginhaberg
ober ©efchaftgführerg.
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S9ei einem nad) bem Serenben auggefdjlacfjteten ©djmeine her äöitroe 3fotjanna §oHa in
Söielfc&onrife—Solonie ist burdj ben Beamteten Xierarjt „©dtiroeinepeft* feftgefteüt trorben.
(3.-Sir. 3731/16.)

Sielfdiomifc, ben 18. 9Kai 1916.

#

9ieba!tion: für

ben amtlichen «nb für ben Sfnfetsttenteil ba8 SanbratSamt.
Srud oon 5Bta£ Sjed), §inbenburg £).*©.
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jgntt&ettftitrger
Wlatt.
®iefc§ Statt erscheint jeben ScnnerStag. — gnfertionsgebübren für eine gespaltene ißetitjetle ober beren
Staunt 25 ißfg. Slnnabtne non Slmtoncen btö SKtttroocb SDtittag.

9lx.

22.

Den 31.

äftai

1916,

Mtt üfter
gefcfeli# plafftgc äfinj? §stfer, SHcngforit, TOfd)frw|t,
looriti M §nfer Bestallet öBcr berste berfüttert, BerfunBigt
M ant SBatcrlanfee!
33efamititmäjittig
über bett Derfdjr mit gleiset) traten.
$*m 22. put 1916.
Ser 'SunbeSrat tjat auf ©tunb beg § 3 beS @e$efee£ über bie ©rmädjtigung beS Sunbegs
ratg gu roirtfdE)aftlic^en SUtafenaljmen ufro. com 4. Sluguft Ä14 (3fteid)3*®efeöbl. ©. 327) folgenbe
Serorbnung erlassen:
§ 1.
SBer mit SBeginn be8 25. ÜDtai 1916 gleifd)roaren in ©eroaljrfam bat, t)at sie bis gum 5. guni
1916 getrennt nad) 3lrt unb ©igentümern unter Segeidjnung ber ©igentümer unb beS SagerungSortg
angugeigen, unb groar foroofjl bem Stommunalcerbanbe beg SagerunggortS rote aud), forocit bie
■Utengen über 2000 Kilogramm betragen, ber SteidjSfleifcEjftelle. Sltengen, bie fidb mit Seginn beg
25. 3Jtat 1916 unterroegg befinben, finb com ©mpfänget unoergüglid) nad) ©mpfang angugeigen.
Sticht angugeigen finb SDtengen, bie im ©igentume beg 3teid)8, eines SunbegftaatS ober ©Ifafj*
ßotf)ringeng, inSbefonbere im ©igentume ber ^eereSoerroattungen ober ber fütarineoerroaltung, foroie ber
3entraIs®intauf§gefeHfd)aft stehen.
Ser 3lngeigepfticf)t unterliegen ferner nidjt bie fDlengen, bie lebiglidb für ben ©ausmalt beg
©igentümerg bestimmt finb.
§ 2.
3m Sinne btefer SBerorbnung gelten al8 gleisdjroaren: gteifdjfonferoen, Släudjerroaren tron
gleist, Sauerroürfte aller Slrt foroie geräuberter SpecE.
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§ 3.
gleifchmaren, bie nach § 1 bet SteidjäfleifdhfteEe anauaeigen finb, bürfen nur mit Zustimmung
bet Jfteit^Sfleifc^fteHe ober ber oon ihr bestimmten ©testen abgefegt roerben.
Sie finb oon bem 8lnaeigepflidt)tigen ber oon ber 3teich§fteifbhfteEe bestimmten Stelle auf
Verlangen au überlassen unb auf Ssbruf au oerlaben.
§ 4.
Ser Isnaeigepflid^tige fjat bie Forräte aufaubematjren unb pfleglich au be^anbeln; auf Fer*
langen §at er ber oon ber 9teid)3fseifdufteste bestimmten Stelle Sßroben gegen Erstattung ber Sßortos
soften einaufenben. Ser SfteichSfanaler sann nähere ^Bestimmungen über biefe Ferpflidtjtungen erlassen.
Sie Ferpflidhtung enbet im gaste be3 § 3 Ülbf. 1 mit bem Slbfah, im gaEe be§ § 3 Slbf. 2 mit
ber Slbnahme.
§ 5.
Sie oon ber 9teid)8fleifd)fteEe bestimmte Stelle Ejat für bie abgenommenen gleifchmaren
einen angemessenen UebernahmepreiS au aussen. Einigen fiel) bie Parteien über ben SßreiS nid^t, so
seht bie ^ö^ere FerroaltungSbehörbe ben UebernatjmepreiS enbgültig fest. Sie bestimmt auch, mer bie
baren SluSlagen be§ FerfahrenS au tragen bat.
§ 6.
Erfolgt bie Ueberlaffung nicht frctroiEig, so mirb baS Eigentum auf Eintrag ber oon ber
SteidjSfteifelfteste bestimmten SteEe buret) Slnorbnung ber aufiänbigen Feljörbe auf sie ober bie oon
itjr in bem Slntrag beaeidjneten Personen übertragen. Sie Slnorbnung ist an ben aur Ueberlaffung
Ferpflicljteten au richten. Sag Eigentum ge£)t über, fobalb bie Slnorbnung t^m augeljt.
§ 7.
Sie 3°f)fung erfolgt spätestens oieraetm Sage na dt) Abnahme.
§ 8.
Streitigleiten, bie fiel) bei ber ÜluSfüfjrung biefer Ferorbnung ergeben, enffcheibet bie ^ö^ere
SSenoaltungSbeförbe enbgültig.
§ 9.
Ser 9teidt)3fanaler sann SluSnatjmen aulaffen.
§ 10.

Sie SanbeSamtralbetjörben erlassen bie ^Bestimmungen aur Slugführung biefer Ferorbnung.
Sie bestimmen, mer als höhcre Ferroalfcmggbehörbe unb als auftänbige Fetjörbe im Sinne biefer
Ferorbnung anaufeljen ist.
§

11.

ÜRit ©efängniS bis au sechs Utonaten ober ©elbftrafe bis au fünfaetjntaufenb EEtarf mirb
bestraft:
1. mer bie ihm nach § 1 obliegenbe Slnaeige nicht in ber gefeiten grift erstattet ober
miffentlich unooEfiänbige ober unrichtige Eingaben macht;
2. mer ben Forschriften im § 3 Slbf. 1 unb 2, § 4 aumiberhanbelt;
3. mer ben nach § 10 Sah 1 erlassenen ^Bestimmungen aumiberhanbelt.
§ 12.
Siefe Fefanntmachung tritt mit bem Sage ber Ferfünbung in Straft.
bestimmt ben Z*üpunlt bes SlufserfrnfttretenS.
Ferlin, ben 22. SHai 1916.

2)er ^etdjSfstngler.

Ser SteichSfanaler
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$u§füljruttg§sttttt)eifutt(j
pr SSembmutg über bett Äterteljtf mit ^leifdjtosttett bot» 22♦ SWat 1916»
3m ©inoernehmen mit ben Herren SJtiniftern für föanbet unb ©enterbe unb beS innern
bestimme idj:
8« § 1:
Sei ber ülngeige finb geftmbert angugeben bie Sorräte an:
a) gleifdhfonferoen,
b) sJtäud)enoaren non gleiset),
c) Sauerroürfte aller 2lrt,
d) geränderter ©peef.
$)ie Eingaben finb in Kilogramm, bei gteifdjfonferoen brutto für netto gu madjen.
8« § 3:
3m ©inoernehmen mit ber 3teid)§fteifd^fteUe toirb ben Sommunaloerbänben gestattet, auS
ihren Vorräten oorbehaltlid) etnmiger Anrechnung ber oerbraudjten üötengen auf bie gugetaffene 8oht
ber befcE)aupfIidt)tigen Schlachtungen bie Seoöllernng ihres SegirfS ohne oorljerige ©inholung einer
Erlaubnis meiter gu oerforgen.
Qu §§ 5 unb 8:
jähere SermaltungSbehörbe ist ber StegierungSpräfibent, in Serlin ber Oberpräfibent.

8» § 6:
8uftänbige Selförbe ist in ßanbfreifen ber ßanbrat, in ©tabtfreifen ber ©emeinbeoorftanb.
Serlin W. 9, ben 25. äftai 1916.

©er SWinifter für Sstttbtoirtfdjoft, ©otttönett mtb forste».
Sorftehenbe Sefanntmadtjung über ben Serfehr mit gleifdjntaren unb bie bagu ergangene
iluSführungSanmeifung bringe ich hi^mit gur öffentlichen Kenntnis unb tneife im eingelnen noch auf
folgenbeS h‘n*
3Ber am 25. SDtai b. 33. gleifchfonferoen, Stäuctjerroaren oon gleifd), Sauerroürfte aller Art
unb geräucherten 6pecE in ©emahrfam hotte, hot ben Seftanb in Kilogramm alSbalb bem ÄreiSauS*
fchuffe angumelben; eS genügt auch
Anmelbung bei öem ©emeinbe* ©utS* Sorftanbe. 5tlidE)t an*
gumeiben finb Seftänbe, bie lebiglith für ben eigenen Haushalt bestimmt finb.
SDtengen über 2000 Kilogramm finb in fettem 4faUe aufcerbem auch ber 9teidh3fleifchftelle
in Serlin W 9 ftöihenerftr. 16 Ititf fttm 5. fnni ti. J*. angugeigen
2)ie ©emeinbe* ©utS* Sorftänbe bürfen auS ihren 2000 Kilogramm überfteigenben Sorräten
bie Seoölferung ifjreS SegirfS ohne befonbere ©enehmigung oerforgen, roäbrenb sonstige Seftänbe oon
mehr als 2000 Kilogramm gleifdhroaren ber oben genannten Arten nur mit ©enehmigung ber SteidjS*
fleifchftetle abgefefct roerben bürfen.
Sorräte oon toeniger als 2000 Kilogramm finb meiter für ben freien Serfauf gugelaffen.
$inbenburg 0/©., ben 30. ÜRai 1916.

2>er ßimtstltcfje fianbrat.
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Sie SlmtSbauer ber SDtitglieber unb Gsrfafcmänner bet $anbwerlSfammet Oppeln unb ihres
®efeHenauSf<huffeS wirb hiermit bis gum 31. äftärz 1918 oerlängert.
Oppeln, ben 16. Sftai 1916.

Der Hegierungsprcifibent.
Set ftriegSauSfdhufc für Kaffee, See unb beren Gsrfafcmittel ®. m. 6. $., Berlin, macht be*
sannt, bas) biejenigen ältengen an See, für bie bisher bie Uebernahme nicht ausgesprochen ist, unter
folgenben Bebingungen freigegeben merben:
1. Sie freigegebenen SDtengen bürfen nur an bie Berbrauchet bireft ober seitens beS ©rofc*
hanbelS nur an solche üöieberoerfäufer beS f5at^5a*r*beIS abgegeben merben, bie sich oer®
pflichten, ben See unmittelbar an bie Verbraucher abzuführen.
2. 3(m föleinoerlauf bürfen an sehen einzelnen Käufer nicht mehr als 125 ®ramm See auf
einmal oerabreicht merben. — ©chon oerpaefte größere ©ewichtSeinheiten als 125 ©ramm
müssen biefer Bestimmung angepaßt merben.
3. Sin ©rojfoerbraucher (ftaffeet)äufer, Rotels, ©aftmirtfehaften, gemeinnüfcige Anstalten
ßazarette ufra.) bars an See baSjenige Quantum in roödhentlichen Staten oerlauft merben,
baS ihrem nachweisbaren roöchentlichen SurchfchnittSoerbrauch ber legten btei Betriebs*
monate entspricht.
4. 3m SUeinoerfauf bars, für guten ftonfumtee ber ißreis für baS Sßfunb (500 ©ramm)
•Dff. 4,50 oerzoHt für lose Söare unb ÜDtf. 5,— oerzollt für hanbelSübliche Qriginatpafete
nicht überschreiten. Bessere bis feinste ©orten bürfen ber Qualität entsprechet zu höheren
greifen oerlauft werben, jeboch nicht höhet als SKI. 8,— baS üßfunb für lose Söare unb
ÜDlf. 8,50 baS ißfunb für gepaefte SBare.
5. Bei SJlifchungen oon schwarzem unb grünem See ist baS ÜDtifchungSoerhältniS auf bet
Umhüllung (Berpatfung) anzugeben unb ber BerlaufSpreiS entsprechet niebriger zu
stellen.
Senfenigen Berläufern oon See, welche bie obigen Bebingungen nicht einhalten, wirb burch
ben StriegSauSfd)ufi if)r gefammter Borrat an See abgenommen werben.
I 4705.

SBefanntmacfjung.
•

Stach § 1 legtet Slbfafe beS SluSfüfjrungSgefeheS zum SteichSzumachSfteuergefeh oom 14. 3uli
1911 (®. ©. ©. 95) hat ber ^IreiSauSfchufj ber ßat gemeinbe ©oSnifja auf Slntrag bie felbftänbige
Beranlagung zur SBertzumachSfteuer im (Sfcmeiitfrdtegirlt ©oSnifca oom 1. Slpril b. 3s. ab übertragen.
Ser ©emeinbeoorftanb ©oSnifca gilt bemnach als fetbftänbigeS QumactjSfteueramt.
Sie Belanntmachung im ftreiSblatt oom 14. Stooember 1911 3t. 12610 (©tücf 47) bringe
ich herbei zur Beachtung in Gsrinnerung.
^inbenburg O/©., ben 23. üJtai 1916.

Der 1foeis-2lusfct?uf?.
Stebaltion: für

ben amtlichen unb für
Srucf oon 95t a£

ben 3nferatentei 1 baS ßanbratSamt.
®inbenburg O.*®.
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jgnndenfturger
^tei3

2

«laU.

Dieses Statt erscheint jeben Donnerstag. — ^nferltonSgebühren für eine gespaltene ^Setltsetle ober beren
SJaum 25 «ßfg. Annahme oon Annoncen bis -Dtitttoocb Mittag.

9tr. 23.

$inbenburg 0.--S., bett 8. Fitni

1916.

2Scr «njlgetreitie Uerfültert, tterfimfrigt fiel)
am «alerlatibe*
I. 5000.

®inbenburg 0/3., ben 2. Sunt 1916.

Sluf ®runb ber Befanntmachung beS $errn 3teich§EanälerS oom 18. b. äfttS. in $ftr. 97 beS
3teicl)S*©efehblatteg für 1916 fommt für bag laufenbe 3al)r bie burcf) BunbeSratSbefchlufi oom 3. 3Kai
1911 angeorbnete Slnbauerljebung in Söegfall. Sin iljte Stelle tritt in ber Qeit oom 6. — 10. Funi
b. 3§. eine (Sfrfydtmtg fcer ©rntjflädtcit im felbmä^igen Slnbau, unb jmar oon äöinter* unb Sommer*
treten, Spelj — Dinfel, ^efen — fotnie ©mer unb ©inforn (Söinter* unb Sommerfrucht), SÖinter*
unb Sommerroggen, ©erste, (ÜSinter unb Sommerfrucf)t) SJtenggetreibe, Reifer, HJtifchfrucht, hülfen*
früctjte — rein ober im ©emenge mit ©erste ober ifjafer jur ©rünfuttergeroinnung. Suptnen (jura
Unterpflügen, jur ©rünfutter* ober Störnergetoinnung) ©rbfen unb üßelufdjfen, ©ftbohnen (Stangen*,
Buschbohnen), Sinsen, Sieter* (Sau*) boljnen, Sßtcfen gut Störnergeroinnung*, Delfrüdjten* 9tapS unb
Rübsen, ÜJtofjn, Dotter, Sonnenblumen u. a. —, ®efpinftpflan3en — ^lact)g (Sein), $anf —, Star*
toffeln, Qutferrüben, Futterrüben* fftunfelrüben, Stoljlrüben, (Bobenfol)lrabi, SBrudEen,) SBafferrüben,
^»erbftrüben, Stoppelrüben (DurnipS), ÜDtöljren (Karotten)*, ©emüfen jur menschlichen Jtahrung,
gutterpflanäen jur ^eugeroinnung — Stlee aller Slot auch mit Beimischung oon ©räfetn, Sujerne unb
anbete (Serabella als $auptftud)t, ©Sparfette ufro., auch in ÜDtifchung)* fotoie bie BeroäffecungS* unb
anberen SBiefen, bie gesamten bestellten unb nicht bestellten Sltferflädjen unb bie SBeibeflädjen buret)
Befragung ber Betriebsinhaber ober ihrer SteHoertreter.
Die ©rhebung ist oon ben ©emeinben mittels Drtsliften (ÜDtufter I) burchäufüfjren. 3U
fern QroecEe sönnen sie auS Sadjoerftänbigen beftehenbe SdjähungSfommiftonen bilben. ©8 soll bamit
erreicht roerben, bah in F“Qen, in betten ber Betriebsinhaber im Fe^e steht fein SteHoertreter
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burcf) bie ermähnten ©ertrauenSleute ober Sacfjoerftänbigen bie geeignete Unterftühung unb ©elelfrung
finbet unb bie oon ben ©etriebSinhabern gemachten Eingaben einer Nachprüfung auf ihre Nichtigfeit
hin unterzogen toerben. 3ur Erlangung richtiger Angaben über bie Gsrnteflächen finb bie juftänbigen
©eljörben (Sanbrat) ober bie ootvdhnen beauftragten Personen befugt, ber zur Eingabe oerpflichteten
SetriebSinhaber ober bereu Steßoertreter zu betreten unb ©leffungen oorzunehmen, aud) hiufichtiich
ber ©rosse ber lanbroirtfchaftlichen ©üter ober einzelner ©runbftücfe üluSfunft oon ben @ericE)ts= ober
Steuerbefjörben einzuholen.
©etriebSinljaber ober bereu Steßoertreter, bie oorfählid) bie Angaben, zu benen sie auf ©runb
biefer ©erorbnung unb ber StuSführungSbeftimmungen ber SanbeSzentralbel)örben oerpflichtet finb,
nicht ober roiffenttidj unrichtig ober unooßftänbig machen, toerben mit ©efängniS bis zu 6 ©tonateu
ober mit ©elbftrafe bis zu zehntaufenb ©tarf bestraft.
©etriebSinhaber pp. bie fahrlässig biefe Eingaben nicht ober unrichtig ober unooßftänbig machen,
merben mir ©elbftrafe bis zu breitaufcnb ©tarf bestraft.
sanbrat.

Sltturbttiutcg»
einstelle beS § 4 beS ©efehls brireffenb bis vulTilrijcu ^rliritev uotn 28. Dftober 1915
(SreiSblatt Seite 613) tritt ber § 4 folgenber Raffung:
§ 4.
guroiberhanblungen gegen bie ©eftimmungen im § 1 beS ©efeljlS toerben auf ©runb beg
§ 9b beS ©efefeeS über bett ©elagerungSzuftanb oom 4, 3uni 1851 (©efehfammlung Seite 451) bestraft.
Sie gleiche Strafe greift ein bei giuoibechanblungen gegen bie Seftimmungen beS § 2, sofern
sie zum 3ro£de beS ©crtragSbrudjeS erfolgt finb.
Siegt im gaße beS § 2 bic Slbfidjt beS ©ertragSbrudjeS nicht oor, so toirb bie 3utoiber=
hanblung gegen bie ©orfchriften beS § 2 auf ©runb beS § 4 beS ©efeheS über ben ©elagerungss
Zuftanb oom 4. $uni 1851 (©efchfammlung Seite 451) in ©erbinbung mit § 137 beS ©efefceS über
bie allgemeine SanbeSoertoaltung oom 30. 3uli 1883 (©efehfammlung Seite 195) mit ©elbftrafe
oon 10 bis 60 ©tarf, im UnoermögenSfaße mit |)aft bestraft.
©eträgt bei ©erftöffen gegen § 2 beS ©efehls, bic nid)t in ber 2lbfid)t beS ©ertragSbrucheS
erfolgen, bie Sauer ber oerbotStoibrigen Gcntfernung aus bem ©emeinbe* ober ©utSbezirf, oon ©tittag
beS SageS an gerechnet, nicht länger als 24 Stunben, so tritt im ersten unb zweiten gaße beS
QumiberhanbetnS auf ©runb ber im 2lbfah 3 biefeS Paragraphen angezogenen ©efeheSbeftimmungen
©elbftrafe oon 3 bis 9 ©tarf im UnoermögenSfaße entfprechenbe ^aftftrafe ein.
©reSlau, ben 15. ©tai 1916.

^cr fteübertretenbe fiomnmubtcreitbc ©eitern!.
II 4896.

oon ©aemeifter.
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®er SriegSauSfdjuh für Toffee, ®ee unb bereu ©rfahmittel @. m. b. Jf?. Berlin, madft be*
lannt, baff Diejenigen Stengen an Siohfaffec für bie bisher bie Uebernahme nicht ausgesprochen ist,
unter folgenben Bebingungen freigegeben roerben:
1. ®ie freigegebenen SJtengen bürfen nur an Die Ü8crbraucf)er bireft ober seitens beS ©rohs
banbelS nur an solche ÜBiebetoerfäufer beS gadjfjanbelS abgegeben roerben, bie sich oer*
pflichten ben Saffee unmittelbar an bie Berbraudjer abjuführen.
2. gn febem eingelnen gade bars nicht mehr als V2 fßfunb gerösteter Kaffee oerfauft roerben.
Ser Berfauf ist nur gestattet, roenn gleichseitig an Denselben Säufer minbeftenS bie gleiche
©eroicf)t§menge Saffee=@rfahmittel abgegeben roirb.
3. Ser ijßceiS für */2 fßfunb gerösteten Saffee unb V2 Sßfunb Saffee?@rfahmittel bars ju*
fammen 3Rf. 2,20 nicJjt übersteigen.
•

4. Sin ©rohoerbrauhcr (Saffeehäufer, föotelS, ©aftroirtfhaften, gemeinnühige Slnftalten,
Sajarette ufro.) bars an Saffee nur bie Hälfte Desjenigen Quantums in roöhentlihen
Staten oerfauft roerben, baS ihrem nachweisbaren roöhentlihen SurdjfhnittSoerbrauch
ber lebten brei Betriebsmonate entfpriht; eS muh auch in biefem gatte minbeftenS bie
gleihe DJtenge Gsrfahmittel oerfauft roerben.
5. gertige iDtifhungen oou geröstetem Saffee mit ©rfabmittetn müssen minbeftenS bie Hälfte
Saffceerfabmittel enthalten. SBer foldje dFcifhungen oerfauft, ist oerpftihtet, auf ber Um*
hüUung (BerpacEung) anjugeben, toieoiel Ißrojent reiner Bohnenfaffee in ber SJtifhnng
enthalten finb. Ser SßrciS für Diese Dlifhungen Darf, roenn sie 50°/0 Bohnenfaffee ent*
halten, 3Jt. 2,20 pro Sjßfunb nicht übersteigen. Enthalten bie Btifhungen einen geringeren
Sßrojentfab Bohnenfaffee, so ist ber BerfaufSpreiS bementfprehenb niebriger ju fteden.

Senjenigen Berfäufcrn oon Saffee, Saffee=ßrfabmitteln unb sonstigen äftifhungen, bie bie
obigen Bebingungen niht einhalten, roirb burd) ben SriegSauSfdjuh ifjo gesamter Borrat an Saffee
abgenonynen roerben.
I 4705.

3>ie

Qkqc

al§ OTefjtier.

Btild) ist baS beste BolfSnahrungSmitteL Siegenmildj noh gehaltooller als Suhtnildj; barum
muh 3iegen3ud)t unb Haltung oermehrt roerben.
SaS Sd)!achten oou 2ftild)3iegen unb roeiblidjen ßämmern ist oerboten.
Sie ßaubroirtfhaftsfammer für bie üßrooins ©djlefien übernimmt bagegen bie ©ernähr, bah
alle roeiblidjen Qiegenlämmer unb Sltildjsiegen ju angemessen hohen greifen Säufer finben unb oer*
mittest ben Berfauf.
Sie Sommunaloerroaltungcn finb gebeten roorben, für 3ud)tsiegen im Söinter im BebarfS*
fade Sraftfutter ju ermähigteu greifen 31t uerfhaffen.
Sa bie 3ie0en jefet meist sur selben 3£'t (SluSgang ÜEBinter) lammen unb baher Siegenmilh
nur 3U bestimmten Jetten im gahre oerfügbar ist, roirb bie Sammer für jebe Siege, bie in ber Seit
00m 1. guni bis 31. ganuar lammt, eine Belohnung oon 10 M geben.
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$ur (Einrichtung oon öffentlichen SBocCöaltereten gibt bie Kammer an ©emeinben, Vereine
unb einzelne erhöhte Veifjilfen (bi§ 4/5 be8 9lnlauf8preife8), ebenso gegen früher einen erhöhten Un*
terhaltungSgufcfjuj) (für ba8 Steh* I916 30 «^). *
Von ber Vebingung, baf} bie Vöcle minbeftenS 8 Monate alt fein müssen, e|e sie gur $udht
benüfet merben bürfen, mirb gurgeit abgesehen. @8 sönnen also schon im grühfafjt geborene ftarle
ßämmer im ©erbst al8 gudjtböcle benufct merben.
Sie Kammer mirb auch geeignete Vocllämmer anlaufen.
II 5042.

©inbenburg £>/©., ben 3. 3>uni 1916.

Stach Mitteilung ber hiesigen königlichen fßoligeUSireltion ist bie Maul* unb klauenfeuclje
unter bem ©chmeinebeftanbe be8 kartoffelhänbler8 Slnton ©ein in ©inbenburg £)/©., kaiferftrafte 22
erloschen.I 4503.

©inbenburg D/©., ben 2. 3uni 1916,
Ser ©tecfbrief gegen ben Mu8letier Michael ©jtrtiel kreisblatt ©eite 204 für 1916 ist erlebigt.

I 4475.

©inbenburg D/S., ben 31. Mai 1916.
Sie für ©ersten* unb Malglaffee mit bem Verbanb Seutfcfjer ©etreibelaffeefabrilanten in
Verlin, ©eilbronnerftrafte 28, oereinbarten ©ödjftpreife mußten infolge ber (Erhöhung ber ©ersten*
preise unb ber allgemein gestiegenen Unfoften eine (Erhöhung erfahren.
Sie bei bem Verlaufe an Verbraucher guläffigen ©öcljfipreife finb nunmehr roie folgt fcfigefefct:
a) für <S>evficitkatfee lose in parken ... 44 ißfg. für 1 Sßfb.

b)
c)

„ ItloljlKiffcc
„
„
„
... 53 „
„ Pirtuitnffcc in gcfdjlolVcucit Paketen 58 „

„
„

1„
1„

*Valet

Siefe neuen greife finb mit bem 1. Mai b. 38. in kraft getreten.

jUturfrutmg,
Mit ©enefjmigung be8 ©errn 9tegierung8präfibenten gu Dppeln mirb für ben Umfang be8
kreifeS ©inbenburg .0/®., gemäss §§ 7 unb 10 ber Verorbnung be8 Vunbe8rat8 00m 27. Märg 1916
über gteifchuerforgung (3t. ®. VI. ©. 199) folgenbeS angeorbnet:
1) bie 3lu8fuhr oon gleifd) unb oon gleifctjmaren au8 bem kreise ©inbenburg £>/©., ist ohne
©enehmigung be8 ßanbrats oerboten.
Unter gleifcf) ist ba8 gleiset) »on 3tinbern, ©djafen, kälbern unb ©(^meinen gu oerftehen.
9118 gteifcfjroaren gelten gleifchlonferoen, 3täucherroaren oon gleiset) unb SBürfte aEer 9lrt
auch oon anberen Sieren al8 ben oben genannten.
2) Quroiberhanblungen mürben mit ©efängniS bi8 gu 6 Monaten ober mit ©elbftrafe bis
gu 1500 Marl bestraft.
3) Siefe 9lnorbnung tritt sofort in kraft.
©inbenburg D/©„ ben 4. guni 1916.
$er &rct3:=2(u$fd)ufi fceS ÄrcifeS $tnbenbut(j 0.*=$.
©uermonbt.
Vebaltion: für

ben amtlichen unb für ben Inseratenteil ba8 2anbrat8amt.
Srucf oon Mas ßgecfj, ©inbenburg £).*S.
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Sonbfrauspbf ju Ir. 32 bes linbenbutget iirfisblattes.
fjinbenburg 0.-5., öcn 15. 3um X9X6.

über bas Verfüttern oon Kartoffeln. Vom 8. 3uni H9J6.

Vuf ©runb beS § 2 ber Vefanntmachung über baS Verfüttern non Kartoffeln
oom 15. Vpril 1916 (Vei<hS=@efebbl. 6. 284) loirb folgenbeS bestimmt:
§ 1.

Vom 10. %um 1916 ab bürfen Kartoffeln nirf>t mehr oerfüttert werben. 0er
Kommunaloerbanb regelt bie 3ulaffung oon ‘Ausnahmen. Ausnahmen bürfen nur
bewilligt werben für Kartoffeln, bie sieb nachweislich zur menschlichen Ernährung
nicht eignen.

§

2*

Viehbefiher bürfen bis 15. 2luguft 1916 an ihr Vieh insgesamt nicht mehr
Erzeugnisse ber Kartoffeltrocfnerei oerfüttern, als auf ihren Viehbeftanb bis zu biefem
§age nach folgenben Sähen entfällt:
an °Pferbe......................................h»<hfknS zweieinhalb

‘pfunb,

„

3ugfühe..............................

„ einunbeinoiertel

„

3ugochfen..............................

„ einunbbreioiertel

„

„

Schweine...............................

„ ein h<MeS

„

täglich0ie Kommunaloerbänbe sönnen baS Verfüttern biefer Erzeugnisse weiter
beschränkn ober ganz »erbieten.
Kartoffelftärfe unb Kartoffelftärlemehl bürfen nicht oerfüttert werben.
§ 3.
9)?it ©efängniS bis zu einem Sahre ober mit ©elbstrafe bis zu 10000 SÖRarf
(Zehntaufenb ^arl) wirb bestraft, wer ben oorftehenben Veftimmungen zuwiberhanbelt.

—
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93ei vorsätzlicher 3utviberhanblung gegen §§ 1 unb 2 ist bet xDftnbeftbetrag
ber ©elbftrafe gleid) bent ^mannigfachen QBerte ber verbotStvibrig verfütterten Mengen
(§ 7 ber Vefanntmadfung über bas Verfüttern von Kartoffeln vom 15. ‘Slprit 1916
— <Veich$--@efehbl. 6. 284).
§ 4.
Diese Verorbnung tritt mit bem $age ber Verfünbung in Kraft.
Verlin, ben 8. 3uni 1916.

$)er &teüt>evtvettv be3 9ieid)$fatt;$ler$.
Dr. Äelffericf).

Die Herren ^mtsvorfteher, ©Utes-- unb ©emeinbevorftänbe ersuche id) für strenge
Durchführung biefer “Slnorbnung 6orge 31t tragen unb eftvaige 3utt>iberhanblungen
unnachsichtig
^ngeige §u bringen.
Äinbenburg 9.--G., ben 13. 3uni 1916.

5)er ßanbraf unb QSorfi^enbe be3 ^rei$au$fd)uffe$.

Siebaftion: für

ben amtlichen unb für ben Inseratenteil ba§ 2anbrat§amt.
2Drucf oon SRag Kjed), föinbenburg D.*8.
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jgnndetrimrger
Wla

tt.

S)tefcS Vlatt erscheint ieben Donnerstag. — SnferttonSgebüljren für eine gespaltene ipetttjetle ober beren
9taum 25 5ßfg. 2lnnaljtne oon Annoncen bts Vlittrood) ÜJtfttag.
9?r.

24.

^tnbenburg O.S., bett 15. 3unt

1916.

SScr üöer img ßcfc^litft pläffige SRafe §afer, SJicugfont, TOfdjfntdjt,
laoriti fidj §afei* kfinkt ober ®erfic üerfüttert, Derfünbigt
fld) am SBaterlanbe!
SSerotbnung üöer bie Stawfuttfemtß ber Sterbefäfle bon
Vom 18. äftai 1916.

23ir aßiltielm, oon ©otteS ©naben Seutfdfer Saifer, Itönig oon fßreujjen oerorbnen auf
©runb beS § 71 beS ©efefee§ über bie Veurfunbung beS fßerfonenftanbeS unb bie @^efcf)lie^ung oom
6. gebruar 1875 (irtetd^Sgefe^bt. ©. 23) im Flamen beS VeichS, toa§ folgt:
Slrtifel I.

3m § 13 ber Verorbnung, betreffenb bie Verrichtungen ber ©tanbeSbeamten in Vejug auf
solche äRilitärperfonen, toeldje ihr ©tanbquartier na<h eingetretener Vtobilmachung oerlaffen hoben/
oom 20. Januar 1879 (ffteidjSgefehbl. @. 5) toirb folgenbe Vorschrift al£ 2lbf. 3 hinzugefügt:
Sie VeroeiStraft be§ ©terberegifterS (§ 15 be§ SßerfonenftanbSgefeheä) toirb nicht
baburch berührt, bah bie Veurfunbung ber ©terbefäHe burch einen unjuftänbigen ©tanbeS*
beamten erfolgt ist.
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«rttlel II.
Ser § 3 Vr. 1 Slbf. 3 bec Verorbnung, betrcffenb bie Verrichtungen ber ©tanbeSbeamten
in bejug auf solche Vtilitärperfonen bec S?atferltdE)en Marine, rDcstfje tljr ©tanbquartier nid^t inner*
E)alb be§ Seutfdjen Steic^eS haben ufro., oom 20. gebruar 1906 (3fteid^§*®efefebl. ©. 3B9) erhält al§
©aß 2 unb 3 folgenbe .gufähe:
Sft ber Verstorbene aud) nicfjt im gnlanb geboren, so bestimmt ber Veidj Stapler
ben juftänbigen ©tanbegbeamten. Sie Veroeitsfraft be§ ©terberegifterS (§ 15 beS Personen*
ftanbggefeßeg) toirb nicht baburch berührt, baß bie Veurfunbung ber ©terbefäUe burd) einen
unjuftänbigen ©tanbeSbeamten erfolgt ist.
Urfunblid) unter Unserer Hödjfteigenhänbigen Unterschrift unb beigebrudtem kaiserlichen
Snfiegel.
©egeben ©roßeS Hauptquartier, ben 18. 3Jtai 1916.

SBtlJjelm.
Sfn Vertretung beS VeichSfanglerS.
SiÖCO,

BeFcmntmacfyung

über Me 3**ftcinMgfeit ?ur öeurfunbung ber Sterbefälle t>on Hltlitärperfonen ber Kaiserlichen Hlarine, bie im 3nlanb meber einen tPoljnfit? gehabt tfaben, nodj bort geboren finb.
Vom 23. Vtai 1916.
2luf ®runb be§ § 2, § 3 9tr. 1 ber Verorbnung, betreffenb bie Verrichtungen ber @tanbe§*
beamten in bejug auf solche ÜJtilitärperfonen ber kaiserlichen Vtarine, roelche itjr ©tanbquartier nicht
innerhalb be§ Seutfdjen 9teid)§ haben ufro., oom 20. gebruar 1906 (lfteid)8*®efehbl. ©. 359) in ber
gaffung ber Verorbnung oom 18. 9ftai 1916 (Veid)§s®efet5bl. ©. 405) bestimme ich:
gür bie Veurfunbung ber ©terbefäUe
1. solcher äJtilitärperfonen ber kaiserlichen üUtarine, melche ihr ©tanbquartier nach einge*
tretener ÜJtobilmachung oerlaffen haben, foroie
2. aller Vtilitärperfonen, roelche sich auf in Sienft gestellten ©(hissen ober anbeten gahr*
jeugen ber kaiserlichen ÜUtarine befinben,
ist, roenn ber Verstorbene im $nlanb roeber einen Sßohnfiß gehabt hat noch bort geboren ist, ber
©tanbeSbeamte be§ königlich preußischen ©tanbegamtg I in Verlin juftänbig.
Verlin, ben 23. SDIai 1916.

$er IWeidjSfanjler.
3n Vertretung: Sigco.
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VI* Zlrmeeforps Stellt?*
(Bettecalfommctttfco.
316t. II f Btt. 77 570

2Jnorbnung

für ben $orp§&eretch auSfdjlteflltcl) bet Geltungsbereiche non fSnStau unb @(a§
Sin Slbänberung be§ 2. 8lbfaheS bet gufaftcmorbnung oom 19. Segember 1914 (SireiSbsatt
©eite 534 gu ber SInorbnung nom 17. fftouember 1914 (StreiSbl. ©. 482) bestimme id):
SDtit Stüdficht auf bie ©inführung ber ©ommergeit merben bie Drt8poIigeibef)örben in ben
ßanbfreifen ermächtigt, mit Zustimmung beS ßanbratg bie ißolgeiftunbe, nenn sie tor bem 31. Zuli
1914 auf 10 Ufjr (alte Zeit) feftgefefet mar, für bie Sauer ber ©eltung ber ©ommergeit auf 11 Ut)r
(neue Zeit) feftgufefcen.
SBreglau, ben 31. SKai 1916.

stellt** fommanbterettbe ©encrnl*
oon Sacmeifter.

^cfrtiiuliimrs)iui{|
betreffmb bie

SWitttaljme totm ©friste« uttb 2>rudfstdjctt übet btc 91ctd)§jtretije.
1. 3teifenbe bürfen grunbfählich leinerlei ©Christen ober ®rucffacf)en mit über bie 9teict)§grenge
(b. t). bie oerfaffungSmäfug festgelegte ®renge be§ beutfdjen Slteic^eS) nehmen.
Unter ©fristen unb Srudfadjen fallen:
©djriften unb Srudfad)en jeber SIrt, schriftliche Slufgeidjnungen, Söriefe, 33ücf)er, Zeitungen,
©efdjäftgpapiere, harten, Sßlänc, Zeichnungen technischer 8lrt, ©etänbeabbitbungen, gilm§
ober sonstige büblidje Sötebergaben oon ©egenftänben.
2. ^Briefe, Spofttarten unb sonstige Slufgeidjnungen, bie SUtitteilungen an einen anbeten enthalten,
finb auf ben orbentlichen Sßoftmeg gu leiten.
3. SluSnahtne: Schriften unb Srudfadjen, inSbefonbere ®efd)äft8papiere, bürfen au8nahm&=
meife mitgenommen merben.
a) menn ihre äJtitnahme gur Erfüllung beS Sfteifegroedg unbebingt erforberlid) ist,
b) menn sie auf ba8 unbebingt notroenbige SlJtafe beschränk finb unb
c) oor ber ©rengüberfdhreitung amtlich geprüft merben.
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ber ffteifenbe bie nach 3 mitgunehmenben
Dteife amtlich prüfen nnb einfiegeln lässt.
korpgbereicf) münbltch ober schriftlich an

an her ®rengübergang§fteHe ist e§ geboten, bafs
Schriften nnb Srucffadjen oor betn Antritt ber
Qu biefem Qroecf wenbet er ficfj im Riesigen
bie unter 6 begegneten Stellen.

5. Ser fMfenbe sann nur bann ernmrten, baj) bie fDtitnaijme ber Schriften ufto. feinen
weiteren Schwierigfeiten an ber ©renge begegnet, wenn Siegel nnb §ülle gänglicf) unbe*
fd)äbigt finb.
6. Sie fßrüfung ber über bie ffteicfjSgrenge mitgunefjmenben Schriften unb Srucffatf)en erfolgt
im ©ereile beS VI. Slrmeeforpg;
a) burdj bie UeberwachungSfteUe VI. SlrmeeforpS in SreSlau (nur Schriften oon
mäßigem Umfang),
b) burcfj bie kommanbanturen ber Festungen SreSlau unb ©Iah,
c) burdj bie ©arnifonfommanboS in Seutljen 0/S., Stieg, ©leiwih, kattowih D/S.,
ßublinih D/S., Steige, Oppeln, Statibor, Schweibnih unb Söalbenburg i/Scf)I.,
aufserbem innerhalb ihrer örtlichen Quftänbigfeit unb nur für ffteifen nach
Oefterreid£)*Ungarn,
d) burcf) baS königliche fßoligeipräftbium in SreSlau unb bie königlichen fßoligeu
bireftionen,
e) burcf) bie ßanbratgämter unb bie fßoligeioerwaltungen ber freisfreien Stabte.
Sreglau, ben 17. üftai 1916.

2)er fteEöertretenbe fommanbierenbe General.
toon SBacmeiftet;,
II 5156.

©eneral ber Infanterie.

Beschaffung non SHcefaat unb mm Saat auberer 3utterbf(an§en
im förntejahr 1916.
©eröffettilidjmtgett

SPrettfnfchett

Ser Sebarf SeutfcfjlanbS an Sämereien für ben Slnbau oon gutterpflangen ist in griebenS*
geiten in beträchtlichem Umfange oom Sluälanb gebeclt worben. ÜBäljrenb be§ kriegeS fehlt biefe
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©infuhr gum größten Seile, gumal auch bie neutralen Staaten, bie mit ung noch im VerEehr stehen,
nidjt in ber Sage finb, non ihren Veftänben namhafte SWengen abgugeben. Sie einheimischen Sanb*
mirte sollten bafjer, soweit bie örtlichen S3er£)ältniffe bieg irgenb gulaffen, ihren Vebarf selbst ergeugen
unb Söirtfd^aften, in benen bie Verhältnisse befonberg günstig für bie Samengeroinnung liegen, sollten
burcf) umfangreiche Samenroerbung gur Secfung beg ©efamtbebarfg fooiel alg irgenb möglich beitragen.
Sie bamit für bie Wirtschaft oerbunbenen UnbequemlichEeiten unb bie erforberlicfien Slufroenbungen
roerben burch bie gegen griebenSgeit wesentlich erhöhten Sßreife aufgeroogen.
Ser Umfang, in bem ber Vebarf bei ben eingelnen Samenarten burch bie ©rgeugung unb
bie noch mögliche ©tnfuljr gebecft roirb, lässt sich aug Mangel an sicheren Unterlagen ferner ermitteln,
immerhin sönnen nach ben @rfat)rungen ber ftrieggjahre unb nach sonstigen Feststellungen einige
Slnfjaltgpunfte nach biefer Dichtung hin gegeben roerben. Sabei ist gu berücffichtigen, bah neben bem
inlänbifchen Vebarf auch bie sehr erheblichen Slnforberungen ber beseiten ©ebiete befriebigt roerben
müssen.
Sie Nachfrage nach brauchbarem VotEleefamen ist im legten gafjr auherorbentticf) gross geroefen.
Sludj bei ooller Slugnufcung ber ©infuhrmöglichEeiten unb günstiger Srnteroitterung roirb bie normale
inlänbifdje ©rgeugung bei roeitem nicht hinreichen, um ben Vebarf gu becfen. Sine Steigerung ber
©rgeugung ist baher bringenb geboten, unb alle Wirtschaften, in benen bie SKöglicEjEeit oorliegt, guten
VotEIeefamen gu roerben, sollten baoon ©ebrauch machen.
©ang ähnlich liegen bte Verhältnisse beim SchroebenElee (VaftarbElee, SllfiEe), auch hier roirb
ber Vebarf bei roeitem nicht gebecft roerben Eönnen, roenn nicht eine wesentliche Steigerung ber ©rgeu*
gung eintritt.
WeiffElee unb ©elbflee (JgopfenElee) finb im legten Fahre nicht so Enapp geroefen, roie bie
beiben erstgenannten Sitten, ©ine angemessene ©rroeiterung ber Samerroerbung roirb aber auch hi«
erfolgen müssen, roenn ber Vebarf gang gebecEt roerben soll. Ser lefctere ist gegenwärtig gröfjer alg
gu normalen guten, einmal beglfalb, roeil bie in beträchtlichem Umfange auggefüfjrten STCoor* unb
Deblanbgfulturen weitere SJtengen in Anspruch nehmen unb weil auherbem infolge beg Sütangelg an
SerrabeHafamen bie beiben JUeearten oielfach alg ©rfafs für biefe herangegogen roerben muhten.
Sin Wunbllee, ber beEanntlich für bie leichten sonst nicht Efeefähigen Vöben oon befonberer
Vebeutung ist, sonnte ber Vebarf nicht ooH gebecft roerben, so bah eine Steigerung ber Samenergeu*
gung bringenb erwünscht erscheint.
Von ben augbauernben gutterpflangen oerbienen bie Sugerne unb bie ©fparfette in erster Sinie
Veactjtung. Sie Sugernefamen würben gu normalen geiten in befonberg reichlichem SDtahe oom Slug*
lanb, namentlich uon ^ranfreich begogen. Sa in Seutfdjlanb bie Samengeroinnung nur unter gün*
ftigen Elimatifchen unb Vobenoertjältniffen möglich ist, sollten sich bie Wirtschaften, bie biefe Vorteile
geniehen, bie Werbung beg Sameng befonberg angelegen fein lassen. Sagfelbe gilt für bie ©fparfette'
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Sluf bte Stotroenbigleit bet Söerbung oon ©ratsamen aller Slrt ist schon oielfach Ijingerotefen
toorben. Sieg gilt sowohl füt bte ber Slnlage oon bauernbem ©rünlanb alg für bie bem felbmäfjis
gen gutterbau bienenben ©ragfamenarten. Vefonbere Veachtung”oerbienen'bag Simotljegrag unb bag
italienische Staigrag, bie in erster ßinie für ben felbmäfjigen gutterbau in 33etradE)t fommen.“;Ser Samen
beiber ©ragarten mirb in beträchtlichem Ümfange'oom Sluglanb bezogen, namentlich finb bie ©infuhren
oon
SImerifa sehr umfangreich. Selbe Samenarten sönnen aber auch im 3ftilanb oon
ben gutterfdhlägen geroonnen toerben. Sie Sßerbung sollte baher in möglichst großem Umfange be*
toirEt toerben. Vemerft fei/,übrigeng,;‘baj) bei mehrjährigen 5tleegragfdhlägen];beibe ©ragarten big ju
einem getoiffen Umfange burd) ^naulgrag unb SBiefenfchlingel erseht toerben sönnen, beren Samen
im Snlanb in beträchtlichen Stengen geroonnen toerben.
Sag überaug trocfene galjr 1915 hat einen höchst empfinblichen Stängel an ©errabellafamen
jur golge gehabt. Sie Zufuhren oom Sluglanb toaren ganj unbebeutenb. Sa in biefem gahr bef=>
fere ©rträge in Slusficht stehen, sollte bie Samengerainnung nirgenbg oerfäumt toerben, too sich bie
Stöglidjfeit baju bietet, ©anj ähnlich liegen bie Verhältnisse bei ber ßupine, auch bei ihr ist eine
aufjerorbentliche Knappheit an Saatgut im nächsten gahr ju erroarten.
Sie ©etoinnung hinreidjenben Sameng für bie gutterfcf)läge ist oon befonberer Vebeutung,
toeil toegen ber fehlenben Straftfuttereinfuhr bem einheimischen gutterbau bie größte Veadjtung p
fchenlen ist.
I. 5101.
I 5064.

^inbenburg O/S., ben 13. guni 1916.
3m Stonat Stai 1916 h<iben_ Sahregjagbfcheine erhalten:
Setriebgingenieur $arl HobeuJalb in Vigfupifc; Vergrat foltifYh in Vigfupifc;
Sureaubeamter gluguft ptarek in Stuba; Staurermeifter gumrab gu»<tie;itt«ki
in ginbenburg O/S.

II. 4644.

©inbenburg O/S., ben 7. guni|1916.

Sie bur<h meine Verfügung oom 23. Stai b.fgg. (Streigtlatt Seite 244) angeorbnete5|lieljbcjtrtttböerhfbnng sonnte nichtjorbnunggmäfjig burchgefüljrt toerben, toeil eine Slnphl ber Viehbe*
fiher bie am 2. b. Sttg. in ihrem Vefih befinblid^en Stinber, Schafe, unb Sdhtoeine Dem ©emeinbes,
bejto. ©utgoorftanb nicht angemelbet hat. gef) forbere baher bie Vieljbefiher auf, ihrer Slnjeigepfticht
schleunigst nachträglich nachpEommen. Sie Drtgbehörben finb angetoiefen, bie Slngaben nachjuprüfen
unb unrichtige Slngaben ober unterlassene Slnmelbungen unnachfichtlich sur gerichtlichen Veftrafung
gu bringen. Stach § 5 ber Vunbegratgoerorbnung oom 2. gebruar 1915 werben berartige povftößc
mit (ßefängtti« bl*
6 plonatcn ober mit (il>elbftrafe bl«
10000 fjitark bestraft.

— 269
II 6071.

Hinbenburg D/3., bert 8. 3Juni 1916.

®a eg in lefster 3eit Ijäufig oorgesommen ist, bas} guhrroerle beim Staffieren non Eisenbahn*
strängen, bie Sßege freien, burdh 3üge überfahren mürben, ersuche ic^' bie^ Herren Slmtgoorfteher,
©emeinbe* unb ©utgoorftänbe, bie ©efdhirrführer in geeigneter äöeife auf bie ©efaljren f)in3umeifen,
benen sie beim Überfahren folget Bahnübergänge ausgefegt finb.
2luf seinen gaU bürfen ©efchirrführer oerfudfjen, unter noch nidjt gan3 geschlossenen Sdjranfen
im legten Slugenblicf burdjjufahren. Sluch mirb eg sich empfehlen, baff bie ©efchirrführer nadhtg oor
bem Sßaffieren ber Eifenbahnftränge sich iebegmal überjeugen, ob ein Qug herantommt unb bie
(gdjranfe etma au§ Berfeljen nicht geschlossen ist.

$et! Äöttigliihc Sanbrat.
©uermoubt.

SMamttmadjung.
Bach ben Bestimmungen beg ©efefeeS über Höchstpreise oom 4. Sluguft 1914 (Beidhggefefcbt.
<5. 339) in ber Raffung ber Besanntmachung oom 17. ©esember 1914 (Beidjggefehbl. 3. 516) finb
bie Besser ton ©egenftänben, für bie Höchstpreise feftgefefct finb, oerpflichtet, biefe ©egenftänbe gu
feftgefefcten Höchstpreisen an [efearttMtm ah«* h*sat»J>ara Bebingungen su oersaufen.
Bach ben in ber lefeten 3«t gemachten Erfahrungen mirb biefe Pflicht seitens ber ©eroerbe*
treibenben oiesfach ausser acht gelassen, fei e§, bah sie ben Betfauf oorrätiger Sßaren Überhaupt
oermeigern, fei eg, bah sie biefe nur an bie Stunbfchaft ober bei gleichseitiger Abnahme noch anberer
SBaren su oeräuhern bereit finb.
3lu§ biefer Beranlaffung ergeht hiermit an alle im Streife Hinbenburg D/3. Hanbel ©rei*
benben auf ©runb beg § 4 beg Höchftpreiggefeteg fomie ber hier3U erlassenen ministeriellen Slug«
führungganroeifungen oom 4. Sluguft unb 23. ©esember 1914 (BMnifterialblatt für Hanbel unb
©emerbe 1914 3. 441, 1915 3. 7) bie behörbtiefje Bufforberung, bie in ihrem Befif} befinblidje, ober
in Befih gelangenbe ©egenftänbe, für bie Höchstpreise bestehen ober noch angeorbnet merben, auf
Bedangen bebingmtgelaa au fcfcmattn 3U ben feftgefefcten Höchstpreisen su oersaufen.
SEÖeigert sich nunmehr"ein ©emerbetreibenber, biefer Bufforberung nacfjsusommen, so merben
bie Söaren befjörblich übernommen unb auf Bechnung unb Stoften beg Befifcerg 3U ben feftgefefcten
Höchstpreisen oeräuhert merben. Slufferbem mirb algbann in jebem gatte gemäss § 6 3iffer 4 beg
Höchstpreiggefeheg (©efängnigftrafe big su einem Saljre ober ©etbbuhe big su 10000 Btars) gegen
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ben £äter strafrechtlich oorgegangen foroie gegebenen galleS i>te Schließung feines ©efchäfteS ange*
orbnet ober bie Untersagung beS $anbets ausgesprochen toerben.
©inbenburg D/©., ben 13. 3uni 1916.

Sanbrat tittb ^oli^etbitefhm
I 5233.

©uermonbt.

£>ie stäube unter bem Pferbebeftanbe beS gteifdjer Start ÜJtagieta in Sielfchou)ifc=Stolonie
ist erlösten.
Sielschoroiß, ben 8. $uni 1916.

3>et SlmtStoarfteifjer»
Ein Portemonnaie mit Inhalt ist hi« als gefunbeu abgegeben,

(©.^r. 3952/16.)

Sielfchoroiß, ben 9. 3uni 1916.
2>er SlmtSbwftefjetJ.

9tebaftion: für ben amtlichen unb für ben Inseratenteil baS SanbratSamt.
®rucf oon SUtag Eaedj, $inbenburg £).*©.
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£nni>enlmrfter

Siefes Statt erscheint ieben Sonnerstag. — 3nfcrtton9gebüt)ren für etne gespaltene ^etttjetle ober beren
Staunt 25 *pfg. Slnna^me non Annoncen Bis -Dtltttood) Mittag.

9tr. 25.

£tnbenburg D.=6., beit 21. Sinn

1916.

28er Sörataetret&e Verfüttert, verfmt&igt ftd)
am ^aietlattbe«
I 5066.

$inbenburg 0/6., ben 15. Suni 1916.

Sen OrtSbeljörben bringe tcf) erneut bte Verfügung nom 8. Suni 1906 — II 7761 betreffenb
gunbe gefc^icfjtlic^er ober oorgefcf)i(f)tlicf)er SHtertümer in (Srinnerung.
I 5439.

föinbenburg 0/6., ben 16. $uni 1916.

Ser girma 2Bagen!necf)t in öeipjig, 6djarnf)orftftraj3e 30,— Ifb. Str. 58 5 be§ im Steig
blatt für 1915 ©tiicE 31 abgebrudten 33erjeic^niffe§ — ist bie ©enefpnigung jurn Verlauf oon 6djufe*
pangern entjogen toorben.* 1
I 5494.

föinbenburg 0/6., ben 19. $uni 1916.
Ser Srieggaugfdjuft für Saffee, See unb beren Srfafemittel ©. m. b. $. Serlin mad)t

besannt:
1. Soffeinfreier Saffee bars toie anberer SofjnenFaffee an ben Serbraudjer nur in
geröstetem .guftanbe unter gteicfjgeitiger Abgabe oon minbeftenS berfelben ©etoidjtgmenge
SaffeesSrfafemittel oerfauft toerben.

- 272 2. 35er üßreiS für 1 Sßofet (1/s Kilogramm) foffetnfreien Kaffee unb
Kaffees@rfabmittel bars zusammen 2,24 SR. nicht übersteigen.

Kilogramm

3. 3fm übrigen regelt sieb ber Berfauf uon Eoffeinfreiem Kaffee nach ben non uns unterm
22. Mai 1916 befanntgegebenen Bebingungen.

II. 6467.

$inbenburg D/©., ben 19. ^uni 1916.

©ie geftungSEraftroagen — Slbteilung in BreSlau bat am 10. Mai 1916. gegen 8 Übt oor*
mittags auf bem SBege jnnfcben ©auenbienftrafje unb Minoritenhof ein Kennzeichen mit ber grünen
Sluffcbrift „M. K. VI. 432,, oerloren.
2)aS Kennzeichen ist in ber ßifte ber zugelassenen Kraftfahrzeuge gestrichen roerben.
©er $err BegierungSpräfibent in Oppeln forbert zur Sladbforfdbung nadb bem oerloren gegan*
genen Kennzeidben auf unb ersucht ben ginber, baS 6d)ilb an baS immobile Kraftroagenbepot 9 in
BreSlau, Sßofenerfirafee 50 abzuliefern.

©ie ®ritib«ln>vbc» madbe ich barauf aufmerffam, bah Eünftig aEen ^ttVuriißcUlittgogclurijc» also auf. ben ©efudben um QurüdfteEung garnifonbienfi* unb arbeitSoerroenbungSfäbiger
Beute eine Bescheinigung beS (Schlesischen SlrbeitSnacbroeiSoerbanbeS in BreSlau barüber beizufügen
ist, bah für bie in $rage Eommenbe Slrbeit seine militärfreien SlrbeitSEräfte oermittelt roerben sönnen.
^inbenburg O/®., ben 21. Suni 1916.

35er Königliche Ccm&cat.
domttag, ben 35. Jr. ptt«. norm. 11 Uhr finbet in ^iegen^nl» im ©eutfdben ®aufe
am Binge eine

Stanbesbeamtenfonfereng

statt.

__ _ _ _ _ _ _ _
©ageSorbnung:
1. Bortrag über bie gemeinnübige (Sinricbtung ber KriegSpatenfcbaften.
2. Eintrag beS Batertänbifctjen grauenoereinS Steige, betreffenb ©äuglingSfürforge.
3. Betreffs ben Minifterialerlaf? oom 12. 4. 1916 über ©taatSangebörigfeitSauSroeife bei
©befchliefjungen.
4. Meinungsaustausch.
^inbenburg O/S., ben 19. 3uni 1916.
^er flöniglithe Sanbrat unb ^Sorfiljenbe beS ^rctöauäfrhhffed.
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K. II. 4023.

$inbenburg £>/©., ben 20. 3uni 1916.

Sie ©räflich oon BaHeftrem’fche ©üterbireEtion gu Buba beabsichtigt auf bem Balentinfdjacht
in ßarl Emanuel*3olonie eine Soferei mit Bebenprobuftengeminnung gu errichten.
SiefeS Borhaben bringe idh gemäss § 17 ber Beich§*®emerbe*Drbnung in ber Raffung oom
26. Zuli 1900 mit bem Bemerteu gut öffentlichen Kenntnis, bajs etraaige Einroenbungen bagegen,
fomeit sie nicht priüatreif)tti<her Batur finb, binnen einet BuSfdjlufsfrift oon 14 Sagen, oom Sage
beS Erscheinens biefer Befanntmachung im ftreisblatt an gerechnet, bei bem Herrn SlmtSoorfteher in
Buba, schriftlich in gmei Exemplaren ober gu Sißrotofoll angubringen finb unb bafs nach Slblauf biefer
grift Einroenbungen in biefem Berfaljren nicht mehr angebracht merben sönnen.
Sie Beschreibungen unb Zeichnungen liegen im Büro beS SlmtSoorfteherS gu Buba gut Ein*
ficht mährenb ber Sienftftunben aus.
Zur münblichen Berhanblung ber etroaigen, rechtgeitig erhobenen Einroenbungen habe ich einen
Sermin uns freu 10. fall fr. §te. »<mn. 10 Uhr im BmtSloM beS §errn BmtSoorfteherS gu
Buba anberaumt, gu melchem ber Unternehmer fomohl als auch bie 2Biberfpredjenben mit ber Ber»
roarnung oorgelaben merben, bah bei ihretn SluSbleiben gleichmohl mit ber Erörterung ber Einmen*
bungen oorgegangen merben mirb.

®ctt

Sanbrat uttb SBotfti^ttbe be$ Sh*d3stii£fdjttffe3.

ju bem (Drtsftatut betreffend bie Zlnftettungsrerfyältniffe ber
Beamten bes 21mtsbejirfs Sosnt^a.
Slufgrunb beS Beschlusses beS SlmtSauSfchuffeS oom heutigen Sage mirb hierburch baS Orts*
ftatut betreffenb bie Anstellung pp. ber Beamten beS AmtSbegirfS SoSnifca oomj^’^jiooembev^
UreiSblatt für 1909 Seite 327 — 330 mie folgt ergänzt:
Ser § 4 erhält gufählicl) gum Absah 3 folgenbe Raffung:
Sie „Sünbigung ber fünbbaren Stellen bars nur beim Borhanbenfein eines michtigen ©tun*
beS erfolgen. „
Sarüber, ob ein mistiger ©runb oorliegt, entfdjeibet auf Befchmerbe beS Beamten ber EretS*
auSfdjufs beS Greifes ^inbenburg D/S enbgültig. Sen Antrag auf Herbeiführung biefer Sntfcheibung
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§at ber ^Beamte innerhalb 2 2öod)en oom ©age ber 3ufteömi9 beS StünbigungSfdjreibenS ab gerechnet
beim StreiSauSfdfuff gu stellen.
©iefer SRacfjtrag tritt sofort in Straft.
SoSnifea, ben 17. ©egember 1915.
L. S.

SDer 2lmt3au§fd)uf$ be§ 2lmt§öegirf§ @o§ni^a.
Dr. UHmann

$offmann

ad. 3. Dtr. 4566.

gronit

ginbenburg £)/©., ben 19. SDtai 1916.

SSorftelfenber 9iad)trag mirb gemäss §§ 6, 118 ber Sanbgemeinbeorbnung oom 3. 3uü 1891
in S3erbinbung mit § 18 beS StommunalbeamtengefefceS oom 3. Suli 1899 genehmigt.
L. S.

Der Kretsausfcfjuf? bes Kreises ijinbenburg ©»-S»
K. I. 1356.

©uermonbt

Dr. 97atf)an

Stnop.

IflUcfeitfrerfticufil
für fleißige Herren ober ©amen. Stonfurrenglofe
$Mltfdjvtvtvetnn& ©ilgutlieferung ab starbijrtfrn oergeben allerorts =■■=■■
IM&t #

^erlitt, flftauerftrafge 13.

Dtebaftion: für ben amtlichen unb für ben Inseratenteil ba§ ßanbratSamt.
©rucf oon SDtag Egedj, $inbenburg D.*S.
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Soniifistttspbf )ii Ir. 25 bcs fiiiibritiiurpr sucisltliittfs.
Ijtnben&urg ©.-5., ben 23. 3unt 1(91(6.

Assoibmuiiv
Stuf ©runb bet 33efanntmacf)ung ^ber 33orratSert)ebungen oom 2. gebruar 1915 — St. ®.
23t. ©eite 54 — unb bet baau ergangenen StuSführungSbefiimmungen orbne id) an:
1. ©etoerbetreibenbe bie oon ben unter 2 genannten ßebenSmitteln Sßorräte besten, haben
bie oorhanbcnen SJtengen betn @emetnbe=@ut&=23orftanbe beS SagerungSorteS bis 0um
30. $uni 1916 anauaeigen. Qur Steige oerpflit^tet finb auch Stonfumoereine, Kantinen,
©chlafhäufer unb ®emeinbe= unb ©utSoorftänbe £)infidE)tti(f) bet in ifjrem SBefifc befinbticfjen
Vorräte, ©ie Sftengenangaben finb in Rentnern unb ißfunben au machen; anbete ©etxtithts*
angaben finb oerboten.
2. Stnauaeigen finb alle Vorräte an
a) Bohnen, ©rbfen, ßinfen,
b) SteiS,
c) ©raupen, ©rü&e alter Slrt,
d) ©tbfen, Bohnen, SltaiSmet)!,
e) ©eigtoaren (Stubein, Sltaüaroni, ©uppenteige.)
üöer biefer Stnorbnung amoiberhanbett, roirb mit ©efängnis bis ju 6 SDtonaten ober mit
©etbftrafe bis ju 10000 SJt. bestraft; auch sönnen Borrüte, bie oerfdf)toiegen finb, im Urteil für ben
©taate oerfaEen erstatt toerben,
Hinbenburg £)/©., ben 23. 3uni 1916.

Der TCömglicfje Canbrat.
©uermonbt.
Um Irrtümer ju oermeiben, oerroeife ict) nochmals auf bie Stnorbnung oom 15. SUtära 1916
©ptralreiSblatt Str. 10 ©. 133 betreffenb Startoffetfiöchftpreife.
Born 15. 3unt 1916 ab bürfen im SIeintjanbel für ©peifefartoffetn fotgenbe Höchstpreise
erhoben toerben:
1. beim Berfauf auf bem Sßodjenmatlt ober ab üöagen 6,10 für ben Rentner.
2. beim Verlauf aus festen BerfaufSftelten (Steilein, ßaben) 6,25 SJtarf für ben Rentner.
3. im SIeintjanbel unter 50 ißfunb 7 Pfennige für baS $funb.
4. für bie Slnfuhr nach bem Steller beS StäuferS bars ein gufötjtag bis au 15 Pfennig für
ben Qentner erhoben toerben. 3n biefem greife ist bie ©adEteitjgebütjr inbegriffen, ©er
Verlauf ist nur naef) ©etoicht autäffig.
Stuf grühfartoffetn bieSjähriger Gsrnte beaiefjen fief) biefe Höchstpreise nicht.
Hinbenburg D/@., ben 23. Ouni 1916.

2>cr Sorfihcttbc bc$ $rci$att$fd)uffe$.
©uermonbt.
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^ftiorbnuttg«
Sluf ®runb ber SunbeSratSoerorbnung über bie gteifdjoerforgung oom 27. üütärg 1916 —
fft. ®. Sl. S. 199 — mirb mit Zustimmung ber Kommunalauffid)tSbehörbe unter Slufljebung ber
Stnorbnung oom 3. ÜDtai 1916 (KreiSblatt Stücf 18) für ben Kreis -ginbenburg £)/S. folgenbe
Slnorbnung erlassen:
§ 1.
1. Schlachtungen oon fftinbern (auch Kälbern) Schmeinen unb Schafen, bie nicht ausschließlich
für ben eigenen äßirtfchaftsbebarf beS SiehhalterS bestimmt finb, gelten als genigrUU4)e Schladj*
tungen unb bürfen nur auf ®runb eines oom ßanbrat ausgestellten SchlachterlaubniSfcheinS
(SchlachtfcheinS), melcher im Süro ber KreiSoiehfommiffion im S(htad)thofe gu ^inbenburg £>/S.
gut SluShänbigung gelangt, oorgenommen merben.
2. ©er Schtachtfchein ist bcm gteifchbefdhauer oor ber Sornahme ber ßebenbbefchau gu über*
geben unb non biefem mit ber ^Bescheinigung ber Schlachtung unb ber Slngabe beS ermittelten
ßebenbgemid)tS beS SihlachttiereS bem Süro ber KreiSoiehfommiffion im Schlachthofe gu $inbenburg£)/S.
binnen 2 Stagen nach erfolgter Schlachtung eingureichen. ’
3. SBirb bem gleifd)befchauer ein giltiger Schlachtfchein nicht oorgelegt, so hat er bie ßebenb*
beschau an bem Sd)lachttier abgulehnen unb ber DrtSpoltgeibeljörbe unoergüglich Slngeige gu erstatten,
©ie ißoligeibehörbe hat bie Spiere oorläufig gu beschlagnahmen unb für bie Unterbringung gu sorgen,
©er Eigentümer hat bie beschlagnahmten ©iere auf Verlangen ber ©emeinbe fäuflid) gu überlassen,
©ie ©emeinben haben sich bei Sermcrtung beS SiehhanbelSoerbanbeS gu bebienen.
4. gleiset) nnb sonstige ©eile oon Schlachttieren, bie ohne Vorlage unb Abgabe beS Schlacht*
fdjeinS an ben gtcifchbefchaucr ober oon unberechtigten üßerfonen geschlachtet finb, finb gu ®unften
ber ©emeinbe* beS ©utSbegirfS* beS Schlachtorts eingugieljen; ein Entgelt ist hierfür nicht gu begahlen.
©ie gleifchbefchauer haben oon unerlaubten Schlachtungen, bie in ihrem ©efchäftsbetriebe gu ihrer
Kenntnis gelangen, ber DrtSpoligeibetjörbe unb bem ©emeinbe — ©utSoorftanb — unoergüglich
Slngeige gu erstatten.
5. ©iefe ^Bestimmungen gelten auch &ei Schlachtungen, bie im Aufträge ber $eereSoerroattung
oorgenommen merben. ©ie SluSftellung beS SchlachtfchetneS für solche Schlachtungen mirb nach näherer
Slnmeifung beS Kriegsministers oon ber für ben Schlachtort guftänbigen militärischen ©ienftftelle
erfolgen. 2lu<h biefe Schlachtfcheine finb oon bem gleifchbefchauer mit ben erforderlichen @emid)tS*
angaben gu oerfeßen unb gemäß 3lr. 2 ber KreiSoiehfommiffion im Schlachthofe gu ^inbenburg £>/S.
eingur eichen.
§ 2.
2öer gemerblidhe Schlachtungen oornimmt, hat ein Schlachtbuch gu führen, in toelcheS Sllter
unb ©emicht beS geschlachteten 9iinbeS, KalbeS, Schafes ober SchmeineS foroie ber ©ag bet Schlachtung
eingutragen ist. ©in gleiches Such hat bie Schlachthofoerroaltung ©inbenburg £)/S. gu führen.
2luS bem Schlad)tbuch ist bem ßanbrate unb bem ©emeinbe — ©utSoorftanb — jebergeit
bie gewünschte SluSfunft gu geben.
Zn bem Schlachtbud) h°t bet gleisdjbefchauer begro. ©richinenfchauer jebe Schlachtung gu
bescheinigen, eS ist biefem jebeSmal unaufgeforbert oor ber Sefchau oorgulegen.
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§ 3.
pfeifet) bars nur gegen gteifchEarten beSjenigen ©emeinbe — ©utS — SeairES abgegeben
ober entnommen merben, in meinem ficEj bie Sbgabe* ober SerEaufSfteHe befinbet. ©ie Sbgabe oon
gleifch gegen harten anberer ©emeinbe — ©utS — Seßirfe ist oerboten, ©er SlreiSauSfbhuf; sann
SuSnahmen aulaffen.
Sei ber Unsicherheit in ber ©röfje ber gleifdjaufuhr Ejaben bie gteifchEarten nic^t auf eine
bestimmte Stenge au lauten. Sielmehr ist roödtjentlid) in ber ortsüblichen Weife besannt ju madfen,
3U roeld)en Stengen bie ausgegebenen gleis entarten berechtigen.
§ 4.
gür Schlachtungen, bie ausschließlich für ben eigenen Wirts chaftSbebarf beS SiehalterS erfolg
gen (gjaueftylälhttmgCtt) gelten, nachbetn auch ber £>err StegierungSpräfibent in Oppeln feine Sn*
orbnung oom 22. Sprit 1916 (SmtSblatt 6. 233, föreiSblatt S. 206) aufgehoben hot, fotgenbe Sor*
fdjriften:
1. Sie jur Schlachtung getangenben ©iere müssen oom Sefißer minbeftenS 6 Wochen in
feiner Wirtschaft gehalten fein.
2. ©aS aus solchen Schlachtungen nach bem gnfrafttreten ber SunbeSratSoerorbnung oom
27. Stärj 1916 9t. ©. Sl. S. 199 gemonnene gteifch bars nur unentgeltlich ober an fßerfonen abge*
geben merben, bie aum $auShalt beS SiehhalterS gehören ober in feinem ©ienfte stehen.
3. ißauSfchtachtungen finb nur mit schriftlicher ©enehmigung beS ßanbratS gestattet; bie
©efueffe finb an baS Süro ber SreiSoiebEommiffion au richten, babei ist baS ungefähre ßebenbgeroicht
beS SchladjttiereS unb bie Qahl ber WirtfchaftSangef)örigen beS föauShaltS, für ben bie Schlachtung*
erfolgen soll, anaugeben. ©ie ©enehmigung roirb oerfagt merben, menn nach fßrüfung ber oorhan*
benen Sorräte auS früheren Schlachtungen ein ScbürfniS nidjt anerfannt merben sann.
©ie Sefdjeinigung über bie erteilte ©enehmigung ist bei Schlachtungen, bie ber Sefcl)aupfltd)t
unterliegen, bem gleifdjbefdjatter, sonst ben ©richinenfchauer oor ber Schlachtung uorjulegen unb oon
biefem mit ber ^Bescheinigung ber Sdjlachtung unb ber Sngabe beS ermittelten ßebenbgeroichtS beS
SchlachttiereS bem Süro ber StreiSoichEommiffion im Schlachthofc.au ^inbenburg D/S., binnen äroei
©agen nach erfolgter Schlachtung einaureichen.
4. ©aS gleifch auS unerlaubten tj?aiiSfd)ta<htungen oerfäHt ber ©emeinbe — bem ©utSbeairfS
— ohne bah ein Sntgelb bafür geaahlt mirb. ©ie gleifch* unb ©richinenfchauer haben oon uner*
laubten Schlachtungen, bie in ihrem ©efchäftSbetciebe aut i^rer JtenntniS gelangen, ber DrtSpoIiaeibe*
hörbe unb bem ©emeinbe — ©utSoorftanb unoeraüglich Steige au erstatten.
§ 5finb unoeraüglich spätestens innerhalb 24 Stunben nach her Schlachtung
bem ßanbrat au $änben ber SfreiSoiehEommifion in ^inbenburg 0/S., Schlachthof, unb bem ©emeinbe
— ©utSoorftanb — anauaeigen. $ur Snaeige oerpflichtet ist ausser bem Schlachtenben auch ber gleifch*
befdjauer, bei Schmeinen and) ber ©richinenfchauer.
gleifch auS Sotfchlachtungen oerblcibt nicht bem Stehhalter, fonbern ist grunbfähltch gegen
Sntfchäbigung an ben ©emeinbe — ©utSoorftanb — abauliefern. ©ie Sntfchäbigung roirb, falls eine
©inigung barüber nicht erfolgt, oon bem königlichen SegierungSpräfibenten in Oppeln enbgüttig feftgefeßt.

•
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§ 6.
Personen, roelcfje sich mit einem Vorrat an gleifchfonfetoen, Väuchertoaren oon gleist,
Ssßödelfleifdj, 2Bürften ober ©ped oerfefjen hoben, hoben für fid) unb ihre IpauShaltungSangehörigen
nicht ben allgemeinen, fonbern einen geringeren Slnfprudj auf ben Vejug non frischem gleiset), so
lange, bis sie ihren Vorrat oerbraucht hoben.
gn folgen gälten bestimmt ber ©emeinbe — ®ut§ — Vorftanb oon galt 3U galt, meldfen
©eil ber allgemeinen jur Verteilung gelangenben gleifchportion für einen gleichfalls feftjufehenben
Qeitraum ber ©auSljaltungSoorftanb ju begehen berechtigt ist.
§ 7.
^anbeltreibenbe unb $auShaltungSoorftänbe finb oerpflidjtet, ben ©emeinbe — ©uts — Vors
ftanbe über ihren Vorrat an gleifdhtonferoen, Väudjermaren, Sßöcfelfteifd^, Söürften, ©ped 2luS!unft
31t geben.
©ie ©emeinbe* ©uts* Vorftänbe sönnen eine allgemein Slufnaljme ber Vorräte oeranlaffen
ober ftef) barauf befchränfen, oon gall ju galt Vorräte ju ermitteln.
§ 8.
28er burcf) Gsifenbahn, Sßoft ober fonfttoie oon auSroärtS frisches gleifch, Sßödelfleifd), Väu*
chermaren, gleisdffonferoen, 28urft ober ©ped bezieht, hot sofort nadj Vejug bem ©emeinbe s ©utS*
Vorftänbe hieroon schriftlich Stnjeige ju erstatten.
§ 9.
28er gleiset) oon ben VerlaufSfteHen über baS oon ©emeinbe * ©uts * Vorftanb gemäss § 6
feftgefefcte ültaf) hinaus entnimmt, fotoie roer sich rnetje gteifch jutoeifen läfjt ober entnimmt, als bet
nach bem ©runbfafc beS § 3 ju beredhnenben Sßortion feiner ®auSf)attungSangehörigen entspricht, unb
toer sonst biefer Slnorbnung suroiberhanbelt, toirb ben gefehlidjen ^Bestimmungen entsprechet mit
©efängniS ober ©elbftrafe bestraft.

§ 10.

©iefe Slnorbnung tritt mit ber Veröffentlichung in Srctft.
tgunbenburg £)/©., ben 16. guni 1916.

3>er f ret^aii^ufe.
II 5626.

©uermonbt.

1

Stebaftion: für ben amtlichen unb für ben Inseratenteil baS SanbratSamt.
©rud oon 2Ha£ (53edh, föinbenburg £).*©.

^»ittüenlittrger

Dieses Statt erscheint jeben Donnerstag. — $nfertfonsgebühren für etne gespaltene Setttjeile ober bercn
Slaum 25 $ßfg. Annahme oon Annoncen bis SBtitttoodj 3Hittag.
91r.

26.

£mtbetiöurg

D.=S.,

beit

28.

Sunt

1916.

Söcv üüev im3 gefcpd) pläfstge 9Waß §afcr, ÜJlengfovn, $itfd)frud)t,
moritt: fidj #stfer kftokt akt Reifte kifüttert, feerfünfeigt
fid) am $atevlanfec!

23efamttmacf)img
}uv Pereinfactjung öer 23eföftigumj.
58om 31. Srtai 1916.

Der SunbeSrat hat auf ©runb beS § 3 beS ®efehe§ über bie Gürmädjtigung be§ SunbeSratg

31t rairtfchaftlichen SJtafjnahmen ufro. 00m 4. 2lugufi 1914 (ffteidj^Sefehbt. S. 327) folgenbe
SSerorbnung erlassen:
§ 1.
Sn ®aft==, Schani* unb Speisemirtfcfjaften sonne in SereinS* unb GsrfrifcfjnngSräumen bürfen
an ben Dagen, an benen bie Serabfolgung
Serorbnung

3ur

unb gettoerbrauchS

00m 28. Dftober 1915 (9teict)3*

einer iUtahlaeit nicht

mehr at§ atoei gieifchgertchte aur

Sebem ©aste bars au einer fütahlaeit

nur ein gteifchgericht oerabfolgt

Gsinfchränfung beS

©efefebl. S. 714) überhaupt autäffig ist, 3U
SluSmahl gestellt
roerben.

raerben.

2113 FIeif^9er'#e

oon F[eiftfb gteifc^ntaren unb Fleischspeisen nach bet

©tnne ber Forschriften in Sah 1 unb 2 gelten nicht Frisch al3

at3 Sluffchnitt auf Srot foroie Früh* unb ftochmürfte.
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gefte Speisenfolgen bürfen höchstens fotgenbe (Sänge enthalten: eine Suppe, ein gifthgericfjt
ober Qnnfc^engeridöt, zu bem gleifdj

nicht oerroenbet ist, ein

Süßspeise ober Stäfe ober Sunftobft ober grüchte.

©eridjt auf

gleiset) mit Veilage, eine

An fleischlosen Sagen biirfen sie ein weiteres

gifchgericE)t ober Qtoifdjengeric^t, ju bem gleiset) nicht oerroenbet ist, enthalten.
§ 2.
Sie Verabreichung uon toarmen Speisen, zu beren Qubereitung gett oerroenbet ist, auf
Vorlegeplatten ober *fcf)üffeln ist oerboten, foroeit es fidj nic£)t um bie gleichzeitige Verabreichung
beffelben (Berichts an jroei ober mehrere Personen Ijanbelt.
§ 3.
Sie Verabfolgung oon rotier ober zerlassener Vutter 0U roarmen Speisen ist oerboten.

§

Alf gleist im Sinne biefer Verorbnung gilt: Ainb*, Statb*, Schaf*, Sdfjroeine* unb Biegen*
steift

foroie

gleiset)

oon

(Seflüget

unb Söilb alter Art.

Aufgenommen finb Stopf, Bunge unb

innere Seile.
§ 5.
Sie Unternehmer fjaben einen

Abbrucf biefer

Verorbnung in ihren ^Betrieben aufzuhängen.

§ 6.
28er ben Vorschriften ber §§ 1 bis 3 unb 5 zuroiberhanbett,

roirb

mit

Oetbftrafe bis zu

fünfjehnhunbert Vtart ober mit ©efängnif bis ju brei SDtonaten bestraft.
§ 7.
Sie Vorschriften biefer Verorbnung finben auch «uf Verbraucheroereinigungen

Anroenbung.

§ 8.
Sie Sanbefjentralbehörben erlassen bie Veftimmungen zur Aufführung biefer Verorbnung.
Sie ßanbefjentralbehürben ober bie oon ihnen bezeichneten Vefjörben finb befugt, für ben
einzelnen gaE Aufnahmen z« gestatten.
§ 9.
Siefe Verorbnung tritt am 7. guni 1916 in Straft.
Ser Veichftanzter bestimmt ben B^itpimlt bef Aufcertrafttretenf.
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$u§füf)ruttg§stntt)eifunß
ft» tw Jlrtmtimuuö bc$ tfnnbcöratö ?m* Ucrrinfarfjm»0 ber tjJtkößigttttg
uom 31. SDtai 1916 (9t®331. <S. 433).

2luf ©runb beS § 8 Slbf. 1 bet uorbejeidineten ÜBerorbnung roirb folgenbeS bestimmt:
Sie. auS § 8 Slbf. 2 a. a. D. ben

ßanbeSjentralbefjörben

jufteljenbe

SJefugniS

übertragen

mir ben 9tegierung8präfibenten, für SSerlin ben Dberpräfibenten.

3)er Minister

... ®er

fut ©anbei unb ©ercerte.

2>er Minister

j,om5ttelt unb 8otfte.

I.

beb 3»»«#.

©inbenburg £>/©., ben 23. Suni 1916.

JUtorhttnttg.

Sluf ®runb ber Söelanntmadjung über SJorratSerfjebungen nom 2. gebruar 1915 — 9t. ©.
331. ©eite 54 — unb ber baju ergangenen 8lu8füf)rung8beftimmungen orbne idf an:

1. ©emerbetreibenbe bie uon ben unter 2 genannten ßebenämitteln Vorräte besten, Ifaben
bie norlfanbenen ÜDtengen bem ©emeinbe* ®utS*33orftanbe beS ßagerungSorteS
30. 3iuni 1916 ansteigen.

bis

-jutn

Qur Slnjeige oerpfticEjtet finb auch Sonfunmereine, Santinen,

©$Iaff)äufer unb ©emeinbe * unb ©utSuorftänbe f)infid)tlidj ber in ifjrem 33efifc befinblidjen
Vorräte.

Sie iDtengenangaben finb in Rentnern unb Sßfunben ju machen; anbere ©eroidjts*

angaben finb uerboten.

2. Slnju^eigen finb alle SSorräte an.
a) SSofjnen, ©rbfen, ßinfen,
b) «ei»,
c) ©raupen, ©rüfce aller 3lrt.
d) ©rbfen, $Bo£)nen, 9)taiSmef)I,
e) Seigroaren (Stubein, SltacEaroni, ©uppenteige).
Süßer biefer Slnorbnung auroiberfjanbelt, roirb mit ©efängnis
©elbftrafe

bis

bis

ju

6

SJtonaten ober mit

gu 10000 2Jtf. bestraft; aud) sönnen Sßorrät, bie uerfdjmiegen finb, im Urteil für bem

©taate uerfallen, ertlärt merben,

3)er ctöniglidje Sattbrat.
©uermonbt.
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Seegänge über Obft= mtb ©emüfeöermertung
an bet; königlichen Scf)t*anftalt für Ohft* «nb (Satten&stn p $ro§fstu O/S.

Sie

Ueberfüffrung oon

befonbere Slufgabe auch füc bie

Dbft unb

©emüfe in Sauerware ist in ber SciegSaeit eine ganj

Haushaltungen.

3ÄondE)e VerwertungSarten, bie bisher im Vorher*

grunb ftanben, muffen infolge beS VtangelS an Qucfer, ®ummi, ISIedEjbofen ufro. aurüeftreten. Safür
finb

anbere

2lcbeitSweifen

befonberS wichtig.

gu mähten.

Unterroeifungen auf biefem ®ebiet finb in Diesem Satire

git ctöltiglirfji* £drra»!trtU

Suli unb am 4. unb 5. Dftober.

fjroolirtn ©/$. erteilt sie oom 12. bis 15.

2tußerbem finbet noch ein ßeljrgang über Dbfiweinbereitung am 6. unb

7. Dftober statt.
Sie Seilnahme ist jebermann, 3Känuer unb
erhoben.

Sie Sifte roirb

grauen, gestattet,

©ebüljren

werben

geflossen, wenn eine bestimmte Seilnefjmer-jafil oorliegt.

nidE)t

Sine balbige

schriftliche Vnmelbung ist Deshalb geboten.

I 5535.

Hinbenburg, Den 22. guni 1916.
Sftachbem Der Stieg bie Hanf* unb VaumrooEeinfuht beinahe ooEftänbig unterbunben unb

bie gladhSeinfuljr erheblich oerminbert hat, bars fein Vtittel aur Vermehrung beS heimifchen ©pinn*
faferoorrats unö
bleiben.

aur Verwertung ber im gntanbe oorhanbenen oerfpinnbaren ißflanjen unbenußt

Von biefen ist bie Vrenneffel,

urtica dioica, offenbar schon in oergangenen 3eüen

HerfteEung oon ©eweben nußbringenb oerwenbet worben.

aur

SS ist einer Deutschen girma gelungen,

mittels eines furjen unb einfachen Verfahrens bie Vrenneffelfafern oon Den ©tengein au lösen unb
in oerfpinnbaren Quftanb au oerfeßen.

Sie fpinnbaren gafern unb bie Daraus hergestellten ©ewebe

haben Den ooEen VeifaE ©achoerftänbiger gefunben.
Sie urtica dioica finbet sich »ormiegenb in Vrüchern unb Söalbungen, oielfach auch an altem
©emäuer unb an Sinfriebigungen lanbmirtfchaftlicher Vefißungen unb bergt,
VegetationSperiobe

mehrfach, regelmässig jweimal geschnitten werben.

©ie

sann in

einer

Sort, wo sie einigermaßen

Dicht beftanben ist, liefert nach betn Urteil ©achoerftänbiger eine gläche oon einem Quabratmeter bei
jebem Schnitt 3 Sßfunb trocEener Sfoffelftengel unb annähernb 1 -Sßfunb Veffelblätter, bie
aüglidjeS gutter abgeben.

ein oor*

*

Sie Vilbung einer SriegSgefeEfchaft gut Sinfammlung unb Verwertung ber Vrenneffel ist
im ®ange.
glugblatteS,

SS foEen gezahlt werben:

5 2Jtf. für sehen Rentner, nach Slnleitung Des untenftefjenben

eingesammelter unb getroefneter Vrenneffetftengel, frei oon ber betn ©ewinnungSorte

nächftbelegenen Vahn* ober ©chiffSoerlabefteEe.

28B
Sie Qeit für bie (Entnahme beS ersten Vrenneffelfchnitts ist bereits Ifercmgefommen, sie fällt
in bie Spanne oom 20. Suni bis 10, 3fuli, in ber erfahrungsgemäß bie Staube ooE entwidelt,

ber

Samen aber noch nicht ausgereift ist.
Sie Herren ©emeinbe* unb ©utSoorfteher ersuche ich, sofort zu prüfen, ob eine Sammlung
im ®emeinbe*(®utS=)Vezirf irgenb

lohnenbe Erträge abzuwerfen oerfpridjt.

— Sie Beteiligung ber

Schulen ist ins Sluge ju fassen unb gegebenen gaES ba§ Gsrforbcrliche sofort ju oeranlaffen.

Sie zu

oermertenben ©rtragmengen ersuche ich mir balbmöglicEjft anzugeben jmecES rechtzeitiger Vorbereitung
ber Abnahme.

Fehlanzeige nicht erforberlict).

Sie Slbnahme soll
bingungen

ber Einleitung

Durch

einen Sacljöerftänbigen erfolgen,

zur ©infammlung eingehalten finb.

hätten bie Vrenneffelfammter ihre ©rnte

ber beurteilen sann, ob bie Ve*

3tn bem VertabungStage* unb Drte

an ber ValjnoerlabefteBe oor ben Slugen beS Sachoer*

ftänbigen abzuwiegen unb abzuliefern.
Sie Slbnahme unb bie Verlobung muß, wenn irgenb möglich,

zum 16. 3fuli b. SS. be*

enbet fein, um eine Störung ber anbeten tanbwirtfchaftlichen Slrbeiten zn oermeiben.
©ett Saubrat*

2Jrm>etfung für bas €infammelrt t?on Brennesseln.
1. Qu sammeln ist nur bie brennenbe, langstielige Vrenneffel (utica dioica).

Sie fraut*

artige, oeräftelte niebrige Vrenneffel ist nicht zu sammeln.

2. Ser günstigste Seitpunlt zum ©rnten ber Vrenneffel ist bie Seit nach ooHenbeter Vlüte,
b. h- beginnenb ©nbe Suni.
3. Sie geernteten Stengel
weifen,

Sluch später gesammelte Vrenneffeln finb noch brauchbar.

ber Vrenneffeln müssen eine Sänge oon minbeftenS 50 cm auf*

kürzere Stengel finb nicht zu sammeln, ba sie für bie gafergeminnung wertlos finb.

4. Sie Stengel finb
gerissen werben.

unmittelbar über bem Gsrbboben abzufdfneiben,

sie

bürfen nicht

aus*

SaS Slbfchneiben erfolgt am besten mit einem Sfteffer ober einer Sichel,

bei großen Veftänben mit einer Senfe.
*

5. Qum Schuß gegen baS Vrennen wirb bie Verwenbung oon £>anbfchuhen aus irgenbwelchen
Stoffen empfohlen.

3urze $eit nach ber ©rnte brennen bie Vflunzen nicht mehr.

6. ©in Serreißen ober .Sprechen ber Stengel ist unter allen Umftänben zu oermeiben, be*
fonberS auch hei bem fßaefen in Vünbel ober ©arben zu beachten.
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7. Sie abgeschnittenen Brennesseln finb, menn

sie nicfjt am ©eminnungSorte liegen bleiben

sönnen, in Bünbel zu paden unb an geeigneten ©teilen jum Srodnen bünn auszubreiten.
Sie ©tengel müssen gut getrodnet merben, roeil sie sonst in furjer 3eü unter SSärmeent*
roidlung zu faulen beginnen,
bar.

8. Stach

gaule Stengel finb aber für bie gafergeroinnung unbraudj*

Sie genügenbe Srodnung ist erreicht, roenn bie Blätter sich leidet abstreifen lassen.
bem Srodnen finb bie Blätter, etroaige ©eitenäfie unb bie ftöpfe zu entfernen,

hierzu roirb je eine Hanbooll ©tengel burdj

eine

Brt Samm hiuburcfjgezogen.

Ser

Samm mirb ztoedmähig baburd) hergestellt, bah in eine etraa 1,6 in lange Satte fräftige
Stägel in einem Bbftanb oon je 1,5 cm eingeschlagen merben.
Beretnfachung

Sie Satte ist barnadh zur

ber (SntlaubungSarbeit oor bem ©ebraud) an einen Baum ober Balten zu

befestigen.
9. Sie entblätterten ©tengel finb sorgfältig georbnet in Bünbel ober ®arben zu binben.
10. Sie Bbnahme erfolgt; an ber, bem ©eminnungSorte nädjftbelegenen ©ifenbafjnoerlabeftelle
burch einen beauftragten beS SanbratS zu ben oon ihm betanntgegebenen 3eüen.
11. $ür entblätterte unb sorgfältig gebünbelte Brenneffelftenget

merben 10 Sftf. für 100 kg

bezahlt.
12. Sie oerbteibenben Blätter unb Söpfe finb roertooEleS Biehfutter unb huben ben gleisen
SBert roie gutes $eu.

II. 5707.

Hinbenburg £)/©., ben 24. 3uni 1916.

Betrifft d)ucfer Versorgung fcer Kur- unfc Babeorte.

3>n einem früheren Stunbfchr eiben

hutten mir mit StÜctficht auf bie 3uderoer*

forgung beS grembenoerfehrS ersucht, ben SommunalrerbanbSangehörigen bei oorübcrge|enber Bbrne*
fenheit bie 3uderfarten nicht zu entziehen.

Sie 3ulage, bie ben Shir* unb Babeorten für bie3uder*

oerforgung ber gremben nunmehr zugemiefen merben sonnte, ist so gering, bah barauS bei einer nor*
malen grequenzziffer nur ber aüerbringenfte Bebarf zur Herstellung ber ©peifen gebedt merben sann.
^ebenfalls merben bie föur* unb Babcorte nicht in ber Sage fein, auf ©runb oon

Bbmelbebefcheini*

gungen anberer ftommunaloerbänbe für bie gremben 3uderlarten ausstellen zu sönnen, ba ihnen in
Bttbetradjt ber auherorbentlichen 3uder!nappheit (Srfah nicht gemährt mirb.

- 285 2Sie aug ben lebhaften Silagen aa£)lreicf)er Stur* nnb IBabeorte E>eroorge£)t,

haben trofcbem

mehrere Stommunaloerbänbe ihren Stommunaloerbanbgangehörigen für bie Sauet bet Slbroefenheit bie
gucferfarte entaogen unb Slbmelbebefcheinigungen für QucEerEarten ausgestellt. Siefe ÜDtaffregel erscheint
umfotoeniger berechtigt, als bie Stommunaloerbänbe selbst aud) toährenb ber 2lbtoefenheit bet Stomrnu*
nalperbanbSangehörigen ihren oollen 33ebarf§anteit an gudEer non ber ^eidh^ucEerftelle jugeroiefen
erhalten.

SBir ersuchen balfer nochmals bringenb, bei oorübergefjenber Slbroefentjeit bie gudferEarten

nicht au entziehen, unb ben StommunaloerbanbSangehörigen baburcf) bie ÜJtöglid)feit 3U geben, gucfer
auS bem USoljnorte mitguneljmen ober fiel) nachträglich schiefen au taffen.
bänbe, roelche QucEerfarten nur für je eine SBodje

Siejenigen Stommunaloer*

ausgeben, motten im gnterreffe ihrer Simoohner

in solchen gälten gucEertarten oor ber Abreise für eine längere geitbauer auShänbigen.

I. 5345.

Jfjinbenburg D/S., ben 23. guni 1916.
SUttarbttmtß«

8luf ®runb ber §§ 12 ff ber SBunbeSratSoerorbnung über bie ®rricf)tung oon SßreiSprüfungS*
stellen unb bie SBerforgungSregelung oom 25. September /4. Sftooember 1915 unb beS § 7 ber SunbeS*
ratSoerorbnung oom 8. guni 1916 über oortäufige ÜDtaffnahmen auf bem ©ebiete ber gettoerforgung
mirb mit ©eneljmigung beS $errn StegierungSpräfibenten für ben 5?rei§ $inbenbnrg D/S., mit 8luS*
nähme ber ©emeinbe * unb ©utSbeairEe ©ross* unb Stlein*fßanioto, ©hubou) unb SSujaforo unter 8luf=
hebung ber Slnorbnungen oom

— StreiSbl. Seite 112, 229 — folgenbeS angeorbnet.
§ 1.

gm Greife ©inbenburg D/S., mit SluSnaljme ber oorbeaeichneten ©emeinbe« unb ©utSbeairEe
bürfen Speisefett nur gegen SBoraeigung einer gettfarte gesaust unb oerlauft raerben.
ölg Speisefette gelten Sutter, JButterfchmalg, ÜDtargarine,

Speisefette, Sdjroeinefchmala unb

Speiseöle.
Sie Starte bars höchstens über 125 g. Speisefett möchentlictj auf ben Stopf ber SJeoölEerung
lauten.
Stinber
Einher

bis

bis

gu 2 gähnen finb bei ber Zuteilung oon gettfarten in ber Siegel au8aunehmen,

gu 14 gähnen mit ber Hälfte ber für bie ®rtoacf)fenen oorgefehene gettmenge ju berücf*

sichtigen.
Selbfteraeuger oon Sutter au eigenem Verbrauch
gugemiefen.

erhalten Starten

aum SJeguge

oon Sutter

-
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§ 2.

®a\U, ©d)cmf= unb Speifemirtfchaften, Sereing* urtb ©rfritunggräume, Säcfereien unb
Stonbitoreien sönne» fid) bie Speisefette im

©roffhanbel unb oon augmärtg befcfjaffen; jebocf) mirb

ber gettuerbrauch bet fogencmten Setriebe auf ein Srittel beg Surdhtnittgoerbraudjg im 3al)re 1915
befcfjränft.
§ 3.
3Set Speisefett oon augmärtg burd) bie ^oft, Eisenbahn ober fonftraie erhält, muff sie fid)
auf bie

in ber gettfarte bezeichnete Stenge anrechnen lassen; er ffat ben Sejug unoerjüglich bem

®emeinbe=®utgsSorftanbe unter Eingabe ber erhaltenen Stetige anzeigen.

Sie Snjcigepflidjt gilt

auch für bie im § 2 genannten Setriebe.
§ 4.
Sie Sachführung biefer Slnorbnung mirb burdf roeitere Slnnorbnungen beg S?rei§auSfd^uffe§
unb ber @emeinbes®utgsSorftänbe geregelt.

Sie ®emeinbe=®utg*Sorftänbe regeln auch bie Sintich*

tung ber gettfarte mit ber Staffgabe, bah &ei Suggabe oerfdjiebener Starten für bie einzelnen gettarten
bie burdh ben § 1 oorgefihriebene ©efamtmenge nid^t Übertritten merben bars.
§ 5.
Sumiberljanblungen gegen biefe Slnorbnung ober bie bagu erlassenen Slugführunggbeftimmungen
merben mit ©efängnig ober mit ©elbftrafe nach Staffgabe ber gefehlten Seftimmungen bestraft.

2)er frei§au§fd)uf$.
Suermonbt.

Dtebaftion: für

ben amtlichen unb für ben Inseratenteil bag
Srud oon Staj Ezed), $inbenburg £).s<5.

ßanbratgamt.
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£>iuöcitlmrgcr
Wlatt.

Utct

SDiefcS Blatt erscheint iebcn Donnerstag. — Snfertionsgebüjjrcn für eine gespaltene ißetttjette ober beren
Baum 25 «ßfg. 2lnna|me oon Annoncen bis 3Jilttn)od^ Mittag.
Br.

27.

§tttbeiibitrg D.=S., bett 6. ^uli

1916.

28er 2$m*getreii>e netfttttzvt, tterfimbigt
am 2$aterliw&e*
VI. 2I*meeforp$.
Stellt». ©cneraltommanito.
Qu Bbt.IaSBr. 3300,
Sfnotbtiitng«

Stuf ©runb beS § 9 b beS ©efefceS über ben BelagerungSjuftanb'oom 4. Suni 1851 (©efefc*
Sammt. 6. 451) unb § 1 beS ©efefceS betreffenb ülbänberung biefeS ©efefceS oom 11. Dezember 1915
(BeidjSgef.sBl. ©. 813) bestimme idE):
•
§ 1.
1. Brieftauben bars ausser bet ^eereSoerroaltung nur fjalten, mer bem Berbanbe Deutfdjer
Brieftauben=ßieb|aber*Bereine angehört.
2. Slnbere Daubenbefifcer laben i|re Brieftauben bis jum 15. 3uli 1916 bei ber üßoliaei
anjumetben. Diese Dauben unterliegen ber Befcf)lagna|me. 2Rit ber Befdjlagnaljme ge|t
baS freie BerfügungSred)t über bie Dauben auf bie Btilitäroermaltung über.
3. Unter Brieftauben ju oerfte|en finb auc| unabgeridjtete Brieftauben, fomie solche nidjt
reiner 8ud)t.

1. gtoecfS Nachprüfung ber Saubenfchläge toerben oon Zeit ju Qeit furjfriftige Saubenfperren
für Dauben jeber 2lrt oerhängt toerben.
Sßenn bie Umftänbe eS erforbern, sann auch eine bauetnbe Sperre oerhängt toerben.
SBährenb ber Sperre bürfen feine Dauben außerhalb ihres Schlages fein.
2. Dauben, bie toäljrenb ber Sperre im freien betroffen toerben,. unterliegen betn Nbfchuj}
burdh bie üßolijei.
§ 3.
2)en mit ber Nachprüfung ber Bestäube Beauftragten ist jeberjeit Qutritt ju ben Schlägen ju
gemähten unb jebe oertangte BuSfunft ju erteilen.
§ 4.
Zugeflogene Brieftauben foroie aufgefunbene Neste ober Stennjeichen oon Brieftauben finb sofort
ber nächsten Sßoliaei* ober Ntilitärbehörbe abjuliefern.
§ 51. 2Ber ben oorftehenben Borfchriften autoiberhanbelt, toirb gemäss § 9 b beS ©efefceS be*
treffenb ben BelagerungSjuftanb mit ©efängniS bis ju einem Saht, beim Borliegen
milbernbet Umftänbe mit §aft ober mit ©etbftrafe bis -$u 1500 Ntarf bestraft.
2. gür Brieftauben, melche nach Snfrafttreten biefer Bnorbnung — also oerbotStoibrig —
angeschafft toorben finb, besteht feine GnitfcfjäbigungSpflicht seitens beS NeicfjeS; sie unter*
liegen gemäss § 40 St. ®. B. ber Gsinaicljung im Strafoerfahren.
§ 6Sßolijei* unb ÜJtititärbehörben, benen eine Brieftaube eingeliefert mirb, hoben, sofern nicht
jeber Berbacht einer Spionage oon oornherein ausgeschlossen ist, sofort baS fteüoertretenbe ©eneral*
fommanbo ju benachrichtigen unb bie Staube ber Ntilitärbrieftaubenftation ber Stommanbantur Breslau
ju überfenben. SaS gleiche gilt, toenn Neste ober Stennjeichen oon Brieftauben eingeliefert roerben.
ßebenbe Dauben finb lebenb ju überfenben.
§ 7Stefe Bnorbnung tritt mit bem Sage ber Berfünbung in Straft.
BreSlau, ben 6. Suni 1916.

£>er fteflü. tommanbierenbe ©eneral.
I. 5769.

oon Bacmeifter,
©eneral ber Infanterie.
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VI. SltmeeltorpS.
«Steßfc. ©ßttcrstlfommanbo
Stbt. IaS Stlr. 3243.
3fft0rbmtttß*
Sluf ®runb beg § 4 beg ©efefceg über ben Betagerunggjuftanb oom 4. 3uni 1851 (®efe&*
Sammt. S. 451) bestimme tcE):
©ämtlid)en militärifdjen Sßolijeibeamten ber 3entraIpoli3etfteHe Osten in Slttenftein toerben
für ben Bereid) beg VI. Slrmeeforpg bie Befugnisse eine« Sßotijeibeamten oerlietjen.
Sie Sßoti-jeibefjörben tjaben ben Spotiacibeamten ber 3entraIpoIiäeifteHe Osten jebe Unterftüfcung
ju geroätjren unb bei ber Seljanbtung non Gsinäelfälten itjren 2Bünfdt)en Stecfjnung -ju tragen.
B r e g I a u, ben 9. 3uni 1916.
Ser fteKü. ilommanbterenbe ©eneral
oon B a c m e i ft e r,
®eneral ber Infanterie.

Vl. 2lrmeforf)§.
©eneralfommmtix).
Slbt. I a S 3tr. 37 22.
Ämn'bmutg.

Sluf ®runb beg § 4 beg ©efefeeg über ben Selagerunggguftanb oom 4. 3«ni 1851 (©efefc*
Sammt. S. 451) bestimme ictj in Qsrgänäung ber Stnorbnung oom 29. 5. 16., roonact) SJtititärperfonen
bie ict) mit ber Slugübung beg Sifenbafmüberioadjunggbienftcg beauftragt f)abe, bie Stedjte unb Sßflic^s
ten eineg Spolijeibeamten befifeen, fotgenbeg:
Sie mit ber Uebertoacfpmg Beauftragten üben iljren Sienft in gioitfleibung aug;
finb
oerpfticE)tet, auf SBunfd) iifren Slustoeig, ber oon mir ober einem anberen Eommanbierenben ®enerat
ober einem ©eneratgouoerneur auggefteltt ist unb mit ber abgestempelten 5j3f)otograpf)ie beg Snljaberg
oerfetjen fein mu|, oorjuseigen.
Breglau, ben 22. Suni 1916.

2)er steift. Sftmmanbierenbe General.
oon Bacmeifter,
®enerat ber Infanterie.

0
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Slufforberung pm gesteigerten Einbau non 2Binterrap£ unb SBinterrübfen.
llfro1fcutltri)unficn

f}r*tißisd)en saubnuitsrijaftöminiftcviumc.

Sie (Erfahrungen beg oerfloffenen 3Btrtftfjaftgja^reS ^abert gelehrt, bafj eine möglichst ftarle
Vermehrung beg oerfügbaren Seftanbeg an gett mit bie mistigste Slufgabe ber Slrieggroirtfchaft bar*
stellt. (Sineg ber mirffamften äßittet gut (Erreichung biefcg Qieleg ist ber oermehrte 9lnbau ber OeI*
früd)te, namentlich beg äöinterrapfeg unb üBinterrübfeng, beten ',Hugfaat unmittelbar beoorfteht.
Ser Bunbegrat ^at für bie Delfrüdjte im BMrtfchaftgjahr 1916 mit unbebeutenben
Slenberungen bie im Saljre 1915 gültigen greife mie folgt feftgefefct:
fftapg (SSinter* unb Sommer*) . . •...............................

60,00 M

fftübfen (Söinter* unb Sommer*).................................

57.50 „

^eberich unb Staoifon...................................................... 40,00 „
Sotter...............................................................................

40,00 „

ßßohn

85,90 „

...............................................................................

Seins amen........................................................................... 50,00 „
Hanfsamen

....................................................................... 40,00 „

Sonnenblumenferne..........................................................
Senffaat
ferner hat

45,00 „

........................................................................... 50,00 „
Bunbegrat bestimmt, baf) jebem Delfaatanbauer oon 100 kg abgelieferter

Saat auf Verlangen 35 kg ber aug bem Samen gemonnenen Delfucfjen gu ben für festere festgesessen
greifen gurücfgeliefert merben müssen. Stufferbem oerbteiben bie Dele Delfudjen unb Detmehle, bie aug
ben ben (Ergeugern belassenen Delfaatmengen ansaßen, ben (Ergeugern. Sieg trifft gu bei aßen Del*
frücfjten, sofern bie ©efamtoorräte in einer $anb nicht mehr alg 10 kg ausmachen; bei Seinfamen
bars ber (Srgeuger big gu 5 Soppelgentnern gurücfbehalten, bei Vtohn bie gur §erfteßung oon Sßahrungg*
mittein in ber eigenen ^augmirtfdjaft erforberlicfjen Vorräte.
Sn berfelben Berorbnung ist bestimmt toorben, bafs für bie Delfaaten ber (Ernte 1917 bie
greife um */e «hö§t merben unb eg ist bafür gesorgt morben, bafj bi^e greife auch bann begaljlt
merben, menn bie Bermertung ber 1917 er Delfrudjternte in bie griebenggeit fäßt, auch steht auf
Slnorbnung beg Bunbegratg bereitg fest, baj) bie Bestimmungen megen ber Bücfgabe oon 35 kg
Delfucfjen auf 100 kg abgelieferte Saat unb megen ber gurüd^ubefjaltenben fleinen Btengen bestehen
bleiben.
@g ist also für SSMnteröIfructjtfaat ber (Ernte 1917 ein ißreig oon 70für je 100 kg bei
fftapg unb oon runb 67 .ä für Bübfen geroährleiftet, aufjerbem roirb bem ülnbauer reiflich bie
Hälfte ber ergießen Delfucfjen gurüdgegeben. Somit oerfpridjt ber SBinterölfrudjtbau eine oößig
augreidhenbe Bente, unb eg bars ermattet merben, bafj bie Sanbroirte, bie bisher fdjon Delfrüchte ge*
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baut staben, ben Slnbau wesentlich steigern, foroie bas? anbere 2anbroirte, bie über geeignete Vöben
oerfügen, ben Delfructjtbau mieber aufnehmen. Ser ©eroinn ist bem ©etreibe unb öen übrigen 2anb*
roirtfchaftlichen Kulturpflanzen gegenüber ein so t)otjer, baff ein erroeiterter Slnbau ermattet tnerben
sann, troh ber ©rfdjroerniffe, bie mit bem Slnbau namentlich ju SriegSgeiten oerbunben ftnb.
Sie Delfrüchte geheimen am besten auf mit Stallmist gebüngtem 2anbe, ber Slufroanb für bie
Staümiftbüngung ist in Krieg^eiten beträchtlich höher als im grieben unb ein ^eil öer Stallmist?
büngung, bie nach bem SßirtfchaftSptan anberen grüßten zugebaut mar, mirb für bie Dclfruchtfchläge
in Slnfpruch gekommen merben müssen. Sie üöinterölfcüchte erforbern eine Vobenbearbcitung ähnlich
mie bie ©acffrüchte, bie Saaten finb schon im Slugfaatfaffr burch ©rbflöhe, roährenb ber Vlüte burch
VapSfäfer gefä£)rbet, bie ©rnte ist umftänblich unb megen be§ leichten SluffpringenS ber hülfen bei
schlechtem ©rnteroetter ober mangelnbet Sorgfalt mit Verlusten oerbunben. Slber alle biefe ÜJlachteile
merben burch bie nunmehr zugesicherten hohen ^Roherträge um so mehr aufgeroogen, alg ber Söinter?
ölfaatbau auch grofte mirtfchaftlicfje Vorteile bietet. Velanntlich fällt foroo£)l bie Saat al§ bie ©rnte
in solche gat)re£zeiten, in benen anbere bringliche Slrbeiten im lanbroirtfchafttichen ^Betriebe nicht oor?
liegen. Sie SBinterölfrüchte finb ausgezeichnete Vorfrüchte unb ba sie frühzeitig abgeerntet merben,
bleibt hinreidjenb Qeit zu ben VefteüungSarbeiteu für ba§ nachfolgenbe äöintergetreibe.
SBenn bie bcutfchen ßanbroirte im bringenbfien gntereffe ber ©efamtroirtfchaft eine mefenttiche
©rroeiterung beS äBinter?Delfruchtbaue§ eintreten lassen, so besteht be§halb feinerlei ©efahr für bie
Vrotoerforgung. Vor bem Kriege finb im Seutfchen Steige fchäfeungSroeife 70 000 Sonnen 5tap8*
unb Stübfenfaat auf eine gläche oon runb 40000 ha geerntet roorben. Sie mit ©etreibe unb hülfen*
früchten angebaute gläcfje bezifferte sich im gafjre 1913 auf 16 250000 ha. Sie Slnbaufläche ber
2öinter=£>elfcüchte beträgt also runb 0,24% ber bem ©etreibe? unb ipülfenfruchtanbau eingeräumten
gläche. SarauS geht tjeroor, baft auch eine sehr beträchtliche Vermehrung be§ Delfrudjtbaueg für bie
Vrotoerforgung gänzlich belanglos ist bas? sie bagegen in ber roirlfamften SBeife bem gettmangel
abhilft.
I. 5898.

II. 5734.

ginbenburg £>/6., ben 30. guni 1916.

Ser §err 2anbroirtfchaft§minifter hat burch ©rlafj oom 18. Slpril b. gg. I A. II e 918 genehmigt
bafe bie 2anbmirtfchaft§fammer im Iaufenben ^Rechnungsjahr roieber eine Umlage oon 3/4 % be§
©runbfteuerreinertragcS erhebt.
Sie ©emeinbe? unb ©utS?Vorfiänbe beS Greifes oeranlaffe ich, nach üftafjgabe ber mit Verfügung
oom 18. guni 1900 ( A. II. 5035) überfanbten Vorschriften unter genauer Veachtung ber auf bem
Titelblatt ber ©rhebungSlifte abgebrucften Veftimmungen bie gebelifte aufzustellen, ben Veitrag (% %
be§ ©runbfteuerrcinertrageS) zu berechnen unb biefen in bie bazu bestimmte Spalte einzutragen,
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im ÜDtonat Sfuli b. 3>g. einjuheben unb big spätestens 1. September b. $g. nad) Slbjug bet Cfrtjebungg*
oergütung oon 2% ber eingebogenen Summe mit ber ^ebelifie an bie Stöniglidje ^reiSfaffe h'er abjufü^ren.
Sinb feine Beiträge ju ergeben, so mufj bieg in ber ßifte oermerft unb festere gleid)toohl an
bie Stöniglidje StreiSfaffe überfanbt roerben.

II. 5863.

©inbenburg O/S., ben 3. Suli 1916.

3(cE) macfjt auf bag oon ber äterlagSbudhhanblung Sßt). 2. 3ung in Rtünchen brucffertig heti
gestellte unb jum greife oon .2 9Jtf. für 50, 3 ÜJtf für 100, 10 9Jtf. für 500 Stüdf ju bejiehenbe geuer*
fdjuhmerfblatt aufmerffarn, bag hauptsächlich ber Slufflärung bient unb befonberg für länblidje 5Ber*
hältniffe oerfafft ist.

M. 5669.

$inbenburg D/S., ben 30. ;3uni 1916.

Sag Rtelteamt ^inbenburg D/S. toirb mit bem 1. 7. 1916 oon ©leiroitj nach ©tnbenburg D/S.
oerlegt unb nimmt oom genannten Sage Radjmittagg ab feinen Dienst auf.

3)er ctömgfidjc Sanbrat.
2luf Orunb ber Sunbegratgoerorbnung oom 19. b. ÜJttg. (&teic^S=©efefeb£. S. 532) Slrtifel 1
finb bem Startoffeierbeuger oom 19. 3iuni ab big jum 31. 3uli b. $g. statt 1 */s Sßfunb nur 1 Sßfunb
Startoffeln pro Sag unb Stopf für jeben 2lngel)örigen feiner SBirtfdjaft ju belassen, gür Personen
über 14 Sauren, bie bei ber Srnte ober bei sonstiger fernerer Arbeit beschäftigt finb, oerbleibt eg bei
bem bisherigen Sahe oon 1 */* $funb pro Sag unb Stopf.
/ginbenburg D/S., ben 26. 3uni 1916.

2>er Canörat un& Porfifcenöe öes ttreisausfcfmffes.

93om ^e^irf^fommanbo ©leiitn%.
3fn ber Qeit oom 17. big 22. $uli b. 3§. finbet in ©leitoife im Restaurant „SlpoHo", ßofeler*
strafe 3 bag 3fnoalibenprüfungggefd)äft über biejenigen im Greife .Sjinbenburg O.-S. wohnhaften
SDtilitärinoaliben*, Renten* unb Unterftüfeunggempfänger pp. statt, beren ©ebüfjrniffe im Sahre 1916
ablaufen.
Sin ©efteüungSbefehl geht biefen 3Jtannfd)aften nodj befonberg ju.
Rebaftion: f ü t

ben amtlidhen unb für ben Inseratenteil bag Sanbratgamt.
Srud oon SDlag Kjedh, $inbenburg D.*S.

jgnttDetrimrge?

Tiefes Statt erscheint jeben Tonnerstag. — ^nfertlonSgebühren für etne gespaltene ^etttjeite ober beren
SRaum 25 *ßfg. Annahme oon Annoncen Bis ÜRtttrood} Mittag.

1916.
Ser ufier im£ gefei|Iid) plafffoe SRttß gafer, äflengfatn, 3Uiffljfruc()t,
mtin fid) §afer üeffabet über berste toerfüttert, toerfüntogt
ftif) m $rtierlanbc!
ÄtiegSmitttfterium.
9tr. 1304/5. 16 Z. K. I.

SBerlin, ben 16. Suni 1916.

©inlieferung oon erbeuteten Trucfmerfen unb Schriftftücfen an bie SidftungSfteHe beS fteH=
oertretenben ©eneratftabeS ber Slrmee.
Sämtliche erbeuteten Trucftoerfe unb sSc^riftftiicEe finb als Kriegsbeute ju behanbeln unb ber
SichtungSfteHe beS fteHoertretenben ©eneratftabeS ausführen.
Keine Setjörbe, fein Truppenteil, fein Kriegsteilnehmer ist berechtigt, berartige Stücfe juriicf*
jubeljalten ober sie an Sibliothefen, SUhtfeen, Hänbler, ufto. jju oerfdjenfen ober gu oerfaufen.
3tadh bem Gsrlafs oom 30. Januar 1915 (3lrmee=23erorbnungSblatt Seite 49) haben bie Ses
hörben unb Truppen im
berartigeS 3JtateriaI, fotoeit es für bie Oberste Heeresleitung
oon Sebeutung ist, an bie Sflad^ric^tenoffigiere bei ben 2lrmee=0)berlommanboS, falls eS jebocf) jroei*
feHoS feinen Sßert mehr für bie Operationen §at, an bie ©eneralfommanboS abjugeben, bie eS ber
SichtungSfteHe beS fteHoertretenben ©eneratftabeS juleiten.
SDaS entgegen biefen ^Bestimmungen auf anberem Söege in bie Heimat gelangte HItaterial ist
unoerjüglich an bie SichtungSfteHe beS fteHoertretenben ©eneratftabeS abzugeben. Söer trohbem
Seuteftücfe biefer Slrt jurücfbehält ober oon Tritten annimmt, macht sich strafbar.
I. 6070.
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^sttionölftiftung
für bie Hinterbliebenen ber im triege (Gefallenen.
Aufruf!
Unser Saterlanb hstt einen gewaltigen ftrieg gegen eine Sßclt non geinben ju bestehen.
SOliEionen Seutfcfjer Slänner bieten ihre Stuft betn geinbe bar. Siele oon ifjnen werben nicht
aurüeffehten. Unsere $ßflicf)t ist eg, für bie Hinterbliebenen ber Sapferen au sorgen.
3^r, beren ©atten, Sätet unb Söhne ben Helbentob für bag Saterlanb erlitten, erhaltet iljr
Sngebenfen burdj eine Stiftung, fei eg fegt, fei eg im (Testament mt Mr llatnntrtlftiftnns). 3f)r
aber, bie 3hr £)ier geblieben unb Such beg ruhigen Sefißeg Suter ©lücJggüter erfreut, gebenlet in
Sanlbarfeit bet selben, bie ben geinb oom Satcrlanbc fern gehalten £»aben unb itfr ßeben für Sudj
geopfert. Erinnert Such ber äöitwen unb SSaifen berfelben burcf) Spenben an bie itattamiifttftattg
ober burcf) Quwenbungen an bie
in Eurem (Trßaumtt.

Das (Efyrenpräfiöium:
Dr. tum ödljmann fjallmrg
Seidjgfanaler.

Dr. §d!»räd<
Staatgminifter.

Das prcifi&ium:
(Unterschrift).
I.

Hinbenburg D/S., ben 10. 35ult

\

1916.

3m EJtonat 3uli haben 3agbfcijeine erhalten
Dberingenieur Seubner in Sorfigwerf unb:
Sauführer ©eorg Heinde in Stuba.
I. 5766.

Hinbenburg D/S., ben 10. Suli 1916.

Sie erfreuliche Entwicklung, bie bie ftleintieraucht unter ben Sirieggoerhältniffen genommen
hat, unb bag weitoerbreitete Interesse für sie hat bie unerfreuliche SSirfung gehabt, baß bie fßreig*
entwicfelung auf bem föleintiermarft jum SCeil eine ganä ungefunbe geworben ist. 3ngbefonbere für
Kaninchen unb 3*eSen toerben oielfacf) greife geforbert, bie bie griebengjeiten um bag Srei*, ja
Sierfache übertreffen unb bie alg fachlich unberechtigt, 3. S. gerabeju alg wucherisch beaeidjnet werben
müssen. Sabei werben neben ben au hohen fßreigfotberungen mitunter noch ßieferungg* unb gahfungg*
bebingungen gestellt, bie alg gutem Stauch entfpredjenb nicht beaeießnet werben sönnen, derartige
Sorwürfe finb leibet nicht nur manchen Hänblern
machen, bie sich beg ftleintierhanbelg alg äugen*
blicElich sehr gewinnbringenb angenommen haben, auch oiele Qücfjter finb oon einer ungebührlichen
„Slugnußung ber ctunjunftur" nicht freisprechen.
Ser fßreigentwicEefung auf bem Sfleintiermarfte ist bafjer befonbereSlufmerffamfeit 3U wibmen unb
eine ungebührliche fßreigtreiberei mit aEen Kräften hiutanauhalten. Eg muh hinauf umso mehr
SBert gelegt werben, alg burcf) eine übermäßige Serteuerung gerabe bie ärmeren Solfglreife, beren
hauptsächliche „Haugtiere" t>ie siegen unb Kaninchen finb, befonberg schwer betroffen werben. 3ngbe*
fonbere werbeh Qüchteroereine unb Züchter bei aEer Serücffichtigung einer burcf) bie flrieggoerhält*

- 295 ntffe burchauS Begrünbeten Preiserhöhung fidfj uor übermäßigen SßretSforberungen gu i^üten haben, anberenfalls roerben ihnen feinerlei SSeifjilfen, SluSftellungSunterftütiungen, (S^renpretfe ufro. in güEunft geroäfjrt
roerben. 9lucfj roerben alle gur Kenntnis fommenben gäHe non wucherischer SlluSnufcung bet ©efdhäfts*
läge unoergüglid) ber guftänbigen SßreiSprüfungSfteHe ober Sßoligeibehörbe mitguteilen fein, bamit biefe
in ber Sage finb, gegen bie Sdhulbigcn sofort eingufdhreiten.

I. 5924.

§inbenburg O/S., ben 10. guli 1916.

©ie ©uts» unb ©emeinbeoorftänbe beS Greifes ersuche ich, bie Urlisten ber gum
Stössen* unb ©efctjroorenenamte berufungSfäfngen Personen unter Seadjtung ber §§ 31 ff beS ©ericfjtSs
»erfaffungSgefeßeS oom 27. Januar 1877 (3t. ®. SSL Seite 41) ungesäumt aufguftellen, oom 14. Sluguft
b. gs. aB auSgulegen, nach SIBIauf ber einroöchtgen (SinfpruchSfrifi unter oorfdhriftSmäßiger SSefReinigung
abgufdhließen unb mit ben etroa erhobenen Grinfprüdhen bis spätestens gum 1. September b. gs. bem
Riesigen königlichen SümtSgeridht eingureichen.

I. 5931.

fötnbenburg D/S., ben 7. guli 1916.
gm Sitroerneljmen mit ben Herren kreisfchulinfpeftoren rotrb ber SBeginn unb bie ©auer

ber bieSfährigen Sommerferien für bie SBolfSfcfjulen roie folgt feftgefeßt:

1. in SBtelfdbotoi^ ^awlSbotsf, Ättttjcnbocf, äJlstfofdjan
unb
a) Sdhulfchluß: Sonnabenb, ben 15. guli,
b) Schulanfang: SDtontag, ben 14. Stuguft;

2. itt SMSlttpifc.
a) Sdhuifchluß: ©ienStag, ben 11. guli,
b) Schulanfang: ©ienStag, ben 8. Sluguft;

3. in 6<>§nt|a.
a) S<hulf<hluß: SDtittrooch, ben 19. guli,
b) Schulanfang: SDtontag, ben 14. SSluguft;

4. in

unb SHßin^anioto, SBujafoto unb dJjuboU).

a) Schulfcfjlufj: gr eitag, ben 14. guli,
b) Schulanfang: SDtontag, ben 14. Sluguft,
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II. 5928.

®inbenburg £)/S., ben 8. 3uli 1915.

Sic in ben legten fahren Ijeroorgetretene .Qunahme bet SrEranEungen bet Haustiere an bet
SoDrout gibt mir Veranlassung, nadfftehenb eine S3ele£)rung über bte ftennaeichen bet SButEranEheit,
Die ©efahren ihrer Uebertragung auf anbete Haustiere unb auf Atenfchen foroie über bie Atittel aut
SeEämpfung bet Seuche jur allgemeinen Kenntnis au bringen.

^rlrltrung
iiher bie flcnufeidjcn bet Söulsr tut ff) eit, bie ©efstfjcen iftm SSerbmlung
unb bie SHufwegeln, betfelben bot^ubeugeu«
Sie Sollmut ist eine fdfneüoerlaufenbe, unheilbare Stranf^eit, bie auf alle roarmblütigen Siete
unb ben SJJtenfcfjen übergehen lann. Sie ftranEheit fommt am häufigsten bei ben ipunben oot unb
oerbreitet sich burd) ben Vif; bet mit ber SoHrout behafteten föunbe.
Ueber bie SlranEheitSerfcheinungen bestehen noch oielfadh irrige Anschauungen; befonberS oer*
breitet ist bie ÜJteinung, baff roütenbe §unbe eine grosse Scheu oor betn ÜSaffer hoben, baff sie mit
eingestemmtem Sdjroana gerabeauS laufen unb bafs ihnen Schaum unb (Seifer oor bem ÜDtaule steht.
Siefe Erscheinungen fehlen feboch bei roütenben $unben häufig gänalid), namentlich bte sogenannte
SBafferfcfjeu. Sie roichtigften StennaeidEjen ber SButEranEheit finb oielmehr folgenbe:
Sie §unbe aeigen am Anfang ber StranEheit ein oeränberteS Benehmen, roerben launisch,
aufgeregt unb roiberfpenftig unb oerfriechen sich gern. ÜBeiterhin aeigen sie eine auffällige Appetits*
oeränberung, oerfchmähen baS geroöhnliche gutter, fressen bagegen Erbe, Streu, Heine Steine $ola*
ftücfe, benagen ihre $ütte etc. Aach einigen Sagen beEunben sie einen lebhaften Srang aum Entroei*
djen, aerreifjen bie Slette unb laufen fort, oft roeite Strecfen. Sie betreten habet frembe ©eljöfte unb
aeigen eine mehr ober toeniger ftarEe Seifsfucf)t, mobei sie sich anheilen gegen ben eigenen $errn
menben.
Am auffälligsten ist bei solchen föunben bie SSeränberung ber Stimme; biefelben taffen nicht
mehr baS geroohnte Sellen, fonbern ein eigentümliches heiseres ©efjeul hören. 3m roeiteren Verlaufe
treten ßähmungen hinau, befonberS beS UnterfieferS, mobei baS Sltaui geöffnet ist unb Unterliefet unb
Qunge herabhängt, foroie beS Hinterteils, fobafs bie ©unbe einen fdjroanEenben, fchteppenben ®ang
erhalten.
Aach 5 bis 8 Sagen führt bie ftranEfjeit gemöhntich a«nt £obe.
Auch bie oon $unben gebissenen anbeten §auStiere, roelche an ber 2But erEranfen, aeigen
Dabei ein ähnliches Verhalten, baS sich burch Unruhe, aumeiten Sucht au«1 Seiten unb Soben
foroie enblich burch ßähmungSerfcheinungen Eenntlich macht.
gaöS sich bie ober anbete ber angeführten Erscheinungen ober mehrere berfelben bei einem
§unbe aeigen, so bringe man teueren in ein sicher an oerfdjliefsenbeS ©eroahrfam unb lege ihn an
eine feste Sette, namentlich bann, roenn ber Verbacht oortiegt, bah ber betreffenbe oon einem anbetn
fremben $unbe gebissen roorben ist; aujserbem ist alSbalb Anaeige bei ber aufiänbigen SßoEiaeibehörbe
au erstatten.
Etroaige Vifsrounben müssen sofort am besten mit heilem Seifenroaffer auSgeroafchen unb mit
einer SeSinfettionSflüffigfeit (Carbol, Sreolin) behanbelt roerben; fobalb eS möglich, ist bie $ilfe eines
ArateS in Anspruch au nehmen.
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II. 5951. ■

®inbenburg £)/©., ben 7. Zuli 1916.

Slnroeifungen beS SunbeSratS jur 58efämpfung
a) bc« .XuolVJtc*,
b) bei? Cholera,
c) be» flcrhfteUcro,

d) her ü*|t n»b
e) bcv Harke«
mit bcn betau gehörigen Sedblättern unb ben preußischen SluSführungSoorfchriften finb feberaeit bet
ber SJerlagSbudjhcmblung non SRidjarb @cf)oeh in Serlin, S. 2B. 48, äöilhelmftraße 10 erEjältlid^.
Ser

GrinaetpreiS

beträgt

au

a)

50

Hf., |tt b) 92 Sßf.,

$« c) 56 fßf.,

$« d) 76 $ßf.,

!« e) 65 Sßf.

II. 6096.

$inbenburg £)/©., ben 11. Zuli 1916.

Sie $nf)aber ber ©chuhmachereibetriebe unb ber ©djutjfabrifen mit meniger als 20 SlrbeitS*
frästen merben aufgeforbert, ber £>anbroerfSEammer in Oppeln bis aum 18. b. äRtS. bie Slnmelbungen
megen Sobenleber au überfenben.

Sag Utäljere ergibt bie 39efanntma<hung ber Kammer im Sfants

merblatt.

©et Äöniglidje Satttoat.
SBefanntmadjuitg!
Sie ©emeinbe* unb ©utsoorftänbe ersuche icfj, mir bie ©taatsfteuerrollen für baS Zafjr 1916
ameefs ^Berichtigung ber burcf) gef etliche SBorfcfjrift oom 1. 4. b. ZS. ab erlösten Zuschläge aur (Sin*
fommenfteuer (bei einenj Gsinfommen non 2400 2R. aufroärtS) unb aut SrgänaungSfteuer nmgdjcnb
au überfenben.

Z<h

merbe in bie Atollen bie UnterscfjiebSbeträge au)if<^en ben seitherigen unb nunmehrigen

Zuschlägen mit grüner Sinte über bie seitherigen Zuschläge eintragen lassen unb bie Stollen aisbann
sofort aurüdfenben.
Zm übrigen oermeife ich auf ben als ^Beilage aum Amtsblatt erfcheinenben Slbbrud ber SSer*
fügung beS ©errn ZinanaminifterS oom 27. SDIai 1916 Z- 9tr. II 5312.

2)er 33orfi^enbe ber SBeranlapttgSfommiffion.
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K. 3821.

^inbenburg 0/6., ben 6. 3uti 1916.

©er 3reiSauSfd)uf) hstt ben (Mas) eines OrtSftatutS jur ©eneljmigung beS VadjtrageS
betreffenb bie Verfassung ber ©emeinbe Vuba auf ©runb ber §§ 49, 74, 109 unb 112 ber ßanb*
gemeinbeorbnung oom 17. gebruar 1896 genehmigt.

3946

®inbenburg O/S., ben 6. 3uli 1916.
©er 5?reiSauSf<$uf) ^at ben (Mas) eines OrtSftatutS jur Regelung beS geuerlöfdhtoefenS ira

Vejirfe ber ©emeinbe 9tuba auf ©runb beS § 6 ber ßanbgemeinbeotbnung oom 3. 3uli 1891 ge*
nehmigt.

©er ©eneralbireftor grana Sßieler aus Stuba ist jum ©emeinbefdjöffen bet ©emeinbe Sftuba
gemäht unb oon mir bestätigt morben.
föinbenburg O/S., ben 6. 3uli 1916.

©er Sluffeffer Sluguft ftotprba aus ftunjenborf ist jum ©emeinbefdEjöffen ber ©emeinbj
Sunjenborf gemäht unb oon mir bestätigt morben.
©inbenburg O/S., ben 6. 3uti 1916.

K. I. 4345.

ginbenburg O/S., ben 5. 3uli 1916.

©ernäfj § 5 beS VeguIatioS jur Drbnung beS ©efchäftSgangeS unb beS Verfahrens bei ben
StreiSauSfdjüffen oom 28. Februar 1884 roirb hiermit besannt gegeben, bafj bet SteiSauSfdfjufj in ber
Qeit oom 21. ^uli bis 1. September b. 3S. gerien hält unb bafj mäfjrenb biefer $«1 ©ermine gut
münblid)en Verhanblung nur in eiligen Sachen anberaumt merben.
Stuf ben Baus ber gefehlten fristen bleiben bie gerien ohne Einfluß.

K. I. 4535.

$inbenburg D/S., ben 30. 3uni 1916.

Stuf bem Kreistage oom 28. 3uni 1916 mürbe folgenbe ©ageSorbnung erlebigt:
©ie oorgenommenen SrgänjungSs unb Veutoahlen oon SreiStagSabgeorbneten mürben für
gültig erüärt.
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Sie neugeroäljlten SreiStagSabgeorbneten rourben in ben Kreistag eingeführt.
Ser ©rlafe eines neuen Statuts für bie
SoSnifea rourbe nach bet Borlage beschlossen.

Bilbung beS 3lmtauSfd)uffeS beS SlmtbeairfS

Sie BnfteEungS* unb BerforgungSorbnung ber Beamten unb SlngefteEten ber SreiSoerroaltung
rourbe bahtn ergänjt, bah auch bie Sünbigung beS ©spebienten oon bem Borljanbenfein eines roidh*
tigen ©runbeS abhängig fein foE mit ber äftafjgabe, bah Eber baS Borliegen eines solchen ber ®err
BegierungSpräfibent ju Dppeln enbgültig cntfc^eibet.
Ueber bie Berroenbung ber Ueberfchüffe ber SreiSfpartaffe aus bem Fahre 1915 rourbe
beschlossen. Ser Borfifeenbe gab SenntniS oon bem BerroaltungSbericht.
Ser SreiSfeauShaltSetat rourbe genehmigt unb beschlossen, für baS BechnungSjahr 1916 einen
Zuschlag oon 30% ju bem belaftungSfähigen SteuerfoE auSattfchreiben unb ju erheben.
Zur ltnterftüfeung ber Familien ber in ben SriegSbienft ©ingetretenen foE ein roeitereS
Sarlehn oon 2000000 Bis. aufgenommen roerben.
Ferner rourbe bie Beschaffung eines SarlehnS
a) jur Sedung ber Soften ber Berufung ber Sarlehen ju SriegSfamilienunterftüfeungen unb
b) als Betriebsmittel für bie Slufroenbungen ber Berforgung ber SreiSbeoölferung mit
SebenSs unb Futtermitteln
beschlossen unb groar foE zunächst ein Sarlehn

3U a)............................................................................ oon 4 00 000 ältf.
* b)........................................................................... „

500000

„

aufammen also oon 9 00000 Btl. aufgenommen roerben.
SlnfteEe aroeier aus bem Steife oeraogenen Blitglieber ber Sommiffion aur Bbfchäfeung oon
Flurs (höben rourben Forftoerroalter 9ttebel=Buiaforo unb ©emeinbeoorfteher $alup!a*9Jtafof<hau geroählt.
SUS Sadjoerftänbige ber Sommiffion aur Slbfdjäfeung ber Sanblieferungen:
a) oon Zugtieren, SSagen unb Schladhtoieh,
b) für ©inräumung oon ©ebäuben, Ueberlaffung freier üßläfee unb
c) für BrbeitSlräfte, SranSportmittel, Sagerftroh unb FeuerungSmaterial
rourben anfteEe ber auS bem hiesigen Steife oeraogenen Sachoerftänbigen
au a: Bittergutspächter |U d}on« «skt, BiSlupife
au b: Forftoerroalter llicbd, Büjaforo
au c; Bittergutspächter ItfdjouMiki, BiSlupife
geroählt.
Sin bie BorfdEjtagSlifte ber au SlmtSoorftehern geeigneten Personen rourben bie ©emeinbeoorfteher
Zstbla*Bielfchoroife, Sretfchmer^Sunaenborf unb ®lolubeI*$ßaulSborf neu aufgenommen.
Ser Borfifeenbe teilte ber Berfammlung mit, bah ber BechtSanroalt Dr.

auS ßoepenicf

aum SreiSftjnbiluS befteEt roorben ist, rooau ber SreiStag nachträglich feine Zustimmung gab.
®djliehli<h gab ber Borfifeenbe noch ben gegenwärtigen Stanb beS SleinbahnprofeftS Biifult*
schüfe—Bielfdjotoife ber Berfammlung besannt.
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K. II. 4054.

ginbenburg 0/6., ben 7. Zuli 1916.

33efanntmö(5ung.
Sie äSetriebSbireltion bet Dberfchlefifctjen StotSwerfe unb ©henuf<hen gabriten Stftien*®efeEU
fchaft 0U ginbenburg D/©. beabsichtigt auf ber SoISanftalt ©fallet) bie Slpparatur ber Slmoniaffabrif
au erneuern.
SiefeS SSorljaben bringe ich gemäss § 17 ber 9ieid)3s®erDerbesDrbnung in ber Raffung
nom 26. Zuli 1900 mit bem SJemerfen auc öffentlidjen Kenntnis, baff etmaige ©inwenbungen bagegen,
soweit sie nicht prioatrecEjtlic^er Statur finb, binnen einer SluSfdhlufjfrift non 14 Sagen, oorn Sage
be§ ©rfdheinenS biefer SBelanntmacfjung im ctreiSblatt an gerechnet, bei bem §errn SlmtSoorfteher in
Zaborge schriftlich in aroei ©pemplaren ober gu ProtofoE anaubringen finb unb baff nach Slblauf
biefer grift ©inwenbungen in biefem Verfahren nicht mehr angebracht merben sönnen.
Sie ^Beschreibungen unb Zeichnungen liegen im SBüro be§ SlmtSoorfteherS au Zaborge aur
©inficht roährenb ber Sienftftunben au§.
Zur münblichen SSerhanblung ber etmaigen rec^tgeitig erhobenen ©inroenbungen habe ich einen
Sermin «ms t»*t* 29. gtoli
10 Uhr im SlmtSlofal be3 föerrn SlmtSoorfteherS au
Zaborge anberaumt, gu roeldhem ber Unternehmer sowohl als auch bie Söiberfprechenben mit ber
SBerwarnung oorgelaben merben, bah bei ihrem SluSbleiben gleichwohl mit ber ©rörterung ber ©in*
wenbungen oorgegangen werben wirb.
Siet Stöntgliche Sanbrat unb 2tarfti;enbe beö &rei3au$f$uffe3.

£age§orbmmg
für bie gemäss § 29 ber ©afcung am

---- =..— HO. 2tuguft H9H6 vormittags HO Ufyr =====
im fürstlichen ©aftljauS au Steubecf £)/©. abguljaltenbe

Dthenüifye ©etteraftierfmtüiilima
ber penfionsfaffe ber £iirft von Donnersmarcffcfjen Beamten.
1. ^Berichterstattung über bie Sage ber Penfionsfaffe.
2. Vorlegung ber StechnungSfachen für baS ©efchäftSjahr 1915 gur ©ntlaftung.
3. SBahl oon 3 SBorftanbSmitgliebern unb 1 ©rgängungSmitgliebe für bie SBerwaltungSgeit
00m 10. Sluguft 1916 bis bahin 1919.
Steubecf, ben 8. Zuli 1916.

£)er $orftanb
ber penfionsfaffe ber £ürft von 2)onnersmarcffcfjen Beamten
Dr. g)3i[*d)er
SBorfifcenber.
SJebaftion: für

yoigt
©efretär.

ben amtlichen unb für ben Inseratenteil baS SanbratSomt.
Sruif oon ÜJtas ©ge<h, §inbenburg £).=©.
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Sflitiifrinispbf p itr. 28 bts |inPnbutpt fitfisblattfö.
fjitibenburg ©.-5., Öen \7. 3uli H9H6.

Amnbmuuv
9luf ©runb ber 93efanntmacl)ung be« 93unbe$rat$ über bie Festsetzung
ber Höchstpreise für Kartoffeln unb c)>reigfteEung für ben 953eiteroerfauf oom
oom 2. ‘xülär^ 1916 (99. ©. 931. 6. 140) unb beS ©efeheä betreffenb Höchstpreise
oom 4. 9luguft 1914 (99. ©. 931. 6. 339) sowie ber baju ergangenen 91uSführungS=
unb 91bänberung3beftimmungen werben für ben ßanbfreiS Hinbenburg 9/6. fotgenbe

$öc^ft^reife für Kartoffeln
für bie 9lbgabe im Kleinpanbet an ben 93erbraud>er festgesetzt:
§ 1.

0er Kleinl;anbel2i()öchftpreiß für grüpfartoffeln (§ 4 ber 93efanntmachung
über bie Regelung ber Kartoffelpreife oom 28. Oftober 1915 (9?. ©. 931. 6. 711)
wirb auf 13 ‘pfg. pro 'Tpfunb festgesetzt. 911S ^rüpfartoffeln gelten Kartoffeln,
bie oor betn 15. 9luguft 1916 aus ber Srnfe 1916 geliefert werben.
§ 2.

3unnberpanblungen gegen biefe 9lnorbnung werben mit ©efängniS bis ^u
1 3<*hr ober mit ©elbftrafe bis §u 10000 9J?arf bestraft.
§ 3.
0iefe 9lnorbnung tritt sofort in Kraft.
Hinbenburg 9/6., ben 15. 3uli 1916.
®er $m3<nt$fcf)uf}.
6uermonbt.
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Veröffentlicht mit bem ÄinweiS, baff bag ^artoffelaugfuhrnerbof nom
24. 9ftär§ 1916 (6onberau3gabe §u 92r. 12 beS Äinbenburger $rei£blatfe3 6eite
154) weiter bestehen bleibt.

$)er £anbrat unb 93orfit*enbe be$ &rei$au$fd)uffe$.

Stebattion: für

ben amtlidjen unb

für

ben Inseratenteil baä Sanbratganit.

£>tucf non SKag Gjed), ^inbenburg D.=@.
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jgnttftettlntfae?

SDtefeS Flatt erscheint jeben Sonnerstag. — Snferttonsgebübren für eine gejpaltene ißetttjetle ober benn
9taum 25 fßfg. änna^me oon Annoncen bis Attttroocb Altttag.

9?r. 29.
^inbenfmrg 0.=®., bett 20. Suli
1916.
28er SBtafgeimbe betfütitti, uerfihtbtgt fid)
am £$aterlanbe*
I 6413.

$inbenburg 0.*©., ben 18. Suti 1916.

betrifft bie dritte 1916.
Ser FunbeSrat ha* burd) Fefanntmadhungen oom 23. Sunt unb 6. S«K 1916 (3t. ®. 331.
©. 613, 659 unb 666) bestimmt, baj? ber Ferfeijr mit 33rotgetreibe unb ÜRefjI, mit ©erste unb £afet,
allein ober mit anberem (Setreibe gemengt, aus bem ©rntejahr 1916 mit geringen Abtreibungen
benfelben Forschriften unterroorfen ist, mie sie für bie ©rnte 1915 ■}. Qt. ©eltung haben. Sie ge*
nannten ©etreibearten ber ©rnte 1916 finb also mit ber Trennung oom 33oben für ben kommunal«
oerbanb (Streik) befdhlagnahmt, in beffen Fejirf sie gemachten finb. Feränberungen an ben Forräten,
foroeit sie nidjt ihrer Pflege unb ©rfjaltung bienen, ober fotueit baS nibht burdj bie Ferorbnungen auS*
brücflidh gestattet ist, bürfen ohne bcfonbere befjörbliche ©enehmigung nicht oorgenommen merben.
SnSbefonbere bars ohne ©enehmigung niemanb Frotgetreibe, ©erste ober föafer oerarbeiten
ober oerarbeiten Taffen, oerfaufen, laufen, oerfüttern ober sonst oerbrauchen. Ausgenommen finb
Ferfäufe an bie Kommissionäre ber KciegSgetreibe*®efeHfdhaft (für ben Kreis ^inbenburg finb bas
ber Kaufmann Saoib ©taub in ©leimig unb bie oon ihm ju UnterTommiffionären bestellten girmen
Reinritt) föänbler, Sßatjmühle in $inbenburg unb A. Kaiser in gabor^e); ferner bürfen Unternehmer
lanbrnirtfcTjaftlidher Fetriebe Frotgetreibe ber ©rnte 1916 pr ©rnäfjrung ber Angehörigen ihrer Sßirts
fchaft unb $afer ber ©rnte 1916 jur Ferfütterung in ihrer SSirtfdEjaft in bemfelben Umfange oer*
toenben mie schon bisher, b. h- 9 kg = 18 üßfb. Frotgetreibe auf ben Kopf unb üfftonat unb
l1/* kg = 3 Sßfb. $afer täglid) auf jeben ©inhufer.
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Sie Verarbeitung non Vrotgetreibe unb $afer ber ©rate 1916 gu Vtehl, ©raupen, ©rüfce
ober anbeten ©raeugniffen bars nur auf ®runb oon Vtaljlfarten erfolgen, bie oon ber DrtSbehörbe
nadj Vtafjgabe ber befiehenben Vorschriften ausgefertigt roerben.
SBeitere Veftimmungen roerben noch besannt gegeben.
Vier ben Vorschriften ber VunbeSratSbefanntmadhungen guroiberhanbelt, roirb mit ©efängniS
bi§ ju 1 Saht ober mit ©elbftrafe bis ju 10000 Vtarl bestraft; auch sönnen Vorräte ohne Zahlung
eines VreifeS enteignet toerben. 3<fi toarne beSfjalb oor Uebertretungen. 3n groeifelSföEen ist bie
DrtSbehörbe ju befragen, bie über bie juläffige Verroenbung oon ©etreibe neuer ©rate AuSfunft
geben roirb.
lieber bie Abnahme unb Vegahlung ber beschlagnahmten ©rnteoorräte roerben später Ve*
ftimmungen ergehen unb besannt gegeben roerben.

35er Äömglidje Saubrat.

2(u§fü^rung§antt)eifung
jur Sterorbnung über vorläufige SWafmaljmen auf betn ©ebiete ber ^ettberforgung
born 8. Suui 1916 OÄetips©efepl. ©. 447)»
i.
höhere VerroaltungSbehörbe ist ber VegierungSpräfibent, für Verlin ber Dberpräfibent. Untere
VerroaltungSbehörbe ist in ßanbfreifen ber Sanbrat, in Stabtfreifen ber ©emeinbeoorftanb. Sie ben
©emeinben übertragenen Anorbnungen sönnen burch ben ©emeinbeoorftanb erfolgen. ÜBer als
©emeinbe unb als Vorftanb ber ©emeinbe anzusehen ist, bestimmen bie ©emeinbeoerfafjungSgefehe.
Sie ©utSbegirfe roerben ben ©emeinben gleichgestellt.
II.
3u § 1.
@8 roirb auf bie Verorbnung über ein Schlachtoerbot für trächtige föülfe unb Sauen oom 26.
August 1915 (9tei<h8=®efehbl. @. 515) unb bie bagu ergangenen AuSführungSanroeifungen oom 3.
September 1915 — I A III e 13 358 VI. f. 2., oom 19. gebruar 1916 — I A III e 10 689 Vt. f. 2. —
unb oom 29. Vtärg 1916 — I A III e 11625 Vt. f. 2., II b 4067 VI. f. §., V. 12111 VI. b. 3oerroiefen. Vei ber AuSfonberung trächtiger Stülje nach Ataftgabe ber ©rlaffe oom 19. gebruar / 29.
Vtärg 1916 ist auch auf ftühe gu achten, bie noch in erheblichem Umfange Vtilcf) geben. Siefe finb
ebenfaES auSguforbern. Ser Sommunaloerbanb hot für ihre anberroeite Verroenbung Sorge gu
ragen.
gür ben gaE ber Aufbringung beS SdjtachtüiehS im SSege ber Umlage auf ©runb beS §
9 ber Verorbnung oom 27. Vtärg 1916 über gleifchoerforgung (Veich§s®efehbl. S. 199) finben bie
Veftimmungen ber AuSführungSanroeifung oom 29. Vtärg 1916 — I A I e 2059 VI. f. 2. / II b 4163
Vt. f.
/ V 12114 Vt. b. 3- — mit ben ©rgängungen burch öen ©rlaf) oom 24. Vlai 1916. — I
A I e 2746 VI. f. 2. / II b 6409 VI. f. $. / V 13673 Vt. b. 3- — Anroenbung.
Verlin, ben 29. 3uni 1916.
I 6068.
®er Minister
für Raubet unb ©eroerbe.

®er Minister für ßanbnnrtfchaft,
Domänen unb gorften.

3)er Minister
be§ füttern.
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$er äWinifte* beS gnnern

Verlin, ben 4. )guli 1916.

IVb. 1385.

Mach einer ‘Mitteilung ber $eeresoerroaltung finb nunmehr auch oom geinbe internierte Qioil*
Personen in ber <SdE)roeiä gur (Erholung oorübergehenb untergebracht roorben.
(Einem Söunfdhe ber £>eereSoerroaltung entfprectjenb hat ftdh ber $err Minister ber öffentlichen
Slrbeiten äugleidj audh als (Sfief beS SteichSamtS für bie Verroaltung ber SteidjSeifenbahnen entschlossen,
auch ben Singehörigen biefer internierter Sßerfonen bei VefucfjSreifen ju ihnen auf ben preuj3ifth=hefÜs
sehen (Staatseifenbahnen unb ben SteidjSeifenbahnen eine gahrpreiSermäjngung in bemfelben Umfange
unb unter ben gleichen VorauSfefcungen ju getoähren roie ben Singehörigen tränier ober oernmnbeter
beutfeher Kriegsteilnehmer.

Sie jur (Erlangung ber Vergünstigung beijubringenben SluSmeife ber DrtS*

polijeibehörben müssen bemnach ertennen taffen, bafc sie ju bem hier in Siebe ftehenben 8roecte aus*
gefteEt finb.
Sdh ersuche ergebenst, für Vefanntmadjung biefeS (Erlasses Sorge ju tragen.

II. 6222.

$u3füfjrmtg3 *
$tt« SSembnung übe« ben

mit $uo<hen, Stinberfüfeen nnb £o«nfdj]tött(ijen
born 13* 2ty«ü 1916*
(3tei<hS*®efefcbI. S. 276.)

$uftänbige Vehörbe für bie in § 1 ber Vefanntmachung oorgefehene Slnorbnung ist ber ßanbrat,
in Stabttreifen ber ©emeinbeoorftanb.
$öhere VerroaltungSbehörbe im Sinne beS § 3 Slbfafc 2 ber Vefanntmachung ist ber StegierungS*
präfibent, für Verlin ber Dberpräfibent.
Oertlich juftänbig ist bie VerroaltungSbehörbe, in beren Vejirf ber jur Slbgabe ber SBare
Verpflichtete feine geroerbliche Stiebertaffung ober in (Ermangelung einer solchen feinen SSohnfifc
hat
Verlin, ben 1. 3uli 1916.
2)er Minister für £anbel

® er Minister für Sanbroirtfchaft,

unb ©eroerbe.

Domänen unb gorften.

II 6208.

5£>er Minister beS innern.

806

Der SWitttfter
für Hattbel unb ©etoerbe.

—

Serlin SB 9, ben 27. 3uni 1916.

3m Serlage oon ©ottfjarb ©taEing in Dlbenburg i. ®. ist unter ber Segeidhnung:
SBie erhalte idj alg SErieggbefchäbigter ober alg Striegerwitwe eine ftapitalabfinbung an ©teile
oon ftrieggoerforgung?
eine Segtauggabe beg ftapitalabfinbungggefeheg mit aEgemein oerftänblidjen Erläuterungen oon
g. SKeier, SJtajor im königlich ^preussischen förieggmintfierium, jum Preise oon 50 Pf., erschienen.
Sie Erläuterungen, bie bem ©efefctest angeschlossen finb, foEen aEe in Setracfjt fommenben
3?rieggbefchäbigten unb Sriegermitwen im Interesse ifjrer leiblichen unb geistigen Kräfte unb ihres
wirtschaftlichen gortfommeng auf bie SJtöglidjfeit unb ben SBeg hinweisen, wie sie mit $ilfe einer
^apitalabfinbung einen lanbroirtfchctftlichen ober gärtnerischen Setrieb ober eine ftäbtifche Heimstätte
erwerben ober oorljanbenen länblichen Sefifc burch Entfdjulbung ober Sergröfjerung festigen sönnen.
Sei ber Sebeutung beg ©efefeeg für bie SBohlfaljrt ber SErieggbefdEjäbigten unb bie (Spaltung
unserer Solfgfraft ersuche ich Sie, bie nadhgeorbneten ©teEen auf bie ©dfjrift hinäuweifcn.
II 6407

Der SSWimfier
für <0attbel uitb ©etoerbe.
3.*Sr. II b 7069.

Serlin, w. 9, ben 7. 3uli 1916.

3ch oermag ben Slugführungen 3hreg Seridhtg oom 30. 2Rai b. 3®. in Übereinstimmung mit
bem Herrn gnfiiaminifter nicht betreten. Unstreitig hat bie girma N. sich geweigert, an Personen
bie nicht bigfjer ihre ftunben waren, Petroleum pm Hödhftpreig abzugeben, wenn biefe nicht gleich*
jeitig hädjftpreigfreie ÜKafdhinenöIe unb gette bei ihr befteEen. Hierin liegt eine Uebertretung beg §
6 5Rr. 2 beg Höchftpreiggefeheg oom 4. Sluguft 1914 (9t@SI. ©. 339) in ber gaffung oom 21.
3anuat 1915 (9t®SI. ©. 25), in Serbinbung mit § 8 ber Serorbnung oom 8. 3uli »• 3$. (S®SI.
©. 420) über bie Höchstpreise für Petroleum.
©oEte bie girma aur 3eit noch ihr in ber Sefdhmerbe gefdhilberteg ©efdhäftggebaren fort*
sehen, so ist ihr bie Slugübung beg üßetroleumljanbelg ju untersagen. 3<h oerweif& auf bie Stugfüh*
rungganweifung jur Serorbnung oom 23. ©eptember o. 3- über bie gernfjaltung unjuoerläffiger
Personen oom Hanbel (H3KSI. ©. 246).
Sie ©runbfäfce biefeg Erlaffeg finb auch auf ben Setrieb anbetet ©egenftänbe, für bie Höchst*
preise feftgefefct finb, anjuwenben; ich erwarte, bajs mit aEem SachbrucE biefem ©ebaren einzelner
©efdhäfte entgegengetreten wirb.
II 6408

- 307 ®emäjj 33unbeSratSoerorbnung über ben SSerfc^r mit Ölfrüchten unb barauS geroonnenen
Sßrobuften oom 15. Quli 1915 unb ben baju erlassenen SluSführungSbeftimmungen hoben bie unteren
33erroaltungSbehörben ju 33eginn jebeS KalenberoierteljahrS bie 33eftanbSanmelbungen ber 33efifcer oon
ölfaaten in bie oom KriegSauSfdljuh bereits gelieferten Siften einzutragen unb bie ausgefüllten' ßiften
hierher einjufenben. Ser unterzeichnete KriegSauSfchufc bittet baher ergebenst, bie 33efifcer oon Del*
faaten im bortigen löejirf zur Slnmelbung ihrer 33e[tänbe aufzuforbern unb barauf hinzumeifen, bajj
auch bie bieSjährige Srnte auf ©runb ber SBunbeSratSuerorbnung über ben 33erfehr mit Delfrüdjten
unb barauS gemonnenen SßrobüCten beschlagnahmt ist unb bie SieferungSpflidfjtigen ihre Gsrnte zur
SSermeibung ber gefefclicfjen Strafe an bie oom KriegSauSfchufi ernannten Kommissionäre zur Abliefe*
rung zu bringen hoben. Sie zur SIbnahme ber Gsrnte zuftänbigen Kommissionäre bleiben bie gleichen
mie im 33orjahr.

Kriegscwsfcfyuft
II 5745

für pflanzliche unb tierische Dele unb gette.

Qu ben bieSjährigen Nachprüfungen merben folgenbe gebammen geloben:

I. SRontag, ben 7. Slngnft, nadjrn. 1 Uh«.
1. Termine Ning

Qaborze*Sorf

2. SDlartha SembinSfi
3. ÜJlarie ©roft
4. Ntartha SialaS

ginbenburg
$inbenburg

5. SDtarie ©rabinSü

Nubahammer

6. ÜUlarie 3ßalcuch

SiSfupih

SIRafofchau

II. 2lm SWittttJod), ben 9. Slngnft, nachm. 1 Uh«.
1. Slnna ©alupczol

2. £ebtoig ßpSla

Nuba
^inbenburg

3. Sofie 3$a!aIof<h
4. 3lnna Knebel

Qoborze 33.
iöielfchomik

5. 3Jtarie Nlathuz«
6. Nlarie Kolobzejczp!

33iSlupifc
®inbenburg
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III. 2lm Stmttabettb, beit 12. Slttguft, twdjttt. 1 Uljt.
1. SRarie $eba

Sftuba

2. 33eronifa ©tubgin§fi

3aborge 35.

3. 5ßaulinc Stephan

$inbenburg

4. «Softe Srgogfa

33orfign)erI

5. Sötartha ©iegeSmunb
6. SDlarie Stacgmarcgp!

©oSnifea
33i§!upifc

IV. Slttt SKtmtag, bett 14. Slttguft, uadjtn. I Ufjt.
1. 3fofefine ©cheliga

.ßaborge 33.

2. grangiSfa ©patt

$inbenburg

3. Stofalie Storoarra

33ieIfchon)ifc

4. ÜDtartlja Sßolebnio!

Stubahammer

5. SRagbalene ©eggrba

aSujafoto

6. SJtarie 3BororgiJ

$inbenburg

V. Slttt äJtitttood), ben 16. Sluguft, uadjrn. 1 Uf]t
1. Stlara Stomoret

.gaborgesSorf

2. Sinnst ©orgaroSü

Qaborge 35.

3. Stgneg ©Wassert

£>inbenburg

4. Sparte SDtatufdjil
5. SJlact^a ©egepanif

S3i3tupi&

6. ÜDtarie 33eper II

Sßstulgborf

Dlubst

Sie gebammen haben gu ben genannten Terminen in ber 3Bt>hnung be§ ®errn SlreiSargteS
gu erscheinen unb ihre Sagebiidher, ßehrbticher, ©erätfdjaften unb SeSinfettionSmittel mitgubringen.
UnentfdhulbigteS Ausbleiben roirb bestraft.
Sie IlmtSoorfteher ersuche ich, ben gebammen mm biefer 35orIabung ungesäumt Kenntnis
gu geben.
®inbenburg 0/6., ben 13. 3uli 1916.

£)er töniglidje ßanbrat
4480.
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©rgönjung
ber

^nltieifuH{|en fite btiS (gutfammeftt tum SBremteffehi*
(ftreiSblatt 1916 Seite 283)
Brennesseln, bie in nidkjt ooEkommen getrockneter gorrn gesammelt roorben maren, fielen in
gana furger Z°ü bem Berberb anheim. Sie Bünbel ertöten fic^ berart, bäjj eine Temperatur oon
minbefienS 70—80° entftanb, mobei eine fast oöEige Zerstörung ber gafermaffe eintrat. SDie langen
Bastfasern mürben in einjetnen QeEen aerlegt, teilmeife ging bie Zerstörung sogar bis jur Bernidhtung
ber einjelnen Zeüen. TeShalb mufe unbebingt 2Bert barauf gelegt merben, baff bie Stengel nadj bem
Sammeln ttaUitotmtmt gctrorimet merben.
Bach ben gemalten Erfahrungen genügt bie Trocknung noch nicht, menn fick) eben bie Blätter
leidet abstreifen lassen. Tie Stengel selbst müssen jum Brechen trocken fein. Tann finb bie getrodks
neten Stengel aber auch luftig unb trocken aufaubemaljren, menn eben möglich, unter öfterem Umle»
gen ber Bünbel.
äßeiterhin bürfen keine Stengel gesammelt merben, bie fdfjon burckj Sßilamudherungen unb
Bakterientätigkeit angegriffen finb. ®S geigt fick) bieS an ben krebsartigen Schorfen unb Zerstörungen
beS BafteS, ber bann für bie Berarbeitung auf Spinnfasern unbrauchbar ist.
I 6346.
I. 6033.

^inbenburg £>/S., ben 10. Suli 1916.
Turdh Erlass beS $errn BtinifterS ber geistlichen unb Unterrichtsangelegenheiten oom
27. Suni 1916 ist ber ftreisfdfjulinfpektor Schulrat Sdtjminget in ©leimig oom 1. Sluguft 1916 ab
nach föinbenburg oerfefct unb ihm bie enbgültige Bermattung ber föreisfchulinfpeltion ^inbenburg II
übertragen morben.

SonberabbrucF aus fcerPfyarma3eutifd?en<|)dtung. $1(6. ZTr.31.
II. 6279.

Berlag oon SuliuS Springer in Berlin W.

©S ist seht Zeit, mit Bachbruck barauf hiuaumeifen, mie midhtig eS ist, baff Borforge getroffen
mirb für bie Einbringung oon solchen Braneipflanaen, bie in unserem ßanbe madhfen, bie aber in
griebenSaeiten nicht eingesammelt mürben, meil man sie im SluSlanbe billiger kaufen konnte. 2öir
haben alljährlich für oiete BtiEionen Btark ^amiEen, ßinbenblüten, glieberblüten, ^önigSkeraenblüten
narkotische Kräuter unb auch oiele meniger midhtige Blüten, Kräuter unb Söuraeln aus bem SluSlanbe
beaogen. Seht, mo bieS teils megen ber Unterbrechung beS $anbelSoertehrS, teils auch megen SluS*
fuhroerbots, aber SamiEen unb sonstigen Begetabilien auS Cefterreich*Ungarn, nicht möglich ist,
muh man im Snlanbe baS aufbringen, maS für ben intänbifchen Bebatf nötig ist. ©S mirb hierau
ber Zusammenarbeit ber Bpotheter unb ber ßehrerfdhaft beS ßanbeS bebürfen, bamit einerseits'bie
fachgemähe Beratung für bie ©infammlung unb für bie Trocknung unb Zubereitung ber Begetabilien
für ben Berbraudfj unb anberfeits bie ©infammlung burckj bie Sdhulkinber bemirkt roerbe.
Blan hat im oorigen Sahre bie Erfahrung gemacht, bah Begetabilien amar gesammelt mürben,
bah aber meber hierbei, noch bei ber Bemessung ber einaufammelnben Blengen, noch bei ber Trocknung
unter fadkjoerftänbiger ßeitung oorgegangen morben ist. Tie Berufenen Bertreter ber ßanömirtfdhaft
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fcßaftliche Sätigfeit her Slpotßefer unb ber stets hilfsbereiten ßeßrerfchaft gu sichern, um wenigstens
ben örtlichen Vebarf an wilbwachfenben ober burdj Slnbau gu befcßaffenben SSegetabilien gu beden
(ES muß bieS geschehen meßt nur, um ÜDtangel oorgubeugen, fonbern aucß, um bie greife meßt ins
ungemeffene steigen gu lassen. Surcß baS Knappwerben oon Kaffee, See unb Katao erlangt bie (Ein*
fammlung oon (Erfaßmitteln, g. V. Vrombeerblättern, (Erbbeerblättern, Stußblättern, ßinbenblüten,
glieberblüten erböte Vebeutung. Slucß ber Slnbau oon ©ewürgpflangen, Kümmel, SlniS, Majoran.
Slngetifa, ßiebftod, sowie oon fßfefferminge, ÜMiffe, (Eibisch unb oon Valbrian foEte nidft oernacß*
läffigt werben. IteberaE, wo burcß (Eingießung ber ßeute, bie sieb sonst gewerbsmäßig mit bem (Ein*
sammeln, bem Slnbau unb öet gubereitung oon SSegetabitien beschäftigt buben, ßüden entftanben finb,
würbe faeßoerftänbiger (Erfaß gu schaffen fein. Saß bie Sftitwirlung ber 9Ipot£)efer beS ßanbeS ßiejcgu
angerufen werben muß, erscheint uns unerläßlich: sie wirb oßne Zweifel auch gern gewährt werben.
II. 5950.
©inbenburg D/S., ben 12. 3fuli 1916.
gcß mache auf bie im. Amtsblatt für 1916 Stüd 28, Seite 382 9tr. 691 oeröffentlidße fßoligei*
oerorbnung beS Herrn Oberpräfibenten oom 10. gebruar 1881, betreffenb baS galten oon fßflege*
ünbern unter 6 fahren aufmerffam.
II. 6105.
§inbenbürg~ D/"ben 117 gulTTÖ 16.
Stach SOtitteilung beS Schlesischen VießßanbelS*VerbanbeS ist bem gleischermeifter gofef Scßura
gu ViSfupiß bie SluSweiSfarte entgogen worben.

•

II. 6325.
^inbenburg O/S., ben 18. guli 1916.
Sie gaßlung ber gnoaliben«, SSitwen* unb Sßaifenunterftüßung beS Oberfchlefifchen Knapp*
fcßaftSoereinS für ben ÜDtonat Sluguft 1916 erfolgt an bie (Empfangsberechtigten wiberum nur gegen
Vorlage oon ortSbeßörblicben ßebenSatteften.
Sie DrtSbeßörben beS Greifes oeranlaffe ich baber, bie in Stehe fteßenben ßebenSattefte auf
ben oon ben Unterfiüßten oorgelegten gormularen nach sorgfältige? fßrüfung ber gu befcheinigenben
Satfacßen gu erteilen.

Der Königliche Canörat.

gm ginblid auf bie weitere SluSbeßnung ber Beschäftigung oon Kriegsgefangenen in ber
ßanbwirtf(haft — befonberS bei ber beoorftebenben (Ernte — mache ich erneut auf bie Stotwenbigleit
ber Versicherung ber Kriegsgefangenen gegen Haftpflicht aufmerlfam. Hierbei bemerfe ich, baß bie
Kriegsgefangenen ber reicßSgefeßlicßen Kranfen*, UnfaE* unb gnoalibenoerfidßerung nicht unterliegen,
ba biefe Versicherung nur auf freie Sirbeiter Slnwenbung finbet. Ser VetriebSunternebmer muß baßer
in ooEer Hbße selbst für ben Schaben auftommen, ben sie burcß feine Scßulb (g. V. burch mangelhaft
oerfleibete fDtafcßinen) erleiben.
Ser gaßreSbeitrag für jeben Kriegsgefangenen ist auf 0,75 Jl feftgefeßt. Sie SBacßmanns
schäften werben ktfßettta« in bie Versicherung eingeschlossen. Einträge auf Versicherung finb an ben
Herrn ßanbeSßauptmann (VreSlau II, ßanbeSßauS) gu richten.
'Ser &0tfihenbe be$ Sfret§au3fdjttffe3«
U 259.
Stebaftion: für ben amtlichen unb für ben gnferatenteil baS ßanbratSamt.
Srud oon fDtar (Egedß, H*nbenburg D.*S.

- 311 -

Sonlifruttsplif !ii ili.
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bcs iiuiifiitiiirijfr ImsMattes.

i}irtfcenlmrg ©5«, 5en 25. 3uli 1(91(6.

Jlnorbmtttg.
Stuf ©runb bec 5BunbeSratSoerorbnung über gleifchoerforgung oom 27. ÜDtära 1916 (9t. ®.
581. 6. 199) rairb unter Aufhebung ber 9lnorbnung oom 16. guni 1916 SfreiSblatt ©eite 276 mit
Zustimmung ber SlommunalauffichtSbehörbe für ben Streik föinbenburg £>©. folgenbeS angeorbnet.

I. ©eweröltdje Schlachtungen.
1. Schlachtungen mm 9tinbern (einschliesslich, Stälbern), ©dtjraeinen unb ©trafen, bie nicht
ausschliesslich für ben eigenen Söirtfd^aftSbebarf beS 5Biel)haIterS bestimmt finb, gelten als gcmcrlilidje
unb bürfen nur auf ©runb eines oom ßanbrat ausgestellten ©chladhterlaubniSfcheineS (©d^Iad^tfd^eineS),
ber im 58ureau ber SlreiSoiehlommiffion im Schladhthofe ju ©inbenburg D©. erhältlich ist, oorge®
nommen raerben. ©ie Sdhladhtfdheine finb nicht übertragbar unb haben nur ©ültigfeit für ben Zeit*
raum für ben sie ausgestellt raerben.
2. ©er ©djladjtfcüein ist bem gleisct)beftrauet oor ber Vornahme ber ßebenbbefchau ju über®
geben unb oon iljm mit ber 58efReinigung ber Schlachtung unb ber Angabe beS ermittelten ßebenb®
geroidjtS beS ©chladhttiereS bem 58ureau ber SreiSoiehlommiffion im ©c^ladtjt^ofe gu ©inbenburg £)©.
binnen 2 ©agen nach erfolgter Schlachtung einjureid^en.

3. Söirb bem gleisdtfbefchauer ein gültiger ©d^lad^tfdjein nicE)t oorgelegt, so Ijat er bie ßebenb®
beschau an bem ©chlachttier abjule^nen unb ber OrtSpoIijeibeljörbe unoerjüglid^ Slnjeige ju erstatten,
©ie Hßolijeibeljörbe hat bie ©iere oorläufig ju beschlagnahmen unb für bie Unterbringung ju sorgen,
©er Eigentümer bat bie beschlagnahmten ©iere auf 58ertangen ber ©emeinbe (©utsbejir!) Eäuflid^ 3«
überlassen. ©ie ©emeinben (©utSbesirle) haben sich bei ber SJerraertung ber ©iere beS ©c£)Iefifcf)en
IBiehanbelSoerbanbeS au bebienen.
4. gleifdt) — b. h- alle gum menschlichen ©enufe geeigneten ©eile oon ©cf)Iadt)ttieren (Ziffer 1)—,
bie ohne Vorlage unb Stbgabe beS ©chladhtfcheineS an ben gteifcl)befdhauer ober oon unberechtigten
5ßerfonen geschlachtet finb, ist augunften ber ©emeinbe (©utSbe^irE) ober beS StommunaloerbanbeS beS
©chladhtorteS einausiehen, ein Entgelb hierfür ist nicht su beaaljten.
5. ©ie 58eftimmungen gelten auch &ei Schlachtungen, bie im Sluftrage ber $eereSoerraaltung
oorgenommen raerben. Sie üluSftetlung beS ©chladhtfcheineS für solche ©chlachtungen rairb nach
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näherer Slmoeifung be§ Kriegsministers oon bet für ben ©djlac&tort auftänbigen militärischen dienst*
stelle erfolgen. 2lud) biefe @d)lQd)tfd)eine finb oon bem gleifcf)befcf)auer mit ben erforberltcfjen ©e=
micljtSangaben au oerfeljen unb gemäfj $iffer 1 2 meiteraureichen.

II. ^stiräfdjladjtungen.
gür Schlachtungen oon fftinbern (einfd^Ite^Itd^ Käl6ern), ©djroeinen unb ©trafen, bie auS*
schließlich für ben eigenen SBirtfd^aftsbebarf beS SiehßstlterS erfolgen (^rtuosdjlstrijtnugc)t) gelten
folgenbe Forschriften:
1. Sie aur ©cf)IadE)tung gelangenben Spiere müssen oom Fester minbeftenS 6 Sßochen in
feiner^ 2Birtfcf)aft gehalten fein.
2. SaS auS fotzen ©tfjlad^tungen nach bem gnlrafttreten ber Ferorbnung oom 27. äftära
1916. geroonnene gleist bars nur unentgeltlich ober an fßerfonen abgegeben raerben, bie a»«i &auS*
halt beS SSieEj^alterS gehören ober in feinem Sienfte stehen.
3. $au3fd)Iad)tungen finb nur mit schriftlicher ©enehmigung beS ßanbratS gestattet. Sie
©efuche finb schriftlich an ben ßanbrat unter ber Slußenabreffe: Füro ber KreiSoiehfommiffion im
©chlachttiofe a« £inbenbutg £)©., au ridjteu. Sie erteilte ©eneljmigung ist bei Schlachtungen, bie
ber SBefihaupfsicht unterliegen, betn gleißhbefihauer oor ber ©chladjtung ooraulegen unb oon ifjm mit
ber Fefcfjeinigung ber Schlachtung unb ber Slngabe beS ungefähren ßebenbgetoichtS beS ©cfjladjttiereS
gemäß $iffer I 2 roeiteraureidjen.
Set (Einholung ber ©enehmigung ist baS ungefähre ßebenbge*
toicht beS ©chlachttiereg unb bie Qaljt bet SöirtfdjaftSangefjörigen beS föauShalteS, für ben bie ©chlach*
tung erfolgt, anaugeben. Sie ©enehmigung roirb oerfagt, toenn nach Prüfung ber oorhanbenen For*
röte aus früheren Schlachtungen ein FebürfniS nicht anerfannt merben lann. äßirb bei befchstupflich*
tigen $auSfcf)laehtungen bem gleifchbefcßauer ein Sdhlaihtfchein beS ßanbratS nicht oorgelegt, so hat
er unoeraüglicf) bem ßanbrat Slngeige au erstatten, ber oon galt au galt bie etroa erforberlidjen toei*
teren Slnorbnungen trifft.
4. SaS gteifd) aus unerlaubten §au3fcl)lacf)tungen oerfällt bem Kommunaloerbanbe, ohne
baß ein Entgelt bafür beaa£)lt toirb.

III. fRotfdjlstdfjtungen.
llotsd|lnd)tnJt{teu oon Finbern (einschließlich Kälbern), ©djmeinen unb Schafen finb un*
oeraüglidt) spätestens innerhalb 24 ©tunben nach ber Schlachtung bem ßanbrat, au £änben ber
KreiSoießfommiffion in £inbenburg OS., ©d&Iadjüjof, anjuaeigen. Sur Steige oerpflichtet ist außer
bem Schlachtenben auch ber gleiscfjbeftrauet.
Sa§ gleiset) aus Fotfdjlachtungen ist gegen eine im Streitfälle oon bem FegierungSpräfibenten
enbgültig feftaufeßenbe ©ntfdjäbigung an ben ©emeinbe* (®uts=) Forftanb abauliefern unb nach jebeSma*
liger Slntoeifung beS ßanbratS au oermerten.

313 —

IV. VerbramijSregeluug mit gleiset).
1. 311S ^leises) im Sinne ber nachftefienben Vefiimmungen gilt baS gleifd) oon Vtnbern,
Kälbern, Schafen unb Schtoeinen, fomie bie pm menschlichen ©enufi bestimmten ©ingeroeibeteite
biefec Stere, unb pmr frisch (auch in gefrorenem Zuftanbe), gepölelt ober geräuchert, ferner fleisch*
tonferoen, Väuchenoaren oon gleiset) unb gleifdhmürfte aller Slrt, Sitten unb ähnliche Zubereitungen,
audh oon anbeten Sieren als Slinbern, Kälbern, Schafen unb Schtoeinen, enbtidj SpecJ roh, gefalaen
ober geräuchert unb tftofjtalg.
2. gleifch bars nur gegen gteifchfarten berjenigen ©emeinbe (©utsbejirf) abgegeben ober entnom=
men toerben, in bem sich bie Slbgabe ober VerlaufSfteHe befinbet, unb nur in ber jeroeilig oom ©emeinbes
(®utS)*Vorftanbe befanntgegebenen Vtenge. Ser ftreiSauSfchuj) sann Ausnahmen Butaffen.

3. gebe Person erhält für jebe 2öod)e 1 gteifcf)farte. Sie Sarte gilt nur für bie äßocf)e,
für bie sie ausgegeben ist. Sie auf eine gleifchmarle entfaltenbe gteifdjmenge ist jeroeilig oorher oom
®emeinbe*(®utS)=Vorftanb bureff amtliche VeEanntmachung unb burd) Ülnfchtag in ben gleifd)oerEaufSs
stellen gur allgemeinen Kenntnis 3U bringen, babei ist auch anpgeben, in toelchem Verhältnis bie
oerfchiebenen Slrten oon gleifd) unb gleifdjtoaren auf eine gteifdjEarte anjurechnen finb.
4. gn befonberen SluSnahmefäHen toerben Eranfen Personen auf ärjtlidje ^Bescheinigung
Zufahmarfen bis pr Höhe einer halben gteifchEarte gemährt. 3» Zroeifel^fäHeu sann bie Veibrin»
gung eines Zeugnisses beS StreiSarjteS geforbert toerben. gür SUnber bis pm ooKenbeten 3: SebenS*
fahre ist ber föopffah an gleifch auf bie Hälfte beS SurdjfchnittSfaheS herabpfefcen.
5. Sie gleischoerfaufSftellen haben bie roßd^entlidE) eingenommenen gleifchEarten p sammeln,
p wählen unb in geschlossenem Umschlage, auf bem Vamc unb Sßofjnung beS gnljaberS ber VeoEaufSftelle unb bie Zahl ber einliegenben gleifd)Earten angegeben finb, am ÜDtontag feber Sßoche
oormittagS an ben ©emeinbe=(@utS)sVorftanb abpliefern. Sie in ben Vortoochen abgelieferten
gleifchEarten toerben ber Schlachtoielj* ober gleifcEjoerteilung an bie gleistet — forocit nicht bie
Schlachtung ober gteifchabgabe in eigener Vegie ber ©emeinbe erfolgt — augrunbegelegt.
6. Sie gleifcf)Earten finb nicht übertragbar unb bürfen nur oon berjenigen Haushaltung
benufet toerben, ber sie zugeteilt morben finb.

7. Sie gnljaber oon ©aftljöfen (Hotels), Speiferoirtfchaften, Kantinen unb ähnlichen ^Betrieben
erhalten pr Versorgung ihrer ©äste ben ÜBochenbebarf on gleifchEarten aufgrunb befonberer
geftftellung beS ©emeinbes(©utS)*VorftanbeS nach Vtafjgabe ber allgemeinen Gsinfchränlung beS
gleifdhoerbraudjS.
8. 28er burch ©ifenbahn, 5ßoft ober fonftmie oon auSmärtS gteifch bejieht, hat sofort nach
Vepg bem®emeinbe*(@utS>Vorftanb unter Slngabe ber gleischart unb =menge h^roon schriftlich
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Slnjeige ju erstatten. £)er ®emeinbe5(®utS)=Vorftanb sann in sollen fällen bie .gutoeifung öon
gleis cfjmarfen aussehen ober etnfdjränfen.
9. Sßerfonen, bie sich mit einem Vorrat an gleiset) im Sinne bet giffer IV. 1 oerfetjen
haben, haben für fid) unb ihre ^auS^altungSangeprigen nicht ben allgemeinen, fonbern einen gerin*
geren Slnfprudj auf ben Vejug oon frischem Swifts) solange, bis sie ihren Vorrat nerbraucht haben,
gn folgen gäUen bestimmt ber ®emeinbe*(@utS)*Vorftanb oon galt ju galt, meldten Seil ber aß*
gemeinen jur Verteilung gelangenben gleis cljmenge für einen gleichfalls feftjufehenben Zeitraum ber
^auSfjaltungSoorftanb ju begießen berechtigt ist.
10. Söer gleiset) oon ben VerfaufSfteßen über baS oom ®emeinbe<®utS>Vorftanb feftgefefete
Vtaf) hinaus entnimmt, fotoie roer fief) mehr gleiset) jumeifen täfjt ober entnimmt, als betn nach
oorftehenben ©runbfähen ju berectjnenben Anteil feiner gauShaltungSangefjörigen entspricht, ober roer
sonst biefer Vnorbnung juroiberhanbelt, roirb ben geschlichen Bestimmungen entfpredhenb mit
©efängnis ober ©elbftrafe bestraft.
11. Siefe Slnorbnung tritt mit ber Veröffentlichung in Straft.

$inbenburg 06., ben 18. guli 1916.

2)er $rei§au£fd)u{3.
Suermonbt.

Äuofiü|t'nng0bc|ttnumuuien

$ur 33efanntmachung betreffenb beschlagnahme unb beftanbSerhebung ber 'Jahrrab-bereifungen oom 12. gmli 1916.

1. 9labfal>rgenef)migung,
SOlif ber Durchführung ber befanntmachung, soweit bie (Entgegennahme oon
Einträgen oon ^rioatperfonen (§ 5 “21bfah 2) unb (Erteilung ber 9^abfahrfarten (§ 4
2lbfah 1 6cf)lufifah) in grage fommt, beauftrage ich bie örtSpolijeibehörben, wobei
ich bemerfe, bafj für bie ©emeinben Äinbenburg unb Sabor^e bie &gl. ‘^poli^eibireftion in Äinbenburg ^uftänbig ist.
3weifelS-- ober befchwerbefälle finb erforberlichenfallS mir oorjulegen.

Ueber
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weisere Befcpwerben enffcf>eibet ber SgierungSpräfibent, als letjte gnftan^ gilt bie
(Entweihung beS Stello. ©eneralfommanboS.
©ie gormulare §ur Stellung ber Einträge — 93eft. 757 b — (§ 5 Absah 1)
finb oon ber OrtSpoli^eibehörbe vorrätig ju satten unb oon betn Stello. ©eneralform
manbo an^uforbern. ©ie erste Anforberung ist oon tyier erfolgt.
Staatliche unb fommunale ‘Beworben, sowie SSRilitärperfonen stellen if>re
Einträge unmittelbar beim Stello. ©eneralfommanbo in Breslau.
3ur einheitlichen Äanbhabung ber burch § 4 ber Befanntmachung erforberlichen
befonberen Abstempelung ber Sbfahrfarte, ist auf ber Südseite ber Sparte ein
Stempel in ber ©röfie oon 3X6 cm mit folgenbem Wortlaut aufäubrüden:
„(Erlaubnis §ur Benutzung oon gaprrabbereifungen nur §um 3wede................
......................................................................... .........erteilt.
(Erlaubnis erlischt bei Fortfall beS 3wedeS.
Ort.

©atum.

Stempel.

Befonbere Borficpt bei Prüfung ber Unterlagen unb sorgfältige Ausfüllung
beS StempeloorbrudeS ist geboten.
Anträge oon gagb= unb gifcherei* Bessern ober ^ächtem bie ben größten
§eit ihrer BMlb-- ober gifchbeute ber BolfSernährung zuführen bereit finb, sowie
solche ber oon ihnen Beauftragten, auf Ausstellung einer Sbfahrfarte finb, sofern
sich bieS gemäfj § 4 3iffer 2 rechtfertigen läfjt, tunlichst ju berüdfichtigen.
Anträge oon staatlichen ober fommunalen gorst-- unb S^gbfchuhbeamten fallen
unter § 4 3iffer d.
Ueber biejenigen Personen, bie eine Sbfahrfarte nachgesucht unb erhalten
haben, h<Uwn bie OrtSpoli^eibehörben eine Schweifung ju führen aus ber auch §u
ersehen fein mufj, ju welchem 3wede bie (Erlaubnis $ur Benuhung oon gahrrab*
bereifungen erteilt worben ist.
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2. $lbgafee bet ^a^ttabbeteifungen unb SO^elbe^fXic^t.
©ie 6ammelftelle (§ 6 Slbfafj 1) für ben S^reiS Äinbenburg, also eittfdjttefjlid)
ber ©emeinben ioinbenburg unb 3<tbor§e befinbet fiel) in ber ©aSanftalt Sinbenburg.
Q3orffeber ist ber ©aSanftaltSbireffor ©cfjutj in SMnbenburg. Bei biefer $reiSfammel=
stelle pat bie Bbtieferung §u erfolgen.
3um 6acf>oerftänbigen bei ber Beurteilung ber abjugebenben Bereifungen
ernenne icf> ben ©aSwerfSbireftor 6cpul§ unb gu feinem Bertreter ber ©aSmeifter
^räemieSlif, beibe in Äinbenburg.
Slftelbefcpeine — Best. 757 c — (§ 7 Bbfatj 2) finb »on ben ^oli^eibepörben
»orrätig ^u satten unb §u empfangen, ©er erste Bebarf ist oon pier angeforbert.
©ie ausgefüllten 9J?elbefcl)eine finb bis §um 1. Oftober 1916 ber guftänbigen
OrtSpoli§eibef)örbe ju überfenben unb oon biefer an bie ^reisfammelftelle weiter^
geben.

©ie Enteignung (§ 8 Slbfafj 2) pat auf Ersuchen ber ^reisfammelftelle burcf)
bie OrtSpolijeibepörben ^u erfolgen.
Äinbenburg 06., ben 21. 3uli 1916.

Der Dorfi^en^e fces Kretsausfcfyuffes.
II. 6439.

6uermonbt.

Siebaltion: für ben amtlichen unb für ben Inseratenteil baS ßanbratgamt.
Srud oon Süla£ Gäedf), föinbenburg £).*©,
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^ntt&ettlmrger

® t e i $

SB l a H*

Dieses 33latt erscheint ieben Donnerstag. — SnfertfonSgebüljren für etne gespaltene ißetitjeile ober bercn
staunt 25 5ßfg. 21nnaljme oon Annoncen bis TOttwodj Mittag.
97r.

30.

^inbenburg £).»©., beit 27. ^ult

1916.

38er u&cr
ßcfc^ltft plafflgc SUtaf gstfer, SWenflforn, TOfd)frttd)t,
toorin jidj £afer Veflnkt ober ©erste Verfuttert, VerfunVtöt
ftd) am SBaterlanVe!
^norbmmg ber ßmtbe^entral&eljijrbe.
Stuf (Srunb ber §§ 12 unb 15 ber 33erorbnung über bie ©rridjtung oon SßreiSprüfungS*
stellen unb bie UBerforgungSregelung oom 25. ®eptember/4. JRooember o. S& (9t. ©. 351. ©. 607,
728) roirb nad)ftef)enbeS bestimmt:
I.
Sn benjenigen ßäben unb offenen Verlaufs stellen, in benen ©ier, bie oon ber SentraleinfaufS*
gefeHf<f)aft in Berlin geliefert morben finb, nid^t ju einem böseren Sßreife oerfauft roerben, als roie
ihn ber ©emeinbeoorftanb ober ber SJorftanb beS StreiSlommunaloerbanbeS für bie oon ber Zentral*
einfaufSgefeUfdjaft gelieferten ©ier feftgefefct hat.
II.
Sn benjenigen ßäben unb offenen SSerfaufSfteHen, in benen ©ier, bie oon ber $entralein*
faufSgefeEfchaft geliefert finb, feilgeboten roerben, ist bieS betn fßublifum buret) einen auch oon ber
Strafte aus gut sichtbaren Slnfdftag im ßäben besannt ju geben, ©in Stbbrucf biefer ülnorbnung ist
im ßäben ober in ber SSertaufSfteEe aufzuhängen.
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8uroiber£)anblungen gegen biefe Slnorbnung merben mit ©efängniS bis gu 6 SKonaten ober

mit ©elbfirafe bis ju 1 500 3Jt bestraft.
IV.
®ie Slnorbnung tritt am 23. 3uni 1916 in Straft.

2)er Minister für ©anbei unb ©emerbe.
3. 2$.: Dr. ©öppert.

SDie ©emeinbeoorftänbe ersuche icf), obige Slnorbnung ortsüblich besannt ju machen.
Ipinbenburg £)©., ben 19. 3uli 1916.

•

über

eine aflgemehte £3eft<utbäaufnaftme bei? SESefc»,

I

mtb ^frtjfnisttetn

Für bie (Erfüllung ber ber 9teicf)SbefleibungSftelIe obliegenben Aufgaben ist bie (Ermittelung
her im deutschen Steige gegenroärtig oorljanbenen JBorräte erforberlicf).
2luf ©runb beS § 8 ber Söefanntmaihimg beS SteicpfanälerS über bie Regelung beS 33er!efjrS
mit 2öeb=> 2Sirf=> unb ©tricfmaren für bie bürgerliche 23eoöI!erung oom 10. 3uni 1916 (2t.=@efehblSflt. 121) rairb beSljalb folgenbeS besannt gegeben:
§ 1.
2lm 1. SJtuguft 1916 ist eine allgemeine SeftanbSaufnaljme ber nadjfteljenb in ©ruppe I—VIII
bejeichneten ©egenftänbe oorjune^men.
©ruppe I:
a) Stoffe jur Dberlleibung,
b) Sßäfcheftoffe unb Futterstoffe,
c) anberroeitig nicht genannte bichte ©emebe mit einer fütinbeftbreite oon 30 cm
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©ruppe II:
a) Sftöde für Scanner (audj gradS, gaden, Soppen u. äfjnl.),
b) Sßefien für übtänner,
c) $ofen für SWänner,

d) SUtäntel unb Umgänge für SDlänner, 23urfd)en unb Stnaben,
e) 23urfc£jen= unb ^nabenanjüge.
©ruppe III:
a) grauenlleiber (audj Sadenüeiber),
b) 33Iufen,
c) grauenröcfe,
d) üftäntel unb Umgänge für fernen unb Sfltabdjen,
e) Sötäbdjen* unb StinberMeiber.
©ruppe IV:
a) Unterröde,
b) äftorgenröde,
c) ©djürjen,
d) ©eden (Steifebeden, ©djlafbeden, ißferbebeden (audj 3Soilad)8) unb ftranfentjauS*
beden, beren (Stüdgeroidjt 800 gx übersteigt.
©ruppe V:
a) ©emben für SWänner,
b) $emben für grauen,
c) Stinberljemben unb $ofen,
d) Unterhofen für SDtänner unb Stnaben,
e) Unterhemben für äftänner unb Knaben,
f) Unterzeug für grauen unb üftäbtfjen.
©ruppe VI:
a) SDtännerftrümpfe unb SRännerfoden,
b) grauenftrümpfe,
c) Stinberftrümpfe unb Sinberfoden.
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a) äSettüdfjer (ßafen),
b) Süffenbejüge,
c) Secfenbejüge,
d)
e) 9Kunbtiidjer,
f) §anbtüdtjer,
g) äöifdhtüdfjer,
h) Taschentücher.
©ruppe VIII:
a) SBinter* unb ^erbftfjanbfd^u^e füc SWänner,
b) oben nidjt genannte §anbfct)uhe für Sütänner,
c) grauenhanbfdhuhe,
d) Sünbertjanbfdjulje.
Sie in ©ruppe I—VIII aufgeführten Sßeb.-, 2Bir!* unb StridEroaren
aufnähme betroffen, gleicEjöiel, ob sie auS SchafmoHe, SKohair, Kamelhaar,
sonstigen Tierhaaren, föunftrooHe, SSaumrooHe, StunftbaummoHe, Sunftfeibe,
^Papiergarnen ober sonstigen fßflanaenfafern, aus Slbfätten ober SKifdEjungen ber
allein ober auS ber $ufiammenfefcung oerfcf)iebener Stoffe hergestellt finb.
/

finb oon ber SSeftanbS*
Sllpala, ftafdhmir ober
Staturfeibe, Söaftfafern,
genannten Spinnstoffe

§2SSon ber 3JWbepfIidht ausgenommen finb:
1. biejenigen SBaren unb SSorräte, bie burdfj behörblidEje 23eEanntmadhung beschlagnahmt finb;
2. bie sich im Eigentum ber beutfdhen üfltititär* ober SJtarinebefjörben befinben, ober über bie

SieferungS* ober gerfteEungSoerträge mit einer beutfdhen ÜDtilitärs ober ÜDtarinebehörbe
bestehen;
3. bie im ©ebraudh befinblidhen ©egenftänbe;
4. SSorräte, bie sich in ben Haushaltungen befinben unb beren getoerbSrnäfeige SSerraertung
nicht in Aussicht genommen ist.
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§ 3.
äRelbepflicf)ttg finb bie am beginn beS 1. Sluguft 1916 oorljanbenen ©efamtoorräte ber in
§ 1 bezeichneten ©egenftänbe.
§ *■
Qur SRelbung uerpflidjtet finb «He natürlichen unb juristischen Personen, ferner aEe roirtfdhaft*
lidjen betriebe, foroie aEe öffentlichen rechtlichen Körperschaften unb Söerbänbe, bie (Eigentum ober
©eroahrfam an melbepflicf)tigen ©egenftänben haben, ober bei benen sich solche unter QoEauffid)t
befinben. Vorräte, bie sich am Stichtage nicht im ©eroahrfam beS (Eigentümers befinben, finb foroohl
oon bem ©igentümer als auch oon bemjenigen zu melben, ber sie an biefem Sage in ©eroahrfam hüt.
Sie nadj bem Stichtage eintreffenben, aber fdjon abgefanbten SSorräte finb nur oon bem ©mpfänger
ju melben. Sieben bemjentgen, ber bie Sßare in ©eroahrfam h®t ist auch berjenige zur SEtelbung
oerpflichtet, ber sie einem Sagerhalter ober Spebiteur zur Verfügung eines Sritten übergeben h®t.
§ 5.
Sie ^Reibungen bürfen nur auf ben hierfür oorgefdjriebenen amtlidjen SEtelbefcEjeinen erstattet
roerben. $ür jebe ber in § 1 oerzeichneten ©ruppe roerben befonbere SJorbrüde herausgegeben. Sie
SRelbefcheine müssen spätestens am 15. Sluguft 1916 bei ben oon ben SanbeSzentralbehörben ober ben
oon ihnen bezeichneten SJeljörben mit ber ©infammlung beauftragten SlmtSfteEen eingereicht fein. ÜDiittei*
lungen irgenb roelcfjer Slrt bürfen auf SJtelbefcheinen nicht oermerft roerben. Sie SteichSbefleibungS*
fteEe behält sich oor, SJtufter ber angemelbeten SSaren einzuforbern.
§ 6.
Sie SanbeSzentralbehörben ober bie oon ihnen bezeichneten SBeljörben roerben über bie SluS*
führung ber SeftanbSaufnahme roeitere Slnorbnungen erlassen.
§ 7.
SBer ben SSorfchriften ber §§1 — 5 zuroiberhanbelt, roirb nach § 20 ber SBunbeSratSoerorbnung
oom 10. Suni 1916 mit ©efängnis bis zu 6 ÜEtonaten ober mit ©elbftrafe bis zu 15 000 ÜEt bestraft*
Berlin, ben 20. guli 1916.

$eid)§&efIeümttg§fteEe
©eheimer Stat Dr. SSeutler.
SSeröffentlicht mit ben SSermerlen bajj bie SDtelbefcheine bei ben ©emeinbeoorfiänben oorrätig
unb nach SluSfüEung bis 15. Sluguft 1916 toieber an sie zurütfzugeben finb. Sie ©emeinbeoorftänbe
haben bie auSgefüEten Sftelbefdjeine gesammelt bis 20. Sluguft 1916 hierher zu reichen.
föinbenburg £)S., ben 26. Sluguft 1916.

2>er Can&rat*
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VI, SftmefotftS.
steift. ®ettet?stlftmmiuft0.
gibt. Id Str. 39291.

Sreglau, ben 22. 3uni 1916.
Sfitaröitmtß*

Stuf ®runb beg § 9 b beg ©efefceg über ben Selagerunggjuftanb oom 4. 3Jutri 1851 (©efefc*
Sammt. S. 451) unb § 1 beg ©efefceg betreffenb Slbänberung biefeg ©efefceg oom 11. ©ejember 1915
(9tei(f)8gef.*Sl. S. 813) bestimme idj:
§ 1.
Slrbeitglofe russische Sirbeiter sönnen auf Slntrag beg juftänbigen ßanbrats (in Stabtfreijen
beg ersten Sürgermeifterg) burät) bag fteHoertretenbe ©eneralfommanbo einem Slrbeitglager überroiefen
roerben.
§ 2.
©em Slrbeitglager sönnen auch solche russische Sirbeiter Übermiefen merben, bie bie Slrbeit
oerroeigern, ficfj sonst roiberfpenftig jeigen ober sich in anberer Sßeife, 3. S. burdE) Slufhefcung einer
Störung ber öffentlichen Drbnung fchulbig machen.
§ 3.
©ie Sinnahme unb bag Sehalten oon auglänbifchen Sirbeitern oljne bie oorgefchriebene Segi*
timationSfarte ist oerboten.

Sluggenommen finb fperoon:

a) biejenigen feit längerer $eit im Sntanbe beftnblichen Sßolen, benen eine befonbere
schriftliche Slufenthaltggenehmigung ohne bestimmte grift big auf roeitereg erteilt ist.
b) biejenigen Sirbeiter, bie im Stuglanbe roohnen unb täglich über bie ©renje jjur Sir*
beitgftätte lommen,
c) biejenigen Sirbeiter, bie unmittelbar aug bem Sluglanbe einem Slrbeitggeber augeführt
roerben.
'
©ie Slrbeitgeber finb oerpflichtet, bie Segitimierung ber ju Slbfafc 1 c genannten Sirbeiter nach
ben bafür befteljenben Sorfchriften sofort herbeizuführen.
§ 4.
Sluglänbifche Sirbeiter, bie bereitg im Snnlanbe gearbeitet huben unb ihre StrbeitgfteHe roedjfeln
bürfett nur bann angenommen roerben, roenn bie Drtgpolijeibehörbe ber bisherigen Slrbeitgftätte in
ber Slrbeiterlegitimationgfarte bie ßöfung beg Slrbeitgoerhältniffeg oermerft h«t.
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§ 5.
Sie übet bie SMbepflicht unb ben Slufentljglt oon auSlänbifchen Sirbeitern befteljenben aEge*
meinen S3orffristen, fomie bie Stnorbnung oom 19. 10. 15. über bie fßaffpflicht ber russischen Staats*
angetjörigen im StegierungSbejir! Oppeln bleiben unberührt.
Ser Slrbeitgeber £)at jebeS Gsntmeichen russischer Sirbeiter sofort ber OrtSpoIijeibehörbe anju*
melben.
§ 6.
Sumiberljanblungen merben mit ©efängniS bis 3U einem gatjre bestraft. •
@inb milbernbe Umftänbe oorljanben, so sann auf §aft ober auf ©elbftrafe bi§ 3U fünfjeljn*
hunbert SDtar! ersannt merben.
§ 7.
Sie Slnorbnung tritt mit betn 1. guli in üraft.

3)er fteEt). tommanbierenb General.
oon 58 a c m e i f t e r,
©eneral ber Infanterie.

Slufgrunb beS § 40 Slbfah 2 ber gagborbnung oom 15. guli 1907 hat ber SBejirfSauSfctiufj
beschlossen, für
a) ben

ben ^egierungSbejirl Oppeln unb ba§ ftalenberfahr 1916
Schluss ber Schonzeit für

äöachteln unb schottische ÜJtoorhühner auf Son*

nerStag ben 17. Stuguft feftjufehen, fobaft bie

J»er 3ö0& am Freitag freu

18. Jlugnß ftattfinben.
b) eS bezüglich beS Schlusses ber Schonzeit für fptwßVlw (SrammetSoögel) bei betn gefehlten
Sermin, baS ist ber 20. <*rpterobf»* ju belassen.
Oppeln, ben 10. Suli 1916.
i. 6361.

©er Sejirfsausfdjttft ju ©ppeln.

Slufgrunb beS § 40 Slbfafc 2 ber gagborbnung oom 15. 3»Ii 1907 hat ber SBegirlSauSfchufe
beschlossen, für

ben StegierungSbeairf Oppeln unb baS Stalenberfahr 1916 ben Schluß ber Schonjeit

für 5Birf*, ©afel* unb gafanenhäljne fomie für 58irf*, ©äset* unb gafanenhennen auf Ifrrttag
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1. fyepUmbtv feststehen, fobah bie ®röff«mt0 &er Jagt* am gamtabettb bat 3. gcpicrnbn*
fiattfinbet.
Dppeln, ben 10. 3uli 1916.
i. 6362.

I. 6528.

2>er SSe-sirfSauSfchuj? ju £>^eln.

$inbenburg DS„ ben 22. 3uli 1916.

ßanbmirtfchafttiche Sirbeiter matten bie Uebernahme einer SlrbeitSfteEe £)äuftg baoon abhängig
bah ihnen oom Slrbeitgeber grühfiüd* unb Befperbrot gemährt merbe. ©in solches Berlangen mu|
unter ben gegenmärtigen Behältnissen als unbillig angesehen merben. ©ie Slrbeitnehmer sollten nicht
übersehen, bas? audh bie Slrbeitgeber nur auf bie ihnen gefehlidj pftehenbe Brot* unb Ü0tet)lmenge ange*
miesen finb, bie nicht so reichlich bemessen ist, baj? baoon noch frembe Personen gespeist merben sonnten.
Unter Umftänben sann in ber Slbgabe oon Brot burch bie lanbmirtfchaftlicheu Slrbeitgeber, bie meist
©elbftoerforger fein merben, eine strafbare föanbtung erblidt merben. Stach ber befiehenben BerbrauchS*
regelung hot jrbe Person nur eine bestimmte Brot* ober Btehlportion ju beanspruchen; mer oon
feinen Vorräten an nicht ju feinem föauShalt ober feiner äöirtfchaft gehörige Sßerfonen Brot ober
3Jtehl oerabreicht, unb baburdj bie suläffige BerbraucfjSmenge überschreitet, ober mer solche Vorräte
für sich forbert, macht sich strafbar.
I. 6502.

$inbenburg DS., ben 21. 3uti 1916.

Bon ber girma Sticharb ßabifch & So. in Berlin, ©djidlerftrahe 5/6, merben auf ®runb
eines Vertrages mit ber SteuhSbeutfdjen Söaffenbrüberlichen Bereinigung $ßoftEarten oeririeben. ©ie Slrt
unb SBeife beS BertriebeS ist bisher oon ßabifch in einer SBeife gehanbhabt morben, bah tm üßubli*
Eum ber ©taube ermecft merben muhte, als ob ber Bertrieb ju StriegSraohlfahrtSgmeden erfolge. Stuf
Berantaffung beS Spoligeipräfibenten in Berlin hot bie Bereinigung bem ßabifch ben Söeiteroertrieb ber
Starten in ber bisher gehanbljabten $orm untersagt, ©er Bertrag beS ßabifch mit ber Bereinigung
läuft erst am 30. September b. 38. ab. ©ie Bolijeibehörben merben auf baS Unternehmen aufmertfam
gemacht unb ersucht, erforberlidjenfaES Slnjeige p erstatten.

Der Königliche Canfcrat*
4289.

$inbenburg £)©., ben 15. $uti 1916.

©er £err ©berpräfibent t»at ben SSirtfchaftSinfpeEtor ©orba ßum SlmtSoorfteher beS SlmtS*
bejirls Bujaforo ernannt.
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K. I. 4650.

^inbenburg |D@., ben 19. 3uli 1916.

2)er töauSbefifcer 3lofepl) StjEuS au§ 50tatfjeSborf ist jum ©emeinbef söffen ber ©emeinbe

SltatljeSborf geroäfjlt unb non mir bestätigt roorben.

Scr Saniirat unb SSorfifcettbe beb $m$au3fd)uffeS.

gcJMimtmadfuttg.

Srtad) § 1 be§ ©efefceS, betreffenb bie ©rfjöljung ber Qufdjtäge sut Sinfommenfteuer unb jur
©rgängungSfteuer, treten turnt 1. ÄptU 1916 ab bei allen @in£ommenfieuerpflid)tigen mit ®in*
fommen mm mefyr als 2400 5üt. unb bei allen GsrgängungSfteuerpflidjtigen an bie <3teEe ber burd)
baS ©efeö oom 26. ÜUtai bestimmten Steuerjufdjläge bie nad)fie£)enb angegebenen evifitytett ^asdflägc:

I. litt btr (itttltomuttttßtutr
a. für bie StftiengefeHs
feststen, Sommanbitgefellä
fdjaften auf Siftien unb
SBerggetoerlf(saften.

b. für bie sonstigen
Steuerpflichtigen.

in ben (Sinfommenfteuerfiufen
mm me^r als

2400 bi§

3 000 50t.

15 üßrogent

8 Sßrojent

n

rt

tt

3000

tt

3900

rt

25

tt

12

tt

tt

tf

tt

3900

rt

5 000

tt

25

rt

16

rt

ft

rt

tt

5 000

tt

6 500

rt

30

%

20

rt

tf

rr

tt

6500

rt

8000

tt

40

rt

25

tt

rt

tt

tt

8000

tt

9 500

tt

50

rt

30

rt

rt

tt

tt

9500

tt

12 500

tt

60

tt

35

>

tf

rt

rt

12 500

rt

15500

tt

70

tt

40

tt

tt

rt

rt

15500

tt

18500

rt

80

tt

45

tt

tt

rt

rt

18500

rt

21500

tt

90

tt

50

tt

tt

tt

tt

21500

tt

24500

tt

90

tt

55

tt

tt

tt

tt

24 500

tt

27500

tt

100

tt

60

tt
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in bcn Sinfommenfteuerftufen
von mehr als 27 500 bi§ 30500 an.

110 Sßrojent

65 üßrojent

tf

ff

ft

30500

ft

48 000 ff

120

ft

70

ff

//

tf

tf

48 000

ft

60000 ff

130

tf

75

tf

tf

ft

ft

60 000

ff

70000

ft

140

ft

80

ft

tr

tf

ft

70 000

ft

80000

ft

140

ft

85

tf

tf

ff

ft

80000

ff

90000 ff

150

ff

90

ft

ff

ft

ft

90 000

ft

150

ff

95

tf

tf

ft

ft

160

tf

10Ö

ff

100000

100 000 9K.

ft

H. fest brr (Tigiimutig&fltetifr;
50 ißrosent
ber ju entrichtenben ©euer.
gü glmcgtrag ber tuid} bem lllafißabz ber g£fnk<mtmr»fkiter «« komtmnssle
®ber «ubcrr öffentiidje fjtrtirifctfre 5« enhidjtenben Abgaben bleiben bk 2j*icncr£iisd|l«ge
tmßer tJeiradji.
Sie Steuerpflichtigen merben ^ieruon mit bem Bemerfen in Kenntnis gefeit, baff bie ©rhebung
ber Steuerbusdaläge gleichseitig mit ber Erhebung ber ueranlagten GsinEommen* unb ©rgängungSfteuers
betröge erfolgen roirb.
©leimifc, ben 20. Quli 1916.

$er JBorfikcttbe
ber ®tnlommettffeuer?95cranlagutt^fommiffion.

Qu ii. 5312.

£)Kt§ftatut
ber ©emeinbe 91 uba betr. bie 9hintgun# öffentlidier 98cpe.

Sluf ©runb beS Beschlusses ber ©emeinbeuertretung oom 5. Quni 1916 rnirb gemäfc §§ 4,
5 beS ©efefceS über bie Reinigung öffentlicher SBege 00m 1. Quli 1912 ®. <S. <S. 187 folgenbeS
DrtSfiatut erlassen:
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§ 1.
Sie Berpflichtung gur poligeimäfjigen Steinigung aller ihr unterliegenben öffentlichen 2Bege
im Begirle ber ©emeinbe Stuba GS. einschliesslich ber Stinnfteine, ber BorbfchroeHen unb Bürgersteige
mirb auf bie ©emeinbe übernommen.
§ 2
Sie Berpflichtung gur Entfernung beg Schneeg oon ben Bürgersteigen gum bestreuen ber
SBörgerfteige mit abftumpfenben Stoffen bei ©lätte unb gur Entfernung beg Eifeg auS ben Siinnfteinen
innerhalb ber geschlossenen Ortglage mirb ben Eigentümern ber angrengenben ©runbftücEe gleicEjoiel
ob biefe bebaut ober bebaubar finb ober nicht mit ber SJtaßgabe auferlegt, bah bei Seiftunggunfäljigfeit
ber Eigentümer an ihre SteEe bie ©emeinbe tritt.
§ 3
Gen Eigentümern (§ 2) roerben solche gur Stußmig ober gum ©ebraud) bingtich Berechtigten
gleichgestellt, benen nicht blog eine ©runbbienftbarleit ober eine beschränke persönliche SienftbarEeit
gufteht. Sebodh roerben ©igentümern auch bie SBohnunggberechtigten (§ 1093 Bürgerlicheg ©cfehbudj)
gleidtjgefteHt.
§ 4
Sie nach § 3 Berpflichteten finb in erster Steiße, bie nach § 2 SBerpflidEjteten erst in groeiter
Steiße gur poligeimäßigen Steinigung oerpflichtet.
§ 5
Sie nach §§ 2, 3 Berpflichteten finb berechtigt, sich burcß ©intragung in eine beim ©emeinbe*
oorftanb offen tiegenbe Sifte gemeinschaftlich gegen bie Haftpflicht gu oerfichern, bie sie roegen Sticht*
erfüllung ober mangelhafter Erfüllung ber ihnen nach biefem Ortgftatut obliegenben Berpflichtung
gur poligeimäßigen Steinigung trifft.
§ 6
Surch bag Ortgftatut roirb nicht berührt bie gemäss § 1 Slbf. 1 Sah 2 beg ©efeßeg beftehenbe
Berpflichtung beg gur Unterhaltung ber Brüden, Gurcßläffe unb ähnlicher Bauroerfe öffentlich rechtlich
Berpflichteten gu ihrer ppIigeimäßigenSteinigung unterhalb ber Gberfläche beg Söegeg.

Siefes DrtSftatut tritt mit bem Sage feinet SSerfünbigung in Straft.
8hjba, ben 5. 3iuni 1916.

Der (Semeinbe-Dorfianb.
Sr. SSorn.

SJtatufc^cagE.

Keppa.

(2. ©.)

lußcflimmt!
9tuba, ben 10. guli 1916.
(2. @.

Der 2lmtsr>orftefyer.
23orn.

(genehmigt auf ®runb be§ § 6 bet 2anbgemeinbesDrbnung »om 3. $uli 1891.
^inbenburg D@., ben 14. Säuli 1916.
(2. S.)

Der Kretsausfcfyujs bes Kreises l^inbenburg 0)3.
SSert. 2. STlr. 124/16.

©ttermonb.

Söiggert.

Jpodjgefanb.

Sebastian: für ben amtlichen unb für ben Inseratenteil ba§ 2anbrat8amt.
Srutf oon 3TIae Ejedj, ginbenburg D.=S.
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SonlieriHispbf :u fr. 30 iirs gintienburgrt fmsliliittes.
l}in&entmrg ©S., beit 5!f. 3uH 19J6.

ikltatmtutatßitng

jur SluSfiiljrung be§ § 11 bet* fBunbedratä&erorbmtng born 10« 3>tuti 1016
über bie Siegelung beS 3Jerlebrei mit 92Bet»*, äöirfc imb ^trtrfnmreii
für bie bürgerte SBebiiiferung.

§ 11 ber SSerorbnung beS SBunbeSratS oont 10. Sunt 1916 in SSerbtnbung mit ber ^Besannt*
madjung beS SteicpEanalerS oont 10. Sunt 1916 ßat bie ©Enterbung non 2Beb*, Süötrfs unb ©trid*
waren unb ben aus ißnen gefertigten ©rjeugniffen bttrd) ben SSerbraudjer in ber Siegel turn ber Ab«
gäbe eines SBeaugSfdjeineS abhängig gemalt, au beffen Erlangung ber Käufer bie StotwenbigEeit ber
Anpassung auf Verlangen barjutun ßat. 23on biefent Verlangen Eann Abftanb genommen werben,
menn bie Vermutung für bie SlotwenbigEeit spritzt. Sie AeidjSbeEIeibungSfteEe ßat bie gäUe au be«
stimmen, in benett btefe SSermutung als gegeben angesehen werben sann, unb aud) sonst ©runbfäße
aufaufteEen, nad) benen bie StotwenbigEeit ber Anschaffung beurteilt wirb.
Sn ©emäßtjeit biefer ^Bestimmungen gibt bie SteidjSbeEEeibungSfteEe nad) ©eljör iljreS SBeiratS
goEgenbeS aur 9iad)ad)iung besannt:
§ 1.

Allgemeines.
1. SEit Stüdfidjt auf bie SSerfdfiebenEieiten in ber ^Beschäftigung ber bürgerlichen JBeoölferung
läfjt fitf) ein aEgemetner EEaßftab für ben regelmäßigen S3erbraud) uon Sileibung unb 2öäfd)e
aEer SwöIferungSEreife nidjt ftnben unb eS finb barum aud) S)urd^fc£)nittS3at)Ien nic^t oer*
roenbbar; woE)I aber sann bet aafEreidjen SBeoöIEerungSEEaffen ein gewisser EEinbeftoerbraud)
an 2Bäfd)e« unb ÜEeibungSftüden au ®ntnbe gelegt werben, beffen Sedung auf Antrag
burd) Erteilung eines entfpredjenben SJeaugSfd) eines ohne äßeitereS angebiEigt werben
sann, wätjrenb bie Slotwenbigfeit barüber EßnauSgehenber Anschaffungen bargetan werben
muß.
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2. hierbei roirb bei betn erstmalig erfolgenben Ansuchen um einen Ve.juggfchein eine Vefragung
über bie Vorräte beg Anfudjenben ju erfolgen Ijaben unb nur bet, roo Vorräte nidjt oor=
hanben finb, bie Bescheinigung in angemessenen ©renken oljne roeitereg erteilt merben sönnen.
Bei mieberholtem Ansuchen um Bescheinigung ber Stotmenbigfcit ber Anschaffung oon ©egen*
ftänben berfelben Art ist febenfaEg ein strengerer Vtaßftab anzulegen unb bie grage beg
regelmäßigen Verfdfleißeg 3U berüdfidjtigen.

3. $n ber Siegel merben bie persönlichen BerEjältmffe beg einzelnen ben mistigsten Anfjalt
für bie Entschließung über bie Slotmenbigfeit ber Anschaffung 3U Silben haben, roobei in
erster ßtnie bie berufliche Vefdjäftigung beg Anfuchenben maßgebenb fein mirb, bergeftalt,
baß 3lngeE)örtgen oon berufen, bei benen ber Verschleiß oon Sleibung unb Sßäfdje oerßält*
nigmäßig groß ist, beren Vejug in entfprecßenb größeren SJiengen ober in fürjerer $eit*
folge au bemiEigen fein mirb, alg Singehörigen oon Verufen, in benen ein solcher rascher
Verfdjleiß nicht eintritt, ober bei benen anjunehmen ist, baß sie für längere Seit aug*
reichenbe Vorräte an 2öäfd)e unb Sleibung befißen.
4. Stud) mirb eg nach Vefinben angejeigt erscheinen, mohlßabenbere Steife ber S3eoölferung
auf bie feiner Siegelung untermorfenen ßu£Ugartifel (Vefanntmachung beg 3ieich§fanälerg
00m 10. Suni 1916) ju oerroeifen, um so ben Verbrauch ber übrigen äöaren 3U oerlang
famen.
5. (Someit ber Antrag oon einer britten Sßetfon in Vertretung ober im Sluftrage beg Ver*
braucherg gestellt ist, sann in ber Siegel oon Erörterungen beg Vertretung* ober Auftragg*
oerhättniffeg abgesehen merben. ©ine üßrüfung in biefer Vejieljung foE nur bei Verbacht
bei VUßbraud)§ erfolgen.
6. Sen Vehörben, öffentlichen unb prioaten Sranfenanftalten unb solchen anbeten Slnftalten,
beren Vebarf nach Slnorbnung beg SteichSfanjlcrg ober bet ßanbegaentralbehörben oon ber
VeidjSbefleibunggfteEe gebedt merben foE, bürfen Vejuggfcheine nur oon ber Steicl)gbeftei*
bunggfteEe selbst, nicht burdj anbete SteEen auggefertigt merben.

§ 2.

Besonders über Me Vermutung ber Hottuenbigfeit ber
Zlnfdjaffung.
Sie Vermutung für bie Slotroenbigfeit ber Anschaffung oon geroiffen Sleibungg* unb SBäfche*
ftüden sann alg gegeben angesehen merben:
a) bei ©rünbung eineg Jgaughalteg (§ 3).
b) für 2Böd)nerinnen unb Sinber (§ 4).
c) bei Sranfheiten unb SobegfäEen (§ 5).
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e) in Segug auf eine begrengtc StücEgaßt uon Söäfdße unb Kteibung berjenigen Seoöl*
EerunggEreife, bei benen anguneßmen ist, baß sie Sorräte an Sßäfcße unb Reibung
über ben regelmäßigen Sebarf ßinaug nießt befißen (§ 7).
§ 3.

Bei <5tünbung eines ^aust^aUes*
@g sann roäßrenb beg Kriegeg nid^t alg angemessen erachtet roerben, baß bei ©rünbung eineg
neuen ^augßalteg bie Slugftattung in ber übließen, oft auf ein SDtenfdßenalter berechneten Sftenge be=
feßafft roirb. Ser junge ^augftanb muß fieß oielmeßr roäßrenb beg Krieges gunäcßft mit einer gerin*
geren Stenge an äöäfcße unb Kleibung begnügen unb einrichten unb bie uoüfiänbige Slnfcßaffung ber
in Slugficßt genommenen ©inrießtungen big naeß griebengfcßluß unb Sßiebereintritt normaler feiten
oerfeßieben. SBieoiet babei gugeftanben merben Eann, läßt ficE) naeß ben oerfeßiebenen ©erooßnßeiten
in ben oerfeßiebenen Seilen beg Steießeg nießt ooüftänbig einßeitlidß orbnen. Stan toirb aber in ber
Stegei nießt über 20 °/0 ber sonst übließ geroefenen Stenge ßinauggeßen bürfen.
§ 4.

£ür ttfödjnerinnen unb Kinber»
Stacß ber SeEanntmaeßung beg SteießgEanglerg oom 10. 3funt 1916 sann Säuglinggroäfeße unb
©äuglinggbelleibung überhaupt oßne Seguggfcßein gelaust roerben. gür bie Sßäfeße unb Kleibungg*
ftücfe, bie für SBöeßnerinnen foroie für Kinber big 31t 14 gaßren erforberlicß finb, sann bie 9totroen=
bigteit ber Snfcßaffung, roenn bie Slnträge fidß in mäßigen ©rengen halten unb bie Snnaßme begrtinbet
erscheint, baß fein ßusug mit ber SeEleibung ber Kinber getrieben roirb, oßne roeitereg alg gegeben
angesehen roerben.
§ 5.

Bei Kranffyeiten unb Hobesfättem
Sei KranEßeiten unb Sobegfäüm Eann bie Sefdjeinigung für ©ntnaßme ber notroenbigen
SBäfcßeftücEe begießentließ ber übließen SrauerEleibung oßne roeitere ©rörterung beg Sebürfniffeg erteilt
roerben, jeboeß bcgüglicß ber SrauerEleibung nur in geroiffem, ben gegenwärtigen Serßältniffen ent*
fpreeßenben Staße.
§ 6.

Befonbere Kleibung für firdflictjc feiern unb beim Eintritt
in einen Beruf.
gür bie bei ber Konfirmation begro. ersten ßl. Kommunion übließe geftEleibung foroie für bie
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bet (Sintritt in einen Sems, in eine Slnftalt ober Schule (Pension) notroenbige SBäfdje unb SUeibung
sonn bie Sefcheinigung otjne befonberen StadjweiS beS SebürfniffeS in mäßigen ©renzen erteilt
werben.
§ 7.

Bei begrenztet Siücfjahl non tPäfche unb Kleidung
minderbemittelter BenölJerungsfmfe.
1. gür biejenigen SeoöIEerungSEreife, bie nadj ihren ©inEommenSoerhältniffen unb nach ben
örtlichen ©erootjnljeiten in ber Stegei Sorräte an Söäfche unb föleibung nidEjt besinn, sann,
soweit ber erstmalige Eintrag nur auf Erteilung beS SezugSfdjeineS für ein ober äwei
Söäfdjeftüde berfelben ©attung ober auf ein Stüd DberEIeibung berfelben Slrt gerietet ist,
oon einer weiteren ©rörterung beS SebarfS abgesehen werben. SaSfelbe gilt bezüglich
eines ^weiten ober britten Eintrages auf ©rteilung beS SezugSfseines berfelben ©egenftänbe,
wenn nad} ber Sefdjäftigung beS SlntragfteEerS ober aus sonstigen Umftänben anzunehmen
ist, bajj eine StotwenbigEeit für ben ©rfafc biefer Stüde oorliegt.
2. Sin bie ßeitung oon Setrieben ober iljnen angeglieberten SSohlfahrtSeinridjtungen, bie iljren
Sirbeitern ober SlngefteEten SlrbeitsEIeibung (gegen Vergütung) liefern, Eann bie SefdjeinU
gung unter Serüdfidjtigen ber SefdjäftigungSart unb ber SefdjäftigungSbauer wätjrenb beS
Krieges unb mit ©infjaltung einer sachgemäßen SparfamEeit ausgestellt werben, soweit
nidjt für biefe Setriebe bie Sorfdjriften in § 2 Qiffer 2 unb 3 unb § 16 ber SunbeSratS«
oerorbnung gelten.
§ 8.

Beschaffung für 2Tlilitcitperfonen unb (Befangene*
1. gnbetreff ber Sefdjaffung oon Söäfdje für Militärperfonen ist baoon auszugehen, baß
Unteroffiziere (ausgenommen bie in Qiffer 2 bezeichneten klaffen) unb Mannschaften bienst«
lid) hittteidjenb mit Unterzeug oerforgt werben, baß baher ein SebürfniS zur eigenen
Sefdjaffung nidjt oorliegt. 3Bo bieS im einzelnen gälte behauptet wirb, ist burdj Sefragen
ber betreffenben Militärperfonen ober Sorlegung einer glaubhaften Serfidjerung beS Sebürf*
niffeS bie erforberlidje Unterlage für bie ©ntfdjließung zu beschaffen. ßeßtereS gilt auch
für SeEIeibung, bie oon Singehörigen an ©efangene in feinblichen ßänbern gefdjidt werben
foE. Sefdjeinigung für mehrere Militärperfonen ober ganze Truppenteile finb nicht auSzufteEen.
2. Sa sich Offiziere, Sanitätsoffiziere, Seterinäroffiziere, Seamte, SeamtenfteEoertreter,
MufiEmeifter, Unterärzte, Unteroetärinäre, $eugfelbwebel, geuerwcrES« unb geftungSbau«
OffizierfteEoertreter, Qeugfelbwebel, DberfeuerwerEer, geuerwerEer, Unterzahlmeifter,
UnterinfpeEtoren unb sonstige ©ehaltempfangenbe Unteroffiziere ihre Söäfdhe selbst zu
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besorgen fjctben, ist, roenn bet betreffenbe Antragsteller erstmalig ober nach föranffjeit ober
Urlaub oon neuem ins gelb geljt, bie BotroenbigEeit ber Anschaffung, falls ber Antrag
ficf) in angemessenen ©renzen ^ätt, in Bezug auf Söäfdje als gegeben anzusehen.
3. UniformftücEe für Atilitärperfonen unterliegen nacfj ber BeEanntmachung beS AeidhSEanzIerS
oom 10. 3uni 1916 nidjt ber Regelung.
Berlin, ben 3. guli 1916.

$eicpkfleibutti$ftelle.
©eljeimer Bat Dr. Beutler.

^orfdpge fcetr. Iu3füljrung§f)eftimmungett über bie 23e§U8§fd)eine.
Bad) § 18 ber BunbeSratSoerorbnung oom 10. guni 1916 ist bie nähere Ausführung ber
Bestimmungen über bie Erteilung oon Bezugsscheinen ben ßanbeSzentralbeljörben beziehentlich ben
Sommunaloerbänben überlassen. Sie BeichSbeEteibungSftelle hot, abgesehen oon ber Aufstellung ber
©runbfähe, nadj benen bie BotroenbigEeit ber Anfdhaffung beurteilt roirb, nach § 12 für bie Bezugs*
scheine unb ßiften ein einheitliches üftufter aufzustellen. Sarüber hinaus gibt sie aber nadj ©eljör
ihres Beirats mit ber BeEanntgabe ber beifolgenben Atufter folgenbe
Porfdjläge
über baS einjufchlagenbe Berfaljren besannt, beffen geftlegung ben ßanbeSzentralbeljörben beziehentlich
SEommunaloerbcinben unterliegt. BorbrucEe beS Bezugsscheines unb ber ßiften roerben oon ber BeidjS*
befleibungSfteHe unentgeltlich geliefert.
Bei ber Erteilung beS Bezugsscheines ist §u unterfdheiben:
a) bie fßrüfung ber BotroenbigEeit ber Anschaffung (§ 11),
b) bie Ausfertigung beS Bezugsscheines (§ 12).
I.
Sie Ausfertigung beS Bezugsscheines unb bie erforberliche ßiftenfüljrung ist burdh § 12 ber
SunbeSratSnerorbnung ber zuftänbigen Beljörbe beS ABofjnortS beS Antragstellers übertragen, bie nach
§ 18 oon ber ßanbeSzentralbeljörbe zu bestimmen ist. $ier roerben oor allem bie ftommunatoerbänbe
in Betracht fommen ober inSbefonbere bei größeren ©emeinben bie ©emeinbebeljörben. Sie zu
treffenbe Einrichtung muh iebenfallS eine Ueberroachung barüber geroährleiften, roieoiel unb über
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welche äSaren eine bestimmte Sßetfon SBegugSfcheine ausgefertigt erhalten §at, b. h- eS bars jebc üßerfon
nur an einer gang bestimmten SteEe einen 93egugSfih>:in ausgefertigt erhalten sönnen. Db bicS Orts*
gentratftellen ober Stetten nach ÜBegirEen ober sonstigen EinteilungSgrunbfähen ftnb, bleibt näherer
^Bestimmung ber ßanbeSgentralbefjörben bcgieljentlich Tommunaloerbänbe übertaffen.
gn Heineren SSer^ättniffen mirb ber ben IBegugSfchcin auSfertigenben SBetförbe gleidjgeitig
bie Prüfung ber AotwenbigEeit ber Anschaffung übertragen roerben sönnen; bann gestattet sich bie
Erteilung beS 33egugfd)cineS folgenbermahen:
Ser Antragsteller entnimmt einen ÜBorbrud beS SBegugfd)eincS (JBorbrucE A), ber gmccE=
tnäjfig sowohl bei ber auSfertigenben Setjöcbe ioie bei ben SetöUIiften gur Entnahme aufliegen Eann.
Sie Stellung beS Antrages geschieht in ber gönn, bas; ber Antragsteller ben oberen ©eit beS
JBegugSf cheineS ausfüllt unb ihn ber auSfertigeuben S8et)örbe oortegt ober einfenbet. Sie auSfertis
genbe SBehörbe hot gu prüfen:
1. ob ber Antragsteller 311 ihrem SBegirEe gehört; biefer AachmeiS wirb g. 18. burd)
33ortegung bc§ 2BofjnungSfd)eineS ober bergteicfjen gu führen fein,

2. ob nach ben oon ber AeidjSbeEleibungSftelle aufgestellten ©runbfähen bie Aotmen*
bigfeit ber Anfdgaffung oortiegt,
3. ob nicht oon berfetben Sßerfon innerhalb gu Eurger geit 3uoteI Sßaren beansprucht
roerben.
Um bie Prüfung gu 3 oornehmen gu Eönnen, ist bie Eintragung jeber Ausfertigung
eines SJegugSfcheineS in eine -ßerfonaHifie erforbertich- Siefe ist auf ben Aamen beS gamilienhaupteS
angutegen, auf beffen Rechnung bie Anschaffung erfolgt. SeShatb ftnb auch Süe SJegugSfcheine auf ben
Aamen beS gamilienhaupteS auSguftcUen, auch wenn ber gewünschte (Segenftanb für ein anbereS
SRitglieb ber gamitie bestimmt ist.
Sie üßerfonattifte ist erst bei ber ersten Ausstellung eines 58egugSfd)eineS angutegen. Sb sie in
alphabetischer ßiftenform ober in Tortenform (nur für todtere liefert bie AeidjSbeEleibungSfteUe SBors
brucEe) geführt roirb, bleibt ben SBerroaltungSbefjörben überlassen; teßtereS mirb sich bei größeren
Verhältnissen oon selbst als notroenbig ergeben, ©eforbert muh nur merben, bah kie Stftc einen
sofortigen AachmeiS ergibt, mann unb über welche SBaren jebe eingetne Sßerfon VegugSfd)eine ausge
fertigt erhalten hat- ®tne SRitteitung ber SßerfonaHifte an ben neueu Söohnort bei äBeggug will bie
AeidhSbefteibungSftetle nicht oorfdgreiben; eine solche Aufteilung wirb aber gweefmähig unb bort
leidjt burchführbar fein, wo bie ßiftenführung in Tartenform erfolgt unb bie bisher bie Siften
füljrenbe Stelle Aachricht 00m neuen SBohnort erhält.
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6 SBarcngattungen getrennt unb muh Anfunft über Tue ©efamtfumme ber SBare geben, über bie
Bezuggfcheine ausgefertigt morben finb. Sag Bäffere ergibt bie ber äBarenlifte oorgebruefte Anleitung
Zu itjrer gütjrung.
Sag monatliche Enbergebnig ber ÄBarenlifte ist an jebem Btonatgenbe in eine ,Qufammen=
fteüung einzutragen unb auherbem einer oon ber SanbcSjentralbefiörbc ju beftimmenben Zentralstelle
allmonatlich big 3um 5. nächsten 3Wonat§ auf einem Anzeige^Borbrudf mitzuteilen. Sie Zentralstelle
teilt bag (Befamtergcbnig iljreg Bejirfg monatlich ber Beidjgbefleibuuggftette mit.
Sie Slugfertigung beg Bezuggfdjeineg muh burd) Abstempelung unb Bücfgabe ober Bild*
fenbung an ben Antragsteller erfolgen.
II.
Eg sann ermünfeht erscheinen, bie Prüfung ber Botroenbigfeit ber Anschaffung nicht einer
Betjörbe, fonbern einer anbeten ©teile 31t übertragen, bie für einen bestimmten Ißerfonenfreig ober
Bezirf bergeftalten eingerichtet ist, bah für eine bestimmte Person biefe üßrüfung nur bei biefer einen
©teile erfolgen sann. gfi bieg gemäljrleiftet, so bestehen feine Siebenten, biefer Sßrüfunggfiette auch
bie behörblidje gunftion ber Slugfertigung beg Bezuggfdjeineg unb ber güljrung ber Personals unb
ÄBarenlifte 3U übertragen.

in.

gn ben gälten unter I unb II ist ber Bezuggfdjein=Borbrud A zu oerroenben.
«v

'

IV.

gür gröbere Behältnisse mirb 31t ermägen fein, bie Prüfung unb Bescheinigung ber Bot=
menbigfeit ber Anschaffung mehreren ©teilen nebeneinanber zu übertragen. Sabei mirb barauf ÄBert
Zu legen fein, bah für ade Beoölferunggfreife Stellen oorljanben finb, bie ihre Bebütfniffe beurteilen
sönnen unb benen sie Bertrauen entgegenbringen.
Siefe Einrichtung mehrerer ißrüfunggfteltcn nebeneinanber macht bie Srennung ber Sßrüfunggs
stellen uon ber augfertigenben Beljörbe erforberlidj, ba bie Ißerfonalfarte nur an einer ©teile geführt
toerben sann. Sb man in ben gatten, in benen bie Bermutung für bie Botmenbigfeit ber Anschaffung
spricht (oergl. bie oon ber BeidjSbefteibunggftelle aufgestellten ©runbfähe) bie Bescheinigung ber Bot=
toenbigfeit ben Sßrüfunggftetten überträgt ober oon einer solchen Bescheinigung ganz absieht unb bamit
bie Entweihung, ob ein solcher galt oorliegt, ber ben Bezuggfdjein augfertigenben Behörbe überlässt,
unterliegt ber Begelung ber ßanbegzentralbeljörben beziehentlidj ftommunaloerbänbe. 2Begen ber
©djmierigfeit ber Abgrenzung ber gälte mirb ber erstere Äßeg oorzuzieljen fein.
Sie Erteilung beg Bezuggfdjeineg mirb sich Bei biefer Regelung roie folgt gestalten:
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Ser AntragfteEer legt ben im oberen Seile aufgefüllten Bezugsschein (Borbrud B) ber
SprüfungSfteEe oor ober fcfjidCt ihn borttjin ein. Borbrude roirb man aucE) bei ber SßrüfungSfteEe
bereithalten.
Sie SßrüfungSfteEe bescheinigt nach erfolgter Sßrüfung bie Aotroenbigfeit ber Anschaffung
burd) AuSfüEung bef unteren linsen Seiles bef Bezugsscheines, gibt ober fenbet ihn bem AntragfteEer
Zurüd ober überfenbet ihn unmittelbar ber auffertigenben Beljörbe. @S empfiehlt sich, &en Sßtüfungf«
fteEeu für bie Befcheibung bef AntragfieEerf eine fööchftfrift oon ettoa brei Sagen zu bestimmen; in
ber Stegei mirb ja bie (Erteilung ber Bescheinigung sofort erfolgen sönnen.
(Sine ßiftenfüfjrung über bie erteilte Bescheinigung burch bie BrüfungSfteEen erscheint in
biefem gaße nicht erforberlich, ba sie beim Bestehen mehrerer SßrüfungffteEen nebeneinanber niemals
ein sicheres Bilb über bie erteilten Bescheinigungen geben sann.
(Srhätt ber Antragsteller ben Bezugsschein mit ber Bescheinigung ber SßrüfungSfteEe zurüd,
so legt er ihn ber auffertigenben Behörbe oor ober fenbet ihn borthin ein. Ser roeitere Borgang
ist roie unter I beschrieben. 3m $aEe einer Beanftanbung auf bem ©runbe Ziffer 3 unter I mirb
sich eine nochmalige Inanspruchnahme ber üßrüfungSfieHe notroenbig machen.
V.
Sie Borbrude für bie
Bezugsscheine A unb B,
SßerfonaEiften in Tortenform (nicht für solche in Siftenform),
Söarenliften mit Anleitung zusammengeheftet,
äöarenliften ohne Anleitung einzeln,
QufammenfteEungen,
SItonatliche Anzeigen
merben oon ber 3teich§beIleibungffteEe an bie oon ben ßanbefzentralbehörben zu bezeichneten Steüen
unentgeltlich geliefert, toenn bie BefteEung auf Borbruden eingeht, bie bie SteichfbelleibungSfteEe liefert.
Berlin, ben 23. 3uni 1916.

^eidj^cfleiburtfl^ftelle.
©eheimer Stat Dr. Beutler.

>
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$(a$ftt!jpmfgg$fieftittittiitttgeii

gut S?erorlmuttg beä S3mtbe§rai$ über bte Olcßelunet beS 21et!eljt§ mit ÜÜSebs, SSittfs
ttttb «Stridttiitren für bie btttßerltdje Scbötterung born 10. Sutti 1916» (91. ©. 231. ©. 463.
1. Mit ber Surdhfüjjrung ber Verorbnung beauftrage i<h bie ©emeinbeoorftänbe in $inbenburg,
gaborje, Stuba, SiSfupifc, Bielfchotoih, SßaulSborf unb Tunzenborf für ben Umfang ber genannten
©emeinben einschliesslich gleichnamiger ©utSbezirfe fotoie bte AmtSoorftefjer in SoSnifca, ©rofcSßanion)
unb Bujafoto für ben Umfang ber betreffenben AmtSbezirfe.

Sie gelten als juftanbige Beljörbe im Sinne ber §§ 12 unb 13 ber Berorbnung.
2. 3118 juftänbige Beljörbe im Sinne be§ § 15 ber Berorbnung (Schliessung oon betrieben)
gilt nach bem Ministerialerlass oom 6. bS. MtS. ber ßanbrat. ©hoaige Unträge ber unter 1 ge«
nannten Beljörben finb mir Darzulegen.

3. Ser ©rlafj «weiterer Bestimmungen jur Ausführung unö Uebertoachung ber ©intialtung
ber SSorfcfjriften ber §§ 7—13 ber Berorbnung überlaffe id) ben unter Ziffer 1 genannten Behörben
hierbei finb zu beamten:
a) bie oon ber BeichSbcfleibungSfteHe gemalten SBorfdEjIäge, betreffenb
ftimmungen über ben Bezugsschein oom 23. 6. 1916,

AuSfüEjrungSbe«

b) 58elanntmad)ung oom 3. 7. 1916 jur Ausführung beS § 11 ber BunbeSratSoerorbnung
oom 10. 6. 1916 ufro. Befonberer Söert ist auf bie Sicherstellung ber Rührung ber
ißerfonalliften (Vorschläge oom 23. 6. 1916 I. Abf. 4) zu legen. 3<h überlaffe eS ben unter 1
genannten ©emeinbeoorftänben unter ber Tontrolle über bie ausgestellten Bezugsscheine
burch ßiften« ober Tartenform zu mählen. Sie AmtSoorfteher in SoSniha, ©roflsSßanioto
unb Bujafoto hoben ßiften unb znmr gemeinbetoeife unb innerhalb ber ©emetnben alpha«
betifcf) nach untenftehenbem Muster z« führen. Sie ßifte muss einen sofortigen UladjroeiS
ergeben, mann unb über toclche SBaren jebe einzelne Sßerfon Bezugsscheine erhalten hot.
Auszüge müssen jebergeit beim ÜBegzug ber betreffenben Sßerfon an ben neuen Söohnort
gefertigt toerben Jtätmm. Vorläufig ist eine solche Mitteilung nicht ohne roeitereS, fonbern
nur auf äßunfd) ber zuftänbigen Beljörbe beS neuen SBohnorteS zu überfenben. Sa ber
Bezugsschein auf ben Stamm beS gamilienhaupteS anzustellen ist, auch toenn ber ge«
münfehte ©egenftanb für ein anbereS Mitglieb ber gamilie bestimmt ist, ist auch in ber
ßifte in Spalte 2 stets ber Barne beS gomilienfjaupteS einzutragen auf beffen Bethnung
bie Beschaffung erfolgt.
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SDtufier bet Sifie:
rtttf betn ©ticlMrtii: ©emeinbe* (®utgs) begirf;
innen:

Sfb.
9lr.

ilatimt
unb
§tawi>

Saturn ber 3luS=
fteUung beS 33egugS=
fdjeinS

©egenftanb nach 3al)l
ober üfiafs unb
ÜEßarengattung

Skraetftttigeu.

1.

31
PP
33
PP

I
I

I

E
PP

©leidjaeitig mit ber Sßerfonallifte ist oon ben fjier genannten SSeljörben (also ©emeinbe*
oorftänben unb 3tmtgoorftehern) bie SBarenlifte in ber nach ben „SSorfdjIägen“' oorgefcf)riebenen gorm
gu führen.
Sie monatliche 3uTammenftedu,rl9 über bie erteilten SBegugSfdEjcine (gisset 5 unb 6 ber 3lu8=
führungSantoeifung beS $errn SDtinifterS beS innern unb für $anbel unb ©eroerbe oom 6. b. 9JttS.
olfo monatliches EnbergebniS ber Sßarenlifte ist mir bis 2. j. SKtS., baS erstemal für bie SRonate
Suli unb 3tuguft zusammen, einzureichen.
Söegen ber 23efianbSaufnaE)me erfolgt Verfügung.

4.
3« IV 3lbf. 2 ber „SSorfcfjläge" oom 23. 6. 1916 überlaffe idE) ben unter 1 genannte
©emeinbeoorftänben bie Einrichtung ber notmenbigen SßrüfungSfteHen. 33ei ben 3lmtSoorfiehern in
©oSnifca, ®rofj*5ßanioto unb SBujaloto finb solche SßrüfungSftellen nicht zu errichten. Sie Prüfung ber
Slotmenbigleit ber ^Beschaffung hat burch bie ben ^Bezugsschein auSfteüenbe 23el)örbe selbst ju erfolgen.
Ulotroenbige Sftücffragen sönnen burch SSoten (Sßolizeibeamte, 3lmtSbiener) ober in sonst geeigneter
äöeife erlebigt merben.
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5.
Ser SSebarf an SSorbrucfen ist nur non Ejier anguforbern. SieS ist für ben ersten Sebarf
gestiegen unb bie Formulare merben nach (Eingang sofort überfanbt roerben. Sn Qulunft finb weitere
IBefteEungen in bie „SBefteEfcheine" einzutragen unb legiere zum Unterschreiben, Abstempeln unb Ab*
fenben herzugeben. Sn ber Spalte „bie-Senbung foE erfolgen" ist bie bortige SienftfteEe mit genauer
Sßoftabreffe einzutragen. Sa§ bie SJefieEfcheine auSgefteEt finb, muh aber bei ber Vorlage l)kv zu
ersehen fein. Sie Söarenlifte mit Anleitung ist nur zu einmaliger Aufgabe an bie liftenfüjjrenben
SteEen al§ bauernbeS Muster bestimmt.
Sie Siftenführung selbst erfolgt auf lose au§zugebenben Sifienblättern.
faE§ aufgeforbert.

ßefctere finb eben*

^inbenburg OS., ben 26. Suli 1916.

3)er $orfi|enbe be§ $rei§iw§fd}uffe§.
II

6555.

Suermonbt.

Aebaftion: für ben amtlichen unb für ben Inseratenteil ba§ SanbratSamt.
Srud »on Mas Szech, £inbenburg 0.*@.

.

I
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^nndefttntrger
»I att.
Dieses SBIatt erfd^eint ieben Sonnerätag. — Fnfertlonägebühren für eine gespaltene ißetitjetle ober beren
SWaum 25 *ßfg. Slnnahme oon Annoncen bis 9J!ittn)odj SHittag.

9tr. 31.

Hinknburg 0.--S., ben 3. Sluguft

1916.

28er ^Brolßetreibe Uetfüttzvt, tterftwbiöt fi$
am 3$aferlattfre<
Sluf ©runb beg § 1 bet $8e!anntmacl)ung über ben 23erteljr mit Seife, Seifenpuloer unb anbeten
fetthaltigen SBafchmitteln oom 18. SXpcit 1916 (3teich3*®efehbl.
307) mirb folgenbeg bestimmt:
§ 1
Feinseife unb Seifenpuloer, bie gemäss § 2 bet SJefanntmadjung über bag Verbot bet ÜBer=
roenbung oon pflanzlichen unb tierischen Delen unb Fetten oom 6. Januar 1916 in ber Raffung ber
Jöefanntmachung oom 21. Fuli 1916 (9lcic^§=©efefebl.
3 unb 765) unb gemäss § 1 ber baju ergan=
genen Slugführunggbeftimmungen oom 21. Fuli 1916 (gentralbl. für bag Deutsche ffteid) ©. 193) nach
ben Reifungen beg ftrieggaugfehuffeg für pflanzliche unb tierische Dele unb Fette, ®. m. b. $. in SBerlin
aug pflanzlichen unb tierischen Delen unb Fetten ober baraug gewonnenen Del* unb Fettsäuren her»
gesteift finb, müssen auf ben Stücfen bejiehunggmeife auf ben Ladungen ben Slufbrucf 3. Sl.=Seife unb
8. St.=Seifenpuloer tragen. Ser Slufbrucf ist oom Hersteller ober, wenn bei Seifenpuloet ein anbetet
bie Söare zum Qtoecfe ber 2Seiteroeräuf3erung mit üßaefung ©ersieht, oon biefem oor ber SBeitergabe
anzubringen.
§ 2
Sie Slbgabe oon äßafcfjmittetn, bie aug pflanzlichen ober tierischen Delen unb Fetten ober
baraug gewonnenen Del* unb Fettsäuren hergestellt finb, an ©elbftoerbraucher bars nur nach folgenben
©runbfäfcen erfolgen:
I.

Sie an eine ißerfon in einem Sfto.iat abgegebene Sftenge bars fmtftig ©rnmttt Feinseife
(Soilettefeife, Kernseife unb Stafierfeife) sowie zweihunbertfünfzig ®ramm Seifenpufoer
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toerben, mit Ausnahme ber St. A.*Seife, ist baS unter Einschluß ber UmhüEung festgestellte
(SeroidEjt maßgebend Sleibt ber Segug einer fßerfon in einem Atonat unter ber jugelaffenen
$öchftmenge, so mächst ber Atinberbetrag ber $öif)ftmenge beS nächsten AtonatS nic^t gu.
©agegen ist ber ForauSbegug ber Atengen für gmei Atonate gestattet.
©ie Abgabe oon Schmierseife ist unbefchabet ber Seftimmungen beS § 8 oerboten.
II. ©ie Abgabe oon Feinseife unb Seifenpuloer bars nur gegen Ablieferung beS für ben laufenben
ober näcßftfolgcnben Atonat gültigen, baS abgttgebcnbe SBafc^mittel begeidjnenben Abschnitts
ber oon ber {ltftan&igeu ©rtaUslfiir&r beS SßohnfißcS ober bauernben Aufenthalts aus*
gugebenben gelfcttbavfe erfolgen, glie f eifcttkurtc Jfilt t»e» au* t»<* Anlage ersidjtüdjett f ni;aU. *) Sie gilt unabhängig oom Orte ber Ausgabe an aEen Orten beS AeichS.
Soroeit an eingelnen Orten bei bem FnErafttreten biefer Selanntmachung Seifenlarten
im ©ebraucEje finb, ist beren roeitere Fermenbung toährenb ber Atonate August unb Septem*
ber 1916 gestattet, sofern bie Angaben über bie gu begiefjenbe Art unb Atenge ber SBafcf)*
mittel in Uebereinstimmung gebracht ist mit ben Forschriften beS Abf. I.
§3
©ie guftänbige OrtSbefjörbe ist befugt, auf Antrag
I.
a) für Aergte, Personen, bie berufsmäßig mit StranlheitSerregern arbeiten, gahnärgte,
©ierärgte, 3ahnted)niEer, gebammen unb Stranlenpfleger,
b) für mit anftecEenber StranEheit behaftete fßerfonen nach entfprechenber Sefcheinigung
seitens beS StreiSargteS ober eines oon ber OrtSbeljörbe bestimmten ArgteS,
c) für Strantenßäufer auf bie nach bem 3af)reSburchfchnitte berechnete Stopfgaljl ber
oerpflegten fransen
je bis gu oier QufaßfeifenEarten;
II. für unter ©ag arbeitenbe ©rubenarbeiter in Stohlenbergroerlen, für in getoerblidjen Fetrieben
oor bem fetter ober mit ber Stoßlenbemegung ftänbig beschäftigte Arbeiter unb für Schorn*
fteinfeger je bis gu gtoei gufafcfeifentarten;
III. für Stinber im Alter bis gu 18 Atonaten je eine 3ufaßfeifenEarte
auSgugeben.
§ *
©ie Ueberlaffung ber Seifenlarten gum Seguge oon Söafchmitteln an anbere fßerfonen als
biejenigen, für bie sie ausgegeben finb, fotoie bie Sßeiteroeräußerung oon äBafdjmitteln, bie auf Seifen*
farten begogen finb, ist oerboten.
§ 5
©er Vertrieb oon äöafdhmitteln, bie unter Fermenbung oon pflanglichen unb tierischen Oelen
unb Jetten ober barauS getoonnenen Del* unb Fettsäuren h«0efteEt finb, im Jpaufierhanbel ist
oerboten.
§ 6
Sei Abgabe im Stleinßanbel an ben Selbftoerbraucher bürfen bie üßreife ohne AüdEficht barauf
ob bie Abgabe in SßacEung ober lose erfolgt
bei St. A.*Seife
für ein Stücf oon 50 ©ramm....................................... 0,20 Atari
100
0,40 Atari
*) hi« nicht abgebrucEt.
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Bei Sf. Sl.sSeifenpuloer
für je 250 ©ramm............................................................. 0,30 ÜDlarf
nicht überschreiten.
©eringere ÜRengen ft. Sl.=Seifenpuloer finb entfpredjenb betn ÜHinbergenudjte geringec gu
Beregnen.
Vorfteljenb feftgefefcte greife finb Höchstpreise im Sinne be§ ©efefeeg, Betreffenb Höchstpreise
oom 4. Sluguft 1914 in ber gaffung oom 17. ©egember 1914 (3teicf)gs©efehbl. S. 516) in Verbinbung
mit ben Vefanntmachungen oom 21. Januar 1915 (0fleirf)§=©efefebl. S. 25) unb oom 15. SJtärg 1916
(9teichg*®efehbt. S. 183).
§ 7.
©ie Versorgung bet Vatbiere unb grifeure mit ber gut 9lufredE)terI)aItung i^reS ©eroerbeg
erforberlichen basier* unb ftopfroafifjfeife erfolgt noch näherer SBeifung be§ ftrieggaugfchuffeg für
pflangliche unb tierische Dele unb gette, ©. m. b. H- in Berlin burch Vermittlung beg Vunbeg
beutfcher Varbicr*, grifeur.- unb SperüdenmacfiersFnnungen.
§ 8
Sur Verroenbung gu technischen .groeden dürfen 2Bafd)mitteI, bie unter Verroenbung non
pflanzlichen unb tierischen Delen unb Fetten ober barauS geroonnenen Del* unb Fettsäuren hergestellt
finb, an technische Vetriebe unb ©emerbetreibenbe, ingbefonbere an
mir mit 5»s
fUmtnmtß
^triegoattosrijulfco für pflanzliche unb tierische Qele unb Fette abgegeben merben.
Für technische Vetriebe unb ©emerbetreibenbe, ingbefonbere SBafchanftalten, bie tmnigev
al« geh«
befdfi»fttg*»i, sann bie guftänbige Drtgbef)örbe auf Slntrag einen Slugroeig aug*
fieEen, gegen beffen Vorlegung bie gur 3lufrecf)ter£)altung beg Vetriebg erforberlithe SJtenge an 28afchS
mittein abgegeben merben bars. ©er Slugroeig muh bie guläffige Höchftmenge angeben. ©et Vers
äußerer hot bie abgegebene ÜEtenge auf bem Slugroeig unter Vegeidjnung ber Slrt unb SJtenge (©emicht)
mit ©inte ober Farbftempel gu oermerlen.
©ie Ueberlaffung ber auf ©runb oorftefjenber Veftimmungen auggefteEten Slugroeife gum Ve*
guge oon 2öafcf)mitteln an anbete Sßerfonen fomie bie äßeiteroeräufjerung ber auf bie Slugroeife bego=
genen 2öafdE)mittel ist oerboten.
§ 9
©ie Vermenbung oon aBafdjmitteln, bie unter Verroenbung oon pflanglichen unb tierischen
Delen unb Fetten ober baraug geroonnenen Del* unb Fettsäuren hergefteEt finb, gu Sßuh* unb
Sdbeuergroeden ist oerboten.
§ 10
ul« juflSnbißc ©rtebelförbsn im Sinne ber §§ 2, 3 unb 8 angufeljen
finb, bestimmt bie ßanbeggentralbef)örbe.
§ 11
©ie Veftimmungen biefer Verorbnung finben feine Slnroenbung gegenüber ben Heeregoerroals
tungen, ber Sütarineoerroaltung unb benjenigen Sßerfonen, bie oon biefen Verroaltungen mit 2Baf<h*
mittein oerforgt merben. ©ie Verroaltungen treffen befonbere Slnorbnungen über bie Versorgung.
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§ 12.
955er ben Bestimmungen bet §§ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, gmoiberhanbelt, mirb mit ©efängnig big
3U btei SDtonaten ober mit ©elbftrafe bis ju fünfaehnfjunbert Atari bestraft.
§ 13.
Siefe Bestimmungen treten ntn 1. gtttguft 1916 in Sraft mit ber Ataffgabe, bafj im
Atonat August 1916 an ©teile ber 250 ©ramm ©eifenpuloer bie gleise Atenge Schmierseife gegen
Ablieferung ber entfprecfjenben Abschnitte ber ©eifenfarte abgegeben roerben bars. Sie Bestimmungen
treten an bie ©teile ber Belanntmacfjung betreffenb Augführunggbeftimmungen ju ber Berorbnung
über ben Beriefst mit ©eise, ©eifenpuloer unb anbeten fetthaltigen äSafdjmitteln, tiom 18. April 1916
(SfteW&*@efe6bI. ©. 308).
Berlin, ben 21. guli 1916.

£>er Stellvertreter be§ ^etdjSfanälerS.
Dr. gelffericf).

Auf ©runb beg § 10 ber am 21. Suli 1916. (SKSBI. ©. 766) erlassenen Belanntmacfjung
beg Beichglanjlerg, betreffenb Augführunggbeftimmungen gut Berorbnung über ben Beriefst mit ©eise,
©eifenpuloer unb anbeten fetthaltigen Sßafcfjmitteln oom 18. April 1916 (A®Bl. ©. 307), mirb
folgenbeg bestimmt:
I.
Quftänbige Drtgbefjörbe im ©inne ber §§ 2, 3 unb 8 ber Belanntmachung ist ber ßanbrat
(in ^ohenjollern ber Oberamtmann), in ben ©tabtlreifen ber ©emeinbeoorftanb. 2öer alg ©emeinbes
oorftanb angufefjen ist, bestimmen bie ©emeinbeoerfaffungggefehe.
II.
Siefe Anorbnung tritt an bie ©teile ber Anorbnung ber Sanbeggentralbefjörben oom
22. April 1916 ^©■ 123).
Berlin, ben 26. 3uli 1916.

$er SKtatfier für £attbel twb ©etoetbe.
3m Aufträge.
Dr. § ub er.

I 6794.

$er Minister be$
3m , Aufträge.
o. Sarohlp.

Jginbenburg D©., ben 1. August 1916.
Qur Augführung oorftehenber Bestimmungen bestimme ich folgenbeg:
3u § 2 ber Belanntmadhung oom 21. 3uli 1916.

845
Sie ©eifenfarten roerben oom Greife $inbenburg beschafft unb ben ©emeinbe* unb ©utf*
Vorftänben in ber erforberlichen Anzahl bemnädhft überroiefen roerben, bie bie Abgabe an bie Ver*
brauner zu oeranlaffen fjaben.
Ueber bie aufgegebenen ©eifenfarten finb ßiften zu führen. Sie ßiftennummer ist auf ben
©eifenfarten an ber bafür oorgefehenen ©teile einzutragen.
$u § 3 unb 8 ebenbort.
Sie Abgabe oon ^ufafefeifenfarten unb bie Aufstellung oon Aufroeifen an bie bort genannten
Personen, S?ranfen£)äufer unb Vetriebe, bie weniger als 10 Arbeiter beschäftigen, roirb ben ©emeinbe*
unb ®utf=Vorfiänben übertragen.
Vorftehenbe ^Bestimmungen treten an bie ©teste ber im Sreifblatt für 1916 ©eite 230 bis 233
abgebrucsten Vefanntmachungen oom 18. April 1916, 4. äftai 1916 unb 16. SDtai 1916. Sie Abgabe
oon ©eise, ©eifenpulocr unb anbeten fetthaltigen SBafdjmitteln an ©elbftoerbraucher aufgrunb ber
Vrotftammfarten ober aufgrunb ber nach meiner VeEanntmachung oom 16. 9ftai 1916 ausgefertigten
©eifenfarten unb Aufroeife ist nact), Ausgabe ber ©eifenfarten nicht mehr zulässig.
Sie ©emeinbe* unb ®utf*Vorftänbe ha^en biefe ^Bestimmungen sofort ortsüblich weiter*
Zuoerbreiten, sie infbefonbere auch zur Kenntnis ber ©eifenljänbler zu bringen.

$5er JUmtfllirhe Sanbrat.
3. SB. SBeifcnicfit.

2lu§fü§rung§antt)eifitng.
Zur

Sembmtttß be$ 58ttttbe§rat§ born 15. 2tyrtl 1916
über Siegel««# be§ $et!eht$ mit ©rattnttoetn.

279)

Auf ®runb bef § 5 Abf. 2 ber oorbezeichneten Verorbnung roirb bestimmt:
Quftänbige Veljörbe für baf im § 5 Abf. 2 ber Verorbnung oorgefefjene Verfahren bei Ueber*
tragung bef Eigentums finb bie ßanbräte (in SjohenzoHern bie Dberamtmänner) unb bie Sßolizeioer*
roaltungen ber Stabtfreife, in beren Vezirfen sich ber Vranntroein befinbet. Sm ßanbefpolizeibezirf
Verlin ist ber üßolizeipräfibent oon Verlin zuftänbig. ©egen bie Verfügungen biefer Veljörben ist bie
Vefchroerbe an bie Vegierungfpräfibenten, im ßanbefpolizeibezirf Verlin au ben Dberpräfibenten in
Sßotfbam, zulässig, bie enbgültig entfdheiben.
Verlin, ben 16. Suni 1916.
®er Minister
£)er Minister
®er Minister
®er %imnfc
für Sanbroirtfchaft,
für Raubet unb
be§ innern.
minister.
Domänen unb
©emerbe.
forsten.
I 5628.
Auf ©runb ber Verorbnung bef Vunbefratf über ftriegfmafjnahmen zur Sicherung ber
Volffernährung oom 22. ÜDtai 1916 unb bef § 1 ber Vefanntmacijung über bie Errichtung eines
Kriegs ernährungfamtf oom gleichen Sage (9teichf=®efehbl. ©. 401) bestimme ich:

§ 1
Sn ©aft*, ©chanf* unb ©peiferoirtfchaften, in Vereins* unb Erfrifdjungf räumen foroie in
grembenheimen, in ftonbitoreien unb ähnlichen Vetrieben bürfen (gier, roh ober gefocht, unb Eierspeisen
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Sie kommunal*

oerbftnbe haben bie ©tunben feftjufefeen, innerhalb beren hiernach <Sier unb Eierspeisen oerabreidjt unb
entgegengenommen toerben bürfen.
§ 2
Sie ßanbeSzentralbefjörben sönnen nähere Bestimmungen treffen.
Sie ßanbeSzentralbeljörben ober bie oon iljnen bezeichneten Beerben finb befugt, für ben
Sinjelfall 2luSnaljmen zu gestatten.
§ 3
ffflit ©efängniS bis zu einem gaffre unb mit ©elöftrafe bis zu ze^ntaufenb SJlarC ober mit
einer biefer ©trafen roirb bestraft, roer ben Botschaften biefer Berorbnung ober ben z« ihrer 2luS=
füfjtung erlassenen Bestimmungen unb ülnorbnungen zuroiberhanbelt
§ 4
Siefe Berorbnung tritt mit bem 15. guli 1916 in Äraft.
Berlin, ben 13. guli 1916.

2)er $röfibent be§ triegsernäljnmg§stmt3.
oon Batocfi.

21usfüfyrungsantt>eifung
Zur

5Bcfanntma^mt0 über ben SBetbraud) bon @iern born 13. 3«U 1916
(Beich§gefehbl. ©. 697).
$u § 1:

^ommunaloerbänbe finb bie ©tabt* unb ßanbfreife.

gn ben ©tabttreifen erfolgt

bie geftfefcung burch ben ©emeinbeoorftanb, in ben ßanbfreifen burd) ben ßanbrat.

Qu § 2:

Sie StegierungSpräfibenten, für Berlin ber Dberpräfibent, finb befugt, für ben

(Sinzelfall Busnahmen zu gestatten.
Berlin, ben 21. guli 1916.

^et SOitmfüt be§
I. 6633.

©inbenburg £)©., ben 1. Buguft 1916
®emäjj ben oben abgebrudten Botschaften bestimme id), baj) in ben im § 1 ebenbort genannten

Betrieben Eier unb Eierspeisen nur üerabreidjt unb entgegengenommen merben bürfen
Zum 9ftittag8tif<h oon 12 Ufjr mittags bis 3 Ufjr nachmittags,
Zum Bbenbtifcf) oon 6 bis 10 Uhr

nachmittags.

Sie ©emeinbeoorftänbe ersuche ich, biefe Bnorbnung ortsüblich sofort meiterzuoerbreiten.

Slimtßlifhc Sanbrat.
3. SB. SEBeifenicht.

- Ul VI. SltmeelorpS.

«Steift. ©etteralfommanfco.
316t IaS gtr. 3036,

3luf ®runb beS § 9b beS ©efeheS über ben 33elagerung§3uftanb oom 4. Funi 1851 (®efeh*
©amml. ©. 451) unb § 1 be§ ©efeheS betreffenb SIbänberung biefeS ®efefeeS oom 11. ©ejember 1915
(Steidjggef.süBI. S. 813) bestimme id):
§ 1.
©ie falfdje Sejeichnung bc§ älbfenberS unb bie unbefugte Qeichnung fomie bie unrichtige
Slngabe beS 3nhalt§ auf ben 31u§fut)rerflärungen ju Frachtgütern, bie in§ SluSlanb oerfanbt roerben,
ist oerboten.
§

2.

©ie ber Inhaltsangabe roiberfprechenbe tßerfenbung oon ©ructf Christen, schriftlichen SDtitteilungen
(rooju auch sogenannte „©efchäftgpapiere" jählen), 3lbbilbungen ober Segnungen in Frachtgütern,
bie ins SluSlanb oerfanbt roerben, ist oerboten, ©ie ^Beifügung einer gattura ist gestattet unb bebarf
nicht ber Srroähnung in ber Sfnhattgangabe.
§ 8.
Quroiberhanblungen roerben mit ©efängnis bis 31t einem Fahre bestraft.
<5inb milbernbe Umftänbe oorhanben, so sann auf $aft ober auf ©elbftrafe bis ju fünfzehn*
hunbert ÜIJtarE ersannt roerben.
§ 4.
©iefe Stnorbnung tritt mit bem ©age ber SSerfünbung in Kraft.
S3reSlau, ben 12. Fuli 1916.

£)er stellt), fommtntbierenbe ©eneral.
oon Sacmeifter,
©eneral ber Fnfanterie.

<®rr|le.
Feh mache auf bie 23unbeSrat8oerorbnung über ben 3SetEehr mit ©erste auS bem ©rntejahr
1916 00m

8t. ©. 33t. ©.

aufmerEfam. 33efonberS heroor ju heben finb folgenbe

Paragraphen:
§

6.

©roh ber 33efchtagnahme bürfen Unternehmer lanbroirtfthätlicher betriebe auS ihren ©ersten«
oorräten oier Feljntel, im Fnße beS § 11 Slbf. 3 auch bie SSorräte, auf beten Sieferung oerjichtet ist,
als Saatgut ober ju sonstigen FroecEen in bem eigenen lanbroirtfchaftlichen Setriebe oerroenben.
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Soweit sie für ihren lanbmirtfchaftlichen Setrieb ©rüfce, ©raupen ober ©erftenmehl tjerfteUcn
ober fjerfteEen lassen woEen, bars biefe Herstellung nur auf ©runb oon 9ftaf)lfarten erfolgen, bie oon
ber pfiänbigen Vetjörbe auSaufteEen finb unb bie aut Verarbeitung freigegebene Vtenge angeben
müssen.

Sie SEühlen bürfen ©erste nur gegen SluSfjänbigung ber 9ftaf)Ifarte jur Verarbeitung

annehmen ober oerarbeiten.
Unternehmer lanbroirtfdEjaftlic^er Vetriebe bürfen ferner, roenn ihnen ein Kontingent (§ 20
Slbf. 1) gegeben ist, ihre gesamten Vorräte im eigenen Vetriebe oerarbeiten, insoweit babei baS
Kontingent nicht überschritten tuirb.
Sufafc:
a) Sie Vtühlen bürfen also ©erste nur — roie bei Vrotgetreibe — gegen SUtahlfarten
oerarbeiten.
b) ©erste jum Verarbeiten nach außerhalb beS Kreises au bringen ist oerboten.
c) Von welcher SteEe bie Vtahltarten aum Verarbeiten ber ©erste auSaufteEen finb, wirb
noch besannt gegeben werben.
§ 7.
Srofc ber Vefchlagnahme bürfen Unternehmer lanbwirtfchaftlicher Vetriebe aus ihren Vorräten
a) ©erste an bie oom SteichSfanaler bestimmte SteEe ober bie oon biefer SteEe bezeichneten
SteEen unmittelbar ober burch Vermittlung beS HanbelS,
b) ©erste für Vetriebe mit Kontingent auf ©erftenbejugSfchein (§ 20 2tbf. 4)
liefern.
Siefe ©efchäfte finb binnen 3 Sagen nach Abschluss bem Kommunaloerbanbe anzuzeigen, für
ben ©erste beschlagnahmt ist.
§ 7a
Sie Veränderung unb ber ©rwerb oon Sommergerste au Saatawecfen ist bis auf weiteres
untersagt.

Ser SteidhSfanaler sann bieS Verbot aufheben unb bie näheren Veftimmungen über ben

Verseht mit ©erste au Saatawecfen erlassen.
SBintergerfte bars au Saatawecfen nur nach Vtafcgabe ber nachftehenben Vorschriften oeräufjert
unb erworben werben.
a) Sie Veräuderung, ber Srwerb unb bie Lieferung ist nur gegen (Saatfarten erlaubt.

Sie

Saatfarte wirb auf Slntrag beffen, ber ©etreibe au Saatawecfen erwerben wiE, oon bem
Kommunatoerbanb auSgefteEt, in beffen Veairl bie SluSfaat erfolgen foE, bei Hänblern oon bem
Kommunaloerbanb, in beffen Veairl ber Hänbler feine gewerbliche SEieberlaffung hsttSer Kommunaloerbanb sann bie äluSfteEung ber Karten an anbete SteEen übertragen.
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b) Ser im § 2 oorgefcßriebenen .guftimmung beS SommunaloerbanbeS gur Veräußerung unb
ßieferung bebatf eS nicßt, foroeit Unternehmer anerEannter ©aatgutroirtfdßaften felb[tge=
gogene ©aatgerfte oeräußern, fomie für bie Veräußerung unb ßieferung burcß gugelaffene
$änbler.

Unternehmer anberer lanbmirtfdßaftlicßer betriebe, bie sich nadßmeiSliiß in ben

fahren 1913 unb 1914 mit bem Versaufe oon ©aatgerfte befaßt ßaben, sann ber
Siommunaloerbanb bie ©eneßmigung gur Veräußerung unb ßieferung selbst gegogener
©aatgerfte gu ©aatgmecEen allgemein erteilen.
c) Wer mit nicßt felbftgebauter Wintergerste gu

©aatgmecEen ßanbeln miE, bebarf ber

Zulassung burdß bie SReicßSfuttermittelfteEe ober bie non ißr begeicßneten ©teEen.
Ser SteidßsEangler erläßt bie näheren Bestimmungen über bie ©aatEarten foroie über ben
VerEeßr mit Wintergerste gu ©aatgroeden.

Sr bestimmt, roelcße Wirtschaften als anertannte ©aat=

gutroirtf(ßaften angufeßen finb.
§ 10.

3Jlit ©efängniS bis gu einem Saßt* ober mit ©elbftrafe bis gu geßntaufenb SDtarE roirb
bestraft:
1. mer unbefugt befdßlagnaßmte Vorräte beiseite fdßafft, inSbefonbere aus bem BegirEe beS
SlomtnunaloerbanbeS entfernt, für ben sie beschlagnahmt finb, sie befcßäbigt, gerftört, oer*
arbeitet, gur Verarbeitung annimmt, oerarbeiten läßt ober oerbraudßt;
2. mer unbefugt befdßlagnaßmte Vorräte oerfauft, sauft ober ein anbereS VeräußerungSs ober
SrmerbSgefcßäft über sie abschließt;
3. mer bie gur Srßaltung ber Vorräte erforberlidßen §anblungen pflicßtroibrig unterläßt;
4. mer als ©aatgerfte ermorbene ©erste oßne ©eneßmigung bet guftänbigen Veßörbe gu
anberen QmecEen oermenbet;
5. mer ©erste gu ©aatgroeden oerfauft ober Eauft, roenn er roeiß ober ben Umftänben naeß
annehmen muß, baß sie meßt gu ©aatgmecEen bestimmt ist;
6. mer ben Vorschriften im § 7a ober ben oom VeidßSEangler auf ©runb beS § 7 a 3lbf. 3
erlassenen Bestimmungen gumiberßanbelt;
7. mer bie ißm naeß ben §§ 5, 7 obliegenbe Slngeige nicßt in bet gefeßten grift erstattet
ober miss entließ unooEftänbige ober unrichtige Angaben maeßt.
§ 11.
Unternehmer lanbroirtfcßaftlicßer Betriebe ßaben sedf« ISdjittd ißrer ©erftenernte an ben
Stommunaloerbanb, für ben sie beschlagnahmt ist, Eäuflicß gu liefern.
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Ser Kommunaloerbanb sann ben Untnehmern lanbroirtfchaftlidjer Fetriebe feines FegirfeS
oorfdjreiben, metdje Mengen nnb gu melchen griften sie gu liefern finb.
Ser Kommunaloerbanb sann unbefdjabet feiner ßieferungSfrift nach § 23 SXbf. 1 bei Unter*
netjmern bestimmter lanbroirtfdiaftlic^er Fetriebe auf beren ©erftelieferung teitmeife ober gang oergidjten.
Unternehmer, bie roentger als 20 Soppelgenter ©erste geerntet haben, finb burcf) ben Kommu*
naioerbanb oon ber ßieferungSpflicht nach Slbf. 1 insoweit gu befreien, als ihnen im gatte ber ßieferung
meniger als 10 Soppelgentner uerbteiben mürben; bie ihnen hiernach über oier Sehntel if>rer Srnte
oerbleibenben üfftengen finb auf bie oom Kommunaloerbanb nach bem britlen Abschnitt obtiegenben
ßieferungen anguredjnen.
Qufafc:
Sie ®emeinbe*Forftänbe haben mir bi« fttes 20. JlnjjttfS eine namentliche ßifte über bie
lanbroirtfchafttictjen Unternehmer beS FegirfS eingureichen, bie 20 gentner unb mehr ernten merben.
©S ist bie gläche unb ber mutmassliche (Srtrag angugeben.
*

§ 22.

2luS bem FegirE eines KommunaloerbanbeS bars ©erste nur entfernt merben, roenn sie an
bie nach § 7 2lbf. 1 a bestimmte ©teile ober bie oon ihr begegneten ©teilen ober gu ©aatgmecfen
(§ 7 a) ober an Fetriebe mit Kontingent (§ 20 Slbf. 1) geliefert merben sott.
Fei ©erste, bie bem Kommunaloerbanbe nicht gehört, bebarf bie ©ntfernung oorbehaltlidE) ber
Forschriften im § 7a ber gufütnmung beS KommunaloerbanbeS.
§ 27.
geber Fetrieb mit Kontingent (§ 20 Slbf. 1) bars im Staljmen feines Kontingents ©erste
oerarbeiten unb oerarbeiten lassen.

Sie FetriebSunterneljmer haben Vorräte, bie nach § 6 2lbf. 2

oerarbeitet roorben finb, monatlich bis gum 5. beS auf bie Verarbeitung folgenben FtonatS ber
SfteichSfuttermittelftelle angugeigen.
Fetriebe mit Kontingent (§ 20 3lbf. 1), bie eine eigene ÜDtälgerei haben, bürfen in biefer für
anbere Fetriebe nicht mehr ©erste oermälgen, als sie im gahreSbur<hf<hnitte ber Seit oom 1. DEtober
1912 bis gum 30. September 1914 für anbere Fetriebe oermätgt haben.

gnSgefamt (für anbere

Fetriebe unb für ihren eigenen Febarf) bürfen sie nicht mehr oermälgen, als ben gahreSburchfchnitt
in bem genannten Seitraum.
§ 28.
$at jemanb unbefugt ©erste ermorben, oerarbeitet ober oerarbeiten lassen, ober hat er mehr
©erste ermorben, oerarbeitet ober oerarbeiten lassen, als nach feinem ■ Kontingent (§ 20 Slbf. 1)
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juläffiig ist, so oerfäEt sie ohne (Entgelt zugunsten ber nad) § 7 Slbf. la bestimmten Stelle. 3ft bie
©erste oerarbeitet, so tritt an iffre Stelle bag baraug gewonnene (Erjeugnig ober, soweit bieg nid^t
meffr erfaßt werben £ann, fein SBert ober, wenn ber ergielte Serfaufgpreig h°her ist, biefer
§ 32.
Slugpuhgerfte unb Schwimmgerfte unterliegen ber Siegelung für bie Kraftfutterraittel.
§ 35.
SJlit ©efängnig big ju einem Saijrober mit ©elbftrafe big ju jeffntaufenb Stars wirb bestraft:
1. wer unbefugt ©erste oerarbeitet, ober ben nach § 20 Slbf. 1, Slbf. 4 erlassenen Sefiim=
mungen zuroiberhanbelt;
2. wer bie im § 27 Slbf. 1 Sah 2 oorgefdjriebene Slnjeige nid)t bis zu bem gefeiten Qeit*
punft erstattet ober wer wissentlich unnötige ober unooEftänbige Eingaben mad)t;
3. wer ber SSocfdjrift beg § 27 Slbf. 2 juwiber ©erste in eigener SJtäljerei oermätjt;
4. wer ben äkrpflidftungen juwiber^anbelt, bie ihm nad) § 33 91bf. 2 auferlegt firtb.
Sie ©emeinbes unb ©utgsSorftänbe ersuche id), obige SBorfdjriften sofort ortgüblid) weiter
ZU oerbreiten.
föinbenburg DS., ben 2. Sluguft 1916.

2)er tömglidje ^anfrißt.
<*

Son ber Setail£)anbelg=Serufggenoffenfchaft in Berlin S. W. 68 Sharlottenftrafje 96 wirb
mitgeteilt, baff nod) zahlreiche Fnfjaber oon Setailtjanbelgunternebmen, welche bie Steidjgoerficherunggs
orbnung ab 1. Januar 1913 ber gewerblichen UnfaEoerfidjerung unterstellt hat, ihre Setriebe nicf)t
bei bem gufiänbigen Serfidjerunggamt jut Stnmelbung gebracht haben.
3d) mache beghalb barauf aufmerffam, baff Setailhanbelgbetriebe (ßabengefc^äfte) schon bann
oerfid)erunggpflichtig finb, wenn in ihnen ftänbig 2 faufmänmfdje StngefteHtc (Serläufer, Serfäufer*
innen, Kontoristen, ßelfrlinge, ßehrmäbchen — auch ohne ©ehalt —) ober ein gewerblicher Sirbeiter
(ßaufburfche, ßaufmäbchen, Kutscher u. f. w.) beschäftigt werben.
Familienangehörige mit aEeiniger Slugnaljme beg (Ehegatten finb, auch wenn sie fein ©ehalt
beziehen, alg SlngefteEte im Sinne beg ©efetjeg anzusehen.
Sie nicht rechtzeitige Slnmelbung oerficherunggpflichtiger Setriebe sann oon ber Serufg*
genoffenfchaft burch Serhängung oon ©elbftrafen big ju 300 Stf. geahnbet werben.
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AUen Inhabern oon offenen ßabengefdjäften Riesigen SreifeS, bie minbeftenS 2 faufmännifche
Angestellte ober einen gewerblichen Arbeiter ftänbig beschäftigen, wirb beS^alb empfohlen, ihre betriebe
schleunigst bei betn hiesigen BerficherungSamt unter Benufcung beS oorgefchriebenen gormutarS in
2fad)er Ausfertigung schriftlich anzumelben.
^inbenburg £>©., ben 31. Zuli 1916.

timigltctjeg $erfid)erung§amt.
Sie DrtSbehörben werben ersucht, für bie SBeiteroerbreitung ber Befanntmabhung in geeigneter
SBeife ©orge ju tragen.

2)er $orft£enbe be$ 2krfidjerunst§amt3.

u 97.

SBefanntmiuijung.
Sie SonnerSmardhütte D/©c^t. Eisen* unb ftofjlenwerfe A. ®. zu ginbenburg D@. beabsichtigt
bie auf ihrem ©runbftücf belegene föeffelfchmiebe ju oerlängern.
SiefeS Vorhaben bringe ich gemäss § 17 ber AeiöhS* ©ewerbeorbnung in ber Raffung oom
26. Suli 1900 mit bem Bemerfen zur öffentlichen Kenntnis, bah etwaige Einwenbungen bagegen,
soweit sie nicht prioatrechtlicher 3iatur ftnb, binnen einer Ausschlussrift oon 14 Sagen, oom Sage beS
Erscheinens biefer Belanntmachung im ^reisblatt an gerechnet, bei bem gerrn AmtSoorfteher in ginben*
bürg D©., schriftlich in jjwei Exemplaren ober zu SßrotofoE anzubringen finb unb bah nach Ablauf
biefer grifi Einwenbungen in biefem Verfahren nicht mehr angebracht werben sönnen.
Sie Beschreibungen unb Zeichnungen liegen im Büro beS AmtSoorfteherS ju §inbenburg £)©
jur Einsicht mährenb ber Sienftftunben auS.
Zur münblicfjen Berhanblung ber etwaigen, rechtzeitig erhobenen Einwenbungen habe ich einen
Sermin auf frett 19. JUtgttß b. gte. »arm. 10 |lhr im AmtSlofal beS £errn AmtSoorfteherS z»
föinbenburg D©. anberaumt, zu welchem ber Unternehmer sowohl als auch bie Söiberfprethenben mit
ber Berwarnung oorgelaben werben, bah bei ihren Ausbleiben gleichwohl mit ber Erörterung ber
Einwenbungen oorgegangen werben wirb.

2)er Canbrat uttö £>orfit?enöe 5cs tfreisausfcfjuffes.
K II 4778.

©uermonbt.

Aebaltion: für ben amtlichen unb für ben Inseratenteil baS ßanbratSamt.
Srucf oon Alaj Ezech, föinbenburg D.*©.
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^nnbettburger

SBIaH.

®iefeä S9latt erfdjeint jeben ®onner§tag. — 3nfertt°tl8flebüfjren für eine gespaltene Ißetltjeile ober beten
9laum 25 ißfg. Slnnaljme non Annoncen bis awttttoodö ÜJtlttag.

9fr. 32.

^iitbettbttrg £>.=S., bett 10. Sluguft 1916.
tiefem treigfilatt liegt ein TOruif iitx ^efanntnrn^ung fiBcv

©rotgetreüie unb SReljl au£ ber Glitte 1916 Dom 29. Quni 1916 Hei.

2Jnorfcmmg ber £anbes3entralE>efyörbe.
Üluf ©runb ber §§ 12 unb 15 ber SSerorbnung über bie Srricl)tung oon SßreiSprüfunggfteQen
unb bie SSerforgungSregelung tiom 25. September, 4. Ulooember o. 38. (9t®&l. S. 607, 7Ö8) roirb
nadjfteljenbeg bestimmt.
I.
3n benjenigen Sähen unb offenen SSerfaufSfteCen, in benen Geier, bie oon ber QentraleinfaufS*
gefeEfdjaft in ^Berlin geliefert toorben finb, feilgeboten roerben, btirfen aucfi Sier, bie nietjt oon ber
SentraleinfstufBgefellfdEjaft geliefert toorben finb, nidjt ju einem l)öi)cren greife oerfauft roerben, al8
roie il)n ber ©emeinbeoorftanb ober ber SSorftanb be8 ftreigfommunaloerbanbeg für bie oon ber
QentraleinfaufggefeHfdjaft gelieferten Sier feftgefefct Ijat.
II.
3n benjenigen Sähen unb offenen SlerfaufSfteHen, in benen (Sier, bie oon ber Qentral*
ein!stuf8gefe*ßfd)aft geliefert finb, feilgeboten roerben, ist bieg bem Sßublüum burd) einen aud) oon ber
Strafte au8 gut sichtbaren Slnfdjlag im Sahen besännt ju geben. Sin Slbbrmf biefer Slnorbnung ist
im Sahen ober in ber SSerfaufgftelle aufjufiängen.
III.

3uroiber^anblungen gegen biefe Slnorbnung roerben mit ®efängni8 big ju 6 SRonaten ober
mit Selbftrafe big ju 1500 2ftf. bestraft.
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IV.
Siefe Slnorbnung tritt am 23. 3funi 1916 in Straft.

®er Minister für ganbel mtb ©ererbe.
3.

SS. Dr. © 5 p p e r t.

Sie ©emeinbeoorftänbe ersuche id), obige Slnorbnung ortsüblid) besannt p madjen.
§inbenburg, ben 31. Fuli 1916.

Per £anbrat.
I 5736.

©uermonbt.

SRinifte?
für £stttbel **«& ®rUJCrbe»

SSerlin SB. 9, ben 29. 3uli 1916.

o.*9tr II b. 8970.
2112 SebenSmittel im Sinne ber SSerorbnung über ben §anbet mit Bebens* unb Futtermitteln
unb jur SSetämpfung beS StetterttjanbelS 00m 24. Funi 1916 (3t®9Sl. ©. 581) finb nad) einer SKittei*
lung beS ^errn ißräfibenten beS StriegSernäfjrungSamteS |JMtt

»tttb

mtb

§piritttaseu,

§itv, ft affe e

nidjt bagegen SabaE anpfeifen.

23efstmttmad)ung
über ben ©erfe^r mit SSrotgetreibe titib Wintergerste
gn @natjlt«etfen (9t. @. 231- ©. 854.)
SSom 27. Fuli 1916.
Sluf ©runb beS § 6 a Slbf. 2 ber SSerorbnung über SSrotgetreibe unb SWetjl auS ber ©rnte
1916 oom 29. 3uni 1916 (2t. ®. SSt. ©. 613; unb beS § 7 a ber SSerorbnung über ©erste auS ber
©rnte 1916 oom 6. 3uli 1916 (3t. ©. SSI. ©. 659) in SSerbinbung mit § 1 ber SSefanntmadjung
über bie (Srridjtung eines StriegSernälfrungSamtS oom 22. SDtai 1916 (3t. ®. SSI. ©. 402) mich fol*
genbeS bestimmt:
§ 1.
Sie SSeräufterung, ber (Srtoerb unb bie ßieferung oon SSrotgetreibe ober SBintergerfie ju
©aatätoeden ist nur gegen ©aatfarte erlaubt. Sie ©aatfarte rairb auf Slntrag beffen, ber SSrotgetreibe
ober SBintergerfte p ©aatätoeden ertoerben roiH, oon betn Stommunaloerbanb ausgestellt, in beffen
SSeäirfe bie SluSfaat erfoIgen'foH, bei ®änblern oon bem Stommunaloerbanb, in beffen SSejirfe ber
Igänbler feine getoerblidfe 3tieberlaffung bat. Ser Stommltnaloerbanb sann bie SluSfieHung ber Starten
an anbete ©teilen übertrage«;
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©ie ©aatlarte muß Hainen, äBoßnott mib Stommtmaloerbanb bes 3um ©rroerbe Vereinigten,
ben Drt, rool)in geliefert roerben soll, unb, toenn baS (Setreibe mit ber Gsifenbaßn beförbert roerben
foQ, bie SmpfangSftation, ferner bie 31t erroerbenben Mengen angeben; sie ist unter Venußung
eineg VorbrudS nach untenfteljenben HRufter *) aufzustellen.
§ 3.
©ie Veräußerung bebarf bei Vrotgetreibe nad) § 2 ber Verorbnung über Vrotgetreibe unb
DReßl aus ber @rnte 1916 oom 29. 3uni 1916 (V. (S. St. @. 613) bei SBintergerfte nad) ben §§ 2, 22 ber
Verorbnung über ©erste auS ber ©rnte 1916 oom 6. 3>'.li 1916 (Dt. ®. 581. ©. 659) ber ©eneljmigung
beS SlommunaloerbanbeS für ben baS ©etreibe beschlagnahmt ist.
©ie ©eneljmigung ist nidjt erforberlid), roeun Unternehmer anerfannter ©aatgutroirtfdjaften
felbftgejogeneS ©aatgetreibe ber ©etreibeart, auf bie sich bie Stnerfennung erftredt, ju ©aatjroeden
oeräußern, sonne für bie Veräußerung unb Lieferung burd) zugelassene iQänbler (§ 4). 2US anerfannte
©aatgutmirtfehaften gelten solche üöirtfdjaften, bie in ber ©onbernummer beS gemeinsamen ©arif*
unb VerfehrSanjeigerS für ben ©üter= unb ©ieroerfeßr im Vereidje ber 5ßreußifd)5$effifchen ©taatS*
eifenbahnoermaltung ber DJtilitäreifenbafinen, ber -üteflenburgischen unb Dlbenburgifdjen ©taat8eifen=
bahnen unb ber Dtorbbeutfchen Vrioateifenbafjnen oom 8. September 1915 nebst Nachträgen, Gstgän*
jungen unb Verichtigungen als für Stoggen, SBeijcn unb ©erste anerfannt aufgeführt finb. Außerhalb
beS ©eltungSbereidjS beS gemeinsamen ©arif* unb VerlehrSanjeigerS bestimmen bie SanbeSjentratbe*
hörben, toelcfje Vetriebe als anerfannte ©aatgutmirtfehaften gelten.
Unternehmer anbererer lanbroirtfd)aftüd)er Vetriebe, bie sich nad)roeiSlid) in ben fahren 1913
unb 1914 mit bem Verlauf oon ©aatgetreibe befaßt hufon, sönnen ber Stommunaloerbanb ober bie
oon ihm ermächtigten ©leiten bie ©enehmigung zum Verlaufe felbftgejogenen ©aatgetreibeS ju ®aat=
jmeden allgemein erteilen.
§ 4.
SDSer mit nicht felbftgebautem ©etreibe 3U ©aatjroeden tjuubeln roiH, bebarf bei Vrotgetreibe
nach § 6 a. ber Verorbnung über Vrotgetreibe unb DRefjl auS ber Gsrnte 1916, bei ©erste nach § 7 a
ber Verorbnung über ©erste auS ber ©rnte 1916 ber Zulassung.

©ieS gilt auch für ©enoffenfehaften,

Slonfumoereine unb bergleidjen.
©ie Zulassung mirb bei Vrotgetreibe burd) bie DteidhSgetreibeftelle, bei ©erste burd) bie DteidjS*
futtermittelftelle erteilt; bie Dteid)SgetreibeftelIe unb bie DteichSfuttermittelftelle sönnen anbere ©teilen
gut ©rteilung ermächtigen,

©oroeit eS sich um ben Verlauf hanbelt sann bie Zulassung oon ber DfteidjS*

getreibefteUe unb bet DleichSfuttermittelfteüe für baS ganze ©ebiet beS beutfehen DteidjS ober ©eilges
biete, oon ben oon ihnen ermächtigten ©teilen nur für ihren Vezirf erteilt roerben.
©ie Zulassung sann an Vebingungen gelnüpft roerben, inSbefonbere sann bie julaffenbe ©teile
sich

Veauffichtigung ber ©efdjäftSführung oorbehalten unb bie Dlrt ber Vuchfüßrung htufid)tlid)

beS §anbels mit ©etreibe 31t ©aatjroeden oorfchreiben.
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Sie Zulassung sann Jeberjeit surüdgenommen werben.
§ 5.
Ser Gsrwerber oon Saatgetreibe hat bie Saatfarte bem Betüufcerer spätestens bei Slbfchlujj
beg Bertragg aug3ut)äubigen. 2öirb baS Saatgetreibe mit bcr ©ifenbahn oerfanbt, so hat ficf) ber
Beräufcerer oon ber Berfanbftation auf ber Saatfarte bie erfolgte Slbfenbung unter Eingabe bet 9trt
beg ©etreibeg, ber oerfanbten SDtenge unb beg Drteg bereinigen 311 taffen, nacf)bem bag ©etreibe
oerfrad)tet ist.

Gsrfolgt bie Berfenbung nid)t mit bet ©ifenbahn, so hat fih ber Beräu&eret auf ber

Saatfarte ben Smpfang bestätigen 3U lassen.
Ser Beräufeerer hat bie Saatfarte mit ber oon ber ©ifenbahnoerwaltung auggeftellten
Bescheinigung über bie Slbfenbung ober mit bet Smpfanggbeftätigung beg Srwerberg binnen 2 Sßochen
nach Slbfenbung bem Sommunaloerbanb einsureichen, aug bem

bag

©etreibe

auggeführt wirb.

Siefer Sommunaloerbanb hat algbalb bem empfangenben Sommunaloerbanb eine entfpredhenbe äJtit*
teilung 3U madjen.
§

6.

Siefe Befanntmadjung tritt mit bem Sage ber Berfünbung in Sraft.
Berlin, ben 27. guli 1916.

25er ^ßräfibent be§ Slrieg§eriiäljrung§stmt3.
oon Batodi.
Sag Btufter ist im Steichggefefeblatt fftr. 172 abgebrudt.
Sie Slugfteüung ber Saatarten — § 1 obiger Befanntmachung — übertrage ich nameng beg
Sreigaugfd)uffeg ben ©emeinbe — unb ©utgoorftänben.
*•

Sie Saatfarten bürfen nur über biejenige

äJtenge Brotgetreibe unb SBintergerfte lauten, bie ber 3lntragfteHer nach pftidjtraäfngem ©rmeffen ber
augfteüenben Drtgbehörbe 3Ut Saat braucht.
auggeftellt werben.

Ueber Sommergerste bürfen oorläufig Saatfarten nicht

Sie ßutaffung oon ©änbtern, ©enoffenfchaften, Sonfumoereinen unb bergt. 3um

©anbei mit nicht felbftgcbautem Saatgetreibe — § 4 oben — ist, sowie ber Bertauf nur innerhalb
beg Sommunaloetbanbeg erfolgen soll, oon ber 9teid)ggetreibefteIIe ben Sommunaloerbänben übertragen;,
für ben Steig ©inbenburg finb Slnträge auf Zulassung an mid) 3U richten.
Sie ®emeinbe*unb ©utgoorftünbe ersuche ich, bie Befanntmachung ortgübtich weitersuoerbreiten
©inbenburg DS., ben 3. Sluguft 1916.

2)er töniglidje ßanbrat.
Suermonbt.

(Musterung III jur SBerorbmmg be§ 23itnbe§rat§ öom 10. ^uni
1916 unb ber 33efanntmacf)ung be§ 9ietcf)§fan5ler§ üont 10. ^uni
1916 betr. bie Regelung be3 $erfel)r3 mit 2Beb=, 2Birf= unb
Stritfumren unb bie fjieröon aufgeschossenen ©egenftänbe.
A. ctut iöcrdrbmtna fceS ®imbeöt«tö.
« § 1.
1. (Sellöppelte unb genügte Spiken ober ganz auS foldjen hergestellte BetleibungSftücfe fallen
nicht unter bie Berorbnung.

jtt § 7, 3u»r«»tf i.
2. 2BarenauStauf<h ist als gegenseitiger Bertauf anzusehen.

3cber ber AuStaufdjenben mufe

ben anbeten oor bem 1. 3Jlai 1916 als bauernben Abnehmer gehabt hoben.
3. Sogenannte „Betourgefchäfte" finb, fotoeit ©efchäfte ber bem § 7 Abf, I unterfaüenben
Art in grage fotnmen, unzulässig: mer bisher nur geliefert hot bars fid) oon feinem bis*
herigen Abnehmer nicht liefern lassen; mer bisher nur abgenommen hot, bars an feinen
bisherigen ßieferanten nicht liefern.

|tt § 7, JCbsrtfe I mtfc (tHäutr rmtg I, Risset* 6.
4. gabrifanten, bie neben ber ga6rifation SBaren einlaufen unb unoerarbeitet roeiteroeräu^ern
finb infomeit ©rohhänbler unb ber Bestimmung beS § 7, Slbfafe I unterroorfen.

|tt § 7, (Äblrtb I ttnfr ssrliiutcvtmg II, C I.
5. Sie AuSnahmebetoitligung C I ber (Erläuterung II bezieht sich nur auf bie in ber Befdjei»
nignng ber tpanbelSoertretung einzeln aufzuführenben ßieferungSoerträge; bie Ausführung
späterer Aufträge bctfelben Besteller, auch roenn eS sich um sogenannte BachorberS zu ben
bis 12. Sjuni 1916 abgeschlossenen ßieferungSoerträgen honbeit, ist unzulässig.

|u § 7, |U»s. I »üb ©rlätttrrnue II, C III.
6. Sie AuSnahmebemiDigung C III ber Erläuterung II gestattet bie ßieferung an neue Abnehmer
nur hinsichtlich ber neuen, in ber Bescheinigung bet ^anbelSfammern zu gebenben Sßarmart.
7. AIS Borausfefcung ber AuSnahmeberoiHigung C III ber Erläuterung II ist z« forbern, bah
a) eS sich um eine gegenüber ben früher geführten äöarenarten oollfommen oerfd)iebene
BJarenart hanbelt,
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b) bie neue SBarenart einen neuen SunbenJreig bebingt
c) ber Uebergang -ju ber neuen SBarcnart tebiglidj infolge be§ Qtoangg &er Srieggocr*
E>ältniffe, b. h- be§ Sarnieberliegeng beg ©efdEjäftS in ben früheren äBarenarten erfolgt
ist, nid^t etroa nur roegen größerer ©eminnaugfichten.
s« § 7, uw »*
8. Aufträge jur Anfertigung auf Abruf mit ber Abrebe, bafe ber Hersteller nach bestimmter
grift bie nicfjt abgerufenen SBaren nach feinem belieben anbermeitig oerroerten sann, finb
Jeine festen Aufträge im Sinne oon § 7, Absah II.

in § 7, Jtbsnlf II nnb ©riöntrrnng I, iiffr* 8.
9. Auch für bie äßaren, bie nach bem AuSlanb geliefert merben sollen, gilt bag Ferbot ber
ßagerarbeit in § 7, Absah II; nur bie ßieferung selbst ber bestellten SBare nach bem Aug*
lanb fällt nicEjt unter bie Ferorbnung.

5« §§ 7 nn* 10.
10. Sie Feräufferung getragener föteibunggfiüde burc^ bie big^erigen Sräger an Sröblcr ist
feiner Fefctjränlung untermorfen.

in §§ 8 bl* 11.
11. Sie Anfertigung oon FefleibunggfiücEen, ju melier ber Besteller ben Stoff nidEjt oom Anfer*
tiger entnommen, fonbern selbst geliefert hat, unterliegt nidE)t ben Forschriften über ben
Slteinhanbel unb bie äJtafjfcfjneiberei in §§ 8 big 11.

in § II.
12. Feräufjern heifet liefern unb übereignen.

Semnadt) bürfen bie bem Fejuggfcljein unterfal*

lenben SBaren, bie oor bem 1. August bestellt, aber noch nicht abgeliefert finb, oom 1.
August 1916 ab nur gegen Fepggfchein abgeliefert merben.
9

B. 3ur '-öcfstmitmarfjmifl beS iWctdj$JrtU$lci:ö.

in ilv. 4 bet ^rcUifte unb ©rlSutcrnng 1, iiffcr 36.
13. An Stelle ber megfallenben Ziffer 26 ber Erläuterung I (FaumrooIIene genähte Hanbfdjuhe
finb nicht frei) hat ju treten:
Stoffhanbfdhuhe finb nicht frei.

Alle gefütterten unb hoppelt gearbeiteten baumrootlenen
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$tt Br. 6 mtfc 14.
14. aBäfd^eftitfcreien unb gemusterte unb beftidte Sülle finb nur bis zu einer ©reite uon 80 cm
als ©efafcftidereien anzusehen.

3» itf. 6 ttttb 30.
15. ©orbezeichnete unb beftidte Samen», ÜDtäbcEjen* unb Sinberfleibet finb nicfjt Sapifferieroaren.

3« Br. 10 «ui» 11.
16. ©emufterte ©Janbbefpanftoffe, ©obelinS unb ©obelinSftoffe finb frei.

3» |tr. 30.
17. Sie in ©r. 20 ber Freiliste für rooltene Samen» nnb ©täbdhenbefleibung gegebenen ©eftim»
mungen gelten auch für Samen» unb ©täbcfjenbeEleibung auS ©eloet.

3« Br. 34,
18. Slud) leinene unb halbleinene ©errenftoffe unb ©Jäfdjeftoffe (3lr. 18 unb 25 ber Freiliste)
finb in ßängen bis ju 2 m frei.

C. 33efrumt»!uist?mtft be3 SWetdjSfattjlerS born 13. ^wli 1916.
fReii^S»©efe^bI 9tr. 136. Jahrgang 1916
(9lr. 5318) ©efanntmadjung über bie ©egelung be$ ©erseht« mit ©Jeb=, Söitf» unb
©trieftoaren für bie bürgerliche ©ebälferattg. ©um 13. Suli 1916.
Sluf ©runb beS § 19 ber ©efanntmadhung über bie Regelung beS ©erljehrS mit ©Jeb», ©Jirf»
unb ©tridtuaren für bie bürgerliche ©euölferung uom 10. ^uni 1916 (9teich§»®efehbl. @. 463) bringe
t<h folgenbeS gur öffentlichen Kenntnis:
I.
Ser § 8 ber ©efanntmadhung über bie ©egelung beS ©erfeljrS mit ©Jeb», ©Jirf» unb ©trid»
roaren für bie bürgerliche ©euölferung 00m 10. J3uni 1916 finbet feine Slnmenbung auf solche ©eroerbe»
treibenbe, bie ausser ben ©Jäten, bie sie beim ©eroerbebetrieb im Umherziehen mit sich führen, fein
©Jarenlager haben.
II.
3n baS ©erjeichniS ber ©egenftänbe nach ber ©efanntmadhung 00m 10. Suni 1916 (©eich«»
©efefcbl. ©. 468), auf meldje bie ©orfdhriften ber ©efanntnuuhung über bie Regelung beS ©erfehtS
mit ©Jeb», ©Jirf* unb ©tridtuaren für bie bürgerliche ©euölferung uom 10. ^uni 1916 mit iüuSnahme
ber §§ 7, 10, 14, 15 unb 20 feine Slntuenbung finben, finb aufzunehmen:
20a Sülle Slrtifel ber aus ©Jafdjftoff hergestellten Samen»©ommerfonfeftion, sofern sie am 6.
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3Sunt 1916 fertiggestellt ober zugeschnitten ttmrcn.

20b. üftäbcfjenfleiber für ba§ schulpflichtige Sitter unb Kinberüeiber für ba§ Sllter bis ju 6 fahren
sofern beren KleinhanbelSpreiS
für ein Söafchtteib.............................................................

15,00 Sitar!

für ein Kteib au§ 2öoHe ober »etoet............................

25,00 Sitar!

übersteigt.
35. ®ummimäntel unb gummierte »abeartüel. Ser ©ummierung steht (Srfafcgummterung gleich»erlin, ben 13. guli 1916.

Der Stellvertreter fces Hetd?sfan3lers.
Dr. §elffert<h.

D.

üfttttciltnißeit ber ftteicfjSbeJIetbiutßSftene.

a) Sie 3teicf)8be!leibung§ficIIe gibt Stu3!ünfte über bie SluSlegung ber »unbeSratSoerorbnung
unb Sefanntmachungen be§ Sieich^EanzIerS nicht an fßrioatc, fonbern nur an »ehörben
$anbels!ammern, Eaufmännifche Körperschaften, ^anbrnerfS* unb ©eroerbefammern, gadj*
oerbänbe unb an bie Sßreffe.
b) Sie oon ber 3teicf)§bef[eibung§fteHe an bie Kommunaloerbänbe unentgeltlich gelieferten »ezug§*
scheine ftnb nur jur Auslegung bei ben fßrüfungS* unb SluSfertigungSfteHen bestimmt. $ur
Stilllegung bei ben Kleinhänblern sann bie 3teict)§be!leibunggfteHe »orbructe ber S3ejug§*
scheine nicht unentgeltlich abgeben.

Solche ftnb bet 3.

Sßreujj, Königs. £ofbuchbrudEerei,

33erlin S. 14, SreSbcncrftr. 43, ju folgenben greifen erhältlich:
bei 1000

5000

SR!. 7,25
31t!. 6,15
für baä Saufenb.

10 000

100 000

31t!. 5,55

31t!. 4,35

1000 000 Stücf
3RE. 2,90

c) Sie »etanntmachung ber SteichSbelleibungSftelle oom 3. 3uli 1916 zur SluSführung beS
§ 11 ber »unbegratSoerorbnung oom 10. 3uni 1916 ist in 3tr. 157 beS SteidjganzeigerS
oom 6. Sfuli 1916 erschienen.
d) Sie ©rläuterungen roerben im 9teicf)8anzeiger befanntgemacht.
»erlin, ben 27. gult 1916.
0$eid)3f>cfleümna§fte0e«
©eheimer Stat Dr. »eutter.
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IMdr*SBerltn, ben 28. 3uli 1916.
Jtn0}U0.

1. Sie (Erläuterungen III ftnb erschienen.
anjeiger besannt gemalt.

Sie (Erläuterungen roerben oon seht ab im Sfteie^S*

2. 2Bir bitten SBefteEungen auf Srudfadhen unb SBorbrude ber 9teidj§bef'eibungSfteEe mit Stüdficht
auf bie beträchtlichen floften unb bie 5ßapier!nappt)eit auf ben littvdj fcie

roirllid)

bestätigten Sebarf $u befctjränfen unb auf sparsamen Umgang mit ben SSorbrucfen an aEen
SteEen hinjuroirfen.

Sßegen bet SBeguggfcheine bitten mir (Erläuterung III unter D b au

beachten.
3. Slbjüge ber SJefanntmadjung oom 3. 3uli 1916 (3teid)ganjeiger jtr 157 oom 6. 3uli 1916)
sönnen bei ber 3teich§belteibunggfteEe für ben ©ebraucf) bei ben amtlichen ©teEen befteEt roerben.
4. Sie Steoiforen ber 9teid)§beKeibung§fteEe haben mehrfach feftgefteEt, bah bie gegebenen 23e*
ftimmungen non ben beteiligten ©efdjäften, ingbefonbere non mittleren unb steinen ^Betrieben,
nicht beachtet roerben.

2ßir roeifen beS^alb auf bie fftotroenbigEeit einer Ueberroachung burch bie

iBetroaltunggbehörben h>n unb roerben biefe Ueberroachung auch weiterhin burch unsere SReoiforen
an einjelnen Orten unterfiüfcen.

Siefe SReoiforen finb angewiesen, sich oor ^Beginn ihrer

Sätigfeit febegmal bei ber bctr. Drtgbeljörbe unb ©anbelg* bej. ©eroerbeoertretung oor^uftcEen.
II. 6863.

$$efftmttttuu$tuta
bcttcffcnt» Scbcrfartc für «SoJjlIeber tittb 5lufftcHunß 3)cr Äutibcnliftc.
SlEe ©chuhmachereibetriebe (einschließlich ber SReparaturroerfftätten unb Sefohtanftalten),
welche bie SlugfteEung einer ßeberfarte für ©ohlleber bei ber 58egirt§fommiffion in Oppeln beantragt
haben, sönnen bie ßeberfarte oom 6. Slugufi b. 3«. ab bei bem 3nnunggleiter berfenigen Schuhmacher*
innung abholen, in beren SBejirf ber SBetriebginffaber wohnt.

Sie Sluggabe ber ßeberfarten erfolgt

nur an bie jum $anbroerf gehörenben ^Betriebe beg ©chuhniachergeroerbeg.
Sie SBetriebginhaber haben sich unter Vorlegung ihrer ßeberfarte spätestens big jum 12. Sluguft
in bie Stunbenlifie berfenigen orbentlichen ßeberhanblung (ßeberhänbler ober ©thuhma<her*9tohftoff*
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sönnen.

2lHe oor betn 7. August b. 318. erfolgten Eintragungen in bie Sunbenlifte finb ungülig.
Sie ßeberfjanbtungen (ßeberhänbter unb

©chuhmachersFohftoffgenoffenfchaften) hoben bie

ForbrudEe für bie Sunbenliften oon bet FezirEsEommiffion einjuforbern.

Sie Slunbenliften finb

spätestens am 14. Sluguft b. 3S§- unb jmar in hoppeltet SluSfertigung an bie SezirEsEommtffton
(Oppeln, ©anbroerEsEammer) einjufenben.
Oppeln, ben 1. Sluguft 1916.

2>ie SBe^irMommiffion.
'$c*rfiöeitbe:
g. ©rieger.

I. 6642.

©inbenburg O©., ben 3. Sluguft 1916.

fötfci},

bctrcffenb ben Zd)nii bet* ^Brieftauben unb ben 23rtcfiaubenberfeljt
im kriege.
Fom 28. SJtai 1894.

Pir |lliU|clm, oon ©otteS ©naben Seutfd)er Kaiser, ftöntg oon üßreufjen :c. oerorbnen
im Flamen beS 9teid^8, nach erfolgter Zustimmung beS FunbeSratS unb beS 9teicE)3tag8, toa§ folgt:
§ 1.
Sie Forschriften ber ßanbeSgefefce, nach roelchen ba8 Stecht, Sauben zu satten, befcf)ränft
ist, unb nach roelchen im freien betroffene Sauben ber freien Zwigimg ober ber Sötung unterliegen,
finben auf SDtilitärbrieftauben Eeine SEmoenbung.
SaSfelbe gilt oon lanbeSgefefeltc§cn Forschriften, nach roelchen Sauben, bie in ein frembeS
SaubenljauS übergehen, bem Eigentümer be§ leiteten gehören.
§ 2.
Znfotoeit auf ©runb lanbeSgefehlicher Feftimmungen Sperrjeiten für ben Saubenflug bestehen,
finben biefelöen auf bie Steifeflüge bet SJtilitärbricftauben Eeine Slnroenbung.

Sie Sperrzeiten bütfen

für Sftititärbrieftauben nur einen pfammenhängenben Zeitraum oon höchstens je jehn Sagen im
Frühjahr unb ©erbst umfassen.

©inb länger als zehntägige ©perrzeiten eingeführt, so gelten für

SDtilitärbrieftauben immer nur bie ersten zehn Sage.
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§ 3.
Slls äftilitürbrieftauben im Sinne biefeS ©efefceg gelten ^Brieftauben, roelche bet. SJtilitär*
(äRarine*)3Serroaltung gehören ober berfelben gemäss ben oon ihr erlassenen ÜBorfChristen pr SSerfügung
gestellt unb meldte mit bem Gutgeschriebenen Stempel oerfehen ftnb.
Sßrioatperfonen gehörige ÜDtilitärbrieftauben genießen ben Schüfe biefeS ©efefceS erst bann,
roenn in ortsüblicher SBeife besannt gemacht morben ist, baff ber 3ücf)ter feine Sauben bet Utilitär*
SSerroaltung jur SSerfügung gestellt hat.

§ 4.
Für ben $aH eines Krieges sann burdf ftaiferlidje SSerorbnung bestimmt merben, baff alle
gefehlicfjen SSorfchriften, roelche baS Söten unb ©infangen frember Dauben gestatten, für baS Reichs*
©ebiet ober einaelne Seile beSfelben ausser Straft treten, foroie baff bie SSerroenbung oon Sauben jur
SSeförberung oon Stachridhten ohne ©enehmigung ber ÜDtilitärbehörbe mit ©efängniS bis au brei
Wtonaten au bestrafen ist.
Urfunblidh unter Unserer föödhfteigenhänbigen Unterschrift unb beigebrudEtem kaiserlichen 3fnftcgel.
©egegeben IJteueS SßalaiS, ben 28. Sftai 1894.
(L. s.)

äötlhelm,
©ras oon ßapriot.

SSorftehenbeS ©efefc bringe ich hiermit erneut in ©rinnetung.

Unter SSeaugnahme auf bie SSefanntmadhung beS SlriegSauSfdhuffeS für pflanalidhe pp. Dele pp.
im kreisblatt 29 oon 1916 ersuche ich, bafür sorgen au motten, bah bie geforberten Steigen erstattet
merben.

Slnmelbeformulare sönnen oon hier empfangen merben.

£anbel mit Sebent unb Futtermitteln.
Som 1. Sluguft 1916 ab ist ber föanbel mit ßebenS* unb Futtermitteln nur j'oXchen Sßerfonen
gestattet, benen eine ©rlaubniS aum SSetriebe biefeS ®anbelS erteilt morben ist.

©aS gilt auch für

üßerfonen, bie bereits oor biefem Qeitpunft föanbel mit ßebenS* unb Futtermitteln getrieben huben,
©iefe SSorfdhrift finbet feine Slmoenbung auf ben SSerfauf felbftgemonnener ©raeugniffe ber ßanb* unb
Forftmirtfchaft, beS ©arten* unb Obstbaues, ber ©eflügel* unb SSienenaudft, ber Fagb* unb Fischerei
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audj nicht auf 3teinhanbel§betriebe, in bencn ßebenS* mtb Futtermittel nur unmittelbar an Verbraucher
abgefegt roetben, schließlich nicf)t auf Vefjörben unb anbere ©teöen, bcnen amtlich bie Beschaffung unb
Verteilung oon ßebeng* unb Futtermitteln übertragen roorben ist, auf Ie%tere in ben ©renken bet Ueber*
tragung.

Soroeit fdjon früher cinjelnen Verfonen nach anberen Slrieggoorfchriften eine Gsrlaubniö

jum Jfjanbel mit ßeben§* unb Futtermitteln gegeben roorben ist, gilt biefe Zulassung in ben ©renken
bet schon erteilten ©rlaubnis roeiter.
©orocit nicht schon geschehen, finb bie Anträge an mich einzureichen.
3Die jur ®ntfd)eibung auf bie Einträge zuftänbige ©teile ist beim ßanbratSamt gebilbet.

Vor*

ftßenber ist ber Unterzeichnete.
$inbenburg 0©., ben 8. üluguft 1916.

ii.

$et $fötttflUd)e &nnbrat.

II 6646.

©inbenburg 0©., ben 10. Sluguft 1916.

2Itt0rfrttimg.

Stuf ©runb ber Verfügung ber 3teid)gzuderftelle oom 28. Funi 1916 v- lOt-O/6

j^er fon

Verbrauch oon ©üßftoff mirb für ber. S?cei3 ©inbenburg folgenbe älnorbnung erlassen:
§ 1.
2)ie ®emcinbe*(®utg)*Vorftänbe erhalten entfpred)enb bet oorljerigen Vnmelbung unb zur
Verfügung ftefjenben Viengen:
a) für

©peiferoirtfehaften, Saffcefjäufer u. f. m. ausschließlich

VolfSfüchen zum Verfügen ber ©eträntc, namentlich Kaffee, Xee, Safao, Voroien unb
bergt. @üßftoff=$ßadungen — Sßadung © — unb jroar Schachteln mit 500 Stüd @üß*
ftoff*2:äfel(hen, 110 fache ©üßfraft.

Sa§ Täfelchen entspricht ber ©üßfraft oon etroa

1 V2 2>tüd SBürfeljucfer (1 ©tüd SBürfeljuder gleich 5 g), mithin entspricht ber FnßuU
ber Schachtel einem ©üßroert oon 3 s/4 kg, (gleich 7 Vs 5ßf&-) Fuder.

VerfaufSpreiS im

Jtleinhanbel 1,85 V».
b) für gan«i}filttttigttt.

©üßftoff in ßhriftaHform (440—450 fache ©üßfraft).

@3 ftnb

bieg Heine ftötndjen oon ber ungefähren ©röße eineg ©tednabelfopfeS; jebeS Slörnchen
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hat einen ©üfcroert oon 1 '/2 ©tücf .Qucfer. Sie SßocCung — $ Sßacfung — besteht au*
einem fleinen Vriefchen — mit bem Inhalt oon 1 V* g striftaHfüpftoff.
Siefe Sötenge
entspricht einer SüfcEraft oon etroa 550 g gucfer (also 1 Vio Sßfb. $U(fer). 2öenn ber Inhalt
beg Vriefcf)eng in einem halben ßiter Söaffer gelöst toirb, entspricht ein Seelöffel biefer
Söfung ber ©üffEraft oon 3 SBürfeljucfer. Verfaufgpreig beg Vriefchen* im stleinhanbel
25 5ßfg.

§ 2VJegen Verteilung unb Sluggabe be8 ©üfsftoffe* gilt bet § 1 ber Slnorbnung be* streigau**
fchuffe* oom 3. SJtai 1916 (streigblatt ©. 222j sinngemäß. Sllg Starten sönnen bie .ßucferfarten
oerroenbet merben.
§ 3.
gür föaugljaltungen biirfen für ben stopf ber Veoölferung unb SJtonat nicht mehr alg x/4 g
auggegeben merben.
Sen Verbrauch in ben ©aftmirtfdjaften u. f. m. haben bie ©emeinbe* (®ut8) Vorftänbe,
eoentuetl burdh Sinforberung oon Verroenbung8bef<heinigungen ju übermadjen.

§ 4.
Ser oon bem ©emeinbe* (®utg) Vorftänben burdh SluSgabe oon ©ü&ftoff ersparte ctuder
ist 3U (Srnährunggjmetfen an bie Veoölferung, namentlich an stinber, 3U oerauggaben. Sen ©emeinbe*
(®utg) Vorftänben bleibt 3ur Slugführung biefer Vorschrift bag SSeitere übertaffen.
'

§ 5.

Siefe Slnorbnung tritt mit ber Veröffentlichung in straft.

$)er $ret§stu3fdjuf3.
3n einer gemerblidjen Vefurgfadhe am 3. äftai 1916 ist oom Veidjgoerfidjerunggamt ber
©runbfafc auggefptochen morben, bafc bie roährenb beg gegemoärtigen striegeg im beseiten ©ebiete
angeroorbenen russisch polnischen Sirbeiter, bie fteiroiHig unb mit ©enehmigung ber 3uftänbigen Vehörben
nach Seutfchlanb gefommen finb, um hier 31t arbeiten, alg freie Sirbeiter ansufehen finb unb ber
Verfidherunggpfticht gegen VetriebgunfäHe unterliegen. Sagfelbe mirb, oorbehaltlich ber (Sntfcheibung
im sJtechtg3uge, auch füc solche lanbroirtfchaftlid)en Sirbeiter unb für bie übrigen ©ebiete ber Veidjg*
oerficherung 3U gelten haben.
@g müssen baher für solche Sirbeiter auch Veitraggmarfen 3ur reid)8gcfefcliihen Sfnoaliben*
oerficherung oermenbet merben.
§inbenburg D6., ben 31. $uli 1916.

— 366 2luf bie im Stüdf 22 Seite 274 beS 3legierungS4lmtSbIattS öeröffentlicljte 9tadl)tragSbe!anntÄ
mad^ung jur föanboerfaufSlifte für bie Stranfenf affen beS BegierungSbejitfS Oppeln madlje icf) bie
Slpotfjefenbefifcer unb Stranfenfaffen Riesigen Streifes aufmerffam.
!0inbenburg £)<&., ben 31. Suli 1916.

2>er SSorfi^enbe be$ £$etfidjminfl3nmt3.

1. drfn^SBatniltott
©leiroifc, ben 2. Stuguft 1916.

3nf.=9tegt. StettJj (1. ©berfdjl.) 9tr. 22.
Tgb.*9tr. III 4407.
gtrdtbricf.

©er unten bejeidjnete BtuSfetier UBillfelm £> f| I i dfj beS II. BefrutenbepotS f)at fic§ am
26. 3uni 1916 offne Urlaub t>om Truppenteil entfernt unb ist feitbem ftüdjtig.
®S mirb erfud^t, ifjn feftjunetjmen unb an baS Bataillon ober bie nächste Btilitärbeljörbe
abäuliefern, gegebenenfalls Btitteilung barüber ffierfjer gelangen ju lassen.

S5ataiÜott§!ommstttbetti;.
3. B. Uljlmlfaut.

Örsd|reil>nu0:
©eburtStag unb Ort: 9. 8. 1896 Boitfdtjom Str. ©leimife.
20 3af)re.
SUter in Sauren:
©rubenarbeiter.
Beruf:
SßeterSborf Str. ©leimifc.
äöofjnort:
1,67
m.
©röfje:
©eftalt:
fcf)lanf.
braunfarierter 3ioilfafettanäug, Btilitärfd&nürfcfptffe.
Stleibung:
Stinn:
geroöfjnli(ij.
Jtafe:
Btunb:
bunfelblonb.
ffjaar:
feinen.
Bart:
blaffe ®eficf)tsfarbe, ftupiben ©efid^tSauSbrudf.
Stennseidljen:
©ie Bicljtigfeit ber 3lbfdE)rift beglaubigt.
<3 dl) nabe, Seutnant ber Bef. unb ®eridE»tSoffiaier
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1. <£tfst^$sttitiflou
«et«)

(1.

Dberfegl.)

©leimig, ben 31. 3uli 1916

5»r. 22.

£gb.»Sftr. III 4409,
steife brtef.

Ser unten bezeichnete Sfteferoift SSiftor 3 a n t! bet 4. Compagnie tjat sieg am 13. Suni 1916
ogne Urlaub oom Truppenteil entfernt unb ist feitbem flücgtig.
©g roirb ersucht, ign feftzunegmen unb an baS SSataillon ober bie nädgfte 3RilitSrbegörbe
abzuliefern, gegebenenfalls ültitteilung barüber gierger gelangen zu lassen.

SDer Satstidott^fowmstttbeur.
3. SS. Uglmgaut.

©eburtStag unb Drt:
SUter in hagren:
SSeruf:
SEBognort:
©rüge:
©eftalt:
Sleibung:
Sinn:
SRafe:
■Htunb:
$aar:
SSart:
Sennzeidgen:

17. 10. 1889 SerSno Sr. ©leimig.
27 Sagre.
Seff eigener.
©er§no, Sr. ©leimig.
1,63 m.
unterfegt.
grauen äBaffenrocf, ©ofe, gelbmüge, Stiefeln.
geroögnlicg.
bunlelblonb.
blonber Scgnurbart, furz geftugt.
feine.

Sie Sticgtigfeit ber Slbfcgrift beglaubigt.
@ dg n a b e, ßeutnant ber Sief, unb ©ericgtSoffizier.

SRebaftion: für

ben amtlichen unb für ben Inseratenteil bag ßanbratgamt.
Srucf oon Wia£ Sjecg, ^inbenburg D.^S.
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^Httdettfcttfger
wiatt.
Dieses Blatt erscheint leben Donnerstag. — ZnfertionSgebüljrett für eine gespaltene ißetitjelle ober beten
9taum 25 !ßfg. Slnna^me oon Annoncen bis 9Rltt®och SRtttag.
^inbenfmrß 0.=®.,

ben

17.

Glupst

1916.

Ser filier im£ gefefilid) pläfftge
§ofetV SWcngforn, 9Uifd)frttil)t,
toortn fitf) §ofer üefmkt ober ©erste Oerffittert, Oerffiniitgt
fidj am SBaterlank!
Der minister &es Snitern.

Serli

ben 16 3uIi 1916

II C 1229.
Bus Anregung beS $errn SRinifterS bet geistlichen unb UnterrichtSangelegenheitcn unb unter
URitroirlung feines BeffortS ist im Berlage oon SiatI SiegiSmunb, Berlin, eine Sammlung „Schüßen®
grabemBüdher für baS beutfdhe Bois" erschienen.

Sie fefct sich jum 8®ecJ, neben ben Solbaten im

Schüfcengraben auch an<h &ie meiteften Greife ber heimischen Berölferung über bie grossen Zeitereignisse
unb bie Bebingungen, unter benen sie sich entmidetn, in möglichst aarftänblidjer äöeife aufauflären.
Die ©eereSoerroaltung h“t baoon im meiteften Umfange (Sebrauch gemacht.
Die Schriften sönnen ben Behörben ber allgemeinen SanbeSoerroaltung jur Berbreitung
empfohlen merben.
Gsuerer ffiEjeHens — Durchlaucht, ipodhmohlgeboren, hochgeboren — überlaffe ich hiernach
ergebenst baS äöeitere.
Die hefte finb im Buchh«nbel für 20 !pfg. erhältlich, sönnen aber burch Bermittlung beS
äRinifteriumS ber geistlichen unb UnterrichtSangelegenheiten oon bem Berlage für 10 fßfg. bejogen merben.

- 369 -

SWittifter

innern

»erlitt, ben 22. guli 1916.

V. 4097.

©8 ist hier gut Sprache gebraßt roorben, baff einjelne .Qiüitbebörben, entgegen ben »orfctjriften
beS ©rlaffeS oom 2. Januar 1915 — V 6336 — ben jum militärischen »eroachungSbienft herange*
jogenen 33eamten bie ooEen SageSoergütungen, bie bei einer Sßermenbung innerhalb iJ>reS bisherigen
SienftbeairfS höchstens 2 91t nnb bei einer »erroenbung außerhalb itjreS geroöhnlichen SienftbeairfS
höchstens 4 $Dt betragen bürfen, jugebiEigt haben, auch toenn bie »eamten nicht ben ganjen Sag im
»etoachungSbienfi tätig gewesen finb.

Ser ©rlafj oom 2. Januar 1915 mirb baher mit bem »emerlen

in Erinnerung gebracht, bafj bie Vergütung im jeben gatte nad) ber roirfüdhen Sienftleiftung inner*
halb ber bestimmten (Brenne feftjufefcen ist.

Jtaovbtttmg.
Stuf ®runb beS § 9 b beS ©efefceS über ben 33elagerung8auftanb oom 4. guni 1851 (®. S.
@. 451) ttnb § 1 beS ©efeheS, btr. 2l6änbcrung btefeS ©efeheS oom 11. 12. 1915 (9t.®. 331.©. 813)
foroie beS § 4 ber kaiserlichen 33erorbnung oom 21. guni 1916 (9t. ®. 33t. ©. 599) bestimme ich:
§ 1
33om 1. Sluguft biefeS gahreS ab tritt an ber bisherigen beutfch*ruffifdhen ©renae jroifchen
ben Streifen Streujburg, Stofenberg unb ßuölinih beS SRegierungSbeairfS Dppeln einerseits unb ben
angrenaenben Seiten beS befehlen ©ebieteS anbererfeitS im 33ereiche beg VI. 21. St. eine ©renjbe*
machung burd) QoEbeamte in Straft bie burch SDtilitärmannfchaften unterftüht roerben.
§ 2
Ser ©renafchuh wirb non ben bamit beauftragten QoEbeamten in 33erein mit fommanbierten
üftilitärperfonen ausgeübt.

Sie QoEbeamten haben bie Stechte unb Pflichten oon Potiaeibeamten.
§ 3

SaS Ueberfchreiten ber ganaen bisherigen beutfch^ruffifchen ©renae beS 9teg.*33eairf8 Dppeln
ist nur benjenigen Personen gestattet, bie sich im 33efihe eines oorfchriftSmähigen fßaffeS (ober Sßafg*
erfaheS im ©inne ber Staiferl. »erorbnung oom 21. 6. 16) unb eines gültigen üßafficrfseines ober
©renaauStoeifeS befinben.

Ser Passierschein ober ©renaauSmeiS muh bie UebergangSfteEe, bie benufct

merben foE (siehe § 4) enthalten.
§ 4
SaS Ueberfchreiten ber ©renae ist nur an ben nachftehenb genannten UebergangSfteEen auläffig.

a) ßifenbah*ii&ettoa<hunßSfteEen:
1. .gawiSna

2. Preußisch »©erbt)
3. Stattomih.
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b)

8<mbübertoa$un0fstellen:
1. ©anbljäufer
2. ftmoigna
3. Sot^anonnh
4. $reufjif(h=:$erb9
5. äöoifdjni!

6. Sifia
7. SSaingoro

8. fDlpglomih.
Slufcer an biefen 8 UeberroaihunggfteHen roirb ber ©renjübertritt ferner gestattet an ben

c) 3ttr<l)lstfJt>0ftMU
1. SBrinifc
2. Seufelgmüfjle
3. Suljnamüljle
4. Slamin
5. GsidjenausüDtilonnce,
jebocl) nur für bie im uberfdjleiifdjtu 3mbuftriebeäirE beschäftigten ruffifc£)=poInifd^en Sirbeiter ju b 4
auch fiir ben fletnen ©renjüerEeljr für anbere fßerfonen nur augnafjmgmeife mit ©eneljmigung beg
fteÜD. ©enetalEommanbog pt Senufcung eineg biefer Surcljlaffpoften.
§ 5
Sag Ueberf(breiten ber ©renje bars, abgesehen oom GsifenbafjnoerEeljr in ben SHonaten SKärj
big September nur in ber Seit oon

6 Uljr uormittagg big 12 Uljr mittagg unb 2—8 Uljr nachmittagg, in ben äJionaten DEtober
big gebruar nur in ber Seit oon
71/« Ufjr oormittagg big 12 Uljr mittagg unb 2—5 Uljr nachmittagg ftattfinben.
Slugnafjmen
a) für bie Sanbübernmchunggftelte Qamigna.
Set ©ren-jübertritt ist ferner gestattet oon

10 ^ big 11 Ve Uljr nachtg

feboch nur für

ben fßerfonenoerEeljr.
b) für bie Surdjlafjpoften
1. Sörinife

ber SSerEeljr ist gestattet oon 4 Uljr norm, big 12 Ufjr mittagg
unb oon 2—11 Uljr nachmittagg.
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2. Teufelsmühle bet 33er!ef)t ist gestattet audj in ber Qeit oon 12—2 Uf)r mittags
unb in benüJfrmaten Dftober bisgebruar
oon 7 Uljr oormittagS bis 7 Utjr
nachmittags.
3. stuhnamül)le
unb stamin

„

4. Sichenau
3JtiIoroice

„

„

„

„
„

„

oon 4 bis 81 /a IX^r oormittagS unb
oon 1 bis 11 Vs Uhr nachmittags.
oon 4 bis 81/2 Uhr oormittagS unb
oon 4 bis 81/* Uffr nachmittags.

„

§ 6
TaS Ueberfdjreiten ber ©ren^e an anbeten als ben jugelaffenen Stetten ist oerboten.
2Öer eS unternimmt bie ©renje an anbeten Stetten ober ju anberen feiten als ben oorge*
fdjriebenen ju überschreiten, ober roer anbete Personen bei biefem Unternehmen unterftüßt ober förbert,
macht sich einer $uroiberhanblung gegen biefe Slnorbnung fcfjulbig.
§ 7
3uroiberhanbtungen roerben mit ©efängniS bis ju einem 3af)re beim SJortiegen mitbernber
Umftänbe mit ©aft ober ©etbftrafe bis ju fünfjehnhunbert SUtarf bestraft.

3n gleicher SBeife roirb bestraft, roer mit gefatschten ober ihm nicht juftehenben Passierscheinen
ober ©renjauSroeifen bie ©renje überschreitet ober jtt überschreiten unternimmt, roer feinen Passiere
schein ober ©renjauSroeiS einer anberen Person überlädt, ober sonst mißbräuchlich oerroenbet, ober
bei ber ©renafontrotte falsche Angaben macht.
§ 8
Unberührt bleiben bie ^Bestimmungen beS SBereinSjoIIgefefceS oom 1. 7. 1869 inSbefonbete bie
Strafbestimmungen foroie bie anberen Strafgefeße.
§ 9
Unter biefe SSerorbnung fallen nicht:
deutsche unb österreichisch »ungarische 3Jlititärperfonen unb ^Beamte in Uniform inSbefonber 3oH*,
Post», Telegraphen* unb Gtifenbahnbeamte, beutfehe SBeamte, bie sich burch eme ßegitimation ihrer
oorgefefcten Stelle auSroeifen unb bie im Tienfte ber SferroaltungSbehörbe beS ©eneralgouoernemet
üBarfcijau ftehenben Personen, bie sich burch eine ßegitimation beS 5BerroaltungS<hefS auSroeifen, foroie
bie Telegraphen* unb Gtifenbahnarbeiter sofern sie im Sefifcc ber oon ihrer oorgefeßten SBeljörbe auSge*
fertigten SluSroeiSlarten finb.
Tiefe Slnorbnung tritt sofort in straft.
SJreSlau, ben 1. Sluguft 1916.

2) er stellt), ^ommattbierenbe ©eneral.
II 7 334

oon SBacmeifter,
©eneral ber Infanterie.
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tretenber Kommanbierenber ©eneral aufzuheben geruht.

als

fteEoer*

3<h oerabfd)iebe mich baljer bet ber Veoölferung beS KorpSbereidjeS, inbem id) allen SBefjörben
meinen marinsten Sans für bic tatfräftige hingebenbe Vtitarbeit unb ber Veoölferung meine ooUfte
Slnerfennung für ihre oortreffliche Haltung mäffrenb ber ernsten KriegSjeit auSfpreche.

®ott fchüfce

<Stf)Iefien.
VreSlau, ben 5. Vuguft 1916.
non V a c m e i ft e r,
©eneral ber Infanterie.
I 7335.

©inbenburg D©., ben 15. Sluguft 1916.

' ®er ©err ©taatsfommiffar für bic Regelung ber KriegSroohlfahrtSpflege in fßreufjen hat am
11. 9. 1915 (®gb. Vr. 98 I 26/15) ber garbenpljotograpbifcfjen ©efeEfctjaft in ©tutgurt bie 9lu8gabe
unb ben Vertrieb dou KriegSmohlfahrtSpoftfarten zugunsten beS „.Znoalibenbant* genehmigt.
Diese ©enehmigung ist unter bem 10. ?lpril 1916 (Vr. 566. I 26/16) bis jum 30. 3uni
b. 3S8. oertängert unb eine meitere Verlängerung bis jurn 31. ©ejember 1916 unter bem 19. 3uni
b. 38. — (Vr. 721. I 26/16) — erteilt toorben.
Vtit bem Vertrieb ber Starten ist ©err griebrict) Sorenj Kujama aus Vtagbeburg betraut
toorben.
I. 7365.

©inbenburg D©., ben 16. Sluguft 1916.
3m ©eft 18 ber Zeitschrift „©efefc unb Stecht" oom 15. 3uni 1916 ist eine Veröffentlichung

„VeichSfchulbbuchgefeh" (Dest mit Einführung) enthalten.

®ie Veröffentlichung ist bei ber juneh*

menben Vebeutung beS VeichSfchulbbucheS namentlich in Vücfficht auf bie neue Kriegsanleihe oon all*
gemeinen 3ntereffe.
©onberabbrucfe ber Veröffentlichung sönnen oon bem Verlag ber genannten Zuschrift in
Verlin * Sichterfelbe, 5ß0t3bamerftrafje 64, jum Einzelpreise oon 10 Spfg. bezogen merben.

SBefanntmadjintg.
9luf ©runb ber VunbeSratSoerorbnung oom 23. 9. 1915, betreffenb gernhaltung unjuoer*
lässiger fßerfonen oom ©anbei (V. ®. VI. ©. 603), in Verbinbung mit Z'ffer 1 ber 2luSfüf)rung8*
beftimmungen beS ©errn VtinifterS für ©anbei unb ®emerbe oom 27. ©eptember 1915 habe ich &er
Vlilchhänblerin Verta EhroScj in Vielfchoroifc burch Verfügung oon heute ben ©anbei mit SDtilch
roegen Unzuoerläffigfeit untersagt.
©inbenburg, ben 7. Sluguft 1916.

X>er tföntglicfye Canfcrat.
©uermonbt,
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II 5938.

Hinbenburg OS., ben 9. August 1916.
3m Verlage ber öeutfcf)eu ©efeEfcfjaft für JBoIfgbäber, eo. 33., Serlin 2B. 62, Kurfürsten*

strafe 81, ist eine Schrift „Sie Solfgbäber unb bie Sefämpfung bet Säufeplage erschienen."

Sag

SBerf wirb empfohlen.

Aach ber Serorbnung be§ Obetbefeblgfjaberg Oft unb beg fteEoertretenben ©eneralfommanbog
I. 91. Kg. com — 27/24. Segember 1915 — Afemen * Kommanbo Ar. 137/15 — besteht in ber ißrooing
Ostpreußen am Saufe ber Atemei entlang bie Afemenfperre, meldte in bem befeßten ©ebiet weiter
läuft.
Aacf) SAitteilungen ber im Aeicf)§gebiet in Betracht fommenben gwilbehörben treffen in ben
an ber Sperrlinie gelegenen Ortschaften, inSbefonbere ben größeren Grifenbaßnftationen, täglich ißer*
fönen aug allen Seilen beg Aeicßg ein, bie gum Uebertritt über bie Sperre nicht oorfcf)tift§mäßig aug*
gewiesen finb.

Sie müssen entweber, ohne ißt Qiei erreicht gu haben, bie Aüdfreife antreten ober sich

an ben betreffenben Orten tagelang aufhalten, big sie in ben Seftß beg nachträglich auf schriftlichem
ober telegraphischem SBege befteEten Augweifeg gelangt finb.

Ser Uebelftanb macht sich insofern

befonberg fühlbar, alg bie Personen oielfacf) ohne genügenbe Barmittel für bie Aüdfreife ober ben
Aufenthalt eintreffen, so baß bie öffentliche. Armenpflege in Anspruch genommen werben muß.

3n

anbeten gaEen han*>elt eg sich um franse ober gebrechliche Personen ober um grauen mit steinen
Kinbern.
Sie ctugereiften erflären in überwiegenber Angafjl, eg fei ihnen oon ihren Heimatgbehörben
bebeutet worben, baß in Ostpreußen feinerlei Serfehrgbefchränfungen bestäuben.
Um biefetn Uebelftanbe, ber sich mit ber 3£it ergeben hat, abgreifen, wirb in ber Anlage
eine ßufamntenfteEung ber wichtigsten Sorfcf)riften über bie Ajemenfperre im Aeicßggebiet mit ber
Sitte überfanbt, oeranlaffen gu woEen, baß bie in gtage fommenben Selförben, ingbefonbere aEe Sßoligei*
behörben, oon biefen Seftimmungen in Kenntnig gefeßt werben.
Hauptquartier, ben 10. guni 1916.

Don feiten fces ©berbefefylstfabers ©ft,
II. 6337.

Unterschrift.

II. 7075.

Hinbenburg OS., ben 14. August 1916.

Am 1. August b. gg. ist bie neue Serorbnung betreffenb anbermeire

Regelung ber ^Saßpflid)!.
oom 21. guni b. gg. in Kraft getreten.

Aach ihr muß feber, ber bag Aeicßggebiet oerläpt ober ber

aug bem Au'glanb in bag Aeicßägebiet eintritt, sich burch einen oorfchriftgmäßig auggefteEten fjjaß
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über feine Person aufroeifen.

Ausser bef Paffes ist bet bem jebefmaligen Ueberfd)reiten bet ©renje

ein ©id)toermerf bet guftänbigen beutfdjen Selförbe erforberIic£>, gleichgültig ist es hierbei, roelcfje ©renje
überschritten merben foE, also nicht allein bie Österreich]* ungarische. Sie AuffteEung bef ©idjtoers
merEef ist bei ber Drtfpoligeibehörbe (für $inbenburg unb .Qaborge bei ber hiesigen £tgl. PoligeibireEtion)
gu beantragen.

Atit bem Antrage auf Aufstellung bef SichtoermerEef ist oorgulegen:

a) ein gültiger Pass,
b) Siachmeifc, bie ben gmcd ber StotroenbigEeit ber Steife in aufreidjenber SBeife ergeben,
c) nicht aufgesogene Photographien, *üe bet Photographie iui 5ßaffe entsprechen müssen unb
ämar:
1. für eine Ausreife eine,

2. für eine (Einreise eine,
8. für mehrmalige Auf* unb (Einreisen (Sauerfid)toermerEe) (brei Photographien).
Sei auSnahmSroeifer gubiEigung oon mehr als einer ©rengübergangffteEe so oiel mehr Abgüge
ber Photographie, als ©rengübergangffteEen über bie eine ©teEe hiuauf gugebifiigt merben foEen.
Sie ^Beantragung bef ©ichtoermerEf h°t rechtgeitig unb möglichst eine äßoche oor Antritt ber
Steife gu geschehen.
©leidjgeitig roeife id) barauf hin, bafj bie AuffteEung ber Pässe stets bei ber Drtfpoligeibes
hörbe au beantragen finb unb bah neue Paffe, also auch solche, für ungültige, unb ©ichtoermerEe nur
auf ©runb oon Pafjattcften ber Drtfpoligeibehörben aufgefteüt merben.
Sie Drtfpoligeibehörben huben bie oon bem AntragfteEer aur Segrünbung bef Antrages auf
AuffteEung eines Paffes ober ©id)toermerIf oorgelegten Unterlagen mir mit bem Pafjatteft eingu*
reichen.

$ömßlid}c Sanbrnt.

^Inlcituiifi jur SBertiieniiMig tim triftoß^üpoff Bet bei* SuBercituuß
Hon OBftcrjcugniffen unb nuberm SeficuSmittcln.
^arrfjnrtu ist in ber gönn oon

annähernb 450 mal füfcer als $udEer,

hat jeboch keine« llülfrnmt, ist also UfeigUd) ein <*5ruuß=, über kein llrthrnngßjmitd, unb
vermehrt aubem nid)t bie §tt«fTe be* gesägten |ei>en*witt(l. Saljcr ist in ben gäEen, mo
guder — toie g. 33- bei ber ©erfteEung oon Dbftergeugniffen — nidjt nur füftt, fonbern auch bie
Ataffe ber SebenSmittel beträchtlich oermehrt, entfprcchenb meniger Saccharin ju oerraenben, mährenb
beim ©üffen oon ©etränEen (ftaffee, See ufm.) bem ©ühroert bef ^udferf entfpred)enbe ©accharin=
mengen genommen merben Eönnen.
Sin Päddjen StriftaEsSühftoff mit 1 x/< ©ramm Inhalt entspricht ber ©üffEraft oon annähernb
550 ©ramm .Qucfer.

sßgirb ber gange gnljatt eines berartigen pädEchenf in ‘/2 ßiter Sßaffer gelöst,

so entspricht ber ©üffroert biefer glüffigEeit ecroa 1 Pfunb genfer; 1 Seelöffel ooE baoon Eann also
an SteEe oon etma 2—3 ©tüdchen gudter gum ©üfjen oon Kaffee, See, ftafao ufm. bienen,
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©runbfäfcltd) ist eher gu roenig als gu oiet ©üfjftoff gu oetroenben, um ben ®efcf)mad ber
ßebenSmittel nicht gu oer schlechtem, gumal sich leidet jebergeit nadjfüfeen lässt.

SDtan fchmede baljer

— gumal anfangs — gunächft oorfichtig ab.

geint ©bpeink^en ist int ailgenteinen folgenbe« ?n beachten:
©üfeftoffhaltige gubereitungen bürfen ntdjt gekartjt roetben.
mit ©üfjftoff ist baljer gu oermeiben.

Ein ©djmoren ber grüßte

Eingelegte grüdljte, Sunftobft, Kompotts ufro. merben am

jroedmäfjigften erst oot bem ©enujj mit Saccharin gefügt, ebenso grucljtfäfte.

3JtarmeIaben sönnen

ben ©üfjfioffgufah schon bei Steenbigung ber Kod&ung erhalten.
Sa fünfilicE) gefügte Dbftergeugniffe nicht oljne meitereS haftbar finb, meil ©aedjarin — im
©egenfats gu guder — nicht fonferoiert, finb entroeber ©terilifieroerfahren (Einloten ohne guder
nach SEBed, Steg ober anbeten begto. Einsotten ober fünften in sonstigen ©läfern ober flaschen mit
geeigneten SBerfd^Iüffen) ober chemische Konferoierung (1 ©ramm bengoefaureS Patron auf 1 Kilogramm
eingekochte* Obst begm. gruchtfaft) angumenben.
ge nach ber 8lrt ber herguftellenben Dbftbauerroaren oerfahre man im eingelnen etma roie folgt;
$tut|tokft, gompott« »n& j&rljn liehe*: SBeerenfrüd^te allet 8lrt merben im SBafferbabe
für fid) ober mit roenig SBaffer in einer ©djale gebünftet, bis genügenb glüffigfeit ausgetreten ist.
Sann füllt man baS Obst in glasten ober in ®läfer, gibt ben ©oft hingu, schliefet bie ©efäfce, unb
unb bünftet bei etma 75—80° »/* ©tunben. Entsteinte Kirschen, Pflaumen, Sßfirfidtje unb Slprifofen
merben bireft in bie grüdjtegläfer gefüllt unb ebenfalls entroeber im eigenen ©aft, ober unter gufafc
oon menig SBaffer gebünilet.

Kernobst unb Steinfrüchte mit bem ©tein merben in bie ©läfer ge*

bracht, mit abgelochtem SBaffer übergössen unb bann gebünftet.
ÜJtan füfjt oor bem ©enuf) mit einer cntfpredjenben ÜJtenge ©üfjftoff, bie je nach ber grudjtart
unb bem ®efd£)ma<f oerfchieben fein sann.

©oll jeboch nicht nachträglich, fonbern gleich mit ©üfjftoff

gebünftet merben, so bars man bie Temperatur möglichst nicht bis gum Kochen steigen lassen, meil
sonst ber ©efdhmacf empfinblidh leiben sann.
gm Sutdjfdhnitt sönnen auf 1 Rädchen KrifiaH*@üfjftoff (l1^ ©ramm) an gohanniSbeeren,
Preiselbeeren, grünen Stachelbeeren unb ©auerfirfdjen 71/* Pfunb grüßte, an Srbbeeren, $immbeeren,
Pfirsichen unb Slprifofen 10 Pfunb grüdhte, an Stirnen, Slepfeln unb ©eibelbeeren 15 Pfunb grüßte
gerechnet merben.
SJtan hat jeboch fict§ abgufdhmeden, gumal bie grüßte oerfchieben füfj finb.
grnd)tfaftc merben nach einem ber üblichen Verfahren ohne guder bereitet unb entroeber
sterilisiert ober mit bengoefaurem Statron (1 ©ramm auf 1 Kilogramm gruchtfaft) fonferoiert.

gum

©üjgen oerroenbe man auf etma V2 bis 3/4 Siter gruchtfaft ben gnhalt eines PäddjenS Kristalls
©üfjftoff (1V* ©ramm)
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Ptftrtttdafern: Sie jerfleinerten geübte ober ba§ gruct)tmu§ roerben genügenb bttf einge*
Eodtjt unb entioeber mit ben^oefaurem Vatron (1 ©ramm auf 1 Kilogramm eingcfocEjte EJtaffe) oerfefct
ober sterilisiert ober nach sonstigen Verfahren faltbar gemalt.

Slm @nbc ber koefjung sann fünftlidh

gefüfjt roerben, rooju im Surchfchnitt für 5 ißfunb eingeroogeneS gruchtmarE 1 5ßädcE)en kriftaE*
Süßstoff l1/* ©ramm) genügt.
Sßerben @accf)arin0ubereitungen oon nur HOfadjer ©üfcEraft oerroenbet (steine Säfelchen),
so ist hieroon 4 mal so oiel ju oerroenben als oon kriftaE*©üf3ftoff.

II 7332.

II 7323.

©inbenburg £)©., ben 15. Sluguft 1916.
Stuf bie im Slmtsblatt ©eite 399 oeröffentlichtc Vcfanntraachung betreff, Gsrroeiterung beS

SluSnahmetarifS für frische gelb* unb ©artenfrüc^te madje id) bie ©emcinbesVorftänbe mit bem
Ersuchen aufmerffam, für ifjre möglichste Verbreitung in ber VeoötEerung namentlich in ben Eieinen
unb entlegenen Ortschaften ju sorgen.

$ct Sföittßlidic Sanbrat«
©uermonbt.

K I 5114.

£>inbenburg D@., ben 4. Sluguft 1916.

Ser ©anitätSrat Sr. ßiemeE in Sftuba ist als Schöffe ber ©emeinbe Vuba geroählt unb
oon mir bestätigt roorben.

K I 5216.

©inbenburg OS., ben 14. Sluguft 1916.

Ser föerr Dberpräfibent hQt ben ©emeinebeoorfteher 3abEa aus Vielfchoroifc jum SlrntS®
oorfteher*©teEoertreter beS SlmtSbegirES Vielfdjoroih ernannt.

K IV 5218.

£>inbenburg D©., ben 12. Sluguft 1916.

SaS königliche Statistische SanbeSamt h°t, roie in früheren fahren, ben ©tanbeSbeamten
für bie roährenb beS VechnungSfahreS 1915 eingereichten unb oorfdhriftSmäfeig auSgefüEten QftljlEarten
über ©eburten, ©fjefc^Iie^urtgen unb ©terbefäEe ®ntfd)äbigungen oon 3 fßfg. für jebe Qä^IEarte
beroiEigt.
Sie guftänbigen kreiSEaffen finb angeroiefen, bie feftgefefcten ©elbentfchäbigungen an bie
betreffenben ©tanbeSbeamten gegen auf bie ©taatSfaffe tautenbe ©mpfanggbefdjeinigungen portofrei
g. g. burch Vermittelung ber OrtSerheber ju sahlen.
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©emöf) § 4 ber 5ßoli3eioerorbnung oom 6. 4. 1912 bctreffenb Körung bet ©engste (StmtSblatt
©tüd 17 für 1912) bringe id) jur StenntniS, bafj in Stitjc ber diesjährige ©engst« Störtermin statt«
finbet.
Sie Stnmelbnng ber oo^uftestenben ©engste ist bestimmt bi# fttm 1* ^eptembev 1916
unter Sinfenbung be§ durch bie fßot^eioerorbnung oorgefdjriebenen fftationalS bei mir ju bewirten.
Sie Slnmelbung hat sich auct) auf diejenigen geförten ©engste ju erftreden, bei benen bie Zeitdauer
ber Slnförung aufgelaufen ist ober in nächster Qeit abläuft.
Sie ©emeinbe«unb ®utS«Borftänbe be8 Streifes ersuche id), bie ©engft^alter hierauf auf«
merffam ju matten unb für reditjeitige Slnmelbung ber ©engste au sorgen
©inbenburg £>©., ben 16. Stuguft 1916.

®cv Sstiibrstt mtb ©orfi^enbe bc§ S?rd3stu3fd}uffe3,
©uermonbt.

•

Slttorbming.
2luf ®runb Berfügung ber Beich^uderfteüe oom 28. ^uni 1916 V ——

-— über ben

Berbraudh oon ©üfjftoff roirb für ben Strei§ ©inbenburg folgenbe Slnorbnung erlassen:
§ 1.
Sie ©emeinbe (®utS) Borftänbe erhalten entsprechend ber oortjerigen Stnmelbnng unb 3m:
Berfügung stehenden Mengen:
a) für WtifktvivtfäaftQbttvlebe, ©peifewirtfd)aften, Staffeefyäufer u. f. ro. ausschliesslich Botfg*
füdEjen jum Berfüfjen ber ©etränfe namentlich Staffee, See, Stafao, Bowlen unb dergleichen,
©üfsftoff Ladungen = fßadung ®«unb jtoar Schachteln mit 500 ©tüd ©üjlftoff«Säfeldjen
110 faefje ©üfcfraft. Sa3 Säfeichen entspricht ber ©üfjfraft oon etroa 11/2 ©tüd SSürfel«
judfer (1 ©tüd 2Bürfel3uder gleich 6 8"), mithin entspricht ber Snljalt ber Schachtet einem
©üfjwert oon 3 3/4 kg, (gleich 7 1/2 ißfb.) Quder. Berfauf§prei§ im Stleinhanbel 1,85 SDtf.
b) ffir ijauohrtltnueiCH, ©üjjfioff in ShriftaHform (440 — 450 fache ©üfefraft).

®§ finb

bie§ steine Störndljen oon ber ungefähren ©röjje eines @tednabelfnopfe§: jedes Hörnchen
hat einen ©üjjwert oon 1 1/2 ©tüd ^tider.

Sie Ladung«© Rodung«besteht au§ einem

tleinen Briefchen«mit betn Inhalt oon 1 1/4 g 'ShriftaUfüfjftoff.

Siefe Btenge entspricht

einer ©üfjfraft oon etwa 550 g Quder (also 1 1/10 Sßfb. Quder). Söenn ber Inhalt be§
Briefchens in einem halben ßiter ÜBaffer gelöst wirb, entspricht ein Seetöffel biefer ßöfung
ber ©üfjfraft oon 3 ©tüd äßürfe^nder.
25 fßfg.

BcrfanfgpreiS beS BriefdhenS im Stleinhanbel
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§ 2.
2Begen Verteilung unb 2Iu8gabe bcäJ ©üßftoffeS gilt ber § 1 ber 2lnorbnung be8 SreiSauSs
föffuffeS oom 3. Vtai 1916 (SreiSblatt ©. 222) sinngemäß.

2118 Sorten sönnen bie QucEerfctrten »er*

menbet roerben.
§ 3.
gür Haushaltungen bütfett für ben Sopf ber Veoölferung unb SJtonat nicfjt mehr al8 1/4 g
ausgegeben metben.
Sen Verbrauch in ben ©aftroirtfchaften u. f. m. fioben bie ©emeinbe* (®ut8) Verfiänbe
eoentuett burdj ©inforbetung oon Verroenbungbefdheinigungen ju Übermaßen.
§ 1
Ser Don ben ©emeinbes (®utS) Vorftänben burd) 2lu8gabe oon ©üßftoff ersparte Quder
ist ju GfrnätjrungSätoecfen an bie Veoölferung, namentlich an Sinber, ju oerauSgaben. Sen ©emeinbes
(®utS)sVorftänben bleibt gut 2lu8führung biefer Vorschrift ba8 Söeitere überlassen.
§ 5Siefe 2lnorbnung tritt mit ber Veröffentlichung in Sraft.
Hinbenburg £>©., ben 10. 2luguft 1916.
&rei3au§fd)ttf}.
©uermonbt.

^Inarbttuttfi«
üfcet bie (gtttfiiljtuttst bon SKeifpbtotttuwfett.

2luf ©runb ber 2lu8führung8anroeifung gut Verorbnung über ben Verseht mit Vrotgetreibe
unb Vfepl u. f. m. oom 27. Suli 1915 gu § 59, 2lbfaß 2 gisset 3 g in Verbinbung mit § 50 ber
VunbeSratSoerorbnung über ben Verseht mit Vrotgetreibe unb 3Jtel)l au8 bem Gsrntejahr 1915 oom
28. guni 1915 (V. ®. VI. 8. 363.) roerben folgenbe Vorschriften erlassen:

1.
gut besseren Vrotoerforgung im ffteifeoerfeEjr gibt ba8 ßanbeSgetreibeamt (fd)marg * toeifjej
Veifcbrotljefte mit ©ültigfeit fü: ba8 preußische (Staatsgebiet au8.
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2.
3ebe§ SteifebrotEjeft enthält 40 SteifebrotmarEen, non benen je 20 auf 40 unb je 20 auf 10 g
lauten. 250 g Brot stellen ben zulässigen SageSoerbraurf) bar. ©er Bezieher be§ SteifebrottjefteS
Eommt also in Befih oon Bezugsscheinen für 4 Sage. Sie (Einlösung biefer Bezugsscheine ist an eine
bestimmte Qeit nidEjt gebunben.
3.
Sie Steifebrotljefte roerben gegen ©rftattung ber ©erftedungSEoften an bic Stommunaloerbänbe
auf Bestellung geliefert unb bürfett oon biefen nur an bie non itjnen gu oerforgenben fßerfonen an
Stelle obsr gegen Umtaufet) ber geroöhnlichen Brotfarte ober eines entfpredjenben Seils baoon aus*
gegeben roerben.
Selbftoerforger bürfen Steifebrotljcfte nur im Umtaufet) gegen bie SftahlEarte ober unter
entfprecfjenber Kürzung ber ihnen zur Bermaljlung für ben nächsten BerEürzungSabfchnitt zuftchenber
©etreibemenge auf ber SJtahlEarte erhalten.

Sie SIbltefernngSfctjulbigfcit ber Selbftoerforger erhöht sich

um 5/4 ber SJtehlmenge, roeldje bie gesamten oon ihnen bezogenen Steifebrothefte auSroeifen.
4_

3ebem Slommunatoerbanb roerben 4/5 ber ©efamtmenge, auf roelche bie oon ihm bezogenen
Steifebrothefte tauten, oon feinem nächsten SJtonatSbebarfSanteil in 3Jtet)I getürzt ober feiner Sibliefe*
runggfchulbigEeit, in Srotgetreibe umgerechnet, zugeschrieben.
5.
Sie im BezirE eines SlommunaloerbanbeS oerroenbeten SteifebrotmarEen finb oon it)m zu sammeln
Sie ©efamtmenge, über roelche sie lauten, ist uom Stommunaloerbanb monatlich bem ßanbeSgetreibeamt
anzuzeigen unb roirb z« 4/s bem Stommunalocrbanb in Stiehl oergütet ober oon feiner SlblieferungS®
fdtjulbigfeit, in Brotgetreibe umgerechnet, in Slbzug gebracht.
Sie Stommunaloerbänbe huben babei anzugeben, voieoiet SteifebrotmarEen an Selbftoerforger
oerauSgabt roorben finb.
©rreidjt bie SRenge, roelche bic im BezirE eines ftommunaloerbanbeS monatlich oerroenbeten
SteifebrotmarEen auSroeifen, nicht 1. o.

ber $öl)e beS monatlichen BebarfSanteilS beS StommunaU

oerbanbeS, so finbet ein Scfah nicht statt.

6.
Berlorene SteifebrotmarEen roerben nicht angerechnet, oom Berbtaudjer bezogene nicht umges
tauscht.

380 ®ibt ein Kommunaloerbanb bezogene 3teifebrot£)efte an ba§ preußische 2anbe§getreibeamt ju*
rlicf, so wirb lebiglid) bie nad) § 4 erfolgte Belastung be§ KommunaloerbanbeS aufgehoben.
7.
Sie Herstellung unb SluSgabe gleicher Brotmarfen burch eine anbete Stelle als ba8 2anbe8*
getreibeamt ist oerboten.
3m übrigen fittben auch bie Steifebrotmarten bie Bestimmungen sinngemäße Slnroenbung, bie
in febem Kommunaloerbanb für bte Kommuualoerbanb3brotmarfe gelten.

8.
Sen Kommunaloerbänben bleibt bie weitere ^Regelung ber SluSgabe unb bet Berwenbung ber
3teifebrotmar!en überlassen.
Berlin, ben 26. 3uni 1916.

Preußisches Ccm&esgetreifceamt.

Ämnbumtg
betreffenb jWdfebrotwtstrfcn.
Stuf ®runb ber preußifdjen SluSführungSanweifung jut Berorbnung über ben Berteßr mit
Brotgetreibe unb fDtehl u. f. ro. oom 27. 3uli 1915 gu § 59 Slbfaß 2 Ziffer 3 g in Berbinbung mit
§ 50 ber BunbeSratSoerorbnung über ben BerEeljr mit Brotgetreibe unb ÜJtefjl aus bem Srntefaljr
1915 oom 28. Sunt 1915 (3t. ®. BI. S. 363) be^to. ber Befanntmad)ung über Brotgetreibe unb SReljl
au§ ber (Srnte 1916 (3t. ®. Bl. S. 613.) wirb hiermit für sämtliche preußische Kommunaloerbänbe
folgenbe Stnorbnung erlassen:

1.
®emäß einer mit ber Königlich Sächsischen Stegierung getroffenen Bereinbarung finb bie Singe*
hörigen oon Kommunaloerbänben be§ Königreich«! Sachsen berechtigt, an ihrem Slufentfjaltäorte im
Königreich Preußen gegen fädhfifche 3teifebrotmar!en Brot ju bejiehen.
Sie sächsischen 3teifebrotmarfen ha&en auf meißem Papier einen grünen Streifen unb ben
Slufbrucf: Königreich Sachsen * 3teifebrotmarfe 40 g ©ebäd* unb baS sächsische 2anbeSwappen.

2.
Umgefehrt erhalten bie Singehörigen preußischer Kommunaloerbänbe an ihrem SlufenthaltSorte
im Königreich Sachsen Brot gegen bie burd) unsere Slnorbnung oom 26. 3uni 1916 eingeführten
preußischen auf 40 g beaw. 10 g Iautenben SteifebrotmarJen.

— 381 3.
Sen preußischen Steifebrotmarfen stehen bie in §o{jenjoHern* StegierungSbeairf Sigmaringen»
hinsichtlich i^rer ©ültigfeit auch im
Königreich Sachsen bemenbet eS bei ber feineraeit barüber mit unserer Zustimmung getroffenen Sßerein»
barung aroifchen ber Königli<h*Sächfifchen Regierung unb bem StegierungSpräfibenten au Sigmaringen.

3ur Ausgabe gelangenben hohenaoHerfdjen ©aftmarfen gleich-

4.
Siefe Anorbnung tritt mit bem 15. 3uli 1916 in Kraft.
Berlin, ben 12. Zuli 1916.

$reuf3ifdje§ ßstttbe3 = betreibe = 2lmt.
3n Ausführung ber Ziffer 8 ber oorftefjenben Anorbnung beS preußischen ßanbeSgetreibeamt
oom 26. 3uni 1916 roirb für ben Kreis hinbenburg £)@v folgenbeS bestimmt.
1. Anträge auf AuSfolgung oon Steifebrotmarfen finb an ben ©emeinbe» ©utSoorftanb beS
äöofjnfißeS beS Antragstellers au richten. Zn ben Anträgen finb Steifebauet unb Steifeaiel
anaugeben. güt je ein heft ber Steifebrotmarfe finb Brotmarfen über 700 g Atehl an ben
©emeinbe» ©uts Borfianb aurücfaugeben.

2. Selbftoerforger, bie Steifebrotfarten beantragen, müssen sich oerpflichten, eine ben Brotmarfen
entfpredjenbe Brotgetreibemenge abauliefern.
3. ©aft* unb Speiferoirte, foroie SBäder haben bie ihnen abgegebenen Steifebrotmarfen au sammeln
unb nach näherer Anorbnung beS ©emeinbe * ©utSoorftanbeS an biefen autücEauliefern.
Bon ben DrtSbehörben finb bie bei ihnen eingehenben Steifebrotmarfen bis aum 5. j. ÜDttS.
an baS ßanbratSamt einaureichen. Zebe mißbräulidhe Berroenbung ber Steifebrotmarfen
roirb, sofern nicht nach anberen Bestimmungen eine höhete Strafe oermerft ist, nach ben
befteßenben Forschriften mit ©efängniS bis au 6 SOtonaten ober mit ©elbftrafe bis au 1500
931. bestraft.
hinbenburg DS., ben 6. August 1916.
fer

ÄrdsnHösd)u|.
Suermonbt.

©in Portemonnaie mit Sfnhalt ist hier al@ gefunben abgegeben.

(®. Str. 6002/16.)

Bielfchoroiß, ben 7. August 1916.
$er 5(mt3t>orfteIjet.
Bebaftion: für

ben amtlichen unb für ben Inseratenteil baS ßanbratSamt.
Srudf oon Blas ©aech, hinbenburg 0.*S.
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^>i!ti>enlmrger
trei^
®iefe8 Statt erscheint jeben ©onnerstag. — ftnfertionsgebühren für eine gespaltene Sßetltjeile ober beren
3taum 25 «ßfg. annähme oon Innoncen bis aJEtttooch 3Rittag.

yix.

34.

Htobettburg D.--S., bett 24.

28er Sörutstetretbe tierfüttert,

lupft

1916.

tierfüttbigt ftdj

am 2$atertanbe«

SRintftev ÖeS Ämtern
V. löloo.

stelln, ben i. auguft i9i6.

(Errichtung eines Kriegsruucheramts.
1. Otganifsttiott be« fttiegStoucheramtS.
Set bem königlichen Sßoliaeipräfibium in Serlin toirb eine abteilung unter ber Sejeichnung
„kriegSroudheramt" errichtet,

©efd^äfte ber örtlichen Sßolijeioerntaltung in Serlin finb bem kriegS*

mucheramt nicht 3U übertragen.
2)aS kriegSmucheramt besteht aus einem höheren SerroaltungSbeamten als ftänbigen Vertreter
beS Sßoliäeipräfibenten in ber Seitung ber (SefcJjäfte unb ber erforberlichen 3aP Don EJlitgliebera unb
Hilfsarbeitern, als ERitglieber ober Hilfsarbeiter foEen neben höheren SerraaltungSbeamten unb
Seamten ber ©taatSanmaltfdhaft Sadhoerftänbige aus ben oerfihiebenen äSirtfdhaftSaroeigen bestellt
merben.

2)ie SefteEungen erfolgen burch ben ERinifter beS innern im (Sinoernehmen mit bem

ginanjminifter unb bem Suftiaminifter.

V
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Slußerbem trieb betn 3ricg§trud)eramt ein beratenber Slugfchuß beigegeben, in betn Vertreter
beg ganbelg, ber ßonötrirtfdjoft, bet Snbufirie, beg §anbmerfg unb ber Verbraucher sowie im
öffentlichen Sehen fte^enbe Sblänner burdj ben SWtnifier beg innern berufen trerben.
Slugfdjuß wirb rom Sßolijeipräfibenten gu periobifdEjen ©ißungen oerfammelt.

Ser beratenbe

Sen Vorfiß in ben

©jungen führt ber Sßoligeipräfibent ober ber staubige Vertreter beg Sßoligeipräfibenten in ber Seitung
ber ©cfdjäfte beg Shieggmucheramtg.

Sen SUliniftern ber Rüstig, für tßanbel unb ©enterbe, für Sanb*

wirtschaft, Somäncn unb gorften mtb beg gnnern, bem Srieggminifter, sowie bem Sßräfibenten beg
firicggernährungSamtg ist con £>rt, Sog unb ©tunbe ber ©ißungen beg beratenben Slugfdjuffeg unter
Vegeid)tmng ber Veratungggegenftänbe rechtzeitig Slngcige gu erstatten, bantit sie sich burdf Entsetzung
oon Vertretern an ben ©ißungen beteitigen sönnen.
Sem beratenben SluäfcEju^ ist über allgemeine SSaljrnehmungen aug ber Sätigleit beg Sfriegg*
rouchcramtg Slugfunft gu geben unb ©elegenheit gu Slnregungen unb gutachtlichen Steuerungen gu bieten.

2♦ Slttfga&e fce$ Ärieg3tomd)e*stmt$*
Sag förieggmucheramt hat bte Aufgabe, bie Vcfämpfung beg 2Bu<f)erg unb sonstiger unlauterer
©ebarungen im Sßersetjc mit ©egenftänben beg täglichen VebarfS für bag ©ebiet beg preußischen
©taateg einheitlich gu leiten unb möglichst mirtfam gu gestalten.

3u biefem QroecE hslt eg ingbefonbere:
a. Sie örtlichen üpoligeibehörbcn foroie bie Vet)örben ber ©taatgamoaltfehaft gur Verfolgung
beg SSucherg unb sonstiger unlauterer ©ebarungen nach gleichmäßigen ©runbfäßen anguregen
unb auf Emgelfälle, bie gu feiner Sfenntntg gelangen, aufmertfam gu machen.
b. Sen Slugtaufch ber Erfahrungen in ber VeEämpfung beg äSmherg unb sonstiger unlauterer
©ebarungen unter ben örtlichen ^oltgeibehörben unb ben SMjörben ber ©taatgamoaltfehaft
gu förbern.
c. Sie örtlichen ^ßoligetbehörben bei ber Slufflärung wichtiger ober schmieriger gäHe auch
ohne befonberen SIntrag buret) Sntfenbung oon Veamten gu unterftüßen.
d. Sie Sageggeitungen unb periobifcf)en SrucffChristen auf roucherifche ober sonstige unlautere
©efchäftgangeigen gu überroachen unb nötigenfaUg bie örtlichen Sßoligeibehörben gum Ein*
schreiten gu oeranlaffeu.
e. Sluf Erforbern ben örtlichen Sßoligeibehörben, ben Veßörben ber ©taatganroaltfehaft unb
ben ©eridjten ©utachten gu erstatten unb Sluglunft gu erteilen.

Sie örtlichen Spoligei*

behörben sollen febodg nur in befonberg schmierigen ober wichtigen gäHen bag ftriegg*
mneheramt angehen, bamit feine Ueberbürbung beg Slmtg mit Eingelfragen eintritt.
f. Beamte ber örtlichen $oligeibehörben burch Veranstaltung praftifcher Unterrichtgfurfe in
ber Verfolgung beg Söucfjerg unb sonstiger unlauterer ©ebarungen auggubilben.
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g. Kurzgefaßte 8ufammenftellungen ¥eg roefentlid^en

Sfn^alts ber SSorfdßriften über

bie

SBeEämpfung beg Söucßerg unb sonstiger unlauterer ©ebarungen für ben ©ebraucß ber
üßolizeibeamten im Slußenbienft ßeraugzugeben.
h. Sie SSeoölEerung burdj SJeröffentlicßungen in ber Sagegpreffe übet bie SJeEämpfung beg
*
üöudjerS unb sonstiger unlauterer ©ebarungen aufzuElären.

3. SSegmtpttö bett fadjltdjett Sttftättbigfeit i>e$ .ftriegSUrndjeramtS.
Sie facßlicße QuftänbigEeit beg Krieggmücheramtg erfirecft ficfj auf bie SeEümpfung beg SBucßerg
unb sonstiger unlauterer ©ebarungen in jeber Form, jebod) nur. fotoeit sie im SBerEeßr mit ©egen*
ftänben beg täglichen SSebarfS oorEommen.

©egenftänbe beg tägigen Sebacfg finb ingbefonbere:

Sebeng* unb Futtermittel aller Strt, roße Staturerzeugniffe, Heiz* unb Leuchtstoffe, SBafcßmittel fotote
Kleibung einschließlich SchußtoerE.

*

Fn biefem Staßmen ßat bag Kcieggtoucßcramt bte einheitliche unb mirEfame SSerfptgung
namentlich folgenber SDtißftänbe unb gtuar forool)l in strafrechtlicher toie in polizeilicher Hinsicht zu
sichern: Ueberfcßreitungen ber Höchstpreise unb übermäßige ißreigfteigernngen, 3urö<^Öaltung oon
Sßaren, Slugübung beg Huubelg burcß unjuoerläffige Personen, Siichtanbringung oon Sßteiganfcßlägen
in SSerEaufgräumen beg Kleinßanbelg unb Ueberfcßreitung ber in ben Slnfcßlägen oerzeichneten greife,
3moiberbanblungen gegen bie SSeEantttmadßungen 00m 18. SJtai / 26. 3Jtai / 11. Funi 1916 über bie
äußere Kennzeichnung

oon SBaren (Steidßggefeßbl. S.

380 / 422 / 605), bte SSerotbnung 00m

24. Funi 1916 über ben Hanbet mit ßebeng* unb Futtermitteln unb zur SeEämpfung beg Ketten*
hanbelg (SteicßSgefeßbt. S. 581), bie SeEanntmaihung 00m 26. Funi 1916 gegen irrefüßrenbe 93e*
Zeichnung oon üftaßrungg* unb ©enußmitteln (Steühggefeßbl. ©. 588) unb bie SeEanntmacfjung 00m
gleichen Sage über fetthaltige 3ubereitungen (Steidßggefeßbl. 6. 589).

4. SSetftältttB bc§ ^riegStorndjetJattttS p bett öctlidjen fßolijeibefjöcbett
unb beu ^Pttciö^ritfunn^ftetten*
Sie ausschließliche QuftänbigEeit ber örtlichen üßoltzeibeprben zur Vornahme polizeilicher
Slmtghanblungen in ihrem iBezirE rotrb burdß bie Srricßtung beg Krieggtoudßeramtg nicht berührt.
Sie Beamten beg Krieggtoucheramtg Eönnen polizeiliche Stmtgßanblungen nur burcß bie örtlichen
üßplizeibeßörben oorneßmen.
Sie örtlichen üßplizeibeßörben bleiben für bie nacßbrticEtiche iöeEämpfung beg SSucßerg unb
sonstiger unlauterer ©ebarungen in ißrem Segirf nach toie oor allein oeranttoortlidß.
beg Krieggtoucheramtg entlastet sie oon biefer Sßeranttoortung nicht.

Sie Schaffung

Sag Krieggtoudßeramt Eann an bie örtlichen Sßolizeibeßörben Srfucßen richten unb SlugEunft
oon ißnen forbetn.

Sie örtlichen Sßolizeibeßörben haben bem Stfucßen F°t8e 3U geben unb bie oer*

langte SlugEunft zu erteilen.
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Süßung polten unb auch auf ein Zusammenarbeiten ber örtlichen Voligeibehörben mit ben Sßreig*
prüfunggfteEen ^inroirfen.

®g sann bie SßreigprüfunggfteEen in geeigneten gälten um Slufttärung beß

6adjoerhaItg unb um gutachtliche Steuerung ersuchen.
ju entsprechen.

©ie SßreigprüfunggfieEen haben btefern Ersuchen

5. beginn unb @nbe bett ^ätigfeit beö ^riegStouffteramtS.
©aß ctriegßmucheramt nimmt feine ©ätigleit am 15. Sluguft 1916 auf.

©ie ßage ber ©ienft*

räume fomie bieJBrief* unb|©elegrammabreffe roerben noch mitgeteilt merben.
©ie”]2luflöfung begfftrieggroucheramtg roirb oom Minister be§ innern, im (Sinoerneljmen
mit bem ginanjminifter unb bem guftijminifter, oerfügt.
Zn Vertretung:
ii 7045

$rett>3*

Iu§fü!jrutiö§öeftimmuttgen
|ur SuttbeSttatSbembnungjtöoitt 6. Zult 1916 übet ©erste au$ ber ©rute 1916
(HeichS-Sefefcbl. ®. 659).

ttommunaloerbänbe finb bie ßanb* unb ©tabtfreife; juftänbige Vehörben finb bie Sanbräte
(£)beramtmänner),|in,ben^6tabttreifen bie ©emeinbeoorftänbe; höhere Vermaltungßbehörben finb bie
Vegierunggpräfibenten, für-Verlin ber Dberpräfibent.
Berlin, ben 31. g«Ii 1916.

SD et Minister für £ anbei SDer Minister für Sanbrotrtfchaft, ®er Minister beS 3nnern.
unb ©enterbe.
Domänen unb forsten.

VI. Slrweefur^*
stefltl. ©etterstlfommönbu.
Z. A. 107/8, 16.

Vreßlau, ben ll. Sluguft 1916.

©urdj A. K. O. oom 5. 8. 16 pm fteEoertretenben ftommanbierenben ©eneral VI, 2trmee!orpg
ernannt, habe ich heute bie ©ienfigefchäfte übernommen.
Zeh bitte, bieg ben unterfteEten Vetjörben mitzuteilen.
öej. t>. ^einemun»,
©eneraEeutnannt unb fteEo. lommanbierenber ©eneral.
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SSteljfeucftenpoliäeilidje 2lttorbnmtfl.
gum Schuhe gegen bie SoEwut rotrb hiermit auf ©runb ber §§ 18 ff beg Fiehfeuchengefeheg
oom 26. guni 1909 (fft. ®. 581. ©. 519) mit Ermächtigung beg $errn SJlinifterg für Sanbwirtfchaft,
Somänen unb garsten folgenbeg bestimmt:
1.
Sie nachftehenben Ortschaften, einseht, ihrer ®emarfungen, Kolonien unb Forroerte gtrri*
fjinbcnbnrg

Ser gange Steig mit Slugnaljme aon Sfjubow, Fujatow, ©roh unb Slein Sßaniow

bilben einen ©perrbegirf.

gn ihm finb sämtliche föunbe an foldEjen Orten festzulegen (angutetten

ober steter eingufperren) bie fremben $unben nidE)t gugänglicfj ftnb.

Ser geftlegung gleidhguadjten

ist bag gfihren ber mit einem sicheren ÜDtaulforbe oerfeljenen ©unbe an ber Seine.

2.
Slug bem Sperrbegirfe bürfen $unbe nur mit poligeilicher Erlaubnis unb nach oorhetiger
tierärgttidjer Untersuchung ausgeführt roerben.

SBirb bie ®enef)migung gur Slugfuhr eineg §unbeg

erteilt, so ist bie Ortgpoligeibefjörbe beg Feftimmunggorteg redhtgeitig gu benachrichtigen.

Sßährenb

ber Ueberführung unb am Feftimmunggort ist ber $unb ben gleichen Fefcfjränfungen gu unterwerfen,
bie für ihn gur geit ber Slugfuhr am ^erfunftgorte oorgefdhrieben waren.
Sllg Slugfuhr im ©inne biefer Forschriften gilt nicht bie oorübergeljenbe weniger alg 24
Stunben bauernbe Entfernung oon $unben aug bem gefährbeten Fegirfe bei Spagiergängen, Slugflügen
unb ähnlichen ©elegenheiten sofern bie föunbe hierbei nic^t mehr alg 20 km in ber Suftlinie oom
©erfunftgorte entfernt werben.

Eine solche Entfernung ist ohne ortgpoligeiliche ©enefjmigung unb

ohne tierärgtlidje Untersuchung aber nur unter ber Febingung gestattet, bafs bie ®unbe auch ausser*
halb beg gefährbeten Fegirfg mit einem sicheren SJtauIforbe oerfehen fein unb an ber Seine geführt
werben müssen.
3.
gm Sperrbegirfe ist bie ^enttarntg ber fjmtbc futn 3idjcu unter ber Febingung gestattet,
bah fle babei fest angeschirrt mit einem sicheren Ftaulforbe oerfehen unb ausser ber geit beg ©ebraudhS
festgelegt werben.
gm Sperrbegirfe ist ferner bie Hrrtuenfrnng u<m fjUtenijunben ?ur Begleitung uuu
gerben, nun Ingbljunbeu bei ber 3ngb unb tum |I«li;ei- unb 3oUhtmbctt ntährcnb
ihre» Hienftgebrundj« ohne ÜDtaulforb unb Seine unter ber Febingung gestattet, bah bie ®unbe
ausser ber geit beg ©ebrauchg im Sperrbegirfe festgelegt werben.
4.
Sin ben Sluggängen ber im ©perrbegirfe oorhanbenen Fahnljöfe ftnb Safein mit ber beutlichen
unb haltbaren Sluffchrift „gunbefperre" leicht sichtbar angubringen.
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5.
Hunbe bie obigen 3?orfdE)riften gutoiber umherlaufenb betroffen toerben, ftnb sofort gu töten
ober eingufangen.

Ueber bie Rötung eingefangener $unbe entfct)eibet bie Drtgpoligeibehörbe.

Qura

©rfchiejfen ber Hunbe ftnb neben betn ©enbarmen unb ißoligeioollguggbeatnteu auch görfter, gelb*
unb SBalbauffeher fotoie bie ©rengtoachbeamten gelegentlich) ber Slugübung beg ©rengfcfjuheg befugt.

6.
Obige Slnorbnungen treten sofort in föraft. Sie behalten ©eltung big gutn 15. Stooember b. 3g.
7.
3utoiberhanblungen gegen oorfteljenbe Bestimmungen toerben nadj §§ 74, 77 beg Bieijfeuctjen*
gefefceg oom 26. 3uni 1909 bestraft.
Oppeln, ben 21. Sluguft 1916.

2)er 9iegieruttg§prftftbent.
gej. £ergt.

Hinbenburg D©., ben 22. Sluguft 1916.

I 7466.

Hinsichtlich ber geltenben ©erftenpreife toirb fotgenbeg mitgeteilt:
Ser Höchftpreig für bie Sonne inlänbifd^er ©erste ist burdj bie Berorbnung beg Bunbegratg
oom 24. 3uli 1916 (3teic£)g = ®efe&bl. ©. 824) für Berfäufe burd) ben ©rgeuger bei Sieferung big gum
31. Sluguft einschließlich auf 300 SW., für bie Qeit oom 1. big 15. September auf 280 3JI. feftgefeßt.
t$ür bie Qeit nach bem 15. ©eptember toerben niebrigere greife feftgefeßt toerben, bie aud) bei oortjer
abgeflossenen Berträgen Slnroenbung firtben sollen, forocit sie big gum 15. ©eptember noch nicEjt
erfüllt finb.
Höhere ©erftenpreife alg bie oorfiefjenb begegneten ftnb gugelaffen für ©aatgerfte, fotoeit bie
befonberg erlassenen Bestimmungen über ben Berfefjr mit ©aatgerfte innegehalten toerben, fomie für
©erste bie auf Beguggfd)eine abgegeben toirb.

©amtliche ©erstensBeguggfeine toerben ber 9tei<f)g=

©erftengefeüfchaft m. b. H- in Berlin W. 8, SBilhelmftraße 69 a, gur Berfügung gestellt, an bie sich
alle lontingentierten Betriebe gum 3n>ecfe ihrer Berforgung mit ©erste gu toenben fyahen.

Sie 9teid)§*

©erftengefeKfcEjaft m. b. H- ist ermächtigt, für gute troefene, reine ©erste auf BeguggfcEjeine einen Surctj*
fchnittgpreig oon 320 9K. für bie Sonne gu gahlen, 3m Interesse ber Herbeiführung einer befcfjleu*
nigten Slblieferung oon ©erste ist bie BeidjgsSerftengefetlfchaft m. b.

außerbem ermächtigt, big auf

toeitereg, allerbingg ooraugfichtlich nur für Ettrge 3eit/ eine ^üh&tnfch1 Prämie oon 20

für bie

Sonne gu gahlen, so bah gunäcfjft ein ©erftenpreig oon 340 SK für bie Sonne gur Zahlung gelangt,
gür ©erste, toeldje toäfjrcnb biefer 3^t nicht 3ut: Slblieferung gelangt, toirb ber Sucd)fchnittgpreig
oon 320 9K gegahlt roerben. 3utn Slugglef für bie anfängliche fßreigerhöfjung infolge ber ©etoährung
einer grühbruf*Prämie oon 20 Bl ist beabsichtigt, für ben legten Seil ber oon ben ßanbtoirten
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abgelieferten ©erste einen entfprechenben Preisabschlag eintreten gu taffen, so haft für bie Spönne gulefct
300 9Ä gejault werben.
toerben.

Sie oorbegeicfjneten Preise werben für gute, trocEene, reine ©erste begaljtt

Sofern bie ©erste biefen Uuforbecungen nicht entspricht, sott ein entfprecfjenö geringerer

Preis gezahlt werben.

gür ©erste bie nur für guttergmede geeignet ist, bars ber gefehlte Höchst*

preis nicfjt überschritten roerben.

Ser Höchstpreis hat ferner ©eltung für etwa noch auS früheren

©rntejahren gut Stblieferung getangenbe ©erste, soweit nicht gemäss § 2 ber Pefanntmacfjung oom
17. SJ'stttuar 1916 (SteichSgefehbl. S. 40) bie (Snteignung gu oeranlaffen unb bet Uebernahmepreis um
60 9K für bie Sonne gu fürten ist.
Pefi^et oon ©erste, bie ihre Perräte an bett SteiS unb nic£)t an bie 3tei<hSgerftengefettfchaft
oerfaufen motten, haben sich an ben oom Greife gutn Ütnfauf ermächtigten Kaufmann 31. Kaiser in
Qaborge gu menben.
II 7370.

Hinbenburg SS., ben 18. 3luguft 1916.

Allgemeine $eftstnb§aufnai)me ber triftigsten ßeben^mitteln.
3luf ©runb ber Perorbnung beS 3tei<hSfanglerS oom 3. Stuguft 1916 (31. ®. 331. 6. 891)
finbet am 1. September 1916 eine allgemeine PeftanbSaufnahme ber wichtigsten ßebenSmittel statt,
mit beten Sachführung bie ©emeinbe (©utSoorftänbe) beauftragt worben finb. SaS SBeitere wirb
oon leiteten besannt gemacht werben auch toirb ben HauShaltungSoorftänben baS erforberliche SJtaterial
oon ben ®emeinbe=(®uts) Porftänben gugeljen.
II 7396.

Hinbenburg

qq^

£,en 17. August 1916.

Unter Pegugnahme auf meine PeEanntmacfjung oom 23. üftai 1916 im SfreiSblatt für 1916
S. 244 ftnbet am 2. September bie oierteljährlidhe PiehbefianbSerfjebung statt.
(©utSbegirfe) haben baS SBeitere gu oeranlaffen. Formulare gehen ihnen gu.
PiehbeftanbSlifte ist mir bis 4. n. SJttS. oorgulegen.
II 7398.

Sie ©emeinben

Sie 3luSgüge aus ber

Hinbenburg SS., ben 17. 3luguft 1916.

3ch habe bem Peauftragten beS hiessen ©aftwirteoereinS, Kaufmann SB. ©g epp an in
Hinbenburg, Paljnhofftrafie, ben Pertrieb eines SüfsftoffeS für Simonabengubereitung übertragen.
®r ist oon ber girma an alle ©aftmirte beS Greifes gu oerfaufen.
II 7503.

Hinbenburg £)S., ben 18. Sluguft 1916.

Sie ©ntgiehung ber 3luSmeiS!arte für ben gleifcher Sofef Schura in PiSEupih ist oom
Schlesischen PiehhanbelSoerbanb wieber rücfgängig gemacht worben.
SDer

Sanbtah
Suermonbt.
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Surd) 35efchluf3 beS Ausschusses ber 2anbeSoerficf)erungSanftalt Schlesien oom 1. $uli 1916
ist he bert 35ebingungen für bie Srlangung ber ©hrengabe ber SanbeSoerfidherungSanftalt Schlesien
insofern eine Aenberung eingetreten, als bie ©tjrengabe ben Hinterbliebenen nur nod) bl« ftiw Jlblauf
tt«U fed|« pUimtcn ttädj beut fvicbcmisdiltts» getoäjjrt roirb.
i_L Hinbenburg £)©., ben 31. ;3iuli 1916.

N

®et SSorfi^ettfce.

Ser gleifdjermeifter Hi^ongmuS 9tafdjfa auS SpaulSborf ist jum ©emeinbeföhöffen ber ©emeinbe
SßaulSborf geroä^It unb non mir bestätigt morben.
Hinbenburg £)©., ben 15. August 1916.

$er ctimiglidje Sattbrat mtb $orfifcettbe be$ $rei$attbfd)ttffe$»
©uermonbt.
K I 4941.

Hinbenburg

j>en 23. August 1916.

SHttarbmmg«
Auf ©runb ber 35efanntmad)ung beS 35unbeSratS über bie geftfefcung ber Höchstpreise für
Kartoffeln unb SßreiSfteHung für ben Sßeiteroerfauf oom 2. Atärs 1916 (9t. ®. 351. ©. 140) unb
beS ©efefceS betreffenb Höchstpreise oom 4. August 1914 (9t. ®. 351. ©. 339) foroie ber baju ergangenen
AuSführungS* unb AbänberungSbeftimmungen toerben für ben SanbfreiS Hinbenburg folgenbe

fjödjftpteife für Kartoffeln
auS ber ©rnte 1916 für bie Abgabe im Kleinhanbel an ben 33erbraud)er feftgefefct:
§ 1.
Ser KleinhanbelSljöchftpreiS für ©peifefartoffeln aus ber ©rnte 1916 (§ 4 ber 35efanntmad)ung
über bie 9tegelung ber Kartoffelpreife oom 28. Dftober 1915 (9t. ®. 351. ©. 711) toirb auf 7 $fg.
für baS Sßfunb feftgefefct.
§

2.

AIS Kleinhanbel gilt ber 33erlauf an bie 33erbraubher, fomeit er nicht Aiengen oon mehr
als 600 kg jum ©egenftanbe hat.
§ 3.
§ 1 ber Anorbnung oom 31. ^uli &• 38. tritt ausser Kraft.
§ 4.
#umiberhanblungen gegen biefe Anorbnung merben mit ©efängnis bis gu einem 3al)te ober
mit ©elbftrafe bis ju 10 000 3JtarI bestraft.
§ 5Siefe Anorbnung tritt mit ber 35efanntmad)ung in Kraft.
S>cr JslmSawSfdnife.
©uermonbt.
Stebaltion: für

ben amtlichen unb für ben Inseratenteil baS SanbratSamt.
Srud oon 3Roe ©jed), Hinbenburg £).*©.
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jgnndentmrge?

Wl att.

Streik

SDiefeS S3latt erfdjelnt ieben Sonnerätag. — Sfnferttonsgebübren für eine gespaltene ißetltjetle ober bereu
9taum 25 ?ßfg. annähme oon Annoncen bis SJtlttroodj SJttttag.
Sir.

35.

^inbenburg 0.=®.,

ben 31.

August

1916.

Set ufiet
gefepd) plaffigc SRtt§ gaset, SHengfotn, TOfd)ftud)t,
mottn fidj gaset üeftnbet obet ©etfle Uetfnttert, Oetfunbigt
ftd) stw SBatetlaniie!
I. 7402.

^inbenburg 06., ben 23. August 1916.
gür ba§ 9ted)nung§j;al)r 1916 finb auS bem greiEusgetberfonbä an Seifjilfen bewilligt.

1. 3U $ttrif|eti&auten.
3ur (^Erweiterung unb Sinftanbfegung bet fatljolifdjen 5?irrf)e ju ©raff {lattlatb streik
$inbenburg 06, bem fatljolifdjen Stirdjenoorftanb bafelbft 560 SJtarf. (SöereitS für 1914 unb 1915
bewilligt, aber nidjt gejault.)

2. 3U ®cfoIbu«(|ei! bet ®ctftli«$en.
Ser Eatboüfdjen ®emeinbe in gtielftyowHf ^ur Sefolbung zweier Jtapläne 800 SJtarf.
Ser enangelif^en gilialgemeinbe fJorfigtturb jur SBefoIbung be§ ©eiftlictjen 900 SJtarf.
Ser evangelischen ©emeinbe in f|itt>*ttlmrg ©£.
a) ju SJefoIbung ber beiben ©eiftlidljen

.

.

„

. 1500 Sitars.

b) jur Sefolbung be§ Organisten 90 Sitars = 1590
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©er Eat^olifctjen ©emeinbe in jPnbettbttrg |tarb ^ut 33efofbung uon 3 ftaplänen 1080 äJtart,
©er fatljolifdjen ©emetnbe in pnbettbttrg §ftb gut SBefoIbnng oon 3 Siaplänen 1080

„

©er !att|oIifd}en ©emeinbe in Jabots« 3ur öefolbung be3 ©eiftlidjen.................. 800

„

3. 3U

istufettbett ISdjuimtter^altmtßäfoftett.

©em ©efamtfdiuloerbanb Siels (fjoroit? (©emeinben Siels djoroifc, Sunjenborf, SßauISborf, ©ut£=
bejirf Sielfcfjoroifc).................................................................................... 2968 Warf,
©em ©efamtfdjuloerbanb Sigfupitj (©emetnbe unb ©utSbejirf Sislupifc) , . , 1354
©er enangelifdjen gamitienoereinSfdjulein Sorfigmerl

..........................................240

©em ®efamtfcf)ulüerbanb Sujafon) (©emeinbe unb ©utgbejirf Sujaforo) . . .
Sem ©efamtfdjuloerbanb Efiubom (©emeinbe unb ©utSbejir! Efjubmo)

141

...

64

©em ©efamtfdjuloerbanb ®rof3=5ßanioto (©emeinbe unb ©utSbcjirf
©rofcfßanioto)...................................................................
©em

EinaelfcEjuIoerbanb

70

^inbenburg D@.............................................. 6000

©em ©efamtfdjuloerbanb

ftlein=$ßanioto (©emeinbeunb ©utSbe^ir!S^lein4ßanioto)148

Sem

©inaelfdjuloerbanb

äftafofdjau

„

„

SRatfjeSborf................................................................

„

„

9tuba............................................................................ 2993

„

„

©oSnifea (©emeinbe unb ©ut^bejirf©oSnifea)

„

,

............................................................ 441

. .

98
.

387

3a&oräe £>®.................. •............................................... 5244

4. 3U

i««fe«bcn Unter^altun^ifofiten
Hon SKetufmberfrijuIen.

©em Sorfianb

ber eoangelifdjen Jtteinfinberfdjule in Iginbenburg jO@. ....

— Warf,

©em Sorftanb

ber fatljolifdjen S?leinftnberfd)ulc $inbenburg £>©., Warienftift .

©em Sorfianb

ber fat^olifc^en Stleinfinberfdjule in Qaborje...................................141

195

„

„

Sie nidjt jur Slbfjolung gelangenben Seträge firtb mir gleichzeitig mit ben nadj meiner
fftunboerfügung oom 28. September 1905 I 10624 — bis ßum 1. 10. b. 3$. oorjulegenben ©tatS*
melbungen ansteigen.

getjlanjeigc ist nidjt erforberltdj.

5ie früher von bett ©etueiubeu «ttb <@nt«be;irbeu bett bcrgmäsmtsdje» ltettstotta=
baflseutnttglicber, £uöppsdjaft*in»itlibeu ttttb pittue» ober peisett »au soldjeu gemährte
tuouallidje ^teucret-maßigung itt gölje von 12 Pfennig smb »aut 1. 3lpril 1915 ab iu
PegfaU gebauttueu.
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©utgbegitfe Reiben nur bann an bc^n Beiträgen gu ben taufenben ©dhulunterhaltunggfoften
nach SRajjgabe ber 3ahl her im ©utbegirf oorhanbenen bergmännischen Sßenfiongfaffenmitglieber, Berg
inoaliben unb SBitroen oon folgen Slnteil, menn gemäss § 8 beg Bolfgfdhulunterhaltungggefeheg oom
28. 3uli 1906 eine Unteroerteilung ber SchuEtaften ftattfinbet.
®g roerben
a)
b)
c)

gegen oorfdjriftmäfsige Quittungen gejault:
Die Beihilfe gu 1 nach Beginn beg Baueg,
bie Beihilfen gu 2 oiertelfährlich im ooraug,
bie Beihilfen gu 3 nnb 4 in Saljregbeträgen oom 1. 10. b. 3g. ab gegen oorljer*
gefjenbe ©infenbung ber Quittung.

Sie girrna Saoib ©taub, ©leiroifc, ist auf ®runb beg § 21 Slbfafc 2 ber Befanntmachung
über Brotgetreibe unb ÜJiehl aug ber Srnte 1916 oom 29. 3mü 1916 gum Kommissionär für ben
Riesigen Kreig bestellt morben.
I 7418.

tfreflseuotij
33efd)Ittötiah«te uttfc JBeftanbStnettmtig hatt Platin.
Sdr gunehmcnbe Bebarf ber ^eeregoerroaltung an Blatin hat bagu geführt, baß in legtet
3eit bei einer Slngaljl oon Betrieben bie Sßlatinbeftänbe burd) Berfügungen ber SJtilitärbefehlghaber
beschlagnahmt mürben. Siefe ©ingelbefdhlagnahmen Ijaben sich feboct) nicht alg augreichenb ermiefen,
um bem oorlfanbenen Bcbürfnig abguhelfen. Semgemäfg roirb mit SBirfung oom 1. September 1916
eine allgettuitt« g8sfdjlstöttal|»n<; ««fr flrfißufcswhelitttts
Ulatt» auf (Ersuchen beg Königlichen
Krieggminifteriumg Durch bie 9JtiIitärbefef)Ighaber betanntgemacht, melche alle bigherigen ©ingelbe*
fchlagnahmen oon Sßlatin aufhebt unb erseht. (Br. M 1/9. 16. ft. Jt. Jl. betreffenb Beschlagnahme
unb Beftanbgmelbung oon Blatin).
Sroh ber Beschlagnahme bleibt unter bestimmten Boraugfehungen bie BBeitcrbenuhung ber
beschlagnahmten ©egenftänbe im eigenen Betriebe unb bie Berarbeitung auf mechanischem unb thermischen
SBege gestattet.
Beben ber Beschlagnahme roirb eine allgemeine Btelbepflicfjt angeorbnet. Sie Btelbungen
finb erstmalig nach bem ©tanbe oom 1. September 1916 gu erstatten unb alle finet plannte |n
juitbcrljolett. ©nblicf) besteht auch für bie Besser melbepflichtiger Borräte bie Berpflichtung gur
Slnlage unb güffrung eineg fagcrlmihe«.
Sie näheren Bestimmungen über bie oerfcfjiebenen ber Beschlagnahme unterroorfenen Stoffe
unb ©egenftänbe, über bie SSitfung ber Beschlagnahme unb ihre Slugnaljmen, über bie Btelbepflidht
unb ßagerbuchführung finb aug bem SBortlaut ber Befanntmachung ersichtlich.
Sa ber Kreig ber oon biefer Befanntmachung betroffenen Sßerfonen nicht begrengt ist, mufj
jeber, ber — roenn auch 0er*nSe — SSoträte an Blatin unb platinhaltigen Stoffen im Beftfc hat, steh
mit ben Bestimmungen biefer Befanntmachung oertraut machen. Sie Beröffentlidhung erfolgt in bet
üblichen SBeife burdh Einschlag unb Slbbrudf in ben Sageggeitungen. Slufeerbem ist ber SBortlaut ber
Befanntmachung bei ber Schriftleitung ber Leitung eingufehen.
II 7715-
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Pressenotiz
Sint 1. September 1916 ist eine neue BeEanntmadjung betreffenb Höchstpreise für Baturrofjr
(©lanjrohr) unb Söeiben 9tr. V. I. 1886/5. 16. KRA., erschienen.
feftgefefet für:

3Jtit ihr werben Höchstpreise

Staturrohr (®Ianjrohr, Stuhlrohr, Korbrohr, SJtalafarohr), ißeböigrohr, gledjtrohr, 9tohr=
schienen, Stohrbaft, StohrabfaD (Brudjpebbig, ißebbigenben), SSeiben.
Set SBorttaut ber BeEanntmadjung, bie noth befonbere Bestimmungen über bie gahlunggbe*
bingungen unb ©ewäljtung oon Slugnahmen enthält, ist bei ber Schriftleitung ber Rettung einzusehen.

Sfüntfllti^e Sntibrcit.
JUtorimnng.
Sluf ®runb ber Slnorbnung beg Bunbegratg über bie Speifefartoffeloerforgung im grühjahr
unb Sommer 1916 oom 7. gebruat 1916 (9t. ®. Bl. S. 86) roirb für ben Kreig Hinbenburg
fotgenbe Slnorbnung erlassen.
Sie Bestimmungen ber §§ 2—5 ber Slnorbnung oom 15. 3Jtärj 1916 (Sonberauggabe beg
Hinbenburger Kreigblatteg S. 133) über bie Slbgabe unb Entnähme an Kartoffeln werben für ben
Dtonat September ausser Kraft gefeit.
Ser Srlaf} oon Slnorbnungen biefer Slrt wirb für biefe

ben ©emeinbe unb @utg=

oorftänben übertragen.
Hinbenburg D.*S., ben 27. Sluguft 1916.

Der Krdsausfd?uj$.
Suermonbt.

33effttmtmad)tt<tg
Unter bem Sßferbebefianbe beg Baumeifterg gränz Stentwith in Bielfchoroifc ist butdh ben
beamteten Sierarjt Kanbc festgestellt worben.
Bielfchowife, ben 20. Sluguft 1916.

35er SlmtSbotfteljer.
g. B. Hontmer.

Stebaftion: für

ben amtlichen unb

für

ben Inseratenteil bag ßanbratgamt.

SrudC oon ästaj; Ejech, Hinbenburg £US.

V
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^inftenlmrger
SBlaU,

trci^s

Dieses S3Iatt erscheint jeben Donnerstag. — ^nferttonsgebü^ren für eine gespaltene ^petttgetle ober bereit
dtaurn 25 ißfg. Annahme oon Annoncen bis üftittrood) Mittag.

Nx.

36.

|nnbenöurg £).=©., ben

7.

September

1916,

2Set* ^Brotgetreide tierfüttert, tterfrntbigt fid)
am £$i$terfatibe<
ffaorbtmng
übet ba3 Srfjladjten uon 3tegetttmttterlämmertt.
Stuf (Srunb beS § 4 ber Sefanntmadjung beS StcßoertreterS beS SleichSfanalerS über ein
Schlachtoerbot für trächtige Stühe unb Sauen oom 26. 3luguft 1915 (3teichS=@efehbt. S. 515) roirb
hierburch folgenbeS bestimmt:
§ 1.
Da8 burct) bie Slnorbnungen oom 13. Slpril unb 15. üDtai b. 38. für bie 3eü bis aum 31.
Sluguft b. 38. erlassene Verbot ber Schlachtung ber in biefem 3ahre geborenen 3ie8ennmtterlämmer
roirb bis jum 31. Dezember b. 38. oerlängert.
§ 2.
SaS SSerbot finbet feine Slnwenbung auf Schlachtungen, bie erfolgen, toeil gu befürchten ist,
bah baS Dier an einet (Srfranfung oerenben werbe, ober weil es infolge eines UnglücfSfalleS sofort
getötet toerben muh- Solche Schlachtungen finb innerhalb 24 Stunben nach ber Schlachtung ber für
ben S<hIa<htung8ort guftänbigen DrtSpolijeibehörbe anjujeigen.
§ 3.
SluSnahmen oon biefem SBerbot sönnen auS bringenben wirtschaftlichen (Srünben, für Sämmer,
bie 3ur 3n<ht nicht geeignet finb, auch in anbeten Seiden, oom ßanbrat, in Stabtfreifen oon ber
DrtSpoliaeibehörbe augetaffen werben.

— 395 § 4.
gutoiberbanblungen gegen biefe Slnorbnung merben gemäss § 5 ber eingangs erwähnten
BeEanntmadjung mit ©elbftcafe bis 311 1500 2R. ober mit ©efängnig big au 3 Btonaten bestraft.
§ 5.
Sie slnorbnung tritt mit bem Sage ihrer BeEanntmacbung im Seutfcben Beicbg* unb üßreufjU
fctjen ©taatganaeiger in Sraft.
Berlin, ben 25. Buguft 1916.

Der Minister für Santmurtfcbaft, Domänen unti forsten.
I 9744.

greiberr oon ©cborlemer.

Jlolimucvovbitium

'

beiv. bie sBeförbermtg Don ^Dampf* mtb SSJiotor pflügen auf ©^auffeen fotuie
ben betrieb Don Dampf* unb SKRotorpflügen in bet 9lä^e bon (£pauffeen
utib anbeten öffentlichen SÖegem
Stuf ©runb beg § 137 Bbf. 1 beg ©efefceg über bie allgemeine ßanbegoenoaltung oom
30. guli 1883 (®. ©. S. 195) in Berbinbung mit ben §§ 6, 12 unb 15 beg ©efefceg über bie fßolis
aeioermaltung oom 11. 3 1850 (®. @. ©. 265) oerorbne ich für ben Umfang ber fßrooina mit Qu*
ftimmung beg fßrooinaialratS, mag folgt:
§ 1.
gür bie Beförberung oon Sampf* unb Btotorpflügen auf ©bauffeen ist bie oorgängige
©rlaubnig beg für bie betr. ©bauffeeftrede auftänbigen ßanbratg (in Stabten ber Drtgpoliaeibebörbe)
erforberlicb.
§ 2.
Ser ßanbrat (in ©täbten bie Drt&poliaeibeljörbe) Eann bei ober nach Erteilung ber ©rlaubnig
bestimmte Botschaften erlassen für bag Befahren einaelner Brüden, Surebläffe unb anberer BauraerEe,
bei benen befonbere Borficbtgmahregetn erforberlicb finb fomie auch sonstige Stnorbnungen im poliaei*
lieben Interesse treffen.
§ 3.
Ser Unternehmer bat bafür au sorgen, bah oon ber Beförberung eineg Sampf* ober üftotor*
pflugeg minbefteng 24 ©tunben oor ihrer Slugfübrung bem auftänbigen Sßegeunterbeamten (©bauffee»
aussehet) unter Borlegung ber erteilten gabrerlaubnig Bnaeige gemalt mirb.
Ser gübrer beg Sampf* ober Biotorpflugeg ist für bie rechtzeitige ©rftattung ber Bnaeige
ebenfaUg oerantmortlitb§ 4.
gür bag Befahren oon Ueberroegen über ©ifenbabnen in Sdbienenböbe burch Sampf* unb
SRotorpflüge gelten folgenbe Bors (bristen.
1. gür jebe Beförberung besteht bie 3ta;ei0epfli4)t an bie ©ifenbabnoerraaltung.
2. Sie Slnaeige ist redjtaeitig, roenigfteng aber 24 ©tunben oorber bei bem auftänbigen
Bahnmeister 3« erstatten, gft ber ©i& ber Bahnmeisterei nicht beEannt, so Eann bie
Bnaeige audb bureb Bermittlung ber näcbftgelegenen ©ifenbabnftation geschehen.

896 —
3. 3n ber Steige ist unter SDtitteitung ber Slbreffe beS Slnseigepflidjtigen anjugeben ju
welcher Qeit, tute oft unb in melden 8n>ifchenräumen ber genau ju bejetd^nenbe Ueberweg
uon einem gatjräeug ber angegebenen Slrt befahren toerben foE.

i. SSon bem SranSportfüljrer ist auf ben Ueberwegen burdj hölaerne ober eiserne Unterlagen
SSorletjrung 3U treffen, bah eine SBefchäbigung ber ©ifenbafjnanfagen oerhinbert mirb.
§ 5.
Sie ^Breite ber galjraeuge bars 3 m nicht überschreiten. Sin sehet ßofomotioe unb jebem
SKotorfahrgeug muh baS ©ewicht angegeben fein.
Siagonal geriefelte Stabreifen ber ^ahrjeuge finb nur guläffig, toenn bie aufgenieteten Saften
höchstens 20 mm ftarl unb so angebracht finb, bah ßc in ber SBreite uon minbeftenS 20 cm ben als
uöEig eben unb fest gebachten SJoben gleichseitig berühren.
§ 6.
Stoei hinbereinanber fahrenbe ßofomotioen ober EEotorfahrjeuge bürfen nicht ©pur haften.
Sin bie ßofomotioen ober ÜJtotorfahrjeuge bürfen nur solche gahrjeuge ober ©eröte angehängt
toerben, toeldje unmittelbar 3um ^Betriebe beS Sampf* ober SKotorpflugeS gehören.
SaS Slnhängen uon mehr als gmei Fahrzeugen ober ©eräten ist oerboten. SluSnahtnStoeife
sann non ber sur ©rteilung ber Fahrerlaubnis auftänbigen IBeljörbe (§ 1) für bestimmte ©hauffee*
streifen bie Erlaubnis sum Slnhängen uon 3 Fahrzeugen ober ©eräten erteilt werben.
§ 7.
Sie Fahrgefchroinbigfeit eines Sampf* ober SRotorpflugtranSporteS bars ein Kilometer in
10 ÜJtinuten nicht übersteigen.
Ser SranSport muh für Den übrigen SSerfelfr fooiel Otaum lassen als möglich istFaEe ber Slnnäljerung uon Sruppen, uon gröberen Sluf3ügen ober non SSiehherben muh er angehalten
werben, ©benfo wenn bie SBebienungSmannfchaft bemerft ober burch $urufe ober Reichen barauf
aufmerlfam gemacht wirb, bah burch ben SranSport bie ©efahr beS ©cheuwerbenS uon Sieren herbei*
geführt wirb.
§ 8.
$ur IBebienung eines SranSporteS müssen bei einer ßofomotioe ober einem ERotorfahrseug
uier, bei aweien solcher Fahrzeuge fünf ißerfonen oorhanben fein, non Denen je eine bem Ftthr3eU8
uoraufgehen unb nötigenfaES ben mit Sßferben ben SranSport Sßaffierenben SBeiftanb leisten muh§ 9.
SBährenb ber Seförberung eines SampfpflugeS ist bie Senufcung ber ßofomotiopfeife nerboten.
Ser SampfbrucE bars nicht so hoch gespannt werben, bah bie ©icherheitSoentile abblasen.
SlngeficfjtS oon Sßerfonen, welche Sßferbe reiten, fahren ober führen, bürfen bie .gplinberhähne
nicht geöffnet werben.
Sie Slfdjtäften ber ßofomotioe müssen gegen baS $erau8faEen oon ^Brennstoffen genügenb
gesichert fein unb bürfen währenb ber Fahrt in ber Stösse oon ©ebäuben unb SBalbungen nidfjt
entleert werben.
§ 10.
Ser SBerfehr mit Sampf* unb SDtotorpflügen ist in ber Qeit uon einer ©tunbe nach Sonnen*
Untergang bis eine ©tunbe uor Sonnenaufgang untersagt.

— 397
SluSnahmSroeife sann ber Sftadjtoerfefjr non bet zur Erteilung bet Fahrerlaubnis guftänbigen
Sehörbe (§ 1) für bestimmte gäde unb unter ber Sebingung gestattet merben, baff foroohl bie Fahr*
zeuge roie bie zugehörigen Anhänger mit hedbrennenben roten ßaternen oerfeljen finb, roeldfe an bem
Fahrzeug oorn unb am legten Slnhänger beS $ugeS hinten angebracht merben.
§ 11.
Ser betrieb oon Sampf* unb ÜDtotorpflügen in unmittelbarer Stäfje »on Eljauffeen unb
anbeten öffentlichen Siegen ist innerhalb einer Entfernung oon 25 m nur unter folgenben S3e=
bingungen gestattet.
1. Stuf ber ©^auffee ober bem SBege ist ein SDtann aufzureden zur Hilfeleistung bei bem
passieren mit Sßferben ober SSieh2. auf ßuruf ober Reichen biefeS StanneS ober eines Sßaffanten roeldher Sßferbe führt, fährt
ober reitet ober Sieh treibt, ist ber Setrieb anzuhalten unb namentlich bet ©ebraudj ber
Sampfpfeife ju oermeiben.
§

12.

3uroiberhanblungen gegen bie oorftehenben Seftimmungen merben, sofern nicht nach ad*
gemeinen ßanbeSgefefcen eine höhere ©träfe oerroirft ist, mit (Selbstrafe bis jum Setrage oon
60 ÜDtart bestraft.
§ 13.
$>ur<h bie Erteilung ber Erlaubnis zur Seförberung eines Sanipf« ober SDtotorpflugeS mirb
bie Setpflichtung beS Unternehmers für aden Schaben aufzulommen, roeldher burch ben SranSport
bem EhauffeeunterhaltungSpflichtigen ober einem anberen oerurfacht mirb, unb baS Stecht beS Unter«
haltungSpflichtigen zur Sicherung feiner etroaigen Schabenerfafcanfprüche bie Seftedung einer ange*
meffenen Sicherheit zu oerlangen, nicht berührt.
• § 14.
Sie Sßolizeioerorbnung tritt am 1. Dftober 1916 in Straft, (gleichzeitig mirb bie fßolizei«
oerorbnung oom 30. 10. 1903, betr. bie Seförberung unb ben Setrieb oon Sampfpflügen aufgehoben.
SreSlau, ben 5. Sluguft 1916.

2)er Oberpräfibent ber $roüin§ @djleften.
gez. o. ©uenther,
Söirfl. ©eh- Stat.

II 7613

VI. SltmeelotjiS.
SreSlau, ben 29. siuguft 1916.

Stellt), ©ettettalfomnrnnbo.
gibt. Id A 2254 8. 16.

$l|U»f&!tmi8*

Stach Eintritt beS StriegSzuftanbeS mit Stumänien merben hiermit ade staatlichen ©utfjaben
StumänienS beschlagnahmt. Sen Sanfen unb ©rohfirmen merben unter HinroeiS auf bie Sorfhriften
beS ©efefceS über ben SelagerungSzuftanb ade Zahlungen auS bei ihnen beruhenben üßrioatguthaben
rumänischer Staatsangehöriger unb rumänischer ©efedfdEjaften oerboten.
Santen unb ©rohfirmen ha&en bie Höfje ber @taatSguthaben an baS SteichSfdEjahamt, ber
Sßrioatguthaben an baS 3teich§amt beS innern binnen brei Sagen schriftlich anzuzeigen.

$)er stellt). Sfommanbterenbe (Seneral.
II 8087

gez. 0. Heinemann.
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VI. SltmeelorpS.
•stellt), ©ettetalfommattfoo.
Hbt. Id A 2255/8. 16.

BreSlau, ben 29. Sluguft 1916.

^Utiarbttttitft*
1.

infolge (Eintritts beS 5?riegSzuftanbeS mit Italien unb Rumänien finb Italiener unb Rumänen
in Seutfhlanb oon jefet ab als fetnblic^e SluSlänber zu behanbeln.
II.
Sie Bnorbnung oom 19. Btärz 1915 finbet auf biefe entfprehenbe Jlnroenbung.
III.

i

gür bie geftungSbereihe BreSlau unb ©lass gelten befonbere Bestimmungen.

5Der stellt), tommanbierenbe General.
II 8088

gej. o. §einemann.

35te^feudöenpoIigeiIidöe Slnorbnung.
3um Schuhe gegen bie Sollrout roirb hiermit auf ®runb ber §§ 18 ff beS BiehfeuhengefefceS
oom 26. 3uni 1909 (9t. ®. BI. S. 519) mit (Ermächtigung beS £errn äftinifterS für ßanbroirtfdjaft,
Somänen unb forsten folgenbeS bestimmt:
1.
Sie nadjfteljenben Ortschaften, einseht, ihrer ©emarfungen, Kolonien unb Bornierte: Arrto
fjinbcnbstr^ ©£: BtatheSborf, Sujniha bilben einen Sperrbezir!. 3« ihm finb sämtliche §unbe
an solchen Orten festzulegen (angutetten ober sicher einzusperren), bie fremben ®unben nicht zugänglich
finb. Ser Festlegung gleichzuachten ist baS führen ber mit einem sicheren Btaulforbe oerfehenen
£>unbe an ber Seine.

2.
2luS bem Sperrbezirfe bürfen föunbe nur mit polizeilicher (Erlaubnis unb nah oorljeriget
tierärzttiher Untersuchung ausgeführt roerben. äöirb bie Genehmigung zur SluSfuljr eines föunbeS
erteilt, so ist bie OrtSpotizeibehörbe beS Bestimmungsortes rechtzeitig zu benachrichtigen. SBäijrenb
ber Ueberführung unb am Bestimmungsort ist ber $unb ben gteihen Befhräntungen zu unter werfen,
bie für ihn zur 8eit ber 2luSful)r am $erüunftSorte oorgefhrieben roaren.
8llS Ausfuhr im Sinne biefer Botschaften gilt niht bie oorübergefjenbe roeniget als 24
Stunben bauernbe (Entfernung oon $unben aus bem gefährbeten Bezirte bei Spaziergängen, SluSflügcn
unb ähnlihen ©elegenheiten sofern bie föunbe hierbei niht mehr als 20 km in ber Suftlinie oom
föerfunftSorte entfernt roerben. (Sine solche (Entfernung ist ohne ortSpolizeilihe ©enehmigung unb
ohne tierärztlihe Unterfuhung aber nur unter ber Bebingung gestattet, bah bie föunbe auh ausser*
halb beS gefährbeten BezirfS mit einem fiheren Btaulforbe oerfehen fein unb an ber Seine geführt
roerben müssen.
3.
3m Sperrbezirfe ist bie giettttlgmtg frer fjunbe ntm liehen unter ber Bebingung gestattet,
bah sie babei fest angeschirrt mit einem fiheren Btaulforbe oerfehen unb ausser ber Qeit beS Gebrauch^
festgelegt roerben.
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3m Sperrbezitfe ist ferner bie |Ierwcubtttt(t wo« giritttljmtfeett fttr gScgUitattg »um
gctbc», »um gagfefytmfeett bei ferr gagfr mit» »um Jloltict- mtb goUhmt&tn wShreitb
il|re* ^ien|ftgdirimd)0 ohne ättaulforb unb Seine unter ber SBebingunfl gestattet, bafe bie $unbe
ausser ber Qeit beg ®ebrautf)3 im ©perrbejtrfe festgelegt merben.
4.
Hin ben Hluggängen ber im Spertbezirfe oorljanbenen Bahnhöfe finb tafeln mit ber bcutlidhen
unb faltbaren Hluffdjrift „$unbefperre" leicht sichtbar anzubringen.
5.
föunbe, bie obigen SSorfcfjriften jurotber umfjertaufenb betroffen merben, finb sofort ju töten
ober einzufangen. lieber bie Rötung eingefangener $unbe entfdjeibet bie Ortgpolizeibehörbe. gum
(Erschienen ber $unbe finb neben bem ©enbarmen unb ißolizeioottzuggbeamten auch Förster, gelb*
unb 2BaIbauffet)er foroie bie ©renzmachbeamten gelegentlich ber Htugübung beg ©renzfcfjufceS befugt.
6.
Obige HInorbnungen treten sofort in Straft, Sie behalten ©eltung bi» zum 21. Booember 1916.
7.
guroiberljanblungen gegen oorftehenbe Bestimmungen merben nach §§ 74—77 beg Biehfeudjen*
gefefeeS oom 26. guni 1909 bestraft.
Oppeln, ben 28. Hluguft 1916.

ii 7945
I. 6276.

2)er 9^egierung§präfibent
©inbenburg 06., ben 29. Hluguft 1916.

Ser ©eneralftab legt größten Hßert auf Sammlung oon gelbbriefen, gelbpoftfarten unb Sage*
bücf)ern oon Seilnehmern an bem gegenmärtigen Striege. Bon Briefen unb üßofifarten fommen nur
solche in grage, bie nicht rein persönlichen gnljaltS finb. Sofern bie (Eigentümer nicht geneigt finb,
sich ber Urschrift zu entäußern, genügt eg, menn eine (mit Bamen, Dienststellung unb Sruppenteil
beg Schreiberg oerfehene) Hlbfdjrift eingefanbt roirb. Sollten bie Briefe ufm. Btitteilungen, etroa ab*
fällige Urteile über Borgefefctc ober Stameraben enthalten, beren Befanntgabe bem Schreiber ober
bem (Empfänger ober beiben nicht erroünfeht ist, so mürben berartige Stetten oon ber 3lbf<hnftnaf)mc
augzufdjliefien fein.
©ammelftette für Schriften ber genannten Hirt ist für ben Streig $inbenburg bag Sanbratgamt.
Personen, bie solche Schriften befifcen unb sie ber Sammlung zuzuführen münfdjen, merben gebeten,
sie bem Sanbratgamt unter Hingabe ihrer Hlbreffe einzufenben. HSeitere Sammelftetten finb bag ftett*
oertr. cseneralfommanbo 6. Hl. 3. in Breglau, bie Unioerfitätgbibliothe! in Breglau unb bie flönigl.
Bibliothef in Berlin.
Sie gesammelten Schriften sotten lebiglicf) Sudeten ber ®efchicf)t3fchreibung unb ber gorfchung
bienen. SBeber bie ©intieferer noch b« Schreiber ber Schriften haben irgenb melche Unbequemtich*
leiten zu befürchten.
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I 7746.

Hinbenburg JOS., ben 29. August 1916.

23efstnntntstcf)un0.
0atmnIattg bet Qfrüdjte beS 2öetftbont3«
3m oaterlönbifdjen Interesse sollen bic grüdjte beS äöeifcbornS in biefem 3tahr gesammelt
roerben unb unter Kontrolle bet Regierung au einem Staffeeerfafcmittel nad) befonberem Berfahren
oerroertet merben. Sie Regierung t)at ju biefem Qroecf bie gemeinnüfcige StriegSgefeEfdjaft für
Staffecerfah in S3ertin 28 66, ÜBisfjelmftraffc 55, gegrünbet.
Sie Beoölferung, ©tmachfenc foroie Stinber, tnirb aufgeforbert, bie reifen grüdjte beS 28eifjbornS
3U sammeln, sie in einem luftigen Staum im ausgebreiteten Quftanbe einige Sage au trodfnen unb
aisbann gegen ©mpfangnaljme non 20 ißfg. SammeHobn für baS Stilo luftgetrocfneter grüßte an
bie oon ber DrtSbehörbe bestimmte Steße abguliefern.
Ser 2Beifjborn fommt in allen ©egenben SeutfdjlanbS oor. @r mächst milb, inSbefonbere
in Saubroälbern, an 2Begen unb Sämmen. Seine runblidtjen, im reifen Qufianbe roten grüdjte, auch
Atehlbeeren genannt, finb baburdj oon anberen au unters Reiben, bafe sie einen sehr garten großen
Stern enthalten.
(§S finb nur reife grüdjte ju sammeln. Sie grüdjte finb oor ber Ablieferung oon Blättern,
Stengeln unb Ästen au befreien.
I 7897.

Hinbenburg 0S., ben 6. September 1916.
Auf Anorbnung beS ftefloertretenben ©eneraWtommanboS finb bem Streife jur Unterftüfcung
ber Sßoliaeiorgane bei iffrer Sätigfeit gur Beratung oon gelbbiebftählen berittene Unteroffiaiere unb
©efreite Übermiefen. Siefelben hoben bei Ausübung beS SienfieS bie Aedjte unb üßflidjten oon
$ßoIigeibeamten unb tragen als Abjeidjen um ben linsen Arm eine roeiffe Armbinbe mit ber
Aufschrift „^ilfSpoIijeibeamter".
II 7680.

Hinbenburg 0S., ben 31. August 1916.
3dj mache auf bie im Amtsblatt für 1916 Seite 417 oeröffentlichte Sßoliaeioerorbnung beS
Herrn Dberpräfibenten oom 5. b. AttS., betreffenb ben Berfehr mit Strafeenlofomotioen unb 3U8S
mafchinen auf ©^auffeen unb ihre Benufcung aum Antrieb oon ArbeitSmafd)inen in ber Aälje oon
©hauffewi unb anberen öffentlichen 2Begen, aufmerffam.
II 8053.

^inbenburg £)S., ben 2. September 1916.

Befarmtmacfyung.
3<h mache auf bie schon in Straft getretene Befanntmad)ung über Höchstpreise für Qmetfchen
oom 29. o. AttS. (3t. ®. Bl. S. 973) aufmerffam.
Aadj ih£ bürfen HouSaroetfdjen (Bauernpflaumen) im Stleinoerfauf, b. h- beim Berfauf an
ben Berbraudjer in Atengen bis au 20 Sßfb., au feinem höheren greife als au 25 Sßfg. für baS Sßfb.
oerfauft merben.
Bei Berfauf oon Atengen über 20 Sßfb. ermäßigt sich ber SßreiS entfprechenb ber oerfauften
Atenge unb fäßt bis auf 10 Sßfg. für baS $ßfb. beim Berfauf eines 3tr.
3n ber Befanntmadjung ist für baS Hebers(breiten biefer greife hohe ©elb* unb ©efängniS*
strafe begm. eine oon beiben angebrofjt.

Ter S¥äntglt$e Scinbrat.
5155.

Hinbenburg £)S., ben 4. September 1916.
Ser HanSbefifcer ©buarb ©ollaf ist als 2. Aad)tmäthter ber ©emeinbe SßaulSborf ange*
nommen morben.
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5397.

*
ginbenburg DS„ ben 28. äluguft 1916.
35er $auSbefifcer Sturt 9Jti da auS SDtatheSborf ist als Nad)tmäd)ter ber ©emeinbe SRatheSborf
angenommen morben.

£Der

Sattbrat uub jBotfiljettbe beö StretSauäfi^itffeS.

U 359.

$inbeuburg £>S., ben September 1916.

33eff*mttttuid)tttfg«
3m §inblid auf bie augcnblidltchen SlrbeitSoerhältniffe ist bie |Hftrti‘beit wo« JlttfaUwentenrmpfäugrru bei ©»«fenrtttguMg ber @e«te brittgeub Wtt«sdji*tt*w*rt. ©a cs nicEjt
auSgefdjloffen erscheint, baff Nentenempfänger burcf) bie Besorgnis oor einer ^erabfefeung ober Gsnt*
Siebung it>rer Nente fidt) oon biefer Mitarbeit abhalten lassen, so rairb hiermit uuSbrüdlich barauf
hingewiesen, baf? bie iaabwirtfdlflftlidie #er«fö-yenoflren|sdjafi bie ^eteilignng au Crntc«rbeite« grs««bfätilid> uidjt |«m SUslaß uw« ite«te»minbernnge« tte^meu n«b etwaige
^l«;eigen wo« britter feite ««beamtet laste« wirb.
®et ftret^nttSfrfju^.

SBefanntmadjung.
Born 4. September er. ab finben in ©lafer’S §otel — ©orotljeenftrafje —, täglich 8,30 Uijr
oormittagS beginnenb, Nachmusterungen aller Sßehrpflichtigen (gebiente unb ungebiente ber ©eburtS*
fahre 1897—1869) einschliesslich ber Aufgestellten statt, bie folgenbe ©ntfeheibungen erhalten haben:
bauernb g. o. = bauernb garnifonoermenbungSfähig,
aeitig
g. o. = jeitig garnifonoermenbungSfähig,
bauernb a. o. = bauernb arbeitSoermenbungSfähig,
aeitig
a. o. = geitig arbeitSoermenbungSfäl)tg,
aeitig g. u. a. o. u. = aeitig garnifon* unb arbeitSoermenbungSiittfähig,
oorl. aur. = ootläufig aurüd.
Bon ber Nachmusterung befreit finb:
a) bie im Ntai, 3uni unb 3uli 1916 gemusterten unb nachgemusterten ßeute,
b) bie in ben QurüdftellungSliften ber Behörben nadhgemiefenen Beamten, soweit sie
erst in biefem SSahre untersucht morben finb.
©ie Beorberung aller ßeute finbet burdj baS BeairfSfommanbo burdh ©efteHungSbefehle statt.
©iefenigen SBehrpflidjtigen beS SreifeS $tnbenburg DS., welche bis aum 23. September er.
feinen ©eftellungSbefehl erhalten haben, haben ftdj sofort beim SMbeamt $inbenburg DS. au melben.
3ungmannen, bie bei einem bestimmten Truppenteil eingestellt werben wollen, huben eine
Bescheinigung beS 3ungmehrauSfchuffeS mitaubringen.

33ejttJ3Ji»ttttttattb0 ©leimig.
£8efanntittad)unf).
fliefrnige» ptilitdr= u«5» DlfeltrpfHdjtigrn, welche a« bem bis 4. Dftober b. 3S. statte
finbenben NtufterungSgefdhäft in föinbenburg beorbert finb, werben erneut barauf hingewiesen, bajf sie
neben ben Ntilitärpapieren auch ihre Bruchbänber, Brillen unb bergl. mitaubringen unb bei ber
Ntufterung oorauweifen haben.
®inbenburg DS., ben 6. September 1916.

£>et

Sattbrat.

Borftehenbe Befanntmachung haben bie DrtSbefförben in ortsüblicher
oeröffentlichen.
$er Äöttifllidjß Sstttbrat.
Nebaftion: für

SBeife sofort an

ben amtlichen unb für ben Inseratenteil baS ßanbratSamt.
©rud oon Ntas Säedj, §inbenburg D.*S.
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jgundentmrger
»1

att.

$fefe§ Statt erscheint jebep ®onnerStag. — Qnfertionsgebühren für etne gespaltene ^ßetttjeUe ober beren
Staunt 25 ißfg. Einnahme oon 3tnnoncen bis EJlittrooch SJtittag.

Str. 37. £mtbenburg D.=S., öen 14. September 1916.
2ßcr fikr img gefe^Itd) pinffigc SRaf §ufcrf Sfienöforn, äRifd)frutl)t,
marin jidj #afer kfinkt aber berste aerfüttert, aerfftnbigt
M tim ^ntertonk!
3m Stnfdjluff an unsere SBerorbnung oom 6. Slpril 1916 machen mir hiermit belannt, bafs
im Steife §inbenburg aHeS angetanste SSiet) entroeber an ben unterjeid^neten SSerbanb ober an ben
SSiehhänbler föerrn IStjeobor SBoIff in Sattomifc 0®., abpliefern ist.
SreSlau, ben 7. 2Ipril 1916.

2>er (Schlesische $iel$stt!bel§t)erl)stnb.
OberregierungSrat.
3n Slbänberung unserer bisherigen Sefanntmadjung (oorftehenb) ernennen mir hiermit ben
Siehgrohhänbler Sjßaul Sure! II ju $inbenburg jum Dberauffäufer für ben SreiS föinbenburg.
SreSlau, ben 9. September 1916.

£>er 93orftanb beö ®($leftf<$en &tef)ljanbel3t)erbattbe3
gej. Stoacf.
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I. 8149.

©inbenburg £>S., ben 8. September 1916.
Ser bisherige fommiffarifche StreiSfc^ulinfpeftor ©err Dr. Shierfe, hier, ist enbgültig angestellt

morben.
©inbenburg £)S., beit 12. September 1916.
Ser ©err königliche kreiSarst ist oom 18 öS. bis 2. n. SJttS. beurlaubt.

Vertreter in amt*

licken Angelegenheiten ©err kreiSarst Dr. Saljruebel in ©leimig.
II. 7948.

©inbenburg £5/6., ben 4. September 1916.

fc.etreffenb bie diäube bev "^fcrbe.
Sie Stäube ber Sßferbe ist mätjrenb beS kricgeS im StegierungSbejirfe in größerer Verbreitung
aufgetreten, anfdjeinenb aber nicht überaß, rechtzeitig ersannt unb jur Steige gelangt.

gef) gebe

baher nadfjftehenbe gemeinoerfiänbliche Veldjrung;

32ßcfcn unb äSeiteibctbteiiuiifl ber fPferberäube.
Sie Stäube ber ißferbe ist eine anfteefenbe, burefj steine mit biofeem Auge im attgemeinen
nicht sichtbare Sierdhen (SarcopteS* ober SermatocopteSmilben) oerurfadfete ©autfranfl)eit. Sie Ueber*
tragung ber Stäubemilben auf gefunbe Siere erfolgt entmeber unmittelbar oon erfranlten Sieren ober
mittelbar burdh ^roifchenträger (Staßgeräte, ©efc^irre, Steitjeuge, Üßufe3euge, Seesen, Seichfein ufm).
Sie Stäubemilben sönnen auf Qmift^enträgern bis 311 8 SSodjen lebenS* unb übertragungsfähig
bleiben.

SfranfJjetidmetfmale.
ge nadfbem bei ber unmittelbaren ober mittelbaren Anftedfung oiete ober menige Stäubemitben
auf ein gefunbeS Sier übertragen morben finb, ist bie $eit, bie bis 3um ©eroortreten ber ersten kranf*
IjeitSerfcheinungen oergeht, oerfdl)ieben unb fefemanft 3t»ifdhen einigen Sagen unb oier SBodEjen unb
barüber.

AterEmale beiber Sitten ber Sßferberäube finb heftiger guefreq, ber bie Siere 3um Scheuern

unb Venagen ber erfranlten ©autfteßen oeranlafet. Auftreten oon knötdhen, kruften unb Vorfen an
ben erfranlten ©autfteßen in ben teeren ©raben AuSfafl ber ©aare, Verbidfung unb galten* unb
Vorlenbilbung an ber ©aut.

Ser Sfudfreiz tritt namentlich im roarmen Staß unb in ber Sonnen*

hifee h«oor.
Sie SarcopteSsStäube beginnt in ber Stegei am köpfe, am ©atfe, an ben Schultern, ber
seitlichen Vruftmanb ober an ber Satteßage mit ber Vilbung Heiner fahler ©erbe, bie später ju
größeren fahlen, fruftigen unb borfigen Steflen 3ufammenfliefeen unb schließlich am gansen körper
auftreten sönnen.
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Sie Sermatocopteg*Stäube tritt an ben metjr gefdtüßten gautfieEen, am ®runbe ber SJtätne
unter bem ©cßopf am ©cßmeif, im fleßlgang unb an ben Innenstädten ber ©dtenEet auf unb beginnt
tier mit ber töitbung fcfiarf abgegrenzter fahler £erbe, bie aEmättidt aber audf) zu größeren faxten,
truftigen unb borügen ©teilen zusammenstießen sönnen.

2fo$eigepf(td)t«
■fBenn Sßferbe unter ben @rf (Meinungen ber Stäube ober unter räubeoerbäcßtigen (Srfdßeinungen
erfranfen, so ist unoerzügtidt ber Sßotizeibetörbe Anzeige z« matten.

&elj>attblitttg.
3ft bie Stäube bei üßferben festgestellt, so muß ber SSefißer bie ertranften unb bie »erbädfj*
tigen tßferbe sofort bem ^eiloerfaßren eineg Sierarzteg unterroerfen.

Sie neuerbingg in ben Sageg*

Zeitungen angepriesenen SDtittel toben oor ben attberoäßrten Stäubemitteln nicßtS ooraug, finb aber
erßebtidt teurer; fcßon aug biefem ©runbe muß oor ifjnen geroarnt raerben.

Uebertragbarteit auf bett SÖlenfdjen.
Sie ©arcopteg*Stäube sann auf ben Sttenfcßen übergeben unb einen judEenben Slugfcßlag an
ben ©änben (zroifdten öen Ringern) ben Strmen unb anberen Störperteilen ßeroorrufen.

^Befanntmacfiung.
^ieic«i0C« plUitstf: ttna UJelfrpfHdjtigett,

meldte z« bem big 4. SEtober b. 3g. statt*
finbenben Sfftufterungggefdtäft in ^inbenburg beorbert finb, merben erneut barauf tingemiefen, baß sie
neben ben SJtititärpapieren audt i§re Srudtbänber, SSriEen unb bergt, mitzubringen unb bei ber
ÜDtufierung oorzumeifen toben.
4

SSorfteßenbe SeEanntmacßung toben bie

Drtgbetörben

in ortgüblicter Sßeife sofort zu

oeröffentlidten.
©inbenburg D©., ben 6. September 1916.

'Ser Stüniglitbe Sanbrat.
Ser ©aftßaugbefißer gränz Eiupfa ist zum ©cßöffen ber ©emeinbe Stunzenborf gemäßlt unb
bestätigt morben.

Ser ftifmgltcbe Sattbrat uttb ^Borft^ettbe be$ &ret§au3fd)ttffe3.
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0teif(irtef*
®§ mirb ersucht, ben Kaufmann grang SJlidjalSti, geb. 12. 6. 1886 gu Stofdjüh, gulefct rnohn*
§aft in ©<h®ientochlon)ig, g. 3t- unbefannten Aufenthalts, sofort feftgunefjmen.

Er hätt sich oorüber*

gehenb in ©<hn>ientocf)lonnfc, Seutfjen, gaborge, SJobret, Sofchüfc, (StreiS Stofenberg) unb Xurama
(JtreiS Dppeln) auf.

3U ben Sitten 4. 3- 517/13 ist alsbalb telephonisch ober telegraphisch Nachricht

gn geben.
ES besteht offenes ©trafooIlftrecEungSerfuchen im öffentlichen Slngeiger beS Steg.=Amtsblatts
SöreSlau oom 22. 4. 16. ©onberbeilage g« ©tüdt 17 Sir. 877.
©leiroih, ben 1. ©eptember 1916.

3)er (Srfte StaatSamtmlt.

Stebaltion: für

ben amtlichen unb für ben Inseratenteil baS ßanbratSamt.
2>rucf oon SKas Egedj, §inbenburg D.*©.
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jgnttdettfcttrger

Wlatt.

f ret^

Dieses Statt erfd^etnt jeben Donnerstag. — 3nfeetionsgebül)ren für eine gespaltene Sßettijetle ober bertn
Staunt 25 «ßfg. Slnna^me oon Annoncen bis SDtlttrooch SJtlttag.

sJir. 38. $ittbettöitrg D.--S., bett 21. September 1916.
28er 3$r0tßetretbe Uerfiittert,

tterfmtbigt fid)

am 23aterla»be«

9Wittiftc¥i«w für 8ani>toirtf<haft,
_
v
2)omftttett unb forste«.

Serlin W 9, ben 9. September 1916.

J. No. I. A. L e 12814,
Durdfj ben Srlafe oom 22. Sstai b. 38. — I A I e 2578 M. f. L. — ist oorgefchrieben,
bafs ber SluSfufer oon Stufe* unb Qudfetoiefe bann feine Sdjroierigfeiten in ben SBeg ju legen finb,
toenn eine Sefcfeeinignng beS JlommunaloerbanbeS beS ^Bestimmungsortes barüber beigebracht roirb,
bafc bie Diere in ber SBirtfchaft beS ItäuferS ju 8mht* ober Stufearoecfen Verroenbung finben sollen,
unb bafe biefe Stufeung oom Stommunaloerbanb Übermacht roerben roirb.

güt bie Ausfuhr oon Schaf*

böclen ist eine roeitere Erleichterung oon biefen Vorschriften bann jujulaffen, roenn solche Diere auf
Suchtoiefebefcheinigung als Stücfgut jur Verfenbung gelangen.

3n solchen gäüen ist auf bie Sei*

bringung ber ^Bescheinigung beS ftommunatoerbanbeS beS ^Bestimmungsortes ju oerjichten.

Dem

Slbfenber ist bie Verpflichtung aufjuerlegen ber ctommunalbehörbe beS VeftimmungSorteS oon ber
Verfenbung Slnjeige au machen.

II 8553.

- 407 I 8114.

£inbenburg JD1»©., ben 16. September 1916.
3m Sinoernebmen mit ben Herren Sreigfchulinfpeftoren roirb ber SBegtnn unb bie Sauer

ber bieSjä^rtgen föerbftferien für bte ißolfgfchulen rote folgt feftgefefct:

1. i« ^irirrfjoroife, gtnujrntarf, JSanlit&orf.
a. Schulschluss:

Sbtontag, ben 18. September

b. Schulanfang: SUtittrood) ben 11. Qftober.

2. in ÖtöJmpifc.
a. Schulschluss:

Sonnabenb, ben 23. ©eptember

b. Schulanfang: Siengtag, ben 17. Dftober.
3. in JjUititofVifcttt.
a. ©chulfchlufj:

SDtontag, ben 26. ©eptember

b. Schulanfang: SftittroodE), ben 18. Oftober.
4. in patlietftovf.
a. Schutfchlufe:

greitag, ben 22. September

b. Schulanfang: fDtontag, ben 16. DItober.

6. in $00ttii§a.
a. Scfjulfchlufi:

Sonnentag, ben 21. September

b. Sdjulanfang: SDtittrooch, ben 18. Oftober.
6. in $ufaltan>, ©Jfn&otu, C?ir. n. ftl. ftaniout.
a. Schulfcblufe:

Sonnabenb, ben 23. September

b. Schulanfang: äJtontag, ben 16. Oftober.

I 8126.

fötnbenburg DS., ben 14. September 1916.
S)a8 fßreuf}ifd)e ßanbeggetreibeamt bot genehmigt, bafj im Streife ®inbenburg DS. alg Saats

gutmenge an SBinterroggen big ju 180 kg für bag §eftar SSerroenbung finben bürfen.
Sie ©emeinbe — ®utg — SSorftänbe hoben bei SlugfteHung oon Saattarten gemäfj Streigblatt*
Verfügung oom 3. Siluguft 1916 — Seite 366 — hiernach 3U »erfahren.
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I 8350.

©inbenburg £>S., ben 18. September 1916.
Sadjftehenb mache tdlj bie Sorfd)riften bec Seroebnung über (Ster oom 12. Sluguft 1916 (5t.

®. SI. ®. 927) besannt, foroeit sie fic§ auf ben Sertehr mit unb ben Ser brauet) tum Eiern begehen.
$ur Erteilung ber Erlaubnis jum Erioerb unb jur

©attbarmaihung oon (Stern —

§§ 5 unb 6 bet Serorbnung ist in ßanbt'reifen bec Sanb:at juftänbig.

Einträge au§ bem hiesigen

beeise finb bemnadt) unb jroac burdl) ben ©emeinbe* ©utS* Sorftanb beS ÜBohnorteS beS SlntragftellerS,
an mich ju richten.

Sie Erlaubnis für ben geroerbSmäfiigen (Srroerb oon giern 3ur SBeiteroeräujjerung

ober geroerblid)en Serarbeitung ober bie geroecbSmäBigc Sermittelung eines solchen ErroerbeS ist «««tirtyfUigig oon einer nach sonstigen Sorfdjriften, inSbefonbere nach ber Serorbnung über ben ©anbei
mit SebenS* unb Futtermitteln unb jur Sefämpfung beS SiettenhanbelS oom 24. 3uni 1916 (5teid)S*
©efehbl. S. 581) ettoa erforberlichen Erlaubnis.

®er Erlaubnis bebürfen baljer auch solche fßerfonen,

benen bie Erlaubnis jum ©anbei mit ßebenSmitteln unb Futtermitteln nach jener Serorbnung erteilt
ist.

Sluct) ßleinhänbler, bie Eier jur SBeiteroeräujjerung an Serbraucher ertoerben, müssen Ijierju

im Sefih ber Erlaubnis fein.
Qutoiberfjanblungen gegen bie Sorfdjriften ber Serorbnung merben mit ©efängniS bis ju
einem Fahre ober mit ©elbftrafe bis §u 10 000 ÜDtf. bestraft.
®ie ©emeinbe—©utS—Sorftänbe ersuche ich, bie Sorfdjriften sofort ortsüblich roeiter ju Der*
breiten, Anträge auf Erlaubniserteilung entgegenzunehmen unb begutachtet ohne Serjug an mich
roeiterjugeben.
ÜBeitere Seftimmungen toerben noch besannt gegeben merben.

Set: Siimigliiije Santeat.

II. 2krfel)r3= unb ^erbraucb^rcgelung.
§ &
28er geroerbSmäfjig Eier jur ÜBeiteroeräufjerung ober geroerblichen Serarbeitung erroetben
ober ben Erroerb oermittein roiH, bebarf baju ber befonberen Erlaubnis ber ßanbeS* ober Unter*
oerteilungSftetlen, in beren Sejms er feine fSätigfeit ausüben roiU, ober ber oon biefen bestimmten
Stellen.

2)aS Sähere über bie Quftänbigfeit regeln bie ßanbeSjentralbeljörben.
Sie Erlaubnis gilt für ben Sejirf ber bie Erlaubnis erteilenben Stelle, sofern bie Erlaubnis

nicht auf einen engeren Sejms beschränk roirb.
S)ie Erteilung ber Erlaubnis erfolgt burd) Ausstellung einer AuSroeiSfarte.

Angestellte

bebürfen einer befonberen AuSroeiSfarte (SebenauSroeiSfarte), bie auf Antrag beS ©efchäftSherrn
ausgestellt roirb. Sie AuSroeiSfarte ist bei Ausübung beS ©efdjäftS mitjufütjren; sie ist auf Serlangen
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ben Beamten ber Sßoligei unb ben mit ber Ueberroacfjung beS ©erfehrS mit Siern beauftragten
Personen oorgugeigen.

Sie Uebertragung ber SluSroeiSEarte an einen anbeten unb bie Benufcung

einer auf einen anberen ausgestellten SluSroeiSEarte ist verboten.
§ 6
©anbei* unb ©eroerbetreibenbe, bie für 3®ecfe

©anbetS* ober ©eroerbebetriebS @ier

haltbar machen ober (SierEonferoen herstellen, bebürfen hi^gu ber SrtaubniS ber guftänbigen Behörbe.
SllS Haltbarmachen im Sinne biefer ©orfchrift ist jebe Behanblung ber (gier angufeljen, bie
begroecEt, sie für einen längeren 3eUrautn genießbar gu erhalten, inSbefonbere baS (Sinlegen ber Sier
in Kats, SBafferglaS, bie Behanblung mit chemischen Srgeugniffen, baS Sinbringen in Kühlanlagen,
bie ©erroahrung in Rapier, Slfcfje, Sprai unb bergleichen.
§ 7.
Sie ^Erlaubnis nach ben §§ 5, 6 soll nur inforoeit erteilt roerben, als sie im Interesse ber
Surchfüf)cung einer geregelten (Sieroerforgung gelegen ist.
Sie Erlaubnis sann oon ber sie er:eilenben Stelle jebergeit roiberrufen roerben.

3m galle

beS SöiberrufS finb bie SluSroeiSEarten eingugiehen.
Sie SanbeSgentralbehörben sönnen baS ©erfahren regeln unb Befcfjroerbe gegen bie Gmtfdjei*
bungen gulaffen.

Soroeit lefgtercS nicht gefd£)ie£)t, finb bie ßntfcheibungen enbgültig.
§ 8

Sie in ben §§ 5, 6 genannten Personen haben ben ©erteilungSftellen ober ben oon ihnen
bestimmten Stellen auf ©erlangen SluSfunft gu erteilen.

Sie haben beten gut Sachführung biefer

©erorbnung ergeEjenben Slnroeifungen unb Stnorbnungen, inSbefonbere über bie greife, SlnfaufS* unb
Slbfafjgebiete, SlbfafefteUen, SluffaufS* unb Slbfafjmengen, ben SBeiteroerEauf, bie Buchführung unb
Singeigen über bie abgeschlossenen ©efchäfte unb haltbar gemachten SJtengen golge gu leisten.
Ser ©eichSfangler ober bie ©eichSoerteilungSfteHe sann Bestimmungen über bie oberen
©rengen erlassen, bie bei ben ^ßreiSanorbnungen nach ©bf. 1 foroie bei gefifefcungen oon Höchstpreisen
nicht überschritten roerben bütfen.
§ 9
Sie Kommunaloerbänbe haben ben ©erfehr unb ben ©erbrauch öon Siern in ihrem BegirEe
gu regeln.

Sie sönnen inSbefonbere anorbnen, bafj @ier an ©erbraucher nur gegen ©ierfarte abgegeben

unb oom ©erbraucher nur gegen solche erroorben roerben bürfen.
Sie ©egelung bcgieht sich nicht auf ben ©erbrauch ber Selbftoerforger; als Selbftoerforger
im Sinne biefer ©orfd)rift gelten bie ©eflügelhalter, bie Singehörigen ihrer SBirtfchaft einschliesslich
beS ©efinbeS foroie ferner ©aturalberect)tigte, inSbefonbere Sittenteiler unb Sirbeiter, soroeit sie traft
ihrer Berechtigung ober als Sohn Sier gu beanspruchen haben.
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Sie flommunaloerbänbe sönnen ben ©emeinben bie Regelung für ben Bezir! bet ©emeinbe
übertragen.

©emeinben, bte nacfj bet legten BotfSzüljlung mefjr als 10 000 Güinrooljner satten, sönnen

bte Uebertragung oerlangen. Ser SleidjSEanzter, bte ßanbeSzentralbetjörben ober bte oon iljnen bestimmten
©teEen sönnen bie flommunaloerbänbe uttb (Semeinben 3«r Regelung anhalten; sie sönnen sie für
bie 8roede ber Siegelung oereinigen, ©ie sönnen ferner bte Siegelung für iljren Bezirf ober Seile
iljreS BezirleS selbst oorneljmen.

©oroeit nad) btefen Forschriften bte Siegelung für einen grösseren

SJejitE erfolgt, ruhen bie Befugnisse ber ju biefem Bejirte getjörenben ©teEen.
Ser SteidjSlanzler ober bie oon ifjm bestimmte ©teile sann ©runbfäöe auffteEen, nadj benen
bie Siegelung gu erfolgen fjat.

©oroeit ^ieroon lein ©ebrauch gemacht toieb, haben bie SanbeSzentral*

beljötben bie gleise Befugnis.
§ 10.
SBer Güter mit ber Güifenbaljn ober ißoft oerfenbet, hat bie ©enbung in beutlidj sichtbarer
Sßeife als Güierfenbung ju lennjeichnen.
§ 11.
Güier bürfen jur Berfenbung mit ber Güifenbaljn ober ißoft nur aufgegeben roerben, roenn ber
Berfenber sich burcf) feine SluSrociStarte (§ 5) auStoeift ober eine Bescheinigung ber für ben Berfanb*
ort juftänbigen BerteilungSfteEe ober unteren BerroaltungSbetjörbe beifügt, haft bie Beförberung
gestattet ist.
Sie untere BerroaltungSbeljörbe (Slbf. 1) bars bie Bescheinigung nur auSfteEen, roenn ber
Berfanb nachweislich an eine ißerfon erfolgt, bie fiel) im Befifc einer SluSroeiSfarte befinbet, ober
roenn bie juftänbige Beljörbe beS SöohnortS beS GütnpfängerS bezeugt, öajs biefer nndj SJtafsgabe ber
für ihn gültigen BerbrauchSregelung jutn Bezüge ber (gier berechtigt ist.
§ 12.
Sie Beamten ber Sßolijet unb bie Beauftragten ber mit ber Güieroetforgung befassten ©teEen
finb befugt, in bie Stäume, in benen Güter aufberoal)rt, feilgehalten ober oerarbeitet roerben, feberjeij
einzutreten, bafelbft Besichtigungen oorjuneljmen unb ©efdjäftSaufjeidjnungen einzusehen.
Sie finb oorbehaltlidj ber bienftlichen Berichterstattung unb ber Slnjeige oon ©efefjroibrigfeiten
oerpflichtet, über bie Güinrichtungen unb ©efchäftSoerhältniffe, bie babei zu ihrer Kenntnis fommen,
Berfchroiegenheit ju beobachten.
§ 13.
Sie juftänbige Behörbe sann Betriebe schließen, beren Unternehmer ober Seiter sich *n
folgung ber fßflidjten, bie ihnen butch btefe Berorbnung ober bie baju erlassenen SlnSfüfjrungSbeftima
mungen auferlegt roerben, unzuoerläffig jeigten.

©egen bie Berfügung ist Befdjroerbe zulässig.

bie Befchroerbe entfeheibet bie työfytu BerroaltungSbeljörbe enbgültig.
»uffchub.

Ueber

Sie Befdjroerbe beroirlt leinen
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I 8472.

ginbenburg OS., ben 16. September 1916.
©er %l. ftreiSfctjulinfpeftor Sr. ©^terfe ist oom 1. bis 8. DEtober beurlaubt.
©eine Vertretung überniramt föreiSfchulinfpeEtor Schulrat Sdjrotngel.

Hinbenburg OS, ben 15. September 1916.

3m SJtonat Slugufi haben Sa^^jogbfc^eine erhalten:
Kaufmann pia* ©allt), SBurftmacher Pani $dj»uil>er( ©gmnafiaEehrer a. gl. fokatmea
gtabawa unb ©fjemiter

PSrb mattn in Hinbenburg OS., SanitätSrat Dr. gtetnek in Sftuba,

ältafchinenführer pikfar JJolcimlak in ©rojjsPantom, ©rubenfteiger p««l potter in $inbenburg,
©emeinbeoorfteher Dr. gHa* ilUmaim in SoSnifca, ßeljrer fofcf ©eppa in 5ftuba, gleis Obermeister
pHUhelm §d|n»fttfttcr in Hinbenburg, UtafchinenmerEmeifier ©tto parkt in SElaEofchau.
SageSjagbfdheine erhielten:
ßeutnannt gange j. $t. SJtatofchau, SDtafchinenroärter ©kuark

t in ViSEupifc,

VerginfpeEtor |amroer in Vielfcljomih, praftifdjer Slrjt Dr. |tatttrarki in §inbenburg. Dberjäger
ber Veferoe Page! 3. $t. SoSniha erhielt einen unentgeltlichen 3agbfd)ein.

II 8441.

§inbenburg OS., ben 16. September 1916.

23efsttmtmstd)iung.
5Dtit bem 1. Slpril 1916 ist eine VeEanntmacl)ung betreffenb Vefdjlagnahme unb VeftanbSer*
hebung oon Slltgummi, ©ummiabfäEen unb Stegeneraten in Vtengen über 1 kg in .straft getreten.
Sie unterliegen auch ber ÜJtelbepflidjt auf ben bei ben Sßoftanftalten 1. unb 2. klaffe erhältlichen Vors
brutfen.

Sie Einnahme unb Slblieferung erfolgt in ber ftreiSfammelfteEe im ©emeinbegaSroerE $in*

benburg, bie bie abgelieferten SJtengen, foroeit sie nicht unentgettlidh abgeliefert merben, nadj einer in ber
Sammelftellc auShängenben Preistafel gegen Slbgabe einer Vefcheinigung über bie abgelieferten ÜJtengen,
befahlt.

Ser Slbliefernbe soll beim Sortieren unb ÜBiegen jugegen fein. Spätere Veanftanbungen ber

Slblieferer sönnen nicht berücfficfjtigt merben.

Ueber unentgeltlich abgelieferte Eltengen stellt bie SammeD

stelle eine ^Bescheinigung aus.
3m 3ntereffe ber roeiteren Versorgung ber 3nbuftrie mit iütaterial für bie $erfieEung neuer
©ummiroaren, bie bringenb benötigt merben, liegt e§, bah st^er Altgummi unb aEe SlltgummiabfäEe
in Haushaltungen unb Vetrieben jeglicher Slrt jur Slblieferung gebracht merben.
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3fttff)ef>itu(i fcer £$efd»IaßiMl)me uttb aWdbc|>ftisS)t für Sttummimtt
in fjfertißfabrifiiicn.
äRit 3ßirfung oom 31. 3Iuguft 1916 roirb bie ^Beschlagnahme uttb 3MbepfIid)t für 2lluminium
in gertigfabrifaten (fftaffe 18 a), bte burcf) bie üftadjtragStterfügung 31 r. M. 5347/7. 15 KRA. oom
14. 8. 1915 angeorbnet tttar, aufgehoben.
1.

Sie in ber Sefanntmachung M. 1/4. 15 KRA. oom

2Rai 1915, betreffenb SBeftanbSmelbung uttb ^Beschlagnahme oon SHetaUen, enthaltenen ^Bestimmungen

über SKIuminium unb SlluminiutmSegierungen in unoerarbeitetem unb oorgearbeitetcm Quftanbe,
entfpredhenb ben ff taffen 18 unb 19 biefer 23e!anntmadt)ung, bleiben bagegen nad) mie oor in ff rast.
II 8304.

9leue ©cfd^Istflttst^me bon ©djmiermittdn.
®urcf) eine neue ^Beschlagnahme uon Schmiermitteln — ÜRr. 33ft. I. 1854/8. 16 KRA. —
roerben bie früheren üftafjnahmen jur SBeroirtfchaftung ber SBeftänbc an Schmiermitteln auf eine
neränberte ©runbtage gestellt, burch bie in SBerbinbung mit anberen URafjnahmen ermöglicht roerben
roirb, bah bie Sedung be8 notroenbigen SebarfS an Schmiermitteln auf beliebig lange Qeit
sichergestellt roirb.
2Son ber SBefanntmachung roerben betroffen:
1. Sille SRineralöte unb Sßineralölerzeugniffe, bie als Schmieröl ober at§ Spinbelöl für sich allein
ober in SRifchungen oerroenbet roerben sönnen, unb jjroar roerben sie forooht für sich ußein at§
auch in SRifdjungen betroffen.
SnSbefonbere finb somit auch betroffen:
SflUe im Dorhergchenben Slbfafc bezeichneten £)ele, bie jum Schmieren oon ^Maschinenteilen, zu
HärtungS* ober ffütßzroeden, ober bei ber Herstellung oon Xejtilicn, bei ber Herstellung ober
Schaltung oon ßeber, zur Herstellung oon Starr schmieren (fonfiftenten getten), oon wasserlöslichen
Delen (iBohröl ufro.). oon äktfeline, oon Sßufcmitteln (auch Schuhcreme) gebraucht roerben sönnen.
2. 3lHe äRineralölrüdftänbe (®oubron, fßech), bie zu ©chmierzroeden oerroenbet roerben sönnen,
ober au§ benen Schmieröle ober Schmiermittel gewonnen roerben sönnen.
3. Sitte ber Steinfofjle, ber SBraunfoIjle unb bem bituminösen Schiefer entftammenben Dele, bte zu
Schmierzroeden oerroenbet roerben sönnen.
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4. 8We Starrfchmieren (fonfiftenten gette).
5. ßaternenöle (Wtineralmifchöle).
Sie genannten ©egenftänbe werben beschlagnahmt, jebocf) finb eine Steige oon allgemeinen
UuSnaljmen oorgefefjen.

So bleibt erlaubt: bie ßieferung an Qeeze&, SUtarine* nnb (Sifenbaljn*

oermaltungen, bis auf weiteres bie Verwenbung ber beschlagnahmten Stoffe für gewisse gwecEe im
eigenen Setriebe, sowie bie Verarbeitung gu ©egenftänben, bie oon ber Vefanntmadjung betroffen
werben, unb Versauf unb ßieferung auf greigabefd^ein. ferner bleibt bis auf weiteres bie Ubgabe
oon üJtineralöl oon einer ViScofität nicht über 5 bei 50 0 (SelftuS nach Sngler an Verbraucher bis
gur $öchftmenge eines Utonatsbebarfs be§ betreffenben Verbrauchers gestattet.
(Ser Verläufer
hat fachgemäß gu prüfen, ob bet oon betn Säufer angegebene VtonatSbebarf ben tatsächlichen
Verhältnissen entspricht).
Unträge unb Slnftagen betreffs biefer Velanntmachung ftnb an bie kriegSfä)mieröl ®. m. b. H(Äbteilung für Vefchlagnahme) Verlin W 8, kanonierftraße 29/30, gu richten.
Sie Velanntmachung, bie mit ihrer Verlünbung am 7. September 1916 in kraft tritt,
enthält noch eine Seihe oon wichtigen Gsingelljeiten.

Sie ist oeröffentlidjt im VeidjS* unb Staats*

anzeiget sowie in ben StaatSangeigern oon Vagem, Sachsen unb ÜBürttemberg.

Ubbrucfe ber Ve*

fanntmachung sönnen oon ben königlichen fteüoertretenben ©eneralfommanboS sowie oon ber Vorbrud*
Verwaltung ber kriegS*Sohftoff*Slbteilung beS königlich preußischen kriegSminifteriumS, Verlin SW 48,
Verlängerte §ebemannftraße 9/10, angeforbert werben.
II 8418.

Sine neue Velanntmachung betreffenb Höchstpreise für VaftfaferabfäHe (W. III. 1/8. 16
K. R. A.) ist erschienen, bie mit bem 8. September 1916 in kraft tritt.
Von ber Vefanntmadjung werben betroffen sämtliche oorljanbenen unb noch meiter anfaüenben
Vaftfaferabfälle aller 2lrt, bie in ber Preistafel gu bet Velanntmachung oergeichnet finb. Sßerg ist
nicht UbfaU im Sinne biefer Vefanntmadjung.
Sie oon ber SlftiengefeUfdjaft gut Verwertung oon Stoffabfällen in Verlin für bie oon ber
Velanntmachung betroffenen ©egenftänbe gu gahlenben Preise bürfen bie in ber Preistafel gu ber
Vefanntmadjung für bie eingelnen ©ruppen fefigefeßten Preise nicht übersteigen.

Siefe Preise

oerftefjen sich nur für beste Sorte, für geringere finb entfprechenb billigere Preise gu galjlen.
Sie Höchstpreise gelten auch für SlbfaHmifchungen, welche mehr als 50 o. H- Vaftfafer*
obfall enthalten.
Sie Slftiengefettf«haft gur Verwertung oon Stoffabfällen ist ermächtigt, im ©ingelfaEe für
ben Unfauf oon befonberen Sorten ber im § 1 bezeichneten ©egenftänbe, wenn bie besten Dualitäten
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ber entfpredjenben ®ruppe burd) baS oorliegenbe Sortiment übertroffen »erben, bie in ber 5ßrei8*
tafel feftgefefcten Sßreife big

aut

©öbe non 20 o. ©. p Überschreiten.

Sie »efanntmadjung regelt ferner bie .QablungSbebingungen unb bie (Srteilung oon Ausnahmen.
Ser Wortlaut ber »efanntmadbung ist im ßanbratSamt einpfeben.
II 8428.

Am 15. September 1916 ist eine geliiimttmadjtttig, betreffenb Siegelung beS ©anbei« mit
SBerfjeugmafcbinen burch »efdblagnabme, SHelbepflicht unb Preisüberwachung oeröffentlidjt morben;
mit ihrer Sachführung unb Ueberroachung ist bie AuffidbtSfteHe für ben ©anbei mit SBerljeug*
mafcbinen, Berlin W 15, ßiefcenburgerftrafee 18/20, beauftragt.

Ausbesserung unb »erfanb bleiben

trofc ber »efdblagnabme erlaubt. Ser »erlauf ist jebodb nur gestattet »om ßrpuget unmittelbar an
ben ©änbler ober an ben Selbftoermenber, »om ©änbler ober Slichterjeuger unmittelbar an ben
Selbftoermenber, ober auf ®runb eine« befonberen SrlaubniSfcbeines, ber oon ber AuffidbtSfteHe auf
Ersuchen erteilt roerben sann. Sßer Srjeuger, ©änbler ober Selbftoermenber in bicfem Sinne ist, ist
in ber »efanntmadjung ausgeführt.

Sie »efanntmadbung orbnet ferner ein ßagerbudb für Srjeuger

unb ©änbler an, foroie eine AMbepflicbt über ben »ersauf.

®egen PreiSüberfdbreitungen, ßurüdfbalten

unb unlautere »erschwungen in ber Ausführung oon Aufträgen mit »epg auf bie oon ber »e*
fanntmacbung betroffenen ®egenftänbe roirb bie AuffidbtSfteHe mit befonberem StacfjbrudC einschreiten.
Sie »eiteren (Einaelbeftimmungen ftnb au« ber »efanntmadbung selbst p ersehen. Ser
SEßortlaut ber »efanntmadbung ist im ßanbratSamt einpfeben.
II. 8498.

Bcftan5sectfcbung t>on Schmiermitteln.
2fm Anschluß an bie »efanntmadbung betreffenb „»efchlagnabme* C»ft. I. 1854/8. 16 KRA.)
oom 7. September 1916, bie im Seutfdben »eich«* unb StaatSanjeiger Str. 211, fomie in ben Staat«*
anaeigern oon »apern, Sachsen unb äßürtemberg oom 7. September 1916 oeröffentlidbt ist, erscheint
beute eine neue »efanntmadbung betreffenb „»eftanbSerbebung für Schmiermittel* (SRr. »ft. I, 100/9.
16 KRA.) oom 22. September 1916.
»on biefer »efanntmadbung betreffenb »eftanbSerbebung »erben bie gleichen ®egenftänbe
betroffen »ie oon ber »efcblagnabme, baS finb:

1. AHe Atineralöle unb SJlineralöIeraeugniffe, bie al« Schmieröl ober al* Spinbelöl für sich allein
ober in Ansehungen oerroenbet roerben sönnen, unb a*»ar »erben sie foroobl für sich allein als
auch in Ansehungen betroffen.
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QnSbefonbere finb somit auch Betroffen: alle im oorhetgeljenben 3lbfa% begeidfjneten Dele, bie
gum Schmieren oon 3Jlafd^inenteiten, 311 HärtungS* ober Slühlgwedfen, ober bei ber Herstellung
oon SCeEtilten, bei ber Herstellung ober ©rfjaltung oon ßeber, gur HerfteEung »on Starrfcffmieren
(fonfiftenten Jetten), oon wasserlöslichen Delen (Vohröl ufro.), non Vaseline, oon SPufcmitteln
(auch Schuhcreme) gebraust roerben sönnen.
2. 8lHe SWineratöIrücfftänbe (©oubron, Sßecf)), bie gu Schmiergroecfen oerroenbet werben sönnen,
ober aus benen Schmieröle ober Schmiermittel gewonnen werben sönnen.
3. Alle ber Steinfohle, ber Vraunfoljle unb bem bituminösen Schiefer entftammenben Dele, bie gu
Sdhmiergroecien oerroenbet roerben sönnen.
4. SHe Starrfdhmieren (fonfiftenten gette).
5. ßaternenöle (Stineralmifdhöle).
Vtelbepflichtig ftnb alle üßetfonen ufro., bie bie genannten ©egenftänbe in ®eroahrfam hoben.
®ie erste Vtelbung ist für bie bei Veginn beS 22.

September 1916 (Stichtag) oorljanbenen Vorräte

bis gum 12. Dftober 1916 gu erstatten unb groar auf befonberen 3Mbefcf)einen, bie unoergüglicf) oon
ber ftriegSfdhmieröI ®. m. b. Q. (Abteilung für ^Beschlagnahme), Verlin W 8, Ifanonierftrafje 29/30
anguforbern finb; an biefe Abreffe finb auch bie VMbungcn «ingufenben.

Ausgenommen oon ber

ÜWelbepflicht finb nur Mengen oon iHUgesdmt weniger als 500 kg.
®ie 5Befanntma<hung enthält noch eine Seihe oon ©ingetheiten, bie für bie 9KelbepfIi<htigen
oon Söidhtigfeit finb; sie tritt mit bem 22. September 1916 in Sfraft. ®ie Veröffentlichung erfolgt
in ber üblichen SSeife burdf) Anschlag unb Abbrudf in Qeitungen.

Aufjerbem ist ber SBortlant ber

Vefanntmadhung iut ßanbratSamt eingufehen.
11 8551-

S>er &ömfllirfjc Snnbriit.

SBefönntmadjung.
®ie ©emeinbe* unb ©utSoorftänbe beS ftreifeS ersuche ich bis 25. September b. Q8. um ©in*
reichung ber im 2. Vierteljahr 1916 oon mir feftgefefcten ©infommenfteuer* unb ©rgängungSfteuer*
Qu* unb Abgangsliften unter ^Beifügung ber Abgangsbelege, sowie unterschriebener Qufammenftel*
lungen über bie Qu* unb Abgangsliften nach ben oorgefchriebenen Formularen.
termin ist pünftlich inne gu hollen.
©teiroih, ben 18. September 1916.
Ser Sorfihenbe for fBerattlagttitgSsÄommtffUM,

®er SinreidEjungS*
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(Ortaltatnt
für bett ©et*tetttbe&e$ttJ dtuba ©**®«
Stuf ®runb beS Beschlusses ber ©emeinbeoertretung oom 5. 3funi 1916 in Berbinbung mit
§ 6 bet ßanbgemeinbeorbnung oom 3. Suti 1891 unb bet §§ 12 unb 15 beS ©efefceS oom 2. 3uli
1875 betreffenb bie Stnlegung unb Beränberung oon ©trafen unb Sßlafcen in Stäbten unb länblichen
Ortschaften (®. S. 6. 561) toitb für ben Bejitf bet ®emeinbe Sftuba folgenbeS bestimmt:

A. Rubati an niä\t regulierten öffentlichen ®tmfren.
§ 1.
Stn Straffen unb Straffenteilen, bie noch nidjt gemäss ben baupolizeilichen Bestimmungen beS
DttS für ben öffentlichen Bettelst unb ben 8lnbau fertig hergestellt finb, bürfen BJohngebäube, bte
nach biefen Straffen einen SluSgang huben, nicht errichtet roerben.
§ 2.
Sie ©emeinbebehörbe (©emeinbeoorftanb unb ©emeinbeoertretung) sann unter guftimmung
ber DrtSpoIijeibehörbe ausnahmsweise ben Slnöau an oorhanbenen, sich im öffentlichen Berfehr befinbs
liehen, aber noch nicht fertig hergestellten Straffen unb Straffenteilen gestatten, roenn oon bem ju
bebauenben ©runbftücte ber innerhalb bet feftgefefcten Straffenflucht liegenbe Seil unentgeltlich an bie
©emeinbe abgetreten unb ausgelassen wirb unb ber Befifcer in redjtSoerbinblidh gesicherter SBeife bie
Berpflichtung übernimmt, bie auf bie Sinebenung, Befestigung, (Entwässerung unb BeleudhtungSoor*
richtung ber Straffe gu oermenbenben Soften anteilig zu erstatten.

2Birb bie Sicherheit auf einem

©runbftüd beS Berpflichteten eingetragen, so muff bie (Eintragung innerhalb ber ersten beiben Srittel
beS oom ©emeinbeoorftanb feftzufteüenben ©runbftüdfroerteS bleiben.

B.

Einlage tteuet streiften bitrrfj bte (Bemeinbe,

i. Iferpfiidjtmtfli ber Ä«lic0cv ;nr ©rptatimt« ber Awlrtgckostm.
§ 3.
Bei ber Slnlage einer neuen ober bei Berlängerung einer schon beftehenben Straffe, bie zur
Bebauung bestimmt ist, sowie bei ber Umwanbtung eines noch nicht fertig hergefteEten SöegeS in eine
bebauungsfähige Straffe seitens ber ©emeinbe finb bie (Eigentümer ber angrenzenben ©runbftücCe, so*
halb auf benfelben an biefen Straffen ©ebäube errichtet werben, oerpflichtet, ber ©emeinbe biefenigen
Soften zu erstatten, welche ihm für bie Beilegung, erste (Einrichtung, Befestigung, (Entwässerung unb *
Beleuchtung ber Strafe erwachsen.

- 417 § 4.
Zu ben Soften ber greilegung geßören aucß bie Soften für ben ©rmerb beS ®runb unb
BobenS ber Strafe einschließlich beS Bürgersteiges unb für Beseitigung aEer barauf fidt) befinblicßen
©inberniffe.
Sinb ©traßenteile oon Anliegern unentgeltlich abgetreten «orben, so «erben sie bei ber @r*
mittelung ber ©efamtfoften mit ihren ScßäßungSroerten in Rechnung gestellt; biefer toirb ben Anlie*
gern, bie Straßengelänbe unentgeltlich her0e9c&cn haben, auf ihren Beitrag ju ben ®efamt!often an*
gerechnet.
§ 5.
Zu ben Soften ber ersten Sinridßtung unb Befestigung gehören auch biejenigen ber $erfteEung
beS Anschlusses an Nebenstraßen, fomie bie Soften oon UeberfaßrtS* unb UebertrittSbrüden.

2. ^estpcUung aub Verteilung ber JluUgeltaften ans bie <Srjt«ttnng0iif!id|tigen.
§ 6.
Sie Softenantcite finb nach ber Sänge bet bie Straßen betüßrenben ©runbftücfSgrenjen zu
berechnen.

Ser zufammenßängenbe Straßenteil, beffen ^erfteEung zur gleichen Z^t erfolgt ist, gilt

für bie Verteilung als ©inßeit.
§ 7.
Zur Softenerftattung sönnen bie angrenzenben ©runbeigentümer für nicht mehr als für bie
Hälfte ber ©traßenbreite unb bei Straßen oon meßt als 26 Nieter Breite für nicht meßt als 13
Nieter ber Straßenbreite herangezogen merben.

Ser Ueberrefi fäEt ber ©emeinbe zur Saft.
§ 8.

Ser nach §§ 3 bis 7 einzujießenbe Betrag «irb bureß ben ®emeinbe*Borfianb oorbeßaltlich
beS Befch«erberoegeS festgestellt, auf bie angrenzenben ©runbftücEe nach Verhältnis ber Sänge ißrer
bie Straßen berüßrenben ©renjen oerteilt unb ben Zahlungspflichtigen schriftlich mitgeteilt.

§ 8 a.
Sie Softenerftattung fäEt «eg, roenn baS ©ebäube ben ®efamt«ert oon 500 Ntarl nicht
erreicht unb ber üöert beS ©runbftücfS nicht wenigstens um 500 Nlarf bureß baS errichtete ©ebäube
gesteigert «irb.
§ 9Ser Softenanteit ist als öffentliche Abgabe oon bem ©runbftüde ju entrichten unb binnen
Z«ei Sßocßen nach ber Zustellung j,er ^a^[uttggauf|orberung bei Bermeibung ber ©injießung im Ber*
waltungSzroangSoerfaßren an bie ©emeinbeßauptlaffe zu bezahlen,

- 418 § 10.

Sie Verpflichtung gut gafflung mirb burch Einspruch unb Stage nid^t aufgeschoben,

©er

©emeinbeoorfianb ist befugt, mit 8tüdfid)t auf bie Vermögenslage beS Zahlungspflichtigen für bie
Entrichtung ber Verträge Vatengafflungen oöer Zahlungsfristen bis ^öc^ftenS gwei fahren gu bewilligen.

8. Jlnterljaltmte ber itlc^e.
§ 11.
Ser ©emeinbe liegt bie Unterhaltung ber gemäft § 3 angelegten Straffen ob.

Sie angren*

genben ©runbbefifcer, soweit sie nach § 3 gur Erstattung ber Soften ber Strafjenanlage oerpflichtet
finb, haben bie Soften biefer Unterhaltung bis gum Ablauf beS fünften SalenberjahreS oon ber Ab*
nähme ab gu tragen.
gttr bie Velanntmachung unb Eingieljung ber UnterlfaltungSfoften, beren Setrag burdj ben
®emeinbe*Vorftanb oorbehaltlich beS VefcfjwerbewegeS festgestellt wirb, gelten bie §§ 8 unb 9 ent*
fpredjenb.

C. fUnlrtflc tittb Uitterfjnltmtfl netter tut sBclmmttti^^Isttte festgestellter
Stroben bttrrt) Unternehmer ober Anlieger.
1.

Anlage ber $tr«gett.
§

12.

Zur Anlegung einer im VebauungSplane festgestellten Straffe burd) Unternehmer ober An*
lieget ist bie ©enehmigung ber ©emeinbcbehörbe (§ 2) unb bie 3uftmunung ber DrtSpoligeibehörbe
erforberlich-

Sie ©enehmigung bars nur aus ©rünben beS öffentlichen ZntereffeS oerfagt werben.

Sem ©efudfe um Erteilung ber ©enehmigung finb genaue $ßläne, $öhenangaben unb Erläuterungen
in hoppeltet Ausführung beigufügen.
§ 13.
Srflären fidh bie Unternehmer ober Anlieger gur Ausführung ber Straffenanlage gemäss ber
©enehmigung bereit ober nehmen sie bie Ausführung tatsächlich in Angriff, so finb sie oerpflichtet,
bie Strafeenanlage innerhalb ber in ber ©enehmigung gestellten fjrift gu ooHenben, anberenfallS lönnen
bie erforberlichen Arbeiten oon bem ©emeinbeoorftanb für Rechnung ber Unternehmer ober Anlieger
ausgeführt werben.

Vor Veginn ber Arbeiten finb bie gur Straffenanlage erforberlichen ©runbflädjen

an bie ©emeinbe unentgeltlich abgutreten unb aufgulaffen.
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3. |fotcri)(tUtmg.
§ 14.
Sie Unterhaltung ber gemäfj §§ 12 unb 13 angelegten (Strafen geht, fobalb sie bebingungS*
gemaf) hergestellt finb auf bie ,®emeinbe über; bagegen h«ben bie Unternehmer bejtn. Anlieger (12)
bie Soften ber Unterhaltung bis zum Ablauf beS fünften SalenberfahreS non ber Abnahme ab zu
tragen.
gür bte Selanntmadjung unb Stnjiehung ber UnterhaltungSfoften, beren Setrag butdj ben
9emeinbe«Vorftanb oorbehaltlich be§ SefdhtoerbemegeS festgestellt roirb, gelten bte §§ 8 unb 9 entsprechend
§ 15.
Sie Unternehmer ober Anlieger ftnb berechtigt, unter Qufiimmung ber ©emeinbebehörbe bie
im § 14 auferlegte Unterhaltungspflicht burch Sahtuug «neS SapitalS abzulösen.

D. Anlage neuer im Fehauungdplane noth «idjt festgestellter
straften burch Unternehmer.
§ 16.
Sen Anträgen auf bie ©enehmigung oon ©trafjenanlagen, burch bie ber ^Bebauungsplan ab*
geänbert ober ergäbt »irb, finb Sage* unb $öhenpläne in ber nötigen Anzahl unb Sefdjaffenheit
beizufügen.
Stuf ©rforbern ist nachzuweisen, bah 5ie Ausführung ber Anlagen gesichert ist.
gür bie ©ntfcheibung über ben Antrag gilt § 12 entsprechend

E. Allgemeine Forschriften.
§ 17.
Ser ©emeinbe steht baS Ae<ht ju, in ben gälten ber §§ 12 unb 16 bie Ausführung ber
©trafcenanlagen im öffentlichen gntereffe selbst für Rechnung bet Unternehmer zu übernehmen.
Soweit nicht befonbere Vereinbarungen getroffen finb, gelten in biefem gaHe bie §§ 3 bis 11.
§ 18.
Sie Verträge finb im allgemeinen oor ber ©rteitung ber polizeilichen ©enehmigung ober
VauertaubniS zu zuh^n.

Ser ©emeinbeoorftanb sann sich mit ber ^Bestellung einer Sicherheit begnügen.
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§ 19.
9luf Sßläfce ftnb bie für ©tragen geltenben Borfdjriften sinngemäß anjumenben.
§

20.

BorftetjenbeS Statut tritt mit bem 3mge feiner Beröffentlidjung in Straft.
sJtuba OS., ben 5. $uni 1916.

3)er ($emeinbe=$orftcmb.
(Siegel)

Dr. Born.

äßatuSjjCäpf.

Seppa.

bestätigt auf (Srunb ber §§ 12 unb 15 be3 (SefefceS oom 2. 3uti 1875, betreffenb bie 2ln*
legung unb Beränberung oon Straften unb Sßläfeen in Stäbten unb länblicften Ortschaften.
Oppeln, ben 4. September 1916.

(Siegel)

Dr. Bartel«.

Bestätigung. ß. 16. 214/1.

Bebattion: für

ben amtlichen unb
®rudf oon

für ben Inseratenteil ba« ßanbratSamt.
Ejed), $ittbenburg D.*S.

;y:
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Sottbrnitsplif fn Pr. 38 to jirtntagrr prrisblttttes.
Ijtnöenburg ©5., Öen 28. September H9J6.

Sliforönitttg
betreffenö fote Sl&gafee «ttb bie ©ntnaljwe tum ©b^fclatJtbffeln.
Säuf ©runb ber SBunbeSratSoerorbnungen oom 26. 3uni 1916 (SR. ©. 5BI. S. 590), oom
25. September 1915

(SR. ®. S8I. S. 607) oom 4. SRooember 1915 (SR. ®. 581. @. 728) unb oom

5. 3unt 1916 (SR. ®. 391. S. 439) mirb für ben streis ifjinbenburg OS. mit ©enebmigung ber stommunal«
auffiebtsbebörbe folgenbeS angeorbnet:

§ 1.
Sie Abgabe unb (Entnahme oon Speifefartoffeln ist nur mit ber öefdbränfung ansässig, baff
auf ben stopf ber SJeoölferung 10 $funb Startoffeln für bie stalenbenoodje entfallen.
Ser Söebarf ber Rotels, ©aft* unb Speife»irtfcbaften, ctaffeeS ufro. mirb oon bem ©emeinbe*
(®ut3=0 SBorftanb unter SBerücEficbtigung beS SBebarfS ber legten 3 SIRonate feftgefefct.

§ 2.
Qur SRegelung be£ SBerbraudjg unb jur SBer^ütung oon Umgebungen »erben startoffelfarten
ausgegeben.
SBon bem Sage ber äluSgabe ab bürfen Speifefartoffeln nur gegen biefe starten in ben
barauf beaeidjneten ober sonst bebörbtid) besannt gegebenen ÜRengen entnommen unb abgegeben »erben.

§ 3.
Speifefartoffeln bürfen nur gegen starten beSjenigen ©emeinbe* ober ©utSbejirfS abgegeben
ober entnommen »erben, in »eifern fidj ihre SKbgabefteEe befinbet.

Sie SKbgabe oon Speifefartoffeln

gegen startoffelfarten anberer ©emeinben ober ©utäbejirle ist oerboten.

Ser SBorfifcenbe beS streis*

auSfdjuffeS sann SluSnabmen julaffen unb babei SBebingungen stellen; bie SRicbtbeadjtung biefer 39e*
bingungen ist strafbar.

§ 4.
Stuf bie startoffelfarte ober beren Unter abschnitte bürfen startoffeln nur »äbrenb ber $eit,
auf »eldbe sie lauten, abgegeben unb entnommen »erben.
Um jebodb bie Sedung beS bis an™ 15.
1917 erforberlidben SSebarfS fdjon im gerbst
äu ermöglichen, lann ber streiSauSfdbufs gestatten, bafs biefenigen ©auSbaltungSoorftänbe »eld)e geeignete

8lufbe»abrungSräume befifcen, startoffeln auf erst später gültige startoffelfarten ober Slbfdjnitte im
SSorauS entnehmen.

— m § 5.
Slucf) bie Kartoffelerzeuger bürfen Speis es artoff ein nur nadj äJtajjgabe ber oorftehenben Ve*
ftimmungen abgeben,

gür bie Slbgabe an Personen, roelcfjc außerhalb beS Abgabeortes moljnen, be*

bürfen sie ber befonbereu ©enehmigung nach § 3.

Ser (Strenger hat bie, non ihm entnommenen

Kartoffelfarten unter Angabe beS Abnehmers binnen brei Sagen bem ©emeinbe* (®utS*) Vorftanb
beS Abgabeortes einzureichen; legerer gibt sie, falls Abgabeort unb 3Bo^nfifegemeinbe beS Verbrauchet^
nicht bie gleichen finb, bem ©emeinbc* (®utS*) Vorfianb ber Söohnfifcgemeinbe beS Verbrauchers meiter.

§ 6.
Selbftoerjorger bürfen feine Kartoffelfarten beanspruchen für bie $eit, für melctje iljr Vorrat
auS ber eigenen ©rnte nach bem Sage oon 1 */* Sßfunb für ben Sag unb ben Kopf ihrer 2Birtf<haftS*
angehörigen oom 1. Dftober 1916 an ausreichen mufc.

§ 7.
Sie Ausfuhr oon Kartoffeln aaS bem Kreise §inbenburg ist nur mit ©enehmigung beS
KreiSauSfchuffeS zulässig.

§ 8.
Sie Verfütterung ber oom Kreise ober burdj feine Vermittlung gelieferten Speisesartoffein ist oerboten.

§ 9.
Sie roeitere Siegelung ber Versorgung roirb ben ©emeinbe* unb ©utSoorfiänben übertragen.
Sie fyahen inSbefonbere bie Verteilung ber Kartoffeln auf bie AbgabefteHen unb bie Verbraucher ju
regeln, bie Kartoffelfarten auszugeben unb Veftimmungen 3ur Verhütung eines unzulässigen Verbrauchs
zu treffen; sie sönnen bie eiugefeHerten Vorräte übermachen taffen, VeftanbSaufnahmen unb Vorrats*
anzeigen allgemein ober im einzelnen anorbnen, bie Ausgabe oon Kartoffelfarten oon ben Vorräten
abhängig machen, toetche beim Verbraucher oorfjanben finb ober nach SJtafjgabe ber oon ihm in ber
eigenen ober einer anberen ®emeinbe benufeten Kartoffelfarten oorhanben fein müssen, unb .gumiber*
hanblungen gegen bie oon ihnen erlassenen Anorbnungen fomie falsche Eingaben ber Verbraucher
unter Strafe stellen.

§ 10.
Siefe Anorbnung tritt am 1. Dftober 1916 in Kraft.
Sumiberhanbtungen roerben nach Vtajjgabe ber gefetjlichen Veftimmungen mit ©efängniS
ober ©elbftrafe bestraft.
®inbenburg DS., ben 28. September 1916.

Per Kretsausfd?uf$.
Suermonbt.

428
Veröffentlicht.
Sie ©emeinbe* unb ©utSoorftänbe roerben gemäss § 4 ermächtigt, bei genügenber gufufjr an
Kartoffeln ju gestatten, bafc biejenigen ®au§haIt§öorfiänbe, roelcfje geeignete AufberoahrungSräume
besten, Kartoffeln auf bie bis (Enbe Sejember 1916 gültigen KartoffelEarten ober Abschnitte
im Voraus entnehmen.

Sei meiteren Zufuhren roirb bk gleiche (Erlaubnis bis Slprit 1917 erteilt

merben.
(Ebenso roerben bie ©emeinbe* unb ©utSoorftänbe gemäss §§ 5 unb 3 ermächtigt, ben (Erzeugern
bie Abgabe oon Kartoffeln an Sßerfonen ju gestatten, roelthe ausserhalb beS Abgabeorts, aber inner«
halb beS KreifeS Hinbenburg roohnen.

Sabei finb bie ^Bestimmungen über Abnahme ber Kartoffel*

farten bur<h ben (Erzeuger unb Abgabe berfelben an bie DrtSbehörbe unb SBeitergabe burch biefe an
bie 3!Bohnfihgemeinbe gu beachten.
Hinbenburg DS., ben 28. September 1916.

S?m3au3fi!)itfr
Suermonbt.

Slnortmung
Auf ©runb bet VeEanntmachung über bie geftfefeung ber Höchstpreise für Kartoffeln unb
bie ^JreiSfteUung für ben ÜBeiteroerEauf oom 13. 3uli 1916 (3teich§gefehblatt Seite 696) foroie beS
©efefceS betreffenb Höchstpreise oom 4. August 1914 nebst ben ba^u erlassenen AbänberungSbeftim*
mungen roirb für ben Kreis Hinbenburg DS. folgenbeS angeorbnet:
§ i.
Ser Höchstpreis für 1 Eentner Speis es artoffetn beträgt oom 1. DEtober b. 38. ab
1. ab Eifenbafjnroaggon ober guljrroerE (nicht unter 1 (Eentner)
2. frei Keller beS Verbrauchers
3. bei Entnahme aus einer KleinhcmbelSoerEaufSfielle ober einer Eommunalen
5,50

AbgabefteUe

„

§ 2.
Quroiberhanblungen roerben nach ülltafjgabe ber gefehlicf)en ^Bestimmungen mit ©efängniS
ober ©elbftrafe bestraft.
§ 3.
Siefe Anorbnung tritt mit bem 1. DEtober 1916 in Kraft.
Hinbenburg DS., ben 28. September 1916.

£>et Stvei3au3f<ftitfr
Suermonbt,
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Ittorbnung.
2luf ®runb ber Zefanntmadhung gur Regelung ber SDtildhpreife unb beg SDtildhoerbraudhg oom
4.

9tooember 1915 (9teidf)ggefehblatt ©eite 723) forme beg ©efefceg betreffenb $ödEjftpreife oom 4.

Sluguft 1914 nebst ben baju erlassenen Slbänberunggbeftimmungen toirb unter Slufhebung ber Slnorbnung
oom 22. 9tooember 1915 (Sreigbl. ©. 638) für ben Steig Jfjinbenburg £)©. mit ©eneljmigung beg
$errn Sftegierunggpräfibenten in Dppeln folgenbeg angeorbnet:
§ 1.
$er Höchstpreis für ein Siter Zoümilctj im Sleinfjanbel, b. i. bei ber unmittelbaren Slbgabe
an ben Zerbraudher beträgt 30 Pfennige, gür bie ßieferung oon 9Jtitdh frei ®au3 bei Säuferg ober
in glafdjen frei $aug bars ein befonberer Zuschlag nicht erhoben toerben.
$er gleiche Höchstpreis gilt für bie unmittelbare Abgabe oon ZoIItnilch oom (Srjeuget an
ben Zerbraudher.
2fm Uebrigen Beträgt ber Höchstpreis für ein Siter ZoHmild) beim Verlauf burch ben Srjeuger
24 Pfennige einfdhlie^lidh freier Anfahrt an bie Zahnstation beg Zerfäuferg, für meldte eine befonbere
Vergütung nicht erhoben toerben bars; für bie Slnfafjrt mit SBagen jum Säufer bars ber ©rjeuger
nicht mehr alg 2 Pfennige für ben Siter forbern.
§ 2.
S)er Höchstpreis für ein Siter ÜUtager* ober Zuttermilcf) im Sleinhanbel beträgt 14 Pfennige.
§ 3.
^moiberhanblungen toerben nach SDtafjgabe ber gefefclidEjen ^Bestimmungen mit ©efängnig ober
©elbftrafe bestraft.
§ 4.
Siefe Slnorbnung tritt am 1. DJtober b. 3g. in Sraft.
©inbenburg D€>., ben 28. September 1916.

*$er Eret§au3fd)ttf!.
©uermonbt.
Sliunbitmtiv
Sluf ©runb ber Zunbegratgoerorbnung über ©ier oom 12. ütuguft 1916 (9t. ©. ZI. <S. 927)
mirb für ben Sreig ®inbenburg D@. angeorbnet:
§ 1.
(Siet bürfen abgegeben toerben an Zerbraudher nur gegen SierEarte, ohne GsierEarte nur an
oom Sreigaugfctjuf) äugelaffenen unb mit Slugtoeig oerfehenen SlufEäufer unb an bie oom ©emeinbe*

V!«

I
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(©uts*) Vorftanbe unb oom üreiSauSfdhuft bezeichneten ©testen.
Verbraucher ohne gierfarte ist oerboten.

Sie (Entnahme oon giern burch

§ 2.
Sie Ausfuhr oon giern auS bem Greife ist oerboten.
Ser SreiSauSfchufi sann Ausnahmen zulassen.
§ 3.
Sie gierfarten werben oom ©emeinbe* (®utS*) Vorftanbe ausgegeben unb zwar nur auf
Eintrag.

Antragsberechtigt finb aste Bewohner beS Preises mit Ausnahme ber ©elbftoerforger
9118 ©etbftoerforger gelten bie satter oon ©eftügel, bie Angehörigen ihrer äöirtfchaft ein*

schliesslich beS ©efinbeS fotoie ferner Aaturatberectstigte, Altenteiser unb Arbeiter, fotoeit sie fräst
ihrer Berechtigung ober als Sohn gier zu beanspruchen haßen.

Ser Aachmeis, bafj bie gier eines

©elbftoerforgerS zur Secfung beS AotbebarfS nicht ausreichen, ist zulässig.
AIS ©etbftoerforger gesten ferner Personen, bie gier über ben SBodjenbebarf ihres ^auStjaltS
hinaus oorrätig hoben, solange ber Vorrat unter Qugrunbelegung oon 2 giern für bie üßerfon unb
2Soct)e reicht.
Sie Verbraucher ftnb zu richtiger Angabe unb Anrechnung ihrer Vorräte unb zur sofortigen
Anzeige oom gmpfang neuer Vorräte Verpflichtet.

§ 4.
©aft*, ©chanl* unb ©peifemirtfdjaften, Sfonbitoreien ufto. sönnen oom ©emeinbe* (®uts*)
Vorftanbe gier zugewiesen erhalten nach Alafjgabe eines eingefchränsten VebarfS unb unter Anrechnung
ihrer Vefiänbe an giern.

§ 5.
Sie ©ierfarte ist eine ©perrfarte.

©ie gemährt feinen Anspruch auf gier.

§ 6.
Sie ©emeinbe* unb ©uts* Vorftänbe sönnen Anorbnung zur Ausführungen biefer Anorbnung
erlassen.

§
guroiberhanblungen werben nach Atafsgabe ber gefehlidjen Bestimmungen mit ©efängniS

bis zu einem 3ahre unb mit ©Abstrafe bis zu 10000 Alf. ober mit einer biefer ©trafen bestraft.

§ 8Sie Anorbnung tritt mit bem 1. Dftober 1916 in ®raft.
föinbenburg £>©., ben 28. ©eptember 1916.

Der Kmscmsfcfyuft.
(guermonbt.
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ffaorbttmtfi

betreffend $öd)fty»reife für 8df)toeines, Sltttbs uttb Äalbfleifdj.
Auf ®runb her 58unbeSratSoerorönung jut Regelung ber greife für @d)Iad)tfc§tDetne unb
für Sdhmeinefteifdh oom 14. gebruar 1916 (31. ®, 581. 6. 99 ff) unb beS ®efefee<S betreffenb Röchst*
preise oom 4. August 1914 nebst ben baju ergangenen AbänberungS* unb AuSführungSbeftimmungcn
toerben mit ©enehmigung beS ®errn StegierungSpräfibenten ju Oppeln für ben 3rei§ föinbenburg OS.
folgenbe $ödf)ftpreife im Stleinhanbel, b. h- bei ber unmittelbaren Abgabe an ben 5Berbraud)er, für je
ein üßfunb feftgefefct.
I.

Unter Aufhebung ber Anorbnung oom 23. üDtärz 1916 (SonberauSgabe ju 3tr. 12 b

ctreisblatts) fäv gdfweinefieisdf tttti Baratt« hergefkUte gl.tttcr- uni»
1. Kotelett, Stamm....................................................................... 1,80 ÜJtf.

2. Steule....................................................................................... 1,80

„

3. Schulter (5Bug)....................................................................... 1,80

„

4. 5Baud)....................................................................................... 1,80

„

5. Stippdtjen...................................................................................1,40

„

6. GsiSbein................................................................................... 1,20

„

7. Stopf........................................................................................... 0,90

„

8. Sptfcbein...................................................................................0,40

„

Zulagen finb unzulässig.
Obige greife gelten für 2Baren im frischen, gefatjenen ober gepöfetten $uftanbe, beim
SBerfauf im geräuberten 3wftanbe ist ein gufdhtag oon 10 Sßfg. für baS Sßfunb ertaubt, abgesehen
oon ber unter 2 aufgeführten SBare.
9.

gett (frischer Schmeer, grüner, gefabener ober gepöfetter
Specf, roheS ©armfett...................................................... 2,20 9Jtf.

10. 3teine§ Sdhtoeinefdhmalz....................................................2,80

„

11. ©eräuberter fetter SpedE (Stütfenfpecf)......................... 2,60

„

12. ©eräudherter magerer SpedE (SBauchfpedE).....................2,40

„

13. 3toher Sdhinfen im Aufschnitt...........................................2,80

„

14. getodhter Sdhinfen im Aufschnitt...................................... 3,00

„

15. frische polnische unb frische ftnobtaudhrourft .... 1,80

„

16. Strafauermurfi..................................................................... 2,00

„
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gadfleifdh (V* s-ßfb. Stinb» Vs $fb. ©troeinefleift . 2,00 SRI.

18. Sßrefjmurft.............................................................................. 1,90

„

19. ißrefjlopf.................................................................................. 2,10

„

20. ßebermurft.............................................................................. 2,20

„

21. garte ßeroelat* unb ©alamimurft................................... 3,00

„

22. 2öeict)e

„

.

„

„

................................2,80

23. SBraunfchmeiger äJtetttourft................................................2,40

„

24. ©emöhnlicije 33Iut* unb QtDtebelrourft..............................1,00

„

Siefe greife gelten aud) für ©efrierfchroeinefleifd).
$u äBurft* ober Sauermaren bürfen für geroerblidje Schlachtungen lebiglid) folgenbe Seile
eines 6djn>eine8 oerarbeitet toerben:
Sie S3aden, ber ^albe 33aud) (Hinterer Seil) ein ©Zinsen, ber Sopf.

Sie übrigen Seile

müssen frisch oerlauft toerben.
Slnbere Söurftroaren, als biefenigen, für meldte gödjftpreife feftgefefet finb, auch Selilatefemürfte,
bürfen gewerblich nic^t hergestellt unb in ben gteifdjertäben unb auf ben 2Bod)enmärlten nidht
oerlauft toerben.
II. Unter äßieberholung ber Slnorbnung oom 13. SDlai 1916 (©onberauSgabe au 9tr. 19. beS
SreiSblattS) unter I für Kiubtlcisd):
1. ausgestalte ßunge (gilet)

............................................... 2,60 SRI.

2. SerbeS fleisch..................................................................... 2,40

„

3. sftoftbief.................................................................................. 2,40

„

4. 5Bug, SBruft, kippen............................................................ 2,00

„

5. Suppenfleisch.......................................................................... 1,80

„

6. «opffleift.............................................................................. 1,00

ff

7. Änodhen.................................................................................. 0,40

,

8. roher Saig 1. ©orte............................................................ 8,00

„

*

*

2. ©orte.......................................................... 2,40

„

9. $unge mit ©dfjlunb............................................................ 2,00

„

10. ßunge ohne ©chlunb (audh gepblelt)............................. 2,40

„

11. ßunge.......................................................................................0,50

„

12. gera........................................................................................... 1,00

„

13. ßeber....................................................................................... 1,20

„

14. aJtila.......................................................................................0,40

„

15. Suter.....................

„

0,60

- 428
16. glaffi (gebrüht unb gut gereinigt)...................................0,60

„

17. güfje....................................................................................... 0,25

„

18. (Sin Sah $)ärme................................................................. 2,00

„

Sei ben unter 1 bis 6 aufgeführten gteifcffarten bars ber Stnodjenteil 20 t>. §. be» ©efamt*
gereichtes nicht übersteigen, im übrigen ist eine Beigabe tren Knochen unguläffig.
S)iefe greife gelten auch für ©efrierrinbfleifdj.
III.

Unter Stufhebung ber Slnorbmmg oom 13. 3Wai 1916 (Sonberauägabe ju 9tr. 19 b

Strei8blatte§) unter II sät?
1. Steule unb Stüden............................................

.... 1,80 3Jtf.

2. bie übrigen gleifcf)arten

.... 1,60

..................'. . .

3. ßeber, $unge............................................ •
4. ©eljirn

.

..............................................................

5. ©elinge (Sunge, $era unb äftilg)

.... 2,00

//

.... 1,20

. . . . .... 1,20

tf

SUS Beilage bürfen nur Stalbgfnodhen gegeben rnerben.
®iefe Snorbnung tritt mit bem 1. Oftober 1916 in Straft.
^umiberhanblungen merben nad) ÜJtafcgabe ber gefefclidjen Bestimmungen mit ©efängniS ober
©elbftrafe bestraft.
£inbenburg OS., ben 28. September 1916.
ftrctdrmäirfjuf;.
Suermonbt.

Sebaftion: für

ben amtlidjen unb für ben Inseratenteil ba§ ßanbratSamt.
OrucE oon Stag ©jedb, ©inbenburg 0.=©.
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^mtdculmrger
Statt,
SiefeS Statt erfdjeint jebcu 2)omier5tag. — gnfertionsgebühren für eine gespaltene ißetttjetle ober beren
Staunt 25 fßfg. Annahme oon Slnnoncen bis SRittmocb 301‘ttag.

9fr. 39. ^mbettfiurg £).=$., beit 28. September 1916.
Ser üfier H% gefepd) zulässige SRaf |>afer, üftengfvrn, $tifd)fruc()t,
ivortn fiij £afer VefinVet oder berste Verfüttert, Versündigt
fidj nnt $aterlrmde!
^er üWJimftcr bc3 Ämtern.
KKÜÖ

^Berlin, ben 6. September 1916.

©emäjj § 1 d her SeEanntmacEjung, betreffenb SlufmanbSentfchäbigungen an gamilien für im
9tetcf)§f)eer, in ber SKarine ober in ben Schuhtruppen eingestellte Söhne, nom 26. fDiärj 1914
(9teidhS*®cfehbl. S. 57) ist bei ^Berechnung bet Sienftjeit ber Sols SfdjuEeh rer unb Äanbibaten beS
SoIfSfchutamtS fomie bei SErainfoIbaten mir (nidjt „unb") bie oon ihnen nach ben befteljenben
^Bestimmungen (§ 9 $iff. 1 ber Sßehrorbnung nnb § 13 giss- 2 unb 3 ber geerorbnung) abgelegte
fürjere — einjährige — ®ienftaeit ju berüdfidhtigen.
SBährenb beS Krieges h“t bie SSerfüraung ber Sienftjeit feine ©eltung.

®S toirb baher

audh bie ftriegSbienftaeit ber nidjt im Sefthe beS ^Berechtigungsscheines jum einjährigsfreiroiEigen
2)ienft befinblichen SolfSfchuEehrer unb Srainfolbaten, fomeit sie ben Zeitraum oon amei fahren
nicht übersteigt, bei ©eroährung ber SlufmanbSentfihäbigungen ooE angerechnet merben müssen.
3m Sluftrag:
II 8712

tfOfteffev.
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Slufgrunb ber Qtffer I Sl6f. 6 ber §luSfül)rung§antoeifung oom 24. Sluguft 1916 jut Verorbnung
über gier oom 12. Sluguft 1916 — 3t. ®. VI. S. 927 —, oeröffentlicht im SlmtSblatt (Seite 425
(SonberauSgabe 3U Stüd 35) hat bet ©err Dberpräfibent bie ginridjtung einer $e}lvk8Sietfie\lt
für ben 3tegierung§bc3irf Dppeln angeorbnet unb bie Stufficht über biefe Stelle mir übertragen. gum
ßeiter ber SejirtSeierfteHe £>abe id) 9tegierungSrat SJSiegsa, 31t feinern Vertreter 3tegieiung§affeffor
Sßcrmuth ernannt.

Slufjenabreffe: „Sin bie Ve3irfSeierfteHe in Dppeln, Alöttrgüdjc fUgimtng"

ober „Sin ben ©errn Vegierungöpräfibenten in Dppeln".
Sie VefugniS 3ur grteilung unb Versagung ber für ben giethanbel erforberlidjen befonberen
Erlaubnis (§ 5 ber Verorbnung unb $iffer HI »3U §§ 5 unb 7" ber SluSführungSawoeifung) über*
trage id) fjiermit im ginoerftänbniS mit ber neugebilbeten Ve3irfSeierfteHe für bie ßanblreife ben
ßanbräten, für bie Stabttreife ben ÜJiagiftraten.

Sie grlaubniS ist nach folgenbem SUtufter 3U erteilen:

(Meisen*) 3(u3tuetd«
(3 üJt. Sempel, SariffteEe 10 beS StempelfteuergefeheS).
Sem (ber)................................ ................................................................. (Veruf, Vor* unb ßuname)
in................................ ................ ........, Stet»............................................................... toirb hiermit toiberruflid)
bie grlaubniS für ben geioetbSmäfeigen (Crnwu *utw
3ur SBeiteroeräu^erung (ober 3ur
geroerbltdjen Verarbeitung ober 3ur geroerbSmäjjigen Vermittelung eines folgen grraerbeS) erteilt.
Siefe grlaubniS gilt nur für ben ßanb*(Stabt*)l?rei§
(ober: folgenben Seil beS ßan5=(Stabt*)Sreife3:

....................................................................................

.............................................................); sie erfefet nidjt

bie nach sonstigen Vorschriften, inSbefonbere nad) ber Verorbnung über ben ©anbei mit ßebenS* unb
Futtermitteln unb 3ur Vetämpfung beS ^tettentjanbelS oom 24. $uni 1916 ettoa erforberlictje (Erlaubnis.
Siefer SluSroeiS ist bei SluSübung beS @efd)äft£ mitsuführen; er ist auf Verlangen ben
Veamten ber ^ßoli^ei urb ben mit ber Iteberroactjung beS VerJehrS mit giern beauftragten Personen,
beim Verfanb oon giern auci) ben !ßofi* ober Vafjnbeamten, ooriuseigen.

Sie Uebertragung beS

SluStoeifeS auf eine anbere 5ßerfon ist oerboten.
Ser Inhaber ist im übrigen oerpflidjtct, bie ^Bestimmungen ber Verorbnung oom 12. Sluguft
1916 — 9t. ®. VI. S. 927 —, bie erlassenen unb etroa noch ergetjenben sonstigen Vorschriften genau

3U beachten.
(Ort ......................................... , ben .......................................... 1916.

•$>er Stöntßlidje ganbrat.
(ß. S.) .

.

.

.

3£>er Magistrat
__________

Sie ßanbräte unb SJtagiftrate ber Stabttreife ermächtige ich, oorfieljenbeg 9Jlufter nötigenfalls
unter Verüdfid)tigung befonberer örtlicher Verhältnisse ab3uänbern ober 3U ergäben.
Dppeln ben 13. September 1916.

I 8473

2)er ^egierum^präfibent.
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I. 6873.

©inbenburg DS., bett 22. September 1916.
Die oerro. grau tBejirEgfchornfteinfegermeiftet Schumann tritt mit @nbe b. ERtg. oon ber

SBerroaltung be§ SdhornfteinfegerEehrbejirfg ©inbenburg I zurücf.

23om 1. Oftober b. gg. ab §abe

td) bie oorläufige SBerroaltung beg SEehrbejirfg bem Sdhornfteinfegermeifter Qsmanuel ißreißner in ©in*
benburg übertragen.

I 8745.

©inbenburg Q®., ben 27. September 1916.
2luf Slnorbnung beg fteEoertretenben ©cneralfoinmanbo» 6. 3lrmee4?orpg roirb im üftonat

Oftober 1916 eine Sßferbeoormufierung ftattfinben. QeitpunEt unb Ort roirb noch besannt gegeben roerben
gebet Sßferbebefifcer ist oerpflidhtet, feine sämtlichen Spferbe jur Musterung au gefteEen mit
Slugnaljme
a) ber unter 4 gatjre alten Sßferbe,
b) ber ©engste,
c) ber Stuten, bie entroeber Ijodjtragenb finb ober innerhalb ber legten 14 Sage abgefohlt
haben.
3118 hodhtragenb finb Stuten ju betrachten, bereu 3lbfo£)len innerhalb ber nächsten
4 28ocf)en au ermatten ist.
d) ber 33oEblutftuten, bie im „StEgemeinen Deutschen ©eftütbuch" ober ben baju gehörigen
offijieEen — oom UnionEIub geführten — ßiften eingetragen unb oon einem SSoEblut*
hengfie laut DedEfcfjein belegt finb, auf Slntrag beg Sefißerg,
e) berjenigen SBtutterftuten, in ben Btemonteprooinjen Ostpreußen, SBeftpreußen, Sßofen unb
©annooer, roeldhe in ein ©efiütbuch für cblcS ©albblut eingetragen unb laut ©edEfcfjein
über 6 SJtonate tragenb finb ober innerhalb ber legten acht 2Bod£)en abgefohlt hoben'
auf Eintrag beg tBefifcerg,
f) ber fßferbe, roelche auf Beiben Slugen blinb finb,

g) ber Sßferbe, meldhe in Sergroerfen bauernb unter Dag arbeiten,
h) ber Sßferbe, roeldhe roegen Gsrfranfung nicht marfdhfähig finb ober roegen SlnftedEungg*
gefahr ben StaE nicht oertaffen bürfen. (Diese Sßfcrbe finb febodh in bie oon ben
®emetnbe=®utg*23orfiänben aufjufteEenben Sßorführunggliften unter 2lngabe ber ÄranE.heit einzutragen).
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i) her Sßferbe, roeldje bei einer früheren in ber bctreffenöen Ortschaft abgehaltenen Sütufterung
als banmib EriegSunbrauchbar begegnet morben finb.
Sie usm'tborgchatb
ttidjt befreit.

EriegSunbrauchbaren

ißferbe

finb

oon

ber

Vorführung

k) ber SfBferbe unter 1,50 m Vanbmaf;.
Vei ^oc^tragenben Stuten (Risset c) ist ber ißferbeoorführungSfifie (Anlage A gut Sßferbe*
AuShebungS=Vorfdhrift) ber SedEfdjein beigufügen.
getner finb nicht ootguführen:
1. Vtilitärpferbe beS korpSbereidffS, bie gut Unterftüfjung ber Sanbroirtfchaft auSgelieffen finb,
2. bie oon bet StemonteinfpeEtion unb ber Armeegruppe SBogrfdh ((Egenftodhau) gur Qudht
ober gur Unterftüfcung ber ßanbroirtfdjaft roiberrufTich au8gelief)enen Sßferbe.
Sßferbe, bie als EriegSunbraucfjbat mährenb beS Krieges angesaust finb, mit ober offne Vranb*
geidfjen (U ober -f) müssen oorgeführt merben; sie finb in ber VorführungSüfte befonberS gu
Eenngeidffnen.
Von ber Verpflichtung gur Vorführung ber Sßferbe finb ausgenommen:
1. Vtitglieber ber regierenben beutfdffen gamilien,
2. bie ©efanbten frember Vtächte unb baS ©efanbfdjaftSperfonal,
3. bie aEtioen Dffigiere unb SanitätSoffigiere begüglicfj ber oon iffnen gum Sienftgebraudh
gehaltenen Sßferbe,
4. Veamte im SteidhS* ober StaatSbienfte hinsichtlich ber gum Sienftgebraudh, fotoie Aergte
unb Sierärgte hinsichtlich ber gut Ausübung ihres SerufeS an betn Sage ber Atufterung
unbebingt notroenbigen eigenen ißerbe,
5. bie üßofthalter hinsichtlich berjenigen üßferbegaf)!, roeldhe oon ihnen gur Veförberung ber
Sßoften EontraEtmähig gehalten merben muh,
6. bie königlichen StaatSgeftüte,
7. bie ftäbtifeffen VerufSfeuerroehren.
Sßferbebefifeer, bie ihre gestellungspflichtigen Sßferbe nicht rechtgeitig ober ooHgäfflig oorführen,
haben ausser ber gefefclidhen Strafe gu gemärtigen, bah auf ihre kosten bie groangSroeife Vorführung
ihrer Sßferbe erfolgt.

— 433 —
Sitte oorzuführcnben Sßferbe finb oom ®emeinbe;®utS*58orftanbc in ein SBerjeicEjniS (5Bor*
führungstifte) einzutragen, baS im SRufterungStermin in zweifacher SluSfertigung gut Stelle fein muf?
SSom ®emeinbe=®utS=23orftanbe finb — aufjet bet Titelseite, auf ber bie SJoIXftänbigfeit unb IRichtigleit
beS 58erjeict)niffe§ ju bescheinigen ist — nur bie Spalten 1, 2, 3 unb 9 auszufüllen.

Sie Spalten

4 unb 5 merben im SftufterungStermin nach Slnorbnung beS äRufterungSfommiffarS beantwortet.
Sie Spalten 6 unb 7 bleiben unauSgefüHt.

garbe unb Reichen ber Sßferbe müssen in bie Spalte

3 so angegeben werben, bafj bie Sßferbe baraufljtn wieber zu erfennen finb. Sie ©röfje mufc mit bem
tBanbmafj festgestellt werben.
Sine SluSfertigung beS SferzeichniffeS ist zu SBeginn ber SRufterung bem SRufterungSfommiffar
ZU übergeben, bie anbete ist oom @emeinbe=®ut8*35orftanbe, in ben Spalten 4 unb 5 beantwortet
unb mit ber auf ber legten Seite ber Titelbogen oorgebrubften unterschriebenen ^Bescheinigung beS
ÜRufterungSfommiffarS oerfehen, sofort nach ber ^Musterung an mich einjufenben. Formulare z« ben
Verzeichnissen werben oon hier überfanbt, ein äßehrbebarf ist rechtzeitig bei mir ju beantragen.
Sie fßferbe finb auf bem SRufterungSpIahe genau in ber ^Reihenfolge aufzustellen, wie sie in
ber Vorführungslifte eingetragen stehen.

Sin bem linsen VacEenftücf ber föalfter jebeS SßferbeS ist ein

Qettel mit ber Stummer ber VorfüfjrungSlifte zu befestigen,

üßit VeftimmungStäfelchen brauchen bie

bereits bei früheren Sßufterungen als friegSbrauchbar bezeichneten Sßferbc noch aufferbem atd^t
oerfehen zu werben.
Sluf jebem ÜRuftcrungSplafce finb ein Tisch — bei Stegenmetter mit Schufebach — unb mehrere
Stühle aufzustellen; ferner müssen bie notwenbigen Schreibmaterialien an Ort unb Stelle fein.
Qu Vermetbung oon Unzuträgfidhleiten werben^bie OrtSbefjörben angewiesen, alles zum
ÜRufterungsgefchäfte Gsrforberliche aufs sorgfältigste oorzubereiten, inSbefonbere barauf mit aller
Strenge htnzuwirfen, bah bie Jtfevfre

fcstgesefetcu 5tmtbc zu Stelle finb.

Sie Herren ®emeinbe*®utS*VorfteE)er ersuche ich, in»

SßufterungStermin anwefenb zu fein

ober ihren Vertreter zu entfenben; auch uxujf eine zur ßiftenführung geeignete Schreibfraft zur
Stelle fein.

I 8759.

$inbenburg OS., ben 26. September 1916.
Sie für Vrotgetreibe bisher gewährte Srufdhprämie oon 20 Jl für bie Tonne gilt nur noch

für Sieferungen bis zum 10. Oftober 1916 einschließlich- 06 oon biefem Tage ab überhaupt noch
eine Srufcfprämie gewährt wirb, steht noch nicht fest; in feinem gdk würbe sie in ber bisherigen
$öE)e feftgefeßt werben. ®8 liegt also im bringenben Qntereffe ber ßanbwirte, ihr Vrotgetreibe noch
oor bem 10. Oltober zur Ablieferung zu Bringen.
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Sattbrstt.
(UfCtt^auSUmSamt.
Str. 2069.

Rattoroih, ben 20. September 1916.

3h ersuche um gefällige Sefanntmadjung folgenber Slnorbnung beS fteEö. ©eneralEommanboS
VI. SlrmeeEorpS oom 13. b. 9Jlt§,=2lbt. b §. Str. 822/9. 16.:
„Sie SluSfteEung oon ©renzauSmeifen zur Steife in bie befefcten fernblieben ©ebiete ist infolge
beS SluftretenS oereingelter SßocEenerEranEungen in ben befefcten fcinbltdjen ©ebieten oon seht ab oon
ber Beibringung einer ärztlichen Bescheinigung, bafj ber SlntragfteEer sich oor SIntritt ber Steife einer
erneuten SßodEenfhuhimpfung unterzogen bat, foroeit er nicht in ben legten 4 fahren an üßoefen erEranft
mar ober mit Grrfolg gegen Sßotfen geimpft morben ist, abhängig gemacht morben."
Bei ben Stnträgen ber oberfchlefifchen SöerESoermaltungen auf SluSfteEung oon ©renzauSs
toeifen für bie in ihren Betrieben beschäftigten russisch* polnischen Sirbeiter genügt bis auf SöeitereS
ein ,3eu0niS beS Kassenarztes ober eine oon ber SBerESleitung unterzeichnete Bescheinigung, bah bie
in ber ßifte ausgeführten Sirbeiter mit Gsrfolg gegen SßocEen geimpft morben finb.
Sie Slnträge auf SluSfteEung oon ©renzauSmeifen für ruffifcf^polnifhe Sirbeiter finb seitens
ber SBerESleitungen spätestens 4 Sage oor Beginn beS Urlaubs, möglichst schon oor Slblauf beS oorljer*
gehenben SluSroeifeS bei bem ©renzauSrociSamt zu fteEen, ba sonst eine ©ernähr für bie rechtzeitige
©rteilung ber SluStoeife nicht übernommen roerben Eann.
3. St.
gez. Unterschrift.
Sin ben $errn Königl. Sanbrat in ©inbenburg D®.
Sie Jetten SlmtSoorfteher haben hiernach Zu oerfahren.
H- 8670.

II 8478.

Sfimiglihe Satttedt*

J^inbenburg £)®., ben 25. September 1916.
3<h mache auf bie im SlmtSblatt für 1916 Str. 39 Seite 471/72. ueröffentlicfjte BcEannt*

machung beS ministeriellen Beschlusses unb beS SteguIatioS über bie ©inrichtung einer Sgl. ißolizeU
oerroaltung in Kattoroiß unb Umgebung unb über bie ßuftänbigEeit ber genannten 5ßotizei*Berroaltung
aufmerlfam.
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lAachbem füglich bie grift für bie fretroilltge Ablieferung ber gahrrabbereifungen bis äum 1.
DEtober oerlängert worben ist, ist nun auch bie äJlelbefrift ber non ben ^Beschlagnahme* unb iBeftanbS*
erhebungen betroffenen gahrrabbereifungen bis jum 15. DEtober ^tnauSgefdroben worben.
Alle bis 5um 1. 10. 16 nicfjt abgelieferten gahrrabbereifungen, bie nidjt jur gewerbsmäßigen
Sßkiteroeräufjerung bienen, unterliegen, sofern sie nicht weiterbenußt werben bürfen, einer 3Mbepflid)t.
©ie finb bis jum 15. 10. 16 an bie für ben ßagcrort pftänbige DrtSbehörbe ju melben, oon ber
monatliche Atelbefcheine rechtzeitig einjuforbern finb.

II. 8709.

SstadE) ber SBeEanntmadjung über ^Beschlagnahme unb ÜDtelbepflicht für gahrrabbereifung (®in*
fdjränlung beS galjrraboerEehrS) oom 12. guli 1916 iftr. V. I. 354/6. 16. KRA. ist bie freiwillige
Ablieferung oon gahrrabbereifungen gegen SBejahlung ber fefigefeßten greife an bie Sommunaloer*
bänbe bjw.

beten ©ammelftette bis jum 15.

September 1916 gestattet worben,

äöie au§ ben

Ablieferungstiften ber ©ammeEfteüen heroorgeht, bleibt bie $ahl 5er gegen Stählung freiwillig abge*
lieferten ^Bereifungen weit hinter ben iSrwartnngen jurüd.
@S ist beShalb bie griff jur freiwilligen Abgabe ber gahrrabbereifungen bis jum 1. 10. 16
oerlängert worben.

58iS bahin nid)t abgelieferte ^Bereifungen werben enteignet werben.

Vielfach finb SuftfcdjIäudEje ohne bie SSentite ober mit unooHftänbigen Ventilen abgeliefert
unb irrtümlicher SBeife ooll in ben betreffenben Staffen befahlt worben.

2)a bie gahrrabbereifung

ber Slaffe a bis c (sehr gut, gut, noch brauchbar) nicht oernid)tet ober als Altgummi burch
Umarbeitung oerarbeitet, fonbern ausgebessert fre« SBeoötEerungSEreifen mieber jur Verfügung gestellt
wirb, bie aus SBerufS* ober anberen SRiicfficfjten bie (Erlaubnis jur Sßeiterbenußung ihres gafjrrabeS
erhalten hQl>en, müssen alle noch brauchbaren Suftfchläudfe mit ooüftänbigen Ventilen abgeliefert
werben.

3Iur Suftfd)läud)e ber Staffe d Eönnen, weil unbrauchbar, ohne Ventile oerlauft werben.

II 8710

I. 8763.

©inbenburg D©., ben 25. ©eptember 1916.
$ur SSermeibung oon ©törungen im öffentlichen SBerEeljr unb oon Zweifeln -xm öffentlichen

Sienfte, j. SS. bei ber SBeurEunbung oon ©eburts* unb ©terbefäEen, erscheint eS geboten, bah bie 25.
©tunbe, bie ber 30. ©eptember 1916 nach ber 5BeEanntmad)ung über bie SJoroertegung ber ©tunben

- 48f> oom 6. SIpril 1916 — 9fleicf>§gefefebtatt S. 243 — haben toirb, oon allen öffentlichen äkfjörben ein*
heitlidh bezeichnet toirb unb bie erforberlidje Surücfftellung bec Ufjr in bet Stacht oom 30. September
zum 1. Dftober 1916 nach einheitlichen ©runbfähen erfolgt.
Ser ©err Minister hat begffalb bestimmt:
Sie Ut)ren roerben in ber Stacht oom 30. September jum 1. Dftober 1916 um 1 Uhr auf
12 Uhr äurüdfgefteHt,

Sie Stunbe 12 big 1 erscheint in biefer Stacht zweimal.

toerben, bah feine äfertoechfelungen entstehen.

Sie muff so bezeichnet

Sag hat baburch ju geschehen, bah bie erste Stunbe

12 big 1, bie noch znm 30. September gehört, alg 12 A, 12 A 1 SJtin. ufto. big 12 A 59 SJtin. unb
bie Stunbe 12 big 1, mit ber ber 1. Dftober beginnt, alg 12 B, 12 B 1 SJtin. ufto. big 12 B 59 SJtin.
bezeichnet toirb.
Ter ftimtfllidfe Saubttni«
Suermonbt.

8ferfbrteferk$)t$uit$.
Ser in Str. 32 beg ©inbenburger Itreigblatteg oeröffentlichte Steifbrief beg 1. @rf. ÜBatl.
Snftr. Stegtg. Steitfj (1. Dberfchlefifcheg) Str. 22. hinter bem Steferoiften SSiftor Sanis oon ber
4. Stomp, ist burdh feine festnähme erlebigt.

Siebaftion: für

ben amtlichen unb für ben Inseratenteil bag ßanbratgamt.
Srudf oon SJtaj; &zech, ^inbenburg D.*S.
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^»iüDettfcttrgef
iret^

»UH,

JMcfcä Blatt erscheint jeben Donnerstag. — ^nfertionSgebübren für eine gespaltene Bctttjetle ober benn
Baum 25 Biß- Annahme »on Annoncen bis ©tfttroodj Wittag.

9fr. 40.

jgmbentofl

5 OttoBcr

1916.

3Ser »mlgetveiiie UerfiUtot, Hcrfünbigt ficS|
dttt 23d*erl«stibe.
3luftt)anb§entfd)äbipng
für folbatenrcicfye Familien»
©emäfc § 1 d ber Belanntmadhung, betreffenb AufroanhSentfchäbigungen an gamilien für im
Beidf)8heer, in ber Btarine ober in ben ©chuhtruppen eingestellte Söhne, vom 26. Btärz 1914
(3teich§®®efehbl. <3. 57) ist bei Berechnung ber Dienstzeit ber 33oIf3fct)uHet)rer unb Sanbibaten beS
Bolfsfchulamtg foroie bei Drainfolbaten nur bie non ihnen gemäss ber befichenben Bestimmungen
(§ 9 8iff. 1 ber SBehrorbnung unb § 13 giss- 2 unb 3 ber geerorbnung) abgelegte einjährige
Dienstzeit zu berücksichtigen.
SBäljrenb be8 Krieges h«t bie Berkürzung ber Dienstzeit auf ein Saf)r feine ©eltung.
©§ roirb baher auch bie SriegSbienftzeit ber Bolfgfchullehrer unb Drainfolbaten, foroeit sie ben QeiU
raum oon z«>ei fahren nicht übersteigt, bei Berechnung für bie ©eroährung ber AufroanbSentfchäbU
gung woU borüdtfiditisit rorrbett müssen.
Der BunbeSrat hot biefer Auffassung zugestimmt.
Sch beehre mich, bie Berftänbigung ben nachgeorbneten Beljörben anheimzugeben.
Berlin, ben 13. $uli 1916.
OtctdjMsitijler,

(dieüfySamt bed innern).

An sämtliche BunbeSregierungen unb an ben $errn Statthalter in ©IfajjsSothringen
Borftehenbeg roirb zur Kenntnis ber Armee gebracht.
Berlin, ben 26. 3uli 1916.

Äriegsmintfterium.

-
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&er Minister beä Ämtern.
V. 2134 II.

^Berlin, ben 12. atuguft 1916.

Sie 3lufroanbScntfd)äbigungen finb lebigltd^ für bie im £j!cßf;e beS j3rted)tigMH0«sdjeiuco

3um ctnj[ä^rig=freirDiIIigen Sienft befinblicfjen Personen nicht zu 3af)Ien. dagegen finb sie für Personen,
bie nur ben 9tadE)roei§ ber miffenfchaftlichen SSefätjigung für ben einjährigen Sienft, nidft aber ben
Seredjtigunggfdjein in föänben haben, bei SrfüEung ber sonstigen SBorauSfehungen ju gemähten
SBirb ber ^Berechtigungsschein mäljrenb ber Sauer ber Qahlung ber SlufmanbSentfchäbigung erroorben
so ist biefe einjufteHen. 3u roelcher SBeife sich bie bie 9IufroanbSentfdjäbigungen anroeifenben 33ehörben
hicroou ffenntniS oerfdgaffen, muss ihnen übertaffen bleiben, ba eS sich oorauSfidjtlidh nur um roenige
gälte tjonbeln mirb.
SBon ber äßiebereinziehung überzahlter iBeträge sann nicht allgemein abgesehen merben.

©8

roirb anheimgefteEt, in begrünbeten 3tu8nahmefäEen bie beseitige (Sntfdjeibung einzuholen.

3!et ajliniftrt beS $nmrn.
M. 12015.

Berlin, ben 22. September 1916.
r

infolge beS SluftretenS oereinjetter SßodCenerfranfungen in ben beseiten feinbtic^en ©ebieten
hat fidg bie Stotroenbigfeit ergeben, bah auch aüe .gioEperfonen, bie in biefe ©ebiete reifen, sich oorher
einer erneuten Pocfenfdiuhimpfung unterziehen, fomeit sie nicht in ben testen 4 fahren an üßoden
erfranft maren ober mit (Srfolg ber Pocfenfchuhimpfuug unterzogen roorben finb.

Sie SluSfteEung

eines Passierscheines znr Steife in bie beseiten feinblichen ©ebiete muh baher oon ber ^Beibringung
einer ^Bescheinigung herüber abhängig gemacht merben.
Siefe SSorfchriften gelten auch für Sienftreifen oon ^Beamten in bie besessen ©ebietSteile.
gn SSertretung.
gez*: Unterschrift.

Qct SSWtmftcr
für £anbd tinb (Setoerfcr.

a3erlin

9' ben 20- S^mber 1916.

II b. 10945 SK. f. §.
3.=Kr. IA. I e. 13158 SK. f. 2.
Via. 381 SK. b. 3.

$u§füljruttg3ßtttt)etfmtg
Zur
23eEslnntmachung über Höchstpreise für ©erftengraupen (DftoEgerfte) unb ©erftengrüfce
Dom 9. September 1916 Dt©331.

1010).

Stuf ©runb beS § 5 ber oorbezeidjneten SBeEanntmadjung mirb folgenbeS bestimmt:
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1. ftommunaloerbänbe im Sinne beS § 3 ber BeEanntmachung finb bie Stabt* unb SanbEreife.
Unter ©emeinben finb bie ©emeinben im Sinne ber ©cmeinbeoerfaffungSgefehe ju oerftehen.

Sie

©utSbeairEe ben ©emeinben gleich2. Sie ©emeinbeoorftänbe unb bie Borftänbe ber ßommunaloerbänbe roerben ermächtigt,
SluSnahmen nach § 3 ber BeEanntmachung an Stelle ber ©emeinben unb Sommunaloerbänbe
auflassen.

Der Minister
für £anbel unb ©enterbe.

tricgSminijlcrtujit.
Br. Bst. I. 955/8. I64KRA.

35er Minister für Sanbrnirtfcfjaft, Der Minister be§ innern,
Domänen unb forsten.

Berlin, ben 26. Sluguft 1916.

Saut 3tunbf ehr eiben beS ftricgSminifteriumS uom 20. Januar 1916 — Söst. I. 49/12. 15 KRA.
II. Sing. — roerben ber Staat unb feine Betriebe ton ben auf ©runb ber SeEanntmachungen über
BorratSerhebungen oom 2. gebruar 1915, 3. September 1915 unb 21. DEtober 1915 foroie über bie
SicherfteGung ton SriegSbebarf tom 24. 3uni 1915, 9. DEtober 1915 unb 25. Booember 1915 erlas*
fenen Berorbnungen über Beschlagnahme unb BeftanbSerhebung von Bohftoffen mit betroffen. Sem*
0ufolge besteht an sich für bie staatlichen SSetriebe bie Bcrpflichtung aut BeftanbSmelbung im ooGen
Umfange ber für prioate ©eroahrfamhalter geltenben Botschaften.
SeSgleicjjen gelten bie in ben Berorbnungen ausgesprochenen BerftigungSbefchränEungen für
bie betroffenen ©egenftänbe im ©eroaljrfam staatlicher Unternehmungen uneingefchränft.
Ser öffentti(h*re(htliche ©haraEter staatlicher Slnftalten unb Unternehmungen macht jeboch
beten Beaufsichtigung nicht im gleichen Blasse notroenbig roie bie ber Sßrioatunternehmungen; auch
roürbe eine genaue^Surcfjführung aller Bletbebeftimmungcn für im staatlichen ©eroaljrfam befinbliche
Bphftoffe forooht für bie melbepflichtigen Beljörbcn, roie für bie BtelbefieGen beS ftriegSminifteriumS
eine Btehrarbeit aut golge huben, bie bei ben gegenwärtigen fßerfonaloerhältniffen fchtechterbingS nicht
au bewältigen fein roürbe.
SeSljulb foG begügtich ber Btelbepflicfjt (nicht bezüglich ber Befchtagnahmebeftimmungen) für
BtetaGe unb ©taeugniffen aus üBetaüen, für Seber, ©äute, ©erbftoffe, für ©itmmi unb für $ola (nidft
aber für bie GljemiEalien in ©pulte a—f ber Übersichtstafel unb bie gesamten Söebftoffe), ben ftaat*
liehen Betrieben eine SluSnahmefteGung eingeräumt roerben, weil sich bieg bei ben genannten Stoffen
ohne Beeinträchtigung beS ßtuecEeS ber BeftanbSerljebung ermöglichen läfjt.
©ine grunbfäfeliche Befreiung ber staatlichen Betriebe oon ber Btelbepflicht für bie genannten
©egenftänbe Eann aGerbingS nicht ausgesprochen roerben, oielmehr foGcn bie staatlichen Betriebe nach
roie cor oerpflichtet fein, auf Slnfragen SluSEunft übet bie in ihrem ©eroahrfam befinblichen Bestäube
äu erteilen.

Sluch foGen sie gehalten fein, einmalige BeftanbSmelbungen, bie burcf) aGgemeine Besannt*

—
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mactjungen angeorbnet merben, ju erstatten, foroeit barin staatliche Betriebe ober bestimmte ©ruppen
oon stattlichen Betrieben befonberg unb augbrücflicf) als melbepflichtig beaeidjnet merben (mie 3. B.
in ber BeEanntmachung M. 325/7. 15. KRA. § 3 gisset 5).

Sie 2lu§na£)mefteHung ber staatlichen

Betriebe soll oielmefjr baburdj jum Slugbrucf tommen, baff bei ihnen oon ben allgemeinen unb regel*
mäfjig ju roieberholenben Befianbgmelbungen für bie genannten Stoffgruppen tlbftanb genommen roirb.
3m Aufträge I
gej. 2Bolffl)ügel.

Ilricg&mtniftenum.

Berlin, ben 20. Sanuar 1916.

R. Bst. I. 49/12. 15. KRA. 2

Soroeit in ben auf ®tunb ber BeEanntmachung über Borratgerhebungen 00m 2. gebruar
1915 unb beren (Semeiterung burch bie BeEanntmachung 00m 3. September 1915 erlassenen Berorb*
nungen über Seftanbgerfjebung unb Beschlagnahme oon Rohstoffen unter ben betroffenen Sßerfonen
uf». Sffmtlidj-rrjJjtlidj«
tyaften *mi» t^rbäubs: schlechthin aufgeführt finb, finb oielfach
gmeifel barüber entstauben, ob oon ben getroffenen üRajjnahmen staatliche Betriebe miterfajjt merben.
Sie grage ist grunbfäfslich 5U bejahen.
banb.

Ser Staat ist ber höchste unb größte öffentlich-rechtliche Ber*

Rad)bem in § 2 giffer 3 ber BeEanntmachung über Borratgerhebungen öffentlich-rechtliche

Körperschaften unb Berbänbe schlechthin alg jur BuSEunft oerpflichtet erllärt morben finb, läfjt sich
bemgegenüber nicht einmenben, eg fei mit ber Souoeränität ber Bunbegftaaten nicht oereinbar, sie
bejro. bie ihrer Russist unterstellten Betriebe 3U einer SluSEunft auf ®runb ber reichsrechtlichen Be*
ftimmung ju oerpflichten.

Sie mirtfchaftlidjcn gmetfe ber Beschlagnahmen, Beftanbgerljebungen ufm.

gelten ebenso für staatliche Betriebe mie für prioate.

Ser Staat hat feine eigenen Anstalten nid)

oon Btafjnahmen aufnehmen mollen, melche er im Interesse ber allgemeinen Sicherheit erlässt, unb
an melche bie Sßrioatinbuftrien au§ ©rünben beg Staatgroohleg gebunben finb.

3m Aufträge I
gej: Koeth-

9ie«lteruttß£$)rstfib6.,nt»
Ia XXI [11210.

Oppeln, ben 20. September 1916.

Rach einer Rütteilung beg ftelloertretenben ©eneralEommanbog bei VI. RrmeeEorpg soll bie
im Regierunggamtgblatt Stücf 41 für 1915 auf Seite 416/417 unter Rr. 1005 aufgenommene unb
später mieberholt abgebrudte BeEanntmachung oom 24. September 1915 auf entroichene gfoilgefangme ebenfalls Rnroenbung finben unb bie Ergreifung auch solcher ©efangenen entfprechenb
belohnt merben.

$reie Sirbeiter feinbtid)er Staaten, bie sich oon ihren SlrbeitSfteHen entfernen unb

ergriffen merben, faEen bagegen nicht unter bie Bestimmung.
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$inbenburg £)©., ben 27. September 1916.

SaS SBinterfjalbjalr bet S?gl. iQanbelS* ttnb ©eroerbefcffule für 9Jtäbdf)en in üßofen SB. 3,
Siergartenftraffe 4, beginnt SienStag, bcn 17. DEtober.
3lnna|me oon ©Hüterinnen für bie $auSfjaltungS* unb ®eroerbefcf)ule.

Eintritt in bic

Seminare unb SjcmbelSabteilung nur im grüfaljr.
■©efjulpläne unb nähere SluSfunft burbf) bie S3orfte|erin, gräulein ©ertrub gu|r-

I 8695

$inbenburg £)©., ben 25. September 1916.
Surdj ben ißotigeipräfibenten in Serlin ist in .gufammenarbeit mit ben berufenen SSertretern

oon Raubet unb ©eroerbe unb mit bem Stilgemeinen Seutfdjen ©pracfjoerein eine SterbeutfcfjungSlifie
aufgestellt roorben, roetcf)e bie Befreiung beS äusseren ©trafjenbilbeS non ben frembfprad)Iid)en ©e*
fcE)äftSfd)ilberauffcf)tiften burd) Sluffüljtung geeigneter beutfdjec ErfafcauSbrüde ju förbern bestimmt
ist.

Sen Sanbräten unb SJtagifiraten, foroie ben größeren Sßotiaeioerroaltungen roirb empfohlen, bie

Slmoenbung biefer SSerbeutfdfungSlifte im täglichen ©ebraudfe 0U förbern. ©ie ist im SSerlage beS
Slllgemeinen Seutfdjsn ©pradfjoereinS (Stettin SB. 30, Stottenborfftr. 13/14) erschienen unb sann oon
bort bezogen roerben. (1 ©tüd ju 35 Sßf., 50 ©tüd 15 9KE., 100 ©tüd ju 25 ÜDtE). Ser Steiner*
trag roirb p oaterlänbifd)en .Qroeden oermanbt.
ES liegt in ber Statur ber ©adje unb in bem beseitigen ©tanbe ber ©efefcgebung begrünbet,
baff ber Einfluß ber SerroattungSbefjörben auf biefem ©ebiete ftd) im allgemeinen unter Slbftanbnafjme
oon groangSmajfregeln auf gütliche Einroirfungen befdjränEen mu^.

Stber bie aufElärenbe Slrbeit, bie

bereits feit $af)ren geleistet roorben ist, unb bet burdj bie SriegSereigniffe geftärfte Sinn für alles
SSaterlänbifdje $anb in £anb mit ber oerfcfjärften Slbneigung gegen bie geembtümelei, fjaben foldfen
befjörbtid)en Einflüssen ben Stoben bereitet.
©ie roerben bafjer in roeiten Streifen SterftänbniS finben unb unter ber ^Besorgnis oor einer
amtlichen Steoormunbung nidjt p leiben laben, gfo einzelne ©eroerbe, in benen ber ©ebraucf)
frembtänbifdjer Stejeid)uungen im inneren ©efdjäftSbetriebe befonberS eingerourjelt ist, finb seitens ber
beteiligten gacfperbänbe roeitere Bisten aufgestellt roorben, bie anstelle ber fremben gadjauSbrüde
geeignete beutfcf)e Erfa|roorte in SSorfc^tag bringen.

SieS ist beifpietSroeife ber galt für baS gesamte

SBebftofffadj, für baS ©aftroirtSgeroerbe unb bie oerroanbten Setriebe, für baS Stüfjnenroefen u. a.
StäfjereS roirb unfcfjtoer burd) ben Slügemeinenen Seutfd)en ©pracfjoerein unb feine groeigoereine ju
erfahren fein.

Slucf) roirb ber ^Poliaeipräfibcnt in Stettin fidj gern pr SluSEunft bereit finben.

Ser amtlidje Einfluß auf biefem ©ebiete toürbe febocf) nur eine, freilief) fe|r roid)tige ©eite
beS öffentlichen Bebens berühren, rooHte et bei ber EinroirEung auf baS ©efdjäftSteben föalt madjen;
oielmefjr bietet fidj aud) ausserhalb biefeS QroeigeS für bie SerroaltungSbe|örben roeitge|enbe ©elegenfjeit,
ben auf bie Steinigung ber beutfd)en Sprache oon fremblänbifdjen SluSbrüden unb Steftanbteilen

442 gerichteten Bestrebungen förberltcf) ju fein.

SS soll f|ier nicht einer blinben SluSmerjung alles beffen

baS 23ort gerebet werben, waS irgenbwie unbeutfchen Ursprungs ju fein ober frembe Beftanbteite
ju enthalten scheint.

SS muh bem Rechnung getragen werben, bah e§ in oielen gäHen nicht möglich

fein toirb, einen nicht nur nach bem begrifflichen Schalt, fonbern auch nach bem Sprachgefühl weiterer
Steife ooHgültigen Srfaß an bie Stelle DeS gebräuchlichen grembworteS ju fegen. ülber eS gilt, ber
©ebanEenlofigEcit unb ber schlechten ©ewöhnung entgegenjutreten, welche ohne inneren ®runb oielfad)
auS äuherlichen ©efidftSpunEten unb Beweggrünben heraus ben guten beutfchen SluSbrud ju ©unften
beS frembfprachlichen oernachläffigt. Sticht um eine Berbeutfdjung hanbelt eS sich recht eigentlich in
biefem Sinne, fonbern um eine Unterlassung beS ©ebraucheS ju Unrecht eingebürgerter frembfprach*
lieber SluSbrücfe.

Sen BerwattungSbehörben mit ihrem

groben

Sinfluß auf allen ©ebieten beS

täglichen SebenS bietet sich oolle ©elegenheit, sich hier burch Beispiel unb Bat oorbilblich ju betätigen.

Richtpreise

ber ctrie^ftefeittfdjstft für Saucrfattt m. b.

Berlin

1. JMdßhuljl ber $tr. mit BtE. 3.— jugüglid) 12 '/2 fßf. BtaEler* ober 25 ißf. ^änbler* incl.
SJtaflergebühren, frei Berlabeftation ober gabriE in gepugtem Quftanbe.
2.

Born 1. DEtober 1916 ab ist ber Slbfag oon SauerEraut allgemein frei*

gegeben, wenn bie nadjftehenben Sßreife nicht überschritten werben;
I. a. Beim Slbfaß burch ben Hersteller frei Berlabeftation beS Herstellers für
50 Silogramm ohne Berpacfung.......................................................................

9JtE.

11,—

„

12,—

beg SmpfängerS für 50 Silogramm..................................................................

„

12.50

Beim Slbfag an ben Berbraudher einschließlich han^e^öbli<her Berpadung
für 0,5 Silogramm.................................................................................................

„

—.16

b. Beim Slbfag in ©ebinben oon‘50 Silogramm unb barüber frei H<m8
ober Säger beS SmpfängerS für 50 Silogramm................................... •
c. Beim Slbfag in ©ebinben unter 50 Silogramm frei HauS ober Säger
II.
III.

Sie Srjeugerpreife finb auch folcfjcn Berbrauchcrn ju gewähren, bie min*

IV.
V.

Sie fßreife unter I bürfen auch »om Hünbler nicht überschritten werben.
Sie ©ebinbe bürfen nur jum SelbftEoftenprcife berechnet werben unb

bestens 50 gtr. auf einmal abnehmen.

müssen, wenn Büdgabe oereinbart ist unb in brauchbarem Quftanbe er*
folgt, 0U biefem SßreiS jurüdgenommen werben.
Sie Ueberfchreitung biefer Richtpreise ist gemäß § 5 ber BunbeSrat§*Berorbnung oom 23,
$uli 1915 ju oerfolgen.

I 8992.
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fteiscylttu
für bie $ferbettonmtftentng im Cftober 1916
in £>em Kreise ^in&enburg ©.-5.
Saturn 1916

ÜDtufterunggs

SSodjentag

§w
if

8«t

ort

SDtontag

9. 10

88

Sigfupifc

//

ff

12

Sftuba

ff

©emeinbe

Siengtag

10. 10

9

Saborae

ff

©emeinbe

ÜJtittroocf)

11. 10

9

SDtatljegborf

SSor SJtebelg ©aft^aug

©emeinbe

ff

tf

10

©ognifea

üttarltplati

®ut unb ©emeinbe

n

tr

12

Sßautgborf

SJor ©folubef’g
©afifjaug

©emeinbe

ff

ff

1

ftunaenborf

äftarftplafc

©emeinbe

Sonnentag

12. 10

9

SBielfcfjomifc

SDtarftplap

©emeinbe unb ®ut

ff

rr

11

äftafofdjau

ÜBor SBogner’g

©emeinbe

. °

©eftcHunggplafc

Sa^u gehörige Ortschaften

SUtarftpIap

®ut unb ©emeinbe

©aftfjaug
//

ff

1

St. Spanioro

SSor 3adt)nibC’g

©emeinbe

©afifjaug
Freitag

13. 10

9

SSujafoto

©utgfjof

©emeinbe unb ©ut

ff

ff

11

®rofj SPanioro

©utgfjof

©emeinbe unb ©ut

ff

ff

1

Gtjubom

©utgfjof

©emeinbe unb ©ut
unb ©ut ctl. Spaniern)

©onnabenb

14. 10

8

föinbenburg

<5cf)eif)eplap

©emeinbe

I 9030.
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Mitteilungen
ber 9?of)mslterialftelIe be§ Sstnbn)irtf^aft§minifterinm§.
Söerehitmrutiflm iifcer #öd|ft$Jtd?e für ^lce= tmh ©ratsame»!.
Sm Rtinifterium für Sanbtoirtfchaft, Somänen unb forsten fanben Verljanblungen statt
Ztoifcfjen Vertretern ber Erzeuger non Slee* unb ©raSfamen, ben lanbuurtfdjaftsidjen Körperschaften
unb beS ©amenljanbelS, bie unter Qugrunbelegung nachfteljenber Richtlinien fotgenbe Höchstpreise
oereinbarten:

d?tii tt ien.
Sie festgelegten greife finb Höchstpreise, sie bürfen nicht überschritten, sönnen aber unter*
schritten roerben.

©ie oerftehen sich in aEen ©tufen, toenn nicht anberS oermerlt, für minbeftenS

gute Dualitäten 1916 er Ernte,
billiger zu beroerten.

©ertngere Qualitäten finb bem SBertunterfchiebe entfpredjenb

ältere ©aaten finb ebenfaES ber Qualität entsprechen^ jeboch nicht über bie

feftgefegten fßreife zu beroerten.

ES ist ©ad)e ber Vereinbarung zwischen Käufer unb Verläufer,

aufjerbem VJertjahlen ju forbern aber zu geben,

gür nßdjroeiSöar planmäßig gezüchtete ©aaten,

sowie oon ber deutschen SanbroirtfchaftS*®efeEfchaft, ben SanbroirtfchaftStammern unb ben offijieEen
©aatjuchtanftalten anerlannte ©aaten gelten bie festgelegten greife nicht, ebenso nicht für Verläufe
nach bem RuSlanbe.
Sie greife oerftehen sich für prompte Sieferung gegen netto Kaffe für 50 kg brutto ober
netto bahn* ober borbfrei ber tatsächlichen Verfanbftation.

Hoben bie Vereinungen oor bem Kriege

ab ober frei Säger ftattgefunben, so ist bieS auch weiter zulässig.
©enoffenfiaften unb anbere tanbroirtfchaftliche HnnbelSorgarnifationen unterstehen benfelben
Verpflichtungen mie bie Hänbler.
Vei Slbgabe oon Rtengen unter 50 kg finb bie oor bem Kriege üblichen Zuschläge gestattet.
gür spätere Soßungen unb Sieferungen lönnen 6% Sinsen berechnet roerben. Ein entfprechenber
^Preiszuschlag ist jeboch nur zulässig, menn in bem Angebot unb ber Rechnung auSbrütflidh bemerlt
ist, bah &te SB«« auf Siel ober spätere Sieferung oerlauft ist.
Vermittlergebühren hot ber Verläufer zu tragen. DWüffen sie oom Säufer bezahlt roerben,
so ist ber Höchstpreis um ben gleichen Vetrag zu minbern.
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Set Saufen in auSlänbifcher Valuta ist bie Valuta umgurechnen gemäss bem am Sage ber
Säufe begro. am oorljergehenben Sage in ben Leitungen oeröffentlichten amtlichen Surfe.
Vlanfogefchäfte bürfen nicht getätigt raerben.
Schriftliche Verträge, bie oor Snfrafttreten bet oorfteljenben Höchstpreise unb Vefiimmungen
abgeschlossen finb, merben oon biefen nicht betroffen.
$ur Überroadjung unb ©rgängung biefer Vefiimmungen unb fßreiSfeftfefcungen besteht eine
Sommiffion, bie auch Übertretungen gu prüfen unb über ihre roeitere Veljanblung gu entfbheiben hat.
Vngeigen unb ihr sonst gur SenntniS gefommene Übertretungen unb Umgebungen merben
burcb bie Sommiffion geprüft.

äßerben solche für oorliegenb erachtet, so ist ber Sdjulbige gu oer*

marnen begm. hat bie Sommiffion ba§ 9ted)t, ben 6cE)uIbigen bem SriegSernährungSamt namhaft
gu mailen.
Sie üblichen Sinridhtungen gur Schlichtung oon Streitigfeiten (Scf)iebSgerid)te, ©eridjte,
SontroHsStationen) merben burd) oorftehenbe Veftimmungen nicht beschränk.
Sie gotberung „feibefrei" gilt im Sinne ber Höchstpreise für erfüllt, menn bie SBare ben
im ©ingelfaE in Vctracht fommenben beftehenben Veftimmungen ober Vereinbarungen entspricht.
Sie ÜRinbeftmerte für gute Qualität bat bie Sommiffion auf ®runb ber Diesjährigen Surdj*
fdjnittSergebniffe ber Versuchsstationen unter

Verüdfichtigung

ber bieSjäljrigen Srnteoerhältniffe

balbmöglichft feftgufteUen unb befanntgugeben.
©rünbet sich ber Vorrourf ber £>ö<hftpreiS4Ieberfd)reitung auf
VichterfüEung ber Seibebebingungen ober
ber gablenmäfügen ©arantien für Veinheit unb Seimfraft ober
beS Ursprungs,
so entfdjeibet allein unb enbgültig bie ftänbige Sommiffion über bie Sriftigfeit ber ©rünbe unb bie
SEBeiteroerfoIgung beS gaEeS.
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^ ö eff ft preise.
Stufe I.

Stufe II.

Stufe III.

Stufe IV.

&öcbsteinfaufäprei3
fiöcbtt-Söcbftfiöcbft«
oerfaufäpreiS
ber föänbler
DerfaufSpreiS ber föänblcr an Don ftänbler sunt einfaufSpreiS
jQctnbler
an
föänbler
Verlauf an fiänbler ber Don
Skrbraucber
jum Serfauf unb beim ©nfauf
ißrobusenten
an äkrbraucber
Dom 2luSlanbe
1. SettabeHa.....................................................

55.—

49.—

44.—

40.—

2. 9tottlee, feibefrei mitteleuropäisch . . .

190.—

178.—

170.—

162.—

3. SBeifjHee, feibefrei...................................

156.—

146.—

138.—

132.—

4. SchtoebifdpÄlee, feibefrei...........................

166.—

156.—

148.—

142.—

5. ©elbflee, enthülst, feibefrei......................

78.—

70.-

65.—

60.—

6. ^nfarnatflee, feibefrei...............................

90.—

82.-

75.—

70.-

7. l'ujerne, feibefrei, überjährig asiatische .

120.—

112.—

105.—

97.—

155.—

147.—

140.—

132.—

.

110.—

100.—

92.—

86.-

9. Sßeftertoolbifdje* SRapgra«......................

88.—

80.—

74.-

70.—

10. SBiefenfdjtniugel........................................

115.—

105.—

97.—

91.—

...................................

82.—

75.—

70.—

65.—

12. Knaulgras.................................................

80.—

72.—

65.—

60.—

13. Sthaffdjtoiugel............................................

37.—

32.—

28 —

25.—

14. Esparsette.....................................................

58.—

52.—

47.-

43.—

europäische

................................................

8. englische« unb italienische* SHahStaS

11. Diraotlje, feibefrei

Qur Durchführung btefer Sßereinbarungen ist seitens beS ßanbroirtfcljaftSminifteriumS beim
strieg3ernä£)rung3amt stongeffionSgroang für ben Samenhanbel beantragt roorben.

Sa§ lefctere hat

bie ©eneljmigung be§ Antrages in SluSfidjt gestellt.
Anfragen, bie SSereinbarungen betreffend finb an ben SBorfifjenben ber Kommission, §errn
©eljeimen DberregierungSrat Professor Dr. Miltner, 3Jtün<hen, Dfterroalbfttafje 9f, gu richten.
SBerlin, ben 19. September 1916.

I 8831.

Slm 1. Dftober 1916 treten ein §tad)trag gu ber $eb«mttm<tiitttng betreffenb Sefdjlag=
nähme baumroollener Spinnstoffe unb ©arne (§piun- *mb Itlebnerbot) (0tr. W. II. 1700/2. 16
K. R, A. unb W. II. 5700/4. 16 K. R. A.) fotoie ein 9!adE)trag gu ber gtibimntntitdfttng aber

Qiäffipvtlfe für gammooUspitmftoffe unb guumwuligefpinfte (Sir. W. II. 1800/2. 16 K. R. A.
unb W. II. 1800/5. 16 K. R. A.) in straft.

- 447 SurdB ben ÜRacBtrag mirb bett äteifjereien, Spinnereien, äßebereien ufm. bie i^nen Bisher
gemäBrte ermädjtigung entgogen, bie Bei iljnen anfaHenben gäben al* JtutibantmuoUe für ben
33eborf iB«S eigenen ^Betriebes gu oermenben.

Sämtliche gäben sollen oielmeBr fünftig ber Slltienge*

feHfcfjaft gur SSertoertung oon StoffaBfällen, ^Berlin W IBeEeoueftrafje 12 a, aufliefen; jebod) toirb
ben $änblern baS Sammeln ber gäben gestattet.

Srft ÜRengen oon 2000 kg an finb ber 3lEtien*

gefeEfctjaft gur üknoertung oon StoffaBfäEen angubieten.
Slufjerbem ist bie ben $aumro alifp itum*r ictt Bis auf SBiberruf erteilt geraiefene (SrlattUnid
SJaummoEabfäEe oBne Selegfc^ein ober greigabefctjein auf parrat j» spinn«», widerruf«» morben.
SurdB ben SRacBtrag gu ber ®öcf)ftpreiSbeEanntma(ijung finb bie pädfftpreifr für biefenigen
©arne Böserer Hummern ^eraufgefefet toorben, bie auS geringerem Material gesponnen toerben, als
eS sonst gur ®erfteEung berartiger (Same oermanbt mürbe.

^efdjlagitslfjme, SBeftanbSerljetmng unb Enteignung uon StecgtaöbecEelu unb Ötetfrugs
bedetn au$ ctiittt unb freimütige Stblieferung öou anbereu ^inngegenftänben.
Sie iltuB&armacBung ber in irgenb meldBer gorm Bereits im ^Betriebe unb ®ebraud£) Befinblid^en
ERetaEmengen für bie gntereffen ber ßanbeSoerteibigung roirb als SRetaEmo&itmacfjung begegnet. Ser
©runbgebanEe ber ‘JJtetaEmo&ilmadjung ist ber, bie als ©ebraucBSgegenftänbe festgelegten, also
immobilen ERetaEmengen nad) ERafsgabe beS gegebenen SebarfeS an ben oerfdjiebenen ERetaEforten
unb unter meitgelfenfter SerüdEfidBtigung ber gntereffen ber SSefi^er oerfügbar gu mad)en.

So mirb

neuerbingS baS Jin» an einer SteBe BefdjlagnaBmt unb eingegogen, mo feine ^ergäbe oerBältniSmä&ig
geringe ScBmierigEeiten bereitet unb oljne nennenSmerte Sdjäbigung roirtfdBaftlidjer SBerte angängig
ist.

SS Banbeit fidE) um bie erBeblidfjen ERengen an Älierglaabrdtelu unb gUeritrugfecdtieln, bie aus

.ginn mit einem EieingeBalt oon 75 o. §. unb meBr beftetjen.

Siefe SierbedEel auS ginn finb auf

©runb ber am 1. DEtober 1916 in Kraft getretenen $eltiitmttnitd}ttng |tv. pt. 1.10. 16.
nufumdbcu uttb abzuliefern.

p. Jt.

^Betroffen oon biefer ERafenaBme roerben nid^t nur aEe Slrten oan

SierauSfcBänfen, ^Brauereien, Sieroerlägen, ©aftroirtfcBaften, KaffeeBäufer unb Konbitoreien, fonbern audj
Vereine unb ©efeEfdjaften, KafinoS unb Kantinen, also audf fiubentifd)e Korporationen, Safelrunben,
SlubS unb bergleicBen.

?lEe näBeren eingelBeiten über bie ERelbepflidjt, SefiBlagnaBme unb eingieBung

ergeben ficB auS bem SBortlant ber SeEanntmacBung unb ben StuSfÜBrungSbeftimmungen, roeldje bie
mit ber SurdjfüBrung beauftragten KommunalbeBörben erlassen.

Sie SBeröffentlidjung erfolgt in ber

üblichen EBeife burdB Slnfdjlag unb SlbbrudC in ben SageSgeitungen.
(SS mirb barauf Bingeroiefen, baf} in § 10 ber SeEanntmacfjung ausser ber groangSmeifen ein*
gieBung ber ginnbedfel oon Siergläfern unb SierErügen freiwillig« Jlblieferung einet EteUje oon
anbeten ©egenftänben aus ginn gegen angemessene Vergütung oorgefeBen ist.

ERit einet freimiEigen

Ablieferung ber im § 10 benannten ©egenftänbe mirb ben oaterlänbifdBen gntereffen ein beachtlicher
Sienft geleistet.
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$inbenburg OS., ben 23. September 1916.

ßttt ©efamttmstdjuHg born 23. 5. 1916 6. 244 im Äreüblatt für 1916.
Sie Herren Ressortminister haben burch (Erlass oom 29. 7. 1916 bestimmt, baff bie Biehgählung
anstatt am 1. Blai fd)on am 1. Blärg ieben gahreS ftattgufinben hat.

Sie BichbeftanbSerhebungen

haben Ijiernact) bis auf roeitereS in jebem galjre am 1. guni, 1. September, 1. Segember unb
1.

Blärg, unb menn einer biefer Termine, roie ber 1. guni b. gS., auf einen Sonn* ober geiertag

fallen sollte, an betn barauffolgenben ersten Söerftage ftattgufinben. Sementfprechenb ist baS (Ergebnis
auch bi§ gum 5. Rtärg j. gS. mir oorgulegen.

Per Ccmfcrat.
K I 6017.

föinbenburg OS., ben 27. September 1916.

gm SBa^tbegirf VIII umfaffenb bie ßanbgemeinbe SoSnifca ist auf bie Sauer oon 6 gafiren
ber ©emeinbeoorfteher Sr. Ullmann gum ^reiStagSabgeorbnetcn gemahlt roorben.

«tomttag, ben 8. ©JttoSsrer J».

»»armittag 11 Jlljr finbet in §ta|fe»|terg ©§. im

Ipotel gum „Sßeifäen Rbler" eine

0fanb€§&e&mteit¥0ttferei!5
statt.

I

__________
SageSorbnung:

1. gragebeantroortung eingegangener Anträge, BteinungSauStaufd) unb Blitteilungen.
2. (Erläuterungen über Beglaubigungen oon BaterfchaftSanerfennungen unb RamenSs
erteilungen im gelbe.
3. Richtlinien über (Eheerforberniffe russischer Staatsangehöriger nach ben gegenroärtig
geltenben Bestimmungen.
4. (Erforberniffe gur (Eheschließung Don gürforgegöglingen.

Qet Sümtßltrhc Sanbrat unb 93ocfi^enbe beS SfrctSauäfthuffeS.
K IV 6105.

Rebaftion: für

Suermonbt.

ben amtlichen unb für ben Inseratenteil baS SanbratSamt.
Srucf oon Blag Ege<h, $inbenburg D.*S.

^ntffteiftmrger

Dieses Statt erscheint jcben Donnerstag. — .^nfertionsgebülren für eine gespöttene ^etitjeite ober bereit
Staum 25 VfS- 3Inna|me oon Annoncen bis äflittmoäj ÜWittag.

ben 12. Öftober

1916.

Ber filier im£ gefepd) plaffige SRstfi §afctv SHengforn, 9ftifd)frad)t,
ttwriu fid) gaser üefto&et oJicr berste üerffittert, Derffinirtgt
pdj am $aterlanfce!
SWittiftetittw für Sanimittfcfjaft,
Domänen uni) forste«.

SBertin W 9, ben 9. September 1916.

bte fämtlidjen Herren 9tegietung§präfibenten
SluS ben |ier eingegangenen äJtitteilungen ergibt fief), bafj bie gegenwärtige starte Verbreitung
oon Rotlauf gum großen Seit barauf jurüctjufütjern ist, baft burcf) ba§ gleiset) ber wegen VottaufS
notgefdjtac|teten Sdjweine, baS läufig auf me|rere länbltctje gauS|attungen oerteilt wirb, SlnftedungS*
feinte in biSfjer unoerfeud|ten Vefiänben oerbreitet werben.
Sei ber Scf)Iaif)tung oon Schweinen aus Veftänben, in benen Rotlauf |errfc|t ober in benen
fidj Srfcfjeinungen geigen, bie ben StuSbrud) biefec Seudje befürchten taffen, ist ba|er mit größter
Sorgfalt bariiber ju wachen, bafs feine Seuc|enfeime burtf) gteifd), SBIut ober SlbfäHe oerfdjteppt
werben. Sie bei ber gteifdjbefcijau tätigen Sßerfonen laben auf feuc|enüerbäd|tige ®rfc|einigungen
bei ben gur Scfjtadjtung fommenben Sdjweinen unb in ben Veftänben, aus benen bie Sc|ladjttiere
stamme», i|r befonbereS Slugenmerf ju rieten unb gegebenenfalls für eine juoertäffige unfdjäbtidje
^Beseitigung ber ju beanftanbenben Seite Sorge ju tragen. Sie äßolijeibelörben laben barüber ju
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machen, bafj Beanftanbeteg gleiset) nur nah oorheriger Brauchbarmachung, in ber Siegel also gefodjt,
in ben Berfehr gebracht mirb. ®ie Brauchbarmachung hsti oor ber Abgabe an bie Berbraud)er
äu erfolgen.
3m gntereffe ber Seuhenbefämpfung ersuche ich ergebenst, bie üßolijeibehörben unb gleist
befhauer hierauf hinzuweisen unb ihnen ferner bie genaue Beachtung ber Borfchriften in §§ 14, 15
unb 16 ber Slugführunggbeftimmungen A jurn gleifhbefhaugefeße (oetgl. auch Slnhang 1 unb 2 zur
gemeinfahlichen Belehrung für nichttierär^tlidje Beschauer) erneut einzuschärfen.
II 9282
$ufiänbige Behörbe gemäß I unb II ber Befanntmachung beg üßräfibenten beg Slriegg*
ernährunggamtg über bie Berfütlcr .ug oon ®afer an 3u9^ti^e unb an Qiegenböcfe oom 15. September
(Sieich&KSefehbl. S. 1045) ist ber ßanbrat, in ben Stabtfreifen ber ©emeinbeoorftanb.
Berlin, ben 25. September 1916.

I 9027.

25er Minister für fianbmirif^aft,
Domänen unb gorften.

25er Minister be§ innern.

3(u§fül)nmg3ßtitt)eifimg
3« ber SSelatuttmocfjuttg be§ $Bunbe$r«tS über ^ßfer au§ ber ©rnte 1916
born 6. 3uli 1916 (8tei4*»@efe$H.
666 «nb 811).
A. SBorbemerlmtfl,
®ie neue Befanntmachung betrifft ben $afer ber ©rnte beg gahreg 1916. gür ben Berfehr
mit gafer aug bem ©rntejahr 1915 geltet! bie Borfchriften beg Brtifelg III ber Berorbrung oom 6.
3nli 1916.

B. ^uifüljntng^&efitmtmtttgen.
I. iJdjörbsn.
Stomimwalberbänbe im Sinne ber Sunbegratgoerorbnung finb bie Stabt= unb ßanbfreife.
höhere Bertoaliunggbeprbe ist ber Stegierunggpräfibent, für Berlin ber Dberpräfibent.
2öo bie Berorbntmg oon ber „juftänbigen Behörbe" spricht, ist barunter in ben ßanbfreifen
ber ßanbrat, in ben Stabtfreifen ber Biagiftrat (Bürgermeister) zu oerftehen.
(SemeittbePorftänbe finb bie ©emeinbeobrigfeiten nach ben Stäbte= unb ßanbgemeinbeorbs
nungen.

II. 5« JUsfVf;tritt I

p?rot bumtö.

£u § i.
SDurdf ben § 1 merben auch solche ©emenge ber Sefhlagnahme untermorfen, bei benen $afet
mit anbeten ©etreibearten (Biengforn) ober mit £>ülfenfrüchten (BUfhfruhO zusammen gemahlen ist.
Bei ber Btifdjfruht ist jeboh bie Bertnenbung atg ©rünfutter unbefepänft, bie Bugfonberung ber
)0üIfenfrüd)te mit ber Btaffgabe gestattet, bah bie auggefonberten gülfenfrüdjte ber Berorbnung über
^ülfenfrühte in ber gaffung oom 29. 3uni 1916 (3fteih^s©efehbt. S. 621) unterliegen (§ 6 Slbf. 2 d).

—
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Äüttfttidjje, b. t). solche (Semenge, bie burd) nachträgliche Sermifchung beg tgaferg mit anberem
(Betreibe, tQÜIfenfrüdjten usw. entftanben finb, unterliegen ohne meitereg ber Sefd)lagnahme, meil ber
föafer oon ihr burch bie Sermifchung niefjt frei wirb.
9tad) Slbfah 2 unterliegt audj bag Stroh solange ber Sefdjlagnahme, alg bag s<Üugbrefd)en
noch nidjt ftattgefunben hat.Qu § 6 äbfatj 2 a.
Sag hiernach ben ^altern oon Einhufern unb Zu^tbuGen für biefe unb iljr übrigeg SßieF)
gestattete Serfüttern oon §afer bars nur aug ben in ihrem Sefifce befinblic^en Seftänben erfolgen.
Sie für bte Serfütterung inggefamt in Setradjt fommenbe Stenge mirb aug ber Zahl bet in einem
Setrieb befinblic^en Einhufer, Zuchtbullen ober sonstigen mit ^afer bebauten Siere, oeroielfältigt mit
ber angelassenen guttermenge (oom 1. September big 30. Dtooember 1916 4 Zentner für sehen Ein*
hufer, 2i/4 Zentner für sehen oon ber aufiänbigen Seliötbe aur föaferfütterung angelassenen Zucht*
bullen 21/4 Zentner an jeben Slrbeitgochfen) errechnet. Sen Sefihern biefer Siere bleibt eg überlassen,
bie (Einteilung ber ihnen aufteljenben ©afermenge in ber ihnen am amedmäfjigften erfcheinenben 2Beife
ooraunehmen. Sie finb tebiglid) oerpflichtet, bie ihnen aufteljenbe (Sefamtmenge raährenb ber neuen
(Ernteperiobe nidjt 5» überschreiten, hiernach finb §afermengen, bie oon ben Sefihern nadjtoeiölich
innerhalb ber iljnen anr Serfütterung freigegebenen Stenge« erspart finb, oon ber Enteignung frei.

III. 5»

11 ber Ifewtfettttttg.

Zu § 10 absah 2 c
Someit eine Seräufjerung biefeg §aferg alg Saatgut nicht erfolgt unb feine Serwenbung
nach § 10 Slbfah 2 b nicht erforberlich ist, sann ein Serlauf nur gemäss § 6 ülbfafe 1 ober ^ 6 2lbfag
2 f in Serbinbung mit § 17 Slbfah 5 erfolgen.
Sluf bie Uebertoachunggpflidjt, bie oon ben ©emeinbe*Sorfiänben augauüben ist, toirb
befonberg oertoiefen.
Zu § 10 Slbfah 3.
Sie hiernach ben (Semeinbeoorftänben obliegenbe fßflicht ist mit befonberer Sorgfalt au err' "»n
Sie ©emeinbeoorftänbe finb entfprechenb anaumeifen. Sie Untersuchung burch bie E£ecutiof
ist ihnen in weitestem Umfang 3U gewähren.

Zn § 13.
Sie Vergütung ist oon ben Stegierunggpräfibenten — für Serlin oon betn Dberpräfibenten —
auf 1,50 St für jeben hülfen Stonat unb jebe Sonne au bemessen.
Ser Anspruch auf Sergütung mirb erworben mit bem Sage beg freihänbigen Serfaufg
ober ber Uebereignung.
IV. 3» 2U»sdjttiit III bet* JJnoröutmg.
Zu § 16 Sbfafe 2.
gm § 16 Slbfah 2 wirb ben föommunatoerbänben bie Sefugnig erteilt, in befonberen gäEen
b. h- in gälten befonberen Sebürfniffeg auch Sefifcern oon Spann* unb Zugtieren (3- 23. Jtühen,
Kälbern, ßämmern, Ebern, Ziegenböden pp.) bie nicht Einhufer ober Zuchtbullen finb, föafer abau*
geben sowie einaelnen Einhufern ober Zuchtbullen größere Stengen $afer auauweifen. hierbei bars
aber ber bem Stommunaloerbanb für ben ihm obtiegenben gutterauggleid) bei Einhufern ober Zudjt*
buEen inggefamt aur Verfügung ftehenbe Setrag, ber sich nach bem Sebarf ber nicht ober nicht ooE*
ftänbig oerforgten Einhufer sober ZuchtbuEen berechnet, nicht überschritten werben. Semgemäfj müssen
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ben gemäf) § 10 3tbf. 2 a für bie (Sintiufer unb ßuRtbuEen bei tljren Söefifeern freiaulaffenben SIRengen
stüraungen gugunften anberer Spann* unb $uRttiere oorguneljmen.
V. Änofälfvussgöbeptimmmtgett.
Sie Süugführunggamoeifung tritt mit bem Sage itjrer SBertünbung in straft.
I 8143.
SBerlin, ben 29. Sluguft 1916.
SBerlin SB 9, ben 20. September 1916.

<3efcmntmad?ung
ber SReiRSfuttermittelfteEe

fcetrcffenb ^Bestimmungen ü&er beu Slnfauf tum ©etsfte für fontingentiette
^Betriebe unb bie StuSgabe ber ©erftenbeäugSfReiue.
Situs ®runb beg § 20 Slbf. 4 ber SBerorbnung über ©erste au8 ber (Ernte 1916 oom 6. 3uli
1916 (SReiRS*®efetsbl. S. 800) unb ber SBetanntmaRung oom 5. Sluguft 1916 (SReiRg*®efe|bI. S.
924) mirb folgenbeg bestimmt:
1. Ser Sünlauf oon ©erste für aEe SBetriebe, bie auf ©runb ber geftfefcung oon stontingenten
©erste oerarbeiten ober oerarbeiten taffen bürfen, erfolgt augfRIiejjliR gegen oon un§ ausgegebene
©erftenbeauggfReine.
stontingente merben ermatten: ®raupenmüf)len, SUtatj* unb ©erftenfaffeefabrtfen, SßrefRefe*
fabrifen, SBrauereien, SEtalaestrafifabrifen einfc^üe^lidE) SDtummebrauereien unb startoffelfpiritugbren*
nereien.
2. Sie ©erftenbeauggfReine lauten auf ben 3tifiaber, gfteRe A über 50 to, Steitje B über 20
to,SReRe C über 10 to, SReifje D über 5 to, SReRe E über 1 to, F über 1/2 to, baS jmeite SBIatt
enthält je 4 SeilbefReinigungen in boppetter 3lu§füt)rung.
3. Sie fämtliRen ©erftenbeauggfReine merben ber SReiRg*®erftengefeEfRaft m. b. Q. in
SBertin SB 8, SBiRelmftrafje 69 a, auggeljänbigt. Siefe aEein ist gum Slnfauf oon ©erste gegen
©erftebejuggfReine ermäRtigt. Sie sauft burR Rre ©efRäftgfteEen, ctommiffionäre unb Sluffäufer
unmittelbar oon ben ßanbroirten.
Ser felbftänbige ©infauf oon ©erste ist ben fontingentierten SBetrieben niRt gestattet.
4. SBeim SlbfRlufj beg SBertaufg oon ©erste für SBetriebe mit stontingent finb bem oerfaufenben
ßanbmirte so oiete ©erftenbeauggfReine augaubänbigen, als ber SIRenge ber au liefernben ©erste
entfpreRen.
5. $RaR § 7 2lbf. 2 ber SBerorbnung oom 6. 3uli 1916 finb biefe SBerlaufSgefRäfte binnen
3 Sagen naR bem 2lbfRIuf)e bem stommunaloerbanbe anauaeigen, für ben bie ©erste befRIagnabmt
ist. SBei ber Slnjeige beg ©efRäfteg finb bie ©erftenbeauggfReine bem stommunaloerbanbe mit ein*
gureiRen. Siefer behält bie SBeauggfReine als Selag aurüd.
SSirb nur ein Seil ber SIRenge geliefert, über bie ber SBeauggfRein lautet, so bat ber stommunal*
oerbanb bie gelieferte SIRenge in bie näRft offene SRummer ber jebem ©erftenbeauggfRein angehängten
SeilbefReinigungen einautragen. Sie SeilbefReinigungen ber reRten Hälfte finb in Uebereinstimmung
mit benen ber linsen §älfte augaufüEen, alsbann abautrennen unb alg SBelag aurücfa«6ehalten.
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Sie in einem DJlonat gurüdbeljaltenen SegugSfcheine ober Seilbefheinigungen oon solchen
finb mit ber ©erftenbeftanbSangeige für biefen SDtonat bet |leiri|ofttttcrmittcl|tcUe einguteicijen.

6. SBoEen Unternehmer lanbroirtfcljaftlicher Setriebe, benen ein Kontingent gegeben ist, nach
§ 6 8lbf. 2 bet Serorbnung felbftgebaute ©erste im eigenen Setriebe oerarbeiten, so haben sie sich
eine Sefdheinigung i§re8 KommunaloerbanbeS barüber gu oerfdjaffen, bafj sie bie gu oerarbeitenbe
©erftenmenge selbst geerntet höben, unb unter Sorlegung biefer Sefcheinigung oor Seginn ber Ser*
arbeitung SegugSfdheine über bie entfprechenbe äJtenge ©erste oon ber Steich8=®erfiengefeEfchaft m.
b. H- gu erforbern. Semnächfi finb bie Seguggfcheine bem Kommunatoerbanbe eingureidhen.
SJtit ben Segug8fcf)einen ist in ber gu Ziffer 5 oor geschriebenen SSeife gu oerfahren.
7. Seim Snlauf ber ©erste burdh bie Sluffäufer ber 9teidh§*®erftengefeEfdhaft m. b. H- bürfen
bie jeroeilig oon bem Sßräfibenten beS KriegSernährungSamteS feftgefefcten greife nicht überschritten
roerben.

8. Stur bie burdh SegugSfcheine ober Seilbefcheinigungen belegten SJtengen merben bem
Kommunatoerbanbe nach §§ 22 unb 24 ber Serorbnung oom 6. guli 1916 als an Setriebe mit
Kontingent geliefert auf bie oon ihm abguliefernben Stengen angerechnet.
I 8794

Mitteilungen
ber 9loI)materistIfteIIe be§ ßanbunrtfdjaftöminifteriumS.
jßotfdjläße für bie betoorfteijettbe SSitttecfütterttttg.
9tadfj ben ©rfahrungen beS legten SBirtfdhaftSjahreS roirb eS nottoenbig merben, in ber beoor*
ftehenben SBinterfütterungSperiobe bie Kartoffeln in ber Hauptsache ber menschlichen ©rnäljrung oor«
gubeljalten, so baff nur bie Knollen, bie megen ihrer geringen ©röfje ober als befchäbigt auSgemergt
merben müssen, gur gütterung gut Serfügung sieben. Sie§ mirb sich befonberS bei ber gütterung unb
Staft ber ©chroeine ftörenb bemerfbat machen unb e§ erscheint nottoenbig, anbere gutterftoffe für bie
©chroeine Ijerangugiehen. Hierbei fommen in erster Sinie bie gutterrüben (Stunfeln, SBrufen, Stöhren
ufm.) in grage.
Ueber bie Sraudhbarfeit ber gutterrüben gur ©chroeinemaft hat ißrofeffor grang Sehmann in
©öttingen umfangreiche Serfudje angestellt, bie gu einem günstigen Ergebnis geführt haben. SBir
behalten uns oor, hierüber bemnächft meitere Stitteilungen gu machen.
Stach mie oor fällt e§ fchroer, ben Stinbeftgehalt an eiroeifchaltigem gutter in ben ©chroeine*
futterationen gu becfen, meil ber Sorrat an eiroeifehaltigem gutter, trofsbem aEe oerfügbaren Rohstoffe
ooE in Anspruch genommen finb, immer noch als äufjerft fnapp begeicfjnet roerben mufj. gnbeffen
ist burdh länger anbauernbe Serfuche feftgefteEt roorben, baff man roenigftenS einen Seit beS notroen*
bigen ©iroeifceS in gorm oon Klee* ober Sugcrneblätter ober in gorm oon gemahlenem ober gefdtjro*
tenem Klee* ober Sugerneljeu in ber Station bei ber ©dhroeinefütternng becfen sann. 3lu<h bie auS
anbeten getrodtneten Sßflangenteüen hergefteEten guttermehle fommen hierbei in Setradjt. Sie Srgeb*
Hisse biefer Serfuche merben ebenfaES mitgeteilt merben, fobalb bie Qahlen einmanbfrei oorliegen.
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2Benn man aber btc bigljer für bag Vmboiel) bestimmten gutterbeftänbe, namentlich bie
Futterrüben für bie ©ährocinefütterung in Slnfprudj nimmt, bann mufj hierfür anbermeit ©rfafc ge*
schaffen merben. Sieg sann gestehen burcl) umfangreichere Verroenbung ausgeschlossenen ©trobeg aur
Fütterung ber übrigen SSiehbeftänbe. Sie Qafjl ber Fa&rifen/ bie ©trohfraftfutter nach ßepmann
herstellen, ist oermehrt morben, inbeffen finbet biefe Vermehrung in ber augenbsicEticEjett ßeiftungg*
fähigfeit ber DJtafchinenfabrifen ihre Vegrenaung.
@g mufj baher auch an bie ©trobauffchliehung in ben lanbroirtfctjaftlichen betrieben selbst
herangetreten merben. Sie tjierau geeigneten Verfahren finb burchgearbeitet, bag ©rgebnig roirb betn*
nächst ben Interessenten mitgeteilt merben.
I. 9002.
Verlin, ben 26. ©eptember 1916.

Mitteilungen
ber ^oljmateristtftette be§ ^anbtt)irtfdbstft§minifterinm§.
©täfhutg bet Sdjtoewe mit ^»ttettüben.
2luf bie Verroenbung ber Futterrüben aur ©djmeinemaft ist schon früher hiugemiefen morben.
üßrofeffor FCstn3 ßehmann*©öttingen schreibt hierüber u. a. folgenbeg:
„3m fommenben SBinter ist eg eine Hauptaufgabe ber Sanbmirtfdhaft, fooiel fette ©dhmeine
abjuliefern alg irgenb möglich ist, Sa cg an Fungfcljmeien nicht fehlt, sammt eg nur barauf an, bie
oorhanbenen Futtermittel richtig augaunufcen.
Sie Kartoffeln fommen in biefem 3ahE nur in Vetrac£)t, fomeit sie aur menschlichen @r*
nährung untauglich finb. ©inen ooüioertigen ©rfah für bie Kartoffeln bieten bie Stüben, unb amar
forooht Kohlrüben (SBrufen) alg audh bie gemöhnlichen Futterrüben (^ftunfelrüben).
ÜDtit folgen finb in ber ßanbroirtf^aftlichen Versuchsstation ©öttingen SDtaftoerfuche angestellt
morben. ©elbft junge ©djroeine im mittleren ßebenbgemicfjt oon fnapp 40 kg fressen hiernach so
grofje Sfltengen oon Vüben, bafj 70% beg fßäljrftoffbebarfeg burdj sie gebeeft unb höchste ßebenbgeroichtg*
aunahmen eraielt merben sonnten, ©egen @nbe ber ÜJtaft läfjt ber Veraehr an Vüben oerhältnig*
mäjjig nach- Fmmerljin oeraehrten bie Siere für Sag-unb ©tütf noch fast 12 kg Vüben unb nahmen
hierin 67% beg Stährftoffbebarfeg auf. Sie Zunahmen finb auch fjier noch befriebigenb geroefen.
Ser ©rfolg mirb feboch nur eraielt, menn bei ber Fütterung bestimmte Vebingungen er*
"Ut merben.
Siefe finb:
1. Sie 3tüben müssen gefodjt ober gebämpft merben.

2. Sag Sämpfmaffer muh mit oerfüttert merben.

Sieg ist ein Unterschieb ber Kartoffel*
bämpfung gegenüber, roo man bag Sämpfmaffer immer roeglaufen läjjt. Kartoffeln unb Vüben lassen
sich also nicht gemeinsam bämpfen.
3. Sie gebämpften unb aerfleinerten fftüben müssen mit Veifutter gemischt merben.
4. Siefeg Veifutter mirb in ber Höhe oon % big 1 kg für Sag unb ©chmein gegeben. Veftetjt
eg au Vs aug eimeifjreichem Kraftfutter, 3. 33. F^uiel)!, Kabaoermeht, ober SrocEenhefe unb au %
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ctu§ ©etreibefcfjrot ober Sleie, bann erjielt man bestimmt höchste SDtafterfolge, also am Anfang 3“*
nahmen oon 500 g, am Schluß ber 3Jlaft oon 700 g unb meffr.
Steht bagegen nur Siete ober ©etreibefdjrot unb lein eiroeißrcicheg Fetter 3ur Verfügung,
bann ist eg ratsam, bie Fütterung in groei SIbfctinitte au ^erlegen, unb aroar:
a) Vormast nicfjt unter 4 big 5 ÜDtonaten. 9Jtan füttert Stüben mit SIee ober @eu aEer
Strt, unb aroar auf 100 kg Stüben etroa 5 kg Heu, leßtereg gefjädEfelt ober alg Schrot. @§ empfiehlt
ftd), bag Heu mit ben Stüben ju bämpfen. ©g müssen monatliche Quna^men oon 10 big 12 kg für
bag Stücf erhielt roerben. Stur menn bieg nicfjt erreicht roirb, legt man geringe Eltengen ©etreibe*
fchrot ober SIeie au.
b) ©o oorbereitete Sdjroeine roerben in breimonatlicher VoEmaßt schlachtreif. Siefe besteht
au§ einem Veifutter oon 1% kg ©etreibefcfjrot ober Sleie, rooju gcbämpfte Stüben big gut Sättigung
gereicht roerben. Kleeblätter, bie burch Dreschen oon SIee im Vetrgge oon etroa 40% geroonen roer*
ben sönnen, finb ein ooEroertiger ©rfaß für Kleie.
Etur biefe beiben Verfahren führen aum 3^eIe- Sagegen ist baoor ju roarnen, ©chneHmaft
mit ®etreibeftfjrot aEein, also ohne eiroeißreidjeg Veifutter ju betreiben, roeil sie jur Futteroerfdjroen*
bung führt.,,
I. 9003.
Verlin, ben 27. September 1916.

TOtteüungett ber DtoJjmaterialftelle be§ Sanblüirtfitjstft^mimfteriumg.
SScreittösttttttgctt ü&ett «^öchftfjteife füt ftutterfüBcns unb ©emüfefamen.
3m Estinifterium für ßanbroirtfcfjaft, Somänen unb forsten fanben Verhanblungeu beg SPreig*
oerbanbeg für ©emüfefamen statt, an roetchen bie fßreigfommiffion für Ianbroirtfchaftliche Sämereien
mit je groei Vertretern ber Dnginalaüdjter oon Futterrüben unb Futtcrmöfjren ber ßanbroirtfchaft unb
beg Samenhanbelg beteiligt roar. gür aEe Verläufe ber Slrtifel, für roelcfje bie Höchstpreise oer=
einbart finb, sollen bie nachftehenben oon bem „ißreigoerbanb für ©emüfefamen" aufgefteEten Sticht*
linien gültig fein.
VIanEogefchäfte bürfen nicht getätigt roerben. — Veftefjenbe Verträge, roenn sie schriftlich nur
für eine bestimmte 3e*t abgeschlossen finb, roerben oon biefer Veftimmung nicht betroffen.
Ser Vorftanb seht bie Höchstpreise so früh, roie bie Verhältnisse eg gestatten, fest.
Sie Höchstpreise roerben in atoei Stufen feftgefeßt, unb aroar:
1. für ben Versauf an Verbraucher,

2. für ben Versauf an EBieberoerfäufer.
Sie Spreife finb so feftaufetjen, baß einerseits bie ÜRöglidEiEeit ber ©raeugung unb Vefdjaffung
geroahrt roirb, anbererfeitg selbst bei im ßaufe ber 3eit etroa notroenbig roerbenben Spreigerhößungen
nicht schließlich greife erreicht roerben sönnen, bie burch ©rnte unb Eltarftoerhältniffe nicht gerecht*
fertigt finb, so baß eine unbegrünbete Heberteuerung ber Söarc oermieben roirb.
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SSor gefifefcnng bet üßreife soll btc SJteinung bet Regierung unb ber S3erbraucher gehört
werben.
Original* unb ©pezial=3üchtungen, sowie Steuljeiten werben oon biefen ^Bestimmungen nid^t
getroffen. — ©ie für SBerbraudjer gültigen Höchstpreise sollen ben amtlichen Stellen sofort mitge*
'•eilt werben.
©er Höchstpreis bezieht sich auf gute Qualität.
mi be.e Qualitäten Höchstpreise feftjufehen.

®S wirb betn SSorftanb überlassen, auch für

(geringere Qualitäten finb entfprechenb billiger zu oerEaufen.
SSerEäufe nach betn SluSlanbe unterliegen Eeiner üßreisbefchränfung, bürfen aber nicht ju
niebrigeren greifen, als für baS gnlanb feftgefefct finb, getätigt werben.
®ie SSertragSftrafe beträgt baS gehnfacfje ber über ben feftgefefcten Höchstpreis hinaus oorge*
nommenen ^Preiserhöhung, minbeftenS aber für jeben UebertretungSfaE 50 SDlarE.
gür Uebertretungen ber sonstigen ^Bestimmungen, auch bei Singeboten, in benen bie Höchst*
preise überschritten finb, selbst wenn bie Singebote nicht jum ©efdjäft führen, seht ber SSorftanb SSer*
tragSftrafen nach eigenem Ermessen bis gut Höhe oon taufenb SJtarE für ben SinzelfaE fest.
®ie ßieferung geringerer Qualitäten jum Höchstpreise ist nur bann ftraffäEig, wenn eS sich
offensichtlich um eine beabsichtigte Umgehung ber Höchstpreise hanbelt. StreitigEeiten hierüber finb
burdh ein ©utachten oon brei Sadjoerftänbigen ju entfcheiben, oon benen ber SSefchutbigte einen
ernennen Eann, mährenb bie beiben anbeten oom SSorftanb bestimmt werben.
Slnträge auf Steuerungen oon Höchstpreisen unb sonstigen ^Bestimmungen finb an ben SSor*
ftanb au richten.
©er SSorftanb h“t baS Stecht, oon ber SSerhängung einer Strafe abzusehen, wenn er bie
Ueberzeugung gewinnt, bah nur ein SSerfeljen, nicht aber eine bewußte Uebertretung oorliegt.
®ie ÜDtitglieber finb burch SSerpflichtungSfchein zu binben, bie feftgefefcten Höchstpreise unb bie
sonstigen ^Bestimmungen innezuhalten, bie SSerpflichtung zur ßaljlung oon SSertragSftrafen anzuer*
Eennen, sowie SSerzicht zu leisten auf jeben ^Rechtsanspruch gegen ben SSerbanb. ben SSorftanb unb
feine ÜDtitglieber für Schöben, bie ihm etwa aus ben ÜDtafcnahmen beS SSerbanbeS ober beS SSorftanbeS
erwachsen Eönnten.
©er SßreiSoerbanb foE eS sich zur Slufgabe machen, ben reeEen Hanbel zu schüfen, unb foE
geeignete SRittel ergreifen, um ben im aEgemeinen Interesse aufgefieEten HanbelSbebingungen aEge*
meine ©eltung zu oerfdjaffen.
©er SSorftanb foE bie Unterftüfcung ber ^Regierung für bie ©urchfüfjrung ber ^Bestrebungen
beS SSerbanbeS erbitten.
gür bie nachftehenb ausgeführten SlrtiEel gelten noch folgenbe ^Bestimmungen:
1. ®ie Höchstpreise werben in brei Stufen fefigefefct: I. für ben SSerlauf an SSerbtaucher'
II. für ben SSerEauf an SöieberoerEäufer, III. für ben ©rofjhanbel.

2. gür äRengen unter 50 kg bürfen bie oor bem Kriege gebräuchlichen 3ufdhlägc berechnet
werben.
3. gür gutterrübenfamen*3Serläufe gelten bie „Seutfdfjen Stormen für ben Hunbel mit gutter*
runEelfamen 1914".
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Sie grage ber Seide.
Sa bie (Spaltung ber Sadbeftänbe in biefer Seit «ne nationakroirtfchaftlidje Rotmenbigleit
ist, sollen bie Verläufer oon ben Sfunben Stellung ber nötigen güHfäde oerlangen. 3Bo biefeS nid^t
möglich ist, foE ber Samen in ßeihfäden geliefert toerben, bie, um auf bie Hunben einen Srud pr
Rüdfenbung auSpüben, p ben heutigen hohen greifen in Rechnnng gefteEt, jeboch bei freier Rüd*
fenbung innerhalb einer bestimmten Seit p bem beregneten Sßreife abzüglich 20°/o Abnuhung§gebü£)r
gutgeschrieben merben.

görfj ftpreife
oereinbart in ber Sifcung im Sanbmirtfd)aft§minifterium am 23. September 1916.
AEe greife oerftetjen sich per 50 kg unb aEe ©efchäfte unter Qugrunblegung bet um*
ftehenben Richtlinie.
Stufe I
SiScfjftpreiS für
ben Verlauf
an äSerbraudjer

Stufe II
§öc(jftprei8 für
ben SBerfauf
an 2Bteber*
oerfäufer

Stufe III
Höchstpreis für
ben
(Srofjljanbel

Jt

M

M

95,—

85,—

75,-

86,-

75,-

65,—

400,—

360,-

320,—

Abgeriebener Samen .

650,—

600,—

550,—

Samen mit Vart .

.

450,—

400,—

360,—

Abgeriebener Samen .

700,—

650,—

600,—

I. Futterrüben
(Futterrunfeln, Sidmurj, Vurgunberrüben)
\
©ruppe I: ©denborfer unb ähnliche malaenförmige
Sorten, ferner ©olben Sanfarb, Obern*
borfer, ßeutemifeer, Vauriac, Sanier,
Futterpder unb ähnliche toeifce . . . )
©ruppe II. Rtammut, F^f^en, Dlioen, Vfahl,
|
Slumpen unb ähnliche Sorten . . .
II. Futtermöhren

1. Söeifje grünlöpfige, Samen mit Vart .

.

2. Verbesserte meifce
grünlöpfige

.

.

3. halblange gelbe
Saalfelber

.

.

.

500,—

450,—

400,—

Abgeriebener Samen .

800,—

700,—

650,—

600,—
900,—

550,—
850,—

500,—
800,—

.

550,—

500,—

450,—

Abgeriebener Samen .

850,—

800,—

700,—

Samen mit Vart .

4. ©elbe stumpfe
Sßfälger ....
©olbgelbe stumpfe Samen mit Vart . .
ßobbericher
Abgeriebener Samen .
ßange gelbe
Süchtelner
5. Drangengelbe grün
löpfige Riefen

.

Samen mit Vart .
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III. Kohlrüben (Futters orten)

Jt

M

Jl

1. SBeifee rotgrauhäutige Riefen ....

200,—

180,—

160,—

2. ©elbe rotgrauljäutige Riefen ....

200,—

180,—

160,—

3. SBeifee pommerfche bannen

210,—

190,—

170,—

(©rblohlrabi, üßrufen, Sorfchen)

....

(Sie §öcf)ftprcife für SHee* unb ©raSfamen mürben in ben Ptitteilungen ber Rohmaterials
stelle beS SanbroirtfchaftSminifteriumS oom 19. September b. 3. belanntgegeben.)
Für bie Sßceife oon Futterrüben* unb ©emüfefamen mürben im ©egenfah gu ben für Mee*
unb ©ratsamen oereinbarten greifen nidjt 4, fonbern nur 3 Preisstufen angegeben, ba ber Ruffauf
ber Rofjmaren oom Probugenten beSEjalb nicht in Betracht fommt, meil biefe Samen fast ausschliesslich
oon ©rofffirmen entrocber selbst angebaut ober auf ©runb oon Verträgen bei Sanbroirten oermehrt
merben. Sie ©rofegücfjter besorgen fyet gleichseitig bie ©efdjäfte beS ©rojfhänblerS.
Berlin, ben 2. Dftober 1916.
I 9194.

Srteg§fe[)toeitt=®efeIIfd)aft nt. b. HUm ben brütfenben Fett* unb FUif^tnangeln roirlfam entgegengutreten, sollen ben SdEjmeine*
mäftern in grösserem Umfang mie bisher Futtermittel gugemiefen merben. Sie oertraglidie S^meine*
mäftung soll in Preußen auf minbeftenS 2 RtiUionen Sdjroeine auSgebehnt merben. Sementfpred)enb
hat unS baS Preussische ßanbeSamt für Futtermittel burch bie SanbeSsFuttermitteUSefelifchaft größere
Futtermittelmengen mie bisher gugefagt. BefonberS für unsere Jfjeimatprooing, roeld)e oon sämtlichen
östlichen Prooingen bie bei roeitem beoölfertfte ist, ist eS oon nächtigster Bebeutung, bie Schmeinemaft
nach Rlögliihleit auSgubehnen unb baS Schmein mit einem möglidffl
(Skmidjt unb
pfavhem IfrttiMtfrtff betn Verbraucher guguführen. Söir brauchen in ber Hauptsache ^ettrfiger
gur Sinberung ber Fettnot, roelche bei meitem bebcutungSoolier für unS ist, als Fleifdjmangel. Hut
both Schlesien gu Fr^benSgeiten roöchentliih grosse Rtengen Fe^f*hu)eine auS Rufelanb begogen, im
legten FnebenSjahr allein für Dberfcfjlefien ein 2Sod)en=Sontingent oon 2 500 Stüd. Siefe Sufufjr
ist in Fortfaß gelommen, aus ben Dftprooingen ist bie 3ufuhr geringer geroorben, um so bringenber
ist intenfioe Blast ber Heiuiatmäfter erforberlich- Sn erster ßinie ist ber Bebarf beS FelbhecreS gu
beden, aisbann ber Bebarf ber Sioilbeoölferung. 28ir menben unS oertrauenSooH an bie Btäfter ber
ber Prooing, unS im Slampf um bie GsrnährungSfrage mit allen oerfügbaren Btitteln beiguftehen,
unsere Feinbe mit mirtfchaftlichen Söaffen gu befämpfen unb gu einem erfolgreichen F^ben gu gmingen,
nach bem Vorbilb unserer unoergleichlichen Rrmee.
Sie Bebingungen, unter roelchen uns bie SanbeS*Futtermittels®efeEf(haft Futtermittel gur
Belieferung oon Btaftfdiroeinen für Felbheer unb Qiotlbeoölferung gur Verfügung gestellt hat,
finb folgenbe:
SSörnerfutter 2E!. 16,50 fjcr Sctrtw®**

Peifutter gu angemessenem Preise.

Für bie Sdjtoeine toirb ber Hüihftf>feib gegaljlt.
Plaftfjrämien für Scheine bon 250 bi« 270 Pfunb Btt. 10,00,
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Btaftprämien sät Sthtoeine übet 270 «Pfb. Bis. 15,00.
gür jebee angemelbete Sdjtoetn crijiätt bet 20 astet

5 geutner Mastfutter
SBer aud) nur ein Bertraggfdjmein anmelbet, erhält audj für ein $au3fcf)Ia(i)tfcJ)tt>ein
2 Rentner gutter. 2We§ nähere ergeben unsere Verträge, an rcescfjen Benberungen nicht oorgenommen
merben sönnen,’ ba biefetben bie Bebingungen ber 2anbeg*guttermitteI=©efeHf<haft jum Bugbrud
bringen. Berträge bitten mir uon uns einguforbern. Sie liegen and) bei ben ®emeinbe<®utgs)Bors
ftänben beS Streifeg $inbenburg öS. aug.
trieggf^uietu^efetlf^stft m. ö. §.
Reutet.

für

A. ifrifty**, nidjt jttbereiiete* glgifdj (andj gefrorene«), frisst« £ett nnb frische« gl int;
^iergu gehören z- B.:
©ange gef<^IacE)tete‘Spiere, auch unabgefjäutet, ©ingemeibe, Baud)fpeid)elbrüfen, Blasen, ©uter,
©efröfe, ®efc§Iinge,$ammeIErstm, Stopfe, ^erj, ßeber, Sunge, Btilg, Biere, ^unge, unentfctjleimte
ungesalzene, ungetrocEnete Därme, ungeräudjerter Sdimeinefchinfen, sogenannter grüner
SpecE, Sdjmarten, Stlauen, Stnodien, Stutteln (SBanft, Sab* unb Blättermagen ober Bansen)
aud) gebrüht, Schroeinefett, Bauds* unb Bierenfett, (gliefen, glommen, Siefen, Sünte,
Schmer), roher geruchfreier fftinber* unb Hammeltalg, sämtlich, fomeit sie zur menschlichen
©rnährung ober %uz Herstellung oon Bahrunggmitteln oermenbet roerben, ferner Bbfälle
oon gleifd), bie alg gifdjfutter oermenbet merben.
SaS frifdje gleiset) ufro. Bars ~ lebigliä) um bie ißeför&erung Besser zu Besteuert — leidjt mit Salz Bestreut fein.

B. gnberettde«, «mdt gerandjerte« ober gepökelte« fhifdf nnb jnbersitete« $ett (auggc=
nonmten ctunftfpeifefett).
Hierzu gehören
B.:
gleifcfj« unb SBurftmaren, auch geräuchert, gleifd)fonferoen in Büchsen ober Dosen, gesalzene
ober getrodnete Därme, ©rieben, gesalzene Schmorten, gesalzene Stopfe, Schmalz (augge*taffeneg Schmeinefett) unb auggelaffener Dalg (Speifetalg), geräucherter Sped, sämtlich,
fomeit sie zut menschlichen ©rnährung ober zur Herstellung oon Bahrunggmitteln oer=
menbet merben.

ü*l A. »«et» B.
oon Binboief), Benntieren, Sd)meinen, Schafen, Stegen, Kälbern, gerEeln, ßämmern, Sidlein,
Staninchen (auch milben) unb Bf^ben.
C. iUargarlne im Sinne beg Beidjggefeheg Dom 15. guni 1897 unb glntter- /
Bur für Stüdgut=

frijmalf (eingeft&molzene Butter, Binbgfcbmalz) für bie $eit born j fenbungen im ©inzel*
Oftober bis 31. 20ärz; sonstige g^anflfpeifsfette mäfjrenb j gemicht oon höchfteng
beg ganzen 3abreg;
;
200 kg
sämtliche zur fBertoettbung iw ^nlanbe. f)
®ü!tig born 1. Oftober 1916 big ans SBibetruf, längfteng auf bie Dauer beg Striegeg.
1.
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JUtonaljmetarif
für

A. SBretweffeltt;
B. $I<up uttb &stttf, roh, ober geftücEt, auch geröstet;
C. SSetg, Sl&toetg, ^cbe mi& ^cbeabfätte bett $lad)§ obe« $st»f;
D. $Iad)§ unb <§stttf, gebredjt ober gefdhroungen;
E. $anf ähnliche (Befbittftfstfern (tote 33renneffelfafernr SBeibenbaft);
$ur SSertoenbung im ^nlanbe f).
©ultig born 1. Oftober 1916 bi« auf 58ib erruf, längsten« für bie Sauer bei Kriege« ist erlassen
worben, habere« ist bei ben ^entralabfertigunglfteHen ju erfahren/

4.

Auf Anorbnung ber ©errett Minister für ©anbei unb ©enterbe unb beS innern oom
September 1916. — III 5042
f. ©. / Ile 1607 2ft. b. $. — wirb in ©tgänjung beS

3teguIatioS über ba$ Sejirfsfdhornfteinfegenoefen im AegieruugSbejirf Oppeln oom 27. Stooember 1907
AmtS»331att Seite 416/17 unb feiner Nachträge folgenbeS bestimmt:
ju § 2 beS SfteguIatioS:
ber jroeite Abfafc erhält folgenben SBortlaut:
„Sei ber ersten Anstellung ist aufeerbem ber AadfjmeiS erforberlidj, baff ber Senterber um
eine Sejirfsfdhornfteinfegerftelle innerhalb ber legten brei 3ahre oor &er Sletoerbung unb innerhalb
ber legten brei 3ahre oor ber Anstellung minbeftenS fe ein $ahr lang iut AegierungSbejirf Oppeln
im Sdhornfteinfegerhanbroerf enttoeber felbftänbig ober als ©efeHe tätig getoefen ist."
®er bisherige jnteite Absah tritt ausser Sraft.
Oppeln, ben 21. September 1916,

i 8833.

3>et 9tefltermtß3jjräfibeitt.

©inbenburg OS., ben 6. Oftober 1916.

I

;Sm|.ä),tonati<1 September h“ßen 3ahreSjagbfcheine erhalten:

Safetier #i*rl ®ill*j, SetriebS*

Führer ©ruft ffcimnuofclb in ©inbenburg, Stabtfefretär ptdmer j. 3*- in ©inbenburg, ÜJtafchinen*
märter Cbuarb ßcrnharbt, ©aftroirt Xlai« Jtotuara in Sisfupifc, Staufmann Johanne« Äosdjiel,
Sauführer geinridj Bether/,in Auba, gahrfteiger £ljeabor ttlosah in Atafofchau, SBirtfdhaftSeleoe
©eure ftiesel in ^©rofcSßanioto, Qimmermeifter ©eorg $djmibt in 3a&or3e, ßehrer JUfotte
Ufittmblu, 3iegeleioermalter |tnbrUta in SßaulSborf unb SAaurermeifter JHelfba in ÜJlatheSborf.
Aeoierförfter $t*rl

in Shuboto erhielt einen 3agbf<hein unentgeltlich ausgestellt.
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fcinbenburg 06., bett 4. Oftober 1916.

Sie ©emeinbe* unb ©utSoorftänbe beS Greifes ersuche icfj pünftlicl) unb unerinnert big gum
25. Dftober b.
mit biejenigen in bet Seit oom 1. SIpril 1915 bis ©nbe 3Jlärg b. $S. gugegogenen
unb oergogenen Sßetfonen namljaft gu machen, bie einem preufeifdEjen Orben, baS SlEgemeine ©Ijren*
geilen, baS Srtilitäre^renaeidjen ober baS eiserne Kreug I. ober II. Klaffe Bestien.
KriegSbenfmüngen unb roäfjrenb beS gegenwärtigen Krieges oerliefiene ©iferne Kreuge fornmen
nid^t in Setradt)t. Vei Swängen ist baS VerleifjungSiafjr angugeben.
2Bo OrbenSinfjaber nicf)t namhaft gu madfjen finb, ist gefjlangeige gu erstatten.I. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
§inbenburg OS., 6. Oftober 1916.

I. 9049.

$cfj weife auf bie oon ber ßanbroirtfcfjaftsfammer für bie Sprooing Sdfjleften gur görberung
ber Viefjgucfjt getroffene ©inridjtung oon SiergudEjtinfpeftionen hin. Snbem icf) auf meine KreiSblatt*
befanntmacfjung oom 3. 9Wai 1911 — Seite 132 begugneljme, bringe id) nacfjftefienb bie Aufgaben
ber Sier*3ucf)tinfpertoren in (Erinnerung.
1. 2Birtfchaftgbefict)tigungen unb Seratungen, inSbefonbere Vieljgucfjt, Viehhaltung ber gutter*
bau betreffend
2. Vefanntgabe ber ÜRafenafjmen ber Sanbmirtfdhaftsfammer gur görberung ber Viehgudfjt.
3. Veoiftonen ber Sudhtftationen.
4. Veratung beim Sfnfauf oon Sudhtoieh, inSbefonbere Vermittelung beS Sin* unb Verlaufs
oon StationStieren (Kälbergentrale, gerfelmärfte).
5. Sfteoifion ber anerfannten Schmeinegudjten.

6. Verträge über Siergucf)t, Haltung, Fütterung, SEBeibebetrieb u. a.
7. Slbfjaltung oon Semonftrationen unb Kursen über Süc^tungSfragen, SßreiSridEjten u. a.

8. Seilnaljme an lanbmirtfdjaftücfjen Versammlungen.
9. Vefudt) ber Viehmärlte, gofjlen* unb Stutenfcbauen.

10. Seilnahme an ben Krei8*VuEem, ©ber*, 3iegenbocf*Körungen unb ^Prämierungen.
11. Seilnahme an ben Körungen für ben Vinboiehgüdhteroerbanb.

12. Seftdfjtigung oon SBeiben unb görberung ber SInlage berfelben.

(ÜBeibengenoffenfdfjaften,

SDleliorationen).
13. ©rünbung oon 3üdf)teroereinigungen für Sßferbe, Vinboiet), Schweine etc. unb SDtitarbeit
bei biefen, g. V. burd) gührung ber Sucljtbüdher, Seilnahme an ber Körung.
14. ©rünbung oon ViehoerwertungSgenoffenfcfjaften unb VerftcfjerungSoereinen.
15. ©rünbung oon StinboiehfontroEoereinen.
16. Veauffidhtigung ber KontroEaffiftenten unb Veratung berfelben in tierjüd^terifd^en gragen.
17. Anregung gur ©rünbung oon SJtolfereigenoffenfsaften. Sie ©rünbung selbst ist Sadfje beS
3JlotlereiinftrultorS ber Kammer begw. ber ©enoffenfdhaftSoerbänbe.
18. Anregung, Seilnaljme unb Mitarbeit bei Sierfdjauen.
19. Slbgabe fdjriftlicijer ©utadljten.

20. Veröffentlichungen in 3«tungen über SageSfragen aus betn ©ebiet ber Siergudht.
gür ben Kreis föinbenburg ist ber Siergudhtinfpeftor Sufdjle in Ststtibor guftänbig.
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$inbenburg OS,, ben 7. DEtober 1916.

StreiSfchuIinfpeltor Schulrat
ist oom 11. bis 23. DEtober b. 38. beurlaubt.
toirb bares) ben StreiSfchulinfpeEtor flr, ©liesse oertreten.
I 9211.

Sr

^inbenburg OS., ben 11. OEtober 1916.

ipe «uölrtitbisdis;: «wb bie iw JUttflattö ltsfttt5*Udjea mlättfrisdse» nttb s»wtsläs*=
3*t!‘d)e» -pertpöiitere finb gemäss ber SunbeSratSoerorbnung oom 23. Stugufi b. 38. bet ber
3teid)8banE angumeiben, unb gtoar nach bem Sefihftanbe be§ 30. September 1916. SS fei nochmals
barauf Ejingettnefen, bajj bie gute SSurdjführung btefer SeftanbSaufnahme im Interesse einer rairEfamen
SSalutas unb ©anbetSpoIitiE für bte 9teid)8regierung überaus mistig ist, baff aber eine Senuhung ber
Slnmelbungen für SteuergtoecEe nicht in grage Eommt.
Sämtliche gtoeignieberlaffungen ber SteichSbanE, in Serlin ba§ Kontor ber SteichShauptbanE
für äßertpapiere (am ^auSoogteipIah Sir. 14) geben bie gur Stnmelbung nötigen Formulare oon benen
fe ein befonberer Sogen für bie äßertpapiere febeS ßanbes oerroenbet toerben rnufj, ab unb finb gern
bereit, in ßtoeifelSfäEen bie Slnmelber burdf perfönlicEje ^Beratung gu unterftühen. SS bars noch
barauf oertoiefen tnerben, baff mit ©elbfirafe, bis gu 1500 9KE. ober mit ©efängniS bis gu 3 Sötonaten
bestraft toirb, roer oorfäfelicf) feinen Serpflicfitungen gut Slnmelbung ber fraglichen Sßertpapiere nicht
ober nicht innerhalb ber oorgefcfjriebenen pfeift nachEommt, unb ferner toer bei ber Slnrnelbung ober
bei einer oon ber StnmelbefteEe geforberten SluSEunft toiffentlich unooEftänbige ober unrichtige
Eingaben macht.
II 9244

ginbenburg OS., ben 9. DEtober 1916.

Stach telegraphischer Verfügung beS SanbeSfleifdhamteS (gentralsüBiehhcmbelSoerbanb) Serlin,
finb ab ERontag, ben 9. OEtober 1916, ade üßreiSEIaffen für Stinber um 5 SEE. per Rentner herabgefetjt.
9IIfo: gür beftauSgemäftete Siere (getträger)
klaffe A . .

bisher 120.— 3RE. jefet 115.— SEE.
„
110,— „
„ 105.— „

Sbenfo finb auch alle übrigen Siinberpreife um 5.— SEE. per Rentner herabgufefcten.

^>er Höntgtltdje Snnbrnt

2lu3fül)rnttg§kftimmungen
gu ber SManntmachung (9tr. M. 1/10. 16 K. R. A) betreffenb beschlagnahme,
beftanbSerhebung unb Enteignung oon bterglaSbetfeln ufto.
v
§ 1.

ftreföfammelftette*
3U8 ^reisfammelftetfe toirb baS ©emeinbegaStoerE in Jfjinbenburg bestimmt. Sorfteher ber
Stelle ist ©aSanftaltSbireftor Schulg, Vertreter fein amtlicher Vertreter. Sei ihr finb alle befdhtag=
nahmten ober freitoiEig abgugebenben ©egenftänbe abguliefern. Sie geichnet „föreiSfammelfteEe
für SierglaSbecfel ufto."
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§ 2.

3?rtft jttt 3H>ltefe?ung.
Sie befd)tagna£)mten ©egenftänbe finb big spätestens 311m 30. b. SKtg. bei ber im § 1
beseidjneten ftreigfammelftelle an3umelbeu. $ur SMbung finb bie oorgefdjriebenen «nb bei ben
©emeinbcoorftänben augliegenben selbes djeine (SOtufter Ant. 1) 3U benuhen.

§ 3.
@t0entum§itfierir«jjtt3ig*
An $anb ber gemäss § 1 biefer Amoeifung erstatteten SJtelbungen ist oon ber föreigfammels
stelle jebem eingelnen betroffenen eine Anorbnung, betreffenb Uebertragung beg ©igentumg an ben
beschlagnahmten ©egenftänben auf ben 3teid)gmüitärfiigfug nad) bem üUtufter Anl. 3 3U3ufteüen.
Sie 3ufteEung ber ©nteignungganorbnungen tjat algbatb nadj bem Ablaufe ber Sftetbefrift
(§ 1) 3U beginnen.
Sag ©igentum an ben betroffenen ©egenftänben geljt auf ben ffteichgmilitärfigfug über, fobalb
bie Anorbnung bem befi^er Bügelst.

§ 4.
Ser Slblieferec hat bei ber Ablieferung bie genaue Abreffe beg ©igentümerg ber abgelieferten
©egenftänbe unaugeben.
§aüg ber Ablieferer fid) nicht mit bem Uebernaljmepreig gemäss § 8 ber SSefanntmadjung
M. 1/10. 16 K. R. A. sufrieben geben n>iH, hat er bieg bei ber Ablieferung augbrücflidj 3U erflären.
Personen, bie mit bem feftgefe&ten Ucbernahmepreig einoerftanben finb, ist ein Anerfenntnigs
fdjein nadj bem SWuftcr, Anlage 4 augsufteHen, aug bem bag ©etoidjt ber abgelieferten ©egenftänbe,
ber Uebernaljmepreig, bie genaue Abreffe beg ©igcntümerg unb bie Qa^IfteHe fjeroorgefjen. Auf ©runb
beg Anerfenntnigfdjeineg mirb ber barin feftgefefcte SSetrag algbalb auggegatjlt, eg fei benn, bafs über
bie üßerfon beg ^Berechtigten Qtoeifel bestehen. Sie Annahme beg Anerfenntnigfdjeineg ober ber
Zahlung gilt alg Selunbung beg ©inoerftänbniffeg mit ben Uebernahmepreifen ber Sefanntmadhung
M. 1/10. 16. K. R. A.
Personen, bie sich mit bem Uebernaljmepreig nadj § 8 ber SBeEanntmadjung M. 1/10.16. K. R. A.
nicht einoerftanben erflären, ist an Stelle beg Anerfenntnigfdjeineg eine Quittung nach bem SDtufter
Anlage 5 augsuljänbigen, aug ber für jebe Art oon SedEeln, bie abgeliefert finb, bag ©emidjt unb
bie Stücfsahl heroorgeljen müssen.
Ser Antrag auf enbgültige geftfefcung beg Uebernahmepreifeg ist oon bem ^Betroffenen
unmittelbar an bag 9teidjgfchiebggeridjt für ftrieggbebarf, SBerlin SB. 9, SSofsftrafse 4, 3U richten.
Um bem ffteict)gfd)iebggericht bie Sßreigfeftfefcung 3U ermögtidhen, hat ber ^Betroffene oon jeber
Sorte einen Sedfel mit einer haltbaren galüie 3U oerfehen, auf ber oon ihm ansugeben ist:

1. fftame (girma),
2. genaue Abreffe,
3. Analst ber abgelieferten Secfel biefer Art.

Surch bie Inanspruchnahme beg SfteichSfchiebggerichtg erleibet bie Stblieferung leinen Stuffchub.
Sie Slblieferung mu^ bis jum 28. gebruar 1917 beenbet fein.
Senjenigen Personen, bie nachträglich sich mit betn Uebernafjmepreig einoerftanben erflären,
ist bte Quittung gegen einen Slnerlenntnigfchein umjutaufchen; ber anerfannte betrag ist au^ujahlen.
§ 5.

#nmnflöboüftrecfuitfl.
ÜBer bis -jurn 28. gebruar 1917 bie übereigneten ©egenftänbe nicht abgeliefert hüt, macht
sich strafbar; Slufjerbem erfolgt bie jmanggtoeife Slbfjotung ber abtieferunggpflichtigen ©egenftänbe
unb Slblieferung berfelben an bie SreigfammetfteEe burch bie oon ber SreigfammelfteEe ersuchten
©emeinbeoorftänbe als SSoEftrecfungSmaferegel auf Soften beg tBefifcerg.
Sie SJerpflichtung ber SBefifcer jum Entfernen ber Secfel unb Scharniere oon ben SJiergtäfern
unb SJiertrügen besteht auch für bie 3toanggtoeife abguholenben ©egenftänbe.
Sen oon ber jtoanggtoeifen ©ingiehung ^Betroffenen finb oon ber SteigsammelfteEe ebenfaEg
Slnerlenntnigfcheine (SInlage 4) bei Annahme beg Uebernahmepreifeg ober Quittungen (Slnlage 5) bei
^nanfpruchname beg 9teichgfchiebggeri<htg nach ben ^Bestimmungen beg § 5 biefer Simoeifung aug^u*
hänbigen. Sie Soften ber 3roanÖSo°IIfl:retJun9 ftnb oon ber 3ur Stugjahlung fommenben Summe
in Slbjug ju bringen.
§

6.

Siefe Hugführunggbeftimmungen treten sofort in Sraft.
$inbenburg D6., ben 5. Dftober 1916.

Samens be§ £rei§stu3fdjuffe3.
II 8877.

Suermonbt,

3ch bringe in Erinnerung, bafc am 16. b. SEltg. mit ber Sßerfonenftanbgaufnahme jum .Qtoecfe
ber Sinfommenfieueroeranlagung für bag Steuersatz 1917 ju beginnen unb biefe ohne Unterbrechunng
fortjuführen ist.
©leitoifc, ben 7. DItober 1916.

2>er ©orfiijettbe ber SBeranlaßiutg&gtotnmtfiott.

9tebaftion: für

ben amtlichen unb für ben Inseratenteil bag ßanbratgamt.
SrudE oon SHag Ejech, ©inbenburg D.*S.
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£>uti>enlmrflcr

^ lütt.

Iret^

$iefe§ Statt erscheint jeben SonnerStag. — Qnfertionsgebübren für eine gespaltene ißetttyeUe obf o. n
Staunt 25 Sfg. Slnnabme non Sinn ucen bis SJttttroocb SJi'ttaa

9tr. 42.

©tnbeitbitrg D.=S., bett 19. Dftoöcr

1916.

28er ^rofßctveibc bctfüttert, tterfmtbtgt fid)
am 2$aterlanbe«
öttttbeStsttSDembrnutg üfeett SootfaDtoffeln Dom 14. September 1916
* (9tei<h§=®efefcbl. 8 1031).

Stommunaloerbänbe finb bie ßanb* unb Stabtfreife. Sie ben ctommunaloerbänben auferlegten
Verpflichtungen finb burd) beren.Vorftanb -ja erfüllen.
Sie ©ültigfeit ber

33unbe§rat§oerorbnung

(9t. ®. 331. 8. 5) ist erlösten.

über

8aat!artoffetn oom 6. Januar 1916

Sie S3unbe3rat8oerorbnung oom 24. Sjuni 1916 (9teidh3*®efefebl.

8. 581) gilt auef) für ben ©anbei mit 8aatfartoffeln.
Um bie 33erforgung mit Saatgut nicht au gefätjrben, musste jugelaffen roerben, bas) für

8aattartoffeln bie in ber 33e!antmadhung oom 13. 3uli 1916 (9t. ®. 331. 8. 696) feftgefefcten ©öchft*
preise überschrittenjuerben bürfen (§ 2). Ser fDtifjbraudh btefer Freiheit foE baburdt) oerljinbert
merben, bas) bie SluSfuhr oon Saatfartoffeln an bie ©enehmigung beS ftommunaloerbanbeS gelnüpft
mirb. (§ 1). Sie ©eneljmigung roirb baher gu oerfagen fein, menn eine Umgehung ber ©öcfjftpreife
für 8peifefartoffeln ju befürchten ift^ober menn übermäßig h°hc greife für 8aatfartoffeln''beäahlt
merben.

3lnbererfeit8 ist bei ber Prüfung ber Slnträge ju berüdfidhtigen, bas) ber orbnungSmäfsige
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©aatgutoerfeljr feineSfaES beljtnbert merben bacf.

25er ©aatgutmecfjfel ist notroenbig, menn Befrte®

bigenbe Erträge ehielt merben sollen, inSbefonbere bei geringer Süngung nnb auf Stoben, ber für
Kartoffelbau roeniger geeignet ist.
aus bem Osten 3U bestehen.

3m ÜBeften finb roeite ©ebiete barauf angeroiefen, ©aatfartoffeln

ÜBenn baher bie überroenbung jur «Saat £)inrei<f|enb

gesichert ist unb

autf) roegen übermäßigen Sßreifeg feine Siebenten oorliegen, so machen mir eS ben Kommunaloerbänben
jur ^fließt, bie üluSfußr nicht 3U oerhtnbern.

3«3befonbere ist bie StuSfußr 3U genehmigen, menn

bie ©aatfartoffeln unmittelbar ober bares) Kommissionäre an einen Kommunaloerbanb ober an eine
anbere öffentliche Körperschaft (ßanbroirtfchaftSfammer) geliefert roerben sollen, ober menn eine solche
Körperschaft bie Ueberroac£)ung ber Überroenbung übernimmt ober bie überroenbung jur SluSfaat für
gesichert erftärt.

ülud) menn an lanbroirtfcfjaftliche ©enoffenfdjaften unb Vereine ober an einzelne

ßanbroirte geliefert merben soll, mirb bie üluSfußr in ben meisten gälten unbebenftidj genehmigt
merben sönnen.

ES ist unjuläffig, bie ©enehmigung an bie Übebingung gu fnüpfen, baß ©peifefar*

toffeln jurüdgeliefert merben.
SBerlin, ben 19. September 1916,

35er Minister für Raubet
unb ©enterbe.
©gboro.

35er Minister für Sanbntirtfdjaft,
3)er Minister be3 Ämtern.
35omänen unb gorften.
2)retoS.
greißer oon ©cßorlemer.

3lu§fü^rmt0§beftimmuni]ejt

S» bet: SSerortmung übet! ben ©erseht? mit Surfet! uom 14. Septem&et: 1916
(3tei<hS*®efefebl. @. 1032).

Sur Erteilung ber Erlaubnis jum überfüttern ber Suderrüben finb bie ßanbräte, Ober*
bürgermeifter in ©tabtfreifen, Dberamtmänner in ben £oßen3olIern’f(hen ßanben pftänbig.

2)ie

Erlaubnis ist nur jur Überfütterung in ber eigenen Söirtfcßaft beS ülnbauerS unb nur bann 3U erteilen,
menn bie Überarbeitung ber Stüben in einer guderfabrif sich auf mirtfgastlich sroedmäßige ÜBeife
(3. Üb. megen 3U roeiter Entfernung oon gabrifen) nicht ermöglichen läßt, ober menn unb inforoeit
bie Ütübenanbauflädße beS ülntragftellerS ben oon ihm in ben teßten griebenSjaßten 3ur Überarbeitung
in Quderfabrifen betriebene Rübenbau übersteigt.
überlin, ben 28. September 1916.

3)er Minister
für Raubet unb ©enterbe.
II 9200.

3>er Minister für ßstnbntirtfeßaft,
35 er Minister be§ Ämtern.
35omänen unb gorften.
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VI. SIrmeelottyS.
Stellt). ®ettecstlfommstttt»o

Brellau, ben 2. September 1916.

»6t. I a S 586/8. 16.

(Srgättpttg
jtt«t ©rtafs bei Ärieglminifieriuntl b. 3. 5. 16 — 9tr. 1601/4 16 A1 — (öealbo. I a S 2882).

3n Slnloge „I. ßeitfäfje" ist am Sd)luh ber 9Inm. *) ju Ziffer 1 hinzufügen: „ferner
»bbilbungen oon Personen, roenn unb soweit Die Ubbilbungen Präger geheimer üftadjridjten fein
sönnen"'

VI. 2tt;weeIotf)§.
Stent). ©ettetstlfotttttUUtÖÖ.
»bt. I a S 410/9, 16.

Brellau, ben 23. September 1916.

^enberung
$tt«t ßrlaft bei Ärut. born 3. 5. 16 Dir. 1601/4. 16 Al (@enfbo. IaS 2882).

Ziffer II 9 ber ßeitföfce über bie Behanblung ber über bie Steichlgrenae mitguneljmenben
Schriften ufm. erhält fotgenbe Raffung:
„9. Söerben bei Steifenben Briefe, fßofttarten ober gum Srfafe brieflicher äftitteüungen be*
stimmte »ufeeidhnungen oorgefunben, bie jur Beförberung burdj bie Sßoft oom »bfenber hätten auf*
geliefert werben müssen, so finb sie ber Sßoft jur Sßeiterfenbung über eine üßoftübermachunglftelle au
übergeben.
Stur foldje briefliche ÜRitteilungen, bie oon ÜDIilitärperfonen auf ber Steife oon ber $eimat
äum gelbheer ober in umgetehrter Stiftung mitgenommen finb, unb lebiglid) einen Berfeljr zwischen
$eer unb Heimat oermittein (gelbpoftfenbungen), finb, wenn sie ben äusseren SInforberungen einer
gelbpoftbrieffenbung entsprechen, all gelbpofifenbungen weiteräufenben, unb jwar
a) Tbie’rna<h bem §eere hinaulgehenben, allbalb,
b) bie oom $eere eingehenben nach älblauf oon 10 Sagen.
Sonstige briefliche üRitteilungen, gegen beren SBeiterleitung ober Stücfgabe Bebenfen bestehen,
werben jurüdbehalten.

Ueber ihren Berbleib treffen bie für bie ©ren^überganglftelten juftänbigen

fteHoertretenben ©eneralfommanbol Bestimmung,

(geschlossene Briefe sönnen geöffnet werben."

Ziffer 5 ber Berfügung oom 13. 9. 16 — IaS 3135 — dnbert sich sinngemäß.

II 9271.
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Slnorbnung über bie (Sinfü^rung üon ^eidi^eife&rotmstrfett
Stuf ©runb beg § 50 Slbfafc II ber Vefanntmachung übet Vrotgetreibe unb ÜDleJ)! aug bet
©rnte 1916 oom 29. 3uni 1916 (Steiihg=®efehbl. <5. 613 unb 782 ff.) merben folgenbe Vorschriften
erlassen:
§ 1.
Qut ©rteidhterung bet Vrotoerforgung im SteifeoerCe^r gibt bag Sireftorium bet VeichSge*
treibefteüe (fchmarg=meij}=rote) 3teicf)g=9teifebrotmarEen in festen unb in Vogen mit ©üttigfeit für bag
gesamte 9teicf)8gebiet aug. Sie treten, fomeit in eingelnen Vunbegftaaten befonbere Vrotmarfen für
ben Veifeoerfefjt (Sanbegbrotmarfen, VeifebrotmarEen, ©aftmarEen) eingeführt finb, an bie Stelle
biefer Slugmeife.
§ 2.
Ser VrotEartensStbmelbefchein Eommt bei oorübergetjenben Veränberungen beg Stufenthattgs
orteg in Sdöegfaü.

©c roirb auch bei längerer Slbroefenheit burch Sluggabe uon Efteid^SsSteifebrot»

marfen erseht.
§ 3.
Sie Ssteidjg^eifebcotmarfen tauten auf 40 unb 10 g ©ebäcE.

2ln Stelle beg ©ebädEg sann

DJtefjt in bem oon ben ßanbeggentralbehörben ober ben föommunatoerbänben bestimmten SSerEjältnig
unb Umfang beansprucht merben.

Sie ©inlöfung ber VeichgsVeifebrotmarEen ist an eine bestimmte

$eit nicht gebunben.
§ 4.
Sie VeifebrotmarEen, $efte unb Vogan, merben gegen Srftattung ber ©erfteEunggEofien oon
bem Sireftorium ber VeichggetreibefteEe an bie Sommunatoerbänbe burch Vermittlung ber ßanbeg*
gentralbeljörben auf VefteEung geliefert unb bürfen oon ben Sommunaloerbänben nur an bie oon
ihnen gu oerforgenben Personen an SteEc ober gegen Umtausch bet gemöhnlidjen VrotEarte ober eineg
entfprechenben Seilg baoon auggegeben merben.
Setbftoerforger bürfen VeifebrotmarEen nur im Umtausch gegen bie SftahtEarte ober unter
entfprechenber ftürgung ber ihnen gur Vermahlung für ben nächsten Verforgunggabfchnitt guftehenben
©etreibemenge auf ber 9Eaf)tEatte erhalten. Sie StblieferunggfchulbigEeit ber Setbftoerforger erhöht
sich um eine ben begogenen VeifebrotmarEen entfprecfjenbe ©etreibemenge.

Sie ßanbeggentralbehörben

Eönnen für bie Sluggabe oon VeifeÖrotmarfen an Setbftoerforger anbete Slnorbnungen treffen.
§

6.

V

Sfebem ^ommunatoerbanb merben s/4 ber ©efamtmenge, auf meldfe bie oon ihm begogenen
Veifcbrotmarfen tauten, oon feinem übernächsten SJtonatgbebarfganteil in 3Jtet)l gefürgt ober feiner
Stblieferunggfchutbigleit, in Vrotgetreibe umgerechnet, gugefchrieben.
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§ 6.
Sie im Vegirf eines StommunaloerbanbeS oermenbeten Steifebrotmarfen ftnb oon iljm gu
sammeln. Sie ©efamtmenge, auf roelche sie lauten, ist non bem Rommunaloerbanb burdh Vermitt*
lung ber SanbeSgentralbehörbe bem Sireftorium ber SteichSgetreibefteHe angugeigen unb mirb bem
föommunaloerbanb gu 8/4 in SWehl oergütet ober oon feiner 2lblieferungSfcf)uIbigfeit, in Vrotgetreibe
umgerechnet, in Slbaug gebraßt.
§ 7.
Verlorene Steifebrotmarfen merben nicf)t erseht, oom Verbraucher begogene nid^t umgetauscht
®ibt ein Sommunaloerbanb bezogene Steifebrotmarten an baS Sireftorium ber SteidjSgetreibe
stelle gurüdE, so roirb lebiglicf) bie nach § & erfolgte ^Belastung beS StommunaloerbanbeS aufgehoben
§ 8.
Sie Herstellung unb SluSgabe gleicher Vrotmarfcn burth eine anbere ©teile als baS Sirei*
torium ber SteicfjSgetreibefteHe ist ohne beffen ©enehmigung oerboten.
3im übrigen finben auf bie Steifebrotmarfen bie ^Bestimmungen sinngemäße Slnmenbung, bi
in febem ftommunaloerbanb für bie SommunalocrbanbSbrotmarfen gelten.
§ 9.
Sie erforberlicfjen SluSführungSbeftimmungen merben oon ben ßanbeSgentralbehörben erlassen.
§ 10.
Siefe Slnorbnung tritt mit bem 15. Dftober in ftraft 1916.
Sie in ben einzelnen VunbeSftaaten bereits eingeführten SBrotmarfen für ben Steifeoerfehr
(ßanbeSbrotmarfen, Steifebrotmarfen, ©aftmarfen ufro.) bürfen noch bis gum 1. Segember 1916 oer*
menbet merben.

3hre Ausgabe ist nur noth

gum 1. Stooember gestattet.

Verlin, ben 14. ©eptember 1916.

sireftorium ber 9tei($§stetreibefietle.
*

geg. 5Dti(t)aeliS.

*ßreuffif$e$
8stubeä*@etrctbe=2fmt.
R. M. 6029.

Verlin, ben 19. ©eptember 1916.

StoedfS ^Beseitigung ber in ben eingelnen SBunbeSftaaten beftehenben großen Verfdjiebenheiten
in ber Stegelung ber Vrotoerforgung beS Steife* unb grembenoerfehtS hat baS Sireftorium ber SteidjS*
getreibefteEe nach ^Benehmen mit ben VunbeSregierungen bie Einführung oon SteidhS*Steifebrotmarfen
beschlossen unb auf ©runb beS § 50 Stbfaß II ber Verorbnuug über Vrotgetreibe unb Sites)! aus ber
Ernte 1916 oom 29. 3funi 1916 (3teithS*®efehbI. ©. 613) bie obige Slnorbnung oom 14. ©eptember
1916 erlassen.

— 470 Stuf ®runb beS § 9 biefer Slnorbnung bestimmen mir 311 ihrer SluSführung folgenbeS:
5« § 1. ©ie SluSgabe bet VeichSsSteifebrotmarfen butd) baS ©ireltorium ber 3teicf)8getreibes
stelle ist megen ber einheitlichen ©eftaltung ber Sütarfen notmenbig. ©ie SluSgabe erfolgt in festen
unb in Sogen.
gtt § 2. ©ie Slbfchoffuug beS Vrotfarten*2lbmelbefcheinS für ben Steifeoerfehr ist im 3!«*
tereffe ber Vereinfachung unb ber Vereinheitlichung erfolgt, ©er Vrotlarten=3lbmeIbefchein ist fünftig
nur noch beibehalten bei Veränberung beS SBoljnfiheS, um ben gleichaeitigen Veaug oon Vrot am
alten unb am neuen äöohnort 3U oerhinbern.

5« § 3. ©ie ©inteilung ber Veich^Steifebrotmarfcn in Vtarfen 3U 10 unb 3U 40 g (®ebäd)
ist aroedS Vermeibung oon Verlusten für ben Inhaber erforberlich 3um 2luSgleid)e ber Unterschiebe
bei ben fommunalen Vrotmarfen, bie oon einer ®runb3ahl teils oon 40 g teils oon 50 g ausgehen,
©ie Veftimmung barüber, in meinem Verhältnis unb Umfang statt beS ®ebäds auf 9teich3*3teife*
brotmarfen SJtehl 3U oerabfolgen ist, bleibt ben Stommunaloerbänben überlassen.
©ie 9teicf)3s9teifebrotmarsen finb im übrigen aur ftontroEe unb ©rfdjmerung ber Nachahmung
fomie amedS leichterer geftfteEung oon Fälschungen fortlaufenb numeriert, unb aroar in ber Söeife,
ba§ jemeilS bie beiben 3ufammenhängenben SRarfen oon 10 unb 40 g bie gleiche Ziffer tragen, ©ie
römischen Ziffern I bis IX aeigen bie Qahl ber föunberttaufenbe unb bie Vuchftaben A bis Z bie
jemeilige äftiSion an.
JJtt § 4: ©er Vebarf an Neifebrotmarfen ist aEmonatlich bei uns anaumelben, unb amar
jeroeilS für bie VerforgungSperiobe 00m 16. eines ÜDtonatS bis aum 15. beS nächsten, ©er Vebarf
für bie 3eit 00m 16. Dftober bis aum 15. Nooember ist tunlichst umgehenb bei unS anauforbern.
Qur ©rleidjterung beS ©efdjäftSoerfehrS hüt bie Slnforberung ber 9tei(hS*9teifebrotmarfen auf befon*
berem Vogen a« geschehen unb bars nicht mit anberroeitigen Anträgen baro. Vtitteilungen oerbunben
merben.
«Erfolgt bie Abgabe oon Keifebrotmarfen im Saufe ber fommunalen Berforgungsperiobe, für
bie ber «Empfänger mit einer fommunalen Brotfarte oerfehen ist, so bürfen bie Keifebrotfarten nur
gegen Bormeis ber fommunalen Brotfarte unb nur unter ber Borausfe^ung ausgehänbigt merben, bas
ber «Empfänger steh äie Brotmenge, auf melche bie empfangenen Keifebrotmarfen lauten, oon feiner 00m
Kommunaloerbanb erhaltenen Brotfarte in Kbjug bringen läjjt. Bie Küraung muh seitens ber Aus
gabestelle bes Kommunaloerbanbes sofort bei Ausgabe ber Keifebrotmarfen ftattfinben. 3h äfes nicht
möglich, so sönnen Keifebrotmarfen gegen Bericht im ooraus auf bie entfpredjenbe ^ahl oon KTarfen
ber fommunalen Brotfarte — also im Borfchuf — entnommen merben.
Klit ben ZTTahlfarten ber Selbftoerforger ist sinngemäß ebenso 3U oerfahren mie mit ben fom
munalen Brotfarten ber Berforgungsberechtigten. Bie Ablieferungsfctjulbigfeit ber Selbftoerforger erhöht
steh um biejenige ©etreibemenge, bie übereinstimmt mit ber Brotmenge, auf melche bie oon ihnen bejogenen Keifebrotmarfen lauten. Ber Austausch oon ©etreibe gegen Keifebrotmarfen bei Selbftoerforgern
ist oon ben Kommunaloerbänben bur<h entfpredjenbe Anorbnung ju regeln. Bie oon ben Selbftoer*
forgern im Austausch gegen bie bejogenen Keifebrotmarfen abjuliefernben ©etreibemengen erhöhen bie
Ablieferungsfchulbigfeit bam. oerminbern ben Fehlbetrag ber Kommunaloerbänbe.
Bie örtlichen Cagesbrotfarten für Keifenbe fommen in IDegfaE.
Auslänbifchcn ©afthausbefud?ern sönnen statt ber bisherigen Cagesbrotfarte für bie Bauer
ihres Aufenthaltes berechnete .Keifebrotmarfen ausgehänbigt merben. SoEten bie für biefen letzteren
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^teccf innerhalb eines BTonats perausgabten Heifebrotmarfen \ p. £?. bes monatlichen Bebarfanteils
eines Kommunaloerbanbes übersteigen, so sann bei uns bie (Erstattung einer entfprechenben 2HefyImenge
5U Saften ber SanbesfonberrücHage beantragt tperben.
•ptt § 6 t Die itnjeige über bie ©efamtmenge ber im Bejirf eines Kommunaberbanbes im
Saufe einer Berforgungsperiobe, b. h- pom t<5. eines BTonats bis 511m 15. bes nässten Blonats, per»
menbeten unb pon ifym gesammelten Heifebrotmarfen t?at binnen Pier IDocfyen 3U erfolgen, unb
jrnar bei ben pou ber Heidjsgetreibeftelle perforgten Kommunaloerbänben in Berbinbung mit ber 2lnforberung bes Bebarfsanteils für bie übernächste Berforgungsperiobe.

§n § 8: Die Kommunaberbänbe tperben ben Xeifebrotmarfenoerfehr unter Beachtung por«
fteljenber ©efichtspunfte burch befonbere Knorbnung gemäß § ^7 ff. ber Brotgetreibeperorbnung 3U
regeln bejw. ihre bereits über bie Ausgabe pon Keifcbrotmarfen erlassenen Knorbnungen entfpredjenb
• abjuänbern unb ju ergäben traben, bamit eine mißbräuchliche Bertoenbung öer Beides« Heifebrotmarfeu
nach § 57 bafelbft unter Strafe gestellt ist.
3n Bertretung.
Kleiner.
Stufgrunb oorftetjenber Slnorbnung unb ber §§ 47, 48, 49, 50 unb 57 ber SBunbeSratSoer*
orbnung über ben 58ertel)r mit SBrotgetreibe unb SDtehl in ber Raffung uom 29. Siuni 1916 — St.
®. 581. @. 613/782 — mirb unter Aufhebung ber Slnorbnung 00m 6. Sluguft 1916 — KreiSblatt S.
381 — folgenbe

slnorbnung über Dleifebrotmarfen
für ben Kreis föinbenburg D/©., erlassen.
§

1.

Inhabern pon SBrotmarfen (SBrotfarten) unb ©elbftoerforgern sönnen auf Slntrag nad) 5Bor*
läge ber SBrottarte, ©elbftoerforger nad) Vorlage ber fütahlfarte, Stei<hS*Steifebrotmarfen in festen unb
in IBogen burdj bie ®emeinbe=©utSoorftänbe auSgeljänbigt werben.
§ 2.
Sim galle beS 5BejugeS oon 9Jtef)l finb auf eine Steifebrotmarfe über 40 -f- 10 = 50 g ©ebäd
35 g SJtehl ju oerabfolgen.
§ 3.
SBäder, Rotels unb bergl. höben bie eingesammelten Steifebrotmarten nach näherer Slnorbnung
beS ®emeinbe*®utS*5BorftanbeS an biefen abjuliefern. Sie ®emeinbe*@utSs.5Borftänbe höben bie
Steifebrotmarfen ju sammeln; sie höben bem KreiSauSfchufs bis jum legten sehen SJtonatS anjujeigen,
über weldje ©efamtmenge an ®ebäd bie oon ihnen in ber
oom 10- beS SJormonatS bis jum
15. beS laufenben SJtonatS gesammelten Steifebrotmarten lauten. .Qugleid) höben sie ben weiteren
SBebarf an Steifebrotmarten ju beantragen.
§ 1.
Sie bisher gültigen SanbeS* Steifebrotmarten mit ber Ueberfdjrift „Königreich fßreufjen" bürfen
nodj bis jum 1. Sejember 1916 angenommen toerben. Jtttdj biefem geitpuntt bürfen als Steifebrot*
märten nur noch bie neu eingeführten mit ber Ueberfcfjrift "SeutfdjeS Steich" oenoenbet werben,
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§ 5.

$uroiberl)anblungen gegen biefe Slnorbnung unb bie unbefugte Herstellung oon Steif ebrotmarfen
roerben, sofern nicf)t nad£) anbeten Bestimmungen eine fjötiere Strafe oerroirft ist, nacf) § 57 ber in
ber Einleitung genannten BunbeSratSoerorbnung oom 29. 6. 1916. mit ©efängniS bis ju fecf)S ÜDtonaten
ober mit ©elbfirafe bis ju 1500 SDtarf bestraft.
§ 6Siefe Slnorbnung tritt am 15. Oftober 1916 in ffraft.
Hinbenburg OS., ben 15. Oftober 1916.
^cr
Suermonbt.

Erläuternb mirb au obigen Borfcfjriften besannt gegeben, bajj für bie gnljaber oon sfteifebrot*
marfen eine Slbmelbung burcf) SIuSfteEenlaffen eines Brotfartenabmelbefcf)eineS ni(t)t mefjr nötig ist,
bafe bie Steifebrotmarfen überaE eingelöst roerben, unb bafj anbererfeitS bie örtlichen SageSbrotmarfen
für Steifenbe, roie sie 3. B. in Berlin ausgegeben raorben finb, megfallen. Sßerfonen, bie nadj Berlin
ober nacf) anbeten Orten reifen, rao in ben ©aftfjäufern $ubrot bisset fcf)on ober fünftig oE>ne BtarEe
nidjt abgegeben mirb, müssen ficf) basier Steifebrotmarfen besorgen, um bort ©ebäcf erhalten 3U sönnen.
Hinbenburg OS., ben 15. Oftober 1916.
i.

9278.

110145.

Smibrat.
Suermonbt.
Htnbenburg OS., ben 12. Oftober 1916.

©urcf) bie Befanntmacfiung 00m 19. Sluguft, 5. unb 15. September 1916 — 3t. ®. Bl. S.
939, 997, 1045 — ist bestimmt, mieoiel Hof« bie $ierf)alter aus ifjren Borräten oerfüttern bürfen.
ES finb freigegeben:
a) für bie $eit 00m 1. September bis aum 31. ®eaember 1916
1. für jeben Einhufer 5 i/s Rentner Hof«
2. für jeben QucfjtbuEen 3 Rentner Hofer
3. für jeben in ber ßanbroirtfcfjaft arbeitenben SlrbeitSocfifen 3 Rentner Hofer;
b) für bie Qeit bis aum 30. Booember
4. für jebe 31m geibarbeit oerroenbete $ugfulj .1 Rentner Hofer, jeboöf) ^öi^ftenS für 2 Stülje
in einem lanbroirtfdEjaftlicfjen Betriebe;
c) für bie $eit bis aum 31. Seaember
5. für QiegenböcEe, meldte aur 3ucf)t oermenbet roerben, 1 3cntner Hofer für jeben BocE.
Sin bie au 1 unb 3 genannten Snere bars bie Berfütterung ber genannten Btengen aEgemein
erfolgen, an bie 311 2, 4 unb 5 aber nur mit befonberer, für jeben EinaelfaE einaufjolenben ©enefj*
migung ber auftänbigen Bebörbe, b. i. in ßanbfreifen ber ßanbrat. Scfjriftlicfje Slnträge finb also
burdf) bie Honb beS ®emeinbe=®utS*BorfianbeS, ber baau SteEung au nehmen Ejat, an mid) au
ridjten.
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äö erben bie Siere nicht toährenb beS gangen, oben angegebenen Zeitraumes gehalten ober roenn
für ZudftbuEen — Zugtühe unb 3ieg?nböde bie ©eneljmigung gur ©aferfütterung nicht für ben
gangen Zeitraum erteilt mirb, ermäßigen fidj bie genannten SDtengen für jeben fef)Ienben Sag bet
ben Sieren
gu 1 um 4 1/2 ^ßfunb
gu 2 unb 3 um 2 i/g fßfunb
gu 4 um 1 V2 Sßfunb
gu 5 um 1 fßfunb.
3m übrigen bleibt e§ ben Sierhaltern überlassen, bie Einteilung ber ihnen nad) Borgefagtem
guftetjenben §afermenge in'ber ihnen am gtoedmäfugften erfchcinenben Söeife oorgunefjmen. Sie finb
lebiglich oerpflid)tet, bie iljnen gufteljenbe ©efamtmenge nid^t gu überschreiten.
Siefe Bestimmungen finb auch auf solche Sierffalter angumenben, bie nidjt selbst §afer
geerntet haben, ben Bebarf an ©afer also burd) ben Kreis begro. bie ©emeinbe (©utSbegirl) guge®
toiefen erhalten.
Ueber bie $afermengen, bie «ad; ben oorgenannten Zeiträumen oerfüttert roerben bürfen
ergebt nod) Bestimmung. Ebenso ist ist roegen ber ©etoäfjrung niederer föafergutagen nad) ber Be*
lanntmadjung 00m 2b. September 1916 — 3t. ®. Bl. S. 1076 — toeitere Anorbnung abgunmrten.
Sie ®emeinbe=©utSsBorftänbe haben hiernach ben tQaferoerbraud) in ihrem Begirfe gu regeln.
Sie haben aEen Ergeugern oon $afer sofort burd) schriftliche Berfügung besannt gu geben, roieoiel
$afer sie in ber eigenen 2Birtf<haft oerfüttern bürfen begto. sie auf bie 3totmenbigfeit ber Stellung
befonberer Einträge auf ©enehmigung gur S?aferfütterung (an Zuchtbullen, Z«8fiihe, Ziegenböde) unb
barauf hingutoeifen, ba^fZumiberljanblungen nach § 9 ber Befanntmadjung über Jpafer oom 6. 3uli
1916 — 3t. ®. Bl. S. 811 — mit ©efängniS bis gu einem 3afjre ober mit ©elbftrafe bis gu
10 000 M bestraft raerben.
2Sir ftnb oon ber 3teid)Shü[fenfrud)tftelle in Berlin für ben Kreis fjittbetbnvji ©#. als
Kommissionär bestellt unb mit betn Einlauf unb ber Ablieferung sämtlicher im Streife geernteten, ber
Beschlagnahme unterliegenben fjfüfcu fruchten beauftragt.
AEe bet Beschlagnahme unterliegenben Jpülfenfrüdjte bürfen nur an uns ober bie oon uns
beauftragten SteEen abgeliefert roerben.
28ir ersuchen um balbige Anmelbung ber oerfügbacen fUtengen £jö>rcnfrttd)Us, unter gleich*
geitiger Sinfenbung oon ÜRuftern gtoeds SßreiSfeftfteEung.

Quillt Sc fRiemattn
ÜBreSlau II.

i 8968.

Die

für bte 2lrtmelburt^ ber ausländischen unb ber im
2luslanb befindlichen tPertpapiere

läuft am 31. Dftober b. 38. ab.

Bei ber BMdhtigfeit biefer BeftanbSaufnahme, roelche schon burd)

tie auf bie Unterlassung ber Anmelbung gefeiten strengen Strafen (1500 9Jt£. ©elbftrafe ober brei
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Btonate ©efängniS) entfprecEjenb heroorgehoben toirb, feien sämtliche Befißer auSlänbifcßer ufto.
Sßertpapiere nochmals auf bie Berpfticljtung hingetoiefen, baß sie ihren Befiß an 2tEtien, 2lnteilSf<heinen,

8ertiftEaten, Schulboerfchreibungen jeber 2lrt, bie non auSlänbifdjen ©efeUfcßaften, ©emeintoefen,
Staaten ufto. ausgegeben toorben finb, ferner auch ihren ettoa im SluSlanb befinblicljen Beftß an
(tnlänbifd)en ober auSlänbifcljen) BJertpapieren bei ber BeichSbanE mit bem bort ertjältlid^en oor*
fchriftSmäßigen gormular bis gutn 31. DEtober 1916 angumeiben h“ben. Slnmelbepflicfjtig ist in erster
ßinie stets ber (^Eigentümer ber Sßertpapiere. ®at er aber bie Söertpapiere an eine inlänbifdtje San!,
SparEaffe, ftrebitanftalt, ©enoffenfdfaft ufto. ober an einen inlänbifcßen Kaufmann im betriebe beffen
föanbelSgeroerbeS unoerf cl)Eoffen gu Bertoahrung ober als üßfanb übergeben, so liegt bem betreffenben
Bertoaljrer bie Stngeigepflicht ob.

I 9342.

$inbenburg £)S., ben 13. DEtober 1916.
Ser BunbeSrat §at auf ©runb beS § 3 beS ©efeßeS über bie ^Ermächtigung beS BunbeSratS

gu roirtfcfjaftlic^en Btaßnahmen ufto. oom 4. Sluguft 1914 (9teid)Ss®efefcb[. S. 327) folgenbe Ber*
orbnung erlassen:
§ 1.
Sie SanbeSgentralbehörben ober bie oon ihnen bestimmten Behörben Eönnen bie Ausübung
beS SohnenftiegS mittels hochhängenber Söhnen für bie 3eü bis gum 31. Segember 1916 einschließe
lidj gestatten.
Sie ßanbeSgentralbehötben ober bie oon ihnen bestimmten Beljörben Eönnen bie 8lrt ber
Ausübung beS SohnenftiegS näher regeln.
§ 2.
Sftit ©elbftrafe bis gu einhunbertfünfgig 3JtarE ober mit ^aft toirb bestraft, toer ben nadh
§ 1 Slbf. 2 erlassenen Bestimmungen gutoiberhanbelt.
§ 3.
Siefe Berorbnung tritt mit bem Sage ber BerEünbung in Sraft. Ser Sfteic^SEangler bestimmt
ben $eitpunEt beS 2lußerErafttretenS.

Stuf ®runb oorftehenber Berorbnung gestatte ich ben Sagbberechtigten bie SluSübung beS
SohnenftiegS mittels ho<lhängenber Söhnen für bie $eit bis gum 31. Segember 1916 einschließlich.
Unter schlingen bürfen nicht oerroanbt merben. Binnen brei Sagen nach Schluß ber ganggeit müssen
bie Schlingen aus ben Söhnen entfernt fein.
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©mbenburg D©., ben 13. Dftober 1916.

Sie 3letcE)§getreibefteIIe lässt folgenbe üftitteilung Derbreiten:
„Sie für Sörotgetreibe bisher gemährte Srufbhprämie ton 20 Jl für bie Sonne galt nur
für ßieferungen bis jum 10. Dftober 1916 einfcfjliefjüd). gür ßieferungen naöfj biefem Sage bis
einfdtjlie^IidE) 15. 3tooember 1916 mirb nodj eine Srufchprämte oon 12 Jt für bie Sonne getüäfjrt
toerben. Ob für ßieferungen nadj betn 15. fftooember audj noch eine Srufchprämte gejaf)It toerben
mirb, steht noch nicht fest. $n feinem Falle mirb sie aber in tQöfje oon 12 Jl für bie Sonne fest»
gefeit rnerben. @3 siegt basier im Interesse ber ßanbioirte, bie Ablieferung beS SrotgetreibeS ju
beschleunigen unb möglichst tiel bis 15. üftonember abjuliefern"-

Sie SunbesratSnerorbnung über bcn Serfeljr mit fieim Dom 14. September 1916 ermächtigt ben
ÜReisfiäfanjler, ben 93erfef)r mit ßeim ju regeln. Surdj bie am gleichen Sage erlassenen AusfüIjrungSbe.
fiimmungen bes AefhsfanjlerS ju biefer Serorbnung ist jur Vorbereitung ber jufünftigen Siegelung beS
VerfehrS mit ßeim eine @rl)ebung über (Srjeugung, Veftanb, Verbrauch unb Vebarf oon ßeim (ßebetlelm,
ißafenleim, Knochenleim, SJltfhleim) angeorbnet. Sonach ftnb bie in ben fahren 1913—1916 erjeugten
Stengen, ferner alle Vorräte oon über 100 kg, fotoie bie in ben Fahren 1915 unb 1916 nerbrauhten
Stengen ton über 100 kg anjumelben. Sie Verbraucher huben aufjerbem ihren oorausfrhtlthen jufünftigen
Aionatsbebarf anjumelben. Sie Stelbungen ftnb auf ben oom KriegSauSfdjufi für ©rfafcfutter, Verlin, aus«
gegebenen Vorbtucfen ju erstatten.
Sie Vorbrucfe finb bei ben juftänbigen ^anbelsfammern unb tßanbroerfsfamment, fotole bei ben
ffahoeretnen ju bejiehen unb nah ber Ausfüllung an bie betreffenben ©teilen jurühjugeben. Für bie im
folgenbtn aufgeführten Fnbuflrfe= unb ©ejhäftsjioeige ftnb bie entfprehenben $a<hoereinigungen allein mtt
ber VSeitergabe ber Fragebögen unb ©ntgcgennahme ber Stelbungen beauftragt unb jtoar:
für bie Rapier fjerftellenbe Qnbuftrie: ber herein Seutfher Rapiersabrifanten, Vetlin 2B.,
Vaprlfher fßlah 6 (Fernfpr.: Amt ßüfcoto 4353);
für bie ißapier nerarbeitenbe Fnbufirie: ber Vunb beutfher Vereine beS Srudgcroerbes, SSerlages
unb ber fßapfecoerarbeitung, Berlin SB. 9, ßinfftrafie 22, (Fernfpr.: Amt Kurfürst 45/88);
für bie VaumtnoHlnbufirie: ber Krfegsausfhufj ber beutfdjen VaumrooOkFubuftrfe, SSertin SB. 66,
2Bilhelmftrafje 91;
für bte SBollinbufirie: bie entfprehenben Fah®ereine, für bie als Fentralfiette ber 2öirtfh“ftS=
ausfdjufi ber beutfhen SBolIinbuiirie, Berlin SB. 9, ßinfftrafie 25, besieht;
für bie Se£ttl=93erebetung§inbufirie: ber SßirtfhaftsauSfhuj) ber Seutfdjen Sej:til=Verebelung3=
inbujtrie, Dr. ©. Sfhtetfhh), Süffelborf, @hren|irafie 20;
für bie ßeinemFnbuflrie: ber ßetnemKriegSauSfhufi, Serien SB. 56, ©h.nfv’plafc 1—4;
für bie SebermarenjFnbujtrie: ber Verbanb beutfher ßebertüaremFnbufltieller, Dffenbah a. 3JJ.
Kdferftrafje 28
ferner roirfen u. a. noh mit: ber Veihsoerbanb bes Srogem unb ©hemifalienfaheS, ber Verein
Seutfher ©rofihänbler ber VabrungSmittel: unb oertoanbten Vranhen unb mehrere fianbroerfSs
Derbänbe. Verschobene \)ki niht genannte Vereintgungen, bie sich ebenfalls jur Verfügung
gestellt haben, roerben mit unserem ©innerfiänbnis ihre Stttglieber unmittelbar jur Stelbung
ceranlaffen.
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Ernten, b!c ifjre Reibung bereits an eine anbere ©teile als bfe gufiänbige fjfadjoerefnigung erstattet
haben, roerben ersucht, biefer baoon Sßtftteihmg gu machen.
93et ber ©inforbejung non SMbefdjeinen ist cS nötig, anjugeben, ob ber S3efianb begto. jährliche
33erbraucb oon ßeim 5000 kg übersteigt ober nicht.
der ,3toc(i ber ©itjebung ist, Sluffd^Iu^ barüber gu geben, ob eine SBeroirtfchaftung bes Seims ein
geführt toerben muss.
Sebarf.

©3 hobelt sich also gunächft nur um bie gefijteßung oon ©rgeugung, SSorrat unb

©ine 3uts^un8 ber angemelbeten SSebarfsmengen finbet noch nicht statt, fobafi oorläufig jeber

Seimoerbraucher selbst für bie dccfung feines 33ebarfs gu sorgen bat.

II 9286.

durch 33efanntmachung beS föerrn SteichSEanglerS oom 14. DEtober 1916 ist gebe 35erfütterung
oon Kartoffeln nnb KartoffelprobuEten, bas ©infäuern oon Kartoffeln unb baS 33ergäßen unb 35er*
mischen oon KartoffelprobuEten, ber $anbel unb Sßerfebjr mit Saatlartoffeln unter Aufhebung abge*
fdjloffenet nicht bi§ gum 20. DEtober erfüllter Verträge oerboten morben.
©inbenbnrg DS., ben 16. DEtober 1916.

$et Äöniglidje Sstnfctat,
Sie bisherigen ®emeinbefcE)öffen Heinrich ©aßen unb SJingent Koniefcnt) finb als Schöffen
ber ©emeinbe Qaborge roiebergemälilt unb oon mir bestätigt morben. desgleichen ha&e ich bie Steu*
mahl beS SöuchhönblerS Slrthur KempSEg gum ©emeinbefcljöffen ber ©emeinbe $aborge bestätigt,
föinbenburg DS.,lben 7. DEtober 1916.

der ©ememeinbefchöffe S3abin ist burch KreiSauSfchufgbefchluB oom 6. DEtober 1916 gemäss
§ 57 3lbf. 6 ber KreiSorbnung gum Steßoertreter beS ©emeinbeoorfteherS ber ©emeinbe gaborge
unb in feiner (Eigenschaft als SlmtSoorfteher für ben SlmtSbegirE .Qaborge befteßt morben.
tpinbenburg OS., ben 14. DEtober 1916.

'Set ßömgltctje fianbrnt mtfc ^otft^enbe be3 StreBstitSfdjwffeS,

^Inarbttmtg über (Steifesette.
3luf ©runb ber 35eEanntmacf)ung über Speisefette oom 20. 3uli 1916 (St. ®. 331. S. 755),
fomie ber bagu ergangenen üßreujnfcben 3luSführungS*9lnroeifung oom 22. $uli 1916 Qiffer II unb ber
©runbfäfce ber 3teicf)Sfteße für Speisefette gur SJeEanntmachung oom 20. 3iuli 1916 mirb für ben
Umfang beS Kreises §inbenburg DS. folgenbe Slnorbnung erlassen:

—
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§ 1.

SllS gett im Sinne biefer Bnorbnung gelten:
Butter unb Butterfchmala,
Btargarine unb Kunftfpeifefett,
Speifetalg (b. i. bet aus 3fto^fett oon 91inboie£) unb Saasen in Schmelaen nach bet 8ln*
raeifung beS KriegSauSfdjuffeS für pflanalidje unb tierische Dele unb gette, ®. m. b.
in Berlin, gemäss Befanntmachung oom 16. Btära 1916 für ben menschlichen ©enujj
hergestellte Saig),
Speiseöle.
Sie Slnorbnung gilt nicht für:
1. baS in &au8f<hlachtungen gerammene gett,
2. baS im Eigentum beS Beides, eines BunbeSftaateS, ber BeidjSfteße für Speisefette, bet
3entral*@inlauf8gefeßfchaft m. b. $. unb beS KtiegSauSföhuffeS für pflanalid)e unb
tierische Dele unb gette, ®. m. b. $. in Berlin, ftehenbe gett,
3. Butter, Sßargarine unb Sdjmala, soweit sie aus bem SluSlanbe eingeführt finb,
4. auS Knodjen, Binberfüfjen unb ^ornfchläudjen hergestellte'!gette unb Dele.
§ 2.
®S finb au untersdjeiben: gettfelbftoerforger unb gettoerforgungSberechtigte.
§ 3.
ÜRitdjeraeuger, raeldje äßild) aum Berlauf bringen, unb 9Jtitd)etaeuger, bie in eigener äftolferei
3Jtilch au ^Butter oerarbeiten, foraie SJtilcheraeuger, bie in eigenen nicht unter ben Begriff einer SDtolferei
faßenben ßanbrairtfchaftSbetrieben Butter herstellen, unb beten $au8haltSangef)örige finb gettfelbft*
oerforger.
3n ben Selbftoerforgern finb nicht hinauauredjnen Berfonen, bie nicht im ®au8l>alt beföftigt
raerben, inSbefonbere auch nicht Kriegsgefangene, Schnitter unb auSraärtige Saisonarbeiter.
Sie auf ben Kopf ber Setbftoerforger entfaßenbe ÜRenge an Speisefett rairb auf 180 ©ramm
wöchentlich feftgefefct.
§ 4.
Sämtliche nicht unter § 3 faflenbe Sßerfonen finb BerforgungSberechtigte.

Sie auf ben Kopf

ber oerforgungSberedjtigten BeoölEerung entfaßenbe SRenge an Speisefett rairb bis auf roeitereS auf
höchstens 90 ®ramm roöchentlich feftgefefct.

Sie tatsächlich aur Berteitung gelangenbe Sßlenge rairb

innerhalb beS Böhmens jeweilig bejjörblich besannt gegeben.
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Sßeber bet Selbftoerforger noch bie BerforgungSberechtigten hoben einen Slnfprud) auf eine
bestimmte ütftenge Speisefett.
§ 6.
Sie in Btolfereien hergefteEten Speisefette finb mit bet Gsrjeugung für ben Stommunaloers
banb beschlagnahmt.
üftolferei ist jeber milch wirtschaftliche Betrieb, in betn im Sage3burdjfd)nitt mehr al§ 50 Siter
SDtilch oerarbeitet roerben.

Sll§ oerarbeitet ist nidtjt nur biejenige Btilch angufehen, bie gut (Entrahmung,

jur $erfteEung oon Butter, Safe ober sonstigen BtilchprobuJten oermenbet roirb, fonbern auch ber
Sftajfm unb biejenige Bttlch, bie als Frischmilch oerlauft toirb, oorauSgefefct, baff in betn betriebe
Butter ober Bahrn ^ergefteEt toirb.

Sabei ist eS gleichgültig, ob bie Berarbeitung^ber Btildh mit

Zentrifugen ober im 2lufrafjmung8oerfa£)ren erfolgt.
§ 7Srofc ber Beschlagnahme bürfen bie Unternehmer oon BtoIEereien

1. an Uftildjlieferer, bie Selbftoerforger im Sinne beS § 3 finb, Butter liefern,
2. sofern bie ÜJtolferei ein lanb wirtschaftlicher Siebenbetrieb ist, Butter in ber eigenen SBirt*
fdjaft nerbraudhen.
Sie $öhe ber hier in Betracht fommenben Buttermengen richtet sich nach ben Borfchriften
ber §§ 3 unb 4.
Siegt ber Ort, nach betn einem Selbftoerforger Butter”geliefert toerben foE, außerhalb beS
Streifes $inbenburg, so bars bie ßieferung — fei e§ burdj Berfanb ober burch Btitnahme — nur auf
©runb schriftlicher, jeberjeit toiberruflicher ©enehmigung beS Borfifcenben beS StreiSsSlugfdjuffeS
erfolgen.
§ 8.
Sie -Ktolfereien haben über bie an sie abgelieferte SDlilch, übet bie erzeugte Butter unb über
bie an Selbftoerforger ober an bie ihnen jugetoiefenen BerforgungSberedjtigten gelieferte Butter Buch

3u führen.
§ 9SlEe Btilcherjeuger müssen bie nach Secfung be§ eigenen BebarfeS oerbleibenbe SEtilch an bie*
jenige ÜDtoHerei liefern, an roelche sie bieS am 1. Sluguft 1914 getan hoben.
§ 10.
Sämtliche Speisefette, bie nicht in Btolfereien hergefieEt finb, bürfen nur an ben Streis
§inbenbnrg ober bie oon ihm bestimmten SteEen ober Personen abgegeben toerben.

Siebe Slbgabe an

anbere Personen ober SteEen ist oerboten.
Sämtliche in Hbf. 1 genannten Speisefette bürfen nur bei ben oom Streife bestimmten SteEen
ober Personen erworben toerben.
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gestattet.
Sßrioatbutterlieferunggoerträge hören auf.
Sie Slugfuhr oon Speisefetten, bie nicht in ältollereien hergestellt toerben, au8 bem Sreife
Hinbenbutg burdj ÜDtitnatjme ober SSerfanb ist oerboten.
augfcfjuffeg genehmigen.

Ausnahmen sann bet Borfifcenbe beg Steig*

§ 11SJen Herstellern oon Speisefetten ist eine Bescheinigung über bie abgelieferte üßenge au erteilen.
Sie Sluffäufer unb SluffaufgfteEen beg Sreifeg hoben sich burct) eine oom Borfifcenben beg
Sreigaugfchuffeg unterschriebene Bescheinigung augautoeifen.
Zn allen SluffauffteEen ftnb bie greife für Sftilch, Butter, Safe unb sonstige üJtilcheraeugniffe
an sichtbarer Stelle anaubringen.
Sie Sluffäufer unb SluffaufgfteEen haben Bücfjer au führen, aug benen ihr gesamter ©efdjäftg*
betrieb festgestellt toerben sann. Sie haben ben Slnorbnungen beg Sreigaugfchuffeg hinsichtlich be8
©efdhäftgbetriebeg gotge au leisten.
§ 12.
Ser Borfifcenbe beg Sreigaugfchuffeg ist mit Zustimmung j,er 2Jeair!g*Berteilung8fteEe er*
mächtigt, bie nicht in ÜRotfereien hergefteEten Speisefette, fomeit sie nicht aur Selbftoerforgung (§ 3)
oerbraucht toerben bürfen, in Anspruch au nehmen. Zn biefem gaEe finbet hinsichtlich ber Lieferung
an Selbftoerforger bie Borfchrift im legten Stbfaß beg § 7 Slntoenbung.
§ 13.
Ser Borfifcenbe beg Sreigaugfchuffeg ist berechtigt, im gaEe beg Bebarfg bie HerfteEung oon
Butter in lanbroirtfchaftlichen Betrieben, aug benen bie SEtilch ober Sahne (Bahrn) an ÜEollereien au
liefern ist, au oerbieten.
§ 14.
Zn aEen ©emeinben, benen oom Steife Speisefette augetoiefen toerben, bürfen biefe nur gegen
Zettlarten abgegeben toerben.

Ser Borfißenbe beg Sreigaugfchuffeg bestimmt, imoietoeit Berforgungg*

berechtigten ber Beaug oon gett unmittelbar oom Gsraeuger au gestatten ist.
§15.
©aftmirte erhalten nach näherer Bestimmung beg ©emeinbe* (®utg*) Borftanbeg eine gett*
menge auf ©runb befonberer Bescheinigung.
Bei Berechnung biefer gettmenge ist bie Zahl berjenigen Personen, toelche regelmäßig in bem
©afthaufe Btahlaeiten au sich nehmen, nur mit ber Hälfte in Slnfafc au bringen.
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§ 16.
3uroiberhanblungen gegen oorftelfenbe ^Bestimmungen merben nad} ÜDtaffgabe ber §§ 34 bis 36
bet Vefanntmachung über Speisefette oom 20. guli 1916 mit ©efängnis bis zu 1 gahr unb mit
©elbftrafe bis zu 10 000 9Jtarl, ober mit einer biefer Strafen bestraft.
ginbenbung OS., ben 13. Dftober 1916,
SfreiSau^fcfjuf}.
Suermoubt.
SBeröffentlic^t.
Sämtliche in Sftolfereien unb nidft in SDtolfereien hergestellten Speisefette merben, foroeit sie
nicht nach oorfiehenbem non ber ^Beschlagnahme unb bem SlblieferungSjmange auSbrüdlicf) befreit finb,
für ben KreiSfommunaloerbanb in Anspruch genommen; sie finb, foroeit ber Vorfifcenbe beS Kreis*
auSfdhuffeS befonbetS barüber oerfügt, an bie oon ihm bestimmte Stelle, im Uebrigen an bie Kreis*
fettfteEe im Sdhtadjthaufe zu ©inbenburg ober an bie ©emeinbe* unb. ©utSoorftänbe ober bie oon
ihnen ju beftimmenben 9luffaufSfteEen abzuführen.

Siefe SteEen finb bie aEeinigen SlbnahmefteEen;

nur ihnen ist ber Slnfauf oon Speisefetten gestattet; sie haben bie gelte gemäss § 11 ber Vefannt*
machung oom *20. guli 1916 ju bezahlen.
Sen ©emeinbe* unb ©utSoorftänben roirb bie Verteilung ber ihnen hiernach zufliefcenben
unb ihnen sonst überroiefenen gettmengen auf bie ©änbler unb bie sonstigen VerüaufSfteEen foroie auf
bie Verbraucher, auch auf bie ©aftroirte unb bergleidhen, foroie bie 2luSgabe ber gettEarten unb bie
roeitere Regelung ber Versorgung übertragen.

Sie haben bie Sachführung biefer Slnorbnungen zu

überroadhen, inSbefonbere bafür zu sorgen, bafj bie beschlagnahmten unb bem VblieferungSzroange
unterliegenben gettmengen an bie SlbnahmefteEen abgeliefert roerben. 9ludh haben sie VtolEereien unb
©efdjäfte, beren Unternehmer ober ßeiter sich unzuoerläffig erroiefen, behufs Schliessung bem ßanbrate
anzuzeigen foroie bie entfdjäbigungSlofe Enteignung ber Vorräte, bie ber VerEehrS* unb Verbrauch^®
regelung entzogen roerben, einzuleiten.
§inbenburg OS., ben 14. DEtober 1916,
$>er ^Joifi^enbe beS ftmSnuSfdjuffeS.
Suermonbt.

Vebaftion: für

ben amtlichen unb für ben Inseratenteil baS ßanbratSamt.
Srutf oon 9EIa£ ©zech, $inbenburg D.*S.
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SoniiftQiisQabf ;i |lr. 42 bfs iinbrnburpr Irfisblattfs.
Ijinfcenburg 05., 5>cn 20. 0ftobec J9J6.

Sit 33unbe8rat8oerorbnung übet bie Regelung beS gleifchoerbrauchS oom 21. Sluguft 1916
unb bie Sßreußifche 8lu8führung8anroeifung baju oom 8. September 1916 ftnb al8 Anlagen beigefügt.

9nortomng.
8luf ®runb bet Shmbe$rat8oerorbnungen oom 27. ästärj 1916 (9t. ®. 5BI. S. 199) unb oom
21. Sluguft 1916 (9t. ®. Sl. S. 941) roitb in Srgänauug bet Slu8führung8amoeifung oom 8. Sep<tember 1916 (Amtsblatt bet 9tegierung gu Oppeln S. 451) folgenbeS bestimmt:

@ett>trblid)t 5ii|lart)tungen.
1. Qu Qiffer 2 ®bf. 2.

Sie gleifd)befchauer haben ben 0ct)ladE)tfd)ein mit ben erforberlichen

Slngaben binnen 2 lagen nad) erfolgter Schlachtung bem SButeau bet JtreiSoiehfommiffion im Schlacht*
hose ju Jpinbenburg OS., einaureichen.

llerbrantfjorcgdung für gltlfä unb flfisrhnmrcn.
2. Qu Qiffer 5.

Sie ®erbrauch§regelung umfaßt folgenbeS gleifd) unb folgcnbe gleifcharten.

a) ba8 HftuSfelfleifd) mit eingeroachfenen ftnochen oon 9tinboieh, Sdhstfen unb Schmeinen
(Schlachtoiehfleifch) foroie kühner;
b) ba8 fUtullelfleifch mit eingeroachfenen Knochen oon 9tot*, Sam?, Schroara«, unb 9tehroilb
(SBilbbret);
c) 9tohen, gefalaenen ober geräucherten Speis unb 9tohfett;

d)

bie Singerocibe be8 SdjlachtoiehS;

e) aubereiteteS Schlachtoiehfleifch unb SBilbbret foroie SBurft, fjletfc^fonfcroen unb sonstige
Sauerroaren aller SCrt.
JBom fleische losgelöste Stnochen, Suter, güße mit SluSnahme ber Schroeinepfoten, glede,
Bungen, Särme (®e!röfe) ©ehirn unb gloamaul, ferner SBilbaufbrud), einschließlich £>era unb Seher,
foroie SBilbföpfe gelten nicht als gleifdj unb gleifdjroaren.
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Unter Vinboielj finb. aud) Kälber p oerfteljen. Qu ben ©Ürnern, (jQäljnen unb ©erntest)
gehören auch Kapaunen unb Sßoularben, nidft aber Sruthüljner unb fßerlhühner.
Sie VerbrauchSregelung bezieht fic^ auch auf gleifd)roaren auSlänbifdljer ©erfunft.
3. Qu Qiffer 7.

2luf bie Vorschrift, roonadh ber ©au^haltungSoorftanb, im gaHe feiner Sehin*

betung fein Vertreter, auf ber gleifchfarte oor iljrer Senkung feinen Flamen einzutragen hat, foroie
barauf, bajj bie gleifchEarten, oon bestimmten 2tu3nabmefäHen abgesehen, auf anbere fßerfonen nidft
übertragbar finb, mirb befonberS fpngemiefen, ebenso barauf, baf$ bei SluSgabe neuer gleifdhfarten bie
alten unb bie nicht gebrauchten zurücfjureichen finb.
4. 3» Qtffer 10zur gleiset)abgäbe zugelassenen gMfiifevtibetvisbe, ptlfr* mtäs ©«flügcUiauMnngism, sowie ©nft-, §rijnuh- «ttS* §peissmit-trdjctftc» unb ähnliche §ettisbe
tjaben bie oon ihnen in ber Vorrooche oereinnahmten gleifdhfarten am ÜRontag Vormittag jeber SBoche
an ben ©emeinbe* (®ut§*) Vorfianb abzuliefern.

Siefer hot zu prüfen, ob bie oon ben SetriebSin*

habern abgelieferte Qal)l oon gleifdhfarten ber ihnen zugemiefenen gleifchmenge entspricht.

Sie burdj

gleifchEarten nicht nachgeroiefene Vtenge. muh al§ Vorrat noch oorhanben fein unb mirb bem im ersten
©ah biefer Qiffer genannten Setrieb auf bie nächste Quroeifung oon ©chtadhioieh ober gleifd) ange=
rechnet.

Siefer Quroeifung an bie gleifchereien mirb, — roo SEunbenliften eingeführt finb, unter

ÜRitberücEfichtigung ber»na<h ber Sfunbenlifte zu oerredhnenben Vtenge — bie in ben Vorroodhen abge«
lieferte Qaljl oon gleifdhfarten augrunbegelegt. ©omeit au§ technischen ©rünben (ßieferung ganzer
Siertjälften* ober Vierteln) ÜKehrsQuroeifungen über bie an sich z^ftehenbe fUtenge erfolgen, gelten sie
al§ Vorschuss unb finb bei späteren Quroeifungen anzurechnen.
®>ctjl*, £d)cmb=, £peiseu>trtfih»tft*w »»& Sh*üM|* gtiviebe, bie gleiset)* ober gleifchfpeifen an Verbraucher abgeben, erhalten oom 30. Dftober biefeS Qaf)re3 ab z»m älnfauf oon gleiset)
für ihre ©äste möchentlidh biefenige Qaljl oon gleifchEarten, bie ber oon bem Setriebe au8 ber Vor*
rooche oon ben ©ästen oereinnahmten unb zurücfgelieferten Qaljl oon gleifchEarten entspricht. Se:
nachgemiefenem befonberen Sebarf sönnen ben Setrieben augnahmSroeife, oon gaH zu gaH toeitere
gleifchEarten zu«1 Bezüge oon gleifch für ihre ©äste übertoiefen merben, bie am ©chluffe ber SBocfje
burch Slbliefcrung ber oon ben ©ästen oereinnahmten gleifchEarten gebeeft merben müssen.
pUft* nnb ©eftfigelhaiiMmigen haben über ©tücEzahl unb ©eroidjt beä bei ihnen einge*
henben SöilbbretS (Slot*, Samm*, ©cfjmarz* unb Sftehtoilb) unb über bie Qahl ber ihnen zugegangenen
kühner (©äljne, ©ernten, Sapaunen unb Sßoularben) eine Sifte zu führen, am Vtontag jeber SBodje
Zusammen mit ben eingenommenen gleifdhfarten bem ®emeinbe=®ut§=Vorftanb oorzulegen unb ben
oerbleibenben Vorrat an VMIbbretfleifct) unb ©ühnern nachzumeifen.

0$fad)tuttgett für ®el&ftberforqiitifl3|t»etfe.
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5. Qu Qiffer 12.

Sie gleifdjbefchauer fyabtn bag bei befd)aupfltä)tigen ©aügfdjlarihtungen

festgestellte ©djladjtgemidht binnen 2 Sagen nad) ber ©d)ladjtung bem Bureau ber Sreigtiehfommifion
im ©djlachtljofe ©inbenburg £)©. anzuzeigen.

Sei nid)tbefdhaupflid)tigen ©augfdflachtungen (Säl6er.

©d)afe) Ijat ber ©emeinbeoorfteher ober fein Beauftragter bag ©dhladhtgeroidjt amtlich festzustellen unb
unb ebenfalls binnen 2 Sagen mie oorfteffenb anzuzeigen.

6. Siefe Slnorbnung tritt mit ber Beröffentlidjung in Sraft.
Sntgegenftehenbe Bestimmungen in früheren Stnorbnungen roerben hierburd) aufgehoben.
©inbenburg D©., ben 6. Dttober 1916.

3)er $rei£au3f(J)uf$.
ge^. ©uermonbt.

--------------

■

•

35er SMittiftcr

für £ant>el unb ©enterbe.
$lit§fü!;nttfg§fmH)eifmtg
ZU ber

23efanntmad)ung über bie Regelung bet SBtlbpreife tont 24. Sfuguft 1916 (9t@23l. @. 959).
9Iuf ®runb ber §§ 3 unb 4 ber oorbezeid)neten Befanntmadjung toirb folgenbeS bestimmt:
I.
gür ©emeinben mit mehr als 50 000 (Simoohnern treten an ©teile ber oon bem ©errn
üßräfibenten beS Srieggernährunggamteg burdh bie Befanntmadhung über bie geftfeßuug ber üßreife für
SBilb oom 17. September 1916 (3t®Sl. ©. 1046) für ben ©roßhanbel mit Sßilb feftgefeßten greife
folgenbe üßreife:

1. bei üftehmilb (mit Sede) für 0,5 Silogramm.........................................................1,45 SJtarf,
2- bei Slot* unb Samroilb (mit Setfe; für 0,5 Silogramm.................................. 1,25
3. bei SBilbfchroeinen (mit Schmorten)
a) bei Sieren im ©eroidjte big ju 35 Silogramm einschließlich für
0,5 Silogramm..................................................................................................... 1,30

„

b) bei Sieren über 35 Silogramm für 0,5Silogramm................................. 1,10

„

4. bei ©äsen:

m
W

a) mit Balg, baSStüd......................................................... •..........................5,75

,

b) ohne Balg, baS ©tüd........................................................................................5,45

„

/
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6. bei tmiben Stamndjeti
**
ä)

mit Saig, bös ©tfid

........................................................................ 1,65 Start

b) oljne Saig, bo« ©tüd........................................................................1,66

„

6. bei gafanen
a) ©ähne bst« ©tüd............................................................................................. 4,96

„

b) ©ernten ba« ©tüd.........................................................................................3,86

„

II.
ff-ür bie Abgabe non SEBilb im Hleinoertauf an ben Verbraucher roerben folgenbe greife
f eftgefegt:
1. bei Sehmilb
a) für Süden unb Heule (Riemer nnb ©(bieget) für 0,5 Hilogramm 2,60 Start,
b) für Älsttt ober Äug für 0,5 Kilogramm.................................................

1,70

„

c) für Sagout ober Hodjfleifd) für 0,5 Hilogramm .

...........................

0,90

„

a) für Süden unb Heule (Qiemer unb ©djlegel) für 0,5 Kilogramm

2,10

„

b) für Älsttt ober Äug für 0,5 Hilogramm.................................................

1,50

,

c) für Sagout ober Hodjfleifd) für 0,5 Hilogramm...................... • . .

0,70

„

2,50

„

b) für Älsttt ober Äug für 0,5 Hilogramm.................................................... 1,80

„

c) für Sagout ober Hodjfleifdj für 0,5 Hilogramm.......................................1,00

„

2. bei SoU unb Samroilb

3. bei 23ilbfd)tt>einen
A. bet Sieren bi« ju 35 Hilogramm einfd^lie^Iit^
a) für Süden unb Heule (Riemer unb @d)legel) für 0,5 Hilogramm

B. bei Sieren über 35 Hilogramm

ja) für Süden unb Heule (Riemer unb Schlegel) für 0,5 Hilogramm . 2,00

„

b) für Älsttt ober Äug für 0,5 Hilogramm.....................

1,50

„

c) für Sagout ober Hothfleifch für 0,5 Hilogramm....................................... 1,00

„

—
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4. bei ©äsen
a) mit Selag, bag ©tüd.......................... .... .................................................... 6,00 ÜUtarf,
b) oljne Selag, bag ©tüd............................................................................... 5,70

„

5. bet mitben Kaninchen
a) mit Selag, bag ©tüd........................................................................... ■ . .
b) oljne Selag, bag ©tüd...........................................................................

.

1,80

„

1,70

„

6. bei gafanen
a) ©ftljne, bag ©tüd.................................................................. ..........................5,25

„

b) ©ennen, bag ©tüd........................................................................... ■ . .

„

4,25

gür ©emeinben mit met)r alg 50000 ©inmoliner treten an bie ©eile biefer Sßreife folgenbe

greife:
1. bei SRebmilb
a) für Sftüden unb Keule (Qietner unb ©(Riegel) für 0,5 Kilogramm 2,75 SJtarf,
b) für Statt ober Sug für 0,5 Kilogramm.......................................................1,85

„

c) für fftagout ober Kodjfleifcf) für 0,5 Kilogramm........................................0,90

„

2. bei 9tot= unb Samtoilb
a) für Siüden unb Keule (Qiemer unb ©Riegel) für 0,5 Kilogramm .

3.

2,35

„

b) für Statt ober Sug für 0,5 Kilogramm.......................................................1,65

H

c) für Ragout ober Kodifleifd) für 0,5 Kilogramm........................................ 0,70

„

bei SMIbfdjtoeinen
A. bei Sieren big ju 35 Kilogramm einfdjtiefjlid)
a) für Stüden unb Keule (Riemer unb ©erleget) für 0,5 Kilogramm
b) für Statt ober Sug für 0,5 Kilogramm....................................•

.

. .

2,75
1,95

c) für fstagout ober Kodjfletfd) für 0,5 Kilogramm................................... 1,00

„
,

B. bei Steren über 35 Kilogramm
a) für 9tüden unb Keule (gierner unb ©djleget) für 0,5 Kilogramm .

2,25

b) für Slatt ober Sug für 0,5 Kilogramm................................................ 1,65

„

c) für fRagout ober Kodjfleifd) für 0,5 Kilogrmm................................... 1,00

„

t

1
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4. bei ©äsen
a) mit Saig, ba$ StfidE.........................................................................................6,50 äftarf,
b) oljne Saig, bog ©tficf ...

........................... ^20

„

a) mit Saig, ba§ ©tfidt..................................................... •........................... 1,95

„

b) oljne Saig, baS ©tücl . ....................................................................... •

„

f, V

5. bei »üben stanincljen

.

1,85

6. bei gafanen
a) ©äl>ne, baS ©tüdt............................................................................................. 5,70

,

b) ©ennen, ba£ Stücf.........................................................................................4,60

„

III.
SMrb SCBilb im ctleinoersaufe burd) ben 3äger selbst an ben Serbramijer abgegeben, so bürfen
bie für ben (Srojjfyanbel mit SCBilb gefeiten greife nidjt überschritten werben.
IV.
©iefe Seftimmungen treten mit bem Sage ber Serfünbung in straft.

2>er SWtnifier
für ipanbel tt«b ©etoerüe.

ftebaftion: für

$er SWinifter
für 8ani>toirtf<J)stft,
Domänen traft forsten.

35er SKittificr
fte$ innern.

ben amtlidjjen unb für ben 3nferatenteil ba3 ßanbratgamt.
©rudE non 2ßa£ (S^ed), ©inbenburg D.s©.

487

^nttdenftttffter

3Mefe§ S3latt erfdjeint sehen Donnerstag. — ftnfertionSgebü^ren für eine gespaltene ißetitjeile ober beren
___
Siaum 25 ißfg. Slnnelime non SCnnoncen bis ■Kittniodj Mittag.
Sir.

43.

©inbenburg £).=©., ben 27. Otober

ixtteit,

28et? ^Bratgetmbe Hers

1916.

tterfmtbigt ftdj

am ^aterlanbe«

©Ijtcutofcl
für Me (Einlieferet non ©oibfadjen an Me (Bolbanfaufsftelle in ifinöenburg,
Ureis^aus, 2)orotf}eenftraf?e ZTr. f9, ?tnecfs Perftärfung bes <5olbfct}al$es
ber Heidjsbanf,
Sieben anbeten ©olbfadjen Ijaben abgegeben:

a) golbene Ufjrfetten:
ßanbrat Suermonbt, grau ßanbrat Suermonbt, GsrtEa unb ®Hen ©uermonbt, ^ermann Sötener,
S9ert£)a ßöbtnger, ©ebroig ftunae, StedjnungSrat Traufe, Assessor ßautfdj, Slata UHtnann, Direttor
©änbler, SSeronifa XHicE, SJtartlfa ©oroaba, StedjnungSrat ©ertel, DireEtor SßoflaE, SretSauSfc^n^
SeEretär ©djtHtng, Gscnft Steinljarbt, ßeopolb ^oncggE, ©ebroig Staebla, goljanna ©Krempel, Gsbitlja
Traufe, fWartin ßüfdjoro, ißaul SßroSEe, ißaftor ©offmann, SJaUt ©djiittler, Slbele ©filier, SJtartlja
Uted), grau Dr. Slltmann, Dr. SEraipiefc, Dr. ßoero, Dr. DractnSEt, fUmtSgeridjtSrat Snop, ftom*
meraienrat ©odjgefanb, DireEtor SöröSEe, DireEtor SlirfdjnioE, iDlarie üßolEe, Sllara S8obe

alle in tjinbenburg.

- 488 Sbitlja Slnoff, ©buarb fftenner, SKargarete Lettner, grau Sr. üftattjan, ^Baumeister ©cbrnibt, SBalter
£>irfcf), ©eorg ©cbrnibt, Sparte 21 cf er mann, (SlifabetE) 2lcfennann, EftidEjatb 9toe^od)fe, gofef ©anber,
SBruno 58abin, Stlara StoblSborfer, fgmlba

alte in 5stbor?e.
Dberbergrat Scfjlidjt, 9tenbant ©cbegefc, ßebter SJtainfa

in Bidfcfyotmtf.
gofjanna Stjecfjulfa in fjUokupiif, Sc. Köhler in iSarlHuncrk, ©emcinbeoorfteber Stcetfcbmer
I« |tnn?cn&erf, uub Slrtbur fBrettfcbneiber in |lcttfkcrtsrf;rt?5t.
gm ganzen jtnb in ber geit oom 5. bi» 13. b. 2dt§. einfcfjlie^ticf) 88 Uijcfetten, oon
©injelnen 2—3 golbene Stetten abgegeben tnorben.

b) ßolbette Uljren, 2Irmbänber, Dringe, treibe,
OfyrrinQe, Srofrfjcii, düngen, 3töst^eltentafct)en nnb anbete (Mbfadjen:
©rifa, Slnni unb fBartbolb ©uermonbt, gofef Scbolj, granjiSfa Stiergcblo, SDtartlja ©oroabe,
SireEtor Sßosia!, 3Jlarti>a ©jmict, S3ertl)a fftegroer, Termine ßanger, Stlara ©aroellef, ©oa Spübner,
üUtarie ©befurtb, SDtarie Stficbe, Sjebtoig Stunäe, Helene Steimer, ^ermann Söiener, ©rnnta ©cbönfelber,
©elma pilgert, SertEja ßöbinger, &. Dbefga, Sßeter gaber, Slbamcjgf, Süiarie ©liforogft, SJtartba
©uetjanef, fDtartba Ulbricb, gba ßanger, Sluguft ©ogaHa, äftarie Stube, Slugufte ©dtjaff, Hßerner gritfe,
SOtartfia §onqt)E, 5ßauliue Sfcbenfcber, SJtarie ©tolfif, SBalter ©aroenba, SJofef ©orefcfi, Dttili 9toffa,
SRubolf Sdjirmer, ©roalb 5Blo.cf, Slierefie DrjtjfcbeE, Sfiarie SBilbe, Sluguft ÜDtilog, SDtarie SJtefelec
SBaleria ffftefeler, Epebmig Stjepfa, ©enouefa ©jof, gufiuS Slbamieb, Starl SJecnbarbt, ©fit gafcbinSEi,
©anilie fpielfcber, Sftarie SJlagner, Slgat^a Sßaftufc^fa, Slnna Stube, SJtartba ©imenga, üftartba ©ebroabe,
Sötarie ißaffef, Sinfonie iptafebef, SJtarie ©tafefjof, Slnna Siiemeita, SSiftoria 2Bt)bieref, SJlarie SJirnbacb,
ßuife griefe, grau 9te<bnung3rat Straufe, SireEtor $eil
alle in ginbxnlmvg ©§.
®bitf)a Stnoff, Sßaul Stampa, Epulba fpeebt, grau Sr. Dtatban, gofef fpeebt, Olga Subiel, ÜDtarie
SBucbfeif, ÜBeronifa SÖIocapf, ©lifabetb SpiedbniE, gofef ©anber,
all« in $al»of?r.
Dberbergrat ©d)lid)t, ©rieb Stieboff in ^idltyontH;* gobanna Stjecbutta in fSiakupib. Sr. Slöbler,
©rna ßuge, ©fifabetb ßuge in iSorflguirrk, 2Sad)tmeifter 58rie§fe, SJtarie go<bimcjt)f, fDtittmann,
in $tnka, ©ertrub goifciE in fftubabammer, ©ertrub SBoUng, gtorentine ©fagla in Sßaulborf,
Dberinfpeftor Stotitfdbfe in IDtatbcSborf, Slrtbur 58rettf<bneiber in fßeigfretfebam, gotjann SWicbolqxjf
in gofepb^tbal, Slgneg SBatoEa in griebenS^litte, ^ermann ffttjbaf^ in Drjegoto.
Iforisr^nng folgt.
föinbenburg £)©., ben 13. Dftober 1916.
^ic g$on>itnlumfo|trlle.
gej. ©uermonbt.
gej. Straufe.
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Set* SU mistet beö 3«nettt*

Berlin, ben 16. Dftober 1916.

M. 7021.

Ser 3teid£)St»erfaanb reifenber ©ewerbetreibenber Seutfchlanbs Mögt barüber, bah infolge bet
BunbeSratSoerorbnung oom 10. 3uni 1916, betreffenb bie fftegelung beS BerfehrS mit 2ßeb*, 2Birf*
unb Sttidwaren, für bie bürgerliche Beoölferung bet Verlauf biefer SBaren auf Blessen unb 3Jtärften
fomie im Umherziehen fast gänzlich nnterbnnben ist. Der ©runb h^flte tutcb nicht in ber Sin*
führung ber Bezugsscheine überhaupt gesehen, sondern barin, bah bie Qeit, bie oerftreicf)t, bis ein
Antragsteller einen Bezugsschein ausgefertigt erhält, im allgemeinen zu lang ist, um ihn beim Sinfauf
auf ÜJleffen unb Alärften, sowie beim äSanbergewerbetreibenben uerwenben zu sönnen.
3m Interesse ber in Betracht fommenben ©emerbetreibenben ersuchen mir ergebenst bafür
Sorge zu tragen, bah bie mit ber Prüfung ber Aotwenbigleit ber Anschaffung betrauten Stellen wie
auch bie bie Ausfertigung ber Bezugsscheine oornehmenben Behörben oon bem Sßublifum etwa oorge*
tragene SSünfdje um Beschleunigung beS Verfahrens wegen beabsichtigter Benufcung ber Scheine auf
■Hiessen unb Spätsten ober bei Bknbergemerbetreibenben nach Blöglichfeit berücEfidhtigen. Die unbe*
hingt erforberliche Sorgfalt bei ber fßrüfung bars jebodt) hietburch nicht leiben.
Abbrude für bie Sanbräte unb Oberbürgermeister ber Stabtfreife liegen bei.

Set ©littiftet*
fiit ^öttbel ttttb ©etoet&e.

Set SWiniftet
be$ Sttnetm.

?tuf ©runb ber .©efanntmadjung, betreffenb AuSführungSbefHmntungen gum ©efefc
über Äapitatstbfinbung an ©teile vton .fhüegSoerforgung (JtapitatabfinbungSgefetj), uom
8. ^ult 1916 (3fteich§?@efe^bl. ©. 684) wirb int ©moernehnten mit ben obersten SRilitär;
oerwaltungSbehörben folgenbe
erlassen:

1.

bef Besannt2)er ^n*ra9 ber ^Bitmen auf ftapitalabfinbung ist bei öer DrtSpolizeibehörbe beS ÜBohnortS
maebuna. 0‘)er' *n Ermangelung biefeS, beS Aufenthaltsorts ber BSitwe anzubringen.
Auher ben in Ar. 1 Abf. 1 ber Befauiümachung oorgefchriebenen Angaben muh ber Antrag
Aamen unb Sienftgrab beS uerfiorbenen ©hemanneS unb Safjr unb Dag ber ©eburt ber äBitme
enthalten.
2.
3u Ar. 2
ber Besannt»
Als Stelle zur Prüfung ber Aühlichteit ber beabsichtigten Berwenbung beS AbfinbungSfapitalS
maebuna- toixrjj t>orbef)altlich ber Bestimmungen in Ar. 9 ber ßanbrat (im AegierungSbezir! Sigmaringen ber
Dberamtmann), in Stabttreifen ber Bürgermeister, beSjenigen Preises (StabtfreifeS) bestimmt, in bem
ber mit zuftimmenbem Befcljeibe ber Alilitärbehörbe uerfehene Antragsteller zur $eit ber Anbringung
feines fßrüfungSgefud)S beim ßanbrat (Bürgermeister) feinen äBotjnort ober, in Ermangelung biefeS,
feinen Aufenthaltsort h«t.

490 3.
©runblegenbe ©orauSfehung für bie ©eroährung oon Sapitatabfinbung ist nach bem ©efeh,
baf} baS (Selb gum ©rroerb ober gur wirtschaftlichen ©tärfung eigenen ©runbbefiheS oerroenbet roerben
soll. ®ie ißrüfung £jat bemgemäh feftjufteUen, ob biefe ©orauSfefcung oorliegt.
©er ©rtoerb eigenen ©runbbefiheS samt inSbefonbere barin bestehen, baf? bet Antragsteller
ein tänblic£)e8 ober ftäbtifd)eS ©ruu'oftücf auS freier Hanb evroirbt ober baf} et fidj auf einem solchen
©runbftücEe mit Hilfe eines getneinnüöigen Hau* ober ©ieblungSunternehmenS anfiebelt. ©er ©eitritt
3U einem ©am ober ©ieblungSunternehmen gu bem 3-oed, eine SBo^nung gu mieten ober ein ©runb*
ftüd gu pachten, reicht nidjt auS.
Sn roeldjer ©echtsform ber ©runbbefih erroorben roerben soll, ist belanglos. 3in§befonbere
ist aud) bie §orm beS ©entengutS ober beS GstbbaurerfjtS gugelaffen.
©aS ber gu ertoerbenbe ©runbbefifc mit einem äßoljnhaufe Derselben ist ober oerfefjen roerben
soll, ist groar im ©tfefe nicht auSbrüdlid) ausgesprochen. ©a baS ©efeh aber, roie fitf) auS feiner
©egrünbung ergibt, bie @efet)aftmadjung auf eigener ©cffoHe förbern rotH, roirb baS ©orljanbenfetn
ober bie (Errichtung eines 28ohnl)aufeS oorauSgefeht roerben müssen.
©er ©runbbefiö sott gur ©efticbigung beS eigenen 2öo£)nbebürmffeS ober gur Ausübung beS
eigenen ©efchäftSbetriebeS bienen. ®ie (Erbauung ober ber (Ertoerb oon hauptsächlich gur ©ermietung
bestimmten Häusern sann nic^t in ©etrad)t fomrnen.
4.
Unter bie ©tahuahmeu gut wirtschaftlichen ©tärfung eigenen ©tunbbefiheS im ©inne beS
©efefjeS finb inSbefonbere gu regnen bie (Sntfdjulbung ober bie sonstige ©erbefferung ber ©djulboer*
tjältniffe beS ©runbftüdS (g. ö. bie Umroanblung einer fünbbaren $gpottjeE in eine unfünbbaren
AbtragSbtJpothef), ber Aufbau ober bie ©Meberfferftellung oon SBohn* unb 3Birtfd)aftSgebäuben, bie
©ergröjferung leiftungSunfäfjigen ober leistungsschwachen ©runbbefifceS burd) 3ufauf geeigneter ßanb*
flächen, bie ©erooUftänbigung oon lanbroirtfd)aftlid)em Snoentar, bie Ausführung oon ©teliorationen
unb bergleidjen. (Entfdjeibenb ist, baf? biefe ©tafjnaljmen nict)t nur nüfeliche unb groedmäffige ©er*
befferungen barfteHen, fonbern baf} sie bie roirtfc^aftlicfjen ©erfjältniffe im ©inne einer nachhaltigen
Stärfung beS ©runbbefifceS wesentlich beeinflussen.
5.
®ie Prüfung hat ftd^ barauf gu erftreden, ob bie nüfelidje ©ertoenbung beS ©elbeS in ber
Sßerfon beS Antragstellers geioä^rleiftet ist. hierfür fomrnen alle feine persönlichen unb roirtfgastlichen
(©efunbljeitS*, SerufS*, ©ermögenS*, gamilien*) ©erljältniffe in ©etradjt. Hanbelt eS sich Beispiels*
roeife um ben (Erwerb tanbroirtfchaftlichen ©runbbeftöeS, so roirb gu untersuchen fein, ob ber Antrag*
steiler an sich unb, inSbefonbere bei oerminberter förperlicfjer ßeiftungSfähigfeit, nach 3^/ SlrbeitS*
fähigfeit unb ©orbitbung feiner gamilienmitgliebec, nad) feinen ©ermögenSoerhältniffen ufro. für ben
Gsrroerb eines tanbroirtfchaftlichen ©runbftüdS überhaupt geeignet unb bejahenbenfallS, welche ©efifc*
gröfje für ihn angemessen ist. ftommt ber (Srroerb einer ©artenfteUe in grage, beren @rtrag gum
ßebenSunterljalt beS Antragstellers nid)t ausreicht, so roirb u. a. gu ermitteln fein, ob unb inroieroeit
nebenbei bie länblidje, geroerbliche ober Heimarbeit geleistet roerben muh unb nad) &en gäfjigfeiten
beS Antragstellers unb feiner Angehörigen geleistet roerben sann, unb welche Aussichten unb ©etegen*
heilen in ber betreffenben ©egenb hierfür gegeben finb. ©abei roirb eS oon Sßert fein, roenn nicht
btoh eine, fonbern eine geroiffe ©tannigfaltigfeit oon Arbeitsgelegenheiten oorljanbcn ist.
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Sie Kenntnis oon feer ßeiftungSfäßigfeit beS SlntragfteEerS in gefunbljeitUdjer Seaieljung wirb
fid) in ber Siegel aus ber oon ber SEilitärbeliörbe oeranlaßten äratlicfjen Untersuchung gewinnen lassen.
©egebenenfaHS ist eine beglaubigte §lbfd)tift beS bei ben SerforgungSaften beS SeairfSfommanboS be*
finblidjen äratlidjen ©utadjtenS einauljolen.
ferner ist au prüfen, ob baS au erroerbenbe ©runbftüd nad) feiner gwedbefiimmung eine
angemessene Sage, ©röße unb Sefhaffenheit (jut, ob ber uom SlntragftcEer au ga^Ienbe Kaufpreis
unb bie sonstigen föaufbebingungen angemessen, ob bie §gpothefenoerhäIniffe geregelt finb unb ber*
gleichen mehr.
6.

SOtit Stüdfid)t auf bie befonberen Qiele beS ©efeßeS ist ferner au prüfen, weihe iDlaßnahmen
ooraufeljen finb, um einerseits bie erstmalige beftimmungSgemäße Serwenbung unb bie bauernbe Er*
Haltung beS SerroenbungSawedS au fid^errt unb um anbererfeitS für ben gaH ber Sereitelung beS
$wedS bie Stüdaaßlung ber SlbfinbungSfumme ftheraufteEen (§§ 6 bis 8 beS ©efeßeS). Sie Slüd*
aaßlung ist auch SorauSfeßung für baS etwaige Söieberaufleben ber erloschenen SerforgungSgebührniffe
nad) § 9 beS ©efeßeS. Sei SlbfinbungSanträgen oon SBitwen ist nach Sir. 3 Slbf. 3 ber Sefannt»
machung au oerfaßren. Slußer ben im ©efeß auSbrüdlid) genannten SiherungSmaßregeln (Ser*
äußerungS* unb SelaftungSoerbot, Eintragung einer SicßerungShripothef) sönnen auch mibere (3. S.
Sürgfhaften) in grage fommen.
Sie SlntragfteEer finb über ben Qroed biefer Staßnaljmen aufauflären. ©egebenenfaES ist
mit ihnen barüber au ocrhanbeln, welche ber in Setradjt tommenben Sefcßränfungen als ihnen am
wenigsten lästig au wählen fein wirb.
2Benn oon einer SiherungSmaßregel abgesehen werben foE, so ist bieS befonberS au begrünben
(§ 6 beS ©efeßeS).
Schließlich gehört herber auch bie Prüfung ber $rage, an wen bie Hapitalabfinbung auS*
auaahlen ist, ob an ben abfinbungSbcred)tigten SlntragfteEer ober, waS bie Sieget fein wirb, für feine
Rechnung an einen Sritten, 3. S. an ben ©runbftüdSuerläufer ober ben ©ppotfjefengläubiger, unb
welche grift für ihre Serwenbung au gewähren ist.
7.
Ser SprüfungSfteEe bleibt eS überlassen, sich bie Kenntnis oon ben Serßätniffen beS Slntrag*
fteEerS unb beS ©tunbbefißeS au oerfhaffen, wie unb soweit eS ihr erforberlid) erscheint, ©runb*
fäßlidj ist eS Sahe beS SlntragftcEerS, ben SladpueiS oon ber Slüßlihfeit ber beabsichtigten Ser*
wenbung beS SlbfinbungSfapitalS 311 erbringen unb au biefem 3uJ"de bie crforberlidjen Unterlagen
(3. S. ©runbftüdSangebote, Slauf* ober Sauoerträge, Saupläne, ftoftenanfhläge, SatafterauSaüge,
©runbbuhabfhriften u. bgl.) ooraulegcn. Sie ißrüfungSfteEe wirb fih aber hierauf nicht befhränfen
bürfen, fonbern selbsttätig geeignete Ermittelungen anfteEen unb Erfunbigungen einziehen müssen.
Sn biefer Seaieljung ist in ber Segrünbung beS ©efeßeS beispielsweise barauf hingewiesen, baß bie
Anhörung oon ßanbwirtfhaftsfammern, £>anbelsfammern, &anbrocrferfammern, gadjuereinen unb
ähnlichen Organisationen in grage fommen sönne.
ES foEen folgenbe SteEen angehört werben:
a) soweit eS fid) um eine Slnfieblung burh StentengutSgrünbung hunbelt, in ber Siegel ber
Speaialfommiffar:
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b) foroeit eS sich um ben (geroerb burd) Beitritt ju einem gemcinnühigen Bauunternehmen
hanbelt, bie prooinzieEen Vereine für SUeinroohnungSroefen ober bie BeoifionSoerbänbe
ber Baugenossenschaften;
c) bie nad) ben beftehenben allgemeinen ©runbfäfcen für ben BntragfteEer zuftänbige gürforge*
Organisation.
3m $aEe beS Beitritts beS BntragfieEerS ju einem gemeinnüfcigen Sau* ober SieblungS*
unternehmen f)at bie 5ßrüfung§fteEc eine Bescheinigung über bie ©emeinnüfugfeit beS Unternehmens
einzuholen. Tiefe Bescheinigung roirb erteilt oom BegierungSpräfibenten, foroeit eS sich um ein
gemeinnühigeS Bauunternehmen, oom Dberpräfibenten, foroeit eS sich um än gemeinnühigeS ©ieblungS*
unternehmen hanbelt.
8.
Bath Bbf<f)Iuh feiner Prüfung oerfährt ber ßanbrat (Bürgermeister) nach Br. 3 Bbf. 4 ber
Befanntmachung. Er erteilt bie bort oorgefdjriebene Bescheinigung unb überreicht sie mit ben feiner
Prüfung jugrunbe liegenben Unterlagen unmittelbar bem SriegSminifterium (BerforgungS* unb
Zuftizbepartement), — Beich^Btarineamt, Beicl)34ioloniatamt — unter gleichzeitiger Benachrichtigung
beS BezitfSEommanboS, foroeit nicht nach Br. 3 Bbf. 5 ber Befanntmachung tncroon abzusehen ist.
9.
gaES ber ©runbbefifc nicht in bem Greife (@tabt!reife) liegt, in bem ber BntragfteEer roohnt
ober sich aufhält, hat ber ßanbrat (Bürgermeister) beS äöoljnortS ober BufentlfaltSortS (Br. 2),
nachbetn er bie gttrforgeorganifation gemäss Br. 7 Bbf. 2 c gehört hat, ben Eintrag mit feinem ®ut*
achten über bie persönlichen unb bisherigen wirtschaftlichen Behältnisse beS BntragfieEerS unb mit
bem ©utachten ber gürforgeorganifation an ben ßanbrat (Bürgermeister) ber betegenen Sache abzu*
geben, Tiefer übernimmt bie roeitere Prüfung, inSbefonbere auch bie Anhörung nach Br. 7 Bbf. 2 a
unb b, erteilt bie Bescheinigung unb oerfährt in ber Br. 8 oorgefdjrtebenen SBeife.
8« Br. 5
ber Besannt
tnachunß.

10.

Tie BbfinbungSfumme ist auf Beranlaffung ber für ben BntragfteEer zufiänbigen SßenfionS*
regelungSbehörbe burch bie für bie Zahlung ber BerforgungSgebühmiffe bestimmte ftaffe an ben im
Befcheibe ber obersten SBilitäroerroaltungSbehörbe bezeichneten Empfangsberechtigten zu zahlen unb ber
©eneralmilitärfaffe (für 'litarine* unb ®<huhtruppen=Bngehörige ber BeidjShauptfaffe) in üblicher
SBeife anzurechnen. Zft oie BuSzaljtung nach bem Befcheibe an bie ErfüEung oon SorauSfefcungen
gefnüpft, so muh üor ber Zahlung oon ber mit ber BuSfüfjrung ber Entfcheibung beauftragten SteEe
(Br, 11) bescheinigt roerben, bah bie Zahlung erfolgen sann. Ueber ben Empfang hat ber BbfinbungS*
berechtigte Quittung z« leisten, auch wenn bie Zahlung an Tritte zu leisten ist.
Bitt Zustimmung beS BbfinbungSberechtigten sann bie BbfinbungSfumme für ihn an eine
geeignete Bans ober Sparfaffe mit ber Btahgabe gezahlt roerben, bah er über bah Kapital nur mit
SinroiEigung ber mit ber Busführung ber Entfcheibung beauftragten Stelle oerfügen bars. Tiefe
gorm ber BuSzahlung roirb sich namentlich bann empfehlen, roenn bie Berroenbung beS Kapitals in
Teilbeträgen beabsichtigt ist.
Bentenempfänger höben ben mit bem Bermerf über bie BeroiEigung ber Bbfinbung oerfehenen
Blilitärpah ber üßenfionSregelungSbeljörbe oorzutegen. Tiefe hat oor ber Zahlung 5je Uebertragung

—

498

—

beS aSermerfS aus bem SDtilitärpafj unb gugleidt) bie ©intragung be§ geitpunfteS be8 GrlöfcfjenS ber
abgefunbenen SBerforgungggebübrniffe in ba8 Sßenfiongquittunggbucb gu oeranlaffen.
3« Str. 6
ber 53efannt=
ntacbuna-

11.

3ur SluSfüfjtung ber ©ntfdbeibung unb gur Ueberwachung ber weiteren nüfeltdjen 5Berroenbung
wirb ber ßanbrat (^Bürgermeister) ber belegenen @act)e bestimmt.
Grrgibt sieb, bas) bte oon ber obersten SIRilitäroermaltuuggbebörbe fefigefefcte $rift gur be*
ftimmung§mäf}igen SBerwenbung (§ 7 beS ©efefeeg) nid^t ouSreicbenb bemessen ist, so b«* bie Ueber*
wad)ung§fteRe eine SJertängerung ber grift anguregen.
®ie Ueberroodbung§fteEe bat geeignete SSorfebrungen gu treffen, um sieb oon einer etwaigen
©efäbrbung ober SBereitelung be§ SBermenbungSgroecfg recf)tgeitig Kenntnis gu oetfebaffen. Soweit e§
sieb inSbefonbere um länblicbe Sßer^ältniffe banbeit, merben bie ©emeinbe* (®ut§*) SSorfteber ober
anbete geeignete SBertrauenSmänner anguweifen fein, oon toidbtigen SBeränberungen, auffälligen SSor*
fommniffen u. bgl. bem ßanbrat SRitteilung gtt machen.
12.

Ueber ^Beobachtungen allgemeiner Statur, bie bie ßanbräte (^Bürgermeister) bei ber Gstlebigung
ihrer Slufgaben gur Slugfübrung bc8 S?apitatabfinbung§gefebe§ machen, sowie über etwa sich ergebenbe
3weifel8fragen grunbfäblicber SXrt ist im Qioilbienftwege an ben beteiligten ^Ressortminister gu berichten.
^Berlin, ben 29. September 1916.
®er

®er Minister für Raubet 2)er Minister für Sanbwirtfcbaft,
unb (bewerbe.
Domänen unb forsten,
©pboro.
greiberr oon ©cborlemet.
SDer ginan^minifter.
SDer Minister beä innern,
ßenfce.
oon ßoebeH.

i^mtnifter.
SBefeler.

!Jctrt)OturitnÜdk.

Berlin © SB, 19, ben 14. Dftober 1916.
SBetrifft:

Regelung be§ $erfe!)r§ mit SBer&raucii^ucfer

Sin bie 5?ommunaluerbänbe!
2)te Segug§fd)ftne für bie Qeit oom 1. SRooember big 31. Segember 1916 werben ben
Sommunaloerbänben in ben nächsten Stagen gugeben. hierbei würbe oorbebaltlicb einer enbgültigen
©ntfebeibung eine ÜRonatgfopfmenge oon 1000 ©ramm ben ^Berechnungen gugrunbe gelegt, gür ben
SRonat iRooember wirb ben ftommunaloerbänben bie ooUe 2RonatSfopfmenge gur Verfügung gestellt.
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£)b übet ben Sooember hinaus Me Kopfmenge in gleichet Höh® beibehalten wirb, hängt noch oon
bet Entweihung beS KriegSernährungSamteS ab. ES wirb fic^ baher empfehlen, bafc bie Kommu»
naloerbänbe oorerft nur bie Quderfurten füt ben Stonat Sooember jur SluSgabe unb Serteilung
bringen. SluS bet Kopfmenge non 1000 ©ramm finb auch bie im § 20 bet SuSführungSbeftims
mutigen nom 27. September 1916 au bet Serorbnung über ben SBerfefjr mit Quder im SetriebSjahr
1916/17 (9t. ®. 331. S. 1085) ermähnten betriebe ju nerforgen: Slpothefen, ©afthäufer, Sädereien
unb Konbitoreien foroie biejenigen anbeten Setriebe bet ßebenSmittelgewerbe beS Seattles, bie ihre
Eraeugniffe in bet Hauptsache gum Serbrauch innerhalb beS KommunatoerbanbeS an Serbraudhet
ober an Kleinhänbler abf^en. Sie Setforgung biefer Setriebe im oergangenen äBirtfhaftSjahr hat
oielfcct) 3U klagen Slnlafc gegeben. @3 mu| Sßert barauf gelegt werben, bafe auf ©runb bet bisfjer
gesammelten Erfahrungen eine auSreidjenbe Stenge au biefem 8«>ede aur Verfügung gestellt mitb.
Sei ber Setforgung bet Sädereien unb Konbitoreien ist auch bet Sebarf biefer Setriebe jum Ein*
lochen non grücfjten unb jur Herstellung ton Starmelabe für ihren eigenen Setrieb au berüdfidjtigen.
Sie (Erfahrungen im oergangenen SZBirtfcfjaftSja^r haben gezeigt, baj) für ben unmittelbaren
Serbrauch eine StonatSfopfmenge oon 800 ©ramm auch ben Sebürfniffen ber bichtbeoölferten gnbu*
ftriefreife genügt hat. Ser hiernach oerbleibenbe Seft märe jur Setforgung ber getoerblidhen Setriebe,
jur Zulage für Kinber unb franse unb §u befonberen gweden äu netroenben.
Ser Serbrauch non Starmelabe unb Kunsthonig foE im neuen 3ßirtf<haftSj;ahr einer befonberen
Regelung unterworfen werben, über bie weitere Stitteilung erfolgen wirb. Sollten Kommunaloer*
bänbe auS ihrem eigenen SebarfSanteil 3ucfcr 3ur Herstellung oon Kunsthonig unb Starmelabe au
entnehmen beabsichtigen, so wäre hierau in jebem einjelnen gatte bie ©enehmigung ber DteichSauder*
stelle erfocberlich. Siefe sann grunbfählidh nur bann erteilt werben, wenn bie Kommunaloetbänbe
bie aus $uder j,eg eigenen SebarfSanteileS gewonnenen Srobulte einer befonberen SerbraudjSrege*
lung unterwerfen, wobei inSbefonbere ben Sebürfniffen ber minberbemittelten Seoölferung Rechnung
au tragen wäre.
II 9651.

Sattbitwtfdjaftsiammet!
für bie
Sföiefiem

SreStau x' ben 8- DEtober 1916-

Sgb.*St. IV. 3221/16,

$eif)ilfen pr @rrid)tung mm Su^^altereien.
Qur Errichtung non SuEen*, Eber», .giegenbod* unb ©eflügelfjaltereien stehen bet Kammer
für baS laufenbe Saht noch größere ÜJlittel aur Serfügung. Sei SuEen* unb Eberhaltereien werben
ainSfreihe Darlehen, bei giegenbod* wnb ©eflügelhaltereien Seihilfen anm Slnfauf gegeben, aufcerbem
werben ßufhüffe jUr Unterhaltung ber Siere gewährt.
Sie einaelnen Seträge finb im ßaufe beS Krieges erheblich erhöht worben, bie näheren
Seftimmungen finb non ber HauptgefhäftSfteEe ber ßanbwirtfdhaftSfammer au erhalten.
K I 6581.

—
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2ht3füf)run($&eftimmungen,
betreffenfc Öen ^atiöcl mit (Eiern.
Stuf ®runb beg § 14 9lbf. 2 ber Berorbnung oom 12. 8. 1916 über Stet (9t. ©. BI. <3.
927) unb Z. III. ber Sßreufnfdben Bugfübrungganweifung baju oom 24. Bugufi 1916 wirb hiermit
folgenbeg bestimmt:
1.
Sie Stommunaloerbänbe bnfon für jebe ©emeinbe eine ober mehrere SierfammelfteEen ein^u*
ridbjten, unb für biefe nach Bebarf Bufläufer ju befteEen. gür mehrere Heine ©emeinben sann eine
gemeinsame SammelfteEe errichtet werben.
2.

©eflügelffalter bürfen bie in ihrem Betriebe gewonnenen Sier nur abfegen
a) an SierfammelfteEen (Ziffer 1)/
b) an Personen, bie im Befifce einer Bugweigfarte (§ 5 ber Berorbnung oom
12. Buguft 1916 finb),
c) im Selbftoerlaufe (audj auf Sßodbenmärlten) an Berbraucber unmittelbar unter ben
in Ziffer 3 bezeichneten Bebingungen.
3.
©eflügelfjalter, bie Siet unmittelbar an Berbraucber oertaufen woEen (Ziffer 2 c) ba&e»
bieg oor Beginn iJ)rer Sätigfeit ber unteren Berwaltunggbebörbe iljreS äöobnortg (in Stabttreifen
bem ©emeinbeoorftanb, SDtagiftrat, Bürgermeister, in ßanbtreifen bem ßanbrat, Dberamtmann)
anjumelben. Sie erbalten hinüber einen Bnmelbefcbein. Bei Bugübung beg Selbftoerlaufg bstben
sie aEe Bestimmungen über ben Jtleinoerfauf oon Siern an Berbraudber innezuhalten, inSbefonbete
bürfen sie Sier an Berbraudber nur gegen Sierfarte oerfaufen. Ser ftommunaloerbanb sann mit
Zustimmung ber übergeorbneten BerteilunggfteEe ben ©eflügetbaltern ben unmittelbaren Bbfafc oon
Siern an Berbraudber in befonberen gäEen untersagen.
Sie empfangenen Sierfarten ober beten Bbfcljnitte b«t ber ©eflügelbalter an bie Bebörbe,
bie sie auSgefteEt b«t, abzuliefern. gür ben gaE, baff Futtermittel zugeteilt werben, ist er berechtigt
auf bie Sierfarten gutter zu erbeben.
Berlin, ben 22. September 1916.

^ie SaubeötJertettttttßSftene fiit @iet\
Zuwiberbanblungen gegen Ziffer 2 unb 3 ber norftebenben mit Zustimmung beg $errn
ÜDtinifterg beg innern erlaffenenen Bugfübrunggbefiimmungen werben gemäss § 17 bet Berorbnung
oom 12. 8. 1916 9t. @. BI. S. 927 mit ©efängnig big zu einem 3abre unb mit ©elbftrafe big ju
10000
ober mit einer biefer Strafen geabnbet.
Oppeln, ben 28. September 1916.

M

496 aSeröffentlidEjt unter $inroei8 auf bie Slnorbnung be£ JtreiSaugfdjuffeS uom 28. ©eptember
1916 (SfreiSblatt ©. 424).
Sie Gsinrichtung ber ©ierfammelfiellen unb bie Bestellung ber Ausläufer (§ 1 ber 3lu8*
fütjrunggbeftimmungen) sowie bie Erteilung ber 3tu§roei8farte (§ 5 ber Berorbnung uom 12. Sluguft 1916)
unb beS itlnmelbefcf)ein8 (§ 3 ber 2lu8füt)rung§beftimmungen) tuirb ben fäemeinbes unb ®ut§oor=
ftänben übertragen.
föinbenburg £)©., ben 18. Oftober 1916.
<$et Slret3stu3fd)uff.
©uermonbt.

Mitteilungen

fcer Hofymaterialfteüe bes £anfcnnrtfd?aftsminifteriums.
Herstellung leiefjt »erbaulichen Cutters burch Ausschließung non Stroh in
lanbunrtfchaftlichen Betrieben, burch ©emeinben unb ©enoffenfdjctften.
Sdjon Kellner-NTöcfern Ijat nor 3at)ren nachgewiesen, baß bie reine Strofoellulofe, tote sie burch
Kochen mit Natronlauge für bie papierfabrifation ber9eft€Kt wirb, oom Hinboieh ebenso hoch oerbaut
toirb, toie Stärfemefyl. Pies brachte ©eymann auf ben ©ebanfen, ben in ben papier- unb pappefa*
brisen oerfügbarem Strofyftoff auf ^utter 3« oerarbeiten. Pas so in fabrifmäßigem Betrieb hergestellte
Strohfraftfutter hot sich oollauf bewährt. ,5urjeit werben täglich 30 IDaggons bem Perbrauch jugeführt. (Eine Unjahl oon toeiteren Einlagen, bie unabhängig oon ber papierfabrifation Strohfraftfutter
herstellen, ftnb im Bau.
Pa es aber geboten erschien, bas Perfahren in toeit größerem Umfange unb schneller ber £anb<
wirtschaft nußbar 5U machen, als bies burch bie Erjeugung im fabrifmäßigen Betrieb möglich ist, hslt
ber £)err Sanbwirtfchaftsminifter am ^5. ilpril J9J5 bem Professor ^ran3 Sehmann ™ ©öttingen, ber
bie ^rage feit 20 3ahr«n bearbeitet, einem namhaften Betrag mit bem Aufträge jur Perfügung gestellt,
fein Perfahren so ju oeroollfommnen, bah nod? bemfelben mit ^ilfe einfacher Apparate in lanbtoirt*
fdjaftlichen Betrieben Stroh ausgeschlossen werben sann. Pie Arbeiten ftnb soweit geförbert, baß bas
Perfahrett in bie Prayis eingeführt werben sann.
Nachbetn Sehmann ursprünglich unter Prucf mit Kugelfochern gearbeitet hotte, besteht bas
nach neuen Perfuchen oereinfachte Perfahren nunmehr barin, baß man ben mit Sauge angefeuchteten
f)ücffel in geschlossenen ©efäßen ohne Prucf burch «Einlassen oon Pampf 6 Stunben lang bei ^00° E.
focht, hierauf läßt man bie Sauge abfließen, wäscht ben noch bem f)äcffel anhaftenbe Heft oon Sauge
mit IPaffer aus, preßt bas überschüssige IPafchwaffer ab unb oermifd^t bas so gewonnene ausgeschlos
sene Stroh mit bem übrigen ^utter.
Pie Einrichtungen 5m Strohauffdjließung werben fid? also in solchen Betrieben unschwer schaffen
lassen, in benen Hnlagen jur Pampfer5eugung (Brennereien, Stärfefabrifen, UTolfereien, Sofomobilen usw.)
bereits bestehen. Uuch lassen sich oorljanbene gewerbliche Unlagen in ber tPeife ausnußen, baß ©e-
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meinben urtb Genossenschaften in gröferem Umfange Stroh ausschließen unb bas gewonnene Futter, so
wie es anfällt, an einen größeren Kreis non Perhrauchern in ber Umgebung ber Unlagen abgeben.
Bei größeren Unlagen empfiehlt fid? cor bem Perfanb eine porherige Crocfnung bes gewonnenen ^utters.
Der Kriegsausfchuß für Erfaßfutter, Berlin U). 10, ZTCatthaifirchftraße \0, perfenbet auf Er
suchen Drucffachen, in benen bas Perfahren nach Sehmanns unb ben non anberer Seite gemachten Porfchlägen genau angegeben ist unb in welchen bie Zeichnungen unb Beschreibungen ber erforderlichen
Unlagen, bie Bejugsquellen ber Upparate usw. enthalten finb. Pie Sauge ist ebenfalls pon bem genan=
ten Kriegsausfchuß 5U bcjiehen. 3ntercffentcn, bie beabsichtigen, solche Unlagen herstellen, müssen beim
Kriegsausfd?uß ihren Bebarf anmelben, ber aisbann bie Gewähr für bie Sieferung ber notwenbigen
Saugemenge für einen bestimmten Zeitraum übernimmt. Es ist also notwenbig, bat ß<h bie Hefleftanten
por ber Errichtung ber Unlagen mit bem Kriegsausfchut in Perbinbung fetten, ba sie anbernfalls Gefahr
laufen, nach Fertigstellung ber Unlagen wegen bes Bejugs pon Sauge in Schwierigfeiten ju geraten.
I 9666.
I 9759.

&lnbenburg D©., ben 25. Dftober 1916.

9iaöhfic^enb mache Ich bie wichtigsten Veftimmungen ber Verorbnung über Hase nom 20. Dftober 1916
— 91. ©. St. ©. 1179 — besannt. Diese Vorschriften treten an bie ©teile berjenigen nom 13. Januar
unb 18. SWärj 1916 — 91. ®. VI. ©. 31, 176 — SBegen ber hier nicht abgebrühten ©teilen ber neuen
Verorbnung wirb auf bie Veröffentlichung tm 9t. ©. VI. ©. 1179 permtefen.

§ 1.
Für ben Versauf non Safe werben folgenbe fööchftpreffe feftgefefct.
Stlein=
§erfießer=
®rob=
preis
IjanbelSpreiS oertaufS<=
preis
für 50 kg für 50 kg für 0,5 kg
in «Karl
in SOlarl
in äJtarl
I
Stunbläfe nah ©hweijer 9Xrt (©mmenthaler) mit einem Fettgehalte
pon weniger als 30 pom föunbert, aber pon wenigstens 25 pom Ißum
bert ber Dvodenmaffe................................................. • . . .
Dtlftter, ©Ibinger, 2Bilflermarfhfäfe, Safe nah föoUänber (@ouba,
©bamer) 3lit unb anbetet &aitfäie mit einem Fettgehalte pon wenig
stens 25 pom &unbert ber Drodenmaffe..................................
Dilftter, ©Ibinger, 2BiIftermarf<hfäfe, 5?ctfe nah ^oHSnbev (Souba,
©bamer) Slrt unb anberer ftarifäfe mit einem Fettgehalte non wenfg=
ftens 10 pom öunbert ber Dcodcnmaffe..................................
II

100

110

1,50

100

110

1,30

70

80

1,00

1. SBeichfäfe nah ©amenbert, Vr<e, 5leufdhateHer, 9Jlünfter 3lrt mit
einem Fettgehalte pon wenigstens 25 pom igunbert ber Drodentnaffe

100

110

1,30

2. SBeichfäfe mit einem Fettgehalte oon rocnfgjicn§ 25 oom £unbert
ber Drodenmaffe, in ©lüden pon 60 ober 12Ö ©ramm perpadt (Frühjtüds ober SDelifatefsfäfe).........................................................

85

95

1,20

SSeicftläfe
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Hersteller*
®rofj*
preis
tjanbelgpreis
für 50 kg
für 50 kg
in ffltar!
in Sfftar!

3. Söeidjfäfe nadj ©amenbert, Sri«, Veufdjateller, 3Jtünfier 3Xrt mit
einem Fettgehalte oon wenigstens 10 oom Hubert ber ©rodenmaffe
4. SBeid&Iäfe nadj Simburger Slrt (Vadflein* unb Otomaburfäfe) mit
einem Fettgehalte oon wenigstens 15 oom Hunbert ber ©roden*
maffe.......................................................................................
in ©tüden oon 60 ober 120 ©ramm oerpadt (Frfihftüds* ober
©elitatefjfäfe) mit einem Fettgehalte oon wenigstens 15 oom Hun*
bert ber ©rodenmaffe................................................................
5. SBetdjläfe nadj Simburger 3lrt (Vadjiein* unb Vomaburfäfe) mit
einem Fettgehalte oon wenigstens 10 oom fiunbert ber ©roden*
maffe...................................... •.............................................
in ©tüden oon 60 ober 120 ©ramm oerpadt (Früljflüds* ober
©eltlatefdäfe) mit einem Fettgehalte oon wenigstens 10 oom Hu»5
bert ber ©rodenmaffe................................................................
6. Sßetdjläfe mit einem Fettgehalte oon weniger als 10 oom Hunbert
ber ©rodenmaffe....................................................................
111

Stein*
Verlaufs*
preis
für 0,5 kg
in ÜDtarJ

80

90

1,10

60

70

0,85

70

80

0,95

55

65

0,80

65

75

0,90

50

60

0,75

£usttf t t b üttarffäfe

1. ©eprefjter Öuarf (Rohstoff für Quarffäfe) mit einem SBaffergehalte
oon höchstens 68,5 oom Hubert.................................. ...
50
2. ©peifequarf mit einem SBaffergehalte oon höchstens 75 oom Hun*
bert ......................................................... ..............................
48
0,60
3. F^fdier, lei<ht angereister Ouarffäfe (Harjer, Vtainjer, ©pife*, ©tan*
65
75
0,90
gen*, F“ufl* unb ähnlicher Ääfe)..............................................
4. ©ereifter duarffäfe (Hotter, Vtainjer, ©pife*, ©tangen*, F«uft* unb
äljnltdjer Ääfe) mit einem weihen Äerne oon höchstens jwei ©rit*
teln ber ©djnlttfläche................................................................
80
90
1,05
Herftellerpreis ist ber fßreis, bei beim Verlaufe burdj ben Hersteller, ©rofihanbelsprels ber fßrets,
ber beim Verläufe burdj ben Hanbel nfd^t überschritten werben bars, porbehaltlfdj ber 93orf(^rlft Im 2Xbf. 8.
aSer!auft|ber2H«ftetter oljne Vermittlung bes ©rofihanbels, so lann er jum ©rohljanbelspretfe oertaufen.
Äletnoerlaufspreis tfi ber ißrels, ber beim Versaufe burdj ben Hersteller ober Hönbler an ben Ver*
braudjer ln Mengen oon ntdjt mehr als fünf Kilogramm nicJjt überschritten werben bars. Vefm Versaufe
oon Vrud)tellen eines ißfunbes bars nur ber blefem Vrudjtetl entfprcd^enbe ißrets beregnet werben. Vrudj*
teile oon Pfennigen bürfen nur auf ben nächflfolgenben Pfennig erhöbt werben.
©er HerfieHerpreiS unb ber ©rofjljanbelspreis fd^liegen ble Sofien ber houbelsüblidjen Verpadung,
ber Veförberung bis jur nässten VerlabefteHe unb ber Verlobung bafelbfi ein. SBirb ber Äaufsprefs län*
ger als 80 ©age gefiunbet, so bürfen thm bis ju jwei oom Hunbert FahreSjfnfen ö&« Veldjsbanlbisfont
jugefd&lagen werben.
§ 5
©ie Herstellung oon anberem J5äfe als bem, für ben im § 1 Hö^ftpreife fejtgefefct finb, ist oerboten.

_

—

499

—

®ies gilt nicht für Äräuterläfe unb für Ääfe nach Boqueforbärt sowie für ©haftäfeaEer 2lrt.
®fe SanbeSjentralbehörben sönnen weitere ©infdjränlungen ber Srjeugung ^infid&ttid& ber ßäfeforten
unb ber §erflettungSmengen ber einjelnen ßäfeforten treffen.
§ 5a
®er gewerbsmäßige poft= unb ffraäjtoerfanb oon Safe burdj ben Hersteller ober eine oon ihm be»
auftragten Person an ben Berbraud&er ist oerboten. Sie fianbeSjentralbeljörben ober bie oon ihnen be=
stimmten Beßörben sönnen Siusnabmen julaffen.
§ 6
Sie Borfchriften ber Berorbnung ftnben feine Slnwenbung auf stäfe, ber im Sluslanb hergestellt ist.
§ 9
Sie Unternehmer oon betrieben, in benen Ääfe hergestellt ober oerlauft wirb, hWen einen Slbbrud
Dieser Berorbnung in ihren Betriebs» unb BerlaufSräumen auspbängen.
§ 12
Mit ©efängnis bis ju fedhs Sonaten ober mit (Mbftrafe bis gu fünfgeljnhunbert Marl wirb bestraft;
1. wer ben Borfdjrtften beS § 5 3Ibf. 1, § 5 a, § 7 äbf. 2 ober ben nach § 5 3lbf. B erlassenen
Bestimmungen guwiberhanbelt;
2. wer ber SSorfdjrtft bes § 8 guwtber Berfdjwiegenheit nicht beobachtet ober ber Mitteilung ober
Berwertung oon ®ef<häfts= ober Betriebsgeheimnissen sich nicht enthält;
3. wer ben im § 9 oorgefchrtebenen Slushang unterläßt.
3m stalle ber 9tr. 2 tritt bie Berfolgung nur auf Antrag bes Unternehmers ein.
II

Hinbenburg £)©., ben 23. Dltober 1916.

Bon ber BeichSbelleibungSfteEe ist ein Srudijeft Wer bie Berorbnung be£ BunbeSratS über
bie Regelung beS BerlehrS mit 2öeb», 28ir!» unb ©tricftoaren oom 10. 6. 16 mit ben bagu gehörenben
©eitenbeftimmungen herausgegeben morben.
Sie BegugSbebingungen finb:
a) SieS Srucfßeft sann oon ber BeichSbelleibungSfteEe gegen Boreinfenbung oon 20
Pfennig für baS ©tücE (auch Briefmarlen) bezogen toerben.
b) (Sin ©onberabgug, enthstltenb bie BunbeSratSoerorbnung oom 10. 3uni 1916 mit
ben Befanntmachungen beS BeidjSlanglerS oom 10. Suni (Freiliste), 13. 3uli, 7. unb
21. Sluguft unb 9. September 1916. nebst ben in ben einzelnen Bestimmungen einge»
arbeiteten (^Erläuterungen I bis IV unb ben SluSnahmebetoiEtgungen ber BeidhSbe*
UeibungSfteEe sann oon biefer gegen Boreinfenbung oon 10 Pfennig für baS Stücf
(auch Briefmarten) bezogen toerben.
c) Beßörben erhalten ben ©onberabjug für ben amtlichen (gebrauch ber Prüfung?» unb
SluSfertigungSfteEen auf BefteEung unentgeltlich-

$c¥ ftfttigUdf« 4'anbvstt.

— 500 Der Borfifcenbe ber ßanbroirtfdjaftSfummer für bie üßrooins ©Rieften erläßt folgenben 2luf=
ruf in ber gweifcitariaffdft'rtge:
©S berrfdjt im JUtgottbHrit in ben ©täbten eine bittere |l#t an $peij£ka«?toftdn.
SBir ßanbrnänner missen, bafj Ungunst ber Sßitterung, Berfpätung ber ©cnte, SBangel an Dünger,
an SXrBeitern unb ©efpannen bie (Srnte gering ausfallen liejjen unb bie Bblieferung oerjögern.
galfdje Beurteilung unfunbiger unb betriebSljemmenbe Berorbnungen aller Slrt finb burdjauS baju
angetan, uns ju oerbittern aber sie bürfen unb sollen uns nidjt erlahmen lassen.
<&# biete ritt fcbev, fotoeit bie rüdftänbige Bestellung eS nur ir$£säb juläfet, $pdsekörteflfeln an unb ein feber fdjränfe ben Startoffelbebarf ber Qsigenroirtfdjaft aufs äußerste ein.
greube mad)t unS beibeS nidjt, aber bod) bleibt beibeS unsere Pflidjt.
Die Berbraudjer aber moUen burdj Unrast, Bturren unb Slnftage bie Bot nic^t fdjlimmer
rnadjen als sie ist.
K I 6672.
SSegen BtangelS an §ilfsfräften toerben bie Dienftftunben bei ber fjiefigen ftreiS*Stommunals
unb S?reiS==©parfaffe für ben Berfeljr mit bem Publifum auf bie Qeit oormittagS t»#i» 8 JlJjr bi#
mittag# 1 iibr befdjränft.

Itadjmittas# bleiben bie Haßen bi# ans weitete# gesrljlolTcn.
©inbenburg D6.,ben 16. Dftober 1916.
Der bisherige $ilfSooUäieljer f?arl goifcif aus ®tnbenburg ist als ©ilfSpoliaeifergeant für
ben BrntSbeprf föinbenburg D@. bestätigt raorben.
ginbenburg D@., ben 18. Dftober 1916.

$er Agl. ßanforat unb SSorfifcenbe be$ StreibstubfdjuffeS.
©uermonbt.
Bus ®runb beS § 40 c ber gagborbnung oom 15. guli 1907 Ijat ber BeairfSauSfdjufj be=
schlossen, für ben BegierungSbe^irf Dppeln unb baS Sfalenberfatjr 1916 bie gefefclid) bis 31. Dftober
bauernbe ©djonjeit für Betjfälber auf bie $eit oom 16. Booember bis 31. Dezember 1916 auSju*
befjnen, fobaff Beljfälber in ber $eit oom 1. bis einschließlich 15. Booember geschossen toerben bürfen.
Dppeln, ben 14. Dftober 1916.

Der Sqirfsausfcfyuft fu ®ppelm
gej. gergt.
Die Kolonie Sarl=@manuel, ferner bie SSolfganggrube mit ©üterabfertigung, Batentinfdjadjt
unb Sttarafdjadjt, fomie bie granagrube, bie Qiegelei Tongrube unb baS Dominium Beu*Buba mit
©eftnbeljäufern toerben ab 1. Dezember oom ßanbbefteHbeairf beS Postamts 3«borje 2 abgeneigt unb
bem ßanbbefteübejirf beS Postamts Buba (Str. föinbenburg) jugeteilt.
Dppeln ben 19. Dftober 1916.

Kaiserliche ©ber-poft&ireftiom
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Dvtöffatut
jur SHeßduttfl be£ perfimlidjen £¥?tierf(if($?bknfte3 im
©emetnbefrejtrf
Stuf ©runb beS § 6 ber ßanbgemeinbeorbnung oom 3. guli 1891 unb beS § 68 beS Kom*
munalabgabengefeßeS oom 14. guli 1893 fomie auf ©runb beS ©efcßeS oom 21. Segember 1904
betreffenb bie SefugniS gum Srlaffe oon üßoligeioerorbnungen übet bte Scrpfticf)tung gur Hilfeleistung
bei Sränben (®. 6. 0. 291) roirb hiermit unter Zustimmung t>er ©emeinbeoertretung für ben
©emeinbebegirl Sielfhomifc baS nad^ftctjenbc DrtSftatut erlassen.
§ 1.
gur Hilfeleistung bei SluSbruch eine« SranbeS im ©emeinbebegirf Sielsctjomifs fomie gu
Uebungen unb ©eräteproben finb sämtliche arbeitsfähigen männlichen DrtSeinmohner über 18 unb
unter 50 galjren oerpflichtet.
Sine SteEoertretung ber Söfchpflidjtigen ist unzulässig. Sefreit oon ber ßöfct)* unb ÜbungS*
Pflicht finb jebodfj:
1. aEe aftioen unb öffentlichen (mittelbaren unb unmittelbaren) Seamten, inSbefonbere aEe
Steicf)S* Staats* unb Kommunalbeamten, ©eiftlidhen, ßehrer, Kirdjenbiener, fomie StedfjtS*
anroälte, $xgte unb Stpothefer.
2. roährenb ihrer Sdjichtgeit:
aEe SDtafdhinen* unb Keffelroärter, fomie aEe bei ununterbrochenem geuer tätigen Sirbeiter,
ferner aEe bei Sergroerfen unter Sage beschäftigten üßerfonen für bie geit &e8 SlrbeitenS
unter Sage.
3. bei Haupt* unb Slebenbahnen:
sämtliche Sahnpoligeibeamte ohne Etücffidjt auf bie Slrt ihres SlnfteEungSoerfjältniffeS unb
bie im ßofomotio* unb Sahnhofbienfte fomie als ÜDtafchiniften unb ÜHtafctjinenmärter befcf)äf*
tigten sonstigen Sifenbahnbebienfteten.
4. bei Kleinbahnen:
bie Sahnpoligeibeamten fomie bie Sebienfteten unb ftänbigen Sirbeiter beS 5Bahnbemact)ungS*
gugbegleitungS* gugbeförberungS* SaljnhofS* unb KleinbahnbienfteS, bie SJtafdhiniften unb
ÜWafhinenmärter ber SetriebSmerfSftätten unb ber eleftrifchen Sahnanlagen.
5. aEe im Sereidj ber aEgeraeinen Sauoermaltung beschäftigten Seamten unb Sirbeiter.
6. biejenigen ßöfchpflicf)tigen, melche burch ein ärztliches Sltteft ihre Slichtoerroenbbarfeit gum
geuerlöfchbienfte nachmeifen ober nach Ansicht ber ©emeinbebehörbe auch ohne ärgtlicheS
Sltteft gum geuerlöfcfjbienft ungeeignet erscheinen (Slinbe, ßahme, Krüppel pp.) Körperliche
gehler, melche gmar ben feuertechnifdjen Sienft an unb in ber SranbfteEe, aber nicht
ben gemöhnlicfjen Slrbeitsbienft oor ber SranbfteEe (g. S. Stäumen, Slbfperren, brüden ber
©prifce unb güBen ber SBaffermagen) ausschließen, befreien nicht oon ber ßöfdjpflicht;

7. biejenigen Personen, melche einer polizeilich anerfannten freimiEigen geuermeljr minbeftenS
15 gahre ununterbrochen als bunfttuenbe SJtitglieber angehört haben.
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8. biejenigen Personen, inefdje entmeber eine einmalige 3lbIöfung§gebüE)r oon 60 5DI. ober
eine jährliche ©ebüljr oon 6 Atar! gut ©emeinbefaffe gejault haben. Siefe AblöfungS*
gelber finb nur im Interesse beS geuerlöfhmefenS ju oermenben.
Sie Ablösung tritt aber nur ein, menn eine ben örtlichen SSertjältniffen entfprechenbe gaßl
bienfttuenber Söfchmannfchaften burch bie geuerlöfdhroQe sichergestellt ist.
.

*

9. biejenigen Personen, melche ber poltaeilicf) anerfannten ftetmiHigen geuermetjr beS DrteS
als bienjttuenbe ober als jaljlenbe ÜDtitglieber angehören unb als leßtere minbeftenS ben
unter 8 angegebenen Jahresbeitrag oon 6 SJtarf als BereinSbeitrag zahlen.
SlftiengefellfcEjaften, Slommanbat=®efeHfdhaften, auch Aftien=33erggeroerffchaften, eingetragene
©enoffenfchaften, juristische fßerfonen, auch ©emeinben unb meitere Sommunaloerbänbc, foroie ber
StaatS^JiSfuS unb Jorenfen haben für jebeS mit ©ebäuben beseite ©runbftücf ober für jebe Betriebs*
ftätte jährlich 6 üftarf auf ßöfhbienft jur ©emeinbefaffe zu jaulen. Sie AblöfungSgelber pp. bürfen
nur für Jeuerlöfcfjztuecfe oermenbet merben.
§ 2.
Ausgeschlossen oom Eintritte unb bem Sienfte in ber Jeuermehr finb aUe Personen, melche
ber bürgerlichen Shrenrechte oerluftig gegangen finb ober unter ^Polizeiaufsicht stehen.
§ 3.
See Jeuerlöfdhbienft mirb geleitet oon ber befteljenben militärisch organisierten polizeilich aner*
fannten Jeuermehr unb oon ben ausserhalb biefer SSehr ftefjenben 2öf4pflicf)tigen.
§

Sine Bolle ber im Orte zum Jeuerlöfchbienfte oerpflictjteten mirb oon bem ©emeiubeoorftanbe
geführt unb nadh ortsüblicher Befanntmachung öffentlich ausgelegt.
Sen in bie 3toHe Aufgenommenen stehen gegen ihre Heranziehung jum geuerlöfdhbienfte bie
Rechtsmittel ber §§ 69 unb 70 beS ftommunalabgabengefeheS oom 14. Juli 1893 zu.
§ 5.
Sie militärisch organisierten unb polizeilich anerfannten Jeuermehren regeln ihren Sienft
nach Safcungen unb Sienftanmeifungen gemäß § 25 ber Spolizeioerorbnung beS Dberpräfibenten ber
Sprooinz Schlesien oom 4. September 1906.
§

6.

Soroeit ber technische Sienft an ben geuerlöfdjj* unb Rettungsgeräten nicht burch bie im § 5
genannten SBehren sicher gestellt ist, merben geeignete Atannfdhaften unb güßrer aus ben Jeuerlöfdj*
pflichtigen für biefen Sienft in auSreidfjenber Jaßl bestimmt unb auSgebilbet.
Sie übrigen ßöf^Pflichtigen merben in 3 Bezirfe eingeteilt für melche je ein Jüfjrer unb je
ein SteUoertreter ernannt mirb. lieber bie Bermenbung ber einzelnen Abteilungen mirb burch eine
Sienftorbnung im BorauS Bestimmung getroffen unb biefe ben ßöfchpftichtigen in ortsüblicher BJeife
besannt gegeben.
§ 7.
Ueber sämtliche Abteilungen einschließlich ber an ben ßöfdfp nnb RettuugSgeräten befonberS
auSgebilbeten ßöfchpftichtigen finb Abteilungsliften anzufertigen unb bauernb auf bem laufenben z«
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erhalten. Stuf ©runb biefer Sifteu ist bei allen SBränben, Uebungen unb ©eräfeproben bic Stnwefenheit
her ßöfc§pflicf)tigen burch bie SlbteilungSführer feftguftefien. Sie fefjlenben 2rtannfct)aften finb bem
©emeinbeoorftanb gu metben, uon welchem biefe SMbungen, faES bie fel)tenben nidft innerhalb 3
Sage butdj triftige ©rünbe ihrer 58e£)inberung nachgewiesen haben, an ben DrtSpoligeioerwalter gur
Feftfehung ber ©trafen weiter gu geben finb.
§ 8Sie güljrer unb bie an ben geuerlöfct)* unb StettungSgeräten befonberS auSgebilbeten ßöfcfp
pflichtigen hoben bie in bem Gsrlaffe beS SftiuifterS beS innern oom 9. ffltärj 1901 Borgeschriebenen
amtlichen Streichen auf Slrmbinben gu tragen.
§ 9,
©amtliche ©efpanne hoUenben DrtSeinwohner haben, soweit ihnen nicht eine ^Befreiung auf
©runb fpegicEen SitetS gufteljt, bie SSerpftic£)tung, bei feuern, Uebungen unb ©eräteproben bie erfort
bertichen Sßferbe für bie Feueetöfch unb SiettungSgeräte, sowie für ÜJtannfdhaftS* unb Söafferwagen
nach Stnorbnung beS ©emeinbeuorfteberS gegen ©ntgelb gu stellen unb gur 23ranb= ober UebungSfteEe
hin unb gurücE gu schaffen. SluSgenommen hieroon finb bie Sienftpferbe ber Sioil unb ÜDtilitär beamten,
bie fßferbe ber Sßofthalter, soweit teuere nicht gugleid) Siderbau betreiben unb bie gur etwaigen ®eför*
berung in ^Berufsangelegenheiten unentbehrlichen Sßferbe ber Slergte unb ©eifttichen.
Sie $öfje bet gu gewät)renben (fatfdjäbigungen wirb oon ber DrtSbehörbe nach angemessenen
©äfjen festgesetzt. Sie SBerpflichteten sönnen bie ihrerseits gu fteHenben ©efpanne auch oerbingeu unb
burch anbere ©efpannfjalter ftetten. ©ie bleiben jeboch im FaEe nicht gehöriger ßeiftung seitens ber
Unternehmer persönlich Belastet unb oerantmortlid).
§

10.

SBegen SluffteEung einer Sfommanbierrolle in betreff ber ©efpannfteEung finben bie tßorfchriften
beS § 4 biefeS OrtSfiatutS entfprechenbe Slnwenbung.
§ 11.
Uebernimmt bie ©emeinbe selbst bie ©efpannfteEung als eigene Leistung, so treten bie §§ 9
unb 10 biefeS DrtSftatutS ausser Straft.
§ 12.
Feber, welcher ben SluSbrudj eines geuerS bemerft, ist oerpflichtet, burch f^euermelbung bie
öffentliche geuerlöfchhEfe in Slnfprudj gu nehmen.
Sie Stunbmaehung ber Uebungen unb ©eräteproben erfolgt entmeber burch ortsübliche SBelant*
machung ober burch Sllarmierung. Siefe ist so eingmichten, baS sämtliche gur Seit beS SllarmS ortgs
anmefenben bienfthabenben ßöfdjpflidE>tigen in möglichst lurger Seit, spätestens in 10 EJtinuten hieroon
flunbe erhalten. Sie Stunbmachung eineSNgeuerS geschieht stets burch Sllarmierung (Feueralarm).
Sie umliegenben Ortschaften finb erforberlichenfaES auf telegraphischem (telephonischem) äöege,
ober, faES bieS nicht möglich ist, burch Eilboten auf ben SluSbruch eines geuerS aufmeclfam gu machen.

§ 13.
Sie Führer, EJtannfchafteu unb ©efpanne haben gu ben Uebungen unb ©eräteproben pünftlich
unb bei UebungSalarm unoergüglich gu erscheinen. Sen Slnorbnungeu beS ßeiterS ber Uebungen ober
©eräteproben ist Folge gu leisten. Ohne bessert Suftimmung bars niemanb ben UebungSplafe oertaffen
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Seim ©rtönen be§ geuecolatmS ^aben fiel) bie bienfttuenben ßöfcfjpflic^tigen, soweit sie wegen
Sicherung ifjrer eigenen ©ebäube unb ©abe abfömnilid) finb, so fdjneE wie möglich an bie SSranb*
stelle gu begeben unb bet ben SlbteilungSführern gu nielben, beten Stnorbnungen sie golge gu leisten
haben. Sie ©efpanne haben fid) unnergüglid) gum Sprifcenbepot gu begeben unb bie ©efpannführer
sich bafelbft gu meiben. SBeber 9Jiannfcf)aften noch ©efpanne bürfen ofjne (SrlaubniS be£ ßeiterS bet
ööfdjarbeiten ben ihnen gugewiefenen Sßlafc nerlaffen.
ßeiter ber geuetlöfdjanftalten unb be§ geuerlöfdjgefchäftS ist bet ©emeinbenorftefjer. Sie
technische ßeitung bet geuerbefämpfung toirb non bem führet ber poügeilid) anerfannten geuertnehr
ausgeübt, Sie geht in ?lnwefenl)eit beS ftreiSbranbmeifterS auf biefen übet. Sen Slnorbnungen beS
©emeinbeoorftehcrS unb be§ technischen ßeiterS ber ßöfd)* unb fftettungSarbeiten hat jebermann golge
gu leisten.
§ 15.
8IUe anberen SienftoerpfIid)tungen für baS Feuerlöschwesen finb burch befonbere SSerorb*
nungen (oergl. Sßoligeinerorbnung be§ Dberpräfibenten ber Sßroning Schlesien nom 4. September 1906)
unb bie Sienftorbnung ber freiwilligen Feuerwehr geregelt.

§ 16.
Quwiberhanblungen gegen bie SJorfchriften biefeS DrtSftatutS werben auf ©runb beS § 26 ber
fßoligeioerorbnung beS Dberpräfibenten ber fßrooing Schlesien nom 4. September 1906 bestraft.
§ 17.
SBorftehenbeS OrtSftatut tritt mit bem Sage ber SSeröffentlidjung in Siraft.
SBielfdjowifc, ben 5. ÜJtai 1916.

(Bemembetiotftstttb
£ab!a

SulSli

öuft

^te ©emetttbefeertreiimfl.
Sr. ©aase
SBieba
F°^in
©rgeganef
Soppi!
©enehmigt auf ©runb beS § 6 ber ßanbgemeinbeorbnung nom 3. Fuli 1891.
©inbenburg DS., ben 6. Dftober 1916.

Streikau3fd)ttft beS StmfeS ^mbettbttrg O.*®,
©uermonbt

SBiggert

ftnop

Stuf ©runb beg JBefdjlufjeS ber ©emeinbenertretung nom heutigen Sage wirb hierburdj iu
©emäfeljeit ber §§ 6, 117 unb 118 ber ßanbgemeinbeorbnung nom 3. Fuli 1891 sowie beS § 18 beS
SlommunalbeamtengefehcS nom 30. Fuli 1899 unter Aufhebung beS DrtSftatutS nom

2^- 3um
191Q
y. September
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unb be8 Nachtrags Dom -||'- ^*1^ 1913 unb be§ DrtSftatutS oom 28'"^^" 1911 un& i>eS ^0(^3
1 <Mi
tragS oom ■
1914 ba8 nad^jfte^enbe

^

©rtöptntut
betreffenb bie SlnfteHung, SBefolbung, Pensionierung, SBitroen* unb SBaifenoerforgung ber kommunal*
beamten ber ©emeinbe |{uba erlassen.

§ 1.
3118 Stommunalbeamter im (Sinne be8 ©efefceS oom 30. guli 1899 gelten in hiesiger ©emeinbe
nur bie gegen fflefolbung ftänbig angestellten Scamten. gi)Te 3lnfteHung erfolgt burd) 3lu8{jänbigung
einer 3lnfteHung8ur!unbe in folgenber Raffung:
iftact) Vernehmung ber ©emeinbeoertretung roerben Sie ^ierburd) al8--------------------------- in
ber ©emeinbe §tttfra mit SBeamteneigenfchaft angestellt.
gijre 3lnfteHung erfolgt (unter bem Vorbehalt 3 monatlicher Sünbigung — auf ßebenSjeit —)
nach üüta&gabe be8 OrtSftatutS oom ...................................................... unb ber SBefoIbungSorbnung
oom..................................................... .
£>en bienftlichen 3lnorbnungen, erlassenen Snftruftionen, ^Befehlen ober Verfügungen be8 ©e*
meinbeoorfteherS nnb beffen SteHoertreterS haben Sie stets sofort nachjufommen.
fRuba, ben_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Der <SemeinfceDorftcm&.
(Siegel)

(2 Unterschriften.)

Sie ^Bestimmungen be8 § 13 be8 ©efefceS, betreffenb bie Vefefcung ber Subaltern* unb Unter*
beamtenfteüen ber flommunaloerbänbe mit Vtilitäranroärtern oom 21. guli 1892 — ©. S. S. 214 —
bleiben hierbei unberührt unb finb ju beachten.
§

2.

£>aS Sienfteinfommen ber ftommunalbeamten (§ 1) ist burch bie nachftehenbe Vefolbungorbnung
oom heutigen Sage geregelt. Sluf befonberen Vefchlufj ber ©emeinbeoertretung sönnen einzelnen Ve*
amten neben ben feftgefefcten SBejügen, persönliche unb nicht penfionSfähige Zulagen unb ®nt*
fcfjäbigungen gemährt merben.

§ 3.
2>ie tgahlung be8 ©ehaltS erfolgt bei ben gegen Jtünbigung unb auf ßebenSjeit angestellten
Veamten oierteljäfjrlich in Voraus au8 ber ©emeinbelaffe, im übrigen nachträglich.
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§ 4
Sie AnfteEung her penfionSberechtigLn Secmten erfolgt gegen brei monatliche Slünbigung
obc~ auf ßebenSzeü; berfelber. gel,t in bet Utegel eine fßrobebienftteiitung non minöeftenS 6 flKonaten
oorauS. (§ 10 beS ßommunalbeamtengefeheS.)
Sefriebigen bie ßeiftungen beS Anwärters nicht, ober lässt er sich im Sienfte ober ausser*
j'lenftliri) Ungehörigfeiten gufdjulben fommen, so sonn, falls feine Derzeitige föünbigung erfolgt, bie
SjSrobebienftgeit big auf bie Sauer eines SafjreS nerlängert roerben unb ^roar bei 311 elitär anroärtern
nur mit ®enet)migung ber staatlichen AuffiäjtSbehörbe unter Zustimmung ber juftänbigen ÜRilitär*
bebörbe. Surcf) bie Anstellung auf fßrobe sann ber Anwärter einen Anspruch auf befinitioe AnfteEung,
fßenjion ober htaterbliebenen*Serforgung nicht herleiten.
fftacb Ablauf ber befriebigenben fßrobebienftjeit erfolgt bie AnfteEung.
Sie (Entlassung ber auf Sünbigung augefieEten Seamten sann nur auf ©runb eines ^Beschlusses
beS ©emeinbenorfteherS unb ber Schöffen, roeldEje zu biefem Zroede ju einem SfoEegium zusammen*
treten, ausgesprochen tnerben. — Sie ^ünbigung bars nur aus einem midhtigen ©runbe erfolgen;
ob ein wichtiger ®runb oorliegt, entfdjeibet auf Sefcljroerbe beS Beamten, welche innerhalb 2 ÜSodhen
beim SreiSauSfchujf beS Greifes jQinbenburg anzubringen ift,*^>er föreiSauSfchufe enbgiiltig. — Ser
9ted)tgroeg ist ausgeschlossen. — Sie Zahlung ber ^Beiträge gut AngefteEtenoerficherung für bie sonstigen,
im 2Bege beS üßrioatbienftoertrageS angefteEten Seamten ober anberen Sebienfteten übernimmt bie
©emeinbe.
§ 5.
Sic AnfteEung jebeS Seamten erfolgt mit bem Atinbeftgehalt feiner SteEe, roenn ber ®e*
meinbeoorftanb mit Zuftmmmn8 ber ©emeinbeoertretung oor ber AnfteEung baS ©ehalt nicht aus*
brücflich anberroeit festgestellt hat. Sei bem liebertritt eines Seamten in eine anbete ScfolbungSHaffc
tritt eine Kürzung beS bisher bezogenen ©efjaltS nicht ein.
§ 6.
Sie AlterSzulagen, bei beren ^Berechnung bie SorbereitungS*, fßrobc* unb Siätarzeit sofern
nicht über festere anberroeite ^Bestimmung getroffen roirb, nicht mitzählen, roerben oom Ablauf beS*
jenigen SicrteljahreS ab geroährt, in bem bie enbgültige AnfteEung erfolgt.

§ 7.
SenSeamten steht ein rechtlicher Anspruch auf ©eroährung einer SienftalterSzulage nicht zu:
bie Serfagung einer solchen foE jebod) nur bei unbefriebigenber Rührung ober ungenügenben ßeiftungen
beS Statuten auf Sefchluff beS ©emeinbeoorftanbeS erfolgen.
§

8.

hinsichtlich ber Serfefcung in ben fftuljeftanb unb ber hinterbtiebenenoerforgung beroenbet eS
bei ben feroeilig für bie unmittelbaren Staatsbeamten ergangenen Seftimmungen. Sie Serechnung
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beS BefolbungSbienftalterS ist für bie Beiechnung beS Sftu^egefialtS ober beS äßitwen* tmb Steifem*
gelbes rtidEjt mafjgebenb.
©aS für bie Berechnung beS PufjegehaltS mafegebenbe ©ienftalter soll bei ber Anstellung
gemäj) ben hierfür geltenben Bestimmungen fefigefefct roerben.
§ 9©er 2ßert ber einem Beamten gemährten ©ienfiwohnung ist in ©öfje beS StehnungSgelb«
gufchufjeS ber BefolbungSflaffe penfionSfätjig, foroeit nicht abweichenbe Beschlüsse oorliegen.
Steibergelber, ©ienftbefleibung, Ausfallgelber roerben bei geftfejjung beS PuhegeljaltS nicht
berücffidhtigt.
§ 10.
®te gegen Sefolbung mit Pensionsberechtigung angestellten, ©emeinbebeamten (§ 1 beS Statuts)
erhalten bei eintretenöer ©ienftunfäljigleit Pension nach ben für
Pensionierung ber unmittelbaren
Staatsbeamten, jeweilig geltenben ©runbfäfcen.

bk

Auf Beamte, bie baS 65. SebenSjahr ooHenbet hoben, finben bie Bestimmungen beS ©efefceS
uom 31. Ptära 1882 unb oom 27. Ptai 1907 Anwenbung.
Sine Steigerung ber Pension über ben Betrag oon 45/60 beS penfionSfäljigen GsinfommenS
hinaus finbet nicht statt.
AIS penfionSfäljige ©ienftgeit wirb, unbefchabet ber über bie Anrechnung ber Ptilitärbienft*
jähre bei Ptilitäranwärtern geltenben Bestimmungen nur bie $eit angerechnet, bie ber Beamte in bem
©ienfte ber ©emeinbe Puba als föommunatbeamter jugebracht h°t; jeboch sönnen auf Beschluß,ber
©emeinbeoertretung auswärtige ©ienftjahre ganj ober jum ©eil als penfionSfäljige ©ienftjeit in
Anrechnung gebracht roerben.
©er Berechnung ber Pension wirb baS oon bem Beamten juleht bezogene gesamte ©ienftein»
fommen jugrunbe gelegt.
®ie Qahlung ber Pension erfolgt monatlich

PorauS auS ber ©emeinbefaffe.

§ 11.
®aS Pecht auf ben Be^ug ber Pension ruht, wenn unb solange ein Pensionär im PeicfjS*
SaatS* ober Sommunalbienft ein ©ienfteintommen ober eine neue Pension bezieht, insoweit als ber
Betrag beS neuen (SinfommenS unter föinjurechnung ber juoor erbienten Pension ben Betrag beS
oon bem Beamten oor ber Pensionierung bezogenen ©ienfteinfommenS übersteigt.
§ 12.
®te SSitwe ober eheliche ober legitimierte Padjtommen eines jSommunalbeamten ober eines
pensionierten Beamten erhalten für bie auf ben Sterbemonat folgenben brei Pionaten (©nabenoiertel«

—
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jähr) noch bie »oEe Befolbung beS »erstorbenen Beamten begro. bie Spenfion beS »erstorbenen penfio*
nierten Beamten. Sie Zahlung erfolgt monatlich int BorauS aus bet ©emeinbefaffe. Sie Qafjtung
sann and) bann ftattfinben, tnenn ber »erstorbene Berroanbte ber auffteigenben ßtnie, ©efdjroifter,
©efchroifterfinber ober Spflegefinber, beren (Ernährer er geroefen ist, in Bebürftigfeit hinterläßt, ober
roenn unb foroeit ber Bacßlaß nicht angreift, um bie soften ber leßten ffranfheit unb ber Beerbigung
gu beden. 3n bem ©enuffe ber »on bem »erstorbenen Beamten etroa berooßnten Sienftrooßnung ist
bie Hinterbliebene gamifie nach Bblauf beS Sterbemonats nod) fernere 3 Sonate gu belassen, ober
eS ist berfetben, faES frühere Räumung »erlangt roirb, eine entfpredjenbe BtietSentfdjäbigung gu gaßlen.
hinterläßt ber Beamte feine gamilie so ist bemjenigen, auf roeldjen fein Baeßlaß übergeht,
eine oom SobeStage an gu rechnenbe einmonatlidje grift gur Bäumung ber Sienftroohnung
gu gerociHten.
Sn febent gaEe müssen aber BrbeitS* unb SißungSgimmer foroie sonstige für ben amtlichen
©ebraud) bestimmte 3täumlid)feiten sofort geräumt roerben.
§ 13.
Sie SBitroen unb SBaifen ber penfionSberedjtigten Beamten erhalten 3Bitmen= unb ÜEßaifengelb
nach ben für bie Söitroen unb Sßaifen ber unmittelbaren preußischen Staatsbeamten jeweilig geltenben
Forschriften unter Qugrunbelegung beS »on ben Beamten gur $eit feines SobeS erbienten SßenfionS»
betrage«.
SaS Sßitroen» unb SBaifengelb roirb monatlich im BorauS aus ber ©emeinbefaffe gegahlt.
Sa« Fedjt auf ben Begug beS ÜEßitroen* unb BJaifengelbeS erlischt:
1. gür jeben Berechtigten mit Ablauf beS BtonatS in melchem ber Berechtigte sich »er*
heiratet ober stirbt.
2. gür jej,e 5jgajfe außerbem mit Bblauf beS BtonatS in roelcfjem sie baS 18. ßebenSjahr
»oEenbet.
§ 14.
Sin jeber Beamte ist »erpflidjtet, ohne Anspruch auf irgenb roelche befonbere Bergütung im
gaEe beS BebütfniffeS geitroeife auch Eber bie feftgefeßten Sienftftunben hinaus gu arbeiten, foroie
bie Sienftleiftung eine« oerhinberten ober ausgegebenen Beamten mit gu »ersehen.
Qur Uebernahme eines Bebenamts ober einer Bebenbefdjäftigung bebürfen bie Beamten ber
jebergeit roiberruftichen ©enehmigung beS @emeinbe»orftanbeS.
§ 15.
Sowohl bie auf üfkobe, roie bie enbgültig angefteEten ©emeinbebeamten erhalten bei Sienft*
reifen außerhalb ihre« 2Bof)norteS in einer (Entfernung »on mehr als 2 km Sagegelber unb Beife*
soften unb groar nach ben Bestimmungen beS ©efeßeS oom 26. 3ult 1910 unb groar:
a) ber ©emeinbeoorfteher unb beffen SteEoertreter im Betrage »on 12 $B. für einen gangen
Sag (Sag unb Bacßt) bagegen nur 9 ÜJt. roenn bie Sienftreife an ein unb bemfelben Sage
(oor (Eintritt ber Bacht) beenbet roirb, (§ 1 Br. 5.)
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c) bie Seamten ber Slffiftentenflaffe im Settage oon 6 SEI. begw. 4,50 9Jt. töte bei a. (§ 1 Sir. 7.)
d) bie itnterbeamten im Setrage oon 4 5Dt. begto. 3 St. toie bei a. (§ 1 9tr. 7).
Sin Seifefoften erhalten biefe Seamten aujjerbem bie in § 3 beS begegneten ®efefceS bestimm*
ten Seträge.
§ 16.
Sie Seamten ber ©emeinbe werben fotgenbermajjen befolbet:
1. ©efretärflaffe
a. ©ehalt
2100 — 2500 — 2900 — 3300 — 3600 — 3900 — 4200 - 4500 St.

b. SBofynungSgelbgufdjufc 520 St. (Unoerheiratete 400 St.)
2. Slffiftentenflasse
a. ®ef)alt
1800 — 2100 — 2350 — 2600 — 2850 — 3100 — 3350 — 3600 St.
b. äBoljnungSgelbgufdjujj 520 St. (U verheiratete 400 St.)
3. Unterbeamte.
a. ©ehalt
1500 — 1700 — 1850 — 2000 — 2150 — 2250 — 2350 — 2450 St.
b. äßohnungggelbgufchufe 360 St. (Unoerheiratete 300 St.)
Sie SllterSgulagen werben nach je 3 fahren gewährt.
$ur ©efretärftaffe gehören:
Ser ©emeinbeoberfeJretär, bie Senbanten ber ©emeinbelaffen, ber Sßoligeifommiffar, bie
©emeinbefefretäre;
gut Slffiftentenüaffe gehören:
bie Siiro* unb 3affenaffiftenten 1. fllaffe unb ber Sßoligeiwadhtmeifter
gur Unterbeamtenflaffe gehören:
bie Süro* unb Slaffenaffiftenten 2. Stlaffe, bie Sßoligeif er geanten, unb bie SoEgiehungSbeamten.
Ser ©emeinbeoberfelretär, ber üßoligeifommiffar unb ber Senbant ber ©emeinbehauptfaffe
erhalten eine ©teEengulage oon je 300 St.
Sie Senbanten ber ©emeinbefaffe erhalten SluSfaEgelber oon je 150 St. jährlichSie SoEgiehungSbeamten erhalten gufammen in gleichen Sinterten 10 o/0 ber eingegogenen ®e*
bühren im SermaltungSgwangSoerfahren.
Sie ©teEengulage, bie SluSfaEgelber unb ber Slnteil an ben eingegogenen ©ebühren im Ser*
waltung8gwang8oerfahren finb nicht penfionSfähig.

—
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§ 16.

gür bie in biefcr 8efolbung§orbnung nictjt genannten, im ©emeinbebienft fteljenben ißerfonen
gelten l)inficf)tlid) iljrer Sejüge bie befonberen äSereinbarungen.
§ 17.
Sttefeg Statut Ifat oom 1. £>Etober 1916 ab ©iiltigfeit.
Sftuba, ben 24. Sluguft 1916.

Der <®ewein&eit<>rflei)er.
Dr. SBorn.

Die ßdjöffett.
©oHg

Dr. Ziemet

ästatufjCAgE

SSorfielfenbeg Drtgftatut roirb auf ©ruub ber § 6 ur.b 118 ber ßanbgemeinbeorbnung oom
3. 3fuli 1891 in SSerbinbung mit § 18 beS Sommunalbeamtengefe&eS oom 30. $uli 1899 genehmigt.
®inbenburg DS., ben 6. Dftober 1916.

Drr ßvfbstutisdiu^
©uermonbt

preise« ßinöcnburg
S?nop

ÜBieggert

^cbgltion: für ben amtlichen unb für ben Inseratenteil ba3 ßanbcatäamt.
S)ru(f oan ältas ^jed), $?inbenburg 0.=©.
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^nndentmrger
muH.

®tei£

Tiefes Statt erscheint jeben ®onnerstag. — ^nfertionsgebütjren ffi* £*ne gespöttene ißetttjeile ober beren
3taura 25 ißfg. Slnnatjmc oon Annoncen bis ÜBHttroodi ÜKittag.

3?r. 44.

^tnbenfmrß £).=SV bett 2. 9?oöemöer

1916.

Ser ükr
gefeit pläffigc SRaf gaset*, ^lengforn, äRifdjfrudjt,
marin fid) gaset* kfmfcet oüer ©erste toerfüttert, berfnn&igt
ftri) am SBaterlanfee!
Inmetfung
juc 9iu§füfjtiutg fcer fBcrorömuig öc*
liftei: SBudjetfern
born 14» September 1916 (3teid)§;©efekbt. ©. 1027).
Stuf ®runb beä §

12 ber Serorbnung über Öuc^ectern oom 14. September 1916 be*

stimmen mir:
3u §§ 5, 6, 7, 10 unb 11 ber ißerorbnung:
„Quftänbige Sefförbe" ist, joroeit e§ fief) um öanbfteife tjanbelt, ber Sanbrat (im ittegierungS?
bejirt Sigmaringen ber Dberamtmann), in Stabttreifen ber äßagiftrat,
„tjö^crc SenoaltungSbefjörbe'1' ber 3tegierung§präfibent,
3u § 9 ber Söerorbnung:
gür bie ßutaffung einzelner unb attgemeiner StuSna^men oon betn Verbote be§ SerfütternS
ber Sudietfern, in§befonbere für bie ^Bestimmung, ob unb imoieroeit ba3 Gsintreiben oon Scf)toeinen
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jggelaffen werben sann, ftnb in ben SanbEreifen bie Sanbräte (Dberamtmanner), in ben StabtEreifen
bic ÜDiagifirate gufiänbig.
Berlin, ben 23. September 1916.
ü)er Minister für Sanbrotrtfdjstft,

3>t Minister für .^anbel

^Domänen unb forsten.

unb ©eroerbe.

®er Minister Des

2nittcilungcn
bet Hofymaterialftelle bes Canfcjptrtfdjaftsminifteriums.
JHe 3efdictffcnt^eit fccs Cutters, bas öurcfy 2luffcf?liejfung mit 2lct?ncttron
aus Streb gewonnen unrfc.
Sie Berfudje oon granj Schmann = @öttingen tjaben ergeben, bag ber ®rab ber StuffdjEiegung,
b.

i). bie BerbaulidjEeit beS gewonnenen gutterS abhängig ist oon ber üftenge ber oerwenbeten Sauge,

ber üftenge beS beim Kochen angesehen äßafferS unb bem SrucE, ber mäEjrenb beS KodjenS in ben
Kodjgefägen gehalten mürbe.
lederen.

Ser Einflug ber beiben ersteren gaftoren ist aber gröger, als ber bcS

Sa Srucfgefäge mährenb bcS Krieges schwer ju beschaffen finb, augerbem ber Slufmanb

oon Brennstoffen für bie Eraeugung beS SrutfeS ein höherer ist, als wenn ohne SrucE gearbeitet
mirb, so müssen im allgemeinen Kochgefäge ohne SrucE oermenbet werben.

Sie Berroenbung oon

SrucEgefägen bietet aßerbingS ben Borteil, bag bei richtiger Seitung ber Kodjung säuerlich fchmedens
beS guttcr gewonnen wirb, baS oon ben Sieren williger aufgenommen wirb, als ba§ in ©efägen
ohne Sruä gewonnene, baS eine geringe alfalifdje BeaEtion jetgt.

Siefer Bachteil ist aber nicht oon

großer Bebeutung, ba er sich burdj Herstellung geeigneter guttermifd)ungen unb anbete SUtagregeln
beseitigen lägt.
Sie Ergebnisse ber umfangreidjen unb mühsamen, oon Segmann mit Srucfgefägen auSge®
führten Berfudge lassen sich wie folgt jufammenfaffen:
BuSbeute

BerbautichEeit

BergleidhSwert beS gutterS

6% Stegnatron

. . 90%

60%

mittleres SBiefengeu

8% Stehnatron

. . 80%

66%

bestes

10% Stegnatron

. . 70%

73%

Kraftfutter im SBert bester Kleie.

feen, geringe Kleie

Beim 6—8 ftünbigen Kothen ohne SrucE unb unter Bermenbung oon 10% Sauge würbe ebenfalls
eine BerbauiichEeit ber organischen ©ubftanj oon 74,19% erjielt.

Bei Bermenbung oon 20% Sauge

stieg ber BerbauungScoeffijient ber organischen ©ubftanj sogar bis auf 81,88%.
gen war baS 2s bis 3 fache ©emicht beS StrogeS an SBaffer erforberlicg.

Bei aßen Kodjun*

Sie SluSbcute, b. g. bie

ÜDtenge gutter. bie man auS ber ®emid}t§einheit Stroh gewinnt, wirb natürlich um so geringer, je
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mehr ßauge man oenoenbet, je ooHfommener ber ©rab ber Stuffc^Iie^ung ist.

Set ber SBenoenbung

oerfcfjiebener ©troharten malten ftcf) nicht unerhebliche Unterschiebe geltenb, bie im mefentlidjen baoo«
abhängig gu fein schienen, unter roelchen Soben* unb WitterungSoerhältniffen baS begügliche ©troh
geroachfen ist.

©in grunbfä^Itc^er Unterschieb gotischen Sommer* unb Winterftroh besteht aber nicht,

baS Iefjtere ist minbeftenS ebenso brauchbar roie baS erstere.

Sa aber baS ©ommerftroh in unoer*

änberter gorm einen höheren gutterroert hat als baS Winterftroh, empfiehlt eS sich, jur 3luff<hliehung
in erster ßinie baS lehtere gu oermenben.
3m 3ahre 1904 hat bereits ber SlmtSrat Köster in Kölbingen bei Hannooer längere $eit auf*
geschlossenes ©troh »ach hem ßeljmannfchen Verfahren an bie Siehbeftänbe feiner Wirtschaft oerfüttert
Sie Krgebniffe finb in ber Hannooerfhen ßanb* unb gorftroirtfchaftlichen 3eitung oon 1904 fftr. 38
unb in ber Seutfdfen ßanbtoirtf(hässlichen fresse, Sßaul Sßaretj, Serlin, oon 1904 ÜRr. 24 oeröffentlicht.
8iu<h in ber QucEerfabrif ©teinife in SRähren hat oon ©eibl längere $eit hindurch ausgeschlossenes
©troh mit gutem Krfolg gur Dchfenmaft oermenbet, ein ausführlicher Seridjt finbet sich in ber
Khemifer* Leitung Köthen 1907 9tr. 40 @. 517.
3n ber neuesten 3eit h°t ber ^Rittmeister KotSman. einer Anregung beS ßanbroirtfchaftSmini*
fteriumS folgenb, auf feinen ©ütern in ßinbenberg unb Saudge in größerem Umfange unb lange geit
hinburd] ausgeschlossenes Stroh gefüttert. Kr hat babei als erster im lanbroirtfchaftlichen ©roffbetrieb
©troh in Slpparatcn ohne Srucf ausgeschlossen, an bie Siehbeftänbe oerfüttert unb für biefen groeef
neue, gur Herstellung beS gutterS geeignete, ben Serhältniffen ber ßanbroirtfcfiaftSbetnebe möglidjft
angepaßte Koch* unb SSafchapparate fonftruiert.

Kr berechnet, bah bei feinem 84 fßferbe, 40 Kühe,

26 gugodjfen, einige ©chtoeine unb Schafe umfassenben Siehbeftanb tägticlj Kraftfutter im Werte oon
runb 200 3R. burch bie Serrocnbung oon ausgeschlossenem Stroh erseht tourbe.
Wie bereits in bem IRunbfdjreiben oom 16. Dftober 1916 ausgeführt, oerfenbet ber Kriegs*
auSfdjuh für Krfahfutter, Serlin W. 10, äRatthäifird)ftrahe 10, auf Krfudjen auSführlid)e Sefchtei*
bungen beS ©trohauffchUehungSocrfahrenS nach ben ßehmannfehen unb KolSmanfhen Sorfdjlägen.
SeSgteidjen bie Sefcfjreibuug einer an bie Kinrid)tung ber fßapierinbufirie sich anfd)tiehenben Einlage
gur ©trohauffchliehung.

Sie bezüglichen Srucffadjen enthalten auch Sei'hnungcn ber gangen Anlagen,

Eingaben über bie Kosten unb bie ßieferanten ber oerfdjiebenen Slppa ate ufro.

Ser KriegSauSfchuh

bemirtfhaftet auch bie gur 3luffd)Itef}ung erforberlid)en ßaugen, so bah ßanbroirte, bie bie ©trohauf*
fchliefjung einguführen beabfidjtigen, alle näheren SluSfünfte oon biefem SluSfdjuh erhalten.

Ser Se*

bars an ßauge muh bem KriegSauSfchuh rechtgeitig angemelbet toerben.
I.

2TCittetIungen
bor Hofymaterialftelle bcs £anbtpirtfd?aftsmimftcriums.
Pertüenfcung üou £jcu ?uc Scfyroeinefütterung unfc Scfouietnemaft.
3n ben SRitteilungen ber 3iohmateriatfteHe oom 27. ©eptember b. 3- ist barauf h^geroiefett

»orten, bafj im lommenben SSinter bie gutterrüben (Stunfeln, SBtucfen, SKö^ren ufro.) an Stelle bet
Kartoffeln bet bet gütterung unb HJiafi oon Schweinen ^erangeao9en »erben müssen, bafelbft finb
aud) bie oon Professor grang Seemann erprobten formen für b» fftübenfütterurg an ©djroeinen
angegeben roorben.

^

Sie Schweinemast ist betanntlicf) nur erfolgreich, »enn neben ben in .ben 9tüben oormiegenb
enthaltenen juefer* unb ftärfemehtähnlichen ©toffen bie nötigen Mengen oon eiweißhaltigem Satter
oerabreid)t »erben sönnen.

Sie an solchen eiweißhaltigen gutterftoffen (Delfuchen, gifchmehl, Saba*

oermehl, Srocfenlgefe ufm.) oorhanbenen Vorräte retten aber gur Sedung beg Vebarfeg bei »eitern
nicht aug, ei muß also auf anbere ÜBeife geholfen »erben.
Sieg ist möglich burch Ver»enbung beg iQeueg gur ©ch»eincmaft.

SJiicht nur in Verfudhg*

ftationen, fonbern auch in gasreichen ©roßbetrieben ist festgestellt »orben, baß bag föeu gur Schweine*
fütterung mit bestem ©rfotg oer»enbbar ist.

Ser gange ©iweißbebarf ber Nation sann burch föeu=

gaben nicf)t gebedt »erben, wohl aber ein grölet Seil begfelben.
@g ist felbfioerftänblich, baß man gur Schweinemast nur bie gehaltreichsten unb besten £eu=
oorräte oermenbet.
Sie besten Dualitäten oon 2Biefenf)eu unb ©rummet enthalten 7—8 % oerbaulicheg ißrotein,
»ährenb bet ©ehalt ber guten Dualitäten oon Kleeheu (Stotftee, ßugerne, Esparsette, ©errabeUa) auf
10—i2% steigt.

3Jtan »irb beghatb in erster Sinie bie gut gewonnenen Kleebeubeftänbe hie^u heE:!

angiehen.
Sag ©ch»ein hat nicht bie gähigfeit, 3tohfafer in nennengmertem Umfange gu oerbauen, man
muß baljet ein ißrobuft ergielen, bag möglichst arm au Voljfafer ist. Seghalb eignet sich oon ben
2Bie|ent)euarten bag ©rummet besser, alg bag $ett oom ersten Schnitt. Vefonberg gute Srfolge finb
crgielt »orben, »enn bie SBlätter oon Klee* unb ßugerneheu burch Srefdjen unb Slbfieben ber Sten*
gelteile für sich geroonnen »urben, sie hoben bei ber Schweinemast benfelben gutterroert roie Kleie.
Sag Vermahlen ber Kleeblätter gu feinem 3Jtehl ist nach ben in ber ißrapg gemachten (Erfahrungen
gmecflog.

Sag $eu oon Kleearten, bie nur roenig oerholgte ©tengelteile enthalten, roie Stotflee, ©spar*

fettem unb ©errabellaheu im ©egenfaß gu ßugerneheu tann in geeigneten ÜJtühlen auch Sang gu Schrot
octmahlen »erben.
ermiefen.

Sag Vermahlen gu gang feinem 3Kel)l hat sich in ber fßragig nicht alg lohnenb

3um Vermahlen oon $eu geeignete iDtühlen »erben u. a. oon K. unb Sh- VtöEer in Vrad*

»ebe i, 2B., £. g. 2B. ©riegbach in ßeipgig geliefert.
@g taffen sich also begüglich ber Vorbereitung beg §eueg gur ©ch»einefütterung folgenbc 3ln*
»eifungen geben, ©rummet »irb einfach gehädfelt, oon Kleeßeu »erben entroeber burch Srefcßen bie
Vlätter für sich geroonnen unb bie Stengel anberroeit oerroertet, bieg ist befonberg für ßugernefjeu
empfchlengroert, ober man häcEfelt bag gange Kleelgeu unb oerarbeitet ben Ipädfel auf einer geeigneten
ÜRühle gu ©chrot, bieg empfiehlt sich namentlich bei fftotflee, (Esparsette* unb SerrabeEaheu.
man ben .^ädfel fünftlid) oertroefnen sann, läßt er sich besser oermahlen.

SBenn

©er ©rummethäcffel, bie Kleeheublätter ober baS Kleefdjrot werben bann am besten mit ben
Zertleinerten Stäben gemischt unb gemeinsam gebämpft, wobei bas ©ämpfwaffer sorgsam gefammelt
nnb mit oerfüttert wirb, weil eS ben beim Kodjen ber Stäben gelösten QucEer unb anbete wertooEe
Stährftoffe enthält.

©aS ©ämpfwaffer oon Kartoffeln raufe man befanntlicfe abfliegen lassen.

SBenn

man also Kartoffeln mit oerfüttert, so müffen^biefe für sich gebämpft werben.
©er iudjtbireltor Dtommfen in .'paEe a. S. berichtet in Str. 75 ber illustrierten lanbwirt*
fchaftlicfeen Leitung oom 16. September über bie SRäftung oon Schweinen, bie unter Berwenbung oon
Kleemehl oon jur §orft in ©rofefelbljuS, Dlbenburg, ausgeführt würben,

hierbei würben in einem

gaE neben betn Stäben* unb Kartoffelfutter 4,3 Sßfunb Kteemehl, y2 5ßfunb gifdjmehl nnb 2 Sßfunb
Sicheln unb in einer späteren üßeriobe 5,6 Sßfunb Kleemehl, V2 5ßfunb gifdjmehl unb 2 Sßfunb Sicheln
oerabreicht.

SS hanbelte sich um Sauen über 1 iaht alt, bie 3 SJtonate oorher abgeferfelt hotten unb

270—300 fßfunb schwer waren,

©er iuwachS war ein burchauS jufriebenfteUenber.

in zahlreichen SBirtfchaften einer ©üterbirettion würben an 80 fßfunb schwere Säufer neben
betn Stäben* bjra. Kartoffelfutter

1/2 fßfunb Sujerneblätter unb 1 Sßfunb ©erftenfdjrot, an Säufer bis

120 Sßfunö ©ernicht 1*/* Sßfunb ©erste unb 1 s/4 fßfunb Sugerneblätter, an SJtaftfchweine bis 200 fßfunb
©ernicht 1 Sßfunb Sujerneblätter, 2 Sßfunb ©erste, V5 Bfunb gifchmef)l mit gutem Srfolg oerabreicht.
hierbei wirb befonberS bemertt, bafe eS gmecfmäfeig ist, bie ©iere oon iugenb auf an bie Siufnahme
oon Sujerneblöttern zu gewöhnen,

©ie lefcteren werben baher jwecfmäfetg schon ben gerfeln trodten,

mit etwas ©erftenmehl unb Fischmehl gemischt, oorgelegt.
I. 9666.
SS ist besannt'geworben, bafe zahlreiche Sanbwirte, Sattler unb ©erber bauernb gegen bie
Bestimmungen Str. Ch. II. 111/10. 15 KRA. unb Str. Ch. II. 111/7. 16 KRA. oerftofeen, inbem
sie beschlagnahmte ®äute, zu benen auch gaEhäute gehören, selbst gerben ober oon ©erbern, bie ber
Stohhout 21. ®. nicht angeschlossen finb, gerben lassen,

in gutunft werben biefe Berftöfee ftrafrecht*

lieh oerfolgt werben.

II 9581.

^inbenbttrg DS., ben 26. Dftober 1916.
ich mache in golge höherer Slnorbnung barauf aufmerlfam, bafe eS oerboten ist, Schweine,

oon mehr als 120 -cßfb. Sebenbgewicht ju saufen, um sie nach minbeftenS 6 wöchentlichem Befifce zur
^auesihlstfhtuna zu »erroenben.

Solche Schweine gelten als zur Schlachtung bestimmt unb bürfen

aEeirc an ben oom Schlesischen Biehhanbeloerbanb für ben Kreis §inbenburg DS. befteüten Dber*
auffäufer Sßaul Kuret II, ^inbenburg, ober an bie KreiSoiehtommiffion — Schlachthof ®inbenburg
— oertauft werben, iuwiberljanblungen werben nach ben §§ 8, 15 ber Betanntmachung beS SteidjS*
fanzlerS oom 27. SJtärz 1916 (Si. ®. Bl. S. 199) mit ©efängniS bis zu 6 SBochen ober mit ©elb*
strafe bis ju 1500 2ltf. bestraft.

II 9664.

$inbenburg OS., ben 31. Oltober 1916.

Befanntmacfyung.
$aS ßanbeSfleiföhamt in SJerlin Söniggräfcerftr. 123 beabsichtigt, benjertigen Quclerlranlen,
bei benen ein amtSäratlicheS Elftest bie unbebingte 5Rotroenbigfeit eines erhöhten gleifdhbeaugeS im
gntereffe bet (Schaltung ihrer ©efunbheit nachweist, eine (Erhöhung ber gfeifdhration burcf) ©ewährung
einer gweiten gleifcfjlarte für bie SBoche gu gewähren.

Einträge finb in solchen gälten unter 33eifü*

gung eines amtSärgttichen Elftestes an baS ßanbeSfleifdjamt gu richten, baS biefen Einträgen golge
geben wirb, wenn baS amtSärjtliche Sltteft bie 3totwenbigleit ber (Erhöhung ber gleifchration tatfäch?
lieh nachweist.
gm übrigen sann anbeten Uranien, für bie eine (Erhöhung ber gleifchration im Interesse ber
EBieberherfteHung ihrer ©efunbheit wünschenswert wäre, biefe (Erhöhung leibet nicht bewilligt werben,
ba bie oorhanbenen, nur fnappen Sßorräte eine solche nicht aulaffen,

EBir müssen eS oielmehr biefen

Stranlen überlassen, sich burch Skrmenbung oon EBitb ober ©eflügel größere gleischrationen au beschaffen,
waS ja auch sogar bei bem ©eflügel unb EBilb möglich ist baS bem gleifcljfartenamang unterliegt,
ba ja hier eine günstigere ©emichtSanredjnung ftattfinbet.
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tginbenburg OS., ben 31. Oltober 1916.
gn ber BouiS Sjeufer’fchen Srucferei in Eteuwieb finb erschienen:
a) Tabelle über Einrechnung beS gleifcheS aus £>auSfd)la<htungen auf bie tfteidjSfleifchfarte
((Singelpreis 50 $ßfg., 10 Stüd 4 3311.)
b) SJergeichniS ber Selbftoerforger auS $auSfchla<htungen SBogenpreiS 15 5ßfg., oon 100
Stücf ab 10 $fg.

^et fö>ntfiltd)e Sanbrat.
Suermonbt.

3Rcbaltion: für

ben amtlichen unb für ben Inseratenteil baS ßanbratSamt.
®rudf oon 331 as © g e dj, $inbenburg D.=>S.
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£>iiti>ciilmtger
$tei£

aU.

3Mefe§ 33latt crfd^eint {eben ©onnerstag. — ^nferttonSgebühren für etne gespaltene ^ßetttjeUe ober beren
Siaum 25 fßfg. Slnna^me »on Annoncen Bis SKitttood} Mittag.
97r.

45.

^ittbenburg £).=€>., bett 9.

?ioüemkr

1916.

9*Za<h furjer schwerer S^ranfheit »erfchieb ber königliche kreisfetretär a. ©.

0\ed)mmgsraf 3ofef Traufe
im 71. CeBenöjafjre.
41 3af)re f>at ber Heimgegangene in treuester 'Pflichterfüllung bem Staate gebient,
ba»on bie legten 14 aiS kreiöfefretär ju 3aBrje; am 1. Offober 1911 trat er fobann in
ben ehrenoollen 9?uheffanb. Olber in nimmermüber <2lrBeitöfreubigfeit Betätigte er ftd> auch
weiterhin in öffentlichen Ehrenämtern, »or allem al$ 93erbanbö»orfteher bes ®efamtfd)ul-»erbanbeö 93ielf<homib — 'Paulöborf — kunjenborf unb alö 93orfifjenber beS kreiöfeuer*
mehroerbanbeö Hinbenburg. 93on kriegäauSbruch an stellte er sich Ber QBohlfahrtöpflege
jur »ollen Verfügung unb mar raffloö in einer 'Jülte »on Ehrenämtern tätig. $luä ber
Arbeit für ben Q3erein »om 9?oten kreuz, bie kriegöoerletjtenfürforge, ba$ Säuglingsheim
unb bie ©otbanfaufäffelle riss er sich nur tnit xOlülm loS, um fict) auf$ Sterbebett ju legen.
Ein treuer Wiener beS Staates unb feines königö ist bahingegangen. ©er kreis
Hinbenburg Bef lagt schmerzlich ben Verlust feines erfahrenen unb pflichtgetreuen S0?it-arbeiterS. Sein ‘änbenfen bleibt bei unS in Ehren.
Hinbenburg O/S., ben 9. 97o»ember 1916.

£)er &>nigftd)e £cmbrat
be$ Streifes $inbenfmrg ö|6.
6uermonbt
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SRit ©ültigfeit uom 1. Dftober 1916 bis gmn 30. Funi 1917 ist bei betn SluSnahmetarif für
Roggen, SBeigen, Kartoffeln, Kartoffelftärfemehl ufto. — Sfr. 2. 1. — folgcnbe Renberung eingetreten:
„Für ©peifefartoffeln" (bei Fortzahlung für baS wirtlich oerlabene ©eroiclft, minbeftenS
für 10 t für ben Frachtbrief unb SBagen) wirb bcr Fochtfaß ber Kilometertariftabelle B für 254 km
(50 ipfg. für 100 kg) ans ade weiteren föntfermmgen unter folgenben Shbingungen unoeränbert
erhoben: Sie Slufltcferung L)at mit einem Frachtbrief gu erfolgen, ber a) mit bem Stempel beS für
ben SJerfanbort guftänbigen KommunaloerbanbeS (in Ißceußen bei SanbratSamtS) oerfelfen ist, b) als
Empfänger eine Kommunaloerroaltung (StaötfreiS, SanbfreiS, ©emeinbe, ©utSbegirf, usw.) ober beten
iöeooHmädjtigten begeidj tet. '-Bon bem Skoodmächtigten ist bie 2$odmad)t bet bec Einlösung beS
Frachtbriefes oorgurocifen. SBtrö bie SoEmactjt nicht oorgemiefen, so wirb bie £)ö£)ere Fracht nach
ber Kilometertariftabelle B beS SluSnaljmetarifS 21 erhoben. — Siefe Sarifmaßnahme gilt bis auf
niederes nicht für bie bayerischen ©taatsbaljnen unb für bie hier anfchließenben üßrioatbahnen. —
Sie bigfierige Frachtermäßigung für frische Kartoffeln (ohne Stücffid^t auf bie Hirt ihrer 2$er=
roenbung) 100 fßfg. für 100 kg auf Entfernungen über 750 km bleibt roeiter bestehen.

2.
Rtit ©ültigfeit oom 1. Rooember 1916 wirb bie Frachtermäßigung für frifcEje Kartoffe
bei Slufgabe als ©tudgut aufgehoben. SluSfunft geben bie beteiligten ©üterabfertigungen sowie baS
RuSfunftSbüro Skrlin, Sahnbof ailejanberplaß.
Dppeln, ben 19. ©eptember 1916.
3)et IResttcrung^ljrttfibcnt.

Heureaelung bes Detfefyrs mit XPcb-, tPtrf=
unb Strtcftuarcn.
3ur 3eit beS Erlasses bet IBefanntmaihung beS Reid)SfangterS oom 10. Funt 1916, betreffenb
bie oon bcr Siegelung beS RerfefirS mit SBeb«, SBtrf« unb ©tridmaren für bie bürgerliche Skoötferung
ausgeschlossenen ©egcnftänbc (sogenannte Freiliste), unb bcr 3luSführungSbefanntmacl)UHg ber ReidjS*
befleibungSftede oom 3. Fult 1916 waren oerl)ältniSmäßig wenig Unterlagen für ben Erlaß biefer
Bestimmungen uorljanben. ßebigticf) bie Rotwenbigfeit ber ©trcdung ber SJorräte würbe schon mit
Rüdfidjt auf bie feit Kriegsbeginn erfolgte Sperrung ber 3ufu^r oon Rohstoffen allgemein anerfannt.
©eitbem ftnb inSbefonberc bind) eine allgemeine SSeftanbaufnahme ber in Fnbuftrie unb iQanbel oor*
hanbenen SBeb«, SBirf« unb ©tridwaren am 1. Sluguft 1916 unb burd) sonstige FeftfteHungen bestimmte
Unterlagen geschaffen worben, bie gur Aufhebung ber oorerwähnten SJcfanntmachungen unb gum Erlaß
gweier neuer Sefatmttnachungcn oom 31. Dftober 1916 geführt haben, bie im ReidjSgefeßblatt begießent«
lieh Reid)Sangetger oom 31. Dftober 1916 oeröffentlicht worben finb:
1) Sie SBefanntmadjung beS Reicl)SfanglerS über SSegugSfcheine;
2) Sie SluSführungSbefanntmachung ber Reid)SbefleibungSfiede.
Sie 33efanntmad)ung beS RetdjSfanglerS über 33cgugSfcf)etne enthält eine wesentliche Kürgung
bei bisherigen greilific, inSbefonbere bie ^Beseitigung ber ißretSgrengen, mit SluSnafjme eines eingigen
Falles (Reife« unb ©djlafbeden). SSor allem finb Klciberftoffe, bie gesamte Dberbefleibung mit SluS*
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nctfjme ber au£ unbidjten Stoffen unb bte gesamte ÜEBäfctjc unb llnterfleibung oon ber Freiliste oers
fd)rounben unb nur nod) gegen SBeaugSfdjein erhältlich. 5Bom 23epg§fcf)etn frei finb nur nod) (Segens
ftänbe, au beren ©tredung feine Skranlaffuug oorliegt.
Sie ^Beseitigung ber 2u£u8fonfeftion unb ber feinen 2ftafjfd)neibera oon ber Freiliste mürbe
jebod) aur $olge fiaben, bafj bie betreffenben (Segenftän e unb bie baau oerroenbeten Stoffe brad)
liegen blieben unb aaljtreiche inSbefonbere toeiblidje 3lrbeitSträfte Slrbeit unb SBrot oerlieren. Senn
eS märe ein SBiberfprudj in fid), für ein ßuguSJleibungSftüd ben fRachroeiS ber fRotroenbigfeit ber
fünfdjaffung 3U oerlangen. Sie feine 2Rafjfd)neibetei mürbe ebenso oöHig unterbunben merben, roeit
bie in 58etrad)t Jommenben greife mit Kleibung so oerforgt finb, bafj sie bie Utotroenbigfeit ber 21ns
fdjaffung nid)t nadjroeifen sönnen. Um biefem Utadjteil au begegnen, ist für Herren*, Samens, ÜIRäbs
djen* unb KinberoberJleibung fomie bie entfpred) ibe SDlafjfdhneiberci eine ©rleidjtemng bei ber Gsrlangung
beS SBeaugSfdjeinS eingeführt: SBer ein noch gebrauchsfähiges DberJIeibungSftüd abgibt, erhält ohne
fßrüfung ber ÜRotroenbigJeit ber 2lnfdjaffung einen töeaugSfdjcin über einen entfpredjenben gleichartigen
©egenftanb, ber jeboch nicht für billige Kleibungiftüde, fonbern nur für solche gilt, bie eine bestimmte
SßreiSgrenae übersteigen. Somit roirb baS fortbestehen 5er ßupuSfonfeftion unb ber feinen ÜDtafffcbneis
berei ermöglicht unb gleichartig erreicht, bafj bie aahtungSfähigen Kreise nid)t ben für ben $aupteil
ber Seoölferung oorhanbenen SBeftanb an OberJteibung angreifen, fonbern auf bie hodjroertige Obers
Jleibung beschränk merben.
Sie 9teich8fanalerbefanntma(^ung führt roeiter für bie Sdjneiber, Sdjnciberinnen unb äöanbers
gemerbetreibenben ein (SinJaufSbud) ein, um bie bisher hauptsächlich seitens ber äBanbergcroerbetreibenben
oorgefommenen äRijjbräuche au oerhüten.
Sie SluSführungSbetanntmachung ber 9teidj8be!£eibung§fteHe bringt gegenüber ber aufgehobenen
SluSführungSbefanntmachung oom 3. fuli 1916 roefentlidj eingehenbere 33eftimmungen, bie sich
Saufe ber Qeit auS ber Erfahrung als notroenbig erroiefen haben. Sie ^Beschaffung für ÜRilitärpers
Personen unb Kriegsgefangene roirb neu geregelt unb erleichtert, für bringeube fälle, 8- S5- bei (Srfrans
Jungen ober SBerluft ober SBefdjäbigung eines KleibungSftüdeS mirb auch anbeten 2lu8fertigungSfteHen,
als benen beS SöohnorteS beS 2lntragfteHerS, bie ^Befugnis 3ur SluSfüllung oon SSeaugSfdjeinen übers
tragen. SaSfelbe gilt für beutfdje Schiffer unb flösset, für bie eine oon ihnen mitauführenbe Personals
farte eingeführt roirb.
Sie beiben SSefanntmadjungen merben in ben ütmtsblättern oeröffentlid)t. Slbaüge beiber
5BeJanntmad)ungen finb gegen SBoreinfenbung oon je 10 ißfg. (SBriefmatfen) oon ber Stcic^SbeJleibungSs
stelle, SSerroaltungSabteilung, Berlin SB. 8. SRauerftrafje 53, 3U beaiehen.

Die ttndütcjften Percm&ertmgen ber neuen Freiliste für
IDebv Wirb unb Stricfmaren.
S3on je^t ab finb unter anberem beaugSfcheinpflidjtig: Seibcnplattierte Strümpfe, Steppbeden
alle Kleibers unb Sdjüraenftoffe, mit ben unten angegebenen Ausnahmen, bie gesamte fertige Herren*,
Samens unb Kinbergarberobe unb aRafjfdjneiberei, bie gesamte Samens unb igerrenroäfdje mit 2lu8=
nähme oon Kragen, üDtanfdjetten, SBorftedern unb ©infefcen, bie SäuglingSroäfche, 2öäfd)eftoffe, alle
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Saf<hentüd)er mit Slugnahme her minbefteng 3« Vs ber glädhe aug ©pifcen beftefjenben, bie getragenen
ctleibunggftüde.
Sagegen roerben bejuggfcheinfrei unter anberem: Veloetg, baumrooEene Stidereiftoffe, bäum*
roollene geroebte ober geroirfte ©pifcenftoffe, baumroollene glatt ober gemusterte, geroebte unbiöhte
ftleiberftoffe unb baumrooEene bebrudte unbidjte ftleiberftoffe, foroie alle au§fcf)ltefjltc£) aug ben oor*
genannten Stoffen hergestellte ©egenftänbe; ferner imitierte üßelagarnituren aug baumrooEenem ober
rooEenem 5ßliifcf), ctrimmer ober Slftradjan. Stile ©egenftänbe, beren ^leinljanbelgpreig nidjt mehr
alg 1 SJlarf für bag ©tücf beträgt, mit Slugnahme oon Strümpfen, ®anbfct)ufjen, Safdhentüdjern unb
Scheuertüchern; Stoffe nur big ju Sängen oon 30 cm, sofern ber föleinhanbetgpreig nicht mehr atg
1 SJtarf beträgt; in beiben gälten bars ju gleicher Zeit an biefelbe 5ßerfon nicht mehr alg 1 ©tüd
berfetben Sßare oeräufjert roerben.
Sie ©eroichtSgrensen für bejuggfctjeinfrete Strümpfe unb Soden ftnb herabgefefct roorben.
Sej tgSfcfjeinfrei bleiben unter anberem Stoffe aug Statur* unb Stunftfeibe unb hatbfeibene
Stoffe foroie aEe augfihliefelich aug solchen Stoffen hergestellte ©egenftänbe.

I 10024.

©inbenburg, ben 2. Stooember 1916.

Sag Srainbepot heg VI. Slrmeeforpg teilt mit, bafj bie Verläufe gebrauchter lanbegüblicher
SBagen, eingelner SBagenjubehörteite unb ©efdjirre 00m 1. Siooetnber b. g. ab »nr an >«n
roodj nadj betn 1. nn& 15, f. fJU«. in ber Zeit oon 11—1 Uhr mittagg auf bem üßlafce an ber
9tofentaIer*Vrüde in Vreglau ftattfinbet.

II 8889.

^inbenburg D/S., ben 31. DEtober 1916.

Unter bem Stauten SontroEfteEe für freigegebeneg Seber ist in Verlin, Seipjigerftr. 123 a,
eine Zentralstelle errichtet roorben, bie unter ber Aufsicht beg $errn 3teich§tanilerg (3tcicf)3amt beg
gnnern) steht unb ber eg obliegt, für eine möglichst ben gntereffen aEer Verbrauchergruppen gerecht
roerbenbe Verteilung beg oon ber $eeregoerroa!tung freigegebenen Seberg Sorge ju tragen. Sag
Jfrieggminifterium gibt greigabefcheine nur noch burcfj Vermittelung ber StontroEfteEe aug, bie ihrer*
feitg ben Schein nur bann bem gerftefler jur Verfügung fteEt, roenn er sich jur Einhaltung ber
oorgefchriebenen Vebingungen oerpflichtet. Befctere gehen ben ©emeinbeoorftänben birelt ju.
Zu erfolgreichem ÜBirEen ist bie SEontroEfteEe auf bie Unterftüfcung ber Vehörben angeroiefen.
So ist u. a. in § 2 Slbfafj 1 Ziffer 2 ber Vebingungen für bie Slbgabe oon freigegebenem VIanE*,
©efchirr*, SBalE* unb sonstigem Sattlerleber 00m 18. guli 1916 eine Vefdjeinigung ber ©emeinbe*
bchörbe über bie SIotroenbigEeit ber Vefd)affung oon ©efchäftg* unb Slrbeitggefchirren oorgefehen.
geh ersuche bie ©emeinbe (®utg*) Vorftänbe, solchen Ersuchen golge ju leisten.

II 9663.

föinbenburg, ben 31. OEtober 1916.
f?au5fd?Iad?tungen.
Sie üßrooinaialfleifchfteEe für Schlesien hat bestimmt:
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Sie sogenannten |)cpntattisd)»Jdnc unb ©cfjafe finb nadj ben Borfdjriften übet bie
sd)Urf)tnnöi 311 befjanbeln. Stur müssen felbftoerftänblidb) auf ©runb ber allgemeinen Bestimmung
bie Slltenteiler unb Sirbeiter ober SlngefteEte, bie ^ierbutd) bie Borteile ber ©elbftoerforger genießen,
iljre gleis djfarten natf) Slngabe be3 § 10 ber Berorbnung beS Steicf)Sfan3lerS 00m 21. Sluguft 1916
(St. ®. Bl. ©. 941) abgeben.

II 9892.

$inbenburg, ben 2. Stooember 1916.

#u meiner Skrfttftttttö born 17. August b. 3$. ü. 7398 im $trei§fetott @. 388.
Sie girtna SB. ©geppan in föinbenburg bars ben für bie ©aftroirte bestimmten Süfjftoff nur
gegen BesugSfdjeine abgeben. Sie Be3ug3idjeine stellen bie ©emeinbeoorftänbe aus.

I

föinbenburg, ben 7. Stooember 1916.

gm SDtonat DEtober 1916 Ijabcn gafjreSjagbfdjeine erhalten: Bergaffeffor Stifter in BieIfct)o*
roifc, gorftoerroalter goljann Sltanberla in Bi§fupifs, gagbauffeljer goljann ©d)onert in Stuba,
üDlüfjlenbefi&er Sßaul 9tac3en§Ei in ÜJtaEofdjau, Kaufmann SBilfjelm Stifter, Sßoliseiaffeffor 3te<$enbad),
Bauleiter grana $og, BergroerEäbireEtor SUbert in $inbenburg; SageSjagbfdjeine erhielten: ©aupt*
leerer üßaul ©paE in BIein*ü]3aniro unb ßeutnant Sllfteb giemeE in Stuba.

®inbenburg £)©., ben 3. Stooember 1916.
Sie Sanbroirtfd)aft8!ammer für bie Sßrooin3 ©Rieften roirb in nächster geit etraa 50 Srag*
efel unb SJtaulefel ermatten. Sie greife für erstere roerben etroa 350,—, für bie leiteten etwa 700 9KE.
betragen. Staufbemerber tooHen fid^ halb bei ber ®efd)äft§E)auptfteEe ber ßanbroirtfcljaftSEammer in
BreSlau 10, ültatljiagplafs 6 melben.

^er Slönistltdic Sattbrat.
©uermonbt.

Sie ©emeinbe* unb ©utSoorftänbe merben an bie ©inreidjung ber am 15. Stooember b. g3.
fäEigen StacEgoeifungen ber Beränberungen in ben lanbrnirtfcfjaftlidjeu UnterneE)men>er3eicEjniffen
erinnert.

Ser frühere Unteroffigier Sodann Bucfjc3pE aus gaborse nmrt>e als Sßoliaeifergeant für ben
SlmtSbegirE Bielfctjoroifc proberoeife angefteEt.
®inbenburg £)©., ben 29. Dftober 1916.

2>er AqI. Sanbrat ttttb SBarfifeetibe be§ ctrei$att$fd)uffe$.
©uermonbt.

- 522 —

(Drtsftcitut
betteffenö bie öffentliche tPaffecleitumj unb

(Dränung
betreffenb a) bte Bestellung unb Unterhaltung non 2lnfdjlufju?afferleitungen
b) bie (Erhebung »on ©ebiihren für bte (Entnahme non tPaffer
aus bem tPafferrofyrneß int (Bemeinbebejirf Kuba 0/5.
Fuf ©runb beS ©emeinbebefcfjluffeS oom 5. $uni 1916 roirb t)terburd) in ©emäßheit beS
§ 6 bet ßanbgemeinbeorbnung oom 3. Zuli 1891 in Ferbinbung mit ben §§ 4, 7, 8 unb 90 beS
KommunalabgabengefeheS oom 14. Zuü 1893 für ben ©emeinbebejirf Fuba folgenbeS oerorbnet:
§ 1.
Zeber Fefißer eines bebauten ©runbftücfS, baS an einer Strafe liegt, in roeldjet Fofjre bet
©emeinbemafferleitung entlang feinem ©runbftüiie oorhanben finb, ist aum Fnfchlufc feines ©runbs
ftücfS an bie SBafferleitung nad) Ftaßgabe ber ßeifiungSfähigfeit bcrfelben unb unter ben Febingungen
biefeS (Statuts berechtigt. Sei FuSfütjrnng sämtlicher Fnfdhlußfeitungen finb bie oom Königlichen
£)berbergamt in FreSlau unterm 1. Fpril 1904 erlassenen unb biefem Statut beigefügten „Fügemeis
nen Forschriften über bie Herstellung, Unterhaltung unb Beaufsichtigung oon HauSanfchlußteitungen
bei ber staatlichen SBafferoerforgungSanlage im ObevfcEjIefifc^cn Znbuftriebeairf" ju befolgen. Sie
©ntnahme oon SBaffer au geroerblidjen Betrieben unb für Bauaroede ist nur gestattet, sofern bie
SBafferleitung genügenb entbehrliches SBaffer führt unb unterliegt ber auSbrücEfichen ©enehmigung
beS ©emeinbeoorftanbeS oon galt ju gaH. Sie ©enehmigung sann jeberaeit rüdgängig gemacht
merben. Zeitn>eife Unterbrechung beS Betriebes gemährt ebenfotoenig Einspruch auf Schabenerfafc,
roie bie H^abfehung ber ßeiftungSfäljigfeit ber SBafferleitung.
§ 2.
Anträge auf Fnfchfuß an bie SBafferleitung finb schriftlich unter Beifügung oon Zeichnungen
in aroei ©gemplaren bei bem ©emeinbeoorftanb einzureichen.
Ser Fntrag muß enthaften:
1. Farne, Stanb unb SBoljnort beS BefißerS,
2. genaue Bezeichnung beS ©runbfiüdS nach Strafe, HauS* unb ©runbbuchnummer,
3. Fngabe ber bauauSführenben Zirma,
4. bie gabrif beS ju oerroenbenben SBaffermefferS,
5. bie Zustimmung ber SBegeunterhaltungSpflichtigen, forneit öffentliche SBege benußt merben
sollen.
Sie Zeichnung muh enthaften:
a) einen ßageplan beS ©runbftüds unb ber angrenaenben ©runbftüde im Ftaßftab 1 : 250
mit ©inaeidjnung affer Gsrbleitungen,
b) einen ©runbriß beS Kellergeschosses 1 : 100 mit ber eingezeichneten Huupt= unb 2lnfchluh=
mafferleitung einschließlich beS FnboßrhahneS, beS FbfperrfdjieberS oor ber Straßenfront,
beS SBaffermefferS mit je einem Fbfperrhaßn oor unb hinter bemfelben unb beS &au8*
leitungS*®ntleerungShahneS.
c) Fngabe ber lichten SBeiten ber Hauptleitung ber Fnfchlußleitungen unb aller Fentile,
d) Bezeichnung ber Frt beS SSaffermefferS unb beS FtaterialS aller Fohre,
e) bie Unterschrift beS ©runbbefißerS nnb ber bauauSführenben girma.
§ 3.
Ser ©emeinbesForfianb hüt baS Fecht, bie amedentfpredjenbe Fenberung beS fßrojelteS a«
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oertangen, bie bezeichnete ©aufirma oon bec Ausführung auszuschließen unb bie Art beS ju oerwen*
benben AtaterialS, inSbefonbere beS' ©JaffermefferS oorzufdhreiben.
§ 4.
Sie Soften ber gesamten Zweigleitung unb bie Soften für ihre tabeüofe Unterhaltung trägt
ber ©runbftücfSbefiher ober ber Antragftefier.
Sie ßeitung oom $auptrof)re bis jur ©runbftücfSgrenze einschließlich beS änderen Abfperrs
fchieöerS get)t mit bem Augenblicfe ber gertigfteEung in baS ©igentum ber ©emeinbe über.
§ 5.
Sie tperfteEung unb Untergattung ber ©Jafferleitungen innerhalb beS ©runbftücfS bat ber
©runbftücfSeigentümer auf eigene soften auszuführen. ©Serben spater oom ©emeinbeoorftanb für bie
Anlage unb i|re Unterhaltung ergänjenbe AuSführungSbeöingungen erlassen, so finb biefe ebenfaES
ju befolgen.
§ 6.
SDtit ben Arbeiten für bie 2lnfcfjlu^leitung bars nicht eher begonnen toerben, als bis bie oom
©emeinbeoorftanb zu erteitenbe ©au* unb Anfchlußgenehmigung in ben ©änben beS AntragfteEerS
sich befinbet unb leßterer sich tien ©orfchriften ber ©enehmigung schriftlich unterroorfen b®t. Sie
©enehmigung erfolgt unbefchabet ber ©echte Sritter. .
Ser ©eginn ber Ausführung ber Arbeiten ist bem ©emeinbeoorftanb minbeftenS 48 Stunben
oorher anzuzeigen. Sie Arbeiten unterliegen ber SontroEe beS ©emeinbeoorftanbeS unb feiner beaufs
tragten ©eamten unb sönnen bei ©icßtinnehattung ber oorgefchriebenen ©ebingungen sofort oerhinbert
unb auf Soften beS ©auherrn berichtigt werben.
©benfo sann bie Unterhaltung ber Anfchlußleitung bis zum ©Jaffermeffer unb ferner bie 3fn*
ftanbhaltung beS ©JaffermefferS gegebenenfaEs feine ©eubefchaffung auf Soften beS ©runbftücfSbefißerS
oom ©emeinbeoorftanb geschehen.
©Jirb ber Straßenförper nicht burdj ben ©auauSführenben orbnungSmäßig wieberljergefteEt,
ober zeigt er später infolge ber Anfcßlußarbeiten ©tängel, so sann feine ©MeberherileEung gteichfaES
auf Soften beS ©runbftücfSbefißerS burch ben ©emeinbeoorftanb erfolgen, ©ine ©eanftanbung ber
Abrechnung ist nicht zulässig.
§ 7.
Ser ©Jaffermeffer ist leicht zugänglich in einem oon groft unb ©runbwaffer freien ©arnne
so aufzufteEen, bah oor ihm feine Abzweigung unb AuSflußfieEe angebracht ist. Sie Anbohrung ber
Anfchlußleitung oom ©Jaffermeffer bis zürn ©auptrohr ober bie ©ntnahme oon ©Jasser aus biefem
Seite ber ßeitung ohne ©enehmigung beS ©emeinbeoorftanbeS ist oerboten unb wirb strafrechtlich
oerfotgt. ©benfo ist ber ©inbau unb bie ©erwenbung oon ©JafferleitungSmotoren (Snfeftoren) aEge=
mein oerboten. (Siehe § 13 unb 16 einschließlich ber „AEgemeinen ©orfchriften oom 1. April 1904.*)
§ 8.
Sie Deffnung ber Anfchlußleitung bars nur burch ©eamte ober ©eauftragte beS ©emeinbe*
oorftanbeS geschehen. Stefen fßerfonen muß auch jeberzeit ber Zutritt zu ben ©JafferleitungSanlagen
innerhalb beS ©runbftücfS zmecfS SontroEe ber Anlage ober zwecfS Ablesung beS ©JaffermefferS sowie
ZU feiner Snftanbfeßung gestattet werben,
§ 9.
gür bie ©ntnaßme beS ©JafferS auS bem ©ohrneße wirb eine ©ebüfjr erhoben, welche beträgt:
A. ©ei ©runbftücfen mit Anfchlußleitung unb ©Jaffermeffer für jebeS burch
©Jaffermeffer nachgewiesene Subilmeter ©Jasser.....................................................
0,15 5EH.
B. ©ei ©runbftücfen, bie an bie ©Jafferleitung angeschlossen finb, aber feinen
©Jaffermeffer haben, ober bei benjenigen, welche feine §auSleitung haben unb
beSwegen baS ©Jasser aus ben öffentlichen ©Jafferftänbern entnehmen,
1. für jeben Sopf ber bei ber oorangegangenen üßerfonenftanbSaufnahme auf bem
©runbftücf gezählten ©ewotjner unb jebeS Zaßr bie ©ebütjr für 10 Subifmeter
©Jasser wie oorfteßenb bei a,
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2. für jebeS bei her oorangegangenen Bießgäßlung oorgefunbene Stüd ©roßoieh
(Sßferb, Rinboieß) bie ©ebüßr für 30 kubiEmeter pro Faßr toie oorfteßenb bei a,
3. bei ©ntnaßme oorc SBaffer für Baugroede..............................................................
für 100 angefangenen kubiEmeter Rauminhalt beS BauroerfeS unb groar inner*
halb oier SBoc^en nach Fertigstellung beS Baues.
Siefer Rauminhalt roirb nach ber poligeiltch genehmigten Baugeidßnung
burd) Berechnung ber ©runbfläcßen unb Rtultiplifation berfelben mit ber mitt*
leren §öße beS BauroerfeS einschließlich beS SadjeS ermittelt.
3ft für baS Baumerf eine Baugebühr schon feftgefeßt so gilt ber bort er*
mitteile Rauminhalt auch für bie SBaffergebührberedjnung,
4. für ©eroerbetreibenbe außer ben oorftehenben Säßen gu 1 bis 3 unb groar
jährlich:
a) für ©aft* unb Sdjanfroirte mit ooller kongeffion............................................
b) für Fleischer unb Söurftmacher..............................................................................
c) für Bäder, Biftualien* unb kolonialroarenßänbler...........................................
d) für Bier* unb Söeinfdhänler, Branntroeinßänbler, fomie $änbler oon Bier
unb 28ein in Flaschen .............................................................................................
e) für Barbiere unb FriTeucc........................................................................................
5. für Bergraerfe, Jütten, Qiegeleien ünb sonstige geroerbliche Betriebe bie ftänbig
mehr als 20 Sirbeiter beschäftigen, auf ben köpf beS SlrbeiterS jährlich . . .

3,00 Bis.

12 ÜJtf.
10 Bis.
6 BtE.

10 Bis.
3 3Jlf.
0,60 Bis.

§ 10.
Senjenigen ©runbftüdSbefißern, roelche auf ©runb oon Berträgen mit betn königlichen Berg*
fiSEuS baS SBaffer oon biefem unmittelbar beziehen, roirb bei ber Beregnung ihrer ©ebühr für jebeS
entnommene kubiEmeter SBaffer, berjenige ©inßeitSbetrag, roeldjen sie an ben BergfiSEuS selbst gu
gaßlen haben, gut gerechnet. Ser barüber hinauSgeßenbe Betrag roirb als ©ebüßr für bie Ber*
roaltung ber Söafferleitung unb bie Berginfung unb Slmortifation ihres SlnlageEapitalS erhoben.
Sin bie staatliche BßafferoerforgungSanlage angeschlossene knappfdjaftslagarette foroie sonstige
kranfen*, Siechen* unb ©rßolungSßäufer gahlen nur ben oon ber ©emeinbe an ben F*8^8 selbst gu
gahlenben SBafferginS.
§ 11.
Ueber baS nach Angabe beS äöaffermefferS in jebem ©runbftüd oerbrauchte SBaffer (§ 9)
roirb bem Befißer ober feinem SteEoertreter am Schluffe jebeS kalenberoierteljahreS eine Rechnung
gugefteEt. Siefer Rechnungsbetrag ist spätestens 14 Sage nach Smpfang ber Rechnung an bie
©emeinbeßauptfaffe gu gaßlen.
Sie ©ingießung ber Sßaffergebüßren nach § 0 B. Risset 1 unb 2 foE tunlichst mit ben ©emeinbe*
abgaben erfolgen.
§ 12
Söirb bie Richtigfeit ber Slngabe beS SßaffermefferS begroeifelt, so ist eine geeignete Sfküfung
beS BtefferS oorgunehmen. Scßroanfungen bis gu 5 Sßrogent roerben nicht berüdficßtigt. Sie kosten
ber Prüfung trägt ber ©runbftüdsbefißer, roenn sie gu feinen Ungunften auSgefaEen ist, anbernfaES
bie ©emeinbe.
SBirb feftgefteEt, baß ber SBaffermesset fiiE steht, obgleich Sßiaffcr burchfließt, ober ist ein
SBaffermeffer geitroeife nicht oorßanben, so roirb ber SurcßfchnittSoerbrauch ber leßten brei Btonate in
Rechnung gefteEt.
§ 13
$ur Begaßlung ber Söaffergebüßr oerpflichtet ist ber ©runbftüdsbefißer. $at ber Befißer
gewechselt, ohne baß ber bisherige baS roäßrenb feiner Befißgeit oerbrauchte Sßaffer begaßlt ßat, so
haftet neben biefem auch ber neue Befißer für bie rüdftänbige ©ebüßr.
Fm FaQe beS $roangSoerEaufS, beS konfurfeS ober ber QroangSoerroaltung ist ber ©emeinbe*
oorftanb berechtigt, bie Qroeigleitung gu bem ©runbftüd solange abgufperren, bis eine ©inigung über
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bie Zahlung ber rücEftänbigen unb laufenben 2Baffergebü£)r mt bet ©täubigerfchaft ober bem Ber*
todter zuftanbe gefommen ist.
§ 14
Sie auf ®runb biefeS DrtSftatutS ju teifteuben Zahlungen finb öffentliche, auf bem angefdjlof*
fenen ©runbftücf haftenbe Eingaben unb unterliegen ber Beitreibung im BcrroaltungSzmangSoerfahren.
§ 15
©egen bie Heranziehung zur SBafferzinSzahlung ftef)t ben SlbgabepflicEjtigen nach Atafjgabe
beS § 69 beS SommunalabgabengefeheS oom 14. Sfuli 1893 ber SinfprudEj zu, toelcher innerhalb 4
SBodtjen nach ^er Aufforberung zur Qahlung bei bem ©emeinbeoorftanb anzubringen ist.
©egen ben abtoeifenben Sefdjeib beS Seigeren steht bem Pflichtigen innerhalb einer mit bem
ersten Sage nach erfolgter Aufteilung beginuenbcn grift oon ztoei 3Sothen bie Slage im BerroaltungS*
ftreitocrfaljren offen.
Surcl) (Einspruch ober Stage rnirb bie 3afjlung «ic£)t aufgehalten.
§ 16

8uroiberf|anblungen gegen biefeS Statut, inSbefonbete SBiberftanb gegen bie Ausführung feiner
Bestimmungen ober Uneinzief)barEeit ber goröerungen für bie Anlage unb Unterhaltung ber Atoeig*
leitungen, fotoie für bie Söafferentnahme berechtigen ben ©emeinbeoorftanb bem betreffenben ©runb*
ftücf ben Anschluß 3« entziehen unb bie Aroeigleitung p schließen, auch bem Besser unb ben Sin*
toohnern beS betreffenben ©runbfiücfeS bie Sntnatfme oon äBaffer auS ben öffentlichen Söafferftänbern
Zu untersagen.
Sie Soften für baS Absperren unb SBieberöffnen ber ^toeigleitung in ber oom ©emeinbe*
oorftanb feftzufchenben föölje trägt ber ©runbftüdESeigentümer.
§ 17
SiefeS DrtSftatut finbet nicht nur Amoenbung auf bie neu zu errichtenben Anfbhtujjleitungen,
fonbern auch auf bie beftehenben. insofern bie ßehteren ben Bestimmungen biefeS Statuts nicht
entsprechen, sann ber ©emeinbeoorftanb ihre ben Borfdjriften entfprechenben Aenbetungcn in einer
oon ihm zu beftimmenben grift oerlangcn.
§ 18
SiefeS CrtSftatut tritt am Sage ber Beröffentlichung in Sraft.
Auba, ben 24. August 1916.
£)er (Bcmembeüorftanb.
Dr. Born
5ßieler
Dr. Qiemef
AtatnfzpE
BorftehenbeS DrtSftatut roirb gemäfj § 8 Abf. 1 unb § 77 Abf. 1 bes Sommunalabgaben*
gefeheS oom 14. Auli 1893 genehmigt.
Hinbenburg DS., ben 20 Dftober 1916.

Der Kreisausfcfjwfj bes Kreises ^inbenbwrg 0.-S.
Suermonbt

^ochgefanbt

Aofifch

U. I 8553.

^lUfjcttteiite SBorfdjrtften
über Herstellung, Unterhaltung unb ^Beaufsichtigung bau Hstwöstnfdtlnhleitttngen
bei ber staatlichen SBaffcrticrfoegungSaulage im oherfdjlefifcheu ^nbuitriebejirf.
1. |}ie fjrrflcl'mty ber fjcut'musdfluftldtimgcM.
§ 1
333er auS ber staatlichen SBafferoerforgungSanlage Srinf* unb ÜBirtfchaftStoaffer mittels einer
HauSanfchluffleitung entnehmen toiH, hat bie ©enehmigung z»r Herstellung ber Seitung bei bem ®e*
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meinbeoorfianbe beteiligen SBerbramhbezirEg nachzusuchen, in roeldjem bag anzufchliehenbe ®runb=
ftütf liegt.
§ 2
93tit ben Slnfchlujfarbeiten bars erst begonnen roerben, nachbetn bie ©enehmigung zur ©er=
fteEung ber ßeitung seitens beg ©emeinbeoorftanbeg erteilt ist.
©er Slnfctjlu^ an bag ©aupleitunggrohr bars nur in ©egenroart eineg ^Beauftragten be§
©emeinbeoorftanbeg aufgeführt roerben. Sag unb ©tunbe beg IBeginng ber ülnfchlujfarbeiten finb
bem ©emeinbeoorfianbe so zeitig mitzuteilen, bah er feinen ^Beauftragten zur Ueberroachung ber 2ir*
beiten rechtzeitig aborbnen sann.
©ie ©auganfchluhEitung bars erst in Senuhung genommen roerben, nad)bem ber ©emeinbe*
oorftanb bie ©enehmigung zur Qnbetriebfefsung erteilt hat.
§ 3

3ft zur Herstellung ber ©auganfd)luhleitung bie Ülnbohrung beg staatlichen ©auptleitunggrohrg
erforberlidt), so muh h'er3u bie augbrüdlidje ©enehmigung ber königlichen Qentraloerroaltung (SBerg=
merfgbireftion) zu ©inbenburg burd) ben ©emeinbeoorftanb herbeigeführt merben. ^n biefem gaEe
finb bie oon ber königlichen gentraloerroaltung (SBergroerEgbireEtion)etroa oorgefchriebenen befonberen
IBebingungen genau gu beachten.
§ 4
gaflg nicht ein Siblineigfiüd eingebaut roirb, muff ber Anschluss mittetg eineg 2lnbol)rapparateg
seitlich beg ©auptleitunggrohrg unter Slnroenbung einer paffenben ©tahlguhfdjeEe mit 50 ältiEimeter
©urchgang unb glanfchenabzroeig foroie unter Sitibau eineg gtanfchenfc£)ieberg oon gleichem SDurd)*
gang ohne JBetriebgftörung hergestellt merben.
SBei einer ßid)troäte beg anzubo£)renben ©aaptleitunggrohreg non 80 big 100 EftiEimeter bars
ber SBohrlochburd)meffer höchst eng 30 EftiEimeter, oon 101 big 125 EEiEimeter £)öd)fteng 40 EEiEimeter
unb oon mehr alg 125 EJtiEimeter höchftcng 50 SEiEimetcr betragen.
Sei ©auptleitunggrohren oon geringerem ©urchmeffer alg 80 EJtiEimeter ist am Einschluss*
punEte ein Slbgroeigftütf einzuschalten.
©oE bag Slnbohrlod) einen größeren Surchmeffer alg 50 Eltilimeter erhalten, so ist hierzu bie
augbrüdlidje ©enehmigung ber königlichen ^entraloerroaltung (SBergroerEgbireEtion) einzuholen.
§ 5
3u ben Sichtungen finb fertige ©ummiringe (nicht aug fßlatten geschnittene 9tinge) zu oer*
menben.
©er glanfehenrohrfdhieber ist zu untermauern unb mit ©djlüffelftange ©chuhroljr unb
©trafsenEappe zu oerfeljen.
©ie ©traffenEappe hat alg Unterlage eine geteerte ©olzbolfle zu erhalten unb ist zu umpflaftern.
§ 6
Sag oom gtanfchenfdjieber big zum EBaffermeffer oorlaufenbe Stoffr ber ©auganfchluffleitung
muh aug gusseisernen, innen unb aussen agphaltierten, auf 20 Sltmofphären ©ruif geprüften Etuffero*
rohren oon 50 EJtiEimeter lichter EBeite bestehen.
^u ben übrigen ©eilen ber ßeitung sönnen oerzinnte ober oerzinEte fchmiebeeiferne Etoljre ober
oerzinnte Sleirohre (EJtautelrohre) SJermenbung finben.
©ie oerzinnten JBIeirohre foEen bei 13 EJtiEimeter lichter EBeite auf bag laufenbe EJteter
3,5 kilogramm, bei 15 EltiEimeter 4,4 kilogramm, bei 20 EJtiEimeter 5,5 kilogramm, bei 25 EJtiEU
meter 7,5 kilogramm, bei 30 EJtiEimeter 10 kilogramm roiegen.
Elbroeichungen big zu 3 fßrozent beg ©eroichtg finb zulässig.
§ 7
©amtliche ßeitunggrolfre unb ßubeljörteile müssen froftfrei oerlegt roerben.
©ie QrrbbecEung ber ausserhalb ber ©ebäube Iiegenben ßeitunggrohre foE ungefähr 1,5 EJteter
betragen; nur bei flacher ßage beg ßeitunggrohreg ist auf Eurze ©trecEen eine geringere ©edung
Zulässig.
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§ 8
Sin baS Enbe beS gußeisernen ßeitungSroßreS ist ein SBaffermeffer unb baßinter eine Slbfperr*
Vorrichtung mit Entleerung anzuschließen.

§ 9
ÜBirb ber Sßaffermeffer in ein ©ebäube gelegt, so ist er an einem oor grofi unb ©runb*
maffer gefdßüßten Orte einzubauen unb bei Slnleßnung an eine SBanb mit einem ©cßußlaften ju oer*
sehen. Slußcrßalb oon ©ebäuben ist ber Sßaffermeffer in einem gemauerten ©cßacßte einzubauen. Ser
©cßacht muß roafferbicßt hergestellt unb abgebest roerben.
§ 10
Üßaffermeffer über 30 2JtiHimeter Surcßgang muffen einen Umlaufmeffer erhalten.
§ 11
Sie Slbfperroorricßtungen ftnb leicßt zugänglich anzulegen unb so zu lonftruieren, baß bie
ßeitung burcß Sreßung non linES nadß recßtS geschlossen, burch Sreßung non retfjtS nach ltnfg ge*
öffnet mirb.
§ 12
SllS Qapfoorricßtungen bürfen nur Stieberfcßrauboentilhähne oerroenbet merben. Sie ©pinbel
muß zwischen geöffnetem unb geschlossenem Ventil minbeftenS oier Umgänge machen. Sie Hermen*
bung oon Itüfenßäßnen ist nerboten.
§ 13
SlUe Qapfoorricßtungen müssen so angelegt roerben, baß baS .gurüdtreten beS au§ ber 3apf*
norrichtung ausgetretenen SßafferS in bie Haupranfcßlußleitung nollftänbig ausgeschlossen ist.
§ 14
Vabeöfen, Heizschlangen, üöafferblafen, Nessel unb bergt, müssen so aufgestellt roerben, baß
sie jeberzeit frei nom Srude ber HauSanfcßlußleitung stehen.
§ 15
Slborte bürfen an bie HauSanfdßlußleitung nur in ber äöeife angeschlossen roerben, baß sie
Z« ©pülzroeden bestimmte Sßaffermengen nicht unmittelbar aus ber ßeitung in baS ©pülbeden, fonbern
Zunächst in einen befonberen, non betn ©pülbeden örtlich getrennten Veßälter tritt; aus bem Veßälter
ist baß üöaffer mittels einer Vorrichtung z« entnehmen, bie baS .ßurüdtreten beS in baS ©pülbeden
geflossenen SBafferS in bie HauSanfcßlußleitung noHfommen ausschließt.
§ 16
Sei Veßältern mit ©cßroimmoentil muß ber SluSfluß ber HauSanfcßlußleitung in ben Veßälter
minbeftenS 10 Eentimeter über bem höchsten SBafferftanöe liegen; z« biefen Qroeden muß ein Ueber*
laufroßr in entfprecßenber Siefe angelegt roerben.
“2. Die Unterhaltung ^tv |;aucmnsd;ln()Uilmtgen,
§ 17
©obalb bie Herstellung ber HuuSanfcßlußleitungen beenbet ist, muß bie Erboberfläche orbnungS*
mäßig unb tunlichst schnell in früheren Quftanb zurüd oerfeßt roerben. Vacßträgliche, auf baS Ver*
langen ober ©cßabhaftroerben ber Stoßrleituüg zurüdzufüßrenbe ©enfungen ober sonstige Vefcßäbigungen
ber Oberfläche finb fachgemäß zu beseitigen.
§ 18
Ser Eigentümer ist oerpflicßtet, bie HauSanfcßlußleitung nebst ißrem gesamten gubeßör stets
in gutem $uftanbe zu erhalten.
3ft bie HauSanfcßlußleitung unmittelbar mit bem staatlichen H<mptleitungSroßr oerbunben, so
ßaftet ber Slnfcßlußneßmer bem VergfiSluS norbeßaltlich feines fRüdgriffS gegen Sritte für alle ©cßäben
unb fftacßteile, Sie ber staatlichen SBafferoerforgunganlage bureß fein Verfcßulben zugefügt roerben.
Ser Slnfcßlußneßmer ist in allen gälten oerpflicßtet, bie zur ^Beseitigung non ©cßäben ober
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gut Atinberung be§ FerlufteS erforbetltihen Alaffnahmen nadj besten Kräften rechtzeitig unb orbnunggs
massig ju treffen.
3. Qie ^cst«fs»d)ti«miß best gara»d:»r<fylttfPcttmtgc:u.
§ 19
Ser königlichen gentraloerroaltung (BergmerfSbireftion) 0U Hinbenburg steht ba§ allgemeine
AuffidhtSrecht über bie HauSanfchluhleitungen ju.
Ser Anfchlufjnehmer ist oerpflicf)tet, ben Beamten bec königlichen gentratoerroaltung (Berg*
roer!§bireftion), bie mit ber Aeoifion ber HauSanfchluhleitungen beauftragt unb mit entfprechenben
Ausweisen (ßegitimationen) oerfeljen finb, nach norgangiger Anmelbung ju jeber SageSjeit ben freien
3utritt 0U ben auf feinem (Srunb unb Boben oertegten ßeitungSfirecfen einseht. ihres gesamten Qu*
beljörS gu gestatten.

§ 20
Ser Anfdjlufenehmer ist oerpflichtet, bie oom kgl. Dberbergamt gu BreSlau erlassenen unb
im kreiSblatt besannt gemachten „Allgemeine Forschriften über bie Herstellung, Unterhaltung unb
Beaufsichtigung oon HauSanfchluhleitungen bei ber staatlichen SöafferoerforgungSantage im oberfchles
fischen 3nbuftriebegirE" gu befolgen unb sich biefen Forschriften in bem mit bem (Semeinbeoorftanb
abgufchliefjenben HauSanfchluhoertrage gu unterroerfen.
gür sehen galt ber Qmoibethanblung gegen bie ,Allgemeinen Forschriften" hat ber Anschluss
nehmer eine an bie (Semeinbehauptfaffe gu gat)tenbe FcrtragSftrafe oon 30
oerroirft, auch ist bie
kgl. Qentraloermaltung (BergmerfSbireEtion) berechtigt, ben Slbfperrfcfjieber am Anfchlufcpunfte ber
Hauäanfchtuhleitung big gur Beseitigung beS oorfchriftSwibrigen .guftanbeS gu schließen.
§ 21
Sie „AEgemeine Forschriften" treten am 1. April 1904 in kraft, üfttt biefem .geitpunEt
werben bie „Allgemeine Fegingungen für bie ©croähtung oon Anschlüssen an bie staatliche SBaffer*
leitung garoaba*3abrge" oom 27. August 1895 sowie baS Aegulatio über bie Anlage unb Unterhaltung
oon gweigleitungen jum gmecEe ber (Entnahme oon SSaffer aus ber staatlichen SBafferteitung gatoaba*
gabrge für bie im FerforgungSgebiet ber BSafferleitung belegenen ©runbftüdEe" oom 18. August 1896
aufgehoben.

§ 22
Sie kgl. gentraloerroaltung (BergmerESbireEtion) gu Hinbenburg ist ermächtigt, in befonberen
fällen Ausnahmen oon ber Befolgung ber „Allgemeinen Forschriften" gugulaffen.
BreSlau, ben 1. April 1904.

Königliches (Dberbergamt.
3. F. geg. Sämann.
Sie AichtigEeit bet Abschrift bescheinigt.
Auba, ben 5. guni 1916.

3Dett @emehtbe=®orftan&,
Dr. Born.

Aebaftion:für

ben amtlichen unb für ben Inseratenteil b a 8 ßanbratSamt.
Srucf oon Atap Ege<h, Hinbenburg D.sS.
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3MeJe§ Sälatt erscheint jeben Sonnerstag. — Qnferttonsgebühren für eine
fHaum 25 $fg. Sinnahme »on Slnnoncen 6(8 Sftittov

9fr. 46

cttjetle i
—g.

•

.^inbcnlmrct 0.--S., bett 16. Jfoüember 1916.

Ser öfter ftnS gefei$dj pläffige 9Jiajj §stfer, Sölengforrt, Pifdjfrudjt,
ttJorfn fid) §afer ftefinftet öfter (berste fterfüttert, fterfüuftigt
Öd) m SBaterlrmfte!
Sie ®emeinbc= unb ©utgoorftänbe ersuche ich, ftc£) bic Sammlung ber SfreiSblatMBebieher für
bag Qaljr 1917 angelegen fein ju lassen, eine 9facf)roeifung ber Besteller aufjufteßen unb mir möglichst
big gum 20. Sejember 1916 einzureichen.

©leichzeitig ist bag SöejugSgelb mit 4 SJtarf für§ Qaljr einjus

gieren unb an bie föreigfommunalfaffe abzuführen.
Sa bie SSeröffentlicfjungen im

reigblatt oielfacf) nicfjt nur für bie SBehörbcn oon Interesse

finb, ist bie fßerbreitung beg SlatteS auch unter fßrioatperfonen, ingbefonbere in ben ®aft* unb @cf)ant=
wirtschaften unb unter ©eroerbetreibenben erwünscht.

ftranfenüaffen, Innungen, Schuloorfiänbe,

Sfirctjenoorftänbe sönnen auf bag galten beg Streigblatteg nict)t uerjidjten.
leitern rnufe eg'"'zugänglid) gemacht roerben.

Slucf) ben Herren Scf)ul--

Qch ersuche, bei aßen hiernach in grage fommenben

Steßen bie Sefteßung beg Sfreigblatteg anzuregen
Sluch bie Jerxen Slmtgoorfteljer maßen bie SJefteßung auf bag Sfreigblatt rechtzeitig erneuern.
Sag "alphabetisch georbnete «SadEjregifter jum Sreigblatt für 1916 fommt ooraugfichtlid) ©nbe
Qanuar 1917 zur Sluggabe unb mirb jum fßreife oon 2 3Ji£. für bag Stüß abgegeben roerben.
ersuche, audj hierauf SBefteßungen entgegen gu nehmen unb ben Sebarf anzugeben.

Qcf)

Ser SBezuggpceig

für bag Sachregister roirb f. Ql- eingebogen roerben, ist also oorläufig noch nicht hierher abzuführen.
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2>er SRintffer
für ^(Ulbcl tlttb ©etoerbe.

^Berlin SB. 9, ben 2. fstooember 1916.

21usfüfyrungsantpetfung
gut

ißerorbmmg beg 33unbeärat§ über fRofftstbaf oom 10. Oftokr 1916 (9f@231. 3. 1145).
Stuf ®runb beg § 11 ber oorbejeiclineten SSerorbnung toirb folgenbeg bestimmt:
1. Auftänbige iBefjörben im Sinne beg § 4 unb § 10 Slbf. 1 ber Slerorbnung ftnb bie
ßanbräte (in §of)enjotIern bie Dberamtmänner) unb bie fßoligeioertoaltungen ber Stabtfreife. 3m
ßanbegpoligeibegirf Berlin ist ber Sßoligeipräfibent oon 33erlin guftänbig.
Ipöbere Benoaltunggbeljörbe im Sinne beg § 10 Slbf. 2 ber Berorbnung ist ber 9tegierung&=
präfibent, für Berlin ber Dberpräfibent.
2. gür bie Schliessung ber Betriebe unb ©efctjäfte (§ 10 ber Berotbnung) ist oon ben unter
$iffer 1 Slbf. 1 genannten Befiörben biejenige juftänbig, in beren Bejitfe fitf) ber Betrieb ober bag
©efdjäft befinbet. ®cgen bie Verfügung ist Befcbtoerbe juläffig. Sie ist an bie nach Ausser 1
Slbfafc 2 juftänbige Behörbe binnen einer 2Bod)e oon bem Sage ber Aufteilung ber Verfügung gu
rieten unb t)at feine auffdjiebenbe Sßirfung. Sie Sntfdjeibung auf bie Befcljtoerbe ist enbgüttig.
II 12040

5(u§fufjrunö§kftiininungen
jur Slerorbnunji über Futtermittel born 5. Offober 1916
(3teid)8.®efefcbl. S. 1108.)

I. Sunt fidle.
Sie in § 2 Slbf. 2 9!r. 3 ermähnte, oon ber ßanbeggentralbefjörbe ju begeidjnenbe SaatfteHe
ist bie ßanbroirtfcbaftgfammer beg Be,jirfg, aug bem bie ßieferung erfolgt unb bie SaatfteHe ber
Seutfcfjen ßanbroirtfd)aftg:s®efeHfcbaft in Berlin. (Sie Auftänbigfeit ber SaatfteHen ist burd) bie
58efanntmacf)ung oom 23. 3uli 1916 geregelt).

II. JUterbamtfe* $aatgnt.
Slnerfannteg Saatgut im Sinne beg § 2 Slbf. 2 fstr. 3 ist Saatgut, bag oon einer preufjte
sehen ßanbmirtfc^aftgfammer ober oon ber Seutfcfjen ßanbroirtfc^aftg=©efeHfcf)aft in Berlin alg
Saatgut anerfannt ist. (Sllg anerfannte Saatgutroirtfsaften gelten solche üöirtfcfjaften, bie in ber
©onbernummer beg gemeinsamen SarifsBerfehrgangeigerg für ben ®üter* unb Sieroerfehr im Bereiche
ber fßreu^ifc^-'^effifcljen ©taatgeifenbabnoerroaltung, ber SJlilitäreifenbahn, ber SJtecftenburgifdfen unb
Dlbenburgifctjen Staatgeifenbahnen unb ber Dforbbeutfdfen fßrioateifenbahnen oom 16. September 1916
nebst Jladjträgen, ©rgänjungen unb Berichtigungen aufgeführt finb).

—
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III. IfttßStrtrigie
Quftänbige Befjörbe im Sinne bet §§ 6, 8 ist bet ßanbrat (Dberamtmann) — in ©tabt*
Ereifen ber ©emeinbeoorftanb — beg SeairEcg, aug bem bie ßieferung au erfolgen hat.
IV. <?rimfcogrrirf)t
Sag ©cljiebggericht besteht aug einem Borfifcenben unb oier Btitgliebern. Ser königlich
fßreufjifdhe Biinifter für ßanbroirtfctjaft, Somänen unb gorften ernennt ben Borfihenben, bie Btitglieber
nnb beren ©teüoertreter,
Sag ©chiebggeridht entfdjeibet in einer Befefcung oon oier Btitgliebern ausser bem Borfthenben.
Sie Beauggoereinigung ber beutfcijen ßanbreirte ist oon ben ©jungen beg ©cE)iebggerichtg ju
benachrichtigen, ©ie ist befugt, Vertreter ohne Stimmrecht jn benfelben an entfenben.
Sei ©ntfdjeibungen beg ©d^iebSgerid^tg übet bie Bngemeffenheit beg ißreifeg (§ 6 2lbf. 2) ist
angfchliejjlich ber ©ehalt unb bie Beschaffenheit ber Sßare aur
be? ©efahtübergangeg majfgebenbSlnfcljaffunggpreig, Qinfen, UnEoften ober ©eroinn bleiben ausser Betracht.
Sie gefetslicf) bestimmten ©renapreife gelten — auch foroeit sie nicht augbrücElid) burdj eine
bestimmte Beschaffenheit ber SBare bebingt finb — alg angemessen für gefunbe SBare oon mittlerer
3lrt unb ©üte frei ©ifenbahnreagen ober ©djiff (in 3Bat)I ber Beauggoereinigung) BerlabefteHe beg
©igentümerg. (Sntfprictjt bie äßare biefer Socaugfefjung nicht, so hat ein entfprecfjenber fßreig*
abfdhlag einautreten.
Sie steife stellen bie ©renae bar, bie bei ben ©ntfcffeibungen nicht überschritten toerben bars.
2öitb bem ©igentümer biefer ^ßreig geboten, bcbarf eg, falls er gleidjroohl bie geftfehung beg fßreifeg
beantragt, oor ber ©ntfcheibung einer materiellen Bachprüfung nicht.
Bor ber ©ntfcheibung ist bie Beauggoereinigung au hören.

V. fiomumurtluerbrtst&e.
kommunaloerbänbe im Sinne ber Berorbnung finb bie Stabt* unb ßanblreife ober bie
größeren Berbänbe, au benen eine Bnaafjl oon kommunaloerbänben sich aum StuecEe ber Futtermittel*
oerforgung aufammenfchliehen. Bei ber Bilbung solcher Berbänbe hat bie ßanbegfuttermittelftelle
mitaumirfen. Ser Beidjgfuttermittelftelle unb ber Beauggoereinigung ist unoeraüglich Btitteilung
au machen.
Berlin, ben 3. Booember 1916.

£)er Minister für Raubet
unb ©eroerbe.

®er Minister für Saubnürtfcfjaft,
£)er Minister be§ innern.
®omänen unb forsten.

»«[in, t,m 29. Ottoba 1916.
Sie ©ingaben oerfchiebener Behörben um freigäbe oon Uniformftoffen^für ihre Beamten
oeranlaffen mich, nocfjmalg barauf hinauroeifen, bah gtunbfäfslich eine Bereinigung oon Uniformtuchen
nur für biejenigen BeamtenEatcgorien ftattfinben Eann, bei benen bag Sragen ber Uniform alg ein
aroingenbeg Bebürfnig im öffentlichen Interesse angesehen roerben muh- $u biefen Beamten aählt
bie gesamte königliche ©chuhmannfdjaft, oon ber kommunalen fßoliaei Eann jeboch nur ein geringer
Seil ber Beamten unb a^ar nur inforeeit berücffichtigt reerben, alg bie öffentlichen Interessen eine

*
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Srgänzung ber Uniformierung bringenb geboten erscheinen lassen unb ba§ ftänbige fragen oon bloßen
Abzeicfjen (Atühen, Armbinben ufto.) als unjueeicfjenb anzusehen ist.
$ür alle übrigen Beamten mie geuermeljr*, ©aSs unb SBafferroerfS*, guljrparfS* fomie
StraßenreinigungSbeamte ufm. sann mangels hinreichenber Beftänbe SBerücffic^tiguing nic^t erfolgen.
Sd) ersuche ergebenst sämtliche Befjörben beS bortigen BezirtS entsprechet zu benachrichtigen.

3m Aufträge.
II 12025

Unterschrift.

lu^füjjrttnßgantiieifung
für Me SSoIf^äfjlwtsi am 1. Dezember 1916.
Am 1. Dezember 1916 finbet laut Bunbe§ratS*Befanntmachung oom 2. Stooember 1916
(9t®Bl. ©. 1233) im Deutschen Reiche eine Botf§jä£)lung statt, beren Durchführung für Preußen
bem königlichen Statistischen SanbeSamte übertragen roirb.
1. Die BolfSjählung hat ben Qroecf, bie ortSanroefenbe Beoölferung — baS ist bie ©efamt*
jahl ber in ber Stacht oom 30. Stooember auf ben 1. Dezember 1916 innerhalb jeber ©tabt* ober
ßanbgemeinbe unb jebeS felbftänbigen ©utSbezirfeS ftänbig ober oorübergeßenb anmefenben Personen
— Zu ermitteln. Dabei gilt als entfcheibenber Qeitpunft bie Atitternacht, so bah oon ben in biefer
3tacht'©eborenen unb ©eftorbenen bie oor Atitternacht ©eborenen unb bie nach Atitternacht ©eftorbenen
mitjujählen finb.

2. Die Qählung erfolgt burch namentliche Aufzeichnung ber in Str. 1 bezeichneten Personen
bei^beriHauShaltung, in ber sie übernachtet hoben.
Unter Haushaltung finb bie 3U einer A3of)n* unb hauSmirtfhaftlichen ©emeinfchaft oereinigten
Personen zu oerftehen. ©iner HauShaltuug gleichgeacfjtet merben ein3eln Iebenbe Personen, bie eine
befonbereA2ßohnung innehaben unb eine eigene HauSmirtfhaft führen.
©benfo toie^bie Deilhaber einer regelmäßigen Haushaltung finb anzusehen unb zu oerzeichnen
bie in "einer kaferne, in einem ©efangenenlager, Internierungslager ober in Ataffenquartieren Unter*
gebradjten^bie in^einem ArreftßauS ober in einem ßazarett befinblichen Atilitärperfonen, bie ©äste
eines ©aftljaufeS, bie Atitglieber eines Pensionats, bie in einer Anstalt (krausen*, ©traf* ufm. Anstalt)
Untergebrachten, bie Bemannung unb galjrgäfte eines ©hisset ufm.
Personen, bie in ber gählungSnacßt in feiner SBoßnung übernachtet haben, merben bei ber
Haushaltung: oerzeichnet, in ber sie am 1. Dezember 1916 zuerst anfommen.
3. Die namentliche Aufzeichnung ber anmefenben Personen hat in HauShaltungSliften zu er*
folgen.
3ur£Gsintragung in bie HathaltungSlifte finb bie Hau^haltungSoorftänbe ober in beren Abroe*
fenßeit ihre Bertreter oerpflichtet.
4. Ueber bie oon ber Persönlichkeit beS einzelnen geroonnenen Aachrichten ist baS AmtSge*
heimniS zu maßren; sie bürfen ohne befonbere ©eneßmigung ber ©taatSregierung nur zu amtlichen
statistischen Arbeiten, nicht aber 3U anbeten Qroecfen benußt „merben.^.....

-
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5. Sie 3öf)Iung erfolgt gemeinbetoeife. Sie Slugfüfjrung ber 3äl)lung ist ©ad)e her ©emeinbe*
beworben unb foE unter SBermenbung freitotUigcr Säljter ftattfinben. Sebcch ist jeber Ipaugbefiher
bejto. fein Übertreter (SBerroaltcr) oerpflidjtet, bie 3ät)lpapiere an bie ^augbetoohner ou§juf)änbigen
unb oon biefen roieber einaufnmmeln. Sn ben Drten mit königlicher Sßol^eioerroaltung ist biefe 3ur
ERitroirEung oerpflichtet. Sn bbn ßanbgemeinben unb ©utSbejirten ohne eigene Sßoliseioerroaltung
haben bie Sßolijeibefförben nad) Anleitung ber kreigbehörben fidj 3U betätigen.
6. gür bie gählung ftnb folgenbe SBorbrude 3U oermenben:
a) bie ©auS^altungSlifte A,
b) bie Wählerliste B,
. c) bie ©emeinbelifte C,
•
d) bie kreiglifte D.
7. bie ©emeinbebeljörben haben, menn erforberlidj, einen befonberen .gählunggaugfchuff 3U
bilben, beffenfSlufgabe barin besteht, ben ©emeinbebeairl in Sä^Ibejirfe ju teilen, bie Sätjler ju ernennen
unb ihnen bie jur Qäfjlung notmenbigc Slnjatjl oon ^au§t)altung§liften A fomie Qählerliften B einju*
Ijänbigen, toobei befonberg auf bie Einleitung unb bie Srläuterungen gu oertoeifen ist, bie auf ber Sßors
unb Dtücffeite ber ©augljaltungglifte A abgebrudt finb.
Sie für bie militärischen 'Anstalten erforbertid)en Sählpapiere finb ber obersten EBilitärs
beljörbe beg Orteg 3U übergeben, bie aEe meiteren Slnorbnungen treffen mirb.
Sag oon ben Sähtern jurüifgegebene 3ä£)lmateriat ist ingbefonbere auf Süden ober Soppel*
3ät)Iungen ju prüfen; etmaige Stad)3ählungen finb nad) bem ©tanbe oom 1. Se^ember 1916 ju
oeranlaffen.
©obann hat bie ©emeinbebehörbe bejm. ber Sählunggaugfdjuh bie 3äljtertiften B gu ooEjiehen
unb an ber £>anb ber leiteten bie ©emeinbelifte C aufeufteEen unb 3U beglaubigen.
8. Sie ©emeinbeoorfteljer (©utgoorfteher) hoben bie ©emeinbelifte C nebst ben $aug£)attunggs
listen A unb ben Qäljlerliften B bem Sanbrat (Dberamtmann) big fpätefteng 8. Sejember jurüdjugeben.
Sie ©tabtEreife bagegen, bie bag gählmaterial unmittelbar empfingen, hoben eg big fpätefteng
12. Sejember an bag königliche Statistische Sanbegamt, SolEggählunggabteilung, in SBerlin eingu*
fenben, unb jmar bie ©emeinbelifte C — oon ben föaugljnttunggliften A unb ben Wählerlisten B
getrennt — in einem befonberen ^Briefumschläge.
9. Sie Sanbräte (Oberamtmänner) oerteilen bie ihnen pgehenben SBorbrude an bie ©emeinben
ihreg kreifeg, sammeln bie ihnen roieber gugefanbten Siftcn ein unb tragen bie ©chtufffummen ber
©emeinbeliften C in bie Preisliste D ein, bie sämtliche 3Utn kreise (Dberamte) gehörigen, alphabetisch
georbneten felbftänbigen ©emeinbeeinheiten — getrennt nad) ©täbten, ßanbgemeinben unb ©utg*
besirfen — enthalten muf).
Sie kreiglifte D ist aufgerechnet in boppelter Slugfertigung nebst ben ßiften A, B unb C
beg kreifeg big fpätefteng 12. Se3ember bem königlichen Statistischen ßanbeSamte, S8olfg3ä()lunggz
abteilung, in SBerlin 3U überfenben, unb 3toar bie kreiglifte D — oon ben ßiften A, B unb C beg
kreifeg getrennt — in einem befonberen S3riefumfd)tage.
10. Sie §erfieEung unb SBerfenbung ber Srudfadjen erfolgt burch bie SBuchbruderei Eteinholb
kühn in SBerlin SW 68, kochftr. 5, roohin auch etmaige Etadjforberungen 3U richten finb,
11. Unbenuht gebliebene ßiften finb nicht 3urüd3ufenben.
12. Sie königlichen Etegierunggpräfibenten hoben bafür ©orge 3U tragen, baf? bie SBornahme
ber $ählung burch öffentliche SBeEanntmadhung red)t3eitig 3ur kenntnig ber SBeoölEerung gelangt.
Sngbefonbere ist auf bie SRitmirEung ber Ortgeinroohner burch Slugteilung, SlugfüEung unb EBieber»

einfammlung b»t gählpapiere foroie auf bie äßidjtigfeit ber 3äf)Iung für bie Staats» unb ©emeinbe»
serroattung, auch auf bte in § 11 ber Befanntmachung oom 2. Jlooember 1916 enthaltenen Straf»
beftimmungen für ben gaE oerroeigerter ober roahrheitSroibriger Eingaben hinzuroeifen. 3ur besseren
Durchführung ber Qählung finb Beamte, ßehrer unb Sehrertnnen als Qdhler ju nerpflicf)ten unb nach
StTlöglicfjfeit oom Dienste zu befreien.
•
13.
DaS Stönigl. Statistische SanbeSamt hüt bie eingefanbten 3ählpaPiere auf ihre Nichti
feit unb BoEftänbigfeit zu prüfen. Darauf bezüglichen Bücffragen ist mit möglichster Beschleunigung
golge z« geben.
Berlin, ben 6. Sftooember 1916.

•

$er SWinifter

Ämtern.

gm Sluftrage.
o. garofcfg.

8ururf|ldlun0§= (föcflaittattm$=) uuiJ Urlau^^nefu^e!
1. Die oiclfad) oerbreitete Slnficht, bafj ein Slntrag auf QurücffteUung erst nach betn ©mpfange
ber Beorberung zulässig fei, ist irrig.
Sieber 2BehrpfIict)tige, (foroohl h. ». als auch 0* *»♦ unb a. tt.) muh rechtzeitig reflamiert
roerben, menn er zur Bermeibung eines än|$«vjlen fftotftanbeS, idozu auch «He dringenden friegS»
mirtfchaftlichen Arbeiten gehören, uorlättfig nicht eingezogen roerben soll. Bestehen für bereits 3urücE*
gestellte bie 9teflamationSgrünbe fort, so muh ber Slntrag oor Ablauf ber 3utü<JfieEungSfrift recht»
Zeitig, minbeftenS aber 4 SBocljen oorher, erneuert roerben.
2. ©egen geroiffenlofcS 3teftamieren roirb mit allen Eftitteln eingeschritten roerben. Bürger»
liehe Behältnisse sönnen nur noch in ben bringenbften gälten Berüäfichtigung finben; zur Behebung
berartiger fftotftänbe ist zunächst bie öffentliche gürforge in Slnfprudh zu nehmen. Bach betn ©mpfange
ber Beorberung abgefanbte Steflamationen roerben fortan grunbfäßlich abgelehnt roerben. SBo begrün»
bete Einträge auf 3urüdfteEung noch nicht gestellt roorben finb, finb sie nunmehr sofort zn fteEen.
3) Derartige ©efuche finb einzureichen:
a) roenn persönliche, häusliche, prioatgeroerblidhe, foroie lanbroirtfchaftliche Berhältniffe in
grage fommen (auch für bereits bienenbe Üftannfchaften) stets an ben $errn 3uut°°rfihenben for für
ben SBohnfih beS Beflamierten zuftänbigen ©rfahfommiffion (ßanbratSämter, in Stabtfreifen bie
SRagiftrate, in BreSlau für bie Buchstaben A—K ©rfahfommiffion I, Stofenthaterfir. 11/13, für bie
Buchstaben L—Z ©rfahfommiffion II gunfernftr. 44)
b) in aEen anbeten gälten (auch für bie groeefe ber StriegSinbuftrie) an bä« BezirfSfom»
manbo, bei bem ber ÜRann in Kontrolle steht, baS sie an baS ftellocrtretenbe ©eneratfommanbo roeiter»
giebt; foroeit ERannfchaften bereits bienen, unmittelbar an baS für ben betrieb inständige ftelloer»
tretenbe ©eneralfommanbo, bah bann mit ben für ben Druppenteil beS SRanneS etroa in grage fom»
menben anbeten StommanbofteEen beS gelbes ober ^eimatgebieteS in Berbinbung tritt.
4) Urlaubsgesuche gehen im allgemeinen bie gleichen SSege.
Solbaten, bie sich bei mobilen Druppen im Dienste befinben, sönnen nur im äussersten Sftot»
falle zum ©rfahtruppenteit oerfefct unb geitroeife beurlaubt roerben. 3lu<h bei ben BefafcungStruppen
muh bie Beurlaubung auf bringenbe gäEe befthränst bleiben.
5) SIEe ffteflamationS» unb Urlaubsgesuche müssen, bei gröjjter Stürze, bie zur Begrünbung
roidjtigen Umstände enthalten; aEgemeine Beberoenbungen über roirtfchafttiche Bauteile ufro. überzeugen
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nicfet, finb also roegjulaffen. Sturze Säfee mit genauen SIngaben ersparen $eit unb Sßapier. BefonberS
roidEjtig ist bie genaue Slngabe beS Truppenteiles, bei betn ber dekantierte bient (Compagnie, Regiment
Stolonne, 3nfpeEtion, Sioifion, SlrmecEorpS ufro.)
• 3m übrigen sammt eS bei ben ©efudfeen nicfet auf bie gorm, fonbern auf bie SBaferfeeit ber
Angaben an.
6) Sofern bie ©efudfee bei ben juftänbigen SteEen eingehen, finben sie fdfeneEfte ©rlebigung.
3lEe ©efucfee, bie an nicfet juftänbige SteEen gerichtet merben, rote 3. 58. StriegSminifterium,
deicfeSmarineamt, anbere oberste StommanbofteEen ufro., gefeen oon feiet stets ben juftänbigen SteEen
3U, beroirfen also lebiglicfe eine derjögerung ber Gsntfcfeeibung unb eine unerroünfcfete dteferbelaftung
ber irrtümlidfeerroeife in Slnfprudfe genommenen Befeörben. Sie ginnen ber StriegSinbuftrie erfealten
eine befonbere Slnroeifung für bie Befeanblung ber gurücEfteEungSanträge.
BreSlau, ben 30. DEtober 1916.

£)er fteüöertretenbe fommanbterenbe (Settern!,
M. 9909.

geg. oon ^leinemann.

Stm 10. dooember 1916 ist ein
3U ber
betreffenb itcsdjtagnaEfme unb UScßanfeiserhetmttg tum 21Jch-, ptirk- imJ»
oom 1. gebruar 1916
dr. SB. dt. 1000/11. 15 St. d. 31. erfcfeienen, ber im roefentlicfeen ben StreiS ber oon ber Befdfelag*
nafeme betroffenen ©egenftänbe aucfe auf biejenigen SBaren auSbefent, bie unter ptiipciwfttintttg
tttttt
feergefteEt finb.
Ser SBortlaut beS Ernten dacfetrageS ist im SanbratSamte einjufefeen.
Slm 10. dooember 1916 ist eine BeEanntmacfeung betreffenb gfevftdlmtgswetltai oon (ßavttett
unb” <T> «weben aus |ttif<l)nng«n n<m gMpie* unb stalle ober fUtnßwoUe dr. W. I. 2939/9.
16 St. d. 31. in Straft getreten. Surcfe biefe BeEanntmacfeung roirb bie Berroenbung oon SBoEe ober
StunftrooEe ober dtifcfeungen oon Spinnstoffen, in benen SBoEe ober StunftrooEe entfealten ist, jur
$erfteEung oon ©amen ober ©eroeben unter dtitoerroenbung oon üßapier oerboten, Sebiglicfe bie
bei gnErafttreten ber BeEanntmacfeung gebäumten SpapierEetten bürfen unter Berroenbung oon SBoEe
aber StunftooEe, foroeit eS nicfet bisfeer bereits oerboten roar, abgearbeitet roerben.
Ser SBortlaut ber Befanntmacfeung ist beim SanbratSamte einjufefeen.
Slm 10. dooember 1916 ist eine gSekanntttmdjnng betreffenb
Ucrwcnknng unb KperSnßretrnng oon jflad}«- unb gjanfftrah« gaftfaftvn (gute, gladfes, damie, euro*
päifcfeer unb aufeereuropäifcfeer . §anf) unb oon <!Sr;engnißett nn» tfaftfnscr» erfcfeienen, bie anfteEe
ber beiben biSfeerigen BeEanntmadfeungen W. III. 3500/7. 16 St. d. 31., betreffenb Befdfelagnafeme oon
Bastfasern unb ©Zeugnissen auS Bastfasern unb W. III. 300/6. 16 St. d. 31., betreffenb Befcfelag=
nafeme unb BeftanbSerfeebung oon glacfeSs unb ^»anfftrofe getreten ist. Sie neue Befanntmacfeung ist
feauptfäcfelidfe eine einl}eitlid}c UnsatttMenfßflsUHg ber bisfeer in ben beiben oorgenannten Besannt*
macfeungen aufgefteEten Bestimmungen, foroeit sie notfe oon Bebeutung finb. 3In neuen Befiim*
mungen finb im befonberen roefentticfe bie ©erabfefeung ber für bie Beräufeerung unb Sieferung oon
SIbfäEen im freien BerEefer erlaubten Sdengen oon 10 000 kg auf 6 000 kg, foroie bie Borfdferift, bafe
bie Beräufeerung unb Sieferung berartiger SlbfäEe nidfet mefer an Berarbeiter oon ifenen jutäffig ist.
*
Ser SBortlaut ber BeEanntmacfeung, bie nocfe einige roeitere 3lbroeidfeungen oon ben biSfeerigen
Bestimmungen entfeält, ist beim SanbratSamte einjufefeen.
II 12092.
II 9589 II.

§inbenburg £>S., ben 10. dooember 1916.

SÖarmtng m SBinfelabcofaten.
Sie bei ben militärischen SienftfteEen eingefeenben ©efudfee oon 3lngefeörigen gefaEener Kriegs*

teilnefimer taffen erfennen, bafj bie Hinterbliebenen fid^ bei Abfassung ber Eingaben oielfad) frember
Hilfe bebienen. ©oroeit btefe H'tfe in uneigennühiger SBeife geleistet roirb, ist sie banfenb anzu«
erfennen. Sie Striegerroitroen müssen aber brtngenb oor sogenannten „SßinEelabooEaten" unb ahn«
ticken Personen geroarnt roerben. Solche ßeute brängen sich an sie heran unb oerfaffen für sie oft
©efuche, oon beren Qroecflofigfeit sie rooht selbst in nieten fällen non oorntjerein überzeugt finb.
Qhnen ist meist nur barum ju tun, Einnahmen für fid) z« errieten, nicfjt aber ben 3ßitrocn zu £>etfcn.
Häufig erroecfen sie auch Hoffnungen, burcf) beren StidjterfüEung bie 3ßitroen bann bitter ent«
taufet finb.
Sillen Stciegerroitroen — fomeit sie sich aufeerftanbc sehen, ©efucfje selbst abzufassen — sann
baljer nur bringenb empfohlen roerben, ftd) an bie fast in jebem Ort beftehenben öffentlichen Schreib«
ftuben, ober mangels folgen, an bie ©emeinbe« bejro. Slmtgoorftänbe ju toenben. Sie roerben gern
bereit fein, Slnträge ber Hinterbliebenen aufzunehmen unb an bie hierfür juftänbigen 2Jet)örDen roeiter«
Zugeben. Siefer Stieg erspart ben Hinterbliebenen Stoften, Qeit nnb Enttäuschungen.
II 10085.
Hinbenburg D©., ben 7. Stooember 1916.
3d) ersuche bie ©emeinbeoorftänbe M« fttm 1. Jlefsrobrr 1916 mir ben 33ebarf an
©eburtgjahr* unb Erftimpfungglifien einschließlich ber Suplifate unb Qmpfbeftellfcheme anzumelben.
Sabei ist zn beachten, baß bie Stinber ber zugehörigen ©utgbegirEe in bie Qmpflifien aufzunehmen finb.
Qu benfelben Terminen ist ferner ber Siebarf ber Schulleiter an üöiebetimpfungSfurmutaren
einschließlich ber Suplifate anzuzeigen, roobei in ber 33ebarfganmelbung bie ©dfulen gefonbert aufzu®
führen finb.
Q. 33. „höhere üfftäbdjenfdhule, eoangelifche Schule ufro."
II 10089.
Hinbenburg £)©., ben 7. üftooember 1916.
Sen Drtgpolizeibehörben bringe ich raeine Streigblattbetanntmachung oom 21. gebruar 1911
— II 1464 (©eite 59) — betreffenb SBarnung oor ben folgen beg Einfcßließeng unbeaufsichtigter
Stinber in Erinnerung,

3Dcr

Sanbrat.

Stuf ©runb beg § 4 ber 33erorbnung beg Herrn ißräfibenten beg Strieggernährunggamtg oom
26. DEtober 1916 (91. @. 331. ©. 1204) roirb folgenbeg angeorbnet:
§ 1.
Sie Slugfuhr ober auch nur ber 33erfuif) ber Slugfuhr oon Stohlrüben (3ßrucfen, 33obenfol)lrabi,
©tecErüben) aus bem Streife Hinbenburg ist oerboten.
§ 2.
Ser Streigaugfchuß sann Slugnahmen zulassen.
§ 3.
Quroiberhanblungen gegen biefc Slnorbnung roerben mit ©efängnig big zu einem Qahre ober
mit ©elbftrafe big zu 10 000 3Ji£. bestraft.
§ 4.
Siefe Slnorbnung tritt mit ber 33efanntma<hung in Straft.
Hinbenburg £)©., ben 16. Stooember 1916.
©uermonbt.
Stebaftion: für

ben amtlichen unb

für

ben Inseratenteil bag ßanbratgamt.

Srucf oon SRas ©3e, Hinbenburg D.«©.

iOiej'eä Hatt erfdjeint jeben Sonnerstag. — gufertlonsgebüffren für eine gespaltene ißetitgeitc ober Denn
Stattn 25 spfg. Slnnafime oon Annoncen bis 3Jitittrood} IDiittag.
?'r.

47.

^rabeüburg D.--S., ben 24.

D?o»erabcr

1916.

$Brirtgetret&£ üerfiittert, tterftttt&igi ftdj
sttii

$d(rla»bc.

®icbiäblU8ta am 1. Aerober 1916.

Slmtieifiing für bie 23ef)M>en.
A. AUgeiminc ^efttittmangeti.
1. Stuf Söefdjlujf beS SSunbeSrateS finben im Seutfdjen Ssteidje in allen Sagten, in benen eine
Hefigätjlung erweiterten Umfanges (sog. grosse SSte^jä^Iung) nicf)t ftattfinbet, 33ieljää!)lungcn
Heineren Umfanges am 1. Se^ember, wenn biefer auf einen Sonn® ober geiertag fäßt, am
nädjftfolgenben SBerftage statt.

Surcf) ÄSerorbnnng beS SunbeSratS oom 4. fftooember 1916

ist ber Umfang biefer Qäljlung erweitert worben; sie erftrecft fiel) ans Sßferbe, Stinboielj,
©cfjafe, Schweine, siegen unb geberoiet).

Sie ÜKilitärpferbe werben nic£)t gejault.

Sie für

ißreujfen für ben gleichen Sag oorgefetjene 25ie£)beftanbSerf)ebung foramt burd) bie ä3ieljääf)lung
in gortfaH.

2. Sie Ergebnisse ber SSie^ä^lungen bienen lebiglicfj ben Qweden ber Staats* unb ©emetnbe*
oerwaltung unb ber görberung wiffenfcfjaftlidjer unb gemeinnü^iger Aufgaben, wie Hebung
ber 3Siei)3Uc£)t.

gnSbefonbere soll baburd) ein Einblicf in bie gleifdjmerigeu gewonnen werben,

bie burd) bie §eimifd)e jöiefjaudjt für bie ißolfSernätjrung oerfügbar werben.
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3. Ueber bie in ben f^hlbegirfsliften enthaltenen, ben Bießbefiß beS eingelnen betreffenben
Jtachridßten ist ba§ Amtsgeheimnis gu waßren; bie Angaben bürfen nur gu amtlichen ftatiftis
feßen Arbeiten, inSbefonberc nicht gu ©teuergroeefen benußt werben.
3m übrigen ßanbelt e§ fieß um nictjtDeröffentlichte BießgäßlungSergebniffe, bie ohne ©es
nehmigung ber untergeidßneten Atinifter nicht weiter, namentlich nicht an üßrioate, mitgeteilt
merben bürfen.
B. gSefsmfeerc
§ 1. Tätigkeit ber öefirkötiermstlttMgtfkrhör&ett.
Sie königlichen StegierungSpräfibenten haben für bie Unterweisung ber mit ber ßeitung unb
Ausführung ber Bießgäßlung gu betrauenben Beßörben burch Beleßcung unb sonst in geeigneter Söeife
©orge gu tragen unb bie oorbereitenben Arbeiten bcc krei&= unb DrtSbeßörben unb bie Besorgung
ber QäßlungSgefchäfte gu überroadhen.
Sie Bornaßme ber Bießgäßlung ist burch öffentliche BeEanntmabßung gur kenntniS ber
BegirfSeinwoßner gu bringen.

3n biefer Befanntmacßung ist foroohl auf bie in Aussicht genommene

Atitwirfung ber fetbftänbigen OrtSeinwoßner bei ber Ausfüllung ber ßählbegirfSliften, mie auch auf
bie üöichtigteit ber Bießgäßlungen für bie Staats* unb ©emeinbeoerwaltung foroie für bie görberung
roiffenfdhafilicher unb gemeinnüßiger Aufgaben, toie Hebung ber Bießgucßt ufm. (oergl. A2) ßingu*
weisen, baneben aber nachbrücflich ßeroorguheben, baß bie Qäßlung nur amtlichen statistischen .gweefen,
aber nicht gu ©teuergweefen bient.

Sie Benußung ber Ergebnisse gut Berteilung ber kosten über bie

aus Anlaß oon Bießfeucßen gegaßlten Entfcßäbigungen ist guläffig.
§ 2.

yorbereiteit&r Tätigkeit btv fivrieiebör&ctt »fw.

1. Sen kreiSbcßörben (ßanbräten, Dberamtmäpuern), ben Beßörben ber nach ber BoIfSgäßlung
oom 1. Segember 1910 4000 unb mehr Einwohner gäßlenben ©täbte unb ber ©übte Bremers
oörbe unb Bu£tfßube liegt bie unmittelbare gürforge für bie fachgemäße Unterweisung'1 ber
DrtSbeßörben ober ber 3ur Ausführung ber Bießgäßlung bestimmten SienftfteHen, für bie
Berteilung ber erforberlichen Srucffachen unb für bie oorfcßriftSmäßige Surcßfüßrung beS
AufnaßmegefcßäfteS ob.
Sie für bie Bießgäßlung erforberlichen gäßlbegirlsliften (C) unb ©emeinbeliften (E) erhalten
bie oorbegeießneten Beßörben unmittelbar burch baS königliche Statistische ßanbeSamt in
Berlin. ge gwei Preislisten (F) erhalten aber nur bie SanbratSämter.
2. Sie kteisbeßöcbeu haben bafür gu sorgen, baß sich bief_Stäbte mit weniger als 4000 Eins
woßnern, bie sämtlichen ßanbgemeinben unb ©utsbegirfe oßne AuSnaßme'biS spätestens bem
20. ÜUooember im Befiße ber Borbrucfe C unb E befinben.
§ 3.

(Oeücgeithdteu ko* (i}cmdubdic!fört»),»t.

1. Sie Ausführungen ber Bießgäßlung ist ©aeße ber ©emeinbebeßörben.

gn ben ©täbten mit

königlicher SßoligewerwaUung ist bie Ausführung ber gäßlung oon bem SRagiftrate ober
Dberbürgermeifteramte unb ber fcßoligeibeßörbe gemeinschaftlich gu bewirfen.
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©urcl) öctlit^e SkEanntmacE)unqen finb bie DrtSeinroofener rechtzeitig oon ber S$ieljgäl)Eung
am 1. ©egember 1916 in Kenntnis gu jefeen; habet ist auf § 4 ber fßerotbnung beS 5BunbeS=
ratS oom 4. ÜRooember 1916
„SBer oorfäfelcch eine Sinzeige, gu ber er auf ©runb ber SJerorbnung beS SBunbeSratS*
oom 4. ÜRooember 1916 ober ber Slnroeifung für bie fBefeörben oom 10. fRooember 1916
aufgeforbert^ roirb, nidfjt erstattet ober roiffentlieh unrichtige ober unooEftänbige SIngnben
maefet, roirb mit ©efängniS bis gu fecfeS ERonaten ober mit ©elbftrafe bis gu gefentaufenb
SRarEj bestraft; audfe sann SStefe, bessert fßorfeanbenfein oerfdferoiegen morben ist, im Urteil
„für bem Staate oerfaEen" erElärt roerben"
feinguroeifen.
2. ©ie Einteilung ber ©emeiuben in Mäfelbegicfe mufe spätestens am 20. fRooember, bie Slnnafeme
ber Mätjler ober Mäklerinnen bis gum 22. jRooember beenbet fein.

Sluf ber ersten Seite ber

MäfelbegirESlifte ist oon ber ©emeinbebefeörbe ufro. ber Umfang, bie fRummer beS MäfelbegitEeS
unb bie Slngafel ber SBIätter genau gu begeiefenen.

©abei ist streng gu beadfeten, bafe bie Sßofjn*

pläfee audfe roirElidt) bei ben ©emeinben unb ©utSbegirEen, gu benen sie politisch gefeören (oergl.
©emeinbelegifon) gezählt roerben

©ie etroa abroeiefeenbe roirtfdEjattlicfee MugefeörigEeit oon

fßorroerfen unb sonstigen SSofenpläfeen gu anbeten ©utSbegirEen bleibt unberüdEfiifetigt.
3. ©ie ©emeinbebefeörbe (SBorftefeer unb Seififeer) ober ber MäfelungSauSichujj feat bie oon bem
Qäfjler zurüdgelieferte MäfjlbegirEslifte alsbalb genau, b. £). Eintrag für Eintrag, gu prüfen
unb etroaige SRängel auf ©runb münbtidl), so roeit nötig, an Ort unb SteEe eingugiefeenbet
ErEtmbigungen gu beseitigen.
treffenben Spalten ftefeen.

SöefonberS ist gu beacfjten, bafe bie ©inträge auef) in ben gu*

fRacfebem bieg geschehen, ftnb bie MäfjlbegirEsliften gu beglaubigen.

4. 3luf ©runb ber MäfelbcgirESliften ist oon ber ©emeinbebefeörbe ober bem MäfjlungSauSfctiuffe
bie ©emeinbelifte, bie auefe für mtfrewaijtitc ©utSbegirEe auSgufertigen ist, in brei Stücfcn
feergufteEen; babei finb bie für bie Qähler roegen Slnfertigung ber MäfelbegirESlifte unter B2,

11 unb 12 (oergl. SSorbrud C) getroffenen Slnorbnungen genau gu beaefeten.

©ie Maljl ber

§auSljaltungen mit fßferben, fRinboielj unb Sdfeafen mufi gleich fein ber Summe ber 3ei*en
mit Einträgen in ben Spalten 6—25 ber MäfelbegirfSlifte; bie Mafel ber föauSfjaltungcn mit
Sdjroeinen, siegen unb geberoiefe muff gleich fein ber Summe bet Meilen mit Einträgen in
ben Spalten 26—44 ber MäfelbegirMifte. Mtoei StücE ber ©emeinbeliften finb mit ber Urschrift
unb ber Steinschrift ber McifelbegirESliften bis gum 4. ©egember bet ftreiSbeljörbe unter S3rief*
umfcfelag eingureidfeen.

©ie britte ©emeinbelifte oerbleibt bei ber ©emeinbebefeörbe.

©ie

SSefeörben ber Stäbte oon 4000 unb mefer Einroolpern einfcfeliefjltcfi ber StabtEreife, fea6en,
nadfebem bie im § 4 9lbf. 1 oorgefefeenen Prüfungen unb aSergleicfeungen mit ben früheren
Mäfelergebniffen ausgeführt finb, bis gum 7. ©egember ein StücE bet ©emeinbelifte, bie Stein*
fdferift ber MüfelbegirEsliften unb bie nicht benufeten fßorbrudEe an baS königliche «Statistische
SanbeSamt, Serlin SW 68, ßinbenftrafje 28, gu fenben. Ser ^Briefumschlag ober bie fßaEet*
auffdferift ist mit Der SBegeicljnung „fBiekgäfelung oom 1. ©egember 1916" gu oerfefeen.

©ie
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Söetjörben bcr Stabte, bte nicht StabtEreife finb, fenben aufjerbem zur Aufstellung ber Streik*
Ufte ein Stüd ber ©emeinbelifte bis zum 4. Sezember an bcn PreiSlanbrat ein.
§ L Jfrfifattg «n'ö ©ifcjsniuma free gaifipitpiwe bttxäj Hs gu-eiobeljövfcstt.
SaS aus bett 3äi)l6egirsöliften unb bem graeiten Stüde ber ©emeinbeliften tjeroorgehenbe
3ü£)lungSergebmS ist mit bem Ergebnisse ber legten ViehbeftanbSerljebung oom 1. September 1916
unb ber SBiefjjnnfdhenjähftmg oom 15. April 1916 au Dergleichen; auffällige Abmeierungen ftnb näfjer
festzustellen unb bei Ueberreidjung bcr 3ä^papiere turj zu begrünben. Sotoeit erforbcrlidj, hstöen
sich bie PreiSbel)örben baun burd) örtliche Prüfungen ober Rachzäljlungen, bie sie selbst oornehmen
ober burd) bie ©emeinbebehörben ausführen lassen sönnen, oon ber VoEftänbigfeit unb AidjtigEeit
ber Aufnahme zu überzeugen, ßüdett unb fehler aber zu beseitigen.

Surd) biefe Prüfungen bars

aber bie Anfertigung unb Abfenbung ber Preisliste nid)t ausgestalten roerben. Etwaige ^Berichtigungen,
bie nad) ber Abfenbung ber Preisliste notroenöig roerben, finb schleunigst bem Pönigliehen Statistischen
ßanbeSamte mitzuteilen.
AuS bcn ©emeinbeliften ist baS (Ergebnis ber Viehzählung in bie Preisliste einzutragen.

Sie

ist bazu burd) Eintragung ber Rauten bet Stabte, ßanbge-meinben unb ©utSbezirfe in berfelben Reihen*
folge, roie sie im amtlichen „©cmeinbelegtEou über ben Vielfftanb unb ben Obstbau" stehen, oorbereitet.
Sie Eintragungen finb gleich nach bem Eingänge bcr ©emeinbelifte auszuführen, eS bars bamit nicht
gcroartet roerben, bis sämtliche ©emeinbeliften eingegangen ftnb. SaS Ergebnis auS ben Stäbten
oon 4000 mtb mehr Einroohnern ist ebenfaES aufzuführen. Sie Flamen ber ©emeinbeeinljeiten (oergt.
§ 32) bürfen nieijt geänbert roerben mit Ausnahme ber $äEe, in benen eS sich um inzroifdjen einge*
tretene Reubübungen ober um Umbenennungen hanbelt.

Am Schluffe ber Preisliste ist eine 3ufammen*

ftettung zu bringen, bie baS Ergebnis nad) bcr Summe ber Stäbte, ber ßanbgemeinben, ber ©utS*
bczirEe unb beS Preise» enthält.

Radjbem bie Preisliste abgeschlossen, ist sie spätestens bis zum

10. Sezembet an baS Pömglidfe Statistische ßanbeSamt, Vertin S2B. 68, ßinbenftraffe 28, im S3cief=
Umschlag unter ber Aufschrift „Viehzählung oom 1. Sezember 1916" abzufenben.
®emeinbe= unb 3ählöezirEöliften,

bie

Sie zugehörigen

beibe in ber Reihenfolge, roie bie Ramen in ber Preisliste

stehen, georbnet fein müssen, finb in je einem Stüd bis zum gleichen Sage unter berfelben Aufschrift
als fßafet abzufenben.
roerben bars.
aufberoahrt.

ES ist streng zu beadjten, bafs bte Preisliste biefem SßaEete nidjt beigelegt

SaS zroeite Stüd ber ©emeinbeliften unb baS ber Preisliste roirb oon ber PreiSbefjörbe

Sic Urschrift ber 3ählöeztrfSliften erhalten bie ©emeinbebehörben nach beenbeter fßrüfung
ber 3ählnngSergebniffe zur Aufbewahrung zurüd.

§ 5. JttsimmeuffcUgmg ber Sstljltttigscreeimiflse.
SaS königliche Statistische ßanbeSamt hat bie eingefanbten 3ät)IPaPiere einer Sdjtuffprüfung
ZU unterroerfen unb bie etroa erforberlichen Vend)tigungen unb Ergänzungen — geeignetenfaUS burdj
unmittelbares ^Benehmen mit bem Preis* ober ©emeinbebehörben — zu oeranlaffen.

Siefe Vehörben

finb oerpflichtet, bie bezüglichen Ersuchen mit größter Vefdhteunigung zu ertebigen.

SaS königliche
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Statistische Sanbegamt h<k hierauf aus ben geprüften 3ählpapieren Uebersichten, ben Jiö^eren Drtg
ergangenen ^Bestimmungen entsprechend aufzustellen unb ba£ oorläufige Gergebnig ber Viehzählung
nebst ben erlassenen Slugführunggoorfchriften big gum 15. Segembcr 1916, bag enbgültige big }um'
15. Januar 1917 bem kaiserlichen Statistischen 2lmte etngufenben.
Verlin, ben 10. Utooember 1916.

5De® SWittifkt
für £anim)irtfdjeff,
3)omättcn unb forsten.

2>er SHintffet bcö Sintern.
3m Aufträge:
4-icswJ».

3m Sluftrage:
ieUidr.

?tu§füf)r)in!]2i(iefti!mnungcK

ptr ©ccorbnunji über 3U(fcrIjaItigc Futtermittel Dom 5. £>ftoöer 1916
(3teid)8«®efe&bl. 0. 1114.)

I. ^sJjörärew.
jähere Verroaltunggbehörbe im Sinne ber Verorbnung ist ber 3tegierung§präfibent, für
Verlin ber Dberpräfibent.
SluffichtSbehörbe im Sinne be§ § 16 üilbf. 2 ist ber 3Jiinifler beg 3nnern.
3uftänbige Veljörbe im Sinne ber §§ 5 unb 7 ist ber ßanbrat (Dberamtmann) — in Stabt*
steifen ber ©emeinbeoorftanb — beg Vegirfeg, aug bem bic ßiefenmg gu erfolgen hat-

II.
Sag SchiebSgericht besteht aug einem Vorfifjenben unb oier Vtitgliebern.

Ser königlich

Sßreufjifche Minister für ßanbroirtfehaft, Somänen unb forsten ernennt ben Vorfiljenben, bie DJtit*
glieber unb bereu Stelloertreter.
Sa§ SchiebSgericht entfeheibet in einer Vefetjung oon oier IDUtgliebern ausser bem Vorfifsenben.
Sie Veguggoereinignng ber beutfehen Sanbroirte ist oou ben Sitzungen beg Sc^ieb§gericht§
gu benachrichtigen. Sie ist befugt, Vertreter ohne Stimmrecht gu benfeiben zu entfenben.
Vei ©ntf(beibringen beg Schiebggerichtg über bie Vngemeffenbeit beg ißreifeg (§ 6 2lbf. 2) ist
ausschließlich ber ©ehalt unb bie Vefhaffenheit ber Sßare 3. 3. beg ©efahtübergangeS maßgebend
Slnfchaffunggptcig, 3infen> nnb kosten ober ©croinn bleiben ausser Vetracht.
Sie gefeßlidE) bestimmten ©rengpreife gelten — auch foroeit sie nicht augbrüctlich burch eine
bestimmte Vefchaffenheit ber 2öare bebingt finb — al§ angemessen für gefunbe SSare oon mittlerer
2lrt unb ©ütc frei Gsifenbahntoagen ober Schiff (in äöatjl ber Veguggocreiuigung) VerlabefteHe beg
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(Entspricht bie äöare biefer Soraugfehnng nicht, so £>at ein entfprechenber S)3ret§a6fcE)Iag

einzutreten.
Sie greife stellen bie ©renje bar, bie bei ben (Sntfdjeibungen nidEjt überschritten toerben bars,
äßirb bem (Eigentümer biefer SßreiS geboten, bebarf eg, faEg er gleidjroofjt

bie geftfefeung beg

SßretfeS beantragt, oor ber (Entfcheibung einer materiellen fftadjprüfung ntd^t.
Sor ber (Entfcheibung ist bie Sezuggoereinigung ju hören.

III. gtomttmititlitcfltättite.
Kommunnloerbänbe im Sinne ber Serorbnung finb bie Stabt* unb ßanbfreife ober bie
größeren Serbänbe, zu benen eine Slnzabl oon Kommunaloctbänben sich zunt 3n>ecEe &er Futtermittel*
oerforgung zusammenschließen,
mittet mitzuroirfen.

Sei ber Silbung solcher Serbänbe bat bag ßanbegamt für Futter*

Ser tfteidigfuttermittetftetle unb ber Sezuggoereinigung ist unoerzüglid) 9Jtit*

teilung zu mailen.
Serlin, ben 3. Jtooember 1916.

®er Minister für Raubet
unb ©eroerbe.

®er Minister für Saubnuttfcßaft,
Domänen unb Forsten.

3m Sluftrage:

3« Sertcetung:
greitjerr oon Falfenffaufen

ßufengfp

if;ricgssdjnieiu-<(ksellsdj«ft

©er Minister beg 3nuern.
3m Aufträge:
oon 3«robfp.

m.

b.

Sa für bie SDtäftung oon S<htoeinen Kartoffeln nur in befchränftem Umfang ber geringen
(Ernte toegen zur Verfügung sieben, roeifen mir befonberg auf nacffftehenbe «Mitteilungen ber Moh*
materialftette beg ßanbroirtfchaftgminifteriumg in ber Zeitschrift ber ßanbroirtfcfjaftgfammer für bie
Sßrooinz «Schlesien bin.
ZHäftung ber Scheine mit Futterrüben.
«ßrofeffor Franz ßehmann=@öttingen schreibt hierüber u. a. folgenbeg.

3m tommenben äöinter ist eg eine Hauptaufgabe ber ßanbtoirtfdjaft, fooiet fette Sdjtoeine
abzuliefern, atg irgenb möglich ist.
eg an Fungfcljeinen nicht fehlt, fommt eg nur barauf an, bie
oorbanbenen Futtermittel richtig augzunufcen.
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Sie Kartoffeln tommen in biefem Safire nur in Vetracfjt, foroeit sie juc menschlichen Ernährung
untauglich finb.

Einen ooHroertigen Ersah für bie Kartoffeln bieten bie Vübcn, unb 3toar foroof)!

Kohlrüben (SörudEen) af§ auch bie gewöhnlichen Futterrüben (Stunfelrüben).
3Jtit folgen finb in ber lanbroirtfcljaftlichen Versuchsstation ©öttingen SUtaftoerfuche angestellt
roorben.

Selbst junge Scfjroeine im mittleren 2ebenbgetöicf)t oon fnapp 40 kg fressen ^ternadh so

grosse 3Kengen oon OtÜben, bafj 70 ißrojent beS fltährftoffbebarfeS burdj sie
ßebenbgeroi(^t§äunahmen erhielt roerben tonnten.
oerhältnigmäfjig nach-

gebedtt unb höchste

(Segen Snbe ber iKaft säht ber Vermehr an Vüben

Smmerhin oerjehren bie Sierc für Sag unb StÜct noch fast 12 kg fstüben

unb nahmen fjietin 67 ißrojent beg JtährftoffbebarfS auf.

Sie 3nnal)meu finb auch hier noch befrie*

bigenb groefen.
Ser Cgrfolg roirb jebocf) nur erjielt, roenn bei ber Fütterung bestimmte Vebingungen erfüllt
roerben.
1. Sie 9tüben müssen getodht ober gebämpft roerben.
2. Sag Sämpfroaffer muß mitoerfüttcrt roerben.

Sieg ist ein Unterschieb ber Kartoffelbämp*

fung gegenüber, roo man baS Sämpfroaffer immer roegtaufen säht.

Kartoffeln unb fftüben

lassen sich also nicht gemeinsam bämpfen.
3. Sie gebämpften unb jerfleinerten fftüben müssen mit Veifutter gemischt roerben.
4. Siefeg Beifutter roirb in ber ®öfje oon SU big 1 kg für Sag unb Schroein gegeben.

Vefteljt

eS 0U >/3 aug eiroeifjreidjem Kraftfutter, j. V. Fischmehl Kabaoermehl ober Sroctenljefe
unb ju 2/3 aug (Setreibefdhrot ober Kleie, bann erjielt man bestimmt höchste ÜJtafterfolgc,
also am ülnfang Sunafjmen non 500 g, am Sdjluf} ber äftafi oon 700 g unb mehr.
Steht bagegen nur Kleie ober ©etreibefchrot unb fein eiroeifjreicheg Fetter jur Verfügung,
bann ist eg ratsam, bie Fütterung in groei 2lbfchnitte ju jerlegen, unb jroar:
a) Vormast nicht unter 4 big 5 SRonatcn. 9Kau füttert Sftüben mit Klee ober $eu aller 3lrt,
unb jroar auf 100 kg fftüben etroa 5 kg tfjeu, festeres gefjäctfelt ober als Schrot. ES
empfiehlt sich, bog ®eu mit ben fitüben ju bämpfen.

Es müssen monatliche Sunahmen

oon 10 big 12 kg für bag Stüct erjielt roerben. 9tur roenn bieg nicht erreicht roirb, legt
man geringe ÜDtengen ©etreibefchrot ober Kleie ju.
b) So oorbereitete Scfjroeine roerben in breimonatlicfjer VoUmaft schlachtreif.

Siefe besteht

aug einem Veifutter oon 1 V2 kg ©etreibefchrot ober Kleie, roocju gebämpfte 9tüben big
jur Sättigung gereicht roerben.

Kleeblätter, bie burd) Scefctjen oon Klee im Vetrage oon

etroa 40 ißrojent gewonnen roerben sönnen, finb ein ooUroertiger Ersah für Kleie.
Stur biefe beiben Verfahren führen 3Utn Siele. Sagegen ist baoor ju roarnen, SchneHmaft
mit ©etreibefchrot allein, also ohne ciroeifjreicfjeg Veifutter, ju betreiben, roeil sie jur Futteroerfchroero:
bung führt.
Kmgsfcfyroetn-cßefeüfcfyaft m.

b. 1}.
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Jentraltaitee
®«Kn SB. 35, ben 2. September 1916.

Jjreufpslljeu J(lMl)£0t)£täU0

00m i0te«|reii|.
SPierffslsitt
betreffenb bie
|{ cid) «s-töitmmi fammlnng.

1. 33ereitg burdj Aunbfdjreiben oom 11. guli 1916 — VI. 6082 — huben mir bte Anregung
zur Sinrichtung oon Altgummifammlungen gegeben.

gnzmifchen ist oon amtlicher Stelle an ba§

.QentralEomitee bte Srllärung gerichtet toorben, bafj auf bte Sammlung ber im ßanbe norrätigen
Heineren .Atengen Altgummi gtofjer 2Sert gelegt merbe.

gn $inbtid barauf, baff eg ftcf) um eine

oatertänbifdje unb ootEgroirtfchaftlid) ^ocfjbebeutfame S.actje hunbelt, bittet bag 3en^aHomitee alle
Vereine oom Aoten Jlreuz, fidj ber Sammlung mit größtem Sstadjbrud ju mibmen.

2. Sen $ßrooinziatoereinen bleibt eg überlassen, bie Sammlung in ihren Sejirfen nach ihrem
Stmeffen einzurichten.

Sluf ben Srtrag ergebt baj) QentralEomitee leinen Anspruch-

3. Um ben Sammeleifer anzuspornen, roerben bett Sinliefercrn Heine

zu getoähren

fein. SBir stellen allen Sßereinen, bie zur gührung beg Aoten Kreuzes berechtigt fitib, eiserne Atünzen
zur Söerfügung. Sie Atünzen huben einen Surchmeffer oon 31 mm unb eine Starte oon 1,5 mm.
Auf ber SSorberfeite finb bag ^teuz foroie Sienen unb Ameisen zu sehen. Sie Umschrift lautet:
„Altgummi—Sammlung 1916." Auf ber Aüdfeite steht ber SSerg: „Sag AHerminbefte müfzf'ghr
entbeden auf baj) ©efchminbefte in allen Sden.

©oetl)e." Sie Atünze ist so eingerichtet, baj) an

paffenber Stelle ein ßod) eingeschlagen toerben Eann, um sie zum Stagen an ber UhrEette ufto.
geeignet zu machen

Siefe ÜJtünze Eönnte bei Sinlieferungen oon SUtengen im Sßerte oon etma 0,50 SDtarE

an-auggegeben toerben.
gür größere Sinlieferungen (etma 50 Atari unb barüber) eignet sich bie eiserne Sammel*
münze oon Professor ©aut (bem Sturme trofjenbe Siehe).
4. Ausläufer für Schlesien ist: ©tags» £fss?lc SSreglau VI, Seffauerftr. 8.
5. Sie Ausläufer huben bie amtlidh feftgefefeten Höchstpreise zu zah^n.

Siefe finb zurzeit

folgenbe:
für 100 kg
Autoreifen mit Mieten.............................................................................................•.......................
85,— 9KE.
hierunter fallen auch beraubte Autobeden.
Autoreifen mit ©ummiproteEtoren (ftoffrei) ohne Aieten......................................................... 100,—

„

hierunter fallen auch: Autorafpelmeljl mit toenig (Sifen.
Jtraftfafjrbeden............................................ •.................................................................................... 100,—

„

Aeroplanbeden

...........................•

. . •....................................................................................... 100,— „
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2lutoroulfie.............................................................................................................................................
2tutogummi*fßroteftore Breit (10 cm unb mehr)

mitMieten

. .

für 100 kg
25,— 9Jt£.

• ........ ..........................

85,— „

9lutogummi*$ßroteftore fctjmal (unter 10 cm) mit Stieten.....................................................

25,— „

hierunter faden aud): Ealtaufoulfanifierte ßeberproteftore roie aud) Samson* unb
3ftouffidon*S)eden.
ÜMfanifierteS 9lutoleinen...................................................................................................................
Sadonftoffe, ddaSfenftoffe, 3leroptanftoffe, febod)

nurmit fftohgummi gestrigen ....

25,— „

200,—

„

SSodreifen mit Staljibanb...................................................................................................................

45,— „

SSodreifen, frei oon Eisen unb Hartgummi..................'.........................................................
Sfutfdjrrmgenreifen, bunfel, tjell, rot.................................................................................................

85,— „
85,— „

gal)trabluftfd)läud)e, fchroimmenb (meid))....................................................................................

350,— „

gatjrrabluftfdjläudje (tjart).............................................................................................................. 100,—
3XutoIuftfd^Iäudtje (meid))................................................................................................................... 350,— „
Slutoluftfdjläudje (hart)....................................................................................................................... 100,—

„

$abrrabluftfd)läud)e, nid)t fchroimmenb........................................................................................ 225,—
Seichte 2öeid)gummiäbfäde oljne Einlage, bi§ 1,2 fpec...............................................................150,—

„
„

hierunter fallen: bttnEel tjalbfdjmimmenb, rot leidet, glafd)enfd)eiben, fielle üranten*
fiffen ohne Stoff, Sleroptanringe.
gatjrrabbecEen (meid)).......................................................................................................................

30,—

„

....................................................................................................................................

8,— „

©ummiabfäde, fdjroimmenb (meid)).................................................................................................

350,— „

gabrrabroulfte

hierunter fadeti aud): Eofferbam, braune £)perration§l)anbfd)ube, Sdjreiblafen
transparent, patent, burd)fid)tige getauchte äßaren; anbere fdjroimmenbe älbfäde.
©ummiabfäde, fchroimmenb, truftig..................................................... •...................................... 100, — „
©ummifäbenabfäde (meid))..............................................................................................................

700,— „

©ummifäbenabfäde, beiponnen (meid))........................................................................................

350’,—

„

hierunter fallen aud): £tbfeberung§fabel, nidjt aber
Elaftifdje ©ummibänber unb Stoffe............................................................................... • . . .

25,— „

ißatentgummi, oulfanifiert (meid)).................................................................................................

275,— „

hierunter faden aud): rot fßatent, bunfel unb gemustert üßatent, Sd)roeifjblätter
ohne Stoff.
harter $atentgummi........................................................................................................................... 100,—

„

©ummifd)ube................................... •...............................................................................................

70,— „

£urn* unb S£enni3fd)ube mit ®ummifo£)len...............................................................................

25,—

Sd)läud)e mit Stoffeinlagen (ohne Eisen)................................... ■ . . ...................................

15,— „

hierunter fallen: ©arten*, SSSein*, 2?rauerfd)läud)e, Eisenbahn* t^eig* unb 93rem§*)
Schläuche.

/

„
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(Summierte 0tegenmänteI*Stoffabfäße.............................................................................................

für 100 kg
30,— 9Rf.

hierunter fallen: tjeHe Sfranfenfiffen mit Stoff, Vaßon*, ßßagfenftoffe au« Vegenerat,
Vabehauben mit Stoff.

10,— „

2lnbere 2Betd)gummi*2lbfäße mit Stoffeinlagen..........................
hierunter fallen: (Summitragenftoffe mit förafcen
(Summireibriemen................................................................................................................................
Slnbere äßeidfgummiabfäße ohne Sinlage über 1,2 fpec.......................•

. . . •

....

5,— „
70,— „

hierunter fallen folgenbe Sinjelforten: bemalte Väfle in Ia roeijf ohne Sinlage,
getoöEjnlic^ Ifeß ohne Stnlage, geroö^nttcE) rot olfne Sinlage, Ia bunfel offne Sinlage,
bunfle klappen ohne Sinlage, b»elle Mappen offne Sinlage, geroölfnlidf bunfel
offne Sinlage.
äBringroaljenbezüge mit Hartgummi.............................................................................................

5,— „

Mnberroagenreifen, Sdjuhabfähe, üßatten offne Stoff..............................................................

20,— „

hierunter faßen audf: ©ummifofflen.
Spiralfdfläuche.....................................................................................................................................

5,— „

gür bartgeroorbene unb oerborbene SBeichgummiabfäße (ausser ben in ber Vefanntmadjung
genannten barten fdjtmmmenben Slbfäßen unb Suftfdfläudfen) unb angebrannten ülltgummi ist ent*
fpredbenb meniger ju zahlen.
Vom 3lnfauf ausgeschlossen finb:
aße föartgummiabfäfla unb ^liessen.
Sen 9luffäufern ist auf Verlangen über bie geleisteten Gablungen Quittung in boppelter 9tuS*
fertigung -ju erteilen
Sie Höchstpreise gelten für bie 6ahn* ober postfertig oerpacften ©egenftänbe ab fßoftamt,
Vahnftation ober Sd)iff3labefteße.
Sie Verpadung sann uom Verfäufer ohne Sntgelt zurüdoerlangt roerben; bie Stüdfenbung
geschieht jebod) auf feine 3ted)nung.
Veben ben Höchstpreisen bürfen angerechnet roerben:
a) bie soften für spracht ober üßorto,
b) bei Stunbung be« Kaufpreise«: bii ju 2 u.

über 3teid)8banfbi«font al§ 3Salfre«zinfen.

bracht* unb VerlagSfpefen oon ber 9lbgang«*Vaffnftation jum Säger be« Sluffäufer« hQt biefer
Zu tragen.
ßßit ber Verpflichtung, bie aufgesammelten Veftänbe an bie juftänbigen Steßen abzuführen,
fäßt für bie Vereine oom 3toten Kreuz bie sonst beftehenbe Vtelbepflidft roeg.

6. Vefonber« erroünfdft finb folgenbe ©egenftänbe: 9lutobereifung«ftoffe, oor aßem Sluto*
fchläuche, auch 3ahrrabfuftfd)läuche, fchroimmenbe Slbfäße, 5ßatentgummi*9Ibfäße roie Sauger, Operation«*
hanbfchuhe, Sd)reiblafen u. bgl.

ferner Vbfäße ohne Soffeinlage unb ©ummiffanbfchuhe.

7. 9luch mirb ber Srfolg wesentlich batron abhängen, bah l>ie

jur Sßitroirfung
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gewonnen roerben.

Ser $err ÜJtinifter bet Unterricf)tg:>3lngelegenheiten ist gebeten roorben, ben

Schulen bie 33eteiligung an ber ©ummifammlung gu empfehlen.

8. 9Bicl)tig ist, baff ©eroerbebetriebe (namentlich Heinere unb mittlere) oeranlafjt roerben,
ihre oft nicht unbebeutenben 33eftänbe an ©ummiabfäQen Iferjugeben.
9. Sie naib ber 33unbegratgoerorbmmg oom 22. Auli 1915 erforberlictje Gsrtaubnig ist oon
bem iQerrn StaatgEommiffar für bie Regelung ber krieggrooklfahrtgpflege in üßreuffen bur<h Verfügung
oom 20. Sluguft 1916 — 9tr. 1124 I 26/16. — big gum 31. Januar 1917 erteilt.

Sie (Srlaubnig*

bebingungen finb fotgenbe:
Sie ülnEünbigung Eann erfolgen rnittetg Slufrufc in ben Leitungen unb 2tnfcf)lägen
an ben 9lnf<f)lagfäulen.

©oroeit erforberlief), ist bagu bie ©enehmigung ber guftänbigen

Drtgpolijeibef)örben eingufjolen. Sie ©ammlung bars erfolgen burcf) Aufrufe in ben
Leitungen, 33erfenbung oon 9tunbf^reiben foroie oon $aug gu £>aug.
SDtit ber ©ammlung bürfen nur einroanbfreie üßerfonen beauftragt roerben.
finb ben Drtgpoligeibehörben nahmhaft gu machen.

Siefe

Augenblicke Personen unter 18 Aaf)«n

bürfen gu Sammlungen oon £>aug gu $aug, in konbitoreien, @aft= unb ©rifanEroirtfcljaften,
Skeater= ßichtfpiel* unb kongerträumen nur mit befonberer Srlaubnig ber Drtgpoligeis
be£)örben gugelaffen roerben.

gu Sammlungen burdj Schüler unb Schülerinnen mu|

aujferbem bie ©enefjmigung ber guftänbigen Schulauffichtgbebörben eingeholt roerben.
Schüler unter 14 Aalten unb Schülerinnen bürfen nur in ber 9ßeife tätig fein,
baff sie ben in ben £aughaltungen ihrer gamilien oorhanbenen ©ummi sammeln unb
abliefern.

Schüler über 14 Aahren bürfen oon ®aug gu ®aug nur gu groeien unb nur

big eine halbe Stunbe oor (Einbruch ber SunEelijeit tätig fein.

VI.
Stell». «cnernltommitnDo.
gibt, I d G 874/10, 16,

8te8Iim' bt" 19' 0[h,6,t 1916'

3luf ©runb beg § 9 b beg ©efefceg über ben 33etagerunggguftanb oom 4. Auni 1851 (®. S.
S. 451) unb § 1 beg ©efefceg betreffenb Slbänberung biefeg ©efefceg oom 11. Segember 1915 (3t. ®.
931. S. 313) foroie beg § 4 ber kaiserlichen 23erorbnung oom 21. Auni 1916 (9t. ®. 331. S. 599)
bestimme ich in ©rgängung ber Slnorbnung oom 1. Sluguft 1916 —I. d. 9tr. 1392/7. 16— gur 9tege=
lung beg ©rengnafjuerEehrg an ber bigEjerigen beutf<f)=ruffifcf)cn ©renge:
§ 1.
Sie 33eroohner ber ©rengEreife an ber 9teict)ggrenge, bie infolge ihrer roirtfchaftlicljen 33etätU
gung gum bauernben SBerEehr über bie ©renge nach ben unmittelbar gegenüber liegenben ©rengEreifen
gegroungen finb, bebürfen gum Hebers (breiten ber ©renge:
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a) eines oorfchriftmäfjigen ißaffeS (ober üßafjerfafeeS im Sinne ber kaiserlichen SSerorbnung
oom 21. 6. 1916).
b) eines ©renaauSroeifeS unb ätoar
1. biejenigen ißemohner, bie täglich bte ©renae £)in= unb aurücf passieren müssen, nach
SKufter A —grau—,
2. biejenigen ianbrnirtfchaftlicfien Sirbeiter unb SlngefteEten, bie auf bestimmten ©ütern
beS gegenüberliegenben ©rengfreifeS beschäftigt merben, nach ERufter B —blau—,
3. aEe übrigen ©renabewohner 311m einmaligen ©renaübertritt nach illuster C —rot—,
3um wieberfiolten ©renaübertritt nach EKufter D — weif)—,
Unter wirtschaftlicher ^Betätigung finb grunbfählid} nur bie notroenbigen 2anb= unb forftroirt«
f(gastlichen Slrbeiten berjenigen ©renabemohner, bie au bethen Seiten ber ©renae ©nmbbefih ha&en,
au oerftehen, forme bie SluSübung ber beruflichen Sätigleit burch Sirbeiter, §anblungSgel)ilfen ufto.
bie unmittelbar an ber ®ren3e mohnen, unb in einem ^Betriebe jenseits ber ©renae in einem festen
SSertragSoerhältniS stehen.
ferner sönnen beutfehen Sieraten, Sieräraten unb gebammen aur SluSübung ihres ©erufeS,
Sßerfonen, bie im Interesse beS $eereS im EßirtfchaftSbetricbe aroifdjen amei ©rcnaorten tätig finb,
SluSweife aum ©renanahocrfehr auSgeftcEt merben.
§ 2.
Seber ©renaauSweiS muss auf einen bestimmten ©cenaübergang (ober beren mehrere) lauten.
SluSnahmen bebürfen ber ©enehmigung beS fteEo. ©eneralfommanboS.
§ 3.
$ur SluSfteEung ber ©renaauSweife finb auftänbig:
1. baS fteEo. ©eneralfommanbo VI. SlrmeeforpS in BreSlau,
2. bie ©renaauSweiSämter beS fteEo. ©eneralfommanboS
a) in Sattomih,
b) in ©leiwih (fteEo. 23. ^nf. ©rigabe),
c) in fßreufjifch £>erbg.
§ 4.
Sie ©renaauSweife sönnen auf eine Sauer bis au 1 ERonat auSgefteEt werben.
Sie hierfür au erljebenben ©ebühren betragen 2 SK, für lanbrnirtfdEfaftlidhe, gewerbliche unb
inbuftrieEe Sirbeiter 1 EKarE.
Sie sönnen in befonberen gäEen oou ber SluSgabefteEe gana ober teilweise erlassen werben.
Sm $aEe beS ©erlufieS eines ©renaauSmeifeS sann für bie EteuauSfertigung eine ©ebüljr bis.
3U 20 EK. erhoben werben.
§ 5.
Sie oorfteljenben Bestimmungen gelten auih für bie Sir bei'er aus Sßolen, bie im oberf dhleftf (fjen
^nbuftriebeairf int festen StrbeitSoerhältniS stehen.
Ste ©renaauSweife für biefe Sirbeiter werben nach ERufter E —grün— auSgefteEt.
§

6.

Ser ©rlafc befonberer ©Urschriften für einaelne ©renabeairfe wirb oorbehalten.
§ 7.
Sie Strafoorfchriften ber Slnorbnung oom 1. Sluguft 1916 —I. d. Elr. 1392/7. 15.— finben
auch auf biefe Slnorbnung Slnwenbung.
\
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§ 8.
©te ißorf fristen beg§ 9 ber Stnorbnung oom 1. Uuguft 1916 —I. d. 1392/7. 16— bleiben
unberührt.
§ 9.
©iefe Slnorbnung tritt sofort in Straft.

Der stellt), fommanbierettbe (Settern!.
.

gej. o. Seinemann.

VI. SIrmeeforpS.

©tcüto. ©aieraHfommatt&o.
§lbt. I d G 1600/10, 16,

^Itiarbuttng«
§ i-

2Rit beni blutigen Sage »erben zur Slugfießung oon 3lugroeifen für ben ©renznahoerEehr an
nachftehenbe Orten befonbere ©benzaugmeigämtcr eingerichtet mit ber ©ienftbezeidjnung:

1. §delt». (TejiemtHwmmtm&e VI. JcrtKsefeai'jja — ©rsfmcmsnieisjtmt fjattemiit,
2. gUüv. ®*»evallM»mmiMi&<* VI. Jtrmrrfeetp* — ißvsniawmei&amt stelln. 23.
Infanterie-$viß<*>e, (SUeintffe,
3. stelln. 0eturalk«Mt»t«)tie VI.
§trhy.
§ 2.
Sie ©renzaugroeigämter finb zuftänbig:
1. Qnr Slugftellung aller nad) ber beiliegenben Slnorbnung oom 19. OEtober 1916 I. d. G.
Str. 874/10. 16 augzufiedenben ©renzaugmeife nad) ben bem Söereidje beg ftedo. ©eneral*
fommanbog VI. SlrmeeEbrpg beuadjbarten Greifen beg ©esteralgouoernementg SüBarfdjau
unb enrüd;
1.' zur Slugftedung ber Urtaubgaugmeife für bie Arbeiter aug Polen, bie im oberfdjlefifdjen
gnbuftriebezirE im festen 3lrbeitgoer|äItnig stehen;
zur 2lugfieEung oon ©renjaugmeifen für Steifen aller anbeten Personen nad) ben oorbe*
zeichneten ©rengfreifen beg ©eneralgouoernementg 2öarfd)au, fotoeit bie Slntraggfteder im
StegierunggbezirE Oppeln wohnhaft finb, jeboch nur auf bie ©auer oon 7 ©agen.
Sie ©renzaugroeigämter finb zuftänbig zur 3lugfiedung oon Slugroeifen für sämtliche Ueber*
ganggfteden an ber bigherigen beutfcE)=ruffifdE)cn ©renze im Bereiche beg fteUo. ©eneraUommanbog
VI. SlrmeeEorpg.
gn allen anberen gäden erfolgt bie ülugfteHung ber erforberlichen Slugroeife (Passierscheine)
burch bag ftedo. ©eneralfommanbo in Öreglau. ©ag fteUo. ©eneralfommanbo behält sich oor, in
einzelnen gälten bie oorbezeidjneten Slugroeigämter mit ber ülugftedung zu beauftragen.
3.

§ 3. .
©ie in bem öefehl oom 7. 5. 1915 bem ßanbrat in Sattoroih unb ber SahnhofgEomman*
bantur in Preussisch Serbp erteilte Gsrmädjtigung zur SlngfteeUung oon ©renzaugraeifen roirb gleich*
Zeitig aufgehoben.
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Sie bem Oberst (späteren ©eneralmajor) oon S^ütnen, Freusburg 03., (später in ßublinih)
erteilte Ermächtigung ist bereite erlösten.
§ 4.
Siefe SInorbnung tritt sofort in Straft.
Breglau ben 19. Ottober 1916.

2>er fteHö. fommcmbierenbe (General
II. 14044.

5er $epnin00jiräfikttt
I E XVII 1031.
VX.

gej. o. £>einemann.

Oppeln, ben 9, Booember 1916.

Befanntmacfyung.

©emäfj 3iffer m beg Bunberlaffeg beg &errn äRinifterg für föanbel unb ©ewerbe obm 8
Slpril 1916 — IV 1034 — betr. Bestimmungen über bis ©ittrteJjtimgi ttw>

öflfeMt-

lidjrtt ijunbrUii'rijttlcn unb höheren föanbelgfchulen habe ict) bie ftäbtifdhen ©anbelgfdhulen in Beutzen,
©leimig, Stattowih, ftöniggljütte, Beifje, Oppeln unb Batibor alg öffentlidje £>anbelgfd)ulen anerfannt.
Ser erfolgreiche Besuch einer ber oorgenannten ©anbelsfdhulen, ber burdj ein Slbfchluffjeugnig
nachzuweisen ist, befreit für eine spätere faufmännifdje Sehrjeit oom Befudhe ber SßfIidhtfortbiIbung8=
fi^ule. Bei SDläbchen tritt bie oöllige Befreiung oon bem Befudhe ber ißflichtfortbilbunggfchule jeboch
nur bann ein, raenn in bem ßeljrplane ber betreffenben ^anbelgfcijule ber hauäwirtfchaftliche Unterricht
($anbarbeiten, Sdjneibern, Stodjen ufm.) mit minbefteng 240 Unterriifjtgfiunben berütffidftigt ist,
ober roenn bie ÜDtäbchen oor ©intritt in ben faufmännifchen Beruf ein falbes 3Sa£)r eine anerfannte
^aughaltunggfdhule mit minbefteng 240 Unterridjtgftunben besucht haben.
Schüler unb Schülerinnen, bie nur bag 3«! ber SBtittel* ober Unterstufe einer ber oorge*
nannten Jöanbelgfdjulen erreichen, bleiben bei späterer praftifetjer Sätigfeit im .ftaufmanngberufe nodh
ein 3ahr bejm. 2 Sahre fortbilbunggfchulpflichtig, soweit bag 18. Sebengjaljr nidht überschritten ist.
I 14986.

Slm 20. ^ooember 1916 ist eine Befanntmachung betreffenb Ueptrtttborrljdnutjj oon
röte« frer
erschienen, hiernach finb monatlidh ju melben: bie Borräte an
Batron*(Sulfat*)3eIIftoff; Rapier jeber Slrt, ganz ober teilweise aug Batron*(SuIfat*)3elIftoff her*
gestellt, sofern bie Borräte 1000 kg übersteigen; aug reinem SuIfit*3eHftoff hergefieHteg Spinnpapier;
Papiergarn jeglicher 2lrt, 3eHftoffgarn unb üßapiermifchgarn wie Septilit, Se^tilofe, ©arne mit gafer*
feele usw., sofern bie Borräte 250 kg übersteigen; Papicrmafchienen, welche Spinnpapier herstellen;
Streifenfehneibemafdhinen für Spinnpapicr; bestimmte Spinnmaschinen.
Sie erste üftelbung ist über bie bei Beginn beg 1. Sejember 1916 oorhanbenen melbepflichtigen
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Sorröte big jum 5. Sejember 1916 ju erstatten. Sie SDtelbungen finb an bog äOßebftoffmelbeamt
ber Sfrie0g=9tohftoff*9lbteilung beg königlich Sßreufnfd)en förieggminifteriumg Serlin SW. 48, Ser*
längerte ^ebemannftrafje 10, auf befonberen amtlichen SDtelbefdjeinen ju richten, bte bet ber Sorbrud*
Serroaltung ber ftrieggsfftohftoff^Slbteilung angeforbert merben sönnen.
Ser SSortlaut ber Sefanntmachung ist im Sanbratgamte einzusehen.

I 14019.

$inbenburg D©., ben 16. SUmember 1916.
Stuf ®runb ber Serorbnung, betreffenb Sfagbbarteit ber Sronaeputer ober milben Sruthühner

(Srutmilb) tjat ber Sezirfgaugfchufj beschlossen, ben beginn ber ©chonaeit für Sruthennen unb Srut*
höhne auf ben 1. grambct 1916 feftjufehen.

I 14020.

föinbenburg £)©., ben 16. Stooember 1916.

Sluf ©runb beg § 40 Slbf. 2 ber 3agborbnung oom 15. 3uli 1907 hot ber 33eairEgaugfd)itfc
beschlossen, für ben fftegierunggbeairE Dppeltt unb bag Salenberjahr 1916 ben gtiegitm
jett für g^ebitähncr. U)nuh+dn attfr sdjottisih t PaedtSIrttep ouf frettug, feen 15. gejcmbt

1916 feftaufefecn, so bafe ber gdflit[j fcer

auf biefe SBilbarten gtomtevgtag, Jten 14.

Qtftmbev ftattfinbet.

Ster Sföttißlitfje Sanbrat.

Sie 3^Sttt>e unter betn üßferbebeftanbe beg Saumeifterg granj fftentmidh in Siels chomifc
ist erloschen.
Sielschotoih, ben 11. fltooember 1916.
SDer SHmtSHorftefjer.

Sluf ®runb beg § 46 beg ©eroerbefteuergefefceg oom 24. 3uni 1891 hat bie Steumaht ber
SJtitglieber beg ©teueraugfchuffeg ber ©emerbefteuertlaffc IV beg Sceifeg Jginbenburg fomie beren
©teüoertreter ftattgufinben.
Sie 3ahl ber au toählenben Slugs chu&mitglieber (Slbgeorbneten) fomie beren ©teHocrtreter ist
oom §errn ginanaminifter auf je 5 feftgefefjt.
$ur SBahl ber Slugfchufjmitglieber unb beren ©teDoertreter ist für Siengtag, ben 5. Sejember
b. 3g. nachmittagg 3 Uhr im ©ifcunggfaale beg fßoliaeibireEtionggebäubeg in $inbenbutg, ^ermann*
strafe 11 Sermin anberaumt, ju melchem bte mahlberechtigten ©emerbetreibenben ber ©emerbefteuer*
Haffe IV beg Sreifeg $inbenburg hierburch eingelaben merben.
SBahlberechtigt unb mählbar finb sämtliche jur ßeit ber SBahl in biefem Greife in klaffe IV

gut ©eroerbefteuer oeranlagten ©eroerbetreibenbem Sie gu biefer Qeit getoerbefieuerfreien ©etoerbe*
treibenbeu finb roeber roaljlbered^tigt nod) wählbar.
2öäf)Ibar finb jebod) ferner nur solche männlidje SDlitglieber ber klaffe IV, bie buS 25. £d:.tu-faffr ooEenbet fjaben unb fid) im Befifjc ber bürgerlichen ©fjrenredjte befinben.
Bon mehreren gnljabern eines ©efdjäftS ist nur einer wählbar unb gur SluSübung ber 2Sald;
befugniS gugulaffen. Slltietn unb ähnliche ©efeEfcfjaften üben bie 2ßahtbefugni§ burcf) einen, oon betn
gefd)äft§führenben Borftanb gu begcidjnenben Beauftragten au§; tna^Ibar ist non ben SKitglicbern beS
gefdjäftSfü^renben BorftanbeS nur eins. fBUnbetjä^rige unb grauen sönnen bie SBaljIbefuguiS bang
BeooEmäcgtigte ausüben, toätjlbar finb leitete nidjt.
s4$ro!uriften finb für ilfre üßerftm roeber njab)Ibcrecf)tigt nod) ruäljlbar.
Sie bem @teuerauSfd)uf? gnfteljenben Befugnisse getjen für baS betreffenbe ©teuerfaiir auf ben
Borfifcenben über, roenn bie äöatjl ber Slbgeorbneten unb SteEoertreter oon ber SteuergefeEfdjaft
oermeigert, ober nid)t orbnungSmäffig beioirft toirb, ober bie orbnungSmäfcig gemahlten itjre 9Jtit=
toirfung oertoeigern.
Slugbrüdlid) roirb bemerft, bas? alte biejenigen oon ber SöaEjE gurüdgeroiefen roerben sönnen,
toeldje sich in bem Sermin nic^t burd) Borgeigung ber ©eroerbeftenergufchrifi für baS taufenbe Steuers
br ober sonst in auSreidjenber Bkife auSguroeifen oermögen.
*
Sa§ SBaljlloEal ist beljufS gefifteEung ber SInmefenfieitSlifte für bie ©etoerbetrcibenben ber
©eroerbefteuer Haffe IV schon V4 Stunbe oor bem angesehen Serrnin geöffnet.
Sie Herren SBähler roerben ersucht, fid; rechtzeitig eingufinben, bamit ber SBafjloorgang
pünEtlidh gur angesehen #eit beginnen sann.
@S empfiehlt steh, baf? fid; bie Herren SBä^Ier oor bem SSaljlaH über bie üßerfon ber gu
Sßäljlenben einigen.
'
©leimifj, ben 18. Booember 1916.

$er $or|t&eni>e i>e§ 0tenerausifd)uffe§ ber ©etterbefttuerflassen IV,
gvziifevt' u»n ©ajuifaas««.
königlicher DtegierungSaffeffor.

*

Bebaftion: für

ben amtlichen unb für ben Inseratenteil baS SanbratSamt.
SrucE oon 3Kae ©ged), föinbenburg £).=©.
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Dieses lölatt erscheint jeöen Donnerstag. — ^nfertionsgebübren rüi etne gefallene '^et.tjttle ober Deren
Staunt 25 SJSfci. Slnnaljme non Annoncen bis 'lR'tttnmt W ttaa

9?r. 48.

ctinbenlmrß 0.45., kn 30. Stoücmöer 1916

Ser iiöcr
gcfc^tt^ pläffige $iaj? $ufcr, Sftengfont, $iif(!)frud)t,
taarin M gafer üefiuiict alucr (berste tierfuttert, Uerfimbigt
fttj aut SBatcrlaube!
2tofüI)rmtg§I)eftimmungen
pr SBun&eSratSfterflrbmmg öfter Sstßtfartoffelu ftow 16. 9loftemfter 1916.
§ i.
Kommunatoerbänbe finb bie ßanb= unb Stabtfreife. Sie ben Kommunatoerbänben auferlegten
fBerpflidjtungen ftnb burd) beren SBorftanb gu erfüllen.
Sie Ianbmirtfcf)aftlicf)en JBerufgoertretungen, burcf) beren Vermittlung Saatfartoffetn abgefegt
merben btirfen, ftnb bie ßanbrairtfctjaftgfammern (für bie ©otfenaolternfcfjen ßanbe bie Zentralstelle
für ßanbroirtfctjaft unb ©enterbe in Sigmaringen).
Sie ßanbroirtfcfjaftgfammern tjaben bie in itirem
Vegitf aufjubringenben Saatfartoffetn im ©inoernetfmcn mit bet üßroomaialfartoffetftelte ju beschaffen.
§ 2.
Sie Kommunatoerbänbe Ifaben auf ben Eintrag ber ßanbroirtfcfjaftgfammer bie 2lugfut)t oon
Saatfartoffetn aug itjrern Vejirfe 3U gestatten. Sie Dürfen Kartoffeln, Die burct) Vermittlung ber
ßanbrairtfcljaftgfammern 311 Saataroecfen beschafft finb, nictjt ju Speifejroedfen in Stnfprud) nehmen.

§3.

Sie ßanbmirtfdjaftgfammern Ijaben ber Veidjgfartoffelftette, ben fßrooinaialfartoffelftellen unb
ben beteiligten Kommunatuerbänben auf alte bie ßieferung oon Saatfartoffetn betreffenden $ta3en
Slugfunft ju geben.
§

Sie Kommunatoerbänbe ermatten nad) näherer ^Bestimmung ber Veidjgfartoffelftelte Vadjridjt
über bie aug anbeten Kommunaloerbänben in ihren SBeairf gelieferten Saatfartoffetn. Sie fjaben

%***?

- 554 barübet tu roacgen, bafj biefe Kartoffeln tur ©aat oerroenbet toerben. hierbei ftnb bie oon bet SfteicgS*
fartoffelfteHe unb ben üßroointialfartoffelftellen ergegenben 8Beiiungen tu beadjten.
Serltn, ben 16. atooember 1916.

Der ZHinijier
Der 2Tlinijier für Canbmirtfcgcift,
für penibel unb (Bewerbe.
Domänen unb
gteigerr oon ©cgorlemer

Der ZTTinifier
bes 3nnern.

3m Sluftrage.

3n ajertretung.

ßufenSftj.

SreroS.

3>er ©Jiniftcr
für .ftanbcl unb ©enterbe.

Söerlin SB. 9, ben 8. üftooember 1916.

Suiimmg iiev 91ugfüljrunf$stiM)eifimg toom 25 Sejitcmlicr 1916
tu ber
23efanntmad)ung über bie Regelung ber 2BtIbpreife born 24.
August 1916 (9Wm
959).
Stuf ®runb ber §§ 3 unb 4 ber oorbeteidjneten SBefanntmacgung roirb folgenbeS bestimmt:
Sie Ziffer III ber 8luSfügrungSanmeifung oom 25. September 1916 mirb bureg folgenbe
^Bestimmung erseht:
SBirb unterlegtes SBitb im Kleinoerfaufe burdf) ben 3äger selbst an ben üßerbraudjer abgege«
ben, so bürfen bie für ben ©roffganbel mit aBilb gefegten greife uiegt überschritten merben; für bie
SIbgabe eintelner ©tüdfe terlegten StegroilbeS, ©cgmartroilbeS, 3^ot= unb SamroilbeS oerbleibt eS bei
ben unter Ziffer II festgelegten greifen, roenn bie QerlcQung und) ©ntfernung ber SecEe ober ©cgwarte
ftattgefunben gat.

®er fUiinifter für £>cmbel
unb ©enterbe.

®er Minister für ßembroirtfegaft,
Domänen unb forsten.

SD et Minister be§ Innern.

SWinifterium für ßanimnrtfcgaft,
SBerlin, ben 2. SRooember 1916.

Domänen unti forste«.

®. t I A I c 15657.

Ser £err Kriegsminister gat bie fteHoertretenben ©eneralfommanboS erfuegt, in ber ßanbs
mirtfcgaft, besänftigte 3Begrpflicgtige nicht oor bem 1. Sejember 1916 eintuberufen.
Ueber bie mehrfach gier oorgetragenen aSünfcge, in ben eintelnen aSirtfdjaften naeg 33ebarf
ältere 3lcferfnccgte oon ber ^Einberufung frei tu lassen, lann nur im geregelten QurücEftellungSöerfagren
entfegieben merben.

3. 81.
get. ®r. o. Kagferlingl.

^et Söiinifter be8 innern.
VIb. 624.

23erlin, ben 7. fftooember 1916.

3d) mache ergebenst barauf aufmerlfam, bafc beabsichtigt ist, aueg im lommenben 3agre bie
grüegte bes aBeigbornS für Qroecfe ber fBolfSernäbrung (Herstellung oon Kaffeeerfag) tu oerroerten.
Sie in bem Srlag oom 17, Esprit 1916 — V. 12607 — getroffene Slnorbnung, baff bie SBeoölferung
tur 8lbftanönagme oon ber Sefcgneibung ber aBeigborngecfen oeranlagt merben möge, gat bager aueg
für baS 3agr 1917 ©eltung.
3n aSertretung:
I. 14091.
Sremä.
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lugffiljrunßSantoeifunn
gur $erorbmtni} über §öi)ftprei[e für Silben Don 26. Oftober 1916
(Dfatcpgefepi.

1204).

3« § 1:
deine Speifemöhren, bie gu Speis egroedten bestimmt finb (Karotten) bars bei
Serfauf burd) ben (Srgeuget ber 5ßreiö oon 8 SJfarE für ben 3entner nicht überschritten roerben. Ser
Sßreig schließt bie soften ber Seförberung big gut SSerlabefteEe beg Orteg, oon bem bie 2Bare mit ber
2}ahn ober gu Sßaffer oerfanbt roirb, unb bie Stoften ber SJerlabung ein.
8« § 3: 811g Stleinhanbel im Sinne ber Sßerorbnung gilt bet SßerEauf an ben 5Berbraud)er,
foroeit er nicht SJtengen oon mehr alg gehn 3cntnern gum ©egenftanbe hat.
2)ie Höchstpreise für ben SJerEauf oon Stüben burd) Den ©rojjljanbel roerben für ben 8en^ner
feftgefefct:
1. bei Söafferrüben, Stoppelrüben, ®erbftrtiben unter Slugfdjluh ber Seltoroer
Stübchen auf................................................................................................................... 1,75 SftarE,
2. bei StunEelrüben unb 3ut^errunfetn unter Slugsctjlujf ber roten Stüben (rote
33ete) auf....................................................................................................... . . . 2,05 SJtarE,
3. bei Itoljttüben (SSrucfen, SobenEoljlrabi, StecErüben auf............................... 2,75 SfftarE,
4. bei SJtöhren aEer Slrt auf........................................................................................ 4,50 SJtarE,
2)ie greife schließen bie kosten ber Sleförbetung big gut SterlabefteEe beS Drteg, oon bem bie SSare
mit ber IBafjn ober gu Sßaffet oerfanbt roirb, unb bie kosten ber ißerlabung ein.
Sie geftfefcung ber Höchstpreise für ben Serfauf oon Stuben burd) ben Stleinljanbel roirb in
Stabten mit mehr alg 10000 (Sinroohnern ben ©emeinbeoorftänben, im übrigen ben ßanbräten (Ober*
amtmännern) übertragen.
Verträge, bie oor geftfeÖung ber Höchstpreise für ben SSerEauf oon Stüben burd) ben ©rofj*
begro. ben Stteinljanbel gu höhnen greifen abgeschlossen unb noch nicht erfüllt finb, finb nngtiltig.
8u § 4: Sie Stommunaloerbänbe huben bie Slugfuljt oon Stüben ber im § 1 ber SBerorbnung
genannten Slrt einer ®enehmigunggpflid)t gu unterroerfen unb genau gu überroadjen. (Sine übermä*
feige (StnbecEung eingelner Stellen mit Stüben unb eine Ueberfchreitung ber Höchstpreise muh oon 6en
fäommunaloerbänben burd) bie i8efcf)tänEung unb Ueberroad)ung bet Slugfuhr oerfjinbert roerben.
Sebod) ist bie ßieferung ber Stüben an bie oom SteidjöEangler bestimmten SteEen nicht erla bnigpflidjtig
($ 5 Slbf. 1 unb 2) unb bie ßieferung an 3ufci>ufe3eöiete gut SecEung beg geroöhnlichen laufenben
Sebarfg unbebingt gugutaffen. Sie Siegierunggpräfibentcn, für Berlin ber Oberpräfibent, huben bafür
gu sorgen, bah &ie Stommunaloerbänbe bie SlugfuhrbefdjränEungen gleichmähtg unö in einer ben 33ebürf«
niffen ber Sebarfggebiete genügenb Stecfjnung tragenben SBeife hanbfjaben.
3u § 8: Höhere SBerroaltunggbehörDe ist ber Stegierunggpräfibent, für ^Berlin ber Oberprä«
fibent; guftänbige ©ehörbe ist in ßanblreifen ber ßanbrat (Dberamtmann), in StabtEreifen ber ®emeinbe*
oorftanb; Stommunaloerbänbe finb bie ßanb« unb StabtEreife.

$er ©linifter für £anbel unb ©etnerbe.
$cr ©Hniftcr beg Stottern.
Sler ©linifter für Sanbötirftoaft, Somäaen unb forsten.
5Beröffentlid)t.
®emäh § 4 ber oben genannten SSerorbnung oom 26. OEtober 1916 unb bet Sluäführungg«
anroeifung, bagu roirb hEoniit bestimmt, bah Stüben ber in biefen ÜBerorbnungen genannten Slrt aug
bem Streife Hnibenburg OS., nur mit ©enehmigung beg Streigaugfdjuffeg Hiubenburg auggeführt roer«
ben bürfen.
Hiubenburg OS., ben 24. Stooember 1916.

$er ÄreiSauSfdjuff.
Suermonbt.
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ftfH?.
Slbtcilung II.

Berlin SW 19, ben 20. Vooember 1916.

2ln Me Kommtmatoerbänfce!
I. 8ered}mttt<$ bcs öeöacfsarttcils*
Stuf Orunb bet §§ 19 unb 20 bet Stugfübrunggbeftimmungen oom 27. September 1916 au
ber Verorbnung über ben VerEel)r mit Qmfer im Betriebgjabr 1916/17 (3t©Bl. S. 1085) mirb mit
©enebmigung beg ©ettn fßräfibenten beg Hrieggernäbrunggamteg folgenbeg bestimmt:
1. Sie 3um Verbrauch bet bürgerlichen SeoölEerung bestimmte ZucEermenge beträgt roie im
SJtonat Vooember so auch im Vtonat fpejemim* 1000 g für ben SJtonat unb Hopf bet Beoölferung.
Zn biefer SJtenge ist bie gemng § 20 a. a. D. ben Hommunaloerbänbcn gu überroeifenbe Zulage für
ben Bebarf ber SlpotbeEen, ©aftbäufer, BäcEereien unb Honbitoreien, foroie berjenigen anberen betriebe
bet ßebengmittelgcroerbe ibreg Seairfg enthalten, bie ihre ©raeugniffe in ber Hauptsache jum Verbrauch
innerhalb beg Hommunaloerbanbeg an Verbraucher ober Hleinbänbler abfegen.
2. Vtit VMrEfamfeit oom I. jJaimne J.Ol.'S' mirb big auf toeitereg bie jum Verbrauch ber
bürgerlichen SeoölEerung bestimmte ZucEermenge auf 800 g monatlich für ben Hopf ber SeoölEerung
feftgefegt. ^icrgu mirb gemäss § 20 a. a. D. für bie oom Hommunaberbanb ju oerforgenben Betriebe
eine befonbere Zulage gemährt, bie nach ber BeoölEerunggbicbte unb bem Hunbertfag ber im SBejirl
beg Hommunaloerbanbeg in Znbuftric unb Bergbau beschäftigten Sirbeiter einschliesslich beren Slngegö*
rigen abgestuft ist unb im Hödjflfatte 150 g monatlich für ben Hopf ber SeoölEerung beträgt.

II. (Er^öt^tc ntoucttsfopfmenge für Xürtöer, Herstellung non Kunsthonig
unö 2Tlctrmelct6e.
innerhalb ber aum Verbrauch ber bürgerlichen SeoölEerung feftgefegten Stenge sann ber
Hommunaloerbanb burcf) ©emäbrung geringerer Hopfanteile hebere Anteile für Hinber feftfegen ober
im Sebarfgfaüe VücElagen aut bäuglichen ©bRweirHiierittttg ober gut ©eminnung oon Üttarmelattf
nul> ctun stimmig hüben, ©benfo steht eg bem Hommunaloerbanb frei, aug ber für ben Bebarf ber
geroerblichen Setriebe überroiefenen 8utage VüdElagen gut ©eroinnung oon Starmelabe unb Hunft*
bonig au hüben. Beabsichtigt ber Hommunaloerbanb, aug bet ihm überroiefenen ZucEermenge Hunft*
bonig ober Starmetabe herstellen au taffen, so ist Ejierau in febem einjelnen gaU bie ©enebmigung
ber SleicbSaudEerftelle erfoiberlich. VorauSfegung biefer ©enebmigung ist, bah bie aur Verteilung an
bie bürgerliche SeoölEerung bestimmte Stonatgfopfmenge ben Verhältnissen beg Hommunaloerbanbeg
angemessen erscheint unb bog eine angemessene Versorgung ber oom Hommunaloerbanb au oerforgenben
geroerblichen Betriebe unter aßen Umftänben gewährleistet ist. Beim VerEauf oon Hunftgonig unb
Starmelabe bat ber Hommunaloerbanb bie hierfür noch ju erlaffenben Bestimmungen unb fßreigfefi*
fegungen au beachten unb bie Slbgabe auf ©runb oon ßebengmittelEarten au regeln. Bei ben SInträgen
auf ©rteilung biefer ©enebmigung ist bie für biefen 3rfecf bestimmte ZucEermenge foroie bie aur Her*
fteüung in Slugficht genommene gabril au benennen.

III. Kriegsgefangene«
Ueber bie ZucEeroerforgung bet Hriegggefangenen finb bie Verbannungen mit ben militärischen
Stellen noch nicht abgeschlossen. Sie Versorgung ber Hriegggefangenen £>at einstweilen aug ben ben
Hommunaloerbänben überroiefenen Qucfermengen oorfchugroeife nach Stafjgabe ber oom Hommunal*
oerbanb auggegebenen ZuderEarte au erfolgen.

IV. Polfs^ätflung unb Senölferungsjiffer.
Sen Berechnungen beg Bebarfganteilg für bie SKonate Januar, gebruar unb Stära roerben
oorläufig bie alten BeoöIEerunggaiffern augrunbe gelegt. Vach Zusammenstellung beg ©rgebniffeg ber
Volfgaäblung wirb auf ©runb ber neuen BeoöIEerunggaiffern eine nachträgliche fßrüfung ber Bered)*
nungen erfolgen, ©rgibt sich bei ber BolEgaäblung für ben Hommunaloerbanb eine bösere Beoöt*
ferunggaiffer, alg higher ben Berechnungen augrunbe gelegt routbe, so roirö für bie Zeit oom 1. Zanuar
big 31. SJtära nachträglich für bie b*%re VeoölEerunggaiffer Srfag geleistet roerben. ©rgibt je&odjj
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Me 3$0lkd?ä!)hmg eins geeingete ijlettülbcrmt gewisser, nl« Mafece angenommen tone, so
w»i*i» bis 3»cm $omm«m<tlt>evba«& für Me gelt vom 1. ganmtr Mo 31. pärj? gnoiel gelie
ferte Pettge bei ber nächsten llebermeisnng in gü>;ng gd*radjt.
II. 14309.

2Tltttdlungcn
bex ^o^matcrialftdlc fces CauBrotrtfcfyaftsmtniftßriums.
Sammlung bet alten ©atrbenbän&ec für Herstellung non
neuem Bindegarn.
©ie Vefdjaffung beS VinbegarnS für bte nädjfte Gsrnte roirb fid) nocfj schmieriger gestalten,
als für bte bicSfährige, ba mit einer Gsinfuhr roeber non fertigem ®arn, nod) non $anf ober gtachS
gerechnet toerben sann unb roefentliche Vorräte oon biefen Slrtifeln nid)t mehr oorhanben ftnb.
üDtehr noch als je guoor muff bat)er mit bem Vorhanbenen auf baS sparsamste geroirtfdjaftet
unb gur Ueberwinbung ber beftetjenben ©djroierigfeiten jebeS mögliche SJtittel Iierangejogen roerben.
(Sitte Hanbljabe hierfür bietet sich in bcr

Slufarfeeitttnfl bcr gebraudjtett ©ariteitbett. .
ßaut Verfügung beS JrJriegSminifieriutnS mnfe sämtliches gebrauchtes Vinbegarn an bie VegugS*
Bereinigung ber beutfd)en ßanbroirte, Berlin 2Ö. 35, SßotSbamerftrajfe 30, bgro. an bereu SöeooHmäd)*
tigten ocrfauft raerben. ©er Verlauf gur Verroenbung ober gur Verarbeitung ober für irgenb roeldje
anberen ftroecEe, mie 3. V. für ©acfbanb ufro. ist nicht guläffig.
Um möglichst grosse Stetigen ©arnenben auf billigstem Söege gur Umspinnung gelangen gu
lassen, beabsichtigt bie VegugSoereirogttng ber beutfd)en ßanbmirte eine Slngaljl ©ammelfteden gu er*
rid)ten, benen ber Slntauf für iEjre Rechnung übertragen roerben soll.
©ie ßanbroirte roerben ausser ben Höchstpreisen oon 3Jt. 75, — bie 100 kg für Hartfafergarn*
enben bgro. SW. 100, — bielOO kg für ÜBeidjfafergarnenben ab ihrer nächsten VoIIbafjnftation Anspruch
auf 40 % beS ®eroid)teS ber gelieferten ©arnenbcn in brauchbarem Vinbegartt auS altem ober neuem
SWaterial nach 28af)I ber VegugSoereiaigung erhalten, bei einer (Srmäjfigung ihres jeroeiligen ©ageS»
preifeS um 10 % für biefe SWenge.
Verlin, ben 13. Vooember 1916.

Einträge auf (Sendjimgung non Versammlungen ufro.
VI. nrmccforps. Stelto. (Beneralfommcmbo.
Slbt. II f. 3tr. 62/11 16.
©roh früherer Vefanntmachungen gehen SInträge auf ©enehmigung oon Versammlungen,
Vorträgen, Vorführungen oon ßichtbilbern ufro. immer roieber so spät ein, baff toegen beritt ber Siegel
noch angufteUenben (Srmittelungen häufig eine (Sntfcheibung nicht red)tgeitig getroffen roerben sann.
(SS toirb baher fofgenbeS bestimmt:
SInträge ber gebachten Slrt finb attSfchlieblich bei ben juftänbigcn ßanbräten begro. ben DrtSpoIigeibe=
hörben ber 6tabtfreife angubringcn, unb groar minbeftenS 8 bis 10 ©age oor ben VerfammlungS*
ober SlufführungStagen.
©iefe Vehörben legen bte SInträge, foroeit in ben Versammlungen Slngelegenheiten politischer
unb militärischer Slrt erörtert ober Slbbilbungen militärischer Slnlagen ober Sinrid)tungen norgeführt
roerben sollen, nach Stellungnahme umget)enb bem stelln, ©cneralfommanbo, im Vereiche ber Festungen
VreSlau unb ©Iah ben ftommanbanturen gur (Sntfcheibung oor.
3m übrigen entfctjeiben sie felbftänbig, ohne ben SWilitärbeljörben Vachricht gu geben.
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Sn ben Einträgen ju 2 ist stets anaugeben:
a) bie Sagegorbnung,
b) Etame btg ßeiterS ber Versammlung,
c) Etame beg Etebnerg.
Vreglau, ben 31. Dftober 1916.

2>er stellt), .fommanbierenbe (Settern!
gej. o. ©einemann, ©eneraEeutnant.

2lm 21. Etooember 1916 ist eine Vefanntmachung Veftanbgeri)ebung non EBerfaeugmadinen
oeröffentlid)t roorben. tQiernad) unterliegen bie in ber Vefanntmachung näher beaeidjneten ©egenftänbe,
ingbefonbere Sreljbänfe, Elbfted)madinen, Eteooloerbänfe, grägmafd)tnen, Schleifmaschinen, Bohr*
mafdhinen, Bohr* unb grägroerfe, Verti!al=Bohr* unb Srehmerfe, Stagings, @tof}= unb §obelma*
dinen, Elutomaten, §interbrehbänfe, gentriermadiuen, ißrcffen unb Stanjen, Elufrourf«, ßufts unb
gaEf)ämmer, foroie Elbgratpr essen einer genau geregelten ERetöepflichh foroeit bie ERafdjiuen nictjt ooE
unb auSfc^liefelict) unb für eine längere Sauer alg groei ERonate uom 21. Etooember 1916 ab für
Krieggamede beschäftigt finb. Sie erste ERelöung bat für ben am Beginn beg 21. Etooember 1916
norbanbenen Beftanb big jum 30. Etooember 1916 an bie Königliche gelbaeugmeifterei, Sedjnide
3entral4lbteilung, SBerlin SB. 15, ßtefsenburgetfir, 18/20, ju erfolgen. Sie ERelbungen finb auf befon*
beten amtlichen ERelbefdbeinen für jebe einjetne Stoffe ber ERafdjmen augaufüEen. Sie ERelbefdjeine
sönnen bei bem Verein beutfdjer SBertaeugmadinenfabufen, Berlin SB. Bat)enfd)eftr. 2, ober bei bem
Verein beutfdjer ERadinen=Bau= Slnftalten, Berlin*® harlottenburg 2, Ißarbenbergftr. 3, angeforbert
merben.
Ser SBortlaut ber Befanntmadjung ist beim ßanbratgamte cinjufeben.

I 14386.

$inbenburg D©., ben 25. Etooember 1916.

Sie regelmässige Versorgung ber ©rofcftäöte unb Snbuftriebejirfe mit ERe|I macht eg bringenb
notroenbig, bafs ber Elugbrufd) beg Etoggeng unb SBeiaeng seht in grösserem Umfange erfolgt, alg eg
roegen ber ElderbefteEung in ben legten SBochen möglich mar. @he ich eine lebte grift bestimme,
big au ber aEe Vorräte an Etoggen unb SBeiaen auggebroden fein müssen, forbere ich hierburd) bie
ßanbmirte mie überhaupt aEe Personen, bie Etoggen unb SBeiaen geerntet haben, auf, bie noch unge*
brofchenen Vorräte je£t augaubrefdjen. Ser balbige Slugbrufd) liegt auch im eigensten Interesse bet
Befifcer, meil bie Srufchprämie oon 10 ERarf für bie Sonne nur nodj big aum 15. Sejember 1916
bejahlt merben mitb, nach biefem Qeitpunfte aber fortfäEt.
Stufgrunb ber Vefanntmachung über Vorratgerhebungen oom 2. gebruar 1915 — Et. ©. VI.
S. 54 — unb ber bagu ergangenen Slbänberungg* unb Slugführunggbeftimmungen orbne ich gleich*
zeitig an, bafs jeber,' ber Etoggen, SBeiaen ober ©einenge auS biefen ©etreibearten, jut menschlichen
©rnährung geeignet, im 3ai)re 1916 geerntet hat, fpätefteng am bristen Sage nach erfolgtem Slug*
brufch bem juftänbigen ©emeinbe — ©utg — Vorftanbe bie auggebrofchene ERenge nach ihrem ©eroicht
anaujeigen hat. Sie Slnaeige ist auch au erstatten, roenn ariden bem Slugbrud eineg Seileg ber
Vorräte unb ber gortfcfjung beg Srufdjeg eine ißaufe oon mehr alg brei Sagen eintritt. Sie Slnaeige
ist in biefen gäEen über bie schon gebrodenen Vorräte au erstatten. Sie ©emeinbe — ©utg —
Vorftänbe sönnen über bie au machenbe Slnaeige noch rocitere Bestimmungen treffen.
Sie auggebrofdjenen Vorräte finb, foroeit sie nicht aur Versorgung ber EBirtfdjaftgangehörigen
(©elbftoerforger) ober aur grühjahrgfaat noch gebraucht merben unb nach ben beftehenben Vordriften
aurüdbehalten merben bürfen, an bie Kommissionäre Saoib ©taub in ©leimifc, girma Heinrich
$änbler SBalamühle in $inbenburg ober Sl. Kaiser, ©etreibegefchäft, in Qaborae abauliefern. $ür

- 559 jeben Selbftoerforger (als solche gelten: bet Unternehmer beS lanbrairtfd^aftlitfjen Betriebes, bie
^Ungehörigen feiner UBirtfcfjaft einfdit. beS ©efinbeS sonne ferner Baturalberecfjtigte, inSbefonbere
Sltenteiler unb Sirbeiter, foraeit sie traft ihrer Berechtigung ober als Sohn Brotgetreibe ober Steht
0U beanspruchen haben) bürfen für bie Qeit aorn 16- August 1916 bis 15. September 1917 auf ben
Stonat 9 kg Brotgetreibe, für 13 Stonate also 117 kg als ErnährungSbebarf prüctbehalten unb
oerroenbet roerben, mobei felbftoerfiänblich bie feit bem 16. Sluguft bis pm Sage ber Ablieferung beS
BorratSüberfchuffeS schon oerbrauchte Stenge auf ben BebarfSanteit oon 117 kg für ben Stopf unb
baS ganje äBirtfcfjaftSjahr angerechnet roerben müssen. Haben Slltenteiler unb Sirbeiter Anspruch auf
eine größere Stenge Brotgetreibe, so bars ber jur ßieferung Beipflichtete both nur bie oben steige*
gebene Stenge (9 kg ©etreibe auf ben Stopf unb Stonat) prüctbehalten. Ser Best ist bem Empfangs*
berechtigten in ©elb ju oergüten.
Sind) baS §intertorn bars, roie schon im StreiSbtatt für 1916 Seite 23 besannt gemacht ist,
oon ben ßanbroirten roeber prücf6el)atten noch oerfchrotet ober oerfüttert roerben. Ser Streik, für
ben alles Brotgetreibe, also auch baS ^interforn beschlagnahmt ist, bars bie Berfütterung auch nicht
auSnahmSroeife gestatten. AEeS ^intertorn ist oielmeljr an bie oben genannten Stommiffionäre abp*
liefern. Erscheint Hinterforn im Einselfall in ber Sät nicht mehr matjtfähig, so ist unter Eiufenbung
einer Sßrobe unb unter Angabe ber in grage fommenben Stenge beim StreiSauSfctph bie freigäbe p
BerfütterungSzroecfen befonberS p beantragen.
!3<h oertraue, baff aEe, bie Borräte an Brotgetreibe abzuliefern haben, sich ihrer Pflicht ooE
bemüht finb unb bah nicht nötig fein roirb, mit 3n>ang üorpgelfen.

Sef anntmadj wrtg.
Auf ©runb beS ©efefseS betreffenb Höchstpreise oom 4. August 1914 nebst ben bap ergan*
genen AbänberungS* unb AuSführungSbeftimmungen orbne ich an:
gür Speifefalj bürfen im Stleinhanbel b. i. bie unmittelbare Slbgabe an ben Berbraucher, nicht
mehr roie 12 Bfg. für ein Sßfunb geforbert roerben.
guroiberhanbtungen roerben mit ©efängnis bis p einem $ahre ober mit ©elbftrafe bis p
10 000 Stars bestraft.
Hinbenburg DS., ben 24. Booember 1916.

ftimtflltdie Satt&ttstt»
gej. Suermonbt.

Slnorbnuttg.
©emäh § 4 ber Anorbnung oom 28. September 1616 (SonberauSgabe p Br. 38 beS Hin*
benburger StreiSblatteS, Seite 421) roerben bie ©emeinbe* unb ©utSoorftänbe ermächtigt, bei genügen*
ber .ßufuht an Startoffeln p gestatten, bah biejenigen Hou§f)attungSoorftänbe, roelcf)e geeignete Auf*
beroahrungSräume besten, Startoffeln auf bie bis Enbe gebruar 1917 gültigen Startoffeltarten ober
Abschnitte im BorauS entnehmen.
Hinbenburg DS., ben 27. Booember 1916.
^mSsttiSfdjufe«
Suermonbt.
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Ser Stmtgfefretär ärgstes aug Stuba ist jum Sßolijjeifommiffar für beu SlmtSbejirf fftuba er*
nannt unb oon mir bestätigt roorben.
$inbenburg 0©., ben 23. Stooember 1916.

2>et Sanbrat unt> Sorfi^enbe be$ $rei§stu$fcl)uffe$.
I.

7367.

©uermonbt.

OrtSftatut
betreffend 5ufcfyläge jur Heicfystnertfim’ctdjsfteuer.
Stuf ®runb beg 23efct)luffeg bet ©emeinbeoertretung oom 24. Stugufi 1916 mich gemäfc § 59
beg Qutoacijgftcuergefeheg ootn 14. 2. 1911 (3t. ®. 33!. ©. 33) für bie ßanbgemeinbe ©ognifsa fot*
genbeS Ortgftatut erlassen:
§ 1.
©ie ©emeinbe erbebt gu bem Slnteit an her .guroachgfteuer, bet it»r nach § 58 beg ©efefceg
oom 14. 2. 1911 justiert, für i|re 3ted)nung Qufdjläge in $öf)e non 100 »an einem $unbert beg ibr
äuftieffenben 33etrageg.
Soroeit ber auf ©runb beg ©efefjeg oom 14. 2, 1911 unb § 1 beg ©efefceg über bie Slenbe*
rungen im ginanzroefen oom 3. 7. 1913 gur Hebung gelangenbe ©eit ber .gutrachgfteuer unb ber
Zuschlag zusammen 30 oom ©unbert ber nach bem ©efefc berechneten üöertfteigerung übersteigen, er*
mäßigt fid) ber Zuschlag um ben Mehrbetrag.
§ 2.
Siefeg Ortgftatut tritt mit bem Sage feiner 33ertünbigung in straft.
©ognifca, ben 29. Stuguft 1916.

Ster (^emeiitbeborfinitb,
K. 7388.

Dr. UHmann,
©emeinbeoorfteber.

SBoitag,
Sjambor,
Schöffen.

Beschluss.
SBorftetjenbe ©afcung toirb gemäss § 59 beg 3fieid)gtüertzutoad)gfteuergefefceg oom 14. gebruar
1911 auf bie Sauer oon 3 fahren genehmigt.
ginbenburg O©., ben 20. Oftober 1916.

^er ffretdaudfcfiuft beS Sfretfe§ SjM»tbeubucfl O«*®.
©uermonbt

Stnop

§od)gefanb

SBorftebenber ©enebmigung beg Streigaugfd)uffeg mirb zugestimmt mit bem SSorbebalte, biefe
3eitbefcf|ränfung oor Slbtauf ihrer ©ültigfeit auf Antrag aufzuheben (§ 77 beg St. 3t. ©. oom 14. 7.
1893 in SSerbinbung mit bem Ministerialerlass oom 26. guni 1907 — g. M. II. 6673 — III 10936
M. b. 3. IV. b. 1167).
Oppeln, ben 16. 9tooember 1916.

2£er fftegternn^präfibeui.

g. st.
I d XI 3tr. 2204.
3tebaItion: für

gej. Unterfd)rift.
ben amtlichen unb für ben Inseratenteil bag ßanbratgamt.
Srud oon Mag Ejedh, $inbenburg D.*@.
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Mfrmgiibf ut |t. 48 brs giubenbiirgft Irnsblattrs.
fjirtöenburg <DS., Öen

2>e?ember 1(9^6.

VI. SItmeeforbS.
Steflto. ©eneralfommaniu).
abt. II f sJft? 454/11. 16.

^erortmung
über 3ejianÖsaufnaljme unb Beschlagnahme ber (Befamtoorräte oon Kafao
unb Schofolaöe jugunjien ber ^eeresnermaltung.

«UT ®runb ber iBerotbnung De§ SßunbeSratS über ©idjerftedung oon SErtegSbebarf oom
24. 3uni 1915 (3ieicf)§s®efe^'ÖI. ®. 357) mit Ergänzungen oom 9- Oktober 1915 (9teid)§s®efetH8t.
©. 645) unb oom 25. fdooember 1915 (9teid)§s©efegsSBt. ©. 778) im befonberen auf ®runb beS
§ 5 ber fßerorbnung sowie auf @runb be§ § 4 bc§ ©cfetseS über ben Selagerunggjuftanb uom 4. 6.
1851 (®ef. ©amtnlg. ©. 451) wirb bestimmt:

1. StofjEafao, aud) gebrannt ober geröstet,

2. ctataomaffe,
3.
4.
5.
6.
7.

S!a!aobutter.
Safaoprefjfudjen,
ctafaofdjrot,
^afaopuloer,
Stafaopuloer in dftifdjungen mit anbeten Erzeugnissen (3. 8. ©aferfafao,
Sananenfafao, 9tät)rfafao ader 3lrt ufro.)
8. <3d)oEoIabenmaffe (aud) UeberjugSmaffe),
9. ©djofolabe aller art (aud) ©d}ofolabenpuloer),
10. ffafaoabfäde (JrtafaogruS unb itafaofeime)
mit SBeginn beS 5. 12. 1916 für feine ober frembe fftedjnung in ©ewafjrfam tjat, ist oerpflicEjtet, bie
oorlfanbenen fDtengen, getrennt nad] art unb Eigentümer unter ^Bezeichnung ber Eigentümer unb ber
SagerungSorte, ber Ijirte^e-gUkaa-CßefYUsdlftft mit befd)rän!ter Rastung, Hamburg I, ÜJtöndeberg*
ftr. 31 bi8 11.12.1916 frurd) e!n@£sd)vieketten JpHef anzeigen, ade Stengen berfelben äöarens
gattung, bie bemfelben Eigentümer gehören, finb zusammenzufassen unb in einer gisset, in Kilogramm,
anzugeben, anzeigen über Stengen, bie fiel) mit ÜBeginn be§ 5. 12. 16 unterwegs befinben, finb oon
bem Empfänger ttüttn^ttgUd} und) (thnpfmigi P erstatten.
Sie anjeigepflid)t erftredt fid) nid)t auf Stengen, bie für bie einzelnen Eigentümer genommen,
insgesamt weniger al§ seh» P^raww oon jeber ber angegebenen SBarengattungen betragen.
aujjerbem t)at ber Eigentümer oon insgesamt mef|r rtl« 200 ^ilogrnmm ber oben genaw=
ten ÜBaren (ade SBeftänbe zusammengerechnet) ber Strieg§4tafaos@efedfd)aft in Hamburg telegraptyisd)
feinen gesamten SJeftanb an biefen 2Baren, einerlei, ob biefer fidh im eigenen ober fremben ©ewaljrfam,
inSbefonbere auf bem SranSporte befinbet, «ad) t<5nnid)t itt
unb zwar fe&e JOarcngaiinng itt einer besottberett liffer, anzuzeigen.
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§ 2.
Sie nad) § 1 angeigepflichtigen Vlengen gelten oom 6. 12. 1916 ab alg gugunften bet ©eeregs
oerroaltung beschlagnahmt. ©ie bürfen nur mit ®enetjmigung ber 3rieggsRafao=®efeEfchaft anber*
roeitig abgefegt, oerarbeitet ober roeitergegeben roerben.
§ 3.
28er angeigepflid)tige Vtengen (§ 1) in ©eroahrfam hat, hat sie ber ftrieggsföalaosQefeEfchaft
auf Verlangen gu überlassen unb auf Slbruf gu oerlaben. Er hat sie big gur Slbnahme aufguberoahren
unb pfleglich gu bef)anbeln. Stuf Verlangen |at er ber S?riegg4lafao«®efeEfd)aft groben gegen Erftat*
tung ber üßortofoften eingufenben.
§ 4.
Sie Strieg8=Safaos®efeUfif)aft hat auf Antrag beg gut Ueberlaffung Verpflichteten binnen fpä*
testend 8 SBochen nad) Eingang be§ Eintrages gu ertlären, meiere bestimmt gu begeidfnenben Vtengen
sie übernehmen roiE. gür SRcngen, bie sie fgetnad) nidjt übernehmen roiE, erlöschen bie Befdjrän*
Jungen beg § 2 biefer Befanntmad)ung. Sag gleiche gilt, fomeit sie eine Erflärung binnen ber grift
nid)t abgibt. Sie Bestimmungen Deg § 2 ber Bunbcgratg*Verorbnung oom 10. 3uni 1916 über bie
Siegelung beg Verfefjrg mit Safao unb ©djofolabe (3teid)g=®efeh=Bt. 6. 503) roerben fji^burE) nit^t
berührt. Sft ber Verpflichtete nidht gugleid) ber Eigentümer, so sann auch ber Eigentümer ben Sin*
trag nach bem ersten ©ah biefeg Paragraphen fteEen.
SlEe Vlengen, bie hiernach bet Abnahme burd) bie Sriegg4iafao=@efeEf<haft oorbefjalten finb,
roerben oon ihr gu (Eigentum ber ©eeregoerroaltung übernommen. Ser gut Ueberlaffung Verpflichtete
hat ber Jtriegg»föafao*®efeEfdjaft angugeigen, oon roelchem $eitpun!t ab er liefern sann. Sie Slbnahme
hat innerhalb spätestens 6 28od)en nach biefem .geitpunft 3U erfolgen.
§ 5.
Sie Sriegg*8aEao=®efeEfd)aft seht ben Uebernahmepreig für bie oon ihr übernommenen
Söaren fest.
3ft ber Verpflichtete mit biefem greife nicht einoerftanben, so ist nach ben Bestimmungen ber
§§ 2 unb 3 ber Verorbnung oom 24. guli 1915 (©chiebggericht) gu oerfahren.
' § 6.
Ser Verpflichtete hat ohne Stüdfidjt auf bie enbgültige geftfehung beg Spreifeg gu liefern, bie
S!riegg4lafao*®efeEfd)aft oorläufig ben oon ihr feftgefehten üßreig gu gahlen.
§ 7.
Sie Zahlung foE in ber Siegel bei ber Slbnahme, feboch [pätefteng oier 28od)en nach Slb*
nähme in bar erfolgen.
§

8.

28er ben Bestimmungen biefer BeEanntmadjung guroiberfjanbelt, hat Bestrafung (®efängnig
big gu einem gatjre ober ®elbfirafe big gu 10 000 ÜJtarE; gemäf) giffer 4 beg § 6 ber Verorbnung
oom 24. 3uni 1915/9. DEtober 1915 gu gewärtigen. 3m übrigen finben bie ©trafanbrohungen biefeg
fßaragraphen auch hinsichtlich ber gisset 1 big 3 a. a. £). Slnroenbung.
§ 9Sie Slngeigepflicht erftredt sich nicht auf ÜJlengcn, bie im ©eroahrfam ber $eeregoerroaltung
ober ber 3ftarine=Verroaltung stehen.
Breglau, ben 4. Segember 1916.

3)er stellt), fommanbierenbe (General.
o. ©einemann,
©eneralleutnant.

Slebaftion: für

ben amtlichen unb
Srucf oon

für ben Inseratenteil bag ßanbratgamt.
Egedj, ^inbenburg D.*@.
♦
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$>hiDciibnrger

*8la

tt,

3)iefeä Statt erscheint jeben ^Donnerstag. — gnferttonSgebüljren für etne gespaltene ißetttjeile ober beten
__________________ SRaum 25 ipfg. annähme oon Annoncen bis ©tfttmodj «Plittag.

9fr. 49.

^inbenöurg £).=€>., beit 7. Dezember 1916.

28er Sömtßetrdbe tierfüttert, tterfiutbigt fidj
am 2$aterJmibe,

Aufruf
an bie

beutfefjen £anbtt)irte mtb ^anbroirtgfrauen.
Deutsche Canöunrte!

fjinöenbutg ruft!

$inbenburg ruft uns unb mit uns alle Stänbe unseres SolfeS auf jur äußersten Eingabe
unb Jlraftentfaltung im ©ienfte beS SaterlanbeS. — 9Jtit tiefem SerftänbniS für bie seltneren Stuf®
gaben unserer 2anbwirtfd)aft erhofft er oon ber Iwhen oaterlänbif(f)en ©efinnung bet beutfefjen 2anb®
toirte, baff sie iljm Reifen toerben bei ber ftegreid^en Ueberwinbung ber in immer größerem Umfange
oon ber ganjen 9Belt gegen uns aufgebotenen JtriegSmittel.
Ungeheures hoben unsere herrlichen Gruppen im gelbe geleistet. ©ewaltigeS ist [oon ßanb®
wirtschaft unb gnbuftrie baheim geschaffen. SBir sönnen nicht unterliegen, wenn mit alle zusammen®
stehen, um mit oereinter ftraft bie in immer größerem äJtaffe erforberlich roerbenben militärischen
unb wirtschaftlichen StriegSmittel gu schaffen.
gmmer größer wirb baS heimische $eer unserer Stüber, bie in ber Xiefe heiler Schächte
ober oor glühenbem geuer uns bie Söaffen fchmieben, welche unsere geinbe oernichten unb uns einen
ehrenooUen grieben bringen sollen, grnmer schwieriger wirb biefen unseren Stübern bie Arbeit, unb
fast unmöglich wirb sie, wenn bie schwer arbeitenben 93tänner unb grauen, benen bie natürlichen
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Hilfsquellen mcf)t in gleichem Aiafje wie unS gur Setfügung stehen, nidjt fooiet 9lahruug bestimmen,
ioie gur Aufrechterhaltung ihrer ooden ArbeitSfraft erforbertid) ist.
Unsere oatevlänbifd)e fßftidjt ist e§ barttm, adeS gu oergeffen, was unS Sanbmirte wohl
manchmal bebrütst tmb oerbittect ^at. 3» noch weit böigerem Blasse als je guoot ist eS s)eute unsere
onterlänbifcbe ißftidjt, unsere gange Sraft freubig in ben ©ienft ber Ergeuguug oon SebenSmittetn für
unser Sols 311 steilen. — 3>ebe, wenn and uod) so gtojge ©cbwierigfeit muff übernmnben, — febeS
Opfer muff gebracht, — jebe straft mu| angespannt werben, um 31t schaffen, 31t ermatten unb unserem
Heer unb Seife gu geben, waS eS bcaudgt, um mit unS ben endlichen ooden ©iegeSpreiS gu erringen.
SBie ber eine ©eil unseres SolfcS in beispiellosem Helbentum im gelbe gegen eine SBelt oon
geinben sümpft unb ein anberer Seil in rastlos schwerer Arbeit unS bie militärischen StiegSmiüel
schafft, so wollen aud) mir Sanbmirte unter Öintanfeguag aller eigenen äBünfd)e, mo unb mie immer
eS geht, für Sie Ernährung unserer SriegSarbeiter sorgen tmb freubig alles hingeben, roaS mir mit
®otteS Hilfe in mühseliger Arbeit unserem Boben abgeminnen unb nur irgenb selbst entbehren sönnen.
Htnbcnburg oertraut unb mit ihm unb burth ihn oertrant baS gange beutfd)e Sols auf uns.

@0 tooden mir benn freubig jebeS Opfer bringen, mcldfeS ber Ernst einer — unsere gange Qufunft
entfdieibenben — Seit uou uns forbert.
©cutfd)e Sanbmirte schafft unb gebt, bis ber enblidje oode ©teg über ade unsere geinbe unb
ein ber ©röffe unserer Opfer entfprechenber griebe errungen fein wirb.
Serlin, ben 18. fdooembet 1916.

\

Der Dorftanö öes Deutschen fan&tmrtfct)stftsrctts,
Dr. ©ras oon ©djmerimSöroib,
jßräfibent.

$er SJIiniftcr
Innern.
'
im?
VI a 15ö5.

Dr. grfgr. oon ßetto«9leidbert§baufen,
I. ftetio. Sräfibent.

„ r,

,

Dr. Stehnert,
II. fiedo. Sßräfibent.

,

Berltn, ben 1. ©egember 1916.

®ie frostige Ernährung ber Slänner unb grauen, bie für Seroaffnung unb Ausrüstung un«
ferer siegreichen ^eere fchrüev aroeiten, ft jur ©tunbe bie oornehmfte ©orge ber Heimat. ®ie Erbal*
tung bet Strafte, ber ArbeitSfreubigfeit unb ber SeiftungSfäbigfeit ber in ber Sciegsinbuftrie tätigen
Arbeiterschaft entfdjeibet über ©ieg, Sehen unb gufunft beS bentfehen fdcicbeS unb SolfcS weht weniger
als Opfermut, ©apferfeit unb ©tanbbaftigfeit ber beutfeheu Stieger itn gelbe. Sie mit ben Aufgaben
ber Ernährung im Stiege betrauten ©ienftfteHen finb unter Seitung beS SctegSernäbmngSamteS tat*
fräftig unb bauernb bestrebt, bie fräffige Ernährung ber Schwerarbeiter sicher gu stellen. ®ie Beamten
unb Sefjöcben ber Staats« unb ©elbftoerroaltung leisten baS Aeujferfte, um bie für bie Ernährung
ergehenbeu Anorbnungen gur ©urthfübrung 31t bringen, ©ie beutfdjen Sanbroirte finb in patriotischem
Sftid)tberoufjtfein, aflen gdjmierigfeiten gum ©roh bestrebt, mit ihrer Arbeit für bie SolfSernährung
bereitgufieden, roaS Ader unb Stad irgenb hergeben. Es geschieht oiel. Aber immer sann nod) mehr
geschehen, ©er Stieg sann oon jebem baS Aeujferfte, baS Sehte forbern, bie lehte Sraft, baS lehte
©nt. Seine Sßflicht ist gu schwer, fein Opfer gn gross. Bcquemlid)feit unb Behagen gewinnen ein
fftedjt erst wieber nad) bem Stiege. ®aS gilt uov adem für bie Ernährung. Es ist burdjauS nid)t
adeS getan, wenn sehet eingelne nur bie Secorbuungen ausführt, geeimidiger Opferfinn bat aud)
hier noth weiten Saum. Er muh in höherem Blaffe beteiligt werben, als eS bisher ber gad war.
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2)en SSeljötben unb jebem tinjelnen ersteht ^tet eine grosse Slufgabe unb eine fdjöne fßftidjt.

®ie

(Ernährung ber Schwerarbeiter unb Slrbeiterinnen bietet bie ®elegenl)eit sie ju betätigen.
Sieber Deutsche Eennt bie SEahnung beS ©cneralfelbmarfchaES oon fötnbenburg.
(ES gilt sie ju befolgen.
SßaS ein jeber, inSbefonbere jeber ßanbwirt an SEahruugSmitteln über bie nach ben S3erorb*
nungen ablieferungSpfIid)tigen EEengeu hinaus entbehren sann, namentlich ©pcd unb ©djmalj, Sd)in*
Een, Sßurft u. bgl., für beren Slbgabe bie in biefer SahreS^eit ftattfinbenben ^auSfdjlachtungen bie
gegebene (Gelegenheit bieten, foE für bie Sirbeiter ber ShiegSinbuftrie gefpenbet werben, ©oweit nicht
bereits auf ®runb ber oon mir ergangenen telegraphischen Sßeifung seitens ber Herren Dberpräfibenten
abmeidjenbe Slnorbnungen getroffen ftub, finb im SSerein mit ben ßanbroirtfchaftSEammern an aEen
neeigneten Drten ©ammel* unb SlnmelbefteEen einjuridjten, bie in ben ßanbEreifen unter ßeitung unb
gad) Slnmeifung ber oon ben ßanbräten einjurichtenben üreiSfammelfteEeu ju roirEen ^aben. Die
SlreiSfammelfteEen werben ihrerseits bie abgelieferten SSorräte jmedtnäfsig größeren ©ammelfteEen für
bie fßtoüina, ben SstegierungSbejirE u. bgl, jujuleiten haben, lieber bie SSerwenbung ber SSorräte ist
bereits ben Herren Dberpräfibenten (betn ®errn fftegierungSpräfibenteu in ©igmaringen) telegraphische
SSeifung jugegangen.
2)aS in aEen schweren 3eiten erprobte preussische üßflichtgefüfjl wirb, beffen bin ich fidjer, als*
halb bieS freimiEige DpfcrmetE ju hb^Uem (Erfolge führen. . . 3eber Dct, jeber ^reiS wirb feine
(Ehre barein fefjen, einen ersten SjSlajs unter ben ©ammlungen in ber 3Eonard)ie ju erringen. S<h
werbe bafür ©orge tragen, bah bie namhaftesten (Ergebnisse alsbalb unb laufenb ber DeffentlidjEeit
beEannt gemadjt werben.
®en Herren ßanbräten mache id) bie Surdjführuitg biefeS (Erlasses, ber aflerorten beEannt ju
geben ist, -jur bringcnben Pflicht. ®ie ßanbbeoölEerung ist in SBort unb ©djcift mit aEem 9Ea<hbrud
über bie hohe oaterlänbifche SBebeutung ber ©ammlungen für bie föinbenburgfpenbe ber beutfchen ßanb*
wirte jugunften ber Snbuftricarbeiterfdjaft aufjuElären.
Sch behalte mir oor, bemnächft über ben (Erfolg ber Sammlung burch SSermittelung ber Herren
EtegierungSpräfibenten unb Dbcrpräfibenten SBericht <$u erforbern.
II 14746.
o. ßoebeE.

$er äJIimftcr
für £anbd unb ©ctnerbe.

®erlin

ben 8- ^ooember 1916.

$n&crung im* $u§fü[)iustf$stHlt)eifuug Uom 25. Scjrtcmkr 1916
ju ber

®cfauntmadjun0 über bie Mcgduua ber äBtlbprdfe born 24. Slußuft 1916
(3t®23l, ©. 959).

3luf ®runb ber §§ 3 unb 4 ber oorbejeichneten SSeEanntmachung wirb folgenbeS bestimmte
Sie Ziffer III ber SluSführungSanweifung oom 25. September 1916 wirb burch folgenb:
^Bestimmung erfefct;
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äöirb unaerlegteg SBilb im SUeinoerfaufe burch ben|gäger selbst an ben Verbrauchet abge*‘
geben, so bürfen bie füc ben ©rofshanbel mit SBilb gefeiten greife nicEjt übers dritten roerben: für
bie Abgabe einzelner Stüde gerlegten 9tehroilbe8, ©djroararoilbeS, 9tot* unb SamroilbeS oerbleibt e8
bei ben unter giss. II festgelegten greifen, roenn bie 3crIestun8 nad) Entfernung ber Sede ober ©chroarte
ftattgefunben ^at.

Der Minister für Raubet
unb ©eroetbe.

Der Minister für Sanbroirtfdjstft,
Der Minister be§ innern.
Domänen unb forsten.

II. 14221.

IteiWeüe für Speisefette.

Verlin W 8, ben 18. 0tooember]jl916.

I Vreujjifdie Sanbeifettfteüe.)

(Sine grosse Anaahl oon flommunaloerbänben unb ©emeinben oerlauft ben Slrieg8au8fd)uf5*
geintalg noch ausserhalb ber ©peifefettroodienmenge ohne Anrechnung auf bie gettfarte. 28ir meifen
ergebenst barauf hin, bajs ber geintalg ju ben Speisefetten im ©inne be8 § 1 ber 33unbe8rat8oerorb*
nung oom 20. guli 1916 (9t. ®. 331. ©. 755) gehört, er ist also in bie oon ber 9teidj8fieHe für
Speisefette feftgefefcte Sßodjenmenge einjurei^nen unb nur auf gettfarte abjugeben.

Semgemäfs mürben

auch, foroeit bie h^rgu nötigen geftfteHungen oorliegen, bie au8 ben ©chmeljen be8 StriegSauSfc^uffeS
für Oele unb gette gelieferten geintalgmengen seitens ber hiessen ©teile auf bas gettfontingent an*
gerechnet roerben.
gn Vertretung:
Sßepermann.

^eict^futtermittcIfteHe.

verim W9/ ben 28. oitober i9ie.

Sie 9teid)8futtermittelfteHe madhtabefannt:
Verarbeitet eine SDtühle lohnroeife für ßanbroirte ©erste au8 ben nidht ablieferung8pflid)tigen
*/io ber ©erftenerte ober ben -gemäss § 11 Abf. 3 ©ah 2 ber ©erftenoerorbnung oom 6. guli 1916
(9t. ®. VI. ©. 800) freigelassenen SDtengen bis au 10 dz auf ©runb oon ÜDtahlfarten an ®rüfce,
©raupen ober’,®erftenmehl (§ 6 Absah 1 <5afc 2 ber ©erftenoerorbnung), so jift e8 unauläffig, bah bie
Vtühle oon ber gelieferten ©erste ober bem hergellten (SraeugniS etroaS in irgenb einer gorm (al8
SDtehe, Vtatt ober bergl.) aurüdbehält.

Sie Ueberlaffung oon ©erste an ben ÜDtüHer ist feine Ver*

roenbung im eigenen lanbroirtfchaftlidjen Vetriebe.

Sie Ueberlaffung an unb ber Srroerb burdj ben

VtüUer finb nach § 10 gisset 2 bet ©erftenoerorbnung strafbar.
Anträgen ber ßanbroirte an bie stommunaloerbänbe auf ©eftattung bet Ueberlaffung oon
©erste ober be8 barauS hergestellten öraeugniffe« an Vtüüer ist grunbfählid) bie ©enehmigung au
oerfagen.

—
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^roöinjistls^Ietfcfjftelle
(Slbtlg. B. SSte^anbelSoetbanb
,
I ©efdja. V. 512

SBreSlau, ben 1. Sejember 1816.

.

Sn Slbänberung ber am 1. Sunt 1916 festgelegten greife fefcen mit mit ®ültigfeit oom 4
jpcgcmlwr 1916 Ab folgenbe Stälberpreife fest:
bis 100 .... üßfunb ßebenbgemidjt je 50 kg. 2Jt. 60.—
über 100—150
„
„
„
* „ „
„ 80.—
übet 150 ...
ff
ff
ff
ff ff ff
ff 90,
Sie geftfefeung beS ßebenbgemid)tS erfolgt am ©tanbort beg SiereS unter ?lbjug oon 2 »/„.
II. 14716.

gej. Siebei.
DberregierungSrat.

2luf ®runb ber SSerorbnung oom 5. Sluguft b. S& (9teid)!8s®efefcbl. 9tr. 180 ©eite 914 unb
ff.) geben mir besannt:
Ser Slbfafc oon ©emüfefonferoen unb gafjboljnen ist auf SJeranlaffung be« $errn 9teid)Se
fommiffarS oerboten. Sen gabrifen ist äurjeit ber SBerfanb freigegeben. föierburci) finb bie gabriten
in ber ßage, nod) oor Eintritt be8 grofteä bie Söaren an Die Orte ju oerfenben, für bie sie bestimmt
finb. Ser SSerfanb an bie Slbnefjmer ber gabrifanten bars nur unter ber SBebingung erfolgen, bafj
bie SEßare nicht an bie ä3erbraud)er gelangt, solange ba§ 9lbfafcoerbot besteht.
«uf bie ©trafbeftimmungen in § 9 ber Sßerorbnung oom 5. Sluguft b. S$. t»irb auSbrütl®
lid) ^ingemiefen.
Brauns djmeig, ben 8. Sftooember 1916.

©cmüfeJonfetDettsÄticg^jiefdlfdjaft mit fcefdjriittfter &«fttttt#.
I 14474.

geg. Dr. Stanter.

2lnorbmntg.
Sluf ®runb beS § 9 b be8 ©efefjeS über ben SelagerungSaufianb oom 4. Suni 1851 (®efefe<=
Sammlung ©eite 451 unb § 1 be§ ®efe^e§ betreffenb Slbänberung biefeS ©efefseS oom 11. Sejember
1915 (9teid)3gefeh*33I. ©eite 813) bestimme id) für ben StorpSbereid) anosrtj. ber geftung8bereid)e
Breslau unb ©lafe:
§ 1. ©aft* unb ©djanfroirtfdjaften, foroie öffentliche BergnügungSlotale, für meldje bie
Sßolijeiftunbe bisher auf 12 Uf)t nad)t§ festgelegt mar, finb um 11 Ufjr, bie übrigen um 10 Uhr
abenbs ju schließen.
Siefe SSorfd)rift begießt fid) auf Dffiäierfafino«, Vereine unb sonstige geschlossene ©efeHfdjaften
jeber Slrt, auch wenn sie in eigenen Räumen tagen.
§ 2. Sie ßäben finb um 7 U§r abenbg ju schließen. fftahrungSmittelgefchstfte bürfen’bis
8 Uljr geöffnet bleiben. Sin Quenbebebienen ber stunben über biefe Qeit ^inau8 ist nicht statthaft.

- 568
aßegen her üblichen 8Iu8behnung ber ajerfaufääeitcn not aßeihnadjten toirb befonbere Stnorb*
nung ergeben.
§ 3. Sebiglid) bet ffteüame bienenbe SeleucEjtung ist oerboten.
glufeerhalb ber ®efd)äft§äeit ist bie öeleud)tung ber Sähen nur inforoeit gestattet, als sie jur
unbebingten Sibherfjeit erforberlid) ist.
§ 4. guhrroerfe unb Fatjrräber finb toährenb ber ©unfelfjeit ju beleuchten.
58ei Fuhrtoerfen genügt bie a3eteud)tung mit einer Saterne auf ber linsen Seite in ber F«hrs
ridjtung ober an ber ®eid)felfpihe.
§ 5. Qutoiberhanbsungcn toerben mit ®efängni§ bi§ ju einem Fafjre bestraft. Sinb milbetnbe
Umftänbe oortjanben, so sann auf $aft ober auf ©elbftrafe bi§ ju fünfaehnhunbert ÜJtarf ersannt
roerben.
§ 6. Siefe Slnorbnung tritt mit betn $age ber aSerfünbigung in Srnft.
aSreSlau, ben 23. gtooember 1916.

2>er fteßü. fommanbtercnbe (General
gej. o. föeinemann, ©eneralleutnant.

VI. SlrmeeforjjS.

33re8lau, ben 7. giooembet 1916.

©teHö. ©enetaJfommsttt&o.
gibt. II ifftr. 128/11. 16.

Surcf) photographische glufnahme unbefannter, in ben ßajaretten oerftorbener ÜlriegSteUnehmer
hat ba§ Söniglidje S?cieg§minifterium eine Sln^atjUBitber gesammelt, bie auf atoei tafeln zusammen»
gestellt unb oeroielfältigt ben Drt§poUaeibef)örben (Sßoliaeioerioattungen beato. Stommiffariaten unb
glmtSoorftehern übertoiefen roorben finb.
3ur Feststellung ber unbefannten $oten toirb ben glngehötigen oermifjter ftriegSteilnehmer
empfohlen, bie SBitberabbrude bei ben genannten Steden einjufe^en.

©tetfo. ©eneralfommattiio VI.
VI. SlrmeelorpS.

©tetto. ©encralfommanbo.
gibt. II d dh. 356/11, 16.

33efam!tmad)itn^.
$a§ in ber ajefanntmadjung be8 $errn ^ommanbierenben ©eneralS bcS VI, glrmeeforpS oom
31. 7. 1914 Ziffer 5 a enthaltene aSerbot be§ aSetfaufS unb be§ F'üfjrenS oon SBaffen unb ÜRunition
roirb aufgehoben.
✓
2)ie fßoliaeioerorbnungen be3 $etrn fftegierungSpräfibenten oon 33re8lau oom 28. September
1906 unb oom 8. Januar 1908 unb be£ §etru fftegierunggpräfibenten oon Dppetn oom 1. Fe&runr
1914 erhalten hiermit toieber ©eltung,
SreSfau, ben 17. gteoember 1916.

$)er stellt), fommcmbterenbe (Settern!.
o. ©einemann,
©eneralleutnant.

—
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für ben SiefjIjanbclUsiJerimnb (®efd)äft$rtbieilmtö ber f)Jrotoitt3tstH$r(eifd)ftelIe
in SöreStau)*
§ 1. 3ur Stege'ung ber ^Beschaffung, beg SlfafafecS unb ber Sßretfe oon lebenbcm iBieb (Dtinbern,
.Kälbern, Strafen unb ©d)tueinen) ist auf ®runb ber iBerorbnung beg ähmbegratg jur ©rgünaung ber
SBefanutmactjung über bie ©rrithtung uon ißreigptüfunggftellen unb ber iBerforgunggregelung oom 25.
September 1915 (3teid)§4Sefefibl ©. 607) unb oom 4. Stooember 1915 (9teict)3*®efeftbl. S. 728),
fotute ber SBefanntmadjung über gleiftf)oetforgung uom 27. SRärj 1916 (3teicbg*©efebbl. S. 199) für
ben Umfang ber Sßromnj Schlesien ein SBerbanb gebübet.
Ser SSerbanb führt ben Stamen Schlesischer SBiebbanbelgoerbanb; er ist recf)t8fä£)ig unb fjat feinen
Sib in ber Stabt Sreglau.
§ 2. Ser SSerbanb bilbet nad) § 3 Slbf. 2 ber SSerorbnung uom 22. Sluguft L916 bie ©efdjäftg*
abteitung ber ^ßrouinjicilfteifdtjftelle; er l)at nact) § 2 Slbfab 3 ber Slnorbnung ber Sanbegaentratbe*
körben oom 15. gebruar 1916 ben Sluorbnungen beg ßanbegfteifdfamtg (QentraUSSie^anbetSoerbanb)
gotge ju leisten.
§ 3. Ser SSerbanb uerfotgt nur gemeinnüfcige grnecte.
§ 4 Stufgabe beg SBerbanbeg ist bie Uebetroad)ung unb Siegelung ber ^Beschaffung unb beg Slb=
fa^eS uon Schlacht*, Qud)U, unb Shtboieb im iBetbanbgbejirf.
$ur «Beschaffung gehören auch «Dtafenabmen jur Hebung unb SBieberberftetlung bet 23iet)3ud)t
unb SBiebbcdtung. Solche SJtaffuabmen müssen jebocf) burcb ^n’mittdnng ber ßanbtoirtfcbaftgfammern
im
mit benfelben getroffen tocrben.
gm einzelnen tann ber SSerbanb
a) ^Bestimmungen über ben Sin* unb äJerfauf oon Sd)lad)toiet), Qud)U unb Stufeuieb treffen, ing*
befonbere bestimmen, bafc tebenbeS SSieE) nur an ben SSerbanb ober ju beffen Verfügung ju oer*
taufen ober ju tiefern ist;
b) bie greife, mie bie beim Slnfauf unb iBerfauf juläffigen 3luffd)Iäge ju biefen greifen fefifefcen;
c) ben Slnfauf unb iBerfauf oon lebenbem SSieb für eigene Stedjnung ober fommiffiongtoeife über*
nehmen;
d) bie Höbe ber oon ihm in Slnfptud) ju nebmenben SBergütungen unb Sluffdjläge beim Sin* unb
ißerfauf oon SSieb bestimmen;
e) oon jebem, ben ^Bestimmungen bet Sabungen untertiegenben Slnfaufe oon Qud)t* unb Stuboieb
tm SlerbanbSbeairf eine Slbgabe big ju 1/a oon 100 beS Stecbnunggbetrageg beim ftommiffiong*
banbet mit iBiet) big ju 1/2 oon äpunbert beg bem iBerfäufer juftebenben Stecbnunggbetrageg oon
ben ÜDtitgtiebern beg SBerbanbeg erbeben;
f) in beftebenbe ®ieb=2ieferunggoerträge eintreten;
g) IBerfidjerungen für solche Sdjäben übernehmen, bie burd) bie Rastung für Hauptmängel, burd)
©intreten anberer ÜDtängel ober burcb Srangporte unb bergl. entstehen.
§ 5. Sütitglieber beg SBerbanbeg finb: alle iBiebbänbler, (anbioirtfd)aftlicbe ©enoffenfcbaften unb
^Bereinigungen unb gteifdjer, bie am 1. 9. 1916 SJtitgtieber beg SJerbanbeg unb im iBefibe ber SluS*
roeigfarte geroefen unb noch finb.
§ 6. Sluf Slntrag sönnen SJtitglieber beg iBerbanbeg merben:
1. SSiebbünbter, bie im äJerbanbgbeäirf ihre gewerbliche Stieberlaffung b“Een;
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2. Biehhänbler unb lanbroirtfchaftliclje ©enoffenfcfjaften, bie, ohne im Serbanbgbeairfe eine geroerbs
licheJLieberlaffung ober ifjren Sifc ju haben, im Biehoerbanbgbeairf Siet) taufen ober Sfommif*
fiongfjanbel mit Sieh betreiben raoUen;
3. gteifdjer, bie im Serbanbgbeairfe Biel) oom ßanbroirt ober SEäfter aur Schlachtung für bag eU
gene ®efd)äft saufen rooEen;
4. lanbroirtfdjaftlicfje Bereinigungen ('Quctjtgenoffenfc^aften, Qudtjtoerbänbe), Gsinricfjtungen ber ßanb=
roirtfchaftgfammer unb ©enoffenfcfjaften, bie iljren Stö im Berbanbgbeairf haben, aucf) bie ®.
m. b. ©. „Sfrieggfchroein".
§ 7. Sie ÜRitglieber beg Serbanbeg ermatten oom Borftanbe eine Slugroeigfarte. ©enoffenfdjaften
unb Bereinigungen im Sinne beg § 6 ermatten für bie oon ihnen beaeichneten Personen Slugroeigs
farten. Sofern für eine ©enoffenfcfjaft mehrere Personen Slugroeigfarten ermatten foEen, finb neben
ber ©auptaugroeigfarte für ben ©auptoertreter Lebensarten auf bie übrigen Serfonen auggufteEen.
©änbler, bie Stuffäufer beschäftigten, haben für biefe auf ben Lamen lautenbe Lebensarten ju beantragen.
Sie Slugroeigfarten finb oon ben Berbanbgmitgliebern bet jebem ihnen nach § 9 oorbetjaltenen
Biehhanbelggefdjäft ohne Slufforberung oorjulegen.
§ 8. Sie Erteilung oon Slugroeigfarten sann aug roicEjtigen ©rünben oerfagt roerben.
Ueber bie ßrteilung entfd)eibet ber Borftanb.
Ser Borftanb sann einem EEitgliebe bie Slugroeigfarte (§ 5) entziehen, wenn ®rünbe oorliegen,
bie feine Unauoerläffigfeit ergeben ober toenn bag Ltitgtieb ben Bestimmungen biefer Safcung ober
ben nach § 4 erlassenen Stnorbnungen beg Borftanbeg jutoiberhanbelt.
Sie Slugroeigfarte sann aufjerbem oom Borftanbe jurüdfgenommen roerben, roenn sich nachträglich
Umftänbe ergeben, roeldje bie Berfagung ber Srlaubnig rechtfertigen mürben. 3m 3stEe bet Zurüd*
nähme ber Slugroeigfarte sann ben Beteiligten bie gejatjlte ©ebühr jurüierftattet roerben.
3Eit ber Sntjiefjung ober Qurüdnahme ber Slugroeigfarte oerliert bag SEitglieb bag Stecht aum
©anbei mit Bieh im Berbanbgbeairf.
Ueber Befchroerben roegen Berfagung, ©ntaiehung ober Zurüdnahme oon Slugroeigfarten entfdfjeibet
bet Dberpräfibent enbgültig.
955irb einem EEitgliebe bie Slugroeigfarte entaogen ober roirb sie aurtidgenommen, so roerben bamit
gleichartig bie für feine Sluffäufer auggefteEten Lebensarten ungültig.
Sie Sntaietjung ber Starte sann in ben für bie Befanntmadjungen beg Borftanbeg bestimmten
Blättern unb in ben Streigblätteen ber Streife, roo bag bisherige ÜEitglieb tätig geroefen ist, auf Stoften
beg SEitgliebeg oeröffentlicht roerben.
gür bie SlugfteEung ber Slugroeigfarte ist an ben Berbanb eine ®ebüht a« aa^Icrt, bie nach Be*
schlug beg Borftanbeg eine einmalige ober jährliche fein sann. Sie ©ebühren roerben oom Borftanb
unter Zustimmung ber SßrooinaialfteifchfteEe feftgefefct.
Ser Borftanb ist befugt, SEitgliebern auf ihren Slntrag ben Slugtritt au gestatten unb über bie
ganje ober teilroeife Lüdaaljlung ber EEitgliebgfartengebühren (Slbf. 9) Bestimmungen au treffen.
§ 9. Ser Slnfauf oon Bieh beim ßanbroirt ober SEäfter aur Schlachtung unb aum SBeiteroer*
tauf sowie ber tommiffiongroeife ©anbei mit Bieh im Berbanbgbeairf ist aufcet bem Berbanbe selbst
nur ben Berbanbgmitgliebern, bie oon bem Borftanbe eine Slugroeigfarte erhalten haben, gestattet.
Sie Slugroeigfarte gibt feinen Slnfprud) auf bie Slugübung bei ©anbelg, faEg ber Berbanb ober
mit Zustimmung &et sßrooinaial«f5tetfd)f^eHe bie Stommunaloerbänbe mit Lüdficht auf bie nach § 9
ber Bunbegratgoerorbnung über bie gleifdjoerforgung oom 27. SEära 1915 (Leichg*®efefcbl.) erfor*
berlich roerbenben Umlagen einfehränfenbe Slnorbnungen getroffen haben.
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©er nid}t gcroerbimäjgige 3ln!auf oon SSteE) bei bem ßanbroirt ober sDtäfter für beu eigenen
Sebarf, foroeit er sieb im örtlichen Serfeljr otfne Serfanb auf ber ©ifenbaljn abroidfelt, ^at ni<f)t bie
3RitgIiebfct)aft beim Serbanbe gut Sorauifefcung.*)
©er Sorftanb sann bestimmen, baff ei 3um auiftfjtiefflidjen ©anbei mit gerEeln unb ßaufet*
fdtpoeinen im ®eroict)t unter 30 kg für bai ©tüdE ber ßöfung einer Slniroeiifarte nidft bebarf.
§ 10. Organ bei Serbanbei ist ber Sorftanb.
ÜJtit guftimmung bei Dberpräfibenten sann als groeitei Organ ein Seirat gebilbet roerben.
§ 11. ©et Sorftanb fiiEjrt bie ©efcfjäfte bei Serbanbei unter ßeitung bei Sorfifcenben. ©er
Sorftanb erläßt bie nmf) § 4 erforberlidtjen Ülnorbnungen. ®ie oon bem Sorfianbe nad) § 11 Slbf.
2 ber biiljetigen ©afcung erlassenen Slnorbnungen bleiben in Sraft.
§ 12. ©er Sorftanb besteht aui bem Sorfifcenben unb minbefteni 6 Klitgliebern.
gür ben Sorfitjenben roerben ein ober mehrere ©teEoertreter ernannt, gür bie iülitglieber
roerben gleichfalls ©teEoertreter bestellt.
©er Sorfifeenbe, bie ©teEoertreter bei Sorfifjenben, bie üstitglieber unb beren ©teEoertreter ernennt
auf Söiberruf ber Oberpräfibent. Sott ben SWitgliebern roerben minbefteni groei oon ben ©anbelis
fammern aui ber 3a^ &cr in ‘5er $ßrotJing ©djlefien ansässigen Stelfbänbler unb minbefteni groei
non ber ßanbroirtfdjaftiEammec oorgefdtjlagen. ©ai (Bleiche gilt für bie fieEoertreten&en fDlitgliebe r
©er Sorfifcenbe, bie äRitglieber una bie ©teEoertreter ber SJtitglieber finb eljrenamtlid) tätig,
©ie erhalten ©rfafc iljrer baten Sluilagen ober an beren ©teEc fßaufctjfäfee.
©er Sorftanb tritt auf Serufung bei Sorfifcenben ober feinei ©tetloertreteri gufammen. ©er
Sorftanb ist beschlussfähig, roenn ausser bem Sorfifcenben ober feinem ©telloertreter minbefteni groei
SDtitglieber ober beren ©telloertreter anroefenb finb.
©ie ^Beschlüsse roerben mit Stimmenmehrheit gefaxt. Sei Stimmengleichheit gibt bie Stimme
bei Sorfifcenben ober feinei ©teüoertreteri ben 3luifct)Iag.
©er Sorftanb meist sich aui burch eine Sefcheinigung bei Oberpräfibenten ber fßrooing über
feine .gufammenfebuttg.
©er Sorftfcenbe ober einer feiner ©telloertreter führt bie laufenben ®efcf)äfte bei Sorftanbei. @r
oertritt ben Sorftanb nach aussen, oerhanbelt in beffen Flamen mit Seljörben unb fßrioatperfonen,
führt ben ©chriftroechfet unb geicfjnet alle ©chriftftücEe im ÜEatnen bei Sorftanbei. ©r sann in ben
laufenben ©efchäften einen SlngefteEten mit ber Qeidfnung oon ©d)riftftüdEen beauftragen; aui beffen
Qeidjnung mu| bai 9luftragioert)äItnii unb feine ©teEung ersichtlich fein.
llrfunben unb Stechtigefchäfte, roeldje ben Serbanb gegen ©ritte oerbinben foflen, ebenso Solls
malten müssen oom Sorfifcenben ober einem feiner ©teEoertreter unb einem SJtitgliebe bei Sorftanbei
untergeidjnet fein.
§ 13. ©er Seirat besteht aHi minbefteni fedji SWitgliebern. ©ie SMitglieber roerben oom Ober*
präftbenten ernannt, unb groar je groei auf SorfcEjlag ber ©anbelifammern unb ßanbroirtfehaftifammer.
*) gfir ben $aE einei nid^t geroerbimäfjigen Slnfaufi oon Sieh burch einen ßanbroirt bei einem
ßanbroirt ist gu einem ©raniport auf ber ©ifenbahn eine Sefcfjeinigung ber fßoligeibehörbe bei Ser*
fanbortei erforberlich, bafs ber Serfanb gestattet ist. Sladj ber Slnorbnung ber guftänbigen ©erren
ffadhrninifter oom 19. Januar 1916 — IAI e 613 — foE bie Ortipoligeibetjörbe biefe Sefcheinigung
in ber Siegel auifteflen, roenn ei sieb um einen Serfanb oon Sieb aui einem Ianbroirtfd)aftltd)en
Setriebe an einen anbeten lanbroirtfcfjaftlii^en Setrieb hanbelt.
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Ser Setrat toirb oom Sorftanbe nad) Sebarf, minbefieng jebodj einmal jäfjrlid) berufen; eg ist
t!jm ein galjregberidjt unb ber ©efdjäftgabfdjlufj oorjuleyen.
§ 14. Sie Gsiitnaljmen beg Serbanbeg müssen nad) Sedung ber SermaltmtggEoften, ju benen
aud) bie Soften ber ©efdjäftgfüljrung ber ÜJkotnnjialfleifdjfleHe gehören unb nad) 3tb(;ug ber oom San*
begfleifdjamt oorgefdjriebenen 9tüdlagen jur ©ebung unb ÜBieberfjerfteHung ber Sieljjudjt unb Siel)*
Haltung (§ 4 Slbf. 2) Setmenbung finbeu.
Sem Sanbegfleifdjamt (gentral*Sief)f)anbeIgöerbanb} ist ju bem gleisen gmede, namentlich für
Serbänbe, bie in (Ermangelung eigener Stittel an ber (Erfüllung biefer Aufgaben jttrüdfieljen müssen,
uon bem bei gal)reöabfd)luj3 fidj ergebeuber bilartämaf}igen Umfafc big jtt etng oom Saufenb 31t über*
roeifen. Sie $ölje ber ©äfje mirb oom ßunbegfleifdjamt nad) Slntjörung ber Serbanbgoorftfcenben
feftgefefet.
§ 15. Ser Sorftanb ist nad) bett non bem Sanbegfleifdjamt aufgestellten ^Richtlinien befugt, jur
görberung bet Sieljjucht im Gsinoernebmen mit ber iprooinäialfleifdjftelXe einmalige ‘sHufroenbungen 3U
matten unb Satleljen 3U getoäliren.
©r bebarf Ejiergu ber ©enef)migung beä Dberpcäfibenten. Sofern btc gumenbungen unb Sar*
teljen ben Setrag oon 50000 3R. übersteigen, ist bem Sanbegfleifdjamt oon ber SeruiUigung Semitnig
|U geben.
§ 16. Sag ©efdiäftgja^r beg Serbanbeg ist bag Salenberjaljr. Sag erste ©efdjäftgjaljr umfaßt
bie gett big gum 31. Sejember 1916.
§ 17. Ser Sorftanb l)at binnen 3roei üRonaten nad) Seenbigung etneg jebem ®efd)äftg}aljreg
bie Sfaljregredjnung aufjuftellen. Sie Prüfung unb 2lbnaf)me erfolgt bind) bag Sanbegfleifdjamt
(gentraI*Sietjljanbelgoerbanb).
§ 18. gu Slenberungen biefer ©ahung ist nadj 3lnl)örung beg Sorftanbeg ber Dberpräfibent ber
Sßrootnj unter guftimmung beg Sanbcgfleifdjamtg befugt.
§ 19. Sie SeEanntmadjungen beg Sorftanbeg erfolgen in ben Se3irfgamtgblättern beg Setbanbg*
begirfg unb in bem Slmtgblatt ber Sanbroirtfchaftgfammer.
§ 20. Ser Serbanb toirb bitrd) Slnorbnung ber Sanbegjentratbebörben ausgelöst. Sie Siquiba*
tion unb Segttng ber Schlussrechnung erfolgt burdj ben Sorftanb, bie jfküfung ber Schlussrechnung burdj
ben Dberpräfibentcn.
Ueber bie Serroenbuug eineg nad) SecEung ber SerbinblidjEeüen etroa ficJ) ergebenben Ueberfdjuffeg
befdjliefjt nad) Slnljörung ber 5ßrouirtäiaIfletfcf)f4eIIe ju gtoeden ber görberung ber Siefjjudjt unb Sielj*
Haltung ber Dberpräfibent ber üßrooinj.
Sreglau, ben 13. Sooembet 1916.

$>er Oberpräfibent ber $roirin§ Schlesien.
I 14479.

föinbenburg DS., ben 29. Sooember 1916.

Ser föerr Slegierunggpräfibent in Oppeln Ijat bem Sorftanbe beg Saterlänbifdjen grauen*
oereing für Sielfdjotoih, Sunjenborf unb Sßaulgborf bie ©enehmigung erteilt, im ÜRonat Sejember
1916 eine Serlofung oon Sebeng* unb ©enujjmitteln jsum Seften ber Sereingbeftrebungen ju oeran*
stalten. ©g sönnen big 3U 2000 ©tüd Sofe ju je 50 Sßfg. innerhalb beg Streifeg ©tnbenbttrg D®.
auggegeben roerben.

—
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ginbenburg, ben 6. Sejember 1916.

I. 14756.

^stdjtoeifunfl

tier für ba$ Saür 1917 in bet: ^töjefe föletonfc genehmigten £an$loUctten
für etmngelefdje Ulnftnlten.
— Dberpräf. Sri. oom 17. Stooember 1916 D. üß. I. StoG. 342. —
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Beftimmnng ber ^augfoüefte
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fctjriebeneg
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buch

Sdjlefifdher fßrooinzialoetein für innere SRiffion
(Soang, luth- Siafoniffenanftalt Bethanien in Breglau
Soang. lirdjlicher föilfgoerein Breglau
Sehmgrubner SiafotHffen*9Rutterhnug Breglau
@oang. fßflegeoerein Setheoba Breglau
Bebtirftige ©emeinben ber Sßroötn,} Schlesien
SBaifenhattg in Bunjlau
Schlefifdjer £erberggoerbanb in Siegnih
Berliner SRiffionggefeHfctjaft
(Soang. 9Räbchen=2Baifenanftalt Slltborf Str. ßlejj
Sinberheilherberge Bettjegba in ©ottfchallforüih
Siafoniffen*9Rutterhaug Bethanien in Sreujburg 0S.
©riftlidhe ctinberljeilftätte Bethanien in ftöniggborf*
^aftrgemb

B.
E.
B.
E.
E.
B.
E.
E. '
B.
D.
E.
E.
E.

Bern. Sammelbuch B: Stur bei (Soangelifchen
„
„
D: Borzuuggmeife bei ®oangeIifcE)en
hoch ist bie Sammlung bei ttatf)o*
lifen nicht oorboten.
„
„
E: ohne Unterschieb auf bag ©lau*
bengbefenntnig.

I 13042

föinbenburg 0S., ben 24. Stooember 1916.

®ag ftelloertr. ©eneralfommanbo VI. A. K. in Breglau gibt besannt, baff feiner Slnorbnung
oom 3. SJtai 1916, betreffenb bag Verbot beg Sin* unb Serfaufg ftieggbraudhbarer fßferbe, (abgebrueft
im Streigblatt für 1915 S. 327) nod) in oollem Umfange besteht. Sie Slnorbnung lautet:
Ser Sin* unb Verlauf lu-iegobrcttid; barer fßferbe ist bis auf roeitereg oerboten.
nommen finb nur SScrläufc an bie fRemonte*3nfpeftion.

Slugge*

Besser, bie trieggbraudjbare Sßferbe ju oerfaufen beabsichtigen, hoben bieg bem fteüo. ©eneral*
fommanbo fd)riftlidh mitzuteilen.

—
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8IIS nicht friegSbraudbbar finb nur bie Sßferbe angufe^en, bie
a) im Silier oon unter 5 unb über 15 gabren,
b) unter 1,52 m ©todmafj,
c) mit offenfidEjtlid^en, bie SriegSbraud)barfeit ohne weiteres auSfcbliejfenben Mangeln be*
saftet finb,
ferner,
d) ©engste,
e) sämtliche ©tuten, bie §oct)tragenb ober gebecEt unb nicht nacbroeiSlicf) güft finb unb bie,
welche innerhalb ber lebten 8 Sßodjen abgefohlt buben,
f) bie mit (J) ober + gebrannten Sßferbe,
g) ©dblacbtpferbe.
Qmoiberbanbtungen werben gemäss § 9 b beS .©efefjeS über ben SelagerungSjuftanb oom
4. guni 1851 mit ©efängniS bis ju einem gabr bestraft. Slud^ ber ißerfucb ist strafbar.
I 14570.

©inbenburg £)©., ben 1. Deaember 1916.

Unter ©inmeifung auf bie im fftegierungSamtSblatt 1897 ©eite 295 ff oeröffenttidbten ©abungen
ber „Schlesischen grauen* unb gungfrauen*33iSmard*©t,iftung für weibliche Dienstboten" bringe ich
jur allgemeinen Kenntnis, baff bie im § 14 biefer ©abungen oorgefebene Slufforberung aur ©in*
reidbung ber Bewerbungen in ben ersten Dagen beS Deaember unb atoar in ber ©djlefifdben Leitung,
im Breslauer ©eneralanaeiger, im Obersci)lefifctjen Slngeiger unb im Stteberfchlefifchen 2lnaeiger erfolgen
roirb. BemerbungSgefudje finb in ber 3e<t oom 15. ganuar bis 15. gebruar 1917 an ben SSorftanb
beS 2luSf<huffeS ber genannten Stiftung in Breslau etnaureicben. ©pater eingebenbe ©efudbe bleiben
unberüdficf)tigt.
frimigfidie Sstttbrat«

L II 14715.

©inbenburg £>/©., ben 5. Deaember 1916.
öefctuntmadmttg.

3ur Slnorbnung beS S?reiSauSfc£)uffeS oom 6. Dftober 1916 (©onberauSgabe au 9tr. 42 beS
StreiSblatteS) betreffenb Regelung beS gleisdjüerbraudjS:
Stach § 11 2lbf. 3 ber SluSfübtungSanweifung oom 8. September 1916 (©onberauSgabe au
3tr. 42 beS StreiSblatteS) haben bie ©emeinbeoorftänbe burcb öffentlicfje Befanntmadbung aur allgemeinen
JtenntniS au bringen, roieoiel gleifd) auf bie gleifdbfarte wöchentlich abgegeben roerben bars.
©S bürfen beSbalb beim Stauf oon @d)lacbtöiebfleifdb oon ber gteifd)Earte nur bie ber oom
stäufer roirflidb bejogenen gleifdjmenge entfprechenben Slbfdjnitte abgetrennt werben. Bruchteile eines
SlbfdjnitteS finb nach oben abaurunben. (Beträgt a- B. bie wöchentlich abaugebenDe gleifd)menge 170 g
so finb oon ber gleifdbfarte 7 2lbfd)nitte 175 g abautrennen) Die oerbleibenben Slbfd^nitte (beim Beispiel
also 3 Slbfdbnitte — 75 g) sann Der gleifdbfarteninbaber in ber 28odje, für bie ber Slfchnitt gilt anber*
weitig, 3. 33. auf Steifen, in ©aftwirtfdbaften, aunt ©infauf oon 2Bilb unb ©eflügel ober SBurft, nicht
aber gum ©infauf oon ©chlachtoiebfleifdb. oerwerten.
3Der ftrct3aii#frf)»tfj.
©uermonbt.
Blebaftion: für

ben amtlichen unb für ben Inseratenteil baS ßanbratSamt.
Dtud oon SJlaE ©aed), ©inbenburg D.*©.
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A3iiiöculnuger
©latt.
Dieses SBlatt erscheint feben Donnerstag. — ^nfertionsgebühren für eine gijpaltene Vetctyetle ober bereu
Staunt 25 Vfß- Sinnahme non Annoncen bis ■äRittroodj Wttaa.

9fr. 50.

gutbenburg £).=©., bett 14. Dezember 1916.

Die ©emeinbe* unb ©utgoorftänbe ersuche ich, sich bie Sammlung ber streigblattslöegieher
für bag 3fahr 1917 angelegen fein gu lassen, eine Stadhroeifung ber SöefteÖer aufgufteEen unb mir
möglichst big gum 20. Degember 1916 eingureidhen. ©leidjgeitig ist bag Vegugggelb mit 4 fütarf
fürg Saijr eingugieljen unb an bie streiSfommunalfaffe abgufüfjren.
Da bie Veröffentlichungen im stceigblatt oielfach nicht nur für bie Veljörben non Interesse
finb, ist bie Verbreitung beg Vlatteg auch unter fßrioatperfonen, ingbefonbere in ben ©aft* unb
Sd)an!roirtfd)aften unb unter ©emerbetreibenben erwünscht. stranfenfaffen, Innungen, ©chuloorftänbe,
stirdhenoorftänbe sönnen auf bag galten bei streigblatteg nidjt oergidhten.
Slud^ ben Herren Schul*
teitern muff eg gugänglich gemacht merben. 3Sdt) ersuche, bei allen hiernach in grage fommenben
©teilen bie VefteEung beg streigblatteg anguregen.
SludE) bie gerren SlmtSoorfteljer moEen bie VefteEung auf bag streigblatt rechgeitig erneuern.
Dag alphabetisch georbnete Sachregister gum streigblatt für 1916 fommt ooraugfic|tIich @nb»
Sfannar 1917 gut Sluggabe unb mirb gum greife non 2 2Jlf. für bag Stüd abgegeben merben. Sfh
ersuche, auch hierauf VefieEungen entgegen gu nehmen unb ben Vebarf angugeben. Der Veguggpreig
für bag Sachregister mirb f. 3t- eingegogen merben, ist also oorläufig noch nicht hierher abguführen.

(tf ebcuffclnft
für bie $lttgefjfrtgett ber im 4peere3bienfl für bad üöaterlattb
gefallenen Personen.
3(h miE bah noth meiner Orbre oom 27. Januar 1915 für bie Singehörigen ber im stampf
um bie Verteibigung beg Vaterlanbeg gefaEenen strieger beg preussischen geereg bestimmte ©ebenfblatt
auch ben Singehörigen solcher nicht gut fämpfenben Druppe gehörenben strieggteilnehmer oerleihen, bie
infolge uon strieggoermunbung ben Dob erlitten hoben ober an ben folgen einer striegSbienftbefchä*
bigung oor Slblauf eineg ßalfreg nach ^riebenfchluff gestorben finb.
Zugleich ermächtige 3<h bag strieggminifterium, bag ©ebenfblatt überaE ba, roo empfangg.
berechtigte Angehörige nicht ober nicht mit Sicherheit gu ermitteln finb, auf Slntrag auch einer @r*
giehungg« ober bergleidhen Slnftalt ober aber einer ben Verblichenen naheftehenben Person gugufprechen*
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Sa8 SriegSminifierium §at baä 2S eitere ju oeranlaffen.
©rofjeS Hauptquartier, ben 29. September 1916.

SSilftelttt.
SBilb oon Hohenborn.
Sstu baS SriegSminifterium.
$et: ®iinifter
für jpaitbel Jtnb ©ctoerbc.

Berlin 2B. 9, ben 27. fftooember 1916.

&u8füfjrunfl8stntoeifunß
äur
©cfanntraadjung über .tfunfüionig born 14. 9lobember 1916 (SÄlSSl. <S. 1271).
Stuf ©runb beS § 5 SIbf. 3 ber oorbejeichneten 23efanntma<hnng wirb folgenbeS bestimmt;
1. $uftänbige iöebötben finb bte ßanbräte (Dbecamtmänner), in ben Stabtfreifen bie ©emeinbe*
oorftänbe.
2. Höhere IßerwaltungSbebörben finb bie fftegierungSpräfibenten, für 23erlin ber Dberpräfibent

35er Minister für ^anbel
unb (Seroerbe.

3)er üRinifter für Sanbroirtfd)aft,
Momenten unb forsten.

35er fDliniftet beS innern.

^robinjistljtufcrftctte ®te*laü' *>etl 4- ®^ember 1916.

SBertoaUung^SlM ilung
S.41r 16/1916.

Sluf ©runb ber SInorbnung beS Herrn Dberpräfibcnten Dom 21. ÜJlooeraber b. F§. unb ber
in berftlben angebogenen Sierorbnungen unb S3efanntmad)imgen in Skrbinbung mit ber SBerorbnung
beS 33unbeSratS über ben Skrfehr mit .Qudfer in ben Sktriebsjahren 1916/17 oom 14. September 1916
roirb hiermit folgenbeS angeorbnet:
1.
ÜBom 1. Januar 1917 ab bars ißerbraudjgjucEer jeber Slrt (gemahlener .ßucEer — Farin —
SBürfeljucfer, glatten, liompen, Srot^ucEer, fßuber unb SanbiS) nur gegen Slbgabe ber burcf) bie Som*
munatuerbänbe ausgegebenen ^mfermarten ber üßroomaialauderfteEe für Schlesien, bie in ber ganzen
fßrooina Schlesien ©ültigfeit huben, oerabfotgt roerben.
Sie ersten Qucfermarfen ber fßrooinäialaucferfteEe gelten für bie $eit oom 1. Januar bis 31.
ÜRärj 1917 unb lauten über je IV2 fßfunb für jeben ber brei EJtonate.
SlEe sonstigen in ber Sßrooinj Schlesien im Skrfehr befinblicfjen ^uefermarfen oerlieren mit
bem 1. Januar 1917 ihre ©ültigfeit.

2.
sDHt ber Qucfermarfe für ben üütonat Januar ist einmalig ein „Slnfjang" oerbunben, ber fol*
genben SBortlaut hüt:
„Siefer Anhang muf) ton ber Eftarfe sofort abgetrennt unb bem Saufmann übergeben
roerben, oon bem Sie ben Qucfer beziehen woEen."
Ser üßerbrauchcr muh also oon ber $anuarmarfe f,en ff2inhang" sofort abtrennen unb bem Saufmann,
bei bem er beabsichtigt, $ucfer ju saufen, abgeben unb so feinen 23ebarf bei biefem anmelben.
3.
Ser Saufmann oerfieljt bie „Slnhänge" mit feinem Firmenstempel ober fflamen unb fenbet sie
in SBünbeln, roelche möglichst burcf) 10 teilbar fein foEen, bem oon ihm gewählten ßieferanten ein.
Siefer übermittelt sie ben Qroifdjem beziehungsweise ©rofchänbler, ber sie an bie fßroDin,üa4ucferfteEe
weiter gibt. Sluf ©runb biefer „Slnhänge" überweist bie SßcooinjialjUcEerfteEe bie entfpre<henben Eltengen
gutfer im Sezember ben ©rofshänblern, bie sie nach ben eingegangen „Stnljängen" weiter an bie Zwischen*
unb Sleinhänbler nerteilen. Sluf biefe SBeife erhält jeber Sleinhänbler bie Eftengen, welche bei ihm
2um Einlaufe auf oanuarmarfen angemelbet würben.

67? 4.
©er Serfnuf oon 3uder an bie Serbraudjer auf ©runb beg „HlnßangeS" ist unstatthaft; ber
Setfauf oon QucEet bars erst im Januar gegen Slbgabe ber 3anuarmarfen erfolgen.

6.
§ür Hlpotßefen, (Safthäufet, Stonbitoren, Säcfereien, Stcanfenbäufer unb Anstalten, fotoie für
solche anbcre Setriebe beS SebenSmittelgeroerbeS, roeldje ihre (Erzeugnisse in ber $iuptfac£)i innerhalb
beS KommunaloetbanbeS an Serbraudjer ober Kleinhänbler oerfaufen, roerben ebenfalls 3II£fermarfen
ausgegeben, unb jroar für Januar gleichfalls mit bem „Anhang," ber ebenso, roie in 3lffec 2 unb 3
bargefteEt, jju behanbeln ist.

6.
©aS Verfahren mit ben abgetrennten „Hinhängen" mich nur im Stonat ©ezembet angeroenbet.
3m meiteren Verlauf erhält feber föänbter oon feinem ßieferanten 3ucfcr tu ber Stenge, in roetcher
er ihm 3ucfetmarfen eingereicht hat. @8 ist nicht erfotberlid), mit ber (Sinfenbung ber 3udermarfen
bis (Snbe beS jeroeitigen StonatS zu toarten, ©ie (Einlösung sann oielmehr fct)on im ßaufe beS StonatS
erfolgen, ©ie Starten müssen jebod) spätestens am 10. ©age beS auf ihre ©ültigfett folgenben Silo*
natS bei ber fßrooinzialzucferfteEe eingegangen fein. 97ach biefetn Qeitpunft erlischt ber Hlnfprud) auf
(Einlösung ber Starten.
7.
©ie bet ben $änblern (©roßßänblern, Sunfcljenhänblern, Stteinbänblern) am 31. ©ejember
1916 oorhanbenen Seftänbe finb oon ihnen bis gum 5. Januar 1917 ber SßrooinzialzuderfteEe unmits
telbar anzuzeigen, bamit p ihrer Serroertung Starten ausgegeben roerben sönnen. 3n biefe SeftanbSs
aufnähme ist nicht einzuschließen ber 3ucfer, roelcher auf ©runb beS „SlnßangeS" im ©ejember gelie®
fert rourbe.

8.
3uroiberhanbtungen roerben auf ©runb ber Serorbnung beS SunbeSratS über ben Serfeßr
mit Bucfer in ben SBetriebSjuhren 1916/17 oom 14. September 1916 mit ©efängniS bis ju einem
3af)re unb mit ©elbftrafe bis zu 10000 Start ober mit einer biefer Strafen bestraft.
©er Sorfißenbe,
Ziffer,
$röbin$ia($utfcrfkttc.

SreSlau, ben 2. ©ezember 1916.

2ln Me Kommunalttcrbän&e!
1.
©ie Stommunaloerbänbe erhalten oon ber SßrooinzialzuderfteEe oon ben ihnen nach 2luf*
gäbe ber SteichSzu cf erstelle auf ben Stopf ber Seoölferung ,zuftet)cnbcn Stengen 760 ©ramm gleich
l'/ü Sßfunb in 3udermarfen für {eben Stonat toftenloS gugefteEr. ©ie noch oerbleibenbe Stenge oon
50 ©ramm je Stopf unb Stonat behält jeber Stommunaloerbaub bei ber ^rooingialguderfteEe gut.
Ueber biefe Seferoe sann ber Stommunaloerbaub nad) eigenem (Ermessen oerfügen. Soroeit sie an
Serbraudjer ober ^änbler oerauSgabt roerben, finb ^iilagemarfen bet ber üßrouiuzialguderfteEe zu be*
antragen (oergl. § 3). ^Beabsichtigt ber Stommunaloerbaub ben Seferoegucfer zur $erfteEung oon
Kunsthonig ober Starmelabe zu oerroenben, so ist hierzu burch bie SProomzialgucferfteEe bie @e*
nehmigung bet SeichSgudecfteEe einzuholen.
gür bie Stengen, bie bem Stommunaloerbaub oon Seiten ber SeicßSgucferfteEe für bie zu
oerforgenben Setriebe (Hlpotßefen, ©aftßäufer, Säcfereien unb Stonbitoreien, foroie biejenigen anbeten
Setriebe ber ßebenSmittelgeroerbe, bie ihre (Erzeugnisse in ber &auptfad)e zum Setbraud) innerhalb beS
StommunaloerbanbeS an Serbraudjer ober Stleinhänbler abfeßen, (Siehe Sunöfcßreiben bet SeidjS*
ZuderfteEe oom 20. 11. II 1916/11/21 Hlbf. 1 unb 2) überroiefen roerben, crßält ber Stommunaloer*.
banb oon ber fßrooinzialzuderftefle ebenfaüS 3udermarfen, bie er an biefe Sertiebe auszugeben ßut.
2.
©ie 3udermarfen, bie ber Stommunaloeibanb nicEjt oerauSgabt, £jat er am (Enbe beS
jeroeiligen StonatS an bie SßrooingialguderfteEe gurüdgufenben.
©ie nicht zur HluSgabe gelangte
Stenge roirb ißm als Seferoe gutgeschrieben.
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(Sine sich butcf) Vichteinlöfen ber SRarten burd) bic Verbraucher bet bet SßrooinaialauderfteEe
ergebenbe Veferoe wirb unter sämtliche Stommunaloerbänbe unter Qugrunbelegung ber (Einwohner*
jahl vertheilt.
3.
Sie Veferoen, bie bie Stommunaloerbänbe aus VerforgungSperioben oot bem 1. Janu
gebilbet unb als $uder bereits bezogen haben, oerbleiben ben Stommunaloerbänben au freien Ver*
fügung ufto.
4. @8 toirb barauf hingewiesen, bah ben Veredlungen beS VebarfSanteilS für bie SEtonate
3anuar/3ttära oorläufig oon ber SfleidtjSaucferftcIIe bie alten VeoölferungSaiffern augrunbe gelegt finb.
(Ergibt bie VoltSaäljlung oom 1. Seaember b. 38. eine geringere VeoölferungSaiffer, so wirb bie ben
Stommunaloerbänben für bie
oom 1. Januar bis 31. ÜEtära auoiel gelieferte SRenge bei ber
nässten Ueberweifung in Slbaug gebraßt (f. Vunbfchreiben VeidjSaucferfteEe H—oom 20. 11.
Slbf. VII).

@8 empfiehlt sich baher, oorläufig bie oom 1. Sanuar ab au bilbenbe Veferoe nicht in Singriff
au nehmen.
5. pp.
6. Vom 1. Stemmt 1917 an bars VerbraudjSauder ieber Slrt (gemahlener $uder (Farin)
SBürfelauder, glatten, Sompen, Srotauder, Sßuber unb StanbiS) im Stleinljanbel an Verbraucher unb
an bie Vetriebe nur gegen SIbgabe ber oon ber SßrooinaialauderfteEe für Schlesien ausgegebenen
Qudermarlen, bie in ber ganaen Sßrooina greiaügigfeit befifcen, oerabfolgt werben. Sie querst aur
Aufgabe gelangenben gucfermarfen gelten für bie geit oom 1. Januar bis 31. ÜJtära unb lauten über
je l1/* Sßfb. 3uder für jeben ber 3 SRonate.
2Rit ber ctudermarte für ben ffllonat 3anuar ist einmalig ein „Slnhang" oerbunben, ber
folgenben SBortlaut hat: „Siefer „Slnhang" muh oon ber SRarfe sofort abgetrennt unb bem Stauf*
mann abgegeben werben, oon bem Sie ben $uder beaiehen wollen". Ser Verbraucher muh also
biefen „Anhang* oon ber SRarEe für 3anuar sofort nach (Erhalt abtrennen unb feinem Staufmann,
bei bem er gewohnt ist, 3uder au saufen, abgeben unb so feinen Vebarf bei biefem anmelben. Ser
Staufmann oerfieht bie „Anhänge" mit feinem Firmenstempel unb fenbet sie in Vünbel, weldhe burd)
10 teilbar fein müssen, bem oon ihm gewählten ßieferanten ein.
@8 fei auSbrüdlid) barauf hingewiesen, bah ber Versauf beS $uder8 an ben Verbraucher
teineSwegS gegen ben „Slnhang" erfolgen bars, fonbern erst im 3anuar gegen SIbgabe ber eigentlichen
Qudermarfe für ben 9Ronat Januar.
7. Sie Versorgung ber Kriegsgefangenen hat einstweilen aus ben Stommunaloerbänben über*
wieselten $udermengen ebenfaES burch SluSgabe oon Qudermarfen au erfolgen. Sie hierfür oerauS*
gabten SRengen finb ber SßrooinaialauderfteEe anaugeben. Sie Veftimmungen über Vergütung biefer
SRengen werben nach Slbfchtufj ber Verhanblungen awifdhen VeichSauderfteEe unb SRilitäroerwaltung
betanntgegeben werben.
8.. pp.
9. SaS Verfahren mit ben abgetrennten „8ln£)ängen" wirb nur im üRonat Seaember für
ben Slanuarbebarf angewanbt. 3m weiteren Verlauf erhält jeber $änbler oon feinem Lieferanten
Quder in ber SRenge, in ber er Qudermarfen einreicht. @8 ist nidjt erforberlich, mit ber (Einfenbuug
ber Qudermarfen bis (Enbe beS feweiligen VtonatS 31t warten. Sie (Einlösung sann oielmehr schon
im ßaufe beS 9RonatS erfolgen. Sie SRarten müssen jebod) spätestens am 10. beS auf bie ©ültigfeit
folgenben VtonatS bei ber SßroöinaialaucferfteEe eingegangen fein. Vach biefem Qeitpunft erlischt ber
Anspruch auf (Einlösung ber SRarfen.
10. —12. pp.
$)er
Vesser, VegierungSaffeffor.

$>er 9teßieritttß$präfibent.
I f IV 6830
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Oppeln, ben 30. Vooember 1916.

Surch Slnorbnung »om 23. b. SRtS.» I d 1226/11. 16 — hat baS ftefloertretenbe (Seneral*

- 579 fommonbo be$ VI. SlrmeeforpS in SBreSlau bie neue Strafte Schoppinift — SoSnomiae mit bem 1.
Sejember biefeS
als Surdjlaftpoften für ben Slrbeiteroerlehr freigegeben. Ser SSerfeljr ist ge*
stattet in ber $eit oon 6 Uftr oormittagS bis 12 Uhr mittags, non 2 Uhr nachmittags bis 9 Uftr
abenbS, febodj^nur
1. für ben Strbeiteroerfehr,
2. für ÜDtilitärperfonen unb beutfcfte Beamte (auch ^>er Bioiloerroaltung) auch au Sßferbe unb
mit guhtmd aller Slrt unter bir SJebingung, baft sie meber aoEpflichtige noch solche ©egenftänbe bei
sich führenderen SluSfutjr oerboten ist unb groar auch für lefttere unb innerhalb ber angegebenen $«1.
Ser neue ©renaübergang mirb mefenttich auch für russisch s polnische, im Oberfchlefiföhen
Snbuftriebeairf^befchäftigte Sirbeiter in grage tommen, bie über Sonntag ihre gamilie in SoSnomiae
besuchen, aumal fperburch eine wesentliche (Entlastung ber (Eisenbahn herbeigeführt mirb.

VI. äftmeefttftS.
«Steift, ©enetalftmtnanbo.
gibt. II f. Str. 84/12, 16.
Sluf ©runö beS § 4 beS ©efefceS über ben tBelagerungSpftanb oom 4. Suni 1851 (©efefc*
Samml. S. 451) bestimme ich für ben 3orp8bereicf) auSfdjl. ber Geltungsbereiche SBreSlau unb ©lafc:
Sin ben Sonntagen ben 10. 17. 24. unb 31. Serember 1816 bürfen bie Sähen oon 8 bis 9
Uhr morgens unb oon 11 Uhr oormittagS bis 6 Uhr nachmittags geöffnet bleiben; beSgleichen am
Sonnabenb, ben 23. Seaember 1915 oon 7 bis 9 Uhr abenbS.
SBreSlau, ben 5. Seaember 1916.

$>er fteßü. .fümmattbierenbe ©eneral
gea. o. föeinemann, ©eneraQeutnant.

VI. SltmeefotftS.
6telft. ©eneralfomtmufto.
Slbt. IIfffir.119/12. 16.

2lnorbnuttg
fretreffcnb gtefmutfl Hon fohlen, Stofö ttttb ©rifettS.
Sluf ©runb beS § 9b beS ©efefteS über ben SelagerungSauftanb oom 4. ^uni 1851 (©efeft*
Samml. S. 451 ff) unb § 1 beS ©efefteS betreffenb Slbänberung biefeS ©efefceS oom 11. Seaember
1915 (9teich8gefefc=33latt S. 813) bestimme ich:
§ !• Snforoeit baS StriegSamt (^ohlenauSgleith) einem Sieferer biegSieferung oon’Stofiten, Stofs
unb SJrifettS als nicftt erforbertich beaeidjnet, mirb ihm bie Sieferung oerboten.
§ 2. SJlit ©efängniS baro. $aft ober ©elbftrafe mirb nach SItaftgabe ber eingangS^genannten
gefeftlicfjen ^Bestimmung bestraft, mer biefer Slnorbnung aumiberhanbelt, sofern nicht nach allgemeinen
Strafbestimmungen höhere Strafen oermirtt finb.
§ 3. Siefe Slnorbnung tritt mit bem 15. Seaember 1916 in straft. Sie unteraeiebnete Stom*
manbobehörbe bestimmt ben $eitpunft beS SlufterfrafttretenS.
SBreSlau, ben 9. Seaember 1916.

2)er stellt), fommanbierettbe (General.
o. föeinemann,
©eneralleutnant.

Q3eJstiintumd)u«a*
®ie ©ittfiiftrmtji «tee« unteriSnl> tiefte» fjUfobirnftce mäftreitb t>e« gtricgcö’ift aum
©efeft erhoben. SllS solcher Sienft gilt aufter bem Sienft bei ben 58el)örben unb behörblidjen (Einrich*
tungen inSbefonbere bie Slrbeit in ber StriegSinbuftrie, in ber Sanbmirtfchaft, in ber Stranfenpflege unb
in| IriegSmirtfchaftlichen Organisationen jeber Slrt fomie in sonstigen ^Betrieben, bie für ctroeefe ber
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Krieggführung ober Bolfgoerforgung unmittelbar ober mittelbar oon Bebeutung finb. 3um »aterlän*
bifcEjen gilfgbienft ist jeber männliche ©eutfdje oom ooUenbeten 17. big pm ooEeubeten 60. ßebeng*
jaljre oerpflicfjtet, foroeit er nicht pm ©ienft in ber beroaffneten Stacht einberufen ist.
$ür bie Srlebigung ber Büroarbeiten in ber Riesigen Kreigoerroaltung merben geeignete, mili*
tärfreie Sßerfonen, bie ber $ilfgbienftpftici)t unterliegen, alg $ilfg* unb Erfahfräfte eingestellt. Berner*
bungen finb beim Riesigen ßanbratgamt big pm 23. ©ejember b. 3g. unter Beifügung oon Atditär*
papieren unb etroa oorhanbenen Zeugnissen über bie bisherige ©ätigfeit b#g Bemerbecg schriftlich an*
pbringen.
®inbenburg 06., ben 11. ©ejember 1916.
Äöittglichc Säufern*.
Suermonbt.
II 14779.

$inbenburg OS,, ben 10. ©ejember 1916.

SBeförnttmadjang
betreffen*» ^afjuröbbereifunaen.
3m Aufträge beg Krieggminifteriumg toirb bie Aölieferunggfrift für bie melbepflidjtigen galjr*
rabbeveifungen für bie. Zeit oom 15. Sejember 1916 big pm 15. 3anuar 1917 oerlängert.
fltatf) Bblauf biefer $rift, also nach bem 15. 3anuar 1917, rairb pr Enteignung geschritten

merben. ®ie algbann p aatjtenben greife merben oermutlicf) 10% unter ben seht in § 6 ber BeEannt*
madpng V. I. 354/16 K. R. A. feftgefefcten greifen liegen.
3<h, ersuche bie Drtgpoliaeibehörben, bie Z^haber oon Sahrräber hierauf aufmerffam 0U machen.

Bei ber bigherigen Bblieferung ber Bereifung haben sich UnEtarheiten in ber Behanblung er*
geben, eg ist begfjalb folgenbeg p beachten:
1. Zur Ablieferung -Eommenbe «Schlauchreifen sogenannte Sennreifen, foraie amerifanifche
Schlauchmantetbereifungen müssen nach bem Befunbe beg Atantelg bejro. ber ©eise Elaffiffijiert merben,
um ein 8erfchneiben ber Bereifung, in meldje ber Schlaues) eingeElebt ist, p oermeiben.
2. BoHgummireifen merben nicht bitrcf) bie BeEanntmachung betroffen. Stuf eine freimiEige
Ablieferung oon Boflgummireifen mirb oerjidjtet, meil bie Klasseneinteilung in ber BeEanntmadjung
feine Unterlagen für ihre Bemertung angibt. Söerben trohbem SoEgummireifen abgeliefert, so finb
sie alg Altgummi p behanbeln, bie nur an ben beauftragten AufEäufer ber Kautfd)uE*Abrechnungg*
stelle gegen Qahlung ber mit ber BeEanntmadjung Sr. V. I. 2354/1. 16. KRA. festgesessen Röchst*
preise oerfauft merben bürfen.
3. AutobecEen unb Schläuche fomie Atotorbereifungen finb gemäss Verfügung B. I. 622/4. 15.
oom 16. SDtai 1915 melbepflicf)tig unb unterliegen ber Beschlagnahme. Oelangen solche pr Ablieferung,
muh steh bie Sammelfteüe mit ber Königlichen 3ufpeEtion beg Kraftfahrroefeng, Serien 91. 2Ö. 7,
griebridjftr. 100, bie auch Angaben über bie Bemertung macht, in Berbinbung sehen.
4. ßur Ablieferung gelangenbc Altgummig unb (Summiabfäfle müssen nach ber BeEanntmachung
V. I. 2354/1. 16. KRA. beroertet merben unb bürfen nur an bie beauftragten Ausläufer oerfauft
merben.
5. Eleoelanber ßupgbereifungen auf föoljfelgen mit AtetaEauflage ober ähnliche ungemöhn*
liehe Bereifungen brauchen gunächft nidjt abgeliefert au merben, ba sie sonst aerfdpitten merben müssen,
©iefe Bereifungen finb aber melbepflid)tig. 3« ber üDtelbung mirb piecEmäfjig auf bie Eigenart ber
Bereifung Ijingemiefen.
6. Auch föt Bereifung an ©rangporträbern gelten bie in ber BeEanntmachung V. I. 354/6.
16 KRA. feftgefefcten greife.
7. Bereifungen an Kinberfpieljeugen (j. B. ©oEänber) finb oon ber Beschlagnahme nidjt be*
troffen, bagegen unterliegen Bereifungen oon Kinberfaljrräbern ber Beschlagnahme unb ÜDtelbepflicht.
Sie merben nach ben feftgefcfcten Klaffen a—d nach ihrer Beschaffenheit bemertet.
8. Auf bie Aö ieferung oon Bereifungen, bie oon gafjtraboereinen au Saalfahrten (ßefjr=Bep>.
SßohltätigEeitgjmecEe) benufct merben, Eann oergichtet merben fomeit biefelben eine ungemöhnlidje Kon*
firuEtion haben. Sie Atelbepflicht biefer Bereifung bleibt jeboch bestehen (oergl. Bm»Et 65).
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8.
Einmal verschnittene ©eden unb @d)läud)e gelten als unbrauchbar nnb finb unter Slaffe
d ju tlaffifijleren. SDtabrfad) serfdjnittene Bereifung gilt als SUtgummi unb bars nur an bie beauf*
tragten SlufEäufer abgeliefert toerben.
10. (Sin Z^ong 3ur SSeräujferung an bie ©ammelfteEen besteht nicht.
11. Zn Seitjbänfen oerpfcinbete gatjrrabbereifungen faEe'n unter bie ^Beschlagnahme nach V. I.
354/6. 16. KRA. tpanbelt eS sich um
montierte ober unmontierte gabrrabbereifung,
so unterliegen sie aud) ben ^Bestimmungen ber 33efanntmad)ung V. I. 663/6. 15. KRA. in SBerbinbung
mit ber 2 9tad)tragbefanntmad)ung V. I. 1448/11. 15. KRA.
12. für üßfanbleiljer gilt bie ^Bestimmung unter Dir. 16 nicht, ba biefe nebenher getoerbSmäfjige
Ißänbler finb.
Sei biefen (üßfanbteifjer be^to. Seibbäufer) sich befinbcnben auf ga^rräbern montierten gatjr*
rabbereifungen finb gemäss Sefanntmai^ung V. I. 354/6. 16. KRA. beschlagnahmt unb oon ben Seih*
Käufern ju melben. ©ie Slnmelbung bat auf ben oorgcfdjriebenen Sorbruden au erfolgen, ©er Spante
beS (Eigentümers ist angugeben. Sine freitoiEige Slblteferung samt nur mit Zustimmung ber (Eigen*
tümer geschehen. SltangelS einer foldjen ist Enteignung abautoarten.
13. Zum ©ebraud) freigegebene gabcrabbereifungen finb nicht melbepflid)tig.
14. SlEe ©d)läud)e ber klaffen a—c müssen Sentile tragen. D£)ne Sentite ober mit nur
unooEftänbigen Sentilen ocrfeljen, rechnen sie jut Stoffe d.
15. Etad)rid)tlid) für bie Setjörben:
©ie oon Sebörben (Sßoft, ©enbarmerie ufm.) benufeten ^Bereifungen finb atoar melbepflidjtig,
both sann ihre freigäbe gur SBeiterbenubmig beantragt toerben. 81nch oorbanbene Steferoebereifungen
foEen biefen Sebörben belassen bleiben, Sieue ^Bereifung sann aud) oon Seljörben nur burdj bie föänbler
unb burd) bie ©ammelfteEen ober ©ummifabrifen bejogen roerben. ©ofern bie Sebörben bie Serei*
fungen toeiter benufcen toerben bürfen, finb sie audb nach § 7 8lbfaö 1 ber Verfügung V. I. 354/6.
16. KRA. nicht melbepflicbtig.
©ett Sirbeitern, bie nur im ^ommerbalbfabr ihre gabrräber aur Zubrt nad) ben SlrbeitSfteEen
gebrauchen, sönnen Sie ^Bereifungen belassen bleiben, ©ie oorfdjriftSmäfjige EJtelbung ist jebocb erfor*
berlid). Um eine Enteignung öiefer ^Bereifungen ju oermeiben, erscheint eS atoedmäjfig, bie betreffenben
Sülelbefcheine mit betn ÜBermerf „Saisonarbeiter" oerfeben ju lassen.

©er Stöniglidje ÖJinbrat.
Zm üDtonat Stooember hoben Zob«^jagbfd)eine erbalten:
Zagbgebitfe gerbinanb ©trjefa in ©rofjSßanioto, Sgl. Sanbrat Dr. ©uermonbt, Ziegeleibefifcer
Sonftantin ©rjot, SlmtSfefretär 3Jta£ Stierobifd), ^Bauunternehmer SIbolf Sötoif, gabrifbefiber üßaul
©ad)S, ©anitätSrat Dr. ©racinSfi, Zngenieur ^ermann gofmann, ©aftroirt Sitar ©d)oI3 in ©inbenburg,
SDtajor 3. ©. SOtoefer in ©teiroib, ©ebeimer Dber=Sergrat SBiggert in Zoborje, Steoierförfter 5Blafd)fe,
Obersteiger $ugo Sange in SJtafofE)au, gorftoerroatter Ds!ar Satfdjer, gorftlebrltng $anS Stiebei in
Sujafom, Saufmann ®ugo ©rünberger, Saufmattn Stidjarb Soeppen, Sergrat gtebig in Zoborje.
©ageSjagbfcbeine erhielten; @erid)tSaffiftent §arnotb, Sgl. Serginfpeftor $erbertb Sßerner unb SofS*
meifter Sleift in $inbenburg. §orftoertoalter Stiebei in Sufafoto erhielt einen unenbgeltlidjen Zagbfchein.
II 14876.
©inbenburg D©., ben 11. ©ejember 1916.
58om Zab« 1918 ab ist bie burd) Erlab beS föerrn ©anbelSminifterS 00m 17. Stooember
1916 III 6745 II b 12757 (abgebrucft im tpanbelSminiftbl. ©eite 464) für inlänbifdfe Saufleute pp.
oorgefdjriebene SegitimationSfarte 3U oermenben, toorauf idj bi^mit befonberS binmeife.
Stad) bemfelben Erlab ist ferner bei SluSfteEung ber SegitimationSlarten für 1917 ber Erlab
ebenfaES betreffenb Sidjtbilb unb ©taatSangebörigfeit 3U beachten.

fE>er

Sanbrah

K I. 7585.
©inbenburg £)©., ben 12, ©ejember 1916.
©ie ©emeinbeoorftänbe beS SreifeS toeife ich auf bie Verfügung 00m 30. Zuli 1897 — 81.
I 8798 — betreffenb SluSbau oon ©emeinbetoegen mit Unterftfifcung aus Sßcooinjialmitteln erneut bin.

Äönißltdhe ßanörat unb SSottft^cnbe be$ ctttcibuubfdhuffcb.
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3$efatttrtntfM$mtß,

betteffeitb die (fntrichtun# be$ äßsltenumfaöfietnbelS für ba$ ctalettberjaJjt; 1916.
Sluf ®tunb beS § 161 ber SluSführungSbeftimmungen zum 9teid)$ftempelgefehe merben bie
zur (Entrichtung bet Slbgabe com SBarenumfafee oerpflidjteten geroerbetreibenben Personen unb ©efeH*
saften in ben:

©crncUtben:
Sujaforo, ©huboro, Sstalofchau, ÜDtatheSborf, ®r. Spanioro unb Slein fßanioro,

ffitttobrjfirkc«:
SiSfupifc, Sujaforo, ©huboro, ®r. Spanioro, ftlein Sßanioro unb Sofjniha (ÜDtatheShof) aufgeforbert,
ben gesamten Setrag i^reö SBarenumfaheS im Statenberjafjr 1916, foroie ben steuerpflichtigen Settag
ifjreS SßarenutnfafceS im oierten Siertel beS SalenberjahreS 1916 bis spätestes jum (Enbe beS SDtonatS
Qanuar 1917 bet unterzeichneten SteuerfteUe schriftlich ober münblich anzumelben unb bie Slbgabe
gleichzeitig mit ber SInmelbung an bie ftreiSfommunalfaffe in $inbenburg DS. einzuzahlen.
SllS steuerpflichtiger ©eroerbebetrieb gilt audj ber Setrieb ber ßanb« unb Forstwirtschaft, ber
Sief)3ucf)t, ber Fischerei unb beS ©artenbaueS foroie ber Sergroerfbetrieb.
Seläuft sich ber FaljreSumfah auf nicht mehr als 3000 äftarf, so besteht eine Serpflichtung
pr SInmelbung unb eine Slbgabepflidjt nicht- Für SetriebSinhaber, beten SBarenumfafc nicht erheb*
lieh hinter 3000 9Jtf. znrüdbleibt, empfiehlt eS sich Z^ Sermeibung oon ©rinnerungen, eine bie STticht*
einreicf)ung einer SInmelbung begrünbenbe SJtitteilung p machen.
SBer ber ihm obliegenben SlnmelbungSoerpflictjtung juroiber^anbelt ober über bie empfangenen
Qaljlungen ober Sieferungen wissentlich unrichtige Slngaben macht, hat eine ©elbftrafe oerroirft, meiste
bem amanjigfacben Setrag ber hinterzogenen Slbgabe gteid)fommt. Ifann ber Setrag ber hinterzogenen
Slbgabe nicht festgestellt merben, so tritt ©elbftrafe oon 150 bis 30 000 3Jtf. ein.
Qur (Erstattung ber schriftlichen SInmelbung finb Sotbrude p oerraenben. Sie sönnen bei
ber unterzeichneten SteuerfteÜe im Sreisl)au5 Zimmer 13 foftenloS entnommen merben, merben aber
audb bei bem Sorfteljern ber oorgenannten ©emeinben zur unentgeltlichen Slbljolung bereitgehalten
unb ben Steuerpflichtigen auf ihren Slntrag foftenfrei überfanbt.

ötrucrpfliriitige fink fm? JUtmeUmng ihre« llmfabee Ivevtflidjtet, ntidj «temi
Ikwen ^ttmdbnMgouorkrnikc nidjt »«gegangen link.
©inbenburg DS-, ben 13. Sezember 1916.

®er &'?etdaudf$uf?«
Sie ©emeinbe* unb ©utSoorftänbe beS Greifes ersuche ich bis 27. b. SJltS. um (Einreichung
ber im 3. Sierteljafjre 1916 oon mir feftgefefcten ©infommen* unb ©rgänzungSfteuer* Qu* unb Slb*
gangSliften unter Seifügung ber iSbgangSbelege, foroie ttnterrdfvtelicnev Qufammenfteöungen über
bie Qu* unb SlbgangSliften nach ben oorgefchriebenen Formularen.
©leiroifc, ben 9. Sezember 1915.

Xet ^orfi^enbe ber

Sebaftion: für

ben amtlichen unb für ben Inseratenteil baS SanbratSamt.
Srud oon 3Jlaj£ ©zed). ©inbenburg D.*S.
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Soitbfmuspbf jn ft. 50 bes fjinbcnbttrgcr gtrisblattrs.
ffin&enburg <DS., bett 1(8. 2>ejembetr J9I6.

$efömttmad)ung über Kartoffeln.
Stuf ®runb ber Befanntmacf)ungen beg SteHoertreterg beg Aeicbgfanjlerg oom 1. Sejember
1916 (SReic^ggefefebl. S. 1314) unb oom 26. guni 1916 (Aeichggefebbt. 6. 590) mirb mit ©enebmi*
gung be§ $errn Aegierunggpräfibenten in Oppeln für ben Kreig ^inbenburg D.=S. folgenbeg
angeorbnet:

§ 1.
Ser Sagegfopffat) an Speifefartoffeln mirb big jum 31. Sejembet 1916 auf böchfteng 1
Sßfunb Kartoffeln, oom 1. ganuar 1917 big gum 20. guli 1917 auf böchfteng 3/4 Vfunb Kartoffeln
mit ber ästafjgabe feftgefefct, bafc ber ©chmerarbeiter eine tägliche Zulage big 1 ißfunb, oom 1. Januar
1917 ab eine tägliche Zulage big l1/* Vfunb Kartoffeln erhält.

Sie Schmerarbeiterjulage steift nur

ben ©cbmerarbeitern selbst, nicht ihren gamilienangebötigen ju.
811g ©chmerarbeiter im Sinne biefer Bestimmung gelten nur biejenigen ©chmerarbeiter, melche
gu “ber allgemeinen täglichen ÜJte^lportion ÜJteljtäufaöfarten Uber minbefteng 100 gr äJtebl täglich
erbalten.
Zur Abrunbung mirb oom 1. Zcmuar 1917 ab bie allgemeine SBothenmenge auf 5 Sßfunb
bie möcbentlidbe ©cbroerarbeiteraulage auf 9 Sßfunb feftgefefct.
§ 2.
Ser Kartoffeleraeuger bars big jum 31. Sejember 1916 unb oom 1. ÜJiärj 1917 big jum
20. 3uli 1917 auf ben Sag unb Kopf big l1/* Sßfunb Kartoffeln, in ber

oom 1. Januar 1917

big 28. gebruar 1917 big 1 Sßfunb Kartoffeln feiner Gimte für sieb unb jeben Angehörigen feiner
Söirtfchaft oerroenben. Solange er biemad) mit feinen Kartoffeln reichen rauft, bot er feinen An*
fprueb auf Kartoffelfarten, auch nid^t auf Kartoffelgufafcfarten für Scbmerarbeitet.
§ 3.
Verfüttert roerben bürfen nur Kartoffeln, bie nicht gefunb finb ober bie Atinbeftgröfte oon

1 3oQ (2,72 Zentimeter) nicht erreichen.

Sie Verfütterung bars nur erfolgen an Sdjmeine unb an

geberoieb, unb nur, fomeit bie Verfütterung an Schroeine unb an geberoieft nicht möglich ist,
an anbete Siere.

auch

Kartoffelftärfe, Kartpffelftärfemebl fomie Sraeugniffe ber Kartoffeltrodnerei bürfen überhaupt
nicht oerfüttert merben.
®g ist oerboten, Kartoffeln einjufäuern.
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§

Um einen Ueberblicf über bie wirflid) oorhanbenen Veftänbe gu erhalten, bie Versorgung nadj
ben oorftehenben ^Bestimmungen neu regeln unb bie Ablieferung aller oerfügbaren Kartoffelmengen
ergwingen gu sönnen, hat in allen ©emeinben unb ©utgbegirfen be§ Greife»
am
eine
ftattgufinben.

38.

^nfnnljroe

flepwlrer
aller

Sabei |ot ein jeber SBefifeer

1916

ßnvtoflscUiefiänbe

oon Kartoffeln ben Kartoffelbeftanb, ben er am 28.

Segember bei Sageganbrud) im Vefiß hatte, feinem @utg= ober ©emeinbeoorfianb schriftlich angu==
geigen.

Sie Nichtigfeit biefer Anzeigen ttiu| oon ^Beauftragten beg ©emeinbes ober ©utgoorftanbeg

burd) ^Besichtigung unb möglichst burd) Verwiegung nachgeprüft werben.

Sie Unterlassung ber An*

geige sowie unrichtige Angaben finb strafbar.
Sie Veftanbgaufnahme hat sich auch auf bie im Vefiße ber ©emeinben unb ©üter, ber ^änbler,
SBerfgoerwaltungen unb anbercr Abgeber befinblid)en Kartoffeln gu erftreden.

§ 5Auf ©runb beg (Srgebniffeg ber Veftanbgaufnahme hat ber ©emeinbe* (@utg=) Vorftanb febem
$aughaltg* ober äöirtfchaftgoorfianbe ben Qeitpunft gu begeidpen, big 3U welchem er nach ben Ve=
ftimmungen in ben §§ 1 unb 2 00m Sage ber Veftanbgaufnahme an mit feinem Kartoffelbeftanbe
gu reichen hstt unb oon betn an er erst wieber gum Veguge oon Kartoffellarten berechtigt ist, ober
welche Alengen er abgugeben hat.
Alle non ben ©emeinbe* unb ©utgoorftänben abgegebenen Kartoffellarten oerlieren gwecfg
Auggabe neuer ber Neuregelung angepaßter Kartoffelfarten mit bem 27. Segember 1916 ihre ©ültig»
feit, soweit sie nicht augbrücffid) aufrecht erhalten wirb.
2Ber mit feinen Vorräten über ben 20. 3uli 1917 fpnaug eingehest ist, hat ben Ueberfchuß
«n ben ©emeinbeoorfianb abgugeben.

(Sine Neuoerforgung mitteig Kartoffelfarten bars gur (Erreichung

einer gleichmäßigen Versorgung ber Veoölferung oorläufig nicht über ben 28. gebruar 1917 hinab
erfolgen.

Sei genügenben Zufuhren wirb bie weitere Versorgung freigegeben werben.
Sie ©emeinbe* unb ©utgoorftänbe haben Vorsorge gu treffen, baß Kartoffelmengen, bie nach

ber Veftanbgaufnahme ohne Kartoffelfarten burd) Vermittlung ber Arbeitgeber, auf ©runb oon Ve»
guggfcßeinen ober auf anbere ÜEBeife in bie §anb ber Verbraucher gelangen, gu ihrer Kenntnig fommen.
§ 6.
Sei ber Veredjnung, wie lange ein Karioffelbefißer mit feinem Seftanbe gu reichen ober wie»

mel er baoon abgugeben hat, bürfen ihm gur Verfütterung (§ 3 Abfaß 1) höchstens 10 ®/9 feine*
©efamtbeftanbeg abgerechnet unb alg Scßwunb höchstens 10 °/0 auf bte ihm gu befaffenben Kartoffeln
berechnet werben.
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Seputanten, Sittenteiler unb bergl.„bürfen fföcfifteng bie in § 2 genannten ©äfce erhalten ober
behalten.
Sen ©elbftoerforgern biitfen bie für bie nädfistiätjrige ^Bestellung erforberlidffen SKengen »on
©aatlartoffeln belassen roerben. Sie p belaffenbe Sftenge richtet fidf) nadf) bem Vebarf.
Sie ©utg* unb ©emeinbeoorftänbe fjaben barauf p achten, baff nid)t eingelne föaugffaltunge«
bie Rartoffelrationen für solche Personen erhalten ober behalten, bie burd) Xob, Veraug, ©inaiefpng
jum £>eeregbienft ober auf anbere SBeife aug bem gaugfjalte auggefdfjieben finb ober augfcfjeiben.
§ 7.
Sehe Slugfufjr oon Rartoffeln aug bem Rreife $inbenburg ofjne ©enefjmigung beg ßanbratg
ist »erboten; aud) ber SBerfudE) ist strafbar.
§ 8.
Sen ©emeinbe* unb ©utg»orftänben mirb bie meitere Regelung ber Versorgung im Sinne
»orftefjenber Slnorbnungen übertragen.
Sie fjaben ingbefonbere offne Verattg bie nadf) § 5 »on ben Rartoffelbefifeern abjugebenben
Rartoffelmengen einpforbern; biefe SRengen fjaben sie pr Versorgung ifjrer ©emeinbe* (®utg*) Singe*
hörigen au »ermenben; Ueberfcfjüffe finb bem Rreigaugfdfpj? jur Verfügung p stellen.
§ 9gumiberfjanblungen gegen biefe Slnorbnung, ingbefonbere falsche Slngaben aur Veftanbgauf*
nafjme, merben mit ©efängnig big au einem 3af)re unb mit ©elbftrafe big au aeffntaufenb SRarf ober
mit einer biefer ©trafen bestraft.

SReben ber ©träfe sönnen bie Vorräte, auf bie fiel) bie strafbare

$anblung beaieijt, offne Unterfdjieb, ob sie bem Säter gehören ober nidf)t, eingeaogen merben.
■W! ->v

§ io.

Siefe Slnorbnung tritt mit ifjrer Verlünbung in Rraft.

$inbenburg O/©., ben 15. Seaember 1916.

$>er fretöauSfdjufe.
©uermonbt.

Stebaftion: für ben amtlidfjen unb für ben Inseratenteil bag ßanbrat*amt.
Srudf oon SRag Saecff, ©inbenburg D.*S.
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fjin&enburg (DS., Öen 20. Dezember H9H6.
2lufgrunb ber Sefanntmadjung über Speisefette oom 20. guli 1916 (3t. ®. St. S. 755) so*
wie ber bagu ergangenen fßtcnfcifdfen 9lu§fß[jrung§anroeifung nom 22 guli 1916 $iffer H unb ber
©runbfäbe ber 3teid)8fteße für Speisefette gut Sefanntmadjung oom 20. guli 1916 nebst Slbänberung
oom 2. Segember 1916 roirb bic Stnorbnung be§ StreiSauSfdjuffeS föinbenburg oom 13. Oftober 1916
— StreiSblatt S. 476 — im § 3 9lbf. 3. mie folgt geänbcrt:
Sie auf ben Stopf bet ©elbftoerforger entfaßenbe iDtenge an Speisefett roirb auf 125 ©ramm
roödjentlid) feftgefefet.
föinbenburg OS., ben 18. Segember 1916.

2>et Ätrei$att$fd)ui?.
Suermonbt.

91 tun* btt miß
über bie &Limrtfrbaftun$ bon SOitlifi uttb bett ©eefeJjr mit üJltlcb.
3luf ©runb ber Sefanntmadjung be§ föerrn fßrüfibenten be§ Strieg8ernä^rung§amtc8 oom 3.
Oftober 1916 (3teid)§gefehblatt Seite 1100) roirb für ben Streik $inbenburg mit Zustimmung ber
SegirfSfettfteße in Oppeln folgenbeS angeorbnet:
§ 1.

Sämtliche im Streife ^iubenburg erzeugte unb in benfelben eingeführte ßJtild) roirb für ben
ÄreiSfommunaloerbanb Jginbenburg befdjlagnahmt. Sie oerbleibt unbefdjabet ber nachfotgenben Se*
ftimmungen im freien 58erfef)t.
Ser Streigau§fd)uf5 behalt fidh oor, bie äftitd), fotoeit erforberlid), auf bie ©emeinbe* unb
©utSbegirfe 3U oerteilen. Sie Verteilung ber 3Jti£ch innerhalb ber ©emeinbe* unb ©utsbegirfe unter
Beachtung biefer fßnorbnung roirb ben ©emeinbe* unb ©utSoorftänben übertragen.
§ 2.
Sie ßßilchhänbler finb oerpflichtet, an jebem Sonnabenb bis sJKtttag§ 1 Uhr bem ©emeinbe*
(®ut§*) Sorfianb auf oorgefdhriebenem ißorbrucf angugcigen, roie gross bie 9Jtild)gufuhr oon Sonnabenb
früh ber oergangenen bis greitag Slbenb ber taufenben 2Bod)e roar, gteidhoiet ob sie bie ifftild) mit ber
Sahn ober auf anbere äöeife erhalten.
§ 3.
Sollmilch erhalten auf Eintrag.
1. Soßmild)Derforgung§bered)tigte:
a) Stinber bis gum ooßenbeten 6. SebenSjahre;
b) Sdjroangere grauen in ben lebten 3 Sßtonaten oor ber (Sntbinbung;
c) Stranfe.
Siefe Soßmild)oerforgungSbered)tigten haben Slnfprud) auf Soßmild) nur inforoeit, als solche
oorhanben ist.

2. Voßmitd)norgugSbered)tigte:
d) Stinber im 7. bis gum ooßenbeten 14. SebenSjahte;
e) Personen, bie über 70 gahte alt finb;
Siefe SoßmilchuorgugSbered)tigten erhalten nur Soßmild), roenn foldje nad) Sefciebigung
ber $oflmilcf)öerforgungSbered)tigten gurüdfbleibt.
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§ 4.
Sie ©emeinbes unb ©utSoorftänbe haben für bie VoHmitehoerforgungSberechtigten unb Voll*
milehöorzugöbered)tigten 3Jtild)farten auszugeben.
SS erhalten:
A; ÜJlüdjfarte A, gültig für 3/4 ßiter Vollmilch, Sinber bis jum oollenbeten 2. ßebenSfahre,
gür ben Säugling erhält bie fiiHenbe äftutter bie SDtild);
B) ^tilctjfarte B, gültig über eine fütenge bis ju 1 ßiter Vollmilch, franse; SS sönnen nur
mirflid) bebürftigte Trante unb aud) biefe nur für eine bestimmte Qeit berücffichtigt roerben.
Sem Eintrag ist eine ärztliche Vereinigung auf bem nadjgebrudten Formular beizufügen.
Ser ©emeinbe* (©utS*) Vorfianb sann bie Vorlegung amtsärztlicher ^Bescheinigungen oer
langen;
C) Vtildjfarte C, gültig für 1/2 ßiter Vollmilch, Sinber im 3. bis jum oollenbeten 6. ßebenSs
fahre.
Sie gleiche starte C erhalten auch toerbenbe ÜDlütter in ben 3 testen Vtonaten oor bet Snts
binbung gegen einen 2luSmeiS ber Hebamme.
D) SüiilcEjfarte D (®elegenbeitSmiid)f arie), gültig für 1/i ßiter Vollmilch, Sinber im 7. bis zum
oollenbeten 14. ßebenSfahre. Sen ©emeinbes unb ©utSoorfiänben bleibt überlassen, bie
©renze oon 14 ßebenSfafjren bei mangelnber 2Jtil<hzufuhr herabzusehen.
*
Sie gleiche Sorte D erhalten Sßerfonen im Stlter oon über 70 Rohren.
Sie Vefiher ber SRilcfjfarte D haben nur Slnfprud) auf Vollmild), menn solche nach Ses
friebigung ber Inhaber oon Vtilchfarten A, B unb C zurüctbleibt.

§ ß;

Sie ©emeinbes unb ©utSoorftänbe haben Vorsorge zu treffen, bah bie Verfügungsberechtigten
oor ben Vorzugsberechtigten unb unter ben VerforgungSbereihtigtcn bie Inhaber ber Sftilchfarte A
oor benen zu B nnö bie Inhaber ber Vtildjfarte B oor benen zu C befriebigt merben.
Qu biefem Qmeife finb abgestufte SlbholungSzeiten einzuführen; bie Einführung oon Sunben*
listen bleibt ben ©emeinbes unb ©utSoorftänben überlassen.
Erfolgt ber Einfauf ber üftild) nicht in ber festgelegten $eit, so erlischt baS Vorrecht ber
SKilchfarte.
§

6.

Sie Abgabe oon VoÜmild) an unb ihre Entnahme burd) bie Verbraucher ist nur gegen äJtildjs
farten unb r.ur roährenb ihrer ©ültigfeitsbauer zulässig.
Sie Vtildjfarten finb nicht "übertragbar.
Sie SIbgabe unb Entnahme oon grösseren 9JUld)mengen, als nach biefer 2luorbnung zulässig ist,
ist oerboten.
§ 7.
Sie Sßilchhänbler finb oerpflichtet, bie VerfaufSzeit für ßSoHmilch für bie einzelnen SRilch*
farten burd) oon äugen sichtbaren SluShang in ihrer VerfaufSfteüe besannt zu machen unb bie Vers
faufSzeiten einzuhalten. Stuf zeitlich beoorredjtete Vtildjfarten, meldje nicht in ber festgesessen Qtit
benuht finb, bürfen sie auch in ben späteren VerfaufSfiunben btffelben SageS SDtild) abgeben.

§ 8.
Verlorene Sorten merben nur nach glaubroürbigem StachmeiS beS Verlustes gegen Erstattung
einer ©ebüljr erseht.

§ 9Sie ©emeinbes unb ©utSoorftänbe erlassen bie erforberiühen ^Bestimmungen über bte 8lbs
führung ber benutzten 3JliIct)Eartcn ober beren Slbfchnitte burd) bie ÜDtilchhänbler unb über bie Vudfs
führuug ber Utilchhänbler.
§ 10.

Ser ÜJlilchabgeber, ber nach Schluff ber festgelegten VerfaufSftunben noch Vollmilch behält,
ist oerpflnhtet, sie an bie oom ©emeinbes (®utS*) Vorfianb bezeichnete Stelle abzuliefern. Ser ©es
meinbes (©utSs) Vorftanb hat biefe Sbtild) im Sftaljmen biefer Slnorbnung bem Verbrauche zuzuführen
ober sie oerbuttern zu lassen.
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§ 11.
®ibt ein SDlildEjabgeber fein Btilcßgefchäft auf, so ßat er bieg 3 Sage oor eintritt ber 33er*
änberung bem ©emeinbe* (®utg*) 33orftanb anzuzeigen.
Beabsichtigt er einen Btilcßoertrag ju
fünbigen, so ßat er bie$ 3 Sage »or ausgesprochener Stünbigung bem ©emeinbe* (®utS*) Borftanb
anzeigen; biefem bleibt oorbeßalten, in ben fBilcßlieferunggoertrag einzutreten.
SBirb bem Btildjabgeber ber Bertrag, auf®runb beffen er bie Btild)lieferung oerlangen sann,
gefünbigi, so bat er bie Stünbigung bem ©emeinbe* (@utS*) Borftanb unoerzüglicß anzuzeigen.
Siefelbe fßflicßt ßat er, menn ein ßieferer bie Lieferung oon ÜJtild) einstellt ober wesentlich
weniger liefert (Btilcß in biefem Sinne ist fomobt BoE* als auch Btagermilcß).

8 12.
1) Sie ßeiter ober Berwaltungen oon öffentlichen unb prioaten Stranfenanftalten mit medj*
felnber Belegung, Säuglingsheimen, SBaifenßäufern unb ähnlichen Anstalten ftnb bafür oerantmortlicß,
bas? nur uoEmildhoerforgungSberecßtigte unb ooümiichüorzuggbered)tigte Personen oon ber Slnftalt
BoEmild) erhalten, unb ztuar febe Sßerfon höchstens fooiet, als sie auf ®runb ber ihr zufteßenben
BoEmilcßfarte erhalten würbe.
2) SBirb ber Snßaber einer BoEmild)farte in eine folcße Bnftalt aufgenommen, so hat er bie
Starte an bie BnftaltSoerroaltung abzugeben. Siefe stellt bie Starte bem ®emeinbe*(®utg*)Borftanb zu.
3) Sie ßeiter ber Anstalten haben bem ©emeinbe* (®ut8*) 33orftanb anzugeben, oon wem
sie BoEmild) beziehen. Sie beftehenben Berträge sollen möglichst aufrecht erhalten werben.
4) Ueber bie bezogene Btenge finb Sagebücher zu führen. Siefe finb am lebten Sage beS
BtonatS abzuschließen.
(Sine Slbfcßrift biefeS BbfcßluffeS ist spätestens am 3. Sage beS folgenben
BtonatS bem ©emeinbe (©utg*) 33orftanb zu überfenben.
5) Sie 9Jtild)abgeber, bie biefen Anstalten BoEmildß liefern, haben bie täglich gelieferte ÜJtenge
aufzuzeichnen unb sie bem ©emeinbe* (®utg=) 33orftanb nachzuweisen.
6) Ser ©emeinbe* (®ut§*) 33orftanb ist berechtigt, biefen 9lnstatten bie Berbraucßgmenge
oorzufeßreiben; biefe bars nicht überschritten werben.
§13.
Sie oorftehenben Bestimmungen finben auch auf ben Bertauf oon Btilcß oom SBagen au8
sinngemäße Bnmenbung.
§ 14.
Selbftoerforgern wirb, sofern sie nur eine Stuß befißen, ber Btilcßertrag berfelben ungefürzt
belassen. Sofern sie meßr alg eine Stuß befißen, bütfen sie für ben Stopf ißrer ©augßaltS* unb
äBirtfcßaftgangeßörigen, zu welch leßteren aber erwachsene Arbeiter unb ©efangene nießt gehören,
meßt meßr alg 1 ßiter BoEmilcß, minbefteng aber ben Surcßfcßnittgertrag einer Stuß täglicß oer*
wenben. Sen Best ber Btilcß ßaben sie entmeber oßne BtilcßEarten an ben ©emeinbe* (©utg*) 33or*
ftanb ober bie oon ißm bezeichnete SlbgabefteEe ober an §änbler ober gegen BHlcßEarten im Stlein*
ßanbel abzugeben; sie ßaben algbann ißre Slbneßmer nebst ber Btenge öer gelieferten ÜJtild) bem ®e*
meinbe* (©utg*) Borftanb beg Bbnaßmeorts zu melben. Sie sönnen aud) ben Best ber ÜRilcß unter
Büdbeßaltung ber Btagermilcß oerbuttern, wobei sie bie entfteßenbe Butter gemäß ber Bnorbnung beS
StreigauSfcßuffeS über Speisefette 130mmbet ^16 (Streisbtatt Seite

mit 125 g wöchentlich

auf ben Stopf für ißren ©augßalt oerwenben sönnen, ben Best aber abzuliefern haben.
Sin Anspruch auf ÜDtilcß* unb gettfarten fteßt Selbftoerforgern nur zu, soweit sie bureß bie
selbst erzeugte Stußmild) nicht eben so gut oerforgt finb wie bie Btcßterzeuger.
Unabhängig oon oorfteßenben Bestimmungen bürfen Stußßalter BoEmild) an Stälber unb Schweine
big zutu 2llter oon 6 3Bocßen oerfüttern.
§ 15.
(Sg ist oerboten:
1) BoEmilcß unb Saßne in gewerblichen Betrieben zu oerwenben;
2) Btilcß jeber Brt bei ber Brotbereitung unb zut gewerbsmäßigen $erfteEung oon Scßoto*
laben unb Stißigfeiten zu oerwenben;
3) Saßne in Stonbitoreien, BäcEereien, ©aft* Scßanf* unb Speifewirtfcßaften, sowie in (Sr*
frifcßungSräumen zu oerabfolgen;
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4) Saf)ne in ben Berfehr au bringen, ausser zur Herstellung non Butter in geroerblichen Be*
trieben unb aufjer zur Sibgabe nn franse unb ^ranfenanftalten auf ®runb amtlicher Bescheinigung.
5) ©efdjlagene Sahne (Schlagsahne) ober Sahnenpuloer herzustellen;
6) äJtild) bei Zubereitung oou färben zu oerroenben;
7) ÜRilct) zur Herstellung oon Stafein für tecJ)nifc^e Zroede zu oerroenben;
8) Bollmilch an Kälber unb ©djroeine, bie älter al§ 6 üßoehen finb, zu oerfüttern.

§ 16.

1) Zuroiberhanblungen gegen biefe Slnorbnung roerben nadh § 14 ber Befanntmachung über
Bewirtschaftung oon ÜJUlct) ufro. 00m 3. Dftoher 1916 mit ®efängni8 big zu einem Z^hre unb mit
©elbftrafe big zu 10 000 ÜÖtarf ober mit einer biefer beiben Strafen bestraft.
2) üDtilchabgebern, roelche biefer Slnorbnung zuroiberhanbetn, sann ber Huubel mit 3Jtil<h un=
terfagt roerben.

§ 17.
Ser Gstlafc roeiterer älnorbnungen zur SluSführung biefer Slnorbnung roirb ben ©emeinbe*
unb ©utgoorftänben übertragen.
§ 18.
Sfflildh im Sinne biefer Slnorbnung ist nur Stuhmilcf) unb jroar BoOmilci), foroeit nicht aug*
brücflidh über anbere Bhlcharten Bestimmung getroffen ist. Sluf SRilct) oon anberen Sieren in8be=
fonbere Zügen, bezieht sich biefe Slnorbnung nicht.

§ 19.

Siefe Slnorbnung tritt mit ihrer Berfünbigung in S?raft.
Hinbenburg DS., ben 18. Sezember 1916.

2)er $m3ßti3fd)uf$.
Suermonbt.

2ler§tltdie§ 3eupi§
\ur 33ett>iUtßutifj Don ^üdj für Sfraitfe.
(UnooUflänbig anggefüUte unb unleserliche Zeugnisse sönnen nicht berücffichtigt roerben. Sie
©ebühren für bag ärztliche Zeugni8 finb oom Slntragftetter zu tragen.)
1. Dtame be§ fransen, 2. Höohnuug, 3. 9ltter, 4. 8lrt ber Beschäftigung (Beruf) 5. Spezielle
Siagnofe, 6. ftomptifationen, 7. Beginn ber Srfranfung. 8a. SSeltfje ftranfheitgerfcheinungen benötigen
bie ©eroährung oon URilcf). 8 b. SBeidje ernsthafte Schäbigung beg fransen ist burch Dtichtgeroährung
einer Sonberberoiüigung zu befürchten?
Slrtrag auf Sonbcrzuteilung oon Btilcf):
in Sftenge oon
auf bie Sauer
3lrt ber Btilch
oon
......... SBochen.
täglich

3d) befdheinige hiermit, oorfteljenbe gingaben nach bestem äöiffen unb ©eroiffen gemacht zu
haben.
................................................ .............. , ben .... ...... 1........................ ....... ^................191
(Barne beg girzteg.)
Bcbaltion: für

ben amtlichen unb für ben Inseratenteil bag ßanbratgamt.
$rndt oon Btaj; ßzech, H'ubenburg D.*S.
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jgnttDenXmrger

©iefeä SSlatt erfd^efnt jeben Donnerstag. — ^nfertionsgebühren für eine gespaltene ißetitjetle ober beren
Raum 25 ißfg. Slnnafjnte oon Annoncen bis SOttttroodö Mittag.
Rr.

51.

§tnbenburg 0.=©.,

bett

21.

Dezember

1916.

Ser filier
gcfe^Xid^ zulässige SRafj §afer, SFlcngforn, äRifdjfnuJjt,
fijurin flt^ §stfer Befindet aber berste Dcrffittcrt, BerffiuBigt
fid) am SBatcrlanBc!
Königlich preußisches

Ccmfcesfletfcfyamt.

Serlin 2Ö. 9, ben 6. Dezember 1916.

Slug einer üßroninj mirb berietet:
„3lm 2. Januar finbet ber große Umjug bet ftnecfjte, ©Raffer, Rletler unb bergl. statt. Sitte
biefe ßeute h“£>en ihre Seputatfchmeine {ausgeschlachtet unb roerben bie geroonnenen ©peeffeiten,
©djinfen unb Sßürfte natürlich in ihren neuen Sßohnort mitnehmen tooHen. gaES sich biefer in
bemfelben Greife befinbet, finb ©chroierigleiten roegen Regulierung ber gleifdföerforgung nidft zu
ermatten, roohl aber, rnenn ber SSerjug in einen anbeten ^reiS unb ber Slnjug beS Ract)folger8 aus
einem fremben Greife erfolgt. @g treten babei bie gteifchaugfuhroerbote ber einzelnen Greife, bie
Slnrechnung be£ $augfchlachtung3fteifche8 (oielfacf) auf Rtonate hinaus) auf bie gleis chlorten erfchmerenb
in ben 2Beg."
3um 3meife ber gleichmäßigen Sfehanblung bezüglich ber Regulierung ber gleifcßoerforgung
nicht nur solcher, auS einem Greife in einen anbeten, bejm. oon einer fßrooinz in eine anbere, ab*
bejm. gujiehenbe knechte, Schaffet, Rleller ufm., bie ba§ gleifch ißter houSgefchlachtenen Deputat*
fetjmeine mitnehmen tooHen, fonbern überhaupt aller oon ihrem SBohnort oerjiehenben ©elbftoerforger
ersuchen mir bie {ßroüinzial*(23ezirl§>gleifchfteIIen hiermit, bie Sommunaloerbänbe anjumeifen, baß
sie bei SluSfteHung ber polizeilichen Slbmelbungen prüfen, ob eS sich um ©elbftoerforger h«nbelt unb
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gegebenenfalls auf öen Slbmelbungen gleich uermerfen, bis 3« welchem ßeitpunft bie Selbfioerforger
mit ihren Vorräten gu reißen h^ben.
Sie Sommnnaloerbänbe ber neuen Söohnorte her .Qugieljenben haben Ifich begüglid) her
roeiteren gleifdjoerforgung biefer Personen nach jenen Vermerfen auf ben poligeilidjen Slbmelbungen
genau gu richten.

©bersoübiveftion.

VreSlau, ben 25. Slooember 1916.

II a. Sir. 5129.

Stach betn g. Ht. S. oom 22. September 1916 III. 8139 ist bie goHfreic (Einfuhr oon SebenS*
mittein im Steifenbenoerfefjr, unb gwar oon gleifd) bis gur tQödjftgrenge non 5 kg otjne Untersuchung
gestattet, wenn biefe SSaren non iQeereSangehörigen unb reid)8beutfd)en Veamten ber’gioiloerwaltung
ber besessen (Sebiete fltr ihren persönlichen Vebarf unb ben SBebarf ihrer gamilien "eingeführt tnorben.
©a ber Oberbefehlshaber Oft nach wieberfjolt hierher gelangten ^Befehlen auch bie Verfenbung
geringer ÜJiengen non ßebenSmitteln in bie geimat an bie gamilienangehörigenfgutäfst, 31t benen auch
bie beutfdjen Veamten feines militärifdj uerroalteten ©ebieteS gehören, ermächtige ich bie 8oHftelIen
in erweiterter sinngemässer idnwenbung beS angegogenen ©rlaffeS unb in Uebereinstimmung mit bem
oom StriegSernähmngSamt befanntgegebenen Veftrebungen gur görberung ber inlänbifchen Versorgung,
'Derartige V°fifenbungen ohne Siüdficht auf bie sonst bei ber gleischeinfuhr oorgefdjriebene SHinbeft*
grenge godfrei eingulaffen. ®ie Unterfudgung be§ eingeijenben gleifdjeS hat sich roie in ber Vefannt*
machung oom 4. üluguft 1914. g. 3)t. @. oom 11. Sluguft 1914 III. 11422, Verfügung oom 14.
Vnguft 1916 II a. 203, für bie im § 11 Slbfafc 1 beS gleifd)befd)augefeheS ausgeführten Sßaren oor*
geschrieben, auf bie geftfteUung ber äusserlich guten Vefchaffenheit gu befd)ränfen, unb ist bei ber Sin®
fuhr burch bie .goEfteHen oorgunefjmen. ©er Zuführung gu ben UnterfuchungSftellen bebarf eS nicht.
®ie oorgcfchriebene ©richinenfdjau ist jcboch burchguführen, sofern nicht bie Sinnahne begrünbet er*
scheint, bah sie bereits oor ber Slbfenbung erfolgt ist:

VI. 2Irmeefor$>$.
6tdU>. ©enetalfornnmnio.
gibt. II fStr, 252/12, 16.

2lttorbnung.
Unter Vegugnahme auf bie Verorbnnng beS VunbeSratS betreffenb bie ©rfparniS oon Vrenn*
stoffen unb VeleudjtungSmitteln oom 11. 12. 1917 bestimme ich:
©ie §§ 1 unb 3 mdtm* Slnorbnung oom 23. 11. 1916 treten mit bem 15. 12. 1916 aufcer
Slraft, ber § 2 mit bem 1. 1. 1917.
Slujjer Straft treten ferner meine Slnorbnung betr. ißoligeiftunbe usw. oom 17. 11. 1914 unb
bie Qufahanorbuung bagu oom 19. 12. 1915
©agegen orbne id) für ben StorpSbereid) rtmUYtjUrßlidf ber gefiungen VreSlan unb ©Iah oon
neuem an:
Oeffentlicfje ©angluftbarfeiten finb oerboten.

.guwiberhanblungen werben auf ©tunb beS § 9b bei ©efefceS über ben SetagerungSjuftanb
oom 4. 6. 1851 (©es. Sarnl. @. 451) unb § 1 beS ®efe&eS bete. 2lbänberimg biefeS ©efefceS oom
11. 1-i. 15. (NeicfjSgef. 33t. S. 813) .mit ©efängniS bis ju einem $ahre, beim Botliegen milbernber
Umftänbe mit $aft ober ©elbftrafe bis zu 1500 äftarf bestraft.
Breslau, ben 14. Sejember 1916.

2)er stellt), fommanbterenbe (Seneral
gej, o. $einemann, ©eneralleutnant.

II. 15342.

ginbenburg £)©., ben 21. Sezembet 1916.
PoIt3dftunbß.

3fct) weise bie DrtSpolizeibehörben auf bie Befanntmachung, betr. bie ©rfparniS oon Brenn*
stoffen unb Beleuchtungsmitteln oom 11. Sezember 1916 (N. ®. 391. S. 281) hinNach § 3 3l6f. 1 finb ©aft*, Speise* unb ©chanfmirtfchaften pp. um 10 Ul)r abenbS ju fdjtiefcen.
Ser $err Neffortmiuifter hat unter ben 13. b. NttS. folgenbe 3IuSfüt)rungSanmeif«ng erlassen:
§ 1.
Sie natf) § 3 $lbf. 2 ber Berorbnung ber ßanbeSjentrntbtlförben unb ben oon ihnen beauf*
tragten Beljörben juftetjenben 33efugmffe werben ben NegierungSpräfibenten, für ben ßanbeSpolizei*
bejirl 39erlin bem Sßolizeipräfibenten oon Berlin übertragen. Sie gleisen Beerben werben ju Sluf*
fichtSbehörben im Sinne beS § 7 2lbf. 2 bestimmt.
§ 2.
Sie Befugnisse, bie ber $ßol4eibet)örbc zugewiesen finb, werben oon ber DrtSpoIijeibeljörbe
ausgeübt.

II. 14917.

$inbenburg £)©., ben 12. Sezember 1916.

Sie königliche ©ifenbahnbirettion in Berlin fyat einen SluSnaljmetarief für
A. Slmmonia!, schwefelsaures, ©uperptjoSphat (sauren, phoSphorfauren kalf);
B. kreibe;
C. Schwefelsäure unb 3lbfaHf<hroefelfäure;
D. SuperphoSphat mit geringem 5ß^o§p^orge6aIt, sämtlich zur Süngung (©rnäljrung), fünfte
lieber $efe im !3nlanbe -f).
©ültig oom 4. Sezember 1916 bis auf 3Biberruf, längstens für bie Sauer beS Krieges be*
sannt gegeben. @r ist für 5 Pfennig baS Srudftücf bei 3B. Sügenftcin in Berlin zu beziehen.

Ter ftönvnlii^e Sattbrat.
Ser frühere Nachtwächter Johann ©trong ist als Nachtwächter für Nuba wieberangenommen
worben.
®inbenburg OS., ben 19. Sezember 1916.

$er ctöniftlidje Öanbrat unb Sorft^eabc be§ ÄmSauSfdmffeS.
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&eiCiimttat(tdjt»tß.
Eie |tättbc unter betn Sßferbebeftanbe beS BieroerlegerS 3rstnä ©lomb in 38ietfcl)oroih ist
erlösten.
3Bielfd)omifc, ben 13. Eegember 1916.
SWtrti^fcotfteher,

Eie ©ntridhtung ber ©tempetabgaben für bie im föalenberjahre 1916 in Straft gemefenen
schriftlichen unb utiotMidjctt Sßadjt* unb äRietoerträge unb für bie Automaten unb AtufiEwerte hat
nach Atafegabe beS SanbeSftempelSgefeheS unb ber bagu erlassenen AuSführungSbeftimmungen spätestens
bis Snbe Januar 1917 ju erfolgen.
©leimig, ben 12. Eegember 1916.
.£muVt’i0Uamt.

OrtSftatnt

betrcffcnb bie öffentliche getoerbltclje ttttb fiutftttättttif^e JfottbübmtßSirhitle in
iRuba ©«*® SltetS <^ittbenbutg.
Stuf ©runb ber §§ 120, 127, 139 i, 142, 148 unb 160 ber ©emerbeorbnung für baS Eeutfdje
Aeich in ber Raffung ber Befanntmachung ooro 26. 3fuli 1900 (AeichSgef. 381. 0. 871) unb 00m 27.
Eegember 1911 (9teid)Sgef, 381. 1912 0. 140, 141) in 3Berbinbung mit ben §§ 87 unb 207 e beS
Allgemeinen SBerggefefeeS oom 24. 3uni 1866/1892 (®ef. 0. 1865 0. 705,1892, 0.131 unb 1905 0. 307)
14. 3uli 1905
wirb nach Anhörung beteiligter ©ewerbetreibenber unb Arbeitnehmer unb auf ©runb beS Beschlusses bet
©emeinbeoertretung oom 17 DEtober 1936 unter Quftimmung be§ ctönigl. DberbergamtS gu BreSlau
für ben ©emeinbebejirf 9tuba 00. ülac^fte^enbeS feftgefefct.
§ 1.
Ade im BegirE ber ©emeinbe 9tuba in ©tedung befinblicfjen £JrtitMung9(cdfUff*t, ©efelle»,
gehrltagr, sowie ade bafelbft über ober unter Eage beschäftigten geroerhlidjctt »ttämtlid|cu Ar
beiter, foroeit sie unter Eitel 7 öer SleichSgeroerbeorbnung ober unter Eitel 3 britter Abschnitt beS
Allgemeinen BerggefefceS faden, finb oerpflichtet, bie hiccfelbft errichtete öffentlidje gewerbliche unb
kaufmännische IfartbUbnagafehnle in ben für biefe bestimmten Släumen an ben oon bem ©e*
meinbeoorftanb festgesessen, befanntgemachten Eagen unb 0tunben gu besuchen unb am Unterricht
teilgunehmen. Eie gortbilbungSfchulpflidht besteht auch wäfjrenb ber ArbeitSlofigEeit; sie bauert brei
Sah«, enbet aber spätestens mit bem ©chluffe beSjenigen ©chuljahreS, in bem ber 0d)üder baS
17. SebenSjahr oodenbet.
§

2.

Befreit oon biefer SBerpflidjtung finb nur
1) solche unter Eitet 7 ber AeidjSgewerbeorbnung fadenbe gewerbliche Arbeiter, welche eine Innung*

594 —
ober anbere gortbilbungg» ober gadßfchule befugen, sofern ber Unterricht biefer Schule oon bem
Königlichen Etegierunggpräfibenten zu Dppeln alg ein auSreidfjenbet ©rfaß beg allgemeinen gort*
bilbunggfd)ulunterricf)tg anerfannt roirb;
2) solche unter Xitel 3 britter Slbfdjnitt beg SlEgemeinen Berggefeßeg *faEenbe Sirbeiter, roelcße eine
anbere gortbilbungg* ober gadßfchule (Steigerfcßule, Bergoorfdßule, Bergfcßule) besuchen, insofern
ber Unterricht biefer Schule oon bem Kgl. Dberbergamt ju Breglau alg augreichenber ©rfaß
beg burdh biefeg Statut gereg.Utn gortbilbunggf<hulunterri<htg anerfannt roirb;
3) aEe Sirbeiter, bie ben Etacßroeig führen, baß sie biejenigen Kenntnisse unb gertigfeiten besten, beren
Aneignung bag ßeßrzt.I ber gortbilbunggfchule bilbet.
Db biefe Boraugfeßung antrifft, ent«
scheibet ber ScßuEeiter unb in zweiter gnftanz bie Schulauffichtgbehörbe.
4) bie über 16 gaßre alten Bergarbeiter, falls sie auf Slntrag beg Slrbeitgeberg 00m roeiteren Besuche
ber gortbilbunggfchule befreit merben; sie finb aber oerpflichtet, an ben Uebungen ber gung*
mehr teilzuneßmen.
§ 3.
©eroerbliche männliche Sirbeiter, bie über 17 gaßre alt finb, ober im ©emeinbebezirf Etuba
sich nicht regelmässig aufhalten, ober sich sroar regelmäßig aufhalten, aber nicht h^r beschäftigt finb,
sönnen gegen gaßlung eineg Schulgelbeg, menn ber $ßlaß augreicht, auf ihren SBunfdß gur Xeilnaßme
an bem Unterrichte zugelassen merben.
Ser Schuloorftanb bestimmt über bie gulaffung solcher Schüler.
§ 4.
gür jeben gortbilbunggfchüler ist ber Slrbeitgeber oerpftichtet, einen Beitrag ju ben Kosten
ber Unterhaltung ber Schule oon oierteljährlich 1,50 ÜJtf. im Boraug an bie ©emeinbeßauptfaffe zu
entrichten. greiroiHig bie gortbilbunggfchule Befucßenbe haben ben gleichen Beitrag an Schulgelb ju
entrichten. Bei nachgemiefener Bebürftigfeit beg Slrbeitgeberg bezro. ber Gütern ober alimentationg*
pflichtigen Slngeßörigen ber freimütigen SchüHer sann 00m Schutoorftanbe ber Beitrag bezro. bag
Schutgelb ermäßigt ober erlassen merben.
§ 5.
Ser Schuloorftanb besteht aug 2 SJtitgliebern beg ©emeinbeoorftanbeg (barunter ber ©emeinbe*
oorfteher), 2 Eftitgliebern ber ©emeinbeoertretung, aug 1 Bertreter ber im ©emeinbebezirf betegenen
Bergroerfe, 1 Bertreter ber übrigen ortsansässigen ©etoerbe, einem 00m Begierunggpräfibenten auf
bie Sauer oon 5 gaßren ju ernennenben Btitgliebe beg Schuloorftanbeg unb bem ßeiter ber gort*
bilbunggfchule. Sie SKitglieber beg ©emeinbeoorftanbeg unb ber ©emeinbeoertretung finb für bie
Sauer ißreg ©emeinbeamteg geroählt, bie Bertreter ber Bergroerfe unb übrigen ©eroerbe merben oon
ber ©emeinbeoertretung auf bie Sauer oon 3 gaßren gemäßst. Scheiben üftitglieber oor Slblauf ber
Slmtgbauer aug, so ist algbalb eine ©rfaßroaßl für ben Eteft ber Slmtgbauer oorjuneßmen.
Sen Borfiß im Schuloorftanb füßrt ber ©emeinbeoorfteßer, ben fteEoertretenben Borfiß bag
anbere SDUtglieb beg ©emeinbeoorftanbeg.
§ 6.
Sie roefentlicßften Etedßte unb pflichten beg Schuloorftanbeg finb:
1) er fcßlägt bem ©emeinbeoorftanbe ben zu mähtenben Slnftaltgteiter oor;
2) er fieEt bie ßehrer an unb entläßt sie; bie Slugroaßt beg ßeiterg unb ber ßeßrer unter»
liegen ber Bestätigung beg Etegierunggpräfibenten;
3) er fteEt bie Scßulbiener an unb entläßt sie;
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4) er nimmt an ben ettoaigen $eierlid)leiten ber Anstalt mrd) einen ober mehrere Ser*
tretet teil ;
5) er ist befugt in jeber Sihurtg oon bem untrefenben Seifer öer Slnfialt münblichen Bericht
über aste bie Rnfialt betreffenben Vorfälle ju erbitten;
6) er hat bie ©elbmittel ber Rnftalt geroiffenfjaft zu nerroalten unb ben oon ber ©emeinbe*
oertretung festgelegten Haushaltsplan zur SluSfüljrung zu bringen;
7) er führt bie 8luffid)t über bie orbnungSmäjjtge Beschaffenheit ber Schuljimmer, berSdjul*
einrichtungen unb Schulgeräte unb hat Einträge bieferbalb bei ber ©emeinbeoertretung z»
stellen;
8) er hot für jebeS Rechnungsjahr einen Voranschlag über bie ©innahmen unb RuSgaben
ber Rnftalt aufzustellen unb rechtzeitig ber ©emeinbeoertretung jur Veranlassung ber ®e*
nehmigung einzureichen;
9) er hat bie 3ahreSre<hnungen oorzuptüfen, unb ber ©emeinbeoertretung rechtzeitig treiter*
Zureichen ;
10) er ist befugt, mütbigen unb bebürftigen Schülern baS Sdjulgetb ganz ober teilmeife im
Rahmen beS im HauShaltungSplan oorgefehenen Betrages zu erlassen unb unbeitreiblicheS
Sdjulgetb nieberzufchlagen;
11) feine RHtglieber finb, sofern bie Schulauffid)tSbehötbe feinen ©infprud) erhebt, befugt, nach
oorheriger Btelbung bei bem gortbiIbungSfd)uUeiter, beffen Begleitung nicht abgelehnt
toerben bars, bem Unterridjte beizuroohnen; eS ist ihnen Jebodj) nicht gestattet, irgenbroi
in ben Unterricht einzugreifen, persönliche Söahrnehmungen finb in einer Sifcung beS
SchuloorftanbeS oorzubringen.
Sie Reoifion be§ Unterrichts steht lebiglich ber SdjutauffichtSbehörbe zu unb ist ber Schul*
leitet für ben inneren Schulbetrieb nur ber SchulauffichtSbehörbe gegenüber oerantroortlich-

12) ihm steht bie ©ntfdjeibung megen ©ntbinbung oom Schulbesuch auf längere $eit zu. ®er
gortbilbungSfchuHeiter ist ücrpftidjtet, bei allen häufigen Anträgen beSfetben Schülers auf
eintägige Beurlaubung, toorüber ihm bie ©ntfcheibung zusteht, bem Sdjuloorftanbe zu be*
richten.
§ 7.
Ser Schutoorftanb toirb oon bem Votfihenben nach BebürfniS zusammengerufen; er muh
Zufammenberufen toerben, trenn 3 Rfitgtieber bieS beantragen. $u ben Sifcungen finb bie Rtitglieber
unter furzer RUtteilung ber BeratungSgegenftänbe einzulaben.
§

8.

Ser Sihuloorftanb ist beschlussfähig, trenn ausser bem Vorfihenbctt minbeftenS 3 Blitgliebe
anmefcnb finb. Sic Beschlüsse tnerben nach Stimmenmehrheit gefaxt; bei Stimmengleichheit gibt bie
Stimme beS Vorfifeenben ben RuSfhlag. Stellt sich in einer Sifcung Befdjlujsunfähigfeit heraus, so
ist eine neue Sifcung anzuberaumen, in ber ol)ne Rüdficht auf bie 3aht ber geschienenen Beschluss
gefasst toerben sann.
§ 9.
Sem Vorfifcenben liegt eS ob, bie Sifcungen zu berufen unb zu leiten, unb bie Kaffenführung
ZU übermachen; nach aussen oertritt er ben Sctjuloorftanb allein unb zeichnet alle Sdjriftftüde in beffen
Ramen. Sie Kassengeschäfte toerben oon ber ©emeinbehauptfaffe geführt. Sitte ©tnnahme* unb SluS*
gabeanraeifungen an bie ©emeinbehauptfaffe ooUzieht ber Vorfifcenbe namens beS SchuloorftanbeS.
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§ 10.
Qut Steuerung beS regelmäßigen Besuches ber gortbitbungSfchule buret) bie bagu Berpftidt)*
teten fomie gur Sicherung ber Dränung in ber gortbilbungSfchuIe unb eines gebührlichen BertjaltenS
ber Spuler merben folgenbe Bestimmungen erloffen :
1. Sie gum Befuge ber gortbitbungSfchule oerpflicßteteu Lehrlinge unb Sirbeiter müssen ficE)
gu ben für sie bestimmten UnterricfjtSftunben rechtgeitig einfinben unb bürfen sie meßt
ol)ne eine naeß bem (gemessen beS ©cßulleiterS auSreicßenbe (gntfdßulbigung gang ober gum
Seil oerfäumen.
Ser Unterricht finbet baS gange gaßr statt. Sie gerien finb biefelben mie für bie ßies
figen BolfSfcßulen. Die UnterricßtSräume befinben fieß in bem gortbilbungSfcßutgebäube.

2. Sie ©cßüler müssen bie ißnen als nötig bezeichneten Leßrs unb Lernmittel in ben Unters
richt mitbringen.
3. ©ie haben bie Bestimmungen ber für bie gortbitbungSfchule erlassenen ©cßutorbnung gu
befolgen.

4. ©ie müssen in bie ©cßute gemafeßen unb in reinlicher Reibung fommen.
5. ©ie bürfen ben Unterricht nid)t bureß ungebührliches Betragen stören unb bie ©cßulgeräts
schäften unb Lehrmittel nicht uerberben ober befd)äbigen. SaS BeErißeln ber BBänbe ist
oerboten.

6. ©ie haben sich auf bem Söege gur ©cßule unb oon ber ©cßute jeben Unfuges unb ßär*
menS gu enthalten.
Quroiberßanbtungen ber unter Sitel 7 ber SteicßSgeroerbeorbnung fallenben getoerblidhen Ars
beiter merben nad) § 150 Stummer 4 ber (Semerbeorbnung in ber gaffung ber Befanntmacßung oom
26. guli 1900 (St. ®. Bl. ©. 871), guroiberßanblungen j,et untec j;^el 3 britter Abschnitt beS AH*
gemeinen BerggefeßeS fallenben Sirbeiter nach § 207 e Risset 4 beS allgemeinen BerggefeßeS mit ®etbs
strafe bis 20 3Jt ober im UnoermögenSfaHe mit $aft bis gu 3 Sagen bestraft, sofern nicht nad) ben
gefeßlicßen Bestimmungen eine höhere ©träfe oerroirlt ist. Sin ©feile biefer ©träfe fifnnen in leichteren
gälten ber guroiberßanblung, Bermeife, AUtteilnngen an (gltern, Gsrgießer ober Arbeitgeber, enblich Stars
gerftrafen in ber Sauer bis gu 6 ©tunben mößrenb ber schulfreien geit oon bem ©ctjuHeiter feftgefeßt
merben. gür biejenigen, rneteße an bem Unterrichte freimütig teilnehmen, ßaben bie oorfießenben
Borfeßriften gleichfalls ©eltung bei ©träfe sofortige Ausschließung.
§ 11.
(gltern unb Bormünber bürfen iß re gum Besuche ber gortbitbungSfchule oerpflichteten Söhne
ober üßünbel nicht baoon abhalten, ©ie haben oielmeßr bie bagu erforberliche geit gu geroäßren.
§

12.

Sie Arbeitgeber (©eroerbeunterneßmer, BergroerfSbefißer) haben jeben oon ihnen beschäftigten .
im fortbilbungSfchulpflicßtigen Atter fießenben gemerblichen männlichen Arbeiter spätestens am 6.
Sage, naeßbem sie ißn angenommen haben, gum (gintritt in bie gortbitbungSfchule unter Angabe ber
regelmäßigen täglichen ArbeitSgeit beS Arbeiters ober LeßrlingS bei bem Leiter ber ©chule angumelben
unb spätestens am 3. Sage, naeßbem sie ißn aus ber Arbeit entlassen haben, bei bem Leiter ber
©cßule mieber abgumelben.
Sie haben bie gum Besuche ber gortbilbungSfchule Berpflicßteten so zeitig oon ber Arbeit gu
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entlassen, baff biefe rechtzeitig, unb foroeit erforberlid), gereinigt unb umgelleibtf, im Unterricht er*
scheinen sönnen.
§ 13
Sie Arbeitgeber hoben einem oon ihnen beschäftigten gemerblichen Arbeiter ober ßehrling, ber
burch Strantlfeit am Besuche beS Unterrichts gehinbert getoefen ist, bei bem nächsten Besuche bet gort*
bilbungSfbhule hinüber eine Bescheinigung mitzugeben.

Sie Bergarbeiter hoben in solchen gälten bie

förantheit burch Vorlegung beS S?ranfenentlaffungSfcheineS bezro. ber StranfbeitSbefcheimgung beS zlt5
ftänbigen StnappfdjaftSarzteS nachzutoeifen. Atit AücEficht barauf, bafj bie BerzeichniS ber strafbaren,
also auch ber nicht entfcf)ulbigten Schuloerfäumniffe am 1. unb 15. eines sehen AtonatS aufgestellt
unb roeitergereicht toerben, sotten bie ©ntfchulbigungen spätestens bis zu biefem Sermin eingehen.
Söenn bie Arbeitgeber toünfchen, baff ein gewerblicher Arbeiter ober ßeffrling aus bringenben
©rünben oom Besuche beS Unterrichts für einzelne Stunben ober für längere geit entbunben werbe,
so hoben sie bieS bei bem ßeiter ber Schule so zeitig zu beantragen, baff biefer nötigenfalls bie ©nt*
ftheibung beS Sdjulüorftanbeg einholen lann.
§ 14
(Eltern unb Bormünber bie bem § 11 entgegenhanbeln unb Arbeitgeber melche bie im § 12
oorgefdjriebenen An* unb Abmelbungen überhaupt nicht ober nicht rechtzeitig machen ober bie oon ihnen
beschäftigten zum Besuche ber gortbilbungSfchute oerpflichteten Sßerfonen ohne (Erlaubnis auS irgenb
einem ®runbe oeranlaffen, ben Unterricht ganz ober zum Seil zu oerfäumen, ober ihnen, raenn sie
franfheitShatber bie Schule oerfäumt hoben, bie im § 13 oorgefchriebene Bescheinigung über bie Schul*
oerfäumniS rechtfertigenbe Stranüljeit nicht mitgeben, merben, menn sie ©ewerbeunternehmer finb nach
§ 150 Ar. 4 ber AeidjSgewerbeorbnung in ber gaffung ber Belanntmachung oom 26. guli 1900 (A.
®. Bl. 871), toenn sie Bergmerfgbefifcer finb, nach § -207 e giffer 4 beS allgemeinen BerggefefceS mit
©elbftrafe bis zu 20 At. ober im UnoermögenSfaHe mit §aft bis z« 3 Sagen bestraft, (falls nicht
eine höhere Strafe oerioirlt ist.)
§ 15
SiefeS DrtSftatut tritt mit bem Sage feiner Beröffentlichung in Straft.
Auba, ben 17- SItober 1916.

3)er (Semeinbeöorftanb.
Dr. Born.

peler

Atatufczpl.

BreSlau, ben 23. Dftober 1916.

^öniölid)e3 Oberbergamt.
gn Bertretung.
giemann
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Qu beuorfteßenbem OrtSftatut betrcffenb bie öffentliche geroetblicße gortbilbunggfdßule in
9tuba D/S ftnb fotgenbe ©eroerbetreibenbe uon ßier geßört roorben:

1. £>err ©aftroirt $urbe§
2.
„ ßaufmann ßofotfbß
3.

„

(Stiemn atenfaufmann 2luguftin

4.

„

Sergoerroalter SöocE

5.

„

Srtafdßinenmelfter ^arjombef

6.

„

ßeberßänbler ßeppa

7.

■„

Qigarenfaufmann ßoeß
X

roeldße ißre Zustimmung erteilen.
fRuba, ben 16. Dftober 1916.
£urbeS

ßofotfdß

Sluguftin

5BocE

QarjombeE

©eppa

ßoeß

golgenbe Slrbeitneßmer ftnb ü6er ben ©tlaß beg oorfteßenöen Drtgftatutg ber öffentlichen
geroerblicßen gortbilbunggfcßule geßört roorben, meldße sie bureß Unterschrift bestätigen:
granj Zargon.

SKlfong Drbon.
Zofepß ©aüa.

Xßeobot Sons.
Sari SRalef.

SRitßarb QaSEuHa.

SSorfteßenbeg Drtgftatut roirb auf ©runb ber §§ 120 9tbfaß 3 unb 142 ber fReidßSgeroerbes
orbnung in ber Raffung ber föeEanntmacßung uom 26. Quli 1900 (fR. ®. SBl. S. 871) unb § 122
beg QuftänbigEeitSgefeßeS uon 1. Sluguft 1883 geneßmigt.
Oppeln, ben 8. fRooember 1916.

1>er Q$e£tt*f$ati3fdjuf? $i* Oppeln.
Serger.

^djitlorbttintg

für bie äffeniltclje stetoterblicpe unb fanfmänmidje ^rortbilbunßdfiljule
in 9tisb<i, Sfr. ^tnbeitlnirg ©.*®>

Sluf ©runb beg § 10 beg Drtgftatutg roirb für bie geroerbliche unb Eaufmännifcße gortbil*
bungSfcßule mit Zustimmung ber ©emeinbeuertretung folgenbe ©dßulorbnung erlassen:

§ 1
Sämtliche Schüler finb oerpflichtet, ber Sdjulorbnung foroie allen Unorbnungen beS ßeiterS
unb ber ßehrer unbebingt golge zu leisten.
§ 2
©on allen Schülern tpirb ein gesittetes ©etragen oerlangt, nicht allein roährenb beS UnterridfjtS,
fonbern auch beim üommen nnb ®ehen, foroie auf bem Scfjulroege.

2)aS Stehenbleiben oor bem

Sdjulhaufe unb jebeS Schmähen unb ßärmen innerhalb beS SdjulljaufeS unb beS $ofeS ist oerboten,
beSgl. baS £abafrauct)en.
§ 3
Sieber Schüler hot bie ßernmittel, roelche er in ber Schule gebraucht, zu beschaffen, sauber
unb orbentlid) ju holten unb in bie UnterrichtSftunben mitzubringen.
§ *
ÜBährenb beS Unterrichts hoben bie Schüler ben SBeifungtn ihres ßehrerS sofort unb unroei*
gerlich golge zu leisten, mit Slufmerffamfeit unb gleifc an bem Unterricht teilzunehmen unb bie ihnen
übertragenen Arbeiten auszuführen.
Slufcerhalb ber Schulzeit hoben sie ben ßehrer mit Sichtung unb (Ehrerbietung ju begegnen
unb sie auf ber Strafce bur<h Slbnehmen ber Sfopfbebedfung zu grüßen'
Sßäljrenb ber saufen bars fein Schüler ben Schulhof uerlaffen.
§ 5
©ei Schuloerfäumniffen gilt in ber Siegel nur föranfljeit als (EntfcfjulbigungSgrunb.
®ntfch«lbigungcn finb bei bem Schulleiter frühzeitig anzuzeigen,

8lEe

©efudhe um (Sntbinbung oom Schul*

unterricht auf längere $eit 0bec oom ©efuche einzelner UnterricfjtSftunben megen geschäftlicher ober
bienftlicher Slbhaltung roerben nur in ürtttgcttferit gälten berücffichtigt unb auch nur bann, menn sie

VOtktt eingereicht finb.

®ie Einträge müssen schriftlich oon ben (Eltern, ©ormünbern ober Slrbeit*

gebern bei bem SchuEeiter gestellt roerben unb

©eginn beS Unterrichts eingegangen fein.

SEünb*

liehe (Sntfdjulbigungen seitens ber Schüler roerben nid)t angenommen.
§ 6
Sieber Schüler, roeldjer bie gortbilbungSfchule roegen SBegzugeS ober auS einem anberen als
auSreichenb anerfannten ©runbe oerläfct, hat feinen beoorftehenben Slbgang rechtzeitig Dem SchuEeiter
anzuzeigen unb fein (EntlaffungSzeugniS bei ihm in (Empfang zu nehmen.
§ 7
Slm Schluffe jebeS Halbjahres erhält ber Schüler ein Zeugnis, baS er feinem Arbeitgeber zur
Unterschrift oorzulegen unb aisbann bem ßehrer roieber abzuliefern hot.
§ 8
®ie Schüler finb oerpflichtet, bie ihnen leUjroeife oon ber geroerblichen unb faufmännifchen
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gortbilbungSfchuIe jum ©ebrauch überlassenen Seichengeräte unb ßehrhefte, VibliotheESbüdjer bem Better
ber Anstalt jeberjeit auf Verlangen, spätestens aber beim Austritt aus bet Schule im orbentlidjen
Suftanbe persönlich mieber aurüdauliefern. (Vei mutmifliger Vefdjäbigung sann Grfafc geforbert roerben.)
§ 9
25er Beiter ist befugt, [Schüler auf Eurje Seü (höchstens auf 1 Schultag) oom Unterricht ju
entbinben.
ber Schüler.

Gr prüft bie oon ben ßehrern oorgelegten Bisten über Versäumnisse unb Verspätungen
Unentf<f)ulbigte Versäumnisse unb Verspätungen sucht er nötigenfalls burch Vefragen beS

Schülers (ober Arbeitgebers) aufjuElären unb erstattet, falls bie Versäumnis ober Verspätung nicht
gerechtfertigt ist, bem Vorfifcenben beS SchuloorftanbeS jur meiteren Veranlassung, Anzeige.
§ 10
Schüler, melche oorftehenben Veftimmungen juroiberhanbeln, roerben mit äßarnungen, Ver*
roeifen, SEarjerstrafen unb nach Umftänben mit einer oon ber Volijeibehörbe feftjufehenben ©elbftrafe
bis ju 20 ÜJtarf, im UnoermögenSfaHe mit ju $aft biS3 Sagen bestraft.
Vuba, ben 5. Suni 1916.

2)er ($emeinbe4Borftstnb.
Dr. Vorn

ültatufapf

Geppa.

Sur oorftehenber Scfjulorbnung betreffenb bie öffentliche geroerbliche gortbilbungSfdjule in
Vuba D/S finb fotgenbe ©eroerbetreibenbe oon §kt gehört roorben:
1. ©err ©aftroirt JpurbeS
2.
„ Kaufmann ßofotfch
3.
„ ©ifenroarentaufmann Augustin
4.
„ Vergoerroalter Vod
5.
„ Vtafchinenmeifter SarjombeE
6.
„ ßeberhänbler Geppa
7.
„ QigarrenEaufmann ßoch
welche ihre Suftimmung erteilen.
Vuba, ben 5. Suni 191g.
©urbeS
Augustin
Geppa
ßoch
Vod.
gölgenbe Arbeitnehmer finb über ben Grlafc ber oorftehenben Schulorbnnng ber öffentlichen
geroerblichen gortbilbungSfchule gehört roorben, roelcheS sie burch Unterschrift bestätigen.
Johann Viniafch. Simon VorE. ©eorg SchgmqgE. Johann OgoreE. Veinljolb Vienert. ©eorg
Sons. Soljcmn Giomber. Johann SBaHafcf). August ÜJtoraroieh. DSEar Seibel. ©eorg ©nielcjpl.
Vinjent SIoppeE.

Stebaftion: für ben amtlichen unb für

ben Inseratenteil baS BanbratSamt.

2)rud oon SJtag Gjech. ®inbenburg D.*S.
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Dlefeä SBlatt erscheint Heben Donnerstag. — ^nfertionägebühren für eine gespaltene ipetitjeile ober beren
Stern» 25 $fg. Stnnaljme con Annoncen bis SBtittroo^ 9)?fttag.

3h. 52.

tpinbeiiburg £>.=©., bett 28. Dejember 1916.

38er ^re^etveitie üerfättert, tierfmibifii fidj
am 3laterlanbe*
Slugfüfjrun^stutoeifimß
• 0ür

'öefnmthmufimitfl übet

born 1. *$)ejewber 1916.

(9%et(^§;@efe^bl. ©. 1816).
©emäfj § 19 ber Sefanntmacljung über Kohlrüben oom 1. Dezember 1916 (9teicf|3s®efefcbl.
©. 1316)>toirb,0U beren SluSfüfjrung hiermit folgendes bestimmt:
A. 9iflt\cmeitt.

£?öl)ere S3enoaltung§bel)örbe ist ber SftegierungSpräfibent, für Berlin ber Dberpräfibent. Slornmu*
nalüerbänbe finb bie ©tabt== unb Sanbfreife. Die ©emeinbeoerfaffungSgefefje bestimmen, mer al8
©emeinbe unb als SSorftanb ber ©emeinbe anjufiljen ist; bie ©utsbejirfe roerben ben ©emeinben gleich*
gestellt. Die ben Sommunatoerbänben unb ©emeinben übertragenen Ülnotbnungen finb beren 18or*
ftänbe au erlassen.

B, 3m einzelne«.
I. ascfdjlagnaljwc.
3u § 1: Die ^Beschlagnahme ergreift audj bie bereits in bie SöebarfSgemeinben eingeführten
Vorräte, bie sich im SBefifce uon gänblern befinben.
SBeräujferungen tonnen nach § 2 Slbf. 1 mit ©enetjmigung beä SommunaloerbanbeS erfolgen.
Dabei finb bie nach § 14 für bie ©ebraudt)Sregelung getroffenen ülnorbnungen au beachten.
3u § 2 Slbf. 2: $uftänbig ist ber ßanbrat, in ©tabtfreifen ber ©emeinbeoorftanb.

3« § 6: Sig oon ber 3teicf)gfartoffelfteEe bezeichnete ©teilen gelten bie S^rooinjialfartoffel*
stellen unb bte oon biefetn mit bem Erroerb oon Kohlrüben beauftragten Unternehmungen. Siefe ftnb
öffentlich besannt gu geben.
3u § 6: Sie Bestimmung foE oerhinbern, bafj Xierhalter stohltüben not anbeten Futterrüben
oetbrauchen, beoot bie oom streife aufgubringenbe Blenge gebecft ist.

11. Enteignung.
3u § 9; Quftänbige Behörbe ist ber ßanörat, in ©tabtfreifen ber ©emeinbeoorftanb. ßebiglich
für bcn §aE ber Enteignung ist burch § 9 3ibf. 2 ber bem Befifcer gu belassene Eigenbebarf scharf
bcgrenjt morben. Stuf bie Bestimmung im § 11, nach tuelcher aufjeröem im FslE &er Enteignung ber
Uebernahmepreig um 1 Btarf für ben 3£ntner zu fürgen ist, toirb befonberg oerroiefen.
Ul. Bewirtschaftung unb Serbrauchgregelung.
gu § 13: Sie ooEe Etnbecfung beg Söinterbebarfg an startoffeln ist burch Frost gefährbet.
3um Ersah foEen bie stoljtrüben herangezogen roerben; bag 2lnrechnunggoerhältnig ist burch §
bestimmt.
3u § 14: Sie Berbrauchgregelung sann burch Slnredjnung auf bie startoffelfarte erfolgen.
3u § 15: Sie Begierunggpräfibenten, für Berlin ber Dberpräfibent, sönnen bie Slrt ber 3te*
gelung oorfchreiben ober biefe selbst oornehmen.

Der Minister be§ innern.
o. ßoebeE,

Der Minister für £anbet
unb @en>erbe.

Der 3Ätnifter für ßanbnnrtfdjaft,
Domänen unb Forsten,

3m Aufträge
ßufenSfij

3m Aufträge
®rf. o. ctepferlingf.

betrifft: ftrteßSfittberfaenbe brutschet grauen.
Bei ber strieggfinberfpenbe gehen täglich 1200 big 1300 ©efuche ein, also 450 000 jährlich§ieraug ist ersichtlich, baf$ eg ganz auggefflössen ist, auch nur annäfjernb aEe Eingaben gu berüd*
sichtigen unb biefelben oor 3 Btonaten gu erlebigen.
Für bie Bereinigung ber ©penbe gelten gurgeit folgenbe ©runbfäfce:
1. Set EBlfcmamt ber ©efuchfteEerin tnufe gurgeit ber ®eburt im föeeregbienfi gereefen fein.
2. Ser Ehemann bars nicht über 20 Bis. ßöhnung monatlich begreifen.
3. Sie ®efuche müssen innerhalb brei Btonaten nach ber ©eburt eingereicht fein.
4. Sie ©efuchfteEerin muss burch brsuube« Umftänbe in aufjerorbentliche Notlage geraten
fein unb bars ausser strieggunterftüfcung unb BBochenhilfe leine anbeten Einnahmen ober
Borteile haben, roie g. B.: freie SBoljnung, freie ßebengmittel, freie Feuerung, freier ©arten,
freieg SItferlanb ober sonstige Borgüge.
Sag für besuttfrir* Botfäfle bestimmte Unterftüfcungggefdjenf sann feinegfaEg beroiEigt
reerben, roenn bie allgemeine ßebengmittelteuerung gu Befchränfung groingt, auch ist eine Beihilfe
abgeschlossen, roenn bie Berhältniffe ber BittfteEerin ben oorftehenben ©runbfäfcen auch nur in
einem Sßunfte nicht entsprechen.
Sie ©efudje, roelche oon ber Btutter selbst geschrieben fein müssen, finb unmittelbar an bie
©efchäftgfteEe ber strieggfinberfpenbe Berlin W—62, -IBichmannftrafje 20 gu richten unb brauchen
nur bie Eingabe gu enthalten, roann ber Ehemann in ben $eeregbienft eingetreten unb roann bag
stinb geboren ist. Slniagen (®eburtgfcheine, Urfunben ufro.) finb feinegfaEg beizufügen.
Ser Unterschrift ist ausser SBohnort, Strafte unb £augnummer auch Staat unb Sßrooing gu*
gufefcen.
Stach brei Blonaten ist über bag ©efuch entfliehen, stann auf ®runb ber neranftalteten
Erhebungen eine attgcrgemnlfttlidfe Bebürftigfeit anerfannt roerben, so erhalten bie ©efuchSfteEerinnen
ein einmaligeg Unterftüfcungggefchenf (gurgeit 20 Bis.) 3« benjenigen Fäßen> in ^enen eine Bei*
hilf« nicht geroährt roerben sann, must roegen ißortoerfparnig unb um bie einlaufenbtn ©penben
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möglichst ungeschmälert ihrer Bestimmung guguführen, eine Benachrichtigung unterbleiben, auch sönnen
Einlagen (©eburtSfcheine, Urfunben ufro.) nicht gurücfgefanbt unb Beanftanbungen nicht beantroortet
roerben. (Sin groeiteS ©efuch eingureichen ist bähet groedloS.

Die ©efcfjäftsfielle.

$ÖsttntMutJ>ferbrjucl»t.
Beroährte schlesische Sßferbegüdjter, melche bei ftriebenSfchtufe au« ben ausgemusterten Sßferben
marmblStige ludst (tuten gum groede ber ^ucfjt unter stontroüe ber ßanbroirtfehaftsfammer gu
erroerben wünschen, rooßen bieS umgehenb unter Slngabe oon 3ahl unb Stlrt ber stammet mitteilen
unb hierbei anführen, ob begm. welchen Sßferbeguchtoerein sie angehören.
ßanbroirtfcfjaftSlammer für bie Sßrooing Schlesien.
Hanptoerroaltung
Abteilung für ©iergudjt
(geg.) dichter

VI. StrmefforjiS.
Steßb. ©eneralfotnmnttiio.
gibt. II fStr. 189/11, 16,

^norbnung.
Sluf ®runb beS § 9 b bei ©efefce« über ben BelagerungSguftanb oom 4. 3luni 1851 (©efefc*
Samml. S. 451) unb § 1 beS ©efefceS betreffenb Slbänberung biefeS ©efefceS oom 11. ©egember 1915
(SfteichSgef.*Bl. S. 813) bestimme ich:
§ 1. ©ie Slnorbnung oom 15. 5. 16 — II f Str. 65129 — unb oom 25. 10. 16 — II f Str.
28/10. 16 — bett. Slnroerbung oon Slrbeitern ufio., mirb auf Söerfmeifter, technische« SluffidjtSperfonal
unb ähnliche Slngefteüte auSgebehnt.
§ 2. $uroiberhanblungen roerben mit ©efängniS bis gu einem $ahre bestraft. Sinb milbernbe
Umftänbe oorhanben, so sann auf Haft ober auf ©elbftrafe bi« gu fünfgehnljunbert Sftarf ersannt roerben.
§ 3. ©iefe Slnorbnung tritt mit bem Sage bet Berfi'mbung in straft.
BreSlau, ben 2. ©egember 1916.

3>er fteßö. .tommanbierenbe ©eneral
geg. o. Heinemann, ©eneraHeutnant.

Stelln, ©enctatfütmitanbo.
gibt, II g Str. 361/12. 16.
gür ben geitungSbetrieb gu 2Beihna<hten unb Neujahr orbne ich on:
8ln ben beiben SöeihnadjtSfeiertagen unb am SteujahrStage herrscht ooüftänbige Sonntagsruhe,
©er technische Betrieb für bie Herstellung bet am SRittrood), ben 27. ©egember 1916 unb
ber am ©ienStag, ben 2. Januar 1917 erfcheinenben SDtorgenblätter bars in ber biefen beiben ©agen
norhergehenden Stacht erst um 12 Uhr beginnen.
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Ausgenommen oon biefer Anorbnung ist ber Srucf unb bie Herausgabe bet Sendete beS
grossen Hauptquartiers, sowie ber burch baS 5®. S. 33. oerbreiteten Sonberbepefchen.
VreSlau, ben 14. Sejember 1915.

Der fteüfo. tonmianbierenbe (Setteröl.
uon Hetnemann
©ereraEeutnant.

VI. SlttmeelotpS.
®telto. ©etteralfommtuifoo.
bet Slttorbmtttß Dom 3. $uli 1916 — H 1 9lt. 87399 —.

Sie Anfünbigung unb Anpreisung folgenber weiterer Arpeien usw. burch bie fßreffe ist miber*
ruflief) gestattet toorben:
1.
unb ctlthlfalbe" (Apotfjefe pt Hpgiea, 33reSlau),
2. AtrabilinsSdjnupfenpuIoer,
3. ASfarabin=SabIetten (ÜDtittel gegen Sßürmer),
4. HaemogIobin=3Bein (S?aifer*3SilheIm==Apothe!e, Sfattowih),
5. Dr. Sfocfj’S Kühlsalbe „Antiprurit".
Sie nachgesuchte ©enehmigung mürbe bagegen nidjt erteilt für:
33ufenmittel „grijifö".
33re§Iau, ben 18. Sejember 1916.
33. f. b. ft. ®. S.
3- 33.
oon ©eberr*Sbo|.
VI. UtrmccforjjS
Stent), ©eneralfomntattbo.
Abt. I d A Ar, 2240/11 16.

SSreSlau, ben 2. Sejember 1916.

Slttorbmntcj.
AnfteEe beS § 3 beS Vefet)l8
vnffifäjen Arbeiter nom 28. Dftober 1915
tritt ber § 3 in folgenber gaffung:
gür bie oon bem 33erbot beS § 1 betroffenen in ber ßanbmirtfcf)aft unb ihren Etebenbetrieben
beschäftigten russischen ^Arbeiter gelten ferner folgenbe befonbere Vorschriften:
Sie werben beim Ablauf ihrer beseitigen ArbeitSoerträge neue für ba§ 3ßirtfd)aftSj;ahr 1917
geltenbe ArbeitSoerträge abpfchliefjen haben unb finb oerpflichtet, spätestens bis pm 31. ganuarl917
bie Ausstellung ber Sirbeiter ßegimationSfarte für 1917 bei ber Drtpolijeibehörbe ju beantragen.
Sie Arbeitgeber haben fidE) p oergewiffern, bah fefet gebauter Verpflichtung pünftlich nachge*
fommen wirb, unb haben bie säumigen Arbeiter bis spätestens pm 5. gebruar bem pftänbigen ßanbrat
p melben, hierbei auch mitzuteilen, ob ber Abschluss eines neuen ArbeitSoertrageS erfolgt ist ober nicht.
Senjentgen russischen Arbeitern, bie beim Ablauf ihres bieSjährigen ArbeitSoertrageS noch
feinen neuen 33ertrag abgeschlossen haben, ist für bie $eit oom Ablauf beS 33ertrageS bis pm Ab*
fchluh eines neuen oon bem bisherigen Arbeitgeber Unterfunft unb Verpflegung sowie eine angemessene,
0wecEmähigerweife ben bisherigen oertragSmäfpgen ßofjnfähen nicht ooE entfprecfjenbe ßohnjahlung
solange weiter p gewähren, als ber Arbeiter weiter arbeitet, ßehnt ber Arbeiter bie weitere Arbeit
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ttcjcf) ber äöeifung be§ SlrbeitgeberS ab, ober ist bet Slrbeitgebec oöEig außer Stanbe, bem Arbeiter
eine angemessene Arbeit zuzuweisen/ so fyat ber Sirbettgeber unoerzü .i'.d} bie betreffenden Sirbetter bet
bem Slrbeitgamt ber Sanbroirtfdjaft§fammer zntedg anbennetter Unterbringung anzumelbcn.

3)er fteHö. ^ommanbierenbe (General.
o. ^einemann.
Sie Verfügung be§ fteEo. ©eneralfommanboS be§ VI. Slrmeeforpg in töreSlau oom 28. 10
1915 ist im SreiSblatt Sir. 45 Seite 613 oeröffentIid)t roorben.
Hinbenburg £>S., bett 22. Sejember 1916.

Tev ffihtißlidje 8»tttbtrtt.
Suermonbt.
SJlit bem 20. Sezember 1916 ist bie Be!anntmacf)ung betreffenb Beschlagnahme, Beßanblung,
Vertoenbung unb SKelbepflidjt . non rol)en SalbfeEcn, Schaf®, Saturn® unb QiegenfeEen fotwie oon
Seber barauS (L. 111/11. 16 S. St. 81.) in Straft getreten. Sureb biefe Vefanntmacbung toerben alle
Salb®, Schaf®, Saturn® unb QiegenfeEe au§ bem Snlanbe, einschließlich ber bereits eingearbeiteten, be®
fdjlagnabmt. Sroß ber Beschlagnahme bleibt feboeb bie Veräußerung und Verarbeitung ber $eEe in
bestimmtem Umfange gestattet. Stur ist eine genaue Stegelung ber Veräußerung, Beßanblung unb
Verarbeitung ber genannten geEe in ganz ähnlicher Söeife getroffen roorben roie bei ben ©roßoieb*
bäuten. Sn Qufunft roirb ba§ gesamte inlänbifdje ©efäEe an Salb®, Schaf®, Saturn® unb siegen®
feilen ebenfalls bei ber Seutfcben 3to£)C>aut=9lEtiengefeUfd^aft zusammenlaufen unb bureß bie StriegS*
leber®SlftiengefeEfchaft an bie ©erbereien oerteilt roerben. Sag aus ihm he^steftellte Seber roirb oon
ben ©erbereiett nur noth für ben Speeres® ober ÜDtarinebebarf, ober auf ©runb eines oon ber SJtelbe*
stelle ber Sriegg®3tohftoff®Slbteilung für Seber unb Seberrobftoffe auggefteEten $teigabefcbeineg ab®
gegeben roerben bürfen.
Soroeit bie oorgenannten gelle au§ bem Sluglanb eingeführt unb nicht befonberg befcblag®
nahmt ober oon ber Srieg8leber®SlftiengefeIIfcbaft bezogen finb, unterliegen sie lebiglid) einer SJtelbe®
Pflicht unb Sagerbuchführung.
©leichzeitig ist eine Vefanntmacbung (L. 700/11. 16 S. St. 81.) in Sraft getreten, butd) bie
für Schaf®, Salb®, Saturn® unb QiegenfeUe Höchstpreise fefigefeßt finb. Siefe Höchstpreise finb bie®
jenigen greife, meldfe bie VerteilunggfteEe ber geEe (Srieg§leber®3l£tiengefeEfcbaft) böcßfteng bezahlen
bars. ®g ist begßalb zu beachten, baß bei ben nach ber Vef<blagnabme®Vefanntma<bung erlaubten
VeräußernngSgefchäften bie fßreife entfprecbenb niebriger angefeßt roerben müssen. Sie Höchstpreise
finb bei Salb® unb grefferfeEen nach ©eroiebt, Sdjlacßtart unb ©escfjaffenheit, bei Schaf®, Saturn® unb
gicgenfeEen nach Sdjlacbtart unb Befdjaffenßeit abgestuft.
Stüdfragen tnegen einzelner Bestimmungen ber Vefanntmacbung finb an bie SJlelbefteEe ber
Srieg§®3fobftoff®SlbteiIung für Seber unb Seberrobftoffe (Berlin W 9, Bubapeftcrftraße 11/12) zu
richten.
Beibe Befanntmachungen enthalten eine große Slnzaßl Sinzelbeftimmungen, bie oon ben in
Betrad)t fommenben ®efd)äftgfreifen genau zu beachten finb. Sb1 Söortlaut tft bei ber Schriftleitung
ber Ortung einzusehen.
I 15218.
Hiubenburg DS., ben 19. Sezetnber 1916.
Sn sämtlichen Sommunaloerbänben beg Begirfg ist bie Slugfubr>| oon Speisefetten aug bem
Sommunaloerbanb oerboten. Sie fßoftanftatten finb angeroiefen, biefe)Verbote zu beadjten unb finb
oerpflicßtet,
t>le offen Erijllirif
giss fette im Sinne ber-Verorbnung (Butter, Butter®
fcbmcitz, Blargarine, Sunftfpeifefett, Schweineschmalz, Speifetalg unb Speifeöt)/enthalten, beren Subalt
also gegen bag ©efeß oerftößt, auf ©runb beg § 5, I ber fßoftorbnung ve» iev
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©en oorliegenben midjtigen Qtoecf ert entspricht eS, ben Vegriff ^offensichtlich" nicht
ZU eng auszulegen.
II 14772.

föinbenburg

£)&.,

ben 15. ©ezember 1916.

®ur<h anorbnung beS ßanbeSfleifchamteS ist bestimmt, baS gleifdhzufafcmengen nur für gn*
soffen oon geschloffenen ßungenheilftätten unb für Qucferfranfe beroiEigt merben. (Vefanntmad)ung
oom 31. Dftober b. gS. im Stücf 44 be8 SfreiSblatteS.)
gd) bin für bie gufunft ermächtigt, in befonberS bringenber fällen gufafcfleifchmengen auch
an Bungenfranfe, bie sich nicht in einer anstatt befinben unb an onbere als Bungen* unb guder*
franse zu geroähren. gebod) bars nicht mefjt als eine gufafcfarte fceroiEigt merben.
Gstroaige Einträge (auch bie nach absah 1) mit einem amtsärztlichen Sltteft finb burd) bie
Oemeinbe (®utS*Vorftänbe) bei mir anzubringen.
I. 15488.

föinbenburg, ben 27. ©ezember 1916.

©er $err Sßräfibent beS SriegSernährungSamtS bat ben Versauf oon 1/5 ber bei ben ®änb*
lern norbanbenen Vorräte an Spargel* unb ©rbfenfonferoen für bie geit *>om 20. ©ezember 1916
bis 10. ganuar 1917 unter folgenben Gsinfdjränfungen freigegeben:
1) ©ie freigäbe erfiredt sieb nur auf bie föonferoen, bie bereits an ben ®rofj* unb ctlein*
banbet oerfanbt finb. gür bie ^erfieEer bleibt baS Slbfaboerbot bestehen.
2) ©ie greigabe befd)rünft sieb auf 20°/o beS bei bem einzelnen föänbler am 20. ©ezember
1916 norbanbenen Vorrats. geber $änbler hat zur Vorbereitung ber späteren ftontroEe
alSbalb eine VeftanbSaufnahmc anzufertigen unb ber Sßolizeibehörbe feines VetriebSfifceS
oorzulegen.
3) @8 bürfen an einzelne Personen nicht mehr als täglich zmei 9tormalbofen oerfauft merben.
4) guroiberhanbtungen unterliegen ber Strafoorfchrift im § 9 ber SBerorbnnng über bie Verar*
beitung non ©emüfe nom 5. 8luguft 1916 (3teich8*®efehbl. ©. 914).
©ie Herren SlmtSoorfteber ersuche ich 3« überroadjen, bah bie angeorbneten Vefd)ränfungen
genau beachtet merben. ®egen 9Jtihbräud)e ist einzuschreiten.

$er ctöniftliihe Sanfcrat.

#effentUd)r

gebcuuitmudjung.

€mfommenfteuerperanlagung für bas Steuerjafyr
auf ®runb beS § 25 beS ©infommenfteuergefefceS mirb hiermit fefcer bereit« mit einem
((hihomrnnt non mehr itl« 3000 fjitarit »crnnlrtgte §te«cr|>fUd)ti0e im greife föleiroiig,
strebt, Janb, ffinfreuburgi aufgeforbert, bie Steuererflärung über fein gahreSeinfommen nach betn
oorgefthriebenen gormular in ber gelt turnt 4. bi« cinsdjUcglid) 20. fnnnar 1917 bem Un*
terzeidjnnten schriftlich ober zu VrotofoE unter ber Versicherung abzugeben, bah bie angaben nach
bestem SBiffen unb ®eroiffen gemacht finb.
©ie oben bezeichneten Steuerpflichtigen finb zur abgäbe ber Steuererflärung oerpflichtet, auch
menn ihnen eine befoubere älufforberung ober ein gormular nicht zugegangen ist.
2luf Verlangen merben bie norgefchriebenen gormulare (benen zugleich bie mafjgebenben Ve*
ftimmungen beigefügt finb) oon heute ab im $3rjsd)3ft0iimm*r beS Unterzeichneten foftenloS oerabfolgt.
©ie (Sinfenbung schriftlicher ©rflätungen burd) bie Sßoft ist zulässig, geschieht aber auf ®efahr
beS abfenberS unb beShalb zroedmähig mittelst SinfchreibebriefeS. 9Jtttnbli<he ©rflärungen merben
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oon bem g(nter?eidjneten, soweit auöfnttrlmr, im <$csdf(iftc;immrr £lcisdfwovkt 1, in bet
|eit oon 9 bi« 12 stk? uarmittog« ?« Protokoll entgegengenommen.
2Ber bie grift zur Sibgabe ber it)m obliegenben Steuererflärung oerfäumt, bot gemäss § 31
Slbfap 1 beS ßinfommenfteuergefetseS neben ber im BetanlagungS* unb StechtSmitteloerfafjren enbgültig
festgestellten ©teuer einen Qufdjtag oon 5 Brozent ju berfelbcn zu entrichten.
äßiffentlicf) unrichtige ober unooilftänbige Eingaben ober wissentliche Berfcfjweigung oor Sin*
fommett in ber Steuererflärung finb im § 72 beS SinfommenfteuergefeheS mit ©träfe bebrof)t.
©emäfj § 71 beS ©infommenftcuergefctseS wirb uon ‘äftitglieberu einer in SPreu^en fteuerpflicf)«
tigen ©efeEfchaft mit beschränke. Rastung berjenige SEeil bet auf sie - uerantagten Gsinfommenfteuer
nicht erhoben, roe!cf)er auf ©ewinnanteitc ber ©efeEfchaft mit beseht. Haftung entfäEt. ©iefe Borfcfjtift
finbet aber nur auf solche Steuerpflichtige SJnwenbung, roelche eine Steuererflärung abgegeben unb
in biefer ben oon ihnen empfangenen ©efchäftSgewinn befonberS bezeichnet haben, ©aber müssen
alle Steuerpflichtigen, welche eine Berücfficf)tigung gemjijj § 71 a. a. ö. erwarten, mögen sie bereits
im Borjaf)re nach einem Gsinfommcn oon mehr als 3000 3Jtf. oeranlagt gewesen fein ober nicht,
binnen ber oben bezeichneten grift eine, bie nähere Bezeichnung bei empfangenen ©efchäftSgewinnS
auS ber ©efeEfchaft mit beschränket Rastung entbaltenbe ©teuererflärung einreichen.
Steuerpflichtige, welche gemäss § 26 beS GergänzungSfteuergefepeS oon bem Stechte ber Ber*
mögenSanzeige ©ebraud) machen woEen, haben biefelbe ebenfaES innerhalb ber oben angegebenen
grift nach bem oorgefchtiebenen gormular bei bem Unterzeichneten schriftlich ober zu fßrotofoE abzugeben.
Sluf bie Berücffidjtigung später eingehenber BermögenSanzeigen bei ber Beranlagung zur @r*
gänzungSfteuer sann nicht gerechnet werben.
äöiffentlid) unrichtige ober unooEftänbige tatsächliche Slngaben über baS Bermögen in ber
BermögenSanzeige finb im § 44 beS ©rgänzungSfteuergefepeS mit Strafe bebroht.

$1« Ifrld jur Abgabe brr $tcnererklarnng könn nnr an«uah*>«weire onf 4*nreidfenb begrünbeten Antrag verlängert werken.
Ilm pndtfragen tnniidjft ?n verwelken wirb bringen* empfohlen, bie gtenererklornng bnvdj |tu«fnllcn ber £»eitc 8 nttb 4 be« Formular« j?u erläutern.
©Ieimifc, ben 1. ©ezember 1916.

$)er 93orft^enbe ber (gttifommettftcuer^crattlacjunfiä&otmmfftou
greiherr oon ©epnhagfen.

Ufröuictguugöbrjirh (Djlfllltt.

Oppeln, ben 2. ©ezember 1916.

Oeffentlicfte 23efanntmacf)unci.
iParentjausfteuerüeranlaguncj für bas Steuerjafyr
3luf ©runb beS § 9 beS ©efepeS, betreffenb bie ÜBarenhauSfteuer oom 18. guli 1900 (©efefc*
famml. ©. 294.) wirb hiermit jeber bereits zur äöarenhauSfteuer oeranlagte Steuerpflichtige in bem
StegierungSbezirf Oppeln aufgefordert, bie $teuererklSenng über ben steuerpflichtigen gahreSumfafc
nach bem oorgefchtiebenen Formular in ber Qeit oom 25. Januar bis einschliesslich 10. gebruar 1917
bem Unterzeichneten schriftlich ober zu fßrotofoE unter ber Berfidjerung abzugeben, bah bie Angaben
nach bestem SBiffen unb ©ewiffen gemacht finb.
©ie oben bezeichneten Steuerpflichtigen finb zur Slngabe ber Steuererflärrng oerpflichtet, auch
wenn ihnen eine befonbere Slufforberung ober ein gormnlar nicht zugegangen ist. Sluf Berlangen
»erben bie oorgefchtiebenen gormulare oon heute ab in bem Slmtslofal beS Unterzeichneten foftenloS
oerabfolgt.
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Sie Gsinfenbung schriftlicher ßrflärungen burd) bie ißoft ist juläffig, gcfd^ie^t aber auf ®efa£)r
beS 21bfenberS unb beSljalb ätoecfmäfstg mittels @infd)reibebriefeS. äftünblidje Stflärungen merben
oon bern Unterzeichneten am äßodjentagen in ber Seit oon 10 Ufjr oormittagS bis 1 Utjc nachmittags
ju SßrotofoII entgegengenommen.
Sie Versäumung ber obigen grift tjat gemäji § 11 beS ©efegeS, bctreffenb bie SSatenbauS*
fteuer bett fjeriaft bey e?fjd|UrfjeM |Utf)t0»nitNl gegen bie Ifinfcfjätjung für ba§ ©teuerjabr
3ur golge.
SBiffentücb unrichtige ober unooHftänbige Angaben ober roiffenttiche Verfd)meigung oon steuere
pflichtigem Umsah in ber ©teuererftärung finb mit ©träfe bcbrof)t.

Ser SSorfthenbe be* Steüeraubfdjuffeb ber ©eUterbefteuerflasse !

Vebaftion: für

ben amtlichen unb für ben Inseratenteil baS ßanbratSamt.
Srucf oon ÜDtas ßzed), ©inbenburg D.»©.

g£Üctg£ fum gir^tölrlatt
f«rurinttug
über bie

Regelung J)f5 flrifrijmtorfflidjs urntr 21. Jlupfl 1916 ($t<KJ$ll. $. 941)
Stuf ©runb ber Skfanntmabung über ftriegSmaffnatimett gur (Sicherung ber SlolfS»
ernätjrung born 22. SJlai 1916 (316333t. S. 401) toirb fotgenbe SSerorbnung erlassen:
§ 1.
©er 33erbraub bon gleiset) unb gleifbtoaren toirb nab SJlafjgabe ber nabftetjenben
33orfd)riften geregelt.
SIIS gleist unb gleifbtoaren im Sinne biefer 33erorbnung gelten:
1. ba§ SJiuSMfteifb mit eingetoabfenen ßnoct)en bon Slinbbiefi, Set)äsen unb
Scf)toeinen (Sct)Iact)tbie^[teifc^), fotoie tQÜfjner,
»•
2. baS SJluSfelfleifb mit eingetoabfenen Itnoc^en bon Slot», ©am», Sbtoarg» unb
Stetftoilb (SBilbbret),
3. rot)er, gefalgener ober geräuberter SpecE unb Stoljfett,
4. bie Singetoeibe beS SblabtbietiS,
5. zubereitetes ©cC)tacf)tbiet)steifet) unb SBilbbret, fotoie SBurft, gleifbfonferben unb
sonstige ©auertoaren aller Strt.
33om gleiset)e losgelöste Änoctjen, Suter, güffe, mit SluSnatjme ber ©cfjtiietneöfoten,
gleise, Sungen, ©arme (Öefrofe), @et)irn unb gtogmaul, ferner SSitbaufbrucf) einfct)tiegtid)
iperg nnb Seber fotoie SSilblöfife gelten nid)t at§ gteifet) unb gleifbtoaren.
§ 2.

©ie SanbeSgentralbelförben ober bie bon itfnen bestimmten 33et)örben sönnen ben
brauet) bon gleifb unb gleifbtoaren einfcf)tief)tiet) SSilbbret unb ©eftüget, bie biefer
orbnung nietjt unterliegen, ihrerseits regeln, hierbei bars jeboit) bie nab § 6 Stbf. 1
ÄriegSernätjrungSamte festgesetzte toöbftmenge an gteifb unb gteifbtoaren, bie biefer
orbnung unterliegen, nibt ert)öf)t toerben.

33er»
33er»
born
33er»

§ 3©ie 33erbraub§regelung erfolgt burb bie Jtommunalberbänbe. ©iefe sönnen ben
©emeinben bie Siegelung für bie ©emeinbebegirfe übertragen. ©emeinben, bie nab ^er
legten 33otfSgäl)lung melfr als 10 000 Sintootjner Ijatten, sönnen bie Übertragung ber»
langen.
©ie SanbeSgentralbeljörben ober bie bon ifinen bestimmten Sietjörben sönnen bie
.Üommunatoerbänbe unb ©emeinben für bie Steife ber Siegelung bereinigen, sie sönnen
aub bie Siegelung für itjren 93egirf ober ©eile i|reS SSegirfeS selbst oornet)men. Sotoeit bie
Siegelung ^iernab i für einen grösseren SSegtrf erfolgt, rutfen bie ^Befugnisse ber gu biefem
33egir!e gefjörenben Stellen.
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§ 4.

gleifd) unb gleifdjtoaren bürfen entgeltlich ober unentgeltlich an Berbraudjer nur
gegen gleifdjfarte abgegeben unb üon Berbraudjem nur gegen gleifcßfarte bezogen loerben.
SieS gilt anet) für bie Abgabe in ©aft», ©d)anf= unb ©fieifetüirtfdjaften sonne in BereinS*
unb ©rfrifdjungSräumen unb grembenf)eimen. ©s gilt niefjt für bie ülbgabe burctj ben
©elbftüerforger an bie im § 10 2Ibf. 1 genannten Personen.
Sen Berbraud) in Äranfenfjäufern unb anberen geschlossenen Anstalten sönnen bie
i'iommunalüerbänbc in anberer SSeife regeln.
§ 5.

Sie gleifdjfarte gilt im ganzen Beidje. Sie bestellt auS einer ©tammtarte unb
mehreren Slbfäjnitten (gleis djmarfen). Sie Abschnitte finb gültig nur im 3ufammenfjange
mit ber ©tammtarte.
Ser Bezugsberechtigte ober ber §auSf)aItungSborftanb fjat auf ber ©tammtarte feinen
Stauten einzutragen. Sie Übertragung ber ©tammtarte lote ber 2lbfdjnitte auf anbere
Personen ist oerboten, fotoeit es ficfj nicht um solche Personen hoobelt, bie bemfelben öaus=
halt angehören ober in ihm bauernb ober üorübergetjenb üerpftegt loerben.
SaS $riegSernäf)rungSamt erläßt nähere Bestimmungen über bie StuSgeftaltung ber
gleifdjtarte.
§ 6.

SaS färiegSernährungSamt seht fest, toeldje §ödjftmenge an gleiset) unb gleifdjtoaren
auf bie gleifdjfarte begogen loerben bars unb mit loelcfjem ©eloid)te bie einzelnen Strten
üon gleiset) unb gleifdjtoaren auf bie .fbödjftmenge anguredjnen finb. hierbei ist auf eine
cntfgredjenb geringere Bewertung bes SöitbeS, ber tQÜIjner unb ber ©ingetoeibe Bebadjt
gu nehmen.
3Benn im Begirf eines ÜommunalüerbanbeS bie Stad) frage aus ben üerfügbaren gleist»
bestäuben OorauSfidjtlidj nicht gebeeft loerben tann, tjat ber fiommunalüerbanb bie jeloeilig
festgesetzte öödjftmenge entffirecEjenb herabgufeben ober bitrd) anbere ÜDtaßnahmen für eine
gleichmäßige Befdjränfung im Beguge üon gleiset) unb gleifchtoaren ober eingelner Slrten
babon gu sorgen.
§ 7.

Sehe ißerfon erhält für fe bier SBocfjen eine gleifchfarte.
Äinber erhalten bis gum Beginne beS ÄalenberjahrS, in bem sie ba§ sechste SebenS«
fahr üoltenbcn, nur bie spätste ber festgesessen SBodjenmenge.
Stuf Eintrag beS BegugSberedjtigten sann ber ÄommunaiOerbanb an ©teile ber
gleifchfarte BegugSfdjeine auf anbere iljm gur Berfügung ftehenbe ©ebensmittel ausgeben.
§ 8.
Sie It'ommunalüerbänbe huben bie Zuteilung üon gleifd) unb gleis djloaren an
©chlädjtereien (gleisdjereien, Bteßgereien), ©afttoirtfefjaften unb sonstige Betriebe, in benen
gleifch unb gleifdjtoaren getoerbSmäßig an Berbraudjer abgegeben loerben, gu regeln, ©ie
haben burch ©inführung üon Bezugsscheinen ober auf anbere 2Beife für eine auSreidjenbe
Übertoadjung biefer Betriebe gu sorgen.
§ 9.
Sie BerbraudjSregelung erftreeft fid) auch auf bie ©elbftüerforger. 2IIS ©ebbst«
Oerforger gilt, loer burch Öausfcfiladjtung ober bitrd) 2tuSübung ber 3agb gleifch unb
gleifdjtoaren gum Berbraud) im eigenen tpauSljalt geloinnt.
Btefjrere Sßerfonen, bie für ben eigenen Berbraud) gemeinsam ©d)toeine mästen, loerben
ebenfalls als ©elbftüerforger angesehen. 2ÜS ©elftüerforger sönnen üom kommunal«
üerbanbe fenier anerfannt loerben Äranfenhäufer unb ähnliche 2lnftalten, bie ©chloeine.
ausschließlich gur Berforgung ber üon ihnen gu üerföftigenben Personen, fotoie getoerblidje
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Setriebe, bie ©djmeiue ausschließlich gur Versorgung ihrer Slngefteltten uitb Sirbeiter
mästen.
©elbftberforger bebürfen gur §auSfct)tacf)tung bou ©cfjmeinen itttb Don Stinbbief), mit
Slugnahme bon Kälbern big gu fedjg SBoctjen, bet Genehmigung beg Homrnunaluerbanbeg.
©ie Genehmigung hat gur Voraugfefmng, baß ber ©elbftberforger bag ©ier in feiner SBirt»
fdjaft minbefteng fedfjg iffiodhen gehalten hat. ©ie Genehmigung ist nicht gu erteilen, toentt
büret) bie öaugfchlachtung ber gleifcßborrat beg ©elbftberforgerg bie ihm guftehenbe gleifcf)*
menge so erheblich übersteigen mürbe, baff ein Verberben bet; Vorräte gu befürchten ist.
£>augfcf)Iachtungen bon Äälbern big gu fechg SBochen, bon ©chafert unb kühnern finb
bem Äommunalberbanb angugeigen. ©ie Sanbeggentralbehörben sönnen auch biefe §aug=
fchlstchtungen bon ber Genehmigung beg 5tommunalberbanbeg abhängig machen.
©ie Vermcnbung bon SBilbbret im eigenen tpaugfjalt fomie bie Slbgabe an anbere
finb bem .ü’ommunalberbanb angugeigen.

§ io.
©ie ©elbftberforger sönnen bag aug §augfcf)lad)tungen ober burch Slugübung ber
Sagb getoonnene gleiset) unter Qugrunbetegung ber nach § 6 Slbf. 1 feftgefeigten höchst*
menge gum Verbrauch im eigenen §augl)alt bermeubeu. >]um §augljalt gehören auch bie
SBirtfchaftSangehörigen einschließlich beg Gefinbeg fotoie ferner Vaturatberechtigte, in§=
befonbere Slltenteiler unb Sirbeiter, foioeit sie fräst ihrer ^Berechtigung ober alg Sohn gleiset)
gu beanspruchen haben.
Grfolgt bie Vermenbung beg gleifcfjeg gemäß Stbf. 1 ©ah 1 innerhalb beg geitraumg,
für bett ber ©elbftberforger bereitg gleifchfarten erhalten hat, so hat er eine entfprecljenbe
Slngal)! gleifchfarten nach näherer Siegelung beg Äommuualberbanbeg biefera gurüefgugeben.
Grstreift sich bie Vermenbung über biefen geitraum fjinaug, so hat ber ©elbftberforger
außerbem bei Sluggabe neuer gleifchfarten angugeben, innerhalb melier geit er bie gleifdj5
borräte bermenben mitl. gür biefe geit erhält er nur so biele gleifchfarten, alg ihm nach
Slbgug ber Vorräte noch gufiehen.
hierbei merben bag ©chlachtbiehfleifct) (§ 1 Stbf. 2 Sir. 1) mit brei günfteilen beg
©chiacftgemichtg, Sßilbbret unb §üljuer naäj bem SOtaßftab beg § 0 Stbf. 1 angerechnet,
©elbftberforgem, bie ihren Vebarf au © cl; m eine steif cf; burch §augfcf)lachtung betfen, mirb
bei bem ersten ©ihmeine, bag sie innerhalb eineg sehen galjceg, gerechnet born Snfraft»
treten biefer Verorbnung ab, schlachten, bag ©chlachtgetoicfjt nur gur .spätste angerechnet,
©ag ©cljlachtgeloicht ist amtlich feinstellen.
§ 11.

gleiset), bag aug Slotschlachtuugen anfällt, unterliegt nicht ber Verbrauchgregelung,
menn eg bei ber gleifdjbefchau für minbermertig ober nur bebingt tauglich erflürt mirb.
gleifch, bag ot)ne Vefd)rünfung für ben menschlichen Genuß tauglich befitüben mirb, unter»
liegt ber Verbrauchgregelung; bem ©elbftberforger ist eg nact) üötaßgabe beg § 10 Stbf. 3
angurechnen.
§ 12.
©ie Sanbeggentralbehörbeu ober bie bon ihnen bestimmten Veljörben sönnen au»
orbnen, baß gleiset) unb gfeifdhmaren, mit Slugnahme bou SBilb unb kühnern, aug einem
.flommnnalberbaub ober größeren Vegirfe nur mit beljörblicher Genehmigung auggeführt
merben bürfen.
§ 13.
©ie Sanbeggentralbehörbeu ober bie bon ihnen bestimmten Veljörben erlassen bie gur
Slugführung biefer Verorbnung erforberlict)en ^Bestimmungen, ©ie bestimmen, loelcher Ver»
banb alg Äommunalberbanb gilt.
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§ 14.
SJZit (Gefängnis bis gu einem Saljre unb mit (Gelbftrafe bis gu geljntaufenb 2Jlarf
ober mit einer biefer ©trafen loirb bestraft:
1. loer entgegen ben Forschriften im § 4 2Ibf. 1, § 10
ober gleifchibarett
abgibt, begießt ober berbraucfjt,
2. loer ben Forschriften int § 5 SCbf. 2 guloiberhanbelt,
3. loer oljne bie nach § 9 erforberlidfe (Genehmigung eine §auSfd)Iad)tung bor»
nimmt ober bornehmen lässt,
4. loer eS unterläßt, bie borgefetjriebenen Ülngeigen an ben Sommunalberbanb gu
erstatten ober loiffentlid) unboHftänbige ober unrichtige Angaben madft,
5. loer ben ans (Grunb ber §§ 2, 3, § 4 2Xbf. 2, §§ 8, 10, 12, 13 erlassenen Fe»
ftimmungen guloiberhanbelt.
Sieben ber ©träfe tonnen gleiset) unb gleiset)loarcit, auf bie fies) bie strafbare §anblung
begießt, eingegogen loerben, ohne Unterschieb, ob sie betn $äter gehören ober nicht.
§ 15.

2)aS ctriegSernäI)ruugSamt taun 3IuSnaI)men bon ben Forschriften biefer Ferorbnung
gulaffeu.
Sie gleiche FefugniS hstöen bie SanbeSgeutralbehörben unb bie bon ihnen be»
stimmten ©teilen; sie bebürfen gur Zulassung bon SluSnahmen ber Zustimmung beS Kriegs»
ernähmngSamtS.
§ 10.

2)iefe Ferorbnung tritt mit betn 2. Dftober 1916 in JXraft.
For biefem Zeitpunft bon SanbeSgeutralbehörben ober anberen Fel)örben ausgegebene
gleifdjmarten behalten ihre (Gültigfeit; sie berechtigen jebodj gum Seguge bon gleiset) unb
gleifcijiDaren nur biS gu ber nad) § 6 Slbf. 1 born ÄriegSernäljrungSamte festgelegten
£>öcf)ftmenge.
Ferlin, ben 21. Sluguft 1916.

©er ©tetfoertreter be§ SJleich§fanäIerg.
Dr. §elfferid).
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27. P&7/17. ^up|l 1916 ($05$!. % 199, 935) unö ?u Mr prorönung üter Me llegelnng lies JJinfrtjwtirmtrije 00111 21. ^ugujl 1916
m§i % 941)

Unter Elufhebung ber Elufführungfanweifungen gu ber Vefanntmachung be§ 9ieid)3*
langlerf über Sleifc£)berforgung born 27. EMrg 1916, born 29. Vtärg 1916 (IpEDtVl. S. 82)
unb born 27. Vtai 1916 (IA Ie 2681 m. f. £., Hb 6458 m. f. $. u. ©., V 13 791 Vt. b. $.)
sowie bef Erlasses bef EKimftcrf bef Sauern born 21. Suni 1916 (V 14 200) Wirb tjierburd)
folgenbeS bestimmt.

I. Verteilung ber Stfjladjtungen.
1.

®a§ £anbe§fleifd)amt hat bie bon ber 9teich§fleifd)ftelle für Obussen — abgesehen
born Vegierungfbegirt Sigmaringen — festgelegte ipöd)ft§af)I bon Schlachtungen auf bie
$robinzial*(Vezirf£*)Sleif erstellen, biefe l)aben bie ihnen zugeteilte Sah* stuf bie Sommunal*
berbänbe ihres Vezirtf unterguberteiten. Stl ber zugeteilten $af)I finb bie Schlachtungen
ber Selbftberforger (bgl. Etr. 12 biefer Einweisung) nicht mit enthalten. Vei ber Unter*
berteilung finb bie Wirtsdjaftlicfjen Verhältnisse ber einzelnen Vegirfe, insbefonbere aud)
ber Umfang ber Selbftberforgung, zu berüdfidftigen; es ist anzustreben, baff bie born ftriegf*
ernährungfamte festgesetzte $leifchmcnge ber berforgungsberechtigten Vebölferung überall
gegeben werben sann. Sft bie§ nicht möglich, so finb ©emeinben, beren Vebölferungf*
berhstltniffe eine borgugfweife Ernährung mit ^leises) erforbern, in erster Sinic zu berüd*
fid)tigen.
Soweit etforberlid), finb bie Sd)lad)tu!igen bon ben Sommunalberbänben auf bie
©emeinben, bon biefen auf bie in Vetradft tommenben ^Betriebe if)re§ Vegirff unter*
Zuberteilen.
■Sie tommunalberbänbc unb ©emeinben hoben bafür zu sorgen, bah bie ihnen
Zugewiesene Sah* bon Schlachtungen nicht überschritten wirb.

II. ©ewerBIidje Schlachtungen.
2.
$ie Seiter ber Stommunalberbänbe (Sanbrätc, Dberamtmänner, Oberbürgermeister)
haben für bie für ihre Vezirle zugelassenen gewerblichen Schlachtungen ben zur Schlachtung
bered)tigten betrieben S<hlacf)terlaubni§fd)eine aufzustellen. ®iefe Sd)Iachtfcheine finb
nicht übertragbar unb haben nur ©ültigleit für ben Seitraum, für ben sie aufgestellt
werben- Schlachtungen bon Vinberu, Schweinen unb Schafen bürfen, soweit es sich nicht
um Sdjlachtungen ber Selbftberforger haubeit (bgl. 9tr. 12 biefer Einweisung), nur auf
©runb eines born Seiter bef fommunatberbanbef aufgestellten SchlachtfcheinS bor*
genommen werben.
®er S<hlacf)tfcheiu ist bem Sleifd)bef<hauer bor ber Vornahme ber Sebenbbefchau zu
übergeben unb bon biefem mit ber Vereinigung ber Schlachtung unb ber Eingabe bef
ermittelten öebenbgewidjtf bef Sd)Iad)ttierf bem Seiter bef Sommunalberbanbef ober
ber bon biefem bezeichneten Stelle einzureichen.
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äßirb betn gleifcffbef charter ein gültiger <3djlad)tfdjein nicf)t borgelegt, so t)at er bie
Sebeubbefdjau an bem Scf)lad)ttier abzulehnen unb ber DrtSfwligeibehörbe Slngeige gu
erstatten. Die DrlSpoligeibehörbe hat bie Diere borläufig gu beschlagnahmen unb für itjre
Unterbringung gu sorgen. Der (Si ge nt inner hat bie befd)lagnaf)mten Diere auf Verlangen
ber ©emeinbe läuflid) gu überlassen. Die ©emeinben haben fid) bei Verwertung ber Diere
ber ViehhanbelSberbänbe gu bebienen.
gleiset) bon ©d)Iad)ttieren, bie ohne Vorlage unb Slbgabe beS Schachts dfeinS an
ben gleifd)befchauer ober bon unberechtigten Personen geschlachtet finb, ist gugunften ber
©emeinbe ober beS ÄommunalberbanbeS beS Schlachtorts eingugietjen, ein ©ntgelt ist
hierfür nicht gu begabten.
Die Bestimmungen gelten aud) bei Schlachtungen, bie im Stuftrage ber tpeeres*
bertualtuug borgenommen toerben. Die SluSftellung beS Sd)lad)tf(heiuS für solche Sd)lad)*
tungen erfolgt nach SlnWeifung beS SriegSminifterS bon ber für ben Sd)lad)tort guftänbigen
militärischen Dienststelle. 2lud) biefe <3d)IacE)tfc£)eine finb bon bem gleifd)befchauer mit ben
erforberlidfen @einict)t§augaben gu b ersehen unb an ben für ben Sd)lad)tort guftänbigen
Äommunalberbanb eingufenben.
III. Vertrieb bes gleifdjeS.
3.
Die Äommunatberbänbe unb ©emeiuben tjaben für eine planmäßige Bewirtfdfaftung
beS ihnen gur Schlachtung gugetüiefenen VießeS gu sorgen. DaS bei ben Schlachtungen
geluonnene Reifet) unb gett haben bie ©emeiuben, soweit eS nicht für bie SJtaffenfpeifung
ober gur Versorgung ber ©aft= unb Schani Wirts(haften, Kantinen usw. berwenbet wirb,
entweber in eigener iftegie in SJtarlthallen, gleis drallen unb befonberen Säben gum Verlaufe
gu stellen ober in angemessen berteilten Stengen ben Sab enf leis dt) ent unmittelbar gur 21b gäbe
an ben Verbraucher gu überweifen, gm leiteten gälte finb im allgemeinen nur gleis eher,
bie baS ©eWerbe bereits in griebenSgeiten betrieben haben, gu berüdfidftigen. Die gaßl
ber gugugießenben gleifd)er ist so gu begrengen, bafg eine genügenbe Überwachung möglich
unb eine wirtschaftliche Beßanblung ber berfügbaren geringen gleifchmeugen gesichert
bleibt, gleistet, bie nicht auSreidfenbe tülflcinridjtungeu befifsen, um baS gleifch auch
in ber warmen gaßreSgeit bor bem Verberben bewahren gu sönnen, finb an bem Vertriebe
beS gleifcßeS nicht gu beteiligen. Der ©efcßäftSbetrieb ber gleifctjer ist bon ben ©emeinben
streng gu überwachen. Vci Verflössen gegen bie erlassenen Vorschriften ist bie Bestrafung
unb in schwereren gälten bie Schliessung beS ©efcßäftS für türgere geit ober auf bie Dauer
herbeiguführen. Sofern sich bei ber Zuweisung beS gleifcßeS an ben Sabenfleifcßer gum
felbftänbigen Verlauf Uuguträglichleiten ergeben sollten, ist ber gleifcßbertrieb bon ben
©emeinben in'eigene Vegie, unter lommiffionSwcifer SSJeitcrbefcßäftigung ber Sahen*
fleifcEjer gu übernehmen ober einem bon ber ©emeinbe geleiteten gleifcßerberbanbc (bgl.
2tr. 18 biefer Einweisung) gu übertragen.
gu größeren ©emeinben ist barauf gu achten, baß bie nötige gaßl bon Sabenfleifcßern
in ben berfä)iebenen Deilen beS ©emeinbebegirlS gum Vertriebe bes gleiset)es ßerangegogen
wirb. DaS Slumelbefhftem mit Verweisung beS eingehten Verbrauchers an eine bestimmte
VerlaufSftelle ist einguführen, falls ein übermäßiger Slubrang bor ben VerlaufSftellen gu
besorgen ist.
IV. VerbrauchSregelu.
4.
Die Vorftänbe ber Sommunalbcrbäube huben ben Verbraud) bon gleis d) unb gleifch*
waren in ihren Begirlen gu regeln, soweit nicht ben nach § 3 2tbf. 1 ber Verorbnung über
bie Regelung beS gleisd)berbraud)S born 21. Stuguft 1916 (9t©Bl. S. 941) ßiergu bered)tigten
©emeinben auf ihren Eintrag bie Siegelung für ihren Begirl übertragen wirb.
Die SßrobingiaI*(BegirlS*)gIeifchfteIIen unb bie nach § 4 ber Slnorbnung ber SanbeS*
gentralbehörben born 22. Etuguft 1916 über bie Bilbung eines SanbeSfleifcßamtS (IpEJtBI.
S. 288) gebilbeten befonberen gleichstellen sönnen bie Üommunalberbänbe unb ©emeinben
für bie gwede ber Regelung bereinigen, sie lönnen aud) bie Regelung für ihren Begirl
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ober Seite ihres Begirtf selbst bornehmen. ©otoeit bic Siegelung fjievnad) für einen größeren
Begirf erfolgt, ritten bie Befugnisse ber gu biefem Begitfe gehörigen ©teilen.
5:
Sie Betbtaud)fregetung hat naä) SKafjgabe ber Borfdjriften ber Berechnung über bic
Siegelung bef gteifd)beröraud)f born 21. Sluguft 1916 burd) Stufgabe bon gleisglatten gu
erfolgen unb I)at folgendes gteifd) unb folgende gleis djtoaren gu umfassen:
1. baf Btuffelf seif d) mit eingetoachfenen Hnocffen bon Bind biet), ©d)afen unb
@d)to einen (©chlachtbiehfteifdj) fohoie Hühner,
2. baf Btuffetfteifd) mit eingetoadjfenen Hnoctjen bon Slot«, Saun, ©dpoarg* unb
9let)tüilb (SBitbbret),
3. rotjen, gefatgenen ober geräucherten ©ped unb Slotjfett,
4. bie Eingetoeibe bef @d)tad)tbiehf,
5. gubereitetef ©d)lad)tbiet)fleifd) unb BSitbbret fotoie SSurft, gleis d)fonf erben unb
sonstige Sauertoaren alter Slrt.
Born gteifche losgelöste Hnod)en, Euter, güfje, mit Slufnat)me ber ©d)toeinepfoten,
gtede, Sungen, Sätme (Eefröfe), ©efjtrn unb gtogmaul, ferner Sgilbaufbrud) einfdftiefflid)
Herg unb Seber fotoie Sffiitbföpfe gelten nict)t als gleiset) unb gIeifd)toaten.
,
Unter Stinbbiet) finb aud) Halber gu berftetjen. gu ben ^ütjuern (Hähnen unb Hennen)
gehören and) Hapaunen unb ffJoutarben, nicht aber Srutt)üt)ner unb Berttjühner.
Sie Betbrauchfregelung begießt fief) and) auf gteifä)toaren ausländischer .^erfunft.

6.
Sie Hommunatberöäube t)aben für redjtgeitige Herstellung unb Slufgabe ber Harten
Sorge gu tragen, gür bie Slufgeftattung ber Harten gelten bie Borfdjriften ber Besannt*
mad)ung bef B^äfibenten bef Hriegfernährungfamtf born 21. Sluguft b. g. (9t@)Bt. ©. 945).
Sie gleisct)!arten müssen in gorm unb (tröffe unbedingt bem borgefd)riebenen Btufter
entsprechen; bie Bestimmungen über baf Bapiergeioicht finb nad) Btöglichfeit gu beachten.
Sie Harten müssen ferner ben dorgefchriebeuen Slufbrud ermatten. 3ufä|e gu bem Stuf*
hrnrf fttt h
i>vfnvhfvrfifh rrpfldtfpf.
Db für Hinber befonbere gteifct)tarten aufgestellt toerben (bgt. § 7 Stbf. 2 ber Ber*
orbnung born 21. Sluguft 191*6) ober ob bie Boltlarten bittet) Slbtrennüng ber Hälfte ber
Slbfdjnitte für jeöc 28od)e als Hinbertarten bertoenbbat gemacht toerben sotten, bleibt bem
Ermessen ber Hommunatberbänbe überlassen, ©ie tonnen aud), toenn mehrere Hinber gu
einem Haushalte gehören, für je 2 Hinber eine Botttarte aufstellen.
Sie gleifd)farten toerben für einen geitraum bon hier Sßodjen, erstmalig am 2. Dt*
tober b. g. aufgegeben. Sie gleichseitige Slufgabe bon gteifchtarten für mehrere Berfor*
gungfgeiträume ist gestattet.
7.
Sie gteifchtarten finb bon ben Hommunalberbänben unb ©emeinben ober ben bou
ihnen begeidjneten ©teilen auf Stntrag ben in ihrem Begirf ansässigen Haufhattungf*
borftänben ober beren Bertretern für bic gu ihrem Haushalt gehörigen Berf°uen auf gu*
stellen, gebe Be*fou erhält für sehen Berforgungfgeitraum eine Harte. Ser Hauft)aItungf*
borftanb, in gälten feiner Behinberuug fein Bertreter, hat auf ber Harte an ber burch Bor*
bruct fenntlid) gemachten ©teile feinen Barnen eingutragen. Stuf bie Bestimmung, baff
bie Übertragung ber Harte toie ber Slbfdjnitte auf anbere Berf°uen berboten ist, fotoeit cf
sich nid)t um solche Bsrfonen hanbett, bie demselben Haushalt angehören ober in ihm bauernb
ober borübergehenb berpftegt toerben (§ 5 SIbf. 2 ber Berorbnung born 21. Sluguft 1916),
toirb befonberf fpugeioiefen.
Bei Stufgabe neuer gleifd)tarten finb bie alten gurüdgugeben. Ebenso finb gteifd)*
tarteu, bie nicht benuht toerben, gurüdgureid)en.
8.
Berforgungfberectjtigte, bie ihren 3lufentf)att bauernb ändern lootten, haben sich an
ihrem bisherigen 2Bot)nfih beim Eemeinbedorfteher ober bet bon ihm begegneten ©teile
abgumeiben, toenn sie an ihrem neuen SSohnfife gteifd) begiehen iootten. Sie Stbmetbe*
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stelle f).at einen Abmelbefdjein auszustellen, in betn anzugeben ist, für welchen 3eitraum
ben Abmelbenben gleisdjfarten ausgestellt finb.
S3ei borübergeljenber 23eräuberung beSAufenthaltsorts bebarf eS einer Abmelbuug nid)t.
Die gleis starten finb bann weiter bon ber Ausgabestelle beS staubigen SSohnfißeS auszustellen.
9.
Die Abgabe bort Dagesfleifcljtarten finbet nicht statt.
Alilitärperfonen, bie auf Urlaub tommen unb eine gleifd)tarte nid)t besten, ist gegen
Vorlegung beS Urlaubsscheins eine gleis htarte mit ben ber Dauer bes Urlaubs entsprechenden
Abschnitten auSzuhänbigen. Die AuSljänbigung ist auf bem UrlaubSpaß zu bermerten.
gn gleicher SS eise ist ben im gnlanb nicht ansässigen Personen, bie sich borübergelfenb
im 3ieid)Sgebiet aufhalten, eine gleifctjfarte mit ben für bie Dauer if)reS Aufenthalts er*
forberlidjen Abschnitten auSzuhänbigen.
Die Ausgabe erfolgt burd) bie Ausgabestelle ber ©etneinbe beS Aufenthaltsorts.
■

10.

Die Zuteilung bon gleifd) unb gIeifd)toaren au gleifdfereien CJHeßgereien), ©aft=
Wirtschaften unb sonstige betriebe, in benen gleifd).unb gleifhtoaren gewerbsmäßig an
SSerbraudjer abgegeben io erben, ist bon ben Äommunalberbänben zu regeln. Sie haben
bttrd) Ausstellung bon 23ezugSfd)einen ober auf anbere SSeife für eine auSreidfenbe Über*
toahung ber SSertoenbung Sorge zu tragen.
Die gnnefjaltung ber SSorfdjrift, monad) bie Sietriebe gleifd) unb gleifdjwarcn nur
gegen gleifcßmarte ausgeben bürfen, ist zu übertoachen. Die Heranziehung ber 23reiSprüfungS*
stellen hierbei toirb empfohlen. Die 23 etriebSinh ab er haben bie bon ihnen bereinnahmten
gleischmarteu an ben Stommunalberbanb ober bie ©emeinbe zurüdzuliefern. Diese haben
Zu prüfen, ob bie bon ben 23etriebSinhabern abgelieferten ÜDlartenmengen ber ihnen zu*
gewiesenen gleifdjntenge entsprechen unb ob bie burd) gleifd) warfen nicht nachgemiefene
ÜÜtenge als Vorrat noch borhanben ist.
gleifchmengen, bie gegen Sltarfen nicht abgefeßt finb, finb -— am besten burd) Abgabe
an Anstalten, 23olfSfüd)en ober anbere gemeinnüßige Einrichtungen — zu bermerten. Ein
SSerberben nicht abgefegter gleifchmengen ist unter allen Umftänben zu berl)üten. Die
Äommunalberbänbe haben gegebenenfalls bie erforberlidfen Anorbnungen zu treffen.
gür 28ilbl)anblnngen haben bie Slomtnunalberbänbe bie weiter erforderlichen 33e*
ftintmungen zur Siegelung beS 23erbraud)S zu treffen. @ie sönnen Anzeigen über <5tüd*
Zahl unb ©ewidft beS eingehenben SSilbbretS borfhteiben.

11.
Die Hbdjfhuengc bon gleifd) unb gleisd)tbaren, bie auf bie gleifdftarte möchentlid)
entnommen toerben bars, ist burd) bie 23efanntma<hung beS ißräfibenten beS Kriegs*
ernährungSamtS bis auf meitereS auf 250 g <Sd)lachtbiehfleifd) mit eiugemachfenen Snocpett
feftgefeßt. Die ebenba angegebenen SSorfChristen über bie Anrechnung bon gleifd) ohne
Knochen bon SBilbbret unb bon gleifd)toaren fotoie über bie Anrechnung eines Durch*
fd)nittSgetoid)tS für Hühner finb befonberS zu beachten. Auf bie einzelnen Abschnitte ent*
fällt hiernach eine Höchftmenge an gleifd) mit eingetoachfenen Knochen bon 25 g, an gleifd)
ohne ®nod)en, @(hinten, Dauermurft, Bunge, <Sped, Slohfett bon 20 g, an SSilbbret, grifd)*
)onrft, Eingetoeibe, gleifhfouferben (einschließlich beS Dofengemid)tS) bon 50 g.
Die Üommunalberbänbe uub ©emeinben haben zu prüfen, ob sie nach ber SKengc
unb bem ©ewidfte beS ihnen zugeteilten (Schlachtviehs unb ber ihnen sonst etma zur 23er*
fügung fteheuben S3orräte in ber Sage finb, an ihre 23erforgungSbered)tigten ben bollen
S3etrag bon 250 g zu berteilen. Erfdjeint bieS nach Sage ber Sache unmöglich, so ist
bie auf bie gleifcfffarte zu berteilenbe ®ewid)tSmenge entfprechenb herabzusehen. Dabei
tann je nah ber Art ber zur S3erfügung ftehenben gleifhöorräte ber SSert ber Abfhnitte
nur für einzelne gleifdfarten, z- 23- für frifcfjeS @d)lad)tbiehfleifd) unb für Aoßfett herab*
gefeit toerben, für anbere gleifhaxten aber, z- 23. für SSilb uub Slonferbeu, ben Abschnitten
ihr bolter SBert belassen toerben. Dabei ist stets darauf 23cbad)t zu uehmen, baß ber zur
23erfüguug ftehenbe geringere gleifhöorrat möglichst gleidpnäßig berteilt toirb.
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Surd) öffentliche SSefanntmacfjungen unb bitrd) Aushang in ben gleifd)berteilungg«
stellen ist gut allgemeinen fenntnig gu bringen, miebiel an gleiset) ans bie gleis chlorte unb
i£)re einzelnen Abschnitte entnommen merben bars.
fransen, bie nad) ber Art ihrer franllfeit eine reichlichere gleifchnalfrung bebürfen,
tonnen bon bem fommunalberbanb eine größere gleis d)tnenge bemilligt unb entsprechen!)
mehr gleis d)larten, befonberg gur ^Beschaffung bon Hühnerfleisch unb tSilbbret, berabfolgt
inerben. Sas £anbegfleifcf)amt bestimmt, unter meldfen SSoraugfefsungen unb big gu meldjer
Höchftmenge gleisd)gulagen gemährt merben tonnen.
V. ©tfjlarfjtuugen für ©elbftüerforgungggroede.

12.
gür Schlachtungen, bie bon ©elbftberforgern (§ 9 Slbf. 1, 2 ber SSerorbnung born
21. August 1916) ober in ihrem Aufträge für ©elbftberfotguugggmede borgenommen loerben,
gelten folgeube S3orf Christen:
a) Schlachtungen bon Ütinbern, fälbern, ©d)afen unb ©chtoeinen finb nur mit
schriftlicher Genehmigung bes £eiter§ beg f ommunalberbatibeg gestattet. Sie Genehmigung
ist bei ©dfladjtungen, bie ber 93ef djau unterliegen, bem gleis c£)b es c£) au er, sonst bem Srid)inen«
schauer, bor ber Schlachtung borgulegen. S3ei ©inholung ber Genehmigung ist bag ungefähre
£ebenbgemid)t beg @d)lad)ttierg unb bie 3al)t ber 3Birtfd)aft§angel)origen beg Haugljaltg,
für ben bie ©d)Iad)tung erfolgt, ober ber gu betöftigenben Personen (§ 9 Abf. 2 ©ah 2 ber
aSerorbmmg) angugeben. Sie Genehmigung hat — abgefel/en bon falbem big gu fedjg
SBodien — gur Foraugfefmng, baff ber ©elbftberforger bag Sier in feiner SSirtfchaft min«
befteng fedfg SBodjcn gehalten Ijat- Sie Genehmigung ist nicht gu erteilen, loemt bitrd) bie
§augfd)lachtung ber gleifdjborrat beg ©elbftberforgerg bie itjrn guftehenbe gleifdjmenge
so erljeblid) übersteigen mürbe, baff ein SSerberben ber Vorräte gu befürchten ist (§ 9 Abf. 3
ber Ferorbnung born 21. August 1916). Stad) ber Schlachtung ist bag ©chladjtgemicht
burch ben glcifdjbefchauer ober Sridjinenfchauer amtlich festzustellen unb bem fommunal«
berbanbe mitguteilen. gallg bie ©d)Iad)tungen meber ber gleis dfbefchau nod) ber Trichinen«
schau unterliegen unb hiernach eine 3ugiehuug 5er SBefchauer gur Gemid)tgfeftftellung nicht
gmedmäffig erscheint, taun bie amtliche Gemichtgfeftftellung auch auf anbere Afeife, etma
burch 3ugiel)ung ber Gemeinbeborfteher, erfolgen. 33ei ber geftftellung beg ©d)laä)t«
gemichtg finb bag iölut unb bie ©ngemeibe foloie bie übrigen nad) ben formen für Gr«
mittelung beg ©chlad)tgemid)tg bon 1895 (bgl. ©lass beg Stiu. für flanbmirtfehaft born
9. gttli 1900, 1 Aa 3525 II) nicht gu berüdfichtigenben Seile ausser iöetradjt gu lassen.
SBegen Anrechnung ber Schlachtung auf bie bem SBerforgunggberechtigten unb feinen
Haugf)altgangehorigen guftehenbe gleifdjmenge unb toegen Ablieferung etma gu biel aug«
gegebener faxten hat ber fommunalberbanb bag äöeitere nach Stajfgabe beg § 10 ber
SSerorbnung gu beranlaffen. Sabei ist bem ©elbftberforger eine gleifdjmenge bon 250 g
möchentlid) auch bann gugute gu rechnen, menn ber fommunalberbanb im übrigen bie
möchentliche gleifchmenge anbermeit auf einen geringeren betrag festgesetzt hat©elbftberforger bürfen hiernach nur eine in ihrem SSert entfpredjenb herabgesetzte
gleifd)!arte ober für ihren Haughalt eine entfpredfenb geringere ffaljl bon gleifchfarten
erhalten. Sabei ist jebod) 23orleI)rung gu treffen, baff ben ©elbftberforgern bie Stöglidffeit
bleibt, geringere Stengen frifcheg gleiset) für ihren Slebarf ausserhalb ihrer SBirtfchaft gu
begiehen. Sie gur Sachführung biefer Forschriften etma meiter erforberlichen ^Bestimmungen
haben bie fommunalberbänbe gu treffen.
b) 3nr Übermad)ung ber Schlachtungen bon kühnern gur ©elbftberforgung unb
bereu Anrechnung auf ben guläffigen gleis d)berbraud) haben bie fommunalberbänbe bie
nad) ben örtlichen SJertjältniffen gebotenen Anorbnungen gu treffen. Sabei saun bestimmt
merben, bah bie ©rfütlung ber im § 9 Abf. 4 ber Sferorbnung born 21. August 1916 bor«
geschriebenen Angeigepflicfjt burch Gintragung in eine bon bem ©elbftberforger gu füljrenbc
unb bem fommunalberbänbe borgulegenbe £ifte erfolgt. Über bie Fermenbuug bon Sßilb«
bret (Aot«, Sam«, ©djmarg« unb 3tehmilb) im eigenen Ipaughalt unb über bie Abgabe an
anbere ist bon bem ©elbftberforger eine £ifte gu führen. Sarin ist auch kag (Uemid)t ber gur
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Bertoenbung gelangten ober abgegebenen Stete unb bei Abgabe bet Aarne beS GtnpfängerS
anzugeben; biefe Sifte iftnacp Borfcprift beS fommunaloerbanbeS gut Ginficpt oorgulegen.
c) SaS gleiset) auS unerlaubten §auSfd)lachtungen Herfällt beut Äomtnunalbetbanbe.
(Sin Gntgelt toirb bafür niept gegaplt.
d) Sie Borfcpriften unter Ar. 2 btefer Antoeifung finben auf Schlachtungen bet
SelbftHerforger auch bann niept Antuenbung, toenn bie Schlachtungen niept auSfcpliefitid}
für ben eigenen Söirtfdjaft^bebarf beS SelbftHerforgerS erfolgen. (Sine Abgabe Oon gleisd)
auS solchen Schlachtungen bars gegen (Sntgclt ausser an bie im § 10 Abf. 1 ber Berorbnung
bezeichneten Personen nur an ben Äommunalöerbanb ober mit feiner Genehmigung
ftattfinben.
Uber bie Anrechnung solcher Schlachtungen, bie Hon ben als SelbftHerforger an®
erfannten betrieben unb Anstalten (§ 9 Abs. 2 ber Berorbnung) für SelbftnerforgungS®
gtoede uorgenommen toerben, auf bie Jpöchftgahl ber zugelassenen Schlachtungen (Ar. 1
biefer Antoeifung), trifft baS SanbeSfteifcpamt Bestimmung.
13.
Aad) § 9 Abf. 2 ber SSerorbnung Hont 21. August 1916 toerben mehrere Personen,
bie für ben eigenen Berbraucp gemeinsam Scptneine mästen, ebenfalls als SelbftHerforger
angesehen. (SS sann ihnen also bie Genehmigung gur Schlachtung für SelbftnerforgungS®
gtoede erteilt toerben, toenn sie baS Scploein feeps äßoepen lang in einer ihrer äSirtfcpaften
gehalten unb gemeinsam gemästet höben, unb aud) sonst bie BorauSfefmngen für Grteilung
ber Genehmigung (Ar. 12a biefer Antoeifung) Horliegen- AIS gemeinsam gemästet gilt
baS Scploein nur, toenn eS auS Grgeugniffen ober Abfällen ber SBirtfcpaften aller Beteiligten
ernährt ioorben ist. Sie blosse gaplung eines (SntgeltS für bie SAäftung ober gur Anschaffung
Hon guttermitteln ist als gemeinschaftliche SAäftung nicht anzusehen. GS ist streng barauf
Zu achten, bah für ©eptoeine, bie gegen (Sntgelt für einen Sritten gemästet toorben finb,
bie Genehmigung nicht erteilt toirb.
14.
Bon ber Befugnis, ftranfenpäufer unb ähnliche Anstalten, bie Schioeine ausschliesslich
Zur Besorgung ber Hon ihnen gu belästigenden Personen, fotoie getoerblicpe Betriebe,
bie Schioeine ausschliesslich zur Besorgung ihrer Angestellten unb Arbeiter mästen, als
SelbftHerforger anguertennen (§ 9 Abf. 2 ber Berorbnung Hont 21. August 1916), ist im
gntereffe ber görberung ber Sdftoeinepaltung nach SAöglicpfeit Gebrauch zu machen.
Sie Angestellten unb Arbeiter, benen non ben Betrieben baS gleifd) überlassen toirb, haben
bie entfpreepenben gleis cpmarfeu abzuliefern. Sabei finb ihnen jeboch nur bie in § 10
ber Berorbnung festgesessen Bruchteile beS SchlacptgetoicptS auf bie Abschnitte ber (starte
in Anrechnung za bringen. Sie itommunaloerbänbe haben bie nötigen Borfcpriften für
bie Siegelung ber Abgabe unb beS BerbraucpS za treffen.

YL Aotfcjjladjtungeu.
15.
Aotfcplacptungeu unterliegen nicht ben Bestimmungen ber Ar. 1 unb 12 biefer An®
toeifung. Sie finb unHergüglid), spätestens innerhalb 24 Stunben ttad) ber Schlachtung,
bem Sanbrat (Dbcramtmann, Oberbürgermeister) anzuzeigen, gur Anzeige Herpflichtet
ist ausser bem Schlad)tenbeu aud) ber gleifcpbefd)auer, bei Schtoeinen aud) ber Sricpinen®
schauer. Bei ber Anzeige ist baS ScpIacptgetoid)t ber ausgeschlachteten Siere anzugeben.
gleifd) auS Aotfcplacptungen ist gegen eine im Streitfälle Hon ber 9ßroningiaI®(BegirlS®)
gleifcpftelle enbgültig feftgufefsenbe Gntfcpäbigung an bie Hon bem Seiter beS kommunal®
HerbanbeS gu begeid)nenbe Stelle abguliefern unb Hon biefer nach Antoeifung beS Ber®
banbeS gu nertoerten. Sabei ist bafür Sorge gu tragen, baff ein Berberben beS gleifcpeS
unter allen Umftänben Herpütet toirb. Sofern unb solange befonbere Stellen oom Äom®
munalHerbaubc niept begeiepnet finb, pat bie Ablieferung beS gleifcpeS an ben Gemeinbe®
(Guts®) Borffeper gu erfolgen. Siefer pat aisbann für bie Bewertung Sorge gu tragen
unb bem Stommunalnerbanb Angeige gu erstatten.
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g'letfcf) aus 9totfd)Iad)tungen, bas bet bet amtlichen 3-leif(^bcfcbau als bebingt tau gltd)
ober minderwertig befunben worben ist, unterliegt ber Verbraud)SregeIung nicfjt (§ 11
ber Vetorbnung oom 21. August 1916).

TU. Aufbringung beS ©djlacfjtmep.
16.
Sie recßtgeitige unb toollftänbige Beschaffung beS gut Sedung beS BebarfS beS £>eereS,
ber Btarine unb ber Fioilbetölletung aufgubringenben ©d)Iachtüiel)3 wirb bcn VichhanbelS*
oerbänben, im VegietungSbegirle ©igmatingen betn VegierungSfnäfibenten, nad) ber
Verteilung burd) baS SanbeSfleifchamt übertragen. Sie VielfhanbelSüerbänbe, in ©ig*
maringen ber VegierungSforäfibent, haben ben freifjänbigcn Antauf üott ©d)Iad)tüieh so
gu regeln, baff alles gur ©d)Ind)tung oertaufte Vieh an ben Vetbanb selbst ober an bie
oon ihm begegneten fßerfonen ober ©teilen abgeliefert wirb, bamit sie für eine recßtgeitige
unb oollftänbige Bereitstellung an ben oom SanbeSfleifchamt aufgegebenen ©teilen ©orge
tragen tonnen.
Der Antauf bon Viel) gur Schlachtung burd) anbete als bie oon ben ViehhanbelS*
oerbänben hierfür bestimmten Personen ober ©teilen sowie ber Verlauf Oon Viel) gur
©d)lad)tung au anbete Personen ober ©teilen ist oerboten.
17.
Fft ein Viel)l)stnbelsoerbanb "nicht in ber Sage, bie if)tn born SanbeSfleifchamte gur
Beschaffung aufgegebenen Stengen ©d)lad)tüieh Oollftänbig unb rcd)tgeitig freifjäitbig gu
erwerben, so hat er bie felflenbe Btenge unüergüglid) ber ißroüingiaI*(BegirfS*)FIeifd)ftelIe
angugeigen. Siefe tjat bie Fehlatenge sofort auf bie ÄommunalOerbänbe ober eingelne
oon ihnen umgulegen. Sie ißroüihgiaHBegirlS*)FIeif<hfteIlen finb gur alSbalbigen Um*
legung ber bem ViehhanbelSüerbanbe gur Aufbringung aufgegebenen Viehmengen auf bie
Sommunalüetbänbe and) bann oergflid)tet, wenn nach Sage bet Verhältnisse bie Auf*
bringung ber Viehmenge im freihändigen Antauf üorauSfid)tIid) ttnmöglid) ist.
Sie Umlegung auf bie Äommunalüerbänbe hat unter §ingugiel)ung befonberer ©ad)*
Oerftänbiger auS ben Greifen ber Sanbwirtfd)aftSlammer unb beS ViehhanbelS im ©in*
Oernehmen mit bem ViehhanbelSüerbanbe gu erfolgen unb muß nad) Btöglid)teit ben
wirtschaftlichen Verhältnissen in ber Viehhaltung ber eingelnen StommunalOerbänbe
^Rechnung tragen. ©rforberlichenfallS tann für Säete einer Viehgattung, beten Aufbringung
unmöglich ist, nach ben Oon bem FentralüiehhanbelSüerbanb aufgestellten (ßrunbfäßen
©rfaß burd) Sieferung Oon Säeten einer anbeten Viehgattung erfolgen, ©oweit Vieh*
tatafter über baS abgugebenbe ©cf^Iac£)tüieh üorhanben finb, finb sie bei ber Verteilung mit
herangugiehen. ©ine schematische Verteilung lebiglid) nad) ber Ipöhe beS ViehftanbeS ist
nicht angängig.
S)ie Äommunaloerbänbe haben bie angeforberten Btengen nad) ben gleichen @runb*
säßen, wie sie für bie VroüingiaI*(BegirtS*)gIeifd)ftelIen oorgefdjtieben finb, auf bie ®e*
meinben gu Oerteilen, bie — nötigenfalls unter AnWenbung ber Bestimmungen im § 2
beS ©efeßeS, betr. Höchstpreise — bie Säete gu beschaffen haben.
S)en Unternehmern lanbwirtfd)nftlicher Betriebe finb bie Säete nicht gu enteignen,
bie sie gur Fortführung ißteS 2Birtfd)nftSbettiebS bebürfen. Sie gur Bestellung erforberIid)en
3ugochfen unb Fugtüße, bie gutmilcßenben unb ungWeifelhnft tragenben ®üf)e unb Färsen
unb bie gur $u<ht befonberS geeigneten Säete finb ben Befißern, Wenn irgcnb möglich, gu
belassen. Fa Streitfällen entfcßeibet über bie Qaläffigleit ber Fortnähme bie ‘ßrouingial*
(BegirlS*)Fleifchftelle. ©chweineim SebenbgeWicht unter 180 ißfunb sowie solche ©djweine,
bie gur Versorgung beS Haushalts beS BefißerS bestimmt unb erforberlid) finb, ober bie
auf ©tuitb eines mit ber proOingiellen Btaftorganifation abgeschlossenen Vertrags gemästet
werben, Kälber unb ©chafe finb üon ber Enteignung auSgufd)ließen. Fa SadÜöiehhetden
bürfen nur gur Btaft aufgestellte Säete enteignet werben. SBerben üon ben Befißern Säete
freiwillig gur Verfügung gestellt, so finb biefe in erster Sinie gu nehmen. ©S ist unguläffig,
unter gatüdweifung slrtgebotener Säete anbete gu enteignen.

/SSfci
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Sei bet geftfepung bes ÜbernapmepreifeS finb, foio cit ein .fw cp ftp reis nicpt beftept,
bie bon bem QmdraDVieppanbelSberbanb aufgestellten greife 51t berücfficptigen. Vklcpe
gerben als gucptbiepperben angufepen finb, entfcpeibet in 3t°eife^fäIIen bie ißrobingiaD
(VegirtSdS-Ieifcßftelle nacp Slnpörung ber SanbtoirtfdfaftSfammer. 2HS .gudptbiepperben
gelten aucp 3U(i)tt)iel)betrte£)e.
3m VegietungSbegitfe (Sigmaringen pat bie llnterberteitung auf bie SBommunal*
berbänbe burcp ben 3iegierungSpräfibenten gu erfolgen.
18.
Sie ^ommunalberbänbe unb ©emeinben paben ben VieppanbefSbetbänben, bie mit
ber Sieferung bon Viep an sie beauftragt finb, auf Verlangen eine Stelle gu begeicpnen,
bie ba§ gelieferte Scpladftbiep gu übernepmen pat. Solange teine recptSfäpige unb trebiD
mürbige Stelle benannt ist, pat ber Vorftanb beS Sommunalberbanbes ober ber ©emeinbe
baS Sdplacptbiep gu übernepmen.
Sie Sommunalberbänbe unb ©emeinben tonnen mit ©enepmigung ber kommunal*
aufficptSbepörbe bie
gur Surtpfüprung biefer TOaßnapme gu IftoangSbetbänben
auf ©runb be§ § 15 b ber Verorbnung über bie ©rricptung bon VtdSprüfungSftellen unb
bie VerforgungSregelung born 25. September, 4. -Kobember 1915 (9t©Vl. S. 607, S. 728)
etwa nacp bem SOtufter ber VieppanbelSberbänbe gufammenfcpließen. Sie Sapuug beS
VerbanbeS ist bon bem Vorftaub beS SommunalberbanbeS ober ber ©emeinbe gu erlassen.
■Sen Vorfip im Verbanbe pat ein Vertreter beS ÄommunalberbanbeS ober ber ©emeinbe
alt füpren. Sen Verbrauchern ist eine angemessene Vertretung gu ficpern.
19.
Streitigteiten, bie fiep bei Surcpfüprung ber Verorbnung gtoifepen ©emeinben,
ftommunalberbänben, ben VieppanbelSberbänben, ben bon ipnen beauftragten ober gu=
gelassenen Personen ergeben, entfcf)eibet enbgültig bie ffkobingiaHVegir!S*)31eifcpfteIle,
in bereu Vegirt ber Veräußeret feinen Sip ober geloerblitpe Stieberlaffutjg pat.

20.
33er als Äommunalberbanb, Vorftanb beS SommunalberbanbeS, ©emeinbe ober
©emeinbeborftanb gu betraepten ist, bestimmen bie ^reiSorbnungen unb ©emeinbeber*
faffungSgefepe. ©utsbegirte gelten als ©emeinben.

21.
Sie meitere Surcpfüprung biefer ülnorbnung liegt bem SanbeSfleifcpamt ob. ©S
pat bie meiter etforbetlidpen Veftimmungen gu treffen. SaS SanbeSfleifcpamt sann mit
©enepmigung beS SlriegSernäpruugSamtS SluSnapmen bon ben Vorschriften ber Verorbnung
born 21. Sluguft 1916 gulaffen.
Sie Äommunalberbänbe unb bie ©emeinbebeßörben paben bem SanbeSfleifcpamt
unb ben $robingiaHVegirtS*)3Ieifcpftellen auf ©rforbern üluStunft gu geben, ipren 9ln»
Weisungen gu entfpreipen unb sie über alle äSaprnepmungen auf bem ©ebiete beS VerfeprS
mit Viep unb bet gleifcpbetforgung fortgefept auf bem Saufenben gu palten. Von ben
VtobingiaHVegirfS=)2rleif<pftellen, ober ben lüommunalberbänben, ober ©emeinben ber
SteicpSfleifcpftelle auf beten ©rforbern gu erteilenbe SluSfünfte (§ 13 ber Vefanutmacpuug
über gleifcpberforgung born 27. -Dtärg 1916) finb stets burcp baS SanbeSfleifcpamt gu leiten.

22.
Siefe Slnorbnung tritt mit bem 2. Dttober b. 3- m Straft.
Verlin, ben 8. September 1916.
Ser SDtinifter für SanbtoirD
fepaft, Somänen unb forsten.

Ser
Minister be§ innern.

$n Vertretung.

Qn Vertretung.

$n Vertretung.

Dr. ©öppert.

3rpr. bon galfenpaufen.

SretnS.

Ser Minister für
§anbel unb ©etoerbe.

Earl £>egmcmn§ SBcrCag, SBertin SS 8. — (SSctmidt bei Jjuliuä ®üteixfeli>, £>of6ud)i>nitfcr., Berlin SS 8.

