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Änmerfnng: Sie 3ai)Ien geben bie ©eiten an.

21
Slbfinbung oon Dtilitärperfonen als lanbwirt*
fc^aftli^e Arbeiter 452.
Abraupen ber Dbfibäume 113.
8lltertümer 239.
Aluminium, Beschlagnahme 113, 126, 211, 230.
ilmtSbejitf Bielfchoioih, Teilung 187.
SKnroerbung oon Slrbeitefräften 92, 193, 304,
529, 582, 584.
Slnftecfetibe RranEheiten 410.
SlrbeitSlöhne in ber 3Beb*, SBitf* unb Strict*
roaren*$abrifation 225.

SlrbeitSnachweife, ©efchäftSführung 466.
Arbeitsregelung in ber 2öebftoffinbuftrie 225, 227.
Slrmenuerbanb Bielfdjoroih, lltitglieber 164.
Arzeneien, Anpreisung 59.
Arzeneipflanzen 251.

SlufroanbScntfchäbigungeu 88.
Sluffsijen erregcr.be BorfäRe 413, 571.
AuSbrufch oon ©etreibe 15, 331, 354, 581.
AufeerfutSfefcung ber groeimarlftücCe 479.
Ausführung oon Borarbeiten 567.
StuSfunfVerteilung 57, 206, 570.
AuSlänbec, feinblic^e, itjre Beaufsichtigung 242 —
Arbeitspflicht 38 — Behanblung ber Polen 21.
AuSlänber, Atclbepfticht 21, 48, 217, 418, 468
— SSerfic^erungSpftic^t 183, 418.
AuSlanbSforberungen 156.
AuStanbSgetreibe unb *mehl 340.
AuSlanbSpofloetfebr 49.
Auslobung einet Belohnung 270, 589.
AuSnahmetarife 76.
AuSoeifäufe in ©olbtoareu 162.
23

Beamteneigenfchaft 135.
Beeren, Höchstpreise 249, 291, 321.
Beerenfammeln 317.
Beleuchtung ber guljrroerfe 74, 92.
Belgier 242.
Benzol, freigäbe 235.
Beschlagnahme unb BeftnnbSerhebung oon 811 u*
minium 113, 126, 211, 230 — Bronze 112,
139 — BiUarbbanbe 272 — Garbib 23 —
Drogen 136 — Dachpappe 162 — eleftrifdje
Maschinen 261 — (Eisen 264, 316, 537 —
geEen, ßeber 237, 261, 530 — gahrrab6erei=
fungen 62 — ©amen, Spinnstoffen 155 —
läuten 523 — $eijlörpern 523 — §olj 195,
440, 470, 489 — £>olzfohlenerzeugniffen 238
— Rafao unb Scfjofolabe 374 — Rorfholj

i

112, 488 — RunftbaummoEe unb BBoEe 155,
’542 — .Rupfer 136, 150, 228, 271, 293, 497,
573 — ßeber 573 — ßoEomobilen 271 —
ßumpen unb StoffabfäEen 49, 542 — Steffel*
fasern 508 — Papiergarnen 60 — Salzsäure
573 — Segeln 595 — Schuhmaren 100 —
Seibe 59, 488 — Spinnstoffen 112 — Stachel*
braht 500 — Steinfohsenteerped) 219 — Tier*
haare 595 — Treibriemen 136 — 28eb*,
2Birt* unb Stridmaren 116, 153, 573 —
Bleiben 244, 508 — SßoEe 542 - fleEftoff
523 — 3inn 22, 27, 74, 77, 157.
Befifefteuer f. RriegSabgabe.
Bezugsscheine, BerfaE alter 154 — ©Erreichung
oon SKuftern 196.
Bienenfütterung 47, 133, 220.
Bier 173, 196, 245.
BiSmardftiftung 554.
Blifcableiter 107, 136, 150, 573.
Bränbe, Berhütung 38, 374.
Branbftiftung, oorfäfsliche 186.
Brennstoffe unb Beleuchtungsmittel, ©rfparniS 4.
Brennftoffoerforgung 285, 309, 361, 366, 425,
426, 429, 442, 475, 524.
Brieftauben 5, 372, 572.
Brotoerforgung 169, 170, 274, 369, 511, 536
— im Stcifeoerfcbr 175, 284, 408.
Sruteier 54.

Buchweizen 2
Bücher, empfohlene 109, 111, 114, 156, 182,
220, 235, 262, 318, 448.
BuEenförung 64, 307, 424, 490, 593.
Butter 9, 48, 454, 532, 587, 597.
Buttermaschinen 241.

Butterreoifor 356.
Buttertonnen, Bezug oon 238.

<z

©arbib 23.
©hauffeen f. Dampfpflüge,
©hlorcalium, Preisberechnung 221.

Dad)fupfer 573.
Dachpappe, Beschlagnahme 162 — Bezug oon 327.
Dampfpflüge, Transporte 46, 114, 144.
DeftiEationSapparate aus Rupfer 228.
Diebstähle <m $elb* un& ©artenfrüdjten 236,
316, 358.
Dienfträume im RreiShaufe 424.

III
Dienftfiunben beS Amtsgerichts 457 — beS
KatafteramtS 476 — be§ KriegStüirtfdjaftS*
amtS 488 — ber VeranlagungSlommiffion 262.
Staren 242.
Drefcfjliften 331.
Drefchmafchinenführer, AuSbilbung 137.
Drogen, Vtelbepflicht 136.
Drudfehlerberichtigung 113.
Drudpapier, Vorschriften 96.
Drudf Christen, Anmeldepflicht 289 — Ausfuhr
209, 441 — Verbotene 147, 154, 224, 556
— Verbreitung 112, 583.
Düngemittel, fünftlid)e 55, 56, 304, 482, 487 526.

ginansminifterialblatt 156.
gische, Höchstpreise 496.
gifdjfonferoen 296.
Flachsbau 50, 124 — Einlauf 422.
Fleischbeschau 121.
Fleifcheinfuhr 132, 332.
Fleifcfjtnarfenabgabe in ©afthäufern 273.
Fteifchoerforgung 85, 89, 344, 346, 483, 603,
522, 526 — beim AufentbaltSwechfA 103 —
VejirtSfleifchftelle 23 — KreiSfleifcßftelle 35,
37, 85 — Zulagen 169, 171, 349, 369 —
Höchstpreise f. bort — Qufäßr jur 45.
gohlenmärfte 211.

FreifupgelberfonbS 188, 409.
<£

Eichämter 501.
Eidjenrinbe, Höchstpreise 148.
Eidjeln unb Kastanien 463.
Eier, Auflauf 587.
Einfuhr oon gleist!) 132, 332 — gungoieh 120
— siegen 153.
Stinte chautler 238, 240, 271.
Einfommenfteueroeranlagung 502 — ber äJtili*
tärperfonen 197.
Einsammeln oon Kibifcs unb Vtöoeneiern 146.
Einschließen unbeaufsichtigter Kinber 541.
Eisen, ^Beschlagnahme f. bort — Vezug 327.
Eisenbahnen f. (Güterabfertigung.
Eisenbahnwagen, Ve* unb Entlabung 161,499,594.
Eisenerze 536.
Erbschaftssteuer, VeichSbeooHmächtigter 569.
Ernte 1917 er 371 — Vorräte früherer 403.
Erntepläne, ^Beschaffung 211.
ErnteurlaubSgefuche f. Urlaubsgesuche.
Erzeugung beS Kriegsmaterials 555.

ff
gahrrabbeteifungen 42, 49, 62.
gahrjeugoerfäufe 211, 673.
Fahrstühle, ^olijeioerorbnung 302.
geinbliche Agenten 237.
gelle 237, 261, 572.
gelbfrüchte, Diebstähle 236, 316, 368.
gerien ber VoIfSfcfjulen 303, 318, 469 — beS
KreiSauSfcfjuffeS 320.
gertel, Verfeljr mit 207, 506, 552, 566, 588.
gernßaltung unjuoerläffiger Personen oomHanbel
438, 473, 474, 641.
geuerfozietätS*Veiträge 456.
geuerwerfSförper 400.

Früßbrufch oon Vrotgetreibe 263, 302.
Frühjahrsbestellung 161.
grachter, in Oesterreich beschäftigte 211.
FrauenfürforgesVermittelungSfieäe 560.
Funbfachen 184.

Fürst oon DonnerSmarcffctie VenfionSfaffe 308.
Futtermittel, AnzeigepflidEjt 231 — Aufbewah*
rung 291 — Ausgeschlossenes Stroh 11 —
VlilchleiftungSfutter 233, 303 — gatcerr eisig
454 — ©chmeinefutter 125 — Schilfrohr 94.

©

©cinie, Abfaßbefchränlung 554.
©änfejucht 377, 553.
©arne f. Spinnstoffe.
©artenfrüchte f. gelbfrüchte.
©aftmirtf(haften, ßebenSmittelabgabe in 81.
©elboerlehr mit bem AuSlanbe 22, 58, 107, 166.
©emeinbegetoerbefteuer für gaborge 189.
©emeinbelaffenredhnungen, Segen ber 357.
©emüfe, Anbau oon 75, 406 — Hanbel mit 213
— Höchstpreise f. bort — Konzernen 323, 406
— Vorzeitiges Abernten 437 — Vorschriften
für ben Slbfafe 484, 505, 541, 552.
©erste, Ablieferung 113 — Höchstpreise f. bort
— Zur Saat 66, 68.
©etreibe, AuSbrufch 581 — VeftanbSerhebung
95 — AuStänbifdjeS 340.
©eroerbefchule in Vofen 464.
(Gewerbliche Anlagen 188, 367 — VetriebS*
Zählung 356.
©loden 112, 139.
©olbanfaufSfteHe, Ehrentafel 39, 327.
©olbmünzen, Abgabe 53.
©raSs unb Kleefarnen, Höchstpreise !• bort.
©raupen, ®rieß, ©rüfce, Höchstpreise 521.
©raupemxmrft 163.

®ten3oer!e^r 146, 163, 291, 324, 326, 407, 419;
f. audj pfiffe..
©tenaoerfefer, Sßaffengebrauib 186.
©üterabfertigung auf Üifenbabnen 105, 106, 107,
137, 161, 499, 594.
©üternerlefer auf SBafferftrafeen 147, 259, 469.

$

©aferauSfaatmenge 149, 195.
©afer jur ©aat 66, 68, 149, 195.
©afer f. Verfüttern.
©aftpflidjt für Kriegsgefangene 26 — für russisch*
polnische Arbeiter 183 — für gungmannen 158.
Rastung für SranSportfdbäben unb ©etoäbrS*
mängel beim ©djladjtoieb 14, 39.
©anbelSerlaubniS, Kennjeiötjnung ber ©efdjäftS*
papiere 51.
©anöelSoerbote 473, 474, 560.
©anbroerfSfammerbeiträge 207, 410.
©äuteoerroertung 523.
©auSf<b!nd)tungen, Slnjeige unerlaubter 541.
©ebammennachprfifung 355 — Sebrgang 524
— (Erhöhung ber ©ebübren 553.
©engftförtermin 411.
©eu 260, 320, 411.
©inbenburgfpenbe 20.
©interbliebenenfürforge 41, 114, 185, 279.
©irfe 2, 97.
Höchstpreise für VaumrooUgefpinfie 112, 500 —
Veeren 249, 377 — Vier 196, 245 - Vutter
48, 532 — (gifen 316 — gabrrabbereifungen
49 - gifdje 496 — gleisd) unb SBurft 51,
85, 332, 358 — ©emüfe 174, 196, 214, 239,
249, 291, 321, 360, 402, 404, 439, 455, 474,
509, 518, 564, 576 — ©erbftoffe 148 —
©erste 64, 113 — ©etreibe 401 — ®urfen
319 — ©raupen, ©riefe, ©tüfee 621 — ©afer
25, 569 — ^afernä^rmittcl 549 — ©erbst*
rüben 552, 561 — Kartoffeln 76, 290, 333,
427, 440, 477, 519 — Kälber 85 — Klee*
unb ©raSfamen 10, 73, 505 — Kohlrüben
182 — Sehet 573 — VUIcfe 215, 408, 533
— Vüffe 593 — Dbft 249, 275, 291, 321,
350, 509, 531 — Vobr 155 — ©alj 534 —
Salzsäure 573 — ©cfeladbtoiefe 234, 274, 506
— ©eferoeine 86, 495, 558 — Spinnpapier
108 — ©trob 6 — Saig 510 — Seigtoaren
549 — Sietbaare 595 — ßinf 60 — $uder
26, 182, 524.
©olj 61, 195, 440, 489, — SRufebaum unb
Sftabagoni 470 — QeUftoff 523.

©übnerabfcfeladbtung 156.
©ülfenfrüdjte, Saatgut 2, 3, 96, 97, 375, 379
— Verlebt mit 484 — Voreiliges Slbern*
ten 406.
©ufbeftblagprüfungen 24.

3

gmpfliften, SluffteHung 113.
gtnpfplan 178.
gmpfung gegen SgpbuS 468.
gnbaberpapiere, Stacfeforfcfeung
neu 233.

nad)

oerbote*

V
gagbbereefetigung auf roilbe Kanineben 422.
gagbfdjeinempfänget 15, 76, 163, 207, 290, 400.
gungmannen, VebatfSanmelbung 592 — Ver*
ficfeerungSpfliifet 158.

Kähne, Vtelbepflicfet 147.
Kälber, ©öifeftpeiS f. bort.
Kanindjen, tuilbe, gangen 422.
Kapitalabfinbung für Kriegermitmen 41, 120.
Kafao unb ©djofolabe 374.
Kartoffeln, SInbau 54, 55, 143 — erfrorene 76
— ©öibftpreife f. bort — gur ©aat 415, 417
— Versorgung 33, 93, 445, 461, 511 bis 514.
Kaftanienfammlung 463.
Kleingelbnot 17, 309.
Kleinfinberpflege, SluSbilbung 397.
Knocfeen 132.
Koble f. Vrennftoffoerforgung.
KoUeften 50.
Kohlrüben 33, 93, 145, 182.
Kompasse, Sin* unb Versauf 104.
Korf, Vefcfelagnabme 112, 488.
Kraftroagen, oerloreneS Kennaeidjen 187.
Kranfe, SebenSmitteljulagen 245.
Kreisblatt, ^Bestellungen 563, 587.
KreiSfleifcfefteUe 35, 37, 85, 113, 212.
KreiSfeun)cbr*3nfpeItor, (Ernennung 559.
KreiSbauS, Sienfträume 442.
Kreistag, SageSorbnung 151, 375.
Kriegeroereine, ©anbbud) für 564.
Kriegermaifen, Annahme an KinbeSftatt 114.
Kriegsanleihe, VI., Eanffagung 297 — 3**^
nung auf bie VII. 510 — geroerbSmäfeiger
Sluffauf 181.

V
SriegSgefangene, Slufgreifung 204 — Einschreiten
gegen flüchtige 137 — Haftpfli<htoerfi<herung
26 — Boftoerfehr 49, 489 — BerpflegungS*
jufchüffe 244 — als ßanbarbeiter 272, 313.
SriegShinterbliebene 185, 279.
SriegSleiftungen f. Baturalquartier.
SriegSmateriat, Erzeugung 555.
SriegSfparbücher 127, 131, 447, 475, 490.
SriegSfteuer 247,329, 357,457,475,518,526,578.
SriegSmobifahrtSpflege 269 — SluSführungS*
beftimmungen 281.
SriegSrooblfahrtSpoftEarten, Bknberoertrieb 310.
SriegSroucheroorfchriften 235.
SriegSteilnehmer, Schaltung wirtschaftlicher «Selb*
ftänbigEeit 501.
Sunfibaumtoolle unb 2ßoHe, Beschlagnahme
155, 542.
ftunftbünger f. Tüngemittel.
Supfcr f. Beschlagnahme— EunftgcioerbtiiheS 194.
£
ßabenfdjlu&aeit 88, 579 — ber Barbiere 39.
ßanbroirtfchaftliche Betriebsmittel, BebarfSbeE*
fang 313, 353.
ßanbroirtfchaftliche Arbeiter, Bermittelung 193,
304, 452, 529.
ßanbroirtfchaftliche ®üter, BerEaufSoermittlung
240.
ßanbroirtfchaftliche ÜJlafchinen, SluSbefferung unb
Beschaffung 188, 220, 304, 517 — Sdjmier*
mittet 273.
ßanbroirtfchaftliche BerufSgenoffenfdjaft, Beiträge
158.
ßanbroirtfctjaftsEammerbeiträge 245.
ßanbfturmrolle, Slnmelbung 114.
ßebenSmitteloerforgung in ®aftroirtf<haften 81
— bei Steifen unb SlufenthaltSroecfjfet 235,
257 — ber Btilitärurlauber 399.
ßeber, für ©efdjirre 125, 465 — 3JtelbepfIict)t
237, 261, 530 — non Treibriemen stammen*
beS 32^ — sparsamer Berbrauch 375.
ßoEomobilen, Beschlagnahme 271.
ßuftbaHonS 242.
ßuftfchauEeln 507.
ßumpen unb Stoffabfälle, Beschlagnahme 49,542.
m
SWabloorfchriften 87 — für Selbftoerforger 335,
475.
SRanganerje 536.
Utärfte, Aufhebung 473.

Maschinen, BeftanbSaufnahme 261 — f. auch
lanbrnirtfchaftlidje.
SJtehl, auSlänbifcheS 297, 340 - Berfälfdjung 18.
Btelbepflicht f. SluSlänber.
BtetaH, Bleibe* unb SIbgabepflicht 291.
Btietoerträge, Stempelpflicht 588.
aJtilch, Frischhaltung 70, 267, 269 — *IeiftungS*
futter 233, 303 — Sannen 454 — Steoifor
356 — Besorgung 215, 266, 295 — Höchst*
preise f. bort.
Blilitäranroärtern oorbehaltene Stellen 207.
Btilitär als ßanbarbeiter 452.
BttlitärreElamationen, rechtäeitige Slnbringung
60, 288, 313, 529.
Btünjen, SlufferEurSfehung 309.
Btunition, Berfauf an SluSlänber 583.
91

Bähfäben 5.
Bamenlofe Briefe 236.
Baturalquartier, Bergütung 354.
Beffelfafern 508.
Bufcbaumholj f. H°4Bufcoieh, Beriefst mit 57, 104.
Büffe, Höchstpreise 593.
9
Dberfchlef. Schmalspurbahn, Berlängerung 195.
Dbftbaumbefchäbigungen 218.
Obst* unb ©emüfebau, ßehrgänge in SßroStau 50.
Obst, HanbelSerlaubniS 222 — Berpadhtung 222
- Botschaften für ben Slbfafc 299, 431 bis
437, 451 — Borjeitige Slberntung 437 —
Höchstpreise f. bort — f. auch ®emüfe.
Obftroeinbereitung 373.
Delfucfjen, BüdElieferung 13.
Delfaaten 181.
Optische Instrumente 105.
Orgelpfeifen, Beschlagnahme 22, 27.
OrtSgefefce, Feuerlöschwesen in Buba 77 —
©eroerbefteuer in gaborje 189 — Hunbefteuer
in SßautSborf 42 — BechtSoerljättniffe ber
©emeinbeoeamten in BaulSborf 164 — Strafen*
anlegung in Buba 167 — Tagegelber für
®emeinbebeamten in Sungenborf 51.

V
Bachtoerträge, Stempelpflicht 588.
Bapier 96, 541.

VI
Papiergarne, beschlagnahme 60 — beöarfs*
anmelbung 587 — Preise 108 — =ftricfe 181,
489 — *roäfd)e 407.
Pässe 51, 146, 326, 407, 419 - f. and) (Sreng*
»erfehr.
PauSteinroanb 587.
Perfonalnadjtidjten 1, 16, 25, 42, 51, 94, 114,
138, 151, 159, 183, 189, 207, 208, 231, 240,
295, 304, 307, 308, 319, 320, 357, 410, 423,
424, 465, 489, 502, 509, 517, 530, 542, 554,
559 577.
Pferbefleifd), Verlehr mit 37.
Pferbe, Sin* unb Ausfuhr 135 — HanbelS*
»erbot 300, 540 — friegSunbrauchbare, ftauf*
gefudje 74 — seiljmeife ^Überlassung 195, 245,
272, 313 — ßu£U£pferbe 557 — Vormufte*
rung 574, 586, 596.
Pflüge, VegugSfteUen 188.
pt)onograp|en unb Sprechmafchinen, Slug* unb
(Sinfuhroerbot 111, 437.
Pilgefammeln 317.
Polijeibeamte, Steckte unb Pflichten ber t)ilfs*=
bienftpflichtigen 135.
Poligeiftellen, militärische, Unterftüfeung beiTienft*
auSübung 438.
Poligeioerorbnung betr. gangen milber Stanin*
c!jen 422 — betr. gahrftüljle 302.
Portofreiheit oon Urlaubs* unb .gurüdfteHungS*
gefudjen 555.
Pofioerfehr mit bem gelbheere 269 — mit
Kriegsgefangenen 49.
ProoinaialhilfSfaffe, QinSfufc 123.
Proöingialfonferoator, SBefteQung als 530.
Ö
Duecfen*28uraeln 561.
9$

SteichSfriegSblatt 220.
Steifebrotmarfen 175, 284, 408.
Steifefoften f. Tagegelber.
StegierungSpräfibent, SBec^fel 405, 465.
Veftamationen, VadhmeiS über Srfafcbefchaffung
452 — f. auch SJtilitärreflamationen, Urlaub,
gurüifteUung.
Stiemen f. Treibriemen.
Stinberpeft f. Viehseuchen.
Stinboieh, beförberungSoerbot jur Stacht 507.
StitueHe gelte 597.
ftohr, Höchstpreise 155.

StoteS Slreug, SrlaubniS gum (Sebraudj burd}
bie oaterl. grauenoereine in Stuba ufto. 343.
Stuhr 410.
Stuffifche bonbonS, SluSfuhroerbot 352.

e
Saatgetreibe 66, 68, 379, 401 — Saatgut oon
guttermitteln 3 — oon (Setreibe 523, 566 —
oon Hülfenfrüchten 2, 3, 96, 97, 375, 379, 566.
Sämereien, HanbelSerlaubniS 137.
Saig, Höchstpreis 534.
Salgfäure 573.
Säuglingspflege, PrüfungSoorfchriften 386 —
Schule Oppeln 438.
Seibe, beschlagnahme 59, 488.
Segeltuche, beschlagnahme 595.
Selbftoerforger, belassene grüdjte 543 — gleifd)*
oerbrauch 346, 483, 503, 526 — Herabsetzung
ber ®etreibemenge 425 — btahloorfchriften
335, 475.
Sohlen f. Schuhsohlen.
Sommergeit 163, 443.
Sparfaffe, ©efchäftSberidjt 128 - SinSfufc 128,
138 152
Spinnstoffe,’ 93, 112, 155, 523.
Spionage unb Sabotage 413, 438, 571.
Sprechmafchinen 111, 437.
Sprengstoffe für SluSlänber 583.
Staatenlose 3Mbepflid)t 468.
Stadjetbraht 500.
StanbeSbeamtenfonferena 76, 502 — Sntfdjäbi*
gung für St. 412.
Stedbriefe 64, 114, 138,-330, 377.
Steinfohlenteerped) 219.
Steuern, Ablieferungstermine 129 — StedjtS*
mittel 207 — Veranlagung 7, 8 — ber
Vtilitärperfonen 197 — f. auch StriegSfteuer.
Stricfgarne, Verseht mit 93.
Stroh/ VeftanbSaufnahme 183 — als gutter*
mittel f. bort — Höchstpreise 6 — Verseht
mit 411.
Stutens<hau 183.
Süfrftoff 222.

Schafe, VeförberungSoerbot gut Slacht 607.
Schaflämmer, Schlachten oon 97.
Schafgudjt 608.
SdhiffSoerfehr auf SBaff erstrafen 259.
Schilfrohr f. guttermittel.

m
B Schlachthof, Verseht auf bemfelben 212.
. SdflachtgemichtSermittelung 4.
‘ Schlachtungen, Anzeige unerlaubter 541 — rion
Begeljühnern 156.
Sdjladjtoieh, Versicherung 14, 39 — Sßnmfton
für Aufbringung 145 — f. auch §öd^ftpreife.
-- Schleppbampfer, 'IRelbepfüdjt 147.
Schmiermittel für lanbmirtfd). äRafdjinen 273.
• • Schöffen* unb ©cfchroorenenlifien 291.
" * . Schonzeiten, für Bits*, JQafel* unb gafanenmilb
( t 6, 195, 302 — gtefjböcfe unb «Rchlälber 146,
!§
508 — Rebhühner, drosseln, «JRoorhühner,
äBachtetn 302, 375, 553.
Schrotmühlen 203, 420, 592.
Schriften, aRitnaffme über bie 9teid)Sgrenze 269.
■ Schuhsohlen 17.
Schuhmaren, Verseht mit 62 — BeftanbSauf*
J&.
nähme 100.
Schuhmarenhänbler, ßagerbüdjer 133.
SchulpflichtigeSinber, «Radjmeifungen über biefe 93.
Schufemaffe, Anmenbung 137.
Schroeine, (ginfuhr 149 — BeförberungSoerbot
Zur «Rächt 507 - §anbel 503, 528 — Röchst*
preise f. bort — zur 3U(t)t unb äRaft 449 —
Bestimmungen über ben (Stroerb 559.
Schroinbler, äöarnung oor solchen 115.

Taba! 310, 349, 448.
Tagegelber ber Sßolizeibeamten 154.
Talg 510.
Tarife 76.
Teer, Bezug 327.
Telegrammoerfehr 227.
Terpentinöl 132.
Tierzu<ht=?!nfpeftor, AmtSjtfe 567.
Torfftreu 138.
Treibriemen 110, 136, 157, 273, 327.
TranSportfdjäben, Anorbnung ber Ißrooinzial*
fleifchftelle 39.
Trichinenerfrantungen 210, 270.
Trinfzmang in ©aftroirtfchaften 96.
TgpffuS, Schulimpfungen 468.

ü

UnfaHoerficherung f. Haftpflicht.
Unirautbefämpfung 251, 252.
Urlaubsgesuche 60, 288, 313, 529, 586.
Urlaubsgesuche zmectS (grntehilfe 277, 443, 447
. — ißortofreiheit 554.

2*
Vaterlänbifcher Hilfsdienst 7, 109, 141, 304, 467.
Vaterlänbifche gnmenoereine, (gebrauch des
Voten Kreuzes 343.
Verfüttern non Hufer unb ©erste 25, 205, 480,
543, 575 — Kohlrüben 145.
Verhütung non Vränben 38.
VerfaufSoermittelung lanbmirtfchaftlicher ©üter
240.
Versammlungen, öffentliche 206, 301, 472, 666.
VerfidjerungSpfticht der 3limgmannen 158 —
ber 3i°ilflefangenen 418.
Vichfütterung 543, 575.
Viehseuchen, SRaul* unb Klauenfäuche 149 —
Vinberpeft 18 — ToHmut 120, 187, 210.
Viehzählung 95, 108, 220, 401, 501, 561.
VolfSzählung 544.
Vorarbeiten, Ausführung 567.
2B

SBaffen, Versauf an AuSlänber 583.
aßaffengebrauch im @renzfd)ufc 186.
SBanberoertrieb oon KriegSroohtfahrtSpoftfarten
310.
aöarenhauSfteuer*Veranlagung 577.
3Bäfd)eeinfauf, amtlicher 530.
SBarnung oor feinblic|cn Agenten 237 — An*
fchulbigungen 236 — ©enufc eiSfalter ©etränre
262 — Schminblern 115.
28cb*, SBirf* unb Schuhmaren, Verseift 62, 116,
153, 193, 218 — Arbeitsregelung 225, 227.
Sßehtdeitrng 456.
SBeiben, VeftanbSaufnahme 244, 508 — Auf*
fäufer für 558.
Sßein 515.
ÜBeifjborn, Sammlung ber grüßte 463.
SBetternachrichtenbienft 318.
VMlbfütterung 21 — Verseht mit 491.
2BoHe, Beschlagnahme 542.
Sßurft, Höchstpreise 51, 358.

3
3ahlungen anS AuSlanb f. ©elboerfehr — an
Kriegsgefangene unb ruffifch*polnif<he Arbei*
ter 58.
3eitungSbetrieb am Osterfest 148.
Zellstoff, Beschlagnahme 60, 523.
Zellstoffe, Beschlagnahme 595.
Zementbejug 327.

Fenfuroorfdjriften 583 — f. and) ©rudfdjriften.
siegen, VeförberungSoerbot jur STiac^t 507 —
Sinfufjr 153 — Velofjnung beim ßammen
523 — <S(f)ladjten oon Sftuttertieren 97.
ins, §öd)ftprei3 60 — sparsamer Verbrauch 260.
inn f. Vefdflagnaljme.
ßinSfuf), f. üßroninaialijilfStaffe, Sparfaffe.
Fioilgefangene, Verfici)erung3pfüd)t 418.
udEjtgänfe 553.
udjtfiuten, VebarfSmelbung 592.
Futtjtüieljoetfauf 67, 104, 125, 489.

1

Fuder f. Vierten — VeftanbSaufnaljme 517 jum (Sinfodjen 238, 240, 271 — für geroerb«
licfje Qmeife 47 — $ödjftpreiS f. bort ßanbeSjuderamt 65 — jübifd^c Ostern 91 Umtaufdjfarte 198 bis 200, 203, 311 Verlebt mit 62, 92, 135, 145, 211, 262,
495 531.
Futterrüben, Verfüttern 561.
FurüdfteHungSgefudje f. Hltilitärreflamationen,
Urlaub, Steflamationen.
Fufäfce aum gleifd)

Drutf oon 3Jlai 5je<§, $inbenburg 0.»€.
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Dieses S3latt crf^ctnt jeben Donnerstag.
Snfertionsgebübren für eine gespaltene 'fjetttjeile cöet taun
Slautn 25 f{5fg. Sinnahme oon Slnnoncen bis SJtÜtwoch Sfttttag.

. ;1.

Dir. 1.

^inbenburg 0*S., Öen 4. Januar 1917
*r

Am 19. ©ejember entschlief im 87. CebenSjahre

Seine 3)urd)laucl)f

(Buibo ©ras 5)cmfel
^ürft t>on ^onnet^martf,
QIBirlli^er ©es). 9?at, freier StanbeSherr, ©rboberlanbmunbschen? im Aerjogtum Schlesien,
. 3?iitglieb beS StaatSrafS unb erbliches SCRitglieb beS AerrenhaufeS.
3?iit ihm ist bet 3Rann bahingegangen, ber ein halbes 3ahrhunbert lang ber Rührer
im Oberfchtefifchen 3nbustriegebief mar. Auf ben ©tnslufj, ben er an ber gewaltigen ©nt-faltung auch beS »on ihm mitbegrünbeten Greifes 3abrse, seht Ainbenburg OS., gehabt
hat, weifen noch heu*e bie 9?amen ber ©onnerSmartfhütte unb ber ©uibogrube fna; bis
ju feinem ©obe mar er bur<f> seinen bebeutenben ©runbbesih enfscheibenb für bie ©nt-widlung mistigster ©eile beS Greifes. Unser Kreistag bürste sich feit ‘Begrünbung beS
Greifes seiner reichen ©rsahrung, seines umfaffenben ©ßiffenS unb feines weifen 9iafeS
erfreuen, bis er »or wenigen 3ahren ju ©unften feines jüngeren Sohnes auf fein SlreiS-tagSmanbat »erdichtete.
Sein SRame ist mit bem AJerben unb bem Aufschwung unseres Greifes für alle
3eiten perfnüpft unb wirb bei ben fommenben ©efchlechtern mwergejjtich fortleben.
Ainbenburg O/S., ben 23. ©ejember 1916.

San\m k0 firefoiwIWM ht |rcifc0 jm&mliufg ®.=&
©r. Suermonbf, königlicher fianbrat.

2>et SHittiftet i>e§ Srntcrit,
VI a 1518.

Berlin, ben 9. Dezember 1916.

SR. f. Q. II b 13968.
8. I A I e 11242.

9(u§fü!)ttU!fläf> ftmnmiita jitr IBuiibi’Sratdtrerorbttttttß über 33ud)tt>ei:$ett
tttib J^trfe born 14. 0cptcmf>ct 1916 OWeidj3s(£cfii)t»l. 0. 1031).
Stuf ©runb beS § 12 ber Serorbnung oom 29. 3uni 1916 (ffteicbSgefebbl. S. 625) mirb fols
genbeS bestimmt: guftänbige Sefjörbe im Sinne beS QufafseS ju § 3 8lbf. 2 ber Serorbnung oom
14. September 1916 — 8teid)Sgefe&bI. S. 1031 — ist ber Sanbrat, in Stabtfreifen ber ($emeittb$-

twvßattfr.
Der ZTTinifter
Der IHinifter für Canbmirtfcfyaft,
für fjanbel unb (Bewerbe.
Domänen unb forsten.
3m Sluftrage.
SufenSfij

3m Sluftrage.
o. äftaffenbadj

Der ZTlintfter
bes 3nnern.
3m Sluftrage.
greunb

I 15154.

-u
2Iusfüfyrungsbefttmrmirtgen

jur ©erorbitmist über $ülfenfrüif)te born 39. ^ltut 1916
0. 846).
Sei bem Serfefjr mit t0ülfenfrüd)ten finb brei Slrten oon Saatgut ju unterfdjeiben:
a) „SlnerfannteS Saatgut" finb folctje $ülfenfrüd)le auS anerfannten Saatgutroirtfd)aften, auf
meld)e fid) bie Slnerfennung erftrrcft. StlS anerfannte Saatgutroirtfd)aften gelten solche
SBirtfdjaften, Die in Der Sonbernummer beS gemeinsamen Sarif=2$er!ebrSanjeigerS für ben
©üter* unb 5Cieroerfet)r im öereicbe ber $reuf5ifd)=§effifcben Staatgeifenbabnoenoaltung
ber üftilitäreifenbabnen, ber 5Riiftenburgifd)en unb Dlbenburgifdjen Stuatgeifcnbabnen unb
ber Slorbbeutfdjen fßrioateifenbabncn oom 16. September 1916 nebst 9lad)trägen, Gsrgän*
jungen unb Seridjtigungen aufgeführt finb.
b) „Saatgut, bag burd) eine SaatftcQe als jur Saat geeignet erllärt ist". Sie Quftänbigfeit
ber Saptfiellen ist burd) bie 58e£anntmac|ung oom 23. 3uli 1916 geregelt.
c) „SladjtDeiSlid) jum ©emüfeanbau bestimmtes Saatgut", föierju sann Saatgut feber $er*
ftammung bienen, menn eS nur nad)toeiSlid) jum ©emüfeanbau oerroenbet mirb.
Ser SlachmeiS ist in folgenber SBeife ju liefern:
1) 2SiU ber Srmerber ber $ülfenfrüd)te sie selbst jutn Slnbau als ©emüfe oerroenben, so h“t
er Durch Sefdjeinigung ber ©emeinbebebörbe beS SlnbauorteS nacbjumeifen, toeId)e SRengen
an Saatgut er jum Slnbau braudjt. Ser StadjroeiS gilt als erbradjt, menn eS sich um
SRengen oon nid)t mehr als 5 kg banbeit. Sie ^Bescheinigung ist oon Dem Seräufeerer beS
Saatguts aufjubemabren,
2. SöiH ber Gsnoerber ber §ülfenfrüd)te sie als 8roifd)enhänbler an ©emüfeanbauer roeiter
oerauftern. so bebarf er baju bei jebem Slnfauf einer oon ber ©emeinbebebörbe auSjufteU
lenben ©enebmigung, tneld)e bie SRenge ber anjufaufenben £>ülfenfrüd)te, fomie ben Stauten
unb Süohnort beS SerläuferS enthalten muff. Sie ©enebmigung ist oon bem Serfäufer

3 aufgubewabren. Sie ©emeinbebebörbe bat bte orbnunggmäjjige Serwenbung bet an Qmw
fcgenbänbler abgegebenen §ülfenfrüd)te gu überwachen.
Serlin, ben 19. Dttober 1916

®er Minister
für Raubet unb ©ewerbe.

®er Minister für Sanbunrtfcbaft,
Somänett uttb forsten.

®er Minister
be§ innern.

3im Aufträge:

3Sni Sluftrage:
©ras oon Keyserlings.

3m Sluftrage:
greunb.

ßufengfg
I 9861.

2lusfüfyrungsbefttmmungen
jttt SSemimung übet; Futtermittel Hem 5. Cftober 1916 (OleidjSgefe^bl. <S. 1108).
1. ©aatfteHe. Sie in § 2 8lbf. 2 9tt. 3 ermähnte, oon ben ßanbeggentralbebörben gu begeich*
nenbe ©aatfteEe ist bie ©aatfteEe ber ßanbwirtfcbaftgfammer beg Segirfeg, aug bem bie ßieferung gu
erfolgen bat ober bie ©aatfteHe ber Seutfcgen ßanbwirtfcbaftggefeEfchaft in Serlin.
2. Saatgut.
a) „Slnerlannteg Saatgut" finb foltge ^ülfenfrücgte (8lcEerbobnen, Sßelufcgfen, 2Sicfen unb
ßupinen, Sie übrigen föülfenfrücgte, nämlidj Scbfen, ©peifebobuen unb ßinfen fallen unter bte ißet«
orbnung oom 29. Suni 1916) aug anerfannten ©aatgutwirtfegaften, auf welche sieb bie Slnerfennung
erftredt. Sllg anerfannte ©aatgutwirtfegaften, gelten folcfje äBirtfcgaften, bie in ber Sonbernummer
beg gemeinsamen Sarif*Serfebrgangeigerg für ben ©iiter* unb Sieroerfebt im Sereicge ber Sßreufiifcb=
$effif<gen Staatgeifenbagnoerwaltung, ber EJtilitäreifenbabnen, ber EEecflenburgifcgen unb £)lbenbur==
gifetjen ©taatgeifenbagnen unb ber Norbbeutfcgen Sßrioateifenbabnen oom 16. September 1916 nebst
Nachträgen, Srgängungen unb ^Berichtigungen aufgeführt finb.
b) 8118 Saatgut gelten ferner solche §ülfenfrücgte, bie bureb eine ©aatfteHe alg gur ©aat
geeignet erflärt finb.
3. guftänbige SBegörbe tm ©inne ber §§ 6 unb 8 ist bet ßanbrat (Dberamtmann) — in
©tabtfreifen ber ©emeinbeoorftanb — be8 Segirfeg, au8 bem Sie ßieferung gu erfolgen Ejat.
4. Sin ©cgiebggericgt im ©inne be8 § 7 wirb für jebe Sßrooing in Ser Sßrooingialgauptftabt,
in ©effewEtaffau für sehen EtegierunggbegirE am ©ige jeher ßanbwirtfcgaftölammer eingefegt.
SasS ©cgicbggericht besteht aug einem Sorfigenben unb oier Eftitgliebern.
Sen Sorfigenben ernennt auf Sorfcgtag ber ßanbroirtfcgaftgfammer ber Sßrobtng ber föniglicg
üßreufnfcge ERinifter für ßanbroirtfebaft, Somänen unb gorften. Sie STlitglieber unb beren ©teEoer*
tretet ernennt bie ßanbwirtfcgaftgfammer.
Sa8 ©cgiebggericbt entfebeibet in einer Sefegung oon oier ERitgliebern ausser bem üßorfigenben.
Sie Seguggoereinigung her beutfeben ßanbrotrte ist oon ben ©tgungen beg ©cbiebggericbtg gu
benachrichtigen. Sie ist befugt, Vertreter ohne Stimmrecht gu benfelben gu entfenben.
Sei Sntfcgeibungen heg ©cbiebggericbtg über bie Nngemeffengeit beg üßreifeg (§ 7 8lbf. 2) ist
augfcgttejglicb ber ©ehalt unb bie ^Beschaffenheit ber Eöare gut $eit beg ©efabrübergangeg mabgebenb.
Slnfcbaffunggpreig, Qinfen, Unlüsten ober ©eroinn bleiben auber Setracgt.
Sie gefeglicg bestimmten ©rengpreife gelten — auch soweit sie nicht augbrücflicb bureb eine
bestimmte SSefcbaffen^eit ber 8Bare bebingt finb — alg angemessen für gefunbe SBare oon mittlerer
Slrt unb ©üte frei Sifenbagnwagen ober Schiff (nach Sßagl ber Seguggoereinigung) SertabefteEe öeg
Sigentümerg. Sntfpricgt bie Söare biefer Soraugfegung nicht, so bat ein entfpreebenber Sßteigabfcblag
eingutreten.
Sie greife stellen bie ©renge bar, bie bei ben Sntfcgeibungcn nicht überschritten werben bars.
SBirb bem Sigentümer biefer üßretg geboten, bebarf eg, faEg er gleichwohl bie geftfegung beg Sßceifeg
beantragt, oor ber (Sntfcgeibung einer fachlichen Prüfung nicht.
Sor bet Sntfcgeibung ist bie Seguggoereinigung gn gören.

- 4 6. Hommunaloerbänbe im Sinne ber Berorbmtng ftnb bie Stabt* unb ßanbfreife ober bie
größeren Berbänbe, ju benen eine Slnjal)! oon Hommunaloerbänben fid& jurn QroedEe ber Futtermittels
ocrforgung aufammenfchließen. Bei ber Bilbung folifeer Berbänbe hot baS ßanbegamt für Futtermittel
mitjuroirfen. ©er 3teich8futtermittelftelle nnb ber Be-jugSoereinigung ist unoerjüglidh Btitteilung ju
machen.
Berlin, ben 5. ©ejember 1916.

Dev Minister für £anbet
unb ©enterbe.
Fm Aufträge
ßufenSfg

Der Minister für Sanbnnrtfchaft,
Domänen unb Forsten.
Der Minister be§ innern.
3m Aufträge
©ras o. Keyserlings.

F^eunb.

'Öerirfjttauust
ber
3tu8führung8amoeifung oom 13. ©ejember 1916 jur Berorbnung be8 BunbeS*
ratS über bie Ersparnis oon Brennstoffen unb BeleudhtungSmitteln oom 11.
©egember 1916 (31. ®. BI. S. 1356).
©ie SluSfüfjrungSanmeifung oom 13. ©egember 1916 — II b 14142 Bt. f. H- III (E. 2898
Bt. b. ö. 31., B. 7729 Bt. b. 3- — roirb bahin berichtigt, bas) in § 1 ber Safe 2 gu streichen ist.
©er Btinifter für $annel unb ©enterbe.
©er Btinifter ber öffentlichen 3lrbeiten.
©er Btinifter be8 3unern.

Bestimmungen

über bas Scfjlactften unb Sie (Ermittelung &es Scljlactjtgetpicfjte
bei ben einzelnen Sdilacffttiergattungen.
Bor ber ®eroicfet8ermittelung ftnb bei bem 2tu8fd)lac£)ten oom ©iere gu trennen:

1. §ei im JUttfrem:
a) bie Hont, jeboefe so, baß fein F^ifcl) ober Fett an ifer oerbleibt; ber SdEjtoang ist auSgu*
schlachten, ba8 sogenannte SdEjtoangfett bars nicht entfernt roerben;
b) ber Kopf groifcljen bem Hinterhauptsbeine unb bem ersten HatSmirbel (im ©enidf) fenfredfet
gur äöirbelfäule;
c) bie Füße im ersten (unteren) ©elenfe ber Fußrourgel über bem sogenannten Schienbeine;
d) bie Drgane ber Brufts, Baud)* unb Becfenfeöljle mit ben anfeaftenben Fettpolstern (Herg*
unb Btittelfett), jebod) mit SluSnahtne ber fleisch* unb ©algnieren, melctje mitgmoiegen
finb;
e) bie an ber Sßirbelfäule unb in bem oorberen ©eile ber Brusthöhle gelegenen Blutgefäße
mit ben anhaftenben ©etoeben, fomie bet ßuftröhre unb beS sehnigen ©eileS beS QroerdhfellS ;
f) baS Büdenmarf;
g) ber ißenis (Riemer) unb bie Hoben, jebodh ohne baS sogenannte Sadtfett bei ben männ»
liehen Binbern; ba§ Suter unb Boreuter bei Hüben unb über bie Hälfte tragenben Halben.

9. $el bsu ftälbmt:
a) baS Fell nebst ben Füßen im unteren ©elenf ber Fußnmrgel;
b) ber Hopf groifdEjen bem Hinterhauptsbeine unb ersten Halswirbel (im ®*nidf);

- 5
c) bie Singeweibe bet Stuft«, Sauet)* unb Secfenböhle mit Ausnahme bet Stieren;
d) bet Stabei unb bei männlichen «älbern bie äußeren ®efd)led)tSorgane;

3. $ci bem fünftelelp
a)
b)
c)
d)

baS gell nebst ben güfcen im unteren ©elenfe bet gufewutgel;
bet «opf greiften bem Hinterhauptsbeine unb bem ersten Halswirbel;
bie Singeweibe bet Stuft*, Saud)* unb Sedenljöhle mit Ausnahme ber Stieren;
bei SBibbern unb Hammeln bie äusseren ®efd)lechtsteile, bei SButterfdjafen bie Suter.

4. $ei bett §d}wet«cn:
a) bie Singeweibe ber Stuft*, Saudj* unb Sedenhöhle nebst Qunge, ßuftröljre unb Sd)lunb,
jebod) mit Ausnahme ber Stieren unb beS SdhmeereS, glohmen, Biesen;
b) bei männlichen Schweinen bie äußeren ®efd)led)tSteite.
®ie ®ewid)tSermittelung hat bei ben Stinbern in gangen, halben ober oiertel, bei «älbern unb
bem Scfjafoieh in gangen, unb bei ben Schweinen in ganzen ober halben Vieren gu erfolgen.
Srfolgt bie Feststellung beS Schlachtgewichtes bei ben Stinbern innerhalb 12 unb bet ben
anberen Schlachttieren innerhalb 3 Stunben nadj bem Sdhlachten, so ist oon jebem angefangenen
Qentner — 50 kg — 1 fßfunb — 1/a kg — als sogenanntes SBarmgewicht in Abgug gu bringen.
gür jebe SchlachtgewidhtSwägung ist auf Serlangen ein 2Bagef<|ein auSguftellen, auf welchem
bie Segeidjnung „Sd)lad)tgewid)t" angegeben fein mufc.
II 15573.

VI* SltmeefotyS.
Stellt). ©eneralfommönbö.
Abt.IaSStr. 65/12.16.
3fn Srgängung gur Anorbnung oom 6. 6. 16 — I a S Str. 3300 — wirb foIgenbeS bestimmt:

8« § 1.
gn begrünbeten Ausnahmefällen wirb baS fteEo. ©eneralforamanbo auch nicht gum Serbanbc
SJeutfdjer Srieftauben*ßiebhaber*Sereine gehörigen Srieftaubenbeftfeern baS Söeiterljalten oon Srief*
tauben gestatten.
8«

§

2.

®aS Abschieden oon Srieftauben ist grunbfäfclid) oerboten.
28er in fd)ulbhafter Sßeife bennod) Srieftauben abfdjieftt, macht sich nach § 5 genannter
Anorbnung strafbar.
SreSlau, ben 8. ®egember 1916.

25er stellt), ^ommaubierenbe General.
I 16609.

oon Hememann
©ereraEeutnant.

SDtit bem 30. 2)egember 1916 tritt eine Sefanntmachung betreffenb SeftanbSerhebung oon Stäh*
fäben (Str. SB. Stt. 500/12. 16 St St 21) in .«rast.
Surd) biefe Sefanntmachung wirb eine SJtelbepflicht für sämtliche am 1. Januar 1917 oor*
hanbenen baumwollenen Stähfäben, Stähgwirne, StähgarneHeftgarne,3teihgarne,Su<hbinberfäben, «onfel*
tionSgarne, !£rifotagennähgwirne unb sonstige gnbuftriegarne in hanbelsfertigen Aufmachungen für ben
«leinoerfauf, sowie für sämtliche gIacf)S*, Hanf* unb 3tamie»Stähfüben in ieber Aufmachung für ®rof}*
unb ctleinoerfauf angeorbnet. £>ie Ätelbungen haben bi« gum 10. ganuar 1917 an ba» äßebftoff»
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melbeamt bet SriegSsfftoljftoffäillbteilung beS .königlich fßteujufchen S?rieg8minifterium§, Sertin S. W.
48, Serlängerte ©ebemann.Strafje 10 ju erfolgen. Sie gleise Stelbung ist für ben am ersten Sage
eines jeben SierteljahreS oorhanbenen Seftanb bis jum jehnten Sage eines jeben SierteljafjreS ju
roieberfjolen.
Son ber äftelbepflicht ausgenommen finb bestimmte Stinbeftmengen. So finb nicfjt melbepflidjtig
bei baummollenen fftähfäben, roenn sie nach ber Sänge aufgemalt finb, biejenigen Vorräte einer Säger*
stelle, roelcfje in einet Dualität, .Qroirnung, garbe unb Ülufmadjung bei Sängen bis ju 200 m roeniger
als 5 ©roS, bei Sängen über 200 m roeniger als ein ©roS betragen; unb toenn sie nach betn ©eroicfjt
aufgemacht finb, biejenigen Sorräte einer Sagerftelle, roetclje in berfelben Qroitnung unb garbe, jebocf)
ohn» fftücfficfjt auf Dualität unb Slufmadjung, roeniger als 10 kg betragen. Sei gladEjSs, ©ans* unb
Stamiesfltähfäben finb nidjt melbepflidhtig, roenn sie nach bet Sänge aufgemacht finb, biejenigen Sor*
täte einer SagerfteUe, roelcfje in einer Sorte roeniger "als 50000 m, unb roenn sie nach betn ©eroicfjt
aufgemacht finb, biejenigen Sorräte einer Sagerftelle, roelcfje in einer Sorte roeniger als 10 kg
betragen.
©ie Sefanntmacfjung enthält aujjer ber Slnorbnung jur Sagerbuchführung noch eine ganje
ffteihe oon ©injelbeftimmungeu unb ist mit Beispielen für bie 2lrt bet 3Jtelbepflid)t oerfehen. 3Sfjr
üöortlaut ist bei ber Scfjriftleitung ber Leitung einzusehen.
II 15548.

Oppeln, ben 20. SCejember 1916.
9luf ©runb beS § 40 Jlbfah 2 ber Sagborbnung oom 15. 3fuli 1907 hat ber SejirtSauSfcfjuj)
beschlossen, für ben IstegierungSbejir! Dppeln unb baS Statenberjahr 1917 betreffs beS SeginnS ber
Schonzeit für Sir!*, ©afel* unb gafanenfjennen eS bei bem gefefelicfjen Sermine, baS ist ber l.
jfebrtmr ju belassen.

©utcfj bie Serorbnung oom 23. 11. 16 (9teid)S*®efeh*Slatt «Seite 1288) finb bie Strofjpreife
bei gtegelDrufcfj auf

................................................................................................... 50.— 9Jtf.

bei gepreßtem Stafchinenbrufdhftroh (©ral)tpreffung in SBagenlabungen oon min*

‘^5^

bestens 160 Ktr.).............................................................................................................. 47.— 911!.
bei ungeprefjtem fDtafdjinenbrufchftroh........................................................................40. — 2R!.
frei

feftgefefet roorben.
©ie Sanbroirte beS Greifes ersuche ich jur Serfügung ftehenbe Strohmengen alSbalb an baS

Sßrooiantamt ©leiroifc abjuliefern.
©inbenburg OS, bet 27. ©ejember 1916.

Saitbtat mib SBorfi^citbe bcä JflretdstitSfdjitffed.
7819.

- 7

glateelättfrifihcr
©emäfs § 7 2lbf. 2 beS ©efeheS übet ben Vater länbifd)en ^itfSbienft roerben fräftige, gefunbe,
unbestrafte Personen aufgeforbert, sich sofort zur

HDüT 33efd)ftftff}itiift ins

"SU

freimütig ju melben. ©christliche ÜBtelbungen finb an bie unterzeichnete Vehörbe ju richten,
öppein, ben 29. Sejember 1916.
kaiserliche ©hets^oftbireftiow*

®effentltd?e Bdanntmad?ung,
Veranlagung bet Sefi^fteuer unb bet tfriegsfteuer*

8luf ©runb beS § 52 Slbfafc 1 beS Söeft^fteuergefe^eS unb beS § 26 Slbfafc 1 beS Kriegs*
fteuergefeheS merben hiermit
a. alle Personen mit einem steuerbaren Vermögen mit 20 000 VtarE unb barüber, melche nidtjt zum
SBetjrbeitrag ocranlagt ftnb, foroie alte Personen, beren Vermögen sich feit ber Veranlagung zum
VSehrbeitrag um mehr als 10 000 ifllarf erhöht ff0*/
b. alle Personen, beren Vermögen sich feit bem 1. Sanuar 1914 bis 31. Dezember 1916 um mehr als
3000 üttarf auf minbefienS 11 000 VtarE erhöht hot
im VeranlagungSbezirE aufgeforbert, bie Vefihfteuer* unb $?rieg§fteuererElärung nach bem oorgejchriebenen
Formular in ber 3eit oom 4. Januar bis zum 15. gebruar 1917*) bem Unterzeichneten schriftlich
ober zu ProtoEoü unter ber Versicherung abzugeben, bah bie Angaben nach bestem äöiffen unb
©eroiffen gemacht finb.
Slnbere als bie oben bezeichneten Personen finb zu ber freimütigen Abgabe einer Vefifcfteuer*
unb föriegSfteuererElärung berechtigt. Von biefer VefugniS ©ebramh zu machen, liegt im bringenbften
Interesse ber Beteiligten, um irrtümliche Veranlagungen seitens ber VeranlagungSbeljörben auszuschließen.
SDie oben bezeichneten Personen finb zur Abgabe ber VermögenSerElärung oerpflichtet, auch
menn ihnen eine befonbere SJufforberung ober ein Formular nicht zugegangen ist. Sluf Verlangen
mirb jebem Pflichtigen baS oorgefchriebene Formular im SlmtSloEal beS Unterzeichneten. EoftenloS
oerabfolgt.
®ie Einfenbung schriftlicher ErEtärungen burch bie Post ist zulässig, geschieht aber auf ©efahr
beS SlbfenberS unb beShalb zroecfmäffig mittels Einschreibebriefes. SJtünbliche ErEtärungen merben
oon bem Unterzeichneten mährenb ber ©efdjäftsfiunben in feinem SlmtSloEal zu ProtofoÜ entgegen*
genommen.**)
2Ber bie grift zur Slbgabe ber ihm obtiegenben ErElärung oerfäumt, ist gemäss § 54 beS
VeftßfteUvrgefeheS mit ©elbftrafe bis zu 500 SötarE zu ber Abgabe anzuhalten; auch hot er einen
Zuschlag oon 5 bis 10°/o ber gefdjulbeten ©teuer oerroirft.
•
SBiffentlich unrichtige ober unoollftänbige Slngaben in ber Vefihfteuer* unb SiriegSfteuer«
erftärung finb in ben §§ 76, 77 beS VefihfteuergefefceS unb ben §§ 33, 34 beS föriegSfteuergefefceS
mit ©elbftrafen unb gegebenenfalls mit ©efängniS bis zu einem iSaljre unb mit Verlust ber bürger*
liehen Ehrenrechte bebroht.
©leimifc, ben 26. Sezember 1916.
Set aSorft^cnbc bet ©tnfowwenftettetsSJetstttlstgttngbfomwifjto».
*) gür bie in außereuropäischen ßänbern unb ©eroäffern Slbmefenben oerlängert sich biefc
grift bis Enbe 3uni, für bie im europäischen SluSlanbe Slbmefenben bis Enbe gebruar.
**) ©omeit eS bei ber sehr geringen Veamtenzafjl möglich ist.
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©effentlicfye Befcmntmacfyung.
Veranlagung bet Sfriegdfteuer für jntiftif^e ^ersannt.
Sluf ®runb beS § 26 8tbfafc 2 beS flriegSfteuergefefceS roerben hiermit bie Vorftänbe, perfön=
tief) Ijaftenben ©efeEfchafter, ^Repräsentanten, ©efdjäftsführer unb ßiqibatoren
a) aEer inlänbifdjen SlftiengefeEfcfjaften, Sommanbitgefeflfdhaften auf Slftien, Verggetoerffchaften
unb anbere Vergbautreibenben Vereinigungen, leitete, foroeit sie bie 3tec£)te juristischer per*
fönen haben, ®efeEfchaften mit befcfjränfter Rastung unb eingetragene ©enoffenfdjaften.
b) aller ®efeEfct)aften ber oorbezeichneten 2lrt, bie ihren Sifc im 2luSlanb hQf>en, aber im
Slnlanb einen (Geschäftsbetrieb unterhalten,
im VeranlagungSbezirf aufgeforbert, bie SriegSfteuererflärung nach bem oorgefchriebenen Formular
bis jum 31. Januar 1917 bem Unterzeichneten schriftlich ober z« SßrotofoE unter ber Versicherung
abzugeben, bajj bie Slngaben nach bestem SBiffen unb ©emiffen gemacht finb.
«Someit bie ftriegSfteuererflärung nicht bie sämtlichen in Vetradjt fommenben SriegSgefchäftS*
jähre umfafct. ist eine roeitere Steuererflärung zum fttoecfe ber enbgüttigen gefifefcung ber ftriegSab*
gäbe binnen 6 üJtonaten nach Stbfchtujj beS legten StriegSgefchäftSjahreS abzugeben.
Sie oben bezeichneten üß^fonen finb zur Slbgabe bet ftriegSfteuererflärung oerpflichtet, auch
menn ihnen eine befonbere Vufforberung ober ein Formular nicht zugegangen ist. Stuf Verlangen toirb
jebem Pflichtigen baS oorgefchriebene Formular im VmtSlofal beS Unterzeichneten foftentoS oerabfolgt.
Sie Sinfenbung schriftlicher Srflärungen burch bie Voft ist zulässig, geschieht aber auf ®efahr
beS SlbfenberS unb beShalb zmecfmäfeig mittels Sinfdhreibebriefs. üftünbliche Srflärungen roerben oon
bem Unterzeichneten roäfjrenb ber ©efhäftsftunben in feinem SlmtSlofat entgegengenommen.
3Ber bie grift zur Vbgabe ber ihm obliegenben Srftärung oerfäumt, ist gemäfc § 54 be§ Vefifcs
fienergefefceS mit ©etbftrafe bis zu 500 SDtarf zu ber 2lbgabc anzuhalten, auch hat er einen Zuschlag
oon 5 bis 10 Prozent ber gefdjulbeten 8teuer oermirft.
SBiffentlich unrichtige ober unooEftänbige Angaben in ber ItriegSfteuererflätung finb in ben
33, 34 beS ftriegSfteuergefefceS mit ©elbftrafen unb gegebenenfaES mit ©efängniS bis zu einem
3aljre unb mit Verlust ber bürgerlichen Shrenrechte bebroht.

^er Vorfitjenöe b?r (^iufowmetiftcuci'Veraula^mflöfommtffion.

Sebastian: für

ben amtlichen unb für ben Inseratenteil baS SanbratSamt.
Srucf oon 3Jla£ Szech, ®inbenburg D.*8.

i

£>inöeuburaer

SDtefeS Sölatt erscheint jeben Sonnerstag. — Qnfertton^flcbüljren für etnc gespaltene fßetttjetle ober beten
9?aum 25 ipfg. 2Innabme non Annoncen bis SWitttood) ‘•DBttag.
S?r.

2.

©inbenfmrg

£).=©.,

ben

28et? Sömffletretfce Uerfüttctt,

11.

Januar

1917.

tierfünbtgt ficft

am SBaterlanfoe*
_______________________________________ ___________________________________ _______________

für Md TÄwerte.

» 9-bt" 81-

191e-

2Inorfcnung fcer £anbes3entralbel}örben.
Sie ben ßanbeSgentralbefiörben nad) ben 33efanntmad|ungen beS SbidjgfanjIetS über bie
Siegelung be§ SßerfefjrS mit au8tänbifd)er SButter unb über ben 2lu§gleid) ber greife für inlänbifdje
unb auSlänbifdje 2Jutter oom 4. unb 13. Segember 1915 (Si®S3t. ©. 801 unb 816) jufteljenben
^Befugnisse übertragen mir fjiermit auf bie SanbeSfettfteHe in ^Berlin.
©oroeit e§ nad) Slbf. 3 ber Srgänjung oom 15. Sejember 1915 (©SJ1931. @. 393) ju ber
SInorbnung ber ßanbegjentralbefjörben oom 8. Sejember 1915, betreffenb bie Siegelung be§ äJerfeljrg
mit auSlänbifdjer SButter ufro., ber ©enefjmigung ber untergeidjneten Sftinifter bebarf, erfolgt biefe
nunmehr butd) bie ;Sanbe§fettfteHe.

$Der Minister für ©janbel
unb ©eroerbe.
1179.

3m Sluftrage
SufenSfg

&er^tmfter’für8stnbroirtfdjaft,
SDomänen unb forsten.
3Der Minister be§ Snnern.
3m Aufträge
grfjr. o. ©ammerftein.

Dr. greunb.

IC. I 88.
Mitteilungen

ber Ho^materialftelle bes Caubmirtfc^aftsminifteriums.
Scrcin&aruRöLvn über SSertjaftlen für Uieinsjeit u«5 Afeimfäljigfett fccim £anbcl
mit ctlecs uitfc ©ratsamen.
Sfn einer Sitzung bet „Offiziellen ijüreisfommiifton für"laubroirtfc^affließe Sämereien", bie
am 12. Sejember 1916 itn Ministerium für ßaubroirt)djaft, ©omänen unb forsten ftattgefunben hat,
finb nachftehenbe SBertäatjlen für Steinzeit unb fteimfäijigfeit ju ben bereits befanntgegebenen §öchft=
preisen für ttlee= unb ©ratsamen festgelegt marben.

Steinbeil

Steitns
fäljigfeit

Stufe I.

Stufe II.

©Öctjft*
uerfaufSs

ner!auf8prel8
ber ©änbler
an «änbler
jum
SSerfauf
an
Ser&raucEier

an
S3er=

brauner
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.

SerrabeHa................................... 90
gtotllee, feibefrei, mitteleuropäisch . 92
SBeifcflee, feibefrei..................... 90*)
Schroebifch=ftlee, feibefrei .... 88**)
©elbflec, enthülst, feibefrei ... 92
3nfaruatf(ee, feibefrei...............92
Silberne, feibefrei, überjäljrig
asiatische........................................92
europäische....................................92
SBunbflee ......................................80
Esparsette....................................95
Engl. SftaggraS........................... 75
^tni. Stapgraä........................... 85
23efterrt'olbifd)e§ 3taggra§ ... 90
58iefcnfcf)njingcl........................... 80
Ximotfje, feibefrei....................... 90
ttnaulgraS . . •....................... 75
Siijaffctjroingel............................70

$ö$ft*

Stufe 111. StufelV.
§Ö<Sft=

Qrtrfifts

einfaufsSpreiS
’!*
ber öänblcr e,",r(Sl*'
uon «anbietn PJe‘8
äum »ersauf öän5Ic,.
an ©änbler öa" „
unb beim
„ b
Stnfauf oom
«luälanbe
äenten

70
80
80
65
70
80

55,—
190,—
156,—
166,—
78,90,-

49,178,—
146,—
156,—
70,82,-

44,170,—
138,—
148,65,75,-

40,162,—
132,—
142,—
60,70,-

70
70
70
70
75
80
70
70
70
80
70

120,—
155,—
150,—
58,—
110,—
110,—
88,—
115,82,8037,-

112,—
147,140,—
52,100,—
100,—
80,—
105,—
75,72,32,-

105 —
140,—
132,—
47,92,92,74,97,70,65,28,-

97,132,—
126,—
43,86,—
86,—
70,91,65,60,—
25,-

©ei ben ftleearten finb bie harten 3örnet in ben^Seirnjahten ganj mitgerechnet.
®ie Erfüllung ber oben genannten 9tetnf»ettS,Ziffern genügt nicht un6ebingt, um ben '-Begriff
„®ute Qualität" ju erfüllen; e$ fommt hierzu auch auf bie Art beS ©efafze§ an, unb e8 muh aud),
abgesehen oon ber aiffernmäjjigen SReinheit, bie 2Bace ber tjanbelSübltc^en Anschauung oon guter
Qualität entsprechen.
*) Einfchliehlich 10 o. ©. C^mebifc^ftlee.
©erlin, ben 28. SJejember 1916.

**) ©infchüefcticf) 10 o. ©. Söeifcflee.
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Seljr günstige Ergebnisse mit ber Fütterung mm stitfgefdjloffettem ©trol).
SBeroffentlichungen be§ preußischen ßanbrotrtfdjaft§mtniftetiuniS.
©ie Fütterung mit"'kraftftroh, ba$ nad) bem Verfahren ber Papierinbuftrie (D jmann) auf*
geschlossen rourbe, auf ber königlichen Somäne ©at)lem beiöerlin h«t 3» folgenben Ergebnissen geführt:
l. jHtrMteiMe
2$on bem in ©ahlem hergestellten kraftftroh mürbe täglich eine angemessene SJtenge an Professor
Dr. gtngerling in SDtöcfern bei ßcip^ig gefanbt. gingerling berichtet über bie oon ihm ausgeführten
SScrbauungSoerfuche folgenbeS:
©a§i ausgeschlossene Stroh ^atte in bem guftanb, toie eS un§ überfjenbt mürbe, einen ©roden*
fubftan^geljolt oon 17,05°/o. Ueber ben ©ehalt unb bie 9Serbaulid]!eit ber barin enthaltenen Nährstoffe
gibt folgenbe SluffteUung Sluffdjlufj
©ehalt ber
Srodenfubftanj:

©rodenfubftang.........................
barin enthalten:
Drganifdje Substanz . . . .
Nohprotein.............................
Stickstofffreie (Sjstraftftoffe - .
ftett.........................................
Nohfafer .................................
8Ifd)e.........................................
9tein=@imeif?.............................

... 100
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

94.21
0,68
30,72
0,96
61,85
5.79
0,59

SJön ben in ber ersten ßahlett*
reihe ausgeführten SBeftanbs
teilen tuaren oerbautich:

°/o

69,85 «/<

„
„
„
„
„
„
„

73,69 „
—

64,98 „
32,42 „
82,20 „
—
—

2öie au§ biefen 3aÖlcn hecuorge()t, ist ber 9Iuffd)liff3img§pro,fef5 gan3 auSgejeichnet gesunqen,
benn fomotjl bie organische Substanz, mie bie stufftofffreien ©£traftftoffe unb ganj bejonbcrS bie Noh*
safer geigen eine ißerbaulichfeit, bie nalje f)eranretd)t an biefenige, bie bei oollfommen ausgeschlossenem
Stroh (mittels ©rucEgefäfjen) erreicht merben sann.
©iefem günstigem ©rgebniS entsprechen auch bie in Ntödtern ausgeführten 58erfud)e mit 2
Sstilitärpferben, ®a8 eine erhielt täglid) 4 ißfö. £>afer, 6 ißfb. $eu nnb 80 Sßfb. (entfprechenb 14 SJJfunb
©rodenfubftanj), später 100 Sßfunb nassen Strohfioff; baS anberc 4 fßjuub §afer, 12 fßfnnb kraft*
futtergemifch unb 10 fßfur.b &eu. ißom 8 ©ejember ab mufjte baS mit kraftftroh gefütterte ißferb
am ©öpel arbeiten.
ü«« mit §irol}fta1f gefntterte |tfcr> mtlfKt Iw 18 Siegelt »an 437 kg ans 471 kg,
Alfa tun 84 kg «« ifelunögoHtldji jM,mät)cenb ba§ anberc, baS statt beS <s>trohfloffe* bie 12 fßfunb
kraftfuttergemifd) unb 4 ißfunb §eu mehr erhalten hotte, fnapp auf 400 kg ßebenögeroidjt ju erhal*
ten mar.

Ü. IJrnkttsdfC 4?8itmmgawersndje.
3m ©ahlemer betrieb mürben 27 ülcferpferbe mit kraftftroh gefüttert, ©ie gutterration
beftanb ans 7,25 kg gemischten kraftfutter (2,25 kg ®ufer, 1 kg ^nder, 1,5 kg Delfudjen, 2,5 kg
äßeigenlleie). 2,5 kg $eu unb 7 kg <Strot)t)ä(f)el. Unter Sßeglnffung bes Strohhädfel8 mürben gu«
nächst 30 kg, später 40 kg kraftftroh gefüttert unb|ba§ gutterforn auf 4 kg ermäßigt, ^urjeit merben
neben bem kraftftroh nur nod) 2,25 kg geschroteten $afer§ unb 2,5 kg ®eu gefüttert.
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Set Seginn bet Kraftftroljfütterung am 11. ÜRooember 1916 satten bie 27 üßferbe ein ßebenb*
geroid)t non 14655 kg, am 23. Sejember 1916 ein folct)e§ mm 15590 kg, Jle lfabett «Iso in
41 föagen um 935 kg, ober für bett
und de« $opf int £}nrd|sd)uitt ttm 0,8 kg jngrncmmrn troif augeftrengter Jlrbrit. Unter bem Seftanb befanb fid) eine Slngat)l oon alten
abgetriebenen ^ßferben, bie roät)renb beS Krieges an ©teile aufgehobener üßferbe eingestellt roerben mußten;
auch biefe besserten fiel) jufehenbS im ErnährungS^uftanb unb im $aar. SaS Kraftftroh mürbe mit
bem geschroteten Hafer unb bem übrigen Kraftfutter gut burdjgemifcht unb so oon ben üßferben oon
Slnfang an gerne genommen, nur ein ©efpann lief) in ben ersten Sagen Heinere ÜRefte jurüd, nahm aber
nach furjer Qeit ebenfalls baS gan^e gutter auf. Sluch bei sehr hohen (gaben oon Kraftftroh tritt
lein SurdjfaE ein, ber Kot jeigt oöEig normale ^Beschaffenheit. Ser ®efunbheit8,juftanb ber üßferbe
mar bauernb ein guter.
Sei ber gütterung oon Kraftftroh mujf baS Körnerfutter stets geschrotet gegeben roerben.
©an^en Hafer schlingen bie üßferbe mit bem roeichen Kraftftroh ungefaut hinunter. ÜBiE man baS
Körnerfutter ungefdjrotet geben, so mufe man eine geringe ERenge oon ©trohhädfel bem gutter bei*
geben, um bie üßferbe jum Kauenfgu sroingen.
ES sann hiernach fein greifet barüber bestehen, bafj es möglecf) ist, bie gugpferbe mit ber
gefefelich jugeftanbenen ©aferration oon 2,25 kg unter Seifutterung oon Kraftftroh leistungsfähig ju
erhalten. Ueber bie Ergebnisse ber gütterung roirb demnächst erneut berichtet roerben.
8ln 20 gugodjfen rourben täglich 30 kg Kraftftroh auf ben Kopf gefüttert, sie nahmen ba§
gutter gern auf unb blieben leistungsfähig; ®eroi<htSfeftfteEungen sonnten nodj nicht oorgenommen roerben.
Sem Seftanb oon 240 ÜDtilchfühen rourbe ebenfaES Kraftftroh oerabreicht. Unter ßeitung beS
HauptmannS ülörebe oom KriegSauSfchuf) für Erfahfutter rourben mit 2 SerfuchSreifjen oon je 30
©tücf Kühen, bie grösstenteils am Enbe ihrer ßaftationSperiobe ftanben, gütterungSoerfuche in ber
ÜÖJeife angefteEt, baj) bie eine ÜReiffe baS bisher übliche gutter roeiter erhielt, roähcenb ber aroeiten
ÜReihe Kraftftroh in oerfcf)iebenen ®aben oerabreidht rourbe. SaS übliche gutter beftanb aus
30
1
1

kg ÜRunfelrüben,
„ ÜRapSfuchen,
„ Kleie,

3 kg Heu,
5 „ ©aferftroh-

10|Sage lang rourben 10 kg ÜRüben burch bie gleiche ÜEtenge Kraftftroh, in ben folgenben 10
Sagen 20 kg ÜRüben unter gugabe oon V2 kg Kleie burch Kraftftroh erseht, mehr als 20 kg, also
40 Sßfunb nassen KraftftroIjeS auf ben Kopf nahmen bie Siere nicht auf.
gn ber ersten üßeriobe (10 kg Kraftftroh) ist ber ERilchertrag unter Serüdfidjtigung beS'ßai*
tationSrücfgangeS in beiben Slbteilungen berfelbe geblieben, gn ber jroeiten üßeriobe ist in ber Kraft*
ftroh'Slbteilung ber Ertrag auf baS ©tüd unb ben Sag um 0,59 kg gurüefgegangen. Sabei hat sich
aber ergeben, daß die $ att er koste it säe 1 gtter Ittildj bei der gtraftftrohraticm mesentlid)
billiger mären, eile bei der gjtubenratian. Sei ber SRedjnung rourben bie ÜRüben mit 4 ÜIR. für
100 kg-eingefefct. Sie Serfuche roerben fortgefefct, unb eS roirb namentlich oerfudjt roerben, burch
Seigabe geringer ÜIRengen oon §eibemehl ober anberer gefdjmadgebenber Stoffe baS gänzlich gefd)mad*
lose gutter ben Sieren munbgerecht ju machen. Ser fehlenbe ©efdjmad oerhinbert bei ber gütterung
an Kühen bie|,2lufnahme oon mehr als 40 üßfunb auf ben Kopf, roährenb bieS bei üßferben nicht ber
gaE ist.
Son ERaftfchroeinen rourbe Kraftftroh ebenfaES aufgenommen, eS rourbe, roie eS au8~bem
ßaugefochfeffel tarn, mit bem übrigen gutter — KüdjenabfäEe auS ben Haushaltungen ber Kolonie
Sahlem — oermifcf)t. Sie Serfuche finb noch im ®ange, über baS Ergebnis roirb später berichtet
roerben.
Sei ber §erfteEung beS gutterS mufj genau barauf geachtet roerben, bah ba§ gutter glei - mäfcig
burchge!ocht roirb. geber gehler bei berüKodjung hat eine üBerminberung ber Serbaulidjfeit gur golge.
Sie Kochgefäfje fteEen einfache oieredige Kasten auS Elfen bar, bie aufcen jurn ©chu& gegen ülßärme«
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oertuft in üblidger SäBeife isoliert finb. Bus bem ©oben liegen bie mit Södgern oerfegenen fftögren,
bie ben Sampf jufügren, über biefen ätögren befinben fic§ bie ©iebböbcn, bie ben ©anipf gu bem
barüber liegetiben $äcffel burcglaffen. piese §icbt>öbctt maßen nadj fefeer ftctrfjnng grünfelidf
gereinigt weiften. Damit bet* stampf bem in ben peflscltt brftnbii^en pädtsei uaUfütnftig
gldd) mäßig jagtfuljct wirft. Pur memt bie« gcfdjugt, werben vollwertige podjnngen
erjielt.
©ie Stoften beg gutterg mürben in bet ©ablernet Bnlage oon Qngenier Bemetg oom Slriegg*
augfdjub für ©rfagfutter genau festgestellt. Qür bte Bbicgreibung unb Berginfung ber Einlage mürben
bie Stuften ber legteren mit 10000 SJJt. angelegt, bag ©ebäube, in bent bie Einlage sieg befinbet, mürbe
babei als oorganben oorauggefegt. ©te Sauge ronrbe mit einem Sßreig oon 12,00 äß. bie 100 kg
eingefegt. Ser Stneggaugfcgub für ©rfagfutter gibt bie Sauge gu einem fßreife oon 10,75 äß. bie 100
kg ab, bagn tommen noeg bte f5rac^tf°ften unb bie Spesen, ©ag in ber eigenen Süöirtfcgaft ergeugte
©trog mürbe mit 4 äß. bie 100 kg eingefegt, gür Brbeitglögne, Stogle, SÜBuffer, Straft ufro. mürben
bie tatsächlichen Stoften eingefegt. $u Öen ©ampftoften ist gn bemerten, bab in ©agiern ber ©ampf
bem Steffel ber beftegenben Startoffelbrennerei entnommen roirb, bie Qufugrleitung mu^te bureg ein
60 m langeg ©taDgebäube geführt roerben. ©abureg finb beträchtliche Sampfoerlufte bebingt. Süöo
bie Bergältniffe günstiger liegen ober roo man einen befonberen ©ampfergeuger für bie Bnlage auf*
stellt, finb bie ©ampftoften wesentlich geringer.
Unter biefen Boraugfegungen berechneten
sieg für 100 kg ©cocfmfubftang im ausgeschlossenen ©trog 17,90 äß.; ba bag nasse gutter, roie eg
gur Berfütterung fommt, 16°/0 ©rocEenfubftang enthält, tosten 100 kg beg nassen guttterg 2,86 äß,
bie 40 kg fftafcfutter, bie nach obigem einem Sßferb neben 2,25 kg §afer unb 2,5 kg $eu alg ©agegs
ration oerabrsiegt mürben, soften also 1,14 äß.
Begüglicg ber Sjaltbarfeit beg nassen gutterg ist gu bemerten, bah gn Beginn ber Störungen
am 11. ätooember 1916 eine gröbere ältenge beg nassen gutterg auf bem gotterboben aufgefegt mürbe
unb unberührt big heute — 26. ©egember 1916 — liegen blieb, ©ag Cutter hot sieg bigger, abge*
fegen oon bem bureg Berbunftung oerminberten Süöaffergegalt, in teiner Süöeife oeränbert, eg geigte sieg
feine ©cgimmelbitbung, unb auch ber ©erueg ist einmanbfrei, so bag eg aueg fegt noeg roie frifegeg
gutter oon ben ©ieren aufgenommen wirb, ©iefe ©atfaege ist für folcge Betriebe oon Bebeutung, bie
oon einer*gentralen Bnlage aug eine gröbere Qagl entlegener Betriebe mit gutter oerforgen.
©ie Bewirtschaftung ber Sauge gat bet Strieggaugfcgub für ©rfagfntter, Berlin W 52, Burg*
grafenftrabe 11, übernommen. Vs bet oerfügbaren äßenge ist bereits oergeben. Interessenten sollten
bager igren Saugenbebarf möglichst fcüggeitig bei bem genannten Strieggaugfcgub anmelbeu. ©ie Ber*
megrung beg oerfügbaren Saugenbeftanbeg ist übrigeng in bie Biege geleitet.
ätach ben biggerigen (Ergebnissen ftegt also fest, bab bag ausgeschlossene ©trog ein auggegeieg*
neteg'gutter für Btbettgpferbe unb Qugocgfen ist, bab eg aber roagcfcgeinlicg aueg für äßilcgotegs unb
Scgroeinefütterung mit bestem (Erfolg oerroenbet werben sann. Sn legterer Belegung roerben weitere
äßitteilungen folgen.
Berlin, ben 27. ©ejember 1916.
K. 8075.

betrifft: 9iücf lief ermiß üon Oclfiidjcu an ^aatablicferer.
Bus ©runb beg § 9 ber Berorbnung über Delfrüdgte nnb baraug gewonnene fßrobutte oom
26. 3uui 1916 (ffteicgggefegblatt ©. 542 ff) in Berbinbung beg § 1 ber Befanntmacgung über bie
(Scricgtung eineg Sfcieggernägrunggamteg oom 22 äßai 1916 ^eicgg*©efegblatt ©. 402) roirb bestimmt:
Süßer naeg t? 7 Bbfag 2 ber Berorbnung über Delfrücgte unb baraug gewonnene B^obufte oom 26.
3»uni 1916 für abgelieferte Delfrücgte bie Sßüctlieferung oon Delfucgen Derlangen tann, gat ben oom
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Kriegfauffchufe für pflanzlidje unb tierische Oele unb gelte, <5. m. 6. ©. in Verlin über bie Vered)*
tigung aufgestellten Vezugffef)ein, foroeit biefer tot betn 1. 9Kätz 1917 aufgestellt ist, spätestens ant
31. Alärz 1917. ©einem Kommunaloerbanbe einzureihen. Vezugs>fd)eine, He nadj bem 28
ferunr 1917 an«@rfldlt stnö, ftnb inntrljalb e\m% ptcmnto naäf bet« ®age brr Jta0ßeSJtmg
ber bezeichneten ©teile einzureihen.

pc?wg0s$?toc> bi® »mdi Platts biescr grtjtot dngrrriht werben, verlieren IJjre

©iUtigiteit.

fProfctti^inl^utiemtttfl^ertt'iluttgMicHe für ®rfjlcfiett
Vermaltungfabteilung.

Uebernahme ber Rastung für £mn§portfcf)äben unb ©ettmfjr^mänael

feitet ber fprobinjidsglctfcljltelle für ^d^lcfictt
(Ibtlg. B. ViefjhanbelfsVerbanb).
§ 1.
Sie ^nmnjiaUgleifcfjfteße (Abtlg. B. Viehhanbelfterbanb) übernimmt ab 2. ganuat 1917
ben Viebbaltern gegenüber bie Haftung für Sranfpoctfhäben unb ©eroährfchaftfmängcl für baf ton
ihnen an bie Ausläufer bef Verbanbcf oerfanfte SBiet).
§ 2.
Siere, bie furz nor ber Abnahme in tierärztlicher Vefianblnng roaren, ersichtlich minbermertig
ober untauglich finb, ebenso Siere, bie ttegen hodjgeaöiger Abmagerung nach tierärztlicher Vereinigung
zur Vernichtung bestimmt tteeben, fallen nicht unter btefe Haftung.
Sbenfo ist ber Viehhaltet ton feiner Rastung nicht entbunben, toentt er imffentüd) ober
arglistig SDtängel ober Umftänbe terfchmeigt bie äJhnbertoertigfeit ober Untaughchfeit bef Viehes zur
golge hoben sönnen.
§ 3.
gür biefe Uebernahme ber Haftung für ©ernähr fdjaftSmängel unb Sranfportfchaben roirb ben
Viehholtcrn nadjftehenbe ®ebüf}r tom Kaufpreise in Abzug gebracht:
gür männtidjef ©tofpieh (Vuttett, £>d)fen, ©tiere)
„ tteiblidjef ©rofcuteh (Küfje unb gunguiel) . .
l'ft ttt rttM 0
4
l Kälber bis 3 atonale alt’ !!!!’!!.!
„ Schafe...................................................

3Jt. 4,—
„ 5,—
I MW«
'' 0,60
„ 0,30

§ 4.
gn gäEcn, in benen bie Sßrooinziahgtcifhftette (A6tlg. Viehhanbelfoerbanb) bie Rastung
ablehnt, steht ben Viehhaitern bie Vefdpoerbe an baf ßaubeffleifchamt (Abtlg. B. gentraUViebhanbelfs
Verbanb) Verlin, zu. Steteres entfdjeibet unter Aufschluß bef fftechtfmegef enbgültig.
Vreflau, ben 20. Segember 1916.

fPrOöüiSiafstft tfdi ette für bie fßrot)tft$ Sdjlftcit
II 15667.

Abt. B. Viehhatü>elf»Verbanb.
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©inbenburg, ben 4. Januar 1917.

3m 9ßonat Seaember 1916 Reiben ^aljreSjagbf^etne erhalten: äJtaterialienoerwatter Smit
OteidE), ©rubenfteiger fftubolf Schreiber, Saplan Stfomag 33ieter in fßaba; Srauereibireftor Siegfrieb
©änbter, SBerfmeifter 3rstnä Opieta, Sefiret ©offmann, gabrifbefifcer ftßorifs Signet in ©inbenburg;
äßafdjinenroerfmeifter ütögner, ©berbergrat Sdjlidjt in 33ieIfd)owtfj; 3ßafd)inenmerfmeifter Stöbert
Spuiba in Stßafofdjau; gafanenwärter Sßeter 3onofd)Ea in 33igfupifs.
Sagegjagbfdjeine erhielten: äöirtfcfjaftSinfpeEtor Sorba in SSujafow, Slrjt Stamroii, $lfftftena=
Strat St. ITHmann in ©inbenburg, unb Seutnant ©erbert Sange j. $. in Sßafofdjau.

I. 234..

©inbenburg ©/©., ben 8. 3<*nuar 1917.

Set Slugbrufdj bet Soträte an Stoggen, SBeijen, ©äset unb an ÜDtengforn biefet grudtjtarten
mufj, soweit eg nod) nidjt gefdjefjen ist, jefjt erfolgen. ©ernäf? ben §§ 3 unb 4 ber 33unbegratgbefannts
madpngen oom 29. Suni unb 6. *Suti 1916 — St. ®. 331. ©. 782, 811 unb ben baju ergangenen
Slugfütjrunggbeftimmungen — bestimme idj, bas; big jum 25. Sanuar 1917 alle Sorräte gebrofdjen
fein müssen, ©egen säumige 33efifiet werbe idj nad) Slbtauf biefet grift awanggweife oorgeljen, inbem
ict) auf itjre Soften in itjren eigenen 3Birtfd)aftgräumen unb mit iljren 33etriebgmittetn ben Stugbrufd)
burd) frembe Sräfte werbe augfüfjten taffen. 3d) beauftrage bie ©emetnbeoorftänbe, bieg in ortgüb*
Iid)er Stßeife fafari pt Senntnig bet Sefifeer au bringen.
©ofort nad) erfolgtem SlugbrufdEj finb oom ©emeinbeoorftanbe biejenigen Utengen augjufonbetn,
bie jebet SSefifjer jum SJerbrauct) in bet eigenen SBirtfdjaft aucüidbeljalten bars; bag finb an törotge«
treibe monattid) 9 kg für jeben ©elbftoetforger für bie Seit big jum 15. September 1917, an ©afer
je 47s> fßfunb täglid) für jeben Sintpfer für bie $eit big 15. September 1917. Stufjerbem sann ber
33ebarf an ©aatroggen, ©aatmeijen, Saattjafer unb ©aatmengforn belassen werben. Sin feit bem 15.
8tuguft.^l916 (für 33rotgetreibe) bejw. feit bem 1. September 1916 (für ©afer) etwa erfolgter Sßefjr*
oerbtaud) ist auf ben p belassenben Söebarf anattredpen.
Sitte übersdjiejjenben üßengen müssen unoerjüglid) an bie oon mir fetjon besannt gegebenen
Sommiffionäre abgeliefert werben.
33ig jum 1. gebruar ist mir oon ben ©emeinbeoorftänben unb oom ©utgoorftanb 33ielfdjomife
anguaeigen, ob ber Slugbrufcf) unb bie Slbtieferung allgemein erfolgt ist unb baj) feinem SSefifeer rnetjr
SJorräte belassen worben finb, alg itpi gefehltes) aufommen.
Sie 33efifcer, bie big batjin nod) nicf)t alte fBorräte gebrofdjen tpben, finb unter Eingabe ber
äßengen unb Strt biefer fßorräte gteidiaeitig au benenen.
$er &3nifilt<$e Sattbrat
Suermonbt.
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SDer ©afttjauSbefifcer Sodann JJlotjon ist jum ©emembeuorfteljer bec ©emeinbe -iltatljeSborf
n>iebergemäf)It unb oon mir bestätigt roorben.
$inbenburg £)/©., ben 2. Januar 1017.

^cr Snnbrnt tuib ©orfifjcttbe be3 ^r?täau3fd)tiffe3.
©uermonbt.

SRebaftion: für

ben amtlichen unb für ben Inseratenteil ba3 ßanbratSamt.
2) tuet Don ästas Eaedj, $inbenburg D.*6.

^nnftenfturger

Wlatt.

^ret^

Dtejes tölatt erscheint jeben Donnerstag. — gnferttonsgebstbren für eine gespaltene ipetitjetle ober benn
9fautn 25 $fg. annähme »on Slnnoncen bis ÜJtittmod) 'Jffttag.
9fr.

3.

£tnknburg

£).=©.,

bett

18.

gatutar

1917.

2öcr öfter M gcfcpdj juläfjißc SRafi §stfer, OWcngforn, äWfd)frud)t,
morsn fid) gstfcr ftcfluftct öfter ®crfic toerfüttert, lierfunftigt
fid) nw ttBatcrlanbc!

galtet fcao glelngeift iildjt furnrk!
Seit äniger $eit mad^t fief) ein empfinblicher sHtangeI an Stleingelbftttden im 8af)lungS«
oerfefjr bemerfbar, ber barauf jurüdjufü^cen ist, bajj ein Deil ber Seoötferung törichter unb groetf*
loser llßeife ba8 Stleingelb jurüdheitt. ißflid)t eine« jeben ist e8, ba§ Slteingelb bem ißetfeöt nicht ju
entjiehen. Die 23el)örben, bie ^Beamtenschaft unb ade einsichtigen SDtitbücger bitte ich bei jeber ©elegen*
heit bie Seoölferung barüber aufjuflären, baff baS .8utüdhalten beS ctleingelbeS ein Unrecht ist.
©inbenburg 0©., ben 8. Januar 1917.

^er ßöntstlt^c Sanbtat.

für

S's'tterte.

®"Ita ® »•b'" a 3“"“' m7'

5(u§füjrmtg§antticifung
äur

Scrorbttuttft be$ BunbeSratS übet ben Betleljr mit Schuhsohlen, Sohlenfthonern,
SohlenbeWehntnflen nnb Sebemfahftoffen öom 4. 3onuar 1917 (9H&BI. 2. 7).
5luf (Srunb be8 § 6 ber oorbejeichneten IßunbeSratSoerorbnung roitb folgenbeS bestimmt:
gür bie Schliessung oon betrieben, beren Unternehmer ober Setter sich in ber Befolgung

-

1Ö

-

bet SJ5fIt(§ten itnjuoerläffig zeigen, bie ihnen burcf) bte nacfj § 1 2lbfafc 1 bet Berotbnung ersoffenen
Bestimmungen be« £>nrn 9teid)«fanzser« auferlegt finb, ist zuftäubig:
in Stabten über 10 000 Smmohner bie Dctgpolizeibehörbe, im ßanbeSpoltjeibejirf
Berlin b.r Bolizeipräfibent zu Berlin, im übrigen ber Sanbrat unb in ben §ohen*
ZoUernfdjen Sanben ber Dberamtmann.
£>öljere BermaltuugSbi'hörbe im Sinne ber Berorbnung ist ber 3tegierung«präfibent, für
Berlin ber Dberpräfibent. ©ie Befdjroerbe (§ 4 Slbf. 2) ist innerfja b einer äßocfje oom ©age ber
Eröffnung bee Bcfdieibc« bei ber höheren Bermaltungcsbehörbe anzubringen.
Dertlid) zuftäubig ist bie BerroaltungSbehörbe, in beten Begirt ber Betrieb feinen Sifc ^at.

2)ev Minister für £>anbet unb ©enterbe.
3m 9luftrage:
II 421

®er SRiniftev be§ innern.

3m Aufträge:

ßufen^fi)

o. 3arohft).

©ie girma „gernutho" Sftähr* unb ©enufjmittelfabrif in Berlin ©. £). 33, @i^lefifi^eftra|e
27, unb S. 19., äöallftraße 25, tjat al« Ä^3flansenmel)t'“ mit ber näheren Bezeichnung „Jtaalinum|$Id)l" ein sogenannte« ,,ljfiit&defreic9 UtsijlRrrdtungamittrl“ unter befonberem £inroei« auf
bie Bacffähigfeit in ben Berfehr ju bringen oerfudjt unb ftd) hierbei anfd)rinenb uornehmlid) an
ftommunalbehörben geroanbt. Bad) bem Ergebnis ber amtlidjen Untersuchung oon Broben ber
betreffenben SBare honbelt e« fid) um Strohmehl; roeiterc Ermittelungen huben ergeben, baß im
loefeutlichen gemahlene« Bohnen* unb Bapäftrol) in Betracht fommt.
Unter Bezugnahme auf meinen Erlas; oom 19. 3uni 1916 — V. 13730 — ersuche ich
ergebenst, unoerzüglidh ben nachgeoröneten Befjörben oon Bocfirhenbem Jtenntni« ju geben unb bie
mit ber Beaufsichtigung be« Berfehr« mit Batftoaren betrauten Beamten unb Sactjoerftänbigen, in«*
befonbere auch bie öffentlichen Bahning«mittel*Uuterfmf)ung8anftalten anguroeifen, auf öie in Betracht
fommenben Berfälfdjungen befonber« ju achten.
Berlin, ben 30. ©ezember 1916.

Der 2TIinifter &es 3ttnern.
I 177.

pnisterinttt
für

Berlin W. 9, ben 4. ©ezember 1916.

fanöuiirtsdjstft, Pomätmt uut> forflm.
5Benn fid) auch bie Bestimmungen be« Bei<h«gefefce«, ÜJtaßregcIn gegen bie Slinberpeft betreffenb,
oom 7. Slpril 1869 (Beid)«=®efi’hbl. S. 105) unb ber reoibierten 3Ilftruftion zu biefem ©tfeße oom
9. 3uli 1873 (Jtcich^Sefeöbl. S. 147) bei früheren 2lu«brüd)en oon Binberpeft al« au«reichenb er*
miesen huben, ber Seuche £>err zu raerben, so erschien e« hoch angezeigt, bie berzeitigen Bestimmungen
über bie Befämpfung biefer Seuche an ber $anb ber feit ihrer Abfassung auf bem ©ebiete ber Btnber*
peftforfchung unb aas aHgemein*meöizinifd)em ©ebiete gemachten Erfahrungen auf ihre BoQftänbigfeit
unb fttoecfmäßtgfeit zu prüfen, ©abef hüt sich bie Botmenbigfeit ergeben, einige Bestimmungen ber
3nftruftion zu erläutern unb leßtere in einigen ©eilen zu ergänzen.
3m Einoernehmen mit bem §errn Beidjöfanzler bestimme ich baher zu ber 3nftruftion
folgenbe«:
$u § 2.
SBie „tierische ©eile" (2Jbf. 1) finb auch tierische Erzeugnisse, roie ^Btilcf)* (2lbf. 1) ist auch
Sahne zu befjanbeln.
3<t § 4.
©ie Bestimmungen für „tierische Br°bufte" gelten auch für tierische ©eile.
3u § 6.
Unter „Biel)" (Slbf. 1 unb 2lbf. 2) finb alle nu&baten §au«tiere einschließlich ber §unbe, ber
Slaßen unb be« ©eflügel« (oergl. § 1 ülbf, 2 be« Biehfeuchengefefce« oom 26. 3uni 1909; zu oerfteßen.

1» Sie SluSnaßme oom SinfußrnerBot in Slbf. 1 gilt audß füc üttaulesel.
Söte „tierifcße Seile* (Slbf. 1) ftnb audj tierische (Scaeugniffe, rote „Vtilcß* (Slbf. 1) ist aueß
©aßne au beßanbeln.

8« § 12.

Sem Slbf. 1 ist nachautragen:
Slucß bie gefunben SBieberfäuer eines oerbäcßttgen ©eßöftS biirfen meßt geschlachtet, getötet
übet meggebradjt roerben, cBje bie Statur bet Sfranfßeit festgestellt ist. §ür bie gleiche $eitbauer ist
eS »erboten, auS folgen ©eßöften bie ©raeugniffe ber Siete ober giftfangenbe ©aeßen, bie im ©eßöfte
flcß befinben, inSbefonbere ©eu unb ©troff, forme ©egenftänbe, bie mit fransen Steren in Verüßtung
gefommen finb, auSaufüßren.

3« § 16.
3tt § 17.

(83 bleibt oorbeßalten, im ©inadfaße barüber au entfeßeiben, ob unb inroiemeit eine ©djußs
impfung angeorbnet ober augelaffen merben sann.
Unter „Vieß" (9lbf. 1) finb nur SBieberfäuer unb Scßroeine au oerfteßen.

8» § 18.

Sie Slugfußr frischen gleifdßeS fomie frischer tierischer Seile unb ©raeugniffe au? bem ©eu<
djenorte bars nur mit ©eneßmtgung ber DrtSpoliaeibeßöcbe nach Anhörung beS beamteten SierarateS
erfolgen.

3# § 21.

Unter „Vieß" (Sl6f. 1, Unterabfaß 3) finb alle nußbaren $ciu8ti»re einschließlich ber $itnbe,
ber Saßen unb beS ©cflügelS (roie im § 1, Slbf. 2 beS Vießfeucßengefeßeg oom 26. (Juni 1909) ju
»erstehen.
Sie Veftimmungen in beaug stuf „SRaultiere" (Unterabfaß 2) gelten auch für SJtaulefel.

3u § 25.

Unter „Vieß" (Slbf. 1) finb nur bie SBieberfäuer a't oerfteßen. Sll§ „oerbäeßtig* (Slbf. 2)
gelten ferner stets äße SBieberfäuer, bie auf einem ©eßöfte sich befinben, in bem bie Stmbeipeft herrscht.
Vefteßt ba§ © Ijöft ouS mehreren räumltdj oon einanber getrennten Stößen, so finb inöbefonbere
auch solche gefunbe SBteberfätter als oerbäeßtig anaufehen, bie in Stößen stehen, in benen feine feueße*
fransen Siere untergebracht finb; jeboeß sann bei solchen Steren mit ©eneßmigung beg SR.gierungSs
pröfibenten oon ber für oerbäeßtige Siere oorgefchriebenen Sötung abgesehen merben.
Unter „Vießbeftanb" (Slbf. 4) ist nur ber Veftanb an SBteberfäuern, unb unter »Sieh* (Slbf.
5) finb nur SBieberfäuer au oerfteßen.
Ser Slbfaß 6 erhält folgenbe Raffung:
Sie Vertoertung bet ^äute unb beS fjleifcßeä oon Vieren, roclcße bei ber Untersuchung im
lebenben unb geschlachteten (Juftanb gefunb befunben toorben finb, sann oon ber DctSpoliaeibeßöcbe
gestattet merben. SaS Schlachten ber betreffenben Siere muß feboeß unter oeterinärpoliaeilicher Sluf*
fießt in geeigneten Stäumen stattfiriben. Slucß bürfen baS gleiset) unb bie inneren Seile erst nach bem
Srfalten abgefahren unb bie §äute nur bann ausgeführt merben, menn sie entmeber ooflfommen
getroefnet finb ober brei Sage in ftalfmilcß (1:20) gelegen haben.

8« 8 26.

Slbf. 2: Ser SRegierungSpräfibent sann unter ben erforberlicßen Vorsichtsmaßregeln bie un*
fchäbliche Vefeitigung ber Sfabaoer unb ffabaoerteile ber getöteten Siere auch in einer naße gelegenen
SabaoeroerroertungSanftalc gestatten, faßS babureß eine Verschleppung oon SlnfledfungSfioffen mäßrenb
ber Vefötberung ober in ber VerroertungSanftalt nicht au befürchten ist.

8« § 27.

Unter „Vieh* (Slbf. 1) ftnb nur SBieberfäuer au oerfteßen.

3tt § 30.

Unter „Vieß" ftnb nur SBieberfäuer au oerfteßen.
gür bie SeSinfeftion treten an Steße ber beraeitigen Vorschriften bie Seftimmungen im § 14
ber „Slnroeifung für ba8 SeSinfeftionSoerfaßren bet Viehseuchen* (Slnlage A ber SlusfübrnngSoor*
feßriften be8 VunbeSratS gum Vießfeucßengefeße. oom 7. Seaember 1911, 3teicßS=®efeßbl. 1912, S. 4);
bie SeSinfeftion umfaßt bie Steinigung fomie bie eigentliche SeSinfeftion.

8# fi 86.

Unter „gesamter Vießbeftanb* (Slbf. 1) ist nur ber Veftanb an SBieberfäuern au oerfteßen.

»0
S# §§ 40,
&08 Verfassten bet ber Steinigung tinb Se8infeftion treten an ©teile bet beseitigen Bor«
41, 42. fünften bie Bestimmungen in bet „Slnroetfung für bag Seginfeftiongoerfahren bei Viehseuchen* (Slnl.
A ber Slugführunggoorfchriften beg Sunbegratg jum Viehfeuchengefefce, ootn 7. Seaember 1911, Steidjg*
©efefebl. 1912, S. 4).
Sie 9Iu§i»af)l unb Slrt bet Vertoenbung beg Seginfeftiongmittelg hot getnäh § 14 biefer Sin*
toeifung au erfolgen.—
Sotoeit im bortigen Sejirfe Slnorbnungen gegen bie ©tnfdjleppung bet Stinberpeft bestehen,
ersuche ich, biefe nad) oorftefjenbem einer Sladjprüfung ju untergeben unb sie erforberlichenfaUg ju
ergänzen. 3m übrigen finb bei etroaigcn Seucbenaugbtüchen oorftebenbe SSorfd^riften au berüdfidjtigen.
II 15382.

Freiherr »on ©djotlemer.

ßstnOtotrtfdjstftOfömwec
für bie fßrobittj Sdjleftett.

Vreglau IO, ben 31. Seaember 1916.

Sgb.*Vt. H 2619/16.

betrifft: ©ittbenfmrgfoenbe.
3n b.r Slnlage übetfenbe id) einen gemeinsamen Slufruf ber ßanbtoirtfdhaftgfammer, ber brei
Ianbtoirtfd)aftli<hen ©enoffenfdjaftgoerbänbe unb beg Bunbeg ber ßanbtoitie in Sachen ber ©inbenburg*
fpenbe unb bitte bie Vorftänbe ber lanbroirtfc^aftlid^en Vereine bringenbft [unb ergebenst, im Verein
mit ben Vertretern ber genannten lanbroirtfchaftlichen Körperschaften in Sh^en Kreisen unb Vereins^
begirten mit aller Kraft unb mit allem Stad^brucf bie ©inbenburgfpenbe förbern 3U rooHen.
Sie Sammlung selbst ist nach ben Slugführunggamoeifungen ber Venoaltunggftelle ber
©inbenburgfpenbe beutfdjer ßanbtoirtc in Berlin nunmehr in bie ©anb ber Kreigoerroaltungen gelegt
tnorben, unb eg muh biefen überlassen bleiben, bie Sammlungen so einjurichten, toie sie eg nach ihrer
genauen Kenntnig^ber örtlichen Verhältnisse für am besten holten.
®er ßanbroirtfchaftgfammer bleibt lebiglich übrig, ihrerseits immer triebet au möglichst ein*
bringlith« Bhtarbeit anaufpornen.
Qahlreithe Slnfragen unb Btitteitungen aug ben oerfchiebenften Seilen ber Sjfoouina lassen
jeboch ertennen, bah über geroiffe Sinaelheiten in ber ©anbffabung ber Sammeltätigfeit noch Unflar*
heilen unb oerfchtebene Sluffaffungen herrschen. Ser Vorftanb ber ßanbroirtfchaftgfammer glaubt,
ben an ihn gerichteten Slnfragen baburd) am besten gerecht toerben au sönnen, bah er im (Sinflang
mit bem
©errn Dberpräfibenten, folgenbe ©runbfäfce
für bie ©inbenburgfpenbe aufstellt unb
Beachtung empfiehlt.
1. Sie Spenben sollen freiroillig fein.
SBirb empfohlen, bei ©aui&fchlachtungen Specf au fenben, so erscheint bag recht unb
richtig; toirb eg aber gut Bebingung gemacht, so muh bog fchäblich mirfen. 3eber
Qtoang ist au oermeiben.
2. Stach SJlöglichfeit ist nur Sauertoare, geräucherter Sped, au liefern; aUenfaUg noch
grüner.
3. ©runbfählich ist bie Beaafjfung ber Spenben au förbern, tnobei gefchenfroeife ©ergäbe
felbftoerftänblich nicht oerhinbert toerben soll.
4. Ser fßreig soll sich unter bem jetoeiligen ©ödjftpreig holten. Sa bie Höchstpreise örtlich
oetfdjieben ftnb, merben alg bem Slblieferer au aahlenbe ©inheitgpretfe empfohlen für
a) Väudjetfped bag Sßfunb 2,20 2llf.
b) grünet Sped „
„
2,00 „

JBorfthcttbe
oon Kli|ing.

1

Vf. 2lrmeelorj»8
©teilt». ©citcrstlfomtttstttbo.
Slbt. Id A 9tr. 2130/12. 16.

Slnorbnung.
gufäfclid) beS § 1 ber Riesigen fffnorbnung oom 19. SRüra 1915 betr. bie 9JteIbepflicf)t unb
bert 2lufent{jult8toed)fel ber Singctjörigcn feinblidjer Staaten roirb bestimmt:
2fn geeigneten gälten finb bie 2anbräte unb bte ersten Bürgermeister bet IreiSfreten ©täbte
befugt, bie tägliche persönliche 9Kelbepflicf)t bis gu einer einmal wöchentlichen ^erabjufe^en.
Breslau, ben 19. Sejember 1916.

£>er stellt), tommanbierenbe (General.
oon föeinemann.

lVI.*Slratee!ovp*
©teilt». dkneralfommanfoiJ.

BreSlau, ben 19. Dejember 1916.

«6t. Id Agtr.» 1826/12. 16.

torbnuttfl.
Söä^renb be§ UebergangeS beS beseiten ©ebieteS oon Sßolen ju einem felbftänbigen Staats*
mefen finben für bie in Seutjchlanb befindlichen ißolen bie bisherigen Bestimmungen beS Befehls »an

5 ' 16 bis auf weiteres entfprfctjenbe Slnwenbung.

£>er stellt). lommanbierenbe ©etteral.
VI. 2l;mecforf»§.
©teilt». (Scttcralfommanbo.
«bt Ilf Mt. 238/11. 16. I. 3lng.

3lnorbnun0.
Sluf ©runb beS § 9 b beS <Sefe%eS über ben BelagerungSpjftanb oom 4. guni 1851 (©esefc*
Samml. S. 451) unb § 1 beS ©cfefceS betreffenb Slbänberung biefeS ©efefjeS oom 11. Sejember 1915
(9teid)Sgef.*Bl. S. 813) bestimme ich:
§ 1.
Mot*, Schtoarj* unb Samroilb sowie Siehe bürfen mit Stoffen, bie jur menschlichen (Er
nährung ober jur Biehfütterung geeignet finb — aufgenommen SBiefenheu, gutterlaub unb $eibefraut —,
nicht ge)üttert werben.
S)ie Sjagbpolijeibehörben bürfen äluSnafjmen jutaffen.
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§ 2.
.gumiberfjanblungen roetben mit ©efängnig bis gu einem Sfaljt bestraft.
©inb milbernbe Umftänbe oorljanben, so sann auf ®aft ober auf ©elbftrafe
Ipnbert Sitar! ersannt »erben.

bis

gu fünfgeljn*

§ 3.
Siefe glnorbnung tritt mit bem Sage ber SBedünbung in Straft.
SBreSlau, ben 29. Segember 1916.

Der ftcflü. STommanbtcrntbe (Scncral.
I 384.

oon ©einemann, ©eneralleutnant.

VI. SlrmecIorjjS.
6tcHb. ©eneralfommnnbo.
gibt. II f 9tr. 67/1, 17.

ilnorbnunfl.
gluf ©runb beS § 9 b beS ©efefceS über ben BelagerungSguftanb oom 4. 3funi 1851 (©efeft*
©atnrnl. ©. 451) unb § 1 beS ©efcfeeS betreffenb glbänberung biefeS ©efegeS oom 11. Segember 1915
(SteicfySgef.sBl. ■©. 813) bestimme id):
§ 1. Sie Berfenbung unb Ueberbrinaung oon auf 9teid)8mart tautenben ©elbforten, Ban!»
noten, 3teid)8faffenfd)einen unb Sarlefpgfaffenfdjeinen, glnmeifungen, ScfjedS unb 3öed))eln nad) bem
SluSlanb ohne schriftliche ©eneljmigung beS 3ti'irf)gbanf*Sireftorium8 ist oerboten.
§ 2. Sine im 3|nlanb ansässige Person bars gu ©unften einer im gluSlanb ansässigen üßerfon
nur mit schriftlicher ©enefjmigung beS 9teicf)gbanfsSireftorium&
a) SltartpuÜjaben bei einem Snlänber bcgrünben,
b) über SJtarfgutbaben, gleid)otel ob sie im 3nlanb ober gluSlanb bestehen, oerfügen.
§ 3. Sie Bestimmungen gu §§ 1 unb 2 gelten nicht bei Beträgen btS gu 1000 SJ0tf.
§ 4. ftmoiberbanblungen roer£)en mit ©efängniS bis gu einem 3fahrc bestraft.
Sinb milbernbe Umftänbe oorljanben, so sann auf ®aft ober ©elbftrafe big gu fünf*
geljnljunbert Sitar! ersannt toerben.
§ 5. Siefe glnorbnung tritt mit bem Sage bet Berlünbung in Straft.
BreSlau, ben 8. Januar 1917.

Der stellt). fommanbicrenbe ©eneral.
I 333.

oon föeinemann
©eneralleutnant.

SMdjlstflttafjme, SWtanbSerljclmug unb @ntei&nunfl bon fßrofbeftbfetfsn <tu§ 3inu bou
Drgcln unb freiwillige Slbliefcruna bon anbeten Sinnpfcife ■?, ßinnfdjaUcitcrit usw.
bon Orftcht unb sonstigen SJluftfinftruroeulcn.
(Str. Sit. 1/12. 16 St. 3t. Sl.)
Slm 10. Januar 1917 ist eine neue Befanntmadpng in Straft getreten, bie neben einer Sllelbe«

pfltdhl eine freiwillige Slbliefcrung, aber audj eine Beschlagnahme, Enteignung unb Einziehung oon
ooüftänbig auS $inn beftehenben stummen unb fprechenben SßroSfpeftpfeifen, b. I;. benfenigen zinnernen
Orgelpfeifen, bie im ißrofpeft einer Orgel — oon äugen fidjtbar — untergebracht finb, ober waren,
ober noch eingebaut werben sollen, oorfieljt.
Sille näheren Einzelheiten ergeben sich aus bem SSortiaut ber Befanntmadjung unb ben SIuS*
führungSbeftimmungen, welche bie mit ber ©urdjführung beauftragten 3ommunalbehöcben erlassen.
©ie Seröffentlidjung erfolgt in ber üblichen äßeife burdj Slnfcfjlag unb Slbbrucf in ben ©ageS*
Zeitungen; augerbem ist ber SSortlaut ber Befanntmadjung bei ber ©chriftleitung ber 3eitun0 einzusehen.
Betreffs ber Erfagfrage fei erwähnt, baß bereits oor bem Kriege bie burd) bie Befanntmadjung
betroffenen Orgelpfeifen burd) baS billigere, aber für ben hier in $rage fommenöen förnecf gleich 0Ut
brauchbare 3nf erfcgt würben. Ein großer ©eil ber Sßrofpeftpfeifen ist sogar ohne weiteres ent«
beljrlich, ba bie Orgeln aud) bann benugbar bleiben, wenn biefe ißrofpeftpfeifen ausgebaut unb nicht
sogleich erfegt werben.
Sluf befonberen funftgewerblidjen ober funftgefd)id)tttdjen Söert, ber burch beljörblidj einge*
fegte ©adjoerftänbige festzustellen ist, wirb bie etforberlidje Slücffic^t genommen werben.
II. 246.

SJtit bem 12. Januar 1917 tritt eine neue Befanntmadjung betrrffenb Beschlagnahme unb
BeftanbSeihebung oon GdchmnGarbib in Sraft. Bon ber Befamitmad)ung wirb sämtliches Galcium*
Garbib betroffen. ©aS Galciutm Garbib wirb beschlagnahmt; je od) ist trog ber Beschlagnahme gestattet:
1. ber Berbraud) oon Borräten an Gilcium-Garbib währenb beS ersten üstonatS nach Snfraft*
treten biefer 8efanntmad)ung burch bie Betbraucher selbst zu ben bisherigen .gmeefen,
2. ber Bezug oon GilctunnGarbib währenb beS ersten BtonatS nach 3lnlrafttreten biefer
Befanntmadjung in &öt)e beS BerbrauctjeS im Btonat ©ezember 1916, soweit er nicht
burch eigene Borräte gebedt ist, burd) bie Berbraudjer selbst oon ihrem seitherigen
ßieferanten. ©aS Borliegen biefer Bergältniffe hat ber Bcrbraudjer feinem ßieferanten
schriftlich nach bestem SScffen unb ©emiffen zu oerfid)ern.
3. bie Erfüllung oon Berträgen, bie oon BeichS* unb ©taatsbeljörben ober oon ber Kriegs*
d)emifalien4lftiengefellfchaft abgeschlossen finb ober werben,
4. bie ßieferung berjenigen Blengen, bie zur Berarbeitung auf föalffticfftoff, Slceton unb Essig*
säure bestimmt finb, soweit nicht ba§ SfriegSminifteriurn ober bie SfriegSchemi£alien*3lftien*
gefeflfd)aft in feinem Aufträge barüber oerfügt hat ober oerfügen wirb.
ferner ist eine Btelbepflicht angeorbnet, bie jebocfj nur biejenigen Personen usw. betrifft, bei
benen bie ©cfamtmenge an GalciuunGarbib 50 kg übersteigt, ©ie erste Btelbung für bie bei Beginn
beS 12. Sjanuar 1917 oorhanöenen Borräte mug btS spätestens zum 20. Januar 1917 oorlirgen.
©ie Einzelheiten ber Bestimmungen über Beschlagnahme unb Bdelbepflicht, sowie über bie, fßflidjt zur
2agerbuchfül)rung unb Slusfunfterteilung, ferner über befonbere BeränberungS* unb BerfügungS*
erlaubniS usw. finb auS ber Befanntmadjung selbst zu ersehen, bie bei ber ©chriftleitung ber Qeitung
aushängt.

9. Stuf ©runb ber §§ 1 unb 4 ber Slnorbnung ber ßanbeSzentralbegörben oom 22. Sluguft
1916 wirb mit ®enef)migung beS ßanbeSfleifdjamtS hiermit angeorbnet:
gür ben engeren obei schlesischen ^nbuftriebezirf, umfassenb bie greife ©atnowig, Beutgen*
Stabt, 8eutljen*ßanb, ftönigSfjütte, ftattoroig*Stabt, Stattowig*ßanb, $inbenburg unb ©leiwig*6tabt
wirb eine befonbere BezirfSfleifchfteße errichtet.

— 24 —.
Siefer ÜJejirfSfleifchfteUe roirb ha« 9ted)t übertragen
a) bie Saht ber für ben Sejirf zugelassenen «Schlachtungen auf bie Kommunaloerbänbe zu
oerteilen,
b) bag bem Sejirf übermiefene gleist einft^l. ber Sonbei'zuroeifungen 31t uerteilen.
c) bie SSerbraudjgregelrng oon gleifd) unb gleifd)lpciten in ben Knmmunaloerbänben unb
©emeinben ju Übermaßen unb Slnorbnungen barüber zu erlassen,
d) über 2}efd)tt>erben gegen bie oon ben Kommunalocrbcinben unb ©emeinben getroffene 3te=
gelung beg iBerbrauctjS uon ftfleifd^ unb gleifchnmren ju entfdbjeiben.
Ueber SBcfchroerben gegen Slnorbnungen ber IBezirfgfteifchftelle entfetjeibet bag ßanbegfleifchamt.
unbefchabet beg 8Iuffid)tgred)tg ber Sßroöinzialsgleifdhfietle.
$iefe Slnorbnung tritt am 10. Januar 1917 in Kraft.
tBreSlau I, ben 28. Sejember 1916.

$er SSorfl^cnbe ber fProbinpal^leifdjftetfe für bie fProbittj ©djlefien.
Sfn ©rgänzung oorftefjenber Slnorbnung hat ber $err Oberpräfibent ernannt:
1. Stegierungg* unb SBeterinärrat Sammann in Oppeln zum üßorfifcenben,
2. 9tegierung§rat Sdjmibt in Oppeln jum ftelloertretenben SBorfiöenben,
3. ßanbrat 0. SBrodijufen in 5£arnotoih,
4. ©tabtbaurat Sraljl in Königgt)ütte unb
5. ©d)lad)tf)ofbireftor Slrnbt in iBeutljen 3U ÜRitgliebern.
$ufd)riften finb zu rieten: JLw )t»le getirhofUifdj/ttUe (Dppeltt (®auptregierungggebäube).
Oppeln, ben 9. Januar 1917.

2>cr SRcfümwßgjjräfibent.
II 374.

©emäfj § 2 beg Sicglcmentg, betreffenb bte Silbung bet staatlichen Kommission in Oppeln
Zur Slbfjaltung ber $ufbefd)Iaggprüfungen (SImtgblatt für 1914 S. 166) mirb Ijierburct) besannt
gemacht, baf) im Saljre 1917 bie Prüfungen über bie ^Befähigung zur felbftänbigen Slugübung beg
$ufbefd)laggeroerbeg Mar ber Jlstailirijcu |ltitfnnge!;atit iiif|im am Sonnabenb, ben 5. 9ftai unb
am Sonnabenb, ben 10. S'looembet Söormittagg 8 Uhr in ber ©djmiebc beg Obermeifterg $ßaul Staufchel
ju ©ppeltt am ©intermarft, ftattfinben roirb. ^Reibungen zur Prüfung finb big spätestens 4 2Bod)en
oor bem ißrüfunggtermine an ben SSorfifjenben ber Kommission, Stegierungg* unb 33eterinärrat
S)ammann in Oppeln zu richten. $em Slntrage finb beizufügen

1. eine ©eburtgurfunbe,
2. etroaige Zeugnisse über bie erlangte technische Slugbitbung,
3. eine örflärung beg SlntragfteHerg barüber, bah er sich innerhalb ber legten 6 ÜRonate
nicht bereitg erfolglog einer Prüfung im föufbefchlag unterroorfen unb bah er feine §ad)*
augbilbung nicht an einer ßehrfd)miebe erhalten hat,

4. eine ortgpolizeilidje ^Bescheinigung barüber, bah ber Sßrüfling sich minbefteng bie legten 3
SRonate im SReflierunggbejirfe Oppeln aufgehalten hat.

25
Sie ®ebül)ren für bic Sßrüfitng oor ber staatlichen Kommission betragen 10 Stars «nb finb
unmittelbar nad) erfolgter
pr Prüfung bem Vorfifcenben porto* unb abtragfrei ein«
aufenben.
^
Oppeln, ben 5. Januar 1917.
ii 326.

$er 9te{jictmtß§jnstfit>cttt.

gScfattttttnadjung.
Ger ©ödjftpreig für ©afer beträgt big gum 31. 1. 1917 280 2)1., oom 1. 2. 1917 ab 250 2Jt.
für eine Sonne. @g liegt baljer im Interesse jcbeg ßanbroirtg, fooiel mie möglid) ©afer nod) big
31. 1. 1917 abjulicfern.

©inbenburg GS., ben 9. Januar 1917.
Ger ©err Kreigarat ist oom 15. big 31. b. Sttg. beurlaubt. 2Jtit ber Vertretung in ben
freigärjtlicl)en ®efd)äften ist ber ©err Kgl. Kceigarjt Dr. ©albap in Kattoroifc beauftragt.

©inbenburg GS., ben 9. Januar 1917.
3ur Vertretung beg im gelbe fteöenben gleifd)befd)auerg ©oint) in Dluba ist ber gleist«
befd)auer ®alufd)fa aug 3iuba roäfjrenb ber Sauer beg Kriegeg oon mir bestellt roorben.

ÜJlit Vegug auf bie Kreigblattbefanntmadjung oom 11. Oftober 1916 — Seite 472 — meife
id) baruuf Ijin, bafj burdj bie Vefanntmadjung oom 23. Geaember 1916 — 31. ®. VI. 1916 S. 1432,
bie ©afermenge, roeld)e bie ©alter oon (Sinfjufern in ber Qeit oom 1. ganuar big 31. 2Jtai 1917 ein«
fdjliefjlid) aug ifjren Vorräten oerfüttern bürfen, auf 63/4 gentner für ben Sinljufer feftgefefct roorben ist.
äßenn ber ßinljufer nidjt roäfjcenb beg ganjen geitraumg gehalten roirb, ermäßigt ftd^ biefe
Stenge für jeben feljtenben Sag um je 4 ‘/s Spfunb.
Gie geftfefcung ber ©afermenge, bie in ber geit nad) bem 31. 2Jtai 1917 an Sin^ufer oerfüttert
werben bars, bleibt oorbeljalten.
©alter oon gud)tbuHen bürfen big auf roeitereg an jeben gud)tbuIJen, für ben bie ®ene^«
migung oom ßanbrat erteilt ist, ein üßfunb ©afer für ben Sag oerfüttern.
gm Uebrigen ist nad) bem legten Slbfa% meiner oben genannten Verfügung oom 12. Oltober
1916 ju oerfaljren.
©inbenburg O/S., ben 10. ganuar 1917.

Set ctönifllidje Sandtat.

— 26 —
3lmnbmnf{v
Stuf @runb ber 29efanntma<hung über bie Errichtung oon fßreiSprüfungSftellen unb bie Ver=
forgungSregelung twm 25. September 1915 (3t. ©. 331. H- 607) unb com 4. 3tooember 1915 (91.
<8. 331. <5. 728) toirb für ben Streik ^mbenburg folgenbe Slnorbnung erlassen*.
§ 1.
25er KIeinhanbelS=Hötf)fiPrei8 für guder toirb feftgefefc auf:
29 Sßfcnnig für baS ißfunb garinguder (gern. 3taffinabe, gern. VteliS unb KrifiaUguder);
32 Pfennig für baS fßfunb Hartguder (auSfchtehlid) KanbiS);
32 Pfennig für baS Sßfunb ißuberguder.
§ 2.
2)iefe Sßreife finb Höchstpreise im Sinne beS ®efefceS betr. Höchstpreise oom 4. Sluguft 1914
in ber Raffung ber Vefanntmad)ung oom 17. 25egembee 1914 — 3t. ®. 231. S. 516 — in Verbinbung
mit ben Vefanntmadgmgen oom 21. Januar 1915 — 3t. ©. 231. S. 25 — unb oom 23. September
1915 — 3t. ®. 581. S. 603. —
§ 3.
2)er § 5 ber 2lnorbnung oom 3. Vtai 1916 — KreiSbtatt 1916 S. 223 — roirb hiermit
aufgehoben.
§ 4.
®iefe 91norbnung tritt mit ber Veröffentlichung in straft.
Hinbenburg DS., ben 5. Januar 1917.

35er &rei3aisäfd)u£f.
II 15415.

Suermonbt.

3m 3ahre 1916 haben 542 lanbroirtfchaftliche VetrirbSunternchmer gufammen runb 3200 bei
ihnen beschäftigte Kriegsgefangene in ihre Versicherung bei ber Hnftpflid)tVerficherung§anfialt ber
Sdjlefifchm Iarbtoirtfd^aftlicfjen VerufSgenoffenfdjaft einfd)Iichen lassen.
3n 3tüdficht barauf, bah sieh bie Versicherung bemährt hat unb bah frühere Haftpfltdjtfchäben
in ber Sßrooinj Schlesien burch Kriegsgefangene, bie bei ben SWitgliebern ber Haftpflichtversicherung^
anstatt beschäftigt maren, nicht oorgefommen finb, unb bah auch *>te bei ben VerbanbSanftalten gesamt
melten Erfahrungen günstig maren, hat sich bie Versicherungsanstalt entschlossen, oom 1. 3slnuar 1917
ab leine bcfonberen Veiträge (§ 27 ber Safcung) für bie Kriegsgefangenen mehr gu erheben, fonberu
sie con biefem geitpunfte ab boRrttlo« in bie Versicherung eingufcf)liehen. 25ie Versicherung ber
Kriegsgefangenen bei ber Haftpflid)toerftcherungSanftalt ber Schlesischen lanbmirtfchaftlichen VerufS*
genoffenfdjaft sann baffer nur empfohlen roerben.
ferner meife ich barauf hin, bah ber H^r ßanbeShauptmann gu 23reSlau gern bereit ist, im
EingelfaHe äluSfunft gu erteilen.
Hinbenburg 0/S., ben 11. 3anuar 1917.

2>cr SSotft^cttbc bc§ JtrciämtSfdjufJcS.
SRebattion: für ben amtlichen unb für ben 3nferatenteil ba§ öanbratSamt
25rud oon üstaj; Eged), Hinbenburg D.*S.
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fjinöenburg ©S., ben 22. 3anuar \<)\7.

jtt Der töcfamttmacfiung (Dir. M. 112. 16 if. SR. 21.) BetreffenD SkfdOaflnahme, SeftanDS«
crhdnmg nnD dutidgmmg Do«
ctfcn auS 3*«» Do« Orgeln nnö freiwillige 21b«
licferung Do» ««Dm» 3ittiipfcifcn,=fd)alleiteru uf»o. Don Orgeln unD sonstigen »lufifinftrmnenten Dom 10. Sanitär 1017.

§ 1.

RreiSfammelftette.
Slls ItreiSfammelftcEe roirb baS ©emeinbegaSroerf in $inbenburg bestimmt. SSorfttfjet ber
©teile ist ©aganftaltSöireftor ©cfjulz, Vertreter fein amtlicher Vertreter. Sei ihr finb aEe befd)Iag*
nabmten ober freiroiüig abjugebenben ©egenftänbe abzuliefern. Sie zeichnet: „JtreiSfammelfteEe für
Orgelpfeifen ufro.*
§ 2.

3-rtft jud SWbltefeninß.
Sie beschlagnahmten ©egenftänbe finb bis spätestens jum 5. gebruar b. $8. Bet ber im § 1
Bezeichneten Sreisfammelftefle anzumelben. gut Kelbung finb bie oorgcfchriebenen unb bei ben ®e*
[ meinbeoorftänben ausliegenben Kelbefcheine (Küster Slnlage 1) ju benufcen.

fl-

§ 3.

(Sftfientitmdübi'rtraßitng.
Sin $anb bet noch § 1 biefer Slnroeifung erstatteten Kelbungen ist oon ber IfreiSfammelfteEe
liebem einzelnen Sefifjer eine Slnorbnung, betreffen!) Übertragung beS (Eigentums an ben befd)lag*
jia|mten ©egenftänben auf ben SUichSmilitärfisfiiS, nach bem 'Dtufter Einlage 3 zuzufteEen.
Sie .gufteEung ber ©nteignungSanorbnungen hat alSbalb nach bem Slblaufe ber Kelbefcifi
1) zu beginnen.
Sas Eigentum an ben betroffenen ©egenftänben geht auf ben SteichSmilitärfiSfuS über, fobalb
bie SInorbnung bem Sefifcer zugeht.
§ 4.

SlMicfmutß.
Ser Slblieferer hüt bei ber Slblieferung bie genaue Slbreffe beS SigentümerS ber abgelieferten
©egenftänbe anzugeben.
Sßerfonen ufro. bie mit bem feftgefefcten Uebernahmepreife einoerftanben finb, ist ein Slner*
fenntniSfchein nach bem Küster Slnlage 4 auSzufteüen, auS bem baS ©eroicht ber abgelieferten ©egen*
ftrinbe, ber Uebernahmepreis, bie genaue Slbreffe beS ©igentümerS unb bie 3°htfteEe hen)orgehen.
Sluf ©runb beS SlnerfenntniSfcheineS mirb ber barin feftgefefcte Setrag alSbalb ausgezählt, eS fei
benn, baff über bie ißerfon beS ^Berechtigten 3roeifel bestehen. Sie Sinnahme beS SlnerfenntniSfcheineS
ober ber 3«htung gilt als Sefunbung beS ©inoerftänbniffeS mit ben Ueberpreifen ber Sefanntmachung.

-

21 -

gatfe bet Ablieferer fid^ nictjt mit bem UebernabmepreiS gemäfj § 8 bet Sefanntmacftung
jufricbengeben miU, bat er bieg bei bet Ablieferung auSbrüdlid) gu etflären; ihm ist bann an Stelle
beS AnerfenntniSfdjeineS eine Ouittung nad) bem Ätufter Anlage 5 auSzufjänbigen, aus bet bie $01)1
unb baS ©efamtgeroiibt bet abgelieferten üßrofpeftpfeifen beroorgeben müssen.
der Antrag auf entgültige geftfefcung be§ UebernabmepreifeS ist oon bem betroffenen un*
mittelbar an baS S^eic^Sft^iebSgeriefjt für stdegSbebarf, berlin SB 10, biftoriaftr. 34, zu ruhten.
Sem Antrage ist eine groeite Ausfertigung bet non bem Drgelbaumeifter gelegentlich beS
Ausbaues aufgenommenen Sftzze beizufügen unter gleichzeitiger Angabe, mann unb oon mem bie
abgelieferten fßrofpeftpfeifen gefertigt roorben finb, unb oon meicbem Orgelbauer ber Ausbau au£*
geführt mürbe.
Um bem JfteiihSfcbiebSgeridjt bie üßreiSfeftfebung 31t ermöglichen, bot ber betroffene oon brei
pfeifen oerfcbiebcner ©röfje aus beren oberen Snbc je eine gerabe 3U biegenbe blechprobe oon minbe*
ftenS 5 X 10 Stm. gu entnehmen unb mit einer haltbaren gähne gu oerfebep, auf ber oon ihm
anjugeben ist;
1. fRame beS (Eigentümers,
2. genaue Abreffe beSfelben,
8. Stanbort ber Orgel.
denjenigen Personen, bie nachträg’idj sich mit bem UebernabmepreiS einoerftanben erflärcn,
ist bie (Quittung gegen einen AnerfenntniSfcbein umzutauschen; ber anerfannte betrag ist auSgugublen.
§ 5.
&tt>anß$t>0Hfirc(futiß«
2Ber bie übereigneten ©egenftänbe nicht innerhalb ber in ber önteignungSanorbnung oorge»
fchriebenen ft'-it abgeliefert bot, macht sich strafbar; Augerbem erfolgt bie zroangeroeife Abholung ber
ablieferungcpflidjtigen ©egenftänbe burd) bie oon ber streiSfammelfteUe beauftragten bebörben als
bollftncfimgemafcreqol auf stoften beS btfifjrrS.
die btrpfl chtung ber brfifcer zum (Entfernen ber Sßrofpeltpfeifrn auS ber Orgel besteht auch
für bie zmatigeioeife abgubolenben ©egenftänbe.
den oon ber zioangeroeifen (Einziehung betroffenen finb oon ber streiSfammelftelle ebenfalls
Anerfenntniiefcbeine (Anlage 4» bei (EmoerftänbniS mit bem Uebernabmepreife ober Ouittungen (An*
läge 5) bei guanfprudjnabme beS AeicbefcbiebSaericbtS nach ben beftimmungen beS § 5 biefer An«
meifung auezubänbtgen. die Soften ber ftroangSDollftredung finb oon ber 3ur Auszahlung fommenben
Summe in Abzug zu bringen bezro. im berroaltungSzroangsoerfabren einzuziehen.
§ 6diese AuSfübrungSbeftimmungen treten sofort in straft.
§inbenburg OS., bzn 15. ganuar 1917.
tarnen»

bc§ stret§au§fcfjuffe§.
geg. Suermonbt.

SJtefer SBorbrud ist burdjübie beauftragten Sebörben
Don ber 9tcid)8t>rucferei, $erl n, fäuflid) gu beschaffen.

©etr. Orgelpfeifen.

Anlage 1.
SWttfitt.
(Beauftragte Betörte)

SWcIlmnfi*)
übet toorljsltibrite ©rofprftpfeifen an# 3*"“**) öon Orgeln gemäss ©rfamttmatfimtg 9lr.
M. 1/12. 16. K. R. A. Dom 10. Januar 1917 (umfeitig abgrbruett), betreffen« ©.-schlag*
nähme, ©eftanbdrrbebnng mib (£nt< tgtuittg bon fßrofpeftpfeifrn aud 3'nn**) öow Orgeln
nnb freiwillige Ablieferung öon anbeten 3'nnPt‘'tfen, »fdjaüeitern nfw. toon Orgeln nnb
sonstigen ÜJtufifmftrumenten.
eigentümlich gehörige, im <3eroaf)rfam be ........... ........ .......... ................................ .................. ........ ..........
------------------------------------------------------ befinbliche Orgel enthält fotgenbe Sßrofpeltpfeifen au8 ginn**)
Breite ber
3abl
SDlittlere
ßänge
mm
biefen
ber
pfeifen
pfeifen biefer pfeifen
in m
gebecftengiäche
etücf
in m

gelb*
Sir.

1

2

1
1
6 1
3

<

5

1

7
8

e

10

Statf) nehenftehenber ®a8 ®eroicht ber in jebem gelbe enthaltenen Spfeifen ist für
je 1 m Brette ber mm ihnen gebedten fclädje
Tabelle gefrfjäpteS
Oeroidjt ber Ißfeifen
bei einer
bei'einer
mittlerenßänge ju schären auf mittlerenßänge ju f(höhen auf
ber pfeifen non
ber spfeifen non
/Urn
Breite
kg
m
m
kg
kg

ä«fQtnmea

j
!
1i
i
i
iI
!

!

Suf.

0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
2.50
300
3.50
4.00
4.50

i

9
13
18
24
30
36
50
70
95
125
155

500
550
6.00
6.50
7.00
7.50
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00

190
225
260
290
325
360
390
425
460
490
525

Mil

(Drt)------------------------------------------------- --------------------, (Saturn) _____________
___________________________ ______________ ©trafje 3tr............
Seutliche Unterschrift be8 SDlelbepflichtigen
~"PÄütt, llörnomei,,'iläinä5...............................
S)ie SRelbung muss bi« jum_.... ... ............................................... abgeliefert fein.

*) fiffir l'ie Orgel ist eine befonbere fDtelbnng einjnreichen.

**) Unter 3's01
Sinne biefer Belanntmadjung »erben neben reinem $inn au<h Segiernngen »an 3'«"
tmb Blei »erst«nben.
** 1834s,

— “ 30

Betr. 0rgeIpfeifen.

ÄÄ

Siefer SSorbrud ist burd) bie beauftragten Setjörben
oon ber fsteidjgbruderei, Serlin, fäuftici) zu beschaffen.

(Beauftragte Setjörbe),

nftcr«

(Ort)..................................

....(Saturn)..

2Ii laar 3.

SJnorimtntfl, Mt. <$igcntum§üüertrstguug
auf i>en född$mUUstift£fug.
8luf (Srunb be8 § 1 ber 33unbe§rat8oerorbnung über bte ©id)erfteUung oon flrteg§bebarf oom
24. guni 1915 (3teid)8=®effbbl. ©. 357) in SSerbinbung mit ben Ergänzung8befanntmad)ungen oom
9. Oftober 1915 unb 25. fltooember 1915 (3teid)§=®efehbl ©. 645 unb 778) unb oom 14. September
1916 (9teicf)3*©efetibl. S. 1019) roirb im 'Aufträge bef Scicgfminifieriumg unb unter ^Bezugnahme auf
§ 7 ber 33efanntmad)ung oom 10. Januar 1917 (umfeitig abgebrudt), betreffenb „Beschlagnahme,
Beftanb8erl)ebung unb Enteignung oon Sßrofpeftpfeifen auf Qinn oon Orgeln unb freitoiüige Slblieferung
oon anberen $innpfeifen, sfdjalleitern ufro. oon Orgeln unb sonstigen Sftufifinftrumenten, ba§ Eigentum
an ben in Syrern ®efifc befinblidjen, au§ $inn*) befieljenben Sßrofpeftpfeifen tjiermit auf ben 9teid)§*
militärfiSEuS übertragen. Sa8 Eigentum gebt auf biefen über, fobalb 3hnen öiefe Slnorbnung zuge®
gangen ist.
Sie Qinnprofpeftpfeifen finb auf ber Orgel zu entfernen unb in ber 8ert oom.........................
...................... .................. big ..................... ..................... an bie Sammelftelle .................... ....................

gemäf? ben 2lu§füt)rung8beftimmungen oom...................... ...................................... 1917 abzuliefern.

SB er

nicht rechtzeitig abliefert, mad)t fidj strafbar; bie oon biefer 9lnorbnung betroffenen nid)t abgelieferten
giniiprofpifipfeifcn toerben aufcerbem ztoanggtocife als BoClftridanggma^reget auf kosten bef Bcfifterg
eingezogen roerben.
Ueber bie abgelieferten ©egenftänbe mirb, falls ber Slblieferet fid) mit bem angebotenen
Uebernaljmepreig einoerftanben etflärt, ein „9lnerfenntmg|cf)ein* für ben Eigentümer aufgestellt unb
bem Slblieferer übergeben.
Sie S3erpflicf)tung ber Besser zum Entfernen ber Sßrofpeftpfeifen auf ber Orgel bestellt audj
für bie zwangsweise abzubolenben ©egenftänbe.
SBenn bog 3teid(sfii)iebggend)t für Striegfbebarf, Berlin W 10, Biftoriaftraffe 34, in Slnfprud)
genommen roerben soll, bat ber Sefifcer ber Orgel oon 3 pfeifen oerfdjiebener © ö&e auf bem oberen
Enbe je eine gerabe 31t bkgenbe Bledjprobe oon minöeftenf 5Xt0cm zu entnehmen, biefe mit einer
balibaren gähne zu oerfehen unb auf berfclben ben Slamen bef Eigentümers, beffen genaue Slbreffe
unb ben ©tanbort ber Orgel zu oermerfen. Sie Bledjproben finb zusammen mit ben enteigneten
©egenftänben abzuliefern. Ueber bie abgelieferten $innmengen roirb eine Quittung aufgestellt roerben
(S>ienftftempel.)

Unterfhrlft:

8ln

Bst. 1034 e..

*) Unter ginn im Sinne biefer SBefanntmadjung »erben neben reinem 3lnn audj ßegterungen
uon ginn unb ©lei oerftanben.
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Sanfter.
Siefer Borbruef ist bureft bie beauftragten Beftörben
oon ber 9teict)Sbrucferei, Berlin, {auflief) gu beschaffen.

23rtr. Orgelpfeifen.

älnlage 4»

(Beauftragte BefjiSrbe)

2lnerfennimsfd?ßin 2Tr......... .
(SS tuirb bescheinigt, baft
(Stame unb SBorname beS SIBIiefererS)

...................................................................................Strafte 0lr.......... .
ftelle^nacftbenannte .Qinnmengen abgeliefert ftat:

©efamts

preis

Übernahmepr eiS

kg*)

M
iiiiim
i

feste, einmalige Bergütung für jebe Orgel aus
ber ifkofp fipfeifen ausgebaut mürben .

hihi

i iiiiiii

iiiiiii

(§8). . . . . . . . . . . .

(Einheit^*

N
IIH
M
I

enteignete Sßrofpcftpfeifen

(Seroicftt
ber abgelieferten
©egenftänbe
iiiiiiii:i

A

fteute bei ber unterfertigten Sammet

JC
= ==

6,30
35,00

—
=

—

—

freiroitlig abgeliefLite ßiunpfeifen, =fd)al= ——1=|= —
4,00
ö leitet ufio. (§ 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = ,
——
=|m|-— = — = Uebernahme* — —
preis
Summe . . .
insgesamt
. . ==
—
==
—
—j-|=
—

——— =
——
=
=ä
—

-

—

—

— —

—

=1=

*) Sttuf (junbertftet flilogramm abjunmben.

Sie $al)lung erfolgt burcf) bie Zahlstelle:.....................................................................................................
älls (Eigentümer ist.................................... ........................ ............. ....................................................................
in .................................................................................. ................................................. .......... .......Strafte 9tr...
angegeben raorben.
(Set).............................................. (Saturn)...........................................Sammelftelle:..... ..................................
(Unterschrift)

erhalten gu haben, bescheinigt:

Sbenbegeidjneten Betrag oon 'JJlarE
(Set)........................... .................... ............. , ben..
(Unterschrift)

Bst. 1034 s.
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^Wüster.

33etr. ©rgefpfeifen.

Siefcr fBorbrucf ist burd) bie beauftragten Seljörben
non ber 9trid)3brucferei, Berlin, fäuflid) ju beschaffen.

f'
Sfnlaar 5.

(SBeauftragte Skijörbe.)

Quittung Xlt. . . . . . .. . . .
@§ mirb bescheinigt, bah

,

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

(Sftame unb SSorname bes Ablieferers)

(Ort) __i................................................. Strafe 9lr...........fjeute bei ber

unterfertigten ©ammelftelte nachbenannte gümmengen jn Drgets^rofpeltpfeifen abgeliefert fjat:

8397

Sie abgelieferten pfeifen entstammen einet Orgel, mclcf)c in
.... aufgestellt ist.
3tl§ (Eigentümer ist

Strafe 31t. .....

in .................... .....
angegeben mürben.
(Ort)............ ............... ..... .............. .

(Saturn).............. ................... ......©ammelfteEe...

(Unters(brist.)
Bst. 1034 {.

9uba!tion: für ben amtlichen unb für ben Inseratenteil baS Sanbratgamt
Srucf »en Sstag ©jech. ftinbenbutß D.c@.

«!?

—

Smürmugiilif )it Jlr. 3 iirs ginbmlinrgrr Irnsblattfs
fjinbenburg (D5., Öen 20. 3anuat

Waorimung

ülirr

bie

mm Kartoffeln

^cibraucpsregclmtg
unb

Kohlrüben.

Auf ©runb ber <33unbe3ratSt>erorbnungcn über Kartoffeln unb Koplrüben oom
1. ©egember 19 6 (9}. ©. 33. Seite 1314 ff.) oom 26. Oftober 1916 über Höchstpreise
für 9*üben (9^©.93I. 3eife 1204), beg ®efepe$ betr. Höchstpreise oom 4. August 1914
sowie ber bagu ettaffenen Au^füprunggbeftimmungen wirb für ben Kreis Hinbenburg
unter Abänberung ber Anorbnung oom 15. ©egember 1916 (Kreisblatt Seite 583)
folgenbeS angeorbnet
§ 1.

©ie Kartoffeloerforgung ber 33eoölferung erfolgt fortan unbefepabet ber
93eftimmung in § 2 in ber QSBcife, baS wöchentlich für ben Kopf niept mepr als 5
^fb. oerbrauept werben bürfen. Schwerarbeiter erpalten eine 3ulage oon 9 ^funb
wöcpcntlicp für ben Kopf
Schwerarbeiter im Sinne biefer Q3erorbnung ftnb alte Personen, bie als Scpwer-arbeiter eine täglicpe 9M)lgutage oon ;00 ©ramm unb mepr erpalten.
Kartoffelcrgeuger bürfen biet gum 28. Februar b. 3. für ben Kopf unb $ag
nur bis gu 1 Spfunb, oom l. 9J2örg bis 20. 3utt b. 3$- bis gu VI» 9pfb. Kartoffeln
iprer ©rnte für fiep unb jeben Angehörigen iprer AMrtfcpaft oerbrauepen. Solange
sie piernaep mit ipren Kartoffeln reiepen müssen, paben sie feinen Anspruch auf Kar*
toffelfarten, auep niept auf Kartoffelgufapfarten für Schwerarbeiter.

§ 2.

3)ie ©emeinben ftnb oerpflieptet, bei auSreicpenben Vorräten an Kopl*
rüben bie Qöocpenfopfmenge auf 3 9pfb. Kartoffeln perabgufepen unb bie fortlaufenbe
Kartoffelmenge burep minbeftenS bie hoppelte Stenge an Koplrüben gu erfepen. ©ie
Kartoffelgulage ber Schwerarbeiter bleibt bestehen.

§ 3.
©te Q5otf(i>riffen ber § 1 itnb 2 bejsehen sich auch auf Personen, bic bereits
mit Kartoffeln oerforgf siitb. Sie bliesen also unter seinen Slmftänben mehr als bie
bortfelbft angegebenen Mengen »erbrausen unb (;.iben erst bann wieber Vnfpru.’h auf
3uweifung oon Kartoffeln, wenn ihre Vorräte unter 3ugrunblegung beS oben ange-gebenen 9fta£ftabeS »erbraust finb.
§ 4.

©er Bebarf ber ©aftwirtfehaften, Hotels, Kaffees usw. an Kartoffeln unb
Kohlrüben wirb non ber ©emeinbebel;örbe festgesetzt.
§ 5.

Kartoffeln unb Kohlrüben bürfen nur gegen befonbere Karfen abgegeben unb
entnommen werben.
§ 6.

Verboten ist bie Berwcnbung oon Speifefarfoffctn §ur Brotbereitung sowie
bie Berfüfterung oon Speifefarfoffeln unb Speifefoplrüben.
§ 7.

©er Kleinf)anbelSl)öcf)ftpreiS für 1 ^funb Kohlrüben b. h- ber Höchstpreis
beim unmittelbaren Verlauf an ben Verbraucher beträgt 5 ‘pfg.
§ 8.

3uwiberhcmblungen werben nach 9ftapgabe ber gefet3lichen Bestimmungen mit
©efängnis unb ©elbftrafe ober einer biefer beiben Strafen bestraft.
©iefe Vnorbnung tritt mit bem $age ber Befanntmachung in Kraft.
Hinbenburg OS., ben 20. 3anuar 1917.

©er KreiSauSfdjufj.
Suermonbt

IRebaftion: für ben amtlichen unb für ben ^uferatentett baä ßanbratlamt.
2)ruct oon Hiaj (5,jeih, tpinbenburg D.s®. .

35

5tnberiburg ©5., Öen 23. 3atmar

^Inorbnung.

Auf ©runb ber 93unbegratgberorbnung born 2!. August 1916 (9^. ©. 931.
6. 941) unb bet Augfüprungganweifung born 8. September 1916 (Amfgblatt ber
Regierung in Oppeln Seite 45!) wirb für [ben $reig Hinbenburg OS. folgenbeg
bestimmt:
1. ©ie S^reigfleifcpftelle fcplacl^et bag bem Greife gelieferte Scptacptbiep ein«
fcplieftlicp beg im Greife auffommenbcn im Scplacptpofe Hinbenburg OS. unb errichtet
im Scplacptpofe Hinbenburg OS. eine S^reigwurftfabrit.
2. ©ag aug ben Scplacptungen gewonnene ^teifcp unb bie bon ber S?reig-wurftfabrif hergestellte 9Burft (3iffer 1) wirb am ©onnergtag unb Freitag jeber
9Bocpe — bag erstemal am 1. unb 2. n. 93?tg. — nacp 99?a^gabe ber bon ben
©emeinben aufjuftellenben giften gegen sofortige 93ezaplung an bie gleifcper jum
Verlauf an bie S^unben berteilt. ©ig ©emeinben paben bie giften wöcpentlicp in
4--facper Augfertigung neu anzufertigen unb big spätestens SWontag früp jeber 9öocpe
ber S^reigfleiferstelle im Scplacptpofe Hinbcnbttrg OS. abzuliefern.
3. ©ewerblicpe Scplacptungen ausserhalb beg Scplacptpofeg Hinbenburg OS.
unb bie gewerblicpe Herstellung bon 9ßurft außerhalb ber &reigwurftfabrit ist
berboten.
4. ©ag aug Sftotfcplacptungen gewonnene ^leifcp ist soweit eg alg tauglich
Zum menfcplicpen ©enufj freigegeben ist, sofort an bie ^reigfleifcpftelle im Scplacpt«
pofe Hinbenburg OS. abzuliefern, gür bie facpgemäfje Aufbewahrung big zw Ab«
lieferung an bie ^reigfleifcpftelle pat ber 93efifjer zu sorgen.
5. ©ie ßünricptungen beg Scplacptpofeg Hinbenburg OS. werben nacp 93er«
einbarung mit bem Scplacptpofberbanb bon ber ^reigfleifcpftelle in Anspruch genommen.

6. 3uttnberhstnblungen werben nach 9ttafjgabe ber Strafbestimmungen bet
Verorbnung über bie Regelung be$ ‘Jleifchüerbrauchä oom 21. August 1916 (91. ©.
931. 6. 941) bestraft.
7. 3)iefe Slnorbnung tritt mit ber Veröffentlichung in Straft.
Äinbenburg 06., ben 22. Sanuar 1917.

®er Ärei$mt3fd)uft.
Suermonbt.

SRebaJticm: für ben amtlichen imb für ben ^uferatenteil ba§ ßanbratäamt.
®rucf oon SQiag (S,}e<f), ©inbmfmrß £).=©.

Dieses Blatt erscheint {eben Donnerstag. — ,5 ! a oa j s'uiüeu säe etne gehaltene ißertjetlt 00er Der n
9vautii 25 Bist- Hnnnlvme cph -(rmoncen bis Dlittrooeb OTttan.

9(r. 4.

' ,öitibei:bui'! £).=©., bett 25. Sanitär 1917.

£Ser

u
(5m

fiUtcit, ttcrfüitbigt fitfj
Icihuibc*

Die XÜreiSoieljfonimiffion Ijeifjt uon jefet ab

,,^rei£f(eifd)ftelle im Schla atljofe

0.=6."

$inbenburg £)©., bett 16. Sanuar 1917.

2Der .V<y«j;ili :,e Situ brat.
©uermonbt.

2Iusfüfyruncjsanrpetfurtg
?ur ^efanntmaetjuncj über pferbefleifdj »ernt 1(3. Dezember 1(91(6.
(9t. ©. öl. ©. 1357).
Die Befugnis jur geftfefcung niebrd ver Höchstpreise für 5J}ferbeftetfch gemäfj § 2 bet Hier«
orbnung unb bie Befugnis jur iftegelu g bu> BttdeijrS utib BerbraudjS foroie jur Bereinigung oon
Sommunaluerbänben unb ©emeinben für bie fttuede ber Regelung gemäss § 3 Stbfafe 3 ber Ber=
orbnung toirb ben StegierungSpräfiöenten, für Berlin bent Dberpräfibenten, übertragen.
Somtnunaloerbänbe finb bie ©tabts unb ßanbfteife. 2Ser als ©emeinbe att3ufe£)en ist, richtet
sieh nad) ben ©emeinbeoerfaffungSgefeüen. ©utSbejirfe stehen ben ©emeinben gleichBerlin, ben 29. Dejember 1916.

Der minister für fjanbel unb (Betreibe. Der minister für Canbmirtfcfyaft, Domänen unb 50rßen*
Der minister bes 3™«™.

—
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VI. QTmecIorj)#.

«Stellt!. ©rnrralfommstti&o.
gibt, Id A Ar. 1856/M. 16.

2lnorbmmß.
Auf ©runb beS § 9b beS ©efefceS über ben iöcftagerung§\uftanb oom 4 guni 1851 (®efcfc*
sammt. ©. 45 t) unb § 1 beS ©efefteS betreffenb Abänberung btefeS ©efefjeS oom 11. Segember 1915
(3teict)ögefc^=JöI. ©. 813) bestimme id) für ben Sereid) beS VI. ArmeeforpS ausschließlich ber geftungen
tbreslau unb ©laß folgenbeS:
§ 1.
Aidjt militärischen Angehörigen feinblidjer Staaten roirb oerboten, ihnen rechtlich obliegenbe
Arbeitsleistungen ohne hinteidjenben ©runb gu oerroeigern.
§ 2.
©arüber, ob btc Steigerung h>nreid)enb begrünbet ist, entfdjeiben bie 33erioaltung8behörben,
unb jtoar in ©tabtfreifen bie SPoligeioerroaltung, in ßanbtreifen bie ßanbräte.
§ 3.
Qutriberhanblungen werben mit ©ffängntS bis ju einem Saht, beim SSorliegen milbernber
Umftänbe mit $aft ober ©elbftrafe bis gu 1500 Alt. bestraft.
töreSlau, ben 19. 25ejember 1916.

2>er ftcüö. ^ontmanbierenbe ©cncral.
oon $einemann
©eneraUeutnant.

VI. 2lrmecIorj>$.
StcHu. öcneralfomrannbo.
Abt. II f Ar. 196/11. 16,

2Inor£>nurtg.
Auf ©runb be8 § 9 b beS ©efeßeS über ben SelagerungSguftanb oom 4. gunt 1851 (®efeß*
©arnml. <5. 451) unb § 1 beS ©efeßeS betreffenb Abänberung biefeS ©efeßeS oom 11. Segember 1916
(AeicßSgef. 351. ©. 813) bestimme i<|:
§ 1. (SS ist oerboten, ©d)eunen, ©tätle, SBöben ober anberc Aäume, bie gur Aufbetoahrung
oon Vorräten an lanbroirtfchaftlichen (Srgeugniffen ober oon SBarenoorräten bienen, mit unoerroahrtem
geuer ober 2id)t ober mit brennenber gigarre, gigarette ober tEabafSpfeife gu betreten.
gerner ist oer6oten, sich «Strohbiemen ober sonstigen freigelagerten Vorräten an leicht entgfinb*
baren lanbtoirtfcfjaftlic^cn (Srgeugniffen ober grüdjten auf betn gelbe mit unoertoahrtem geuer ober
Sid)t ober mit brennenber gigarre, 3*9arette ober XabafSpfeife gu nähern.
§ 2. guroiberljanblungen werben mit ©efängniS bi§ gu einem gaßre bestraft.
©inb milbernbe Umftänbe oorhanben, so samt auf $aft ober auf ©elbftrafe bis gu fünfgeßn«>
hunbert Alatf ersannt werben.
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§ 3.

Siefe Slnorbnung tritt mit bem Sage ber SBerfÜnbung in straft.

Sreglau, ben 4. Januar 1917.

$)er stellt). ^ommattbierenbe Gteneral.
gej. Don $einemann.

stelle
für (Schlesien.
«bteilung B. SteföanbelSoerbanb
®efd)äft§^etd)en V 518,
Abteilung 7 F/R.

»reätau, ben 15. Sfanuar 1917.

Betrifft
©rßänjung unserer ffierfüguitß ©efdjäftSj. 516/16 born 27. S)cjcmBer 1916
üctr. Rastung für SranSportjdjäben unb ©etoäfjrSmünjicI.
1. Sie ®aftung§gcbüht ist ju entrissen für jebeg Stüd 3Dies), toeldjeg un§ in ^Rechnung gestellt
mirb, unb and) für ba§ itn streife aufgefaufte unb im streife oerbraud)te SBieh- 3ebod) finb 33ieh=>
fjulter, roeldje burd) Vertrag bei einer IBerfidjernng gebunben finb, oon ber Qaljlung ber §aftungg=
gebühr befreit.
II 648.

Cp* b.„ XO.JSanu« >917.
Slufgrnnb einer ®tnga6e beg Sßrooin^iaiDerbanbeS Schlesien beS SBunbeS deutscher SBarbier»
grifeut* unb 5ßerücfenmad)er= Innungen bestimme ich in 9lu8führung be8 § 2 ber 23efanntmad)ung beg
Sunbegratg nom 11. Sejember 1916 (9teid)§gefehblatt Seite 1355), bah 9e9en bag Offenhalten ber
33arbier= unb grifeurgefdjäfte an 2Bod)entagen big 8 Uhr unb Sonnabenb big 9 Uhr auch nad)
bem 1. 3anuar 1917 unter ber Söordugfehung nichtg einjutoenben ist, ba| jeher Sßerfauf oon SBaren
in biefen ©efc±)äften nach 7 Uhr eingestellt mirb. Sie ÜBurenbefiänbe finb bähet gu biefem ßeiipunft
ju oerfchliejjen ober ju oerhängen.

<£fjrctttstfcl
für bie ©inltcfcrer bon ©olbfadjen an bic ©olbanfaufsftefle iu ^inbeuBurp, tfrctSs
IjauS, Storotljeenftr. Dir. 19 jtocdö Slcrfiärfung be$ ©olbfdwtjcS ber 9tcid)öbanf.
(1. gorffefcung.)
Hieben anberen ©olbfadjen haben abgegeben:

a) ßolbctte Uljrfettcit.
3a!ob ©rünmalb, Slife ®mo8ba, SDtargarete Sentier, Slnna stleiner, (Sugenie Sfamel, Sagobert staifer,
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Stanislaus gilig, $ugo ©ifner, O6ergüteroorftel)cr ©pntbing, Sßitgelm gfaaf, ©buarb ftlinfgart, BaleSEa
Jlltnfgatt, Blag BroSEe,giau Bürgermeister $.:lb, SBilöeltn 3tict) r, grau Schulrat Bolagef, ßegrer SßortDif,
Slrtgur Btaron, grau Streftor Bobe, ftgeiSoerfid] trumi'Si'efrctär ©olla, Dr. SBünftem, guliuS Sodjmann,
grig BlarfuS, ßetjrer Berger, ©berbergrat Blenbe, Bau --iftcc Silber, üßiul Betljan, Sireftor geringer,
©emeinbebaurat ©djman, Bleta Sloefct), Dr. Btertn’b, Rcfior übrig, SBilbclmtne Betbfe, Baumeister
Sänger, ßugie gaelligen, grau Baumeister Silber, ©imga Sittrid), ©rbmann, grau grengel, BlofreS,
Dr. Olbrid), gabriEbefiger ©ad)S, gagnargt Slblcr, BergroerESbireEtor Silbers,

alle in ^inbenburfl.
Oberleutnant ©roll, Blargarete SdgmeEa, BerginipeEtor Dr. SBerner,. Baurat SBebbing, Bergaffeffor
©rofe^e, Biftor Boefctjel, SireEtor Bögtn, Blocjigemba, Röeber, ©ertrub Bieget, Butef, $ßaftor Straft,

alle in 3stbür;je.
©betbergrat ©cglicgt, ©iefeEa ©djlicgt, oon Sgun, Renbant ©egegeg, Sr. Sanbmann, ©rubenfteiger
Riemqgf, ©anitätSrat Sr. Ulotg

in Sidfdioimfc.
Wlai Benbel, ©eneralbireftor Vieler, gogann^obefegroa

in 9luba.
©lifabetg Sgum, Bergrat goEifcg, J^einricg Sgum, Slbalf Stofe, BtafcginentnipeEtor gaEob, grau Bergrat
goEifcg, ©rieg Befcgel, Siptom=SilrcgiteEt §oge, ^üttenbireftor Rottmann

in SBotfisttoet!.
Blarie ^SarotaffeE in fjStolutpHf, Rentmeister fßrjgbglSEi in OSvoß-itattfottt, Sllbertine Säubner in
fließ, Söilgelm Roeper in (ÜUefttiH;, fßaftor SBeber in @mit ©/$.
gm ganzen ftnb in ber geit uom 16. ©Etober 1916 bis 11. ganuar 1917 einfd^lieglid^ 80 Ugr*
fetten, oon ©injelnen 2—3 golbene Jetten abgegeben tporben.

b) ßolbette Umreit, Strmbänber, Stiit?***, ; n$c, CJjtttitge, sSrofcfcett, SOiiittjett
mtb rntbete dtol&fad)cn:
Rlagimilian ctulpa, griebtieg ginEe, Ottilie Roffa, ©ertrub Reid^, gran-j Blat^oH, Sr. SBrafiblo,
Slrtgur Bloramieg, Sgeobor ©ruegot, Blartga Htnb, © inrief). ©cgiroEauer, ©buarb ißageE, Blargarete
Sentier, Ottilie Jtrg^Eo, Slnna ©atorna, SItfreb giegler, ©elma ©rog, Olga Dörner, ©ugenie ©Eamel,
Slloifie Bloefer, Sagobert ffaifer, Blartga Ulbrid), grma Siegel, Blarie grommelt, ©life BlüEer,
JÖelene Reimer, ©taniSlauS gilig, Rtargarete 2Brijjmd)t, ©elma fßroSte, grangiSEa ßorena, Slnna
©cgubinsfi, ©opgie Roj, Sflara ©trofofd)-, Blatgilbe StcgeminSEi, SllfonS Ogafa, ©rete genod), ©buarb
SllinEgart, gräulcin groeig, Slmalie ©eiljeijer, BaleSfa ÜflinEgart, Slnna ©aga, Slnni ©inE, Blaria unb
ßujie genod), BanEier ÜforeS, grau Bürgermeister £)■ lb, Seontine oon ©röling, RecgnungSrat Saug,
Seljrer Rlalad)otr8Ei, Bruno §ccgberg, glorentine Blolitor, gltege, fßoligeifergeant ©geeg, grüulein
SBoSnigfa, ßegrer gajtg, ßegrer BoriD'f/ SBigemdürt RI t>v, Renbant Berger, Riaria Riocpgemba,
gofef Reinfd), Slrtljur Riaion, SBerner Bö^merl, §ubert ißollaf, ^ertba SenEe, ßt^rer ©djlenfog,
$au§
3reiSoerft(^erung8feEretär ©olia, Riaria grep, Rtartga SBei^, ©elma ©rofe, Bertha
giebig, guliuS Slodjmann, Rlarie ©ngcl, ©'fe Slram, seltne Rialina, ißauline SBtnter, Helene ©djmicja,
Sßaut IßieSfiircE, ©ruft RlanjurEa, gobfi ie Babura, öl .na Boefcgcl, Oberleutnant ßuftig, SlgneS
Sc^ul), Berta ©attaS, Batet ä ibif.f) r gcauenoeretn, Rlirgarete .©o iCc. Rleta Ro f.^, Sc. RlmtenS,
^latinfa Smbemann, R fror §iq. 2B.Igelmine Betbfe, Baumeister ßaiger. Sagte gielligen, Soni
5?tetrgif, Rlarta Biec^a/ ©ertruö Reiig, Rluii grommelt, ©emeinbebaurat Sigman, g au ©eguliat
©djmingel, Bronislaoa Salbonef, ©OUga Sittrid), ©oill). Kaiser, grau Böder, ©UJe BetgEe, Slmalie
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SittricE), ®elene grifc, grau $auptmann, Sftargatete SurbercE), granj ©ItroJo, ^ermann SBiener,
©ertrub fßubelEo, gcan^Üfa ganif, Steimer, Stedjcianroalt ©utfjancr, Eturainifg, SDtoErci, gabriE*
befiper ©ad)i, ältargaretc Ipinf, EUitEcr, ©emeinbeaffiftent Stoiner, Sonagcl, gaifulewip, SertmerEi*
bireEtor Sltbert, gröptid), Sertpa ©aüui, ältarofctjcf, ©rabfa,

stUc in .ftinbcnlmrfl.
grip Kurt, griba Saumgart, ©djute I., grip ßrpfert, SerginfpeEtor Sr. ÜlSerner, Saurat SBebbing,
guliui ©icgmunb, Gsmma SjSufdj, glfe £>irfd), grau SerpinfpeEtor seltner, Siftor Soefcpel, grau
SireEtor Söptn, Kätpe Söpm, Stpet, Sünemann, Eßocjigemba, SBeber, fßaftor Kraft, Kalptta,

stüß in ßaborje.
©roalb 5Dlap, ©icfeEa ©cf)li<i)t, oon Spun, Stenbant ©dpegep, ©rubenftciger $ani£e, ©rubenfteiger
StiemcapE, Serg=gnfpe£tor Jammer, SireEtor ©cptoengberg, ßajarettinfpeEtor Kachel, grau SEtuorj,

alle in 2Melfd)ott»t^.
fötartpa ganepEi, üftag Senbel, ©eneralbircftor steter, Sr. Srep, SJtaria EEopnpart, Speer, Stöbert SupEp,

stUe in füttbtt.
©lifabetp Spurn, Sergrat gotifcp, ©rna unb ßiEi Spurn, SJtafcpineninfpeEtor gaEob, $etene Sllbert,
grau Sergrat goEifdp, CSrict) ißefcpel, ^üttenbireEtor Stottmann, ©oppie Kr^oSEa,

aüe in SSorfifttoerf.
üttaria UrbainiEp, 2lgnei föapbuE, ÜDtaria ©ambale, SWaria Etanert, SJtarta ^Sarolaffet, StßittEoroiEp,
Kobron, Sernparb garcjpE

in SHShtpife.
SJtaria föönfdper, $auptseprer gar^ombeE in (ßrofMMttittt, Karl §arbt, ©Ifriebe SMnEler, ©Ifriebe
gafcpiniti, föübner in ^ttitjettliarf, ,$ebnng SBalenc^pf, Ocpmann in HattUfrorf, SUbertine Säubner
in flfept, Sßilpelm Stocper, SJtaria iüBengler in (SüriniH;, Speofil EJtoErop in gtctittycti.
(gortfepung folgt.)
ginbenburg, ben 22. ganuar 1917.

Die (ßolbanfaufftelle.
©uermonbt.

8etr. (Betncifyrung einer Abfindungssumme an Xiriegeruntumt
im £aUe U)rer it>iederuert|eiratung.

SMtroen, benen aui Slntafj bei gegenroärtigen Kricgei auf ©runb bei 2)tiIitär*$interbEiebenen*
©efepei 07 Kciegiroitroengelb gemäprt roorben ist, Eann im gaEe iprer 2Bieberoerpcira;ung eine
einmalige Slbfinbungifumme bis pr §öpe oon 5/e bei breifacpen SetiTÖgei ber Kriegiocrforgung
(§ 20 b bei StiE.*$int.*®ef. 07), b. p.
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m. für bie SSitwe eines ©cmeinen,
„
„
„ Sergeanten, Unteroffiziers usw.,
Sttf.
„
„
„ gelbwebelS, BicefelbwebelS usw.,
ant.
SJW.
„
„
„ $auptmannS, Oberleutnants, ßeutnantS ober gelbwebel*
leutnantS,
bis zu 4000 SKI.
„
„
„ Stabsoffiziers,
bis zu 5000 5DM.
„
„
„ ©enerals ober eines Offiziers in ©eneralSfteEung
für ^Rechnung beS Kapitels 84 a gewährt werben.
BorauSfegung für bie BewiEigung ist baS Borhanbenfein eincS BebürfniffeS.
3n bet Siegel sotten nur solche Böitwen berücffidjtigt werben, bie baS 55. ßebenSfaht noch
nid^t überschritten haben.
Sie BewiEigung erfolgt auf Eintrag; sie sann in befonberS gearteten gäEen ausnahmsweise
auch für bie rücfticgenbe 8eit erfolgen.
©ie SlbfinbungSfumme gilt als SSörfctjufj für ben $aE, bafj spater eine gefe^lid^e Regelung
ber Angelegenheit mi rüdfroirfenber Kraft eintreten sollte. Sie wirb nur gewährt, wenn für eine
nützliche Bcrwenbung beS ©elbcö ©ewäljr besteht, ©ie Sntfcfjeibung hierüber liegt bei ber obersten
5Dtilitär*BermattungSbehötbe. ©er einer SBitroe gemäss § 11- 'Hbf. 1 Safe 2 beS KapitalabfinbungSs
gefefceS oom 3. 7. 16 bereits belassene breifadje Betrag beS fapitalifierten BerforgungSteilS ist auf
bie obengenannte AbfinbungSfumme anzurechnen.
©efuctjs ftnb an bie örtlichen gürforgefteEen für Kriegshinterbliebene ober an bie DrtSpoIizeU
behörbe zu richten. AuS ben Anträgen muh hervorgehen, |u toetebem befonberen $wecf (Beschaffung
einer Aussteuer, oon Btöbeln, eine» ©efdjäftS aus Anlafj ber BMeberoerheiratung) bie AbfinbungS*
summe Berroenbung finben foE.
bis
biä
big
bis

au
au
au
au

looo
1250
i5oo
3000

§inbenburg OS., ben 19. Januar 1917.

r ^öittöli^e Saubrat.

Schifft ^ahtrabbercifungen.
©ie
zur freiwiEigen Ablieferung ber gahrraböereifungen ist bis zum 5. gebruar b. 3*.
oerlängert. 9tacf) vibtauf biefer grift wirb mit ber Enteignung ber Bereifungen begonnen werben.
©inbenburg OS., ben 18. Januar 1917.
S'cr ctbtüglidjc Sanbrat.

II 423.

§inbcnburg, ben 20. 3<muar 1917.

©etn oereibeten ßanbmrffer Biftor Schroeber ist butd) rechtSfräftigeS Urteil beS Königlichen
DberoerwaltungSgerichts oom 5. ÜEooembec 1914 bie BeftaEung als ßanbmeffer entzogen worben.

Drbiittitß*
betreffeub bie ©rftebitug einer .£>mib ftcuer im ©e^irf ber Sanbßcmeinbe
^aul^bovf, Streik .fcmbenbueß D.s®,
Aüfgrunb ber Beschlüsse ber Riesigen ©emeinbeoertretung wirb hierburch gemäfz §§ 10, 18,

4Ü
82 beS flommunalabgabengefeheS oom 14. $uli 1893 nachftehenbe Drbnung, betreffenb bie (Erhebung
einer ©unbefteuer im SJegirf bet Sanbgemeinbe SßaulSborf erlassen.
§ 1.

2Ber einen nicht mehr au bec ÜKuttec faugenben ©unb £>ält, hat für ifjn jä^rlidj eine Steuer
oon sieben SDtarf in halbjährigen Teilbeträgen, uub s»ar in ben ersten oierseljn Tagen eines jeben
falben SfahreS an bie ©emeiubefaffe gu entrichten. TaS erste halbe Sfuhc erftredt sieb auf bie $eit
oom 1. SIpril bi8 30. September.
@S ist gestattet, bie Steuer für baS gange 3al)t in ungetrennter Summe im BoraitS gu ent*
richten.
Ueber bie Steötrgablung ist (Empfangsbestätigung gu erteilen.
§ 2.
gür einen ©unb, bet im Saufe eines halben $ahreS (§ 1) steuerpflichtig roirb, fotuie für
einen steuerpflichtigen ©unb, ber im Saufe eines halben 3atjreS angeschafft roorben ist, rauf) bie oolle
Steuer für baS laufenbe halbe $al)r binnen uiergehn Tagen, oon Beginn ber Steuerpflicht an gerechnet
entrichtet »erben.
§ 3.
Steuerrüdftänbe »erben im SSegc beS Ser»altungSs»angSoerfabrenS beigetrieben.

§ 4.
2Ber einen steuerpflichtigen, ober steuerfreien ©unb anschafft, ober mit einem ©unbe neu an*
lieht hat ihn binnen oiersehn Tagen nadj ber Vinfchaffung ober nach bem Klnjuge bei betn ©emeinbe*
norftanbe ansumelben. Steugeborene ©unbe gelten als angeschafft nach Slblauf oon oiersefjn Tagen,
nachbetn sie aufgehört haben, an ber ÜJtutter gu saugen.
Seber ©unb, ber abgeschafft »orben, obhanben gefommen, ober eingegangen ist, muff spätestens
innerhalb ber ersten oierjehn Tage nad) Bblauf De» halben SahreS (§ 1) innerhalb beffen ber Abgang
erfolgt ist, abgemelbet »erben.
§ 5.
grembe, bie sich »äfjrenb ifjreS oorübergefjenben Bufenthal eS fpcrfelbft ©unbe anschaffen, unter»
liegen ber Steuerpflicht ohne lftüdfid)t auf bie Tauer bes hiesigen BufenthalteS.
§ 6.
SBon ber Steuer finb befreit bie in § 40 Bbf. 1. ÜRr. 2 nnb 3 beS SfommunalabgabengefefceS
oom 14. 3uli 1893 ausgeführten Sßerfonen, »enn in bem fremben Staate bie ©egenfeitigteit gemährt
wirb.
Slufcerbem finb oon ber Besteuerung solche ©unbe frei, bic jur Be»ad)ung einzeln belegenet
©eljöfte ober jum Berufe ober ©eroerbe unentbehrlich finb.
Tie Steuerfreiheit muh bem Befifcer schriftlich oom ©emeinbeoorftanb eröffnet fein.
23acf)thunbe, für bie bie Steuerfreiheit jugebiHigt »irb, müssen stets an ber ftette, ober inner«
halb eines ausbruchsicher umfriebeten FaumeS gehalten »erben, äöirb ein solcher ©unb frei umher*
laufenb betroffen, so hört bie Steuerfreiheit ohne SBeitereS auf unb bie Steuer ist für baS laufenbe
©albjajjr nachmahlen.
§ ?.
Qumiberhanblungen gegen bie Forschriften biefer Drbnung sieben eine Strafe bis jur ©öhe
oon breifjig SDtarf nach sich.
§ 8.
Tie in Bereifung auf baS ©alten oon ©unben beftehenben Sßoliaeioorfc^rtftcn »erben burch
Wrftehenbe Bestimmungen nicht berührt.
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§ 9.
©egenroörtige Orbnung tritt mit bem 1. ülprit 1917 in Straft.
30. Sluguft 1915.
2. Sluguft 1916.
6. Sejember 1916.

5ßaul3borf,
Str8. öinbenBurg £)/©.,

®et dte»m?tiibe*>oift«nb.
©fotubef
©emetnbeoorftefyer.

Utbanef
I. <3d)öffe.

3-33:
9tafd)fa
©ilföfc^öffe.

©enefjmigt gemäss §§ 18 unb 77 be§ ShmununaL9Ibgabens©efege8.
©inbenburg 0/8., ben 15. Sejember 1916.

35et? ctrctbauSfdjiijj beb Streifes ^inbenburg JO.*®»
©uermonbt.

ge
II.

Stnop.

godjgefanb.

Ser ©eneffmigung be§ S?reiSau8fd)uffe§ mirb jugeftimmt. (§ 77 beS Stommunalabgabens
uom 14. 3uli 1893 in SSerbinbung mit bem übihüfterialerlajs oom 26. 3uni 1907 — %. 3ft.
r 2 — IV. 10936 — 9ft. b. 3. IV. b. 1167.)
Oppeln, ben 30. Sejcmber 1916.

Sei 9i tßtmtufjdfmifibeitt.

3- SB(Unterschrift.)
(L. S.)
I. d. XL 2506.

tHebstltipn: für ben amtlichen unb für ben 3nferotenteil ba8 ßanbratSamt.
Srutf Den 9ffta£ Sged), $inbenburg D.*8.
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SMefeS Statt erscheint jeben Sonnerätag. — gafertion^gebübren für etne gespaltene ißetttjelle ober bereu
Staunt 25 l)3fg. Slnnalfme non Annoncen bis 3Jtfttn>od) SJtittag.
9tr.

5.

£inben6urg

ben

1.

geöruar

1917.

8Ser ükr
gefepdj zulässige
gafer, SHengforn, äRifdjfrttijt,
toarin fidj §afcr kftokt akr (^crflc Verfüttert, Versündigt
fidj am ütoterlnnk!
©cf tiniutnrinmg
betreffenb gefnnbfjeit8fd)iiblid)e nnb täufdjenbe 3ufa|e ju gietfd) unb brffett gubereitungeu.
Vom 14. Sesember 1916 (9teid)$-.®ef«'$bl* 3. 1359).
Stuf (Srunb be3 § 21 be§ ©efefseg, betreffenb bie ©ct)Iaef)totc{)== unb gleisdfbefdjau oom 3.
3um 1900 (Stei(^8*®eff^bl. <5. 547) bat ber VmibeSrat bie nadjftefjenbe ©rgönjung ber Vefannt®
__ ................ . 18. gebruar 1902 (3tei(f)§gefe&l>t. S. 48)^fAr„„_.
maebung oom 4 gult 1908 ^jte^^ef.gbl. ©. 470) be'dlio^en*
1. gm ersten Slbfa^ ist tjinter bm Sßorten „Chlorsäure Salje" in neuer Qeile einjufögen:
„Salpetrigfaure Salje".
2. Sie @rgänj|ung tritt mit bem Sage ber VerEünbung in Straft.
Verlin, ben 14. Sejember 1916.
Ser Steidfgfangler.
gn Vertretung:
Dr. $elfferic&.

©cfamttmstsfnuig
Betreffenb ßiganjung ber VugfiiljrttngSbeftimmttugen D jurn Sdjlstebtliielj* unb gieif(l)befd)«ttgefe|e.
Vom 14. Sejember 1916 (^entralbl. f. b. $. 9t. @. 532).
Ser VunbeiSrat fjat bie nadjftefjenbe ßrgänaung ber 21u8fü£)rung§beftimmungen D ^u bem
®efefee, betreffenb bie Sdjladjtoiefj* unb gieifdjbefdjau, oom 3. guni 1900 (Qentralblatt für ba8 Seutfcfje
, jfttidj 1908, Seilage ju 3tr 52, @. 57*) beschlossen:

—

46

—

1. -SIm § 5 Risset 3 ist Eintet ben ©Sorten wg) S^Iorfauce Salje* einjufdjalten:
„g I) Salpetrigfaure Salje*.
2. Sie ©rgängung tritt mit bem Sage ber ©erfünbung in straft.
©erlin, ben 14. Sejembet 1916.
Ser ffteichSfanjler.
3tn 3luftrage:
oon 3opqui6re8.
©cfrtmttötrtdnmst
betreffenb grgänjung ber tfrifdibcfdiausSofl^&nuna. JBow 14. Sejentber 1916
(3e«tralbl. f. b. 5». 91. ®. 532).
Ser ©unbeSrat tjat bie nachftebenbe ©rgänjung ber3leifd)befcf)au*3ollorbnung oom 5. ffebruat
1903 (Qentralblatt für ba8 Seutfdje SReid) 6. 32) beschlossen:
1. 3m § 1 Risset 3 ist hinter ben ©Sorten „g) ©hlorfaure Sal^e* einjufchatten:
„g I) Salpetrigfaure Salze".
2. Sie ©rgänzung tritt mit Dem Sage ber ©erfünbung in straft,
iöerlin, ben 14. Sejember 1916.
Ser 9teid)8fanaler.
3m Aufträge.
Sfteufdjel.
©i'Jnttntmmfjttitfi
betreffenb 5Henber#ng ber ©eftimmuaqen über bie ftlrifihBefc&aus nnb StölstdjtttngSftattfti!.
Som 14. Sejembcr 1916 (3entralbl. f. b. S. 91. ©. 532).
Ser ©unbeSrat hat bie nadjftelfenben Ülenberungen ber ©eftimmungen über bie gleifdjbefdjau*
unb (SdjlrtdjtungSflatiftif oom 19. ©uguft 1908 (^entralblatt für ba$ Seutfdje SHeicfj S. 385)
beschlossen:
1. 3m Formblatt 2 ber 9lntage A (©eanftanbungen ganzer Sierförper) mirb bie Sperrung
ber geile 2, Spalte 17 (©til^branb bei Sdjroeinen) aufgehoben.
2. Sa8 gormblatt 3 bet Slnlage A (©eanftanbungen oeränberter Seile) erhält folgenben
gufafj, ber ber gufafctabelle „Slujjerbem: ©tuäfelfteifd), stnochen, gett* unb ©aufteile oon*
oornnjuftellen ist:
„©Segen örtlichen ©lilibranbeS bei Sd)ioeinen mürben unfdjäblich beseitigt .... kg oeränberte Seile*.
3. 3>u gormblatt bet ©nlage C ist unter IV 2 hinter ben ©Sorten „g) Chlorsäuren Salden*
einzuschalten:
„g I) falpetrigfauren Salzen".
4. Sie Slenberungen treten mit bem Sage ber ©erfünbung in straft.
©erlin, ben 14. Sejember 1916.
Ser SfteichSfanjler.
3m Aufträge:
oon 3onqiere8.

^oli^ciöerorbnung.
Slnf ©rnnb be8 § 137 9lbfnh 1 be8 ©efefceS über bie allgemeine ßanbeSoermaltung oom
30. 3nli 1883 (©efefsfammlung S. 195) in ©erbinbung mit ben §§ 6, 12 unb 15 be8 ©efefceS über
bie ©olizeioerroaltung oom 11. 2Jlärz 1850 (©efehfammlung S. 265) oerorbne ich für ben Umfang
ber fßrooinz Schlesien mit guftimmung be8 ©roomzialratS, roa8 folgt:

ÖBittdser ftavagrapli:
Sie ©orfchriften ber fßolizeioerorbnung betreffenb bie Seförberung oon Sampf* unb SJtofor*
pflügen auf (S^auffeen fomie ben ©etrieb oon Sampf» unb SUlotorpflügen in ber Släh* oon <Sf)auff»»n

—
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unb anberen öffentlichen SSegen oom 6. Sluguft 1916 roerben, foroeit sie sich stuf SEtotorpfsüge
beziehen, hiermit aufgehoben.
VreSlau, ben 5. Januar 1917.

$er Oberpräfibcnt bet; fprobittj Sdjlefiett.
geg.: non ©uenther.
SBirflicher ©eßeimer 9tat.

föctdjgjmfcrflcfle.
Slbteilung II.
»• 191711
26

Verlin, ben 12. Januar 1917.

betrifft: Umfang bet; gScrfrflichhtttg bet; .ftomtmmnfncrbänbc ftttt;
Sjcrforqnttg tion ^Betrieben her tfebcngmittclgettierbe.

21n fcte Kommunafoerbän&e!
9tadß § 20 ber SluSfüßrungSbeftimmungen beS 9teicß*fangIerS com 27. September 1916 (9t
®Vl. 1916 S. 1085) gur Verorbnung über ben Verseht mit $ucfer im VetriebSjaßr 1916/17 oom 14.
September 1916 erhalten bie Sommunaloerbänbe eine bestimmte .guefermenge *ut Versorgung ber
Spotßefen, ©afthäufer, Väcfereien unb Sonbitoreien foroie berjenigen anberen Vetriebe ber ßebenS*
mittelgeroerbe ißreS VegirfS gugeteilt, bie ihre Ergeugniffe in ber Hauptsache gum Verbrauch innerhalb
beS ßommunaloerbanbeS an Verbraucher ober an Jtleinßänbler absehen, ©arüber, roelcße Vetriebe
ihrem Umfange nach oon ben ftommunaloerbänben auS ber ben Sfommunaloerbänben gemäß § 20
a. a. D. überroiefenen $ucfermenge gu oerforgen finb (Sfleingeroerbebetriebe), roirb hinsichtlich beS
SüßigfeitengeroerbeS foroie bet geroerblichen Herstellung oon Sunftßomg unb Vtarmelabe nachstehen*
beS bestimmt:
1. iörrforgung beS Süßigffitetigeiurrbed. 3luf Veranlassung beS 3rieg§ernährung8*
amteS roirb ber Umfang biefer Versorgung folgendermaßen geregelt: 25a bie Vermutung gilt, baß
Vetriebe, bie im SBtrtfchaftSjahr 1914/15 nicht mehr als 52 dz gurtet oerarbeiteten, ihre Ergeugniffe
in ber Hauptsache gum Verbrauch innerhalb beS föommunaloerbanbeS an Verbraucher ober Slein*
ßänbler abfeßen, finb sie nach § 20 ber SluSführungSbeftimmungen oom 27. September 1916 oon
ihrem ctommunaloerbanb gu oerforgen. Soldjc Vetriebe finb somit in febem $aEe, auch roenn sie
ihre Ergeugniffe über ben ftommunaloerbanb hinaus abfeßen foEten, oon bem Jtommunaloerbanb
beS VetriebSorteS gu oerforgen. dagegen roerben bie ansässigen Vetriebe mit einer Vormaloerarbeitung
oon meßt als 52 dz auch bann oon ber QuderguteilungSftcEe für baS beutfeße Süßigfeitcngeroerbe
in SBürgburg oerforgt roerben, roenn sie lebiglid) für ben Ulbfaß in ihrem eigenen Stommunaloerbanb
arbeiten. §ür ÜDteß* unb ERarftreifenbe jedoch roirb als ©renge bereits eine Verarbeitung oon 26 dz
guefer im gaßte 1914/15 feftgefeßt.
(SS rotrb bemerft, baß bie guderguteitungSfteEe für baS beutfdie Süßigfeittngeroerbe in
ÜBürgburg bie oon ißr gu beliefernben Vetriebe in ber 9tegel mit feiner höheren ältenge als V4 ißreS
früheren Verbrauchs beliefert.

3ucfer §ur Sienenfütterung im 3al)re 1917.
Vienengücßter, roelche oom 1. Slpril 1917 ab guder gur Erhaltung ihrer Vienenoölfer
bebürfen, huben für jebeS Stnnboolf erst 5 kg mit Sanb oergäIlten gürt er gu beantragen, unb
bürfen bann noch für jebeS Stanboolf bis 5 kg reinen guder ßefteEcn. Dßne Entnahme brr
Dorgefchriebenen EJtenge Sanbgucler bars reiner guder nicht geliefert roerben. 2)ie fDtenge beS abgu*
gebenben gurterS bestimmt bie 9teid)SguderfteEe. 25er guder für Scßroärme ist in biefer Vtenge
mit enthalten.
gut Erlangung beS oergäEten guderS ist ein „VeredßtigungSfcßein jum Veguge
steuerfreien guderS gur VienenfÜtterung" halb gu besorgen. 2)er Schein roirb oon
bem 8 oll amt, in beffen Vegirf ber Vienengücßter roohnt, gegen Slbgabe einer schriftlichen Erflärung
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übet bie HnjaBI bet Sienenftanbnölfer schon seht foftcnfrci ausgestellt. Dieser Berechtigungsschein
ist mit folgenbem Antrage bis jum 1. ältärz b, 25. an ben 35orfihenben beS nächsten
Bienenzücf)teroerein8 einjufenben, audj roenn bet 33:cnenzücf)ter nicfjt 3Serein§mitglieb ist:
(Die SJereinSnorfihenben sammeln bte Einträge unb erhalten non bet non bet 9teid)§3UcEerftelie noch ju
beftimmenben Zentralstelle bet Sßroninz Slnrneifung ü&er bte roeitete Bearbeitung betfelben.):
Der (bie) Unterzeichnete beantragt für feine (ihre)............ BienenftanboölEer...............kg
»ergäEten unb............ kg reinen Qucfer. (Ser SBecec^tigungSfd^ein für ben oergäEten 3udfer
ist beigefügt).
Sr (Sie) oerpflichtet sich, ben Zmfcr nur jur Bienenfütterung ju aermenben, ben Betrag
nach erhaltener Slufforberung im oorauS ju äat)len unb bett 3ut*er Bei Lieferung ohne Beanftanbung
bet ®üte abzunehmen. @S ist ihm (ihr) besannt, bafj nach bem 1. SDtärz b. 3- eingehenbe Slnträge
unb solche, bie an anbete Stellen als bett Borfihenben beS nächsten BienenzücljteroereinS gerichtet
finb, nicht berücEfichtigt merben sönnen.
Ort ............................ . . fßoft................................................. ben . ten.......................1917.
Station.........................................bet........................................... ©ifenbaljn.
Bor* unb Quname...........................................................
Stanb............................................
Sgb.*9tr. IV. Bi 3/17.
Borfihenber beS 35ereinS £inbenburg OS.: §auptlehrer Sffiittroer in ®inbenburg OS.,
Schulftrafce 5.
Janbiuirtsdjat'tokammef für Me ftroMn; fdjUften.
oon Elihing.

Ser $err Oberpräftbent ber fßrooinz Schlesien hat mit (Srmädhtigung beS ®errn Sßräfibenten
beS ftriegSernährungSamteS, mitgeteilt burcf) bie fßreufjifche ßanbeSfettfteEe, unterm 29. Booember
b. 3fS. — I a. 1257 — mit ©ültigfeit nom 1. Sianuar 1917 ab bestimmt:
1.
) Ser SßreiS für ben Sßeiternerfauf ber Butter itn ctleinfjanbel bars für je 50 kg 266
im SRcgierungSbejir! Oppeln 270 Jl nicht übersteigen.
2.
) gür Butter, bie nicht in üftolfereien hergestellt ist (sogenannte Bauernbutter) bars b
Stjeuger fein höherer SßreiS als 2.30 Jl für je ’/2 kg gejaljlt merben.
3.
) Sie SegirfSfettfteEen unb Sfommunaloerbänbe finb befugt, für ihr ©ebiet ober Se
biefeS ©ebieteS niebrigere Höchstpreise, als unter 1. unb 2, c.ngegeben, feftjufehen.
Oppeln, ben 27. Dezember 1916.
Die Bejirfsfettftelle.

VI. 2lrmecforj>§.
©ctjcrstlfotnmnnlio.
gibt, I a S Br, 107/1, 17.

Breslau, ben 6. Sianuar 1917.

Hnorbmmcj.
Ser 3ufah nom 19. Dezember 1916 ju § 1 ber 2lnorbnung nom 19. SDtärz 1915 betreffenb
bie Bteibepfticht unb ben 3lufenthaltSrne<hfel ber Ungehörigen feinblicher Staaten erhält folgenbe
gaffung:
3n geeigneten gälten ftnb bie ßanbräte unb bie Gersten Bürgermeister ber freiSfreien Stäbte
befugt, bie tägliche persönliche ÜMbepflicht bis zu einer einmal roöchenttichen herabzusehen.
fßerfonen, benen bie 2ftelbepfticf)t burch eine feesawMtfe JJerfngttttg auferlegt morben ist,
bars biefe Begünstigung nur mit (Genehmigung beS stelln. ©eneralfommanboS 9lbt. I a S gemährt

merben.
Sieber gaE ber ©eroährung bet SSergünftigung — mit SluSnatjme non lanbroirtfchaftlidEjen unb
inbuftrieEen Sirbeitern — ist bem fteEoertr. ©eneralfommanbo Slbt. I a S zu tnelben.

$>er stellt), .tomntanöierenbe ©eneraf
non $einemann.

.......... ; ■' -
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VI. 2lntteefotf)§.
©tefli). ©eneralfommaubö.
Slbt. II f Mv. 66/1. 16.
2Inor^nun^.
Stuf ®runb beS § 9b be§ ©efefeeg über bort VelagerungSzuftanb oom 4. guni 1851 (©efefc«
©amml. ©. 451) unb § 1 beS ©efeßeS bctreffenb Slbänberung biefeS ©efeßeS oom 11. Sejember 1915
(ReichSgef. 581. @. 813) bestimme id):
§ 1. Sie ^Beifügung schriftlicher ÜRitteilungen in ben Rateten an beutfcße Kriegsgefangene
im SluSlanbe ist oerboten.
§ 2. $mtnberhanbrungen merben mit ©efängniS bis ju einem 3a^re bestraft.
©inb milbernbe Umftänbe oorßanben, so sann auf Haft ober ©elbftrafe bis ju fünfzefjnhunbert
Warl ersannt toerbcn.
§ 3 Siefe Vnorbnung tritt mit bem Sage ber Verfünbung in Kraft.
VreSlau, ben 5. Januar 1917.

SDer stellt), ^ommanbierenbe (General.
oon Heinemann
©eneraHeutnant.
W IV. 1900/11. 16 KRA
W IV. 1950/11. 16 KRA
W IV. 3078/11. 16 KRT
5üm 25. Januar ftnb 3 neue Vefanntmachungen erschienen, bie sich mit ßumpen ($abern) unb
neuen ©toffabfäEen aller Slrt beschäftigen.
3u ber Vefanntmadjung betrcffenb Vcfdjlngttöljttte unb VeftattbSerljebiutg oon Sumsten unb
netttn ©toffabfäEen aEer Slrt (IRr. W IV. 900/4/-16 KRA.), treten 5Rad)trag8beftimmungen in Kraft
burcß bie ber § 1 ber Vefanntmachung eine neue Raffung erhält, unb burd) bie inSbefonbere bie 2Relbe*
Pflicht, bie biSlier nur bei einem Vorrat oon minbeftenS 3000 kg bestaub, auf aEe Veftänbe oon
1000 kg an, auSgebebnt roirb.
(Sine roeitere fRachtragSbefanntmadhung ist ju ber Vefanntmachung betreffenb Höchstpreise für
Stttupen unb neue ©toffabfäfle aEer SIrt (W IV. 950/4. 16 KRA.) erschienen, burd) bie eine 2lnja£)l
neuer ^Bestimmungen in ben Preistafeln ber alten Vefanntmachungen getroffen tuerben.
ferner ist bie Vefanntmadjung betrcffenb SlrbeitSjeit in ßumpenreißereien W M. 78/1. 16
KRA.) oom 15. Januar 1916 aufgehoben unb burd) eine neue ScfanntmaihUttö betreffcnb baS Ifteifieu
oon Sumpett (Habern) 3tr. W IV. 3078/11. 16. KRA. erseht toorben. IRad) ben neuen Slnorbnungen
ist bie Verarbeitung oon ßumpen (Habern) ober neuen ©toffabfäEen, bie ber /Beschlagnahme unter«
liegen, auf SReißmafchmen (Veißraölfen), 2)rouffiermafd)inen, Sroufetten ober ähnlichen 9Rafd)inen nur
noch gestattet, sofern sie für JpeereS« ober SRarincjroede mit (SrlaubniS ber KriegS«fRohftoff«3lbteilung
btS KriegSamteS beS Königlich Preußischen KriegSminifteriumS ober ber KriegSrooübebarfS«2lftien*
gefeEfchaft ober ber KriegS=^)abern«2lftiengefeEf(haft erfolgt, gür anbete ^roede ((SrfüEung oon Qioil«
aufträgen) bars bie Verarbeitung oon ßumpen auf fReißmafd)inen nid)t erfolgen.
Ser Söortlaut ber Vefanntmachungen, ber für bie beteiligten Kreise oon 2Bid)tigfeit ist, ist bei
ben Polijeibehörben einzusehen.
V. 1.1337/11. 16 KRA
2lm 25. ganuar ist eine Vefanntmadjung über ^»ödhftfireife für gahrrobbercifungeti (5Rr. V. I.
1337/11. 16 KRA.) in Krafi getreten. Sie in ber Vefanntmachung bestimmten Höchstpreise treffen
äEe im ©ebrauch befinblichen ober für ben ©ebrauch bestimmten gummihaltigcn gahrrabbeden unb
Sahrrabfchläuche, bie gemäß § 8 ber Vefanntmadjung bctreffenb Vefchlagnahme unb VeftunbSerhebung
btr gaßrrabbereifungen ((Sinfd)ränfimg beS gahrraboerfel)r8) oom 12. guli 1916 enteignet merben.
bie in ber eben bezeichneten Vefanntmachung gefeßte griff jur freitoiEigen Ablieferung ber gaßr*
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rabbereifungen roieberholt uerlängert roorben ist mtb nodj bis gum 6. gebruat läuft, so sönnen bie
Veftfcer bet in Vetradjt fommenben galjrrabbereifungen nur nochmals bcingenb barauf Ijingeroiefen
roerben, ihre Seteifungen freiroiEig gut Ablieferung gu bringen.
©er Sßortlaut bet Vefanntmachung ist beim ßanbratgamt eingufeljen.
I 966.

ginbenburg OS., ben 31. Januar 1917,

gut fixeren ©eefung beg Vebarfg an gafernftoffen für $eereggroedfe muß in biefem galjre
ber beutfehe gtadjäbau noch meßt alg im galjte 1916 au8gebel)nt roerben. Um bag Interesse bet
ßanbroirte für ben glacßgbau aufg neue anguregen, ßat bet Sßräfibent be* kriegg*@rnährunggamte8
runb 80 000 gentner ©ticfftoff*©üngemittel ber krteggfIaif)8bau=®efeEfchaft gur Verteilung an bie
beutfdjen gladjganbauer überroiefen. ©iefe ©üngemittel roerben aber nur gegen Unterzeichnung eine*
Verpflichtunggfcheineg abgegeben, roomit bie Verpflichtung gum Slnbau einer bestimmten gläd)e mit
glad)8 übernommen roirb, unb e* roirb baburch naturgemäß bie Verteilung in fleinen ÜJlengen an
ben 2JtitteI= unb kleingrunbbefißer fast unmöglich gemaiht, roenn nicht alle biefe fleinen Veftellungen
auf bem ßanbe selbst gemeinberoeife gesammelt unb an bie ßanbroirtfc£)aft8fammer roeitergegeben
roerben. ©ie ßanbroirtfdjaftsfammer richtet begtjalb an bie Herren ©emeinbeoorfteher ba8 ©rfuchen,
bie Sammlung ber Veftellungen auf fhroefelfauren Slmmoniaf unb kalffticfftoff gu übernehmen,
©ie gesammelten Veftellungen müssen bis gum 8. gebruar ber ßanbroirtfchaftgfammer eingereicht
roerben.
1. 15073.

§inbenburg OS., ben 26. ganuar 1917,

gn Slugführung beg ©rlaffe* beg föetrn Oberpräfibenten ber Vtooinj Schlesien ooni
2. ©egember 1916 — O. iß. I. koE. 358 — sehe ich fest, baß bie ©infatnmlung ber koEeften für
fatljolifche Anstalten im gaßre 1917 roie folgt gu erfolgen t)at :
1. ) für bog St. ilftariensStift in Voremba bei ßefcßnih im ÜDtonat gebruar,
2. ) für ben ©onuent ber @lifabetf|incrinnen in Vteslau im ERonat SEätg,
3. ) für bag ©rgiehunpghaug „EEariahilf" in Vreglau im fDlonat SDtai,
4. ) für bag Kloster gum guten Ritten in kattern im EJlonat September,
5. ) für bie Stinberheilftätte „SRarienheim" in gaftrgemb im SRonat Oftober.
6. ) ©ie bem Orben ber Varmhergigen Vrüber in Vreglau beroiHigte koEefte roirb in ben
übrigen noch unbelegtcn fütonaten eingesammelt.
©ie ©Ansammlung bet kofleften bars im Greife föinbenburg in ben genannten Eftonaten ohne
oorherige Anzeige einer bestimmten geit erfolgen.
1. 928.

©inbenburg OS., ben 26. ganuar 1917.

Seegänge über 0bft= unb (Gemüsebau.
Sin bet königlichen ßehranftalt. für Obft= unb ©artenbau gu Vrogfau D/S finbet 00m
28. gebruar big 3. EJtärg ein ßeßrgang gur (Teilt führnti cg in ben (Srntttscban, unb oom 5. bi*
10. ERärg ein ßeßrgang gut (6infii!>vmtg In ben ©ofibnn statt. Sin jebem oon ihnen sönnen
EJtänner unb grauen, ohne 9tücffid)t auf Vorbilbung unb Veruf, teilnehmen, ©ebühren roerben nicht
erhoben, gn theoretischen unb praftifchen Unterroeifungen foEen ben gorberungen ber geit entsprechend,
oor aEem gegeigt roerben, irie ©arten unb gelb im fommenben Sommer befonberg grünblich
auggenußt roerben sann. Ans Sßunfd) sann ben ©eilneßmern an bem ßehrgang auch ©elegenßeit
gegeben roerben, sich nach Veenbipung ber Unterroeifungen noch einige ©age in ben großen Slnftalt**
anlagen umgufeßauen unb gu beschäftigen.
©ie balbige schriftliche Slnmelbung ist geboten, ba bie ßifte geschlossen roerben muß, fobalb
eine geroiffe Slngaßl oon Slnmelbungen oorliegt.

eine« fe&eit ist ea, «ttdj fra* kleittße «fUrfrcheu £anb stet gcruorbrittgtn**
»01t Jebemuntttelu nuojmmtictt,

-
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Hinbenburg 06., ben 31. Januar 1917.
Ter Herr Kreisarzt ist bis jum 8. n. SDttS. beurlaubt. (Kreisblatt IBefanntmadjung
»latt 250_________________ ____________ __________________________ _______ _______________
II. 919.
Hinbenburg 0/6., ben 25. Januar 1917.
Stad) SJtitteilung beS Stieberlänbifthen Konsulats in SreSlau finb neue Stieberlänbifdje $ßafj*
oorfdjriften erschienen, bie für alle Stichtniebertänber jur Steife nad) ben Stieberlanben ben Sicfjtoermer!
beS juftänbigen Stieberlänbifdjen Konsulats oorfdjreiben.
Für bie Sßrooinj Schlesien lammt baS Stieberlänbifdje Konsulat in 33reSlau in 58etrad)t.
II 1077.

Hinbenburg 06., ben 29. Fanuor 1917.
2Ittor£murtg.
Sluf ®runb beS § 12 ber 33efanntmad)ung oom 25. September 1915 — St. ®. 581. 6. 607
— wirb angeorbnet:
2Ber gemäss § 3 ber 33erorbnung oom 24. Funi 1916 — St. ®. 331. 6. 581 — bie Erlaubnis
jum Hanbel'mit ßebenS* unb Futtermitteln erhalten hat, ist oerpflidjtet für bie Qeit ber Ausübung
beS zugelassenen ^Betriebes auf feinen ®efd)äftSpapieren einfdjiefjlid) ber 33riefumhüHungen burcf) roten
Slufbrud ober roten Stempel bie FulaffungSfteüe, t,je iE)m bie (Erlaubnis erteilt tjat, foroie bie Stummer
unb baS Tatum ber QulaffungSgenehmigung ju wermerfen.
&ötttstltd)c Saubrai.

2lrtorfcnurt3
betreffeitb ^ödjftyreife für SäSittft.
Stuf ®runb ber SBunbeSratsoerorönung jur Stegelung ber greife für Sd)(achtfd)tüeine unb
für Sdjtoeinefleifd) oom 14. Februar 1916 (St. ®. 581. 6. 99 ff.) unb beS ©efefceS betrcffeub Röchst*
preise oom 4. Sluguft 1914 nebst ben baju ergangenen SlbänberungS* unb SJuSfütirungSb ftimmungen
werben für ben Kreis Hinbenburg 0.*S. anstelle ber in bet Slnorbuung oom 28. September 1916
(SonberauSgabe ju Str. 38 beS KreiSbl.) unter I $iffer 15-16, 18—24 festgelegten Höchstpreise für
bie in ber KreiStourftfabrif hergestellte Sßurft folgenbe Höchstpreise im Kleinljahbel, b. p. bei ber
unmittelbaren Slbgabc an ben 58erbraud)er für je 1 üßfunb festgelegt:
ßebenourft .... 2.20 SDtarf,
58lutrourft (Sßtunje) 1,60 SPtarf
Sßrefjrourft .... 1,90
„
©raupemourft . . . 0,90
„
Knoblaudjrourft . . 1,80
„
wobei bemerft mirb, bafj nad) ber Slnorbnung oom 22. b. SDttS. (SonberauSgabe ju Str. 3 beS
KreiSbl.) bie gewerbliche Herstellung oon SBurft außerhalb ber KreiStourftfabrif oerboten ist.
Tiefe Slnorbnung tritt mit ber Söeröffentlidjung in Kraft. $iuuibert)anblungen werben nach
SJtafjgabe ber gefeplichen 58eftimmungen mit ©i-fängniS ober ©elbftrafe bestraft.
Hinbenburg 0.*S., ben 29. Januar 1917.
2)ct? ÄretSstuSfdjuft.
L. II. 1126.
Suermonbt.
K I 295.
Hinbenburg 0/6., ben 23. Januar 1917.
Ter Sdjloffermeifter Foljann Farczpl aus Sufaforo ist gum ©emeinbesSBorfteljer ber ©emeinbe
SSufafoto gewählt unb oon mir bestätigt toorben.
Stet Königliche gunbrat unb Sorfihenbe beb itreiSauSfc&uffeö,
2Iuf ©runb beS ©emeinbebefdjtuffeS oom 2. ©ejember 1916 beS § 6 ber ßanbgemeinbe*
orbnung unb beS § 18 beS ©efepeS oont 30. Fuli 1899 (®ef. 6. Seite 141) mirb folgenber Stad)*
trag gum OrtSftatut oom 29. SStai 1915 betreffenb bie StechtSoertjattniffe -ber ©emeinbebeamten ber
®emeinbe Kunjenborf, Kreis §inbenburg OS. erlassen.
§ 1.
$ln Tagegelbern unb Steifefoften erhalten bei Dienstreisen, falls bie (Entfernung 2 km beträgt:
A. Tagegelber

— 52 —
a. bet ©emeinbeoorftcher
12.— Jt
b. bet im § 1 unter b genannte Beamte 6.— M
SBirb bie Dienstreise an bemfelben Sage angetreten unb beenbet, so toerben ermäßigte Sage»
gelber gemährt unb groar bet
a. 9.— Jl
' '•!
b. 4.50 „
B. ffteifefoften etnfc£)lie^üc^ ber Soften her ©epäcfbeförberung.
I. Bei Dienstreisen, melcfje auf ©ifenbahnen, Sleinbalinen ober Dampfschiffen gemalt
toexben sönnen:
a. ber ©emeinbeoorfteljer für Den km
—.07 Jl
unb für jeben Qu-- unb Abgang
1.— Jl
b. ber im § 1 unter b genannte Beamte
für ben km
—.05 Jl
unb für jeben Qu> unb Stbgang
—.50 Jl
II. Bei Dienstreisen, roelctje nicht auf ©ifenbahnen, Sleinbaljneu ober Dampfschiffen gurücf»
gelegt roerben sönnen.
a. ber ©emeinbeoorfieher
—.40 Jl
b. ber im § 1 unter b genannte Beamte —.30 ,M für ben Silometer.
§ 2
Der § 6 be£ DrtSftatutS oom 29. 50lat 1915 betreffenb bie Sagegelber unb ffteifefoften bei
Dienstreisen roirb hiermit aufgehoben.
§ 3.
Der 9tacf)trag gum DrtSfiatut oom 25. üftai 1915 tritt nach erfolgter Bestätigung burdf) bin
JtreißauSfchufs in Sraft.
Sungenborf, ben 2. Degembet 1916.
'
Ä

(L. S.)
1. (schösse.
Der ©emeinbeoorfteher.
2. Schöffe.
Bubnt).
Sretfchmer.
©iupfa.
ißorftehenber fftadjtrag toirb gemäss §§ 6, unb 118 ber ßanbgemeinbeorbnung oom 3. Zuli 1891
in Berbinbung mit § 18 bcS SommunalabgabengefeheS oom 30. $uli 1899 genehmigt.
£>inbenburg DS., ben 19. Januar 1917.

(L. S.)
Äm§»3ltt$fdju|f ber -streifet $i«iicu6tttg £>§.
K. L 7634.
Suermonbt.
äöiggert.
Sßieler.
DaS f«§irltoittmu:e>ubo ©leiioiif stellt sofort mehrere gtoetjährig^reiroillige (Schreiber)
ein. gütige ßeute ber 3ahrg. 1897—1899, mit guten Zeugnissen unJ)
<0anbfd)rift, rooüen sich
unttr Borlage eines selbstgeschriebenen ßebenSlaufS unb ber Zeugnisse hier melben. Die einguftellenben
ßeute bürfen nicht frieg§oerruenbung§fät)tg fein.
©än-ge, so»»« Seile fiinftl.
Misst

laufen

im Deutschen Beidfe ermächtigt gu angemessenen
greifen. 5Rur SUtositag, brn 5. ftebruar oon
9—1 unb 3—6 lli)* in SJurel:’$ föotel
Zimmer ÜRr. 14, Stocf II.
.

Slebaftion: für

92ati}stiffi)!jit & ®ittßer*
SßreiS für üßlatin techn. rein 501. 7,20 pr. ®r.

ben amtlichen unb für ben Inseratenteil baS ßanbratSamt.
Drucf oon 3JIae ©ged), §inbenburg 0.«S.

2)tejeS Jölatt erscheint jeben Donnerstag. — Qnjert.onsgetmbren für eine gehaltene '^etttjetle ober Denn
SRctum 25 *ßfg. Slnnofcme oon Annoncen bi« OTttrooifc i)?’ttag.

üftr. 6.

©tnbcnburß D.=5, bcrt 8. gjruar
1917.
^Brotgetreide ucrflittett, Uerfmtbigt ficfj
am SBnterlanbe.
2ln bie Bürger be3 ^'reife$ 5)inbenburg!

3n mancher ^ru^e, in manchem teufet liegt nod) mof)loermabrt neben bem
garten §aler baS glänjenbe ©olbftücf, gurücfgcbalten non Personen, bie immer
noch nicht ben törichten ©ebanfen lassen sönnen, bet Sd)etn habe geringeren QBert
als bie SDRünge. 2ßeg mit biefem ©ebanfen —

-Öeraug mit ber ‘EUlünfte!
$ragt sie jur 9tochSbanf, mo 3fjr ben oollen ©egenmert erhaltet, heilige
Pflicht eines sehen ©eutfeben ift’S, fein ©olb b^ugeben in einer 3eit, mo eS
um baS Äöcbfte gebt, um 6ein ober Nichtsein, umsomehr, als il;m burd) bie Eingabe
beS ©olbeS fein Gehaben entsteht. 2öirtfd)aftlicb start unb gerüstet müssen mir fein,
um bem ttnS oon gemiffenlofen ^eittben aufgejmungenen Äungerfrieg mit &raff
begegnen gu sönnen, ©enft an ©ure QSrüber unb 33äter brausen im $elb, bie
freubig ©nt unb 53lut bem 93aterlanb opfern.

ist e3 Seit, §rul>e tmb 33eutel $u teeren.
3m 93üro eines jeben ©emeinbe* unb ©utSoorfteberS liegen llrfunben aus,
in bie sieb jeber ÄauSbaltungSoorftanb einschreiben unb bort bie ©rflärung abgeben
möge, bafj feine Emilie bie ©olbmünjen abgeliefert bstt- SMefe Slrfunbe mirb ber
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örfgcfyrontf eiuöertei&t, um fommenben ©efchlechtern &unbe gu geben, baff bie Unter
zeichner ber Urfunbe in bem großen Kriege burd> Abgabe ihres gesamten 93efitjeS
an ©olbmünzen ihre oaterlänbifche Pflicht erfüllt b«ben.
9?ach Ablauf oon 2 Sonaten toirb ber 9?ame beffen, ber feiner Pflicht nicht
nachfommt unb bie Unterschrift oermeigerf, mit einem entfprechenbem £inn>eiS non
QlmtSmegen in bie llrfunbe eingetragen.
©ie 9*eid)Sbanf, ^oftanftalfen, ©emeinbe- unb $ircf>enfaffen, bie Herren
®eiftlid)en unb 6d)utleiter finb jcber^eit bereit, ©olbmünjen gegen ‘papiergetb umzu
tauschen unb an bie 9^eid)Sbanf abzugeben.
^ei ©inlieferung non ©olbmün^en im betrage non menigftenS 200 9?iarf
wirb auf 2ßunfch ein ©ebcnfblatt non ber 9?eichSbanfanftalt auSgehänbigt.
^inbenburg 0.-6., ben 1. Februar 1917.

0er ^öniglictye £anbrat
©uermonbt

23efcmntmäd?ung
über ben 33rrfdjr mit SBruteicrtt t>om 15. 3<utimr 1917.

Stuf ®runb beS § 15 ber Ferorbnung über Sier oom 12. Sluguft 1916 (FeithSsSefefcbl. S.
927) toirb folgenbeS bestimmt:
I.
Ser Ferfeljr mit Fruteiern roirb für ©änfeeter oom 20. 3anuar, für anbete Sier oom
gebruar an bis 30. 3uni unter folgenben Febingungen gestattet:
1. Sie Ferfenbung bars nur oon ©eflügelhaltern unmittelbar an ©eflügelijalter erfolgen.
S« bürfen nur bie Sier beS bem Ferfenber genügen ©eflügels oerfenbet toerben.
2. 3Ber Hühnereier ju Frutjtoecfen oerfauft, hat hierüber Fufzeicfimingen ju führen, auS
benen ^etoorgetjt:
SRame unb SBohnort beS Käufers. Stl'ufzahl unb 2lrt ber Fruteier, Sag beS FerfanbeS.
Sie Aufzeichnungen finb bem Kommunaloerbanb auf Srforbern Darzulegen.
3. Sier, bie als Fruteier gesaust finb, bürfen nur jur Frut oerroenbet roerben.
4. Ste Fruteierfenbungen müssen bie beutliche Kennzeichnung als Fruteier erbalten.
II.
Qumiberhanblungen gegen bie Forschriften ber ßiffor I fallen unter bie Strafbestimmung
ber Ferorbnung über Sier oom 12. August 1916 (9leid)S-®efefcbl. S. 927).
Serlin, ben 15. 3anuqr 1917.

©er SWiniftcr für Hanbcl
©er Sfiiniftcr für tfanbtmrtfdjaft,
unb (Setucrbe.
©omänen unb forsten.
©er SWinifter bc$ innern.

23ermd)runa ber Kartoffeln in närtnerifeijen betrieben bnrcf) Stccflinge.
ürröffcntlidiung.’it bed ^reuftifdjen CanbUnrtirfmitSnmtiftcrtuutS.
Ser Königliche ©artenbaubireftor unb ©artenbireftor ber Stabt Altona Sutenberg madf)t auf
ein Ferfahren ber Kartoffelfultur aufmerffam, baS oon bem ©ärtnereibefifcer 3’ebuhr in Sßtenbotf bei
Hamburg oorgefchlagtn unb im oerfloffenen 3a()t in oerfchtebenen ©ärtuereien erfolgreich burchgeführt
tourbe. SaS Ferfahren besteht in folgenbem:
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bie Saatfartoffeln au«. iSn einigen Sagen geigt fictj an ben gefunben Knollen bie Steimbilbung. Sie
angefeimten StnoGen roerben in entfprechenben täbftänben in mit @rbe gefüllte Stäften gelegt, mit
Srbe gang bebecft unb in ein 33ermebrung«beet gestellt. Selidjtnng, geud)tigfeit unb SBärme (12° SR.)
bringen bie fteitne halb gut Sntroicflung. Sobalb bie triebe 10—15 cm lang geroorben finb unb
bie genügenbe 2lngal)l Seitenaugen aufroeifen, merben sie entfp;ftt unb im tBermcbrungöbeet auSgepflangt.
Später merben bie triebe noch einmal in 10 cm grosse Söpfe oerpflangt. Ser oerbleibenbe entfpiftte
Srieb an ber StnoOe treibt nun an ben Settenaugen au«; sobalb biege Seitentriebe entfprecftenb ent*
rodelt finb, roerben sie roieber entfpiftt unb roie abgegeben gur 33ermebrung oerroenbet. 2luf biefe
SBeife sönnen uon einer StartoffelfnoGe 50 unb mehr Startoffelpflangen hingezogen roerben, bie
ebenso hafte Srträge bringen, rote bie au« einer StuoGe entftanbenen. Sie in ben köpfen bifiitbltc^en
bewurzelten Sßfl tngen roerben im grüftbeet unter ffila« gebalten unb nach Gsintritt günstiger SßMtterung
in« greie au«gepflangt. ®« babbelt fieft babei also um ba« jehem ©ärtner geläufige StecflingSoer*
fahren, roie e« g. 33. bei ber ber Kartoffel nabe oerroanbten Tomate aGgemein übltcft ist. gür ba«
Stetfltng«oerfabren eignen fid} befonber« folcfte Sorten, bie fid) burd) ein energische« 2Bad)«tum8*
oermögen auSgeicbnen, also noch nicht begeneriert finb. 33ei ben grübforten „SecbSroocften*, „Sßaulfen«
3uli* unb bei ber Spätfartoffel „^nbuftrie" finb beispielsweise mit bem StecflingSoerfabren gute
Srfolge ergielt roorben.
infolge ber Strieggoerftättniffe finb bie ^Betriebe oieler ©ärtner ftiGgelegt ober roefentlich ein*
gefchränft; e« ist bringenb gu roünfdjen, bah fid) biefe auf ba« Stecfling«oet fahren gur Startoffel*
(Srgeupiing oerlegen unb ben gärtnetifeben Stlembetrieben namentlich in ber Stäbe ber graften Stabte
ba« erforberlicbe Sßflangenmaterial liefern.
SSerlin, ben §8. Januar 1917.

21litteilungen
fcer 22of}materiaIftelle fces £anbipirtfd7ctftsmmifteriums.
ctnlibiittfiuitrt ^itr (grsjiUntttfl beit ftnrioff Icrträfle.
$n ber leftten Siftung bet Stunftbünger *3ntereffenten, bie im Segember o. 3. im ßanbroirt*
f<haft«minifterium ftattgefunben bat, tarn bie igrage ber Steigerung ber Stactoffelerträge bureft reichliche
Stalibüngur.g gur Sprache.
Sßrofiffor Sr. Säete, 33remen, äuftert fiel) Ijicr^u roie folgt:
„ülGgemein ist besannt, baft e« sich nicht empfiehlt, bie Startoffel mit start chlorhaltigen Slali*
robfalgen gu büngen, ba ber Srtrag forooftl nach ®üte (Stärfegeftalt) roie SDtenge start bnöurcft herab*
gebrüctt roerben sann. Siefe ungünstige SGebenroixfung ist um so ftärfer, je gröftere SDtengen SRob»
falge unb je später sie oerroenbet roerben. Söei frühzeitigem Slueftreuen roerben bie Schöben geringer
ober oöGig oermieben, roeil bie Sftebenbeftanbteile (sog. Dlcbenfalge) burch bie Sftieberfcftläge mehr ober
weniger gelöst unb fortgeführt roerben, womit, nebenbei bemerft, natürlich auch ein gewisser Ülerluft
an Stali oerbunben ist. Solange man nur oorroiegenb SHoftfalge (in erster ßinie Stainit) gur Sün*
gung ber Startoffel benuftte, oerfueftte man, sofern man e« nicht oorgog, bie Stalibüngung nicht
unmittelbar, fonbern in oerftärftem SDtnfte ber IBorfrucftt gugufübren, bie fcbäblicften Stnroirfungen ber
SGebenfalge burch möglichst frühe« 3lu«ftreuen be« Raltbünger« gu beseitigen. Sie ©efatjr uuer*
wünschtet SGcbemoirtung ber Süngung mit Staltfalgen ist wesentlich geringer, feitbem bie sog. tonten*
trierten Staltfalge, inSbifonbere ba« 40°/oige Stalifalg, in gröfteren SGtengen gur iBerfügung stehen.
Ser ©cftalt besfelben an Ebloroerbinbungen ist aüerbing« giemltch bo<h (Stninit 44,6°/0, §artfalg 69,1 °/o,
40°/oige« Süngefalg, 86,8°/o ßloribe), ba jeboeft für bie gufuftr berfelben Stalnneugen in gorm oon
40°/oigem Stalifali weniger al« ein Srittel ber ÜRenge roie in gorm oon Stainit erforberlich ist, ist
tatsächlich bie im 40°/oigen Stalifalg aufgebrachte Sblormenge erheblich geringer al« bei Jüerroenbung
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»eo stainit. Unter allen Umftänben oerbient mithin ba8 40°/o tfle stalifalg, roenn e8 unmittelBar ju
Kartoffeln oerroenbet roerben soll, ben sBoqug nor ben rohen öalgen. Sie oorliegenben (Srfahrungen
fprech-n aber bafür, bah e§ aud) bei SBerroenbung be8 40°/otgen Kalisalzes nidjt geraten tft, bie
Jlnroenbung z» Kartoffeln aQjuroeit in baS grütjjabr binau§,\ufct)ieben. SBoben, SBitterung, Kartoffel*
forte, angcroanbte Stenge beS Kalisalzes unb äußere Umftänbe roerben allerbingS h>l*bei mitsprechen,
bie ©djäbigungen bei später Slnroenbung finb auch in feinem gall so ftarf roie bei spätem Slufbringen
ber Nohfalze. immerhin ist nid)t feiten, roenn feine merfbare Beeinträchtigung beS ^Rohertrages, so
bod) ein ©infen beS ©tärfegehalteS gegenüber einer frühzeitigeren Slnroenbung beS 40°/oigen Stasi«
falzeS festgestellt roorben.
Sa8 für lanbroirtfchaflidje ßmecfe bereitgestellte 50—529/0ige (Eblotfalium bat für bie Startoffel»
bfingung bie Borzüge beS 40°/oigen stalibüngefatzeS in crböbtem Stabe, bie Iß'-eisfrage roirb unten
nod) bcfonberS erörtert. ©chäßlid)e SBirfungen ber Stalibüngung zu Startoffeln finb selbst bei später
Slnroenbung ausgeschlossen bei bem schwefelsaurem Stali unb ber schwefelsauren StalUStagnefia.
Namentlich bie Umgenannte erfreut fid) mancherorts, befonberS in S?oIIanb, einer befonberen 2öert*
fchäfcung für bie Süngung ber Startoffel, bie allerbingS in bem t)°t)en ®rabe nicht ober nur unter
beftimmeen, nid)t überall jutreffenben BorauSfifjungen berechtigt erscheint, immerhin ist nicht ju
oerfennen, bah, roenn eine späte Slnroenbung eintritt, bie schwefelsaure StalüStagnefia foroohl ben
Rohertrag roie ben ©tärfeertrag ber Startoffel selbst im Vergleich zu 40°/0igem Kalisalz günstig
beeinflußt. Sie Steigerung beS ^Rohertrages burch fdfroefelfgure StalüStagmfia roar bei Slnroenbung
Slitte Slpril im Bergleid) zu 40°/oigem Kalisalz um so oiel tjöfier, bah bie Slehrfoften für bie stali*
büngung in gorm bet fchroefel|auren stalUSlagnefia bei einem mäfngen fßreiS für bie startoffel
(4 Jf für 1 dz) reichlich gebecEt rourben unb bei Berüdfidjtigung be§ ©tärfeertrageS ein erhebliches
Steht zugunsten ber schwefelsauren stali*Stagnefia uerblieb (5 dz ©tärfe auf 1 ha).
2Bo infolge ber Kriegslage bie Süngung ber startoffeln erst spät ober‘später roie gewöhnlich
erfolgen sann, fei, zumal eS barauf anfommt, bah eine möglichst hnhe unb gehaltooHe startoffelernte
erhielt roirb, auf bie Bertombung beS hochprozentigen ©blorfaliumS beS schwefelsauren Kalis unb ins*
befbnbere ber schwefelsauren stalnStagnefia bcfonberS hingewiesen.
Sie Sßreife für 1 kg stali stellen fid), abgesehen oon ben Nebenfoften, frei SBerf heute
roie folgt:
stainit 13 ißfg., 40°/oige8 stalibüngefalj 20,/s fßfg., Ehlorfalium mit 50—52°/0 stali
27 ißfg, schwefelsaures stali 48—51°/0 38 ißfg., schwefelsaure stali*Stagnefia 26®/0
35 ißfg.
150 kg stali auf 1 ha in fdhwefelfaurer stati*Stagnefia würben also runb 22 Jl mehr soften
als in form oon 40°/oigem Kalisalz, ein Betrag, ber, roenn wir uott bem höheren ©tärfeertrag ganj
absehen, schon burch eine Stehrernte oon runb 3 dz Knollen auf 1 ha bei ben heute geltenben greifen
ausgewogen roirb."
Sie Satfadje, bah bie startoffeterträge burdh reifliche stalibüngung wesentlich gesteigert roerben
sönnen, sollte in biefem 3af)re weitgehenbfte Berüd|icf)tigung finben.
Berlin, ben 26. Januar 1917.

Mitteilungen ber ^otjmaterialfMe be§ ßanbnHrtftf)aft§minifierium§.
Sdmh bet Arbeiter fccirn 21 u§ streuen bort ilalffticfftoff»
Sur Bermeibung ber Unzuträglichfeiten, bie sich beim SluSftreuen be§ stalfftidftoffS burdh
©inatmen beS ftarf fläubenben Statertale für bie Sirbeiter ergeben, schlägt Sßrofeffot Sr. S. flügge,
Sireftot beS hygienischen Institutes ber stöuiglicheu Unioerfität, Berlin, folgenbeS oor:

2ofe SßnttetamponS, bie in bie beiben Nasenlöcher eingeführt roerben, beroirfen nach bett
angestellten Versuchen hmreicfjenben ©ct)uh für bie SltmungSorgane; eS ist zroeefmähig, ben Nanb ber
Nasenlöcher oorfter mit etwas Safeline gu bestreichen, ferner ist es wünschenswert, ben SBatte*

tnmpon*, bie nur lose figen müssen unb baber leidet ^rauifotten, einen ©alt gu geben baburdb, bafc
man eine schmale Sinbe au* porösem Stoff unter ber fttafe Über bie Obten 8°»” Kinn fü^rt unb
bort oertnotet.
$er Sftunb m«| mährenb be* Streuens Beschlossen gehalten »erben.
Sobalb sich ber
Sirbeiter außerhalb ber Staubroolfe befinbet, sann er gmifchenburcb burd) ben Sülunb tief atmen.
Kommt e* au*nahm§roeife oor, bafc noch innerhalb einer Staubmolle eingeatmet wirb, so giebt bie*
auch leinen Schaben nad) sich.
®en Sirbeitern muh oorgefdjrieben merben, nach beenbigtem Streuen bie Kteibung abgubürften
unb ©eficht unb ©änbe gu reinigen, um sich ß«ß«t ba* einbringen anbaftenben Streumaterial* in
ben SJtunb gu schüfen.
Sil* Schufeoorrichtung finb also nur erforberlich einige SBattetompo* (au* „Serbanbiraatte*,
oor bem ®ebrau<h etma* gu lodern unb noth SJebarf gu oerfleinern), eine SJinbe mit porösem Stoff
unb etroa* Skfeline.
®a bie üblichen Schufcoorridjtungen g. 3t. fchmer gu beschaffen finb, wirb hiermit auf biefe
einfachen Schuhmittel bingemiefen.
SJerlin, ben 29. Januar 1917.

$rot)in$tal=glcifif)fic!Ie
für Schlesien.

S9re*lau, ben 23. Januar 1917.

Slbt. B SBiebhanbelSoerbanb.
®emäfe § 4 Slbf. 3e unserer Safcung oom 13. Sltooember 1916 orbnen mir folgenbe* an:
Sßom 1. gebruar 1917 ab mirb oon jebem ben ©agungSbeftimmuttgen unterliegenbem Rn*
laufe oon 3ud)ts unb Stuhoieb im 33erbanb8begirl eine Slbgabe oon */* oom ©unbert be* ^Rechnung**
betraget, beim Kommiffion*banbeI mit Sieh */s oom ©unbert be* bem Überläufer guftebenben
^Rechnungsbetrages, oon ben SRitgliebern be* Sßerbanbe* burch un* erhoben.
Ueber jeben ben ©agungSbeftimmungen unterliegenben Slnlauf oon 3U(ht* unb Stutjoieh ist
unter genauer Slngabe be* JSRjmen* unob SSognorte* be* Überläufer*, be* Kaufgegenftanbe* unb be*
Kaufpreises oon bem Käufer eine mit feiner unb be* Überläufer* Unterschrift oerfehene SlnlaufSangeige
an bie 5ßtooingial*gleifchfteüe (Slbt. B Schlesischer übiebhanbelSoerbanb) Abteilung I 2bre*lau 4Dhlau*
Ufer 2, eingureichen.
Unterlassungen biefer Slngeige merben gemäfc § 7 ber Slnorbnung ber ßanbeSgentralbeljörben
oom 19. Januar 1916 unter Strafe gestellt.
$er SSocflanb be$ Schief. SBichhanödSDethatthe^
geg. Giebel, DberregierungSrat.
VI. 2lrmecfor)>§.

Steflü. ©encralfomtjianbo.
Slbt. Hg Ütr. 383/1. 17.

2Irtorfcnutig.

Stuf ®runb be* § 9 b be* ©efege* über ben ÜJelagerungSguftanb oom 4. 3uni 1851 (®efeg*
Samml. S. 451 unb § 1 be* ©efege* betreffenb Slbänberung biefe* ©efege* oom 11. SDegember 1916
(fsteichSgef.^l. S. 813j bestimme ich:
§ 1überboten finb folgenbe Singeigen in ber 2/ageS* unb gadjpreffe, fomie in ben periobifdj
erfcheinenben ßeitfdjriften unb 3**tungen ohne SRüdfid)t barauf, ob frieg** »ber prioatmirtf(haftliehe
betriebe in grag» tommen:
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I.

Slnjeigen miter <&f)tffre öbrt ^nfabrrff'’, soweit sie
a) ber Slnwerbiiug gewerblicher männlicher ober weibtidjer SlrbeitSfräfte, einschließlich
ber SBerfmeifter unb Vorarbeiter, bienen,
b) 2tclltiugSg<furf)e männlicher ober meiblidjer SlröeitSEräfte enthalten.
SluSgenommen oon bem Verbote finb Slngeigen, bte faufmännifche, technische unb missen®
fchaftlidje eingestellte (in weiterem Sinne;, ben Sieueintiitt oon ßeßrlingen (männlichen ober weib*
lid^en), ^auSperfonal jebet Slrt unb lanbioirtfd)aftlid)e SlrbeitSlräfte betreffen.
©ie Eingabe nicht gewerbsmäßiger 'Arbeitsnachweise, 311 benen auch bie ©eutfehe Strbeiterjentrale
gehört, ist nicht als ©ednbreffe angufebctt. ©emerbsmäßige Arbeitsnachweise bebürfen, falls sie ihren
Stamen .als Angeigeuntcvfchnft benujsen wollen, ber ©enehmignng ber 3uftänbigen Sßolijeibetjörbe
II. 3ln3eigen jeber Art, in benen,
a) ein Hinweis auf hohe ßötjnc ober befonbere Vergünstigungen (freie Steife, gute Ver*
pflegung, Urlaub usw.) enthalten ist,
b) eine Qufuge auf Befreiung ober QurüdfteHung 00m §eercSbienft ober auf Stellung
eines entlprechenben SlntragS beS Arbeitgebers gegeben wirb,
c) oon Arbeitfud)euben gurüdstellung 00m §eereSbienft angestrebt wirb.
III. Steigen, in benen Arbeit im neutralen ober feinblichen AuSlanb angeboten ober
- • —gesucht wirb.
IV. Angetgen, bie einen bireften ober inbireften £inweiS auf baS ©efeß über ben oater*
länbifcheu $;lfSbicnft’enthalten, soweit sie nicht 00m iftriegSamt ober StriegSamtSfteUen
ausgehen ober genehmigt finb.
§ 2.
Steigen in ben Qeitungen usw. glrid)3uad)ten finb in ben geilen beS § 1, Sßlafate, glug®
blätter (©anbjettel) sowie oeroielfältigte SBerbeschreiben jeber Art.
§3.
2öer ben oorftehenben Seftimmungen 3uwiberhanbelt ober 3U ihrer Uebertretung aufforbert
ober anregt, wirb-mit ©efängnis ocs ü e w-m ,fahre bestraft. Sinb milbernbe Uinftänbe oorhanben,
so saun uuf 'haft ober ©elöftrafe bis 1500 Sitars ersannt werben. -

§4.
.
•; ff.cn I 4, 5 unb II 3, 4 ; • Ve
■ g 00m 19., 22. unb 25. 10. 1916 — IIg
St", 203/iO. lf>
i iw: )ie 3e ist! iu;r ou n 4 12. 1916
IIg Sic. 470/11. 16 — unb 00m
6. 1. 1917 — 11 g Sir. 21/1: 17 — werben aufgehoben. •
§ 5.
©iefc Anorbnung tritt mit bem ©age bet Verfünbigung in straft.
VreSlau, ben 30. Januar 1917.
ü)er ftillü. .STommcmbtcrnibe ©citeral.
oon §einemann, ©eneralleutnant.
VI. 5lrmerforft§.
Stellt). ©cncralfommuntu).
Abt. II f 1 Sir. 313/1. 17.

21norfcnung.

Auf ©runb beS § 9b beS ©cfeßeS übet ben VelagerungSiuftanb 00m 4. ^uni 4851 (©efeß®
Sammt. S. 451) unb § 1 bes ©eftßeS betreffenb Abänberung biefeS ©efeßeS 00m 11. ©egember 1916
(3teict)Sgef.®Vl. S. 813) bestimme ich:
§

1.

Zahlungen lebet 8frt in ©olb ober in 5®, 3® ober 2®9Jiarf®Stüden
a) an StriegSgefangene
b) an ruffifch=poloifchc Sirbeiter
finb »erboten.

- m.gablungen jebet Slrt in onberen SJtüngen an biefe fßerfanen. finb nur insoweit gestattet, als
Ballungen in Sßapiergelb nid)t möglich ist.
;

§ 2.
gumiberbanblungen tnerben mit ®efängni3 bis gu einem Sat/re bestraft.
©inb milbernbe Umftänbe oorbonbcn, so sann auf $aft ober auf ©elbftrafe bis gu fünfgehn*
tjunbert üftarf ersannt werben.

§ 3.
Diese Slnorbnung tritt mit bem Doge ber SJerfünbung in Straft.
33re£lau, ben 22. Januar 1917

Der stellt)- fommaiibicretibe (General.
uon ©etnemann, ©eneradeutnant.
VI. Slrmei fotvjjS.
£tcüö. Scnfralfommntiiio.
gibt II g 31t. 379 1, 17,
#u ber Slnorbnung Dom 3. Suli 1916 — II f 9te. 87399 —.
Die Stufünbigung unb Shipreifung folgenber weiterer Slrgneien usw. burd) bie fßreffe ist wiber*
ruflidj gestattet worben:
1. ßeiftetfbrucbbanb ©prang,
2. £>ernien*2Janbage (23rud)banb),
3. ©djrift: „Druetljcilur.g bei t&ngfdjtrcidfe unb ber oon ihr abhängigen Seihen* non Dr. med,
griebrid) SPcffcr (Sierlog ©opliu*, Ebailottenbiirg),
4. ©d)nft: „Shterifm@9n1r.afnf, iljie Siuwetibutig unb SBhfung" ton Dr. med. 3- Sßid
(Verlag ©opbuö, Sljnilottenburg),
5. 3lbatrpnin=®tona=ißiiftiIlen,
6. Sloamgiiiti
uma=3,tieren=ißafttllen,
7. ytbampninpaUiilen A unb B,
8. Slbamgningeift,

9. „S5ernicib"=groftmittel (3ie8fuIap4Ipott)efe, 33teSsau),
10. ®id)tofint=Dabb'ttcu,
11. Sörudjbanb „Egtrab-quem" (SSanbagen^aug 2. S?og;fd). SBitrne, Stuttgart).
ferner ist bie Uinöff ntlidning 00:
u u-geu b- ff > ©ummiwaren gut ffranfen* unb
3ßod)enpfIeqe bind) bie girtna s,i. Jtuibier in ?’<>
aut S.'■ b
:-i’t .;'rt worben.
3n ber Qufe^rift oom 9 8. 1916
Ii g Sir. 133/8. 16 — ist .n SU sog 3 bie 3'fft>c 12
(„Slbamgnin") gu streichen.
S3re8lau, ben 30. 3anua- 1917.
SRit bem 31. Januar 19 7 v'
1 d 5
?!=■. W. IV. 100 . 17 . ,
Sl.
betreffenb ttrsdilasmiljmr unb
1
■
.
ttUrr Jltf in Shaft getreten, burd) i . ;u
0 u
1 u, •
b • i , ■
; 4
roijen ©eiben unb ©eibenabfäüe aller Sitten
fdjlqguab1
©eiben, oon benen eine größere Vinga'qt näher be^cidjnel werb n, and) in gerissenem unb effilodüertem
Quftanbe, sowie gemischt mit ®.?umwoIJe, SBolli? uub Shmftfcitv ober irgenbiu■ Icljen onberen ©pintt*
stoffen unb bie auS ihnen ober iqren .ilflifchungen hergestellten ßüge, sowie bie beim ©pinnen, Qwinien
unb ÜBeben anfaüenben Slbgänge.
Droh ber 3?efd)lagnatime ist bie l? «rängtrmrqi unb Ji s -nuet ber beschlagnahmten- ©egen®
ftänbe an bie ctrieggwoHbebarf«*3lftuiigefiÜfd)aft, Sn-tlin ©SB. 48, SSuIängerte ^lebemannftrahe 1—6
erlaubt. Ebenso bleibt bie |I er arbeitn« $ ber ©egmftciiibe gestattet, sofern eö fiiij um bie Erfüllung :
®on Slufträgen bestimmter ©teilen hanöelt, bie in bet töefamitmachung näher begeichnet finb, wöe>r

tfev 4P
bie Verarbeitung mit guftimmuttg ber 3riegS*Pohftoff»Abtet(un8 be* 3rieg2amt* beS 3öntgli<h
Preußischen 3rieglminifteriumS erfolgt.
Die Bon ber Pefanntmacßung betroffenen (Segenftänbe unterliegen aud), sofern bie (Besamt*
menge bei einer Person minbeftenS 20 kg beträgt, einer mottatlidtcit Jtldbeplltrht an baS SBebftoff*
melbeamt ber 3riegS*Pobftoff*Abteitung. Die erste Ptelbung bot für ben Peftanb oom 1. ffebruar
bi« jum 10. Februar auf ben Borges cßriebenen aJlelbefrfjeinen ju erfolgen.
Außerbem ist auch bte güßrung eines gagctburtjes, auS bem jebe Aenbetung in ben
PorratSmengen unb ihrer Perroenbung ersichtlich fein muß, angeorbnet roorben. (Sleicßjeitig ist eine Pefanntmadjung Site. W. IV. 150/1. 17 3. 9t. 91. betreffenb f)ör!|ftpve5se
für r*be Jetben unb $eifeenabfäUett aUetr
in 3raft getreten, bureß bie Höchstpreise feftgefeßt
werben, beren Höhe sich im einzelnen auS ber ber Pefanntmacßung beigefügten Preisliste für bie
Berfchiebenen Sorten ber Seibe unb Seibenabfäüe ergibt.
Der Söortlaut beiber Pefanntmacßungen, bie oerfeßiebene (Sinjelbeftimmungen, tnSbefonbere
aueß über Ausnahmen enthalten, ist im SanbratSamt einzusehen.
Am 1. Sebruar 1917 ist eine gtrk«tttttma<ttttttg Pr. W. III. 4000/12. 16 3.9t. 21.
betreffenb ^efthlagnaljimr oon Patron- (Sulfat) jjrUftoff, Sphsupapier unb Jfapirvgimt
erschienen, bureß bie aller 9tatron* (Sulfat*) QeUftoff, adeS unter Ptitoerroenbung oon 9tatron*
(Sulfat*) Zellstoff hergestellte Spinnpapier foroie alle Papiergarne, roeldje auS ‘bem^oorbegeichneten
Spinnpapier allein ober unter Ptitoerroenbung oon Faserstoffen hergestellt finb, beschlagnahmt
werben. Ausgenommen bleiben nur bie ®atne, bie aus Papier unb Paftfafern bestehen. Dtefe
®arne unterliegen ben Peftimmungen ber Pefanntmacßung Pr. W. III. 3000/9. 16 3. P. 21. oom
10. Pooember 1916.
Droh ber Pefcßlagnaßme bleibt bie gfefmmg oon Patron* (Sulfat*) 3eHftoff, oon Spinn»
papier unb oon Papierflachgarn jjur Herstellung oon Papierrunbgarn gestattet, roährenö bie Biese*
rung oon Papierrunbgarn nur unter bestimmten Sinfcßränfungen unb Pebingungen zulässig ist
(Ebenso bleibt trofc ber Pefcßtagnahme bie Iperarkeittmg oon Spinnpapier ju Papierflachgarn unb
|u Papietrunbgarn, foroie bie Perarbeitung unb Perroenöung oon Papierrunbgarn allgemein unb
bie Perarbeitung oon Papierflachgarn zu Papierrunbgarn erlaubt, roährenb bie Perarbeitung oon
Patron* (Sulfat*) 3eßftoff an bestimmte Peöingungen, inSbefonbere an eine bestimmte SPifcßung
mit Sulfit*3ellftoff gefnüpft ist.
Der SBortlaut ber Pefanntmacßung, beren einzelne Peftimmungen für bie beteiligten Streife
oon äBicßtigfeit finb, ist im ßanbratSamt einzusehen.
21 m 1. gebruar 1917 tritt eine fj)it(t)ftprei«t>rearbmitt($ ffie Jinb in 3raft, in ber für
3inf je nach bem geingeßalt, auch für umgefcßmolteneS 3*n^ Altzinf unb bergl. unb für 3’n* in
Srzen Höchstpreise feftgefeßt roerben. Ueber bie 2lnroenbung ber Höftpreife in oerfeßiebenen ffäHen,
aud) bet SBeiteroerarbeitung beS 3mfg finb bestimmte Richtlinien gegeben. Ausnahmen oon ben
Peftimmungen ber HöcßftpteiSbefanntmachung sönnen inSbefonbere bei (Einfuhr gestattet roerben.
Anträge unb Anfragen finb an bie üJtetallmelbeftelle ber 3riegS*Poßftoff*Abteilung beS 3riegSamtS
beS königlich Preußischen 3riegSminifteriumS, Perlin SB 9, Potcsbamerftraße 10/11 ju richten.
Sinzelßeiten finb auS bem SSßortlaut ber Pefanntmacßung ju erfeßen, bie im ßanbratSamt aushängt.
393.

Hinbenburg JD/S., ben 30. Januar 1917.

$8 taufen bauernb immer noch fPiIitär*PeIIamationen ein, bie erst auf ®runb eines erhaltenen
©eftettungSbefeßl abgefanbt rourben. SS scheint bemnaeß immer noch ftellenroeife bie Anficht ju be*
stehen, baß bie Peflamation erst nach Smpfang ber ©efteüungSorber notroenbig ist.
3cß oerroeife auf meine oorangegangenen Pefanntmacßungen unb maeße erneut barauf auf*
merffam, baß Peflamationen, bie naeß Smpfang beS öeftedungSbefeßlS angebracht roerben, grunb»
fällig (eine PexWficßtigung sinken sönnen.
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Da nicht nur bie friegioetroenbungifähigen, fonbern auch bie garnifon* uhb arbeitioerroen*
bengSfä^tgen SJtannfdjaften gur Gsingiehung gelangen, empfehle ich bringenb bie fdjleunige Anbringung
etwa noch unumgänglich notroenbiger 3ro:ücfftellungianträge.
Die Drtibehörben haben für bie weitere Befanntgabe biefer Verfügung isoorge gu tragen.

^Dcr Äöntfiltt^c öutbvat.
Suermonbt.
II. 1114.

^inbenburg DS., ben 31. Januar 1917.

Von unterrichteter Seite wirb mitgeteilt, bafc bie 3uftänbigen Dienststellen gut görbetung
bei bringenb notroenbigen ©infchlagei unb bet Abfuhr bei in erster ßinie für bie ^eereioerroaltung
unmittelbar ober mittelbar notroenbigen Ututjlfolgeg aui bem Bktlbe folgenbe Bestimmungen getroffen
laben:

1. Bei bet Verteilung oon Kriegsgefangenen finb biejenigen Arbeitgeber oorgugiroeife gu
berüdEsichtigen, bie il)ter gum (Einschlag oon Vuhbolg bebürfen.

2. Die biefen Arbeitgebern gu überroeifenben Kriegsgefangenen sotten für bie gättungiarbeiten
geeignet fein unb nach Atöglichfeit bii gut Beendigung biefer Arbeiten ben Arbeitgebern
belassen werben.
3. Unter $inroeii auf bie Dringlichleit bei oateclänbifchen Bebürfniffei ist oon feiten bet
Behörben auf bie in ber Välje bei SBalbei roobnenben ©efpannhalter babin einguroirfen,
bah ft« sich nadE) Kräften an ber fttuhbolgabfubr beteiligen.
4. Die ßanbroirtfehaftifammern finb angewiesen roorben, bei ber Abgabe oon Beutepferben usw.
oorgugiroeife solche ßanbroirte gu berücfficfjtigen, bie sich oerpflichten, Vuhholgfuhren
gu leisten.
5. Die Augfjebung bet gut fttuhbolgabfubr schon oerroenbeten ober nachtoeiibar oerpflichteten
üßferbe bat big gum 31. ttttärg 1917 gu unterbleiben.
6. Den gut Abfuhr oon ©rubenholg unb oon föolg bei unmittelbaren $eereibebatfei —
mit Auinabme oon Brennbolg — oerroenbeten fßferben roirb big gum 15. Atärg b. kl
eine um IV2 fßfunb täglich oerftärfte ^jaferration beroittigt.
7. Sn bringenben Bebatfgfällen unb namentlich, roenn ei sich um bie Abfuhr oon ©ruben*
holg, §olgfchroetten, fßapierbolg, Kiftenholg hanbelt, werben nach AtöglichEeit auch ttttilitär*
pferbe für bie fftufcbolgabfuhr gestellt.
8. Schreitet bie Vuhfjolgabfuljr trohbem nicht genügenb fort, so soll bei ungerechtfertigter
Verweigerung bei Spannbienftci bie guljrleiftung auf ©runb bei ©efefjei über bie
Kriegileiftungen 00m 13. guni 1873 geforbert werben.
9. Den Anträgen ber ©efpannljalter auf freigäbe nicht friegioerroenbungifähiger $olgs
fuhrleute sott tunlichst entsprochen werben.
10. gür bie gut Vuhholgabfuf)t eingestellten Kraftwagen, bie u. a. auch oon ber getbfraftroagen*
Aftiengefettfchaft in Berlin, Unter ben ßinben 34, bie im Aufträge ber §eereioerwaltung
aui bem gelbe gurüeffehrenbe Kraftfahrgeuge inftanb seht unb oerroertet, angesaust ober
oermietet werben sönnen, sott bie Votroenbigfeit ber Abgabe genügenber Betriebiftoffe
(Del, Bengol usw.) anerfannt werben. SSo biefe im freien §anbel nicht erhältlich, ist bie
Ueberroeifung bei ber Königlichen gnfpeltion bei Kraftfahrmefeni gu beantragen.
11. Dai gum'Bau unb Betrieb oon Vuhholgabfuhrbahnen erforberlidje Alaterial Eann, roenn
im freien §anbel nicht erhältlich, oon ber Königlichen Snfpeftion ber ®ifenbal)ntruppen
erbeten werben, bie nach Ätögtict)feit aui eigenen Beftänben oerfaufen ober noch oerfügbare
frembe Beftänbe nachweisen roirb. Bei Beschaffung neuen Atateriali ist Beguggfdjein ber
Snfpeftion für bie Lieferfirma notroenbig.- Die Votroenbigteit ber Abgaöe genügenber
Betriebiftoffe roirb auch h*er nnerfannt werben.
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II. 1079.
§inbenburg 0/6., ben 1. gebruat 1917.
2)tc fßrooingialgucferfteEe meist batauf bin, baß ber Verlauf oon Qudter nur in ben SJtonate«
erfolgen bars, für bie bie ßuclermarlen ©ültigleit haben.

&önißltd|e Sanbrat.
^adjtrag
ju bett 21u^füf)tuttfi§bcflittmiunflen bc$ $rei8atiSfd)itffe$ born 21. 3«li 1916 |»t
©efamtltimdiun# foetreffeub ©efdilaßnaljme unb SeftßiibSerljefeutta bet SAhrrabs

bcteifmtßen born 12. Suli 1916.
— SonberauSgabe gum ItreiSblatt Str. 29. —

1. SRit ben Vorarbeiten gur Enteignung ist nach Ablauf bcr grift gur freiroiEigen Stblieferung
(5. $ebruar 1917) gu beginnen. Sie Arbeiten finb so gu förbern, baß bie EnteignungS«
anorbnungen am 15. gebruar 1917 zugestellt roerben sönnen.
2. Sie EnteignungSanorbnung erfolgt nach öem ber Slnroeifung beS ffriegSminifieriumS beige«
fegten SJtufter. Sie ist an ben Besser ber beschlagnahmten ^ahrrabbereifung gu richten,
gleichgültig, ob er Eigentümer berfelben ist ober nicht.
3. Sie Ablieferung ber enteigneten gahrrabbereifuugcn an bie SammelfieEe muh spätestens big
gum 15. SJtärg 1917 erfolgen.
4. 3'tn übrigen ist nach ber Anroeifung beS StriegSminifteriumS gu uerfahren.
Sinbenburg OS., ben 3. gebruat 1917.
92mucu£ bcä St?d3«3Iit3fd)itffe§.
III.

1212.

^et ^ßorfi^ettbc.
Suermonbt.

taelüttg be$ $erfet)r£ mit 2öeb= 2Birf=, Stricto unb 6d)it!)maren.
Slm 27. Segember 1916 ist bie Slenberung ber* Belanntmachung über bie Siegelung beS
VerlehrS mit SBeb«, SBirf«, ©trief« unb Sdjuhroaren 00m 16. 3funi/23. Segember 1916 in Straft
getreten. Sie roichtigfien fßunlte ber neuen Bestimmungen finb bie Einführung ber BegugSf<heinpfIi<ht
euch für Schuhmaren (St. @. Bl. 6. 1420) unb bie Einführung be§ BeroirtfctjaftungSmonopolS für
getragene StleibungSftüde nnb echuhroaren (§ 9 a ber neuen Raffung ber Belanntmachung oom
23. 12. 16. — Sl. ®. Bl. S. 1420 — unb Befanntmadpmg oom 23. 12. 16. — St. ®. BI. 6. 1427 —
$ietgu orbne ich folgenbeS an:
A. ^e^un^fdictne.
Sie SluSführungSbeftimmungen oom 26. 3uli 1916 gur Berorbmmg beS BunbeSratS über
bie Siegelung beS BerlehrS mit SBeb«, Söirl« unb Stricfroaren (Streisblatt Str. 30 SonberauSgabe)
merben ouf bie ^rbriunl»)tid)»H@ «bet 50c $r getane be« fterJtrlj** «*»ii P«b-, ütHrf*-,
«nb gdtstljtssate« »orc 10. |nni/£3. gfefsmlser 1916 auSgebehnt.
Sie bort genannten Sehörben erhalten öemnaef) bie Befugnis auch bie Bezugsscheine für
©djuhroaren auszugeben.
Sie beftehenben SluSführungSbeftimmungen finb h*er&ei sinngemäß angu«
roenben. Sßeitere Bestimmungen, bie bei ber BuSgabe ber Bezugsscheine 31t beachten finb, inSbefonbere
bie Belanntmachung über Schu.hmaren oom 23. Segember 1916 unb bie hmcju erlassene SluSführungS«
belanntmachung ber SteichSbelleibungSfteEe, finb in Str. 2 ber Btitteilungen bet SJeidjSbelteibungSfteEe,
bie ben auSführenben Beljörben befonberS gugelgen roerben, enthalten.

B. <B tirtßcite ftlctfcumi, SEöäfcfje unb ®d?utito>arem
1. Sie Surdjführung be§ ErmerbeS, ber Bearbeitung unb Veräußerung getragener Reibung,
Sßäfche unb Schuhmaren roirb ben ©emeinben Ipinbenburg, $aborge, Stuba, BiSlupiß, Bielföhoroiß,
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fSaulSborf unb Stunjenborf für ihren Bejirf einfd)liefjltd) gleichnamiger ©utSbezirfe unb bett Amts*
»orftefjern in ©oSnifea, ®roj3=fßaniom unb Sujafom für ben Umfang ber betreffenben Amtsbezirk
übertragen.
2. Sie auSfüljrenben Veljörben haben bis spätestens jum 15. gebruar b. 3§. innerhalb tf)re8
SkzirfS je eine Annahme* unb VerfaufSfieüe einzurichten unb burd) ein ©d)ilb „Amtliche Annahme*
(VerlaufS)fieße für getragene Sfleibung, Söäfd)e unb Scbubmaren" femitlid) zu machen.
3n steinen Sejirfen sann bie Einrichtung einer getrennten VerfaufSfteHe bis auf weiteres
unterbleiben.
3. Sen ßeitern ber Annahmestellen sann bie Vereinigung erteilt werben, Abgabebefdjeimgungen
gur Erlangung ber ^Bezugsscheine C unb D gu erteilen. (§ 3 ber AuSfübrungSbefanntmacfjung ber
IleichSbefleibimgSftelle).
4. SBei ber Sachführung biefer Anorbnung finb befonberS zu beachten:
a) § 9 a ber neuen Vefanntmad)ung oom 10. ^unt/23. Segember 1916,
b) Sklanntmacbung oom 23. 12. 16. über ben Skrfebr mit getragenen JstleibungS* unb
Söäfdjeftüden unb getragenen ©dawaren,
c) bie Ejtergu non ber VeidjSbelletbungSftelle erlassenen AuSfübrungSbeftimmungen oom
23. 12. 16.,
d) bie oon ber SteichSbeffeibungSftelle aufgestellten Richtlinien, enthalten in Sir. 2 ber
Aufteilungen ber ReidjSbefleibungSfietle.
5. gut Surdiführung einer einbeitlidjen Vuchftil)rung gemüfe §§ 5 unb 11 ber AuSfüljrungS*
Bestimmungen ber ReichSbefleibungSfietle finb burdjweg bie ben Äidjtlinien (stehe gisset ^ <0
beigebrucften Atufter gu benufcen.
6. kleine Vegirfe, in betten bie nad) § 7 ber AuSfübrungSbeftimmungen oorgefdjtiebene
SeSinfeFtion nicht Jbnrdjgcführt merben sann, haben sich mit ©emetnben, bie bie entfpred)enben
Vorrichtungen ha&cu, in Verbinbung zu sehen.
7. Skt ber Vergebung oon SnftanbfehungSarbeiten nad) § 8 a. a. D. finb zunächst gemein*
nühige gürforgeoereinigungen zu bcxücfsichtigen.
8. Sie nach § 8 a. a. £>. zu fammelnben Abfälle finb an bie girma 31. Sßtager in fötnbenburg
abzuführen. Sie gtrtna hot sich bereit erflärt, fßoften oon 500 kg aufwärts, mit eigenen ©efpannen
loftenfrei abzuholen. SBeitere Anweisungen hierüber, inSbefonöere über bie Verrechnung bleibt
«bjuwarten.
9. Auch bei ber SBieberoeräufjerung ber getragenen Sachen finb nach AtögIid)Feit bie
gemeinnüfctgen gi'trforgeoereinigungen zu berücfsichtigen. Somit bie ärmere Veoölferung auch tatsächlich
billige Sfleibung erhalten sann, ist auf möglichst sparsame 3Birtfd)aftSführung gu achten. (§§ 1 unb
10 a. a. £).)
10. Sie nad) § 13 a. a. £). uorgefdjnebenen Uebersichten finb am 3. eines jebett AtonatS
mir oorguiegen. 3d) erwarte, bah bie Uebersichten pünftlid) eingehen.
Sie erste VeftanbSaufnahme hat am 1. Aiärz b. g§. Zu erfolgen.
Sie notwenbigen Formulare finb bei mir einzuforbern.
11. Alit ben AUwarengefchäften, bie ihren Vefianb an getragenen JlteibungS* unb SBöfchftüden
unb ©d)ul)maren an bie amtlidjen Annahmestellen abgeben wollen, ist sofort zu oerijanbeln.

12. Söcgeu ber Verwertung ni<ht mehr oenoenbbarer ©djuhwaren ist weitere Verfügung
abzuwarten.
^inbenburg £)©., ben 30. ganuar 1917.

9l(itti?n§ bß§ ^m3stu?fdjuffe3*
'Set
III. 42.

©uermonbt.
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K. I. 6699.
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Hinbenbutg £)/©., ben 30. 3anuar 1917.
Slm 21. Segeltet 1916 ist ber nadfftefjenb begegnete Sülle angefört worben.
S e S

fftame unb ®tanb
be8 SefifcerS

3gnag fftocon
SteHenbefiher

äöohnort

Süll e n

garbe unb
Slbgeidjen

Sllter

Slb?
ftammung

fcf)marg*

i v»

HoHänber

ßhubow
bunt

Safere

ttreugung

Sauer
ber Sin* Semerfungen
förung

2 3ahre

2>er Dorfit$en£>e öes Kceisausfd^uffcs.
fDtein Grfudhen oom 10. Segember 1915 — 7. 3. 604/14 — um Eingabe be§ 3lufenthalt«
be£ HoIgcerlabeunternehmerS Sfofef ©ichinger, geboren 11. 3. 1874 gu Surg in Sägern, ist ertcbigt.
©leimig, ben 26. Januar 1917.

35er @rfte Staats an» alt.

£erßf)fetwnfl ber ®erften=($;tnfauf§preife.
Sie lleid?ö-(5cvftcuiicrdlsd|aft nt. b. £}. I« jöcrlim teilt entsprechet ihrer Slnfünbigung
oom 27. Sftooember o. 3. mit, bafg in nächster $eit baS gweite Srittel ber burdh sie aufgufaufenben
©efamtmenge oon ©erste erworben fein unb infolgebeffen ber ©erfteneinfauföpreiS mit Söirfung oom
25. gebruar b. 3. eine $etabfehung auf 2Rf. 30.— für ben Soppelgeniner erfahren wirb. Siefenigen
©erftenbefifeer, welche bie ablieferungspflichtigen ß/io ihrer Gsrnte nic^t freiwillig an bie Steich^Serften*
gefeUfchaft bl» gum 25. gebruar b. 3. gum $(kei§ oon 9Jtf. 32.— bgw. ttndj bem 25. gebtuar b. 3gu ÜDtf. 30.— ober aber an bie ttommunaloerbänbe gum geschlichen Höchstpreis oon gegenwärtig
9Jtf. 25.— für ben Soppelgentner abliefern resp. oerfaufen, h°&en gu gewärtigen, bah ihnen ihre
©erste enteignet wirb.
Sie ©erftcnbefifeer bürfen ihre gesamten geernteten üfftengen an bie Seauftragten ber fsteichS*
©erftengefeüfchaft gegen Segugfdjeinc oerfaufen, also sowohl bie ablieferungSpfltdjtigen 6/io wie bie
ablieferungSfreien 4/io unb auch bie barüber hitt bis ftU 10 Soppetgentnern freigelassenen
fleinften SUtengen.

tRebaftion: für

ben amtlichen unb für ben Inseratenteil baS
St ms oon 3Rag ßged), föinbenburg D.®@.

ßanbratSamt.
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StefeS S3lsttt erscheint jebm Sonnerätag. — ^fiferttonSgebü^ren füc eins: gespalten? ^etftjetle ober beren
9taum 25 ißfg. Sltino^rwe t>on ätmonc n bis Wittmod) Wittag.
92r.

7.

§tnbenburß 0.=S., öen

15. gebruar

Ser über im£ grfepd) zulässige ÜRa§ gafer, SRcngforn,

1917.
9J?ifd)frud)t,

tnorin fitfj gafer kflubet ober berste tterfftttert, toerfünbigt
stdj am SBatcrlanbe!

2Jnorfc>nuncj ber Canbessentmlbefyörben.
§ i.
Sluf ©runb beS § 18 2l6f. 1 Safc 2 bet SSerorbnung übet ben lüerfeljr mit gttefer *m Betriebs*
jafyre 1916/17 oom 14. September 1916 (5t. ©. 331. 6. 1032) mich Ejiermit füc ben fßreufjifdtjen
Staat als befonbere Vermittlungsstelle äroifdjen bet SteidEjS^ucferftelXe unb ben Stommunaloerbänben ein
Can&esjucferamt
errietet.
SaS ßanbeSpdteramt ist eine Bewürbe unb I)at feinen Sife in Berlin.
Ser Borfifeenbe, bet fielloertretenbe Borfiftenbe unb bie iDtitglieber beS ßanbeS^ucEeramtS
tuerben uom Minister beS innern im Benehmen mit ben Ministern für Raubet unb ©eroerbc unb
für ßanb:oirtfd)aft, Somänen unb forsten ernannt.
Sie 3Iufficf)t übet baS ßanbeSjudEeramt füffrt bet Minister beS Snnern. Ser (Mas; einer
©efdjäftSanmeifung für baS ßanbeSjucferamt bleibt vorbehalten.
'§ 2.
SaS ßanbeSjucEeramt t)at bie Surd)füf)tung bet .gutferoerforgung *in preussischen Staats*
gebiet einheitlich gu leiten unb bie bagu erforberlidjen äRaffnahmen ju treffen. 3hm liegt bie Unter*
Verteilung bet naef) ber Ueberroeifung bet SteidjSaucEerfteUe auf bie preußischen Stommunalverbänbe
entfaßenben Gesamtmenge an guefer ob.
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$n ben Slngelegenfjeiten bet Süßftoffoerforgung übernimmt baS ßanbeSauderamt bie Ver=
mittlung beS VerfeßrS jwifdien bet 3teid)Sjucferftelte unb ben Sommunaloerbänben.
2Der SJtmifter beS innern sann im Veneljmen mit ben SJtiniftern für §anbel unb ©ewerbe
unb für ßanbwirtfdjaft, SDomänen unb forsten betn ßanbeSauderamt meitere Aufgaben übertragen.
§ 3.
2)em ßanbeSaucferamt mirb auf ©runb bec Vefauntmad)ung über bie (Srridjtuug uon ißreiS*
prüfungSftellen unb bie VerforgungSrcgetuug oom 25. September 1915 (St. ®. St. S. 607) unb bet
ergänjenben Vefanutmadjiuigen oom 4. Stouember 1915 unb oom 6. $uü i9iß (Sft, @ St. 1915 0
728, 1916 S. 673) bie Vefugnis oerließen, bie Versorgung bet Veoötferung beS Staatsgebiete ober
eines $eilS beS Staatsgebiets mit 3u^et: Qcmä^ § 15 Slbf. 3 bet ersterwähnten Vcfanntmad)ung in
feiner gegenwärtigen Raffung ju regeln. Soweit baS ßanbeSjmferamt oon biefer Vefugnis ©ebraudj
niadjt, rut)en bie entfprcdjenben Vefugniffe bet Jtommunaloerbänbe unb ber Dberpräfibenten unb
StegierungSpräfibenten. Von biefeu Stetten etwa erlassene, ber Siegelung beS ßanbeSamferamtS ent*
gegenftetfenben Vnorbmtugeu finb burd) befonbere Vefanntmadjung mit bem $eitpunft beS Snfraft*
tretenS ber Slnorbuungen beS ßanbeSjucferamtS außer SBirfung ju sehen. ©inet Vorlage ber 8lnorb=
nungen beS ßanbeS^iuferamtS bei ben unterzeichneten SJtiniftern zur ©enetfmhaltung oor itfrer Ver*
öffentlid)ung bebarf eS nidjt.
§

SaS ßanbeSäucteramt tritt mit ben staatlichen unb fommunaten Vefjörben in unmittelbaren
Verfemt. ®ie staatlichen unb fommunaten Vetjörben haben ben innerhalb feiner ßuftänbigteit an sie
gerichteten (Ersuchen beS ßanbeSgucferamtS $u entsprechen.
§ 5Siefe Slnotbnung tritt mit ben 15. gebrnar 1917 in Straft.
Serlin, ben 31. Januar 1917.

$>er Ministe* für Raubet
«nb ©cltJrr&e.

-5er Minister
Innern.

$er Minister für äanbmiittfdjaft,
Domänen unb forsten.

Spbow.

0. ßoebelt.

Sn Vertretung:
t). gatfenhaufen.

23efstnntmad)ung

über ben ®crfcfjr mit ^afer unb Sommergerste ju Saotttoeden.
Vom 11. Sanuar 1917.

(3teich§=®efehbl. S. 31.)

Stuf ©runb beS § 6 a ber Verorbnung über tQafer auS ber (Ernte 1916 oom 6. Suti 1916
(3tei(hSs®efehbt. S. 811) unb beS § 7 a ber Verorbnung über ©erste aus ber (Ernte 1916 oom
6. Suli 1916 (3teichS=®efehbt. S. 800) in Verbinbung mit § 1 ber Vefanntmachung über bie
(Errichtung einer StriegSernätjrungSamtS oom 22. SJtai 1916 3teich&=®efehbl. S. 402) wirb bestimmt:
§ 1.
®ie Veräußerung, ber (Erwerb unb bie ßieferung oon §afer ober Sommergerste ju Saat*
^weifen ist nur gegen Saatfarte erlaubt. S)ie Saatfarte wirb auf Slntrag beffen, ber §afer ober
Sommergerste ju Saatjweden erwerben miß, oon bem Stommunaloerbanb ausgestellt, in beffen
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Begirf bie SluSfaat erfolgen foE, bet §änblern oon bem ftommunaloerbanb, in beffen Begirf ber
§änbler feine geroerbliche fftieberlaffuttg Ijat. Ser Sommunaloerbanb sann bie üluSfteEung ber
harten an anbete SteEen übertragen.
§ 2.
*
Sie Saatfarte mufe Flamen, Söofjnort unb Stommunaloerbanb beS gum ©rtocrbe Berechtigten,
ben Drt, toohin geliefert toerben foE, unb, iuenn baS ©etretbe mit ber Gsifenbahn beförbert toerben
foE, bie SmpfangSfiation, ferner bie gu ermerbenben Wengen angeben; sie ist unter Benuhung eines
BorbrudS nach untenftehenbem Wüster*) auSgufteEen.
§ 3.
Sie Beräufjerung bebarf bei §afer nach § 2 ber Berorbnung über $afer auS ber Ernte 1916
oom 6. Sju'i 1916 (ffteid)S'-©efehbl. ©. 811), bei Sommergerste nacl) ben §§ 2, 22 ber Berorbnung
über ©erste au§ ber Ernte 1916 oom 6. $uli 1916 (9teicf)§=®efefcbl. S. 800) ber ©enehmigung beS
ÄotnmunaloerbanbeS, für ben ba£ ©etreibe beschlagnahmt ist.
Sie ©enehmigung ist nicht erforberlicf), menn Unternehmer anerfannter Saatgutroirtfchaften
felbftgegogeneS Saatgetreibe ber ©etreibeart, auf bie sich bie 2lnerfennung erftredt, gu Saatgmeden
acräujfern, foroie für bie Beräufjerung unb ßieferung burd) gugelaffeuc $änbler (§ 4). 8118 anerfannte
Saatgutroirtfchaften gelten solche SBirtfc^aften, bie in ber Sonbernummer beS „gemeinsamen Saris*
unb BerfelfrSangeigcrS für ben ©üter* unb Sieroerfebr im 39ereid£)e ber Sßrenfeifc^*©effifd^en Staats*
eifenbaljnoerroattung, ber Wilitäreifenbatjnen, ber Wedlenburgifchen unb Dlbenburgifchen Staats*
eifenbahnen unb ber Dtorbbeutfcijen Sßrioateifenbabnen" oom 8. September 1915 nebst fftadfträgen,
Ergängungen unb Berichtigungen als für bie betreffenbe ©eireibeart anerfannt aufgeführt finb.
Slufferhalb beS ©eltungSbereichS beS gemeinsamen Saris* unb BerfehrSangeigerS bestimmen bie
ßanbeSgentralbehörben, roelche Betriebe als anerfannte Saatgutroirtfchaften gelten.
Unternehmern anbetet lanbroirtfcfjaftlicfjer betriebe, bie sich nadhroeiStid) in ben fahren
1913 unb 1914 mit bem Berfaufe oon föafev* unb Sommergerste gu Saotgroeden befaßt haben,
sönnen ber Sommunaloerbanb ober bie oon ihm ermächtigten SteEen bie ©enehmigung gum Ber*
saufe felbftgegogenen SaatgetreibeS gu Saatgmeden aEgemein erteilen.
§ *■
2öer mit nieijt felbftgebautem $afer ober Sommergerste gu Saatgmeden Ijanbeln miB, bebarf
ber Zulassung. SieS gilt auch für ©enoffenfehaften, ctonfu.noereine unb bergleidhen.
Sie Zulassung mirb buref) bie SteichSfuttermittelfteüe erteilt.- Sie ffteichSfuttermittelfteEe sann
anbere SteEen gur Erteilung ermächtigen. Soroeit eS sich um ben Berfauf ^anbclt, sann bie
Qulaffung oon ber SteidhSfuttermittelfteBe für baS gange ©ebiet beS Seutfdjen Reichs ober Seil*
gebiete oon ben oon ihr ermächtigten SteEen nur für ihren Begirf erteilt toerben.
Sie 3ulaffung sann an Bebingungen gefnüpft toerben, inSbefonbere sann bie gulaffenbe
SteEe sich bie Beaufsichtigung ber (Geschäftsführung oorbehalten unb bie Slrt ber Buchführung h'U*
fidjttid) beS ©anbelS mit §afer ober Sommergerste gu Saatgmeden oorfdjreiben.
Sie Qitlaffung fann jebergeit gurüdgenommen toerben.
§ 5Ser Ertoerber oon Saatgetreibe hat bie Saatfarte bem Beräufjerer spätestens bei 2lbfd)lufe
beS BertrageS auSguhänbigen. Sffiirb baS Saatgetreibe mit ber Eisenbahn oerfanbt, so hat sich ber
*) £>ie Wüster ju ben ©aatfarten finb im SieictjS*®efefe6latt für 1917 ©eite 35/37 abgebrmJt.

— «8 Feräufjerer oon bet Ferfanbftation auf bet Saatfarte bic erfolgte §lbfenbung unter Eingabe ber Strt
bef ©etreibef, ber oerfanbten Stenge unb bef Dctef bescheinigen ju taffen, nach bem baf ©etreibe
uerfractjtet ist. Erfolgt bie Ferfenbung nicht mit ber Eisenbahn, so fjat ficf) ber Feräufjerer auf ber
Saatfarte ben Empfang bestätigen ju taffen.
£>er Feräufjerer bat bic Saatfarte mit ber oon ber Eifenbatjnoerroaltung aufgestellten
Fefcfjeinigung über bie Slbfenbung ober mit ber Empfangsbestätigung bef Erroerberf binnen ^mei
äßocfjen nach Slbfenbung bem stommunaloerbanb cinjureidjen, auf bem baf ©etreibe aufgeführt
mirb. SDiefer stommunaloerbanb bat alfbalb bem empfangenben stommunaloerbanb eine entfpreebenbe
ÜJtitteilung ju machen.
§ 6Qumiberhanbtungen gegen bie Forschriften biefer Ferorbnung merben gemäss § 9 Hk. 6 ber
Ferorbnung über £>afer auf bet Ernte 1916 oom 6. 3uti 1916 unb § 10 ber Ferorbnung über
©erste auf ber Ernte 1916 oom 6. 3uli 1916 mit ©efängnif bis ju einem 3af)re ober mit ®elb<=
strafe bis 31t gehntaufenb HJtarf bestraft.
§ 7.
®iefe Fefanntmachung tritt mit bem Sage ber Fertünbung in straft.
Ferlin, ben 11. Jjanuar 1917.
Xer ^räfibent bcö Sfrtc^erttiiijninstSttmtit.
oon Fatocfi.
Befanntmacfyung

ber Heictjsfuttevmittclfteüe übet Me 5ulaffung ?um Jjanbel mit Sommer
gerste unb ^afer ?u Saatjtuecfen*
Stuf ©runb bef § 4 ber Fefanntmachung bef §errn Sßcäfibenten bef striegfernährungfamtf
oom 11. Januar 1917 (9teichf=®efehbl. <3. 31) über ben Ferfefjr mit ©afer unb Sommergerste auf
ber Ernte 1916 ju Saatjroecfen mirb bestimmt:
I.
38er gut Sluffaat in feinem äBirtfdjaftfbetriebc §afer ober ©erste ju Saat^mecfen ermerben
min, muh sich oon feinem juftänbigen stommunatoerbanbe eine Saatfarte in ©öhe ber ju erroerbenben
SDlenge ©afer ober ©erste nach betn aufgestellten SRufter a (9teichfs®efefebl. S. 35) aufstellen lassen.
2luf ber Saatfarte muh 3tcnnc, äßoljnort unb stommunaloerbanb bef jum Erroerb Ferecfjtigten, ber
Drt, loohin baf Saatgetreibe geliefert roerben soll, unb bei Feförbecung mit ber Eisenbahn bie
Empfangsstation aufgefüllt fein.
S:eHt ber stommunaloerbanb bie Saatfarte nicht selbst auf, fonbern überträgt er bie 8luf*
fteüung an anbete Stellen, so müssen bie Saatfarten gleichmohl mit bem Stempel bef stommunal*
oerbanbef, in beffen Fejirf baf Saatgut eingeführt merben soll, oerfefjen fein, starten ohne Stempel
bef stommunaloerbanbef, in bem bie Sluffaat erfolgen soll, finb ungültig.
2luf ©runb ber itjm aufgestellten Saatfarte sann ber ßanbmirt bie in ihr angegebene SJtenge
Saatgut entroeber unmittelbar oon einem anbeten ßanbmirt ober unmittelbar burch einen jugelaffenen
Saatguttjänbter beziehen.

-se
il.
28er felbftgebauten ®afer ober felbftgcbautc ©erste au Saatameden obgeben miß, bebarf Ijterau
ber ©enebmigung beS SommunaloerbanbeS, für ben ber §afer ober bie ©erste beschlagnahmt ist.
SDiefe ©enebmigung ist nidjt erforberlid), wenn bet Serfäufer
1) eine für bte au oeräufcernbe ©etreibeort anerfannte,
b. b- enttoeber in ber Sonbernummer beS ©emcinfamen Tarifs unb üBerfebrSanaeigerS
für ben ©üter* unb fEteroerfebt im Seteid} ber preuhifd)*beffifdjen StaatSeifenbabn*
oermaltung, ber Stilitäreifenbabnen, ber Stedlenburgifchen unb DIbenburgtfcben Staats*
eifenbabnen unb ber fßorbbeutfdjen fßrioateifenbabnen oom 16. September 1916 unb
ben ^terju erschienenen fßachträgen für $afer ober ©erste aufgeführte
ober außerhalb beS ©eltungSbereichS beS ©emeinfamen Tarifs unb SBerfebrSanaeigerS
burcb bie SanbeSaentralbebörbe als solche beaeidjnete
Saatgutroirtfcbaft für §afet ober ©erste betreibt,
2) bem Sommunaloerbanb ben SRacbmeiS erbracht bot, baff er sieb in beu Rafften 1913 unb
1914 mit bem iBerfaufe oon tpafer unb Sommergerste au Sootamecfen besasst bot unb ber kommunal*
oerbanb ibm baraufbin bie ©enebmigung aum Versaufe fetbftgeaogenen SaatboferS ober felbftgeaogener
Saatgerfte au Saatameden allgemein erteilt bat.
III.
28er mit nicht felbftgebautem $afet ober nicht felbftgebauter Sommergerste au Saatameden
banbeln »iß, bebarf ber Zulassung burcb bie ßteicbSfuttermittelfteße ober eine oon ihr ermächtigte
Steße (§ 4 Slbf. 1 a. a. D.).
1) ^gelassene föänblet finb aum Slnfauf oon Saatbafer ober Saatgerfte gegen Saatfarte
überaß berechtigt, aum Verlauf nur in ben ©ebieten, für bie sie augelaffen finb (§ 4 SXbf. 2 a. a. £).).

2) Soweit $änbler (einschliesslich ©enoffenfehaften, Somfumoereine u. bergt.) föafer unb ©erste
nur innerhalb beS SommunaloerbanbeS, in bem sie ihre gemerblidjc fßieberlaffung hoben, aur Saat
abgeben, hoben sie ihre ftulaffung burcb ben Sommunaloerbanb, auf ben mir bie SBefugniS aur Qu*
taffung für feinen SeairE hiermit übertragen, 31t ermüden. ®er Sommunaloerbanb bot ben oon ihm
angelassenen Saatgutbänbler aur Rührung orbnungSmäffiger Suchet au oerpfliebten, bie Uebermad)ung
feines ©efcbäftSbetriebeS au übernehmen unb ber 9teid)Sfuttermittelftcße monatlich bis aum 10. b. St.
eine 2luffteßung über ben Umsah <m @afer unb ©erste au Saatameden nach anliegenben Stuftern
a unb b*) einaureichen.
3—6 pp.
7) ©ie SluSfteßung ber Saatfarten, ohne welche auch ber föänbler §afer unb ©erste au
Saatameden nicht saufen baxf, bot ber föänbter bei bem Sommunaloerbanb, in beffen Seairf er feine
gewerbliche Stieberlaffung bat, au beantragen. Ueberträgt ber Sommunaloerbanb bie üluSfteßung ber
Saatfarte für augelaffene Saatgutbänbler einer anbeten Stcße, so muh gleichwohl bie Saatfarte ben
Stempel be§ SommunaloerbanbeS, in bem ber ©änblet feine gewerbliche üft Überlassung bot, tragen.
Sorten ohne biefen Stempel finb ungültig.
8) ©in augelaffener gtänbler bars $afer ober ©erste au Saatameden entweber unmittelbar an
Sanbmirte ober aber an einen anberen augelaffenen $änbler (©enoffenfehaften, Sonfumoerein ober
bergl.) oeräuffern. @r muh fid) ober spätestens beim ülbfchlujf beS Vertrages über bie oeräufcerten
Stengen lautenbe Saatfarten oon bem baS Saatgetreibe erwerbenben Sanbwirt ober angelassenen
*) $>ier nicht abflebrurfi.
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©änblet auSl)änbigen lassen. Ser $cinbler mufe für fooiel §afer ober ©erste, als er selbst auf
Saatfarten bezogen l)at, auch seinerseits tuieber Saatfarten feiner Slbnehmer beibringen, ben nidE)t
burch Saatfarten gebedften Best mu| er als Befianb nachweisen.
IV.
Sie Beräu&erer oon Saatgetreibe ^aben bie Saatfarten ihrem Stommunaloerbanbe binnen
jwei ÜSodhen nach ber Bbfenbung, mit bet oon ber Eifenbahnoerwaltung ausgestellten Bescheinigung
Über bie Slbfenbung ober mit ber Empfangsbestätigung beS Erwerbers oerfehen, eingufenben.
Berlin, ben 17. Januar 1917.

SReidjdfitttermittelftelle.
Sr. ÜRehnert.
I.

©inbenburg £).*S., ben 9. gebruar 1917.
Sie BuSfteEung ber Saatfarten — § 1 obiger Befanntmadjung — übertrage ich namens beS
streiSaufchuffeS ben ©emeinbe* unb ©utSoorftänben, bie bie Btufter gum Abstempeln bei mir oorgu*
legen hoben. Saatfarten für ßanbwirte bürfen nur über biejenige Btenge ©afer unb Sommergerste
lauten, bie ber SlntragfteHer nach pflichtgemäßen Ermessen ber auSftellenben DrtSbeljörbe gut Saat
braucht Sie Abgabe (ber Berfauf) oon felbftgebautem §afer unb felbftgebauter ©erste gu Saat*
gwccEen ist nur mit ©enehmigung beS StommunaloerbanbeS gestattet: Anträge finb bei mir schriftlich
gu stellen. äöegen ber Ausnahmen oon biefer Borfchrift wirb auf Abschnitt II Bummer 1 unb 2
ber obigen Befanntmacfjung oom 17. Januar oerroiefen. Sie Qulaffung Don ^änblern, ©enoffen*
schäften, flonfumoereinen unb bergleichen gum $anbel mit nicht felbftgebautem $afet ober nicht selbst*
gebauter Sommergerste — § 4 oben — ist, foioeit ber Berfauf nur innerhalb beS StommunaloerbanbeS
erfolgen foE, oon bet Beicf)SfuttermitteIfteEe ben Stommunaloerbänben übertragen. (Abschnitt III
Bummer 2 ber oben abgeörucEten Befanntmacfjung oom 17. Januar 1917). fjür ber SreiS $inben*
bürg finb Anträge auf Zulassung on mich gu rieten.
Sie ©emeiubc* unb ©utSoorftänbe hoben bie oorftebenben Bestimmungen sofort ortsüblich
meiter gu oerbreiten unb ihre Befolgung gu überwachen

£)er ^ötttstlirf)C £anbrat.
Suermonbt.

9fcid)$ftetle für «Speisefette,
^litorbmtttß bet? 9lettfj3ftefle für

über bie Bulaffun#

SEftstfferftofffupero^Jtjb ptr ^rifcfjcrhaltttttfl toon SUstgermild).

Bus ©runb beS § 11 ber Berorbnung Über bie Bewirtschaftung oon Btildf) unb ben BerEehr
mit Btilch oom 3. Dftober 1916 (BeidhS=®efehbI. S. 1100) mirb folgenbeS bestimmt:
§ 1.
$ur ^rifcherhaltimg oon Btagermilch bars bis auf weiteres BkfferftofffuperoEgb nach Blas}*
gäbe ber §§ 2 unb 6 unb ber in ber nachftebenb abgebrueften Anleitung oerwenbet werben.
§ 3.
Sie Bermrnbung oon äßafferftofffuperotpb gut grif Verhaltung oon Btagermildh ist uur
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SPolfereien gestattet. Sie Spöttereien bebürfen jebodj hierju ber @rmäcf|tiguung ber SanbeSfettfteEe
ober ber oon ifjt bestimmten ©teEe. Sie ©rmädjtigung sann jeberjeit roiberrufen roerben.
§ 3.
SPagetmilcf), bie mit 2öafferftofffupero£i)b oerfetjt ist, bars, oorbebalttict) bet ÜBorfdjriften in
9lbf. 2 unb 3, burdj bie SPoIEereien unb burd) ben §anbel nur in fotdjen ©efäfcen in ben SSerfefjr
gebracht werben, bie beuttief) ertennbar bie Sluffdjrift tragen:
„Sftagermild) mit 28afferftofffuperopt)b*,3ufati".
Sn ben ©efdjäftgräumen bet SWoltereicn unb beg ©rofcfjanbelg ist an geeigneter, in bie
ülugen faEenber ©teEe ein SlbbrudE ber in ber untenftefjenben ülnleitung augjufjängen.
Stleinljänbter Ijaben einen Slbbrutf ber 'Jlnweifungen in 9tr. 7, 8 unb 9 ber Slnleitung an
itjren SSerEaufgfteEen (ßaben ober SBagen) beutlid) fidEjtbar augauljängen. Slsg Stleinljanbel gilt bie
Slbgabe an ben Söerbraucfjer.

§
Sie föommunaloerbänbe unb bie ©emeinben, benen bie Siegelung beg iDltldjoetfe^tS übertragen
ist, fjaben bie Slnroeifungcn in Sir. 7, 8 unb 9 ber Sinlettimg unter geeigneter Ueberfct)rift unb @in=
leitung burd) n>tebeti}$lte 33eröffent(id)ungen in ben Sageg,Leitungen unb burd) Slnfdjlag äur aEs
gemeinen Stenntnig ju bringen. Sie sönnen gemäss § 8 ber ißerorbnung oom 3. Ottober 1916 weitere
ülnorbnungen über ben SBerfetjr mit SPagermild), bie mit Sönfferftofffuperoppb befjanbelt ist, erlassen.
§ 5.
SPolfereien unb 9Pitd)t)änbIer, bie SPagermild) mit äöafferftofffuperorgbsQufaÖ in ben 3$erfel)r
bringen, ftnb jut genauen '.Befolgung ber 9Sorfd)nften biefer Puorbnung oerpflidjtet. Sie ßanbegs
fettfteEen ober bie oon iljnen bezeichneten ©teEen tjaben Uebermad)unggmaf3naf}men ju treffen.
§ 6.
SBer ben SSorfdjriften biefer SÄnorbnung ober ben auf ®runb ber §§ 4 unb 5 getroffenen
weiteren Slnorbnungen zuwiberljanbelt, wirb nadj SPafjgabe beg § 14 ber ÜJerorbnung oom
3. DEtober 1916 mit ©cfängnig big ju einem Safire unb mit ©elbftrafc big ju zefjntaufenb SParE
ober mit einer biefer ©trafen bestraft.
§ 7.
Siefe Slnorbnung tritt mit bem Sage bet SSerfünbung in Straft.
SBerlin, ben 21. Sejember 1916.

t?on (5raet>enit$.
^itslehmtg

jur ^rifdjerfjaltun# bon äßstflcrmUd) mit 2ßsiffcrftoffiU)>eroü;t)&*
1.
ber |Ha$cvroi!ri). Sie für bie Srifdjerfjattung mit Söafferftofffuperopgb
bestimmte SPagermild) mu^ füfs aug nicf)t pasteurisierter einwanbfreier SoEinitd) in sauberer Söeife
gewonnen fein. Slucf) bie SPagermitd) bars nidjt pasteurisiert werben.
2. ^rsdjstffcnbrit bey Pa|]scrßöff|sit|ieyövi)M<isimsS!. Sie zur ißerwenbung getangeube
3tSafferftofffupero£i)bIöfung foE 3 ©ewidjtgprojent SBafferftofffuperoppb enthalten unb im übrigen ben
Slnforberungen beg Seutfd)en UltäneibucEiS entsprechen.
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3. SluflnHinljrmjd! feer P o Isrr ftoffsuperorJtblörimg. Sie ßöfungen müssen in glasten
nug bunflem ©läse an einem füttern xtnb oor ßidjt geschütten Orte aufbemaljrt merben. Um ben
3nf)alt ber glafcfjcn oor Verunreinigungen gu schüfen unb anbererfeitg bag etroaige (Sntmeichen beg
©auerftoffgafeg gu ermöglichen, müssen bie gum Sßerfctjtuffe bienenben Sorfftopfen mit gefdjmolgenem
Varaffin getränft unb mit einer Surchbohrtmg oerfeljen fein, in toeldje ein fleineg redjtminffigeg ober
U förmig gebogeneg, beiberfeitg offeneg ©lagrohr eingeführt ist. Sie ©erfteEer ber ßöfungen pflegen
bie glafcfjen mit solchen Verschlüssen oerfehen gum Verfanb gu bringen. ©oEte ein berartiger Verschluss
nicht gu beschossen fein, so muh auf einen ©rfatgoerfdhluh Sebadjt genommen merben, ber in gleich
sicherer üßetfe bie .gerfetjung beg 2öafferftoff|upero£t)bg hintanhält.
ßöfungen, bie langer alg 8 2öodE)en geftanben haben, finb rnegen ber in ber Siegel eingetretenen
Verminberung ihreg ©ehaltg an SBafferftofffuperosgb nicht mehr gu oerroenben1).
4. SBerben bie ^loschen gur (gntnahme oon glüffigfeit geöffnet, so muh streng barauf geachtet
merben, bah feine Verunreinigungen (Sorfteildjen, fßapierftücJ en, ©troEjteilcfjen, SJlilcf) u. bgl.) in
sie hineingelangen.
5. gttsaif fcer J$rt|serfiöffsuperor»ficläs!R«$ f«r fjHUld}. Um Vtagermilch für bie Sauer
oon 24 ©tunben haltbar gu machen, müssen ihr unmittelbar nach ihrer ©eroinnung in ber fälteren
gahreggeit auf je 10 gtter 333 ccm (= »/8 giier) frer unter |tüsn% 2 hestfjvietmten 3 proseidigen gBto per floss s«P<s,ö*>jMiis«w:g ober auf 1 ßiter ERagermilch 33 ccm biefer ßöfung
fjingugefeht merben.
Sag Ülbmeffen ber berechneten ÜDtenge geschieht am besten mit $ilfe sorgfältig gereinigter
ERehgefähe aug ©lag ober SpotjeEan.
Veirn $ufah l>er ßöfung gur Vtagermilch oerfährt man gmeöfmähig in ber Sßeife, bah gunächft
bie auf möglichst niebrige Semperatur abgefüllte Sftagermilch unmittelbar nach ber (Sntrahmung in
bie sorgfältig gereinigten Srangportfannen berart eingefüEt mirb, bah ein Qehntel beg Sanneninf)altg
ungefünt bleibt. Söerben g. 58. Sannen oon einem Etaumgehalte oon 20 ßiter oermenbet, so muh
ein ßcerraum oon 2 ßiter gelassen merben.
Sllgbann mirb bie abgemessene SBofferftofffuperojpblöfung fjingugegoffen unb bie glüffigfeit
burchgemifcht, inbem man mit einem sauberen §olg*, ©lag* ober üßorgeEanftab ober einem ähnlichen
©erät gut umrührt. Sie Sannen finb gleich barauf 31t oerfhliehen.
Um ein Gsntroeichen beg in gröberen 9Jtengen frei roerbenben ©auerftoffgafeg mäljrenb ber
Veförberung 3U ermöglichen, bürfen bie Sccfel ber Sannen nicht gang luftbicht abschließen. 3ft bieg
gteidjmoht ber §aE, so empfiehlt eg sich, im Sedel ber Sanne eine flehte Surchboljrung angubringen.
6. gagernug »uh jöeförfcertwg frer pjctgermlldj. Sie mit SöafferftofffuperoEpb oerfefcte
Vtagermilcf) foE bei ber ßagerung unb Veförberung fühlgeholten unb feiner höheren Semperatur alg
16 ©rab ©elfiug auggefefct toerben. ©ie bars nidjt später ul« 24 ^tauften nach betn 3ufofe beg
grifcherhaltunggmittelg in bie §änbe ber Verbraucher gelangen.
7. gtdjanbltmg ber Jttrtüirrndldj im £)jttt«halt. $m $augljalt foE bie Eltagermilch
algbalb abgefodjt merben; gtoeefmähig merben hierju bie mit Vorfehrungen gegen bag UebermaEen
*) @8 ist nidjt ungefährlich, 2ßafferftofffuperojt)bIöfungen mit einem böseren ®ehalt an SBafferftofffuperojgb
unmittelbar ju oerroenben. 3ebocf) empfiehlt e8 fidj, um an SBcrfanbfoften unb glafdjenmaterial gu sparen, au8 ben
im ©anbei befinblidjen 30 projentigen reinen ßöfungen, bie eine grobe ©altbarfeit aufroeifen, oon faefjf.inbiger ©anb
— ecroa oon einem SIpottjefer, dljemifer, Süerargt ober einer sonstigen fadjoerftäcibigen Person — 3 projentige ßöfungen
nach Sötaögabc be8 jeroeitigen SBebarfS mehrerer Söoclien herstellen p taffen. ®S mub eine ®eroäbr bafür geleistet
roerben, bab bie oerbünnten ßöfungen genau 3 ®eroicf|t8projefit SBafferftofffuperoipb enthalten unb eine genügenbe
lange ©altbarfeit aufroeifen.
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«ersehenen sogenannten 5Dlilcf)!ocf)töpfe oerroenbet. fstadj bem ftodjen ist bie ÜWildj sofort abaufüfjlen
unb jur 33erf)ütung beS 3utt^t8 neuer Heime möglichst in bemfelben ©efäff, bn§ jum Sluffodjen bient
unb einen übergrcifenben Seifet fyahen foH, Elitjl aufzubewahren.

8. 3ft SRagermilcf) infolge ju langer ßagerung ober unsachgemäßer iöefianblung unb Stuf«
beroahrung fabenjiehenb ober fdjleimig geworben ober geigt sie sonst eine abroeidjenbe Sefdfaffentjeit,
inSbefonbere einen frembartigen ®erud) ober ©efdjmad, so ist sie oom ®enuß auszuschließen.
Sauer geworbene SJtagermild) oon reinem ®erud) unb ©efdjmac! sann roie saure SSoßmisd)
oerroenbet werben.
9. 3ur Ernährung oon Säuglingen bars SKagermildj auf feinen $aE oerwenbet werben.

preufttfdje Catt&esfcttftcUe,
Ia 1688.
Stuf ®runb bet §§ 2 unb 5 ber Stnorbnung bet SteidjSfteHe
oon ÜBafferftofffuperoppb jur
oon ÜDlagermüdi oom
SluSfüfjrung goIgenbeS bestimmt:
gilt bie Srteilung ber Gsrmädjtigung nad) § 2
Ueberwad)ung§maßnahme nad) § 5 ber Slnorbnung finb

für Speisefette über bie ßulaffung
21. Se^embet 1916 wirb zu beten
unb für bie Surdjfübrung ber
bie Hommunaloerbänbe pftänbig.

^Berlin, ben 21. Sejember 1916.

t?on ©raecenitj.
Mtcilmtsten ber ^olpaterialfteße be§ 2anbtt)irtf(!)aft§miniftertmn§.

©rfjöJjmtfl ber .§M)!'if>reife für fticee unb töraSfamen.
3n ber Sißung ber „Offiziellen üßreisfommiffion für Ianbmirtfd)aftlid)e Sämereien", bie am
13. Januar 1917 im 8anbwirtfd)aft§mimfterium ftattgefunben hat, ist oereinbart worben, bie in ber
Sißung oom 19. September 1916 festgestellten tßödjftpreife für bie nadjfteljenb bezeichneten Samen«
arten ju erhöhen. SJIg £ödjftprelfe gelten basier oom 15. Januar 1917 ab für 50 kg:

§tufs I.
öfldbft*

oertaufgpreis
an
SBerbraucfjer

Stotftee, feibefrei, mitteleuropäisch . .
SBeißflee, feibefrei...................................
Sdiwcbifd) Htee, feibefrei
..................
SBunbflee................................................
3fnfarnatflee............................................
Simottje, feibefrei...................................
SÖefterwolbifdjeS EtapgraS ......

$4«fs II.

§täife III.

ocrtaufSprei?
ber ©änbler an
©änMer
jum SBerfauf
an SBeröraudjer

®öct)fteinfaufeprei8
ber ©änblcr
oon ©änbtern zum
Sßertauf an ©cinbler
unb beim Ütnfauf
oom 9Iu8lanbe

M

M

... 240
... 182
... 192
... 192
... 104
... 104
. . 110

225
170
180
180
94
94

100

IV.
©öibft*
cinJaufsspreig
ber §änbter
oon
Sßrobugenten

M
210

,M
200

160
170
170
85
85
92

152
162
162
80
80

86
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VI. 3ltmeefort>$.
Steflti. ©cncralfommanbo.
m

7.8i2-11 ■

torbnung.

Set § 4 meiner Anorbnung oom 23. 11. 1916
II f 9tr. 370/11, 16 — betreffenb Beleuchtung
ber gußrmetfe unb 3aßträber, tritt mit bem 10. gebruar 1917 außer Straft.
BreSlau, ben 7. gebruar 1917.
Der stellt), fommanbierenbe (Seneral.
oon ©einemann, ©eneralleutnant.

VI. SltmeeforpS.
Stcfltl. ©etteralfommattbo.
IIc 9tr. 635/1, 17.

BreSlau, ben 31. Januar 1917.

®S geben hier jatjlreictje ®efucße um täuflicße Uebcrlaffung fciegSunbrautßbarer ^ßferbe ein.
derartige ©efucße finb aber jmecfloS, ba bestimmungsgemäß fämtlirißc triegSunbraucßbaren ^Militärs
pferbe bem ßanbmirtfcßaftSminifter be^m. bec ßanbmirtfcßaftsfammet jur Verfügung gestellt unb
unmittelbar an Käufer burcß baS ftcHo. ©eneralfomtnanbo ober bie unterstellten Truppenteile nicßt
abgegeben roerben.

©efdjlaflnaßme, ©cftanböerljebmtjt unb (gntetsttutfl tum SBietfllaöbetfeln unb 9$iet*s
ftugbccfeln au$ -Sinn unb freiwillige tilbliefcruug non anbeten Simtgegenftänben.
Sie am 1. Dftober 1916 unter obiger Ueberfcßrift in Straft getretene Bekanntmachung
M. 1/10. 16 3. 3t. 91. ist am 8. gebruar 1917 unter 9tr. M. 1/2. 17 St. 9t. 91. in einer Dteufaffung
erschienen, föiernacß finb bie Bestimmungen ber Befanntmadßung außer auf alle Brauerei*, ©afi*
mirtfrißaftSc unb ©cßanfbetriebe, Bereine unb ©efellfcßaften, StafinoS unb Kantinen, welcße bie non
ber Befanntmacßung betroffenen ©egenftänbe in Befiß ober ®emahrfam ßaben, auSgebeßnt auch auf
föanblungeu, ßäben* unb SßiftaUationSgefcßäfte, gabrifen unb -prioatperfonen — ausgenommen Alt*
hänbler — meldhe bie im § 2 ber Belanntmacßung genannten ©egenftänbe erzeugen ober oerfaufen,
ober welcße foldße ©egenftänbe jum Qwedfe beS Bertaufs in Befiß ober ©eroahrfam ßaben. Sie
©egenftänbe, auf meldße fid) bie Bestimmungen ber Befanntmacßung, inSbefonbere also SJtelbepflicßt,
Beschlagnahme, ®nteiguug unb Ablieferung beließen, finb: sämtliche aus reinem Qinn ober aus
ßegierungen mit einem ^inngeßalt oon 75 % unb meßt befteßenben Sedtel oon Biergläfern unb
Bierfriigen einschließlich ber baju gehörigen ©cßarniere.
giir eine große 9teiße oon anberen ©egenftänben ist eine freiwillige Ablieferung oor*
gefeßen. Ser StreiS biefer freiwillig ab^uliefernben ©egenftänbe ist in ber oorliegenben Beufaffung
erßeblicß erweitert, ©egenftänbe, weldße bereits als Altmaterial an §änbler, ßanblungen usw. abge*
geben waren unb ben Bestimmungen ber Befanntmachung M. 1/4. 15 St. 9t. A. unterliegen, bttrfen
con ben ©ammelfteUen meßt angenommen werben.
9Jtit ber Surcßfüßrung ber Befanntmacßung finb wieberum bie Stommunaloerbänbe beanf*
tragt, welcße anriß bie AuSfiißrungSbeftimmungen jn erlassen ßaben. Ueber bie ©injelßeiten, aueß
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über bie Uebernaßmepreije, fortiori bei ben oorgefcßriebenen, wie bei ben freitmüigen Slblieferungen,
gibt bet äöortlaut bet Vefanntmacßung SluSfunft, bie bei bet Schriftleitung ber Qeitung einjufehen ist.
VefonberS roirb nodßmalS auf bie üftöglicßfeit gut fceiiütUigcn Slblieferung aller Slrten oon
Qinngegenftänben £)irtgeroiefen, oon ber im uaterlänbifdjen gntereffe ein möglichst auSgebeßenter
©ebrauch gemalt werben sollte.
Sie oorfteßenben SluSfüßrungen gelten nid)t für Sägern, wo befonbere ^Bestimmungen ergeben.I. 2 3 4 5

I. 15254.
Sie ^Bestrebungen, ben Slnbau oon ©emüfe mäßrenb ber Sauer beS Krieges ju förbern, ßaben
nach ben bi§t)erigen ©rfaßrungen recht befriebigenbe ©rfolge gezeitigt. Sa eS fidb aber nicht absehen
läßt, wie lange ber Krieg noch bauert, unb ba ferner auch nad) bem
bie Sßflanjenfoft
nod) auf gaßre ßtnauS ein ©auptnaßrungSmittel bilben wirb, ist eS notmenbig, mit aller Straft babin
SU wirsen, baß bie ©rseugitng oon ©emüfe für bie fommenben Qeiten nicht nur in bem seitherigen
Umfang erhalten, fonbern noch bebeutenb gesteigert wirb. Qu biefem Qroecf machen mir auf folgenbeS
aufmerffam:

1. SlUe geeigneten ©runbftüde, bie seither nod) nicht benußt morben finb, müssen, roenn bie
©igentümer sich ßierju nicht freiwillig entschließen, mit ben QroangSmitteln ber Verorbnung beS Sun*
beSratS über bie ©icßeruttg ber SlderbefteEung oom 31. ERärj 1915/4. Slpril 1916/27. guli 1916
(SteicßSgefeßbl. 1915 S. 210; 1916 S. 236 unb 834) bem ©emüfebau ausnahmslos zugeführt werben.
9Xuf bie Vefanntmacßung über bie gefifeßung oon iJJadjtpreifen für Kleingärten oom 4. Slpril
1916. (ffteicf)Sgefeßbt. S. 234) roirb binÖcrotefen. gür ben Kleingartenbau ist bie Venußung ber
„QentralfteEe für ben ©emüfebau in Kleingärten", Verlin üö. 8. Veßrenftr. 50/52, als Verater unb
Vermittler jurn Vejug oon Sämereien unb Eünftlic^em Sünger ju empfehlen.

2. SlEe geeigneten ©runbftüde finb entfprecßenb uorjubereiten.

Siefe Vorbereitung ßat in
einer grünblichen Vearbeitung beS VobenS (Rigolen) unb, soweit ber Voöen für ftarfseßrenbe ©eroächfe
in Vetracßt fommt, in einer entfpreeßenben Süngung ju bestehen.
3. Sie ^Beschaffung ber Sämereien wirb oorauSfichtlich noch größere Schwungseilen bereiten
als bisher. Sie erforberticheu Schritte werben beSßalb so früh roie möglich 3U tun fein. Sie
Sämereien finb nur oon juoerläffigen ginnen su beziehen.
4. Sie Süngemittel finb so frühzeitig wie möglich s« beschaffen.
5. Vefonbere Veacßtung oerbient ber Slnbau oon grüßgemüfe.

Siefer wirb ermöglicht:

a) burch Slnbau oon üSintergemüfe. ©enügenb erftarfte ißflanjen oon Koßlarten unb Salat
in entfprechenben Sorten sönnen jeßt noch auf gut uorbereitetem Voben angepflanzt werben. Soweit
baS fßflanjgut nießt selbst herangezogen ist, bürsten bie oorhanbenen ©ärtuereibetviebe jur Vefcßaffung
in ber Sage fein;
b) burch baS Srciben oon grüßgemüfe in warmen unb falten Kästen.
föierburcß läßt sich ©emüfe namentlich für bie Qeit gewinnen, in her bie überwinterten
Vorräte ber leßten ©rnte ju ©nbc gegangen finb unb greilanblgemüfe noch nicht geerntet werben
sann. Sluf bie ©ewinnung biefer ©rjeugniffe muß um so meßt üöert gelegt werben, als mit ben
Qufußren oom SluSlanbe immer weniger gerechnet werben sann. Sie Slntage ber Kasten ist schon
jeßt oorjunehmen, auch bie sonstigen Vorbereitungen finb schon jeßt ju treffen.
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'
gtnbenburg £).*©,, ben 6, gebruar 1917.
3m SWcnat Sammt 1917 hat bet galjtfteiger Sßaut Sßanih auS Slttba einen gahteSjagbfchein
ausgefertigt erhalten.

I.

III. 1485.
$inbenbutg £).?S,, ben 8. gebruar 1917.
Sie königliche (Sifenbahnbireftion Berlin hat einen SluSnahmetarif für
1) loggen* unb SSetjenmehl,
2) Stoggen* unb aSeijenfc^tot pr Srotbereitung, auch uutereinanber gemischt, erlassen, bet
im SanbratSamt eingesehen roerben sann.
III. 1488.
©tnbenburg £).«©., ben 8. gebruar 1917.
Sie königliche Gsifenbahnbireltion Söeclin hat einen StuSnahmetarif für frische kartoffeln jur
Herstellung non
1. Srocfenfartoffeln,
2. Stärfemeljl unb trocfener kartoffelftärfe erlassen, ber im ßanbratSamt eingesehen roerben
sann

Stimißltrfje ßnubrat.
K. I. 801.
§inbenburg £).?©., ben 9. gebruar 1917.
Sei ftarfem graft lässt ficf) ba§
Esst? $ol}lr«iK« nidht aermeiben. geh madje
barauf aufmerffam, baff srframte
in ber gleichen äöeife roie erfrorene kartoffeln
behanbelt, nämlich sofort möglichst mehrere Stunben in hälts# UWaOsf gelegt roerben muffen, roo?
burch ber groft roieber herausgezogen unb bie kohtrübe roieber genufefähig gemacht roirb.
gn febem gaHe finb bie gialil***^** bis jur Serroenbung im Haushalt möglichst Itülfi anfsie bürfen nicht längere $eit im roarmen Stäumen gelagert roerben, Da sonst bie Oefahr
beS VerberbenS broht.
K. IV. 791.

föinbenburg D.=S., ben 10. gebruar 1917.

Sonntag, ben 25. gebruar b. gs. oormittag 11 Uljr finbet in Seut|en D.*S., im kl. Saale
beS Stcuen konjerthaufeS eine $ianh?#l>r>mtsn--*it anfersn; statt.
SageSorbnung:

1. Scantroortung eingegangener Anfragen, ÜJteinungSauStaufch unb iötitteilungen.
2. ©erictjtli'he SobeSerflärungen unb ihre SBirfung auf ba§ StanbeSamt.
3. Anregung auf (Shtführung jtcecföknlichet gormulare behufs Vereinfachung be§ Schreib?
rocfenS, inSbefonberc in Slngelegenheitcn ber kricgS* unb ©interbliebenemgürforge.
4. fftütfblicf auf öaS abgelaufene ©efchäftSjahr unb Söaht beS konferena=3luSfchuffeS.
&er Sonbrnt uttb Sßorfihenbe

SHttoröttmt#«
Sluf @runb ber Sefanntmachung über bie gefifefeung ber Höchstpreise für kartoffeln unb bie
ißreisftellung für ben SBeiteroerfanf oom 13. guli 1916 (ifteidjSgefefcblatt Seite 696) foroie beS (SefefeeS
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betreffenb ®öd)ftpreife oom 4. Sluguft 1914 nebst bett bagu erlassenen SlbänberungSbeftimmungen toitb
für ben Steig §inbenburg D.»@. folgenbeg angeorbnet:
§ 1.
Ser §öd)ftpreig für 1 Rentner ©peiferartoffeln beträgt oom 16. gebruar b $3. ab:
1. ab Gsifenbaßntoaggon ober gußrtoerE (nicfjt unter 1 Qti.)
5.50 ÜRE.
2. frei Seiler beg Berbraud)er£
5.75 ä)tf.
3. bei Sntnaßme au8 einer SleinßanbelgoerEaufgftelle ober einer fomtnunalen
SlbgabefteHe
6.50 ättt.
§ 2.
gumiberßanblungen toerben nacß 9Jtaßga6e ber gefefelicfjen Bestimmungen mit ©efängnig ober
©elbftrafe bestraft.
§ 3.
Siefe ülnorbnung tritt mit betn 16. gebruar 1917 in Sraft.
Öinbenburg D.*©., ben 16. gebruar 1917.

3)er ÄteiSauSfdjufi.
©uermonbt.

21it8fül)viii?g3&eftfmtmtnßcit
ju ber BeEanntmadjung (9tr. M. 1/2. 17. S. 9t. 91. oom 8. gebrnar 1917) betreffenb Beschlagnahme,
Befianbgerßebung unb ©nteignung oon BierglaSbecEeln unb BierfrugbebEeln au3 ginn unb freirotHige
Ablieferung oon anberen ginngegenftänben.
1. Sie Augfüßrunggbefttmtnungen oom 5. DEtober 1916 — Sreigbtatt Hit. 41 — gut
BeEanntmacßung oom 1. DEtober 1916 fiuben auf bie neue Befanntmad)ung oom
8. gebruar 1917 sinngemäße Antoenbung.
2. Sie beschlagnahmten ©egcnftänbe finb big spätestens gum 5. 9Jtärg 1917 bei ber Steig*
fammelfteUe — ©emeinbegagroerf $inbenburg — nad) bem oorgefd)riebenen ÜJtufter
angumelben.
3. Sie Sblieferung bet übereigneten ©egenftänbe an bie SreigfammelfieHe muß big spätestens
gum 15. April 1917 erfolgen.
4. An ©teile ber früher oorgefdjriebenen Borbrttcfe 4 unb 6 ßat bie Sreigfammelftelle bie
ßrfaßoorbrucfe 4 unb 6 gu benußen.
5. Siefe Slugfüßrunggbeftimmungen treten sofort in Sraft.
©inbenburg D.*©., ben 8. gebruar 1917.
9iant?nö beö & r ctdausföjuff.
III. 1484.

$)et SSorfi^cnb*».
©uermonbt.

JOrtöfta tut

pr Steflclwig

$etteriöfd)toefen$ im SBeairfe bet ©emeinbe JRuba £>.s®.

Auf ©runb beS § 6 ber ßanbgemeinbeorbnung oom 3. guli 1891 unb beg ©efeßeg oom
21. Segember 1904 betreffenb bie Befugnig ber üßoligeibeßörben gum (Srlaffe oon fßoligeioerorbnungen

— 78 übet bie Verpflichtung gur öilfeleiftung bei SBränbeu (®. ©. ©eite 291) wirb hiermit für ben Söe^irf
bet ©emeinbe S^uba mit ©enefpnigung beg Kreigcmgfdhuffeg bag nachfteljenbe Dctgftatut erlassen.
§ 1.

Ser geuerlöfdjbienft mirb geleitet:
a. oon bec äöerfgfeuerwehr ber ©räflid) oon VaUeftrem’fchen ®üter*Sireftiou, bie beim
Slugbruch eineg Vranbeg alg angreifenbe Slbteilung angutreten hat,
b. Don ber ffeuerlöfdhteferoe, bie beim Slugbruch eineg Söranbeg bie angreifenbe Slbteilung
gu unterftüfcen f(at. ©ie ist oerpflichtet, sich an beu ©auptübungen unb Spriten*
proben ber SBerfgfeuerwehr gu beteiligen.
§ 2.

Sie ^Befugnisse unb bie Obliegenheiten, bie nadj bem § 8 bet ißoligeioerorbnung oom
4. September 1906 betreffenb bie Regelung beg geuerlöfchwefeng in ber Sißrooing ©Rieften ben ©utg*
unb ©emeinbeoorftehern gugewiefen roorben finb, werben bem Vranbmeifter ber Sßerfgfeuerwehr ber
©räflidh oon Valleftrem’fchen ®üter*Sire!tion begw. beffen ©tetluertreter übertragen.
Siefe finb bem Kreigbranbmeifter unterstellt.
ßehterer übernimmt bei feinem ©intreffen bie Oberleitung.
§ 3.
$um ©intritt in bie geuerlöfchreferoe finb sämtliche arbeitsfähige männliche Personen
(©imuohner) im Sllter oon über 18 unb unter 60 fahren oerpflidjtet.
befreit {peroon finb jebod):

1. alle altioen öffentlichen (unmittelbaren unb mittelbaren) ^Beamten, ingbefonbere alle

2.

8.

4.

5.

NeidEjg*, ©taatgs unb Kommunalbeamten, ©eiftlidjen, ßet)rer, Kirctjenbiener, sowie
Ned)tganwälte, Slergte unb Slpotljefer;
ade üftafchiniften, Maschinenwärter, sowie aUeg Sluffichtg* unb äßädjterperfonal in
gabritbetrieben, SBergmerfen unb bei Sauten, ebenso aHe bei Sergwerfen unter Sage
beschäftigten Sirbeiter für bie 3eit, mährenb weldhec sie unter Sage gu arbeiten haben
unb bie im ©chiffaljrtgbetriebe beschäftigten Sßerfonen.
Sei ©aupt* unb Nebenbahnen: sämtliche Sahnpoligei*Seamten ohne Südficht auf bie
Slrt ihteg 8lnfteHungg*3Serhältniffeg unb bie im ßofomotio* unb Sahnhofgbienfte,
sowie alg SJtafchiniften ober Sftafchinenwärter beschäftigten sonstigen ©ifenbahn*
bebienfieten.
Sei Kleinbahnen:
bie Safjnpoligei*Seamten sowie bie Sebienfteten unb ftänbigen Sirbeiter beg Sahn*
bewadjungg*, Qugbegleitungg*, ßugbeförberungg*, Sahnfjofg* unb Kleinbahn* ©chiffg*
bienfteg, bie SJtafchinifien unb ^Maschinenwärter ber SöetciebSftätten unb ber
©leltrifchen Saljnantagen.
3m SBereidje ber allgemeinen Sauoerroaltung:
bie mit ber Sebienung oon Schleusen, ®ebewerlen, Srüdten, SBehren, Kranen,
Kohlenfippen, ßeudhtfeuern, Signalen unb eleftrifdjen Qentralen beauftragten Sßerfonen,
bie SÄafchiniften unb äöärter oon SBlafc^tnen, Sampffeffeln unb ©eigungganlagen,
bag Sluffichtgperfonal ber Satjnhöfe (äöerfmeifter, Sluffeher, Söächter) bie Sebienungg*
mannfehaften ber Sauhofgfprifeen sowie bie mit ber ^Beaufsichtigung unb Sewadjung
oo« Sauten unb sonstigen Setrieben beauftragten Personen;
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6. biejenigen Sßerfonen, bie burct) ein ärgtlicfgeS $cugnts itgcc Stichtoerwenbbarfeit gum
(Eintritt in bie gcuerlöfchrefeioe nachweisen, ober bie nach Slnficljt beS ©emeinbe*
oorfianbeS auch ohne ärgtlicheS ZeiigniS gum Eintritt ungeeignet erscheinen, (blinbe,
ßahme, Jrtrüppel pp.) förpeclicfje girier, welche gwar bcn feuertechnifchcn ©ienff an
unb in ber branbfteEe, aber nicht ben gewöhnlichen SlrbeitSbienft oor ber branbfteEe
(g. Sb. Räumen, Absperren, ©rüden ber ©prifcen unb güEen ber Sßaffetroagen)
auSfdgliejgen, befreien nicht oon her Verpflichtung, in bie geuerlöfcfgreferoe eingutreten;
7. bienigen fßerfonen, bie entweber eine einmalige StblöfungSgebühr oon 100 SRarf ober
eine jährliche ©ebülgt oon 6 sJJtarf gut ©emeinbelgauptfaffe gegahlt ho^en. ©ie
Zahlung ber ülblöfungsgebüht muff uor bem 1. Januar beS nächsten beginnenbeu
ftalenberjalgreS erfolgen, mtbrigenfaES bie ßöfcfjpflicht besteigen bleibt.
©ie SlblöfungSgelber fliehen gur ©emeinbelgauptfaffe unb finb im Interesse beS
geuerlöfchmefenS gu oerwenben.
8. biejenigen fßetfouen, bic ber SßerfSfeuermelgr ber ©räflich oon baEeftrem’fchen
®üter*©ireftion angehören.
§ 4Ausgeschlossen oon bem (Eintritt in bie geuerlöfdiesem finb aEe fßerfonen, bie ber bürget*
liehen (Ehrenrechte oerluftig gegangen finb ober unter üßoligeiauffidgt stehen.
§ 5.
©ie geuerlöföhrefetoe wirb in folgenber üöeife gebilbet:
©er ©emeinbeoorftanb fülgrt eine StoEe sämtlicher im Orte gum (Eintritt in bie geuerlöfdg*
referoe oerpflichteten Personen. aiHjährlich ist btefe boEe nach oorheriger ortsüblicher befanntmaefjung
Anfang booember 8 ©age lang öffentlich auSgulegen. Aflen beteiligten steht baS Stecht ber (Einfidjt*
nähme in bie StoEe gu.
©egen bie boEftänbigfeit berfelben sowie gegen unberechtigte Aufnahme steht ben beteiligten
baä ^Rechtsmittel ber §§ 69 unb 70 beS ftommunaiabgaßengefeheS oom 14. 3fuli 1893 gu.
§ 6.
©ie ber geuerlöfdgreferoe gugemiefenen Sßerfonen finb oerpftichtet:

a) bei bc-n ©auptübungen unb ©prifcenproben pünftlidg unb bei UebungSalarm unoer*
güglich gu erscheinen, babei ben befehlen beS branbmeifterS ber HöerfSfeuerroelgr ber
©räflich oon baEeftrem’fchen ®üter=©ireltion g°h3e gu leisten unb sich nicht ohne
beffen Zustimmung oon ber UebungSfteEc gu entfernen;
b) bei bec Siunbmarfgung eines geuerS, sofern sie nicht wegen Sicherung ihrer eigenen
©ebäube unb $abe unabfömmlicf) finb, sich atSbalb gut branbfteEe gu begeben, unb
ben befehlen beS Oberleiters ber ßöfdganftalten unb ßöfdgarbeiten genau nacf)gufommen
unb ohne beffen Zustimmung ben ihnen angewiesenen fßlaß auf ber branbfteEe nicht
gu oertaffen;
c) in ben unter a unb b gebachten gäEen bie ihnen übergebenen Abgeidgen gu tragen
unb, fobalb sie nicht mehr ber $euerlöfd)referoe gugewiefen finb, bie Abgeidgen
gurüefgugeben.
§ 7Ueber bie sämtlichen ber geuerlöfdjreferoe gugemiefenen Personen ist aEjähtlid) eine ßifte
angufertigen unb bauernb auf bem Saufenben gu erhalten.
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&uf ©runb biefer ßifte ist bei «Ken Stäuben, Uebungen unb fßröben bittet) ben Vratlb meist et
bet VkrfSfenenoet)r bet ©räfltd) oon VaHeftrem’|cf)en ®üter=Sireftiou bie fUnwefrnljeit bet batin
aufgeführten ißetfonen festzustellen. Sie feljlenben illtannf (haften finb betn ©emeinbeoorftanbe gu metben,
bet bie üftelbungen, falls bie Fefjleuben nicht innethatb 3 Sagen butef) triftige ©rünbe ihre Unab*
fömtnlistjCeit nachgentiefen haben, an ben OrtSpoligeuVerwalter gut Feststellung oon ©trafen tueiter
gu geben hat.
§

8.

:'i

,

Ser Vranbmeifter bet ©löslich oon VaHefirem’.fchen VkrfSfeuerweht Ijai miubefienS oiertel*
jährlich Veoifionen bet sämtlichen ©eräte= unb ©pri&enptoben. oorgunehmen unb bie hierbei sich «Ist
nottoenbig ergebenen äHajjnajjmen alSbaib bem ©emeinbeoorftanbe gut weiteren Veranlassung anzuzeigen
§ 9.
Feber ber ben StuSbruct) eines geuerS bemerft, ist üerpftidjtet, burch Feuermelbung
lidje Feuertöfchhilfe in Anspruch 31t nehmen.
Sie ^tunbmachung ber ©uuptüöungen unb ber ©prißenproben erfolgt entroeber burch
hinsagen ober burch Sltarmierung (UebungSalarm).
Sie föunbmaähung eines Feuer§ geschieht stets burch Sltarmierung (Feueralarm).
§ 10.
Sie ©efteUung ber für baS Feuerlöschwesen erforberlichen ©efpanne liegt bem
oorftanbe ob.
©r hat bie ©efpanninhaber alljährlich in bet >3eit 00m 15. bis 31. Sezember für
folgenbe Fahr gegen baS ortsübtiihe ©ntgelb gu oerpflichten.

bie öffent».
porhertgeS

©emeinbe*
baS nach*

§ 11.

Zuwiberhanbtungen gegen bie Vorschriften biefeS ©tatuts werben auf ©runb beS § 26 ber
Sßoligeioetorbuung beS ©ernt Dberpräfibenten ber Sßrooing (Schlesien oom 4. September 1906 bestraft.
§ 12.

VorftehenbeS ßrtsftatut tritt 8 Sage nach feiner Veröffentlichung im färeiSblatt in Straft.
fftuba, ben 5. Funi 1916.

35c« ©cmcinbetoottflanb.
Sr. Vorn.

(L. S.)
SOiatuS^cggf.

©eppa.

©enehmigt auf ©runb beS § 6 ber ßanbgemeinbeorbnung oom 3. Fuli 1891.
©inbenburg £.*©., ben 16. Funt 1916.
(L. S.)

3>e« ÄreiSauöfcbttjji be$ steifes ^inbettbutg
©uermonbt.

Fotifch-

Stnop.

gicglrbohottttmutbo CSleituHt stellt sofort
gn»*if5l|rt0frdmUlige
(§ri)veü»er) eilt. Fange ßeute ber Fahegänge 1896—1899, mit guten Zeugnissen unb schöner ©anb==
fchrift, wollen sich unter Vorlage eines selbstgeschriebenen ßebenSlaufS unb ber Zeugnisse melben.
Sie Vewerber bürfen nicht friegSoerwenbungSfähig fein.

Kebaftion: für ben amtlichen nnb für ben Fnferatenteil baS ßanbratSamt.
Sr ud oon Sltas ©ged), ©inbenburg £).*©.

Sntaiufilv ju Ir. 7 brs ginöcnburgpr lireisliliittrs.
ßittfcenlmrg cD.-S«, ben \7. ^ebruav V)U
'2luf ©runb ber Befanntmacpung über bic ©inricptung oon °PreiSprüfungSstellen unb bie BerforgungSregelung born 25. September 1915 in ber Raffung oom
4. 9?ooember 1915 (9?eicpS--©efepbl. S. 726) ergebt hiermit mit ©enepmigung beS
jöerrn 9^egierungSpräfibenten in Oppeln für ben Kreis ftinbenburg 0.=S. folgenbe
Aiuivfcmumi,

betreffenb

bie Bbgabe bon ßebenSmitteln in ©aft«, Scannt* ober Speifetoirtfcpaften,
'PrioatmittagStifcpen, Kantinen, BolfS* unb KriegSfücpen u. bergt
§ 1.

Brot, gleiset) unb, gleiscp waren, Kartoffeln unb Kartoffelfpeifen bürfen in
ben eingangs aufgeführten ‘Betrieben nur gegen Abgabe eines auf bie entfpreepenbe
Stenge laufenben BbftpnitteS ber betreffenben Qöarenfarte abgegeben unb entnommen
werben naep 9J?aftgabe ber folgenben Bestimmungen.
§

2.'

Bbgabe bon Brot.
Soweit bie Brotfarten einzelner ©emeinben niept Bbfcpnitte über bie entfprecpenb geringen Mengen enthalten, finb Bbfcpnitte beS 9*eid)SreifebrotmarfenpefteS
ober ber 9*eicpSreifebrotinarfenbogen 51t forbern. (Bnorbnung beS ©ireftoriumS ber
9?eid)Sgetreibeftelle oom 14. 9. 1916.)
§ 3-

Bbgabe bon gleiset).
®ie gnpaber ber eingangs genannten Betriebe mit BuSnapme ber BolfSunb KriegSfücpen paben auf ben Speifefarten ober, wo folepe nid)t aufgelegt werben,
burep Bnfcplag bei jebem ©eriept, flu bem fleisch oerwenbet wirb, sowohl bas
©ewiept beS oerwenbeten ropen gleifcpes, als auep bie Bnjapl ber gleifcpmarfenabfepnitte ^u bezeichnen, bie sie für bie Vergabe ber gleifcpfpeife beanfpruepen.
§)iefe Bnjapl muss ber 9J?enge beS oerwenbeten ropen gleifcpeS entsprechen. (§ 4
ber Berorbnung beS xReicpSfan^lerS über bie Regelung beS gleifcpoerbraucpS oom
21. Buguft 1916, Beid)S--@efepbl. S. 941.)

§ 4.
Abgabe non Kartoffeln.

Kartoffeln unb Kartoffelfpeifen dürfen in ben eingangs aufgeführten betrieben
mit Ausnahme ber BolfS- unb KviegStücben nur gegen Vergabe einer ber oerabreid)
ten Stenge entfpredjenben Anzahl oon "21bschnitten ber ©afthauSfartoffelfarte abgegeben
unb entnommen werben.
•3>ie ©emeinben haben auf Eintrag gegen Vüdgabe oon Kartoffetwocpentarten
©aftpauSfartoffeifarfen mit je 14 Abschnitten anzugeben. ®iefe Karten gelten nur
für bie genannten betriebe, ihre ©ettungSbauer ist unbefdjränft.
Vüdumtaufd)
gegen Kartoffelwocpenfarten ist ausgeschlossen.
örtSfrembe haben burd) Vorzeigung ber VeicpSfteifchfarte ober auf anbere
Vteife ben ^aepwetS zu führen, baß sie nicht ortSangepörig ftnb unb erhalten al#=
bann Kartoffeln unb Kartoffelfpeifen ohne Vergabe oon Warfen.
§ 5.
'SDlaffenfpeifeauftalten.

3ür regelmäßige Besucher oon VZaffenfpeifeanftalten müssen KriegSfüchenfarten
ausgegeben werben. 3n ben ‘SDtoffenfpeifeanftalten bürfen Speisen nur gegen Ab
gabe biefer Karten abgegeben unb entnommen werben, ©iefc Krieg$füd)cnfarten
ftnb jeboch nur auszugeben bei entfpreepenber Kürzung ber Snweifung oon 9J2epl,
gleifcp unb Kartoffeln an bie Snhalxw ber Karten. Vklche Mengen zu fürten
ftnb, seht ber ©emeinbeoorftanb naep Benehmen mit ber Verwaltung ber Waffen-fpeifeanftalt fest. (£0 bleibt ben ©emeinbett übertaffen, weitere Kürzungen auch in
ber 3uweifung oon anberen oon ber ©emeinbe bewirtschafteten Lebensmitteln (§. V.
©rieß, ©raupen, ^eigwaren, Äülfenfrüchten, Klacfen) enifpredtenb ben in ben
Anstalten oerwenbefen Kopfmengen oorzunepmen.
Brot bars nur gegett Brotmarsen abgegeben unb entnommen werben.
Soweit Speisen an 'Personen abgegeben werben, bie nicht regelmäßige Befucper
ber Anstalt ftnb, müssen nad) näherer Bestimmung ber ©emeinbe LebenSmittelfarteu
entfprecpenb ber oerabfolgten Att unb 9J?enge ber Speisen abgegeben werben.
Srfap für abpanben gefommene KriegSfüchenfarten wirb nur gegen 3aplung
oon 5 9J?ar! gewährt.

6.
Ablieferung ber Warfen.
'

§

®ie oereinnahmten Abschnitte ber Lebensmittel-- ober KriegSfücpenfarten finb
oon ben Leitern ber im Eingang genannten Betriebe zu sammeln unb georbnet bem

©emeinbeöorftanb nah feiner Einweisung einzureihen. Die Verabfolgung von Gebens*
mittein an bie Vetriebe erfolgt nah Eftafjgabe ber von ihnen abgelieferten Warfen.
§ 7.

9)itt ber Einführung biefer Elnorbuung unb bem Erlasse ber ba^u erforberlihen Vorschriften werben bie ©emeinbe- imb ©utsvorftänbe beauftragt.
§

8.

Strafen.
3utt>iberhanblungeu gegen biefe Elnorbuung, inbefonbere bie mi§bräuhlihe
Venu$ung ber ®rieg$fühen-- unb ©afhanfartoffelfarten, werben nah § 17 ber Vuw
beäratsverorbnung vom 25. September 19! 5 mit ©elbstrafe bi<? z« 1500 EKarf ober
©efängntö bi3 zu 6 Sonaten bestraft.
§ 9.

Diese Einordnung tritt mit ihrer Veröffentlihnng in Straft.
Veffimmttngen früherer Verordnungen werben aufgehoben.

(Sntgegenftehenbe

^inbenburg ö.*®., ben 15. Februar 3917.
0er $t*ei$au$fd)uf$.

Suermonbt.

Sebaltion: für ben amtlidjen unb für ben 3nferatenteil baS ßanbrat*amt.
Srntf oon ÜUtag Sjed}, fttnbenbutg D.»€>.
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2. Son^ftausgabe in fr. 7 bts ginbrnburger $rnsblattrs.
^inöeuburcj

t>en 20. Februar 1(91(7.
2Inorbnung.

3laf ©runb ber Berorbnung über bie Siegelung beS gleisdboerbrau(f)S oom 21. Sluguft 1916
(31. ®. Bl. ©. 941) unb ber baju erlassenen SluSfübrungSantoeifung oom 8. September 1916 mirb
für ben StreiS föinbenburg folgenbeS beilimmt:
1. S t Strebfleifcbftelle bat am Sllontag jeber 2Botf)e, unb falls ber SJtontag ein geiertag ist,
am nächsten Söodjentage im £>tnbenburger Slnjeiger besannt ju geben:
a) SBieotel gleiset) in ber laufenben SBocfje oerauSgabt mirb;
b) SEÖelc^c 2lbfd)nitte ber für bte laufenbe 2öod)e geltenben gleifd)farte beim Stauf oon
gteifd) ober SBurft an bie gteifd)er abzugeben finb.
Sie ©emeinbes (®utS*) Borftänbe ^aben biefe Beröffentlicbung im Sinne ber giffer H &er
8luSfübrungS*2lmoeifung oom 8. September 1916 (SonberauSgabe jum Streisblatt 42 6. 481 sofort
üblid) besannt ju geben.
2. Sie jum Berfauf beS gleifcbeS im Stleinbanbel zugelassenen gleistet bürfen bei Abgabe
ber oollen SBoc^etimenge nur bie oon ber StreiSfleifcbftelle bezeichneten Slbfcbnitte oon ber
gleifdjlarte abtrennen ober annehmen. äöirb toeniger als bie 2öod)enmenge abgegeben,
so finb nur bie ber gesausten SJlenge entfpreebenben Slbfcbnitte, jeber ju 26 g Stenmoert
gerechnet, ab* ober anzunehmen. hierbei ist ju beamten, bafe beim Berfauf oon grifd)*
rourft auf jeben Slbfdjnitt ber BJocbenfarte baS hoppelte ©eroiebt entfällt.
Sie beim ©intauf oon gleifd) unb äöurft nicht oerbrauebten Slbfcbnitte ber gleifäffarten
sönnen für ben Slnfauf oon Sßilb unb ipübnern ober in Sieftaurationen ober auf Steifen oerbraudjt
toerben.
3. Siefe Slnotbnung tritt mit ihrer Beröffentlidjung in Straft. ftutoiberbanblungen merben
nadb SJtafjgabe ber gefefclidjen Bestimmungen mit ©efängniS ober ©elbftrafe bestraft.
$inbenburg £).*S., ben 16. gebruar 1917.

3>er ÄreiSstuSfdjujj.
II. 1998.

Suermonbt.

^rafinjistl^lcifjJftcßc.

2}rc8Iau ben 16 Sebruar 1917

Stuf ®runö Berfügung beS ßanbeSfleifcbamteS oom 15. gebruar 1917 orbnen mir folgenbeS
an:
Slb ittontag, he« 19. Februar, toirb
fttt- Oäliter ei« ©inbritapreie ttott ptk. 80.— für ben $entner, gleichgültig roeldjeS ©etoidjt
bie Stälber aufroeifen, feftgefefct;
fstr £äjumue ttber 100—200 yfawb wirb ber Jtrria auf pk. 98.— für ben Rentner fest*
gefefet.
Sie SP16!?* für Scbroeine über 200 Spfnnb bleiben bestehen.
Promnäial^letfdrftelle für Schlesien

2ibt.: 8. tHcfyfyanöelsüerbanö
StoacE.

S1 Bastion: für ben amtlichen unb für ben Inseratenteil baS ßanbratSamt.
Srncf oon SRaj ®zccb, ^inbenburg 0.*S.
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£>iui>enti«vflcr

®t ei$

*

miatt.

Dieses Statt erfdjefRt jeben Donnerstag. — QnferttonSgebü^ren für etne gespaltene Vetitjeite ober beren
fRautn 25 $ßfg. Slnnabme oon Slnnoncen bis 9Ritttoodj -JRittag.

9tr. 8.

£inbenlmrg £).=8., ben 22. gebruar
1917.
28er Bn>tg$etveti>e feeffiitteirt, uerfün&ij&t fitfj
am

Baterlatifce*

Sie ©ergäbe oon Sßeigenfdjrot als SrotftredungSmittet unb oon SReljl anfieEe feblenber
ßartoffeln Ifat einen so roefentlidjen äReljroerbraud) oon Srotgetreibe oerurfad)t, baf} fid) bie fReidjS*
getreibefteEe oeranlafet gesehen Ijat, unoergüglicf) ÜRafjnaljmen gu ergreifen, um bie ©etreibeoorräte
gu ftrecfen. Sie Ijat beSljalb angeorbnet, baf? fortan fRoggen unb äBeigen bis gu 94 oom ©unbert
auSgumaljlen finb. Diese geftfefcung gilt für aüeS Srotgetreibe, also aud) für baS ber Selbftoer*
sorget. Sie 2Rül)len finb oerpflidjtet, ben i^nen fünftig gum Vermahlen übergebenen 9toggen unb
SBeigen bis gu 94 °/0 au§gumaf)ten. $Rid)tbefolgung ist strafbar. Sie Slnorbnung Ijat einen befonberS
für bie ßanbroirtfdjaft bcbauerlid)en SluSfaE au Sleie gut golge, sie mufete aber im Interesse ber
Sicherung ber VoltSernäljrung getroffen merben. ©S roirb beSljalb ermattet, baf} fidj audj bie
Selbftoerforger ber fRotroenbigfeit fügen.
Sie SReidiSgetreibefteEe roirb mit bem üluSmafjlen i£)rer eigenen Vorräte bis gu bem neu
festgelegten SRinbeftfafce sofort beginnen lassen, fobafc ben ©emeinben fd)on in aEernädjfter 3e*t *
94 °/oigeS 3Ref)l gugefjen roirb. 2ludj bie ©erfteEung oon SBeigenauSgugmeljl roirb foroeit eingefdjränft,
bafe nur nod) Heine äRengen, bie gut ©rnätjrung oon Oranten notroenbig finb, gur ßieferung
gelangen.
gür bie ©erfteEung oon Srot aus ÜRet)l, roeldjeS gum SRinbeftfafee oon 94 o. ©. au&=
gemahlen ist, ist ber Qufafc befonberer ©tredungSmittel gefefclid) nid)t erforberlidj.
Sie fjojje iüuSmaljlung beS ©etreibeS roirb möglidjerroeife oiele Söder oor eine neue unb
für sie fdjroierige Aufgabe fteEen. Saburd) entsteht bie ©efaljr, baf} infolge ber mangelnben
©rfaljrung ber Söder EReljl unb Sadroaren oerberben. Dieser ©efaljr tnufe oorgebeugt roerben.
Seftimmte Sadoorfdjriften finb für baS SleidjSgebiet nid^t erlassen, roeit bie ©erfteEung be£
©ebädS je nadj bem ©efdjmad unb ber ©erooljnljeit ber Seoölferung oerfdjieben geljanbljabt roirb.
Sie finb aber für baS oberfdjlefifdje ^nbuftriegebiet in Vorbereitung. SSngroifdjen tann für bie Ser*
arbeitung beS 94 progentigen ÜIReljlS folgenbeS betont roerben:
Ser Sauer ist bei so Ijod) auSgegogenem 3Jtet)l roefentlidj Heiner gu galten als bei anberem
Steljl unb mufj Jüljl unb fest geführt roerben.
Sie Seigfüfjrung ist roärmer gu galten, um gu
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oermeiben, baff bie Stumme beS SSroteS gu feucht »irb. SaS Brot selbst muff in nicht aGgic
heijfem £>fen gut auSgebacfen »erben, eS muff also mit einer längeren Badfbauer als sonst üblich
geregnet »erben.
Sie ©emeinbe* — ®uts= — Borftänbe haben oorftehenbe Anregung über bie Herstellung
beS ©ebäcfS sofort »eiter gu oerbreiten.
Hinbenburg D.*®., ben 21. gebruar 1917.
i. 2079.

f£er &imtglid)e £aiibrai.

$cr ^citftSIanjler.
9teidf$««ü be$ Innern.
I a 130.

Berlin, ben 17. ganuar 1917.

^Betrifft 9lufn»anb$entfcl)iibifluu{ien.

Bus eine Anfrage »egen ber Ülnrectjnung ber oon Unteroffigierfchülern auf ben Unter*
offigierfdjulen gurücfgelegten Sienftgeü bei ben Einträgen auf Buf»anbSentfd)äöigung bot fidf ber
Herr Kriegsminister »ie folgt geäußert:
„Eurer EggeEeng beehre ich mich auf baS gefällige ©^reiben oom 13. ©ftober 1916 ergebenst
gu er»ibern, bafj linteroffigierf(f)üler als in ErfüEung ihrer gcfefeltdEjen aftioen Dienstpflicht befinbtidj
anzusehen finb. Sa bie Unteroffigierfchulen gut Infanterie gehören, so ist für Unteroffizier schälet
aOgemein eine g»cijähtige Dienstzeit als gefefsliche bei ©emährung ber Buf»anbSentf<häbigung angu*
nehmen. SieS gilt auch für biejenigen Unteroffigierfchüler, bie als ßanbeSerfafc einen 'dreijährigen
SluSbilbungSgang bei ber Schule mitgemacht haben. SaS brüte gahr ist als frei»iHig abgeleistet
gu betrachten/'
Hiernach ist bie Dienstzeit ber Unteroffizierfcf)üler bei Einträgen auf Buf»anbSentfd)äbigung
allgemein nur mit gmei altioen fahren anguredjnen.
Hinbenburg £).*©., ben 14. gebruar 1917.
'Ster ftömccUrfje Sattbrat.
©uermonbt.

25er Minister

für Hattbel nnb ®ctvetbe.

®nün »■ 9' ben 7- »brustr 1917-

3ta<h §-2 ber BunbeSratSoerorbnung oom 11. Segember 1916, fcetreffenb bie Ersparnis oon
'Brennstoffen unb Beleuchtungsmitteln, finb alle offenen BerfaufSfteEen um 7, (SonnabenbS um 8 Uhr
gu schließen.
ES finb groeifel barüber entftanben, ob auf ©runb biefer Bestimmung ©eroerbetreibenbe, bie
' in ben offenen BerfaufSfteEen neben bem HanbelSgemecbe noch ein anbereS ©emerbe betreiben, biefen
Betrieb ebenfaGS gu ben angegebenen geiten eingufteEen haben.
Ser Begriff „offene BerfaufSfteGen" in bem ganannten § 2 ist im ©inne ber ©emerbeorbnung
(§§ 41a, 44, 55, 139 c, 139 e) unb ber burcf) biefe geschaffenen festen $ra£iS auSguIegen. Ser
®e»erbebetrieb »irb baher oon ber fraglichen Bestimmung auch nur infomeit getroffen, als er unter
baS HanbelSgemerbe fäEt. ©emerbetreibenbe, »eiche neben bem n°nbelSge»erbe noch ein anbereS
©emerbe betreiben, sönnen also auch nicht geljinbert »erben, biefen Betrieb über bie oben angegebenen
feiten hinaus fortgufefcen.
Sie ©chlüfeung ber offenen BerfaufSfteGen »irb im aflgemeinen berart gu erfolgen h“&eH,
bah bie ©cljaufenfier oerbunfelt unb in ber üblichen üöeife oerhängt »erben unb jebe BerfaufS«
tätigfeit eingefteüt »irb.

5ter SWitiiftcr für Hanbel unb ©etoerbe.

3ter Minister be$ Snnern.
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Äimigltcb $reujji|d)eö

8«m&e$fkifd|£tiitt
©efcf). Sir.

©erlitt äö. 9, bett 31. Sanitär 1917.

A. I. 463/17.
B. I. 321/17.

Stachbem ber $err Sßräfibent beS StriegSernährungSamteS auf ©runb ber bisherigen praltifdjsn
(Erfahrungen bei föanbhabung ber ©erorbnung über bic Siegelung beS gleifchoerbrauchS oom
21. August 1916 (©eithS*@efehbl. S. 941) unb ber tjierju erlassenen ©efanntmacfjung oom gleichen
Sage (SteichS=®efehbl. 6. 946) über einzelne fünfte befonbere ©runbfäße aufgefteEt E»stt, roirb in
®urd)führung biefeS (Erlasses bestimmt:
I. 5«**
be* § 1.
a) Sie Begriffe „Stohfett", „Stonferoen" unb „Sauerroate" bezeichnen fartenpflidhtige ©Sare nur
bann, menn sie aus gleifd) im Sinne beS Absaß 2 ober aus gleiset), baS auf ®runb ber
(Ermächtigung im § 2 burch uns (bebingt taugliches unb minberroertigeS gleiset) auS Slot*
fcfelacfjtungen) ober mit unserer ©eneßmigung ber ©erbtaucf)SregeIung unterstellt roorben ist,
ßergefteEt ftnb. SeSfjalb fäEt ffSferbefett, ©änfefett, ©änfeleberpaftete unb bergleid^en so lange
nicht unter ben Startenzroang, als ißferbefleifd) unb ©anfe ober ba§ sonst in grage fteßenbe
gleiset) nicht burch befonbere Siegelung beS StommunaloerbanbeS mit unserer guftimmung über
§ 1 Abf. 2 hinaus fartenpflichtig gemacht ftnb. ©Segen ber Siegelung beS ©erfeßrS mit SJSferbe*
fleisch oermeifen mir auf bie ©erorbnung oom 13. Segember 1916 (Sici<hS*@efeßbI. S. 1367).
b) Sie gebotene Streifung ber gleifetjoorräte macht eS crforberlich, baß bie nach § 1 Abf. 3
fartenfreien ScfEachtabfäBe in ooEem Empfange für bie ©Surfierzeugung nußbar gemacht roerben.
©Sir ermächtigen baßer hiermit bie ©rooinzial* (©ezirfS*) gleichstellen, too eS irgenb angängig
ist, tnSbefonfeere roo bie §erftcEung oon ©Surft oon ber ©emeinbe ober bem Stommunaloerbanb
übernommen roirb ober unter ißrer Aufsicht erfolgt, bie nach § 1 Abf. 3 fartenfreien Scßlacht*
abfäEc unb haS ©lut in bie ©erbrauct)8regelung einjubejic^en. Auf jebenfaE ist bie ©crarbeitung
ber nicht marfenpfticf)tigen AbfäEe zu ©Surft, bie fartenfrei abgegeben roirb, jur ©ermeibung
oon Betrügereien unbebingt unb aEgemein z« oerbieten. SDtarfenfrei bars nur eine ©Surft ab*
gegeben roerben, bie unter ©erroenbung oon ©lut (©lutgrüßrourft ober bergleidßen) ohne sehen
gleifcßzufaß hergcfteEt ist unb als solche beutlich bezeichnet roirb.

II. £** § 4.
(Es roirb befonberS barauf ßingeroiefen, bah bie ©erorbnung oom 21. August 1916 forooßl
für auSlänbifcße roie für inlänbifdje gletfcßroaren gilt. (ES ifi also oöEig unzulässig, auSlänbifdje
gleifcßroaren, inSbefonbere SpecE, ©Surft, Schinfen, ©Selb, tpüßner als „fartenfrei" ober „ßöcßftprcisfrei"
anzusehen, ©tißbräuihen unb guroiberßanöiungen ist streng entgegenzutreten.
III.
§ 5 an!» jctu?
turnt 21, Jiuginß 1916 <»jjt. 945).
Sie auf bestimmte ©Soeßen auSgefteEten gteifchfartenabfchnitte gelten, roie roir schon stets
betont haben, grunbfäßlict) nur in ber laufeuben ©Sodbe. Sie ©erroenbung abgelaufener Abschnitte in
späteren ©Sachen ifi im Interesse strenger ©erteilung nicht zulässig, ©eftattet roirb inbeß bie ©orauS*
oerroenbung fünftig gültiger Abschnitte im gaEe ber Anrechnung ber Starten bei ber tpauSfdjlachtungSs
genehmigung, ber Selbftoerforgung burch gagb unb beim Anfauf gröberer Stücfe ©Stlb ober oon
kühnern, forote in gäEen, roo bie örtlichen ©ebürfniffe ber gleifcßoerteilung bieS zroedfmäßig erscheinen
lassen, ©on biefer (Ermächtigung roerben bie Stommunafoerbänbe befonberS auf bem platten ßanbe,
roo bie Schlachtungen in unregelmäßigen Qroifchenräumen erfolgen, unb roo bie ©eoölferung roeite
©Sege zum Schlächter zurücfjulegen ßat, ®ebrauch zu machen haben.

IV. I« § 6.
gaES bie Stommunaloerbänbe ober ©emeinben nicht ooEe 250 g gtifchfleifcß unb ©Surft auf
ben Stopf in ber ©Sodje ausgeben sönnen, haben sie für gcifchfleifif) unb Söurft nur bie ber tätfächUch
oerauSgabten ©tenge entfprect)snben Abschnitte, zu 25 g Stennroert gerechnet, einzuforbern, so baß bie
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unbeltefetten Abschnitte für ben Anlauf ton 2öilb unb Hühnern unb für MeftaurationS* unb Meise*
»erfeljr in bet $anb bet Verbraucher bleiben. Die gleifcf)gefd)äfte ftnb zu übermalen, baff sie nur
bie zulässige üftenge bet Abschnitte beliefern, aber and) nidjt mehr Abschnitte als oorgefdfrieben bei
ber gleifc^abgabe einziehen.

V. 5» § 8.
Sine 3uteilung aon Steift an ©aftroirtfdjaften unb begleichen über bie öurdj starten nach«
geroiefenen VerbraudjSmengen hinaus, inSbefonbere audj burdj eine sie befonberS beoor-jugenbe Veredj*
wung ton Verlusten unb ©djrounb, ist nidjt zulässig.
Sbenfo ist ber Söeredjnung ber Verluste bei ber gleifc^oerteilung burch bie gleistet befonbere
Hufmertfamfeit jujuroenben. gür „Hauoerlufte" ober Verluste beim „AuSpfunbcn (Verpfunben, Au§=
geroidjtenj" ben Fkifdjern so h°he
zuzubilligen, baff bie ©efdjäfte ber Kontrolle entgeljenbe
FrleifdjerfparniS ansammeln sönnen, ist unzulässig. Stadj fadjoerftänbigem ©uralten sönnen für
Hauoerlufte bejm. für Verluste beim Verpfunben f)ö(fjften 8—10°/o ben gleifdjern gutgeredjnet roerben.

VI. 5« § 9. ©csMcinsd)rtttUrf;e ^düftwersorguitg.
1. ©emeinfdjaftlidje ©elbftoerforgung liegt tor, loenn bie SBirtfcfjaftSführung gemeinsam ist, also
baS ©djroein in einer SBirtfdjaft gehalten roirb, bie oöltig gemeinsam ton oerfdjiebenen Personen
betrieben roirb. DieS gilt bei mehreren ^Miteigentümern unb SMitpädjtern audj bann, roenn
einzelne biefer Personen nidjt am DtäfiungSorte selbst rooljnen, so lange sie nur bie Söirtfdjaft
mitbetreiben.
2. ©emeinfdjaftlidje ©elbftoerforgung ist aud) bann nod) möglich, menn nidjt bie ganze äBirtfdjaft*
füljrung ber beteiligten gemeinsam ist, fonbern nur bie SBeroirtfdjaftung ber ©djroeinemäftungen
gemeinsam erfolgt. $ur ®emeinfamfeit ber iMäftung in biefem Faöe-gehört, bafj alle roefent*
litten Vorgänge ber '.Mästungen gemeinsam öurchgefütjrt merben, baff also baS Dier gemeinsam
beschafft mirb, ber ©tast also gemeinsam bereitgestellt roirb unb bie Fütterung unb bebienung
gemeinsam ober burch gemeinsame Organe burdjgefüfjrt roirb. @8 genügt also nidjt, baff ftc§
einzelne nur mit ©elb ober gutterbefdjaffungen beteiligen.
Diese ©emeinfamfeit seht mitbin eine nabe roirtfdjaftlidje beziebung z« ber gemeinsamen
Schweinehaltung oorauS.
Hieraus ergibt fidj folgenbeS:
Die gemeinsame ÜMäfiung liegt oor, roenn oerfdjiebene Familien sie in einem für alle nabe
erreichbaren Stall burdjfüljren. ©ie sann auch bann noth oorliegen, roenn sich eine Anzahl oon
Personen zusammenschließt unb gemeinsam bie Futtermittel auS ben SüdjenabfäHen zusammenbringt
unb hiermit gemeinsam mästet. SSirb febodj ber SreiS so groß, baß ber Sinzeine jeben Sinfluß auf
bie ©cfjroeinebaltung selbst oerliert unb nur noth burd) Gablung oon ©elbbeiträgen ober Ablieferung
oon Filtermitteln beteiligt bleibt, so roirb ber Sotnmunaloerbanb bie borteile ber ©elbftoerforgung
oerfagen müssen. SnSbefonbere roirb sich bieg empfehlen, fobalb burd) foldje großen ©efeUfcbaften
mit einer hauptsächlich finanziellen beteiligung ein SßrtDilegtum ber bemittelten Greife geschaffen
roerben mürbe.
...
„

vii. 3« § io.

Die Auffassung, bah bei HauSfd)lad)tungen stets ein halbes ©djroein ohne weiteres unb ohne
Müdficht auf bie ^atjl ber ©elbftoerforgunSberedjtigten freizugeben fei, ist irrig.
SS beroenbet babei, baß baS ©dEjlac^tgeroidtjt ooÜ in Höhe ber zugelassenen VorzugSbetedjnung
auf bie Sorten ber ©elbfioerforgungSberedjtigten anzurechnen ist, roobei also beim ersten ©djroein bie
Sarte mit 500 g, bei weiteren Dieren mit 416,66 g in Medjnung zu stellen ist.

VIII. 5« § 13.
Die Ausfuhr oon Fteifchtoaren, beren Anrechnung auf Fteifdjfarte
oerforger — bereits erfolgt ist, sann nicht mehr untersagt roerben.

IX. Ja § 3 ber tlrhöiuttmndjnugi vom 31.

auch beim Selbst*

1916.

a) 3118 „Dauerwurst" bat jebe Sßurft zu gelten, bie rein au8 Frisch ober Singeroeiben unb F*tt
besteht, unb burd) Hängenlassen an ber ßuft ober Mäulern oerljältniSmäßig roafferarm unb
baburdj auf längere 3eit haltbar gemadjt ist.
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9täfjere ©renken, inSbefonbere burd) ©ortenbegeichnung, gu giehen, bleibt ben $ßrooingiat=
(FegirfS*) gleifchfteBen überlassen.
SBurft, bie nach iljrer S8efc^affcnJ)cit oon ben Sßrooingial* (FegirlS*) gleiset)stellen nid)t als
Sauermurft bezeichnet ist, gilt als grifdjnmrft. Sa geifd/tourft mit bem hoppelten ©eroicht auf
bie gleifchmarfen angerechnet merben foE, ist burch sorgfältige Slbgrengung ber Fegriffe, in&=
befonbere aber burd) eine sorgfältige Ueberroadjung ber F$urftf)erfteflung unb ber Qulaffung nur
bestimmter Sorten bafür gu sorgen, baff bie für bie SßurftherfteGung gur Verfügung ftehenben
gleist* unb ©ingerocibemengen, einschliesslich beS FluteS, gu einer möglichst meitgehenben ©tredung
ber gleisdjoorräte auSgenufet merben.
b) gür bie Abgabe oon bebingt tauglichem ober minbermertigem gleist auf greibänfen mirb auch,
roenn baS minbermertige ober bebingt taugliche gleiset) nicht auS 0lotfc|lachtungen herrührt,
bestimmt, baf) bie geftfefcung, mit melchem ©emidjt baS minberroärtige unb bebingt taugliche
gleiset) auf bie gleifdjlartc anguredjnen ist, ben FrooingiaU (FegirfSs) gleifchfteBen übertragen mirb.
©ine geftfefcung beS SlnrechnungSfafjeS mit mehr als ber hoppelten SKenge beS ooGtauglichen
©chlachtoiehfteifcheS mit eingemadjfenen Sfriodjen bebarf ber ©enehmigung beS SanbeSfleifchamteS.
©ine Uebcrfd)reitung ber nach § 6 Slbf. 1 ber Ferorbnung oom 21. Sluguft 1916 oom fttiegS«
ernährungSamte feftgefefcten Höd)ftmenge an gleifch unb gleifdjmaren, bie auf gleifd)Earte ab*
gegeben merben bars, ist aud) bei Hingunahme oon greibanffleifdj nicht zulässig, jeboch ist hierbei
baS bebingt taugliche ober minbermertige gleifch nur mit bem ©eroicht gu berüdfid)tigen, mit
bem eS nach ber oorftehenben Bestimmung angurechnen ist.

Dr. ©öppert.
Sin sämtliche Sßrooingial* (FegirfS*) gleifchfteEen.

«rid)§juderftc*c.

Berlin ©SB. 19, ben 8. gebruar 1917.

glbtfilUK« II.
II. 1917/2
30.
Sin bie ftommunatoerbänbel

^Betrifft:

^«t« SSerftTcmtlt am jübifdiett /Osterfest 1917.

gn ber Einlage überfenben mir einen Slbbtud ber Feftimmugen ber Feid)SguderfteEe über bie
Slbgabe oon $uder gum Ferbraud) am fübifchen Osterfest 1917, her nach ben für baS jübifd^e Osterfest
geltenben Bestimmungen £>ergefteEt ist. ®S mirb bagu noch folgenbeS bemerft:
1. ©S foE burch bie beigefügten Bestimmungen ben an ben Forschriften ihrer Steligion streng
fefthaltenben gSraeliten ermöglicht merben, für baS jübifdje Osterfest 1917 $uder gu begiefjen, ber nach
ben für baS Osterfest geltenben Bestimmungen hergefteüt ist. ©ine ©onberguteilung ist hierbei nicht
beabsichtigt, hoch foE eS möglich gemacht merben, bie ©efamtmenge, bie für etroa groei SBodjen ober für
bie nach ben Bestimmungen beS SommunaloerbanbeS geltenbe, annätjernb gleiche grift ben eingelnen
guftefjt, in ben acht Sagen beS Osterfestes, in benen ben oben bezeichneten gSraeliten roeniger FaljrungS*
mittel als sonst gut Ferfügung stehen, gu oerbrauchen.
3Rit ber ©ammlung ber Slnmelbungen unb bem Feguge beS QucferS fyaben bie kommunal*
oerbänbe nichts gu tun, oielmefjr ist bie ©ammlung ber Sinmelbungen ben fübifchen ©gnagogen*
(ßultuSs) ©emeinben übertragen, ber Fegug ben Hänblern, bie oon jeher sich mit bem Feguge ber für
baS Osterfest befonberS hergefteEten Faf)rungSmittel befafjt haben. Sie fübifchen ©emeinben hoben
jebod) SufammenfteEungen t>er &ei ihnen eingehenben Slnmelbungen bem guftänbigen ftommuloerbanb
gut Fnerfennung oorgulegen. Hierburdj foE ber Sommunaloerbanb Kenntnis erhalten oon ben in
feinem Fegirf angeforberten SEtengen unb bamit bie SJlöglidjfeit, ben Fegiehern beS für baS Osterfest
hergefteEten .guderS, unb grnar foroohl ©ingetperfonen unb Haushaltungen, roie auch ben non ihm 8“
oerforgenben.guder oerarbeitenben ©emerbebtrieben, inSbefonbere Fädeteien unb Slonbitoreien, bie ihnen
für bie entfpredjenbe Qeit guftehenben Quderfarten ober FegugSfarten gu entgiehen. ©S foE aber ferner

5>urcf) bic Anerfennung ber Anmelbungen burch baS Siegel beS SommunalocrbanbeS ben Slnmelbcs
Bescheinigungen in Straft eines BeaugSfdjeinS gegeben unb ber Steich^jucferfielle bie Belastung ber
betreffenden SRenge auf ben BebarfSanteil beS StommunaloerbanbeS ermöglicht merben.
3.
©S bleibt ben Stommunaloerbänben überlassen, nähere Bestimmungen jur Anpassung bet
Forschriften an bie für ben einzelnen Stommunaloerbanb erlassenen Bestimmungen anjuotbnen, inS=
befonbere barüber, ob ben Beziehern beS für baS Osterfest hergestellten QucEerS ßucferfarten überhaupt
nicht auSgehänbigt merben sollen ober ob Die Slbgabe beS ZucferS bur«h bie mit bem Befuge in ben
einzelnen Stommunaloerbänben betrauten $änbler an bie ülblieferung ber Zucferfarte an biefe gebunben
merben soll.
3m übrigen oerroeifen mit auf bie Sinlage.

3. B.
©ras von fjtfartrttaldmt.

Sßoliäetoerorbmmg.
Auf ©runb ber §§ 137 unb 139 beS ©efefceS über bie aßgemeine ßanbeSoermaltung oom
30. 3uli 1883 (©efehfamml. <5. 195) unb ber '§§ 6, 12 unb 15 beS ©efefceS über bie F0fiJei°erroal»
tung oom 11. äRär-j 1850 (©efchfamml. S. 265) mirb mit Zustimmung beS ffkoainaialratS für
ben Umfang ber fßrooinj Schlesien mit Ausnahme be§ BejirlS ber Stabt BreSlau folgenbeS oerorbnet:
Sie Bestimmungen beS § 2 ber BoUzeioerorbnung oom 7. 3uli 1882 übet ben Berfeljr bet
guljrmerfe auf öffentlichen Söegen in ber Raffung ber Sßoltäcitworbnung oom 19. gebruar 1912 merben
Dahin abgeänbert, baff auch bei Suhrroerlen, bie zur Sßerfonenbeförberung bestimmt finb, bie BeleucEj*
tung mit einer ßaterne auf ber Unten Seite in ber 3ahrri<htung ober an ber 2)ei<hfelfpihe n-nügt.
©iefe Berorbnung tritt mit betn £age ihrer Beröffentlichung in ^raft.
BreSlau, ben 1. gebruar 1917.

$e* ©berjustfifcent ber ^rotiinj ^djlefiett.

Prfluinjialpifefrjirllf fit Jüdjlcsun

BreSlau V, ben 1. gebruar 1917.

BrrtoalittitgSß&ieilttng
Sin ©ingelfall gibt Beranlaffung folgenbe Anorbnung ju treffen:
Beziehen Personen innerhalb ber Brö0ina Schlesien oon einem Stommunaloerbanb in einen
anbern, so finb ihnen bie Qucfermarten beim SBegzuge nicht abzunehmen, benn ba Die Zurfertttatfen
in ber ganzen Sßrooinz ©ültigfeit haben, sönnen bie Um*iehenben ihren gucJerbebarf an ihrem neuen
SBohnfih beefen, ohne anbere SRarfen gu benötigen.
VI. Sltmecforf)«*.

©tcHb. ©ctteralfommanbo.

Bbt. ii f» Br. 359/1, i7.

$efanntmöd)ung.

£roh meiner Slnorbnungen oom 15. 5. 1916 unb 25. 10. 1916, burch roeldhe bie ülnmerbung
oon Sirbeitern unb Slrbeiterinnen im Bereiche beS VI. SlrmeeforpS aroedCS Beschäftigung außerhalb ber
Brooinz Schlesien bei ©efängnisftrafe oerboten ist, finb, mie festgestellt roorben ist, fortgefefct Agenten,
Borarbeiter unb Borarbeiterinnen foroie Riesige unb auSroärtige Stettenoermittler tätig, um Sirbeiter
unb Slrbeiterinnen nach Arbeitsstellen außerhalb ber fßrooinz Schlesien angumerben.
3<h bringe
beShalb bie genannten Slnorbnungen in (Erinnerung.
Uebertretungen merben mit rücffichtlofer Schärfe geahnbet merben. Zumiberhanbelnbe haben
ju gemärtigen, sofort festgenommen zu merben.
BreSlau, ben 28. 3anuar 1917.

Der fteßü. fommaubierettbe (Setterctl.
oon ©einemann, ©eneraUeutnant.
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Sltn 15. gebruar ist ein Stachtrag ju ber Fefanntmachung oom 31. ©ejember 1916 betreff
fenb FeräufjerungS*, FerarbeitungS* unb FeroegungS-Ferbot für ÜEBebs, ©rifot*, SBirf* unb Strid=
garne (Sir. W. I. 761/12. 16 ft. St. 81.) erschienen, burdt) welche bie jum ftleinoerfauf in Sßarenhäufern
unb sonstigen offenen ßabengefdf)äften freigegebenen ästengen an wollenen unb rooEljaltigen Strid=
garnen wiebcrum erhöht worben finb. @2 finb nunmehr 60 o. H- ber Vorräte, bie sich am 31.
©ejember 1915 bereits in SBarenhäufern ober in sonstigen offenen ßabengefchäften befanben 0um
ftleinoerfauf ober jum Ferfauf an HauSgewerbebetriebe freigegeben, minbeftenS 25 kg. 3118 Febin=
gung ber freigäbe ist bie Forschrift bestehen geblieben, bah 5er FerfaufSpreiS ber einjelnen ©orten
nicht höhet bemessen mirb, als ber juleht oor bem 31, ©egember 1915 oon bemfelben Ferfäufet
erhielte FerfaufSpreiS.
SBeitere freigaben oon Stridgarnen finb für einen späteren Qeitpunlt in SluSfidjt genom«
men toorben; Gsingelanträge auf freigäbe sönnen feboch nicht berüdfict)tigt roerben.
©er äfcortlaut ber 3ta<htragS=Fefanntmachung ist bei ben ©emeinbebehörben eingufehen.
I. 1850.

ginbenburg £).*©„ ben 17. gebruar 1917.
©ie (Memetnbes unb ©utSoorftänbe erinnere ich unter Feaugnal)me auf meine ftreiSblatts
><:■ ii-.-ung >. iv 16. ©ejember 1912 — ©eite 379 — an bie Slufftellung unb Sßeitergabe ber Fer*
getcjutffe bev fd'iui'nf id)tigen ftinber gemäfj § 5 ber mit genannter Ferfügung oeröffcntiidhten
,SeWui:i»Bu:
Beginn unb ©auet ber Schulpflicht" ber ftöniglichen Stegierung in Dppeln
11. €!!tober 1912.

£>et Stönigltdhe Sanfcrat.
Mi.

über bie $eröraud|£regelmtcj m\ .Kartoffeln unb Kohlrüben.
_______

^rtv;t

c FunbeSratSoerorbnungen über ftartoffeln oom 7. gebruar 1917 (St. ®. Fl.
trüben oom 1. ©ejember 1916 (3t. ®. Fl. ©. 1316), oom 26. Dftober 1916
,•* ijöfhfipr
üben (3t. ®. Fl. ©. 1204), ben Fefanntmachungen über FreiSprüfungSfieHen
■««b Fersorgur-gsregelnhg oom 25. September 1916, (3t. ®. Fl. ©. 607), 4. Stooember 1916
t'H. ix*. Fl. ©. 728) unb 5. guni 1916 (3t. ®. Fl. ©. 439), beS ©efeheS betr. Höchstpreise oom
4. 8tugr.lt 1914, sowie ber baju erlassenenen 8luSfüt)rungSbeftimmungen wirb für ben ftreiS
v5 ; ,
8 mit ©enehmigung beS Herrn 3tegierungSpäfibenten ju Dppeln folgenbeS angeorbnet:
§ 1.
—
^Versorgung ber Feoölferung erfolgt fortan unbefdjabet ber Feftimmung in § 2
in ber Sßeife, bah möchentlich für ben ftopf nicht mehr als 5 Sßfunb oerbraucht roerben bürfen.
Schwerarbeiter erhalten eine Qulage oon 5 üßfunb wöchentlich für ben ftopf. ftartoffelerjeuger bürfen
bis jum 20. guli 1917 auf ben ftopf unb ©ag nicht mehr als 1 Ffunb ftartoffeln ihrer ßrnte für
sich unb sehen 3lngehörigen ihrer SöirtfcJjaft oerbrauchen. Schwerarbeiter im Sinne biefer Ferorbnung
finb alle fßerfonen, bie als Schwerarbeiter eine tägliche 3Weh4utage oon 100 g unb mehr erhalten.
§ 2.
©ie ©emeinben finb oerpflichtet, bei auSreichenben Forräten an ftohlrüben bie SBodEjenfopfs
menge auf 3 fßfunb ftartoffeln herabzusehen unb bie fortfaOenbe ftartoffelmenge burch bie hoppelte
Ftenge an ftohlrüben zu ersehen, ©ie ftartoffelzulage ber Schwerarbeiter bleibt in biefem gaHc bestehen,
sann aber ebenfalls ganz ober zum ©eil burch bie hoppelte SÜtenge ftohlrüben erseht roerben.
äBerben bie ftohlrüben nicht in frischem, fonbern im getrodneten guftanbe geliefert (Schnihel,
gloden), so gilt 1 fßfunb frische ftohlrüben gleich
g getrodnete ftohlrüben.
§ 3.
©ie Forschriften ber § 1 unb 2 beziehen sich audj auf fßerfonen, bie bereits mit ftartoffeln
oerforgt finb. Sie bürfen also unter feinen Umftänben mehr als bie bortfelbft angegebenen Flengen
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»erbrausen unb hoben erst bann roieber Anspruch auf Zuweisung oon Kartoffeln, toenn ihre Vorräte
unter Qugrunbelegung beS oben angegebenen äRafcftabeg »erbraust finb.
Söer Kartoffeloorräte hot, sann gegen Eingabe oon je 1 Sßfunb Kartoffeln unb entfpredjenbe
.gugahlung je 2 fßfunb frifdjer Kohlrüben ober bie entsprechende Vtenge getrocfneter Kohlrüben
eintauschen.
§

Kartoffeln unb Kohlrüben bürfen nur gegen Karte abgegeben unb entnommen toerben.
§ 6.
Verboten ist bie Vermenbung oon Speifefartoffeln gut Vrotbereitung. Verboten ist auch bk
Verfütterung oon Speifefartoffeln unb Speifefohlrüben; bie augnahmgmeife Verbitterung solcher Speise«
lartoffeln unb Speifefohlrüben, bie sich gur menschlichen Ernährung nicht eignen, bebarf ber befonberen
©enehmigung beS ©emeinbe« (®utg*) Vorftanbeg im ©ingelfalle.
§

6.

Ser KleinhanbelböchfipreiS b. h- ber Höchstpreis beim unmittelbaren Versauf an ben Vcr«
brauchet beträgt für 1 $funb frische Kohlrüben 51/2 Pfennig, für 1 $funb getrocfnete Kohlrüben
90 ma§ 7.
Sie ©emeinbe« unb ©utäoorftänbe hoben bie gur SHugführung biefer Slnorbnung crforberlicfsen
weiteren Slnorbnungen gu treffen.
§ 8.
^umiberhanblungen toerben nach Vtafjgabe bet gefehlid)en Veftimmungen mit ©efäng
©elbftrafe ober einer biefer beiben Strafen bestraft.
Siefe Slnorbnung tritt mit ber Vefanntmadhung in Kraft. (Sntgegenfiehenbe
beg KreigaugfdjuffeS unb^ber ©emeinbe« unb ©utgoorftänbe toerben gleichseitig aufgef'
Hinbenburg D.«SV ben 19. ffebruar 1917.

I)et ümsausfcHuf?.
Suermonbt.

K. I. 973.
Hinbenburg D.=S., ben 20. gebruar 1917.
3um lomtniffarifchen ©emeinbeoorfteher ber ©emeinbe Vigfupih höbe ich ben Kreigaugfcfjuis»
felretär Schilling ernannt.
K. I. 848.
Hinbenburg D.«S., ben 16. gebruar 1917.
Sag Schilfrohr hat sich in ben legten fahren al§ gutter sehr bewährt, namentlich bann,
wenn eg rechtzeitig geschnitten wirb. Set Krieggangfchufc für ©rfahfutter hat im befonberen in oielen
Orten Sinrichtungen für bie Herstellung oon Schilfmehl getroffen, ba§ al§ gutter aufjerorbentliäh
geschäht wirb. Siefe Veftrebungen sollen auch in biefem 3Sa^re fortgefefct toerben.
Sabet finb
bie seht trocfenen unb oerhärterten Veftänbe beS Vorjahreg sehr lästig, roeil sie bei bet Venufeung
aug ben frischen Stieben beg nächsten Sommerg unter großem Slrbeitgauftoanb auggefonbert toerben
müssen. Sie Vufcitng im nächsten Sommer mürbe baher sehr erleichtert toerben, toenn biefe alten
Veftänbe, soweit sie nicht für technische $roecfe geschnitten werben, rechtzeitig abgebrannt würben.

Ter &<mbrat unb fBorfi^ettbr be3 sirctSftudfdjtjffe^.
ßettrkokammatt&o (»üleiwiSt stellt sofort mehrere groeijährig-^rcituillige
c$djrei!tcr) ein. 3unge Beute ber Jahrgänge 1896—i899, mit guten Zeugnissen unb schöner
Hanbfdjrift, wollen sich unter Vorlage eineg selbstgeschriebenen Sebenglaufg unb ber Zeugnisse
melben. Sie Vewerber bürfen nicht frieggoerwenbunggfähig fein.
SSebaftion: für

ben amtlichen unb für ben Inseratenteil bag Sanbratgamt.
Sruef oon Vtaj Egech, Hinbenburg 0.«S.

^Httbettfeurger

Siefes Slatt erscheint jeben Sonnerstag. — .^nferttonSgebübren für eine gespaltene fpetltjeUe ober bereit
Aaum 25 Vfä- Annahme oon Annoncen bis Aiittsood) Atlttag.

S'lr. 9.

,£inbenfntr0 D.*8., ben 1. Wl&rft

1917.

2Ser Sörofftetreifce tierf littet*, toerfmtttg* fiety
am £$«tterlgnibe*
AuS Aniah ber am 15. gebruar ftattfinbenben (Srtjebung ber Veftänbe an gebrofehenem unb
ungebrofebenem ©etreibe unb ber für ben 1. Atärj angeorbneten Aufnahme ber Viebbeftänbe unb
Sartoffeloorräte gestatte xd) mir auf bie grosse Vebeutung binjuweifen, bie eine Aufflärung aller
lanbwirtfchaftlichen Greife über bie Sragweite biefer Alahnabmen befiht:
Siefe VeftanbSaufnabmen stellen erneute Anforberungen an bie Qeit unb Arbeitstraft ber
Sanbmirte unb ber pm größten Seif mit AmtSgefchäften mie mit eigenen lanbruirtfd^aftlicfjen
Arbeiten überlasteten länblidjen OrtSbebörben.
Aeujjerfte Sorgfalt unb ©ewiffenbaftigfeit aller Beteiligten ist bei ihrer Surchfüfjrung aber
oaterlänbifche JßfticEjt. ©S gilt babureb bie Versorgung unseres §eereS unb ber gum grossen Seit mit
Arbeiten für bie Lüftung beS föeereS beschäftigten ftäbtifdjen Beoölferung 31t fiebern. 3bte ArbeitSs
traft mu^ bur<h richtige (Sinteitung unb geregelte 3ufübcung ber notmenbigen ßebenSmittet roeiter
erbalten werben, bamit unsere tapferen Sruppen mit allem oerfeben werben, waS gurn Siege nötig
ist. Vorbebingung für baS ©elingen beS SBerfeS ber Sicherung unserer VoIfSernäbrung ist eine
möglichst genaue unb jutreffenbe Uebersicht über ade seht oorbanbenen Vorräte. Atillionen oon tanb*
wirtschaftlichen ^Betrieben müssen an ber Ablieferrng beS Votwenbigen mitwirten. Auf jeben einzelnen
Betrieb, mag et noch so stein fein, tommt eS an.
Sie beutfcEjen ßanbwirte unb ßanbwirtSfrauen werben auch in biefem galle ihre Pflicht
gegen baS Vaterlanb erfüllen. Sie werben bafür sorgen, bah ihre Beftänbe so genau als möglich
aufgenommen werben, bah fobann bie ihnen obliegenben Ablieferungen 00H unb redjtaeitig geschehen
unb bah auch i>ie Bestellung jur neuen Gsrnte trofc aller S<h«>ierigfeiten so gut unb sorgsam wie
irgenb möglich erfolgt. Stein Solbat, fein AüftungSarbeiter, feine Striegerfamilie bars SDtangel leiben
burch eine Versäumnis beS ßanbmanneS. ®r bat bie hohe unb heilige fßflicht, bern beutfdjen Volte
fein tägliches Vrot ju liefern unb eS baburch unüberwinblich 3U machen gegenüber bem AuSs
bungerungSpIan unserer geinbe, ber sich jefct an ihnen selber rächt.
£>et! fHetdj^frtitjlev.
II 2206.
oon Vetbmann»$oHweg.
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Ist iimflft ks Innern.
Via. 328.
Berlin, ben 7. gebruar 1917.
M. f. H. II b. 1022.
Fad) Ftitteilungen, roeldje betn föerrn Fräfibenten be8 Slrieg§ernährung§amtg gugegangen finb,
ntirb in ®aft*, Sd)anE= unb (Speifeioirtfctjaftcn oielfad) bie Abgabe oon Speisen baoon abhängig
gemadjt, baff ber (Saft ©ctränfe, namentlid) Fier übet; Söein geniest, ober eg toitb ein Fuffchtag
erhoben, tuenn biefe Febingung nidjt erfüllt mirb (SBeingroang, Fiergmang). SiefeS int FuSlanbe
meist unbefannte Ferfaljten ntirb oielfad) mit Fed)t al§ gemeinfchäblid) unb inSbefonbere auch alg
mit bett gorberungen ber Sriegggeit nidjt in ©bislang fteijenb empfunben. @8 führt gu einet Fer*
geubung oon Siet unb FSein, foroie 31t einer Ferteuerung ber Speisen für ben Ferbraudjer, ber bei ber
oielfad) fetjr beträchtlichen Erhöhung ber Ster* unb äöeinpretfe gegrouugen ntirb, für (Senujfmittel,
auf bie er häufig gern oergid)ten mürbe, ©elb aufgurcenben ba§ er sonst für Fefd)affung oon Speisen
unb sonstigen FahrungSmitteln tterroenben fönnte.
@8 ist oorläufig nicht beabsichtigt, gegen ben sogenannten SrinEgroang oon h'er au8 im
Ferorbnungämege eingugreifen. E8 erscheint aber erniünfd)t, bafj ba, roo sich fd)äblicf)e äftiffbräuche
auf biefem ®ebiet geigen, oon ben örtlichen Fermaltungäftcllen eingeschritten ntirb. Sie Forschriften
in § 12 Fr. 1 unb § 15 9Xbf. 1,3 ber Ferorbnung über bie Errichtung oon fßreigprüfungSftellen
unb bie FerfotgungSrcgelung 00m 25. September 1915 in ber Raffung 00m 4. Fooember 1915
(F. ®.. Fl. S. 728), begro. ber Ergängung§beEqnntmad)ung oom 6. 3uli 1916 (F. ®. FI. S. 673)
unb ber 31t Unterer ergangenen Fu§fühtung§anmeifung oom 19. $uli 1916 geben bagu bie geeignete
föanbfjabe. Fuf ®runb biefer Forschriften mürbe beifpielStueife oerboten roerben sönnen, bie Fbgabe
oon Speisen in ®aft=, Sdjanfs unb Speifemirtfchaften baoon abhängig 3U machen, bas? ber (Saft
©etränfe entnimmt, ober ben Sßreis oon Speisen für ben galt 3U erhöhen, bah öer ©aft ©etränEe
nicht geniefft.
II 2205.

Ser sinister irs Innren.

Ferlin, ben 12. gebruar 1917.
V a 280.
3ch bestimme h'erburdj folgenbeä:
1. guftänbige Feljöröen nach § 9 Fbf, 2 ber FeEanntmachung übet Srudfpapiet oom 20.
3uni 1916 (Feich8=®efehbl. S. 534) unb § 12 Fbf. 2 ber FeEanntmachung über SrudEpapier oom 16.
3uli 1916 (Fei<hi5=®efehbl. ©. 745) finb in fßteuhen bie ßanbräte unb bie fßol^eioermaltungen in
ben EreiSfreien Stabten unb felbftänbigen Stabten in ber Sßrootng $annooer;
2. höhere FerroaltungSbehörben nach § 9 Fbf. 3 unb § 12 Fbf. 3 ber 31t 1 begegneten
FeEanntmachungen finb in fßreuhen bie Fegierunggpräfibenten.
II 2090.

3ludftüjntnn3atttoetfttna
gut Ftrorbnung über $ülfenfrüd)te born 29. Suni 1916
(Feich&Sefefebl. S. 846).
$n Risset 1 ber FusführungSbeftimmungen gut Ferorbnung über ©ülfenfrüchte oom 29.
3uni 1916 oom 19. DEtober 1916 erhält ber groeite Sah folgenbe Raffung:
„Ser Fadjroeig gilt al8 erbracht, menn e8 sich um Ftengen oon nicht mehr als 250 g hanbelt."
Ferlin, ben 9. gebruar 1917.

S)er SWinifter für .$ani)el
unl> ©ererbe.

I 2077.

Scr SUiuifter für Saniitoirtfdiaft,
Domänen uni) forsten.

3)er äWintffcr
l>e^ innern.
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Ittorbnuitfl
übet* bst#

Hott ^iegeumutter: mtb ^rfjstffäaimeti».

Sluf ©runb beS § 4 ber Fefanntroachung beS SteHoertreferS beS SteidjSfstnäterg über eil
für trächtige Süße unb Sauen oom 26. Sluguft 1915 (ffieichS'öefehbl. S. 515) wir?
hievburcf) folgenbeS bestimmt:
§ 1.
Sie Schlachtung aller Scljafläminec unb giegemnutterlämmer, bie in biefem Faßt geboren
finb ober geboren roerben, mirb bis auf weiteres uerboten.
§2.
SaS üßerbot finbet feine ülnroenbung auf Schlachtungen, bie erfolgen, nreil zu befürchten ist,
baß baS Ster an einer (Srfranfung oerenben toerbe, ober toeil eS infolge eines UnglüdSfaHeS sofort
getötet roerben muß. Solche Schlachtungen finb innerhalb 24 Stunben nach ber Schlachtung ber
für ben SdjIachtungSort zuftänbigen DrtSpoIizeibeßörbe anzeigen.
§ 3.
SluSnaßmen oon biefem Ferbot sönnen aus bringenben wirtschaftlichen ©rünben oom Sanbrat,
in Stabtfreifen oon ber DrtSpolizeibeßörbe zugelassen roerben.
§ 4.
guroiberßanblungen gegen biefe Slnorbnung roerben gemäß § 5 ber eingangs erwähnten
Fefanntmacßung mit ©elbfirafe bis ju 1500 9Wf. ober mit ©efängnis bis ju brei Flonaten bestraft.
§ 5.
Sie Slnorbnung tritt mit bem Sage ihrer Fefanntmachung im Seutfchen 9tei<hS« unb 5ßreu=
ßifcßen Staatsanzeiger in ctraft.
Ferlin, ben 31. Januar 1917.
©djlachtDerbot

®er fWltuiftcr für 8anbh>irtfci)aft, ^Domänen unb ^orftru.
Freißerr oon Sdßorlemer.

33efstnntmac^una
über Saatgut hon öudfjtoeiäett unb «^irfe, &üffenfrüd)teu, SSirfen unb Sußmett.
Fom 6. ganuar 1917, ffteich8»®cfeßbl. S. 14.
8luf ©runb ber §§ 10, 13 ber Ferorbnung über Fucßroeizen unb ®irfe oom 29. Funi 1916
(9tei<h8s@efeßbl. S. 625), öeS § 10 ber Ferorbnungen über ^ütfenfrücßte oom 29. 3uni unb
14. Segember 1916 (9teicf)8s©efeßbl. ©. 846, 1360) unb beS § 2 ber Ferorbnung über Futtermittel
oom 6. Dftober 1916 in ber Fassung ber Ferorbnung oom 14. Sejember 1916 (fftei<h8*®efefebl. S.
1108, 1360) in Ferbinbung mit § 1 bet Fefanntmacßung üöer bie ©rrichtung eines SfriegSernäßrungSs
amtS oom 22. ästai 1916 (9ftei<h8s®efeßbl. 6. 402) wirb bestimmt:
§ 1.
Fucßroeizen unb $irfe, (frbfen, Söhnen unb Sinsen aller ütrt einschließlich Slcferboßnen unb
ißelufcßfen (^ütfenfrüdßte), ©emenge, in bem sich ipülfenfrüchte beftnben, mit SluSnaßme oon ©emenge,
in bem sich ®afet befinbet, flötcfen unb Supinen bürfen ju Saatjroebfen nur abgefegt roerben, wenn
sie zu Saatjroecfen freigegeben finb. Sie Freigabe erfolgt burcß bie SsteicßShülfenfruchtfteEle, ®. m. b. Q.
in Ferlin, für FSicfen unb Supinen burcß bie FezugSoereinigung bet beutfcßen Sanbroirte, ®. m. b. Q.
in Ferlin.
n „
§ 2.
Ser ®anbel mit Saatgut (§ 1) ist, oorbeßaltlich ber Forschrift im § 3, nur ben oon ben
SanbeSzentralbeßörben bezeichneten Saatfteüen unb ben oon biefen Stellen zugelassenen ©änblern
gestattet.

- 98
Sie Saatftellen, mit Ausnahme ber Seutfdjen ßanbroirtfchaftSgefeUfd)aft, sönnen nach Blaff*
gäbe beS BebürfniffeS bie in ihrem Bejit! ansässigen ©änbler jurn ©anbei mit Saatgut plaffen.
AIS ©änbler gelten auch ©enoffenfdjaften, ftonfumoeteine unb bcrgleidjen.
Sie Saatftellen haben ben ©anbei mit Saatgut 311 beaufsichtigen. Sie zugelassenen ©änblec
haben über sehen An* unb Berfauf non Saatgut orbnungStnäffig Büdjer 5U führen unb non jebem
Sin* unb Berfauf ben zuständigen Saatftellen unnerjügltch Btitteilung ßu machen. Sie Zulassung
!ann an roeitergefjenbe Bedingungen gcfnüpft roerben.- 3inSbefonbere sann bie zulaffenbe Stelle fid) bie
Beaufsichtigung ber ©efdjäftSfütjrung norbeljalteu unb bie Art ber Buchführung £)infiii)tlic£) beS
©anbelS mit Saatgut norfchceiben.
Sie Zulassung jann jebergeit zurücfgenommen tnerben.
§ 3.
Erzeuger non Saatgut sönnen non ben Saatftellen ermäd)tigt inerben, Saatgut unmittelbar
an Berbraudjer zur Aussaat abzusehen. Sie Ermächtigung sann für ben EinjetfaH ober für bestimmte
ÜDtengen Saatgut erteilt tnerben.
§ 4.
AnerfannteS Saatgut bars non bem Erzeuget nur an Saatftellen ober unmittelbar ober
biird) Bermittelung lanbroii tfcf)aftlid)er BerufSoertretungen unb Bereine an Berbraucher abgefegt
tuerben. Qum unmittelbaren ober mittelbaren Absah an Berbraudjer bebarf ber Erzeuger ber
Ermächtigung nach § 3.
Als anerfannteS Saatgut gilt nur Saatgut, baS non anerfannten Saatgutmirtfdhaften ju
Saatjrocden gezogen ist. AIS auerfannte Saatgutmirtfchaften gelten solche SBirtfctjaften, bie in ber
Sonbernummer beS „gemeinsamen Saris* unb BerEel)tSanzeigerS für ben ©üter* unb SierDerfeffr im
Bereiche ber $ßreuf$ifd)*©efftfchen StaatSeifenbatinoerronltung, ber SDtilitäreifenbahnen, ber ÜDlecElen*
burgifdjen unb Dlbenburgifdjen StaatSeifenbatjnen unb ber Borbbeutfchen ißrioateifenbahnen" nom
8. September 1915 nebst Badjträgen, Ergänzungen unb Berichtigungen als für baS betreffenbe
Saatgut anerfannt aufgeführt finb. Ausserhalb beS ©eltungSbereidjS beS gemeinsamen Saris* unb
BerfehrSanzeigerS bestimmen bie ßanbeSzentralbeljörben, roelche Betriebe als anerfannte Saatgut*
roirtfdjaften gelten.
Alle ßieferungen non anerfanntem Saatgut h“t ber Beräufferer ber für ihn guftänbigen
SaatfteEe unoerjüglich unter Angabe beS Empfängers foroie bec Art unb Blenge beS Saatguts
anzeigen.
" § 5.
Sie Beräufferung, ber Erroerb unb bie ßieferung oon Saatgut ist nur gegen Saatlarte
erlaubt, mit Ausnahme ber Beräufjerung unb ßieferung an bie Saatftellen.
Sie Saatfarte muff Art unb SDtengc beS Saatguts, Bamen, SSolfnort unb Bejir! beS zum
Ermerbe Berechtigten foroie ben Drt, roohin geliefert roerben soll, unb, roenn ba§ Saatgut mit ber
Bahn beförbert roerben foß, bie Empfangsstation angeben; sie ist unter Benufcung eines BorbrucfS
nach untenftetjenben Btufter'n auSjuflellen.*)
Sie Saatfarte roirb auf Antrag beS ErroerberS nach Prüfung beS BebürfniffeS ausgestellt.
Sie Ausstellung erfolgt für ©änbler burch bie zulaffenbe SaatfteHe, für Berbraucher burdj beren
Slommunatoerbanb. Siefer sann bie Ausstellung bet Saatfarte an anbete Stellen übertragen. Ser
ftommunaloerbanb ober bie Stelle, ber er bie Ausstellung übertragen bat, hat ber juftänbigen Saat*
stelle mitzuteilen, roieoiel Saatfarten ausgestellt finb unb Über roelche Btengen Saatgut.
§ 6.
Ser Erroerber oon Saatgut hat bie Saatfarte bem Beräumter spätestens bei ßieferung beS
Saatguts auSjuhänbigen. SBirb baS Saatgut mit ber Eisenbahn oerfanbt, so hat sich ber Beräufjerer
oon ber Bcrfanbftatiou auf ber Saatfarte bie erfolgte Abfenbung unter Angabe ber oerfanbten
Btenge unb beS DrteS bescheinigen ju lassen, nach bem baS Saatgut oerfracijtet ist. Erfolgt bie
*) ®a3 SJtufter ju ber ©aattarte ist im 8hi<$8*(äefefc£>I. für 1917, ©, 17/18 aBgebrudt.
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Serfenbung nidjt mit ber Csifenbabn, so b«t sich ber Seräufcerer auf ber Saattarte ben ©mpfang
bestätigen gu lassen.
Ser Seräufjerer |at bie Saattarte mit ber oon ber ©ifenbabnoertoaltung ausgestellten
Sefd)einigung über bie Slbfenbung ober mit ber ©mpfangSbeftätigung beS ©rroerberS unoergüglicb
ber Stelle, oon ber bie Saattarte ausgestellt ist, eingufenben. Sicfe Stelle bQt ber Saatftelle beS
SegirfeS, aus bem bie ßieferung erfolgt ist, unb, sofern bie ßieferung in betn Segirt einer anberen
Saatftelle erfolgt ist, auch biefer Mitteilung gu mailen.
§ 7.
Sie Seutfd^e ßanbtoirtfdbaftSgefeUfcbnft bot non ihren ©efdiäften ben guftänbigen Saat*
stellen unoergüglicb Mitteilung gu machen.
§ 8.
Sei bem Serfaufe oon Saatgut burdj ben ©rgeuger bürfen folgenbe fßreife nidjt über*
stritten toerben:
bei Sudjtoeigen............................................................................. 75Mart für ben Soppelgentner
„ toilbem Sudjtoeigen (©ifelerSucbtoeigen,Soctbeibetorn)
. . . 60 „
v
„
„
n ©tt-f® *.......................................................... ............................70
nun
n
-r @rbfen.................................................................................... 75
„
„
„
» Sobnen....................................................................................... 85
„ „ „
* Sinsen....................................................................................... 90
„ „ „
„ aiderbobnen............................................................................... 70
„ „ „
„ Sßelufcbten ....................................................................................70
„ „ „
„ (Semenge ber Setrag, ber sieb ouS ber $ufammenfebung beS ©emengeS unb ben feftgefebten
Höchstpreisen für bie im ©emenge enthaltenen $rud)tarten ergibt.
Sie geftfebung ber greife für 3Biden unb ßupinen bleibt oorbebalten.
Sie fßreife gelten für Sargablung bei ©mpfang; roirb ber SßreiS geftunbet, so bürfen bis gu
2 oom Hunbert SabreSginfen über fKeicbSbanfbisfont gtigefdjlagen toerben.
Sie fßreife gelten einfd^lie^Iict) ber SeföcberungSfoften, fomeit sie ber Serfäufer übernimmt.
Ser Sertäufer bat auf sehen §atl bie soften ber Seföröerung bis gur ScrtabefteHe beS. CkteS, oon
bem bie 3ßare mit ber Sabn ober gu Söaffer oerfanbt toirb, fotoie bie kosten beS ©inlabenS
bafelbft gu tragen.
gür leibtoeifeUeberlaffung ber Säete bars eineßeibgebülgr oon 1 Pfennig für ben SadE
unb Sag, gerechnet oom $eitpunft bor Slblieferung an ber SertabefteHe bis gum Sage beS 3ßieber*
eingangeS berechnet toerben. aßerben bie Sädfe mitoertauft, so bars bet ißreis 3 Mart für 100 Silo*
gramm Saatgut nicht übersteigen. aßerben bie ßeibfäde nicht binnen oier aßoeben nach betn
Qeitpuntt ber Slblieferung an bie Serlabefteße bem Sertäufer gurüdgeliefert, so gelten sie als gu
bem im Sab 2 angegebenen greife mitoertauft.
§ 9Seim Umfab im Hcmbel (§ 2) bürfen gu ben im § 8 genannten Sßreifen insgesamt nicht
mehr als 10 oom Hunbert gugefd)tagen roerben. $n biefem Zuschlag finb etroaige ©ebübren ein*
geschlossen, toelche bie Saatftelle gur GsrfüHung iljrer Slufgnbcn beansprucht. Ser Zuschlag umfaßt
inSbefonbere auefj ^ommiffionS?, SermittlungS* unb ähnliche ©ebübren foroie alle rfrten oon Sluf*
toenbungen, audj für ßagerung unb Sorfradjt bis gur lebten Serfanbftation.
§ 10.
Sie in ben §§ 8, 9 feftgefebten greife gelten nicht für anertannteS Saatgut (§ 4).
§ 11.
Sie ßanbeSgentralbebörben sönnen toeitergebenbe Sorfhriften über ben Sertebr mit Saatgut
erfassen; sie sönnen mit Zustimmung beS fftei<b8f«ngler$ abtoeict)enbe Seftimmungen treffen.-
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§ 12.
Sie oorfteljenben ^Bestimmungen ftnben feine Slmoenbung auf ©aatgut oon ®ülfenfrücf)ten,
bas nad)toei§Iicf) aum ©emüfeanbau bestimmt ist. gür ben SftaäjmeiS oerbleibt eS bei ben Seftim»
mungen beS § 10 ber SBerorbnung übet £ülfenfrüd)te oom 29. guni 1916 in bet Raffung oom
14. ©ejember 1916 (9teidE)8=®efe&bI. ©. 1360;.
§ 13.
Siefe SBerotbnung tritt mit bem 10. Januar 1917 in Straft.
SBerlin, ben 6. $anuar 1917.

$)er ^räfibent be§ $rieg3ernöl)nmpamt§.
oon SBatocti.
I. 2102.
®inbenburg £).*©., ben 28. gebruar 1917.
Sie 8luSfteEung bet ©aatfarten — .§ 5 Slbfafc 3 obiger 5Befanntmacf)ung — übertrage icf)
namens beS S?reisau8fcf)uffeS ben ©emeinbe» unb ©ntSoorftänben. Sie für ©djlefien juftänbige
©aatfteEe — § 2 obiger SBefanntmacfjung — ist bie ßanbtoirtfcf)aftSfammer für bie fßrooina
(Schlesien, SreSlau 10, 3Jtatt^ia§plofe 6. Sie jum Sierfauf beS fraglichen Saatguts angelassenen
§änbler unb ßanbroirte haben biefer ©teile bis aum 31. 33tai 1917 ben füadjmeiS au erbringen,
baf) baS oon ihnen oerfaufte ©aatgut audj roirflict) aur ©aat oenoenbet morben ist. 3U biefem
31 eise haben bie für ben Sßoljnfih beS Käufers auftänbigen ©emeinbes unb ©utSoorfteher auf
Antrag nacf) Sßtüfung beS ©achoerljaltS entfprecf)enbe '.Bescheinigungen auSaufteEen.
Sie greife für üBicfen unb ßupinen — § 8 3lbf. 2 obiger IBefanntmadjung — finb auf
©eite 53 beS 3teid)S=@efe&blatte3 besannt gemalt.
Sie ©emeinbe* unb ©utSoorftänbe haben bie oorfteljenben SBeftimmungen sofort ortsüblich
roeiter a« oerbreiten unb i^re ^Befolgung a« Übermaßen.
Tev
Srtnbrnt,
©uermonbt.

Befarmtmacfyimg bet Heicfysbefteifcungsftelle
Über eine

Beftanbscmfnafyrm von Schüttwaren.
jflom 88. jfeltvttiir 191¥.
gür bie SrfüEung ber ber SteicpbefleibungSfteEe obliegenben Aufgaben ist bie ©rmittlung
bet im Seutfdjen ffteidje gegenroärtig oorljanbenen SJorräte an ©djuhmaren erforberlid).
Sluf ©runb beS § 8 ber 33unbeSratSoerorbnung über bie Regelung beS SSerfeljrS mit äßeb*,
äöirf«, ©trief* unb ©djufnoaren oom 10. guni/23. Seaember 1916 (SfteichSgefehblatt ©eite 1420) toirb
beshalb folgenbeS bestimmt:
§ 1.
31m 12. 3Rära 1917 ist eine aEgemeine SeftanbSaufnafjme oon ©djuhmaren ooraunehmen.
©chuhtoaren im ©inne biefer 23efanntmad)ung finb solche, bie gana ober aum Seil aus ßeber,
SBeb*, 2Birf* ober ©tridroaren, gila ober filaartigen ©toffcn bestehen.
©chuhtoaren, toeld)e ooEftänbig aus $ola ^ergefteBt finb, unterliegen nicht ben ^Botschaften
biefer SBefanntmadjung unb finb basier nicht melbepflidjtig.
§ 2.
SReIbepfli<f)t besteht für bie mit beginn beS 12. SOtctrj 1917 oorhanbenen gesamten Vorräte
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S)ie 33eftanb8aufnafjme l)at nacf) folgenben SBarengattungen getrennt ju erfolgen:
iPamtgattmtg I: 9lrbeitgfd)uf)merf aller Slrt (etnfcf)liefelid^ ©djaftfiiefel)
a) für ERänncr in aEen ©röjjen,
b) für grauen in aEen ©röfjen,
c) für Knaben unb EEäbdjen (©röfje 9tr. 36—39),
d) für Kinber
(®rö|e 3tr. 27—35),
e) für Kinber
(©röfje 5Er. 26 unb fleiner).
©ierju gehört fdpuereg ©djuljroerf mit genagelten ober genügten Unterböben, beffen Schaft
au8 ©palt*, 0tinb», 3tofj=, SBilb* ober ä£)nlid)em Dberleber bestellt, gleichgültig ob bie ©oljte au8
Seber, $o!a ober anberen ©rfafeftoffen IjergefteEt ist.
Ißavettgaiittng II: Kräftigeg ßeber*©trafjenfd)uf)roerr aEer 3lrt
a) für fEtänner in aEen ©röfjen,
b) für grauen in aEen ©röffen,
c) für Knaben unb ÜJtäbdjen (©röfje 9tr. 36—39),
d) für Kinber
(©röfje 3tr. 27—35),
e) für Kinber
(©röfje 9tr. 26 unb Heiner).
föier-ju gehört im roefentlidjen ©djulimerf au§ fftofjleber jeber 3lrt ausser fftofjlacE, aber ein»
fd)liefjlidi) 9iofjd)eüreau», ferner au8 fftofjboj.;», StinbboE*, Ulaftboj;* unb ffttnbleber, ©palt unb bergleidjen,
ol)ne Stüdfidjt auf ©d)aft ober SSobenaugfüljrung, einschließlich ©oh* ober sonstigen @tfafefol)len.
Ißarengaitmtg III: Slnbereg 8eber*©trafjenfdjul)roerf aEer 3lrt, fomeit nicht unter II ober IV genannt,
a) für EEänner in aEen ©röfjen,
•
b) für grauen in aEen ©röfjen,
c) für Knaben unb äftäbcf)en (©röfje 5Er. 36—39),
d) für Kinber
(©röfee 3tr. 27-35),
e) für Kinber
(©röfje Utr. 26 unb fleiner).
©ierju gehört im mefentlic^en ©djuljmer! au8 farbigem ober fdjmarjem ©^eoreau», tBogfalb*
ober sonstigem Kalbleber, siegen«, ©djaf», ©ämifd}*, 9tef)*, ©trfd)leber unb bergleidjen, aud) mit
©toffeinfäßen, offne 3tücffid)t auf Schaft» ober 33obenaugfül)rung, einschließlich ©0I3* ober sonstigen
©rfaßfohlen.
jpmrtngattang IV: ©trafjenfdjufjtöerf au8 ßadfleber
a) für SEänner in aEen ©röfjen,
b) für grauen in aEen ©röfjen,
c) für Knaben unb ERäbdjen (©röfee 36—39),
d) für Kinber
(©röfje 27—36),
e) für Kinber
(©röfje ÜEr. 26 unb fleiner).
v,
©ierju gehört aud) ©djubroerf aug SadEleber mit fdjroaraen ober farbigen ßeber* ober
©toffeinfäfeen.
Jßtmwgnttmtg V: 3teitftiefel aEer Slrt.
Parrugatittug VI: S^anafdiu^e, ©efeEfdjaftgfdjufje, ßujugl)augfd)ut)e unb ßujjugpantoffeln
a) für ÜJtänner in aEen ©röfjen,
b) für grauen in aEen ©röfjen,
c) für Knaben unb SEtäbdien (©röfje 0tr. 36—39),
d) für Kinber
(©röfje «r. 27—36),
e) für Kinber
(©röfje SEr. 26 unb fleiner).
©ierju gehören im mefentlidien JJanjfdjulje unb ©efeEfdjaftgfdjuIje aug ßeber unb ©soffen
aEer Slrt mit leichter gemenbeter ©of)Ie unb ©oljabfäfeen, ferner ©augfcf)ul)e ober Sßantoffeln mit
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Absäßen oon mehr als 3 cm Höhe aus Selbe, Atlas, SroEat, Sammet, ßacEleber (nicht ßacEtucf)) ober
Sßilbleber (Sämifdjleber).
$jttarro0i»tttmg VII: Sanbalen aEer Art
a) für Atänner in allen ©rößen,
b) für grauen in alten ©röfjen,
c) für Knaben unb SRäbcfjen (®röße Pr. 36—39),
d) für Kinber
(©röße Pr. 27—35),
e) für Kinber
(©röße Pr. 26 unb fleiner).
DStarcttgattmtg VIII: Hausschuhe unb Pantoffeln aEer Art, fomeit nicht unter äöarengattung VI
bereits genannt,
a) für SPänner in aEen ©rößen,
b) für grauen in aEen ©rößen,
c) für Knaben unb Pläbchen (©röße Pr.
36—39),
d) für Kinber
(©röße Pr. 27—35),
e) für Kinber
(©röße Pr 26 unb steinet).
IX: Straßen* unb Sportschuhe aus Stoffen aEer Art
a) für ästänner in aEen ©rößen
b) für grauen in aEen ©rößen,
c) ür Knaben unb Ptäbcfjcn (©röße Pr. 36—39),
d) ür Kinber
(©röße Pt. 27—35),
e) ür Kinber
(©röße Pr. 26 unb Eieiner).
*

§ 3Sion ber Ptelbepflicht ausgenommen finb:
1. Sdjufiroaren, bie sich int Eigentum ber beutfchen Ptilitär* ober Piatinebehörben befinben ober über
bie ßieferungS* ober ^erfteEungSuerträge mit einer beutfchen Ptilitär* ober Ptarinebehörbe bestehen,
2. bie im ©ebrauch befinbticfjen Schulbaren,
3. Schuhntaren, bie sich in ben Haushaltungen befinben unb beren gewerbsmäßige Serroertung nicht
in Aussicht genommen ist,
4. ErftlingSfchuhe ohne Abfnßfledf bis gur ©röße 22 (15 cm) einschließlich,
5. ©ummifchuhe.
§ 4.
3ur Ptelbung oerpflichtet finb aEe natürlichen unb juristischen Personen, aEe mirtfchaftlidhen
Setriebe, aEe öffentlichrechtlichen Körperschaften unb Serbänbe, bie Eigentum ober ©eroahrfam an
melbepftichtigen ©egenftänben haben ober bei benen sich ft>I<he unter QoEaufficht befinben. ®ie nach
Seginn beS 12, Ptärg 1917 eintreffenben, aber oor biefem Sage abgefanbten SBorräte ftnb oon bem
Empfänger sofort nach Eingang ber SBare gu melben.
Sorräte, bie sich mit Seginn beS 12. Ptärg 1917 nicht im ©eroafjrfam beS Eigentümers
befinden, ftnb foroohl oon bem Eigentümer als auch 000 bemjenigen gu melben, ber sie gu biefer
3eit in ©eroahrfam hat
Peben bemjenigen, ber bie SBa^e in ©eroahrfam hat, ist auch berjenige gur Ptelbung oerpflichtet,
ber sie einem ßagerhalter ober Spebiteur gur Serfüguug eines ©ritten übergeben £)stt.
gft ber Eigentümer ein Peicf)SauStänber, so ist außer bem kanten unb äBoljnort beSfelben
auch feine StaatSangehörigEeit angugeben.
Spebiteure unb ßagerhalter, roelche roiffen ober ben Umftänben nach annehmen müssen, baß
sie melbepflichtige ©egenftänbe in ©eroahrfam haben, finb oerpflnhtet, bie gur Sornahme ber Erhebung
crforberluhen AuSlünfte bei ben Abfenbern ober Empfängern biefer ©egenftänbe ober bei ihren
Auftraggebern eingußolen. PMrb bie AuSfunft nicht erteilt ober erscheint sie bem Spebiteur ober
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Sagerljalter nicht glaubhaft, so ist ber Spebiteur ober Sagerhalter oerpfsichtet, bieg bet SteidjB*
befleibungBftcEe anaujeigen.
§ ö.
®ie Reibungen bürfen nur auf ben hierfür oorgefdjriebenen amtlichen SMbefarten erstattet
toerben.
OJlelbepflicfjttge, welche (Eigentümer ber ju metbenben ©egenftänbe finb, haben bie SJtelbefarten
Ia unb Ha, alle sonstigen Sperfonen bie SJMbetarten Ib unb Ilb ju benufcen.
®ie SJtelbefarten müssen spätestens am 17. SDtära 1917 bet ben SimtBfteEen eingereicht
fein, bie oon ben ßanbeSjentralbebörben ober ben oon ihnen beaeidjneten 33ehörben mit ber ©infammlung
beauftragt ftnb.
•Mitteilungen irgenb welcher 3lrt bürfen auf ben Melbefarten nicht oermerft merben.
®ie SteichSbelleibungBfteEe behält sich oor, Muster ber angemelbeten SBaren einjuforbern.
§

6.

®ie ßanbeBaentralbefjörben ober bie oon ihnen beaeidjneten SSefjörben toerben über bie SluBfüljrung
ber ßeftanbBaufnahme roeitere 3lu8führung8beftimmungen erlassen.
§ 7.
SBer ben äJordjriften beB § 1, Slbf. 1 unb 2, ber §§ 2, 4, 5 ober ben nach § 6 erlassenen
SluBführunggbeftimmungen autoiberhanbelt, tuirb nach § 20, stummer 1 ber SBunbeBrafBoerorbnung
über bie Regelung beB SSerfetjrB mit SBeb«, SBirfs, Strich unb Sdjuhroaren oom 10. 3uni/23. SBejember
1916 mit ©efängniB big ju fe<h§ Monaten ober mit ©elbftrafe big au fünfaeljntaufenb Marl bestraft.
Berlin, ben 28. gebruar 1917.

Hetd?sbefleifcungsftelle.
©eheimer Stat 2)r. SBeutter
SteichBfommiffar für bürgerliche ftleibung.
ßöubrtit
III. 2362,

Jginbenburg £).=S., ben 27. gebruar 1917.

Sßorftebenbe iBefanntmachung aur ^Beachtung. Melbefarten tonnen oom SanbratBamt einge*
forbert toerben; sie finb nach SluBfüEung ber JBeftanbBaufnahme spätestens big autn 15. Mära b. 38.
an ben ©emeinbe* ober ©utBoorftefjer abaugeben.
®ie ©emeinbes unb ©utBoorfteber ersuche ich, für bie möglichste ißerbreitung ber SBefanntmadjung
iöorge au tragen, bie Slnmelbungen entgegen au ne|men unb big a«tn 17. Mära b. 38- betn ßanbrat*
amt einaureidjen.
Äöitiglich 'PreuhifdjcB
östnilCgflelfjJstint.
»ertin sßj 9 ben 15 gebruat 1917.
®efch.»gtr. A. L 1027/17,
3n Qiffer 8 ber ißreuhifdjen SluBführungBanweifung oom 8. September au ber gleifdjoer*
brauchBorbnung oom 21. Sluguft ist bestimmt, baff 3Serforgung§bered)tigte, bie ihren Aufenthalt
bauernb änbern rooEen, sich beim ©emeinbeoorfteher ifjreB bisherigen SBofjnfiheB ober ber sonst auftän*
bigen SteEe abaumelben huben, unb bah biefe Abmelbefiefle einen Slbmelbefchein auBaufteEen ^at, in
bem anaugeben ist, für welchen Zeitraum ben Slbgemelbeten gleifchtarten auBgefteflt finb, mährenb
eB bei oorübergehenber Säenberung beB SIufenthaltBorteB einer Sibmelbung nicht bebarf, bie gleifdjfartc
oielmehr oon ber SluBgabefteEe beB ftänbigen SBohnfifjeg aug toeiterhin auBaufteEen ist.
Um Qweifel, bie aufgetreten finb, au8aufd)tiehen, bestimmen wir, bah poliaeiliche Slbmetbungen
auf Steifen für unbestimmte $eit, bauernben Stbmelbungen gleichauachten finb. 3n biefen $äEen ist
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Personen §leifd)farten erhalten haben.
Seaüglicft ber Slbmelbung non Selbftoerforgern oerroeifen mir auf unser Stunbfdjreiben oom
6. SJejember 1916 A. I. 1763/16; and) bei biefen ist bei poliaeilicften Slbmelbungen auf Steifen für
unbestimmte $eit entfprechenb au erfahren.
$Mi!tsial*3fleif(Pettc
für Schlesien.
SreSlau, ben 20. gebruar 1917.
Slbt. B. SieljljanbelSber&anb
Slbt. I. Fe. R. ©efdja- V. 529.
3n ©rgönaung unserer Slnorbnung oom 23. 1. 1917 bett. bte ©rftebung non Sßrooifton für
ben Slnfauf oon Stuft* unb gucfttoieft innerhalb bet Sßrooina, orbnen mir fotgenbeS an:
$ebet $änbler, ber als Stitglieb unseres SerbanbeS Stuft* unb Qucfttoieh ansauft, ftat sofort
nach jebem Slnfuttf eine oon un£ oorgefchtiebene Slnjeige otbnungS* unb roafjrheitSgemäft ausgefüllt,
unb oom Serfäufer unb Käufer beS SiefteS unterschrieben, an bie Sßrooinäial^IeifcfjfteEc (Slbt. B.
Sd)tef. SieftbanbelSoerbanb) Slbtlg. I einaureit|en, unb eine Slbfdjrift baoon bem Serfäufer auSau*
ftänbigen. 5)iefe Slnacige ist, gleidjoiel ob ba§ Sieh in beinfelben Streife oerbleibt ober ausgeführt
roirb, au erstatten.
SlnfaufSblodS für Stuft* unb QttdE)toie£) finb bei bet ®efd)äftsftelle au haben unb anauforbern.
SßroüifionSaahlungen finb «ttr auf baS ^oftfcftedfonto „ißrooinaial^teif^fteDe (B. Schief. Sieh*
ftanbelSoerbanb) SreSlau Str. 12669" 31t leisten.
Sei Sin* unb Serfauf oon Stuft* unb .guchtoieh innerhalb eines Streifes Ijat bie SßrooiftouS*
jaftlung sofort, bei Slntauf oon Sieh, toeldjeS in einen anbeten StceiS ober Sßrooina ausgeführt roerben
soll, sofort nach erfolgter Erteilung ber SluSfuhtgeneftmigung, toelche befonberS beantragt roerben
muff, au erfolgen.
SDtitglieber, bie ben getroffenen Slnorbnungen autoiberhanbeln, hu&en bie ©ntaieftung ber SluS*
roeiSlarte unb gegebenenfalls Strafoerfolgung au gewärtigen.
II 2161.
VI. 2ltmeeforj>*.
«Steift. ©cttcrstlfommftttbo.
sibt. ii fi str. 472/1, i7.

2Jnorbmmg.

Sluf ®runb beS § 9 b beS ©efefteS über ben SelagerungSauftanb oom 4. guni 1861 (©efeft*
Ssiniml. S. 451) unb § 1 beS ©efefteS betreffenb Slbänberung bicfeS ©efefteS oom 11. Seaembet 1916
SeidjSgef.=SI. ©. 813) bestimme icft:
§ 1.
2Der Sin* unb Serfauf, ber SEaufcft foroie jebe anbere entgeltliche ober unentgeltlid)e Ueber*
eignung oon Stompaffen, auch roeun sie im ißrioatbefifte finb, finb oerboten.
§ 2.
SluSnaftmen oon biefem Serbote bebürfen ber ©eneftmigung beS fteUo. ©eneraltommanboS,
in ben geftungSbereidfen ber ber Stommanbanturen ober ber oon biefen SOtilitätbeftörben beaeicft*
neten Stellen.
§ 3.
2)ie SluSnaftmegefuche finb eingeftenb au begrünöen. §cereSangeftörige haben eine mit Stempel
unb Unterschrift oerfeftene Sefdjeinigung ihres ‘SrupenteileS, baft bie Kompasse aur Serroenbung im
®ienfte bestimmt finb, beibringen,
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§ 4.
3umiberhanbtungen gegen bie Bestimmungen beS § 1 merben mit ©efftngnis bi« ju einem
3abre bestraft.
Sinb mübernbe Umftänbe oorhanben, so sann auf $aft ober auf ©elbftrafe bis ju fünfzehn*
bunbert üftar! ersannt merben.
§ ß.
Siefe Slnorbnung tritt mit bem Sage ber Berfünbung in straft.
BteSlau, ben 6. gebruar 1917.
III 2016.

3)er stellt), tommanbierenbe ©etteral.
oon geinemann, ©eneraEeutnant.

IV. SltmmeelotyS.
Stellt). ©cttcralfommanbo.

«bt. ii f1 Sir, 64/2,17,

gfaorbmmß.

Stuf Orunb beS § 9b beS ©efefceS über ben BelagerungSäufianb oom 4. 3uni 1851 (©efefc*
Sammt. S. 451) unb § 1 beS ©efefceS betreffenb SIbänberung biefeS ©efe^eS oom 11. Sejember
1915 (fsteic[)§gef.sBt. S. 813) bestimme ict):
I. Ser § 8 meiner Slnorbnung oom 10. 10. 1916 — II f Br. 37/10. 16 —/betreffenb 9ln*
unb Berfnuf optifefjer Instrumente ufro., erhält fotgenbe Raffung.
„2Ber ben Botschaften ber §§ 1, 2 unb 5 amoibertjanbett, ober ju einer Uebertretung ber
§§ 1, 2 unb 5 aufforbert ober anreiht, tuirb, sofern nicht nach ben aEgemeinen Strafgefefjen eine
härtere Strafe oerroirft ist, mit ©efängnis bis su einem 3afjre bestraft. Sinb mitbernbe Umftänbe
oorhanben, so sann auf föaft ober auf ©elbftrafe bis ju 1500 ÜDtarf ersannt merben."
II. Sbiefe Slbänberung tritt mit bem Sage ber Berfünbung in straft.
BreStau, ben 9. gebruar 1917,

£>er stellt). Äommanbiemtbe ©eneral.
II 2177.

VI. *#tmeefc)Yp*.
Stellt). ®enettallommanbo.

»6t. ii f Br. 284/1, i7 ui. sing.

oon geinemann, ©eneralteutnant.

Skrorbnung.

Stuf ®runb beS § 4 beS ®efe^eS über ben BetagerungSjuftanb oom 4. Suni 1851 (©efets*
Sammt. S. 451) bestimme icf):
§ 1.
Sie Königliche (Sifenbahtmermaltung fomte bie Sirettionen ber Beben* unb stteinbahnen finb
berechtigt, pr gebührenpflichtigen ^wangSentlabung unb ^roanö^äufü£)rung ber ®üter ju schreiten,
toenn ber Empfänger bie ©ntlabefrift überschreitet.
Empfänger, meltf)e bie Snttabefrift fchulbhaftermeife überschreiten, merben mit ©elbftrafe bis
ju 100 — einfjunbert — Btarf ober mit entfpredjenber ©aft bestraft.
Sie Berfolgung tritt nur auf Slntrag ber juftänbigen @ifenbat)noerroaItung ein.
§ 2.
äBenn bie QmangSenttabung baran scheitert, bah e3 auf ber ©mpfangSftation beS ©uteS an
SlrbeitSfräften ober an ßagerräumen für baS ®iit fehlt, so ist bie Sifenbahnoermattung berechtigt,
baS ®ut auf stoften ber Bezugsberechtigten jur jmangSmeifen Sntfabung unb ßagertmg nach
einer anbeten geeigneten Station ju beförbern.
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§ 3.
Sie oon bet Eifenbahnoerwaltung mit ber 3wang£entlabung beauftragten ßeute finb berechtigt,
bie SBerffjöfe ber SlnfchtußgleiSbefißer gum 3mecfe ber groangSentlabung 3« betreten.
Sie Söerffiofbefißer finb oerpflidjtet, biefen stritt
gestatten.
§ *•
Sßenn bie begonnene Belabung ber gut Berfügung gestellten Eisenbahnwagen innerhalb ber
ßabefrift oon bem SBagenempfänger nicht fertig gestellt roirb, so ist bie Eifenbahnoerwaltung berechtigt,
gut gwangSroeifen SBieberentlabung gu schreiten unb baS ®ut bem Slbfenber gut Betfügung gu stellen.
SBagenempfänger, melche bie ßabefrift fdhulbhaftermeife überschreiten, raerben mit ©elöftrafe
bis gu 100 — einhunbert — ütflarf ober mit entfpredjenber Haft bestraft.
Sie Berfolgung tritt nur auf Antrag ber guftänbigen Eifenbahnoerwaltung ein.
Breslau, ben 10. gebruar 1917.
£5er stellt), ^ommanbierenbe ©etteral.
III 2016.
oon Heinemann, ©eneratleutnant.
VI. SlrmeefotJiS.

Stellt). @eucttsttfomma»i>o.
Bbt. II f1 Br. 284/1. 17. I. Bug,

2lnOrbnUn<J.

8Iuf ®runb beS § 9 b beS @efeßeS über ben BelagerungSguftanb oom 4. $uni 1861 (®efeß*
Sammt. S. 461) unb § 1 beS ©efeßeS betreffenb 3löänberung biefeS ©efeßeS oom 11. Segembcr 1915
(Beicf)8*©efeßbl. S. 813) bestimme ich:
§ 1.
3n ben Orten, in welchen sich Eisenbahnstationen ber Staatsbahn, sieben* unb Kleinbahnen
befinben, haben bie ®efpannhalter bet Boligeioerwaltung, in BreSlau bem ÜJlagiftrat, binnen 24 Stunben
nach erhaltener Slufforberung wahrheitsgemäße Slngeige folgenben Inhalts gu erstatten:
1. Bame beS BeftßerS,
2. 3af)t unb 2lrt ber gum ©ütertranSport geeigneten SBagen (Boll*, ßeiter», Kasten*, Btöbel*
magen usw.),
3. Slrt ber Bespannung, ein* ober gweifpännig,
4. Stanbort beS SBagenS bei.Bichtbenußung (Straße unb Hausnummer).

§ 2.
Bus Bufforberung ber Sßoligeioerwaltung finb bie ®efpannhatter oerpflidjtet, ihre ©efpanne
gut Bbfußt oon ©ütern oon ben Bahnhöfen gu stellen.
§ 3.
$ür bie QtoangSabfuhr finb folgenbe ©ebüßren gu gaßlen:
a) für einen ooEen Sag, gerechnet gu 10 Stunben:
für guljrwerfe auS
Breslau ....
anbeten Stäbten
sonstigen Ortschaften

für einen gweifpäwtigen SEBagen für einen einspännigen
mit SBagenfüßrer
Blagen mit Blagenführer
36,00 3Jtf.
30,00 „
26,00 „

21,00 Btt.
18,00 „
16,00 „

für einen leeren
Blagen
6,00 gjtt.
4,00 „
3,00 „
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b) bei geringerer geitbauer für sehe angefangene ©tunbe l/w oorftehenber @äfce.
Qat) tiingSpflidjtig für bie ®ebüi)r ist bie gufiünbige ©ifenbahnuerwaltung.
§ 4.
ßuwiberhanblungen gegen bie §§ 1 unb 2 werben mit ©efängniS bis gu einem ^afjre bestraft,
©inb milbernbe llmftänbe oorlfanben, so sann auf $?aft ober auf ©elbftrafe bis gu fünfgelfns
hunbert DJtart ersannt werben.
§ 5.
Siefe Slnorbnung tritt mit betn Sage ber iöerlünbung in Straft.
SBreSlau, ben 10. gebruar 1917.
III 2017.

2)er stellt), Äomtnanbierenbe ©eiternl.
oon $einemann, ©eneralleutnant.

VI. Slrmeelorjig.

StcUto. fcktteralfomttmuDö.
«6t. II f1 Mt. 284/1. 17 II. Sing.
^et'OrbttUUß.
2luf ©runb beS § 4 beS ©efeheS über ben SSelagerungSguftanb ttorn 4. 3uni 1851 (®efe&=
©amml. @. 451) wirb hiermit folgenbeg angeorbnet:
1. Sie Sßoligeiocrwaltungen aller ©täbte unb ©emeinben, in melden fid) Sifenbaljnftationen
ber ©taatsbaljn, Meben* unb Stleinbahnen befinben, in 5Sre§Iau ber «Magistrat, finb für bie fdjleunige
Stellung ber oon ben ©ifenbahn=®üterabfertigungen gur gwangSweifen Gsntlabung oon Sifenbahngütern
oerlangten guf)rtoerfe oerantwortlid).
2. Sie Sßoligeioerwaltungen, in ätreSlau ber ältagiftrat, hoben ein iBergeichniS fämtlidjer in
ihrem SBegirl oorhanbenen, gum ©ütertranSport geeigneten ©efpanne mit ben in ber Slnorbnung oom
10. 2. 17 (II f1 9tr. 284/1. 17 I. Sing.) geforberten Eingaben angufertigen unb laufenb gu führen,
sowie ba, wo bie Qahl ber ©efpanne nicht au§reid)enb erfdjeint, ©efpanne ber Umgegenb oertraglid)
sicher gu stellen.
SreSlau, ben 10. gebruar 1917.

35er stellt). Äommanbierenbe ©enerctl.
III 2014.

oon ©einemann, ©eneralteutnant.

VI. Ölttmeeforjk.

$teüb. ©encrolfommsittbo.
gibt. II figlr. 285/2. 17,
SlttOrbttUng.
Unter JBegugnaljme auf bie ÜBerorbnung beS SunbeSratS betreffenb ben QahlungSuerfehr mit
bem SluSlanb oom 8. 2. 1917 (3t. ©. «Bl. @. 105 ff.) bestimme ich:
SDteine Slnorbnung oom 8. 1. 1917 — II f 9tr. 67./1. 17 — tritt sofort ausser Straft.
iBreSlau, ben 17. Februar 1917.

in 2123.

35er stelln. Äommanbierenbe ©eneral.

(SetDöljrung t)on SBetfjülfen 51t SBItjableiteranlagen betreffenb.
1. Sei Anlegung oon Slifcableitern an ben bei ber ©ogietät oerfidherten ©ebäuben sann
im SBebürfniSfaUe eine 5Beif)ülfe gewährt werben. Sie ©ewährung oon SJeitragSermäfjigung neben
ber SBeihülfe ist ausgeschlossen.
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Sie $öl)e ber Veijjülfe toirb oon ber ©oaietätsbireftion festgesetzt. ©ie beträgt höchstens
bie Hälfte ber SlnfcfjaffungSfoftcn.
Sie Veiljülfe ist utjue Qinfen zurücfzuzahlen, toenn bie Versicherung bei ber Sozietät oot
Ablauf oon zehn Sauren, feit Empfang ber Veiljülfe, gefünbigt roirb.
Sie Ausführung oon Vlifjableiteranlagen twirb oon ber Sozietät selbst nicht übernommen.
ES merben aber auf Sßunfcf) gicmen, meldte bie Einlagen nach ben über ben iötifefcfjufe gegebenen
Vorschriften ausführen, empfohlen merben.
Sie Prüfung ber mit ihrer Veihülfe fjergefteUtcn Vlitiableiteranlagen läfjt bie Sozietät aEe
fünf Sabre ober nach bem Ermessen ber Sirltion früher foftenfrei burdj ©adhoerftänbige oornehmen.
Sei ber Prüfung oorgefunbene Vtängel finb burcf) ben Versicherten halb unb auf feine Soften j\u
beseitigen, ©efcfjieht bieg nicht, so sönnen bie gemährten Vergünstigungen aufgehoben ober zurücf*
gezogen merben.
2.
Auf Eintrag ber Versicherten merben auch bie bereits oorbanbenen Vlifcableiter an be
bei ber ©ojietät uerficfjerten ©ebäuben foftenfrei geprüft unb bie oorgefunbenen Vtängel ben Versicherten
jur entfprecbenben AbfteEung mitgeteilt.
Sie Versilberten haben bei ber Prüfung nur für bie crforberlidje ©ütfeteiftung an Ort unb
©teile zu sorgen ober bie bafür aufgeroenbeten baren Auslagen zu erstatten.

^iteftion ber

^rob!n^ial«|$euer«®o$tetät

9ftit bem heutigen 20. gebruar 1917 ist eine Vefanntmachung (Vr. W. III 4700/12. 16 S. 9t. 81.)
in Straft getreten, burdf) meldje Höchstpreise für ©pinnpapter aEer -Art fomie für einfache, gejroirnte
ober geschnürte Papiergarne, melche mit anberen gaferftoffen nicht oermifcht finb, eingeführt merben.
Sie im einzelnen festgesessen Höchstpreise ergeben sich aus ben beiben ber Vefanntmachung angefügt
ten Preistafeln. Ser Sßortlaut ber Vefanntmachung, bie üerfcfpebene ©njelbeftimmungen enthält,
ist bei ben ©emeinbebehörben einzusehen.
3$fefj$äfi!itit$ am 1*

1917*

A. 3Ulgetttetne ©eftimtmiufleu.
1. Um bie gleifcfjoerforgung ber Veoölferung möglichst einheitlich uornehmen ju sönnen, ist
eS unerlässlich- bie für bie Ernährung in grage fommenben Viehbeftänbe jebeSmal furz oor einer
neuen Umlage festzustellen.
Ser VunbeSrat hat hoher auf ©runb beS § 3 beS ©efe^eS über bie Ermächtigung beS Vun=
beSratS zu roirtfchaftlichen ÜDtafjnahmen ufm. oom 4. August 1914 (9teich§=®efegblatt ©. 327) uerorbnet,
baf}, oom 1. Vtärz 1917 beginnenb, im Seutfchen Veicfje bis auf meitereS oierteljährlich eine Heine
Viehzählung oorzunehmen ist, bie sich auf pferbe, Vinboieh, ©dhafe unb ©chmeine erftrecft (oergl.
Vefanntmachung beS ©teEoertreterS beS 9teid)SfanzlerS oom 30. ganuar 1917 — 9tei<hS*®efe|bfatt
©. 81 -).
gür baS Königreich Sßreujjen ist bie gäljlung auih auf bie giegen, Kaninchen unb baS geberoieh
auSgebehnt. Sie Vtilitärpferbe toerben nicht gezählt. Sie für ißreufcen für ben gleichen Sag oorge=
fehene ViehbeftaubSerljebung fommt burdh bie Viehzählung in gortfaE.
2. Sie Ergebnisse ber Viehzählungen bienen lebiglidh ben Reefen ber ©taats* unb ©emeinbe*
oerroaltung unb ber görberung miffenfdfjaftlicher unb gemeinnüfeiger Aufgaben, mie Hebung ber Viehzucht.
3. Ueber bie in ben 3^£)t6eatrfSliften enthaltenen, ben Vieljbefife beS einzelnen betreffenben
Vachrichten ist baS Amtsgeheimnis zu »oahren; bie Angaben bürfen nur zu amtlichen statistischen
Arbeiten, inSbefonbere nicht zu Steuerzmecien, benuftt merben,

109 ~~
4. SDte 2luSfüf)tung bet ffiieljaäljlimfl ist Sa<he bet ©emeinbebeljörben.
S)urd) örttid^e Sefanntmad)ungen ftnb bie ßrtSeinioohner recf)taeitig oon bet Siehgählung am
1. SJtiirg 1917 in Kenntnis gu fefeen; habet ist auf § 4 bet Serorbnung beS SunbeSratS 00m 30.
Januar 1917
„2öer oorfählidj eine' Slngeige, 31t bet auf (Srunb biefer Serorbnung ober bet nach § 2
erlassenen Seftimmungen aufgeforbert toirb, nict)t erstattet ober wissentlich unrichtige
ober unooHftänbige Eingaben macfjt, toirb mit ©efängniS bis gu fed)8 Stonaten ober mit
©elbftrafe bis 31t get)ntaufenb Stars bestraft; aud) sann Siel), beffen Sorhanbenfein oer=
schmiegen morbett ist, im Urteil „für betn Staate oerfallen" erftärt toerben"
hingutoeifen.
§inbenburg*D.=@.,^ben 20. gebruar 1917.
ii. 2045.

‘Sfce* ftönißlictie Saubtat

I. 2027.

$inbenburg D.*6., bett 24. gebruar 1917.
Sei her SerlagSanftalt „kamerabfd)aft" beS „kaifer 2BiIbeIms£>anE8, SereinS bet ©olbaten*
freunbe", Serlin SB. 35, glottroellftrahe 3. ist ein oon betn königlichen $au8bibliotljefar S)r. Sogban
krieget bearbeitetes Sud) „2)er kaifer im gelbe" erschienen, baS ein umfaffenbeS unb eingehenbeS
Silb oon bet rastlosen üEätigfeit ©einet Stajefiät beS kaiferS unb königS in ben beiben ersten kriegS*
jahrenlgibt unb Jbie" weiteste Serbreitung in allen kreisen unseres SolfeS oerbient. (Sin reid)eS, gum
Sril noth nitht benuhteS Quellenmaterial ist oon betn Serfaffer biefer ®arftcllung gugrunbe gelegt
morben. SaS Such mit 480 ©eiten SEegt unb 80 Silbern noth photographischen Aufnahmen im
gelbe hergestellt, liegt in inhaltlich gtoei gleithen SluSgaben gu bem greife oon 3,60 St. unb 7,50 St
oor. Sei (Sammelbestellungen toirb eS für 2,50 St. begro. 5 St. geliefert.
$Bnterlätti>ifd)er £>Uf$biettfh
gür bie bemnäthft gu ermartenbe startete föerangiehung her $ilf8bienftpfli<htigen unb bet
grauen ist folgenbe Organisation gleichmässig in gang ®eutfd)lanö bestimmt morben.
I. ®ie ßeitung her gesamten 2lrbeitSoermittIung im korpSbegirf liegt bei her kriegSamtS*
stelle, bie fachliche SlrbeiStauSfüfjrung bei bet „gentralauSlunftSfieHe". SIS QentralauSfunftSfteÜe bient
bet kriegSamtSftelle SreSlau her fchlefifdje SßrooingialarbeitSnachroeiSoerbanb SreSlau, ßanbeSljauS.
II. £)ie unmittelbare 3lrbeitSoermittlung leisten bie SlrbeitSnadftoeife aller Slrt.
III. ©runbfählid) für sehen kreis toirb ein 2lrbettSnad)meiS als $ilfSbienftmefbefteUe begeid)net.
2118 $ilf8bienftmelbefteUe für ben kreis ©inbenburg ist her Sillgemeine 2lrbeit8nad)roei8 gu
£inbenburg, kronpringenftrafce 155 bestimmt.
IV. 2)aS Serfahren bei her SlrbeitSoermittlung roirb folgenbeS fein:
1.
$h?teg*iw»t*JleUe erläßt einen Slufruf, in bem bie ©ilfsbienftpflichtigen gut Stelbung für
bestimmte Serufe ober Setriebe aufgeforbert toerben. gn ben Aufrufen toerben als Stelbefteüen bie
2lrbeit8nad)toeife unb bie $ilfsbienftmelbeftellen begeidjnet. gm Stufruf toirb barauf hingewiesen,
öafc her Seroerber fidh grunbfählich nur an einer ©teile melben bars; will er auSnahmSroeife auS
bestimmten ©riinben eine groeite Stelbung anberSroo einreichen, so muh et bie§ &ei beiben SDletbun*
gen angeben.
2. Jlrbritrttd)cnl>c.
a) gebet StrbeitSfudjenbe roenbet sich an ben SlrbeitSnachroeiS, her ihm am paffenbften erscheint.
b) SEBer leine Segiehung ober Steigung gu einem bestimmten ülrbeiiSnachroeiS hat, reicht feine
Stelbung bei einer ©itfSbienftmelbefteUe ein.
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©iefe SDtelbungen finb fdittftlidt eingureid)en. ©’te SriegSamtäftelleu werben bafiii
befonbere SKufter aufftetten unb ausgeben.
c) SBer sich um militärische SteEen beiülrbt, reicht feine üBtelbung grunbfählid) bei bet $ilfs*
bienftmelbeftelle ein.

3. (ftffsue
©ie Btelbungen bet offenen Steilen etfoigen finngemäh entfpredjenb bet Einbringung bet
Stellengesuche gu a) bei bem paffenben ober guftänbigen SlrbeitSnadjtoeiS, gu b) bei ben $ilfsbienft=
melbefieEen, gu c) für bie militärischen Stellen grunbfäfjlich bei bet $itf§btenftmelbefielle.
4.
ber $U?S>*it$ttadj»ueire mtimfttanb«?*
a) ©ie SlrbeitSnadjtoeife tauschen raeiteftgefjenb ihre Stellenangebote unb ^Reibungen bet offenen
SteEen aus,
b) lleberfdjüffige SMbungen beiber Slrt, bie bann noch bleiben, toetben an bie föilfsbienft«
raelbefteEe gegeben.
c) ©ie JpilfSbienftmelbefieEen geben bie ^Reibungen, bie sie nicht selbst ober burch Slbgabe an
bie geeigneten SlrbeitSnadjtoeife ihres Bereichs oermitteln sönnen, an bie QentralauSlunftSs
fteEen.
d) Sie QentralauSfunftSfteEen geben bie SRelbungen, bie sie nicht oermitteln sönnen, butd)
bie ItriegSamtSfieEen an baS StriegSarbeitSamt.
^inbenburg D.=S., ben 15. gebntar 1917

fSDet

SonSmU.

Oliemett!
Bor Itonftruftion unb SluSführung eines jeben GsleltromotorS, einer sehen ©ranSmiffion unb
einer jeben Bkrigeugmafchine ist Slnfrage bei bet Stiemew'greigabefteEe in Berlin SB 9, Bubapefter
Strafe 10, nottoenbig, ob ber geplante Stiemen beschafft toerben sann.
Mittel *11* ©rtyarmS:
1. ©lehteöSMCtor?« mit Süemenfd)eiben finb grunbfä^Itc^ gu oermeiben unb burd) SRotoren
mit Stirnrabantrieb ober unmittelbarer Kupplung gu ersehen.
2. Jtfcvttmtgmtsrriiiunt finb möglidjft mit eingebautem SIeltromotor mit Stirnrabüber=
fefcung auSgurüften, möbei ber ÜRotor Qinf* begto. Slluminiumtoicftung nach ben Stormen
beS BerbanbeS beutfdher (Sleftrotedinifer erhält.
3. pcrU?eugm«srfjtms* mit ®ttts4jdb*n«M»trirlf finb so gu bauen, bah bet Stiemen mit
wenigstens 15 m in ber Selunbe läuft.
4. Dmetk;«ttdmitrd|in$n mit
finb mit Stufenfdjeiben oon so grobem ©urd)*
messen auSgurüften, bah ber Stiemen auf ber Ileinften Sdjeibe ber äRafdjine mit nicht
weniger als 10 m in ber Selunbe läuft.
5. CTrau«ö?ini0ttsu»eUe« burfen mit nicht weniger als 300 Umbrehungen in ber SJtinute
laufen.
SBenn ein Seberriemen mit einer ©efdjwinbigleit oon 8 m in ber Selunbe 2 P. S. überträgt,
sann berfelbe ©retbriemen bei 16 m in ber Selunbe mit 4,8 P. S., bei 24 m in ber Selunbe mit
11 P. S. belastet werben I

5S£ «£*5*“ 19m
Stebaltion: für

9iiemen=5reigabefteUe.

ben amtlidhen unb für ben Inseratenteil baS ßanbratSamt.
©rud oon 97tae ögech, ginbenburg D.*@.
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£nui>enb ttrger
*8 l a 11 ♦
Siefeä Blatt erscheint jeben Smnerstag. — ^JnfetttonSgebü^ren füc eine gespaltene fpetltgetle ober beten
Dlaum 25 Bf'U Sin nähme non Slnnoncon bis DlUtaiodj SJlittag.

10.

ßinbenfmrg £).=3.;vben 8.

1917;

I. 2487.

Jpinbenburg £).*©., ben 3. üfflärj 1917.
3Sn betn Verlage non Dietmar Mobbing, Berlin, ©SB. 61, ©rofjbeerenftr. 17, roerben in fur^em bie
Berorbnungen beg BunbeSratS nnb beg Strieggeinährunggamtg über ben Berfel)t mit ßebeng* unb gutter*
mittein unb über tpödjftpreife, herausgegeben nach beut ©taube oom 10. ganuar 1917 uom SJtinifterial*
bireftor non Braun, in gtoet Bänben jum greife non 9 Ulf., erscheinen. Ser Berlag ist bereit, bei ©ammel*
Bestellungen non 10 ©tücf ben Sßreito auf 7 SJlf., Don 25 ©tücf auf 6 2JIE,, unb non 80 ©tücf auf 5 3WE.
a» etmä^igen._____________
<£er ßö»ünIid|e Sanbrnt.

VI. Slrmmecfor^.

Steift), (Seneralfmnmnnbo,

StltOrbtllUtst.

«bt.!d®. Dir. 416/2. 17.
Stuf ©runb be^ § 9 b beg ©cfe^eS über ben BelagerungSguftanb oom 4. guni 1851 (©efefc*
©amml. ©. 451) unb beg § 1 beg ©efefjeg betreffenb Slbänberung biefeg ©efefjeg nom 11. Segember 1915
(Sleichg*®efeßblatt ©. 813) bestimme ich:
,, .
§ 1,
Sie Slu2* unb Surchfuhr sämtlicher ©prei)tnafchinen*, fßhonographen*, ©rammophon*, SiEtier*
mafchinen* uftn. fßlatten unb SBa^en ist nerboten.
§ 2.
©orneit für statten unb SBal^en biefer Slrt eine befonbere Slug* ober Surdjfuhrerlaubnig
erteilt ist, müssen sie ber ijJoftübertnaljunqSftelle VI. Slrmeeforpg in Breglau Staifer*2Bilhelm*5ßlah
3lr. 20 ^ugefanbt merben, um hier ben 3tiDerlä|figfeitgoermerE au erhalten.
§ 3.
Qumiberhanbltmgen inerben mit ©efängnig big ju einem gahre bestraft.
©inb milbernbe Umftönbe norhanbeti, so taun auf §aft ober auf ©elbftrafe big ju fünfzehn*
hunbert SDlarf ersannt merben.
^
Unberührt bleiben bie Bestimmungen beg BereingjoHgefefceg oom 1. guli 1869, tnSbefonberei
bie ©trafbeftimmungen fotnie bie anberen ©trafgefefce.
§ 5.
Siefe Slnorbnung tritt mit betn Sage ber Berfünbigung in Straft.
Breglau, ben 13. gebruar 1917.

25er stellt), ct'ommanbterenbe ©etteral.
III 2532.

non §einemann, ©eneraüeutnant.

VI. Sltmeeforj>$.
Stellt», ©eiteralfomntstttfco.
31bt. II g 9tr. 471/M. 17.
Stadjtrag z« Ilg 9tr, 374/10, 16.
Sie Anorbnung oom 15. Dltober 1916 — Ilg Sir. 374/10. 16. — toirb, toie folgt, ergänzt:
§ 6.
Sie im § 3 cmgebrot}ie Strafe trifft and) Personen, bei benen SrudJuristen bet im § 1
bezeichneten Art gefunben roerben, sofern auf ben Ümftänben, inSbefonbere ber Anzahl ber oorge*
funbenen Stüde, auf bie Abfidjt einer Verbreitung zu fctjlie^en ist.

2lnorbmm$.

§

6.

Siefe Anorbnung tritt mit betn Sage ber Berfünbigung in Kraft.
Breslau, ben 22. gebntar 1917.
SDer stellt). Äommanbierenbe ©eneral.
III 2372.
oon $einemann, ©eneralleutnant.
~8u beFfenntmadjung 9tr~~W~M. SljiUsW. V. 21. oom 31. SKai 1916, betreffenb Beftanbf*
erljebung oon tierischen unb pflanzlichen Spinnstoffen (SBoUe, BaumtooUe, ^Iad)§, 9tamie, Jganf, 3ute,
Seibe) unb barauf hergestellten ©amen unb Seilfäben, ist am 1. SJtärz 1917 eine furze Vadjtragf*
Befanntmadjung erfdjtcnen. Sureb biefe toerben bie einzelnen Bestimmungen ber Bekanntmachung
oom 31. SRat 1916 mit ben Anorbnungen oetfdjiebener, in ber groifdjenzeit erschienener neuerer
Befanntmadjungen über Spinnstoffe in ©inflang gebradjt.
Ser SSortlaut bef Vadjtragef ist im Sanbratfamt einzusehen.
SOcit bem 1. SJMrz 1917 tritt eine furze Vadjtraqfbefanntmachunn zu ber Befanntmad)ung
W. II. 1800/2. 16 K. St. A. betreffenb Höchstpreise für BaumrooHfpinnftoffe unb BaumiooHgefpinfte
in Kraft. Sureb sie toerben bie Höchstpreise für rohe unb einfache SaumtooHgarne auf Kopf, bie
nach betn Stjftem ber Sreizt)ltnber*Spinnerei hergestellt finb, erhöbt, sofern sie auf ©runb oon nach
bem 24. Januar 1917 aufgestellten Spinnerlaubniffctjeinen gesponnen finb.
Ser SSoitlaut ber Aadjtraqfbcfanntmadjung ist im ßanbratfamt einzusehen. ______
Am 1. 9Jtärz 1917 ist eine neue Befanntmadjung in Kraft getreten, bie neben einer freiroiüigen
Ablieferung oon Bronzegtoden auch eine Befdjagnaljrne, ©nteigung ttnb ©inziehung oon Bronze*
gloden oorfiefjt.
Alle ©inzelheiten ergeben sich auf bem SSortlaut ber Befanntmaihung unb auf ben Auffüh*
rungfbeftimnumgen, toeldje bie mit ber Sutdjführung beauftragten Kommunal6ehörbcn erlassen.
Sie Veröffentlichung erfolgt in ber üblichen SSetje burd) Anschlag unb Abbrud in ben
Sagef Zeitungen; aufeerbem ist ber SSortlaut ber Befanntmadjung im Sanbratfamt einzusehen.
Um ben Bebürfniffen bef ©ottesbienftef gerecht zu toerben, sieht bie Befanntmaihung oor,
bah hl£t:füE oorerft je eine ©lode im ©eläut erhalten bleiben soll.
Auf fimftgerüerblidjen ober funftgefdjidjtlidjen SBert, ber burd) behörblidjerfeitf für biefe
Befanntmadjung befonberf namhaft gemadjte Sadjoerftänbige festzustellen ist, ober unmittelbar burd)
bie Auffidjtfbeljörbe anerfannt toirb, roirb btc erforberlidje Vücffidjt genommen roerben.
3Jtit bem 1. ÜJtärz 1917 ist eine Befanntmä^ung^TÄr. 3300/1. 17~z'~K. lila) in Kraft
getreten, btttch bie eine Bcftanbferljebung unb Befd)Iagnahme oon Korffjolz, Kotfabfällen unb ij£U
barauf hergeMten lijalb* unb gertigfabrifaten angeordnet toirb. Sie Befanntmadjung umsaht
Korfholz, 3terforfl)olz, Korfbroden, KorfabfaHe, Korffdjvot, Koifuieht sonne alte sonstigen bei ber
Korfoertoertung fidj ergebenben Korfrüdftänöe; neue unb gebraudjte Korfftopfen (Vfropfenl, Kots*
fpunbe unb Korffdjeiben; neue unb gebraudjte Korfdnge unb Korffenber; foroie alle übrigen gabrifate
auf Korf, fotoeit in ihnen ber Korf in unoeränbertem Quftanbe enthalten unb nicht mit anberen
’Stoffen fest oerbunben ist (also z- B. nicht Korfftcine, ßinoleum, Sfoliermittel ufto.). Bestimmte,
in bet Befanntmadjung näher bezeichnete SJtinbcftmengen ftnb jebodj oon ben Anorbnungen auf*
genommen, ©benfo ist bie Verarbeitung, Venoenbung unb Veräuherung ber befdjlagnafjmten ©egen*
ftänbe in bestimmtem Umfange ertaubt geblieben. Sie Atelbung über bie einer 9JlelbepjIid)t unter*
liegenben Bestäube fjut in ber in ber Befanntmaihung näher angeorbneten SBetfe bis zum 10.
SRätz 1917 zu erfolgen.
Ser SSortlaut ber Befanntmadjung ist bei ben Drtfpolizeibeljörbcn. einzusehen.
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Am 1. Atärg 1917 ist eine neue ÜBefanntmadjung in Straft getreten, bie neben einer SJtelbe*
Pflicht eine Beschlagnahme, Enteignung unb Etngieljung oon au8 Aluminium beftehenben ©ebraudjS*
gegenftänben unb im ©ärgeroerbe üblichen SteUereigeräten oorfieht. Sitte Einzelheiten ergeben sich
au8 bem SBortlaut ber BeEanntmachung unb ben Augfühumggbeftimmungen, roeld)e bie mit ber
^Durchführung beauftragten Behötben erlassen. Sie Beröjfentlicbung erfolgt in ber üblichen ÜBeife
burd) Anschlag unb AbbrucE in ben SageSjeitungen; auherbem ist ber äBortlaut ber BeEanntmachung
bei ben Drtgfroligeibehörben einzusehen.
©oroett burd) bie Beschlagnahme ^au§f)altungggeräte betroffen roerben, banbeit eg ftd) burd)roeg
um ©egenftönbe, beren Ersah in emailliertem Eisen, feuerfesten fßorgeüan unb Son ohne roeitereg möglich ist.

Gmtdiumg ber ablieferuiifl§pfUct)tisteit ©erftenmengen.
fJlacf) Anweisung ber AeichSfuttermittelfielle hotte ber Sommunaloerbanb bafür gu sorgen,
bah bie ablieferunggpfüdjtigen ©erftemnengen big gum 28. Februar b. 3 an bie 9teich8*®erfiengefeH=
fchaft m. b. S?-, Berlin, gut Ablieferung gebracht mürben. Sie Acidjsfuttermittelftelle bat nunmehr
beantragt, bie (ßutrigirog alks? jtMirfmmgapfMdjtigs» ©srptewmewgän bergeftalt auSjufpredhen,
bah »am 35. fjUarf 191? an bag Eigentum an ben nicht abgelieferten Stengen auf bie Aetd)^
©erftengefeslfchaft m. b. $., Berlin, übertragen roirb.
Sem Antrag muh gegenüber allen ßanbroirten entfprodfen roerben, bie nicht big jum Ablauf
beg 24. Atärg 1917 ilire nod) rücEftänbigen ©erfienmengen an bie Beauftragten ber Aetd)3=®ecften=
gefeüfd)stft m. b. D. ober für biefe an ben Stommunaloerbanb freihänbig oerfauft haben. Sie Anfaufg*
stellen finb ermächtigt, fels
JUrttmf
*44. |ttär* 191? für reine gefurtöe, trofene ©erste
bi# f« §$5«. 15.— für &e« ^ratrsst* gu bejahten, $1« biefem fßreife roirb auch ungebrochene
©erste erroorben. Sie ©erste ist alg&alb augjubrefchen. Ser ißreig roirb nach bem Srufchergebnig
berechnet. Sag Stroh roirb gurücfgegeben.
Ser Uebernahmepreig fär bie «mdj bem 34. §K8rf 1911? enteis«»!« berste bars ben
^ödifipreig oon plh. 13,50 |nr feen Rentner nicht übersteigen. Sie ßanbroirte finb Beipflichtet,
bie mit ber Enteignung in bag Eigentum ber Aeid)gs@eificngefellfd)aft übcrgehenben Borrätc gu
oerroahren unb pfleglich 3« befjanbeln, big bie Aeid)g=©erftengefdlfchnft m. b. &. sie in ©eroah'cfam
übernimmt. Beränberungen an ben enteigneten Borräten forote Beifügungen über sie finb unzulässig,
ßuroiberhanblungen roerben nach § 18 ber BeEamitmachung oom 6. Salt 1916 über ©erste mit
©efängnig big gu 1 3al)r ober ©elbfirafe big gu STIC. 10 000.—, unter Umftänben auch nach § 246
beg ©trafgefehbudjeg als Unterschlagung mit ©efängnig big gu 3 Sal)«n bestraft.
Sjinbenburg D.=S., ben 3. Ätärg 1917.
I 2495._____________________ &er fiömqtlafie gcmhvnt._______ ________________
I.
$mbenburg D.s©., ben 28. gebruar 1917.
Aach § 17 bet Aegicrungg^ßoligeroerorbnimg oom 15. 3uli 1890 (Extrabeilage gu ©tüdE 30
beg Aeg.sAmtgblattg) muh bag Abraupen ber Dbftbäume noch DOr bem 1. April b. 3g. beenbet fein.
Sie fferren Amtgoorftcljer ersuche ich, für Snrdjfiihrung btefer Bovfdjrift ©orge gu tragen.

$ v u(hf«h t er l* er trfitigna g.
Sn ber 2. ©onberauggabe gu Ar. 7 beg Steeig&tatteg für 1917 muh e§ in bet Anorbnung
11- Seile ootn Ijeifeen: ortgüblidj besannt gu geben.
'__
_ _
II- 72,
igmibenburg D.*©., ben 5. Atärg 1917.
grifftdlmia ber ^mpfltfiett für 1917,
Sen ©emetnbeootflänben beg Streifeg finb bie Formulare gn ben Smpfliften für 1917 gu=
gefanbt roorben. gut AuffteHfrrsg berfelbcn finb bie Formulare unoergüglich, nad)bem uorf)er bie
Üebertragungen aug ben ßiftsn für 1916 ftattgefunöen haben, ben guftänbigen ©tanbegbeamten
gu übergeben, roeldjen nad) bet Bestimmung beg § 11 beg Smpfregulatiog für ben AegierunggbegirE
Oppeln oom 14. Suni 1875 (Extrabeilage gum Amtgblatt ©tüdE 27) obliegt, bie Aatnen ber im Sabre
1916 geborenen Stiuber eingutragen, unb bie ©palten 1 big 5 ber Smpflifte oorfchriftgmähig auggufÜDen.
Aad) SBieberemgaug finb sie begüglich ber Aachtragung ber überroiefenen, nid^t geimpften
üinbet unb ©treid)ung ber Abgänge gu berichtigen.
©obann finb feiteng ber ©emeinbeoorftänbe bie Aeinfdjriften ber Erftimpfliften auggufertigen
unb ledere mir sohuib n»ic «nüglirfj shtntreith««». Sie ersten Augfertigungen finb sorgfältig
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aufgubemahren, ebenso bie Urschriften ber bem Herrn Smpfargte in ben Fmpfierminen gu; übergebeuben
©eburtSliften. Sei Einreichung ber 3ftetnfd)riften ist gleidjgeitig gu berichten, ob bie ©emeinbebehörbeit
ber in ber ©palte 20 nachgewiesenen ftinber gur eoentl. Herbeiführung ihrer Sfmpfung t)on beut
erfolgten SBeggugc oor erfolgter Fmpfung in Kenntnis gefeit worben finb.
Sie Formulare gu ben SBieberimpfliften finb entfprcchenb ben Hlnmelbungen halb ben Schulleitern
gugänglid) gu machen, welche weitere HImoeifung oon ben Stönigl. f?reigfd)ulinfpcftionen erhalten werben,
VII. 104.
Hmbenburg £).*©., ben 5. illtärg 1917.
3m Seihest gu ben im SriepSminifterimn herausgegebenen HlnftellungSsfRadjrichten erscheinen
oom 1. Sanuar 1917 ab amtlid)e SDtitteilungen für Hinterbliebene oon HeereSangehörigen. ES ist
beabsichtigt, fortlaufenb in gwanglofer ^Reihenfolge solche ÜRitteilungen gu bringen, bie für amtliche
©teilen ber StriegShinterbliebcnenfürforge oon allgemeinem Sßerte finb. HllS Ergängung wirb baS
oon bem HlrbeitSauSfchujj ber ftriegerwitwen* unb SBaifenfürforge in Scrlin SB. 30, >IRünchener43trafje
$Rr. 49, herausgegebene Heft „©ogiale Hiaterblicbenenfürforge" angufehen fein, baS ber HluSübung
ber ffricgShinterbliebenenfürforge in fogialem ©eiste bienen will.
SRit bem 1. Funttar 1917 ist ferner bei bem genannten HlrbeitSauSfdjuf) eine frntraijftcUe für
bie Sermittetung ber Hinnahme oon ftriegermaifen an SlinbeSftatt unb bie Unterbringung oon Krieger*
waifen in Pflege eingerichtet worben, bie mit ben im fReidi bereits beftehenben gleichen ober ähnlichen
Organisationen in unmittelbarer Serbinbung steht.
_______________________________
II, 2024.
Hinbenburg Q.s©>., ben 27. Februar 1917.
©ernäf) ber DberpräfibiaI=iPoIigcioerorbnung oom 5. Hluguft 1916 (HlmtSblatt ©eite 417) ist
bem Sampfpflug* unb ‘BampfftrafjmioalgensSetrieb Sari ©roh tu SreSlau II, ÜReue fEofchenftrafje 21,
für baS Fahr 1917 bie miberrufliche ©cnehmigung gum Transport eines gowler’fchen ®ampf»
pftugapparateS auf ben Riesigen JtreiSd)auffecn erteilt worben.
___________________ j^äutfiftrije gaiifrrrtt.
_____
K. I. 1039.
Htubeuburg 0,*©., ben 24. Februar 1917.
^Rentier Fofef Surgljarbt ist gum Schöffen ber ©emeinbe Stelfdjowih wiebecgewählt unb oon
mir bestätigt worben.
______________ ^et Stntbrat itnb SBorfi^cwbc be3
_______________
Sfmmlbttng *ur ganbfturmrolle beim fScjirfsfoutimutbo.
ES haben sich sofort alle RU^griiUiirten HRannfdjafteti, bie in ber gdt oom 1. Fanuar 1896
bis 1. Sluguft 1869 einseht, geboren unb im Greife Hiubenburg wohnhaft finb unb bei ben früheren
SRufterungen bie Entscheidung „bauernb g. u. a. o. u. (bauernb garnifon« unb arbeitSoerweubungS*
unfähig), bauernb fr. u. (bauernb friegSunbrauchbar) ober „fdjeiSet auS" erhalten haben, münbltd)
ober schriftlich unter Seifügung ber 3Rilitär*$ßapiere beim
ht
(äRiütär^IRelbeamt Hiubenburg, SJorotljeenftr. 4) angumelben.
©iejenigen ÜRannfchaften, bie neben ber Entfd)eibung bauernb g. u. a. u. u. noch ben Sermcrf
„nicht gu fontrollieren" eingetragen erhalten haben, brauchen sich nicht gu melben.
_____________________&imtßf. SBc^trftgfomwanbo.____________________________ _
_
1, (grfsiteiöatsltslott
Snf.sfR. ßeith (1^ Obnfcftlef.) 9tr, 22.

©leiwifc 0.*©., ben 2. HRärg 1916.
fjf fas

©egen ben untenfteljenb beschriebenen SIRuSfettcr Fofef
oom 1. Erf.=Satl. Snf.^fRegt. 22,
geboren am 22. 10. 1891 in FciebcnShütte, £trciS Seuthen 0.=©., im Fioilberuf Häuer, gulefct
wohnhaft in ©djtefiengrubc, .ftreiS Seuthen 0.=©., HRUenftr. 7, weldjer flüdjttg ist unb sich oerborgen
hält, ist bie Untersuchungshaft wegen Fahnenflucht oerhängt.
ES wirb ersucht, ihn gu oerhaften unb in bie SRilitärarreftanftalt in ©leiwih ober an bie
nächste SRilitärbehörbe 3«m SBeitertranSport hierher abguüefern.
®cr Satöiffongführcr. (Unterschrift) Hauptmann.
gSrfdircibmtg: • Hilter: 35 Fahre, ©röffe: 1,72 m. ©tatur: mittel. Haare: heQblonb.
SRunb: gew. IRafe: gern. Sart heQblonb. Sefonbere Stenngeidjen; feine._______________________
tKebaftion: für ben amtltchen unb für ben Fnferatenteil b a S BanbrasSamt.
© r u cf oon 3Hae Egech, H'nbenburg D.<=@.
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Dieses Statt crfd^cint jeben Donnerstag. — gnfertionSgebühren für eine gespaltene ißeiitjeite ober beren
9taum 25 $fg. 2lnnat)me oon Annoncen bis 3Jlittroodj 3>littag.

9£r. 11.

©inbenlmro D.»8., bett 15.

1917.

9öcr übet
gcfcljlid) pläffige
#ßfcr, SRengforn, SRtfdjfnubt,
marin fid) #afet behübet ober durfte ßerfüttert, berfüubigt
fidj um Sktetlanbc!
1« Ifltntjtfi fos Innern.
II a 250.

Serlin, ben 1. fütörj 1917.

Der in Sochum wohnhafte Kaufmann unb SebenSmittelagent Karl Spilfer bat fidf) in lefeter
$eit mit SBorbrucEen unter ber girma „internationale (Befangenenfürforge ju Slrnfjeim," ©eneraloer*
tretet für Deutfchlanb K. Spilfer in Sochum, an bie oerfd^icbenften Stellen, inSbefonbere an eine
grofee Slnaafjl oon Sßerlen, bie Kriegsgefangene im gnlanbe beschäftigen unb an oerfd)iebene $meig*
stellen beS fftoten KreujeS geroanbt, um ^Bestellungen auf S^roaren (üöurft, Käse, Scfjofotabe), Dabaf
nebst fßfeife, Qigarten, Dafdhentüiher, Seife, Dee für friegSgefangene Deutsche im SluSlanbe tote aud)
für fernbliebe Kriegsgefangene in Deutfdjtanb p ermatten. Die Söarett wollte ec mit ber SBegrünbung,
bah bie Serforgung ber Kriegsgefangenen oom neutralen 2luSlanbe her sich jjwecEinähig ermöglichen
lie|e, oon 9lrn§eim zunächst an baS fftote Kreuj im $aag unb oon ba an bie Kriegsgefangenen abfenben.
Die angestellten (Ermittelungen haben ergeben, bah biefer (Geschäftsbetrieb beS K. Spilfer
offenbar auf Scf)inbel beruht unb es finb batjer gegen ihn bie weiteren üDtahuahmen bereits getroffen
worben. Da Spilfer inbeS feine Dätigfeit anfeheinenb auf ganj Deutfdjlanb auSgebeljnt unb sich auch
an oerfchiebene Sehörben mit ber Sitte um Unterftühung feines Unternehmens gewanbt hat, erscheint
es bringenb erforberlich, auf biefeS, nach ben beftel)enben ^Bestimmungen unerlaubte Unternehmen
hinjuweifen unb alle beteiligten Kreise oor Spilfer au warnen.
II 2873.
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23efcmntmstcf)mtö ber ^eidjSkfleibmtoSfteüe uon 15. äRärg 1917 über
eine peite SBeftatMöufnalpe non 2öeb=, 2öirf= itnb ©trirftnaren.
gür bie GsrfüHung ber bet SteidjSbefleibungSftelle obliegenben Sülufgaben ist bie Gsrmittlung
bet im Deutschen Steidje gegenroärtig oorl)anbeneu Borräte an 2öeb==, üöitf» unb ©tridroaren erforberlid).
2luf ®runb be» § 8 2lbfag 6 bet BunbeäratSoecorbnung übet bie Siegelung beS BerfeljtS
mit SSeb», 2Birf=, ©trid» unb ©djuljroaren oom 10. guni/23. Degember 1916 unb beS § 2 2tbfaf) 1
bet Sefamitmadjung be§ SieidjSfanglerS übet BegugSfdjeine oom 31. Dftober 1916 toirb beSfyalb
folgenbeS bestimmt:
§ 1.
21m 26. Btcirg 1917 ist eine allgemeine BeftanbSaufnaljme bet nad)ftef)enb in ©ruppe I bis VIII
begeidjneten Söaten uorguneljmen, gletdjöiel ob sie begugSfdjeinpflidgtig finb ober nid&t.
Die bei ber ersten BeftanbSaufnaljme bet SteidjSbefleibungSfteHe bereits gemelbeten unb am
Beginn beS 26. Btcirg 1917 nod) auf ßaget befinblidien Beftänbe finb roieber mitgumeiben.
(Orttpj>e I A: ©toffe gur Dberfleibung.
1. Stoffe gur Dberfleibung füt SJtänner unb Rnabenmit einet Breite oon 30^—100 cm,
2. ©toffe gut Dberfleibung für Btänner unb Rnaben mit einet Söreite übet 100 cm,
3. bid)te ©erocbe gut Dberfleibung füt grauen unb SJtäbdfen mit einet Streite oon 30—100 cm,
4. bidjte ©erocbe gut Dberfleibung für grauen unb SJtäbcfjen mit einer Breite über 100 cm,
5. unbidjte ©etoebe gut Dberfleibung füt grauen nnb Sftäbdjen mit einer Breite oon 30—100 cm,
6. unbidjte ©eroebe gut Dberfleibung für grauen unb ÜUtäbdjen mit einer Breite über 100 cm.
<$¥**pp$ IB: SBäfctjeftoffe, gutterftoffe ufro.
1. 2ßäfd)eftoffe unb gutterftoffe mit einer Breite oon 30--100 cm,
2. äBäfdjeftoffe unb gutterftoffe mit einer Breite über 100 cm,
3. oben nidjt genannte bidjte ©eroebe mit einer SDtinbeftbreite oon 30 cm; tjiergu gehören
inSbefonbere ©arbinen», SeforationS», ßäufer», SRöbel», Deppidfftoffe unb bergl.
@r»tppe II A: SJtännerobcrfleibung (aud) BerufSfteibung).
1.
2.
3.
4.

Stüde für Btänner (aud) grads, gaden, goppen, Blusen unb bergt.),
ÜSeften für Scanner,
$ofen für Btänner,
SJtäntel unb Umgänge für üstänner.

Gruppe II B: Burschen* unb Rnaben*Dberfteibung (aud) BerufSfleibung).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

©ange Burschen» unb Rnabenangüge,
Stöde für Burfdfen unb Rnaben (aud) gaden, goppen, Rittei, Blusen unb bergl.),
SBeften für Burfdjen unb Rnaben,
$ofen für Bürsten unb Rnaben,
SJtäntel unb Umgänge für Burschen unb Rnaben,
Rittei für Rnaben unter 3 galten.

(ftrttppe IH: grauen» unb 2Käbd)en*Dberfteibung (aud) BerufSfleibung).
1. grauenfteiber (aud) gadenfleiber),
2. Blusen für grauen unb Sftäbdjen (aud) ©tridjaden),
3. Stöde für grauen unb 2Jtfibd)en,

t lf 4. Mäntel unb Umgänge für grauen unb SRäbdfjen,

5. JRäbcfjens unb Stiuberftetber.
®5*utpps IV A: ScEjlaftöcEe, ©Jürgen, SücEjer unb Seesen.
1.
2.
3.
4.
5.
■ 6.
7.

SdflafröcEe unb äRorgenfacEen für SRftnner,
ÜRorgenröcEe unb SRorgenfGcfeu für grauen,
©au§fd)üraen,
gierfdjürjen,
Stopfs, ©algs unb UmfdE)Iagetüd)er,
SifdjbedEen,
oben nid£)t genannte SecEen, beren Stücfgm>id)t 800 g übersteigt, unb jtuar EReifebeden,
@d)Iafbecfen, EßferbebecEen (auif) Sßmtact)«) unb .draufenfjauSbecTen.

©vnppc IV B: UnterrödEe, $?orfett£ unb ÜJiteber.

1. UnterrödEe für grauen,
2. UnterrödEe für SRäbdfen,
3. Korsetts unb 2Rieber für grauen,
4. Jtorfettg unb SRieber für SRäbdfen,
5. UntertaiHen für grauen unb ÜDtäbdfjen.
©rappe V A: Unterroäfcffe für SRcinner unb Knaben.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

föemben für äRännec (audE) Ober*, Sports unb fRacf)t£)emben),
Unterfjemben für SRänner (audE) UnterfacEen),
Unterhofen für SRänner,
$emben für Knaben (audE) Obers, Sports unb ERadEjtffemben),
Üntertjemben für Knaben (uucE) Unterfadfen),
Unterhofen für Knaben*
&embhofen für äRtinner unb Knaben.

(ßrnppe V B: UnterraäfdEje für grauen, 3RäbcE)en unb flinber.
1. Jpemben für grauen (audE) ERadftlfemben unb 5RacE)tjadEen),

2. Unterljemben für grauen (audE) UnterfacEen),
3.
4.
5.
6.
7.
8.

IbeinfEeiber für grauen,
$emben für SRäbbEjen unb Stinber (audE) ERacf)tt)emben unb ERadjtfacCeu),
Unterffemben für 3Räbdjen unb Sünber (audE) UnterfacEen),
üBeinfteiber für EIRcibcEjen unb SUnber,
§embE)ofen für grauen unb üRäbcfjen,
SabqEjemben.

©tapp* VI: Strümpfe unb SocEen.
1. ÜRännerftrümpfe unb SRännerfocEen,

2. grauenftrümpfe,
3. Rinberftrümpfe unb Stnberfocfen.
(•Gruppe VII: 83etts_ unb ©auSraäfcEje, SafdEjentübEjer unb SSMnbeln.
1. SBettücfjer (ßafen),

2. fftffenbedüge,
3.
4.
5.
6.
7.

Sifdjtüdfer (SifdtjbedEen oergl. ®ruppe IV A 6),
$anbtücf)er (auct) Söabetüdfer),
2Bif(§tücf)et (auch ©dffeuertüdjer),
Safdjentüdjer,
SBinbeln.
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VIII: Hanbfcfjuhe.

1. BMnter* unb Hetbft£)ant>|d)uhe für Männer,
2. oben nidjt genannte Hanbfchuhe für Btünner,
3. grauent|stnbfd)nt)e,
4. flinberf)anbf(f)uf)e.
Sie in ©ruppe I bis VIII aufgeführten Söeb*, B$irf= unb Stridwaren finb oon ber BefianbS*
aufnähme betroffen, gleidpiel ob sie au» Sdpfwolle, lütohair, Kamelhaar, SllpaEa, Kafdjmir ober
sonstigen Sierhaaren, ctunftrootle, Buumwolle, Kunftbaumwotle, Kunfifeibe, Baturfeibe, Bastfasern,
Papiergarnen ober sonstigen pflangenfafern, aus Slbfätlen ober Btifdjungen ber genannten Spinnstoffe
allein ober aus ber Qufammenfefcung uerfdjiebener Stoffe hergestellt finb.
Sluf ben Söebftühlen aufgespannte Jetten finb nicht gu melben. Soweit ber Schufjfaben am
Beginn beS 26. Btärg 1917 bereits burchgefchlagtn ist, muf) baS entftanbene ©ewebe gemelbet werben,
wenn eS unter ©ruppe IA ober IB fällt.
Slbgepafjt geflieste bleibet unb Blusen (halbfertige Kleiber unb Blusen) finb nach Bietern als
Stoff gu melben. SIHe Stoffe, roelche bereits behufs Herstellung oon KleibungSftücten gugefdjnitten
finb, finb nicht in ©ruppe IA ober IB, fonbern in ben entfpredjenben ©ruppen II bis VIII als
fertige KleibungSftücfe angumelben.

1.
2.
3.
4.

§ 2.
Bon ber üßelbepflicht ausgenommen finb:
biefenigen Sparen unb Borräte, bie burd) bebörblidhe Befanntmad)ung beschlagnahmt finb,
bie sich im Eigentum ber beutfehen Btilitär* ober Blatinebehörbe befinben, ober über bie
ßieferungS* ober OerfteßungSoerträge mit einer beutfehen üRilitär* ober Btarinebehörbe bestehen,
bie im ©ebraudjc befinblichen ©egenftänbe,
Borräte, bie sich in ben Haushaltungen befinben unb beren gewerbsmäßige BerroerUtng nicht
in Aussicht genommen ist.

§ 3.
äMbepflicht besteht für bie mit Beginn beS 26. ÜJtärg 1917 oorhanbenen Borräte bet in § 1
Bezeichneten Sßarengruppen.
§ 4.
3ur ÜJtelbung oerpflichtet finb alle natürlichen unb juristischen Personen, alle wirtschaftlichen
Betriebe, alle öffentlichrechtlichen Körperschaften unb Berbänbe, bie Eigentum ober ©ewahrfam an
metbepflichtigen ©egenftänben haben ober bei benen sich solche unter OoEauffidjt befinben. Sie nach
Beginn beS 26. Btärg 1917 eintreffenben, aber oor biefem Sage abgefanbten Borräte finb oon bem
(Empfänger sofort nad) ©ingang ber äßare gu melben.
Borräte, bie mit Beginn beS 26. Btärg 1917 sich nicht im ©ewahrfam beS ©igentümerS
befunben haben, finb sowohl oon bem ©igentümer, als auch oon bemjenigen gu melben, ber sie gu
biefer Qeit in ©ewahrfam hat.
Beben bemjenigen, ber bie Söare in ©ewahrfam hat, ist auch berjenige gu Btelbung oerpflichtet,
ber sie einem ßagerljalter ober Spebiteur gur Berfügung eines Sritten übergeben hat.
Oft ber ©igentümer ein Beid)SauSlänber, so ist außer bem Bamen unb«Söohnort desselben
auch feine StaatSangehörigfeit angugeben.
Spebiteure unb ßagerhalter, welche wissen ober ben Umftänben nach annehmen müssen, baß
sie melbepflidjtige Borräte in ©ewahrfam haben, finb oerpflichtet, bie gur Bornahme berYSItelbung
erforberlichen SluSfüufte bei ben Slbfenbern ober ben ©mpfängern biefer ©egenftänbe ober bei ihren
Stuftraggebern einguholen. 2Birb biefe SluSEunft ben Spebiteuren ober ßagerhaltern nicht erteilt, ober
erscheint sie ihnen nicht glaubhaft, so finb sie oerpflichtet, bieS ber BeichäbeEleibungSfteCe angugeigen.
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®ie SDtelbungen biirfen nur auf ben hierfür oorgefchriebencn amtlichen selbes seinen erstattet
toerben. gttr jebe bet in § 1 öergeidEjneten SBarengruppen toerben befonbere ©orbrucfe ausgegeben.
®te -Dtelbefdheine müssen spätestens am 7. Slpril 1917 bet ben SlmtSfteHen eingereiht fein,
bie mm ben SanbeSjentralbehörben ober ben oon ifjnen bejeidjneten ©ehörben mit ber (finfammlung
beauftragt finb.
IDtitteilungen irgenbmelcher Slrt bürfen auf ben ültelbefdjeinen nidt)t oermerft merben.
®ie 9teid)8be!leibung8ftelle behält fiel) oor, SJtufter ber angemelbeten 28aren einjuforbern.
6.
Sie ßanbeSjentralbehörben ober bie oon ihnen bezeichneten ©ehörben toerben über bie illuS*
füfjrung ber ©eftanbSaufnaljme roeitere SluSfüljrungSbeftimmungen erlassen.
•§

§ 7.
28er ben ©orfchriften ber §§ 1, 3, 4 unb 5 ober ben nach § 6 biefer ©efanntmadjung
erlassenen SluSfüfjrungSbefiimmungen zumiberbanbelt, mirb nadj § 20 Stummer 1 ber ©unbeSratS*
oerorbnung über bie Siegelung be§ ©erfehtS mit 28eb*, SBirf*, ©trief* unb ©djuhroaren oom
10. 3juni/23. Segember 1916 mit ©efängniS bis z» fedjS ©tonalen ober mit ©elbftrafe bis ju fünf*
Zeljntaufenb ÜJtarf bestraft.
©erlin, ben 15. Mars 1917.

$Kßtd)3befteibttnß3fieHc
©eljeimer 3tat ®r. ©eutler
Steid)8fommiffar für bürgerliche Stleibung.

3lu§fi^runö§kfiimmunöen
zur
©efemntmstdjung ber StetcpbefletbungsfieHe pom 15. fJJtärft 1917 über eine ©eftmtbScmfitaljme
non 2öef>=, SÖirfs unb ©triefroaren.
2luf”®runb^beS § 18 ber ©unbeSratSoerorbnung über bie Siegelung beS ©erfeljrS mit Sßeb*,
28irt*, ©tridf* unb ©d)uhmaren oom 10. Suni/23. ®ejember 1916 roerben für bie oon ber 9teid)8*
befleibungSfteHe unter betn 15. ©tärz 1917 angeorbnete SBeftanbSaufnafjme oon 28eb*, ©Mrs* unb
©tridroaren'folgenbe SluSführungSbefiintmungen erlassen:
§ 1©tit ber SluSgabe unb Gsinfammlung ber ©telbefarten toerben bie ßanbräte (Oberamtmänner),
in ©tabtfreifen bie ©emeinbeoorftänbe beauftragt.
§ 2.
Sieber ©telbepflidhtige Ejat feinen ©ebarf an ©telbefarten bei. ber g:mäfc § 1 juftänbigen
©phörbe redjtzeitig ju erheben unb nadj SluSfüUung spätestens am 7. Slpril 1917 an berfelben ©teile
«ueber abzuliefern.
§ 3.
38er ben ©orfchriften in § 2 biefer SluSführungSbeftimmungen jutoiberhanbelt, mirb nach
§ 20 Stummer 1 ber ©unbeSratSoerorbnung über bie Regelung beS ©erfeljrS mit 3Beb*, ©Mrs*, ©trief*
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unb <Scf)ut)nmren oom 10. guni/23. Sezember 1916 mit ©efängniS bis ju fetfjS Btonaten ober mit
©elbftrafe bis ju fünfzehntaufenb 3Jiarf bestraft.
Berlin, ben 1. Btärz 1917.

S)er Minister für Raubet mtb üfotoerbe*
Aufträge.
SufenSfp.

II b. 1907.

III 2839.
,
©mbenburg D.-©., ben 12. artära 1917.
Sie Dorgefctjriebenen Btelbefarten mit (Erläuterungen finb bei ben ©emeinbeoorftänben zu
empfangen unb bis spätestens 7. Slpril 1917 bortfjin zurückgeben. Sie ©emeinbeoorftänben fjaben
bie eingefjenben Btelbefarten zu sammeln unb bis 12. Slpril 1917 herzureichen.

$>er Äöntßftdje Sattbrat
SWittiftcrittm
für SanbtoirtfiJiaft, Domäne«
unb forste«.

«Berlin 28. 9, ben 23. gebruar 1917.

Sie föeereSoerwaltung beabsichtigt bemnächft gungoieh auS ben
Ztoar soll baS Bieh über bie ©ammelfteÜen in Barmen unb granffurt a.
ben oon ben ÜlbnahmefteOen, in bet Begcl ben SanbroirtfchaftSfammern,
Zugeführt merben. SaS Bieh ist nach ber Bnfunft an ber ^ielftation bei
ärztlich zu untersuchen. 2lm Bestimmungsorte ist eS einer 14 tägigen, ben
ber Siere nicht befcfjtänfenben polizeilichen Beobachtung zu unterwerfen.
roagen finb oerfchärft zu beSinfizieren.
II 2865,

©tappen einzuführen unb
Bt. geleitet unb oon bort
bezeichneten gielftationen
ber (Entlabung amtStiers
Besser in ber Benuhung
Sie benutzen Gsifenbaljn*

$er ®tstrtt$felretär
bc^ 9lct(h§martncamt0.
Br. A II b 284 II. 9lng.

Berlin, ben 13. gebruar 1917.

Sie Berfügung oom 27. ganuar 1917 A II b 284, betreffenb gahlung einer BbfinbungS*
summe bei ber SBieberoerheiratung einer Striepcrmitroe, roirb bahin ergänzt, bah bie für bie üöittoe
eines ßeutnantS ober gelbmebelleutnantS in ©öljc oon bis zu 3000 Btarf festgesetzte SlbfinbungS*
summe auch für bie 2Bitroen ber SecEoffizierleutnantS, Secfoffizieringenieure, Dberbecfoffiziere unb
Seeoffiziere unter ben in ber friegSminifierieHen Berfügung oom 30. 12. 1916 — Br. 2148/11 16.
C. 3 V — gegebenen BorauSfefcungen gemährt toirb.
III 2769.

$ief)feu$enpoIi3eiltdbe SKnorbmutfj.
gum Schuhe gegen bie Soüwut toirb hiermit auf ©runb Der §§ 18 ff. beS Biehfeuchen*
gefefceS oom 26. guni 1909 (Beicf)Ss©efetibt. ©. 619) mit (Ermächtigung beS $errn BiinifterS für
ßanbroirtfefjaft, Somänen unb gorften folgenbeS bestimmt:

1. Sämtliche Ortschaften, einschliesslich ihrer ©emarfungen, Kolonien unb Bormerfe pp.
©huboro, ©roh Sßctniom, S?Iein Sßanioro, unb Bujafotu im greife ©inbenburg O.«©.,
bilben einen Sperrbezirf. gn ihm finb sämtliche §unbe an solchen Orten festzulegen (anzufetten

-
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ober sicher einzusperren), bie fremben ®unben nictjt gugänglitf) finb. Sec Festlegung gleichzuachten
ist bo« güljren ber mit einem sicheren SRaulforbe oerfehenen $unbe an ber Seine.
2. Slug bem Sperrbezirfe bliesen £unbe nur mit polizeilicher (Erlaubnis unb nach norheriger
tierärztlicher Untersuchung ausgeführt merben. Söirb bie Genehmigung zur StuSfuhr eines ©unbeS
erteilt, so ist bie OrtSpolizeibehörbe beS FeftinunungSorteS rechtzeitig zu benachrichtigen. SSährenb
ber Ueberführung unb am ^Bestimmungsort ist bet &unb ben gleichen Fefchräntungen zu unter*
merfen, bie für ihn zur Seit ber Ausfuhr am ©erfunftSorte oorgefchrieben roaren.
SllS SluSfuhr im Sinne biefet Forschriften gilt nicht bie oorübergehenbe, meniger als
24 Stunben öauernbe (Entfernung oon $unben aus bem gefährbeten Fezirfe bei Spaziergängen,
SluSflügen unb ähnlichen (Gelegenheiten, sofern bie §unbe hierbei nicht mehr als 20 km in ber
Suftlinie oom JperfunftSorte entfernt toerben.
Sine solche (Entfernung ist ohne ortspolizeiliche
Genehmigung unb ohne tierärztliche Untersuchung, aber nur unter ber Febingung gestattet, bah bie
föunbe auch ausserhalb beS gefährbeten FezirlS mit einem sicheren ÜJtaulforbe oerfehen fein unb an
ber Seine geführt merben müssen.
3. gm Sperrbezirfe ist bie
5>cv gunfrf ftttn
unter ber Febingung
gestattet, bah sie babei fest angeschirrt, mit einem sicheren üftaulforbe oerfehen unb ausser ber $eit
beS Gebrauchs festgelegt merben.
3m Sperrbezirle ist ferner bie 3pt*piticttl>ttttg vm gtrtetthttttbett
sScgldtmts* von

&*vben> ven fagbhuttbett btl

fdgb mtb tu»»

m*b £faUt)mtfren ni8?jren&

ihre« gücttjftgdiraudf# ohne SJtaulforb unb Seine unter ber Febingung gestattet, bah bie ©unbe
auher ber $eit beS Gebrauchs im Sperrbezirle festgelegt merben.
4. Sin ben SluSgängen ber im Sperrbezirle oorhattbenen Fafjnhöfe finb Tafeln mit ber
beutlidjen unb haltbaren Sluffdjrift „©unbefperrc" leicht sichtbar anzubringen.
5. $unbe, bie obigen Forschriften zumiber umherlaufeub betroffen merben, finb sofort zu
töten ober einzufangeu. Ueber bie Rötung eingesungener $unbe entfeheibet bie OrtSpolizeibehörbe.
Bum Srfchiehen ber §unbe finb neben ben Genbarmen unb F°li3emoHzug8beamten aU(^ görfter,
gelb* unb SBalbauffeher, foroie bie Grenzroachbeamten gelegentlich ber SluSübung be§ Grenz*
fchufceS befugt.
6. Obige Slnorbnungen treten sofort in Sraft. Sie behalten Geltung bis zutu 22. ÜJtai
biefeS 3ah«S einschliesslich
7. Qumiberhanblungen gegen oorftehenbe ^Bestimmungen merben nach §§ 74—77 beS Fiel)*
feud)engefefeeS oom 26. 3uni 1909 bestraft.
Oppeln, ben 27. Februar 1917.

ii 2592.
für bie

3)er ^egieruni^räfibent.
y- unb gfletffhbefrfjstu im OießiermifjS&ejtrf ©Wein.

$ur Tecfung ber Soften ber Schlachtuieh* unb Fleischbeschau, einschliesslich ber Trichinenschau
unb ber Sennzeichnung beS Fleisches nach ber Untersuchung, orbne ich auf ©runb beS § 14 beS
Gefe^eS, betreffenb bie SiuSführung beS S<hla<htoieh* unb FieifthbefchaugefeheS, 28. 3uni 1902 (®.
S. S. 229) folgenbeS an:
Tie Tierbefißer haben zu entrichten:
I. §ti beer orbrntUdrc« öcsdfslu
1. für bie Untersuchung eines FinbeS (im SUter oon mehr als 3 DJtonatcn)
in ben Steifen Gosel, Seobfcfjüfc, Flefh Fatibor Sanb.............................................2,25 SDf.
in ben übrigen Teilen beS FezirfS................................................................................ 2,50 Ff.
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2. für bie Untersuchung eines ©djweineS etnfdEjI. Sridjinenfdjau
in ben Greifen Sofel, ßeobfdjüh, Sßlefj, SRatibor ßanb
bei gewerblichen Schlachtungen............................................................................ 1,60 9R.
bei föauSfchladjtungen.................................................................................................. 1,30 äR.
in ben übrigen Seilen beS SRegierungSbeaudS
bei gewerblichen Schlachtungen................................................
1,60 3R.
bei ^auSfdjtachtungen.............................................................................................. 1,40 2R.
3. für bie Untersuchung eines halbes (bis 31t 3 üDtonaten alt)
in ben greifen Sofel, ßcobfdjüh, 5ßlc^, SRatibor ßanb............................................. 0,75 9W.
im übrigen.............................................................................................................................0,86 2R.
4. für bie Untersuchung eines ©tüdeS ftleinoiefj
in ben Greifen Sofel, ßeobfdjüh, Sßlefj, SRatibor ßanb.............................................0,66 äst.
im übrigen............................................................................................ -.............................0,75 2R.
Siefe Sähe finb auch in voller Spähe 311 aatjlen, wenn nur eine ©chladjoiehbefdjau ohne
nachfolgenbe Fleischbeschau (§ 6 Slbf. 1 unb §§ 9 unb 12 SB. SB. 81.) ober roenn lebiglich eine Fletsch*
beschau ftattgefunben fjotII. Für bie Srtdjinenfdjau, falls sie befonberS oertangt wirb,
1. für einen ©djinfen ober ein anbereS Fleifdjftüd mit SluSnaljmc oon ©ped . 0,60 9R.
2. für ein ©tüd ©pcd •...................................................................................................... 0,40 9R.
SEBegegebüljren bürfen bei ben unter I unb II bejeicijneten Untersuchungen nicht bered)*
net werben.
III. Ftit bie 5en Sieräraten oorbehalteneSBefdjau (SrgänaungSbefdjau)
1. für ein Sßferb, Sfel ober ßJlaulticr ’.................................................................................. 3,75 SBt.
2. für ein SRinb (über 3 SDtonate).......................................................................................3,75 2R.
3. für ein ©djwein
................................................................................................................. 2,50 SIR.
4. für ein $?al6 (bis 3U 3 Sfftonaten alt;..........................................................................1,90 SIR.
5. für ein sonstiges ©tüd Sleinoielj
............................................................................. 1,25 SIR.
8luf)erbem erhalten bie Sierärate für bie ihnen oorbehaltene Sefdjau, wenn bie Sntfernung
ihres SßoljnorteS oon bem SBefdjauorte mehr als 2 km beträgt, an SReifefoften je km ßanbmeg 50 Sßfg.
unb je km Sifenbalju 7 Sßfg. ohne Fit* unb 8t6gangSgebüljren. Sine Slbrunbung ber über 2 km
betragenben SEBegeftreden auf minbeftenS 8 km finbet nicht statt. Sie Sähe unter III 1—5 finben
jeboch nur in solchen SBefdjaubeairfen Slnwenbung, in benen SRidjttierärate 3U SBefchauern bestellt finb.
Fn Sesirfen, in benen Sieräate bie orbentlicfjc SSefdjau ausüben, bürfen — abgesehen oon ben
Untersuchungen oon Sinljufern — weber erhöhte SBergütungen für FdUe ber ben Sieräraten oorbe*
haltenen SBefdjau, nod; befonbere SEBcgeentfdjäbigungen berechnet werben.
©inb bie Sierärtae bereits auS einem anberen 8lnlaf) am SBefchauorte anwefenb, unb üben
sie hierbei bie SBefdjau gern. § 7 81. SB. F- als ©teHoertreter ber orbentlidjen Sefdjauer ober ihn ihrer
Sigenfdjaft als SrgänsungSbefchauer auS, so h°&en sie SReifefoften hierfür nicht 3U beanspruchen.
Fn ersterem Fslöe sowie bei ber gelegentlichen Untcrfudjung oon Sinljufern erhalten sie nur bie
unter I unb III 1, im festeren Falle nur bie unter III 2—5 ausgeführten ©ebüljren.
3u ben soften ber ben Sieräraten oorbeljaltenen SBefchau hoben bie SBefifeer ber ©chlachttiere
bie unter III 1—5 bezeichneten ©ebüfjren 3U entrichten. 8luf sie gelangen etwa bereits gezahlte
orbentlidje SBefdjaugebüljrcn bei SBor3eigung einer Quittung beS ersten SBefcfjauerS (§ 64 3lbf. 5 81.
SB. F-) in SKnredjnung. Ser hiernach noch oerbleibenbe SReft ber soften ist auS ben SrgänaungS*
befchaufonbs 3U 3ahlen.
Sie Sin3iefjung ber oon ben Sierbefifcern 3U sahlenben SBergütungen hot burdj bie SBefchauer

3U erfolgen.
IV. Sie nidjttieräratlidjen SBefchauer haben oon ben ©ebttfjren 3ur Sedung ber kosten ber
SrgänaungSbefchau abauliefern:
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1. in ben Greifen Eofel, ßeobfchüg, Sßle^, Siatibor ßanb...................... ....

nicht*,

2. in ben greifen Kreugburg, Jietffe, Sarnowih
a)
b)
c)
d)

für
für
für
für

ein fftinb............................................................................................................ 0,25
ein Schwein................................................................................................... 0,16
ein Salb..........................................................
0,10
ein StücE Kleinoieh...................................................................................... 0,10

3. in ben übrigen teilen beS VegierungSbejirfS
a) für ein. 5ftinb.......................................................................................................
b) für ein Schwein.................................
c) für ein Kalb.......................................................................................................
d) für ein ©tücf Kleinoieh .............................................................. ....
.

50t.,
50t.,
SR.,
50t.,

0,25 50t.,
0,10 50t.,
0,10 50t„
0,10 50t.,

Sie Beschauet haben bie ©ebübrenteile monatlich an bie OrtSpolijeibehörben abzuliefern unb
gleichseitig eine Aufrechnung nnb baS Sagebud) oorjutegen. Sie DrtSpolijeibehörben haben bie Auf*
rechnung unb baS Sagebuch auf ihre Stidjtigfeit ju prüfen, bie Aufrechnung mit einem entfpredjenben
VermerE gu oerfehen unb mit ben oereinnahmten Beträgen an bie ßanbräte bef)ufS ©inoerleibung
in bie ©rgänjungSbefchaufaffen abzuliefern.
AuSbrücElich weise ich barauf hin, baj) bie oorfteljenben, erhöhten ©eoührenfähe nur für bie
Sauer beS Krieges eingeführt werben, unb bafc ihre Beseitigung erfolgen wirb, fobalb in ben Schladt)*
tungen wieber normale Verhältnisse eingetreten finb.
Siefer ©ebührentarif tritt am 1. April 1917 in Straft, auf S<hla<hthau8gemeinben finbet er
nur insoweit Anwenbung, als Ausnahmen oom SchlachtbauSzmange jugelaffen worben finb. Set
©ebührentarif oom 6. August 1907 (AmtSbl. S. 299) tritt 3um 1. April b. 3. aujjer Straft.
Oppeln, ben 1. 50tärs 1917.

ii 2808.

Der ^egieruttö^räfibent.
ber $rotmi5istI:£ilf§faffe.

Auf ©runb ber Bestimmungen bet §§ 9 unb 302 beS Statuts ber 5ßrooin3iaI*$ilf8faffe für
Schlesien oom 21. 3uni 1891 hat ber fßrooinzialauSfchuh ben 3in§fuh für bie $eit oom 1. April 1917
ah bis auf weiteres wie folgt festgesetzt:

I.

fcie nett frey

0«rlcl)cu:
in Obligationen:

a) in 3 pros. Obligationen auf 3x/4 5ßro3ent,
b) in SVüproa. Obligationen auf 33/4 fßrojent,
c) in 4 proj. Obligationen auf 41/4 Sßrojent,
in bar:
falls überhaupt bares ©elb jur Ausgabe barer Sariehen oerfügbat fein sollte:
d) für bare Sariehen an ©emeinben unb Korporationen auf 5 fßrozent,
e) für bare Sariehen an fßrioate auf 5i/4 5ßrosent,
f) für 6are Sariehen an ©emeinben unb Korporationen oon minbeftenS
10 000 5Dtf. nach 3Ba£)l beS SarlehenSnehmerS auch auf 3V4 fßrojent ober 3®/4 ober 4*/4 fßrojent,
oorauSgefefct, bah SarlehenSneljmer neben ber Verzinsung unb Silgung audh bie KurSbifferenj trägt,
sofern bie 3 proj. ober im zweiten 3°ne bie 3>/z ober 4 proj. Obligationen, welche bie Sßroeiujials
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föilfstaffe gür ^Beschaffung bet TarlehenSoaluta ocräufjert, im Surfe unter 100,25 stehen: Tiefe
SurSbiffereng mirb nach 2Ba£)t be^ TarlebenSnehmerS entroeber oon bet Valuta oormeg in Slbgug
gebraßt, ober bem TarieljenSbetrage angeschlagen uub nebst 51/4 üßtojent ginfen uott1 £age ber
^a^Iung beS TarteffenS ober bet betreffenden TarlchenSrate aus ben ersten Tilgungsraten gebcdft.
9tad) Slbgahlung bec SurSbiffercng sann bem TartehenSnefjmer nachgelassen toerben, baS Tarieren
auch in ben bewilligten Obligationen a« tilgen.
gn ben gälten ju a, b, c unb i £ann bei Tarieren oon minbeftenS 1 SDliUion 33lar£ eine
ffirmähigung beS ginSfufjcS um 1Uo
* * Sßfojent
*5
eintreten. Tiefe @rmäf?igung sann auf Slntrag aud)
bei ben Tarieren erfolgen, burd) beten Vufnabme ber TarlehenSnchmer feine bei bcr SProninjials
$ilfSfaffe bereits befteljenbe ©djulbenlaft bis gu einer Vtillion fülar! unb barüber oermehrt.

II. Iffti* fcte »0« spur- mtl* öffeutHdjen |tn|Ven bei frn* JtreuittUitl £|Hftsk»?iTe belegte«
«ber
belegeube» CSelbn*:
a) bei sechsmonatiger Sünbigung auf 2>/2 fßrogent,
b) bei fürjeren SünbigungSfriften auf 2 üßrojcnt,
mit ber Vtahgabe, bah bei ©ummen
bis 30 000 äftarf eine 8 tägige,
über 30000 ätlarf bis 50000 Vtarf eine 30 tägige,
über 50 000 Vtar! eine 3 monatige Sünbigung
innegehalten merben muhTie Verainfung beginnt für Veträge, roelche in ber ersten föälfte eines fDtonatS eingejahlt
merben, mit bem 16. beSfelben VtonatS, für Veträge, beren ®injal)lung in bie
eite Hälfte eines
VtonatS fällt, mit bem 1. beS nächsten VtonatS.
VteSlau, ben 19. gebruar 1917.

Der £an&esl}auptmann uon Schlesien.
I

$inbenburg £>.*©., ben 10. Vtäta 1917.

Tie SuegSfla<hSbau-®efellf<haft hat bie grift für bie Slnmelbungen jum Veguge oon ©tief*
ftoffbünger unb fchtoefelfauren Slmmoniaf bis gum 20. Vtära 1917 oertängert. gm übrigen gelten
bie ^Bestimmungen ber Vefanntmadjungen in $eft 3 unb 4/1917 ber Seitfdjrift ber ßanbroirtfchaftSs
fammer. Vergleiche auch SreiSbtatt für 1917 ©. 50.
gm Interesse einer möglichst roeitgehenben görberung be§ schlesischen glachSbaueS ist eine
rege VuSnühung biefer Vergünstigung bringeub ju rofinfehen.
gerner roirb folgenbe Vtitteilung ber SriegSflachSbnUä®efeUfchaft besannt gegeben:
„Um ben Vnbau oon gtadjS im galjre 1917 beljufS ©eminnung oon gaferftoffen, bie gut
Ausrüstung unserer ®eere unbebingt erforderlich finb, meiterhin ju förbern, ^at baS Söniglid)
Sßreuhifche SriegSminifterimn (SriegS;Vobftoff*2lbtcilung) gestattet, bah ben gladjSanbauern oon ben
«Spinnereien burdt) Vermittlung ber ftriegS=glachSbau*®efeEfdjaft m. b. §., Verlin, Vtarlgrafens
ftrahe Vr. 36, aus ber Srnte 1917 Vinbegarn im gahre 1918 gur Verfügung gestellt mirb. Auf
Antrag mirb bie StiegS:9iobftoff4lbteilung in jebem gälte unter VerÜcffichtigung ber glachSaubau*
fläche bie ßieferung oon folgenden Vinbegarnmengen an bie gtad)Sbauer gestatten:
5 ihojent 00m reinen gafergemicht unter gugrunbelegung eines gafergeljalteS oon
18 % des abgelieferten lufttrodenen (ftrohbürren) ungerüsteten glachSftroheS. Vtan
sann bainit rechnen, bah r>om $cftar girfa 3—5000 kg ungeröfteteS glachSftroh
geerntet merben, maS einer Ausbeute oon girfa 540—900 kg reiner Vaftfafern, also
einer lünbegfmtttteuge ««« r«wb »T—45 kg je ha glnchäanbaufläche entspricht.
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3lngeficf)tS be8 großen SDkngelS an Vinbegarn wirb bief'e baftfenSwerte Verfügung äweifelloS
ifjren gwecf erfüllen, eine grosse $a|l oon Sanbroirten für ben Einbau oon $lad)8 im Safjre 1917
p gewinnen.
$u berücffichtigen ist ferner, baß jebem glad)Sanbnuer nad) ben seht geltenben Veftimmuns
gen baS fftedjt pftef)t, oon bem selbst geernteten ßeinffltnen baS pr Verwenbung in ber eigenen
Sßirtfchaft erforberliche Saatgut unb außetbem noch gewisse Sütengen pm Verbrauch für @rnährung8=
jwecle (Seinöl) in ber eigenen Süirtfdjaft äurüdgutialten."
I:

§inbenburg £).*S., ben 10. äftärj 1917.

gebet fnt (Befrfiirte.
Vad) einem Gsrlaß beg §errn SanbwirtfchaftSminifterg oom 26. gebruar 1917 — I A I e
534 — ist Vorsorge bafür getroffen, baß bie Sattler unb Stiemer burd) einmalige Quroeifung baS
nötige Seber erhalten, um bie ©efdjirre inftanb p sehen. @8 wirb basier bringenb geraten, bie
<®efd)hre, befonbetS soweit sie für Saat* unb ßrntearbeiten erforberlidj finb, sofort pr Snftanb*
feßung ben Sattlern p übergeben.
II.

föinbenburg D.*S., ben 13. 9Jtärj 1917.

$uttet für ®ri)ftiettie!
Sdiweinebefißer, bie bem Streife ^inbenburg mit Sieferunggfrift big spätestens 1. Suli 1917
oertraglid) ein ober mehrere Schweine oerfaufen, erhalten für biefe Schweine unb außerbem für etwa
noch üorßanbenc ©augfd^tadEjtfdjweine sofort genügenb ©erste unb Stleie pm VorpgSpreife. 9Ibfcl)luß
bet Verträge bei ben ©emeinbeoorftänben sofort notwenbig.

^ßt Siönijflidje Saubrat.
K. I. 1366.

$inbenburg 0.*S., ben 13. fbtär-) 1917.
3U(^^btrbbßtfauf.

2lm 18. Slpril b. $8. mittags 12 Uhr wirb ber Verbanb Schlesischer 3tinböietfpd)teruereinU
gungen nad) längerer Sßaufe wieberum in VreSlau unb ^war in ben Ställen granffurterftraße 120
eine größere .gahl QuchtöuHen unb tragenber halben auf bem äöege ber Versteigerung oerfaufen.
@8 wirb hierauf mit bem befonberen Hinweis aufmerffam gemacht, baß tjier bie (Gelegenheit geboten
ist, wertooltcg Quchtmaterial preismäßig p erstellen. Ser Verbanb Schlesischer Stinboiehpchteroer*
einigungen besteht feit bem ;3af)re 1901. Sie bie SluSfteHung befd)idenben gerben gehören feit oielen
Safiren bem Verbanbe an. Sic 311m Versauf- fommenben Qudjttiere bieten basier bie größtmögliche
®ewäl)r für sichere Vererbung. SlbftammungSnachmeife werben ben Sieren mitgegeben.
®S werben ausstellen
in ber Slbteilung SchlcfifdjeS fftotoief) bie Stammherben Sittenborf unb Sürrsffamiß,
in ber ülbteilung für Schlesische rote Dftfriefen bie Stammherben Vruftawe, Scßertenborf
unb Sßielau,
in ber Slbteiluug für Schfefifche rotbunte Dftfriefen bie Stammherben VerthelSborf, Vtumenau,
SubwigSborf, SfreiS 0el8 in Schief., Sdjöbefird), 3leincSd)mein unb Sfchadjawe unb
in ber Abteilung für Schlesisches fdhwarjbunteg JtieberungSoieh bie Stammherben Vranbfchüß,
Vudjroalb, S?ceiS Vun()lau, SonrabSmalbau, ftreiS Srebniß, IltitteWgautbrücE, glerSborf, ©runwiß,
Sefdjfenborf, Jtiewobnif, fßeterwiß, SfreiS Veiße, SHomberg, Schönwalbau unb Scßwufen.

I'ct Alöniftlidje Saitbrat unb öorfihenbe be$ ftrei«uut$fd)uffe$.

—
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$tu$fö{jrunflgfie|Hmmu»geu
$u bet* ©efnmttumUjmtß betreffenb 33ef$taßttaf)me, 2$eftattb3erljefmttg tmb
(gnteißtimtg bon fertigen, gebrausten unb ungebrauchten ^egenftünben and
fMlittttiitittttt born 1* 0OTär$ 1917* (9ir. M c. 500/2. 17. K. R. A.)
3m Anschluss an bie Befanntmachung betreffenb Beschlagnahme, BeftanbSerijebung unb ®nt«
eignung oon fertigen, gebrausten unb ungebrauchten ©egenftänben aus Aluminium werben für ben
Kreis $inbenburg folgenbe AuSführungSbeftimmungin erlassen:
§ 1.
Bis jum 20. April 1917 müssen sämtliche beschlagnahmten ©egenftänbe, welche bis baf)in
nicht freiwiüig abgegeben worben finb, gemelbet werben. Sie ^Reibungen finb an bie KreiSfammek
stelle ftinbenburg, ©emeinbegaSwerf, ju rieten, oon wo auch bie oorgefdjriebenen SRelbeformulare
3U empfangen finb.
§ 2.
Sie freiwiEige Ablieferung her beschlagnahmten ©egenftänbe sann sofort erfolgen.
§ 3.
Sie SammelfteEe nimmt auch unentgeltlich jur Verfügung gestellte ©egenftänbe gegen Quittung
entgegen.
§ 4.
Stach Ablauf ber Atelbefrift wirb oon bet SammelfteEe jebem einzelnen Beftfcer eine befonbere
Anorbnung betreffenb Uebertragung beS Eigentums an ben beschlagnahmten ©egenftänben an ben
9tei<h8militärfi8fu8 jugefteEt. Sobalb biefe Anorbnung bem Befifcer äugelst, geht ba8 Eigentum an
ben betreffenben ©egenftänben sofort auf ben SteichSmilitärfiSfuS über.
§ 5.
Ser Ablieferer hol bei ber Ablieferung bie genaue Abreffe be8 Eigentümers ber abgelieferten
©egenftänbe anjugeben.
ißerfonen usw., bie mit bem fefigefeßten UebernahmepreiS einoerftanben finb, wirb ein An*
erfenntniSfcfjein, au8 bem ba§ ©ewicht ber abgelieferten ©egenftänbe, ber UcbernafjmepreiS, bie genaue
Abreffe be8 Eigentümers unb bie 3af)IfteÜe heroorgeljen, auSgefteEt. Auf ©runb be8 AnerfenntniS*
fcheineS wirb ber barin feftgefefcte Betrag alSbatb ausgemahlt, e8 fei benn, bafj über bie Sßerfon be8
Berechtigten Zweifel bestehen. Sie Annahme beS AnerfenntniSfcheineS ober ber Zahlung gilt al8
Befunbung beS EinoerftänbniffeS mit ben Uebernahmepreifen ber Befarfhtmadjung.
gaEö ber Ablieferer sich nicht mit bem UebernahmepreiS gemäf} § 9 ber Befanntmachung
gufrieben geben wiE, hat er bieS bei ber Ablieferung auSbrütflich ju ertlären; ihm wirb bann an
SteEe be8 AnerfenntniSfcheineS eine Quittung, aus ber bie Qatjl nnb baS ©efamtgewicht ber abge*
lieferten ©egenftänbe heroorgehen, auSgelfänbigt.
Ser Antrag auf enbgültige geftfeßung beS UebernahmepreifeS ist oon bem Betroffenen um
mittelbar an ba8 9tei<h8f<hiebSgericht für Kriegswirtschaft, Berlin äö. 10, Biftoriaftr. 34, ju richten.
Surch bie Inanspruchnahme beS SteichSfchiebSgerichtS erleibet bie Ablieferung feinen Aufschub.
Senjenigen Personen, bie sich nachträglich mit bem UebernahmepreiS einoerftanben erflären,
wirb bie Quittung gegen einen AnerfenntniSfcfjein umgetauscht unb ber anerfannte Betrag auSgejaljlt.
§ 6.

''Met bie übereigneten ©egenftänbe nicht innerhalb ber in ber EnteignungSanorbnung oor*
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aE>IieferungSpfli(f)tigen (Begenftänbe auf Rosten be8 ©efijjer.«.
Sie SSerpfliditung ber ®eftfccr jum üuSbau bestellt amf) für bie jinangeroeife absu^olenben
ditgenftänbe.
Sen non ber jroangSroeifcn (Sinjiebung ^Betroffenen inerben ebenfalls 9lnerfenntni£fd)eine bei
(Sinoerftänbniä mit bem Uebemaljmepretfe ober ^Quittungen bei 3uanfprud)nal)me beä 9tei<f)8idjieb§s
geriet« auägeljänbigt. Sic Rosten ber BmangSoollftrecfung »erben oon ber jur $[u8jaf)lung fommenben
Summe in Slbgug ge6rad)t, bejro. im BroaugSmege eingejogen.
§ 7SSorftebenbe Slugfübrungäbeftimmungen treten sofort in Rraft.
$inbenburg D.#©., ben 9. 3Jtttra 1917.

L. II. 2425—11.

Ramend be3 Slreidattgfihttffed.
©uermonbt.

$trie00-$1MeUiid!er.

3««t

ber ftörberung ber 6. JSrieggauleihe nimmt bie

6$>a?faffe

$mfe3 öinbenburg £).=<©♦

auf befonbere Sparbücher — Äriegg*<3parbticher — Sieueiulagen non minbeftettf
3
5u einem jährlichen 3itt3fttfie non 5°|0 unter folgenben Vebingungen an:
1. T)ie Einlagen, welche $ur 3eichmmg ber Kriegsanleihe für eigene Rechnung ber
Sparfaffe oerwenbet inerben, bleiben bis §uni Ablauf non §n>ei 3ahren nach
^riebenSfchluff gesperrt. 92acb biefer Seit sönnen biefelben, ganz ober in Teil
beträgen jeber^eit abgehoben werben. T>ie nicf)f abgehobenen Beträge werben
big zum Verfall ber Unfünbbarfeit ber Anleihe weiter mit 5°|0 unb alSbann mit
bem für bie übrigen Einlagen geltenben 3inSfahe ner^inft.
2. 3)ie Einlagen auf Krieg&Sparbücher sönnen mährenb ber 3eicf>nunggfrift ber
Anleihe eingezahlt werbeit. E)ie Verzinsung beginnt nom Tage ber Einzahlung ab.
3. Abhebung bereite beftehenber Spareinlagen unb Verwenbung biefer Vefräge zu
92eueinlagen auf Kriegg-Sparbücher ist nicht gestattet.
4. 3m übrigen gilt auch für biefe 5°|0 Einlagen bie Satzung ber Sparfaffe.
Äinbenburg 0.*6., ben 8. SKärz 1917.

üftstmen§ be§ $ertt)stltung3rstt§, ber $orfifcenbe
Kgl £anbrat
Suetmonbt
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SBcfamtimadjunfl
Die Sparfaffe beS Steifes £>inbenburg £).*©.• nimmt bis auf weiteres jur Beschaffung
laufenber Betriebsmittel ©pareinlagenbeträge oon minbeftenS 25 000 Bt!., auf 3 Nlonate unfünbbar,
entgegen unb jahlt bafür 49/4% Qinfen uom Dage btr ©injahlung ab.

9tameii$ be$ *ernuiltu«ß#rat$, ber fBorfißettbe
Sanbtrat.
Suermonbt.

9fnrf)tadfiiti$
über beit ©efdiöftöbetrieb unb bie ©rßelmiffe ber <3$mrJaffe beS Greifes*
^»htbcnbiurt D.»®., für baö £$aljr 1916.
$pareinlii$eu am Schlüsse beS BorjahreS......................
im 3ahre 1916
a) burdf neue ©inlagen..........................................................
b)
„
3uf<J)reibung oon Qinfen ...................................

10 463 218 26

Jjttgattg

7 202 072 10
310 278 22

7 612 350 32

zusammen:

17 975 568 58

^bgattg im 3al)re 1916
burdE) Stlictjahlung oon Einlagen.................................................

8 282 698 56
9 692 870 02

Ißejftitttb an Spareinlagen am Schluffe be* |a^ 1916
$parlm0s*:ubiifhrr roarett am Schluffe beS BorjahreS oorhanben .
3m 3af)re 1916 mürben tmt ausgegeben...............................
„
„
„
„
jurüdgenommen...............................
Ulm Schlüsse beS 3ah«3 1916 »unten im llmldttf . . .

18 833 Stiles
1107
„
610
„
19 330
„

Der Iteserurfanba betrug am Schluffe beS BorjahreS.................................................
gttgattg im 3ah« 1916 burch 3ufüh*ung oon Ueberfcljüffen...................... ; . . .

646 008 13
46 858 76

zusammen:
©ieroon ab bie rechnungsmäßigen SurSoerlufte mit..........................................................

692 866 89
30 488

$ti«nb beS Neferoefonbs am gjtdjlttß'e be« Qalfve* 1916

662 378 89

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

3ur Dedung ber UiuSgaben für Kriegsanleihen finb oon ber Sparfaffe ins*
gesamt 8108 917,30 Bis. yorsdjufl'e aufgenommen morben.
Die #ostäi»i»c ber Sparfaffe waren am Schluffe beS 3afjreS 1916 angelegt in:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

$gpotf)e!en.......................................................................
Sfnhaberpapieren (9 437 100,00 Bis. Nominalwert)
©emeinbe* unb SorporationS*DarIehen..................
SombarbsDarlehen..........................................................
3Be<hfet*DarIehen............................................
Ban!* unb Sparguthaben............................................

6 734*198 TiS
8 970 462 20
2 237 887 47
29 396 70
965 —
410 842 46
im ©«njen

Uln barem Saffenbeftanbe oerblieben 3 352,71 Bis.
Die Spareinlagen würben mit 8y2 unb 4% werfinfl.

18 383 762 I 73

—
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Die
werben oon betn auf bcn Daß frev (Sittfalfimtg ftflgettfrctt ©*gt ab bis ju
betn, bem Dage ber SücCja^Iuttg oorattgegangeneu Dage berechnet.
Durdj bie im t)iefigen Streife 3. 3t. beftetjenben Amialuuefielten unb 3toar:
in gtiebttpii;
butd) Ferrit $aupttet)m* äöilpert,
„ fSorltgwcvk
„
„ Dberred)nunggfüt)rer Sßedjtel,
„
. „
„
ßefjrer statt,
„ 3cr->«m*
„
„ ©tanbeSbeamten geltet
merben Gfinaafylungen non $p*r*itt lagen oon i bl® 8000
für bie Srei«=©parfaffe uermittelt.
Die Srei£*@pat!affc, metd)c anet) jjeismVnvlmrtfjVn auggiebt, ist bi§ auf raeitereS toerf*
tägtirf) oon 8 §JJ>v oormittagg bi* 1 flty»* mittagg für ben Setfefjr mit bem Sßublifum geöffnet.
ginbenburg £).■»©., ben 28. gebruat 1917.

9tame»tä be$ $*eru>altuiißärstt$, ber Sorfi^eube
St#!. Sanbrat.
©uermonbt.

Termin
3Ut Ablieferung ber ©tac.tgfteuern ttnb Stenten für baS Stedmunggfabr 1917 in ber Jett waw
9—11 |Cljr
(®efd)äftg3immer: gjfttu’»Sir«|ie gegenüber bem £üttenfafino.)
Dag ber Ablieferung in ben SJtonaten

Stauten ber ©emeinben unb
©utgbegirle, für roetefje bie ©teuern

'

gttni
1917

September
1917

Dezember
1917

SOtärg
1918

•
©emeinbe Suiafom, Efgnboto, ©rofc Sißanioto,
Stein ißaniom, SOlatfjegborf unb bie ©utg*
bewirte gleichen Slameng...............................

11

11

11

11

©ut Siels djoroifc, ©emeinbe Sunjenborf,
2ttafofd)au, ißautsborf, ©ogni&a unb bie
©utgbejirfe gleichen Stameng
..................

12

12

12

12

©emeinbe Sielsdjotoifc, SigJupifs ©emeinbe
unb ©ut, Stuba ©emeinbe, ©emeinbe
3abot0e unb tpinbenburg..........................

20

20

' 20

20

abjuliefern finb.

$inbenburg D.»©., ben 10. ÜRära 1917.

H(iib«brtub-®ir*k(iui«

2Dte Slöttirtltdjc ^möfaffe,
©djeiner.
Äanta M 6099 Jiaftftyeifcatttt $rc*l«n.
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®te (Bemelnbe* unb (ÄutSuorftänbe beS Steifes ersuche id}, mit ipäfcftcw« bis jum ‘JO. Kür:
b. §. bie im 4. Vierteljahr 1916 feftgefcfcten $us unb Ülbgangsliften nebst Zusammenstellungen, bie
«ttterfdpiftltdj f« wsslljirljsts ftwfc, unb ben Belegen cinjureichen.
St8 jum 15. JHiivjf ftnb mit, soweit nidjt fctjon geschehen, bie SlbgangSlifteu bejgl. bet jutn
$eere ober bet äftatine als Unteroffijiere ober 9Jtannfct)aften eingejogenen Steuerpflichtigen uorjulegen.
Sin Abgang ju stellen ist um bie
bet «orbejeidjneten Personen, bie nach einem
(Stnfommen oon 3000 Sffl. unb weniger ueianlagt ftnb unb jwar für bie ÜJtonate, in benen sie bem
föeere oöer bet iölarine angehörten.
Sin Spalte 15 ber VbgangSlifie (Vegrünbuug beS SlbgangS) ist unbebingt anzugeben a) bet
tag beS (Süntritti in bas ©eer bejm. bie Vtarine unb bei einem SßieberauStritt aus bem $eere, ber
tag ber (Sntlaffung, b) ber militärische fftang beS (Steuerpflichtigen.
Sie ffiinreicf)unggtermine ftnb pftttMliity inne ju halten.
©leiroifc, ben 9. ättärj 1917.

•35er ©dtfitjeube bet; 5Üera»tlafltmst^»Romtntffisnt.

■ftebaftion: für ben amtlichen unb für ben 3nfcratenteil baS ßanbratSamt.
truef »on fDtat 5jedj, $tnbenburg D.»S.
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fötttbettfmiaer

SHefeS Slatt erscheint jeben ©onnerätag. — ^[nferttonSgebö^ren für eine gespaltene .ißetitjeile Vobtr beren
Staunt 25 ißfg. Slnna^me non Annoncen bis ÜJ?ittn?od) SJtittag.

9tr. 12.

§inbetifmrg C.=3., ben 22. SEJJärj

1917.

fU'ieite-lSpturltüiljcv.

3tttn 3U)cde ber Srörberung bet; 6. Kriegsanleihe nimmt bie

6$>arfaffe be$ &mfe$ Sinbenburg ö.«6.
auf befonbere Sparbücher — KriegS»6parbttcher — ^eueinlagen non minbeftenS
3
zu einem i<i()tli^en 3inofufie non 5°|0 nutet; folgenben Vebingungen an:
1. 3)ie Einlagen, welche zur 3eicpnuttg bev Kriegsanleihe für eigene Rechnung bet
<S^arfaffc nertnenbet werben, bleiben bis zum Ablauf non zwei 3uh*en nach
^riebenSfcplufi gesperrt. xftaef) biefer 3^it sönnen biefelben, ganz ober in Teil
beträgen jeber^eit abgehoben tnerben. T>ie nicht abgehobenen Beträge werben
bis jum Verfall ber llnfünbbarfeit ber Anleihe weiter mit 5°|0 unb alSbann mit
bem für bie übrigen Einlagen geltenben 3uWfahe oerjinft
2. $)ie Einlagen auf KriegS-Sparbücher sönnen währenb ber 3ei<hnungSfrift ber
Anleihe eingezahlt werben. T>ie Verzinsung beginnt nom Tage ber (Sinzahtung ab.
3. Abhebung bereite beftehenber Spareinlagen unb Verwenbung biefer Veträge zu
xfteueinlagen auf KriegS--6parbücher ist nicht gestattet.
4. 3m übrigen gilt auch für biefe 5°|0 Einlagen bie Satzung ber Sparfaffe.
Äinbenburg 9.--S., ben 8. Sftärz 1917.

üftamettö be§ $ertt)stltung§rstt§, ber $orfi&enbe
KgL ßanbrat
Suermonbt

— i#s —

fsu§ftt!)run($antt>etfung
gut fpeiwrtotrong &sö
ütw kern Qzvhttyt mit gm«nd?«*t. gUmd}cuerfetä$ui|feit,
ittahefem&ra** $«ödjeufettcw, rm?» ernfrmu fetthaltige« Stoffe« y#»n 15. £ri»r»ar 1917.
(3teid)«*®efefcbl. 6. 137.)
Sluf ©runb bei § 5 her oorbegeichneten Verorbmmg nrirb folgenbei bestimmt:
.guftänbige Bcljörbe im Sinne bei § 1 bet Verorbnung ist bet ßanbrat (Dbetamtmann),
in Stabtfreifen bet (Semeinbeoorftanb.
§öt)ere Verroaltungsbelgörbe im Sinne bei § 3 Slbf. 4 bet Verorbnung ist ber fftegierungi*
präfibent, für Verlin bet Dberprftfibent.
Dertlid) guftänbig ist bie Verroaltungibelrörbe, in bereu BegirE ber gur Slbgabe bet äöare
Verpflidgtete feine gcjuerblidje Stieberlaffung ober in ©tmangelung einet solchen feinen SBohnfih Igat.
Berlin 2Ö. 9, ben 28. gebruat 1917.

Set SWiiiifter füt* ©anbei
«nb ©etoer&e.

Set Minister für Söitbtotrtfdjöfl,
Soitwne» tutb Rotsten.

Set SUntffet
be3 S»»etn.

II 2810.

füt

»«“"»••6“ *•
21usfüf)tungsaniveifung
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i

gut ^ekrt«ntmö4ju«e ssem ÜO. ^ebritar 1917 (9teichi=®efehbl. S. 158),
betreffs«*« ^«sftthrungdfceffhumimgen m 3>n Jpev*vfr«tittg übn* &e« IlesStel)** mit
@fcrpe»iitt$l ssub ^ieaöi warn 17, jÜtmar 1917 (8tcidji*@efefcbt. S. 157).
.fjöfjere Benoaltungibetgörbc im Sinne bet Befanntmadgung ist bet Begierungipräfibent, für
Berlin bet Dberpräfibent.
III 2956.

SJlmiftetiura
füt Sstttbimctfdgaft, Somüneit
Berlin SB. 9, ben 23. gebruat 1917.
unb forsten.
Sin sämtliche Jetten Vegierungipräfibenten unb ben ©errn 5ßoIigeipräfibenten tjier.
Vtehrfadj ist, namentlich oon Vtilitärperfonen, im fftcifeuerfehr entgegen ben Bestimmungen
im § 12 Slbf. 2 bei gleifchbcfdgaugefefcei fnfchei gleist in einzelnen Stücfen übet bai angelassene
SDlaf} l)inau§ eingeführt morbcn. Stad) bet Vorschrift bei § 7 Slbf. 1 ber gleisdjbefdjaugodorbnung
hätte in solchen gälten, wenn bie Sinführenbeu nicht in ber Sage roaren, bai gleiset) in bai Sluis
lanb gurüdgufdgaffen, bai gleiset) oerniihtet merben müssen, Siefe Vorfdgrift erscheint unter ben
gegenwärtigen Verhältnissen nicht anmenbbar. SBir bestimmen balget im Sinoernelgmen mit bem
©ernt 8teid)ifangler für bie Sauer bei Krieges folgenbei:
grifdjei gleifdj, bai im ffteifeoerfeht entgegen ben Bestimmungen in § 12 Slbf. 2 bei
gteifchbefchaugefeheä außerhalb bei zulässigen Veifebcbatfi (§ 6 ber Sluifülgrungibeftimmungen D
gum gleis dgbefchaugefehc) unb ber Sonbereinfulgrerleichterungen für bie ©eere§angef)örtgen unb
Beamten in ben befefeten ©ebieten in eingelnen Stüden aui bem Sluilanbe eingeführt wirb, ist non
ben 3oE[teIlen gu beschlagnahmen unb ber SJ3olizeibet)örbe gu überroeifen. Sie Voligeibelgörbe hat
ba§ gleiset) tierärgtlid) unterfudgen gu taffen unb ei, foroeit sich bei bet Untersuchung Bebenfen in
gefuiibheitlicher Begielgung nidgt ergeben, bem guftänbigen Stommunaloerbanbe gur Verwertung gu
überroeifen. Sie Zuführung bei gleifchei gu einer SluilanbifleifchbefdgaufteHe sann unterbleiben.
Soweit bie Uebertretung bei Gfinfulgroerbotei bei einer mit einer BefdgaufteUe auigerüfteten QoEfteHe
festgestellt roirb, hat bie VefdjaufteEe bai gleifch gu untersuchen.
Unberührt bleiben bie Vorschriften ber Verorbnung oom 18. fütärg 1916 unb ber 8Iui=
führungibeftimmuugen bagu oom 22. Blärg 1916 über bie (Sinfuljf oon Vieh unb gleifch foroie
gleifchroaren (Veichi=@efehbl. S. 175, 179). Sie Stommunaloerbänbe roerben sich banad) roegen ber
Verwertung bei eingeführten gleifchei mit ber Qentraleinfaufigefetlfchaft gu oerftänbigen haben.
II 8157.

-
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£a$erMicf?er für 5ctjut|tt?ctren^änMer.
@8 fei nochmals barauf hmgeroiefen, bas) laut Slnorbnung bei* SteichSbelteibunggftelle tut
Slnfdjluh an bie IBeftanbSaufnahme oon ©d)uhwaren am 12. 3Rärg alle ©chuhmarenfjänbler ein
Sagerbud) au führen, monatlid) abjuf^ltefien unb ber SReicpbefleibimgifteße am ersten jebcn SJtonatS
ben hiernach feftgeftedten Seftanh ?,u melben Ijaben. Sie oon bet SteichSbefleibungSftelle fjerauS*
gegebenen SJorbrude für biefc Sagerbücher sönnen bte ©sfdjäfie oon ber juftänbigen ©anbelS* ober
©anbwerfSEammer besteben.
.
. _

in.

Hddssbefleifcuiicjsffeüe,

33 erlin ©SB. 19, ben 20. Januar 1917.
betrifft: 3utüeifmx0 Don 3u^er 8ur 23ienenfüttmmg im Saläre 1917.
Witt ©enebnttgung bei ®errn Sßräfibenten be§ SriegSernährungSamtS wirb über bte 3un3ei!!
fung oon Quder aur äHenenfütterung im 3a|rc 1917 folgenbeS bestimmt:

1. tJfswge:
gür jebeg überminterte S5ol! merben alS©öchftmenge 6'/2 ftitogramm ^tiefet für baSgahr augeteilt.
(Sie SJtenge ist erfjeblicf) geringer, all bic im oergangenen gdl)re jur ÜBcrfügung gestellte
£ö<hftmengc. gmmerhin ist sie nach bem Urteil ©aetjuerftänbiger jur Slot auSreidjenb, um bte
Böller a« erhalten, menn bie genfer oorfichtig tüirtfcfjaften. (Sine tjöljere ältenge ju beleidigen, oet*
bietet leiöer ber ©tanb ber Qucferitjirfc^aft: Ser oorljanöcne 3u^er muss für brittgenbere 3®^
bereitgebalten merben. @8 ist ©adje ber einzelnen gmfer, mit ben angewiesenen 3U(Jerrnen8en
hauszuhalten unb ingbefonbete auch burcCj 3,lcüdbaltung oon $onig Borforge au treffen, baj) in
Botfäden £>onig statt $nder 5en sgienen gegeben merben lann. @8 ist ferner @ad)e ber einaelnen
gmfer, bie im ganaen a« geroährenbe SOtenge so auf baS gange galjr an oerteilen, bah bie Bölfer
burchgehalten merben. @8 ftet(t ben gmfern frei, bic ©efamtmeuge teils im gebruar/idtära, teil! im
guli/Sluguft abauforbern. grgenb eine ©onbetauroetfung über bie 6^2 Kilogramm für ba§ überroin*
terte üBolf hinaus für gütterung oon ©djmärmen ober all fdotfütterung für ben näd)ften SBinter
ist ausgeschlossen. GfS muf) ferner bamit gerechnet merben, baff im grühfahre 1918 für eine grülj*
jafjrSfütterung befonbere Quroeifungen nidjt gegeben merben sönnen, Dass oielmehr ber im galjre 1918
aur Sierfügitng au fießenbe 3uder erst für bie SBinterfütterung bereit gestellt merben sann, sofern
nicht etroa bie befonberen Berhättniffe einaelner ®egenben ein anbtreS erforbern.)

3. Heit feer $iefertttt$:
Ser Quder mirb nach äöahl ber gmfer teils gebtuar/Slptil 1917, teils guli/2luguft 1917
geliefert. gm Februar bis Slpril 1917 sönnen jeboef) höchstens für jebeS ißolf 5 Kilogramm 'gelte*
fert merben.
B. Untersten«*?**«?
SS steht ben gmfern frei, auf bie auanmeifenbe SJtenge bis 5 Kilogramm unoerfteuerten
(oergällten) 3«der au bcaiel)en. Saneben bars auf aoHamtlictje Berechtigungsscheine be§ laufenben
©teuerjaljreS 1916/17 weiter unoerftcucrter gu.der bis aum 31, 50tärj 1917, ohne Slnrechnung auf
bie für 1917 auauteilenbe SWenge beaogen merben, wenn bie BercchtigungSfdjeine mit entfprechenbem
Slntrage bis spätestens 15. gebruar 1917 ber Slleid^ggmferfteEe- oorgclegt finb.

4.

>** $uteHttttg:

Bebingung für jebe 3umeifung oon guder aur Bienenfüttcrung ist, bah bie 3u^ei' empfan*
genben^Säienenaüchter sich oerpflichten, ihre £>onigeraeugung nach näherer Bestimmung ber Steid}!*
auderfteüe au einem noch feftaufefeenben greife en eine nodj au beaeichnenbe ©teile abauliefern. gerncr
ist nach §f24 ber SluSführungSbeftimmung au ber Berorbnung oom 14. September 1916 ('BeichSgefehblait
©eite 1090) über ben Beaug unb bie Bermenbung oon 3«der Such au führen, inSbefonbere barüber,
oon wem unb mann ber 3uder beaogen unb mann unb in welcher Wlenge er oerfüttert mürbe.
5. |U»ttdbtmg fce«
Ser Sebarf an 3ucfet äuc Sienenfütterung mit SluSnahme beS noch auf alte aoQamttiche
Sered)tigung8fcheine auauteilenben 3uöer* ist mit tunlichster Sefchteunigung bem örtlich guftänbigen

134
Sfmfetoerein anjumelben unb stoar audj oon benjenigen Ämtern, bic nicht Atitglieber beS BercinS
finb. ©ie Anmelbung mu| enthalten:
a) Ansatjl bet überminterten BienenoölEer;
b) Angabe bec Seit, in bet bie ßieferung beS 3uforS gemünfdljt roirb;
c) Angabe, roieoiel oerfteuerter unb roieoiel unoerfteuerter S11^ geroünfdjt mirb;
(Unoerfteuerter ^uder nur big 311t $öcf)ftmenge non 5 Kilogramm unb nur pr ßieferung
nach bem 31. ältärs 1917.)
d) ©ie Berpftichtung ber
empfangenben Bienensüdtjter, ben ihnen jur Fütterung iljrer
Bienen sugeroiefenen 3ucfer nidjt 3U anbeten 3roe<ien ju oerraenben, unb ifjre $onig*
erjeugung nach näherer Bestimmung ber AeicfjSsuderfteße su einem nodj feftjufefeenben
greife an eine noch 31t beseidjnenbe Steße absuliefern.

6. ^uttsdbnng «üb Prüfung brr JUmeifcungcu:
©ie 3m!eroereine haben bie Anmelbungen 3U sammeln unb 31t prüfen unb sroar auch bie
Anmelbungen berjenigen Smler, bie nidjt ÜDUtglieber ber BereinS finb, Gstroa eingeljenbe Anmelbun*
gen non Smfern, bie ausserhalb beS SSegirFg beS BereinS motjnen, finb bem örtlich suftänbigen genfer*
oerein meiter 3U geben, ©ie gmferoereine haben fobann bei ber 3uftänbigen Steuerbeljörbe einen
©efamtberedjtigungSfdjetn 3um Bejuge non je 5 Kilogramm unoerfteuerten SuderS für iebeg angemel*
bete BienenooU 3U beantragen, unb sroar oljne Slüdfidjt barauf, ob ber betreffenbe genfer biefc
6 Kilogramm unoerfteuerten $licferg ooß abnehmen miß ober ob er ettoa bie ganse ober eine grössere
Sftenge beS ifjm sufteljenben SuderS oerfteuert bestellen miß.
Sine Qufammenfteßung sämtlicher eingegangenen Anmelbungen ist fobann unter Beifügung
ber'jsoßamtlidjen Berechtigungsscheine an ben sufiönbigen .Swhuh’m*0 (gmferoerbanb) meiter 31t
geben, ©ie gmferoerbänbe haben mieberum bie bei ihnen eingehenbcn Anmelbungen ber Vereine
3ufammen3ufteßen, 3U prüfen unb fobann unter Beifügung ber soflamtifcfjen Berechtigungsscheine ber
AeictjSsuderfteße in boppelter Ausfertigung bis spätestens 3Uin 1. SDfärs 1917 meiter 3U geben.

7. $r?ttg
gttdtera:
©ie AeicfjSsuderfteße gibt auf ®runb ber Anmelbungen ben gmferoerbänben bie entsprechen*
ben BesugSfcEjeine 3um Besuge oerfteuerten unb unoerfteuerten QuderS unter Aüdgabe ber ihr oon
ben gmferoerbänben eingereidjten ßifte. ©ie gmferoerbänbe sönnen barauf ben QudEer entmeber
selbst bestehen ober bie BesugSfdjeine ben gmteroereinen itjreS BesirfS sum Besuge beS 3ut^erg
roeitergeben. ©ie Unteroerteilung auf bie einseinen gmfer ist Sache ber gmferoerbänbe ober ber
gmferoereine, bie ben 3U(^er bestehen.
Beim Besuge beS 3u^er§ sotten sich bie gmferoerbänbe unb bie gmferoereine foroeit mie
möglich beS SutferfjanbelS bebienen.
„
8. Darmblätter:
gür bie Anmelbungen ber einseinen gmfer, bie ;)ufammenfteßung ber Bereine unb ber
Berbänbe finb möglichst gormblätter nach bem anliegenben ÜJfufter su benutzen.

9. törbttbratt:
©ie gmferoereine ober beten Berbänbe finb berechtigt, oon ben gmfern für ihre Unfofien
unb ÜJtüheroaltung ©ebüfjren oon insgesamt 10 g5fg. für jeben susuteilenben ©oppelsentner 3»*der
31t erheben.

10. gtefanliere JUiarbmwgeit tier DaHbra-grtttralbrbarbctt:

©ie Bestimmungen unter Ar. 5—9 gelten nur infomeit, als nicht oon ben ßanbeSsentral*
befjörben anbete Bestimmungen erlassen merben.
ff enge, Dber*AegierungSrat.
II. 2860.
föinbenburg £).*©., ben 12. Atärs 1917.
Su 4 Sah 1: Bestimmung, ob bie Anorbnung burcijgeführt roirb, folgt.
Su 10: Bestimmungen ber ßanbeS*3entralbehörbe ergefjen nicht.

UnißlicfK Sattbrat.

- 135 —

IlfrtttßUttttgtfaHrHtutg.
Breglau, ben 13. ÜJtär0 1917.
Sgb.*9tr. 1334 V. A.
®8 ge|cn ber BrooinjialaucferfteEe immer nod) täglich Eingaben p um Erstattung oon
angeblich oernichteten 3ucfermarfen. ®er Brootnaialpcferfiefle steht lebiglich ber 3udter äur ®er*
fügung, ber oom SanbegjudEeramt für bie einzelnen föommunaloerbänbe überroiefen mirb.
Sie
BrooinaialpcferfteEe. hat bemnacf) feine eigene Beferoe. Sa bei ben Eingaben fast niemals ber
Verneig beigebracht merben sann, bas? biefe SKarfen auch tatsächlich oernichtet finb, besteht bie grosse
©efahr, bas? bie BroöinäiatäUcEerfteEe, faflg sie Ersah für bie angeblich oernichteten ÜJtarfen leistet,
mehr Qudfer ausgeben muh, alg ihr pr Verfügung steht. Sie BroninaialpcferfteEe mirb baljer
non heute ab aEe biefe Einträge, foroeit sie nicht ben Waren Badjmeig bringen, bah bie Btarfen tat*
fädjtich oernichtet finb, abschlägig beleihen unb ben Stommunaloerbänben mit bem SlnfjeimfteEen
jugehen taffen, ben Ersah gegebenenfaEg aug ber ffteferoe p leisten.
II 3206.

VI. 2ltmmeefor$>§.
Steift). ©ctteralfommattfoo.
Mbt, Id ®. fflr. 511/2, 17.
Stuf ®runb beg § 9 b beg ©efeheg über ben Belagerunggpftanb oom 4. 3utü 1851 (®efeh*
Sammlung S. 451 unb beg § 1 beg ©efeheg betreffenb Slbänberung biefeg ©efeheg oom 11. Sejem*
ber 1915 (Beichg*®efehbl. S. 813) bestimme ich*.

§ 1.

Brioatperfonen ist bie Ein* unb Slugfuhr oon fßferben oon unb nach bem ©eneralgouoernement
Warschau über bie ©renken beg Sorpgbepfg oerboten.

§ 2.

Sie Einfuhr ist pläffig, rnettn ber Bermaltunggchef beim ©eneralgouoernement äßarfchau
bie ©enehmigung bap erteilt hot.
§ 3.
gumiberhanbtungen merben mit ©efängnig big ju einem Safjre bestraft.
5inb milbernbe llmftänbc oorhanben, so sann auf $aft ober auf ©elbftrafe big ju fünf*
jehnhunbert Sitars ersannt merben.

§ 4.

Unberührt bleiben bie Bestimmungen be§ BereingpEgefeheg oom 1. 7. 1869, ingbefonbere
bie Strafbestimmungen, fomic bie anbeten Strafgefehe.

§ ß.

Siefe Slnorbnung tritt mit bem Sage ber Berfünbung in Straft.
Breglau, ben 14. Februar 1917.

£)er stellt). Äommanbierenbe ©eneral.
I 3223.

oon §einemann, ©eneraEeutnant.

VI. Slrmcefor^.
Stellt). ©eiteosllfommattbo.
gibt. II f1 Br, 486/2. 17

berorbnung.

Stuf ©runb beg § 4 beg ©efeheg über ben Belagerunggpftanb oom 4. 6. 1851 (©. S. S. 461)
lege ich hiermit ben im ®arnifon*28adhtbienft, Bahn* unb Brücfenfdhuh beschäftigten unb oon mir burdf)
bie Berorbnung oom 14. 1. 17 (II e 73/1 -17) mit bem Stecht pm äöaffengebraucij unb pr oor*
läufigen festnähme beliehenen $ilfgbienftpfli<htigen bie SteEung alg B°I*5eibeamte auf SSiberruf bei
unb oerleihe ihnen aEe Rechte unb Sßflidjten biefer Beamten.
Breglau, ben 7. Btärj 1917.

£>er steift). Äommanbieienbe ©eneral.
II 8098.

oon $eimmann, ©eneratlcutnant.

.

Slm 9. ältärz ist eine SSelanntmadjung in Slraft getreten, bie eine ^Beschlagnahme, SJtelbe*
Pflicht, (Enteignung unb Slölteferung ber bei öffentlichen unb prioaten SSauwerlen 31t SSlihfdjuh®
anlagen unb zur S3ebad)ung oerwenbeten Stupfermengen forme ber an SSIifcfchuhanlagen befmblidjen
ißlatinteile oorfiefjt.
Stile näheren (Einzelheiten ergeben fid) auS bem SBortlaut ber S5elanntmad)ung unb ben
Slngführunggbeftimmungen, welche bie mit ber Sachführung beauftragten Slommunalbehörbeu
erlassen. Sie S3eröffcntlid)ung erfolgt in ber üblichen SBeifc burch Stnfchlag unb Slbbrucf in ben
Sageßzeitungen; aufcerbem ist ber SBortlaut bei ben Drtgpolizeibel)örben einzusehen.
Slußnahmen finb in ber 33elanntmacf)ung befonberß oorgcfehen, auch wirb auf lunftgemerblidhen
unb lunftgef<hidjtlid)en SBert, welcher oon beauftragten Sadjoerftänbigen festzustellen ist, bie erforber*
liehe 9tücffi<htt genommen. — 3« bewerten ist, bah ff<h alg (Ersah für Tupfer in 93lihfd)uhanlagen
(Eisen gut bewährt hat.
Slm 15. SKärj ist eine S3elanntmad)ung betreffenb SJeftaubgerljebung unb ßagerbuchführung
oon Srogen unb (Erzeugnissen auß Srogen in llraft getreten, $ierburct} wirb für eine grofee Slnjahl
oon Srogen unb Srogenerzengniffen, bie in ber SJefanntmadiung im einzelnen ausgezählt finb, eine
SWelbepflicht eingeführt, fobalb bie Vorräte eine bestimmte, bei ben einzelnen Stoffen in ber besannt*
mathung uermerlte SJlenge übersteigen. Sie SJtelbungen finb für bie am 15. SJtärz unb 15. Septem*
ber eineg jeben Sahttß oorhanbenen Seftänbe big zum 1. Slpril unb 1. Dftober zu erstatten. Sie
erste SMöung ist bemnach big zum lommenben 1. Slpri( an bie DtebizinaHSlbteilung beg königlich
fßreuhifchen ftricggminifteriumg in SSerlin z« richten.
©leichzeitfg ist angeorbnet worben, bah über eine bestimmte Heinere Slnzahl ber melbe*
pflichtigen Srogen unb Srogenerzeugniffe ein ßagerbud) z11 führen ist. (Eine ^Beschlagnahme ber
Srogen ist nicht erfolgt, fobnh ber $anöelguerfehr wit ihnen unbefdhränft ist.
Ser SBortlaut ber SJefanntmachung, burch welche bie früheren ^Bestimmungen über Söeftanbg*
erhebung unb ßagerbudjführung oon Srogen ober (Erzeugnissen aug Srogen 00m 20. Januar 1916
aufgehoben werben, ist bei ben Drtgpolizeibehörben einzusehen.
Slm 15. SJtärz 'ist eine SSetanntmadjung in Straft getreten, burch bie aüc Srcibriemeu befctjlags
nahmt werben, bie unter SSerwenbung oon Seher, ®ummi, ©ummiregenerat, SSalata, ©uttapercha,
Süaumwotte, Jlunftbaummotte, SBotle, .Hcmftrootte, Kamelhaar, Sftohair, Sllpafa, ftafdjmtr unb fonfti*
gen paaren, föanf, Fludjß, 3ute unb anberen ^Pflanzenfasern hergestellt finb. 8112 Sreibriemen
werben and) ^aKhämmerriemen, Srangportbänber, (Eleoatorgurte, sowie leberne fftunb* unb Storbel*
schnüre angesehen. Sticht betroffen werben lebiglid) fßapierriemen, bie nicht mehr alg 10 00m föunbert
ber oorgenannten Faserstoffe enthalten, sowie bie Sreibriemen, beren ©efamtmenge bei ein unb
bemfelben S3efiher nicht mehr alg 5 kg beträgt.
Sroh ber ^Beschlagnahme bleibt bie weitere SBerroenbung ber Sreibriemen, bie sich bei
Fnfrafttrcten ber SSelanntmachung in ©ebrand) befiuben, zu ihrem beftimmungggemäffen Qwed im
bigherigen ^Betriebe erlaubt.
Sie SSeräu^erung unb Sieferung ber beschlagnahmten Sreibriemen ist jebod), soweit sie sich
bei Snlrafttreten ber SBelanntmadjung im Sefifc eineg föänblerß ober 23erbrauct)erg befinben, nur an
bie 3rieggleber*3lltiengefellfchaft in ^Berlin, im übrigen nur bann zulässig, wenn ber (Erwerber oon
ber SRtcmen*Freigabe*Stette jn «Berlin SB. 35, üßotgbamerftrafje 122 a/b, einen auf ihn auggeftetlten
SSezuggfchein erhalten hat. Sie SScräufterung oon Sretbricmen, bie sich im SJefifce eineg ©erfteQerg
befinben, bars nur nadj ben näheren SSeftimrmwgen ber 9ttcmen*Freigabe*StdIe erfolgen. Sluch bie
Slbfätte ber befchagnahmten Sreibriemen fallen unter bie SScfdjtagnahme. Sic bürfen zur Söteber*
herfteHung unb Slugbefferung oon Sreibriemen in eigenen ^Betrieben oerwenbet werben. Fhre SSer*
äufjerung ist jebodj nur an bestimmte in ber SSelanntmachung bezeichnete Stetten zulässig.
©leichzeitig mit ber ^Beschlagnahme ist eine SSeftanbgerhebung aller Sreibriemen angeorbnet
worben. Sie ÜDWbungen über ben am 16. 3Kärz 1917 oorhanbenen SSeftanb finb big jum 15. Slpril
unb, soweit ^Betriebe mehr alg 300 Sreibriemen in SJenufcung haben, biß 3itm 30. Slpril an bie
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sJtiemen*greigabe*©tefle auf ben amtlichen fDtelbefdjeinen ju richten. Ebenso muff jeher 5öteU>epslid)ttge
ein Sagerbud) über feine Sorratgmeugen au Treibriemen führen.
Ser SBortlaut ber Sefanntmadhung, bereu einzelne ^Bestimmungen für alle in Setradft
fommenben Greife uon ÜBidjtigfeit finb, ist bei ben Dr^polijeibeljörben einjufe|en.
I. 2744.

fötnbenburg £).*©., ben 17. ältärj 1917.
Sie Sitafcbinenanfauf^enttale fdjlejtfdjer Sanbwirtc in Siegnih, Uteue Sregtaucrftrahe 21 tjdt
ben Sefd)luf) gefaxt, nachbetn eine erhebliche Sinjal)! oon Srefchmafcbinenfübreru gum §ecregbienfte
eingebogen worben ifi, einen ober mehrere surfstiftige ßel)rgänqe aur praftifchen Slugbilbung oon
geeigneten Seilten ju Srefd)mafdfinenfübcern tunlichst halb, aber außerhalb ber Sefteßungg3eit, einau*
richten, Kriegguerlebte, lanhwirtfchaftlidje Sirbeiter ober sonstige Personen, welche bereit finb, sich alg
Srefcbmafd)inenfübrer aug&ilben 311 lassen, woüett fid) bei ber genannten $entrale batb meiben.
II. 14380.
$inbenburg £).*©., ben 16. ÜDiärj 1917.
3fd) uermeifc auf bie im SHeg.=Slmtsbl. <5. 594 für 1916 erschienene Slnorbnung be§ fteßo.
©eneralfommanbog 00m 16. Oftober 1916 betreffenb bie Slnwenbung ber ©djuhwaffe bei Serbinbetung
ber glud)t oon Kriegsgefangenen.
II 159. II. Sing.

Jpinbenburg 0.*©., ben 16; Sstärj 1917.

(Srtattfmtä jttttt #cct*ifcd mit <3äitierden!
3d) mache barauf aufmerffam, hass ber tQanbel mit Klee*, ©rag*, Futterrüben* unb gutter*
fräuterfamen nur ben Personen ertaubt ist, bie eine oon ber beim Unterjenhneten errichteten Erlaubnig*
stelle erteilte Ermächtigung befi^en.
sticht einäuhülen ist bie Erlaubnig
1. oon Personen, bie augfd)liehli<h Sämereien oerfaufen, bie in ber eigenen 2Birtfd)aft
gejüchtet finb;
2. oon gntjabern oon KleinhanbelSgefdjäften, bie Sämereien augfdjüefilid) im Kleinoerfattf
in Mengen big 31t 50 kg an ÜBerbraudjer absehen.
Sag Krieggamt mad)t folgenbeg besannt:

(2lbtjilfe Öer Sranspovtnot 5ucdj organifietden 2TTaffem>erfel}r.)
Sie gegenwärtige Ueberlaftimg ber Eisenbahnen hat alg ©runburfacbe, bah gegenüber bem
griebengoerfebr ber Serfebt nunmehr anbere 9tid)tungen eingeschlagen hat unb aufjetbem gesteigerte
ilnforberungen stellt. Sütit einer ben griebengoerfebr überfchreitenben Belastung ber Sahnen muh
audj weiterhin gerechnet werben. Sie muh bewältigt werben, um bie oorliegenben groben Slufgaben
31t erfüßen. Sie gesteigerten SerEebrganfotberungen sönnen aber nur befriedigt werben, inbem an
Stelle be§ Saufeg oieler taufenb Eiujelfenbungen ein gegenüber bisher fd^ärfer organisierter 3Jlaffen=
oerfehr tritt.
SIm meisten finb bie 3taugierbahnhöfe überlastet bureh bie fßotwenbigfeit, bog in ben $ügen
anfommenbe ®ut für bie oerfihiebenften weiterführenden ©treden unb für oerfcf)iebene Empfangg*
fteßen 311 oerteilen; 3«bem müssen in biefer SCBeife mehr Qtige täglid) oerarbeitet werben, alg eg im
gricben ber gaß war. hierin muh Sefferung eintreten; benu bie Ueberlafiung ber fftangierbabuböfe
wirft rüdftauenb auf ben gan3eu übrigen Serfebr. 31id)t bie offenen ©treden finb überlastet, fonbern
nur bie Sahnhöfel Siefc sönnen feine Qüge mehr aufnehmen; also erspart ber Sahn bag oiefe
fftangierenl
Sie Sutdjfühnmg geschlossener $üge, ö<e wie Egtraaüge über bie offene ©trede roßen, ist
erheblich einfacher, ©ie sönnen auch 8tangierbahnhöfe burchlaufen, ohne bort umftitnblicf) behanbelt
3U werben unb bie ©leise 3U belasten.
Sahet ber bringenbe 5Jtat:
___
28er ein ®ut rasch unb sichet befommen wiß, ber sehe 3U, bah er nicht aug oielen Orten
unb auf aße SBochentage oerteilt einseine SBagen beaieljt.

13* —
Bia US irgenb angängig ist, also minbeftenS bei alten Btaffeugütern, wie Siohle, Stof«, 613,
Baumaterialien, lasse er sich gefctjtoffene $üge fliesen, bie oon einer «Station ausgehen unb ungeteilt
3U einem #iel laufen sönnen.
6r beliebe lieber, statt sehen Sag in bev äöothe einzelne Blagen gu empfangen, ein» ober
gtoeimal wöchentlich einen geschlossenen ßug.
BJo ber eigene Bebarf Ejierfür ju Hein ist, mögen sich mehrere oon bet gleichen (Empfangs»
ftation abhängige Empfänger oereinigen, um ihre Bestellungen jufammenjulegen unb 3. B. wöchentlich
einen gemeinsamen ftohlengug oon einer 3ecf)e ober »oenigftenS nahe beieinanber liegenben ßecfjen
gu beziehen. SonberwünfcEje müssen jurücttreten gegenüber ber hterburcf) 311 fchaffenben BerfehrS»
erleichterung.
Schon halbe unb oiertel $üge bieten für ba8 Bangiergefchäft Borteile gegenüber öinjeltoagen.
Sie Bahnoenoaltungen werben bie Bestrebungen tatfräftig unterftüfcen, Qüge, bie al8 reine
geschlossene Qüge oon einer Bbfenbe* an eine 6mpfang8ftation gehen, toerben befonberS glatte Beför»
berung geniefjen.
68 ist felbftoerftänblich, ba& bei Qufammenbrängung be8 6mpfang8 auf einaelne Sage in
geschlossenen $ügen befonbere Btafjnahmen rechtgeitig getroffen werben müssen, um bie unbebingt
rasche 6ntlabung gu gemährleiften.
3n bet Anpassung ber Berfenber unb 6mpfänger an biefeS Berfahren tut 6ile Bot, ba bie
Sdhtoierigfeiten ber Bangierbahnhöfe burdj bie gegenroärtige BMtterung gesteigert toerben.
Hinbenburg 0.*S., ben 5. Btärg 1917.

in 2594.

$>ßt StimistÜdje öonbrat.

K. I. 1208.
Hinbenburg £).»S., ben 5. 3Wärj 1917.
Set JfriegSbefchäbigte Buguft Sljenior ist al8 HilfSooögiehungSbeamter bet ©emeinbe
BiSEupifc angenommen morben.
______
__
jjjinbenburg £X*S~' im 11. Btärg 1917!
Bferbe» unb Biehhalter, beten Streumaterial nicht ausreicht, merben gut tun, ihren Bebatf
butdj ben Bnfauf oon Sorfftreu 3U beefen, bie, fotoeit e§ ber SBaggonmangel guläfct, oon ber
BegugSoereinigung ber beutfehen Sanbtoirte 3U Berlin SB. 10, ©enthiiierftrafje 38, bet inlänbifc^ec
Sorfftreu 3U bem befanntgegebenen Höchstpreise oon ettoa 375.
BlarE — bei auSlänbifcfjen Be3Ügen
3um greife oon ettoa 500.— BtarE — für ben Blaggon oon 200 Rentnern frei jeber beutfehen
Boübahnftation begogen toerben sann. 68 ist allgemein besannt, bafe bie Sorftreu sich roeit besser
al8 Stroh 3U Streugroeden eignet, ba sie bie 3au<he besser aufsaugt unb ben Stidftoff ftärEer festhält.

3et Alönistitrfje Sanbrat unb Sorfiöcnbe bc« £tei8au«fctmffe$.
Suermonbt.

23efstnntmst#iM8.
Sie Sparlaffe be8 Streifes Hinbenburg £).«S. nimmt bis auf weiteres gut Beschaffung
laufenbet Betriebsmittel Spareinlagenbeträge oon minbeftenS 25 000 ÜJIE., auf 3 Btonate unEünbbar,
entgegen unb gafjlt bafür 4®/4o/0 ginfen 00m Sage ber 6ingahlung ab.

9t<n»en$ beb *Bertt><iltungbratb, bet $orfihent>e
ctßl. Sstnbtstt.
Suermonbt.

<5te(fbrief3ertebißuna.
Ser gegen ben BtuSEetier gofef 6gapla 00m 1. 6rfafc»BataiIIon gnfanterie»Begiment 22
wegen Fahnenflucht unter bem 2. Sltärg 1917 erlassene Stedbrief ist erlebigt.
©Ieimifc, ben 9. SRärg 1917.

_________________________ 3er tBatatUtmSfübrer._________________________
Bebaftion: für ben amtlichen unb für ben Inseratenteil ba8 fianbratSamt.
Sr ud oon SRaj 6|edh, Hinbenburg 0,*S,
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Soniifiansgolif p Ir. 12 tos fjiiiiiriiliiirpr frfisllattes.
Üirrtenburg 0.-5., Öen 26. fllärf

3l«§fit!|riing$§tsefHititiimtö£ti
$ti bet ÜBefarnittttadittttg 9lr. M. 1/1. 17 Ä. 91. 81. Belreffeitb 33efd)Iagttstf)»«e,
93eftstttb$erJ)el>mtg unb ©nteignung sowie freiwillige 8lbliefer»ng Don ©lode»
aus SBronje born 1. SRörg 1917.

§ i

gjttdfrfpflidjt.
©ie SBeftanbSmelbung für ben ftreis föinbenburg muß bis 1. April 1917 an bie Sfreisfammel*
stelle, ©aSroerf föinbenburg, erfolgt fein.
gür bie SDtelbung finb SJlelbefcheine p oerroenben, roelcf)e oon ber SfreiSfammelftefle p öe*
gieren finb. gür jebeS ®eläut ist ein befonberer SUelbefctjein einpreiefjen; bei mehreren ©locfen ist
jebe ©lotse befonberS in bem üRelbefcfjein aufpfüßren.
©ie SMbung ber Sronjeglotfen ßat in nad)ftefjenben tiref fävnppm p erfolgen.
QSrttppe A. $ier finb biejenigen StonjeglodCen p melben, für bie eine Qurücfftellung ober
eine ^Befreiung aus ben für bie ©ruppen B unb C aufgeführten ©rünben nidjt in fjrage fommt.
©ris|>|)e B. $ier. finb biejenigen SBrongeglocfen p melben, für bie eine tprlrtttfiQurücf*
fteüung oon ber ©nteignung unb Ablieferung aus nachfteßenb ausgeführten ©rünben pläffig ist, unb
pmr:
1. äßenn fein befontterer, fonbern nur mäßiger roiffenfdjaftlitfjer, geschichtlicher ober Stunft*
mert oorliegt, ober solche SBronjeglocfen noch nid)t ober niefjt enbgültig beurteilt roorben
finb. (Qu belegen burch ©utachten anerfannter ©achoerftänbiger) Ifennroort: „Sunftroert."
2. ülöenn eine ©locEe für bie SBebürfniffe be§ ©otteSbienfteS in einem ©cläute erhalten bleiben
soll, für ba§ bie unter 1 unb 3 angeführten SBefreiungSgrünbe feine Anmenbung finben
sönnen. (Qu belegen burch ©utachten ber äuftänbigen SlirchenauffichtSbehörbe.) Sennmort:
„ßäuteglocfe."
3. SBenn bie soften beS ©inbauenS ber ©rfaßfoften ausschließlich &eg SöerteS berfetben ben
Uebernahmepreis für baS ausgebaute Sronjegeroicht überschreiten mürben. (Qu belegen
burch ©utachten ber pftänbigen ffirchenbaubehörbe bepi. herangezogener ©locfengießer
u. a. m.) Jfennroort: „©oße ©inbaufoften."
®vnppt C. ®ier finb biejenigen Srongeglocfen p melben, für bie ein befonberer missen*
fchuftlicher, geschichtlicher ober Sfuufiroert oon ben pftänbigen Sadperftänbigen bescheinigt roorben ist.
Sronjeglocfen oon miffenfchaftlichem, geschichtlichem ober Sunftmert, über bie ein enbgültigeS
©utachten ber pftänbigen ©achoerflänbigen pnt Abgabetermin ber SMbung noch nicht oorliegt, finb
oon ben ^Betroffenen unter ©nippe B p melben.
©ie ©rünbe für bie beantragte oorläufige Qurücfftellung, 9lame, Söohnort, ©iß ber heran*
gezogenen ©achoerflänbigen ober ber SBehörbe, rnelche bie Segrünbung bescheinigt haben, finb in ben
SKelbefchein einptragen.
IBefreiungSanträge entbinben nicht oon ber ^Beachtung ber ^Bestimmungen ber 33efanntmachung,
im befonberen nicht oon ber äierpflichtung pr Abgabe ber Atelbung.

§ 2
@tgentttm«übevtr<tgtt$tg.

i

An $anb ber gemäß ben AuSführungSbeftimmungen erstatteten Atelbungen mirb fettem *t»SBefißer eine Anorbnung betreffenb Uebertragung beS ©igentumS an ben beschlagnahmten SBronje*
glocfen an ben AeichSmilitärfiSfuS zugestellt.

Sag ©igentum an ben betroffenen Brongegloden gebt auf ben*Aeicb8miIitärfi8fu§ über, fobalb
bie Anorbnung betn Befifcer gugebt.
„ -

3 dJtbUefertmg.

3um 8mede beg Augßaueg unb ber Ablieferung ist eg guläffig, bte Brongegloden gu gerfdjlagen.
Sie Alöppel unb beggleidjen bie Alöppelröbre, fomeit festere nidßt eingegoffen finb, müssen
oor ber Ablieferung entfernt roerben.
Ser Ablieferer ßat bei ber Ablieferung bie genaue Abreffe beg ©igcntümerg ber abgelieferten
Brongegloden augugeben.
Personen ufro., bie mit bem festgesetzten Uebernal)meprei8 cinoerftanben finb, ist ein AnerEcnnt*
niSfc^etn augguftetten, au8 bem bag ©emtibt ber abgelieferten Brongemengen, ber UebernabmepreiS,
bie genaue Abreffe beg ©igenrümerg unb bie 3stf)ifteIXe ^eroorge^en. Auf ©ruttb beg Anerfenutnig*
fdjeineS roirb bet barin feftgefeßte Betrag an bie begegneten ©igentümer algbalb auggcgaßlt, eg fei
beim, baff über bie fßerfon beg Bereinigten Qmetfel bestehen. Sie Annahme beg AncrfenntnigfcbeuieS
ober ber 3°^unÖ gilt als Befunbung bc§ ©tnoerfiänbniffeg mit ben ttebernatjmepreifen bet Besannt*
mac^ung M. 1/1. 17 fl. A. A.
ber Ablieferer fid) nictjt mit bem Uebernaf)meprei§ gemäss § 8 ber Befanntmadjung
M. 1/1. 17 fl. A. A. gufrieben geben miH, bat er bieg bei Ablieferung augbrüdlid) gu erfläten; in
biefem galle ist ibm anstelle beg Anerfenntnigfseines eine Quittung au§gid)änbigen, au§ ber ba8
®efamtgemi(bt ber abgelieferten Brongegloden beroorgeben ttiufz.
Ser Antrag auf enbgültige Festsetzung beS llcbernabmcprcifeg ist oon bem Betroffenen
unmittelbar an bas Aetd)gfcbiebggerid)t für AciegSmirtfcbaft Berlin 2B., Btftonafirafee 34, gn rieten.
Um bem Ae:d)§fdjieb§gerid)t bie SßreiSfeftfebung gu ermöglichen, bat ber Betroffene sämtliche
oorbanbeticn Aecbnmiggbelege über ben AaufpretS ber ©loden uub über bie in § 8 bet Besannt*
madjung festgelegten, mit ber Ablieferung oerbunbenen Seiftungen sorgfältig aufgttbemabren.
Sureb bie ^aanfpntdjnabme beg Aeid)8fcbiebggertd)tg erleibet bie Ablieferung feinen Aufschub.
Sie Ablieferung für bie in ©nippe A gemelbeteu Brongegloden muf! big gum 30. 3uni 1917
beenbet fein.
Senjenigen Sßetfonen, bte sieb nadjträgticb mit ben Uebernabmepreifcn bet Befanntmadjung
M. 1/1 17 fl. A. A. eiuoerftanben erflären, ist bte Quittung gegen einen Anerfenntnigfdjein iimgu*
tauschen; ber anerfannte Betrag ist aitggugoiblen.

§ 4

$nt«n9«»0ttftreritan0.
Sic Ablieferunggpflicbtigen, bie big gu bem ihnen in ber „Anorbnung betreffenb ©igentumg*
Übertragung auf ben AeicbgmititärfiSfug" genannten Qeitpunfte bie übereigneten Brongegloden nidjt
abgeliefert haben, machen fid) strafbar. Aufreibern erfolgt bie groanggtuetfe Abholung ber ablieferungS*
pflichtigen Brongegloden bureb bie beauftragten Bel)örbeu alg Bottftrednnggmafrregel auf floften beg
Befifretg.
Sie Berpflicbtung ber Besitzer gum Ausbauen ber Brongegloden aus ben Baumerfen unb
gum ©ntfernen ber fllöppel unb fllöppelröbre besteht auch für bte gmanggmetfe abgubolenbtn
Brongegloden.
Sen oon ber gtimnggmeifen ©ingiebung Betroffenen finb ebcnfallg bei ©tnoerftänbnig mit
bem Uebernabmcpreife Anerfenntnigfcbeine, bei Fuanfprucbnabme beg AeicbSfdjiebggeridjtS Quittungen
nach ben Borfcbrifteu ber Auäfübruug8beftimmungen_ auggubätibigen. Sie floften ber ^manggooll*
ftredung finb uon ben gur Auggablung fommenben ©ummen in Abgug gtt bringen begm. im Bcrrtml*
tungggmanggoerfabren eingugieben.
^ 5
Borftebenbe Augfübruiiggbeftimmungen treten sofort in flraft.
föinbenburg Q.*©., ben 14. SJtärg 1917.

Der &rei§stu$fd)uft.
III. 2424.
Aibaftion: für

©uermonbt.
ben am Hieben unb für ben Inseratenteil ba§ Sanbratgamt.
Srud non Ataj; ßgedj. $inbenburg O.*©.

111.
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3Mefe§ Slatt erscheint jeben Donnerstag. — ^nfertionSgebä^ren für eine gespaltene ^etitjeile ober beten
9laum 25 5ßfq. Sinnahme non SXnnoncen bis fSMrooch SWittag.

97r. 13.

.gmbentmrsj 0.*8., beit 29. aftftrj

1917.

3®csp ^vainetreflie tievfütterf, üerfünbigt fic^
fi.ni SButerlniifce*

£>etHUt$fetytiit& 511m tmtevlmibifcliat
Bun&esratsucror&nwng t>om \. ZTüitf \%7, betreffend» Bestimmungen uiv
Zlusfütjrung bes § 7 öes (Beferes über bett uaterlfinblfcfyen ZfilfsMenft.
Der Shmbegrat hat auf ©runb be§ § 19 beg ©efetjeg über ben oaterlänbifdjen ©ilfSbienft
oom 5.' Segembec 1916 (ffteich3s©efehbl. 6. 1333) mit Zustimmung beg oom sJietd)gtag gemähten
Slugsd)uffeg folgenbe SBerorbnung erlassen:
§ !•
Zum Ztöt>(Se ber Heranziehung gum öaterlänbifdjen Hilfgbienft Ijaben bie Dctgbehörben
eine SJlacfjmeifung z» liefern, in bie alle in ber Z^t nach bem 30. Zum 1857 unb oor betn 1. Zanuar
1870 gebotenen, nicht mel)r Ianbfiurmpfli<f)tigen männlichen Deutschen aufzunehmen finb, fotueit sie
nicht'unter bie im § 5 dieser tßerorbuung ootgefeljenen §lugnal)mebeftimmungen fallen.
Die fftachroeifung ist in Zotm einer (Sammlung oon harten, für bie baS auliegenbe ültufter*)
mafjgebenb ist, anzulegen unb big zum 31. DWärz 1917 bem gnftänbigen ©inberufuuggaugfchuffc (§ 7
Slbf. 2 bei ©efeheö) zur Verfügung zu stellen, bestehen für ben SezirE einet Drtgbehörbe mehrere
©inberufunggauSfditiffe, so regelt bie S?rieggamt3ftelle bie Zufiänbigfeit.
§ 2.
Sie im § 1 Slbf. 1 bezeichneten fßerfonen t>aben fidj auf öffentliche Slufforberung ber Drtgs
beljörbe zu ber in ber Slufforberung bestimmten Z“t bet ber barin angegebenen Stelle persönlich
ZU tnelbcn unb ;,bte für bie SluSfüUung ber StftelbeEarten (§ 1 Slbf. 2) erforderlichen 'Eingaben
ZU machen.
Sie fDlelbung h°t am SBoljnort beg Sftelbepflidjtigen gu erfolgen.
*) Sin- nicfjt aöaeörudt.

§ *.

iBon bet persönlichen äRelbung ist befreit, wer steh big zu bem in bet Slufforberung
bestimmten ßeitpunft bei bet barin angegebenen ©teste schriftlich unter urbnungSmähiger 9luS=
fütlung ber oorgefdjriebenen Starte melbet. gür btefe Starte ist ebenfalls baS antiegenbe Sföufter
massgebend
3n ber Slufforberung ist befannt^ugeben, wo bie SJtelbepflidjtigen bie Eftelbefarten erhalten.
.
§ 4.
©enügen bie Angaben in ber schriftlichen äJtelbung nicht ober bestehen tBebenfen gegen ihre
SJtid)tigfeit, so hslt ber SDtelbepfsichtige sie ju ergänzen ober aufjuftären. Sie DttSbeliörbe sann ifjn
ZU biefem gweefe oorlaben unb fein (Erscheinen nadj ben tanbe§red)ttid)en ißorfchrtften erzwingen.
§ 5.
SSon ber Slufnaljme in bie Siadjroeifnngen unb oon ber 3Jtelbepflicf)t finb ausgenommen bie
Personen, bie minbeftenS feit bem 1. 9Wärz 1917 felbftänbig ober unfelbftänbig im Hauptberuf
tätig finb:
1. im Steidjgs, Staats*, ©emeinbe* ober Stirdjenbienfte,
2. in ber öffentlichen Sirbeiter* unb SsngefteHtenoerfidjerung,
3. alg Siebte, Qaljnärzte, Sierärzte ober Slpotfjefer,
4. in ber Sanb* ober Forstwirtschaft,
5. in b$r See* unb ^Binnenfischerei,
6. in ber ©ee* ober ^Binnenschiffahrt,
7. im Eisenbahnbetrieb einschließlich beg SJetriebi ber Fleins unb Straßenbahnen,
8. auf SBerften,
9. in SJerg* ober Hüttenbetrieben,
10. in ber Sßuloer*, Sprengstoff*, ÜRunitionS* ober SBaffenfabrifation,
11. in einzelnen frieg§mid)tigen ^Betrieben, bie oon ben StriegSamtfteHen für ihre Steprfe
bezeichnet roerben.
Sluf bie hiernach für ben ätejirf einet OrtSbeljörbe befteljenben Slugnahmen ist in ber öffent*
liehen Slufforberung hinzuweisen.
§

6.

©ibt ein bisher nach § 5 oon ber äRelbepflidjt ^Befreiter bie bort bezeichnete Sätigleit auf
ober wechselt er feine tBefdjäftigunggftelle, so hot er sich spätestens am britten barauffolgenben UBerl*
tag bei ber oon ber DrtSbefjörbe öffentlich befanntzugebenben ©teste persönlich zu melben unb bie
für bie SluSfüdung ber SMbefarte (§ 1 Slbf. 2) erforberlichen Eingaben zu machen. Sie SDtelbung
hat am 2Bof)nort, bei beffen Sßedjfel am neuen SBohnort, zu erfolgen, ©ie sann auch schriftlich
unter otbnungSmäßiger SluSfüEung ber oorgefd|riebenen Starte bis zu bem oon ber DrtSbeljörbe
bestimmten geitpunft geschehen; babei gilt § 4. Sie DrtSbehörbe gibt bie auSgefüEte SEtelbefarte an
ben zuftänbigen EinberufungSauSfchuß weiter.
Slußerbem hot ber Slrbeitgeber, wenn ein bisher nach § 5 oon bet SJtelbepflidht ^Befreiter bie
bort bezeichnete Sätigfeit bei ihm aufgibt, bieg spätestens am britten barauffolgenben SSerftag bem
Zuftänbigen EinberufunggauSfdjuffe mitzuteilen. 5Bet ^Beschäftigungen im Reichs», Staats*, ©emeinbe*
ober Stirdjenbienfte hot ber unmittelbare Borgefeßte bie ättitteilung z« machen.
Sie Borfdjriften in Slbf. 1, 2 beziehen sich nicht auf ben gaE, bah £in
e*nec Reichs®,
Staats*, ©emeinbe* ober Stirdjenbehörbe angestellter ober beschäftigter Beamter zmedS Berwenbung
an einer anbern SienfifteEe berfelben Beljörbe ober im Sienfte einer anbern Beßörbe oerfeßt ober
oorübergehenb abgeorbnet wirb.
§ 7.
©ibt ein in bie Bacßweifung Slufgenommenet feine bisherige Sätigleit auf ober wechselt er
eine BefchäftigungSfieEe ober feine Söohnung, so ßat er bieg spätesten? am britten barauffolgenben -
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SSerttag bem juftänbigen Einberufung8au8fd)uffe mitzuteilen. Sabei ist eine neue Sätigfeit, Sefdjäf*
tigungSfteHe ober SBohnung anzugeben. Ueber bie Sltelbung beS SBohnunggroedjfelS bestimmt ba§
StriegSamt, in kapern, Saufen unb äöürttemberg baS StriegSminifterium baS Siähere.
§

8.

Sie Jßorbrude für bie Melbefarten stellt baS StriegSamt, in Satjern, Saufen unb äBürttem*
betg baS StriegSminifterium ben Drtgbeljörben zur SSerfügung.
Sie ben Drtgbehörben burd) bie StuffteHung ber Stadjroeifungen unb burd) bie späteren
Reibungen unb SKitteilungen (§§ 6, 7) nadjroeiSlidj entftanbenen kosten trägt baS Steid). Sie finb
bei bem oom StriegSamt, in Sägern, Sachsen unb S&ürttemberg oom StriegSminifterium zu bezeid)*
nenben EinberufungSauSfdjuffe oierteljätirlid) anzuforbern.
§ 9.
Sie ßanbeSzentralbeljörben bestimmen, roeldje ©teilen als OrtSbeljörben im ©inne biefer
Serorbnung gelten.

§ io.

SDtit ©efängniS big zu brei üstonaten ober mit ©elbftrafe big zu fed)g|unbert Sitars mirb
bestraft, roer bei ber Sltelbung ($§ 2, 3, 6 Slbf. 1) wissentlich unroaljre Angaben mad)t.
SDtit ©elbftrafe big zu einljunbertfünfzig Stars ober mit ®aft mirb bestraft, roer bie in §§ 2,
3, 6, 7 oorgefdjriebenen Stelbungen ober Stitteilungen fcfjitlb^aft unterläßt.
§

11.

Sie Slnorbmmg tritt mit bem Sage ihrer Sertünbigung in Straft.
Berlin, ben 1. Stürz 1917.

3)cr Stellvertreter be3 9tet{f)§fstn5ler§.
Sr. ®elfferid).
Sorftetjenbe ^Bestimmungen bringe id) ben DrtSbehörben hiermit zur Stenntnig unb roeife sie
an, unoerzüglid) bie ihnen banad) obliegenben Stajfnahmen zu treffen, inSbefonbere zunähst bie im
§ 2 ber SSerorbnung oom 1. Stärz 1917 oorgefe^ene Slufforberung unoerzüglid) zu erlassen.
Sie im § 1 ber Serorbnung oorgefdjriebenen Stelbelarten roerben ben OrtSbeljörben nebst
einem Stufter für bie öffentliche Slufforberung alSbalb zugeben.
^inbenburg £>.*©., ben 26. Stärz 1917.

3bcr Slünißlicfje Sanbrat.

fetmstit0etit)erfal)ren für ben 2lnbau üon Kartoffeln.
üÜPtBffenlH^imßcn beö ^reuftffdjen
Sur<h bie Seröffentlidjungen beg ißreufcifchen 2anbroirtfd)aft8mimfteriumS oom 28. Sanuar
1917 rourbe bereits auf eine Sermeljrung ber Startoffeln in gärtnerischen ^Betrieben burch ©tedlinge
aufmerlfam gemadjt. 3Jm Anschlüsse hieran fei auf ein roeitereS einfaches Verfahren zur ©eroinnung
oon ©tedlingen für ben Anbau oon Kartoffeln ^ingeroiefen, baS ber ©aatzudjtleiter ber Sßommerfctjen
©aatzud)t*©efeHfdjaft ßienau auf ©runb langjähriger praftifdjer Erfahrungen aus bem 3ud)tbetriebe
gewonnen hot. SaS Verfahren besteht in folgenbem:
Sie Steimaugen an ber ©pitje ber SlartoffelfnoEen roerben frühestens Anfang Stärz, späte*
fienS Snbe Stärz beim Schälen etroaS bider roie sonst abgeschnitten unb in brei bis oier ©lüde
geteilt, so ba$ auf jebeS ®tüd ein Auge fommt. Siefe Augen roerben bidjt an bicht in abgeerntete
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ÜJtiftbeetfäften, bie mit einer ©djidjt ©attb oon einem Ringer bicf übeqogen ftnb, hineingelegt ünb
etroaS angebrüllt. Sie Säften inerben in ben ersten Sagen möglichst geschlossen unb feucht gehalten
unb bem ©onnenlicl)t noH auSgcfeßt, um bie klugen anjuregen. (@S gehen über 2000 solcher Singen*
ftedlinge ans ein Neuster). Fn 14—20 Sagen finb bie Singen je nach ben ©orten fotneit auSgetrieben
unb hoben sich «och bie äBurjctn fotneit enhoicfelt, baß bie $erfeßung ber ©teeflinge auf einen
anberen falten Saften erfolgen muß, äßan lege bie falten Säften folgendermaßen an: E» merben
im ßanbe S3eete non 1,20 m ©reite auSgeftecft unb mit groei übereinanbergelegten Sacßlatten um*
geben, ©ie sollen nur einen ©dßuß gegen fftachtfröfte unb plößlid) cintrctenbe SBitterungSinechftl
bieten. SJJan benüßt einfache ßanberbe, bie mit ©anb nermifcht tnirb. §ier hinein merben bie
Sartoffelaugenftedlinge möglichst bießt oerfeßt unb bleiben bis gur Slbnahme int Sßai stehen. @S
muß ©aeße ber ©ärtner fein, bnfür 31t sorgen, baß bie einzelnen Stugen sich langsam enttoicfelu
unb bie ißftan^en nicht nergeilen. ©olcße sich langsam enttmef eiten Singen tnerben urfräftige SPflan^en
bringen, bie ben uoHen Ertrag einer Sartoffelfnoße erfeßen. ^Behauptungen non anberer ©eite, man
müsse mehrere üßflanjen jitfanunenfcßen, um ber äBirflicßfeit gleichoUfomjnen, finb irrig, Denn jebeS
Singe entroidelt eine sehr ftarfe üßflunäe.
Söerben foldje fßflanjen später an Drt unb ©teile im ©arten beS SIeinfartoffelbauerS
auggepflanjt, bann ist eS ratsam, sie möglichst tief 3U sehen, um sie oor Frostgefahr 3U fdjüßect.
(Sollte baS obere Staut burd) Frühfrost jerftört merben, bann treiben bie tßflanjen genau rote Sno>
lenpflanien fdtjnell tnieber auS.
tim äße Sartoffetn für bie SSolfSernährttng ju erhalten, müßten biefe Slugenftcdlinge in
aßen ßajaretten, 33olfSfüd)ett unb anberen ©peifeanfialtcn Slnfang SJtär.i beim ©d)älen gemonnen
unb an bie $anbetSgärtnerci abgeführt merben. Sönnen sie nicht gleich nennenbet merben, so fußte
man sie meßt im Seßer auffdjütten, fonbern sie im Freien an ber ßuft (lad) ausbreiten, ba sich atl
ber ßuft bie Slugen fdjon non selber norentroicfeln.
Sie Sinfadjßeit bc.S IBerfaßrenS ist ohne weiteres einleuchteub, unb oor aßen Singen tnerben
bie Sartoffeln babnrcf) bie Ernährung nidjt erlogen. ©elbftoerftänblid) samt baS Verfahren nur
für bie Sleinbefißer in Frage fommen, einmal, weil ber üßreiS bod) ein oerhältniSmäßig hoher ist,
unb äineitenS, toctl schon bie SranSportfdjroierigfeiten bie Slnmenbmtg im großen oerbieten, unb
brittenS, meil bie $eranjud)t nur oon ©ärtne'reien in tnirflich großem Umfange burdjgefüßrt tnerben
l'ann. (SS uirb getnarnt, aus ©tedlingSpflanjen gemonnene Sartoffeln später mieber ju ©aat*
gutjmeefen 31t benußen. (gigene Erfahrungen haben gelehrt, baß solch getoovmeneS ©aatgut bem
Slbbatt schnell nerfäßt.
SaS ßtenaufeße Verfahren foßte planmäßig oon aßen ©tabtuerroaltungen eingeführt merben,
um fßfIan3fartoffeln 3« sparen, ba anbernfaßS 3U befürchten ist, baß 3ahtreicße Sleinfartoffelbauer
Sartoffelpflansgut nicht erhalten mürben.
©erlin, ben 23. Februar 1917.

K I 1207.

^oligettierorbmmg.
Sluf ©runb ber §§ 137 Slbfaß 1 unb .139 beS ©efeßeS über bte nßgemeine ßanbeSoertoaltung
nom 30. Fuli 1883 (©cfeßfammlung ©eite 195) unb ber §§ 6, 12 unb 15 be§ ©efeßeS über bie
fpol^eioenonltung nom 11. iHtärs 1850 (©cfeßfammlung ©eite 265) oerorbne id) für ben Umfang
ber fßrooins Schlesien oorbetjaltlicf) ber Zustimmung beS ÜßrooinaialratS:
Ser § 8 ber $ßoli3eiucrorbuung betreffenb bie Seförberuttg non Sampfpftügen auf Eßauffeen
fotnie ben ©etricb non Sampfpflügen in ber Stöße oon Eßauffeen unb anberen öffentlidjen äöegen
nom 5. Sluguft 1916/6. Fatutar 1917, (SlmtSblatt ber Söniglid>en Legierung 3» SreSlau 1916
©. 363, 1917 ©. 15, 31t ßiegniß 1916 ©. 309, 1917 ©. 18, 3u Oppeln 1916 ©. 417, 1917 ©. 37)
erhält biefe Fassung:
„Für Bebiemmg eines SranSportcS müssen für jebe ßofomotioe eme, im gnnjen aber mitibeftenS
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brei Personen oorfjanben fein, tum betten eine ber oorberften ßofomotioe ooraufgeljen itnb nötigenfalls
bett mit Sßferben ben Transport fßaffierenben SBeiftanb leisten mufj."
Stefe Skrorbnung tritt mit bem Sage ihrer 33eröffentticf)ung in .straft.
S3re§tau, ben 1. SJtärg 1917.

3>er ©berpräfibettt bet* ^rotün/* ®$lefiett.
Sn Skrtretung:
Sdjimmelpfennig.

. '

$rüMi?pal*glctfd}|kfle
für bie fßrobhtä Schlesien.

SJreSlau, ben 21. SJtärg 1917.

»6t."B, «Sichert tibelgberbstnb
«6t. 3 F./R. ©efdjjj. V. 532.

betrifft:

für
im Streife selbst rtuff|d»rstcf)te mib
selbst flefd)lastete ©i?lj, stufrer SfHfbertt, ob 1. ftyril 191?.

Stuf ©runb Verfügung beS Stgl. Sßreufjifchen SanbcSfleifdjamteS Slbt. B. 3er*trat=35ie^^anbelga
oerbanb Skrlin SB. 9 oom 11. Sltärg mirb 06 1. Jlpril IO!1?1 für ba§ im streife selbst aufgebrühte
unb selbst geschlachtete Skelj ausser Sätßcrn bie 31t entticfjtenbe Sßrouifitm oon 7°/0 auf 5°/o ermäßigt.
$ür Kälber beträgt bie Sßrooifion auch nad) bem 1. 8lprit 7°/o.
Propiri3iaI=^Idfd?ftcne

für bie ißritttutj Schlesien
Slbt. B: S?ief)hanbcl3oerbanb.
^lolm^inl^ttferftclle.
^erttsrtUmtgs^idlm*®.
töreSlau, ben 13. STtarg 1917.
Sgö.*9tr. 1339 V. A.
Sei Ziffer 1 ber Slnorbnung ber Sßrooingialguderftellc com 4. Scgember 1916 Z.sffts. 15/1916
(StreiSblatt S. 576) ist in Slbfag 1 Ejinter >,oerabfoigt" gu fegen: „unb entnommen".
Siefe Sktanntmadjung tritt mit bem Sage ber Skrfünbnng in Straft.
35er Sörrfitjenbc.

Sluf ©runb ber (Srmädjtigung beS $errn 9kid)8fangler§ unb mit Zustimmung ber 3teid)§*
fartoff elfteile mirb bie Skrfüttcrungsbefchränfung für Stohlrüben (§ 6 ber Skrorbnung beS Stelln er treterS
beS Sleid)SfangIerS oom 1. Segfmber 0. S>, SteichSgefegblatt 1916 Seite 1316) für bie ißrooing
Schlesien mit Söirfung oom 9. SWärg 19i7 an aufgehoben.
SreSlau, ben 9. 9Mrg 1917.

.
K. I. 1370.

fjJrobin^ftlfnrtoffdi'teUe für bie fprobinj Schlesien.
35er ätotfihettbe
geg. 3fague§.

:
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Stuf ©runb beS § 42 ber Sagborbnung oom 15. i^uti 1907 ßat ber BesirlSauSfchuß beschlossen,
fllf ben AegierungSbe^irf Oppeln baS Sinfammetn oon (tiebißeiern bis jum 30. April 1917 einschließlich,
baS Sammeln oon Atöoeneiern bis jnm 24. Atai 1917 einschließlich 3« gestatten.
Oppeln, ben 14. Atärj 1917.
i. 3430.

^er £8e3trf€att@fd)itff jti Dppeltt.

Sluf ©runb beS § 40 ber Sagborbnung oom 15. 3uti 1907 Ijat bet BejitfSauSfdiuß beschlossen,
für ben AegierungSbejirf Oppeln unb ba§ Statenberfahr 1917 ben Sdjtuß bet Sdjonaeit für Aefjböde
auf ben 1. Alai feftjufeßen, so baß bie Sdjußieit am Atittwod) ben 2. Atai beginnt.
Oppeln, ben 14. Atärg 1917.
i. 3440.
^er
ju

VI. Sltmeefot^S.
stellt». ©cticrstlfommstttiio.

3ibt, i b ©. Ar. 1538/1, i7.

2(norbnun£.

Auf (Srunb beS § 9b beS ©efeßeS über ben BelagerungSjuftanb oom 4, 3iuni 1951 (©efeßs
fammlung Seite 451) unb § 1 beS ©efeßeS bctreffenb Abänberang biefeS ©efeßeS oom 11. ©ejember 1915
(Aei<hS=@efeßbt.
813) bestimme id):
§ 1.
®S ist oerboten, bei schriftlichen ober münblid)en Einträgen auf Ausstellung eines PafjeS
ober PaßerfaßeS, eines Passierscheines (ober ©rengauSweifeS), eines Berechtigungsscheines für ben
beutch*öfterreichifd)en ©renaoerfefir ober anberer gum Ausweis über bie Person bestimmter S5efcf)ei=
nigungen ober Papiere für sich ober anbere ben -juftänbigen Beßörben unb AtiIitär*©ienfifteUen
gegenüber über bie Person ober ben Qmed, ju beffen Streichung bie beantragten Bescheinigungen
bienen sotten, unrichtige Angaben ju machen.
§ 2.
©aS Berbot gilt in gleicher Söeife für alle Bescheinigungen ober Papiere, bie jur Streichung
oon @rleicf)terungen irgenb welcher Art beim ©rengübertritt bestimmt finb.
§ 3.
gutoiberhanblungen werben mit ©efängniS bis ju einem Stoffe, beim Bortiegen milbernber
Umftänbe mit $aft ober ©elbftrafe bis 31t 1500 Atari bestraft, sofern nicht nach anbeten gefehlten
Bestimmungen eine fy'öfyw Strafe oerwirlt ist. 3n gleicher äöeife wirb bestraft:
a) wer oon Pässen ober anbeten Papieren, bie bem Berbot ber §§ 1 unb 2 juwiber
erlangt finb,
b) ober wer oon orbnungSmäßtgen unb in rechtmäßigem Befiß beschließen Pässen ober
anberen Papieren ber in ben §§ 1 unb 2 genannten Art ju einem burdß Anorbnungen
juftänbiger Atilitärbeliörben oerbotenen Qwecle ©ebraudj macht ober ©ebraudj 3U machen
unteniimmt ober sie anberen Personen Ijierju überläßt.
f
§

©iefe Anorbnung tritt sofort in Straft.
BreStau, ben 8. Februar 1917.

SDer fteüu. Äommanbiei'ewbe (Senegal.
II. 2M6,

»»n .feincmann, ©eneralleutntmt,
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Vi. Urmmeefoty*.
Steift). ®eneralfommattbD.
«6t. II f » jftt. 458/2. 17.
Stuf ®runb beS § 9 b beS ©efe^eS über ben öelagerunggpftanb oom 4. Sunt 1851 (®efeh=
Sammlung <5. 451 unb beS § 1 beS ©efefeeS betreffenb Slbänberung biefeS @efe%e8 oom 11. Dejem*
ber 1915 (fJteicf)S=®efehbl. ®. 813) bestimme icf):

§ 1-

Sämtliche im ^Bereiche beS VI. Slrmeeforpg beheimateten Scfjleppbampfer unb .^lä£)nc ftnb bis
put 27. Märj 1917 in SSrcSlau auf betn ©chiffabrtS*äferwnltungSbüro ber „Scf)iffahrtSabteilung beim
®hef beg g-elbeifenbahnroefenS" schriftlich anjumelben*). Stuct) ist biefeg iBüro über bie SSettfegungen
ber gahrjeuge bauernb unterrichtet p halten. äSerantmortlidj für bie Slnmelfcungen unb bie meiteren
Mitteilungen ftnb bie Schiffseigner.
§ 2.
58ei betfelben Stelle ftnb spätesten* am britten Sage nach bet Slntunft am ^Bestimmungsort
im töe^irfe beg VI. SlrmeeforpS sämtliche außerhalb biefeg SBepfg beheimateten ober oerroalteten
Dampfer unb ftäljne anpmelben. 3u8iei<h ist über bie beabsichtigten meiteren ^Bewegungen ber
Safjtaeuge Mitteilung p machen. iBerantwortlid) für biefe Slnmelbungen unb Mitteilungen ist ber
Steuermann, welcher ba8 gahrjeug bem ^Bestimmungsorte pgefüfjrt hat.
§ 3.
Die Sinmelbungen müssen enthalten:
1. tarnen unb SBoljnort be§ Schiffseigners,
2. Slidhung beg SahneS,
3. ßabtfähigleit,
4. 9ln!unftStag am ^Bestimmungsort,
5. Eingabe, ob leer ober belaben (mit weichet ßabung?).
§ 4.
^uwiberljanblungen werben mit ©efängnis big p einem Saljte bestraft.
Sinb milbernbe Umftänbe oorfianben, so sann auf §aft ober auf ©elbftrafe bis p fünf*
äefphmtbert Mars ersannt werben.
§ 5.
Diese Slnorbnung tritt mit bem Sage ber äterfünbung in Straft.
»reSlau, ben 8. Märj 1917.

Ser fielst), ^ommanbterenbe ©eneral.
III 3389.

VI. 2ltmeefot*$)$.
Stellt), ©enetsllfommstttito.

sibt. ii g str. 61/3, i7.

oon ©einemann, ©eneralleutnant.

2lnorfcnung.

2Iuf ®runb beg § 9 b beS ©efefceg über ben IBclagerungSpfianb oom 4. 9funi 1851 (®efeh=
Samml. S. 451) unb § 1 beS ©efefjeg betreffenb Slbänberung biefeg ®efeheS nom 11. Depmber 1915
(34eich8gef.*33I. ©. 813) bestimme ich:
*) Saß ©d)tffafjrt8=S5ertpaltungßBüro Befinbet tief) im ©efd^äftaljaufe ber Dberlrieaßfct)iffaf)tt ®. m. 6. £.
in Säreßtau, Sangegaffe 11—23. Stntnelbungßfornmlare ftnb bort erhältlich. 5tucfj nstrb bort nafjere ÄuSltmft erteilt.

.
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§ 1.

Sie ©infuhr unb bet Vertrieb folgenbet Karte:

Krqlestwo Polskie i przylegle prowincye Austryi, Niemipc i Rosyi (z oztiaczeniem
granicy okupacyi austryackiej i niemieckiej), w skali 1: 750 000, Rysowali Pawel
Languer i Jozef Lejezak, Teren szrafirowal Kazimierz Ossolinski, Nomenklatur^
ustalil Prof. Wlad. Kucharski, H. Altenberg, G. Seyfarth, E. Weude i Ska Ksiqgarnia w Lwowie (Hotel Georgea)
tuerben für ben Koipgbereid) oerboten.
§ 2. gmoiberhaublmtgen toerben mit ©efängnig big 31t einem galjre bestraft.
©inb müberrtbe Umftänbe oorhanben, so sann auf ©nft ober auf ©elbftrafe big jn fünfsehn»
hunbert .Start ersannt merben.
§ 3.

Siefe Slnorbnung tritt mit bem Sage bet Vetlünbung in Kraft.

Vreglau, ben 9. ültärj 1917.

2)er stellt). Äommanbterenbe (Seneval.
II. 3508.

oon ©einemann, ©eneralleutnant.

VI. ShmeeforfJät,
Stent».
Slbt. II g fftt. 299/3. 17.

^Ittorbnung.

gür ben Qeitunggbetrieb am Karfreitag unb ben beiben Dfterfeiertagen orbne ich an:
Slm Karfreitag «nb am ersten geiertage bürfen nur bie SKorgenblätter erscheinen, am jtoeiteu
geiertage herrscht ooüftänbig ©onntaggruhe.
Ser betrieb in ben Srucfereien für bie Herstellung ber am ©onnabenb unb Sienitag nach
bem gest erfcheincnben SMorgenblätter bars in ber Stacht oom greitag auf ©onnabenb unb SJtorrtag
auf Siengtag um 9 Uhr beginnen, toährenb bie Verfenbung erst oon ^Mitternacht an, bie Verteilung
erst am anbeten SKorgen erfolgen bars.
Sluggenommen oon biefer Slnorbnung ist ber Srttd unb bie ©erauggabe ber Berichte beg
©rohen Hauptquartiers fotoie ber burch bag äBolfffdje Selegrapf)en»Büro oerbreiteten „©onberbepefchen".
Vreglau, ben 23. SMäts 1917.

SDer stellt), Äommanbtetenbe ©eneral.
II 3627.

oon ©einemann, ©eneralleutnant.

Slm 20. SÄärs ist eine Belanntmadhung in Kraft getreten, burch bie bie bi§t)erige Besannt*
madjung betreffenb Höchstpreise für ©idjenrinbe, gichtenrinbe unb 3ur ©erbftoffqeioinnung geeigneteg
Kaftanienholg oom 15. gebuar 1916 aufgehoben morben ist, unb gleichseitig anbete ©ödjfipreife für
bie genannten ©cgenftänbe angeorbnet toerben.
Sie neue Vefanntmadjung unterfcheibet sich in tu esentliehen fünften oon ben bigherigen
Bestimmungen. Sic ©ödjftpreife für ©ichenrinbe finb nach bem Sllter unb biefenigert für bag ©0I3
ber sahnten Kastanie nach ber ©tärfe abgestuft. Sille greife finb frei ©ifenbahntuaggon ober ©dtjiff
ber Verlabeftation ober, falls bie Slnlieferung burch guhrroert erfolgt, frei Säger beg Käufers berechnet,
gür ben galt, bafj ber Verlauf frei Slbfuhrplafc am ©etoinnunggort erfolgt, finb bestimmte Slb*
schlage oon bett Höchstpreisen feftgefefjt. Ueber bie geftfteüung ber Sllenge ber oerfauften SBare,
fotoie über sonstige Betrags* unb gahlmigSbebiugungen finb eine gröbere Slnsahl ©inselbeftimmungeu
getroffen toorben. Slufjerbem toirb jeber Käufer sur gührung eineg Sagerbucheg oerpflichtet.
Ser üöortlaut ber Befanntmadjung ist bei ben OrtSpoliseibehörben einsufehen.
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£?rteg§fttüetf)etierfid)ermtg
ohne ärgtliche Untersuchung für Zeichner im SUter oon 8—60 Rohren,
einmaliger Beitrag von 10 |HrtrU «tu mtb lanfenber utcrtelfiihiltrfjcr beitrug.
Beim Sobe ober nach 10 fahren werben bie oerfidjerten SricgSanleiheftücfe auggeljänbigt.
Zulässig Zeichnungen »on 100 bis 3000 ÜJtarf. SluSlunft unb 8lntraggoorbrucfe bet bet
Sireltion ber ödjlcstsjljctt ItrmUunnl-icItcnooerltdjcrmtfiörtttÜnIt, BreSlau II, ©artenftr. 76/78,
Fernsprecher 97r. 8628, ober beim SreiSoerfidherunggfommiffar Subina in föinbenburg, öanbratSamt
I. 3306.

23efstnntmstd)img.
Ser £err Dberpräfibent bet fßrooing Schlesien in Breslau hat im ©inoerftänbniS mit bet
ßanbwirtfdhaftgfammet für bie fßrooing Schlesien bie §aferauSfaatmenge für bie Frühjahrsbestellung 1917
im Streife S?inbenburg um 0,40 Rentner für ben $cftnr erhöht. Semgemäfc sönnen im Streife
©inbenburg bei ber biegjährigen Jjjaferaugfaat 3,40 Rentner Saatgutmenge für ben $?e!tar, gleich
85 Bfunb auf ben ÜJtorgen oermenbet werben.
Sie ©emeinbe* unb ©utSoorftänbe haben barüber gu wachen, bah bei ber SuSfaat oon §afet
bie obige Saatmenge nicht überschritten wirb.
Siefe Befanntmachung ist in ortsüblicher äBeife ben Beteiligten gut Senntnig gu bringen.
$inbenburg D.*S„ ben 17. Hstärg 1917.
i. 2332.
^er
Sanbrnt.
$inbenburg £).*S., ben 27. fDtärg 1917.
Set $änbler Boguth aus ginbenburg £).=S. führt 60 Schweine im Gsingelgemicht oon nicht
über 100 fßfunb auS ffteinfchborf, Steig (Eofel, in ben Steig ©inbenburg D.=S. gut Zucfjt ein. Sie
Berwenbung biefer Schweine gur 8U(hi ist oon ben ®emeinbe=(®utgs)Borftänben gu überwachen,
üuglabung in $inbenburg.
L. II.

$inbenburg £>.«S., ben 27. äftärg 1917.
Sem Jfjänblet Batfa aus Smitowifc ist eine Bescheinigung gut Sinfuljr oon 300 Schweinen
mit (Singelgewicht oon nicht über 100 fßfunb aus fßunih in $ofen erteilt worben, ©leichgeitig ist
bescheinigt, bafe biefe Schweine gur Zucijt im Steife jQinbenburg D.*S. oerwenbet werben. Berlabung
erfolgt über Sßreigwifc—®rofc=$Jkniom.
Sie ®emeinbe-(®utg:)Borftftnbe haben bte Berwenbung biefer Schweine gur 8uchl gw
überwachen.
II. 3227.
$inbenburg 0.»S., ben 19. SRärg 1917.
Unter betn Binboiehbeftanbe ber £ulbfchingIg=2Berfe in ©Ieiwife SstathiaSftrajje 5 ist burdh
ben SreiStierargt bie SRauU unb SIauenfeuc|e festgestellt worben.
Sie Slbhaltung oon Slauenoiehmärften in ©leiwifc, sowie ber Auftrieb oon Slauenoteh gu
ben Bieh= unb SBochenmärften in ©Ieiroifc ist oerboten.
fet Äöntstlidhe San^at.
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I»
jSekamdtttrtdjmig $tr. M. 200/1. 17. gt. |{» JL, frdMffettb gSesdjirtgnalfws:, pidbePflidjt, (itttdgmmg mtb JUtlicseumsoi bet* 6»«f bett öffcufifdje« mtb ydtt^tea #<sm»etfeetj
1« ^H1|sd|wba»Uetn tmb mr Urbitdirnttf »evnien&de» ^nitfertncngen, jdttfdjiiegUtfe
kitpfrrnrt gtaofrim»», ^bfaUraifre, imfiet «nb <*5e(tm»ni»btrttw«se»t, sowie ein fd} theils Hdf
bor «tt
i»eftttblidjett Ulafittfdir.
®om 9. ÜJMrj 1917.
. x

3m Anschluss au bie Sefanntmadjung beteeffenb Scfdhlagnahme, ’sDMbepflirfjt, Enteigung imb
Ablieferung ber bet ben öffentlichen unb prioaten Sauroerfcn zu Slihfchufjantagen unb zur Sebachung
oermenbeten Hupfermengen ufro. roerben folgenbe AuSführungSbeftimmungen erlassen:
§ 1-

gebetn einzelnen oon ber Sefanntmachung betroffenen mirb eine Anorbnung betreffenb
Uebertragung beS Eigentums an ben beschlagnahmten Hupfer* unb platinmengen auf ben Aeicf^**
militärfiSEuS zugestellt. ®ie Abnahme ber Hupfer* unb Platinmengen ist zmar oorjubereiten, sie §at
aber nicht not Eingang biefer Eigentumsübertragung ju beginnen.
SaS Eigentum an ben betreffenben Hupfer* unb platinmengen gefjt auf ben Aeicf)Smilität*
ftSfuS über, fobalb bie Anorbnung bem Sefiher zugeljt.
§ 2.
©er Ablieferer hat bei ber Ablieferung bie genaue Abreffc beS Eigentümers ber abgelieferten
Hupfer* unb platinmengen anzugeben.
Personen, bie mit ben fefigefe^ten Uebernuhmepreifen einuerftanben finb, ist ein Anerfennt*
niSfdhein auSzufteEen, aus bem baS ©ewicht ber abgelieferten Hupfer* unb ptatinmengen, ber
Uebernahmepreis, bie genaue Abreffe beS Eigentümers unb bie ZahtfteEe hetoorgehen. 8uf ©runb
beS AnerfenntniSfcheineS roirb ber bann festgelegte Setrag alSbalb burefj bic beauftragten Seljörben
ausgezahlt, eS fei benn, bah über bie Person beS Seredjtigten groeifel bestehen. Ergibt baö ®runb*
buch, bah baS ©runbftücf mit Aechten ©ritter belastet ist, so bars bie Auszahlung nur mit beren
Zustimmung, anbernfallS nur zur SßieberfjerfieEung beS ©adfeS unb nur nach Verhältnis beS gort*
fchreitenS ber neuen Einbccfung erfolgen, ®ur<h bie tue ahme be« gfnm’ImcOT&fssdfdiie« ober
ber $aiiltlttg gilt baS EinoerfiänbniS mit bem festgelegten UebernahmepreiS als binbenb ausgesprochen.
gaES ber Ablieferer sich mit bem festgelegten UebernahmepreiS nicht zustehen geben miß,
hat er bieS bei ber Ablieferung auSbrüdlid) zu erflären. ES mirb bann buret) bie beauftragte
Seljörbe ein UebernahmepreiS nach § 8. ber Sefanntmachung Ar. M. 200/1. 17 H. A. A. berechnet
werben; fg^für finb AechnungSbelägc beizubringen. Erflärt ber Ablieferer sich hiermit nicht ein*
perftanben, so ist ihm an Stelle beS AnerfenntniSfcheineS eine Quittung auSzuhänbigen, aus ber
bie ®ruppe unb baS ©efamtgemicht ber abgelieferten Hupfer* unb ptatinmengen heroorgehen müssen,
gn biefem gaEe ist ber Antrag auf enbgültige geftfefcung beS UebernahmepreifeS oon bem Setroffenen
unmittelbar an baS AeichSfchiebSgericht für HriegSroirtfchaft Serlin 2S. 10, Piftoriaftrahe 34, zu richten,
gn bem Antrage ist anzugeben, mann unb oon mem bie Hupfer* unb ptatinmengen abgeliefert
roorben finb unb oon mem bie Abnahme ausgeführt mürbe, gerner finb uadi) Atöglichfeit AechnungS*
belege, Zeichnungen unb Photographien beizufügen.
©urch bie gnanfpruthnaljme beS AeichSfdfiebSgerichtS erleibet bie Ablieferung feinen Aufschub.
®ie Ablieferung muh bis zum 10. Aooember 1917 beenbet fein.
©enjenigen Personen, bie sich nachträglich mit bem UebernahmepreiS einoerftanben erflären,
ist bfe Quittung gegen einen AnetfenntniSfcffein umzutauschen; ber anerfannte Setrag ist auszuzählen.
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§ 3.
SBer bie übereigneten Hupfermengen nicht innerhalb her in ber Gsnteignunggorbnung oot*
geschriebenen Qeit abgeliefert bat, madft sich strafbar. Slufcerbem erfolgt bie ztoanggroeife 8lbt)olung
ber ablieferunggpflichtigen ©egenftänbe burcf) bie beauftragten Sclförben alg VoUftrecfunggmafjregel
auf Hosten beg Sefifeerg.
Sie Verpflichtung beg Vefifcerg jum ©ntfernen ber Hupfer* unb $Iatinmengen aug ben
Vauroerfen besteht auch für bie ziuanggroeife abju^olenben Hupfer* unb Sßlatinmengen.
' Sen oon ber ättmnggmeifen Sinziebung betroffenen finb ebcnfaHs bnerfenntnigfcfjeine bei
Sännabme ber Uebernatjmepreife ober Quittungen bei beabsichtigter gnanfpruchnabme beg 3teid)g*
fcf)iebggeri<htg nach ben ^Bestimmungen beg § 4 biefer Slnroeifujng augjubäubigen. Sie Hosten bet
•Smanggoollftrecfung ftnb oon ber zur 8lugzal)lung fommenben teumtne in 8lbzug ju bringen bejto.
auf ber Quittung zu oermerfen.
Sie QroanggoollftrecEung muff big zum 31. Sejember 1917 beenbet fein.
§

Stach § 10 ber Vefanntmacbuug 8tr. M. 200/1. 17. H. 8f. 81. finb bie burcb bie Vefcblag*
nähme ^Betroffenen, benen eine ©nteignungganorbnung big jum 30. guni 1917 TticEjt zugegangen ist,
gut SMbung ber oorbanbenen, in § 2 ber VcJanntmacbung 9tr. M. 200/1. 17. H. SR. Ü. genannten
Hupfet* unb /ßlatinmengen oerpflichtet.
Sie geftfe^ung beg Qeitpunfteg für bie SDtelbung erfolgt burcb bie beauftragten Vebörben.
gür bie SJtelbung, bie bie ^Betroffenen an bie beauftragten SBebörben ju rieten haben, finb
Sftelbefdjeine ju oerroenben.
§ 5-

Vorftebenbe Vnmeifung tritt mit ber Veröffentlichung ber Verorbnung M. 200/1. 17. H. 8t. 81.
in Hraft.
©inbenburg D.*S., ben 16. SJtärz 1917.

35er $teiSstttSfcl)ujj*
III. 2813.

©uermonbt.

K. I. 1137.
^inbenburg D.*S., ben 9. Sliärz 1917.
Ser Bigljer auf Sßrobe beschäftigte Sßolijeifergeant gobann Vucbczp? ist alg Sßolijeifergeant
für ben Slmtgbejirf Vielfdjomib enbgültig angestellt unb oon mir bestätigt roorben.

3£er i*«nbiat unb SSorfi^eitbe be3 firetgstuSfchtiffeS.
8luf bem am 8. SDtärj b. gg. abgehaltenen Hreigtage mürbe folgenbe Sagegorbnung erlebigt:
1. Sie SQSafjl beg Slmtg* unb ©emeinbeoorfteberg Sr. UElmann alg Hreigtaggabgeorbneten
mürbe alg gültig erllärt unb Sr. UElmann in ben Hreigtag eingeführt.
®g mürbe beschlossen:
'
2. Sie Siufnabmc eineg meiteren Sarlebng oon 1500000 SfftarC zur Unterftüfjung ber gamilien
ber in ben Hrieggbienft Singetretenen.
3. Sie ^Beschaffung eineg meiteren Sarlebng oon 200000 Sitars zur SecEung ber Hosten bet
Verzinsung ber Sarieben zu Hrieggfamilienunterftübungen.
4. Sie Auflösung beg Slmtgoerbanbeg Vielfchoroib unb bie Vilbung eigener Slmtgbezirfe füt
bie ©emeinben Vielfchoroib, üßaulgborf unb Hunzenborf unb für ben ©utgbezirf Vielfdjoraife.
5. 2llg SOtitglieber unb SteUoertreter beg 9lugf<huffeg zur 8lugroabl ber Schöffen uub ©efebtoo*
renen für bag gabr 1917 mürben roiebergeroäblt:
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a) ftl« gtitgltrirc:
1. Stressor 3anuS,

2. Kaufmann 9Kqe grosse,
3.
4.
5.
6.
7.

BauinfpeEtor SiffarS,
Sirefor £>ugo Bögm,
©enerolbireEtor fielet,
BrauereibireEtor 2. $)änbler,
Bedjnungsrat Specht.

b) al« Srtrilttcrtrcter:
6.

7.

8.
9.

1. ©üttenbirettor äßolff,
2. BechtSanroaü ®r. 2Ratge§.
5luf bie Sauer uon 3 sagten tourben roiebergeroäglt:
als 5djub*Rtrittncr:
1. ^jauptlegrer ©alufdjEa in SoSniga für ben BejirE 9,
2. $ouptlegrer ijJaraombeE in ®rofe ißanioto für ben BejirE 15.
als $rt*U*terts?eiw:
3. Kaufmann 2Rartin ©ubeE in 3Jtafofcf)au für ben BejirE 5,
4. Bauunternehmer gronia in SoSntga für ben BejirE 9,
5. ffteEtor fßaul Stores in Bielfcgoroig für ben BesirE 13,
6. Stellenbefiger Stonftantin SarcaeE in BujaEoro für ben BejirE 14.
Steugeroäglt als ScgiebSmann für ben BejirE 16, ©emeinbe* unb ©utSbeair! BiSEupig,
ßegrer ©alupcjof in BiSEupig; als beffen Stefloertreter ßegrer ©gornaßa in BiSEupig.
Sfn bie BorfdglagSlifte ber ju 8lmtSoorftegern geeigneten fßerfonen mürben neu aufgenommen:
1. Oberbergrat Sdjli<ht in Bielfcgoroig,
2. fftittergutSpacgter SBegoroSEi in BiSEupig,
3. gorftoermalter Giebel in BujaEoro,
4. ©üterbireftor Biefel in ©rofe fßanioro,
5. ffteoierförfter BlafdgEe in ÜDtafofcgau,
6. Stommiff. ©emeinbeoorfteger .Schilling.
SBeiter rourbe bie Beteiligung beS Streifes an ber Srridgtung einer gemeinschaftlichen
Slbbecferei bei Dppeln mit höchstens 6000 sJftarE Sarlegn beschlossen.
Scgliefelidj rourben noch ÜJlitteilungen aur neuen StriegSanleige, jur ßebenSmitteluerforgung,
jur Säuglings unb aut Stinberpflege gemacht, roobei geroorgegoben rourbe, bafe gabrit
befiger SacgS in $inbenburg betn Streife 10000 3KarE jum gonbS für ben Bau eines
SäuglingSgeimS aur Berfügung gestellt gäbe.
$inbenburg 0.*S., ben 15. ftärj 1917.
3>er ctöntßlidie Sanbrat unb iöorfifeenbe beb ftreisaubfthuffeb.
Suermonbt.

Sefanntmac^mtö.
Sie SparEaffe beS Streifes $inbenburg D.*S. nimmt bis auf roeitereS jur Beschaffung
laufenber Betriebsmittel Spareinlagenbeträge oon minbeftenS 25 000 3RE., auf 3 SRonate unEünbbar,
entgegen unb jaglt bafür 43/4 o/0 Zinsen oom Sage ber Sinjaglung ab.

Slamenb beb Söemaltunßbratb, ber ©orffeenbe
Aßt. Sattbrat
Suermonbt.
ytebattion: für

ben amtlichen unb für ben Inseratenteil baS ßanbratSamt.
® r u cf oon SR a j £ 3 e cg, ftinbenburg D.*S.
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^>itri>entmrger
*81 dH.
Siefes Statt erscheint sehen SonnerStag. — ^nfettionägebübren füc eine gespaltene Betitelte ober bereit
Staunt 25 Sßfg. 3tnnotjme oon Annoncen bis SDtittroodj Mittag.

9fr. 14.

^inbenfeurg £).=S., ben 5. 2lprit

1917.

Scr über ba£ gefefcliiJ) pläfflgc SRajj $afcr, SHcngforn, 9Wtfd)frui!)t,
tooritt fid) #afcr bcfinbet ober (berste tierfüttert,

berfimbigt

M ant Merlattbe!

Ministerium

füt SJanSiuittidiaft, 3)»«änt»
unb forste«.

»„„„ ». 9, b.n 10. g,taaC 1917.

Sie Sßreufcifche QiegensBer mitte lungS* unb Beratungsstelle in Berlin beabsichtigt bemnächft
siegen aus her Schmeig einzuführen. Ueber bie oeterinärpolizeitiche Befjanblung Ijabe ich folgenbeS
bestimmt:
1. Sie siegen finb bei ber Snttabung am ersten SlnfunftS* unb am Bestimmungsorte amts*
tierärztlich ju untersuchen.
2. Sie Siere finb nach ber Stnfunft am Bestimmungsort einer 14 tägigen, ben Befifeer in
ber Benufeung ber Siere nicht befd)rän!enben Beobachtung gu untermerfen. Sin 2Becf)fel beS @tanb=
ortS ist »älfrenb ber Sauer ber polizeilichen Beobachtung nur mit ©enehmigung ber DrtSpoIizei*
betjörbe gestattet. Sie Beobachtung ist an bem neuen Stanbort ber Siere fortgufefeen.
II 2518.

^eftanbänufnahmen ber 9ietd)3beftetbmtß§fieHe.
äöenn in einigen Orten butdj unoorhergefehene Störungen in ber QufteUung ein Seit ber
nachgeforberten Formulare für bie BeftanbSaufnahmen ber SteichSbeUeibungSftette für BJebs, 2Birf=,
Stricf* unb Schuh»aren nicht rechtzeitig angeliefert »erben sonnte, so entbinbet biefer Umftanb nicht
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oon bet allgemeinen Vtelbepflid)t. Sie Vlelbepflichtigen müssen bie Vtelbefarten nadjträgltd) oon ben
für sie juftänbigen ©teilen anforbern, nach äftöglidjfeit nad) ben Veftänben am Stichtag, sonst aber
nad) ben augenblicklichen Veftänben ausfüllen unb umgeljettb an bie ©teilen abliefern, bie mit bem
Einsammeln beauftragt finb.

©ttrfsttt alter ^e^ustäfdjetne.
Vom 1. Slprit ab bürfen oon ben ©ewerbetreibenben, S?£ein£)änblern, 5üta^gefc£)äften, ©djneibern
ufro. oor bem 1. Vtära 1917 ausgefertigte VejugSfcheine alten VlüfierS A unb B über 23eb=, SBirf*,
©trtcf= unb ©djuhwaren nid)t mel)r angenommen werben. Sie Slnnahme solcher VeaugSfcheine ist
strafbar. Einträge auf Umschreibung oon Ve§ugSfd)einen jur Verlängerung ber ©ültigfeitSbauer
werben oon ben SluSfertigungSfteUen grunbfäfelid) abgelehnt.

9ieicl)31»efletbttnjj3ftelle.
- ©emäjf § 14 Slbfafc 5 unb 6 ber ©ebüffrenorbnung für Qeugeu unb ©achoerftänbige in ber
Raffung beS 9ietd)SgefeheS oom 10. gjuni 1914 (VeidiSsSefegbt. ©. 214) wirb mit Ermäßigung beS
^errn VtinifierS beS innern für ben Umfang ber Streife: Veuthen, Stattowih unb ©leimig ©tabt
unb ßanb, StönigShütte, ©inbenburg, $lefe, Stgbnif unb Sarnowih angeorbnet, baff bie Volijeibeamten
ber ©emeinben (©emeinbeoerbänbe) bei geridjtlidjen Vernehmungen als $eugen über Umftänbe, oon
benen sie in Ausübung ihres 3ImtcS StenntniS erhalten haben, ben ©eridjten gegenüber Vnfpruch auf
Sagegelber unb Veifefofteu nur nach ben für ©taatSbeamte geltenben Veftimmungen haben, fßoliaei*
Wachtmeister unb ißolijeifergeanten haben bie gleichen ©äfce ju bejiehen wie bie $oliaeiwad)tmeifter
unb ©djufcmänner ber Stöniglidjen ©chufcmannfdjaft. Siefe SInorbnung tritt mit bem Sage ber
Vefanntmachung in Straft.
Dppeln, ben 2. gebruat 1917.

k

1 788.

£>er ^egienmg^räfibent.

VI. SlrmeeforpS.

Stetto. ©eneralfommattbo.
2lbt. II g Sfa. 290/3, 17,

^Inorbmtng.

2Iuf ©runb beS § 9 b beS ©efefceS über ben VelagerungSpftanb oom 4. Suni 1851 (@efeh=
©amml. ©. 451) unb § 1 beS ©efetjeS betreffenb Slbänberung bie'feS ©efefeeS oom 11. Sejember 1915
(8teid)Sgef.*VI. ©. 813) bestimme ich:
§ 1.
Sie Einfuhr, VuSfufir unb Verbreitung beS glugblatteS:

„Socyaldemokracyja Krölestwa Polskiego i Litwy. Wobec knvawy komedyi
niepodleglosciowej. Warszawa dnia 6-go listopada 1916 r.“
wirb oerboten.

§ 2.
.Quroiberhanblungen roerben mit ©cfängnis bis gn einem ^a^rc bestraft, ©inb milbernbe Um*
ftänbe oorfjanben, so sann auf ©aft ober auf ©elbftrafe bis ju fünßehnhunbert 9JtarI ersannt rotrben.
§ 3.
Gstroa im SSerfefir beftnblidje ß^emplare finb anzuhalten unb bei ber SlmtSftelle aufjuberoahren.
§ 4.
Siefe 8lnorbnung tritt mit bem Sage ber SSerfünbung in Sraft.
SJreSlau, ben 19. SDlärj 1917.

2)er stelln. Äommcmbterenbe ©etteral.
II. 3844.

oon §einemann, ©eneralleutnant.

8lm 1. Slpril ist eine SBefanntmacbung in Straft getreten, burch bie gügjftyteife für Naturtoh*
(©tanjrobr, ©tuljlrobr, Storbroljr, Nlalaffarohr, Sßebbigroljr, gledjtrohr, Noljrfihienen, Nohrbaft, Nof)r*
abfall, 33rud)pebbig, Sßebbigenben), SSeiben, äSeibenftöde, SBeibenfdjienen unb äöeibenrinbe feftgefeht
roerben. Sie einzelnen für bie oetfcbiebenen ©orten bestimmten fßreife ergeben fid) auS ber ^>ödt)ft=
Preistafel in ber SSeEanntmadjung, bie nod) einige meitere Bestimmungen über bie SIrt ber Berechnung
ber greife enthält.
Ser äöortlaut ber BeEanntmachung ist bei ben DrtSpolijeibebörben einzusehen.
III. 3807.
81m 1. Slpril 1917 tritt eine neue BeEanntmachung betreffenb Beschlagnahme baummoHener
Spinnstoffe unb ®arne (©pinn* unb SBeboerbot) Nr. W II 2700/2. 17 St. SR. 81. in Straft, roelche
baS bisher geltenbe @pinn= unb SBeboerbot Nr. W II 1700/2 16 fl. N. 81. nebst feinen Nachträgen
erfefet. ©ie unterfcEjeibet sich oon ber früheren BeEanntmachung im mefentlicben baburch, bah ein
Seil berjenigcn BaumrooHfpinnftoffe unb ®arne, bie bisher noch befdjlagnahmefrei roaren, nunmehr
ebenfalls ber beschlagnahme unterhiorfen mirb. ©o ist oon seht an jeglicher 2öebereiEehrid)t befdjlags
nahmt, ferner Streppgarne, $rotteegarne unb gefchmelgte ©arne, fotoie sämtliche baumroollenen Jetten,
bie nicht burch einen nach bem 1. $ttli 1916 auSgeftcHten greigabefdjein freigegeben roorben finb.
ferner haben BaumrooHfpinnereien* unb Qrairnereien fünftig nicht mehr baS Nedjt, BaumrooHfeile
unb ©pinbelfchnüre für ben Bebarf ihres eigenen Betriebes herjuftellen. Gsnblid) fommt bie burch § 9
ber bisherigen BeEanntmad)ung.für Baumrootlfpinnereien unb =B5ebereien angeorbnete SltbeitSein*
fdjränEung in Fortfall.
III. 3806.
SNit bem 1. Slpril ist eine BeEanntmachung W. IV. 2000/2 17 St. N. 81. betreffenb Beschlag*
nähme nnb SeftanbSerljebnng oon Stutifttoolle nnb Stunftbaumtoofle aller 8lrt in Hraft getreten. Surch
biefe Befanntmadjung roerben sämtliche oorhanbenen StunftrooOen unb StunftbaumrooHen aller 8lrt
einschließlich Earbonifierter, auch zusammengestellter aus gemischten unb geroolften rooHenen unb
balbrooHenen Stunftrooüen auS 3lbfäUen ber Segtilinbuftrie unb in Ntifdjungen untereinanber ober
mit anbeten tierischen ober pfleglichen Spinnstoffen aller Sitten befchagnahmt. Srofc ber Befdjlag*
nähme bleibt jebodj bie Beröufteruug unb Lieferung, foroeit eS sich um SlunftrooIIen ober beren
Nlifdjungen mit anbeten tierischen unb pflanzlichen Spinnstoffen hanbelt an bie StriegSrooHbebarf*
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AftiengefeHf(fjaft in Verlin unb, soweit e§ sich um ftunftbaumroollcn ober beren Ansehungen mit
anbeten pflanglichen Spinnstoffen ßanbelt, an bie Srieg8*VabermAftiengefelIfchaft in Verlin erlaubt.
Sollte bie Veräußerung bet beschlagnahmten Veftänbe nicht bis gum 15. Atai 1917 an bie oorbe*
geidjneten Steden erfolgt fein, so haben bie Vefißer mit ber ©nteigung gu rechnen. Sie Verarbeitung
bcr beschlagnahmten ©egenftänbe ist lebiglidh ber ftriegSwoIIbebarf*AftiengefeIIfchaft unb ber fltiegS*
Vafeern*AftiengefeIIfchat fotoie ben Personen ober girmen erlaubt, welche bie ©egenftänbe oon einer
ber beiben ©efeUfcfjaften gut Verarbeitung erhalten haben. Sinb bie HunftwoHen ober bie Jlunft*
baumroollen ober bie SlbfäUe, auS benen sie hergestellt finb, nach einem bestimmten Qeitpunft auS bem
fReichSauSlanbe eingeführt rcorben, so finb sie oon ber Vefcßlagnahme ausgenommen.
©leicßgeitig ist für alle ÄtttttfttooUen unb ÄunfibawinttJolIett, auch foroeit sie oon ber Vefcßlag*
nähme nicht betroffen finb, eine 9lelbepfU$t angeorbnet toorben, sofern bie ©efamtmengen bet einer
fßerfon 100 kg betragen. Sie ^Reibungen ha&en monatlich an ba§ ä8ebftoff*Atetbeamt in einer
befonberS oorgefchriebenen Söeife gu erfolgen, unb gwar bie erste Atelbung für ben Veftanb am 1. April
bis gum 15. April. Ueber alle melbepflichtigen Atengen ist außetbem ein ßagerbueß gu führen, aus
bem jebe Veränberung in ben Vorratsmengen unb ihre Verroenbung ersichtlich fein muß.
©leicßgeitig ist eine Vefanntmachung W. IV. 2500/2. 17 3. V. 81. erschienen, burch welche
Vöäjftpreife für &unftü>oUen aller Slrt feftgefiefct werben. Siefer Vefanntmaihung ist eine UeberficfftS*
tafel beigefügt, auS ber sich bie oerfdhiebenen Sßrctfc für bie einzelnen Sitten unb fflaffen ber Slunft*
wollen ergeben.
Ser SBortlaut beiher Ve!anntmacf)ungen ist bei ben DrtSpoligeibehörben eingufehen.
I. 2996.

Vinbenburg £>.»©., ben 26. Atärg 1917.

Ser $err ginangminifter ßat bie Verausgabe eines ginang=AünifteriaI=Vtatte8 angeorbnet.
Sa§ Vlatt erscheint oom 1. ganuar 1917 ab unb sann burch bie fßoft, ben Vudjhanbel unb burch
V. oon Secfer’S Vertag, Verlin S3B. 19, gerufalemerftraße 56, gum Sßreife oon 12 At. jährlich
begogeti roerben. @8 ist bagu bestimmt, in feinem amtlichen Seil bie nacfjgeorbneten Vehörben unb
Veamten unb bie sonst in Vetracßt fommenben Stellen über persönliche Angelegenheiten, wichtigere
allgemeine Seftimmungen, sowie über Slnorbnungen unb ©ntfeßeibungen auS bem gesamten ©efcßäftSs
bereieße ber ginang*, Steuer* unb goüoerwaltung gu unterrichten, gm nicht amtlichen Seile sollen
neben Atitteilungen, bie für bie ^Beamtenschaft unb bie sonstigen ßefer oon Sßert finb, gelegentlich
auch SageSfragen beßanbelt werben.
II 3331.

Vtnbenburg D.*S., ben 27. Atärg 1917.

Sluf bie in 9U. 12 Seite 149 beS Amtsblattes oeröffentlichten ^Richtlinien für bie 2lnmelbung
ber AuSlanbSforberungen wirb hietbttreß anfmerffam gemacht.
II. 2933.

Vütbenburg £).s@., ben 28. Atärg 1917.

gur ßiergeroinnung muß bem unwirtschaftlichen Auflaufen oon ßegeßüßnern gur Abfdjlacßtung
entgegen getreten werben. Sagu ist erforberlicß, baß ben mit ber ©rlaubniS gum Auflaufen oon
©eflügel ausgestatteten Vänblern unter Anbroßung beS SßiberrufS ber ©rlaubniS aufgegeben wirb,
sich beS unwirtschaftlichen AuffaufS oon ßegehüßnern gur Scßlacßtung gu enthalten. Sie DrtSpoligei*
beßörben ßaben baS erforberlicße sofort gu oeranlaffen, bie entftanbenen Verhanblungen gu ben Asten
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3U nehmen unb über bog SBerantafjte binnen 14 Tagen gu Berichten.

Sie 58eattung bet Stuftage ist
oon ben ©emeinben, DrtSpotigeibehörbcn unb ©enbarmen fortgefefet gu übenoac^en. Singeigen roegen
llebertretung ftnb nufgnmb ber 5Berorbnung über ben Settentjanbet oom 24. 3uni 1916 (9t- ®- St.
S. 581) gu erstatten.
Sobann ist eS notroenbig, bie erfolgte ©inbegietjung ber Hühner in bie SßerbrautSregelung
für gleist messt mie bisher gu übertönten. Sagu finb burt ortsübliche öefanntmatung bie tpänbler,
©aftroirte unb bie 58eoötferung barauf hmguroeifen, bafj Hühnerfleisch nur gegen gteifttarten abgegeben
toerben bars unb Qurciberhunblungen streng bestraft toerben.
gotgenbe ^Bestimmungen fomtnen in grage:
1. Hühner (also Hühner unb Hühnchen, Kapaunen, Pourlaben, »tdjt aber Trut* unb Perlhühner)
finb roie baS Stlattoiehfleift marEenpftittig (ÜBerorbnung oom 21. Sluguft 1916 SR. ®. 581.
S. 189 unb SluSführungSsSlmoeifung oom 8. September 1916).
2. SaS steift non Hühnern ist mit einem SurtftnittSgemitt oon 400 ©ramm, beS jungen
Hühnchen bis gu 1j2 gafjr mit 200 ©ramm, auf bie -p04?«ttfldrdflM?te anguretnen.
Sie gleiche Stnretnung hat auch bei Selbfinerforgern gu erfolgen (JtriegSernährungSamt
oom 21. Sluguft 1916 (St. ©. »I. 6. 945).
3. HauSfttachtungen oon Hübnern finb betn SEommnnaloerbanbe angugeigen. (SBerorbnung
oom 21. Sluguft 1916 9t. ®. 581. S. 943 § 9 Stbfafc 4.)
III. 3493.

Hinbenburg £).*S., ben 30. ÜDtärg 1917.

3t mate auf ben im ÜDtinifterialblatt ber HanbetS* unb ®emerbe=5BerroaItung oeröffenttitten
©tiaj) oom 21. Februar 1917 II b. 1226 betreffenb SSeftaffung oon Treibriemen aufmertfam. Sie
finb nur auf ©runb eines burt bie 9tiemen*greigabefteIIe SSerlin 2Ö. 35, PotSbamerftrafjc 122 a/b,
ausgestellten tBegugSfteineS gu begiehen. Ser Slntrag auf SluSfteUung eines tBegugSfteineS ist auf
öorgeftriebenem oon ber 9tiemen=greigabefteHe gu beftaffenben Formular bei biefer Stelle eingureiten.
Stuf betn Slntraggformutar muft bie StotroenbigEeit ber SBeftaffung amtlit best einigt nterben.
Sie StuSftetlung ber iBefteinigungen ist, foroeit bie in gcage fommenben betriebe ber ©enterbe*
auffielt unterstehen, ben ©etoerbeinfpeEtoren, fomeit sie ber JBcrgauffitt unterstellt finb, ben SBcrg*
reoierbcamten, itn übrigen ben Drtgpotigeibefjörben übertragen.
^cr £?Bmg{t$e Sstii&rstt,
Suermonbt.
III. 3438.

Hinbenburg £).*S., ben 24. äJlärg 1917.

Qn ben StuSführungSbefiimmungen gu ber -SBeEanntmatung (9tr M. 1/10 16 ft. 9t. St.) betref*
fenb 58efttagnahme, 5BeftanbSerhebung unb ©nteigung oon 5BiergIa§becEeIn unb SSierErugbecEetn aus
ginn unb freimütige Stbtieferung oon anbeten ginngegettfiänben oom 5. DEtober 1916 unb 8. gebruar
b. gS. (Sergt. ftreiSblatt 9tr. 41 oon 1916 unb Seite 74 oon 1917):
Sie grift 3ur freimütigen Stbtieferung (Risset 3 ber StuSführungSbeftimmungen oom 8. o. SRtS.)
ber befttagnahmten ©egenftänbe mirb bis 311m 30. Stprit 1917 oerlängert.
Samens be# S?ret3<in§frfiuffe3.
Suermonbt.
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Ü. 92

©inbenburg £>.*©., ben 26. 3Jtära 1917.
(Sine £)ödE)ftinftanäIicE)e Sntfcßeibung über bie 3ro8e/ ob Spüler, bie alg freiwillige Erntehelfer
angenommen werben, bejüglid) ber fransen* unb UnfaUoerficßerung ben lanbwirtfchaftlidjen Sirbeitern
gleidßauftellen finb, ist nocß meßt ergangen. Ser ©err ßanbegßauptmann ßat fidß roegen biefet grage
mit bem Veidj^oerficßerunggamt in Verbinbung gefeit. Slber eine Versicherung bei ber Haftpflicht«
Verficßerungganftalt ber Scßlefifcßen lanbwirtfchaftlidjen Verufggenoffenfdjaft gewährt ben ßanbwirten
©djuß gegen Rastung in allen fällen, in benen ißnen anläßlich ber ^Beschäftigung oon Spülern ober
sonstigen Personen als freiwilligen Ernte* ufro. Reifern eine Haftpflicht obliegt, unb jmar fei eg,
baß bem ©elfer selbst infolge eineg oon bem Unternehmer nach ben gefeßlicßen Veftimmungen ju
oertretenben Ereignissen (3. 93. bei Unfällen infolge mangelhafter Verfleibung oon äRafdßinen ober
bei Verlegungen burd) Siere) ein Schaben guftößt, ober baß ber ©elfer einem ©ritten Schaben sufügt,
für ben ber Unternehmer alg Arbeitgeber haftet.
Sn berfetben ÜBeife, rote bte ©aftpflicht*Verftcherungganftalt ber Schlesischen lanbmittfdhaft*
liehen 93erufggenoffenfchaft bie bei bem oerfießerten Sanbroirt beschäftigten beurlaubten Solbaten,
^ioil* unb Striegggefangenen foftenlog in bie Versicherung einschließt, erftredt sich eine Versicherung
bei ihr ohne roeitereg unb ohne Zuschlag auch auf freiroillige ©elfer.
®leid)3eitig roirb barauf hingewiesen, baß bte üstitglieber ber ©aftpflid)t*Verfi<herungganftalt
bie bei ihnen beschäftigten Sdjüterabteitungen nicht befonberg anjumelben brauchen. Senjenigen lanb*
wirtschaftlichen Vetriebgunterneßmern, bie noch nicht SJtitglieber ber oorbeaeießneten Anstalt finb,
sann ber Abschluß einer solchen Versicherung nur empfohlen roerben.
3>cr ©orfihenbe
U. 101.

$t;ei$sttt$fdju3fd)uffe3.

©inbenburg £).*S., ben 31. SETtärg 1917.
ülftit biefem Streigblatt erhalten bie ©emeinbe* unb ©utgoorfiänbe beg Sreifeg bie ©eberoHen
ber Schlesischen lanbroirtfchaftlidjen Verufggenoffenfdjaft nebst einem Slnfdjreiben beg ®enoffenfd)aft8*
oorftanbeg.
Sie ©eberoUen finb gemäß § 1021 ber V. V. D. 00m 15. April 1917 ab, 3toei SBodjen
lang aur Einsichtnahme ber beteiligten aug3ulegen. Ser beginn btefer grift ist auf ortgüblidje Söeife
besannt 3U machen.
Sie Unternehmer finb gleichzeitig barauf aufmerffam 3U maeßen, baß sie innerhalb einer
grift oon weiteren 3toei SBocßen nach beenbeter Sluglegung, unbefdhabet bet Verpflichtung 3ur oor*
läufigen gaßlung gegen bie beitraggberechnung bei bem föreigaugfeßuß in ©inbenburg D.*S. Sin*
fpruch erheben sönnen.
big 3um 10. üftai finb bie ©eberoüen mir bestimmt aurüdaureießen.
Sie in ber ©eberoUe oermerften, für bag Vecßnunggjaßr 1916 3U 3ahlenben Unfaüoerficße*
runggbeiträge finb oon ben betriebgimternehmern einauaießen unb an bie ßitfige ftreigfommunalfaffe
big 3um 15. blai 1917 (bestimmt) porto* unb abtragfrei abaufüßren.
Eg entfallen:
a) auf bie ©emeinbe Vielfdßoroiß.
139,27
ÜJtarf
„
bigfupiß...........(298,93
„
(Haftpflicht)
. . . I 1,47
„
„
Vujafow ......
(371,13
„
(Haftpflicht)
... I 1,96
„
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auf bie ©emeinbe (Eljubom .......................
„
Sunaenborf..................
KlaEofchau......................
,,
KlattjeSborf..................
„
©ross ißaniom ....
„ . Mein Sßanioro ....
„
Sßaulsborf.......................
(Haftpflicht) . . .
„
Kuba................................
„
©oSnifea.......................
„
,8aborae...........................
„
Hinbenburg ......
b) auf baS ®ut Jöielfcfjonnh...........................
„ SiSfupifc................................
(Haftpflicht)..................
„ SBujaforo................................
„ Ehnbom ................................
(Haftpflicht) .....
„ Klafofdjau...............................
„ ®rofe ißaniom.......................
„ Mein $anioro.......................
„ Kuba........................................
(Haftpflicht;..................
„ ©oSnifca...............................

120,68
24,71
66,92
88,03
143,67
241,19
(39,08
\ 1,96
279,14
194,41
428,04
607,13
565,46
1585,82
1 11,76
729,89
(■522,24
1 73,50
345,41
545,99
139,09
(535,45
1 14,70
192,04
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K I 1509
Hinbenburg £).«©., ben 19. Klara 1917.
3)er ©chneibermeifter grana Moj) aus Kuba unb ber ©rubeninoalibe aSingent Slania aus
Kuba’ finb als Kadjtmächter für ben SlmtSbeairE Kuba angenommen morben.
K I 1571.
Hinbenburg O.*®., ben 23. Klara 1917.
2>ie"3riegStnoaliben SlloiS 5ßilc^ aus Kubafjammer unb grana KltugaEa aus Kuba finb als
Hilf&poliaeifergeanten für ben SlmtSbejirE Kuba oon mir bestätigt morben.
K I 1469.
Hinbenburg £).*©., ben 28. Klara 1917.
S)er §err Oberpräfibent ber ißrooina Schlesien hat ben Eommiff. ®emeinbeoorftel)er ©d)iEing
in Hinbenburg aum SlmtSoorfteljer für ben KmtSbeairE SBiSfupih auf eine 6 jährige KmtSbauer ernannt.

2)ev Slimißlidje Sanfcrstt »ttfc ä?orfil$en&e

3lt:ei§stu$jd)uffe«u

©uermonbt.
Kebaftion: für

ben amtlichen unb für
2)rucf oon Klag

ben Inseratenteil baS ßanbratSamt.
Hinbenburg £).*©.

0tnbcniinrger
!ö I tt 11.
SlefeS Blatt erscheint jeben Sonnerstag. — gnfertionSgebfibren föc eine gespaltene IJJelitjetle ober beren
Baum 25 Sßfg. Annahme non Annoncen bis Allttrooch üRlttag.

9lr. 15.

^inbenfmrg D.*8., ben 12. 2tyril

1917.

$$er SBtutßcfrei&e Herfiittett, Uerfmtbigt
um ^aierlattbe.
Aufruf*
Die anbauernbe Ungunst ber äßitterung fjat ben beginn ber grühjahröbefteßung btäfjec
oerljinbert. Sie Befießuug roirb balfer in einem entfpredjenb fütjeten Zeitraum unter Anspannung
aßet oerfügbaren Sträfte unb unter AuSnußung jebcr Stunbe burdjgefüfjrt roerben müssen. ^Patriotische
Pflicht ber lanbroirtfdhaftlidhen Beoölterung ist es baher, mo bie üöitterung eg nicht oerbietet, auch
an Sonne unb geiertagen au arbeiten unbefdjabet tunlichster Srfüflung ber gotteSbienftlic^en Pflicht.
BMe wichtig eS ist, baß ber Betrieb ber Sifenbahn aufrecht erhalten bleibt, hoben bie lebten
ÜRonate jebem inaelnen au* ©enüge gezeigt. Qu ben notwenbigen Arbeiten gehören baher auch
Belobung unb Sntlabung ber (Eisenbahnwagen. Auch h*er muß Stabt unb ßanb ohne Bticfficht auf
Sonn* unb geiertag tätig fein.
Sie fachlichen Behörben, ber $err gürftbifdjof unb baS ctgl. Sonfiftorium, hoben bie
Botwenbigfeit ber Arbeit aur Abhilfe öffentlicher Botftänbe anerfannt.
SJtöge jeber beheraigen, baß biefe Arbeit aur Abhilfe öffentlicher BotftÜnbe unerläßlich ist,
unb baß unsere Solbaten im gelbe noch 8«nj anbete Opfer an Sonn* unb geiertagen für bie Bet*
tung be8 BatertanbeS a» bringen hoben.
Breslau, ben 29. SJtära 1917.

I. 3873.

2>er (Mb. fommanbierenbe ©eneral.
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VI. 2lrttieefor$J$.
©tdlif. ©cneralfommanbo
gibt. II f1 Vr. 329/2, 17.

2lnorbnung.

2Iuf ©runb be8 § 9b beS ©efefeeg übec ben VelagerungSaufianb com 4. guni 1851 (©efefe*
Sammt. 6. 451) unb § 1 beS ©efefeeS betreffenb Slbänberung btefeS ©efefeeS nom 11. Sejembet 1915
(9teid)8gef.*Vl. 6. 813) bestimme tcfj:
§ 1. Veranstaltungen, bie eine befonbere Vefcfeleuntguug beS Verlaufes non ©olbmaren, ©olb*
fcfemud (^Bijouterien) unb golbenen Safdjenufjren unb bergleidjen bearoeden, finb »erboten.
2118 »erboten gelten inSbefonbere bie SInfünbigung unb bie Slbfealtung »on StuSoerfäufen unb
SeitauSoerfäufen, Snoentur* unb SaifonauSoerfäufen, geftoersaufen, Veflametuodjen unb *Sagen
unb »on äfenlidjen Sonberoerläufen, foiuie bie Slnfünbung »on Verläufen alt feerabgefefeten greifen
ober Snoenturpreifen.
§ 2. guroiberfeanblungen ober Stufforberungen $u folcfeen roerben mit ©efängnis bis ju einem
Safere bestraft. Sinb milbernbe Umftänbe »orfeanben, so sann auf $aft ober auf ©elbftrafe big
ju fünfaefenfeuubert Sftatl ersannt roerben.
§ 3. Siefe Slnorbnuug tritt mit bem Sage ber Verlünbung in Straft.
VreSlau, ben 20. SKärj 1917.
II. 3915.

£)er fteHo. Äommanbierenbe ©eneral.

3u Vr. Pa. 123/3, 17. St. 8t. «.
9lm 5. Slpril ist eine Velanntmacfeung erschienen, burcfe roetcfee sämtliche uorfeanbenen unb
roeiterfeergeftetlten !i($ijb<*d)papprtt,. ®eet?bßdjpappr« unb teeefrei« gpUidjpappris jeber Slrt unb
Starte belsdjtagtttfifitnt roerben. Stofe ber Vefcfelagnafeme bleibt jebocfe bie llernttßmmg jur @r*
füllung eines SluftrageS beS Slöniglid) fßreußifcfeen !Sngemeur*Slomitee8, foroie auf ©runb eines grei*
gabefcfeeineS erlaubt, ©benfo bürfen au§ ben uorfeanbenen Vorräten Ulitfträge, meldte bis gum 5. Slpril
»on einer staatlichen ober tommunalcn Vcfeörbe erteilt roaren, erfüllt roerben. §erner ist trofe ber
Vefcfelagnafeme bie f^evitriteitmtg »on Vofebacfepappen au Sacfepappen unb bie Verarbeitung ber*
jenigen ÜDiengen, beren Veräußerung unb Lieferung gestattet ist, foroie ben ©elbftoerarbeitern unb
@elbft»erbraud)ern bie einmalige Verarbeitung einer ©efamtmenge »on je 2000 qm Vofebacfepappe
unb' Sacfepappe auS ben eigenen Vorräten erlaubt.
©teiefeaeitig finb bie beschlagnahmten ©egenftänbe einer ptd$rp?hd|t unb fjctgeffiittdf jfößvtittg
unterroorfen. Sie erste Vtelbung ist über ben am 5. Slpril tatsächlich uorfeanbenen Veftanb bis aum
15. Slpril an baS 2öebftoff*9Jtelbeamt ber StriegSsVofeftoffäSlbteilung be§ königlichen StriegSminifteriumS
in Verlin auf einem amtlichen 3Mb es d) ein a« erstatten.
flidji bdroffr» butefe bie Vefanntmadfeung roerben Sadjpappen unb Vofebadfepappen, bie im
©ebrauefe geroefen finb ober sich
©ebraud) befinben; ober bie beim Sinfrafttreten j,er «Besannt*
maefeung aur Verroenbung für einen Vau bereits auf ber augefeörigen VaufteUe lagern, ober bie nadfe
bem 5. fllpril aus bem 9tei<fe8au8lanb eingeführt roerben.

m Der äöortlaut ber Befanntmadhung, ber für bie in Betradjt fommenben Greife mistig ist,
ist bei ber Drtgpolizeibehörbe einzusehen.
I. 3944.
©inbenburg £).*©., ben 3. Slprit 1917.
Durch bie Berorbnung bcg Bunbegratg oom 16. gebruar 1917 (9teid)g=©efehbl. ©eite 151)
ist bie gefefelidje geit oom 16. 2lpril big 17. September 1917 gegenüber ber mitteleuropäischen geit
um eine Stunbe oorgelegt roorben. Die Sommerzeit beginnt am 16. Stprit 1917 oormittagg 2 Utjr
nach ber gegenwärtigen 3eitrech)nun9 unb enbet nm I7. September 1917 oormittagg 3 Ut)r im
Sinne biefer Berorbnung.
Die öffentlich angebrachten Uhren finb am 16. 8Jprit 1917 oormittagg 2 Uhr auf 3 Uhr
oorzufteßen am 17. September 1917 oormittagg 3 Uhr im Sinne biefer Berorbnung auf 2 Uhr
Zurücfzufteßen.

Stöntßlidfc Saitbvai.
I.

©inbenburg £).»©., ben 4. Slpril 1917.
Dem Stönigl. görfter Saniche in ßßafofchau tourbe im SDtonat ÜJtärz ein unentgeltlicher
gagbfdjein auggefteßt.

Sftfmßlicfce Sanbrat.
II. Ö114.
^inbenburg D.s©., ben 2. Slpril 1917.
geh oertoeife auf bie im Slmtgblatt für 1917 S. 27 ff. oeröffentlichte Slnorbnuug beg fteßo.
Stommanbierenben ©eüeralg beg VI. Slrmeeforpg oom 5. ganuar 1917 betreffenb ben beutfdEj^öfter*
reictjifcfjen ©renzoerfebr.
Bon ber Beröffmtlicf)ung ber umfangreichen Bestimmungen im Streigblatt ist abgesehen roorben.

fSütttßltrije Srmbrnt.
II. 3930.

ginbenburg D.*S., ben 5. Slpril 1917.

SBefantttmadjuitö,
gur gleichmäßigeren Berteilung ber in ber Streigrourftfabrif hergestellten ©raupenrourft unter
bie Beoölferung beg Streifeg ©inbenburg roirb biefe Sßurft in guEunft nicht mehr oon ber Streig*
fleifchfteße an bie Spänbler bireft, fonbern an bie ©emeinben z^m Stleinoerfauf überroiefen roerben.
Die ©emeinben roerben bie Sßurft gegen Sebengmittelfarten ober anbere geeignete üftachroeife im
Stleinhanbel an bie Beoölferung oetfaufen.

^er ftöitißltdje Sanbcat.
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K. I. 1262.
§inbenburg D.*©., ben 20. Atörg 1917.
S)et ©efamtarmenoerbanb Vielfchowifc besteht auS folgenben Ntitgliebern:
1. ©emeinbeoorfteher Za&fst als Vorfifcenber,
2. Königlicher Obersteiger ZauSlg als Abgeorbneter unb fteUoertretenber Vorfifcenber,
3. S)r. Uloth, ©anitätSrat,
4. Noefner, Königlicher SKafchinenwerfmeifter,
Abgeorbnete.
5. Kolocf), Königlicher SWaterialienabnehmer,
6. Soppil, £au8befifcer,

Itet Sanbrat «itb SSotfi^enbe be3 Äreidaudfi^ttffe#.
©uermonbt.
Stuf ©runb beS ©emeinbebefchluffeS oom 23. Stagember 1915, beS § 6 ber ßanbgemeinbe*
orbnung unb beS § 18 beS KommunalbeamtengefeheS oom 30. Sfuli 1899 toirb folgenbeS DrtSgefefe
betreffenb bie NechtSoerhältniffe ber ®emeinbebeomten ber ©emeinbe SßaulSborf Kreil ^inbenburg
©.*©. erlassen.
§ 1.
AIS Kommunalbeamte im ©inne be§ § 1 beS ©efefcel oom 30. Zuli 1899 (®. ©• Seite 141)
werben für ben S)ienft beS ©emeinbebegirfS SßaulSborf angestellt:
a) ber ©emeinbeoorfteher,
b) ber ©emeinbefaffenrenbant.
Sill Kommunal6eamte in biefem ©inne gelten nicht inSbefonbere ©eljilfen, ©emeinbeboten,
Nachtwächter; ebensowenig alle ehrenamtlich angestellten üßerfonen unb solche, bie ihr Amt nur als
Nebenamt ausüben.
§ 2.
®er ftänbigen Anstellung neu angenommener Beamten gu b geht bei einer einmonatlichen
Künbigung eine solche auf Sßrobe oon 6 SRonaten oorauS unb erfolgt beren ftänbige Anstellung
nach befriebigenben ßeiftungen gegen breimonatliche Künbigung. S)er ©emeinbeoorfteher sann mit
Zustimmung ber ©emeinbeoertretung bie Sißrobebienftgeit je nach ben Umftänben oerfürgen ober
gang erlassen.
Vefriebigen bie ßeiftungen bei Anwärters nicht, ober läfct er sich im ®ienfi ober aujjer
S>ienft Ungehörigleiten ,ju fchulben fommen, so tritt, falls feine Künbigung erfolgt, eine Verlängerung
ber ißrobebienftgeit ein, welche in ber Negel bie Stauer oon 2 fahren nicht überschreiten bars. Sei
Nttlitäranwärtern sann bie Sßrobebienftjeit jeboch nur unter Zustimmung ber guftänbigen Ntilitärbehörbe
ausnahmsweise bis auf bie Stauer eines ZahreS oerlängert werben. Starch bie Anstellung auf Sßrobe
hat ber Anwärter gang unabhängig oon ber ßänge ber $robegeit, noch nicht ben Anspruch auf
ftänbige Anstellung erworben.
§ 3.
S)ie Anstellung erfolgt, abgesehen oon bem ©emeinbeuorfteher, für welchen bie Vorschriften
beS § 75 ber ßanbgemeinbeorbnung SBeftimmung treffen, unter Vorbehalt breimonatlicher Künbigung;
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jebod) bars bet Anaufteßenbe bai 45. ßebenSjaljr bet feinet Annahme nicht überschritten fj&ben unb
mufc ärgtlich für bienftfäfjig unb gefunb befunben worben fein. Sie Stünbigung bars nur au# einem
mistigen ®runbe erfolgen. Ueber ba# Vorliegen eines folgen entfdjeibet bet stceiSauSfd^ufi enbgültig.
Ser ©emeinbelaffenrenbant sann nach gurüdgelegtem 30. SebenSju^re bereit# nach 5 jähriger
Sienft^eit auf ßebenSjeit angestellt werben.
Ser ©emeinbeoorfteher §at bie Beamten angufteHen unb ba# RtinbigungSrecht au#guüben.
Sie Anstellung erfolgt burdj AuShänbigung einer AnfteHungSurfunbe. AnfteHungSurfunbe
wirb nach folgenbem SJtufter ausgefertigt:
Sie werben ^ietbutc^ oom..................................an al# ©emeinbefaffenrenbant
in SißaulSborf mit Veamteneigenfdjaft angestellt.
3h« Anstellung erfolgt gegen breimonatlidje stünbigung (ober auf ßebenSgeit)
nad) Vtafegabe be# DrtSgefefce# oom.................................. unb ber VefolbungSorbnung.
Sa# ®eljalt unb bie Vebenbegttge finb in ber angehefteten VefolbungSorbnung
feftgefefct.
Sen bienftlichen Anorbnungen, erlassenen ^nftruttioncn, Vefefjlen ober Verfügungen
be# ©emeinbeoorfteher# unb feine# SteHoertreter# haben Sie stet# sofort nachgufommen.
SßaulSborf, ben.....................................................
flrei# ©inben&urg D.*®.

Ser ®emeinbeoorfteher.
(Siegel).
§ 4.
Sie $ablung be# ®ebalt# u. f. w. erfolgt oiertelfährlich im Voraus.
angestellten Veamten wirb ba# (Behalt u. f. w. monatlich nachträglich geaablt.

Sem auf Sprobe

§ 5.
Vei Sienftreifen ausserhalb be# äöohnorte# in einer ©ntfernung oon mehr al# 2 km erhalten
nach äftafjgabe be# Sfteifeloftengefefce# oom 26. °Suli 1910
a) ber ©emeinbeoorfteher gemäfj § 1 Vr. VI,
b) ber ©emeinbelaffenrenbant gemäjj § 1 9tr. VII,
(wie anbete Veamten, welche nicht an ben llnterbeamten
gu gählen finb).
3m übrigen finben bie Veftimmungen be# 2. unb 3. Abfafce# § 1 biefe# ©efefse# Anwenbung.
§

6.

A. Ser ©emeinbeoorfteher erhält bei (Sintreten ber Sienftunfähigfeit ober fall# nach Ablauf
einer üöahlperiobe eine Söieberwaht nicht erfolgt, sofern nicht mit ©eneffmigung be# ÄreiSauSfdjuffe#
ein anbere# im eingelnen 3aHe feftgefefct wirb, Sßenfion nach ben für Alitgtieber ber ftäbtifdjen
3Jtagiftrate gütigen Vorschriften (§ 65 ber ©täbteorbnung unb § 14 Abf. 1 be« ©efefje# oom 30. 7.1899).

i
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B. ©er ©emeinbefaffenrenbant crfjält bet eintretenber ©ienftunfäfjigfeit, sofern nicfjt mit
®ene£)migung beS ftreiSauSfdjuffeS ein anbereS im einzelnen SaEe feftgefeßt mirb, Pension nadj ben
für bie Pensionierung ber unmittelbaren Staatsbeamten geltenben jemeiligen ©runbfäßen.
2118 penfionSfättige ©ienftgeit mirb, unbefdßabet ber über bie 2lnred)nung ber üJtilitärbienftjeit
bei SDlilitäranwärtern geltenben Bestimmungen, nur bie 3«* gerechnet, melc^e ber Beamte in bem
©ienfte ber ©emeinbe PaulSborf augebradjt ßat; jebodt) sönnen auf Beschluß ber ©emeinbeuertretung
auswärtige ©ienftjaßre ganj ober teilweise in Slnretßnung gebracht werben.
©aS tftecßt auf ben Beaüg ber Pension rußt, wann unb solange ein Pensionär in Staats*
kommunal* ober Prioatbienfte ein ©ienfteintommen ober eine neue Pension bejie^t soweit als ber
Betrag beS neuen GsinfommenS unter ^injure^nung ber jutior erbienten Pension ben Betrag be8
oon bem Beamten unmittelbar oor ber Pensionierung bezogenen ©ienfteinfommenS übersteigt.
§ 7.
®ie Hinterbliebenen be§ Beamten erhalten für baS auf ben Sterbemonat folgenbe Biertetjaßr
nocß bie ooEe Befolbung beS Berftorbenen (©nabenquartal). üöar ber Berftorbene pensioniert, so
gebührt ißnen bie Pension nocß für ben auf ben Sterbemonat fotgenben ÜJlonat (©nabenmonat).
©abei finben bie für bie unmittelbaren Staatsbeamten geltenben Bestimmungen Slnwenbung.
Sn bem ©enuß ber oon bem oerftorbenen Beamten etwa bewohnten ©ienftwoßnung ist bie
Hinterbliebene gamilie nacß 8lblauf beS Sterbemonats nocß fernere 3 Bfonate a« belassen, ober ist
berfelben, faES frühere Dläumung oerlangt wirb, eine entfpreeßenbe BUetSentfcßäbigung au galilen.
Hinterläßt ber Beamte feine gamilie, so ist benjenigen, auf welcße fein SRacßtaß übergeßt,
eine oom ©obeStage an ju reeßnenbe cinmonatlidße Srift gur Räumung ber ©ienftwoßnung au
gewähren.
§ 8.
©ie Söitwen unb SBaifen ber penfionSberecßtigten Beamten erstatten äöitwen* unb SBaifengelb
naeß ben für bie Sßitwen unb Sffiaifen ber unmittelbaren Staatsbeamten geltenben Borfcßriften unter
Sugrunbelegung beS oon bem Beamten im ülugenbticfe beS ©obeS erbienten PenfionbetrageS.
©ie Beiträge aur Prooinaiol=2öitwen= unb ÜJBaifenfaffe' für bie beiben ©emeinbebeamten ßat
bie ©emeinbe au tragen.

§ 9©iefeS DrtSgefeß tritt nad) erfolgter ©eneßmigung bureß ben SreiSauSfcßuß in färaft. Uftit
biefem ©age tritt baS OrtSftatut oom 29. ÜDtära 1908 betr. SlnfteEung pp. ber Beamten ber ©emeinbe
PaulSborf sowie ber fRacßtrag ßierau oom 7. 12. 1912 außer .straft.
PaulSborf, ben 24. ©eaember 1915.
(^emetttbeiiorftstnb.
(Sieget)

Sfotubef,
©emeinbeoorfteßer.

Urbanef,
I, Schöffe.

Sn Bertretung
Pubelfo,
II. Schöffe.
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SBorfteßenbeS DrtSftatut .toirb auf ©runb bet §§ 6 unb 118 bet ßanbgenteinbeorbnung
uom 3. Fuli 1891 in äkrbinbung mit § 18 beS StommunalbeamtengefeßeS oom 30. 2fuli 1899 genehmigt.
©inbenburg £).*©., ben 16. äRära 1917.
(L. S.)

$et* Ärei$sttt$fd)ttfj t»c^ Greifes .^iti&ejtßutß £>.s@.
K. I. 243.

gej. St. Suermonbt.

Foüfcf).

ftnop.

^efarnitmadjuna
betreffettk bic f»r k«t öffentiidjcn yerkcßv »«k ke» JUtbitn fertiggestellte« Straße«
«Hk SirrtßcnteUe tut Jlmtebefirk ilnktt.

3luf ©runb beS § 12 beS Straßen* unb iBaufluchtliniengefeßeS oom 2. Fuli 1875 toirb unter
$tmoeiS auf baS DrtSftatut'für ben ©emeinbebejirt SRuba oom 5. Funi 1916 mit Fuftimmung bet
©emeinbeoertretung, für ben illmtSbeairf fRuba folgenbeS bestimmt:
§ 1.
©tragen unb Straßenteile finb als füt ben öffentlichen SBerfeßr unb ben 8lnbau fertiggestellt
au erachten, raenn sie folgenben SJebingungen entfpreäjen:
1. Sie Fluchtlinien müssen in bem burch baS ©efefe oom 2. Fnli 1875 oorgefdjriebenen
SBetfaßren festgestellt fein.
2. Sie Strassen müssen, einschließlich bet ^Rinnsteine unb gußgängerfteige, minbeftenS 12,00 m
breit fein unb Anschluß an toenigftenS eine, fertiggestellte unb bem öffentlichen fßerfeßr
unb ber Bebauung übergebene Straße haben.
3. Sie aur Straße erforberlichen ©runbfläcßen müssen freigelegt fein.
4. Sie Straßen müssen, bem ^Bebauungsplan entfprecßenb orbnungSmäßig reguliert, mit bem
notmenbigen ßängS* unb JQuergefäfte hergestellt unb beiberfeitig mit ^Rinnsteinen, jur 316=
füßrung ber Sageraäffer, unb mit gußgängerfteigen oerfeßen fein.
5. Sie Faßtbaßn ber Straßen muß minbeftenS 5,00 m breit hergestellt unb burch eine 12 cm
hoße fßacflage unb eine 9 cm hohe Sedlage, beibe auS gutem bauerßaften SRaterial, für
erstere minbeftenS $ocf)ofenf<hIa<ie, für ameite minbeftenS Basalt, orbnungSmäßig befestigt
fein.
6. Sie ^Rinnsteine müssen bei Slnroenbung oon SSorbfteinfanten toenigftenS 0,80 m, sonst min*
bestens 1,00 m, breit hergestellt unb mit minbeftenS 16 cm hohen Steinen, aus gutem
bauerhaften ÜRaterial bicfjt unb orbnungSmäßig abgepflaftert fein.
7. Sie Fußgängerfteige müssen auf ihrer ganaen ^Breite orbnungSmäßig eingeebnet unb min*
bestens auf eine ^Breite oon 2,00 m, oon ber fRinnfteinlante aus, burch eine 6 cm starte
Schotterung mit Slfcßeneinbedung befestigt fein.
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8. Die Strafen müssen mit ®ebrauchSmafferleitung »ersehen unb biefe an baS öffentliche
SBafferleitungSneö angeschlossen fein. Wuch müssen sie mit Borfehrungen ane tünftlichen
Beleuchtung »ersehen fein.
§ 2.
Blit Zustimmung be§ ®emeinbe»orftanbeS sönnen, in 8tüdficf)t auf befonbere Verhältnisse,
burch bie üßolijeibehötbe Ütuönahmen oon ben im § 1 oorgefchriebenen Stnforberungen jugelaffen werben.
§ 3.
Diese Bestimmungen treten mit bem Sage ihrer Veröffentlichung in straft.
Vuba, ben 22. Btärj 1917.
“Siet 'Hutkiborftet^iDr. Born.
Beim BeairlSfommanbo ®leiroife tönnen sofort mehrere Z®eÜährtg*t5reiroiEige Schreiber unb
ein ©chneiber eingefteEt werben. Zunge ßeute ber ®eburt8jahre 1896—1900 mit guter @anbf<hrift
unb bie nicht friegäoerwenbungSfähig finb, moEen ®efu<h, ßebenälauf unb Zeugnisabschriften einfenben.

Vebaftion: für ben amtlichen nnb für ben Inseratenteil baS ßanbratSamt.
Drucf oon Blas ttjech, $inbenburg D.«€.
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Söitiifrstns0st!ie in Ir. 15 bfs fjinbrnburörr ImsblnttM.
fnrt&enburg (D.-S., bett H6. 2lprit 1(91(7.

£kfßntrt§$utdjmtg
über

(Smfdjränfitng

S3rotöerbraucfj^ mtb ©eroflljrimg m\ gleifcbplagen.

3)Ht Vücfficht auf baS ©rgebntS ber am 15* gebruar ausgeführten ©etreibebefianbSaufnahme,
baS erheblich niebriger als erwartet ausgefallen ist, muffen einer ©infchränfung beS Vrotgetreibe*
oerbraudjeS gestritten werben. Demgemäss hat baS Kuratorium ber VeicfjSgetreibefteUe beschlossen:
1. gerabfettung ber täglichen Sületjlration oon 200 ©ramm auf 170 ©ramm;
2. §erabfefiung ber oom ©elbftoerforger gu oerbraudfenben ©etreibemenge non 9 Kilo*
gramm auf Gl/2 Kilogramm monatlich;
3. Kürjung ber ben Komrnunalocrbänben für ©djtoer* utjb ©d)werftarbciter3ulagen juge*
wiefenen Diel)lmengen;
4. ©treidjung ber ^ugenblirfjenjutage.

©8 ist Vorsorge getroffen, bafj, menn biefe @irifd)ränfungen Sßtah greifen, bte Kartoffeljufuhr
«lieber ben Vorschriften entsprechend geregelt ist, nach benen auf ben Kopf unb bie SBoche 5 Sßfunb
unb für bie oon bpr ffteidjSfartoffelfteEe festgelegte Qaljl oon ©chioerarbeitern roeitere 5 Sßfunb ben
©emeinben jur Verteilung überwiesen nierben.
r
©benfo foE, toenn bie Verringerung ber Vrotjuteilung in Kraft tritt, V2 ißfunb fleisch pro
Kopf unb 28oit)e mehr gemährt werben, unb jwar mit $ilfe eines Veid^ufdjuffcS 3U einem greife,
baff auch bie minberbemittelte Veuötferung ber erhöhten gleifd)3umeifung teilhaftig werben Tann.
$uc Durchführung biefcr Dtafjnahmen finb für ben Kreis ^inbenburg D.*@. bie nachstehen*
ben SInorbnungen erlassen, welche am 23. 31pril in Kraft treten. 3luS ihren einfchneibenben Veftim*
mungen, welche bie Veoölferung gerabe in ben nächsten Dtonaten befonberS harl treffen müssen, ist
ohne weiteres ber ©rnft ber Sage gu erEetinen. ©S bars erwartet werben, baf} bie Veoölferung sich
auf baS genaueste in ben notgebrungenermeife gezogenen Verbraud)§gren3en ha^n wirb. Die
©emeinbebehörben ersuche ich, >hre bisherigen Verbrnud)SfontroEen, inSbefonberc bie ber Dtehtoer*
forgung, sorgfältig nachjuprüfen unb sie nötigenfalls wirffam 3U oerfchärfen. Sd) werbe ben
©emeinben bis 3m: neuen ©rnte fein Dicht erstatten sönnen, welches ihnen burdj unjuläffigen Dlehr*
oerbraud) oerloren gegangen ist, ohne 3tiicffic£)t darauf, ob biefer Dlehroerbraud) auf ein Verfd)ulben
ber Verbraucher ober ber Vädet ober auf anbere Ursachen jurüdjuführen ist.
§inbenburg D.*©., ben 14. Slpril 1917.

'Jet ftötttifltche Sanbcat.
©uermonbt.
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$lti0r£>tfitttg«
Stuf ©runb ber Befanntmadvaug über Brotgctreibe unb
au§ ber (Srnte 1916 oom
29. 3unt 1916 (3fteid)3*@efchbl. <3. 782 ff.) in Berbinbung mit ben Srlaffen be§ Sßreuffifdien
ßanbeS*®etreibeamt§ oom 23. unb 29. üJlärz 1917 mirb für ben SreiS Hinbenburg £).*©. folgen*
be§ angeorbnet:
§ 1.
Für bie oerforgungSberedftigte Beoölferung beträgt bie 2BochenEopfmenge an ältest
1200 ®ramm, an Brot 1700 ©ramm.
Sinbet, bie nad) betn 31. SJtärj 1915 geboren finb, erhalten nur bie Hälfte ber auf einen
Snoachfenen entfaöenben üttenge. Sie bisher gemährte Sugenblichenaulage fällt fort.
©elbfioerforger Dürfen Brotgctreibe nur für Die Qeit bis aum 15. 8luguft 1917 unb nur
naef) bem Sahe oon 6'/2 Silogramm auf ben Sopf unb ben üftonat aurüdbehalten, für bie Qeit oom
16. Slpril bis 15. Sluguft 1917 also nur 26 Silogramm auf ben Sopf. Sabei entsprechen einem
Silogramm Brotgetreibe 940 ©ramm lUteht.
Sie ©dinier* unb ©chmerftarbeiter erhalten folgenbe Q^agcn:
Bergarbeiter unter Sage (bisher 200 ©ramm üJteht täglich) unb Feuerar6eiter (bisher 150
©ramm 33te£)l täglid)) erhalten möchcntlid) eine QufafsEarte über 525 ©ramm 2Jtef)l ober 750 ©ramm
Brot Durch bie ÜBerfSocrroattung unb eine gleiche Sarte Durch Die ©emeinbe, zusammen roöchentlidj
1050 ©ramm Stiehl ober 1500 ©ramm Brot; sonstige Berg* unb Hüttenarbeiter (bisher 100 ©ramm
Stiehl täglich) unb bie übrigen ©chmerarbciter (bisher 50 ©ramm Stiehl täglich) erhalten roöd)entlich
eine $ufahlarte über 525 ©ramm Stiehl ober 750 ©ramm Brot Durch bie ©emeinbe.
§ 2.

Brot unb SJlehi bars nur gegen Sarten unb in ben in § 1 bezeichneten Höd)ftmenge« an
Berbraudier abgegeben unb uon ihnen entnommen merben.
§ 3.

3fn Bädereien Darf nur ein ©inheitsbro-t aus Stoggen* unb 2Beiaenmcl)t, baS minbeftenS au
fedjjig oom hunbert Sioggenmehl au enthalten hat, bereitet ober auSgebacfen merben. Sin ©teile be§
SöciaemnchlS Dürfen etma oorhanbene gefetslidj erlaubte ©tredungSmittel oermenbet merben; bie
Bermenbung oon Frifdjfartoffelu gut ©tredung ist oerboten.
• SaS @inl)eit§brot bars nur in Den gtoei Berfaufggeroichten oon 850 itub 1700 ©ramm her*
gestellt merben; baS BerEauf§geroid)t muh 24 Stunben nad) Fertigstellung oorhanben fein.
Sa§ Baden oon ©emmetn in Bädereien ist oerboten.
§ 4.
Ser SleinhanbelSocrfaufSpreiS für baS SinheitSbrot beträgt für bas ©emicht oon 850 ©ramm
34 $fg., für baö ©eroidht oon 1700 ©ramm 68 $ßfg.
§ 5.
Sie ©emeinbe* unb ©utSoorftänbe merben mit ber SluSführung Dieser Slnotbmmg unb Dem
ßrlaffe ber hierzu erforbetlidjen meiteren Slnorbnungen beauftragt.
§ 6gimiiberhanblungen gegen Diese Slnorbnung ober bie auf ©runb beS § 5 erlassenen Slug*
fühnmgSanroeifungen merben mit ©efängniS bis ju fec^S SJlonaten ober ©elbftrafe 6iS ju 1500 Stlarf
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bestraft. 2iud) sönnen ©efdjäfte, beren Inhaber ober ^Betriebsleiter sich in ber Befolgung ber ihnen
auferlegten Sßflidjten unguoerläffig geigen, geschlossen toerben.
§ 7.

Siefe Stnorbnung tritt am 23. Vpril b. $8. in Straft, mit bem gleichen Beitpunft tu erben
bie entgegenfieljenben früheren Slnorbnungen aufgehoben.
föinbenburg £).*©., ben 14. 2lpril 1917.
See $m§siu§fcf)ujj.
©uermonbt.

»uf ©runb ber BunbeSratSoerorbnung oom 21. Sluguft 1916 (9teid)§s®efehbt. ©. 941) unb
Der bagu erlassenen SluSführungSbeftimmungen rcirb für ben StreiS jjMnbenburg £).*©. folgenbeS
bestimmt:
§ 1.
gum SluSglcich ber mit bem 23. Sprit 1917 beginnenben Verfügung ber Brotration erhält
oon biefem Sage ab jebe erwachsene Person für ben Stopf unb SBodje eine gleifdjgulage oon
250 ©ramm, für Stinber bis gu 6 fahren beträgt bie Qulage 125 ©ramm, ©elbftoerforger erhalten
bie Qulage tlur f^r biejenigen 2öod)en, für rocldhe sie gut Verlängerung ber $eit ber ©elbfioetfor*
gung SteichSfleifdjfarten erhalten.
§ 2.
Sie Zulage bars entgeltlich ober unentgeltlich an Verbraucher nur gegen eine oom Streife
©inbenburg £).*©. ober ben ©emeinbe*(@utgs)Vorftänbcn ausgegebene fommunale ^5leifd)Earte ab*
gegeben unb entnommen merben.
§ 3.
Sie fommunale gleifdjfarte besteht au§ einem Stamm unb auS 2Bochen*2lbfd)nitten (gleifd)*
marfen), beren jeher gum Beguge oon 250 ©ramm (Stinber bis gu 6 fahren 125 ©ramm) gleiset)
mit eingemachfenen Stnodjen ober einer entfpredjenben Vtenge 9Burfi berechtigt.
Sie fommunale gleifd)fartc gilt für ben Qeitraum ber 9teid)Sfleifihfarte unb ausschließlich
in ber sie auSgebenben ©emeinbe. Sie bars nur an bie ortSamoefenbe Beoölferung unb nicht an
bie im Streife £>inbenburg D.*©. oorübergehenb gum Besuch amoefenben Personen ausgegeben toerben
9J[§ oorübergehenb gilt ein 9lufentf)alt oon nicht über eine ÜBodje. Sie beurlaubten unb itn Streife
^inbenburg D.*©. beheimateten Vtilitärperfonen erhalten bie Beilage °hne 9tüdEficht auf bie Sauer
beS SlufenthaltS. Sie fommunale gleis djfarte ist mit 2Bod)enöegeid)nung oerfefjen unb sofort nach
bem ©mpfang unb oor ber Benufcung oon bem SjauShaltungSoorftanb, im gatte feiner Befjtnberung
oon feinem Vertreter, eigenfjänbig mit feinem Vor* unb Bunamen gu oerfehen.
Sie fommunale gleifd)farte für bie mmberbemittelte Beoölferung (oergl. § 6) ist befonberS
fenntlid) gemacht.
§ 4.

Ser Versauf ber gleifd)gulagen bars nur in benjenigen ©efchäften erfolgen, in welchen ber
Stäufer in bie Stunbenlifte eingetragen ist. 2öo Stunbenliften nicht bestehen, hat ber ©emeinbeoorftanb
nähere Vorschriften über ben Versauf gu erlassen.
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$)ec gleis djoerfäufer ist nerpftidjtet, febern' eingetragenen Ifunben 3unäd)ft auf ®runb ber
fommunalen gleifdjfarte ba§ juftänbige gleist 3« oerfaufen. Verlangt ber Sfunbe aufjerbem nodj
gleiset) auf ©runb feiner ffteidjgfleifdjfarte, so tjat er eg naefj SJtafjgabe ber non ber Sreigfleifdjfiette
für bie betreffenbe Söodje erlassenen Sefanntmadjung gu erhalten.

§ 5gn ®afts unb ©pcifetnirtfcfjaftcn, Kantinen, SSoIfgfüdjen, ^riegSfüdjen ufin. Ijaben fommunale
gleifdjfarten feine ©ültigfeit. Sie Slbgabe unb Entnahme non gleiset) ober gleifdjroaren, fei e3 in
rötern ober jubereitetem guftanbe, gegen solche harten ist bort nerboten.

§ 6.
gilt ben S ersauf beS auf bie fommunase gleifdjfarte ju entneljmenben gleis dje§ gelten bie
ieroeilS für ben SreiS tQinbenburg £).*©. festgesessen S!tein£)anbel§f)öc£)ffpreife mit ber üöiafjgabe, baf)
jeber minberbcmittelte £au§Ijaftunggoorftanb für fid) unb feine öau§f)altunggangefjörigen bie SBoctjen*
gufafcfleifcfymenge non 250 ©ramm für ©rtoadjfene um 70 fßfg. unb non 125 ©ramm für jebe§ ®inb
bis 3U 6- gafjren um 35 Sßfg. billiger erijätt, als bie übrige S-mölferung.

gur minberbemittelten Seoölfermtg im ©inne biefer Slnorbnung geböten alle JjjauSl)altungg=»
norflänbe, bie ju feinem fjöfjercn ©taatSeinfommenfteuerfatj als 104 9Jlar£ (ofjne gufdjläge) neranlagt
ftnb, einfdjliefjticf) ber jju itjretn ©augfjalte getjörenben nid)t felbftänbig fjöijer neranlagten fßerfonen.
§ 7.
Sie in einer Söodje eingefommenen fommunalen gleifd)farten4!lbfd)nitte ftnb non ben
gleis ctjoerfäufern in ©ruppen non je 10 Steigen, jebe C^etlje tu 10 Slbfdjnitten, auf einen Sogen gu
sieben unb nad) nässerer ülnorbnung beS ©emeinbcuorftanbeS tnödjentlidj) bei biefem abzugeben. Seim
8luf£Ieben unb Abgeben ftnb bie Slbfdjnitte für bie minberbemittelte Senölferung non ben übrigen
ju trennen.
Sie ©emeinbeoorftänbe erstatten ben gleifdjnerfäufern für jebett Ülbfdjnitt eines Sötinber*
bemittelten 70 fßfg. (für Stinber 35 $fg.).

§ 8.
Sie ®emeinbes(®ut§=)Sorftänbe inerben mit ber SluSfütjrung biefer SInorbnung unb bem
Srfaffe ber ba^tt erforberlidjen roeiteren Slnorbnungen beauftragt.

§ 9'

gmnibertjanbtungen gegen biefe Slnorbnung toerben naef) Sftajtgabe ber gefefolidjen Seftim*
mungen mit ©efängniS ober ©elbfirafe bestraft.

§ 10.
Siefe Slnorbnung tritt mit bem 23. Slprit 1917 in Sraft.
$inbenburg £>.*©., ben 14. Slpril 1917.

*5)ct EretSituSfdjuff.
©uermonbt.
JHebaftion: für

ben amtlichen unb für ben g ms erat,enteil baS ßanbratSamt.
Srubf non fütaj Sged), $ i n ben bürg O.?©.
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Dieses ©satt erscheint jebtn Donnerstag. — ^nfertionägebötjren für eine gespaltene SJJetltietle ober bereu
fRauni 25 ißfg. Slnna^me oon Annoncen bis 3)iittrood& Mittag.

dh. 16.

£>iubeiifmrg £>.=8., ben 19. Slpril

1917.

Set iiiur ba§ pfcpdi pläfflge fhf #ßfer, äReitgtortt, ÜWifd}fr«djt,
tourt« fitfi §afer Besinnt ober ©erste Verfüttert, VerfünMgt
fidj m tBaterlanfac!

pet illSäUlJer

Innern.

»erim, ben 23.

w&vi

1917.

^udfüljtitiifttificfttmmungctt $uv gkrorbtutng über iBiet tjuu

S8Ö.

usti" .1917 (üWiidjSgefdfbläiit ^cite 16&),

2luf ®runb beS § 6 ber uorbejeicfineten fßerorbnung mirb fotgenbeS bestimmt:
I.
©etnäjf § 1 3Xbfaö 2 ber SSerorbnung rairb bie Herstellung non untergärigem ßinfadjbier,
beffen Stammroürje 5 o. Q. ober meniger au Sstraftftoffen enthält, jugelaffen.
©infarfjbicr, beffen ©tammmürje 5 o. H- ober meniger an ©jtraftftoffen enthält, bars nur
unter ber lSejeict)nung „(Sinfacljbier" in ben SJerfeljr gebraßt roerben.
II.
Soroeit buret) bie ÜBorfdfrift be£ § 2 fttbfafc 3 ber ißerorbnung ber ^cet§ bei laufenben 2}icr=
UeferungSoertrügen auf 31 Stars für 100 ßiter fjerabgefefet ist, sann ber Staufer nur bie ßieferung
eines ber Sßorfdjrift beS § 1 Sbfafc 1 entfpreetjenben äfiereS oerlangen.
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üfiiWelle für iriniife traft (Dbfi.
äßerttmltuttgSabteilung.
für $rüf?f$eitiüfe.
»
©orten

Spargel:
unsortiert .....................................
sortiert I.........................................
sortiert II unb III........................
Suppenfpargel............................
Stljabarber.........................................
©rbfen:
1) bis 20. 3uni............................
2) oom 21. 3uni ab entroeber im
Surcljfdjnitt.............................
ober getrennt,
nämlid) a) ©rbfen (gebrillte) .
t) ©rbfen (gereiferte).
Sonnen:
©rüne (Stangen* äfufd)*)33ol)nen •
SßadjS* unb fjterlboljnen ....
fßuff* (Sau*)$of)nen.....................
SJtöbrcn unb länglidje Karotten
bis 30. guni.................................
bis 15. guli.................................
bis 31. guli.................................
bis 15. Sluguft.............................
bis 31. Sluguft.............................
bis 15. September.........................
bis 30. September........................

Sßreife
für ba8
Sßfunb in
^Pfennigen

45
70
48
20
9
30
22
18
25
22
31
12

Sorten

fötairüben........................................
Karotten (runbe, steine):
bis 30. guni.................................
bis 15. Suti.................................
bis 31. guli . . . .'.................
bis 15. Sluguft............................
bis 31. Sluguft.............................
ab 1. September........................
SCofjlrabi:
bis 30. guni................................
bis 31. guli.................................
ab 1. Sluguft................................
grülpöeifjrofjt:
bis 15. guli................................
bis 31. guli........................• .
bis 15. Sluguft.............................
bis 31. Sluguft.............................
bis 19. September.........................

greife
für bas
SPfunb in
^Pfennigen
7
—
17
17
15
12
—
17
12
8
10
8
6
4V.2
3 V,

15
15
15
12
9
8
7

Siefe Richtpreise [)aben ©ültigfeit, big bie juftänbigen SßreiSfotnmiffionen für iljre SBirtfcfjaftS*
gebiete anberroeite greife beschlossen unb biefe bie ©eneljmigung ber Retdh§fteHe für ©emiife unb Obst
gefunben Ijaben. Sei gefipeHung ber Richtpreise ist non einer normalen (Srnte ausgegangen toorben.
Sie Richtpreise gelten für bie üßrooina Schlesien.
^inbenburg D.=S., ben 4. Slprit 1917.

ftötitglidp; öanbrat.
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DaS Spreufetfdie SanbeSgetreibeamt macht über ben Berfeljr mit Steih&'flteifebrotmarfen
besannt toaS folgt:
1. Die in § 10, Slbf. 2 bet Slnorbnung beS DireEtoriumS bet StcidhägetreibefteUe oom
14. September 1916, betreffenb bie Einführung oon 3tei<h§s9teifebrotmarfen, oorgefelfenen UebergangS*
beftimmungen haben mit bem 1. Degember b. 3. ifjre ©ettung oerloren. SRit StücEficht hierauf ist
bereits burcf) eine in sämtlichen DageSgeitungen fürglich oeröffentitfjte Pressenotiz baS reifenbe
Publifijm einbringlichft auf bie Stotroenbigfeit fjingetmefen roorben, sich mit 3teih85Steifebrotmarfen
für bie 3cü ber Slbroefenheit uotn SBohnorte gu oerfelgen. Die für bie Steifenben aus bem StichtbefiZ
oon Steifebrotmarfen fiel) ergebenben Unguträglidjfeiten, bie auch Zeule noch in gasreichen Befhtoerben
ihren SluSbrucE finben, ftnb inbeffen häufiger nicht auf Stachläffigfeit ber Steifenben selbst, fonbern
auf ungenügenbe Durchführung ber oon ben Stommunaloerbänben im Sinne unserer SluSführungS*
beftimmungen oom 10. September 1916 — 3t. äst. 6029 — erlassenen Slnorbnungen gurüefguführen. @S
erscheint baher erforberlich, bah überall bort, roo bieS nicht bereits in auSreid)enbem SJtahe geschehen
ist, oon ben ßommunaloerbänben bie mit ber SluSgabe ber 3teifebrotmarfen betrauten Dienststellen
über bie ergangenen Bestimmungen genau belehrt roerben.
2. 8luf ©runb mehrfach uns oorgetragener gmeifclsfragen inbegug auf bie SluSfülftung beS § 2
ber ermähnten Slnorbnung beS DireEtoriumS ber 3teih§gctreibeftclle oom 14. September 1916 haben
mir festgestellt, bah bie BuSgabe oon Brotfartenabmelbefheinen oerfcfjieben geljanbhabt roirb. 3m
Einoernehmen mit bem Direftorium ber 3teih§getreibeftelte bestimmen mir bemgufolge in Srgängung
unserer gu § 2 a. a. £). erlassenen SluSführungSoorfchriften oom 19. September 1916, bah einer
Slenberung be§ SEBolmftZeS bie als BorauSfcZung für bie SluSfteHung beS Brotfarteuabmelbefcf)eineS
gilt, gleichguachten ist bie poligeiliche Slbmelbung auf Steifen für unbestimmte 3e't- ©leichgeitig
bemerfen mir, bah int gatfe ber Ausstellung eines BrotfartenabmelbefcheinS — gur Bermeibung oon
Schmicrigfeiten beim Uebergang in bie Brotoerforgung eines anberen SommunaloerbanbeS — auf Antrag
auch 3teich§*9teifebrotmarEen gu oerabfolgen ftnb. Solchenfalls ist auf bem Brottartenabmelbefchein
ein BermerE übet bie 3<U)t ber auSgehänbigten 3teich§=3teifebrotmarEen foroie über ben 3e*troum gu
machen, für roeldjen sie auSgehänbigt roorben ftnb, unb für ben somit ber Begug anberroeitiger
Brotmarfen (StommunnloerbanbSbrotfarten u. f. m.) ausgeschlossen ist.
Die Bestimmung, bah ein BrotEartenabmelbefchein auch bei poltgeiltcher Abntelbung „auf
Steifen für unbestimmte 3eit" aufgestellt merben Eantt, ist in ber Absicht erlassen, ben kommunal*
oerbnnben, bie unter Umftänben mit bem Slahfenben oon 9teichS*DteifebrotmarEen oerbunbene erheb*
liehe ©efchäftSbelaftuug in bem gaHe gu ersparen, bah iemanb ohne 2öecf)fel beS SBoljnfiZeS auf
SJtonate hinaus ober für noch längere 3cit oerreift, ohne bah ber Enbtermin ber Steife auch nur
annähtenb oon oornherein bestimmt merben Eann. SBenn bagegen jemanb nicht meist, ob er g. B.
in brei ober oier SBochcn, in gmei ober brei ÜJfonaten u. f. ro. nach feinem 3Bol)nfiZe gurüclfehren
roirb, so ist hierin eine Steife oon unbestimmter Dauer im Sinne ber Brotoerforgung nicht gu
erbliden. Die Stegei soll jebcnfaHS auch bei längeren Steifen bie AuSljänbigung oon 3tei<h§=Steife=
brotmarfen, nicht bie Ausstellung eines BrotmarfenabmelbefheinS bilben. Unguläfftg ist eS baher
auch, toenn Stommuualoerbänbe, roie geschehen, bie Anorbnung getroffen huben, bah Steich^-Steife*
brotmarfen überhaupt nur für eine bestimmte 3eit, etroa brei SBochen, ausgegeben merben bürfen.
3. DeS meiteren bestimmen mir, bah Steich^SteifebrotmarEen ohne Stürgung ber Eommnnalen
Brotfarte außer an AuSlanbSfrembe an alle biejenigen Personen oorauSgabt roerben sönnen, bie ber
Eommnnalen Brotoerforgung nicht unterstehen. ES ftnb bieS inSbefonbere bie ÜRilitärurlauber. Die
ber fommunalen Brotoerforgung nicht unterftefjenben Personen bürfen 3teichS=3teifebrotmarEen in bem
ber Brotration ber uerforgungSbereihtigtcn Beoölferung entfprechenben Umfange erhalten. 3U*
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Verl)inberung eines mehrfachen Bezuges fittö 3teid)Sj3teifebrotmarEeu an VuSlanbSfrembe unb Vtilifär*
Urlauber aber nur gegen Vorlegung beS 9teife= bejro. UrlaubSpaffes ju uerabfolgen. Sabei ist auf
bem $ßnf5 ber Dtilitärurlauber unter Slngabe ber galjt ber auSgel)änbtgten 9tei<f)S=9teifebrütmarEcn
ber Zeitraum,
meldjen biefe bezogen finb, 3U nermerEen. Sie ©infragung eines gleidjen VermerfS
auf bem $ah bcrpluSlänber ist mit ben paffpolizeilichen Vorfdjriften nicht ueteinbar. Sie ftommunaU
uerbänbe roerben;’fid)l basier bei 2luSlänbern, bie nad) SluSmeiS ihres paffes bereits auS einem
anberen inlänbifdjen Sommunaloerbaube zugereift finb, burdi Befragung bcS betreffenben StuSlänberS
unb im QmeifelSfalle butd) Stüdfcgge bei bem leiteten füommmiluetbanb ober auf anbete geeignete
äöeife barüber jumergeroiffern haben, ob unb gegebenenfalls für meldjen Zeitraum ber ißafjintiaber
ctroa fd)on mit SteifebrotmarEen oerfefjen ist. Sluf Slntrag merben ben Äommunaloerbänben auS
ber ßanbeSfonberrücflage bie Vteblmengen, meldje ben für oorermähnte groecEe oerauSgabten Steife*
brotmarfer. entsprechen, unb 3raar in $öl)e oon 200 ©ramm 9Jtel)l für beri 3opf unb VerforgungStag
erseht. 3a bem an ans 3U ridjtenben Sintrage ist bie Qaljl ber Versorgten unb ber VerforgungStage
getrennt für Vtilitärurlauber unb SluSlanbSfrembe anzugeben.
§iernad) stellt aud) ben SJlilitärurlaubern nur bie gleiche Brotration zu mie ber oerforgungS*
berechtigten .SioilbeoöIEetung. ©S finb allcrbingS mit 9tücEfidjt barauf, bnfj bie im Snlanbe befinblidjen,
oon ben Sommunaloerbänben 311 oerforgenben SRUitärperfonen fef)t burcljroeg eine SageSEopfmcnge
oon 300 ©ramm &rtel)l 311 beanspruchen haben, oon oerfdjiebenen ©eiten bei uns Söünfdje öaf)in
geäußert morben, biefen Sötilitärperfonen bie SJtilitärurtauber gteidjjufteHen. SBenngteid) mir folctjcn
ÜBünftfjen eine geroiffe Berechtigung nidtjt abzusprechen oermögen, so sehen mir unS hoch bei ber
großen 3al)l ber Sötilitärurlauber einerseits nnb ber gegemoärligeu Knappheit ber oerfügbaren
Brotgetreibebeftänbe ber 31. ®. anbererfeitS leiber aujjerftanbe, bie Brotration bet Vtilitärurlauber in
ber geroünfdjten SBeife 31t erhöhen, 3umal bie 5Dtel)laufmenbungeti für sie nidjt mie biejeuigen für bie
ermähnten anberen ÜDtilitärperfonen auf ben Bebatf ber jQeereSoenoaltung angeredjnct merben. ©omeit
Sstilitärurlauber in ber ^eimat als ©djrocrarbeitcr tätig finb, Igabcn sie bagegen felbftoerftänblidj
auch Slnfprud) auf bie ©chroerarbeiterzulage.
3m übrigen bemerEen mit nod) ergebenst, bah Nad) ÜJMtteilung beS ^riegSminifteriumS bie
Btilitärurlauber für bie Sauer iljrer 3teife oon ber gront nad) bem U:IaubS3iel oon ihren Sruppem
teilen auSreichenb mit Brot gu uerfehen finb foroie bas) an getoiffen grofjcn Bahnfreu3ungSpunften,
mie 3. B. in Berlin, auf ben Bahnhöfen ©inridjtungen getroffen finb, um ältilüärurlauber oorüber*
gehenb aus militärischen Befiänben mit Brot 311 oerforgen.
4. yjiit 31 üc£ficf)t auf bie ©efaljt ber Fälschung oon 3ieid)S=9leifebrotmarfen hat baS SireEtorium
ber 9ieid)Sgetreibeficlle faefdjloffen, eine Slenberung in ber ©efialtung biefer 33tarEen insofern eintreten
3U lassen, als sie Eünftig einen BBertpapiernnterbrucE erhalten, ber fid) burd) einen im grauen Selbe
ftehenben roeifien 3deidf)8abler Eennzeidjnet. Um febodj ein Slufbraud)cn ber biSljer herausgegebenen
VeichSslfteifebrotmnrEen 3U ermöglichen, roirb für ihre Söeitcroermenbung eine UebergangSfrift bis
3um 15. SDtai b. 3S. einfd)liehli<h gemährt, ©ine 2öeiteroerroenbung über biefen $eitpimEt h^auS
mirb auSbrütflid) untersagt, so bah 00m Beginn beS 16. 3Jlai b. 3S. ab nur noch bie 3tei<hSs3teife=
brotmarEen mit UnterbrucE ©ültigEeit befifsen.
3m übrigen erfährt bie ©eftaltung ber Srotmarfenhefte unb sbogen Eeine Beränberuug.
5. Um einen Bühbraudj oon SfeidjsSteifebrotmarEcn, auf bie bereits ©ebädE oberVtehl bezogen
ist, unmöglich 311 madjen, ist eine ©ntroertung erforberlich- $u biefem ^toecEe werben bie’ neuen
3teicf)S=3teifebtütmarEen auf ber rechten ©eite in fenEredjter 3tid)tung, etroa 1 cm 00m Staube entfernt,
burdjlodjt merben (ugt bie Sötnfter). Bei ber Verabfolgung oon ©ebäcE unb 9M)l haben bie VäcEer,
®änbler, ©oft? nnb ©chanEroirte u. f. m. sofort nach ©mpfangnaljme ber 3ieichS=3teifebrotmarEe
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ben red)ts uon bet ©urchlochung bcfinbltdjen Seil ber Sftarfe abzutrennen. 3in ©aft* imb Sdjanl*
roirtfdjaften ^at bie Abtrennung nicht burd) bie Sebienung, fonbern burd) bie Sßerfon zu erfolgen,
bie baS ©ebäd an bie Sebienung ausgibt, ©er abgetrennte deine ©eil braucht felbftoerftänblid)
nidjt aufbewahrt ju merben.
Auf biefe SBeifc roirb atterbingS ber auf 10 ©ramm ©ebäd lautenbe Abfdjnitt bcr 8teicf)ö=
ffteifebrotmarfe nicEjt entwertet, bod) sann burd) feine etroaigc mißbräuchliche Senußung ein nem=
nenSmcrter Schaben nidjt eintreten.
6.
Sie am 16. April 1917 in 3raft tretenbe ©erabfeßung ber fflletjlrationcn mad)t aud)
eine Jjjerabfeßung ber gegenwärtig auf bie SeichSsffteifebrotmarfcn ju uerabfolgenben ÜRengen an
©ebäd erforberlid).
^
2öit bestimmen basier, baff uom 16. April 1917 ab auf 9ieid)gs91eifebrotmarfen burchfdjnittlid)
nicfjt meljr als 200 ©ramm ©ebäd täglich zu oerabfolgen finb.
$ür jeben ©ag ber Steife bürfen hiernach nicht mehr als 4 Steid)8=3teifebrotmaifen, bie je einen auf
40 ©ramm unb einen foldjen auf 10 ©ramm ©ebäd lautenben Abschnitt enthalten, auSgefjänbigt merben.
200 ©ramm ©ebäd stellen jebod) lebiglid) bie höchst zulässige ©ageSfopfmenge bar. ES
bleibt mitl)in jebem Stommunnloerbanb unbenommen, in feinem Sezirfe meniger als 50 ©ramm
©ebäd auf eine Steidj8=9teifebrotmarfe oerabfolgen z« lassen, roenn ber Snljaber oon 9tei<hSs9ieife=
brotmarfen sonst mehr ober roenigftenS ebenfouiel Srot erhielte mie ber Snfjaber fommunaler Srot*
farten, ba bie 3teid)8»9leifebrotmar!en grunbfählidj ben Sezug einer geringeren SJtenge ©ebädS als bie
fommunalen Srotmarfen ermöglichen sollen.
©emgemäß unb aufgrunb ber §§ 47, 48, 49, 50 unb 57 ber SunbeSratSoerorbnuug über ben
iBerfetjr mit Srotgetreibc unb Atef)l in ber Raffung uom 29. 3uni 1916 3tei<h§=®efehbl. ©. 613/782
mirb in Ergänzung ber Anorbnung oom 15. Dftober 1916 — ftceisblatt 6. 471 —folgcnbeS bestimmt:
§ 1.
Som 16. April 1917 ab bürfen bei gleichzeitigem SBegfaH ber StommunaloerbanbSbrotmarten
an eine fßerfon für jeben ©ag ntdjt mehr als 4 9teid)8s9teifebrotmarfen, bie je einen auf 40 ©ramm
unb einen solchen auf 10 ©ramm ©ebäd lautenben Abschnitt enthalten, oerabfolgt merben.
Sinber, bie nach bem 31. SDtärz 1915 geboren finb, erhalten nur bie Hälfte ber auf einen
Erwachsenen entfallenen Sftenge.
§

Sei ber Serabfolgung oon ©ebäd ober Sßehl auf 9teid)8s9teifebrotmarfen finb bie über
10 ©ramm ©ebäd lautenben Abfdjnittte sofort nach ihrem Empfange zu entroerten. ©ie Entwertung
geschieht burd) Abtrennen beS rechten, burd) ßodjung fenntlich gemachten ©eileS ber Steifebrotmarfen.
3n ©äst®, Schanf*, Speifemirtfchaften unb bergl. hat bie Abtrennung nicht burd) bie Sebicnung, fonbern
burch bie fßerfon zu erfolgen, bie baS ©ebäd an bie Sebienung ausgibt.
§ 3.
©er § 2 tritt am 16. Atai 1917 in Straft.
§ 4.
Quroiberhanblungen gegem biefe Anorbnung merben, sofern nicht nach anbeten ^Bestimmungen
eine höhere Strafe uerroirft ist, nach § 57 ber obengenannten SunbeSratSoerorbnung oom 29. $unt igiß
mit ©efäugniS bis zu sechs Atonaten ober mit ©Abstrafe bis zu 1500 Atar! bestraft.
föinbenburg £).=©., ben 4. April 1917.
I. 161.

Suermonbt.

- 178 II. 4151.
©inbenburg £).«©., ben 10. Slpril 1917.
Unter öejugnaijme auf baS in ber (Sgtrabeilage ju Stüd 27 beS 3lmtSblatteS für 1875
oeröffentlidjte gmpfregulatio bringe idj nadjftefjenben gmpfptan jur öffentlicfjen Kenntnis:
Sag
ber gmpfung
28. 4.

ÜJtontag

tt

ff

tt

tt

24. 4. SienStag
tt

tt

25. 4. SHittroodj
//

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

26. 4. Donnerstag
ff

tt

ff

ft

ff

tt

tt

tt

tt

tt

27. 4.
30. 4.

greitag
«Dlontag

tt

V

tt

tt

tt

t»

tt

tt

tt

tt

3. 5. Donnerstag
8. 5. SMenStüg
tt

tt

tt

tt

tt

tt

9. 5.

«Dtitttoodj

tt

J£t

1

3
3
(ß
-*-*

107.1
ii

Ortschaft

gmpflofal

$inbenburg

Schule IX

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

Stüdjerfdjule

tt

tt

tt

tt

tt

rr

tt

tt

tt

„

tt

ßtjjeum
Seattle II
tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

1174

tt

„

tt
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274
21/2
11

ft

Sdjule XI
Schute XIII
Schule XIV
tfjotel ®tafer

17*
101/*
i v»
io v*
io1/*
ii
1172
u37
1074
10»/*
11
1174
1172
1174
1072
172
3aborje
2
274
272
2«/i
3
11
1 Qaborge $orf

tt

®gmnaftum
Sdjule VII

tt

tt

ißoremba

Schule V

tt

HHatljeSborf
tt

tt

©aftljauS
«Hebet
tt

Impflinge

SBefidjtigung

1072
Schule IX unb X 30. 4. SStontag
Sdjule XIX unb XX
11
Schule XI unb XII
Schule XIII
1. 5. SienStag
1072
2
Sdjule XIV
2
Schute I
2. 5. «Dtittroodj
Schute II
Sdjule III
272
Schute XVII
Sdjule XVIII
Scfjule IV
172
3. 5. Donnerstag
Sdjule V
Sdjule VI
2
Sdjule VII
Sdjule VIII
Sdjule XVI
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I. 4222.
tjjinbenburg 0.=©., ben 11. Slpril 1917.
@etoiffenlofe 2luffäufer machen bcn SSetfudE), KriegSanleißeftüde 3« möglichst niebrigeu surfen
an ficß ju bringen, inbem sie unerfahrene Vefißer über ben Süöert ber Slnleiße ju täuschen suchen,
©iefem ©reiben mu| oon fämtlidßen Vel)örben mit allen SRitteln entgegen getreten metben. ©erartige
Slufiäufcr finb, falls etroa bis ©atbeftanbSmerlmale beS VetrugeS ootliegen sollten, jur strafrechtlichen
Verfolgung ju bringen.
Sin ber Vörfe finbet auch ießt ei» regelmäßiger Raubet mit Kriegsanleihe 3U ganj normalem
Kurse statt. 20er also oerfaufen roiU unb muß, möge ficf) bcShalb an eine Vanl ober ©parfaffe
roenben, am besten an bie ©teile, roo bie ©tüde erroorben finb, g. g. auch an eine fReichSbanlftelle.
©iefe laufen bie ©tücle entroeber sofort gegen Va^aßlung ober übernehmen ben Verlauf an ber Vötfe.
^icrburct) entstehen nur einige geringe Unlofteu bureß fßrooifionen, tßorto ufto.

'Ser ftiuußltrfje Öanbrat.
1. 4174.
©inbenburg 0.*©., ben 11. Slpril 1917.
SU8 VejugSquellen für Val>rerbinbegarn, ^apierfiränge unb ®urte nennt ba§ KciegSroirt*
fcßaftSamt für ©dßlefien in VreSlau folgenbe ginnen:
1. |f8r |tr,picrhiniic§slr?t fit«: Stnlfronfißhm?:
fRäßfabenfabril oorm. gul. ©cßürer in SlugSburg.
2. Iffttr ffittfic ftty |lffrS>rßesrf|irr-il»prtr<tiur ttttb Urtpistftfiinße:
g. ®. ©cßuticß, ©roß fftößrSborf in ©a.,
®. S. gränlei, ©ilbe§b)etm,
griß Sänger & So., Vudßßot3,
Sluguft SRittag jr., Vucßßol3,
VartelS, ©iericßS & So., Varmen.

^er Slütttßlidje Sanbrnt,I. 2 3 4
I.

©inbenburg 0.*©., ben 5. Slpril 1917.
gm gntereffe ber Sanbroirtfcßaft beS Kreises madße ich stuf bie Slnbauoerträge oon ©enf,.
Seinbotter, SRoßn unb ©ommerrübfen aufmcrlfam, toelcße bureß ben Kommissionär Venno ©dßlefinger
in ^inbenburg 0.=©., im Sluftrage beS KriegSauSfcßuffeS für 0ele unb gette abgeschlossen merben.
©ie Verträge gcroäßren außer bem
SlblieferungSpreiS
oon
SRI. 58,33 für §r«f,
je 100 kg
SRI. 46,66 „ geittbattef,
„ „
„
SRI. 99,17 „ pcß«,
„ „
„
füll. 67,08 für ^otmuerniUfm,
„„„
1. für ©enf eine ©rufeßprämie oon SRI. 10,— unb 25,— je 100 kg,
2. für Seinbotter, SRoßn unb ©ommerrübfen eine glächenjulage oon SRI. 150,— je ha,
3. ben VejUg oon 2 ,Qtr. fdßtoefelfaurem Slmmonial je ha. für ©enf, Seinbotter, SRoßn
unb ©ommerrübfen,
4. baS fRecßt auf Vütfbeßaltung beS ©aatguteS jur VefteHung ber eigenen Sßirtfcßaft, ber
feftgefeßten SRenge oon ©elfaaten 31101 ©ebraueß im eigenen föauSßalt unb auf läuflidße
Ueberlaffung oon ©elludßen.
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Sehet Anbauet, toelcfjet fiel) oertraglid) oerpflict)tet, trägt baju bei, baß ein bestimmter Vetrag
für bie striegSoerlefctcn=gürforge bet fßrooinj Schlesien, roie für bie Dftpreufjenhilfe abgeführt roirb.
Sie näheren Vebingungen ergeben bie Slnbauoerträge.

Qev ftötuflltcfje Saiiferat.
II. 4244.
©tnbenbnrg D.*S., ben 11. 91pril 1917.
Sie Seutfche ©efellfdjaft für angemanbte (Entomologie ^at ein Vterfblatt „3ut Velämpfung
ber giiegenplage" herausgegeben, auf bas) id) mit bem Verwerfen hterburch aufmetffam mache, baj)
c$ oon ber genannten ©efellfdjaft granffurt am ilJtain, g-icharbftrafje .5, bezogen roerben sann.

torbnmtfl.
SXuf ©runb be§ ©efefceS betreffenb Höchstpreise oom 4. Sluguft 1914 (9teich3»®efehbl. 8. 339)
unb ber baju erlassenen 3lbänberungen nnb 2luSführung§oorfd)riften mirb für ben streik ©tnbenburg
£).*©. folgenbeS bestimmt:
1. ber stleinhanbel§höd)ftprei§ für ben oerfud)§roeife 3ur 9Ju3gabe fommenben Verbrauch^
rohguefer beträgt 27 fßfg. für ba$ fßfunb. Sie Abgabe bars nur gegen QucEermarfen erfolgen. SebodE)
ist niemanb oerpflichtet, bie $ucfermar£e gegen Vohsuder allein einjulöfen. Vielmehr muh mit Voh«
3ucfer auch roeiper .Qucfer abgegeben merben,
2. Ser stleinhanbelShöchftpreiS
für meisten stanbiS toirb auf 44 Sßfg. für baS fßfunb,
für farbigen stanbiS
„ 43 „
„ „
„
feftgefeht.
3. Qumiberhanblungen roerben nach ÜJtafjgabe ber gefeblidjen Vorschriften bestraft.
4. Sie Ülnorbnuug tritt mit ber Veröffentlichung in straft.
Htnbenburg £).*©., ben 4. Slprit 1917.

'Jet ctötttfllidje gstttbtat.
II. 3294.

Suermonbt.

^Ittorbtiitttg}«
Stuf ©runb ber Vunbe§rat§oerorbnungen über startoffeln oom 7. gebruar 1917 (VeichS»
©efefcbl. S. 104) unb über stohlrüben oom 1. Sejember 1916 (3teidj8=®efehbl. S. 1316) unb oom
26. DJtober 1916 über Höchstpreise für Vüben (Veich8=®efe&bl. 8. 1204), ben Vefanntmadjungen
über fßreiSprüfungSfteUen unb VerforgungSregelung oom 25. September 1915 (9teid)3s®efefcbl. 8. 607),
4. Vooember 1915 (ffteich^Sefehbl. S. 728) unb 5. $uni 1916 (3teicp*®efeöbl. 8. 439), beS ©efefceS
betreffenb Höchstpreise oom 4. Sluguft 1914, foroie ber baju erlassenen SluSführungSbeftimmungen
roirb für ben stceiS Hmbenburg D.^S. mit ©enehmigung be§ Herrn 9tegierungS4ßräfibenten ju Oppeln
folgenbeS angeorbnet:
Ser § 6 ber Slnorbnung über bie Verbrauchsregelung oon startoffeln unb stohlrüben oom
19. gebruar 1917, abgebrmft im streiSblatt 1917 8tücf Vr. 8 erhält folgenbe Raffung:

183 ©er KleinhanbelShöchftpreiS, b. h- bet Höchstpreis beim unmittelbaren Verlauf ah ben Ser*
brauchet, beträgt für ein $funb friste Kohlrüben 5y2 Pfennig, für 1 Sßfunb getrodCnete Kohlrüben*
fihnihel ober Kohlrübenflocfen 1,20 RiE.
©iefe Slnorbnung tritt mit ber VeEanntmacfjung in Kraft.
©inbenburg £>.=©., ben 16. Slpril 1917.

$ett SfreiSauSfdmj?.
K. I. 2029.

©uermonbt.

K. I. 1746.
©inbenburg D.*©., ben 3. Slpril 1917.
Sei ber bieSjährigen ©tutenfchau halben folgenbe ©tutenbefiher fßrämieu erhalten:
1. Johann Dr^ol ©inbenburg £>.=©.
9 RtE.
2. Johann ©r^ol ©inbenburg D.*@.
9 „
3. Vinjent Rtatlod) ©inbenburg £>.*©., 6 „

S)er $h*et#att3fd)ttfe.
K. I. 1816.
©inbenburg £).s@v ben 10. Slpril 1917.
©er ©emeinbehilfSbote ©homaS SGBojciecfjotx>Sfi auS Sietfctjoroih ist }um ©ilfSooHgiehungS*
beamten ernannt morben.

3Der Sattbrat uttb ®otfh?ei»be beS $¥ret3att§fffjttffe3.
K. I. 1880.
’ ©inbenburg D.*@„ ben 6. Slpril 'l917.
Sn ber ©rmartung, bafe bie an bie ßanbmirte ergangene Slufforberung ju größeren ©troh*
lieferungen an bie fßrooiantämter Srfolg haben mitb, hot fidh baS stellt». ©eneralEommanbo bamit
einoerfianben erflärt, bas) oon einer allgemeinen ©troh*VeftanbSaufnabme oor ber ©anb abgesehen mirb.
©ie 5ßrouiantämter nehmen auch ungeprefjteS ©troh ab.

3>er Sanbrat ttttb ®orft^cttbß bc§ Ätci#au$fd)ufH.
Stuf bie Slnfrage einer SerufSgenoffenfdjaft über bie ettoaige Versicherung ber feit SluSbrucSj
beS Krieges im ©eutfchen Reiche jjurücEgebliebenen ruffich*poInifchcn Arbeiter hot baS ReichSoerfidhe*
rungSamt unter bem 2. ©ejember 1916 (I. 8837/16) fotgenbeS erroibert:
©eit bem 5. Rooember 1916 bem ©age ber Srrichtung beS Königreichs fßolen, sönnen bie
bisherigen ruffifd)5Poinifchen Arbeiter nicht mehr als Singehörige eines feinblichen ©taateS angesehen
merben. ©emnad) finb sie, foroeit sie in ©eutfchlanb leben, üerficherungSrechtliih auch nicht mehr
als unfrei ju betrachten; sie unterliegen baher nunmehr ber beutfchen ©ojialoerficherung. Sine
Slenberung ist bamit übrigens nur für bie feit Kriegsbeginn in ©eutfchlanb oetbliebenen ruffifch=polni*
sehen Sirbeiter eingetreten; benn fomeit sie später jur Slrbeit hierher geEommen finb, fielen sie nach
ber Rechtsprechung beS Reid)St)erfi<herungSamtS auch bisher schon unter bie Versicherung (ju oergl.
bie gtunbfähliche ReEurSentfcheibung 2877, Slmtliche Rachrichten beS R. V. 81. 1916 ©eite 497),
©ie Vorschriften ber ReichSoerficherungSorbnung über baS Ruhen ber Unfallrente im SluSlanb
unb ben SluSfchluj) beS SlnfpruchS auf Hinterbliebenenrente (§§ 596, 615 Slbf. 1 Rr. 3) gelten für

m —
bie in ^Betracht fommenben Personen nitfjt, bettn biefe 33orfdhriften finb bereits burcf) ben SSunbeSs
ratSbefchluf) oom 14. Januar 1916 (3tei<hS=®efetsbl. S. 515, 3lmtl«he Slaihrichten beS 3t. SS. 31. 1916
6. 532) ju ©unfien berjenigcn SluSlänber unb ihrer Hinterbliebenen ausser üraft gefeit ntorben,
bie oor itjrer ^Beschäftigung im 3nlanb iljren legten gewöhnlichen Stafcnt^alt in Stuffifcfjsißolen hatten,
©iefer SSefdhlufS tommt seht auch ben bereits feit SciegSbeginn in ©eutfdjlanb befinbtidjen fßolen
jugute, ba er in ber stieget auch auf sie zutreffen wirb.
Sie Sirbeitaeber hoben bähet aud) SSeitragSmarfen jur retdfSgefetlichen 3nonlibencerfid)erung
für bie bei SluSbrud) beS Krieges §kx jurüdgeljaltenen ruffifd)=polnifchen Arbeiter uom5. Stooember 1916
ab ju oerroenben.
Hinbenburg £).«©., ben 13. Slpril 1917.
Ter ^orfhi ubt' bt>§ ^erft'fsernmiöctmt#.

3. SS.
676.

©olla.

©eS Jahresabschlusses wegen bleibt bie Slgl. SlreiSs unb ^Solijeüaffe Hohenburg — Hüttenftr. 15
gegenüber Hüttenlafino — ©onnerStag ben 26., Freitag ben 27., ©onnabenb ben 28. Slpril 1917
geschlossen.
Hinbenburg £).*€>., ben 18. 3lprit 1917.
^üntf|L Sfmäfrtffe.
Scheinet.

©in größerer ©elbbetrag ist hier als gefunben abgegeben.
SSielfchowifc, ben 11. Slpril 1917.

(J.sStr. 2298/17.)

Ter SUmidUorfteljer»
SSeim SSejirfSfomtnanbo ©leimife sönnen sofort mehrere ,3weij;ährig=3reiroillige Sdjreiber unb
ein Schneiber eingestellt roerben. Junge ßeute ber ©eburtSjahre 1896—1900 mit guter Hanbfdjrift
unb bie nicht JriegSoerwenbungSfähig ftnb, wollen ©efuch, ßebenSlauf unb JeugniSabfchriften einfenben.

Wcbaftion: für ben amtlichen unb für ben Inseratenteil baS SanbratSamt.
©ruci oon 3Ra% ß 3 e d). Hinbenburg D.*€>.
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$inbmbut$tt
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cei^

att.

®iefe§ 93latt er^eint sehen ©onnerStag. — 3nfertion§gebüljren füc eine gespaltene iJSetitjeile 'ober beten
Dtaum 25 $ßfg. Dlnnahtne oon Annoncen bis DJlittroodj Mittag.

9lr. 17.

§htbenlmrg £).«©., ben 26. 2lpril

1917.

28et ^öro^^reibe Herfötteri, nerfüitbigt ficfj

am £$ßferlatibe*

Dir. 4863/3. 17. C. 3 V.

Berlin SEB. 66, ben 8. Slpril 1917.

Surd) ben (Mas) oom 25. Dlooember 1916 Dir. 373/11. 16. C3V. ist bie DluSführungS*
Bestimmung 19 I ju § 28 beS DJlil. ©int. ®ef. 07 batjin erroeitert morben, buj) bie Vorbereitung ber
Dlnträge auf gefefclid)e Versorgung bis auf weiteres auch burch bie amtlichen gürforgefteEen für
Kriegshinterbliebene erfolgen sann. 3m ©inblicf hierauf finbet sich nidjtS bagegen ein^uroenben, roenn
bie amtlichen gürforgefteEen aucf) in ©interbliebenen*9lngelegeuheiten bie DJlonatS* ober 3abreSs
quittungen unb sonstige Unterlagen, beren Vereinigung bisher ben DrtSpolijeibehörben oblag, amtlich
bescheinigen. SieS gilt inSbefonbere auch für bie nach betn (Mas) oom 13. 2. 1916 Dir. 128/1. 16.C 3
beijubringenbe Vereinigung, bah bie empfangsberechtigten noch am Sehen finb unb bie roirtfchaftlichen
Verhältnisse feit VewiEigung ber roiberruflichen Quroenbung sich nicht wesentlich geänbert huben.
Sie Dleuregelung hat im einoernehmen äroifchen DrtSpolijeibehörbe unb örtlicher Fürsorge*
fteEe ju erfolgen unb mürbe innerhalb beS auftänbigen örtlichen VejirtS oon ber DrtSpoliaeibehörbe
Besannt au geben fein.
Soweit bie gürforgefteEen noch nicht im Vefifce eines amtlichen Siegels (Stempels) finb,
mürben sie nach Venehmen mit ben auftänbigen SteEen ein Siegel au beschaffen haben.
III. 4461.

-
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—

28<mimffg*
3m Storpgbereid) hoben fid) bie ©chabenfeuer in legtet $eit stört oermehrt. 3d) mache
bc§|alb barauf aufmerffam, bafc unter bem Velagerung§auftanbe bie oorfähliche Vranbftiftung mit
langjährigem Quddhaug, unter Umftänben mit bem Sobe bestraft roirb.
Öreglau, ben 4. Slpril 1917.

SDer stellt). Ä'ommanbierenbe ©eneral.
oon igeinemann, ©eneraEeutnant.
VI. SlrmeefotpS.

©teilt». ©enetstlfotmtisttibo.

2lnorbnung.

Stuf ®runb be§ § 4 be§ ®efehe§ über ben öetagerungSjuftanb oom 4. 3uni 1851 (@efe%=
Sammt. ©. 451 bestimme id>:
I.
Sie (Menbarmen in ben ©ten^fceifen finb befugt:
1. auf ihnen entsprungene Personen jur Vereitelung beS gludjtoerfucheS unb
2. auf foldje Sßerfonen, bie sich einer innert brohenben festnähme burch bie glud)t ju
entziehen suchen
nach einmaligem Slnruf au schienen.
Ser Slnruf lautet: „galt ob«? id| sdfUftt".
II.
Sie im ®renafd)uh ftehenben QoEbeamten (an ber bcutfcf)=öftcrreidE)ifcgen unb an ber bisherigen
beutfch=ruffifcf)en ©renje) foroie bie im ®renafd)uh tätigen 3orft6eamten unb gorftangefteEten hoben
bie Vefugniffe ber Sßolijeibeamten unb bie VefugniS zum Sßaffengebraudj in bemfelben Umfange,
rote sie ben ©enbarmen nach Qiffer l*8 ff. ber Sienfitrorfchrift ber ißreufjifcfien ßanbgenbarmerie
unb Ziffer I bicfer Vnorbnung zustehen.
III.
Sie im ©renjfchuh ftehenben militärischen ©efjeimpatrouiEen hoben gleichfaES bie Vefugniffe
ber ißolijeibeamten unb bie VefugniS jum Söaffengebraud) in bem uorftehenb unter I unb II ange=
gebenen Umfange.
Ser SInruf lautet: „giev ©etyetmpatrailiUe — galt atiee tdf fristete“.
Sie militärifdjen ©eheimpatrouiEen finb im Sienft jutn Stagen oon bürgerlicher Reibung
berechtigt; sie roeifen sich in biefem $aüe burch befonbere SienftauSroeife au§.
3hre VefugniS jum SBaffengebraud) ist ttt4|t abhängig non ber Vorzeigung biefeS 2luSroeife3.
IV.
Siefe Slnorbnung tritt sofort in Straft.
VreSlau, ben 25. SDtärz 1917.

®er fteHo. Äommanbterenbe ©eneral.
oon ^einemann.
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&ief)feiu^ettp0li$ei(irfje ttttorbrnttta«
3um ©d)uhe gegen bie SoUiout roirb {jiermit auf ®runb ber §§ 18 ff. be8 Niehfeudhen*
gefefieS oom 26. 3uni 1909 (Neichg=®efehbl. ©. 519) mit Gsrmächtigung beg föerrn 3JlimfterS für
SanbroirtfdEjaft, Somänen unb forsten folgenbeg bestimmt:
Sie oiehfemhenpolizeitichc Slnorbnung oom 27. gebruar b. 38. — Slmtäbl. ©. 101 — behält
für sämtliche Ortschaften einfdEjItefeltd) ihrer ©emarfungen, Kolonien unb NorroerEe in ben Greifen
NgbniE unb üßlefi, für ©ieraltoroih; ©chömoalb unb ißreigtoifc im SanbEreife ©leimig, ©Imboro,
®r. ißaniom, KI. ißanioro, Söujafom im Greife $inbenburg £>.=©. big jum 5. 3uli b. 3*. einschließlich
©ültigfeit.
Oppeln, ben 12. Npril 1917.

ii 4499/1.

SDer D^egiermtgSpräfibent.

35er 9leaierun^räfii>ent.

Oppeln, ben 13. Slprit 1917.

I a. VI. 5/865.

Sag an einen 3ernfpredE)*3)oppeljug zur oorübergefjenben SBenußung übermiefene sintere
Kennzeichen M. K. VI. 411 rot unb bie baju gehörige rote ©chlußfcheibe finb oerloren gegangen.
Sa8 Kennzeichen ist in ber ßifte ber zu9cIaffenert Kraftfahrzeuge gestrichen unb auf bie
Sauer oon 36 Ntonaten gesperrt roorben.
3ch forbere zur Nachforschung nach betn oerloren gegangenen Kennzeichen auf unb ersuche
ben ginber, bie ©cßilber an bag Kraftmagenbepot 9 in SBreglau, üßofenerftr. 48/50 abzuliefern.
Sic ©chilber finb bei ihrer etmaigen erneuten Nertoenbung sofort einzuziehen.
II. 4678.
Oppeln, ben 14. Slpril 1917.
Ser ®err Ntinifter beg 3uncrn hat tut ©unternehmen mit bem Riesigen SezirEgaugfdjuß
bestimmt, bah bie ßanbgemeinben Siels djoroih, Sßaulgborf unb Kungenborf foroie ber ®ut86ezirE
Sielfchotoih im Kreise ©inbenburg 0.=©., bie bigher zusammen ben Slmtgbezirf Sielfchotoih gebilbet
haben, mit SBirfung oom 1. Slpril b. 3§- ab je für sich allein einen 8lmt8bezirE zu bilben haben.

Der DtegterungSprftftbent.
Slmtgoorfteher finb:
fürben Slmtgbezirf ber Sanbgemeinbe Sielfdjoroih ©emeinbeoorfteher Qabfa
„ „
„
„
„
Kunzenborf ©emeinbeoorfteher Kretschmer,
„ „
„
„
„
Sßaulgborf ©emeinbeoorfteher ©fotubef,
„ „
„
beg ©utgbezirlg Sielfchotoiß Dberbergrat ©<hlid)t,
beffen ©telloertreter SerginfpeEtor Jammer.
Sie Namen ber SlmtgoorfteherfteUoertreter für bie SlmtgbezirEe ber ©emeinben roerben später
besannt gegeben raerben.
K. I. 2080.
$inbenburg 0.=©., ben 23. Slpril 1917.

Der Canbvat.
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I. 4594.

fginbenburg D.*<©., ben 21. 2lpril 1917.
Sladjfieljenb bringe tcf) bie Kadjroeifung über bie 3af)l ber im ^affre 1917 in ben SSoIESfdEjuIen
bc§ SteifeS föinbenburg oorfjanbencn ©dplfinber bergmännischer fßenfionSfaffenmitglieber pp. pr
SenntniS unb SSenufcung bei ben Anträgen auf ©eroährung oon Beihilfen aus bem ©d)lefifd)en
greifupgelbetfonbS.
fBielfdpmih
„
Sunjenborf
SßaufSborf
ÜJtafofdjau
KtatheSborf
©oSniha
®inbenburg
„

fatholifd).......................
2055
eoangelifd^...................
29
fatfj..................................
1097
„
908
„
507
„
126
„
457
„
6124
eoangelifd) .... . ,
144
©chulinfpeftion I pf. 11447

SBiSfupih fatfj....................................
989
Sorfigtoerf eoang.............................
39
fBufaforo
fatf).............................
131
Ehuboro
„
74
®r. fßaniom
„
60
SI. fßaniom
„
145
Kuba (fisfafifdje Schule) satt). . . .
169
Kuba fatf).......................................
2697
Qaborge „
3822
„
eoangef ....... . .
49
©djufinfpeftion II pf. 8175
Zusammen SreiS §inbenburg 19622

I. 4514.

föinbenburg D.*©., ben 17. 2lprif 1917.
SaS Srieg§mirtfd)aft§amt für Schlesien teilt mit, bafj bei ber girma fpanbelSfpuS 3. gj.
Sfcf)urin & ©0., Hamburg 25, Oben SBorgfefbe 32/1 535 fßffüge unb 12 Gsggen au§ ber gabrif oon
Kubolf Sacher * Kaubnifc in Söhmen lagern, roefcfje p folgenben greifen, bie für fefjt billig ange=
sproßen merben sönnen, abgegeben merben unb bei obiger girtna bireft befieEt merben sönnen.
©3 ftnb oerfäuflich:
1. Unioevrstlpthlpc mit Soppefgrinbefn au§ ©taf)I unb mit SorbergefteE:
400 ©tcf. mit Sorfcfjneiber, 15—26 cm Siefgang, ©eroidjt 110 kg, ©tüdpreiS Ktf. 62,—
100 ©td. „
„
10—21 ein
„
„
105 kg,
„
3Jtf. 61,—
10 ©td. „
„
9—19 cm
„
„
90 kg,
„
Ktf. 56,—
2. ©iefkuüntpfl80c:
15 ©td. mit 5Borfd)neiber 21—37 cm Siefgang, ®emid)t 165 kg, ©tüdpreiS ÜJtf. 86,—
3. lluiucrssttpflünic mit SdjcibcnfVdj
©imudtcrmsg von glönget*.
10 ©td. ©rünbüngungSpflüge mit sehr hohem ©tahfgufjförper, 15—26 cm Siefgang,
@etüid)t 120 kg, ©tüdpreiS SRC. 88,—
4. ©ine stoße JUtpljl JlfiitgnfatjteiU,
5. (Siggen mit gngballten:
10 ©td. oierreihig, 2ljä m breit, 60 scharfe $infen, 3 teilig, ©tüdpreiS 57,—
2 ©td. 4 teifige ©ggen mit 80 scharfen Zinsen, ©tüdpreiS SRC. 86,—
SDet Siönistltdje Satibrat.
K. II. 2025

©inbenburg £).*©., ben 10. Slpril 1917.

Sie 21. Sorfig’fthe Serg* unb $üttenuerroaftung in Sorfigraerf €>.*©. beabsichtigt ihre Stahlformgiefcerei in Sorfigmerf mit Sranbafp p ermeitern.
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oom 26. Zuli 1900 mit bem SJemerfen gur öffentlichen Kenntnis, bafc etroaige ©inwenbungen bagegen,
soweit sie nicht prioatrechtlicher Natur finb, binnen einer 2lu8fcf)Iuhfrift oon 14 Sagen, oom Sage
beS ©rfcheinenS biefer SBefanntmadjung im ftreiSblatt an gerechnet, bei bem gerrn NmtSoorfteher
in 33iSfupih, schriftlich in gwet ©gemplaren ober gu SßrotofoII angubringen finb unb, bafc nach
Slblauf biefer Zrifi ©inwenbungen in biefem Verfahren nicht mehr angebracht roerben sönnen.
Sie ^Beschreibungen unb Zeichnungen liegen im 33üro beS aimtSoorfteherS gu SBiSfupifc gur
(ginficht roährenb ber Sienftftunben aus.
Zur miinblichen SSerhanblung ber etwaigen, rechtgeitig erhobenen ©inwenbungen h“^e ich
einen Sermin «»f
18. ptiti fr. gl*., vtvm. 10 Uhr im Slmtstofal beS gerrn aimtSoorfteherS
gu Sisfupih anberaumt, gu welchem ber Unternehmer sowohl als auch
SSiberfprechenben mit ber
SSerwarnung oorgelaben werben, bah &ei ihrem NuSbleiben gleichwohl mit ber ©rörterung ber
©inwenbungen oorgegangen werben wirb.

^er Sanbrat mtb söorftyettbe beb Sfreibnttbfi^tiffeb.
©uermonbt.
K. I. 1815.
§inbenburg 0.*©., bcn 13. Slpril 1917.
Ser SBäcfermeifter Zofef ©mo£ aus öielfcijowifc ist als Nachtwächter für bie ©emeinbe
SBielfchowih bestellt.
K. I. 1889.
©inbenburg 0.«©,, ben 13. Slpril 1917.
Ser ftriegSoerlefcte Zofef IBomba aus Z^^/
Nteferifc, ist als üßoligeifergeant auf ißrobe
für ben SlmtSbegirl ©oSnifca angestellt unb oon mir bestätigt worben.
K. I. 1931.
$inbenburg 0.*©., ben 14. Slpril 1917.
Ser friegSbefchäbigte Unteroffigier Zofef Slbamcgp! ist als ^ilfSooHgiefjungSbeamter für bie
©emeinbe SßaulSborf angenommen worben.
K. I. 2067.
®inbenburg 0.*©., ben 21. Slpril 1917.
Ser SSerufSfeuerwehrmann Zgnafe Ntaref aus ©chlefiengrube, SreiS SBeuthen 0.*©., ist als
föilfspoligeifergeant für ben SlmtSbegirf SBiSfupth oon mir bestätigt worben.

3)er Sartbrat tmb SSocfihenbc beb cteeiSstuSfdjuffeb.

(tfciiu'uibc=(tfetuerüe ^teuerurbtmttg
für bstb ftfechmtttßbjahr 1917.
Stuf ®runb beS 33efchluffeS ber ©emeinbeoertretung oom 30. Zanuar 1917 wirb gemäh
ben §§ 23, 29, 31 unb 32 beS ftommunalabgabengefefceS oom 14. Zuli 1893 (®. ©. @. 152),
oorbehaltlich ber oorgefchriebenen ©enefjmtgung, für bie ffiemeinbe Z«borge folgenbe ©ewerbefteuer*
orbnung erlassen:

—
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§ 1.

Insult 1. Born 1. Bprtl 1917 ab roirb oon allen im ©emeinbebejir! Qaborje ftattfinbenben,
in ben §§ 2 nnb 3 biefer ©teuerorbnung nähet- bejeidjneten gcroerbefteuerpflichtigen Setrieben eine
©emeinbegeroerbefteuer nach ben Bestimmungen biefer ©teuerorbnung erhoben.
3. Sie Besteuerung ber übrigen nadj § 28 beg Stommunalabgabengefeheg steuere
pflichtigen Betriebe erfolgt gemäss § 30 a. a. £). in üßroflenten ber oom Staate veranlagten ©eroerbefteuer.
§ 2.
Ser ©emeinbegeroerbefteuer unterliegen alte auf ©runb beg ©eroerbefteuergegefeheg oom
24. 3uni 1891 in ben ©eroerbefteuerfsaffen I unb II oeranlagten nad) § 28 St. 1 big 6 beg
Stommunalabgabengefeheg geroerbefteuerpflidjtigen Betriebe, fomie alle geroerblidjen Betriebe, treidle
im ©emeinbebejirf Qaborae minbefteng 10 Personen beschäftigen, foioeit ihnen nicht nach Slbfafc 2
ober 3 a. a. D. Befreiung oou ben ©emeinbefteuern oom ©etoerbebetriebe jufieht; sie toerben ju ber
befonberen ©eroerbefteuer rote folgt fferangejogen:
a) Sie Seranlagung ber ©emeinbegeroerbefteuer geschieht unter Snroenbung ber für bie
Beranlagung ^ur ©eroerbefteuer nacfj bem ©efe^e oom 24. $uni 1891 geltenben ©runb*
fäfee unb unter Qugrunbclegung ber in bcmfelben feftgcfe&ten Steuerfähe mit ber Stafjabe, bafj
I. Betriebe, in benen metjr als 10 aber nicht mehr alg 100 Sßerfonen beschäftigt roerben
ober für roeldje Bäume mit einem ®ebäubefteuernufcung§roerte oon mel)r alg 1000 St.
big 5000 St. bauernb benuj;t roerben, um 7x/2 üßrojent,
II. Betriebe, in benen mefjr alg 100 aber nicht mehr alg 500 Sßerfonen beschäftigt roerben
ober für roelche Bäume mit einem ©ebäubefteuernuhunggroerte oon mehr alg 5000 St.
big 10000 St. bauernb benutzt roerben, um 10 jßrojent,
III. Betriebe, in benen mehr al§ 500 aber nicht mehr als 2000 Personen beschäftigt roerben
ober für roelche Bäume mit einem ©ebäubefteuernuhunggroerte oon mehr alg 10000 St.
big 35000 St. bauernb benutz merben, um 121/* Sßrojent,
IV. Betriebe, in benen mehr alg 2000 Personen beschäftigt roerben, ober für roelche Bäume
mit einem ©ebäubefteuernufsunggroerte oon mehr alg 35000 St. bauernb benufct roerben,
um 15 üßro^ent
höher alg bie übrigen ©eroerbetreibenben jur ©emeinbegeroerbefteuer Ijerangeäogen roerben.
b) Sie BuSführung geschieht in ber SBeife, bah kiß in
§§ 9 unb 14 beg ©efefceg
oom 24. 3uni 1891 festgestellten Stcuergrunbfäheunter ©rfjöhung um71/2 Sßrojent für
bie unter I, 10 Sßrojent für bie unter II, 121/a 5ßrojent für bie unter III unb 15 üßrojent
für bie unter IV fallenben Betriebe ber ©emeinbebefteuerung p ©runbe ju legen finb.
Sie Steuergrunbfähe roerben aug ber ©eroerbefteuerroste unmittelbar übernommen.
§ 3.
Jtbsr.ü 1. Bon benjenigen ©eroerbetreibenben, roelche im Surchfchnitt 10 ober mehr getoerbs
liehe Arbeiter (oergl. § 4) in hiesigen ©eroerbebetrieben beschäftigten, foroie oon benjenigen ©enterbe*
treibenben, bei beten Riesigen Betrieben ber üßert beg Bnlagefapitalg 500 000 St. ober mehr beträgt,
roirb ferner nod) ein nach ber Stopfpht ber in ben heißen Betrieben befdjäftigten Arbeiter bept.
ber $öfje beg barin oorhanbenen Bnlagefapitalg bemessener ®eroerbefteuer*®runbbetrag erhoben.
3. Ser ©runbbetrag beträgt:
a) bei einer Stopfpht ber Arbeiter oon 10 ober mehr in Stlaffe III ober IV je 2 St. in
klaffe I ober in Stlaffe II je 4 St. pro Stopf,
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b) sofern fiel) nicfjt nach a ein fjüfyntt Betrag ergibt, bet ben ©etoerbebetrieben oon 500 000 ÜJt.
ober meljr al§ filntageEapital V3 uom ©aufenb beg äöerteg beg SlnlageEapitalg.
§ 4.
Site gciwerbtid^c Sirbeiter im Sinne beg § 3 gelten alle biejenigen in ben Riesigen gewerblichen
Betrieben beschäftigten Personen, welche nach Vtafjgabe bec reidjggefehUdjcn Vorsfristen bet Unfall*
oerfidjerung ober betn 3Snoalibenstöefid)ernng§ßefefce (Veichgoerfidjetunggorbnung oom 19. ^wli 1911)
unterliegen. $ur Ermittelung ber Qaljl ber in ben Betrieben beschäftigten Personen wirb ber ©urd)*
schnitt beg legten, bem Veranlagunggjahr oorangehenben SEasenherjahrg in ber äöeifc gu ©runbe
gelegt, baj) bie ©efamtgahl ber oon ben Sirbeitern unb StngefteUten im ©emeinbebejirf Qaborge
geleisteten SlrbeitStage bunh 300 geteilt toirb. §at ber betrieb noch nidjt ein 3al)r gebauert, so
erfolgt bie ©eitung burch eine enifpredjenb Heinere Qafyl.
§ 5.
Srftredt ficf) ber nach bicfer Steuerorbnung fteuerpflidjtige ©etoerbebetrieb über mehrere
©emeinbe* unb ©utgbegirEe, so hot bie Veranlagung nur nach äJtafjgabe beg im ©emeinbebegirE
.gaborge belegenen ©eilg beg ©etoerbebetriebeg gu erfolgen C§ 32 Slbf. 2 ftom. Slbg. ©es.).
Sllg fteucrpftidftigeg SlnlageEapital im Sinne biefer Steuerorbnung gilt ber SSert ber im
©emeinbebegirE 3aborge beftnblicfjen Slnlagcn unb Einrichtungen, soweit sie bem ©emerbebetriebe bienen.
§ 6.
®ie Veranlagung ber ©emeinbegemerbefteucr geschieht burdh ben ©emeinbeoorftanb für jebeg
Etechnunggjahr. ©ie BeEanntmadjung ber Veranlagung erfolgt in ©emäffheit ber Vorschrift in § 65
Slbf. 4 beg ftommunalabgabengefeheg (ÜDtitteilung an ben Steuerpflichtigen).
§ 7.
3um Qtoecfe ber Veranlagung ist jebet Unternehmer eineg fteuerpflidjtigen Vetriebeg oer*
pflichtet, auf bie an il)n seitens beg ©emeinbeoorftanbeg gerichtete schriftliche Slufforberung über
bestimmte, für bie Besteuerung erheblidje ©atfadjen innerhalb ber ihm gu beftimmenben angemessenen
grift schriftlich ober gu JßrotoEolI SlugEunft gu erteilen, ©er ©emeinbeoorftanb ist bei ber Veran*
lagung an bie Slnguben beg Steuerpflidjtigen nicht gebunben. Blirb aber bie erteilte SlugEunft
beanftanbet, so finb bem Steuerpflichtigen oor ber Veranlagung bie ©rünbe ber Veanftanbung mit
bem SlnheimfteEen mitguteilen, hierüber binnen einer gu beftimmenben angemessenen grift eine meitere
SrElärung abgugeben.
§ 8.
©ie Steuer ist in oierteljährlichen Beträgen ju ben geroöhnlidjen Steuergahlterminen an bie
©emeinbeEaffe gu gahlen. Vorauggahlungen finb gestattet, ©urdj bie Einlegung eineg Vechtgmittelg
bars bie galjlung ber Steuer nicht aufgehalten merben.
. § 9.
©ag Vechtgmitteloerfahren regelt sich nach ben Bestimmungen in ben §§ 69, 70 beg
SEommunatabgabengefefceg.
§ 10.

Biegen Ermässigung ber Steuer im Saufe beg Steuerjahreg unb Vieberfchlagung oeranlagteg
Steuerbeträge finben auf bie ©emeinbegewerbefteuer bie Bestimmungen in ben §§ 44 unb 46 ber
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©emerbefteuergefeijeS mit bet SJtaffgabe entfpredjenbe Slnmenbnng, bafe übet bic ©rmäfeigung übet
ben Srlafe ber ©teuer, sowie über bie Viebetfdjlaguug oeranlagter ©teuerbeträge ber ©emeinbeoorftanb
ju beschließen ^at.
§ 11.
Seaügliif) beS UebergangeS eines ©emerbebetriebeS finbet § 41 beS ©ewerbefteuergefeüeS,
bejügücf) ber seitlichen Segrenjung ber ©teuerpflidjt § 60 be§ KommunalabgabengefefceS Slnwenbung.
§ 12.
Sie nad) biefer ©teuerorbuuug bem Steuerpflichtigen obüegenben Verbinblid)feiten liegen in
gleiset Söeife ihren gefe^ticfjen Vertretern (Vormünbern, Sßftegern, Vorftänben oon Korporationen,
Slftiengefeüfchaften usw.) ob.
§ 13.
2öer eine itjm in ©emäfeheit biefer ©teuerorbnung obliegenbe Stngeige ober SluÜlunft nicht
rec^taeitig in ber oorgefrfjriebenen gönn erstattet, wirb, insofern nicht nad) ben beftehenben ©efefcen
eine ^ö^ere ©träfe oermirft wirb, mit ©elbftrafe bis au 30 äß. bestraft.
§ 14.
Siefe ©teuerorbnung Ijat auf bie Sauer oon einem 3af)re ©ettung.
Qßborae, ben 30. Januar 1917.
(L. S.)
Ter ©emeittbeuorftstttb.
©t^er^ola,
Vabin, 81. KempSlg,
©emeinbeoorfteher.
©emeinbefchöffen.
©eneljmigt gemäf? § 23 legtet 8lbfafc unb § 77 Slbfafc 1 beS KommunalabgabengefefeeS
oom 14. SuK 1893.
^inbenburg D.*©., ben 8. 3Kära 1917.
(L. S.)
*Icsrfjlu||.
R. 1828.

be$ $t*eife$ Ajinbettfmrß 0.**$.
©uermonbt.

Ser ©enehmigung ber KreiSauSfdjuffeS wirb augeftimmt. (§ 77 beS KommunalabgabengefefceS
oom 14. guli 1893 in Verbinbung mit bem äftinifteriaterlafj oom 26. 3uni 1907 — F. M. II.
6672 — IV. 10936 — M. d. J. IV. b. 1167).
Dppeln, ben 23. üJtära 1917.
(L. S.)

2>et fHegieruttgSpttfftbent«
I. d. XI. 434.

3. 81.
gea. Unterschrift.

Vebaftion: für ben amtlidjen unb für ben Inseratenteil baS ßanbratSamt.
ffiruef oon Pas (S a e d), $ in ben bürg £).*©.
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^finöcn&urger
Statt

♦

®iefes Statt erscheint jeben ®onnerStag. — ^nfertionSgebühren fßr eine gespaltene ißetttpUe ober beren
3taum 25 ^Bfg. 2lnnat)rae oon Annoncen bis ÜJltttioodj ißtlttag.

9?r. 18.

ginbenfmrg £).*S., ben 3. 3Jlat

1917.

Söer «kr ba§ ßcfc^Ii^ plafftge *0inß §afer, Sflengfont, äRifdjfnttyt,
marin fi$ §afcr üeffakt obev berste toerfüttert, berfüuMgt
fid) am SBatcrlank!
Saiiniftcr

für Daniel unt> ©etocröe.

SerIin

m-

9>

ben

n-

^rit 1917-

9Sn 2luSführung ber Befanntmadjung, ber 9teid)8be!Ieibung§fieHe über bie Versorgung ber
in ber ÄriegSmirtfdtjaft tätigen bürgerlichen Personen foroie ber $itf4bienftpflid)tigen mit Söeb», SBirf*,
©trief* unb ©chuhioaren oom 27. ilTtärg 1917 (Utitteilungen ber BeichSbefleibungSfteUe Br. 9 ©. 2)
toirb folgcnbeäS bestimmt:
Quftänbige ©teilen im Sinne be§ § 9 ber oorbegeidjneten Vefanntmadjung finb
bei betrieben, bie ber ©eroerbeaufficht unterstehen, bie ©etoerbeinfpeftoren, bei Betrieben,
bie ber Bergaufsicht unterstellt finb, bie Bergreoierbeamten, im übrigen bie Drtgpolijei*
beljörben.
Sßir ersuchen, hiernach ba§ SBeitece gu Heranlassen, inSbefonbere für Belanntgabe biefer
ÜluSführungSbeftimrnung gu sorgen.
III. 4861/8.

^Inorbmmg.
Bus ©runb be§ § 9 b be§ ©efefeeS über ben BelagerungSguftanb oom 4. 3uni 1851 (©efefc*
©amml. ©. 451) unb § 1 beS ©efe^eS betreffenb älbänberung biefeS ©efe^eS oom 11. Segember 1915
(3teid)8gef.*Bl. ©. 813) bestimme ich hierburch für bie Sauer be3 Stiege»:
§ 1.
I. a) Sille Personen beiberlei ®efd)led)tg, bie gegemoärtig — auch ohne Sertragöbinbung — in
ber Sanbmirtfchaft tätig finb,
b) jugenbliche Personen beiberlei ©efc^IedhtS unter 18 Stehen, beren (Ktern ober Sßflegeeltern
bem lanbmirtfchaftlichen Befifcer», Beamten», Facharbeiter* ober Slrbeiterftanbe angehören,
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bütfen in anbete als lanbroirtfdjaftltcfje betriebe «erträglich jut Sehre ober Slcbeit roeber eintreten
noch angenommen merben.
II. Ser oertragSmibrige 3BecbfeI be§ StrbeitSöerhältniffeS innerhalb bet Sanbroirtfdjaft ist
oerboten. (Er hat nidjt nur auf Slntrag beS StrbeitgeberS bie zmangSroeife gurüctfü^rung jur gotge,
fonbern jie^t audj bie in § 5 feftgefefcten ©trafen nach sich- BertragSmibrig ist baS Berlaffen beS
bisherigen NrheitSoerljältniffeS aud) bann, toenn eS bamit begrünbet mirb, bafc ber Strbeitgeber bem
Strbeitnehmer biejenigen Naturalien nicht gemährt, zu beten ©eroährung er sich oerpftichtet hat, sofern
ber Strbeitgeber an beren ©emäljrung burd) Bestimmungen ber NahrungSmittetoerorbnungen gehinbert
mirb unb für ben StuSfaU burdh Barzahlung nach ben Höchstpreisen ober, mo solche sehten, nach
ortsüblichen greifen (Ersah leistet.
III. Sille Sßerfonen beiberlei ®efd)led)tS finb oerpflichtct, auf Stufforberung ber juftänbigen
Beljörbe im Bezirf ihrer Sßoljnfih* ober einer Nad)bargemeinbe (©utsbezirf) gegen ben jemeilS am
©rte utilidfc»
|n eine ihren fträfien unb gäl)igfeiten entfpredhenbe Ianbroirtfcf)aftlid)e Strbeit
inforoeit zu übernehmen, als eS ohne roefentliche Sdjäbigung ihrer etgenen Verhältnisse geschehen sann.
Sie Slufforberungen geschehen in ben Stäbten burd) ben Bürgermeister, im übrigen burdj
ben SlmtSoorfteher. Sie bürstn nur ergehen, roenn sie unbebingt erforberlidj finb, um ben (Ertrag
beS BobenS inSbefonbere bie Bestellung ber gelber ober bie (Einbringung ber (Ernte sicher zu stellen.
Unter biefet BorauSfehung ist eine Heranziehung aud) an Sonntagen zulässig.
Zeugnisse oon ftreiS* ober anberen beamteten Sterzten befreien, föroeit sie bie Unfähigfeit z«
ber aufgetragenen Strbeit bescheinigen, ohne meitereS oon ber Berpflichtung zur Slrbeitshilfe.
IV. Unter „Sanbmirtfchaft" unb „lanbmirtfihaftiche Betriebe" finb auch bie gorftmirtfdjaft,
ber ©emüfe* unb ©artenbau unb bie tanbroirtfdjafttichen Nebenbetriebe zu oerftehen.
§

2.

geber unter ben § 1 faHenbe Strbeitnehmer, foroie beffen gefehlidjer Bertreter ist oerpftichtet,
über feine bisherige Beschäftigung bem anmerbenben Strbeitgeber genaue StuSfunft zu geben.
Set nicht tanbmirtfdjaftliche Strbeitgeber ist oerpftichtet, solche StuSfunft zu erforbern .unb in
3meifetSfäEen oor enbgüttigem BertragSabfd)lufj (Erfunbigungen bei ben örtSpolizeibefjörben einzuziehen.
§ 3.
gn befonbercn gälten sönnen bie ftriegsmirtfcfjaftisftelleu auf Sintrag ber Strbeitgeber ober
Strbeitnehmer SluSnat)men oon ben im S 1 getroffenen Bestimmungen bemilligen; gegen beren (Ent*
scheibe ist Befchmerbe an ben NegicrungSpräfibenten zulässig. Sie Befd)toerbe hat feine auffchiebenbe
SBirfung. Sie (Sntfdjeibung beS NegierungSpräfibenten ist enbgültig.
§ 4.
Berantmortlid) für bie gnnetjaltnng ber Bestimmungen biefer SInorbnung finb ausser bem
Strbeitgeber unb Strbeitnehmer aud) beren gefehlidhe Bertreter.
§ 5.
gumiberjjanblungen merben mit ©efäugniS bis zu einem galjre bestraft. Sinb tnilbernbe
Umftänbe oorhanben, so sann auf Haft ober auf ©elbftrafe bis zu fünfzehnfjunbert Ntnrf ersannt merben.
§ 6.
Siefe Stnorbnung tritt mit bem Sage ber Berfünbung in ftraft.
BreStau, ben 30. Ntärz 1917.

$>er stell«. Äommanbteraibe ©enerctl.
I. 3917.

oon Heinemann, ©eneralleutnant.

$er Äcfltccuttft^räfibcnt.
W A XV 381

_

,

.

.. - .. 101,

Oppeln, ben 16. Stprit 1917.

Ser H«r Ntinifter ber geistlichen unb Unterrichtsangelegenheiten hat burdh Srlafc oom
4. Stprit 1917 als Sad)oerftänbigen für bie Beurteilung beS funftgeroerbtichen ober funflgefdjichtUchen
StBerteS ber beschlagnahmten ftupfermengen — oergleichc bie Bekanntmachung oom 9. Ntärz 1917
Nr. Nt. 200/1. 17 ft. N. St., mitgeteilt burd) Nunboerfügung oom 6. Ntärz 1917 W. A. XV. 228 —
ben Sßrooinzialfonferoator BrcSlatt 2anbeSf)auS bestimmt.
III. 4681.
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$er Öcjirl8stu8f^u|.
Br. D. 17. 7 i

Oppeln, ben 17. «pril 1917.

tum Vorarbeiten»
©emäf} § 5 bcS ©efefceS über bie Snteigung oon ©runbeigentum oom 11. Zuni 1874 (®. ©.
0. 221) wirb Iterburt^ angeorbnet, bafj jeber Befifcer auf feinem ©runb unb Boben &anblungen
geschehen ju lassen hat, bte jur Borbereitung für bie Bertängerung ber oberfchlefifchen @tf)mnlfpur=
bafjnen bis ßofelljafen erforberlicf) ftnb. Qum Betreten non ©ebäuben unb eingefriebigten $of* unb
©artenräumen bebarf ber Unternehmer, inforoeit baju ber ©runbbefifcer feine SinmiHigung nicht
auSbrücflich erteilt, in febetn einzelnen $aHe einer befonberen (Erlaubnis ber DrtSpolijeibehörbe.
Sine Zerstörung oon BaulichEeiten feber 3lrt, foraie baS fällen oon Bäumen mirb aufgrunb beS § 5
Hbfah 4 beS SnteignungSgefehcS hierburd) auSbrüdlid) gestattet.
II. 4777.
Sluf ©runb beS § 40 Slbf. 2 ber Zagborbnung oom 15. 3uli 1907 hat ber BejirESauSfchufe
beschlossen, für ben BegierungSbejirE Oppeln unb baS Kalenberjaljr 1917 ben Slnfang ber ©chonjeit
für Birf*, Hasel* unb gafanenljähne auf ben 1. Zuni feftjufehen.
Oppeln, ben 18. 9Ipril 1917.
I. 4947.
3Der SS^ufäauefdiuf? $u Cptietn*
Btit bem 1. 3Uai 1917 ist eine Befanntma<f)ung Br. H. I. 1856/3. 17. K. B. 31. betreffenb
BeftanbSerfjebung oon Babelrunbholj, in Kraft getreten. Surtf) btefe BeEanntmachung toerben alle
Borräte an gefälltem Babelrunbholj mit einer ^opfftärfe oon 10 cm aufwärts einer äJfelbepflicht
unterworfen. Zur SKelbung ucrpflichtet firsb äöalbeigentümer unb SBalönuhungSberechtigte, soweit
sie im Bcfih oon $olj finb, baS noch nidjt an einen dritten überwiesen ist, ferner SägernerES*
befthev, ®oljhänbler unb sonstige Besauen bejüglich beS föoljcS, baS ihnen gehört ober oon ihnen
erftanöen unb ihnen bereits überwiesen ist, gleichgültig, wo eS lagert. Betfonen, beren ©efamtoorrat
an melbepflichtigen ©egenftänben nicht mehr als 50 geftmeter beträgt, finb oon ber ÜJtelbepflicht
befreit. Oie Utelbung, für bie ber bei Beginn beS 1. Btai 1917 oorljanöene Beftanb an melbe*
pflichtigen ©egenftänben majjgebenb ist, haben in befonberS oorgefchriebener 2Beife bis jum 15. ällai 1917
an bie öolj=BtetbefteIIe ber KriegS*Bohftoff=3lbteilung beS Königlich Breufjifchen KriegSminifteriumS,
Berlin ©SB 11, Königgräfcer Strasse 100 a, ju erfolgen, wo auch bie amtlichen ÜDtelbefdheine nach
Btajsgabe ber BeEanntmachung anjuforbern finb. 8ln bie gleiche ©teile finb alle bie Befnnntmachung
betreffenben 3lnfragen unb 3lnträge ju richten.
I. 4240.

§inbenburg D.=©., ben 24. Slpril 1917.
SDaS KriegSamt hat bie fteHoertretenben ©eneralfommanboS barauf hingewiesen, bafs jur
grühfahrSbefteHung im BebarfSfnlle alle irgenb entbehrlichen unb oerwenbbaren Truppen unb
©efpanne ber Srfahtruppenteile restlos ju Hilfeleistungen in ber ßanbwirtfchaft jur Berfügung
ju stellen finb. Sluch h«t ba§ KriegSamt angeorbnet, bafs auf 3lnforbern $iIfSEommanboS schon seht
überall ba ju stellen finb, wo eS sich »in bie Bergung oon angefrorenen unb ber ©efaht ber
gäulniS ausgefegten Kartoffelmieten hanbett.
Zeh ersuche bie ©emeinbe- unb ©utSoorftänbe, bie Beteiligten hierauf unb befonberS barauf
hinzuweisen, bafs sie sich wegen leihweifer Ueberlaffung oon Bfetben an bie nächsten Truppenteile
ju wenben haben.
I. 4671.

©inbenburg O.*©., ben 27. Slpril 1917.
Unter §inweiS auf bie KreiSblatr?Beröffentlichung oom 17. Btärj 1917 — Seite 149 —
gebe ich besannt, bah ber Herr Oberpräfibent ber Brooinj ©dhlefien in BreSlau auf meinen Slntrag
nachträglich bie Erhöhung ber $aferauSfaatmenge um weitere 0,40 Zentner für baS §cftar über ben
Bormalfafc für ben Kreis ©inbenburg 0.»©. genehmigt hat.
SS sönnen bemnach bei ber Diesjährigen föaferauSfaat 3,80 Zentner Saatgut auf baS §eftar,
gleich 95 Bfunb auf ben Btorgen, oerwenbet werben.

196 —
I. 4714.

§inbenburg D.*S., ben 26. 8lpril 1917.
Sie 9teid)8fteIIe für ©emüfe unb Obst macht besonnt:
Sie Borred)te ber ßieferungSoerträge über Iperbftgemüfe (gemäfi bem Srlafe beS $errn
fpräfibenten beS ffriegSernäljrungSamtS nom 9. Januar 1917) roerben auSgebehnt auf ©rünfohl.
Ser § 6 ber amtlichen BertragSoorbrude erhält folgenben .gufah:
»13. für ©rünfohl biü 30.
Stooember 1917...........................
7,50 SKI.
big 31. Sejember 1917
8,50 SKI.
ootn 1. Januar 1918 ob..........................................10,00 SKI."
II.

4226.
Jpinbenburg D.=©., ben 28. Slpril 1917.
Sie Berorbnung über Bier nom 20. gebruar b. 38. (9teid)Ss®efehbl. 6. 162) bestimmt in § 5:
Sie Inhaber non ©afi* unb ©djanfmirtfcfjaften foroie oon anbeten Betrieben, bie Bier offen
ober in flachen ober anberen ©efäfce« im ffleinoerfauf abgeben, haben burch beutlicf) sichtbaren
8lnfd)Iag in ben 28irtfd)aftgräumen unb BerfaufSfteüen bie BerfaufSpreife für Bier in ben jum
SluSfchanf ober Berfaufe fommenben 59taf}en besannt ju geben.
Sie angefünbigten greife bürfen nict)t überschritten roerben.
Sie Drtspolijeibehörben haben bie Befolgung biefer Borfchriften au übenoachen.
III.

4873.
iginbenburg D.=@., ben 27. Slpril 1917.
3d) ersuche bie SluSgabefteHen für Bezugsscheine, binnen 8 Sagen je ein Srudftüd ber für
bie Besorgung ber Beoölferung mit SBeb* unb BJirfroaren unb getragenen ffleibungSftüden pp.
erlassenen SInorbnungen bjeräureidjen.
Sie sollen als ©tatiftif ber 9tcid)§btfleiöungSfteIIe über*

Sfünißlidje Snnbrnt.

fanbt roerbm.

^ad)trag§antt)cifnnf?.
Betrifft Befanntmachung betreffenb Snteigung unb (Sin^iehung ber burch bie Berorbnung
SK. 325/7. 15. 3. 9t. 81. bejro. 5Dt. 325 e/7. 15. ff. 9t. 81. beschlagnahmten ©egenftänbe oom 16. Booember
Br. SDt. 3231/10. 15. St. 9t. 81. nebst 8lnroeifung an bie Stommunaloerbänbe Br. 21t. 323a/10.15. ff. 9t. 81.
©8 roirb hierburch barauf hmgeroiefen, bafc bis jutn 1. 3uni 1917 bie bisher nicht abgelieferten
bezro. ocrfchroicgencn ©egenftänbe abgeliefert merben sönnen, unb bas} nach Ablauf biefer grift burd)
bie Organe ber beauftragten Behörben Bachprüfungen ftattfinben roerben, ob nunmehr sämtliche
burd) bie Befanntmachung 59t. 3231/10. 15. ff. 9t. 81. beschlagnahmten ©egenftänbe bis auf bie
bereits früher roegen ihres anerfannten funftgeroerblichen ober funftgefchichtlichen SöerteS befreiten
Stüde unb bie oorftehenb unter 1 bis 5 genannten SluSnahmen abgeliefert rourben, beziehungsweise
ob bie Betroffenen im Befifc oon Bescheinigungen über erfolgte freigäbe finb.
^inbenburg D.*S., ben 18. Slpril 1917;
&m3au£fdiuft.
III. 4540.
gej. Suermonbt.
Surd) 59tangel an 8lrbeit£fräften unb ©efpannen roar bie SiSanfuhr im oergangenen Söinter
fast unmöglich geroorben. 8luS biefem ©runbe sönnen bie unterzeichneten Bereinigungen
#io nur
Ser SßreiS ist auf 1.00 |ßh.

gegen

gejalflmtg
feftgcfefct.

pro gentner
©bcrfct)lcfifct)eu Brauerei-Berein.
©ppelner Brauerei-Bereinigung.
Bereinigung selbständiger Bierrerleger im oberfcblefifctjen 3nduftriebejirf.
abgeben.

Bebaftiun: für

ben amtlichen unb für ben 3nferatenteil baS ßanbratSamt.
Srud oon 591 oj ttjech, $inbenburg 0.*6.
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Dieses Statt erscheint jebcn Donnerstag. — ^nfeitionSgebühren für etne gcfpiltene fßetitgeile ober beten
fRaum 25 fßfg. Annahme oon Annoncen b:S Wittcooch Wittag.

9fr. 19.

ginbenfmrg £).=S., ben 10. 9J?ai

1917.

28er 23ri>tßdreH>e UerfiUteti, toerfimbigt firfj
m« 2$ctlerlitJibe*

|n lini|trf h« sintern.
IV a 621.
gtn. ÜRtn. II. 4210.

Serlin, ben 18. Slpril 1917.

SaS DberoerwaltungSgericht Ejat in neitecen ©ntfdjeibungen groar baran festgehalten, bas) bie
nicht gum aftioen Sienftftanbe (griebenSftanbe) gefjörenben Wilitärperfonen grunbfählich auch mit
itjrem — ftaatSeinfommenfieuerfreien — ÜRilitäreinfommen gut ©emeinbeeinfommenfteuer derart«
gezogen werben'fönnen, hot aber biefen ©runbfafc bahin eingefchränft, bafe:
1. bei allen Wilitärperfonen minbeftenS ein Seil bet militärischen Següge als Sienftaufmanb
unb bähet als gemäss § 14 SIbf. 3 beS ©iufommenftcuergefefceS steuerfreies ©inEommen angufeljen ist unb
2. unmittelbaren obeVmittelbarcn Staatsbeamten, benen infolge ihrer ©inberufung als Offiziere
beS SeurlaubtenftanbeS 7/io beS WilitäreinEommenS auf baS 3ioilbienfieinEommen angerechnet roerben,
auch hinsichtlich biefer 7/I0 baS ©teueroorrecht bet Serorbnung oom 23. September 1867, wonach sie
nur mit ber $älfte gut ©cmeinbeeinlommenfteuer oeranlagt werben, gufieljt. SJgt. hiergu baS ©rEeuntniS
oom 26. Februar 1917 — Sßr. IBerm. SBI. Sb. 38 ©. 375 —.
3n biefem ©rfenntniS wirb begtiglid) bet grage, inwieweit nach bem ©runbfafj gu 1 bie
militärischen Següge als Sienftaufmanb angufehen finb, auf ben ©rlafe beS £>errn Kriegsministers
oom 15. SRooember 1916 (SlrmceoecorbnungSblatt ©. 492) Segug genommen. Ser Sßortlaut biefeS
©rlaffeS ist in Anlage I mitgeteilt; ihm entspricht für ben Sereid) ber Kaiserlichen üftarine ber in
Slnlage II mtebergegebene ©rlaf) beS $errn ©taatSfeEretärS beS ffteichSmarineamtS (WarineoerorbnungSs
blatt oom 1. Slpril 1917).
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SBeiter Ijat ba3 OberoermaltungSgericht in einer Bcihe ooh Erlenntniffen oom 26. gebruat
1917 ausgesprochen, baff ben Jlntlbeamten bet Dtilitäruermaltung aud) roährenb beS mobilen $uftanbe£
baS Beamtenfteueroorrecht ber Berorbmmg oom 28. September 1867 unocränbcrt jufteljt, unb jtuar
selbst bann, menn sie fid) nach ber 3lUerhöd)ften Berorbnung, betreffenb bie Klasseneinteilung ber
Btilitärbeamtcn, oom 1. äluguft 1908 (9teid^8*®efe|bl. <3. 483) roährenb 5e§ mobilen 3uftnil^e^
ober in gelungen, tueldje in BclagerungZuftanb crflärt finb, in Blilitärbeamte im engeren Sinne
uenoanbeln.
Sie Metren DtegierungSpräfibenten erfudjen mir ergebenst, bie ®emeinbeoern>altungen auf
biefe Bedjtfprechung be§ CberoerroattungSgerichtS hinauroeifen.

Der ^incmjminifter.

Abteilung II.

Der Minister £>es 3mtern.

Berlin ©2B. 19, ben 12. Slpril 1917.

II. 1917/4
36.

Bestimmungen über bie 2Iu§0ööe einer Si'tomtinifdjfarte.
I. JUlgemciiie yrrsor^ungopfUdit Jmrdj bett gommmtaluerbanb ft«« |Uol)uorte«.
§ 1.
Sie Suderuerforgung °on Stoifpetfonen erfolgt grunbfäfelict) burd) ben ftommunatoerbanb
beS äßohnfifceS.
§ 2.
Bet bauernber Berlegung beS äßofjnfiheS erlischt bie BerforgungSpflicht beS Kommunal*
oerbanbeS beS ursprünglichen SöoljnfiheS unb roirb bie BerforgungSpflidjt beS KommunatoerbanbeS
beS neuen 2öohnfihe§ begrünbet.
§ 3Einer bauetnben Berlegung beS SEöohnftheS ist tjinfic^tticf) ber BerforgungSpflicht beS Kom*
munaloerbanbeS eine Entfernung auS bem ursprünglichen Kommunaloerbnnb für einen Zeitraum oon
über 6 Bionaten gleichmachten.
§ 4.
Sn ben gälten ber §§ 2 unb 3 hat ber Kommunaluerbaub be§ ursprünglichen SßohnfifeeS
be§ Berforgungäberedhtigten eine Bescheinigung über baS 9lu§fd)eiben auS ber .ßuiieroerforgung beS
KommunaloerbanbeS anzustellen. Surch bie Borlage biefer Bescheinigung tritt ber BerforgungS*
berechtigte in bie Berfotgung bur<h ben Kommunaloerbanb beS neuen SßohnfiheS über.

II. ütrrfargttttgevtgelting bei I8»t0«em 3\ufc»thnium»cihsd.
§ 5Entfernt sich ber BerforgungSberechtigte für länger als einen Üstonat, jebocf) für fürjere

—
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geit als 6 ÜRonate au? bem stomnumaioerbanb feines SBohnfifeeS, so sann er für jeben ooHen
stalenbermonat ber Abwesenheit je eine .gucferumtaufchfarte im oorauS burdj ben stommunaloerbanb
feines SöohnfifeeS beziehen.
§ 6.
beträgt bie ©auet ber Abwesenheit weniger als einen stalenbermonat, so t)at sich ber
Verfügungsberechtigte im BcbatfSfaQe auf ®runb feiner stommunaloerbanbSauclerfarte mit ßucler
für bie ©auer ber Abwesenheit ju oerfchen. Qucferumtaufdjfarten werben in biefem gatte nicht
auSgetjänbigt.
§ 7.
®ie Dtegetung bet gucferoerforgung ber SDtilitärperfonen aufjer militärischer Verpflegung,
foroie ber striegS= unb $ioilgefangenen, wirb burd) bie Bestimmungen ber §§ 1 — 6 nid)t berührt.
HI. iwdtmtmtirofVhltartc.
§ 8.
Sie gucferumtaufdjfarte (§ 5) lautet stets auf einen stalenbermonat. ©er auSftellenbe
stommunaloerbanb l)at ben SRonat auf ber starte an ber hierfür üorgefdjtiebenen SteEe einjutragen.
§ 9.
©er VerforgungSberecf)tigtc erhält für bie Qeit, für bie er Umtaufchfarten empfangen Ijat,
leine ^ucferfarten oon feinem ursprünglichen stommunaloerbanb. Bereits erhaltene Qucferfarten ftnb
bei (Entnahme ber Umtaufchfarten aurüclaugeben.

§ io.
Bei ber Ausstellung ber Umtaufdjfarte hot ber auSftellenbe stommunaloerbanb bie starte
mit lesbarem Siegel beS stommunaloerbanbeS ju Derselben. Quderumtaufglatten ohne Siegel beS
auSfteEenben stommunaloerbanbeS ftnb ungültig.
§ 11.
©er Verfügungsberechtigte erhält gegen Abgabe ber Umtaufchtarte in jebern stommunal*.
oerbanb beS ©eutfi^en VeicheS bie für biefen Sfftonat in bem stommunaloerbanb beS neuen Aufenthaltes
gültigen ftuclerfarten.
§ 12.
Soweit ber stommunaloerbanb bei ber Regelung beS QucferoerbraudieS stunbenliften ober
befonbere Befteflfarten eingeführt tjcit, ist bei ber Ausgabe ber starten bafür Sorge ju tragen, bafc
bie ©inlöfung ber starten ungehinbert erfolgen sann.

§ is.
®ie AeichSjUcferftcEc überfenbet ben stommunaloerbänben bie erforbertidjen Qucferumtaufd}*
farten auf schriftlichen Antrag. ®ie starten finb in Rätschen ju 50 StücE gepacft; bei Bestellungen
mufc bie Qaljl ber bestellten starten burd) 50 teilbar fein. Bestellungen oon weniger als 50 starten
sönnen nicht jur Ausführung gelangen, ©er ©mpfang ber starten ist auf ber ber Senbung beilies
genben starte umgefjenb ju bestätigen. Ungebrauchte starten werben oon ber AeidjSaudcrftefle nicht
aurücfgenommen.
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Sem Vebarfganteil beg STommunaloerbanbeg wirb für jebc überfanbte Umtaufchlarte bet
Vertag oon 800 ©ramm abgeschrieben.
§ 14.
Ser Slommunaloerbanb, bet an Sßerfonen aug anbeten S?ommunaInerbänben gegen Smpfang»
nähme ber Umtaufcf)fartcn bie in feinem Vejirf gültigen gucierfarten abgegeben E)at, ^at bie in
Gsmpfang genommenen Umtauf d)farten big jum 20. heg folgenben Sbtonatg bet ffteichggucferfteHe
eingufenben.
güt jebe eingelieferte Umtaufdjtarte wirb bem eintiefernben Stommunaloerbanb ber betrag
Bon 800 ©ramm gutgeschrieben.
§ 16.
Sie Verrechnung mit ben Slommunaloerbänben über bie abgefanbten unb eingelieferten Starten
erfolgt jetneilg bei ber Veredjnung beg Vebaifganteilg für ben folgenben Verforgungggeitraum.
§ 16.
Sie Qucterumtaufchfarten toetbcn augfchliefjlich in ber oon ber ffteichggucferftelle bestimmten
Srucferei nach bem non ber ffteichggucferftcUe aufgestellten SDtufter hergestellt.
Sie $erftellunggfoften roerben ben Stommunaloerbänben bei Ueberfenbung ber harten berechnet.
§ 17.
SBo befonbere ßanbegoermittelunggfteQen für bie Qucfcroerforgung errichtet finb, erfolgt bie
Sluggabe unb Dtücflieferung ber Starten burd) Vermittelung biefer Stellen. Sie Verpflichtung beg § 14
betreffenb ©inlieferung ber Umtauf glatten an bie fReid)8gucEerfteIIe big gum 20. jeben fDtonatg mirb
hierburdh nicht berührt. Sie ßanbegoermittelunggftellen sönnen für bie Sinlieferung innerhalb ber
uon ihnen bewirtschafteten ©ebiete frühere Sermine fefifefcen.
§ 18.
Sie Veftimmungen ber §§ 1—10 treten mit bem Sage ber Veröffentlichung, bie Veftim®
mungen ber §§ 11 —17 mit bem 1. ÜUlai 1917, in S?raft.
§ 19.
Sie ßanbeggentralbeljörben ober bie oon biefen bestimmten Stellen sönnen Slueführungg*
beftimmungen erlassen. Sie sönnen ferner bei Dleinunggoerfd)iebenheiten innerhalb ber Stommunal*
oerbänbe beg Staatggebieteg über bie Sluglegung ber §§1 — 6 enbgültige ©ntfcljeibung treffen. Vei
SReinunggoerfchiebenheiten oon S!ommunaloerbänben oerfdhtebener Staaten bleibt bie @ntfcf)eibung ber
3teich§gucferfteIIe oorbehalten.
II. 5493.

®raf bon äöartenSle&en.

M Pr. föttbföjiijJtfrstiitt.
Slbteilung Z II.
zlb~1917/4 ~

3

»erlin Süß 19, ben 16. Slpril 1917.

2ln Me SlommmtsttoerMnbe!

Sluf ©runb beg § 3 ber Slnorbnungen ber ßanbeggentralbehörben uom 31. Januar 1917
— art. b. 3. VI b 106, 3Jt. f. Q. II b 309, 9JI. f. ß. 3. «. Ie 165 - mirb bestimmt;
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1. Die „Bestimmungen über bie Slbgabe einer .ßucfermntaufchfarte" ber SteichSaucserfteße
— 1gQ17-4 — ootn 12. Slpril 1917 treten für bie Sfommuualoerbänbe beS preussischen
Staatsgebietes an ben im § 18 a. a. 0. feftgefefjten Dagen in ftraft.
2. $ierju merben gemäf) §§ 17 unb 19 a. a. 0. folgenbe SluSführungSbeftimmungen erlassen:
in § 5: Die Qucferumtaufchfarte fofl weniger bem $roecf beS Steife* unb FrembenoerfehrS bienen,
ber in biefem Sommer eine erhebliche Einfchränfung erfahren mufe, fonbern foß oieImef)r bie
gucferoerforgung berjenigen fßerfonen fichcrfteßen, bie aus befonberen Orünben für längere geit
einen SlufenthaltSwechfel oornehmen. $ier ist in erster ßinie an föilfSbienftpflichtige, Sachfengänger,
Saifonperfonal aßer Slrt unb SXnge^örige oon Kriegern, bie sich ju Berroanbten begeben, gebadjt.
Die 3U(^croerforSun0 ber ftnMItinter, bie innerhalb beS preußischen Staatsgebietes
in ßanbfreifen untergebracht werben, wirb burd) befonberen Erlass bc§ $crrn StaatSfommiffarS
für BolfSernähtung geregelt werben. SltS Stabtfinber in biefem Sinne finb biejenigen ftinber
anzusehen, bie oon föommunaloerbänben, ^irtfjen« unb Sßfarrgemeinben, gcmeinnüfcigcn Vereinen
unb bergleichen in grösserer Slnjahl unb nach einem bestimmten OrganifationSptan gruppen*
weife auf bem ßanbe untergebracht ftnb unb für welche eine entfprechenbe Bescheinigung oorliegt.
Die SluSgabe oon Umtaufchfarten fommt für biefe Stinber nicht in Betracht, ba sie in befonberen
Stadjweifungen ber Stommunaloerbc'inbe an* bejw. abaumelbcn finb. Dagegen finben für biejenigen
Stinber, bie nicht nnter obigen Begriff faßen, inSbefonberc solche, bie oon Sßrioatperfonen auf
bem ßanbe untergebracht werben ober bei Berwanbteu besuchsweise Aufnahme gefunben haben
unb nicht in ben erwähnten Stadjweifungen enthalten finb, bie Umtaufchfarten Slnwenbung.
Die föommunatoerbänbe finb oerpflichtet, JtommunaloerbanbSangehörigen, bie sich für län*
gere ^eit als einen ftalenbermonat entfernen, auf Slntrag ftucfermntaufchfarten auSjuhänbigen. Die
Qudferumtaufchfarten bürfen grunbfählich nur auf einen Ifatenbecmonat auSgefteflt werben.
Berreift 3. B. eine fßerfon am 15. Btai bis aum 15. Oftober, so sönnen Sorten auSgefteflt
werben für bie Btonate Funi, Fuli, Sluguft, September unb Oftober: für bie $eit bis aum
1. Funi muh fi<h bie betreffenbe Sßcrfon mit Qu cfer aus ihrem Sommunnaloerbanb oerfeljen.
$ur ©ewäfjrung einer etwaigen Qucferaulage für bie händliche Obftoerwertung bleibt
ber Sommunatoerbanb oerpflichtet, ber bie Umtaufchfarten auSgefteflt hat.
§ 11: Die Smmunaloerbänbe finb oerpflichtet, bie ihnen oorgclegten, orbnungSgemäh auSgefteflten
3ucCerumtaufchfarten gegen Fmferfarten be§ SommunaloerbanbcS umautaufefjen.
§ 12: Sinb in ben Sommunaloerbänbeu für bie Siegelung bet Fucferoerforgung befonbere
Einrichtungen getroffen, wie Eintragung in bie Stunbenlifte ober BorauSbeftcflung burch befonbere
Befteflabfchnitte, so ist Borforge 31t treffen, bah bie eingetauschten Qucfcrfarten ohne Schwierig*
feiten eingelöst werben sönnen. ©egebenenfaßS finb bie BerfaufSfteßen au beaeichnen, bie ohne
Einhaltung ber bieSbeaüglichen Formalitäten ben Fucfer auf bie 3u<^erfstrten abgeben sönnen.
§ 13: Die Befteflungen oon Fudferumtauf chlorten finb möglichst frühaeitig au baS ßanbeSaudfer*
amt einaureiefjen. Froccfmähtg wirb bet Bebarf für mehrere Btonate auf einmal au beaieljen
fein. Der erstmalige Bebarf ist bis spätestens aum 10. Btai hierher anaumelben.
i« § 14: Die abgegebenen Fucferumtaufdjfarten finb mit einem EntwcrtungSftempel au »ersehen
unb gesammelt ötS aum 15. eines jeben BtonatS — erstmalig am» 15. F»ni — an baS
ßanbeSaueferamt einaufenben.

Der Porfitfenbe bes Königlictj preussischen Canbesfwcfcramts;
II« 5492.

®t*stf bon SSarteuSlefifn.

—
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SBefanntmadjuttö.
Sluf ®runb ber Slnorbnung ber SteicfjSgucEerfietle uom 12 Sspril 1917 n-- -1^17- fomie ber
üluSfüljrungSbeftimmungen beS SEöniglicf) Sßreujjifdlien SanbeSgudferamteS oom 16. Bpril 1917
Z II .. 19*7^ njtrb hiermit besannt gematzt:
§ 1.
lieber BerforgungSberedjtigte, raeldjer fiel) für länger als einen Sftonat, jeboif) für fürger
als 6 SJtonate auS ber ißrouing Schlesien entfernt, tann für jeben Sialenbermonat ber llbmefenljeit je
ine 3ut^erumtauf(^farte im oorauS burd) ben ftommunaloerbanb feines S8ol)nftfeeS begießen.
§ 2.
Beträgt bie Sauer ber Stbroefenljeit roeniger als einen ftalenbermonat, so Ijstt fiel) ber
Berforgung8bered)tigte im BebarfSfaUe auf ®runb feiner guefermarfe mit gutfer für bie Sauer ber
?lbroefen£)eit gu oetfeljen. 3uderutntaufdl)farten roerben in biefem gälte nidft auSgeljänbigt.
§ 3.
Sie gucEerumtaufcljfarte lautet stets auf einen tfalenbermonat:
ÜBer fiel) g. B. oom 15. guni bis gum 31. guli aus Schlesien entfernen miß, muss fid^ für
ben äftouat guni auf ®tunb feiner gunUgudermarEe mit Qucfer oerfeljen. gür ben ÜDtonat guli
erhält er morn Sfommunaluerbanb feines SöoljufifceS bie guderumtaufdifarte im oerauS.
§ 4.
Ser BerforgungSberedjtigte erhält für bie geit, für meldte er Umtaufd)farten empfangen l)at,
feine gudermarfen ÖOn bem ^ommunaloerbanb feines 3Bof)nfiöeS. Bereits erhaltene gudermarfen
finb bei ©ntnafjme ber UmtaufctjEarten gurüefgugeben.
§ 5Ser BerforgungSberedjtigte eri ält gegen Slbgabe ber UmtaufctjEarten in bem neuen ?lufentfjattgs
orte bie für biefen iDlonat in bem Stommuualoerbanb beS neuen SlufenttgaltSorteS gültigen guderfarten.
§ 6Siefe Bestimmungen treten mit bem Sage ber Beröffentfictjung in Straft.
BreSlau, ben 1. Sftai 1917.

promitfictlmcferftelle für Schlesien.
Besser.

flraiiinjml)Hrtin)lrUe für Mltsitn
»"'“"“"‘'r:'“""""'
Sgb.'Br. 2048 V. A.
3 Slntagen.

»rrtlau, b«„ 2. JHoi 1917.

2Jn bk Kommunafoerbänbe.
gn ber Einlage mirb ein ffhmbfcfjreiben ber BeidjSguderftelle nebst SlnSfüljtungSbeftimmungen
öeS BanbeSguderamlS überfaubt. Sie guderumtaufdjEarten stimmen, ba bie gSrooingialgudetmarfen
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in ber ganzen fßrooins ©iltigfeit beftjjen, für ben Berteljr innerhalb (SdEjtefieng nicht in grage. SS
tonnten allerbingS gälte eintreten, in toetctjcn ftommunaloerbänbe, 3. B. infolge beS SommeroerfehrS,
mit ihren Sparten nicht "ausreichen mürben. Um betn oorjubcugen, haben bie Sommunaloerbänbe bie
gudfermatfen it)ren oerforgungSberechtigteu Sinmosjnern für bic SDlonate guli/September bereits in
bcr jioeiten Hälfte guni auSsugeben. Sie guctermarfen merben ben Stommunaloerbänben rect|t3eitig
Sugeben.'^gn ben Stommunaloerbänben, in mefct)en bie 9lucgabe ber gunimarfen noch nicht erfolgt
ist, bat bieg balbmöglichft 3U gefc£)c£)en. Surd) biefeS Berfahcen toitb erreicht, baff jeber feinen äöohnfifc
oorübergebenb Berlaffenbe, aber in Schlesien bteibenbe Berbraudher oon bem ftommunaloerbanb feines
ÜBobnfibeS bie ibm 3uftel)enben Sstarfen erhält. Sollten fid) ltnftimmigfeiten ergeben, so roirb auf
Antrag eines beteiligten iRommunaloerbanbeS ein BuSgleid) bureb bie SßrooinaiatjuderfteHe oorge*
nommen merben.
güt ben sich aus Schlesien heraus unb nach Schlesien hinein bemegenben Bertehr bleibt es
bei ber 3tegelung~burch ba§ ßanbeSsueferamt, mit ber Bbänberung, bah bie Umtaufcbfarten nicht beim
ßanbeSsucteramt, fonbetn bei ber ißrooinsialjucferfteUe gu beantragen finb. 28ir haben bereits beim
SanbeSsucferamt Umtauf starten angeforbert. Sie ftommunaloerbänbe mollen ihren oorauSfichttidhen
Bebarf bei'unS anmelben. Sie Umtaufchtarten bie oon fBerbraudjern, toelche oon ausserhalb Schlesiens
fommen, bei ben Stommunaloerbänben eingehen, finb an bie SßrooinsialsudetfteHe absugeben. 9luf bie
Bebeutung' biefer Bblieferung mirb befonberS hingemiefen, ba bie 2lbrec£)nung stoischen ßanbeSsucferamt
unbffßrooinsialsucferftelle sonst 30 unseren Ungunften oerlaufen muh unb bann ben ftommunaloerbänben,
bie auf ^Umtaufchtarten oerauSgabten ÜJtengen nicht ober nicht oott erstattet toerben fönnten.

Der Dorfit?en£>e
Söeffer, BegietungSaffeffor.

Sfcer Östnbi’rtt.
II. 5491.

Hinbenburg £>.*S., ben 7. Blai 1917.

Qu oorfiehenben Bestimmungen:
1. gucferumtaufchmarfen tonnen oon h*er empfangen merben. Ser Bebarf ist einmalig binnen
8 Sagen ansumelben. gehlanseige ist nicht erforberltch.
2. bie Qucterumtaufihmarten finb oon bort „im Buftrage beS ftreiSauSfchuffeS" giltig 3U
machen unb mit bem bortigen Siegel 3U oerfeheu.
3. 'Umtauf<hmarfen oon auherhalb finb bis 3um 10. j, Bits. tjersugeben.

VI. Strttimecforb^*
Stetto. ©eiteralfommsutbo.
Bbt. II f2 Br. 599/3. 17.

2lnorbmmcj.

Bus ©runb beS § 9 b beS ©efefceS über ben BelagerungSsuftanb 00m 4. guni 1851 (®efeh*
Sammlung S. 451) unb beS § 1 beS ©efefceS betreffenb Bbänberung biefeS ©efefceS oom 11. Sesem«
ber 1915 (Beich8*®efefcbl. S. 813) bestimme ich:
§ 1. 9118 Schrotmühle im Sinne biefer Berorbnung gilt jebe nidji gaurvbliih betriebene
Blühte unb jebe Borridjtung, bie aur Herstellung oon Schrot ober Brotmehl geeignet ist, mag sie
für $anb* ober Straftbetrieb eingerichtet, bemeglich ober fest eingebaut fein.
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§ 2. Die Venufsung oon Schrotmühlen jut Qertletnerung oon ©etveibe ju Speise* ober
gutterzweden ist untersagt.
gn bringenben gasten sönnen bie DrtSpolizeibehörben für bestimmte Sstengen oon Vrot*
ober guttergetreibe, soweit ben Vefifeern baS Siedjt bev freien Verfügung über bie grüdjfe zusteht,
bie Verarbeitung mittels Schrotmühlen gestatten. Sie ©rlaubmS bars nur schriftlich erteilt werben
unb muff ben Slawen beS Vefi^ei §, Stetige unb Strt beS zu oerarbeitenben ©etreibeS sowie bie grift,
für bie bie ©rtaubnis gilt, enthalten. Sie ©rlaubaiS sann an bie Vebingung gefnüpft werben,
bafj wätjrenb ber Qeit bet Venuhung ber Vetrieb polizeilich beaufsichtigt wirb. Sie ©ttaubnisfcheiue
finb nach füblauf ber grift ber DrtSpoIizeibef)örbe zurüdzugeben unb oon bicfer aufzubewahren.
§ 3. gebe entgeltlidje ober unentgeltliche, bauernbe ober oorübergetienbe Ueberlaffung oon
Schrotmühlen au anbere ist untersagt, soweit nicht für oorübergehenbe Venuhung ©enehmigung
nach § 2 Slbf. 2 erteilt ist.
§ 4. Verträge über bie ßieferung oon Schrotmühlen, bie bei gnfrafttreten biefer Ver*
orbnung noch nicht öurd) Sieferung ausgeführt finb, bürfen seitens beS VeräufjererS nicht mehr
erfüllt werben.
§ 5. guwibet'hanbtungen gegen biefe Verorbnung werben mit ©efängniS bis ju einem
galjre bestraft. Vei Vorliegen milbernber Umftänbe sann auf ®aft ober auf ©elbftrafe bis zu
1500 Sitars ersannt werben.
§ 6.

Siefe Slnorbnung tritt mit bem Sage ber Verlünbung in Straft.

VreSlau, ben 6. STprU 1917.

®er ftetto. itommanbierenbe ©eneral.
1. 4664.

oon geinemann, ©eneralleutnant.

VI. 2Imeefö»|>S.
«Stellt». (Seticralfommsttttie.
Slbt. I a S Str. 756/4. 17.

VreSlau, ben 21. iüpril 1917.

©S ist eine grosse französische Organisation uufgebecft worben, bereu $iel eS ist, bie Kriegs*
gefangenen aufzuheben, hlnterrüds unserer ßanbrnirtfcfjaft unb gnbuftrie fooiel Schaben als möglich
zuzufügen, um baburdj bie wirtfdjaftliche Straft Seutfdjlanbs lahmzulegen.
3u bem gmed sollen Scheunen, Schober unb ganze ©eljöfte, Sltühlen usw. in Vranb geftedt
werben, um bie ßebenSmitteloorräte zu oernichten; baS Vieh soll mit giftigen Sabletten mit 9tofc
unb ÜJtilzbranb usw. oerfeucht werben unb ähnlich soll mit ben Saatfartoffeln oerfahren werben.
Sie sollen entweber mit gaulfeimen angeftedt werben ober aber bie Slugen sollen auSgeftochen
werben; so will ber geinb eine Startoffelmiffernte bei uns zuwege bringen, „©ine schlechte ©rnte ist
für uns eine gewonnene Schlacht", so wirb ben StriegSgefangenen geschrieben, „fülle fööfe müssen
in glommen aufgehen, bamit Seutfchlanb zusammenbricht!"
Sie Instrumente bazu, Vranbbomben, Seuchentabletten, Sltefferchen zum §luSbof)ren usw.
ber Steime werben ben StriegSgefangenen aus ber ijjeimat in Stachen ober Vrot eingebaden, in
SdjoWabe unb anbeten ßebenSmitteln oerborgen gefchidt.
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Belohnungen tuerben ben ©efangenen zugesagt, bie solchen Schaben stiften unb ©trafen
benen in SluSficht gestellt, bie sich ju solchem Sun meigern. Sinftmeilen mirb biefe Begehung oon
FranEreid) aus unter ben französischen Kriegsgefangenen getrieben; aber man oerfucht auch bie Tuffen
unb bie anbern für biefe fchänblidjen ißläne au geroinnen. ^einbliche Slgenten treiben 31t biefcm
ZmecE ihr äßefen im Seutfcfjen ßanbe unb suchen sich un bie ©efangenen heranzumachen.
@0 ist eS eines jeben Pflicht, um baS Baterlanb, aber auch ft<h fel&ft oor unermesslichem
©(haben ju bewahren, sorgsam aufzupassen unb auf bie Kriegsgefangenen, ihr Sun unb Sreiben,
fomie auf Unbefannte, bie mit ben Kriegsgefangenen in BerEehr ju treten suchen ober sich sonst oer*
bächtig machen, ein machfameS üluge zu ha&en unb jebe oerbädhtige Beobachtung umgehenb bem
ßanbrat zu melben.
II. 4993.

VI. »ilrmeeforpe.
Stellt), ©cneraltomraau&o.
Slbt. IIc, IIf®.Sir. 320/4. 17.
Stuf ®runb eines soeben eingegangenen EriegSminifteriellen GstlaffeS mirb bestimmt:
1. 3ln bie zur Frühjahrsbestellung auSgeliehenen Sienftpferbe finb täglich minbeftenS
6 Sßfunb ©afer zu oerftittern.
2. Bon biefen 6 Sßfunb £)at ber ßanbmirt Dom 1. bis 31. 9Wai 4i/2 ißfunb, oom 1. Funi ab
3 Sßfunb ©afer unentgeltlich zu liefern. Ser ©elbmert beS oon bem ßanbmirt oom 1. üDtai ab zu
oerfütternben Zuschusses oon
a) IV2 Sßfunb ©afer bis 31. ÜJtai,
b) 3 Sßfunb ©afer oom 1. Funi ab
ober gleichwertigen Futtermitteln mirb ihm oon ber Btilitäroermaltung erstattet; ber ßanbmirt
roenbet sich bieferhstlb unmittelbar an ben oetleihenben Sruppenteil.
3. Siefe Zuschüsse gelten als Bertauf an bie ©eercSoermaltung unb finb oom Sruppenteil
bem Kommunaloerbanbe zweefs Slnrecljnung auf baS ßieferungSfoll beS Kreises anzumelben.
4. Bescheinigt ber Kommunaloerbanb, bah meber bem ßanbmirt noch bem Kommunal*
oerbanbe selbst ber zur Berfütterung für bie Btilitärpferbe nottoenbige ^>afer ober gleichwertige
Futtermittel zur Berfügung stehen, so Eann ber ßanbmirt ©artfutter gegen Bezahlung aus Sruppen*
bestäuben erhalten.
5. F^r fßanjepferbe finb bis zum 31. Biai nur 4!/2 ißfunb ©afer, oon ba ab nur 3 fßfunb
©afer zuftänbig.
6.

SaS Bauhfutter ist oon ben ßanbmirten unentgeltlich zu liefern.
7. Fm eigensten Fntereffe ber ßanbwirte liegt eS, bie fßferbe, bie an bie anftrengenbe
Slcferarbeit nicht gewöhnt finb, so gut zu füttern, als eS bie Umftänbe irgenb zulassen. 2luSreichenbe
Fütterung ist auch ün ©inblicE auf bie zu erhaltenbe KriegSbrauchbarEeit ber Sßferbe patriotische Sßflicht.
BreSlau, ben 28. Slpril 1917.
I. 5380.

®er stell». Äommanbierenbe ©eneral.
oon ©einemann, Generalleutnant.
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VI. SlrmeeforjJö.
Steöb. ©eneralfommanbö.
Slbt. II g 3lr. 314/4. 17.

^Ittorbnung.

S 1 Ziffer IIa ber Slnorbnung oom 30. Januar 1917 _ Hg Utr. 383/1. 17 — erhält
folgenbe neue Raffung:
a) bie zahlenmäßige Eingabe ober irgenb ein tpimoeig auf bie ©öhe ober Slrt bet
(Entlohnung ober ein Öimueig auf befonbere Vergünstigungen (freie Steife,
gute Verpflegung, Urlaub ufm.) enthalten ist.
Vreglau, beu 28. Slpril 1917.
II. 5378.

2)er stell». ^ommanbicvenbe (General.
oon ©einemaun, ©eneralleutnant.

Vi. SHtmeefotJjS.
Stellb. ®cttcraIfommrt«iio.
.Slbt. II f1 Str. 469/4. 17.
Unter Sluffjebung meiner Slnorbnung oom 24. 1. 15 — II a ftlr. 3756 — unb meiner
Vcfanntmadjung oom 31. 10. 16 — II f Sir. 62/11. 16 — bestimme id) fotgenbeg:
I. Slntröge auf ©enehmigung oon öffentlichen ober nichtöffentlichen Versammlungen, in
benen Stngelegenfjeiten politischer ober militärischer Slrt erörtert ober Slbbilbungen militäriföher
Einlagen ober (Einrichtungen oorgeführt merben sollen, finb augfchiießlich bei ben zufiänbigen ßanb*
raten bezro. ben Sßolizeibehörbeu bet freigfreien ©täbte anzubringen unb jmar »linirefteitd 8—10
oor ben Versammlung^ ober Sluffüßrunggtagen.
©iefe Vehörben legen bte Slnträge nach Stellungnahme umgehenb bem ftello. ©eneral*
fommanbo, im Vereine ber Festungen Vreglau unb ©Iah ben Stommanbanturen zur @ntfd)eibung oor.
3n ben Slnträgen ist ftetg anzugeben:
a) £>rt unb $eit ber Versammlung,
b) bie Xagegorbnung,
c) Stame beg Seiterg unb
d) Staute beg Stebnerg.
II. gür alle übrigen öffentlichen ober nichtöffentlichen Versammlungen — hierzu rechnen
auch ©etoerffdjaftgoerfammlungen, fotoeit sich il)re Vetätigung in bem burd) bie StooeEe zum Steibfjg*
oereinggefeh oom 26. 6. 16 (Steid)gs®efehbl. ©. 635) festgelegten Stahmen hält — ist eine ®eneh=
migung nicht mehr erforberlich- Sie finb jeboth, toenn sie anberen alg rein gefeEigen ober firdflichen
Qtoeden bienen foEen, bei ben oben unter I. Slbf. 1 bezeichneten Vehörben spatesten# 48 gftanfeen
oor ihrem Veginn schriftlich anzuzeigen.
®ie Sinzeigen müssen bie oben unter I. Slbf. 3 zu a big d oorgefd)riebenen SIngaben enthalten.
Vreglau, ben 28. Slpril 1917.
11.5379.

2)er stellt). Äommanbterenbe ©eneral.
oon föeinemann, ©eneraEeutnant.
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I. 5246.

Jginbenburg 0.=S., ben 5. äftai 1917.
3m ÜJtonat 9lpril mürbe bem Bergoermalter Sturt Sdjroeber in ßubwigfglücEgrube, Streif
föinbenburg D.*S. ein SatjrefjagbfdEjein aufgestellt.
II.

föinbenburg 0.*S., ben 1. 2)iai 1917.
Sie SjJrooinaialfleifd^fteEe in Breslau Ijat im Amtsblatt für 1916 <3. 211 unter für. 329
folgenbe Befanntmadjung erlassen:
Ser ^anbel mit gerleln unb ßäuferfdjmeinen unter 30 Kilogramm ist bis auf
weiteres frei unb unterliegt ben allgemeinen SluffuEjrbefiimmungen nicljt.

II. 5022.
Jpinbenburg 0.*6., ben 4. Btai 1917.
fftadfj einer SRitteilung ber ^anbmerfftammer in Oppeln werben für baf fftedEjnungffaljr 1917
20 o/o (wie 1915/1916) bef oeranlagten ©emerbefteuerfafeef als Stammerbeitrag erhoben. @f wirb
also biefilbe Summe wie 1915 unb 1916 erhoben. Ser Gsinjieljung liegt befljalb bie in StüdE 15
bef Streifblattef für 1915 besannt gegebene SRadEjmeifung zu ©runbe.
Sie Beiträge finb binnen 8 Sagen an bie StreifEomrnunalEaffe abzuführen.

2Der ftimtßlirfte Srmbrat.
Suermonbt.
R. 122.

föinbenburg 0.*S., ben 21. Slpril 1917.
Sie ©emeinbe* unb ©utfoorfiänbe bef Streifes werben auf bie im Streifblatt 3tr. 18 für 1911
abgebrucEte Stunboerfügung bef föerrn fftegierungfpräfibenten in Oppeln oom 26. SRärg 1911
— I a XI 2541 — betr. bie DtedEjtfmittel gegen Steueroeranlagungen wiebertjolt aufmerlfam gemacht
mit bem (grfucfjen, in geeigneter SBeife für entfprecEjenbe Stufflärung ber SteuerpflidEjtigen Sorge
gu tragen.
'Ser ShretSauSfdjufe.
K. I. 1923.
§inbenburg
ben 17. Slpril 1917.
Ser frühere Unteroffizier 3oljann Strjelcgi)! auf BirEenljain, Streif Beutzen 0.*S.> ist
als Jjjilffsfßotizeifer geant für ben Slrnffbejirf Siffupi^Borfigwer! ernannt unb oon mir bestätigt
worben.
K. I. 2174.
£inbenburg 0.*S., ben 27. Slpril 1917.
3n 9tr. 6 bef Qentralblattef für baf SeutfdEje SReid) oom 3stb^e 1917 ist ber erste fftadjtrag
ZU bem ©efamtoerzeicfjnif (Qentralblatt für baf SeutfdEje Steicfj 1915 S. 191) ber ben 9Jlilitär=
anwärtern unb 3njjnbern bef SlnfteQungffdEjeinef in ben Bunbefftaaten oorbeljaltenen Stellen oer*
öffentließt worben.
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K. IV. 2150.
<0inbenburg £).*©., ben 28. Slprtl 1917.
.
SDer ©emeinbeBorftetjer Schilling ist gum ©tanbe§beamten unb ber ©emeinbeaffiftent Mattier
gum II. 6tanbeSbeamten=@teHoertreter für ben @tanbeSamt§begirI SMgfuptfc ernannt roorben.

'Ser gmtbrai uttb $$orfÜ?enbe be§ SfretSauSf^tiffeS.
©uermonbt.

^ebaftion: für ben amtlichen unb für ben Inseratenteil ba§ ßanbratgamt.
Srucf oon Sftap ®ged). §inbenburg £).*©.
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£>tn&cttburger
® I uti.
®iefe§ Statt erj^eint sehen SDonnerStag. — QnfertionSgebühren für eine gespaltene ißetUjeile ober feeren
fRaum 25 $fg. Annahme oon Annoncen bis Üftitttüodj 9Rtttag.

%lx. 20.

®ittbenfmrg £>.=8., hen 18. 3M

1917.

Set ubrt bag gefepd) julaffigc Mag §afer, 9Jlengfom TOfttftudjt,
mottn fid) §nfet befindet ober ®etfie bctfnttctt, betfnnbigt
fidj stw ^ntetlttubc!
VL SlrmmeefotyiS.
Steßö. «tettcralfommanbo.
2lbt. II g S fftr. 9/4. 17.
Setr. fReuregelmtg bet $rtt(ff<i)ttftett«ttSftiljr.

Inorömmg.
Stuf ©runfe beS § 9 b beS ©efeßeS über ben SelugerungSauftanb oom 4. 3uni 1851 (©efefc*
(Sammlung S. 451) unb beS § 1 bei ©efeßeS betreffenb Slbänberung biefeS ©efeßeS oom 11. Sehern*
ber 1915 (9teich§*®efehbl. S. 813) bestimme icß:
§ 1.
SlQe Srucff fristen (mit SluSnahme oon SageSjeitungen unb ÜJtufifatien mit unb offne £ept,
feie fein ©tfcheinungSjahr ober ein späteres SrfcheinungSjaht als 1913 tragen, bürfen nur auf ©runb
einer befonberen Erlaubnis berjenigen Jfommanbobehörbe, in beten Sereidj ber Verleger feinen Sifc
tjat, ausgeführt roerben.
S5eSgleid)en bebürfen stets, ohne fftficffidht auf baS ©rfdheinungSjaht, einer befonberen SluS*
fuhrerlaubniS alle Sßerfe, bie als djemifd)e ober technische ohne meitereS erfennbar finb, foroie SBerle
unb ®rucffd)riften mit fartographifdfem Inhalt (j. 58. Sltlanten, ffteifefiihrer, ütbreßbüdher mit Stabt*
planen ufm.), Uniformbüdher unb EFUlitärbienftnorfchriften.
§ 2.
Sie SluSfuhrerlaubniS mu| entroeber burd) Sinbrutf ober Slufftempelung beS oon ber juftänbigen
Sommanbobehörbe befanntgegebenen SluSfuhrjeidjenS an sichtbarer Stefle, b. h- regelmäßig auf bem
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Titelblatt ober bei Broschüren auf bem Bud)umfchlag, ober burd) eine befonbere, ber betreffenben
Trudfdjrift beigefügte auSbrücflictje (Maubnigerftärung fenntlidj gemacht fein.
§ 3.
Tie ©enehmigung gur Anbringung beg Augfuhrgeid)eng sann burd) bie ftommanbobehörbe
bem Serteger, ober für bereits erschienene Sucher unter Umftänben aud) bem augliefernben Som*
miffionär begro. in befonberen gälten aud) bem Sarfortimenler übertragen roerben.
Allen anbeten Sßerfonen, also aud) bem gemöl)nlid)en Sortimenter unb Buchbinber, lann
bagegen eine eigene Berftempelung nicf)t gestattet roerben. Bielmehr ^aben alle biefe ißerfonen sich
groedg Anbringung beg Augfuhrgeidjeng nad) i^rer 2Saf)l entroeber an bie Stommanbobehörbe beg
Bertaggorteg ober an biejenige it)reS 28ol)nfißeg gu menben.
§

Tie ©enehmigung gur Anbringung beg Augfuhrgeidfeng toitb nur bann erteilt, roenn bie
Augfuhr allgemein in bag oerbünbete unb neutrale Auglanb erlaubt roerben sann. ■
§ 5.
Söer eg unternimmt, eine nicht gur Augfuhr freigegebene Trudf Christ mit ober ohne Augfuhr*
geidjen augguführen ober ohne ©enehmigung mit einem Augfuhrgeidjen gu oerfehen, roirb auf ©runb
beg § 9 b beg preußischen ©efeßeg über beu Selagerunggguftanb oom 4. guni 1851 mit ©efängnig
big gu einem Satire, im SJtilberunggfaEe mit ©elbftrafe big gu 1500 SHtart begro. ©aft bestraft. Tie
gleiche Strafe trifft benjenigen, ber gur Umgehung ber AugfuhroorfChristen eine Trudfdjrift mit
einem falschen ©rfdheinunggjahr oerfieht, ober ber sonst ben für bie Trudf chriftenaugfuljr gegebenen
Sorfdhriften guroiberhanbelt. .
Sei buchhänblerifdjen SaEenfenbungen ist im gaEe oon SSerftößen ber Abfenber beg (ginget*
pateteg atg haftbar angufehen.
§

6.

Tiefe Anorbnung tritt mit bem 1. SJtai 1917 in Straft.
Breglau, ben 26. April 1917.

SDet stellt). Äommanbierenbe (general.
III. 5756.

oon $einemann, ©eneralleutnant.

Turch Trichinen finb hier mehrere ©rtranlunggfäEe oorgelommen, bie auf ben ©enuß eineg
aug !ßolen ftammenben nicht untersuchten Sd)infeng gurüdguführen roaren.
geh empfehle grösste Borfidjt bei bem ©enuffe oon Sdheinefleifd), Söurft, Sped unb Schinfen,
bie aug ben befeßten ©ebieten fßoleng eingeführt finb. Solche gleifdjroaren finb oor bem ©enuffe
gur Sicherheit minbefteng grünblich burchgufochen ober oöüig burchgubraten. Dtoch besser ist ihre
Untersuchung auf Trichinen unb ginnen burch ben guftänbigen gleisd)befd)auer (in ©emeinben mit
Sd)la<hthauggroang im öffentlichen Schlachthaufe).
Breglau, ben 27. April 1917.
ii. 5542.

£)cr Cberpräftbetii,

33ie^feiu®enpoIi5eiItc^e Slnorbmntg.
Sum Schüße gegen bie ToErout roirb hiermit auf ©runb
oom 26. Suni 1909 (3tei<hS=©efeßbl. S. 519) mit ©rmädjtigung
roirtfehaft, Tomänen unb gorften folgenbeg bestimmt:
Tie üiel)feud)enpotigeitiche Anorbnung oom 27. gebruar
behält für sämtliche Ortschaften einschließlich ihrer ©emarfungen,

ber §§ 18 ff. beg Siehfeud)engefeßeg
beg gerat SHinifterg für ßanb*
b. S§- — Amtgbl. S. 101 —
Kolonien unb Sorroerfe in ben
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Greifen ShjbniE unb üßlefc, für ©ieraltowiß, Schönmalb unb ißreigwiß im ßanbtreife ©leimig, Ehuboro,
©roh fßaniow, ftlein Sßaniow unb Bujafow im Streife ©inbenburg 0.=®., bis ?um 24. guli b. 38.
einfäliepd) ©ültigEeit.
Oppeln, ben 1. DJtai 1917.
ii. 5544.
^et 9fcgieruttg3präftbettt.
(Zu Sir. Mc. 1700/4. 17. ft. 8t. 21.)

®cfd)lafiiistl)mc, ®eftstttb§erlje&ttitfl unb ©ntetflituttfl bau fettigen, ge&tstudjten mtb
unge&tandjten ©egenffünben mt§ Aluminium.
21m 10. Sltai 1917 ist ein Stachtrag gur BeEanntmacf)ung für. Mc. 500/2. 17. ft. 3t. 21. oom
1. Sltärg 1917, betreffenb Beschlagnahme, Beftanbgerljebung unb (Enteignung uon fertigen, gebrausten
unb ungebrauchten ©egenftänben aug Aluminium in Straft getreten. Ser Stadgtrag bringt eine
21bänberung beg § 7 insofern, alg bie Enteignung bet beschlagnahmten ©egenftänbc nicfjt nur burdj
befonbere an ben Befißer gerichtete 2lnorbnung, fonbern auch burch öffentliche Befanntmachungen
abgesprochen merbcn sann. ferner werben bie Uebernahmcpreife (§ 9) gegenüber ber urfpünglicfjen
geftfefcung erhöht. Eg ist Vorsorge getroffen, bah 2lblieferern, welche auf ©runb ber alten Raffung
beg § 9 ber Bekanntmachung Mc. 500/2. 17. ft. A. 21. bie geringere Vergütung erhalten ha&eu, bet
Unterschieb zwischen ben neuen unb ben bereitg gegarten llebernafjmepreifen nachgegaljlt roirb.
Schliesslich werben noch im § 11 Bestimmungen über Ablieferung oon nicht beschlagnahmten ©egen«
ftänben aug 2lluminium unb bie bafür gu gahlenben Uebernahmcpreife feftgefefgt.
21Ee Eingelljeiten ergeben fiel) aug betn SBortlaut ber BeEanntmachung, beren Beröffentlichung
in ber üblichen Sföeife burch 2lnfchlag unb burch Slbbrucf in ben Sageggeitungen erfolgt. 21uherbem
ist ber üEßortlaut ber BeEanntmachung bei ben Ortgpoligeibehörben cingufehen.
I.

^inbenburg D.*S., ben 16. SWai 1917.
Ser gohlenmarEt ber ßanbwirtfchaftgEammer für bie Sß^oing Schlesien finbet in biefem
3iahre am 23. 3uni in ©teiwih statt.

I. 5708.

&inbenburg 0.*S., ben 14. SJtai 1917.
Sag Srainbepot in Breglau teilt mit, bah bie BerEäufe gebrauchter lanbegüblicher galjrgeuge,
eingelner Zubehörteile unb ©efefjirre an febem SJtittmoch nach bera 1. unb 15. j. SJttg. nicht wie
biglger in ber Zeit oon 11—1 Uhr, fonbern oon 10—13 jgflfv auf bem ißlahe an ber Stofen*
thaler Bri'tcEe in Breglau ftattfinben.
I. 5643.

ginbenburg D.=S., ben 14. SJtai 1917.
Stach einer SJiitteilung beg ftrieggaugfehuffeg für Sejtil*Erfahftoffe werben Erntepläne aug
Segeltucherfahftoffen in guter Beschaffenheit tjergeftedt werben. Sa Eingellieferungen ooraugfichtlich
nicht berüdEficht werben Eönnen, ist bie ßanbwirtfchaftgEammer für bie fßroning Schlesien in Breglau
bereit, bie Bestellungen gu sammeln, unb ersucht, ifw etwaige Aufträge unter genauer 2lngabe ber
Slbreffe möglichst halb eingureichen.

M.

^inbenburg 0.=S., ben 4. SJtai 1917.
21nträge über Enthebung oon in Oesterreich beschäftigten ^rad}tern für eine beutfdEje girma
finb unbebingt im Sßege berjenigen BegirEgljauptmannfchaft eingubringen, in beren BegirE bie ßeute
arbeiten, ba olgne eine Begutachtung biefer kompetenten Behörben eine Enthebung nicht erfolgen Eann.
II. 5490.

S?inbenburg D.*S., ben 7. SJtai 1917.
^uifertietfcrguuft.
Stach Bestimmung ber fßrooingialgucEerfteEe finb bie in einem SJtonat nicht oerbrauchten
ZucfermarEen am Enbe beg STtonatg gurücEgugeben. 3<h ersuche, bie nicht oerbrauchten Sparten ftetg
big 3. j. SJttg. hergureichen. ÜJtarEen aus ber Z^l oon Scmuar big 2lpril 1917 finb big 16. b. SJttg.
hergureccljen.

^et

SslUbtftt.

212

2Inorfcnung.
Sluf ®runb ber Bunbegratgoerorbnung »om 21, Sluguft 1916 (9leichg=®cfehbl. S. 199) unb
ber bagu erlassenen Slugführunggoorfchriften roirb für ben ftreig ©tnbenburg 0.=3. folgenbeg bestimmt:
1. ©er Berfeljr in ben Süljlräumen beg Sdjlachthofeg föinbenburg 0.«©. bars nur morgeng
»on 6 big 7 U^r, mittagg »on 11 big 12 U[)r unb nactjmittagg non 4 big 5 Ul)r ftattfinben.
gnnerljalb biefer geit bürfen beibe ©üren gut BorfühEjaEe nur foroeit roie notroenbig unb nie
gleichzeitig offen stehen. Slußetljalb biefer geit müssen beibe ©üren »erschossen fein. Slugnahmen
unb bie Deffnung ber ©üren roährenb ber gleifdjauggabe an bie gleifd)ö'erfäufer regelt ber
€>d)lachthofbireftor.
2. ©ie gleifd)empfänger haben gu ber »on ber SreigfleifdjfteEe befanntgemachten geit gum glcifd}*
empfang im ©chlachtfrofe $inbenburg 0.*©. gu erscheinen.
Bei ber gleisdjauggabe barf-nur ber »on bem Beauftragten ber ftreigfleifchfteEe aufs
gerufene gleifdjempfänger gum ©mpfaug beg gteifdjeg bie BorfühlhaEe betreten.
3. (Sine marfenfreie Slbgabe ber nach § 1 Slbf. 3 ber Bunbegratgoerorbnung »om 21. Sluguft 1916
bigher fartenfreien Schlachtabfälle, ©ingeroeibe foroie beg Bluteg aug ben geroerblidhen Schlad)*
tungen ist unzulässig.
4. Unter Sluffjebung ber Bestimmung ber Slnorbnung beg ^reigaugfdhuffeg oom 22. ganuar 1917
(©onberauggabe gum ^reigblatt Br. 3 für 1917) giffer 4:
Sag gum menschlichen ©enuß alg tauglich ohne ©infehränfung (ooEroertig) befunbene
gleifch einfdE)Iie^ltdE> ber ©chlachtabfäEe unb ©ingeroeibe, aber augfchließlich beg Bluteg, »on
notgefdhlachteten ©djroeinen, Stinbern unb Kälbern ist an bie ^reigfleifchfteEe im ®d)tachtf)ofe
föinbenburg 0.=®. abguliefern. ©ab Blut oerbleibt auf ÜÜBunfeh bem ©ierbefißer, sonst ist eg
ebenfaQg an bie SreigfleifchfteEe abguliefern.
Bebingt tauglicheg, fomie bag im Slaljrungg* unb ©enußroert erheblich fjerabgifefete,
also minberioertige gleifch »on ©chroeinen oerbleibt bem Besser, geboth ist eg mit einem
©eroidht, bah ber hoppelten STCenge beg ooEtauglichen gleifdjeg entspricht, auf bie gleifchfarte
angurechnen.
©ag im Slahrunggs unb ©enußroert erl)eblidj herabgesetzte (minbertuertige) unb bebingt
taugliche gleiset} einschließlich SchladgtabfäEe unb ©ingeroeibe oon Slinbern unb Kälbern ifi
jeboch an bie tftreigfleifdjfteEe in $inbenburg 0.=©. abguliefern.
ÜDtit bem Blut ist mie nach Slbf. 1 gu »erfahren.
©ie Befugnig beg beamteten ©ierargteg foroie beg ©djIachthofbireEtorg, minberroertigeg,
foroie bebingt taugliches gleifch »on Stinbern unb Kälbern ben ©emeinben gum Berfauf auf
ber greibanf, foroie roo eine solche nicht besteh, gum Berfauf unter ©eftaration frei gu geben,
roirb hierburch nid}t berührt.
©er Berfauf auf ber greibanf foroie unter ©eflaration bars nur gegen gleifdjmarfen
unb groat mit einem ©eroich, bag ber hoppelten SKenge beg ooEtauglichen gleifcheg ent*
spricht, erfolgen.
©ie geEc »on notgefihtadhteten fftinbern unb Kälbern finb an bie SreigflcifchfteEe
abguliefern.
5. Quroiberljanblungen roerben nach EEußgabe ber gesetzlichen Bestimmungen mit ©efängnig ober
©elbstrafe bestraft ober mit Slugs d)Ucßung oom gleisdjbegug geaßnbet.
6. ©iefe Slnorbnung tritt mit ihrer Berfünbigung in Slraft.
föinbenburg 0.«®., ben 13. üftai 1917.

L. II. 4756.

Suermonbt.
Bebaftion: für

ben amtlichen unb für ben gnf erat enteil bag ßanbratgamt.
©ruef oon
a p ©ged), $inbenburg 0.»®.
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^ittfrenlmrger
Ätei£

»latt.

SDiefcS Blatt erscheint jcben ®onnerStag. — gnfertionSgebühren für eine gespaltene ^etitjeile ober beten
3taum 25 Sßfg. Slnna^rae oon Annoncen bis ÜJlitttoodj SJilttag.

9tt. 21.

föinbenburg £).=S., ben 24. 9Wai

1917.

28er 23rotaetrei&e Uetfifttert, tterfftttbigt fiift
still SBsttetlstiibe*

3$eIftmttottidE)mtg«
®aS königliche ßanbeSamt für ©emüfe unb Obst bot bie ifjm oon ber BeidjSftclle für
©emüfe unb Obst aufgrunb beS § 9 bet Berorbnung beS BeichSEanglerS über ©emüfe, Obst unb
@übfrüd)te Dom 3. Slpril 1917 (Steict)§=®ese^bl. @. 307) übertragenen Befugnisse für ba§ ©ebiet
ber SßroütnglSdjlefien auf bie Brooingialftelle für ©emüfe unb Obst rneiter übertragen.
Personen unb ginnen, meiere ©rofehnnbel mit ©emüfe, Obst ober ©übfrüdjten betreiben
toollen unb ihren Säöohnfih ober ihre gerocrblidge fftiebertaffung innerhalb ber Sßrootng Schlesien haben,
toerben hierburdh aufgeforbert, unoergüglid) bei bem ßanbrat, in ©tabttreifen bei bem ^Magistrat,
bie ©rofjhanbelSgenehmigung nadjgufudjen. SBer nach bem 20. Btai ohne ©enehmigung ©roffhanbel
mit ©emüfe, Obst ober €>übfrüd)ten betreibt, macht sich nach § 16 ber Berorbnung oom 3. Slpril 1917
(3teid)§=@efehbl. ©. 307) strafbar.
BreSlau, ben 30. Slpril 1917.

^rottinsialfteEe für ©emüfe unb Obst.
Beröffentlidjt.
®)a§ Btufter ber ©djlufffcheine, bie gemäss § 10 ber Berorbnung oom 3. Slpril 1917 bei
ber Beräufjerung oon ©emüfe, Obst unb ©übfrüd)ten seitens ber ©rgeuger (bei Obst auch ber Jßädjter)
an ©rofc ober kleinhänbler gu oerroenben finb, roirb nadhftehenb oeröffentlicfjt. Sie Beteiligten
haben fid£> biefe ©chlu&fcheinoorbrude selbst red)tgeitig gu beschaffen. Sie £)ier fraglichen ©chluhfdjeine
finb ausschliesslich auf grünem g5apter gu bruden, mährenb für ©rofehänbler meifce unb für ©ammel*
ftellenleiter hellrote ©djtu&fdjeinformulare in festen oorgefchrieben finb.

- 214

Sd)lu$fdjein für ©emüfe unb Obst
für (Erzeuger.
nuggeftellt in ..................................

Sin» S3er»
Stücf
äafjl pacfung

©erfunftSort ber
Söare:

Saturn

SBarenbejeichnung

1917

Sorte

©rtoid) ÜJfunb
brutto

Gsigenhänbige Unterschrift be§
JBerfäuferS unb fein SBofjnort:

netto

Uljr.

©inljeit für

fütarf fßf.

2Bare | fßteiS

fftame unb 2Bo£)nort beS StäuferS ober
be§ mit betn Verlauf ^Beauftragten:

Hinbenburg 0.*®., bcn 22. Sftai 1917.

^er Sföntfjiltdjc Sanbrnt.
ItDVbttltttft*
3luf ©runb ber SBerorbnung oom 3. Slpril 1917 über ©cmüfe, Obst unb Sübfrüctjte (9teicf)8s
©efefcbl. S. 307) in SSerbinbung mit bem 9teid)§gefefc oom 4. Sluguft 1914 unb feinen Slbänberung§»
unb Slu«>füf)rung§beftimmungen f>at bie fßreigfommifion bei ber fßrooinjialftelle für ©emüfe unb Obst
in SreSlau bie unten genannten Gsrjeugerpreife für fftormatoerträge feftgefefct, bie bis auf weiteres
al§ Höchstpreise gelten. Qm Gsinoernebmen mit ber SßreiöprüfungSfietle merben für ben SreiS
Hinbenburg 0.*®. folgenbe ©rofc» unb Sttein^anbels£)öcf)ftpretfe für Spargel, fftljabarber unb grüh*
fpinat mit ©eltung oom 24. fütai 1917 ab für je ein Sßfuub feftgefefct:

—
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©rgeuger*
preis
ÜRarl
0.45

©rofc*
IjanbelS*
preis
Btarf
0.55

Slein*
hanbels*
preis
SDtart
0,75

Spargel unsortiert................................................................
(Spargel sortiert I (EjödjfienS 15 gutgeroadjfene Stangen oon
nidjt tneljr als 22 cmßänge........................................
0.70
0,80
1.05
Spargel sortiert II (IjödjftenS 25 Stangen oon nidjt metjr
als 22 cm ßänge.......................................... ...
0.48
0.60
0.80
Suppenfpargel.............................. .........................................
0.22
0,25
0.35
0.10
0.15
91Öabarber*StieI....................................................................
0.09
grüljfpinat............................................................................
0.30
0.35
0.45
Dbige ©emüfeforten bürfen nur nadj ©eroidjt oerfauft merben.
Soroeit ein©rgeugerober ©rofßljänbler unmittelbar mit Berbraudjern abfdjliefjt, ist er
berechtigt, ben SleinliänbterhödjflpreiS ßu forbern.
Üeberfdjreitungen biefer Höchstpreise roerben mit ©efängniS bis gu einem galjr unb mit
©elbftrafe bis ßu 10 000 DJtarf ober mit einer biefer beiben Strafen bestraft.
Siefe Höchstpreise treten mjt itjrer Beröffentlidjung in Sraft.
Hinbenburg D.*S., ben 22. SJtai 1917.
Suermonbt.
^iüorfctutnu*
9luf ©rurtb beS § 9 ber Berorbnung über bie Berairtfdjaftung oon BtilcEj unb ben Berfeljr
mit ßJiitch oom 3. Dftober 1916 (SteidjSgefefjblatt Seite 1100) in Berbinbung mit bem (Mas) ber
ßanbeSgentralbefjörben oom 6. SDegember 1916 — SUtin. b. 3. VI b Br. 1002, Silin. f. H- ufto. II b
13701, Ultin. f. ßanbto. ufto. I A I e 14178 — unb ber Slnorbnung ber ßanbeSfettfteÖe oom 28.
gebruar 1917 toirb gtie Siegelung ber SJtildjpreife für baS ©ebiet bet Sßrooing Schlesien folgenbei
bestimmt:
§ 1.
Ser §öd)ftpreiS beim Berfauf burdj ben Gsrgeuger fotoie beim Berfauf oon Sftild), toeldje aus
einer ober mehreren Suhfjaltungen begogen ist (äftild)erßeuger=$öct)ftpreife), beträgt für BoÜmildj
24 Pfennig, für ÜHagermildj 14 Pfennig für baS ßiter frei Baljnmagen ober Schiff ber Berlabeftelle
(Slbfenbeftetle) ober, toenn Jeine S3al;n= ober SchiffSoerfenbung ftattfiubet, frei ©mpfangSfieUe beS
Abnehmers am Bestimmungsort.
Sämtliche bis ßut Slblieferung an bie Slbfenbe* ober (SmpfangSfteHe entftanbenen Soften ftnb
aus bem Höchstpreise ßu befireiten.
Ser sJKitcf)erßcugcr=$öif)ftprciS gilt nicht für ben Berfauf unmittelbar an ben Berbraudjer,
ebenso nidjt für fafjungSgemäfje ßieferungen oon Bittet) burdj Btitglieber gemcrblidjer Blolfereien an
biefe, sofern sie in ber gönn oon @enoffenfd)aftSsBIolfereien, ©efeüfdjaften mit befdjränfter Rastung
ober SlftiengcfeEfcfjaften betrieben merben, ferner nidjt für Stüdlicferungen oon Btagermildj seitens
geioerblidjer Blolfereien an ben Blildjergeuger, unb ßroar audj bann nidjt, toenn eS sich um 3tü<f»
lieferungen oon Btagermildj an Blildjergeuger ^anbelt, bie nicht Blitglieber oon ©enoffenfdjaftS«
Btolfereien, ©efellsdjnften mit befdjränfter Rastung ober SütiengefeQfdjaften finb, fonbern ßtoangSroeife
an biefe angeschlossen mürben, fobann nicht für gmangSlieferungen gemäss § 14 ber Befanntmadjung
über Speisefette oom 20. guli 1916, sofern oon ber ßuftänbigen Stelle bie ßieferungSpreife getnäfj
§ 14 ßlbf. 1 feftgefefct toerben.
gür ßieferungen in ©ebiete grohftäötifdjen (EEjaralterS merben Slnorbnungen oorbefjalten,
bah ber Srgeuger ober berjenige, ber Blildj oerfauft, bie er auS einer ober mehreren Sufj^altungen
begogen Ijat, an SteEe beS Höchstpreises frei Slbfenbefteüe einen BtilthergeugersHöchftpreiS bis ju
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26 Sßfennig für baS Siter Vollmilch imb bis 311 16 ißfennig baS ßiter ÜJtagermilch frei OefcEjäftSftelle
beS ©mpfängerS am Bestimmungsort forbern bars.
§ 3.
Sie ©emeinben oon meijr als seljntaufenb ©inroohnern unb bie Jtommunaloerbänbe finb
berechtigt, niebrigere ©rseugerhöchftpreife uab für befonberS geroonnene ober bearbeitete Stinber* unb
ftranfenmilch aud) höhere ©rseugerhöchftpreife feststehen. Zu biefen gefifehungen ist burd) Ver*
mittelung ber BesirfSfettfteHen ©enehmigung einsuljolen.
• § 4.
©emeinben oon mehr als je^ntaufenb ©imoohnern unb bie ftommunaloerbänbe finb oerpflic^tet,
Höchstpreise für ben Versauf im Stleinljanbel an ben Verbraucher feststehen unb berechtigt, Höchst*
preise für ben Versauf feststehen.
güt befonbere gemonnene ober bearbeitete Stinber* unb Stcanlenmitch bürfen befonbere ©rofc*
unb StleinhanbelShöchftpreife feftgefefct merben. gür baS Qutragen ber ÜJtilch inS HciuS sann ein
3ufd)Iag feftgefeht merben.
Zu ben ©ross* unb StleinhanbelSfjöchftpreifen einfrfjtie^tich etmaiger Zuschläge ist burd) Ser*
mittelung ber BesirfSfettfteHe ©eneljmigung einsuljolen.
§ 5.
©emeinben ober Stommunaloerbänbe sönnen innerhalb ihres ©ebieteS für ben gesamten SJlitdE)*
hanbel eine ^Abrechnungsstelle schaffen, melche
a) bie burch bie Ülnlieferung ber ÜJtilch erroachfenen SranSportfoften monatlich feststellt, bie
ben einseinen üJtild)hänblern roirftich erroachfenen SranSportfoften ihnen gutschreibt unb ben errechneten
SurchfchnittS*SranSportfoftenfah ihnen jur Saft seht,
b) bie Ungleichheiten, bie aus betn Besug oon ÜJtilch aus ©ebieten mit oerfchiebenen ©rseuger*
Höchstpreisen ober burcf) ben Besug oon solcher ÜJtilch, bie oor ber Verfenbung tnolfereimäfcig behanbelt
ist, entstauben finb, im Söege eines üluSgleichungSoerfaljrenS stoischen ben beteiligten SUlilchtjänblern
oerrechnet,
c) bie burch eine innerhalb ber ©emeinbe ober beS SommunaloerbanbeS erfolgenbe mölleret
mäßige Bearbeitung ber an bie Verbraucher gelangenben ÜJtilch ober burch sonstige ÜJtafjnahuren ber
©emeinbe ober beS StommunaloerbanbeS auf bem ©ebiete ber ÜJtitchoerforgung erroachfenben Stoften
burcfi eine unterfchiebliche üßreiSfeftfehung für molfereimäjpg bearbeitete unb anbere ÜJtilch ausgleicht.
§

6.

Ser Höchstpreis für Buttermilch beim Verlauf burch ben ©rseuger beträgt 14 Pfennig,
^ür bie Höchstpreise beim Verlauf im ©roffhonbet unb beim Versauf im Stleinljanbel au ben
Verbraucher finben §§ 3 unb 4 biefer Slnorbnung entfprechenbe SInroenbung.
•
§ 7.
gür ÜJtiId)lieferimgen sur Sicherstellung ber Belieferung oon Betrieben, bie ÜJtilchbauerroaren
ober Ütährmittel auS ÜJtilch herstellen unb bereu Gsrjeugniffe für bie Zu>ecfe ber SolfSernährung ober
ber HeereS* ober ÜJtarineoerroaltung gebraucht unb burch eine Behörbc beS üteicheS ober einer mit
einer üteichSbeljörbe oerbunbenen ©efeüfchaft beroirtfchaftet toerben, sönnen mit Zustimmung ber
ßanbeSfettfteCe Zuschläge 31t ben Höchstpreisen erhoben merben.
§ 8.
Sie in biefer SAnorbnung ober auf ©runb biefer ülnorbnung feftgefehten greife finb nach
ben §§ 8 unb 9 ber Verorbnung über bie Beroirtfchaftung oon ÜJtild) unb ben Verfehr mit ÜJtilch
00m 3. Dftober 1916 Höchstpreise im Sinne beS ©efefceS, betreffenb Höchstpreise 00m 4. Sluguft 1914,
in ber Raffung ber Befanntmachung 00m 17. Sesember 1914 (üteidtgefehblatt Seite 516) in Ver*
binbung mit ben Befanntmachungen 00m 21. Zanuar 1916 (üteichSgefefsblatt Seite 25) unb oom
23. ÜJtärs 1916 (üteichSgefehblatt Seite 183).
§ 9Siefe Slnorbnung tritt mit bem 25. ÜJtärs 1917 in Straft. ÜJtit biefetn Zeitpunft treten bie
auf ©runb früherer Bestimmungen erlassenen Vorschriften über Höchstpreise, foroeit^ sie mit biefer
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SInorbnung im SSiberfpruch stehen, ingbefonbere auch bie äSorfdjriften bet SInorbnungen bet ßanbeg«
jentralbefjörben über Regelung bet SDtildhpreifc- unb be§ ältücboerbraitcheg oom 14. Zuni igjß
(SteidjSang. oom 15. 3uni 1916 — Jtr. 139, §. SU. 2H. ©. 171) für baS ®ebiet bet Sßroüinj
©(fliesten aufjer straft.
Sreglau, ben 18. Sftära 1917.

C>&er$>riift&ettt bet: ^rötntt* ®d)Iefiett.
»on ©nennet
Söirflicher ©epimer »tat.

0. P. I. L. 1009.

Slnorbmma
übet
öott
für ÜJiisrl) tttt Jtlemfjstubel.
Sluf ©tunb beg § 8 bet SJefanntmacfjung über bie SJetmrtfdjaftung oon SRilcf) unb ben SBerfefjr
mit SJtilch oom 3. Oftober 1916 (3ieid)§=®efehbl. ©eite 1100) in SBerbinbung mit bet SInorbnung
beg Herrn Dberpräfibenten in S3te§Iou oom 18. SHärj 1917 übet 3JtiId)i)öifj[ipreife (Stegierunggamtg*
blott ©eite 158) roirb hierburd) mit Zustimmung bet Skjjirfgfettftelle ju Oppeln für ben Slceig
Hinbenburg 0.=»©. folgenbeg angeorbnet:
§ 1.
Ser ©öc^ftpreig für ein ßiter Sftild) bei SIbgabe im |Ueitth(tttl>cl beträgt
bei »oEmilch 30 Ißf.
„ SWagermilch 20 Ißf.
„ S3uttermil(f) 20 Sßf.
§ 2.
Sie in biefer SInorbnung festgelegten Sßteife finb nad) ben §§ 8 unb 9 bet SSerorbnung
übet bie 5BeroirtfcE)aftung oon ÜJttldj unb ben 5Berfef)r mit SJtildj oom 3. Oftober 1916 ®öd)ft=
preise im ©inne beg ©efefceg übet Höchstpreise oom
(Steidjg*®efefebl. ©. 510)
21. Januar 1915 (gfjei^ggefefebI @ J^_) unö oom 23
1916 (9tcid)ggefeöbl. ©. 183)
23. September 1915 v
' ö 1 ” '
303
Sie Ueberfd)teitung biefer Höchstpreise toirb mit ben bafetbft feftgefehten ©trafen geabnbet.
^ 3
Siefe SInorbnung tritt sofort in ftraft. ©leichjeitig toetben alle big[jec erlassenen $DtiIchhöchft=
preiganorbnungen aufgehoben.
Hinbenburg O.*©., ben 14. Sftai 1917.
*5icr S?rek<pu$ftf)ufj.
©uermonbt.

VI, Slrmeefot:^.
@teö&. ©cneralfowwattbo.
Slbt. I d Str. 1021 M/17.

Sreglau, ben 22. Slpril 1917.

Zlnorfcnung.

I.
Siadhbem bie ^Bereinigten Staaten oon Slmerifa ben ^rieggjuftanb erflärt haben, finb bie
Singehörigen biefer Staaten unb bie oon üuba unb üßanama in Seutfd)lanb oon seht ab nlg feinbliche
Sluglänber ju behanbeln.
^
Sie SInorbnung oom 19. SRärj 1915 finbet auf biefe entfprethenbe SIntoenbung.

III.
gür bie geftunggbereidfe S3reglau unb ©Iah gelten befonbere ^Bestimmungen.

£>er stellt). £ommanbierenbe ©eneral.
gej. oon Hftnemann.

—

VI. SltmeefotjjS.
©teilt). ©enetstlfommßiibo.
»6t. ii f1 str. 206/5, i7
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2Jnorbmmg.

Auf ©runb beS § 9 b beS ©efeheS übet ben BelagerungSzuftanb oom 4. Sluni 1851 (®efefc*
fammlung Seite 451) unb § 1 beS ©efefseS betrcffenb Abänberung biefeS ©efefceSoom 11. Sezember 1915
(Steid)8*®efehbl. 6. 813) bestimme id>:
§ 1.
©S ist verboten
1. blüjjenbe ober mit grüßten begangene Cbftbaumjroeige unberechtigt abzureihen
ober abgufchneiben,
2. solche $meige mit sich gu führen ober in ben $anbel gu bringen.
§ 2.
$utt>iberhanblungen werben mit ©efängniS bis gu einem ^affre bestraft.
©inb milbetnbe Unrftänbe oorhanben, so sann auf ®aft ober auf ©Abstrafe bis gu 1500 SDtE.
ersannt merben.
§ 3.
Siefe Anotbnung tritt mit bem Sage ber BerEünbung in Straft.
BteSlau, ben 11. SOtgi 1917.

SDer steift), ^ommattbierenfee ©eneral.
I. 5836

oon ©einemann, ©eneraüeutnant.

Neuregelung bc3 33erfeftr§ mit 2Be6=, 2Birf= unb @tricfn)aren.
$ur Qeit beS ©rlaffeS ber BeEanntmadjung beS SteidjSEanglerS oom 10. S'uni 1916, betreffenb
bie oon ber Siegelung beS Berichts mit SBeb*, ÜBirE* unb ©tricfroaren für bie bürgerliche BeoMEerung
ausgeschlossenen ©egenftänbe (sogenannte Freiliste), unb ber AuSfül)rimgSbeEanntmad)ung ber SteidjS*
belleibungSftelle oom 3. 3uli 1916 toaren oerhältniSmähig roenig Unterlagen für ben ©rlah biefer
Bestimmungen oorhanben. ßebiglid) bie StotmenbigEeit ber ©tredung ber Borräte mürbe schon
mit Stüdfidjt auf bie feit StricgSbcginn erfolgte Sperrung ber $ufuht oon Rohstoffen aUgemein
anerlannt. ©eitbem finb inSbefonbere burdj eine allgemeine Beftanbaufnatjme ber in ^nbuftrie unb
$anbet oorhanbenen 3Beb=, äöirl* unb ©tridtoaren am 1. August 1916 unb burcf) sonstige $efi*
fteUungen bestimmte Unterlagen geschaffen toorben, bie gut Aufhebung ber oorertoähnten Besannt*
mad)ungen unb jum ©rlaj) jmeier neuer BeEanntmachungen oom 31. DEtober 1916 geführt haben,
bie im Steid)§=®efehbl. beziehentlich SteidjSangeiger oom 31. DEtober 1916 oeröffentlidjt roorben finb:
1. Sie BeEanntmadjung beS SteichSlanglerS über BegugSfdjeine;
2. Sic AuSführunggbeEanntmad)ung ber SteichSbeEleibuugSfteHe.
Sic BeEauntmaihung beS SteichSlanglerS über Bezugsscheine enthält eine wesentliche Stützung
ber bisherigen Freiliste, inSbefonbcre bie Beseitigung ber SßreiSgrengen, mit Ausnahme eines einzigen
sattes (Steife* unb ©d)lafbeden). Bor allem finb Stleiberjtoffe, bie gesamte Sberbefteibung mit AuS*
nähme ber aus unbic£)ten Stoffen unb bie gesamte SBäfdje unb UnterEleibung oon ber Freiliste
oerfchmunben unb nur noch gegen Bezugsschein erhältlich. Born Bezugsschein frei finb nur noch
©egenftänbe, zu beten ©tredung leine Beranlaffung oorliegt.
Sie Beseitigung ber ßuguSEonfeEtion unb ber feinen Ültahfdjneiberei oon ber Freiliste mürbe
jebod) zur golge huben, bah bie betreffenben ©egenftänbe unb bie bazu oerroenbeten ©toffe brach
liegen blieben unb äa^lrctc^e inSbefonbere weiblichen ArbeitSlräfte Arbeit unb Brot oerlieren. Senn
eS märe ein äBiberfprud) in sich, für ein ßuguSEleibungSftüd ben StadjmeiS ber StotmenbigEeit ber
Anschaffung zu oerlangen. Sie feine SJtahfdjneiberei mürbe ebenso oöHig unterbunben merben, weil
bie in Betragt fommenben Streife mit Stleibung so oerforgt finb, bah fte bie RoterenbigEeit ber
Anschaffung nicht nachweisen Eönnen. Um biefem Rac^teil zu begegnen, ist für ©erren*, Samen*,
5Dtäbd)en* unb stinberoberfleibung foroie bie entfpredjenbe Btahfdjneiberei eine @rleid)terung bei ber
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(Srlangung beS Begug8fd)eiuS eingeführt: 28er ein noch gebrauchsfähiges DberfletbungSftüdC abgibt,
erhält ohne Prüfung ber SRotroenbigfeit ber 2Infcf)affung einen BegugSfdjem über einen eutfprechenben
gleichartigen ©egenftanb, ber jeboc^ nidjt für billige föleibungSfiücEe, fonbern nur für solche gilt, bie
eine bestimmte SßteiSgrenge übersteigen. Samit roirb baS fortbestehen ber ßuj;uSEonfeEtion imb ber
feinen Btaßfchneiberei ermöglicht unb gleichgeitig erreicht, bafj bie gahlungSfähigen Greife nicht beit
für ben Hauptteil||ber BeoölEerung oort)anbeuen Beftanb an Dbertleibung angreifen, fonbern auf bie
hochwertige Dbertleibung befdjränft roerben.
Sie BeidhSEanglerbeEanntmachung fü£)rt weiter für bie Sdjneiber, Sdjueiberinnen unb SBanber*
gemerbetreibenben ein ©inEaufSbud) ein, um bie bisher ^auptfädtjIicE) seitens ber ÜSanbergeroerbetreibenben
oorgefommenen Btißbrätuhe gu oerljüteu.
SS.' nl Sie®21uSführungSbeEanntmachung ber SteidjSbefteibungSftelle bringt gegenüber ber aufgehobenen
BuSführungSbeEauntmachung oom 3. fult 1916 wesentlich eingetjenbere Bestimmungen, bie sieh im
ßaufe ber Qeit au§ ber ©rfahnmg als notwenbig erwiesen haben. Sie Beschaffung für Btilitär*
perfonen unbptriegSgefangene wirb neu geregelt unb erleichtert, für bringenbe fälle, g, B. bei
©rEranEungen oberlBerluft ober Befdjäbigung eine» SHeibungSftücEeS wirb auch anberen BuSfertigungS*
stellen, als benen beS 28ohnorteS beS SlntragfteflerS, bie Befugnis gur SluSfüHung oon BegugSfd)einen
übertragen. SaSfelbe gilt für beutfehe Schiffer unb flöffer, für bie eine oon ihnen mitguführenbe
SßerfonalEarte eingeführt wirb.
Sie beiben BeEanntmachungen werben in ben SlmtSblättern oeröffentlicht. Slbgüge beiber
BeEanntmachungen finb gegen Boreinfenöung oon je 10 üßfg. (BriefmarEen) oon ber BeidhSbefleibungS*
stelle, BerwaltungSabteilung Berlin SB. 8, Btauerftraße 53 gu begiehen.

SDte ttndjtiöften SBeränbentnaen
ber neuen grdlifte für 2Bef)=, 23Birf= nnb Stttfnmreu.
Bon feßt ab finb unter anberem begugSfdjeinpflichtig: Seibenplattierte Strümpfe, SteppbedCen,
alle Kleibers unb Schürgenftoffe, mit ben unten angegebenen SluSnahmen, bie gesamte fertige Herren*,
Samen* unb'Slinbergarberobe unb Sßaßfdhneiberei, bie gesamte Samen* unb Herrenwäsche mit SluS*
nähme oon fragen, 93lanf<hetten, BorftedEern unb ©infäfcen, bie SäuglingSwäfche, 28äfcheftoffe, alle
Safdjentücher mit SluSnahme ber minbeftenS gu V*
^laß)« «US Spißen befteßenben, bie getragenen
StleibungSftücfe.
Sagegen werben begugSfcheinfrei .unter anberem: BeloetS, baumwoßene StidEereiftoffe, bäum*
woßene gewebte ober gewirkte Spißenftoffe, baumwoßene glatt ober gemusterte, gewebte unbichte
föleiberftoffe unb baumwoßene bebrudEte unbichte Stleiberftoffc, sowie aße ausschließlich aus ben
oorgenannten Stoffen fjergefteßte ©egenftänbe; ferner imitierte Belggarnituren aus baumwoßenem
ober woßenem Sßlüfd), Stimmer ober ülftrachan. 2lße ©egenftänbe, beten JtleinhanbelSpreiS nicht
mehr als 1 ÜDtarE für baS StücE beträgt, mit SluSnahme oon Strümpfen, Hanbfchuhen, Safchen*
tüchern unb Scheuertüdjern; Stoffe nur bis gu ßängen oon 30 cm, sofern ber StleinfjanbelSpreiS
nicht mehr als 1 ültarE beträgt; in beiben säßen bars gu gleicher Qeit an biefelbe fßerfon nicht
mehr als 1 StüdE berfelben 2Bare oeräußert werben.
Sie ©emichtSgrengen für begugSfcheinfreie Strümpfe unb SocEen finb ^crabgefefet worben.
BegugSfdgeinfrei bleiben unter anberem Stoffe aus Batur* unb fäunftfeibe unb hst^fe^ene
Stoffe 'Jo wie aße ausschließlich aus solchen Stoffen ßergefteßte ©egenftänbe.
(8u Br. O. 406/4. 17. ft. B. «.)

SBsfdjlstßnafjute, SSJielbepflidjt iittb •£>#($) ftymfe tion «tetnfohlenteerjjßrfj.
8lm 15. 3Jlai 1917 ist eine neue BeEanntmachung in ftraft getreten, bie neben Btelbepflicht
unb Beschlagnahme auch Höchstpreise für SteinEoßlenteerped) feftfeßt. Slße ©ingelheiten ergeben
sich aus betn 28ortlaut ber BeEanntmachung, beten Beröffentlichung in ber üblichen SBeife burch
Anschlag unb burdh SlbbrudE in ben SageSgeitungen erfolgt. Slußerbem ist ber SBortlaut ber
BeEanntmachung bei ben OrtSpoligeibeljörben eingufehen.

—

I. 5923.
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$inbenbttrg £).*©., bett 16. 3Jlai 1917.

unb SluSbefferuug laubtnirtft$aftfi<l}erl0Raf<i)inett unb ©ernte.
Zur Vehebmtg oon ©d)toiengfeiten bet ber 2Jefd^slffttng ttnb Slugbefferung lanbioirtfcfiaftlicher
EEafäffnen unb ©eräte besteht bie SttafchinemSluggleichfteEe Steglau, tecfjnifcfje Hochschule. 'gaEg ftc^
bei ber Vefdjaffung irgenbroelcher laiibroirtfchaftlicher yJlafcfjinen übet beten Slugbefferung ©dftoicrig*
fetten ergeben sollten, so tuütbe sofort bte SJJlafd)tnen=2luggleid)ftelIe Vreglau ober bie ßanbroirtfdjaftg*
fatntner gu benachrichtigen fein.
Sie Sefdjaffnng ttnb Slugbefferung lanbtoirtfchaftlid)cr Maschinen unb (Bereite für bie fotm
menbe (Suite muß Jafart im Auftrag gegeben unb in bie 2Bege geleitet toerben.- SlnbcrenfaEg totrb
eg nicht möglich fein, biefe rechtzeitig gu beschaffen ober inftanb gu sehen.
I. 5600.
Hinbenburg £>.=©., ben 14. SJtai 1917.
Sie ffteidjgleitung beabsichtigt, ein gentraleg Organ mit betn Sitel* „Steichgfrieggblatt" heraug=
gugeben, in betn alle retdjg* unb lanbeggefeßlichen Bestimmungen, bießiergu ergehenben Slugführungg*
amueifungen sonne bie sonstigen allgemeinen Slnorbnungen auf betn ©ebtete ber’gefamten[Strieggtoirtfd)aft
möglichst gleichgeitig mit ber amtlichen Veröffentlichung in ben ©efeh* unb Verorbnunggblättern
abgebrueft toerben sollen.
Sie Zeitschrift, bie oon ber Verlaggbuchhcutblung Staimer $obbing, Berlin ©SB. 61, ®roß=
beerenftraße 71, oerlegt toirb, sann gum hcd&iährlichen fjkeife oon 6 SKarf burth bie Vßoft "ober ben
Buchhcmbel begogen merben.
II. 5752.
©inbenburg':£>.=©./betöu. 3Jlai;1917.

mn 1. ^inn 191?*
81m 1. guni 1917 finbet bie bureß bie Verorbnung oom 30. Januar [1917 (3teich8*®efehbl.
©eite 81) angeorbnete Viehgälffung statt, gu beren Slugfüljtung meine’ä'ftreigblattbefanntmachung
oom 20. gebruar 1917 (ffreigblati ©. 108) gilt. ©ie erfoIgtftoieTam '1.' SJtärg 1917,“‘also ein*
schliesslich Ziegen, ftanindjen unb be§ geberoieheg.
Sie ®emeinbes(®utg)Vorftänbe h^en bag SBeitere gu ueranlaffen [unb 'bie”im f§’[3 ^ber
8lnroeifung für bie Beßörbe oom 27. Slpril 1917 (fstücffeite ber ©emeinbelifte) oorgefchriebenert ört=
lidßen Befantmachungen ortgüblid) gu erlassen.
Sie auggefüEten ©emeinbeliften finb in gtoeifadher Slugfertigung unb bie Z^^egirfgliften
in einer Slugfertigung big gum 5. guni b. gg. ohne einschreiben ober Bericht hier oorgutegen.
E 5541.

£inbenburg £.*©.,^ben 14. 2Rai;i917.

guifer jut 3$ienenfütterung 1917.
Zur Sefanntmachung ber ffteid)ggucfetfteEe oom 20. ganuar b. gg., im ^treigblatt ©eite 133
Ziffer 4, hat bag SJtinifterium für ßanbtoirtfd)aft, Somänen unb gorften bestimmt,jbaß bie im
©ah 1 ber genannten Ziffer aufgestellte Bebingung fallen gelassen toorben ist. @g foEe sich, roie
bag ftrieggernährunggamt augführt, nur barum hanbeln, bie ÜDtengen oon Honigl’gu'ü ersassen, gu
beren Veräußerung ber gmfer bereit fei, unb auch hier foEe nur eingegriffen toerben, um gu
oerhüten, baß ber Honig ©egenftanb ber ©pefulation unb ber ^Preistreiberei toerbe.

Tev ftüntgltcfje Snnbrat.

an üßrioate
per (Silgut unter Nachnahme in 50 fßfb.* 80 fßfb.=
unb Zentnerpacfungen.

'111thut Sange, Q$raunfd)tt>etg.
Voftfach 55.

Selefon 4263.

Sebaftion: für ben amtlichen unb für ben Inseratenteil bag ßanbratgamt.
Srucf oon äftag Sged). $inbenburg D.=S.

—
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jgnnftenfturget*

5DtefeS 33latt erscheint sehen S)tmner8tag. — QnferttonSgebübren füc eine gespaltene ijSetitjeile ober beten
3taum 25 Sßfg. SInnaljme oon Annoncen bis Mittroodj Mittag.

9fr. 22.

^inbett&urg £).*§., ben 31. 9M

1917.

Ser über im$ gefeijlid) plaffige
§nfer, 9Jfrngforn, 9Jfrfd)frud)t,
laorin M §afct beflnbet aber (Berste Ucrfüttert, berfünbigt
fid) am SBatcrlaakl
3ul A I 1261.

TOtetlmigen bei* DfrljmaterialfMe be§
fjofte ^reiS&eredjniMff beim iBettfsiuf bou ßjjlorfalhtm «u 2$etö»mud)ee.
®aS ftatifgnbitat ijat im Sejember 1916 gut görberung beS StbfafceS beS füc bie Sartoffel*
büngung befonbetS geeigneten 50—60°/oigen EljlorEaliumS ben 5ßceis auf 27 $ßf. füc 1 kg*°/0 ftali,
grmfjtgrunblage Stafjfurt, SJienenburg, Salbungen unb Mülhausen (@lf.>9lorb (grad)tunterfd)iebe
oon ben mirElidjcn Slblabeftationen gegen bie $ract)tauSgangSftationen finb in ben Stedjnungen gut*
jufdjreiben bejro. p belasten) feftgefefct, mäljrenb ber gefefclidje SßreiS 32 Sßf. beträgt.
SRad) 3at)lreid|en unS pgegangenen Mitteilungen ist biefe SSergünftigung aber EeineSmegS
ben ßanbmirten pgute geEommen, oielmeljr ist in ßaljlreidjen fällen bei Lieferung oon ftali an
bie Ianbtt)irtfd)aftlii|en SBerbraudjec ein SßreiS oon 32 üßf. für 1 kg*°/0 ab SiefermetE beregnet
loorben. 3« aßen biefen gäüen Ifat eine Ueberoorteitung ber ßanbmirte ftattgefunben, unb mir
erElären uns bereit, bie DtüdEerftattung ber poiel begabten ^Betrage p betoirEen. SBir erfudjen baljer
aQe SBerbraucfjer oon SEalifaljen, benen feit ber angegebenen $eit p SgnbiEatSpreifen oerEauft, aber
p einem Ijöfferen greife als 27 Sßf. per kg*°/0 ftali beregnet mürbe, unter Angabe beS SSerEäuferS,
ber gelieferten Mengen unb ber Slblabeftationen fomie unter ^Beifügung ber Driginalfrad^tbriefe unb
9tecf)nungen fjieroon Mitteilung p madfjen,
Mitteilungen finb p richten an bie StoJjmaterialfteHe beS fßreu^ifdjen ßanbroirifd)aftSminis
fteriumS, SBerlin SB. 9 ßeipsiger Sßlafe 7.
III. 5669.

—
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Sluf ®runb beg § 17 Slbfah 2 ber Verorbnung übet ©emüfe, Dbft unb ©übfrüchte oom
3. Slpril .1917 (9teicf)8*©efeftbs. ©. 307) mirb bestimmt:
©er in § 9 oorgefdjriebenen befonberen ©enetjmigung 30m betriebe beg ©rofctjanbelg mit
©emüfe, Obst unb ©übfrüchten bebarf eg erst oom Slblaufe beg 20. SRai 1917 ab.
©ie Vorfdjriften beg § 10 über ©djlufefdjeine treten erst mit Slblauf beg 20. Vtai 1917
in Straft.
Verlin, ben 3. SJlai 1917.

$etd)§fteüe für ©einüfe mib DOft.
IlecrnmlttwgortMeHnttg.

$eid)5jtElli! für §rmiife unb fb|t

SüernmltmtgböMeilUttg,

Berlin SB 57, ben 11. Vtai 1917.

©gb. 3ir. O. 6168.
Zahlreiche £)ier eingefjenbe Anfragen lassen Zmeifel barüber erlennen, ob bie Verorbnung
über ©emüfe, Dbft unb ©übfrüdjte oom 3. Slpril 1917 eg 3uläfct, baff ißrioate, Slnftalten unb
öffentlid)redjttid)e Verbänbe Dbftnufemigcn ihrer ßänbereien burd) Sßacht ober Saufoerträge ober im
SBege ber Versteigerung in hergebrachter SBeife oeräufjern. ©iefe grage ist P bejahen. @g ist jeboch
0U beachten, baj) bie ©rroerber, menn sie bag Dbft selbst abernten unb in ben Verseht bringen, nad)
ber 9ted)tgfpred)ung ber Veich§gerid)tg alg ©qettger anjufe^en finb unb ben für bie ©qeuger gelten*
ben Vorschriften ber genannten Verorbnug somit unterliegen, ©ie finb bemnadj an bie oon ber
Veid)gfteQe festgelegten ©rjeugerböchftpreife unb, foroeit solche nicht feftgefefet merben, nadh § 5 ber
Verorbnung an bie in ben ßieferunggoerträgen ber VeidjSfieEe festgelegten fßreife gebunben, so bah
sie bag Dbft ju höhnen greifen ober unter günstigeren Vebingungen nicht absehen bürfen. ©iefe
ißreigregelung rairb bei einschlägigen Vereinbarungen unb Vietungen oon ihnen ju beciicfsichtigen fein,
©g mirb ergebenst ersucht, für algbalbige unb möglichst allgemeine entfprechenbe Velehrung ber
inbetracht lommenben Sntereffentenlreife Sorge su tragen.
2>er SSorfitjettbe.

^ri(j0?udter)ldle.
Slbteiluitg VI/3.
VI 1917/5

5-

Verlin ©SB. 19, ben 21. fDtai 1917.

2ltt bie fommunalüerbänbe.

Um eg ber Veoölferung ju ermöglichen, burch bie Vermenbung oon ©üjjftoff Zuder ju
©inmachsmeden aurücfjulegen, foE bie Qumeifung oon ©üjjftoff für bie SDtonate 3uli/Sluguft bereits
Slnfang Zuni erfolgen.
Slug roieberholt gegebener Veranlassung mirb auf folgenbeg hingemiefen:
Sommunaloerbänbe haßen ©üfjftoff nur 3U ben Z^eden absugeben, melche in unserem
. SUmbfchreiben oom 28. Zuni 1916 — XL,191.6/6 _ genannt finb, ober für bie ihnen auf ©runb

-
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ber 3tei(hgfangler*5Befanntmachung oom 20. $uni 1916 (9teich3*®efeßbt. ©. 633) bte Slbgabe oon
Süßstoff übertragen wirb.
Slitfjt also gehört gunäcßft ^ierfjer bte Slbgabe oon ©üßfioff nad) Eftaßgabe beg Süßstoff*
©efeßeg oom 7. Suni 1902 (3teid)3=®efeßbl. ©. 253). Siefe Abgabe erfolgt nad) rate oor unmittel*
bar oon ber @ad)arin*gabrif, 2lltiengefeEfd)aft, oortn. gaßlberg, ßift & So. in Eftagbeburg Süboft
an bie Vegießer auf ®runb oon Veguggfdßeinen ber guftänbigen ©teuerbeßörbe. Sanad) ist eg oor
aßen Singen meßt ©acße ber Monmunaloerbänbe, ben Slpotßefen Süßstoff gur Abgabe begfelben an
franse auf ®runb ärgtlicEjen 8Ittefte§ gu liefern.
aßeiterßin ßaben bie Monmunaloerbänbe ©üfeftoff meßt abgugeben an ©ewerbebetriebe, raeldbje
biefen gur Herstellung ber Söaren benötigen, bie in ben 3teicßgtangler*a3efanntmacßungen oom
25. Slpril 1916 § 3 Slbf. 2 (Efteict)g=®efefebl. ©. 340), oom 26. ERai 1916 (ERei{^§=®efeöbr. ©. 421),
7. 3uni 1916 (Eleid)S*®efeßbt. ©. 459) unb 20. 3uli 1916 (3teicßg*@efeßbl. ©. 763) genannt finb.
Siefe ©eraerbcbetriebe ßaben oielmeßr Einträge auf Zuweisung oon ©üßfioff unmittelbar an bie
EteiäßgguderfteEe gu ricßten. ©teilen ©aft*, ©peife= unb ©cßanfwirtfdjslftgbetricbe, Slonbitoreien
u. bergl. bie oorbegeicßncten Eöaren gur Verwcnbung in ißrem eigenen ©eroerbebetriebe ßer, so ist
ber bafür benötigte ©Üßftoff gemäß Elbs. 3 unseres EtunbfcßreibenS oom 28. Suni 1916 oon ben
Stommunaloerbänben nad) EEaßgabe beS bringenben VebarfS unb ber gur Verfügung fteßenben
©üßftoffmenge guguweifen.
Manfenanftalten finb, foraeit eS fiel) nießt um ©üßftoff gu ärgtlicßer Veßanblung, fonbern
um Süßstoff gur ©rfparung oon $uder bei ber Verpflegung ber Insassen ober gur ßimonaben*
Herstellung für bie Insassen ßanbett, ebenso oon ben fäommunaloerbänben mit Süßstoff gu oerforgen.
Slrbeiterlantinen finb oon ben Slommunaloerbänben mit ©üßftoff gu oerforgen, raenn biefer
bei bet Herstellung oon ©peifen unb ©etränfen für bie Elrbeiter gum Vergebt an £)rt unb ©teile
bestimmt ist unb bie Elngaßl ber monatlich gu oerpflegenben Sirbeiter 1000 nießt überschreitet, ©inb
mehr Sirbeiter gu oerpflegen, so ßaben bie Hantinenoerroaltungen Eintrag -auf Quroeifung oon @üß*
ftoff bei ber EteidgSguderfteEc gu fteEen.
Sie gewerbsmäßigen HerfteEer oon ©peifeeiS finb ebenfaES oon ben Sommunaloerbänben
mit Süßstoff gu oerforgen, soweit ein bringenber Vebarf oorliegt unb bie überwiesene ©üßftoffmenge
bieg gestattet.
H*ißadungen finb nur für Haushaltungen bestimmt, für bie übrigen Smede finb bie
G4ßadungen guguweifen. Umgefeßrt bürfen G*$ßadungen nicht an Haushaltungen abgegeben werben.
®S ist unzulässig, auS ben G*s$adungen eingelne Sabletten an Verbraucher abgugeben; bie
G*i]3adungen bürfen oielmeßr nur in gangen ©cßacßteln abgegeben werben. EllS gefeßlidjer Höchst*
preig auch im Meinoerlauf gilt für ein Vriefcßen H*ißadung 0,25 ER., für eine G*fßadung 1,85 ER.

VI. SttmieefotyJS.
Stelto, ©cncralfümwstttiu).
Elbt. II g 5Rr. 1096 M/17.

ilttOrblUlttg.

Stuf ©runb beg § 9 b beg ©efeßeS über ben Velagerunggguftanb oom 4. $uni 1851 (®efeß*
Sammlung ©. 451) unb beg § 1 beg ©efeßeS betreffenb Elbänberung biefeg ©efeßeS oom 11. Segem*
ber 1915 (Eteicßg*®efeßbl. S. 813) bestimme icß:
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§ 1.
Sie Herstellung unb ber Vertrieb oon Sßoftfarten, bie ©elänbeabfdjnitte oon bet gront geigen,
ftnb oerboten.
§ 2.
.Qumiberljanblungen merben mit ©efängnig bis gu einem 3al)re bestraft. .
©inb milbernbe Umftänbe oorfjanben, so sann auf Haft ober auf ©elbftrafe big gu fünfgeljn*
Ijunbert ÜJtar! ersannt merben.
§ 3.
©iefe 9Inorbnung tritt mit betn ©age ber ißerfünbung in Straft.
25reglau, ben 1. EJtai 1917.

£)er stellt), 5?ommanbterenbe ©eneral.
I. 6051

oon Heinemann, ©eneraEeutnant.

VI. SlttneefottyS.
Stellt), ©etteralfommanbo.
«bt. ii f1 gtr. 475/4, i7,

2Jnorbnung.

Stuf ©runb bei § 9b beg ©efetjeg über ben SMagerungggufianb oom 4. 3luni 1851 (©efefc*
fammlung ©eite 451) unb § 1 beg ©efefceg betreffcnb Slbänberung biefeS ©efefceg oom 11. ©egember 1915
(9teid)g*®efehbt. ©. 813) bestimme idj:
§ 1.
®g ist oerboten, ©djeibemüngen über ben laufenben tBebarf fjinaug angufammeln.
33ereitg angefammelteg ©elb ist umgelfenb bem 33erfef)r toieber gugufül)ren.
§ 2.
®ag Qurüdfjalten eingelner ©elbftüde für SJtüngfammlungen ober gu Erinnerungggroecfcn
ist statthaft.
§ 3.
SBarenautomaten jeglicher 9lrt fotoie Sammelbüchsen ftnb jebe 2Bod)e minbefteng gtoeimal
gu entleeren, ©ag angesammelte ©elb ist umgefjenb bem SSerfeljr mieber guguführen.
SJerantmortlid) hierfür finb bie gur Entleerung ber Automaten begro. ©ammelbüdhfen bered)*
tigten Personen.
§ 4.
3utoiberl)anblungen merben mit ©efängnig big gu einem 3afjre bestraft.
©inb milbernbe Umftänbe oorljanben, so Eann auf Haft ober auf ©elbftrafe big gu 1500 ffltf.
ersannt merben.
§ 5©iefe Slnorbnung tritt mit bem ©age ber SSerfünbung in Straft.
JBreglau, ben 11. EJtai 1917.

£)er stellt). Äommanbtecenbe ©enerat.
L 6274.

oon Heinemann, ©eneralleutnant.
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23efstnntmstcf)mtö
Br. 811/3. 17 A. Z. S. 1.
betreffen*)
Begeluwg ber Arbeit in 3Be6», SBtrI» unb ©tridftoffe berarbdtenben ©ctoerbejtoeigcn.
Sluf ®runb beS § 9 Buchstabe b beS ©efefceS über ben BelagerungSjuftanb oom 4. guni 1851*)
in Berbinbung mit betn ©efefc oom 11. Segember 1915 betreffenb Slbänberung beS ©efefceS oom
4. guni 1851 (3teii^§?©efept. ©. 813) roirb folgenbeS im gntereffe ber öffentlictjen Sicherheit -jur
aEgemeinen Kenntnis gebraßt:
gür geroerbliche Betriebe, in benen bie SInfertigung ober Bearbeitung oon SBtänner* ober
®naben!Ieibung (Böden, $ofen, SSeften, Btänteln, lüften), grauen* unb ^inberbefleibung (Btänteln,
Kleibern, Blusen, SBeifcroaren, Umgängen, Schürfen, Korsetts) ober oon neidet unb bunter äSöfdtje
im großen erfolgt — Sfteiber* unb Söäfdhelonfeftion —, einschliesslich ber oon biefen Betrieben auS*
geführten SInfertigung nach Blass, fotoie für bie geroerblicfjen Betriebe, in benen ©ebraudjSgegenftänbe
ganj ober übertoiegenb aus Söeb*, Sßir!* ober ©tridftoffen, aus SBoEen, gtlaen (@äde, Budfäde,
gelte, ©tofffchufje, ©amafchen, ©chirme, ©teppbeden u. bergt.) im grossen hergestellt toerben, gelten
bie nadiftetienben Borfdjriften. SInfertigung ober Bearbeitung im grossen liegt auch oor, roenn jroar
in bem einzelnen Betriebe selbst nur eine beschränke ©tüdjahl ber SBare angefertigt ober bearbeitet
roirb, roenn febocfj ber Unternehmer, für ben ber Betrieb arbeitet, bie Sßare in Blaffen herfteEen lässt.
§ 1Bei ben gegen geitlotin C£age*, Söochenlohn) beschäftigten Sirbeitern bürfen bie ©tunben*
lofjnfäfce, bei ben gegen ©tüdloljn beschäftigten Sirbeitern bie ©tüdlohnfähe nicht geringer als bie
am 1. gebruar 1916 gezahlten fein. gu bem banach erhielten Berbienft haben bie Betriebsunternehmer
einen gufdjufs in ®öhe oon einem Zehntel beS oerbienten Betrages j*u leisten, sofern nicht ber für
bie 2Bo<he erhielte Berbienft baS Neunfache beS DrtSlohnS (ortsüblichen SagelotjnS) überschreitet.
Sie Zuschüsse finb in bie SlrbeitSbücher (Bechenbücher) unb ßohnbücher eingutragen unb beutlich als
Zuschüsse fenntlich ju machen.
§ 2.
Belästigung ausserhalb ber Betriebe ber Unternehmer.
©oroeit bie SInfertigung ber geroerblichen Srjeugniffe für bie Betriebe ber Unternehmer aufcer*
halb ber SlrbeitSftätten ber lefcteren erfolgt, gelten bie nachfolgenben Bestimmungen:
1. gür bie gnhaber oon SlrbeitSftuben unb sonstige Personen, roeldje für bie BetriebSunter*
nehmet (Sluftraggeber) Stoffe gufchneiben, oerarbeiten ober ausgeben, für bie Sirbeiter (Slrbeiterinnen),
roelche innerhalb ber SlrbeitSftuben mit ber SInfertigung ber ©rjeugniffe beschäftigt finb, unb für
biejenigen Sirbeiter (Slrbeiterinnen), roelche bie geroerblichen Srjeugniffe ju £>aufe selbst herfteEen
*) 2Ber in einem in ©elagerunggauftanb erltürten Orte ober Siftrifte b) ein Bei ©rftärung beg SBelagerungS*
juftanbeg ober roäfjrenb begfelben oom 2JHlitär6efeIjl8t)aBer im Sntereffe ber öffentlichen Sidjerfjcit erlaffeneg ©erbot
Übertritt ober ju solcher ttebertretung aufforbert über nnreijt, soll, roenn bie beftcfjenben Ocfefce feine Pberc
greiijeitgftrafe bestimmen, mit OefängniS big ju einem 3af)re bestraft roerben. ©eint ©orliegen milbernber Umftänbe
sann auf §aft ober auf ©elbftrafe big ju 1500 ©tf. ersannt merben.
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(Heimarbeiter, Heimarbeiterinnen, Hauiarbeiter, Hauigeroerbetreibenbe u. bergt.) bürfen bie Stüd*
tohnfäfce unb bei Seittofjn (Sagei*, 2Soct)enIo{jn) bie Stunbentotjnfähe nid^t geringer fein, ati sie
am 1. gebtuar 1916 roaren.
2. Sie SSetriebinnternetjmer haben, sofern sie bie Heimarbeiter, Hauiarbeiter u. bergt, unmit*
telbar beschäftigen, ju bem oon biefen erretten Serbiens! einen Sufchuf) in Höfje oon einem Sehntet
bei oerbienten Setragei au leisten.
3m übrigen ist ber Slrbeitioerbienft bet in ben Slrbeitiftuben ober ati Heimarbeiter, Haui*
arbeitet n. bergt, beschäftigten Personen oon ben Inhabern ber Strbeitiftuben ober ben sonst bie
Sluigabe ber Slrbeit oermittetnben ißerfotien (Sluigebern, gaftoren, Smifchenmeifter u. bergt, burcf)
Zuschüsse um ein Ahntet au erhöhen.
Sie Zuschüsse (Slbf. 1, 2) finb in bie Slrbeitibüdjer (9tecf)enbücher) unb ßofmbüctjer einau*
tragen unb beuttich ati Zuschüsse feunttict) au machen.
Sie tBetriebiunternehmer tSluftraggeber) haben ben Inhabern ber Strbeitiftuben unb ben
sonst bie SIrbeitiauigaöe oermittetnben Personen ati ©rfafj für bie oerauitagten Anschüsse einen
Zuschlag oon sieben Hunbertftetn aut ßofinfumme au aasten. Sie beaeictjneten Q^ifdtjenperfonen
haben innerhalb brei Sagen nach ber ßoljnaahlung febei 5Dtal ein Seraeicfjnii ber oon ihnen geaat)l*
ten ßöhne bem auftänbigen ©eroerbeinfpeftor einaureiihen. Slui bem Seraeicfjnii muh ber Same
unb bie üöotjnung jebei Slrbeiteri (feber Slrbeiterin), bet oon ihm oerbiente ßoljn, ber ihm geaahtte
.gufdjuh unb bie banach sich ergebenbe ©efamtfumme bei ihm geaahtten ßotjnei ersichtlich fein.
§ 3.
Sn ben Setriebiräumen ber Unternehmer ist an beuttich sichtbarer Stelle unb in beuttich
teibarer Schrift ein Slnfdjlag gemäss Sucfjftabe a ber Slnlage anaubringen.
Sn ben Setriebiräumen ber Unternehmer unb ber bie Sluigabe oon Slrbeit für sie oer*
mittetnben Personen (Sluigeber, Pastoren, Stoifcheumeifter u. bergt.), in benen Arbeit für Heim*
arbeitet, Hauiarbeiter u. bergt, auigegeben ober abgenommen rairb, foroie in ben Strbeitiftuben ist
an ber Stuften* unb ber Snncnfeite ber ©ingangi* unb Sluigangitüren an beuttich sichtbarer Stelle
unb in beuttich leibarer Schrift ein SInfchtag gemäss Suctjftabe b ber Slnlage anaubringen.
§ 4.
Sie 93etriebiunternet)mer, bie Schaber oon Slrbeitiftuben unb bie sonst bie Slttigabe ber
Slrbeit oermittetnben Personen (Stuigeber, gaftoren, Qtoifchenmeifter u. bergt.) finb oerpflichtet, bem
auftänbigen ©eroerbeinfpeftor ©inficht in ihre ßohntiften unb sonstigen 33üd)er fomeit au gestatten,
ati aur gefifteltung ber 9tichtigfeit ber geaahtten ßöhne erforbertich ist.
§ 5'
Sie Sefanntmachung tritt mit ihrer SSerlünbigung in straft unb an bie Stelle ber ^Besannt*
madhung oom 4. Slprit 1916 — 9tr. S5ft. I 1391/3. 16 ft. 91. St. —.

gür bie unter biefe S3efanntma<f)ung fatlenbcn Setriebe hQt bie tBefanntmadjung 9tr.
W. M. 77/1. 16 ft. 9t. St. oom Snnuar 1916, betreffenb mit ftraft angetriebene Stafdfinen für fton*
feftioniarbeit feine ©ettung.
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gl « l a 6 e ,
a) Slnfchlag für FetriebSunternehmer (ogl. § 3, 3lbf. 1 ber Forschriften):
StuSgug aus ben Forschriften beS........................................................
oom..................................................... (§1).
Sen innerhalb ber Fetriebe ber Unternehmer beschäftigten Arbeitern (Slrbeiterinncn) ist bei
ber ßohngahtung ein Sufchufs in $öhe oon einem Sputet beS oerbienten ßolfneS gu gahlen, sofern
nicht ber für bie äöoche erhielte Ferbienft baS Neunfache beS DrMotjncS (ortsüblichen SagetotjnS)
überschreitet.
Sie ßotjnfähe für bie angefertigten ober bearbeiteten ©egenftänbe bürfen nicht geringer als
bie am 1. gebruar 1916 gejagten fein.
b) Slnfchlag für FetriebSunternehmer, SluSgeber, gattoren, gmifchenmeifter u. bergt, unb
für Inhaber oon 3lrbeitSftuben (§ 3 3lbf. 2 ber Forschriften):
StuSgug auS ben Forschriften beS............................................................
oom................................................. (§2).
Sen außerhalb ber Fetriebe ber Unternehmer beschäftigten Arbeitern (Slrbeiterinnen) ist bei
ber ßohngahtung ein Sufchufs in $ötje oon einem sehntet beS oerbienten ßohneS gu gat)ten.
Sie ßohnfähe für bie angefertigten ober oerarbeiteten ©egenftänbe bürfen nicht geringer als
bie am 1. gebruar 1916 gezahlten fein. Arbeiten bie Arbeiter (Slrbeiterinnen) in SlrbeitSftuben
gegen Seitlohn (SageSlohn, SBochentohn), so bürfen bie ©tunbenlöhne nicht geringer als bie am
1. gebruar 1916 gejagten fein.
FreStau, ben 26. SUtai 1917.

®er fteHöertretenbe Äommanbierenbe ©eneral be§ VI.
oon ©einemann, ©eneratteutnant.
Fr. 811/3. 17 A.Z.S. 1.
Stm 26. Ftai 1917 tritt eine neue Fetanntmachung betr. Regelung ber Slrbeit in 2öebs, äöirf*
unb ©tridtftoffe oerarbeitenben ©eroerbegtoeigen Fr. 811/3. 17 A. Z. S. 1 in Straft unb an bie ©teile'
ber Fetanntmachung oom 4. SIpril 1916 Fr. Fft. I 1391/3. 16 fl. F. 31.
©S merben hierburch bie Feftimmungen aufgehoben, bie nur eine befctjrünfte SlrbeitSgeit
gestatten unb bie ©nttaffung oon SlrbeitSfräften an bestimmte ForauSfefsungen fnüpfen. Stufrecht
erhalten bleiben lebiglicf) bie Feftimmungen hinsichtlich ber gu gatjtenben ßöfjne.
Ser Sßorttaut ber Fetanntmachung ist in ben FegierungSamtSbtättern unb ftreisbtättern
erschienen.
I. 6210.

ginbenburg £).*©., ben 24. Ftai 1917.

betrifft ^elcflüsttttwltcrlehir. *
SaS Feich&poftamt hui am 2. Sluguft 1916 fotgenbe Ferfügung an bie FeichStelegraphen®
anftatten erlassen:

- 228 „Telegramme, bie oon SanbratSämtern, Bürgermeistereien, DrtSpoliaei* unb ©rfafcbehörben
ufto. an militärische Kommanboftclien im gelbe gerichtet ftnb unb in allgemeinen 2Bof)IfsthrtSrücIfidE)ten
fufjenbe Beurlaubungen einzelner ©eereSangehörigcn jum ©egenftanbe haben, gellen ju ben gebwijveupfUdjtigeu
unb unterliegen nid^t ben Bestimmungen über ben Sßnoattelegramm*
oerfefjr 3toifd)en gelbtjeer unb $eimat.
Bei ber Annahme solcher Telegramme haben bie militärischen SßrüfungSftellen bemgemäjf
nid)t mitautoirfen. $u Kennjeichen finb bie Telegramme nach einet Bereinbarung mit ber föeereS*
oerroaltung mie bie gebührenpflichtigen ©taatstelegramme beS beutfetjen BerlebrS burä) ben Sienft*
oermerf „SS*. Sie SSortaaljl ist unbefdjräntt. An ©ebühren ftnb offne Büdficht auf baS Bestimmung^*
gebiet einheitlich 5 Pfennig für jebeS gebraubhte äöort au berechnen unb atoar auch für bie Abreffe.
Surdh biefe Berfügungen roerben bie Bestimmungen über ben ©taatSsTelegrammoerfehr
aroifchen Seutfchlanb unb ben beS non öfterreichifdh*ungarifdhen Truppen beseiten Teilen Russisch*
Polens inSbefonbere bie geftfefjung ber äBortgebüIfr auf 15 Spfg. nicht berührt."

3Der StünigKdie Sanbrat,
3tr. Mc. 100/2 17. K. 3t. A.
3U ber Befanutmachung betreffenb „Beschlagnahme, mieberholte BeftanbSerlfebung unb (Enteignung
oon 5eßüU«ts0»teayp!n-atew aus Tupfer unb Kupferlegierungen unb freiraiHige Ablieferung
oon anbeten Brenngeräten aus Kupfer unb Kupferlegierungen" (Bieffing, Stotgufj unb Bronae)
oom 15. SDtai 1917.

§ 1.
ptdbepfltiht.
Sie BeftanbSrnelbung für ben Kreis ginbenburg D.*@. muff bis aum 20. guni 1917 an
bie KreiSfammelfteHe ©aSroerl $inbenburg £).*©. erfolgt fein.
BefreiungSgefuche entbinben nicht oon ber Beachtung ber Bestimmungen ber Befanntmadjung,
inSbefonbere nicht oon ber Berpflichtung aur Abgab* ber 9Mbung.
gür bie üftelbungen finb oon ben Betroffenen 3Äelbefdjeine au oertoenben, roeldhe oon ber
KreiSfammelftelle au empfangen finb. gür {eben Betrieb ist ein befonberer 3Mbefd)ein einaureidhen.
Sie Befifcer oon Betrieben, roeldhe aufrecht erhalten roerben müssen, (®ruppe A), huben sich sogleich
um bie Beschaffung beS ©rfafceS für bie beschlagnahmten ©egenftänbe au bemühen unb bereits in
ber Atelbung emaugeben, roelche girma sie oorauSfichtlich mit ber ©rfafclieferung beauftragen roerben.
Sie Atelbung ber Betriebe ber ©ruppe A ist in hoppeltet Ausfertigung au erstatten.
§ 2.
An ber ißanb ber „gemäss § 1 biefer Antoeifung erstatteten SDtelbungen mirb oon ber
©ammelfteUe fe&m einkittest Befifcer ber Groppe B sofort nach Ablauf ber SRelbefrift eine
Anorbnung betreffenb Uebertragung beS Eigentums an ben beschlagnahmten ©egenftänben auf ben
3teid£)Smilitärfi8!uS augefteUt.
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©er Qeitpunft für bie Enteignung unb Slblteferung ber ©ruppe A mirb oon ber SütetaE»
SfftobilmachungSfteEe nach SicherfteEung ber Erfahbefdjaffung burch Sücffenbung ber im § 1 beregten
3toeiten Ausfertigung ber Atelbung angegeben.
©ie Enteignung unb Ablieferung ist aisbann mit möglichster ^Beschleunigung burchzuführen.
©aS Eigentum an ben betroffenen ©egenftänben geht auf bett 3tei<hSmilitärfiSfuS über,
fobalb bie Anorbnung bem Sefifcer zugeht.
§ 3.
^blieset«« g.
©er Ablieferer £jat bei ber Ablieferung bie genaue Abreffe beS Eigentümers ber abgelieferten
©egenftänbe anzugeben.
Setrieben ufm., bie mit bem feftgefefcten UebernahmepceiS einoerftanben finb, mirb ein
„AnerfenntniSfchein" auSgefteEt, aus bem baS ©emid# ber abgelieferten ©egenftänbe, ber Uebernahme^
preis, bie genaue Abreffe beS Eigentümers unb bie QahlfteEc hert)orgehen. Auf ©runb beS Aner*
fenntniSfdjeineS mirb ber barin feftgefefcte Setrag an ben bezeichneten ©igentümer alSbalb ausgezahlt,
eS fei benn, baf} über bie fßerfon beS Seredjtigten Qmeifel bestehen, ©ie Annahme beS AnerfenntniSs
fdheineS ober ber Qaljlung gilt als Sefunbung beS ©inoerftänbniffeS mit ben Uebernahmepreifen ber
Sefanntmachung unb schlief# bie ©eltenbmachung roeiterer Ansprüche aus. gaES ber Ablieferer sich
nicht mit bem UebernahmepreiS gemäss § 8 ber Sefanntmachung aufrieben geben miE, h°t er Weg
bei ber Ablieferung auSbrücElith ju erflären; ihm mirb bann an SteEe beS AnerfenntniSfcheineS eine
„Quittung" auSgehänbigt, aus ber bie Art unb bie ©injelgemichte ber abgelieferten ©egenftänbe unb
bie genaue Abreffe beS Eigentümers hertmrgehen muh©er Antrag auf enbgültige geftfehung beS UebetnahmepreifeS ist oon bem Setroffenen bann
unmittelbar an baS ffteidjSfdhiebSgericht für SfciegSmirtfchaft Serlin SB. 10 Siftoriaftrajje 34, ju
richten, ©em Antrage ist beizufügen: ©ie bem Sefthcr zuaegangene EnteigungSanorbnung, bie oon
ber SammelfteEe auSgefteEte Quittung unb eine Segrünbung ber gefteEten gorberung.
Um bem AeidjSfchiebSgeridht bie SßreiSfeftfehung z« ermöglichen, hat ber Setroffene bie hers
fteEenbe girma, baS Saujaljr unb bie gabrifationSnummer
abgelieferten Apparates anzugeben
unb bie Selege für ben ©rfteljungSpreiS ber enteigneten unb abgelieferten ©egenftänbe beizubringen.
Surd) bie Inanspruchnahme beS SeichSfchiebSgeridhtS erleibet bie Ablieferung feinen Aufschub.
©enjenigen Strieben, bie sich nachträglich mit bem UebernahmepreiS einoerftanben erflären,
ist bie Quittung gegen einen AnerfenntniSföhein umzutauschen; ber anerfannte Setrag ist auszuzählen.
§ 4.
PniangcmoUßrerittwg.
SBer bie übereigneten ©egenftänbe nicht innerhalb ber ihm angegebenen 3eit abgeliefert h<*t,
macht sich strafbar. Anwerbern erfolgt bie zmangSroeife Abholung ber abtieferungSpftidjtigen ©egen«
ftänbe burch bie beauftragten Sehörben im QmangSmege auf kosten beS SefifcerS.
©ie Serpflichtung beS SefifcerS zum Entfernen ber enteigneten ©eftiBationSapparate ufm.
aus ihren Setrieben, zur Entfernung ber Sefdjläge ufm. besteht auch
z®angSmeife abzuholenben
©egenftänbe.
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Sen oon ber awangSweifen ©inaie|ung betroffenen werben ebenfalls SlnerlenntniSfctjeine
bei ©inoetfiänbniS mit bem tteberna|mepreife ober Quittungen bei 3inanfpruc|na|me beS SteidjS*
fc|iebSgerid}tS nacf) ben ^Bestimmungen beS § 3 biefer 3tnmeifung auSge|änbigt. Sie Stoffen ber
gmangSootlftrcdHng finb oon ber aur 3luSäa|Iung fommenben Summe in Slbjug ju bringen beaw.
im berwaItungSamangSoerfa|ren ein3uaie|en ober auf bem 3lnerfenntniSfd|ein beatu. ber Quittung
3U oermerfen.
§ 5.
Sollten Qweifel barüber befielen, ob ©egenftänbe unter bie befanntmac|ung satten, so |at
bie StreiSfammelfteste bie ©ntfdjeibung ber 9JtetatU9Jtobilmac|ungSfteIIe einau|olen. Slnträge auf
SuriidftetEung oon ber Slblieferung (§ 9 ber tBefanntmadjung) finb ber 3JtetaH=9JtobiImac|ungSfteIIe
3Ur ©ntfc|eibung oorausegen.
§

6.

3»Uv«sfttmcst ber Jltmmfmtg.
borfte|enbe Slnweifung tritt mit ber beröffentlid|ung ber be!anntmac|ung in Straft.
$inbenburg Q.*S., ben 22. 3Jtai 1917.

$er ÄmSattSfcfjttft.
III. 5959.

Suermonbt.

9£std)trst0
aur Slnmeifung au ber befanntmadjung Sir. Mc 500/2 17 St. 3t. 31. betreffenb beftanbSer|ebung
unb Enteignung oon ©egenftänben aus Aluminium.

§ 1.
Sie belanntmac|ung 3tr. Mc. 500/2 17 St. 3t. 31. wirb ba|in geänbert:
Ser § 7 Slbf. 1 er|ält fotgenbe Raffung:
Sie 3tnorbnung gilt burcf) biefe befanntmac|ung als erfolgt. Semgemäfe ge|t baS ©igentum
an ben befc|Iagna|mten ©egeftänben auf ben 3tei(f)SmilitärfiSluS über mit Slblauf beS SageS nadj
SluSgabe biefer StreiSblatt*3tummer.
§ 2.
Sa oiele betroffenen ficE) ben beftimmungen ber be!anntmac|ung au entaie|en fuc|en, werben
bie Säumigen nochmals aur SMbung, oor allem aber aur Slblieferung unter ©inmeiS auf bie Straf*
Bestimmungen aufgeforbert.
^inbenburg D.*S., ben 22. äJtai 1917.
III. 5808.

^er &rd3rtu3f<^uft.
Suermonbt.
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I. 2518.

£>inbenburg £).*©., ben 25. 9ftai 1917.

SBefamitmadjung ber $eid)§fnttermittelfteEe
jut £Bembmttt(i über Futtermittel born 5. Ottoüer 1916 (9letd)$s(8efefc&I. <$♦ 1108*)
SBefißer oer£)ältni§mäftig geringer guttermittelmengen unterlassen e§ immer nodj, biefe SDtengen
natfj § 3 ber SBerorbnung nom 5. OEtober 1916 (9teid)§=®efefcbl. ©. 1108) ber StejugSoereinigung
ber beutfdjen ßanbroirte in Serlin anzeigen. ©ie ©eringfügigEeit be§ SkftanbeS an Futtermitteln
entbinbet nad) § 3 Slbf. 2 in SBerbinbung mit § 2 §lbf. 2 Qiffer 1 ber iBerorbnung ben SBefifcer
nur bann non ber Slngeigepftic^t, menn e§ fid^ um äftengen |anbelt,
bte oom Sntrafttreten ber SSerorbnung ab in ber $anb beSfelben GsigentümerS einen
©oppelaentner oon jeber Slrt nid)t übersteigen.
©rötere Futtermittelmengen finb nur bann nidb)t anaeigepflidjtig, menn bie SBorauSfefcungen
beS § 3 Slbf. 2, § 2 Qiffer 2 unb 3 ber S3unbe§rat§oerorbnung unterliegen.

Sanbrat mtb SSurfi^eube beb ÄmSattSfdjuffeS.
K. I. 2406.
iQinbenburg £).*©., ben 16. ÜDtai 1917.
©er ^albbauer ©I)oma§ ©(^oltpffel ist jum ©söffen unb ber ©afifjauSbefifeer ißeter ©pgra
äum ®ilf§fd)iiffen ber ©emeinbe SHeimißaniom gemäht unb oon mir bestätigt morben.
K. I.

föinbenburg £).=©., ben 14. ÜJJtai 1917.
©er ctrei3au8fcf}uj}=©eEretär OSEar Schilling ist jurn ©emeinbe=$BorfieIjer oon SiSEupiß
gemäht unb oon mir bestätigt morben.

$>ec Sattbrat unb SBorfUjeitbe beS S?m3au3fdjttffe3*
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(Dfyne Seifenmarfen!

Bausfrauen!
lauft nur ba§ corjüglidje
unfdhäblidje

Salmiak Schmier

Waschmittel
fein Son, fein S?itt, lein S£)Ior, fdfättittt
unb müsri)» mit erstaunlicher
gttttg«krc?ft. Ser (Erfolg ist oerblüffenb.
Slucf) für ÜBafctjanftalten, 3ranfen|äufer,
SBehörben unb gabrifen ba3 anerfannt
beste äöafdjmittei.
Sßoftpafet 10 fßfb. 9Jt. 7.00.
Sferfanb üftadjn. «b £5 erlitt, (Sßorto e^tra)

3«!}Sc (Selb MU'ürft, toenn nicht befriebigt.
©elbftfabrifant
%.

ginger, Berlin
PiUrdmfirrtgs 29.

(Dfyne Seifenmarfen!

SRebaftion: für ben amtlichen unb für ben Inseratenteil ba3 ßanbratSamt.
Srud non Sßaj S^ech, $inbenburg £>.=©.

—

233

—

^nttiteitlmrger
»lat*.
©iefeS Statt erscheint jeben ©onnerStag. — SnferttonSgebüfjren für eine gespaltene Setitjette ober beren
9iaum 25 Sfg- Hinnahme oon Annoncen bis ©Jittrood) SDttttag.

9?r. 23.

ginbenfmrg £).*©., ben 7. ^utii

1917.

33rot|}ctreÜ>e tierfütieri, uerfänbtgi fidj
ant 2$aterlatifoe*
©aS Sreuhifcfje ßanbcgamt für Futtermittel Ijnt füc ben oberfdjlejtfcfjen Fubuftiebejirf äftitcl)*
leiftunggfutter’gur ©eroäE)tung oon Futtermittelprämien an tJevtr«ö«mähig liefernbe Sanbroirte unb
StoIEereien gugefagt.
©ag Stilchleiftunggfutter sann oon jebem Sertragfcf)liehenben beansprucht roerben, ber Soll?
milch ober 2Jtagermilch 3um Serbraud) liefert, gleichgültig, ob bie Stiles) an ben ftommunaloerbanb,
eine ©emeinbe, einen ^änbler ober unmittelbar an bie Setbraucher oerEauft roirb. ®ie ^ßrooinjial?
futtermitteloerteilunggfieUe roirb bag Futter ou ben &rei§fommunaloerbanb beS Stilchliefernben schiefen,
ber e8 bem 3JliIcf)Iiefernben gegen ^Erstattung ber ooHen Selbftfoften gut Serfügung stellt. Für je
15 1 Sollmilch toerben big 3U 2 Sßfunb Futter geliefert.
©en Slbfchluh ber Serträge oermittein bie ©emeinbeoorfiänbe berjenigen ©emeinbe, in beren
SegirE bie Stilch geliefert roirb. ßanbroirte unb StoIEereien roerben hiermit aufgeforbert, sich naegen
beg Sertraggabfchluffeg halb an bie ©emeinbeoorfiänbe 3U roenben.
Jfjinbenburg £).?€>., ben 1. Funi 1917.
I. 6610.
'SDet* &ihiif}Itäje Sunbrut.

5er

Pinifler bes Innern.
II a. 564. II.
M. f. H. II b. 3915.
Fin. Min. I. 4493.

Serlin, ben 14. Stai 1917.

®g ist bie SBahrnehmung gemacht roorben, bah bei bem Serluft oon Fuhuberpapieren, fei
eg, baf; sie gestohlen, oerloten gegangen ober sonst abljanben gefommen finb, oon ben fßoligeibehörben
in oielen Füßen oerabfäumt roorben ist, ben Serlufiträger auf bie SeEanntmachung ber abhanben

—
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gefommenen Sßertpapiere im Seutfdjen ffteihSanjeiger hinptneifen. Sie ä3eröffentlid)ung im 9teid)3*
anjeiger ist inbeS non großer 2öid)tigleit, roeil burd) bie ©efaljr, bei bem SBerfudje beS Verlaufs
berart befanntgegebener geflogener SSertpapiere angehalten ober oecljaftet ju inerben, bie SBeräufferung
burd) ben Sieb aufferorbentlid) erschwert roirb unb ferner bie beteiligten Greife be§ $anbel§ burd}
bie 2Jeröffentlid)ung nor bem Ermerb foldjer fßapiere unb beren späteren Verausgabe an ben recht*
mäßigen Eigentümer geroarnt merben. E» rnerben bal)er bie Sßoltaeibehörben auf bie genaue 18ead)tung
ber fftunbersaffe oom 29. Se^ember 1899 — 50t. b. 3. II. 15895; g. 50t. I. 16802; 3st. f. $. C.
8608 — unb oom 15. 3uni 1900 — 3Ä. b. 3. IIa. 4635; g. 50t. I. 7622; 3ft. f. $. C. 4237 —,
bie in Slbfdfrift hierunter folgen, erneut tjinjutneifen fein.

3)ctt Minister fite §anbei
unb ©etoer&c.
2E>er Sanbeat«
I. 6543.

S5er ^iiuutjimniftet?.

See SJlinifter
best innern.

Vinbenburg D.«S., ben 31. 50tai 1917.

SBorfteljenben Erlas; ben DrtSpoIijeibeljörben beS Greifes mit IBeaug auf meine üceisblatt*
23efanntmad)ung oom 11. 3uli 1900 — A III 7336 — Seite 163 — gut Kenntnis unb ^Beachtung.
Ser Pinifler Ir* Innern.
VI. b. 1234.

^Berlin, ben 30. Slpril 1917.

3uc ^ßeeeebnuttfl übte bie ScfjUditUiefj* «üb $letfhl>tetfc fite Sdjttmtte trab Slittbee
uom 5. Zlptil 1917 — 91etd)^s©cfc#l. 8. 319 ff.
3» § 5.
Sie Höchstpreise finb (graeugerEjöchftpreife, sie gelten beim tßerfauf buch ben ißie^alter
(ßanbmirt ober Sftäfter). gebe fftebenabrebe über Entfhäbigungen irgenbroeld)et Slrt, Shtoanjgelb,
Sluflabeentfdjäbigung unb bergl., burd) bie ber VöhfipteiS umgangen inerben soll, ist strafbar.
Slenberungen ber Vöhfipceife, meldje gemäss §§ 6 unb 7 ber ißerorbnung nom 19. fDtärj 1917
— 9feid)S=®efehbl. S. 243 — unb ber SluSführungSanroeifung nom 16. Slpril 1917 burd) bie
fßroninäialfleiferstellen erfolgen, finb im 9teid)3» unb Söniglid) preussischen StaatSanjeiger ju oer*
öffentlichen nnb sofort bem ßanbeSfleifhunit in SBerlin anjuaeigen.

5« § 6.
50tit ber SBiehabnatjme beauftragte Steden finb bie SBtehhnnbelSoerbänbe. Ser Slnfauf beim
SSie^^alter bars nur nah 2ebenbgemid)t erfolgen. (Sin SSerfauf mehrerer Siere berfelben iBieljgattung
ju einem Einheitspreis für 50 kg ßebenbgetuid)t unb bie gemeinsame ©eroidjtSfeftftellung ist nur
infoineit zulässig, als eS ftdj um Siete gleiher ShluhtwertS* unb gleiher ©emihtSflaffen b«nbelt.
Sie ^Bestimmung barüber, ob bie Söägung am Stanborte ber Siere, an ber 5ßerIabefteHe
ober nah ben örtlichen Sebürfniffen an anbetet Stelle ftattjufinben fyat, tnirb non ben SBiehhanbelS*
oerbänben getroffen. Sie geftftedung beS ju begahlenben 2ebenbgeroid)tS hstt:/ „nüchtern gemogen" au
erfolgen. Nähere ^Bestimmung, maS als „nühtern gemogen" au gelten bjat, treffen bie IBiehhanbelS*
nerbänbe. Vorbei ist, foroeit bie Siere niht nor ihrer SSertoiegung 12 Stunben futterfrei finb, ober
bis aur SSage einen ÜBeförberungSmeg non minbeftenS 5 km aurüdgelegt ha&en, 3U bestimmen,
meld)« ©cmihtSabaug bei gefüttert gemogenen Sieren — minbeftenS jebod) 5 o. Q. — ju mähen ist.

—
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Sie Siegelung im Sinne beS abfafceS 2 bet Verorbnung erfolgt burcfj bie Sßrootnjtalfleifd^*
stellen, im StegierungSbesirE Sigmaringen burd) ben StegierungSpräfibenten.
5« § 1.
3n StabtEreifen haben bie Besitzungen (absah 1 unb 2) burd) ben ©emeinbeoorftanb, im
übrigen burd) ben Vorftanb beS krciSEommunaloerbanbeS ju erfolgen, ©aS Siecht ber Quftimmung
nach absah 4 roirb ben StegierungSpräfibenten, in Verlin bem Dberpräfibenten übertragen.

5« § io.
kommunaloerbänbe finb bie ßanbEretfe. SBer als ©emeinbe unb als Vorftanb ber ©emeinbe
ber beS kommunaloerbanbeS anjufe^en ist, bestimmen bie ©emeinbeoerfaffungSgefehe unb bie kreis*
orbnungen. als ©emeinben im Sinne ber VeEanntmadjung gelten auch ©utSbejirEe.
3» § 13Quftänbige Veljörbe ist bie OrtSpoIijeibehörbe, höhere VerroaltungShehörbe ist ber fftegierungS*
präfibent, in Verlin ber Dberpräfibent.

1« iltni|!fc ircs Innern.
II a. 608.

Verlin, ben 7. 3Jfai 1917.

8luf Anregung beS kriegStoud)crarntS tjat ber SteidjSoerlag ^ermann kalEoff bie non einem
ÜDiitglieb beS kriegSroud)eramtS üerfafjten „kriegSmucheroorfchriften" herausgegeben. SaS junädjfi
erschienene $eft I „allgemeine Vorschriften" ist baju bestimmt unb geeignet, ben Sßoliseibehörben
unb sbeamten bie Velämpfung beS kriegSmudjerS ju erleidjtern unb ist für ben föanbgebraud)
eingerichtet.
©aS £>eft löstet im Vuchhanbel 1 SK., bei größeren Veficllungen empfiehlt ftcf) unmittelbares
Veneljmen mit bem Verlag jur Streichung günstigerer Vebingungen.
II. 5968.

SRittiftevittm situ SawbUmtfdjaft,
Domänen ttttb forsten.
3.=Kr. I A I e 8082.

Verlin SB. 9, ben 25. SKai 1917.

SS hat sich in ber $ßra£iS als unjmcdmäfcig ertrtiefen, bah äroetcrlei Breigabefdjeine für
Venjol im Umlauf roaren, einmal bie ber ßanbmirtfchaftSEammecn (Venjol für lanbioirtfchaftIid)e
3roecEe) unb ferner bie ber VenjoloerforgungSftelle ber königlichen BnfpeEtion beS kraftfahrroefenS
(Venjol für sonstige, inSbefonbere inbuftrielle grnede).
3n Uebereinstimmung mit bem kciegSamte orbne ich baher unter Aufhebung meiner Srlaffe
oom 10. Slpril b. $. — I A I e 7107 — unb oom 24. Slprit — I A I e 7540 — an, bah bei ber
fünftigen Versorgung ber ßanbroirtfehaft mit Venjol oom 1. Suni b.
ab folgenbeS Verfahren ju
beobachten ist:
Seber lanbmirtfchaftliöhe Verbraucher menbet sich an bie für ihn juftänbige ßviceoiuirtfdjstfiflftdlc (gcnt&rntönmt), bie kriegSroirtfchaftSfteQe prüft bie S'totmenbigteit ber freigäbe oon
Ven3ol, »ersieht baS ©efud) mit bem Vermerf: „Vefürmortet" ober mit bem Vermerf: Vefürroortet
bis jurn auSmafs oon so unb fooiel" unb fenbet baS ©efud) beS VerbraudherS, baS Käme unb
abreffe enthalten muh, an bie Bnfpeftion beS kraftfahrroefenS, abteilung für VetriebSftoffe, Seit. II,
Verlin, SßotSbamer Strahe 111. ©ie SnfpeEtion beS kraftfahrroefenS stellt in ber oon ber kriegS*
roirtfdjaftSfteGe befürroorteten ©ölje einen ^reigabefchein auS, ber gleichseitig biejenige Birma enthält,
bei ber ber ©efudjfteUer fein Venjol beziehen sann. ©iefen Breigabefdjein fenbet bie BnfpeEtion beS
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JlraftfahrmefenS an ben ©efudhfteEer 3urücf, unb gleichzeitig fenbet sie eine entfpredjenbe Slnroeifung
an bie jur ßieferung bestimmte girma etroa beS SBortlautS: „gür ben Sanbmirt X finb Y kg Senjol
jut Sieferung auB ^tjren Beständen freigegeben roorben."
Sie biB§er non ben SanbroirtfchaftSEammern auBgefteUten greigabefcf)eine foEen noch bis
3um 15. 3uni b. 3- ©eltung behalten. Born 1. Suni ab bürfen bie SanbroirtfchaftSEammern neue
greigabefd)eine nid)t mefjr auSfteEen.
I. 6664.

VI. UlrmecIorj»§.

©cnetstifommantio.

*8efstnntmad)ung.

ES gehen fortgefefct Briefe ohne Unterschrift hier ein, bie grösstenteils fdfroere 2lnfcf)ulbigungen
enthalten.
!Sn oielen gäEen ^aben angestellte Nachprüfungen bie ©runblofigEeir ber erhobenen
Slnfchulbigungen ergeben.
3n namenlosen Briefen erhobene Nnfchulbigungen charaEterifieren sich als NuSflujf oon
geigheit unb gemeiner ©efinnung; sie roerben hinfort Eeine anbere SSeriicfficf)ttgung mehr finben als
bah oerfudjt toirb, ben Schreiber ju ermitteln, um gegebenenfaES feine Bestrafung herbeiführen.
2)afj berartige Slnjeigen nur unnötig bie ©efchäftSaimmer unb bie fßoft belasten unb unnötiges
fßapier oerbtauchen, fei nur nebenher bemerEt.
SBer sich berufen fütjlt, Ntihftänbe aufjubecEen, möge auch mit feinem Namen für feine
Behauptungen eintreten 1 gür solche NUtteilungen bin ich nur banfbar, ba ich &ann Bbljilfe schaffen Eann.
BreSlau, ben 6. 2Jtai 1917.

®er stellt). Äommanbteratbe ©eneral.
oon ©einemann, ©eneralleutnant.
Beröffentlicht.
Slucl) mir, ber Stgl. SjSolijeibireEtion, ben 9ImtS= unb ©emeinbesBorftänben unb sonstigen
Behörben beS Streifes gehen oielfach namenlose ober mit falschen Namen unterjeichnete Eingaben ju.
SerartigeS NachmerE roanbert ohne meitereS in ben fßapierforb; bie Schreiber Eönnen sich baljer
Slrbeit, fßapier unb fßorto ersparen.
föinbenburg D.=S., ben 30. Nlai 1917.

Ter SSünifllidje grmbtGt.
VI. SlrmeeforpS.
Steflto. ©etteralfommanbo.
abt. ii t1 Nr. 430/05. i7,

2tnorbnun0.

auf ©runb beS § 9b beS ©efe^eS über ben BelagerungSjuftanb oom 4. 3uni 1851 (©efefc*
fammlung Seite 451) unb § 1 beS ©efefceS betreffenb Nbänberung biefcS ©efegeSoom 11. Sejember 1915
(Neich&dSefehbl. S. 813) bestimme ich:
§ 1.
2Rit ©efängniS bis ju einem Safjre roirb bestraft, tuet ©artenfrüdjte, gelbftüdfte ober anbere
Bobenerjeugniffe aus ©artenanlagen aEer 8lrt, SBeinbetgen, Obstanlagen, Baumschulen,*Saattämpen,
oon aedern, Söiefen, üßeiben, fßlähen, ©emäffern, 2Begen ober ©räben entroenbet.
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©inb mitbernbe Umftänbe oorßanben, so sann auf @aft ober auf ©elbftrafe bis ju 1500 2RE.
ersannt werben.
§ 2.
Siefe 9lnorbnung tritt mit betn Sage ber Verfünbung in Straft.
BteSlau, ben 31. ÜRai 1917.

SDer stellt), j^ommanbierenbe ©eneral.
I- 6757.

oon $einemann, ©eneralfeutnant.

VI. SlrmccfotpS.
©teilt). ©etteralfommanbo.
33efamitmst£^un0.

2lbt. II f*1 *9tr.
3 1290 M/17.

3000
Unsere geinbe finb am SBerf, im beutfdhen Volle Un^ufrieben§cit unb 3rDtetra<^t 3U erregen.
Seutfcßlanb soll um bie grüßte feinet mit großen Opfern an ®ut unb Blut errungenen
Srfolge gebraßt merben.
©elbftoerftänbliche ißfliUit jebeS Seutfctjen ist eS, gut ©ntlaroung solcher Agenten im feinb*
ließen ©olbe beizutragen. Sie treiben im ©emanbe bürgerlicher Biebermännet, politischer Agitatoren,
ja auch in felbgrauer SDtaSEe ißr hoth°erräterifd)e8 JQanbmer!.
28er einen solchen Verbrecher zur Bestrafung bringt, erhält obige Belohnung.
Breslau, ben 18. Btärj 1917.

SD er ftetto. £ommanbterenbe (Seneral.
I. 6756.
p

oon §einemann, ©eneralleutnant.

/ 9tr. L. 800/4. 17. St. 9t. A.
I „ L. 900/4. 17. St. 9t. 21.

Am 1. Funi ist eine BeEanntmadjung in straft getreten, burcf) melche alle roßen unb ein*
gearbeiteten feile oon gähnten unb juUfren ftanmdjeu, fotoie oon £jmscn unb gäjswakaiicw’icber
^erfunft unb in jebem Quftanb beschlagnahmt trerben, foraeit nicht ihre gurichtung 3« ^ßeljmcrE
(9taucf)mare) erfolgt ist ober ihre Verarbeitung in gurichtereicn, Färbereien unb ^aarfeßneibereien
bereites begonnen hat. Stoß ber Beschlagnahme bleibt feboch bie $?«vangc£tmg unb f fefmtng
ber gelle in bestimmter SBeife erlaubt, ©o bars ber Besser eines SiereS, ber SOtitglicb eines Staninchen*
3Ucht*VereinS ist, baS %eü binnen 3 2öocf)cn nach betn Abjiehcn an bie VereinS*©ammelfteUe unb
bet Befißer eines Stieres, ber nicht äJtitglieb eines StanincfjenzuchtsVereinS ist, baS Feß binnen
3 SBochen an einen beliebigen $änbler oeräußern. Sen $änblern unb VereinS=@ammclfieIIen j/finb
bestimmte Söege für bie 2ßeiteroeräußerung oorgefchrieben. Alle Vorräte an beschlagnahmten Feßen
roerben schließlich bei ber StriegSfeQsAEtiengefeUfdhaft in Seipjig oereinigt, bie bie FeHe/ soweit sie
für bie Qroede ber §eere8* ober 90tarine=Vermaltung in Anspruch genommen merben, an bie StriegS»
lebersAftiengefeEfhaft weiterliefert unb ben übrigen Seil ber 3lauchmarensFnbuftrie unb ben
§aarfcf)neibereien zuführt.
feile, beren oorfcßriftSmäßige Veräußerung unterlassen worben ist, finb, sofern * ißr [Vorrat
eine bestimmte ©öße übersteigt, an baS ßebersQumeifungSamt ber $riegSs9tohfioffsAbteiIung zu melken.
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3luf*erbem ist bie ©rlaubnig aur Verfügung über bie beschlagnahmten gelle burcfj $änbler, Bereing=
©ammelftetle ober befonberg angelassene ©rohhänbler oon ber Beobachtung einer Sftethe oon Borfcfjriften,
ingbefonbere ber Rührung oon Büchern unb ßiften abhängig gemacht.
©leidhaeitig ist eine Befanntmachung in ftraft getreten, burdh bie für rohe
$afmunb ßeJÜcufcUc JfodjÜpteIse fcftgefefct merben. @g finb oerfchiebene greife bestimmt roorben, je
nachbem bie Beräufjerung burch ben Befifcer beg betreffenben Siereg ober burch einen $änbler ober
eine BereingsSammelfielle ober burch einen angelassenen ©rojfhänbler erfolgt. 25ie greife finb
aufserbem oerfchieben, je nachbem bie gelle allen Botschaften entfprechenb abgeaogen unb behanbelt
roorben finb ober nicht.
Beibe Befanntmachungen enthalten eine ganae 9teihe Sinaelbeftimmungen, bie für Interessenten
oon äöichtigleit finb. ghr Söortlaut ist bei ben DrtSpoliaeibefjörben einaufehen.
(£u Str. Ch. 1802/3. 17 ft. B. 31.)
3lm 1. guni 1917 ist eine Befanntmachung in straft getreten, burch welche eine BefianbS*
erhebung oon ^»olaoerfohlunggeraeugniffen unb einigen anbeten ©hemifalien angeorbnet roirb. 25ie in
ber Befanntmachung näher beaeicf)neten einaelnen ©raeugniffe finb, sofern ber Borrat eine bestimmte
Stenge überschreitet, bis aum 10. guni an bie 3rieg§*9tohftoff-3lbteilung beg königlich Preussischen
ftrieg§minifterium§ auf bort anauforbernben amtlichen Stelbefctjemen an melben. 25ie Stelbepflidjtigen
haben auch über bie gemclbeten ©egenftänbe ein ßagerbuch au führen.
25er Söortlaut ber Befanntmachung ist bei ben Drtgpotiaeibeljörben einaufehen.

3)et 9tefliet!ttn#§j>räfii>cnt.
gSejirhöflettftrJU.

Dppeln, ben 26. Stai 1917.

W. A. X. 1701.

Söie mir bie ßanbegfettfteüe in Berlin mitteilt, sönnen burch bie ©efdjäftSabteilung ber
3teich§fteHe für ©peifeftoffe, Buttertonnen beaogen roerben, bie 3. gt. in auSreichenbem Stahe oor*
hanben finb.
II. 26730.
über bie ^erUJenb«!t«| bc§
tm £au$halt.

o«m» ^rnucnlicitrut bc« ^vtc«.oentafer;mssea«»to.)
25a bem ©inaelhaugfjalt nur oerhältnigmäfiig geringe Stengen ©inmachaudet augeteilt roerben
sönnen, ist oor allem au beachten, bah biefe auf bag beste auggenüht roerben.
1. gucfer ist aum ©infocfjen im Prioathaughalt nur ba au oerroenben, roo eine anbere
ftonferoierunggntetfjobe nicht anroenbbar ist.
a) ©aurc grücf)te, roie 9thabatber unb unreife Stachelbeeren unb bag meiste Beerenobft rote
$eibelbeeren (Blaubeeren, Bicfbeeren), §oUunber* unb Preiselbeeren lassen sich, wenn bie notroenbigen
glasten unb Betfchlüffe oorhanben finb, nach altberoährten Steaepten ohne gucfer einfochen.
b) 25agfelbe gilt für bie gubereitung oon gruchtfäften, immer oorauggefefst, bah glafdjen
unb Berfdtjttiffe in ber unoerlähüch einroanbfreien Beschaffenheit oorhanben finb. ©äste ohne gudfer
finb besser huttnar alg mit au roenig gucfer eingelochte.
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c)
Obst, roelcfjeg burcl) Sörren Ijaltbar gemacht roerben sann, toie Slepfel, Sirnen, Sßftaumen,
ZmetfdEjen, Slprifofen, Ifjeibelbeeren unb aucE) Ktrfäjen foEte in gröfjtmöglicfjem Umfang auf biefe Slrt
fonferoiert roerben. ©ie ist einfad), biEig unb fidjer unb braucht feine foftfpieligen Elufberoaffrungg*
gesäte, ©ebörrteg Obst nimmt nur feljr roenig Etaum in Slnfprud).

2. 2öo bie Serroenbung oon 3u^er bei ber Konferoierung oon Obst unerläfjtid) ist, foEte
in ber §auptfad^e fefjr füjfeg unb reifeg Obst oerroenbet roerben, bamit bie geringe Slienge oerfügbaren
©inmadjguderg gur föerfteEung möglichst großer Eltengen oon (SingemadEjtem reicht.
3. Seim ©inmadfen oon Obst mit Qucfer foEte befonbereg ©eroidjt auf bie Zubereitung non
SrotaufftridE)mitteIn unb EJtufen gelegt roerben; gange grüdEjte im ZudEerfaft eingefoct)t, erforbern, roo
feine einroanbfreien SSerfd^Iüffe oorfjanben finb, grosse EJtengen Zut^cr/ njenn bie §altbarfeit einiger*
mafjcn fidEjergefteEt roerben fofl.
4. UeberaE ba, roo bie ©runbfäfce beg @infoc£)eng nicE)t besannt finb, unb bie föaugfrauen
feine praftifcfje ©rfaffrung im @inmad)en beg ObfteS Ifaben, foEten sie eg unterlassen.
5. Söo ni(f)t genug grüdjte oorifanben finb, ober e§ barauf anfommt, felfr biEige Konferoen
IjergufteEen, sann eine ©tredfung burcl) Zufafi oon gelben Etüben, Stunfelrüben, Eltölfren (Eltoljrrüben),
Kohlrüben (Eöruden, SotfdEjen, Sobenfolflrabi), Tomaten, Kürbig unb Topinambur eintreten.

6. Sie grage ber groedmäffigen Serroenbung oon ©infocfyguder muff immer mit folgenben
©efictjtgpunften gufammen belfanbelt roerben:
a) ben biegbegüglidjen otSüblid^en ©epflogenlfeiten,
b) ben ©rfafjrungen unb Kenntnissen ber föaugfrauen,
c) ben gur Serfügung ftefjenben Dbfiarten unb Eltengen,
d) ben Dbftpreifen,
e) ber grage ber oorfjanbenen ©läfer, Südffen, Sofen, Serfdjlüffe, Sörrljütben unb
Sarren ober ber EJtöglidEjfeit ilfrer SefdE)affung.
Sag ©efretariat beg grauenbeiratg oerfügt über eine reicEje Slugroat)! oon ßeitfäfeen unb
Stegepten über Dbftoerroertung nacEj ©rfafjrungen au§ Zriebeng* unb Kriegggeiten aug bem gangen
SeutfdEjen EteidE). ©ie steifen auf Eöunfcl) gur Verfügung.
föinbenburg D.'*©., ben 25. EJtai 1917.

ii.
I. 6658.

Siöiußltdse Saitbrat.
ginbenburg 0.*©., ben 2. Zuni 1917.

Sen Drtgbefjörben bringe icE) erneut bie Verfügung oom 8. Zuni 1906 — II. 7761. —
betreffenb gunbe gefcf)icE)tIicE)er ober oorgefd^icfjtlitfjer Slltertümer in ©rinnerung.

2Jnorbnung.
8luf ©runb ber Serorbnung oom 3. Stpril 1917 über ©emüfe, Obst unb ©übfrüdEjte (SteidEjg*
gefefebl. ©. 307) in ÜBerbinbung mit bem SteidEfggefefc oom 4. Sluguft 1914 unb feinen Slbänbetungg*
unb Slugfülfrunggbeftimmungen f)at bie fßreigfommiffion bei ber fßrooingialficEe für ©emüfe unb Obst
in Sreglau ben nnten genannten Srgeugerpreig für ©pinat feftgefefct, ber als Höchstpreis gilt. Zn*
©inoernefjmen mit ber fßreigprüfunggftefle roerben für ben Kreig ©inbenburg 0.*©. unter SlufEfebung
ber in ber Elnorbnung oom 22. Eltai 1917 für grü^fpinat feftgefefeten ©rofj* unb Klein£)anbelgE)QdE)ft=
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preise für Spinat mit ©eltung oon Setanntmadhüng biefer Slnorbnung an folgenbe ®rojss unb Steins
hanbelShöchfipreife für je 1 Sßfunb festgesetzt

@räeuger*
preis

©rofshanbelS*
preis

KleinhanbelS*
preis

0.25

0.28

0.35

üit.

Spinat.........................................................................................

an.

m.

Ueberfchreitungen biefer greife werben mit ©efängniS bis gu 1 Sät)« unb ©elbftrafe bis
gu 10000 SRarE ober mit einer biefer beiben Strafen bestraft,
tpinbenbnrg D.=S., ben 4. Suni 1917.
I. 6615.
II. 6684.

35er $teiSstu$fd)i*jj.
Suermonbt.
tpinbenburg £).=S., ben 6. 3Suni 1917.
SBefattutmaiimttß*

Ui* Inen (ßsmehifrc« unb ©ntefrejisimi «fre»tt»fepme« parken fßr
ijofecn vom 11. ftroi bi» 15. 3nti fr. 11«. ©aitigkelt unfr kimtmt frei fcfretn freliefrigen
Kaufmann einzeln# tuerfren.
K. I. 2534.
.ginbenburg D.*S., ben 26. äftai 1917.
SSei ber Sc^lefifctjen ßanbgefeUfcfjaft m. b.
in SöreSlau, ©rünftrafje 46, befinbet sich feit
längerer .geit eine ^ermittinngölleUe für grössere tanbmirtfdjaftlidje ©üter, bie trofc beS Krieges
ftarE in Anspruch genommen roorben finb. Sie Sdjtefifche ßanbgefeEfdjaft fjat beschlossen bie SätigEcit
ber SSermittlungSfteEe auch auf büncrlidjc ©rnufr^ndte auSgubehnen.
Surd) biefe SSermitttungsfteEe mirb bie ßanbgefeEfd)aft ^Bewerbern oerEäuflid)e ßanbwirts
fctjaften in allen ©röfsen nachweisen unb für bie geeignete Söerwertung oon 23efifsungen ber im"Kriege
©efaEenen unb ber sonstigen Kriegsteilnehmer Sorge tragen.
Sie SSerfäufer haben für bie Surdjführung beS Verlaufes eine ©ebüljr oon 1 o.
beS
Kaufpreises gu gafjlen unb bei ber SteEung beS SSerfaufSantrageS einen Eieinen s<ttuSlagenoorfchuj3,
ber fid) nach free ©röfje beS SSerEaufSobjeEteS ridjtet, eingufenben. Sie ßanbgefeEfchaft lässt foöann
baS ®ut beficEjtigea unb oereinbart bie näheren SSerEaufSbebingungen.
Sie Vermittlung für bie Käufer erfolgt EoftenloS.

SDer ctimtßlichc Sanbrat.
K. I. 3349.
§inbenburg £).=S„ ben 25. ÜRai 1917.
Ser ©tubeninoalibe Stanislaus äftufdjiol auS SujaEoro ist gum Stössen ber ©emeinbe
iBujaEow gewählt unb oon mir bestätigt worben.
K. IV. 2540.
tginbenburg £).*©., ben 1. guni 1917.
Ser ©emeinbeaffiftent 9tuboIf 8töhrid)t auS SßaulSborf ist gum 3. StanbeSbeamten*SteE=
oertreter ber ©emeinbe SßaulSborf bestellt worben.

&anbrat unb £to?fü?eube bed &mäau3fdjuifß§.
3lebaEtion: für

ben amtlichen unb für ben 3Snferatenteil baS ßanbratSamt.
SrucE oon 21t aj ßgech, föinfrenburg £).*S.
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&inbmbnt$tv

SMefcS Blatt erscheint jeben Sonnerstag. — ZnferttonSgebühren für eine gespaltene Betftjeile ober beren
9taum 25 ißfg- 9lnnat)me oon Annoncen bis Blittroocb 3J?tttag.

9fr. 24.

®inben&iwj D.=8., ben 14. %mi

1917.

8$cr ukr
gefc^Itd) plaffige äRnjj #afer, Sffrngforn, 9Jiifd)frui!)t,
murin sieg gaset kffakt aber ©erste tierfuttert, krfünkgt
fid) am fBntcrlanbc!
SReicljSfttllt für Speisefette.

Berlin, ben 22. 3Rai 1917.

Um oerfchiebene groeifel ju beseitigen, bie bei bet ^anbljabung ber Befanntmachung über
benBeriefst mit Zentrifugen unb Buttermaschinen oom 24. !Htära1917 (3fteid)§*®efehbl. S. 380)
entftonben finb, hat bie BeichSfteUe für Speisefette auf ©runb oon § 9 ber Befanntmachung be=
schlossen, bafj bei ihrer Sutchfüljrung folgenbe ©rpnbfähe au beachten finb:
1. 2118 Seile unb ©rfahftücfe gemäj) § 1, 2tbf. 2, finb nur Srommel unb Statio anaufehen.

2. Sie Befanntmachung ist auf biejenigen ^äße nid^t anauroenben, mo e8 fidj um bie 2lb*
gäbe unb ben Gcrroerb oon Zentrifugen unb Buttermaschinen ^anbelt, bie für geroerbliche
Btolfereien bestimmt finb. 9Jtolfercien, bie lanbroirtfchaftliche fßebenbetriebe finb, sönnen
in biefer Beaiehung ben geroerblichen ältolfereien gleichgestellt roerben, roenn sie nach &er
©röfce unb (Einrichtung if)re§ Betriebes roirtfchaftlich ben geroerblichen äftolfereien gleich*
stehen. ©3 roirb sich babei oorroiegenb nur um größere©utSmolfereien hanbeln sönnen.
Sie ©ntfeheibung, ob eine berartige SJtolferei ben Bestimmungen ber Berorbnung unter*
liegt, erfolgt, sofern nicht burd) bie ßanbeSaentralbefjörbe eine anbete Stelle als juftänbig
beaeichnet roirb, burch ben Sommunaloerbanb, in beffen Beairf bie betreffenbe äRolferei
gelegen ist.
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3.

Sofern bie Slbgabe unb bet (Errnerb ber genannten Maschinen (ogl. § 3 ber Besannt*
madjung) zwischen Fabrikanten, Importeuren unb $änblern (©röfthänblern unb SBieber»
oertäufern) ftattfinbet, ist oon ber Beibringung be§ Bezugsscheines abzuseifen, so bafj
biefer nur für ben gaU beizubringen ist, roo bie Btafchinen an ben Btisdjerzeuger, bessert
Familienangehörige ober Beauftragte abgegeben merben sollen.

Tiefe 3Inorbnung roirb mieber aufgehoben merben, roenn sich auS ben hiernach für bie
Slbgabe unb ben (Etroerb oon Zentrifugen unb Buttermaschinen zugelassenen (Erleichterungen Unzu*
träglidjleiten ergeben sollten.

VI. Sl?mecforj)$.
isteüö. ®cnet‘öIfommstni>0.

BreSlau, ben 10. 2Rai 1917.

«bt, id srir, 1811/2. i7.

^erorbmmg.

Sluf ©runb beS § 4 bei ©efeheS über ben BelagerungSjuftanb oom 4. Zuni 1851 (©efeh*
sammt. Seite 451) bestimme td):
§ 1.

Ten zur Aufsicht über bte abgeschobenen Belgier, roelche im hiesigen StorpSbereid) zur freien
Slrbeit untergebracht finb, bestimmten fßetfonen merben roiberruflich bte Befugnisse oon fßolizeibeamten
übertragen, Tiefe Uebertragung erfolgt mit ber äJtafjgabe, bah ihnen baS 9ted)t zum Söaffengebraud)
in bem gleichen Umfange auflebt, roie ben Bolizeibeamten auf ©runb ber lanbeSgcfehüchen Borfchriften.
§ 2.
Tie Bestellung unb Bereibtgung ber Sluffeher geschieht in ben ßanbfretfen burch bie ßanbräte,
in ben freiSfreien Stäbten burch bte Sßoliaeioernoaltmtgen.
§ 3.
Tiefe Berorbnung tritt sofort in Straft.
BreSlau, ben 10. iütai 1917.

®er stelln, jfommanbtetenbe ©etteral.
V. 6817.

oon ©einemann, ©encraHeutnant.

E$emuf)rtd}ttgmtg unb Einleitung
äbrr bie $d5«u&ltmg s>au gnftbnUon« ober thail}cn nnb zugehörigen Qppmatm,
tucldjc int greife ginbenimrg ©.-§■. anfgefnnbeu merben.

Zum Ztuei^e miffenfchaftlicher (Erforschung ber höheren ßuftfd)i<hten lässt man Heinere ober
gröbere mit ®aS gefüllte ßuftbaüonS steigen, ober auch Stachen oom Sötnbe emporheben, melche
Instrumente tragen, bie selbsttätige Slufzeichnungen über bie Temperatur, bie Feuchtigkeit, bte ÜEßtnb*
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ftärfe ufro. ausführen. Sa btefe SaEong ufro. 311 stein finb, um äftenfdjen tragen ju sönnen,
so wirb oorauggefefct, baß sie, — oon oerftänbigen Seilten gefunben, — in 3toedmäßiger SBeife be*
ßanbelt unb aufbewahrt unb schließlich an ben Eigentümer surüdgefdjidt roerben.
Qu biefem .groede feien fofgenbe Sorfchriftcn gegeben, oon bcren strenger Sefolgung nicht
nur ber SSert ber Slufjei^nungen, fonbern and) bie $öt)e ber an ben ginber gu ja^Ienben Seloß*
nung, abfängt.
1.
Sie SaHong finb mit entgünbli^em ©afe, SBafferftoff ober ßeuchtgag gefüllt unb
müssen begßalb fern oom Feuer gehalten roerben. Sefteljt bie £>üEc berfelben aug Sßapier, so serreiße
man sie, um ba§ ©ag entroeidjen 31t lassen. Sei Stoffs ober ©ummihüEen binbe man ben SaEon
auf, ricfjte bie Deffnung nadj oben unb entleere bag ©ag burcf) Srüden, ohne ben Stoff uiel 3U
3erren ober 311 reiben; banacf) roidle man ihn glatt 3ufammen.
3Birb ein SaEon bemerft, ber nodj in ber ßuft fliegt, so gelje man ihm nach unb suche

3unäd)ft ben an ißm hängenben Slpparat aufsufinben, ber in einem Säftchen ober Sörbcßen ftedt,
unb iljn oor Sefchäbigung 3U sichern. Sefonberg oermeibe man, ben Apparat ^art an3ufaffen ober
mit ben Ringern in ifjn hineinsugreifen. Elfe man ifjn abfdjneibet, sichere man ben SaEon gegen
tag Saoonfliegen, inbem man ißn irgenbroo feftbinbet, big fein ®ag entleert ist.
©ummibaEong, roeldje meist einen Surchmeffer oon 1 big 2 m l)aben, pflegen in bei )0öl)e
3u planen unb lassen bann ben Apparat mitteig eineg gaEfcfiirmg 3ur Erbe nieberfinfen; gewöhnlich
bebedt biefer ben Apparat, ober er hängt in einem Saume fest, roäprenb ber Slpparat unter i£)tn
bängt ober am Erbboben liegt. Sei bem herunterholen ist oor aEeu Singen ein Jfi)erabftür3en beg
Slpparatcg 3U oermeiben.
Ser Slpparat ist nunmehr unter Sermeibung aEer unnötigen Erschütterungen in einem
trodnen, nicht 3U roarmen Staum auf3«beroahren, big er entroeber abgeholt roirb, ober big eine für
feinen Stüdtrangport mit ber SjSoft bestimmte Sifte eintrifft, in welcher sich nähere Slnroeifungen
foioie Fragebogen befinben, ber tunlichst genau augsufüEen ist.
Sin bem SaEon ober am Slpparate finbet man einen Sriefumfchlag, ber bie Slbreffe enthält,
an welche fobalb alg irgenb möglich unter genauer Eingabe ber Stummer beg Slpparateg, beg
Stameng unb SBotjnorteg beg Ftnberg, foroie beg nächsten ißoftamteg eine telegraphische Sepefdje
ab3ufchiden ist.
Ser Finber resp. Slblieferer beg Slpparateg erhält eine Scloßnung oon 5 SJtarf, in befon*
beren FüEen, roenn bie Sergung befonberg schmierig ober seitraubenb roar, aber mehr. Slußerbem
roerben aEe notroenbigen Slugtagen surüderftattet. 3m Fslße einer mutroifligen Sefdhäbigung eineg
Slpparateg ober eineg Serfucheg, ben Sctjuhfaften an irgenb einer StcEe 3U öffnen, roirb nicht nur
feine Selohnung gejafilt, fonbern auch noch ein Serfahren wegen Sacßbefchäbigung eingeleitet roerben.
Sie SaEong, Slpparatc unb aEeg Zubehör finb „figfalifcheg Eigentum".

2.
Sie 3U bemfelben groede benufcten Srachen ha&en meist,bie ©eftalt eineg oieredigen
offenen, aug fQoli* ober SWeta Eftäben beftehenben Safteng, ber teilweise mit Stoff befteibet ist.
Sa bie Srachen mittelg eineg bünnen Staßlbrahteg emporgelaffen roerben, fommt eg
gelegentlich oor, baß ein fürsereg ober längereg Stüd solchen Sraljteg an bem Srachen ^ängt. Ses
finben sich tu ber Stäße eleftrifche Straßenbahnen mit oberirbifdher Strom3uleitung unb liegt bie
ÜJtöglidjfeit oor, baß ber Srachenbraht mit bem eteftrifchen Starfftrombraht in Serüßrung fommt,
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sorgfältig zu oermeiben; man midie beSljalb ein bideS trodeneS ©ud) um bie ®änbe, elfe man ben
©raljt angreift.
gft ber ©rachen bei ftarfem SBinbe noch in schneller Beroegung, so oerfudje man mit aller
Borfidft, ben nadjfdfleifenben ©rafft schnell um einen festen Sßfafjl ober einen Saum umzuschlingen.
©aSfelbe gilt auch für einen Ballon, mefdjer eine ßeine ober ein Kabelftüd nacf)fcf)Ieift.
©S fommt aud) uor, bah ba£ ©rachenfabel beziehungSroeife Sattonfabel, meldjeS bann
mehrere ©rachen unb BattonS trägt, unten an ber üötnbe abreiht, batjintreibt unb sich 13011 selbst
an einen ©egenftanb beS ©elänbeS (BBatb, ©ebüfd) ufm.) oerfängt unb festhält. gn biefem galt
bleiben bie ©rachen ober Ballons geroölfnlich in ber ßuft stehen, ©ie finb bann nicht hinter zu
holen, fonbern baS Dbferoatorium ßinbenberg ist sofort burd) ©elegramm zu benachrichtigen, ©ie
Kosten merben erseht.
gn bem gatte, bah sich ©treitigleiten über ben Einspruch auf bie Belohnung ober auS an=
bereu ©riinben ergeben, mirb baS Königliche ßanbratSamt hierüber entfdjeiben.
©ie $ßolizei= unb ©emeinbebehörben merben ersucht, ber faihgemähen 2luSführung obiger
Borfchrifteu bie tunlichste görberung unb Unterftühung zuteil merben zu lassen, unb ganz befonberS
burch Belehrung unb gelegentliches gutes Beispiel babei mitzuroirfen, bah biefe michtigen unb oon
allen Kulturnationen betriebenen ©jperimente oon ©rfolg begleitet merben.

i. 6991.

-Der ^egierungSpräfiDent.

(8ur Br. ®. 1600/3. 17. K. 3t. 21.)
SDtit bem 15. Btai 1917 ist eine Sefanntmachung Br. ®. 1600/3. 17. K. 9t. 21. betreffenb
BeftanbSerhebung oon Bleiben, äöeibenftöden, BBeibenfd)ienen unb SBeibenrinben in Kraft getreten,
©urch biefe Sefanntmachung merben alle SBeiben auf bem ©tod unb gefdfnitten, BBeibenftöde,
Bßeibenfchienen unb SBeibenrinben einer bteimonatlichen Btelbepflicht unterroorfen, sofern bie Borräte
in ben einzelnen ©orten mehr als 3 Qentner betragen, ©ie Btelbungen finb oon ben in ber
Sefanntmachung bezeidjneten Personen mittels oorgefdfriebenen BtelbefcheineS an bie ^olzmelbeftette
ber KriegS=3tohftoffs2lbteilung beS Königlich Sßreu^tfcJjen KriegSminifteriumS in Berlin ©2ß. 11,
Königgräher ©trahe 100 A, meld)e auch für Slnfragen unb Slnträge zuftänbig ist, zu ridften, unb zmar
bie erste Btelbung für ben beim Beginn beS 15. Btai 1917 (©tichtag) oorhanbenen Bestaub bis zutu
25. üJtai 1917. Bei ben späteren, bis zum 10. Sluguft, 10. Booember 1917, 10. gebruar unb
10. äftai 1918 ufm. cinzureichenben Btelbungen ist ber beim Beginn beS ersten ©ageS eines sehen
BtelbcmonatS tatsächlich oorhanbene Beftanb mahgebenb. geber Btelbepflichtige ist auherbem zur
gührung eines ßagerbucheS, fomeit ein solches nicht fdfon oorhanben ist, oerpflichtet, auS bem febe
Slenberung in ben BorratSmengen unb ihre Bermenbung ersichtlich fein muh©er BBortlaut ber Befanntmadjung ist bei ber DrtSpolizeibehörbe einzusehen.
I. 7691.

föinbenburg £).s©., ben 12. guni 1917.

©er gorberungSnachmeiS ber BerpflegungSzufchüffe für bie in ber ßanbroirtfehaft beschäftigten
Kriegsgefangenen ist oon ben 2lrbeitgebern bis 3. jeben BtonatS oom ©emeinbeoorfteher unter
Beibrüdung beS ©ienftfiegelS unb oom Kommanboführer bescheinigt einzureichen.
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I. 6787.

ginbenburg £>.*©., ben 8. 3uni 1917.

2Bie für bie gelbbefteEung im grüßfaßr foEen audß im gerbst ben lanbroirtfcßaftlicßen
Betrieben leißroeife ÜUtilitärpferbe jur Verfügung gestellt roerben. $cß feße baßer Einträgen auf
Ueberlaffung ton Pferben unter gleichseitiger Angabe beS ZeitpunfteS unb ber Sauer bei BebarfS
entgegen. ®S ist bamit ju red)nen, baß nidjt jebeS ©efpann einen ©efpannfüßrer mirb erhalten
sönnen, bagegen roerben ©efdtjirrc leißroeife gestellt merben sönnen. Sie sonstigen Bebingungen
merben biefelben fein roie im grüßjaßr, oieEeicßt ttirb bte $aferration, ba insroifcßett bie neue Gerate
geborgen fein bürste, etroaS erßößt roerben.

’Se* SÜimtßltjfje ßattbtai.
SriegSroirtfcßaftgfteEe.

ginbenburg £>.=©., ben 4. $uni 1917.
Sie gemeinschaftliche PreiSprüfungSfteEe für ben engeren Dberfcßlefifcßen ^nbuftriebejirf ßat,
um ber übermäßigen Preistreiberei geroiffer oberfcßlefifcßer Bieroerleger entgegenjutreten, in ber ©ißung
tom 19. SJtai 1917 für bie Slbgabe ton Sagerbier seitens ber Brauereien ober Bieroerleger im
oberfdjlcfifcfjen ZnbufiriebesirE einen SticßtpreiS ton 38 SEtarf, im ©öcßftfaE 40 9EarE für 1 $eftoliter
feftgefeßt. föößere Preise roerben als 23ucßer bejeicßnet unb äur ©trafoerfolgung gebracht roerben.

II. 6358.
ginbenburg £).*©., ben 6. Sunt 1917.
Ser |>err ßanbroirtfdjaftSminifter ßat burdß @rlaß oom 23. 2lptil b. Z§. — Ia. Ile 649 —
genehmigt, baß bie ßanbroirtfcßaftSEammer tm laufenben 9te<hnungSjaßr roieber eine Umlage oon
sU°lo beS ©runbfteuerreinertragcS erßebt.
Sie ©emeinbes unb ©utS=Borfiänbe beS SreifeS neranlaffe icß, nach ÜUtaßgabe ber mit
Berfügung oom 18. Zuni 1900 (A II 5035.) überfanbten Borfcßriften unter genauer Beachtung
ber auf betn Titelblatt ber SrßebungSlifte abgebrucEtcn Bestimmungen bie $ebelifte aufjufieEen, ben
Beitrag (3/4 % beS ©runbfteuerreinertrageS) ju beregnen unb biefert in bie baju bestimmte ©palte
einjutragen, im Dtonat 3uli er. -ju erßeben unb bis spätestens 1. September b. Z§- naeß ülbjug ber
SrßebungSoergütung oon 2 % ber eingebogenen Summe mit ber ^ebelifte an bie Sgl. SreiSEaffe
ßiet abjufüßren.
©inb feine Beiträge ju erßeben, so muß fcieS in ber ßifte oermerft unb leßtere gleicßrooßl
an bie Sgl. SreiSEaffe überfanbt roerben.

*35er Jffömflltdje Sawbrat.

2lnorfcnung.
2luf ©runb beS SrlaffeS beS Preußischen ©taatSEommiffarS für BolfSernäßrung oom 2. 2Jtär§
b. 3s. — Via 851 — toirb für ben SreiS ginbenburg D.=S. folgenbeS bestimmt:
1. EtaßrungSmittcljuIagen für Stanfe in eigener Beföftigung roerben nur oon ber bei jebem
©emeinbeoorftanb errichteten ärjtlicßen PrüfungSftcEe, bie aueß für ben gleichnamigen ©utSbejirf
juftänbig ist, aufgrunb oon ärjtlichen Zeugnissen nach naeßfteßenbem SEufter geroäßrt.
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guftäubig ifi bie am Söohnfih beS SlntragftellerS errichtete SßrfifungSfielle.
©ie Bemilligung oon glcifd^äulagcn unterliegt nadj roie oor meiner ©enehmigung.
©ie Bemilligung oon Zulagen an franse in ftranfen= unb Heilanstalten ist befonberS geregelt.

2. ©in Stranfer sann, ausgenommen bei ©uberfulofe unb ©iabeteS, nur eine gulage erhalten,
©a bie Borgefdjlagene 3uI°Öe «u<h nur beim Borhanbenfein genügenber Vorräte gemährt merben
!ann, steht betn Sranfcn ein ^Rechtsanspruch auf sie nicht gu unb bie SßrüfungSftelte sann beShalb auch
bie in bem ärgtlichen geugniS oorgefchlagene ÜRenge herabsehen ober burch ein anbereS oerfügbareS
Nahrungsmittel ersehen.
3. ©amtliche ©onber6eroiIIigungen bürfen oon bet BrüfungSfteHe nur auf bie Qeit oon höchstens
©ie ©emährung auf eine längere $eit bebarf ber ©enehmigung beS
SanbratS. Nach Slblauf ber 3eit ist im BebarfSfaüe ein neues Sltteft einjureidhen.

8 SBochen gemährt merben.

4. ©iefe Slnorbnung tritt sofort in ^raft.
®ie bereits eingereichten Slttefte gelten ebenfalls auf bie ©auer oon 8 2Bod)en oom ©age ber
SluSftellung an. Slttefte, metct)e oor länger als 8 aßodjen ausgestellt finb, oerlieren ihre ©ültigfeit
nach Slblauf oon 8 ©agen nach Snlrafttreten biefer Slnorbnung.
Hinbenburg £).=©., ben 29. Ntai 1917.
$er
©uermonbt.

(pnoollftrtubiß mmörftiUtf unb tmlcrcrltsejc gettguiflse wtrbttt nidjt bcrüdtüdjtigt.)

»
1. Name beS ctranfen........................................................................................................................ ....................

2. SBohnung............................... •-------------------------- --------------------- --------- -....... —.................................
3. Sitter

.................................................................................. —............................... v.........................................

4. Slrt ber Beschäftigung (Beruf)......................

.........................................................—.... .......................

5. 3abl ber im ^>auS£jaIt oerpflegten Personen

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

6. ©pejiellc ©iagnofe......................................................... ..................................... ............. ...............................
Somptifationen

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

7. Beginn ber ©rfranEung_________________________________ _____ .........................................

.....

8. a) äBelcfje färanffjeitSerfcheinungen benötigen
bie ©emährung oon QufahnahrungSmitteln

......... -........................... ....................... ................... .....

b) üöelche ernsthafte ©djäbigung beS fransen
ist burch Nichtgemährung einer Sonber*
bemiHigung ju befürchten? --------------------------------- ------------ --- ---------------------------------------
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StnitOf? auf ®tmbet$uteüunö
in SJtenge oon
toödjentlich

oon
SItilch....................................................................................

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

Sahne....................................................................................

.......... ...............ßiter

Hier.........................................................................................

......................... StücE

SButter

auf bie Sauer oon
SBocfjen

ßiter

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

........................ g>‘

glcifch....................................................................................

.........................— gr

SDtehl an Stelle oon SBrot............................................

...............................gr

SJtehlhaftige StahrungSmittel (©aferflocten, SteiS, ©rief},
©raupen, Stubein)
.......................................................... ..................... -........ gr

Sfd) bescheinige hiermit, oorftcfjenbe Eingaben nach bestem Söiffen uab ®etoiffen gemacht ju haben.
... - ................................. , ben .......................................... 1917.

Stamc unb SBohnung beS Slr^teS.

$etänntmadpmg.
3» ber auf ®runb beS StriegSfteuergefeheS ^ ^ 19^6 gefdjulbeten aujferorbentlichen StriegS*
abgäbe roirb gemäss § 1 beS ©efefceS über bie Erhebung eines 3uf<hIageS jur StriegSfteuer oom 9. Slprit
1917 gugunfien beS SteichS ein 3ufct)tag in ®öhe non 20 non ®unbert iljreS SBetrageS erhoben.
Sofern baS ©efamtoermögen be§ Steuerpflichtigen nach betn Stanbe oom 31. Sejember 1916
einhunberttaufenb Sitars nicht übersteigt, ermäßigt steh auf Eintrag beS Steuerpflichtigen bet 3»f<htag
bei Steuerpflichtigen
mit mehr

als 2 Sinbern unter 18 fahren auf 15 oom £unbert,
mit mehr als 3 Sinbern unter 18 fahren QUf 10 oom föunbert,
mit mehr als 4 Stinbern unter 18 fahren auf 5 oom $unbert,
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unb trirb bei Steuerpflichtigen mit mehr als 5 Ambern unter 18 fahren nicht erhoben. Sem
Antrag ist nur ftattgugeben, roenn er binnen einem ÜDtonat nach Qufteüung beS SteuerbefdjeibS
(§ 2 Sah 1) ober bet nachträglichen ^Mitteilung (§ 2 Sah 2) gestellt roirb.
Vtafsgebenb für bie Vergünstigung infolge VorhanbenfeinS oon Hinbern finb bie Verhältnisse
am 31. Sejember 1916 ober an bem gemäss § 12 beS HriegSfteuergefeheS mafsgebenben früheren $eitpun!te
©leiroih, ben 7. 3mü 1917.

Der Dorfitjen&e £>er Deranlacjmtgs-Komnuffton.

Vebafiion: für

ben amtlichen unb für ben Inseratenteil ba§ SanbratSamt.
Stud oon 90t a e E jj e dj, £inbenburg D.*€>.
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Ärriiitsgalif f» fr. 24 brs lin&rnltnrpr Irrislilattrs.
mn:>
Wgm :

fjinöenburg ©.-5., ben 2\. 3uni
r.

Äitorbtuuist.
s2luf ©runb ber Q3erorbnungen t)om 3. ^pril 1917 über ©emüfe, öbft unb
0übfrüd>tc (9?eid)3--©efet)bl 6. 307) unb born 3.
1917 über &öcpftpreife
für Obst (©eutfcfyer ^eid^an^eiger 9fo. 130) sowie auf ©runb bes ©efe^eg über
ioöcpftpretfe oom 4. “Sluguft 1914 nebst ben bap ergangenen ‘Jlbönberung^-- unb
<21uäfübrung3beftinunungen werben für ben &rew Äinbenburg O.--0. folgenbe .Joödjftpreifc festgesetzt:

■

1. JgKairäbett.......................................................................

@rgeuger=
fjödjfipreiS
für
je 1 fßfunb

8

©rofcfzanbetS* 5tleinf)anbeIS=
IjöcfiftpreiS
f)öcf)ftpmS
für
für
je 1 fßfunb
je 1 üßfunb

10 %

15 fy

2. ®yfrfeemt« l. ptstljl (auSgereifte, gefunbe, nicfjt
oertümmerte mit 6tielen)

3.

4.
5.
o.

7.

oom 20. bi» 27. 3uni.................................................
oom 28. $um ab..........................................................
(srrbbscrcB 5i.
oom 20. bis 27. 3uni.................................................
oom 28. (Juni ab
.................................................
pselber fr beeren — peitötecrfrbeercn ....
Peilte «nfr v«te
bis 30. Suni...................................................................
£dm»«u*>r jkalusnnipbecren.....................................
Unreife §tßdjdfem*ew
bis 20. guni..................................................................
oom 21. 3uni ab .........................................................

8. Jifyitbarber
.....................................................................
9. Crbfen bis 30. 3uni
.................................................
„
gebrillte (gelberbfen) oom 1. bis 31. $uü
„
gereiferte (©artenerbfen) oom 1. bis 31.3uli
10. ,£ioJ|lrabi mit $eawt marftfä^ig gepult
....bis 30. 3uni....................................................................
oom 1. bis 31. 3«ti.....................................................
ll.|pe*?birfdje«, söge, roeidje
bis 28. 3uni b. 3s.........................................................•

65 „
55 „

85 „
70 „

1.10 Ji

40 „
30 „
1.30 Jt

52 „
39 „
1.30 A

70 „
50 „
1.60 Jt

30 .f
40 „

37 %
49 „

48 %
65 „

40 „
30 „

65 „
50 „

25 „

49
37
15
43
17
33

„
„
.
„

60 „
25 „
45 „

17 „

20 „

28 „

12 „

15 „

22 „

33 „

40 „

55 „

11 „
35 „

12 „

„

95 $

„

20 „

m
im:
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§)ie in ber s2lnorbnung t>om 22. 3ftat
Rhabarber »erben aufgehoben.

1917 festgelegten Höchstpreise ft«

I. Obige ®emüfe= unb Obstsorten bürfen nur nach ©enncfyt »ersauft »erben

n. 3ni»iberhanblungen »erben nach ‘Sftaftgabe ber gefeiltesten Bestimmungen
mit ©efängnis ober ©elbftrafe bestraft,
HL Obige ^Irtorbnung tritt mit bem 'Sage ber Beröffentticbung in 5?raft.

^ittbenburg ö.»6., ben 20. 3«» 1917.

jdi©
£ ms

§)er &rei3au3fd)uft,

fsu&;

ßuermonbt.

.8

$ .s
a
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r i
f■
.0

f .8
? .e

.01
Stebaltion: für ben amtlichen unb für ben Inseratenteil baS ßanbratSamt.
S)ru<f uon Ullas (Eaed), ©inbenburg D.*@.
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Jgnttbettfmiger

Dieses VIatt erscheint jeben Donnerstag. — GnferttonSgebüljren für eine gespaltene ißetitjeile ober beren
Staunt 25 $)3fg. 3lnnaf)nte non Annoncen bis Witttoodj Wittag.

9lr. 25.

ginbenlmrg D.=8., bett 21. Suni

1917.

SBratgeiretbe uerfiittert nerfüiibigt fidj
am SBaterfanbe«
1« Pim|trr brs Innern.
M. 5782.

Verlin, ben 30. Wat 1917.

Von ben zu HeilztDeden bienenben Sßflattzenbrogen ist in Griebenfetten ein großer Deil auB
betn SluBlanbe bezogen roorben. 9tacf)bem fid) infolge beB StriegeB bie $uful)r Don bori wesentlich
oerringert t)at, sann ber ooEe Vebarf nur gesichert toerben, toenn ben im Sntanbe roilömaihfenben
Slraneipflanjen fortan eine erhöhte Vead)tung jugemenbet tnirb. Von fachoerftcinbiger Seite finb
beBljalb für alle Deile ber Wonard)ic Veranstaltungen oorgefeljen, bie barauf hinzielen, bie Veoöt*
ferung unter HinroeiB auf bie Vebeutung unb ben 2Bert ber Strgneifräuter zu einer größeren ©am*
meltätigfeit anzuregen unb bie gesammelten Sßflangen unb Vflanzenteile fachgemäß aufberoahren,
trodnen unb bem ©roßhanbel zuführen zu taffen. Diese Veranstaltungen oerbienen oom Stanbpunfte
ber öffentlichen ©efunbheitBpftege jebe görberttng. (SB ist inBbefonbere bringenb erroünfbht, bafj ben
(Sinfammlern oon Slraneipflanjen baB betreten oon gelb unb SBalb nicht in unnötiger SBeife erfchmert
roirb. Sntfpredjenbe Veteljrung ber beteiligten Greife toirb zu einem allseitigen oerftänbniBooEen
©ntgegenfommen führen.
II. 7180.
Die Deutsche 2anbroirtBfchaftB*®efeEf(haft hat angeregt, bie ©cffuljugenb zur Vertilgung ber
Unfräuter auf ben lanbnnrtfchafttich genügten flächen planmäßig mit heranzuziehen. Unten finb bie
©runbfäße abgebrudt, bie für biefe Withilfe ber ©djuljugenb mafcgebenb fein sollen.
SBenn ^Beurlaubungen gut Vefämpfung beB UnfrauteB zugelassen merben, so bars baburch bie
Heranziehung ber Schüler zu noch bringenberen Verrichtungen toie ben (Srntearbeiten nicht beein*
trächtigt merben.
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©ie an sich erroünfdjte Beteiligung oon Beßrem an ber Suf ficht (Sr. 4) sann nur eine
freimütige fein, ©ie Beaufsichtigung aller beurlaubten Sdjüler burcf) einen Beßrer ber beteiligten
Schule roirb schon beS^alb nicd)t in grage fommen, roeil bie Beschäftigung ber Segel nach auf oer*
fdhiebene Blr&eitSftcHen 3U oerteilen fein toirb. Such finb bie Beßrlräfte oielfad) burch ihre Betätigung
bei anberen Irieggroirtfdjaftlidjen Arbeiten unb, toenn fid) bie Beurlaubung nicht auf sämtliche Schüler
erfirecft, burch ihr Smt in Snfprud) genommen.
Berlin SB. 9, ben 3. gebruat 1917.

Der ZTiiuifter öer geistlichen
unb Unterrichtsangelegenheiten.

Der 2Tlinifter für Canötmrtfcfjaft,
Domänen unb forsten.

2Jrm>eifmtg
für bie Sefämpfung bes ttnfrautes burch bie Schuljugend
1. gtr'iH'utur.!} Jttv
Sie Befämpfung beg Unfrauteg auf ben Sder*, Sßiefen* unb ©artenlänbe*
lluhrixictreicn fotoie an beren ©rengen burch bte Schulfugenb ist jur Sicherung ber Solfg*
beUrtutpfwitg.
ernahrung bringenb erroünfd)t. Sie ist bei richtiger £>anbhabung auch in eraiehlidjer
Einsicht bebeutfam, ba sie ber Zugcnb Gelegenheit gibt, jum Schuhe beg Saterlanbeg
mitauroirlen.
3. Jtwwts©ie Beschäftigung lann sich in gleicher SBeife auf Schüler unb Schülerinnen
ber nach Staßgnbe ihrer lörperlichen ©auglichteit erftreden.
©ie geranaiehung ber Schüler ist oon ber Zustimmung ber Gütern ober
ihrer Sertreter abhängig. Schüler, bie nicht bei ber Untrautoertilgung mitroirfen
ober nicht aug anberem ©runbe beurlaubt finb, hoben an ben regelmäßigen Unter*
ridjiSftunben teilaunehmen.
3. 3Ut*0cftaltuna.

©ie Arbeiten bürfen nur mit GünroiUigung ber Sußnießer ber beteiligten
©runbftüde oorgenommen raerben.
©ie nähere Regelung trifft ber ßanbrat — in Stabtlreifen ber ©emeinbe*
oorftanb — im Günoernehmen mit bem Sreigfdjulinfpeftor nach Anhörung lanbroirt*
fdjaftlicher Sachoerftänbiger.

4.

5. IJergütuns

*w> ffieräte.

gür eine angemessene Anleitung unb Sufficht ist Sorge au tragen, ©ie
Sluffidjt sann bem Inhaber beg Betriebeg, in bem bie Beschäftigung ftattfinbet, ober
beffen Beauftragten ober sonstigen geeigneten üßerfonen übertragen roerben. Bei bem
Stängel an männlichen Kräften roirb auf bie iperanaießung rociblidjer Bluff eherinnen
Bebaut au nehmen fein. Such sann geeigneten älteren Schülern bie Sufficßt
anoertraut roerben. Selbftoerfiänblicf) ist eine förperliche Züchtigung ber Schüler
burch biefe Sufficßtgperfonen auggefcßloffen.

©ie Beschäftigung ist grunbfäßlicf) eine entgeltliche, foroeit bie Gütern ufro.
nicht auf ben (Entgelt oeraichten. SIg Entgelt gilt auch eine Belüftigung ber Schüler.
Barer Gsntgelt ist an bie Gütern pp. ber Schüler abauführen.
©ie erforberlichen ©eräte finb oon ben Sußnießern ber au bearbeitenben
©runbftüde bereitaufteilen, ©ine gemeinsame Beschaffung für eine Stehraaßl oon
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betrieben — gegebenenfalls für einen ©emeinbebegir! — roirb befonberS ba geboten
fein, roo eS stet) um fleineren ©runbbefih ^anbelt.
©S ist bringenb erroünfcfjt, bafj bie ©emeinben (©utsbefifcer) ober Kreise
ber BefchäftigungSorte bie erforberlidfen ®erätfdEjaften gur Berfügung stellen ober
ben ©ntgelt geroähren, foineit biefe Leistungen nicht oon ben Betriebsinhabern
roegen ber ©eringfügigfeit iffrer Beteiligung ober ihrer ungünstigen toirtfcfjaftlidjen
Sage erforbert roerben sönnen.
B. Arbeite plan.

Sie Beschäftigung ist so eingurichten, bas) bie ©efunbheit ber Schüler nid^t
gefährbet rotrb. SeS roeiteren muf) ber Arbeitsplan auf eine angemessene Berroer*
tung ber Arbeitsfreist ber Schüler burd) Bermeibung unoerhältniSmäfjig langer
SBege ufro. Bebadft nehmen.
$ür bie Reihenfolge ber gu bearbeitenben ©runbftüde ist im übrigen bie
Bebürftigfeit ber Ruhnieffer (Btangei an Arbeitslasten, ungünstige BermögenSlage
ufro.) unb bie Sringüdffeit ber Arbeit in erster Linie mafjgebenb. Befonbcre Rüdfid)t
ist auf bebürftige gamitien ber Krieger gu nehmen. Stuf sorgfältiges Sammeln beS
gu guttergroeden oerroertbaren UnfrauteS ist hinguroirfen.

Beröffentlidjt.
Anträge auf Beurlaubung einzelner Schüler finb bei ben Herren Schulleitern, Einträge auf
Beurlaubung ganger Klaffen beim Lanbrat mit furger Begrünbung gu stellen.
Abbrude einer oon ber deutschen ßanbroirtfcfjaftSgefeUfcfjaft ausgearbeiteten unb als Flugblatt
erschienenen technischen Anleitung htt&en bie ©emeinbe*(®utS»)Borftänbe erhalten, roo sie eingesehen
roerben sann.
Rach ber Spruchübung beS ReidjSoerficherungSamtS unterliegen selbst Kinber im noch nicht
schulpflichtigem Alter ber gefefelidEjert UnfaHoerficherung, roenn eS sich um eine ernste, auf bie görberung
beS Betriebs gerichtete, roenn auch Geringfügige Sätigfeit unb nicht um eine lebiglid) fpielartige
Beschäftigung hanbelt.
®inbenburg £>.sS., ben 19. 3uni 1917.
i. 7326.

SDer SlötitQftdje Sanbrat.

®er ^rafibent
be§ $rieg3erncil)rmt0§stntt§.

®«iin selben 4.

sm

1917.

A. II. 3928 II.
Soroeit bie Berteilung oon SebenSmittelfarten sich innerhalb ber ©emeinbe an bie ©emeinbe*
angehörigen abspielt, ftöfjt sie nicht auf befonbere Schroierigfeiten. Sagegen roerben noch uicle Klagen
erhoben, bah fotoohl beim Reifeoerfehr roie bei Berf°nen, bie ben 3lufent£)alt roechfeln ober ohne
ftänbigen Aufenthalt oon £>rt gu Drt giessen, oielfact) Schroierigfeiten in ber Besorgung heroor*
treten, roeit bie Kartenausgabe nicht nach einheitlichen ©runbfäfcen erfolgt.

254 Sie fyoljen BunbeSregierungen bitte ich, geneigtest für bie einheitliche Stmoenbung nachstehen*
ber ©runbfähe in ben ftommunaloerbänben unb ©emeinben Sorge trogen p motten.
Anspruch auf SebenSmittelEarten haben aste Personen, bie ihren rrgclmüsfigeK
in ber ©emeinbe haben, tgierp gehört neben betn rein tatsächlichen Stufenthalt meber bie Begrün*
bung eines SBohnfifeeS im Sinne beS Bürgerlichen ©efehbucheS noch bie örtliche Steuerpflicht ober
bestimmte StaatSangehörigEeit unb bergteichen.
Söenn fßerfonen ihren regelmäßigen Slufentljalt
roechfeln, so treten sie ohne roeitereS am neuen SlufenthattSorte in ben föreiS ber BerforgungSberedj*
tigten ein, roährenb sie auS bem beS früheren StufenthattSorteS auSfcheiben. Berfchieben tproon
liegt ber ^att, baß bet ursprüngliche SlufenthaltSort im BeifeoerEetjr nur oorübergehenb oertaffen mirb.
I. Per frtmmtbe BUedisd free gatfetttlfrtlioavtro.

(Kntgttg.)

Bei Umzügen ist eS notroenbig, baß ba§ SluSfdjeiben auS ber Berforgung be§ bisherigen
SlufenthattS'orteS oon ber ©emeinbe beSfelben bescheinigt roirb. Sie ©emeinbe hat bie StuSfdjeibenben
auS ihren BerforgungStiften p streichen, $ierp bitte ich, bie aus ber Stntage ersichtliche JlimteUir*
Stefdjcittigmtg einführen p motten. SluS ber Slbmelbebefcheinigung muß junäihft heroorgehen, oon
raeldhem Sage an ber Inhaber aug &er Versorgung auSgefchieben ist unb für meldfe Qeit er etroa
hierüber hinauf noch Blatten zum Bezüge oon SebenSmittetn erhalten hat. 3n lehleter Beziehung
ist au beachten:
a) baß SBegjiehenben bie Beith§fleifcf)Earten nicht abzunehmen finb, ba biefe auch am neuen
SlufenthaltSorte gelten, toährenb bie tommunate QufahEarte mj(. j,em ggegpg ihre Ber*
roenbbarteit oertiert, also bem SBeggiehenben abzunehmen ist;
b) baß SBegpfjenben SeifenEarten nicht abpnehmen finb, ba biefe auch am neuen SlufentfjattS*
orte gelten;
c) baß für QucEerEarten bie Bestimmungen ber Beicf)§3u({erstelle oom 12. Stpril 1917 in §§
4 unb 8 ff. gelten.
Sie Bescheinigung beS § 4 toirb burch bie „Slbmelbebefcheinigung* erseht. Somcit
UmtaufchEarten bem SBegjiebenben mitgegeben roerben, ist bieS im Slbmetbefchein an ber
hierfür oorgefetjenen Stelle ju oermerEen.
d) baß ber SBegjiehenbe auf
(gier* unb StartoffelEartcn für tangere Qeit Eeinen Sin*
fpruef) hQt, roenn er burch Setbftoerforgung ober Borräte oerforgt ist;
e) baß ber SBegjiehenbe bie ihm über bie $eit feines SlufenttjalteS hinaus erteilten Brot*
märten in Beifebrothefte umtauschen Eann, so baß er auch hierm^ für eine über ben
Stufenthalt hinauSreichenbe $eit oerforgt ist.
3u a—e ist ber Qeitpunft, bis zu bem ber äßegjiehenbe gültige harten ober Borräte befifct,
im einzelnen in bie Bescheinigung einzutragen. 3n roeiteren Spalten sönnen toeitere Borräte an*
gegeben toerben. SieS ist inSbefonbere auch «)tcf)tig bei Umzügen innerhalb eines flommunatoerbanbeS,
in bem einheitliche SJtarEen für alle ©emeinben gelten.
Sie Slbmelbebefcheinigung ist bei ber Inanspruchnahme ber Berforgung beS neuen Slufent*
haltSorteS an beffen BerforgungSfteHe abzuliefern. Sie neue Berforgung tritt fobann je mit bem
Sage ein, ber sich für bie einzelne SBare auS ber Bescheinigung als notroenbig ergibt. Söirb fein
Slbmetbefchein abgeliefert, so sann bie Berforgung am neuenJilufenttjaltSorte nicht eintreten.
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©ie Regelung ber grage bet poliaeilidjen 3ln= unb 3lbmelbungen bleibt ^ieroon unberührt.
@3 ist jebocf) ba, roo bieS burchführbar ist, tunlichst ooraufchreiben, baß bei polijeilic^er Slbmelbung
bie oorher eingeholte SIbmelbebefcheinigurig aus ber ßebenSmittelocrforgung oorauroeifen ist.
II.
3118 SteifeoerEeljr gilt jeber VerEehr, bei bem bet ursprüngliche SlufentßaltSort nidjt enb*
gültig aufgegeben roirb.
3m Steifeoer sehr sönnen bie SteichSfteifchEarten, SteicfjSfeif entarten, fomie bie Steider eifebrot*
hefte ohne roeitereS an allen Orten Verroenbung finben. ©er Umtausch ber örtlichen SrotmarEen
in SteidjSreifebrothefte muff babei so ermöglicht toerben, bah er jeberaeit ohne geitoerlufi oorgenom*
men roerben sann. hiermit roirb bei Eurjen Steifen, auf bie erfahrungsgemäß meist außerbem
Steifeprooiant mitgenommen toirb, auSauEommen fein, gtowelt ssier!*ci tret* gcroöifjilidjt ^ttfcntssalteart »f»ht länger »l« 14 ®age »erlassen mlrfr, sstti» trasser JUtmd&efdjciw* »fdjt
an«;nsseUen.
33ci längeren Reifen, inSbefonbere Sur« unb Babeaufenthalt, muss bagegen |UtmeU>nng
an« ber (tiasserigen ^ersargnng narij ben g5rnnb|*ässcn nnter I nnbebingt erfolgen, roilf
ber Steifenbe nicht auf Startenbeaug am Steifeorte oer-jichten.
Er hat sich also an feinem ursprünglichen SlufenthaltSorte au§ ber Versorgung abjumelben,
toobei ihm bie Slbmelbebefcfjeinigung toie unter I auSjufteEen ist. Sei SOtilitärurlaubern, bie burdj
bie Stommanbanturen oerforgt merben, sann eS bei ben bisherigen ÜDtaßnahmen oerbleiben. ©ie für
Binnenschiff er, Seefdjiffer unb baS gaßrperfonal ber Eisenbahnen unb ißoft erlassenen Sonber*
beftimmungen fomie bie Stunbfchreiben ber SteichSgetreibefteEe oom 19. September 1916 — R. M.
6029 —, 20. ©ejember 1916 — R. M. 7210 —, 27. gebruar 1917 — R. M. 905 — unb oom
29. SJtärj 1917 — R. M. 1289 — über SteifebrotmarEen bleiben unberührt, ebenso bie befonberS
mitgeteilten ©runbfäße über bie Versorgung ber Stur* unb Babeorte, Sommerfrischen ufm.
Someit bie neue Versorgung am fremben Orte beansprucht roirb, Eann biefe felbftoerftänblich
auch hier> ebenso toie unter I, nur infomeit eintreten, als für bie Steifest laut 3lbmelbefdhetn nicht
bereits Statten erteilt ober Vorräte entnommen finb. Befißt ber Steifenbe Vorräte, so roirb eS ihm
unbenommen fein, sich biefe (aum Beispiel Startoffeln) am hämischen VerforgungSorte auf eine
längere geit, als ursprünglich geboten, nad) ber Steife anrechnen au lassen, bamit er roähtcnb ber
3lbroefenheit oom ursprünglichen SlufenthaltSorte bie 2Sare beaiehungSroeife Starte erhalten sann.
SBirb innerhalb ber Steifeaeit ber SlufenthaltSort mehrfach geroechfelt, so muß ebenfaES,
bafern ber Steifenbe an jefrem Orte bie amtliche Versorgung bureß Startenauteilung in Slnfprucß
nehmen roiE, jebeSmal 3lbmelbung unb 3lnmelbung erfolgen. Bei gana Euraen SlufenthaltSaeiten
roirb ber ©runbfaß in 3lbf. 2 unter II Slnroenbung au finben haben.
Someit für bie ÜDtaßnahme ber Ueberführung oon StabtEinbern aufs ßanb oon ben aus*
führenben Behörben befonbere Vorschriften h*nfichHi<h 5er 3lblieferung ber ßebenSmittelEarten ber
Stinber erlassen finb ober roerben, hat eS fjier&ei 3« oerbleiben.
Someit in einaelnen Stommunaloerbänben ober Staaten sogenannte ©aft* ober SpeifemarEen
mit ber SötrEung eihgeführt roerben, baß ohne beten Slbgabe bie Entnahme oon Vtahlaeiten in ®aft=,
SchanEs unb Speiferoirtfchaften einschließlich ber StriegSfpeifeljäufer nicht möglich ist, bitte icß, solange
eine einheitliche Stegelung für solche SJtarEen nicht für baS Steicf» erfolgt, .gureifenben auch ohne Vor*
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läge ber Slbmelbebefcljeinigung für fürgeren Slufenthalt — etma bis gu 1 Söeche — (Gelegenheit gum
Veguge biefer äftarfen gu geben, ba sonst Vbmelbungen selbst für Jürgefte Steifen erforberlidh mürben.
III. §)ersottrtt mit ftanfeig ««edisdnbcm Anfcnthaltöart ohne HJolfttfUt.
fßerfonen, bie roeber einen HBohnfiß noch einen regelmäßigen Aufenthaltsort haben, müssen
bei jebem SSechfel beS Aufenthaltsortes bie Abmelbebefcijeinigung gu I sich aufstellen lassen unb beim
neuen Aufenthaltsort oorlegen. Sann finb sie im neuen Aufenthaltsorte gu oerforgen. @S ist
ungutäffig, sie megen ber Versorgung auf ben $eimatSort, (Geburtsort ufm. gu oermeifen.
Sie Abmelbefcheine nach betn Sötufter ber Anlage bilben für bie Kommunaloerbänbe auS
boppeltem ®tunbe michtige Unterlagen.
A) ©inmal oermeife ich hicr3u auf mein Stunbfchreiben oom 2. ÜRai 1917 — B. I. 4189 —
über bie Hrrsorgnttg kre 4frrml»rw«crkrhr*orte mit ßebenSmitteln, nach bem für ben greiften*
staatlichen grembenoerfefir ein AuSgleicE)£oerfahren oorgefehen ist. Stach ben bort entroidelten, am
21. April 1917 im KriegSernährungSamt feftgefeßten ©runbfäßen sönnen bie Anmelbungen oon
#gremben aus anberen VunbeSftaaten nur burch Abforberung unb Sammlung ber Abmelbefcheine
berfelben oom ©afiftaat ermittelt unb gufammeugefteEt merben. ©ingelftaaten, bie AuSgleichSanfprüche
erheben moEen, merben also in gemiffen geitlichen gmifchenräumen bie gesammelten Anmelbef cheine
ftaatSfrember Versorgter oon ben Kommunaloerbänben einguforbern haben. SieS gilt nicht für
fcattrrttfc gugegogene fßerfonen auS fremben Staaten, fonbern nur für ben Steifeoertehr. ©8 finb
somit nur solche Abmelbefcheine gum AuSgleichfoerfahren gu sammeln, bie gugleich bie Vefcheinigung
beS ©aftarteS enthalten, baß rnik mann ber grembe ntieber abgemeldet iß. hierfür ist Staum
auf bem ÜDtufter oorgefehen.
Qur ©rleichterung beS Verfahrens bitte ich, für
a) baS Königreich fßreußen weiße« üßapier,
b) baS Königreich Sachsen JfeUgrnttc« Sßapier,
c) baS Königreich Vagem blatte« Sßapier,
d) baS Königreich SBürttemberg, Vaben unb @lfaß=ßothringen gelbe* üßapier,
e) für sämtliche übrigen VunbeSftaaten hellrote« Rapier
für bie Abmelbefcheine, bie ihre Kommunaloerbänbe anmelben, oorfchreiben gu moEen.
B) ferner bienen bie oon ben Kommunaloerbänben auSgefteEten unb oereinnahmten Ab*
melbefcheine bagu, ben ^tt^ng tmb |Uegwg auS ihrem VerforgungSgebiete batternb ftt kottirol»
lierett mtb belegen $n können. Sie bilben also eine Unterlage für bie gortfchreibung ber
Verforgtengiffer, mie sie in jebem Kommunaloerbänbe gur eigenen KontroEe ber Kartenausgabe
nötig ist. 3<h behalte mir Vorschriften oor, baß mehr als bisher berartige Unterlagen bie ©runb*
läge für genaue unb auSreidhenbe Vclieferung burch bie übergeorbneten VerteilungSfteEen unb für
Vermeibung übermäßiger Velieferungen troß finfenber Verforgtengiffern bilben foEen. ©8 liegt also
auch hie* im mohloerftanbenen Interesse aller Kommunaloerbänbe, bie für Abmelbefcheine erlassenen
Vorschriften beS heutigen AunbfchreibenS genau gu beachten.
3<h bitte geneigtest bie ©infühtung ber Abmelbefcheine nach ben obigen ©runbfäßen bis
spätestens gum 15. $uni 1917 überaE gur Sutchführung bringen gu moEen.

geg.: o. Vatocti.
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$reuf$ifd)er ©taat^fommiffar
für 23oIf3ernäI)rung.

®erIin ®-2>ben 18-2,1011917-

Via 2698.
Sie 3in= unb Slbmelbung ber gremben hübet einen Seit bet (Erfassung ber BeoölEerungg*
beroegung überhaupt. 2öie biefe im ©inne einer georbneten unb gleichmäßigen Versorgung ber
BeoölEerttng mit Stahrunggmitteln 3U erfolgen £>at, ist im Stunbfdjreiben beg arieggernährunggamtg
oom 9 SJtai 1917 — A .II. 5506 — unb burcf) meine älugführunggbeftimmungen bagu oom 17. ÜJtai 1917
— Via 2662 II — geregelt. gd) nehme barauf Beaug.—
3ur 2lu3fiü)tung beg anliegenben Stunbfchreibeng oom 4. b. SJttg. — A. II. 3928 — bestimme
id) fotgenbeg:
gur (Einleitung beg 9t u n b f d) r e i b e n S:
Unter „regelmäßigem Stufenthalt" ist auch ber Aufenthalt unter 14 Sagen oon solchen
Steifenben au oerftetjen, roelche bic beigefügte Abmelbebefdjeinigung befißen (ogt. unten au Qiffer II).
I. Umjufl.
(au Qiffer I beg Stunbfchreibeng.)
gd) ersuche bie Sommuualauffichtgbehörben, in sämtlichen ©emeinben, bie (Einführung
^Umclbcrdjeiitc ans meinem Rapier (Einlage 2) big aum 15. guni b. gg. au oeranlaffen.
Auf genaue Beachtung ber Bestimmungen beg Stunbfchreibeng unter a—e ist befonberg hin*
gutoeifen, fomie barauf, baß ber Qujiehcnbe van
«» oerforgunggberedhtigt ist, an meliern
er laut oorbeaeidhneten Abmelbefdjein au§ feiner bisherigen Versorgung auggefdjieben ist.
Sie ben guaiehenben abgenommenen Abmelbefcheine finb sorgfältig au sammeln unb betn
Stommunaloerbanbe nach Reffen näherer Bestimmung einaureicßen. (ugl. Augführungganroeifung, Riff
ln oom 17. SDtai 1917 — Via. 2662 — aum Stunbfdjreiben beg itrieggernöhrunggamtg oom 9. SJtai
1917 — A. II. 5506 -).
Biegen ber Anregung beg Stunbfchreibeng in Besser II ©djlußfaß (Vorroeig ber ermähnten
Abmelbefcheine bei poliaeilicßer Abmetbung) bin ich mit betn $errn Minister beg gnnern in sgers
binbung getreten.
II. SteifeoerEehr.
(au giss er II beg Stunbfchreibeng.)
Bei Steifen äbcr 14 Sagen ist auf SBunfdh beg Steifenben bie Abmelbebefcheinigung laut
giffer I ohne roeitereg in jebem gälte augaufteüen. Sie ©emeinben beg äBohnfißeg (Aufenthaltgorteg)
finb jeboch berechtigt, auch für kStfere Steifen ben ©dßein au erteilen, menn ber Steifenbe ein
gntereffe baran glaubhaft macht, 3. B. menn bie Sauer ber Steife bei ihrem Antritt noch nicht 3U
übersehen ist, menn er in bem Steifeort bei einer gamilie, in einem Sßenfionat ober bergl. Unterlunft
nehmen roiH.
SBegen ber ©aftmarfen bleibt spätere Stegelung oorbehalten.

Sie ftommünalauffichtSbehörben ersuche ich «ng ben eingangg beaeidEjneten (Ermägungen
georbneten gremben*An* unb Abmetbung ihr befonbereg AugenmerE auaumenben.

ber
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A. II. 3928
©emeinbe:

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

SreiS:...................................................................
Staat:..........................................................

Abmeldung aus 5>er Cebensmittefoerforgung.
@§ roirb hiermit bereinigt, bafe bie nact)ftebenb oeraeidjneten Sßerfonen
ju bem unten beaeidjneten Sage aud ber ßebenSmitteloerforgung beS Riesigen
DrteS au§gefcf)ieben ftnb. Sie laben ßebenSmittelfarten unb Vorräte oon
ßebenSmitteln »mr bi«
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erhalten, foroeit nicf)t im Sftad*
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Sie ©emeinbeoerroaltung.
(Unterschrift.)

Stempel.

3Jom neuem SlufentfjaltSorte auSjufüUen:
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Sie ©emeinbeoerroaltung.

Stempel,
(Unters djrift)
äu: Via 2698.
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VI. Sltttteefor^.
Stellt). dkneralfommantso.

«bt. n f. sh. ei,«. i7.

Stnorbnmtg

auf ®runb be§ § 9b be§ ®efe&e§ über ben 33elagerung§3uftanb oom 4. 3uni 1851 (®ef. ©. ©. 451),

$ur unbetjinberten Slbtoidelung be£ 33erfeljr3 muf eine möglichst ooEe SluSnufeung aEer
23erfeljr8mittel unb bementfpredjenb eine richtige Verteilung ber ®Üter auf @ifenbat)n* unb Söaffer*
strafen nad) ifjrer jemeiligen SeiftungSfäljigfeit angestrebt unb erreicht toerben. ©aju ist erforberlid),
baji über bie tatfädjlidjen unb möglidjen Seiftungen ber SSafferftrafcen unb ber ©djiffafjrts* unb
Umfd)lagbetriebe, fotoie über bie Vorau§fefcungen für biefe Seiftungen fortla.ufenb unb fdjneE eimoanb*
freie Slngaben beigebracht toerben.
Stuf Slnforberung finb bafjer ber @d)iffaljrt§abteitung beim ®f(ef be§ gett,eifen&st£)ntDefen§/
ber bie ©urdjfüljrung biefer Slufgaben obliegt, burd) bie £>afenoertoaltungen, roirtfdjaftlidjen Verbänbe,
SSerfaufiSoereinigungen, burd) bie !3nt)aber non @d)iffal)rt8:= unb Umfdjlagbetrieben, foroie burd) aEe
mit bem äöafferoerfetjr in Verbinbung ftetjenben Personen unb g>rmen
fjietfiir crforberlidjen
Slngaben in ber oon ber ©djiffaljrtgabteilung festgelegten Qeit unb gorm unmittelbar ju machen.
Stidjtbefolgungen roerben auf ®runb beS § 9 b be§ ®efege§ über ben VelagerungSjufianb oom
4. Sjuni 1851 (®ef. ©. ©. 451) unb § 1 be§ ©efeljeS betreffenb Stbänberung biefeS ©efcfceS oom
11. ©ejember 1915 (3teid)8=@efefcbt. ©. 818) bestraft.
©iefe Stnorbnung tritt mit betn ©age ber Verfünbung in Straft.
SBreSlau, ben 5. 3fmti 1917.
2)er

II. 7111.

stellt). Äommanöierenbe ©enerctl.

oon ©einemann, ©eneraEeutnant.

VI. UlcmccfoüpS.

Stellt), ©eitecalfommanbi).

sibt. in» str. 135/6. i7.

Slnorbmmg.

Sluf ©runb be§ § 9 b be§ ©efefceS über ben VelagerungSjuftanb oom 4. gjuni 1851 (®efefc=
Sammlung 6. 451) unb § 1 be§ ©efefceg betreffenb Slbänberung biefe8 ®efefce§ oom 11. ©ejetm
ber 1915 (jJteidjS=©efefcbl. 8. 813) bestimme id):
§ 1. ©amtliche f5a^r3eu8e^ bie in föäfen ber oberen Ober talraärtä Sabung einnehmen, haben
fid) bem jeroeiligen SBafferftanb*) entfpredjenb, gu beloben.

©d)iff8führer, bie toäljrenb ber ©alfahrt megen 31t tiefer Velabung ihres StahneS anauhalten
geätoungen finb, Ijaben unoersüglid) burd) Slbleidjtern bie ©aud)tiefe iljreS gah^eugeS entfpredjenb ju
oerringern.
©oEten Stöhne jum Slbleidjtern au§ bem freien SJiarft nidjt 3U haben fein, haben ftd) bie
*) Stmnerfung. ®ie SBafferfiänbe, galrmaffertiefen unb „9ttebrigroaffer=S?orf)erfagen' (lefctere ohne Oeroäfu)
werben täglich butä) bie pftänbigen öafenbeljörben besannt gegeben werben.
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©cf)iff3eigentümer ober güt;rer unoergfiglidj, spätestens aber innerhalb 3 Sagen nach SInfunft an
ihrem Siegeort, an bie ©cfjiffahrtSabteilung beim (Etjef beS gelbeifenbal^nmefenS, Seauftragten VteSlau
(ßifenbahnbireftionSgebäube) 31t menben.

§ 2,

guroiberhanblungen toerben mit ©efängniS bis 3U einem Fahre bestraft.
©inb milbernbe Umftänbe oortjanben, so sann auf gast ober auf ©elbftrafe bis gu fünfgejjn*
Ijunbert SDtarE ersannt merben.
§ 3. Siefe SInorbnung tritt mit bcm Sage ber VerEünbung in Sraft.
VreSlau, ben 12. Funi 1917.

£)er stell», ^ontmanbterenbe ©etteral.
II. 7291.

non geinemann, ©eneraüeutnant.

©S roirb oielfad) barüber geflagt, bafj bie geuablieferung auf ©runb ber Verordnung oom
7. 10. 16. burdj ungenügenbe ©efieHung non ©ifcnbahnroagen erfdjroert mirb.
Um bie beoorgugte SBagengefieHung für biefe ©enbungen 3U erreichen, ist erforberlidj, baff
bie gradjtbriefe burcf) baS empfangene 5jSrooicntamt mit folgenbem Vertuet! »ersessen merben: „Sie
Vefötberung biefeS !ißrioatgutS für bie 2Jlilitärocrroaltung erfolgt auf Veranlassung ber untergeief)5
neten Hftilttärbehörbe. Ort, Saturn. SöniglidjeS 5ßrooiantamt. ©tempel. Unterschrift."
Sie mit
biefem Vetmer! «ersehenen unb ooUftänbig ausgefüllten Frachtbriefe finb ber Sinientommanbantur L
hier gut ©enefjmigung ber SSagengefieHung eingufenben. Sie berart genehmigten SBagengefteHungen
merben non ber ©ifenbahnoerroaltung beoorgugt. UnauSgefüHte Frachtbriefe bürfen non ben üßrooiant»
ämtern gur Vermeibung oon SDtifjbrauch mit obigem Vertuer! nicht oerfehen merben.
Sringenb erroünfeht ist gur Entlassung ber Eisenbahn nach nne »or bie unmittelbare Slnfufjr
beS abguliefernben geueS an bie Sßrooiantämter mittels ©efpann, in meinem FoHe für bie Vtehr*
Ieiftung bie ersparten ©ifenbahnfrach'c* unb SlbroQEoften oergütei merben.
Sie $ßrooiantämter hoben auch Slnmeifung erhalten, auf Slntrag gur Anfuhr beS geueS,
menn irgenb möglich, militärische ©efpanne au gefteHen. Seiber ist biefe 9ftöglicf)teit jeboch nidt)t
immer unb überall gegeben. Sen fßrooiantämtcrn stehen eigene ©efpanne nicht gur Verfügung, sie
sönnen baher bie ©efieHung militärischer ©efpanne burcf) bie berittenen Sruppenteile nur oermitteln.
Sie Soften für bie militärischen ©efpanne merben in ©rengen ber ersparten ©ifenbahnfrächt*
unb SlbrolIEoften auf bie 9teicf)S!affe übernommen, bie ÜJtef)rfofien müssen jeboch, ba sie baS geu
frei bis gu ihrer Vertabeftation gu liefern hoben, bie Sieferung§pflid)tigen tragen.

«Steltocrtretenbe ^jntenbantur VI. SirmepforpS.

frugsniirtfrijaftsaint für $djlrjifn.

VreSlau, ben 13. Font 1917.

Sgb. Vr. 3298/VI. 17.
@S roirb barauf hingeroiefen, bafj, menn gin! auch nicht beschlagnahmt ist, gleidjroohl mit
gin! sehr sparsam umgegangen merben muff. @S bars baher nicht unbebenfltch gu SacfjbebecEungen,
Sachrinnen, SlbfaHrohren ufro. oerroanbt merben, fonbern eS ist sparsam bamit gu «erfahren.

III. 7471.

Sorfittcitbe beS ctrießStmrtfdjafteamt fü» ©djlefiem
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( 91t. L 50/5. 17. st. 9t. 81.
°u ( „ l 100/5. i7. a. 3t. a.
Am 13. guni 1917 ist eine Befanntmachung erschienen, burch roelche alle rohen Jldj-,

|}am* mt& ©emawitt»-, ijussbe-, $dju*cittc- tttiiJ $eetjmt&felle, Htfairoßifiitttc, |Jam- *m&
©kaiierfflle, fonjie baS barauS hergestellte Sei»** betroffen stab. ©oroeit eS ficf) um kirnte unb
gelle Ejanbclt, bie im |»Ml«u&e angefallen finb, ist eine
erfolgt. Troh ber Befdjlag*
nähme finb jeboch für bie fterctK^enmg unb firfernttg beS ©efälleS bestimmte Atöglihfeiten
freigelassen morben, bie eine Bereinigung beS genannten ©efälleS bei ber $riegSleber*AftiengefeHfchaft
herbeiführen, oon ber auS feine Berteilung an bie ©erber gu erfolgen hüt- gür bie Sehar.blung ber
gelle bi§ gut Ablieferung an bie ©erber fomie nach ihrer Ablieferung finb genaue Botschaften gegeben.
©efäHe, baS nicht oeräuheri morben ist, unterliegt einer Atelbepflicht an baS ßeber*3urocifungSamt.
— ^m*5Snä>5fdjee (OrfrtUe ist an sich nicht beschlagnahmt, fonbern lebiglicE) unter bestimmten BorauS*
fe^ungen
SaS au» ben genannten gellforten hergestellte grJier ist jebodj auSnahmS*
loS Sscrsd}to$uahm4« auch roenn bie gelle auS bem AuSlanbe eingeführt finb.

©leidjgeitig ist eine Befann'tmachung oeröffentlicht morben, burch roelcfje für |{elf,
©cmöiuiUr-, gnnfrc-, $djweitte- tsal» Jeelftrabfdle gjiidjftpmss festgelegt merben.
Beibe Belanntmachungcn enthalten eine 3teihe oon (Sinjelbeftimmungen, beren genaue Kenntnis
für bie in Betracht fommenben Streife erfotberlich ist. ghr SBortlaut ist bei be« gcmb»rt4«-|lemter»,
ffJttrgmwdstir-JUmim« mt& JMitfi-fMjör&ctt einzusehen.
III. 7127.
IJnm-

gu 3tr. 9090/3, 17. R. III. 1.

unb ^cftanbticr^elutKg für eleftrifdje SÖctafdjsjte»,
Transformatoren unb Separate.
Am 15. guni 1917 ist eine Befanntmachung 3tr. 9090/3. 17. R. III. 1, betreffenb Beschlag*
nähme unb BeftanbSerheöung für eleftrifche Maschinen, Transformatoren unb Apparate in Straft
getreten. Sie Befanntmachung 9tr. 2519/8. 15. B. 5, betreffenb BeftanbSerhebung für eleftrifche
Atafctjinen, Transformatoren unb Apparate oom 15. Dftober 1915 mirb barin aufgehoben unb burch
bie Bestimmungen ber neuen Befanntmachung erseht unb ermeitert.
Sie ©egenftänbe, auf melche sich bie Befanntmachung erftreift, finb in § 1 aufgeführt. ®S
hanbett sich um:
1. ®leftromotorcn oon 2 PS (1,6 kW) an aufroärtS nebst gubehör,
2. ©tremerjeugee (Sijnamomafchinen, ©eneratoren) oon 2 kW bjro. kVA an aufroärtS
nebst Qubehör,
3. Umformer unb Atotorgeneratoren oon 2 kW bjro. kVA an aufroärtS, an ber ©efunbär*
feite gemessen, nebst gubeljör,
4. Transformatoren oon 2 kVA an aufroärtS nebst gubehör,
5. ©chaltapparate, ©icherungS*, Aniah* unb 3tegulierapparate, Atehinftrumente ufro. für
©tromftärfen oon 200 Amp. an aufroärtS, foroeit sie nicht schon als gubehör ju ben
unter 1 bis 4 ausgeführten Atafchinen unb Transformatoren gehören.
Sie finb beschlagnahmt mit ber üöirfung, bah bie Bornahme oon Beränbcrungen an ben
beschlagnahmten ©egenftänben oerboten ist unb recfjtSgefchäftliche Berfügungen über sie nichtig finb.
gnroieroeit Beränberungen unb Berfügungen zulässig finb, ist in § 3 festgelegt. Sie betroffenen
©egenftänbe unterliegen auch einer Atelbepflicht. Sie Atclbungen huben auf ben amtlichen Atelbc*
farten an baS SBaffen* unb AtunitionS*BefchaffungSsAmt, Abt. R. III. 1, Berlin 2Ö. 15, Kurfürsten*
bamm 193/194, zu erfolgen, unb jroar bis gum 30. guni 1917. äöieroeit auherhalb biefeS Atelbe*
terminS befonbere Atelbungen oorgefchrieben finb, ergibt sich auS § 7.
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5Bef<f)affung8sSlmt ober bei ben auftänbigen SRafcbinenauSgleicbftellen mittels franfterter fßoftEarte
anjuforbern. Anfragen unb Sfnträge, raeldje biefe SBefanntmadjung betreffen, finb an ba§ Söaffen®
unb 33tunitionS=Sefd)Qffung§s2tmt, Slbt. R. III. 1, Serlin 2B. 15, fturfürftenbamm 193/194 fuidjt
an bie guftänbige 3Jtafd)inen=3luSgleict)ftelIe), gu richten. Ser Sopf ber Qufdjrift ist mit ben SBorten
„^Betrifft eleftrifrfje SRafdbinen" au oerfe^en. Oeffentlicfje SleltrijitätSroerte ^aben Anfragen unb
SInträge biefer Skt an baS ftriegSminifterium, SriegSamt, ßriegS=SRobftoffs2lbteilung, ©eftion El.,
^Berlin ©2B. 11, ^töniggrä&er ©trajje 28, 30 rieten.
SBer SBebarf an eleftrifc^en 9Jlafd)inen im bringcnben ©eereSintereffe ^at,mu^ fid^ mit
6egrünbetem Slntrag an bie juftänbige 3Jtafd)inen*SIuSgIeicI)fteQe menben. Stefe ist ju erfragen bei
ben SkiegSamtSfteEen.
Sie Seröffentüctjung erfolgt in ber üblichen SBeife burdj Slnfdjlag unb Slbbrucf in ben
SageSjeitungen; aufcerbem ist ber SBortlaut ber $8e£anntmacf)ung bei ben
^äysmjmstrv^emterH «*»&
einjufe^en.
II. 7075.

£>inbenburg £>.*©., ben 12. Suni 1917.

Sie ^rooinjialjucEerfteQe bat oerfügt:
Sei Stbgabe oon gucfer an bie Serbraudjer, bQt ber Serfäufer sofort bei ©mpfangnabme
ber Qmfermarfe biefe mit feinem girmenftempel au Derselben ober feine girma mit Sinte barauf au
sehen. Sie SßrooinaialamferfteEe löst .ßuefermarfen, bie auf obige üBeife nid)t entroertet finb, nid)t ein.
2Dcr SJönißlidfC Sanbrat.
II. 7282.
©mbenburg £>.*©., ben 18. Quitt 1917.
Sluf bie im SlmtSblatt ©eite 297 befanntgegebene SBarnung oor ©enufs eiSfalter ©etränfe,
inSbefonberc ber SRineraltoäffer, madje iif) aufmerffam.
II.

©inbenburg D.*©., ben 16. Quni 1917.
Qis) rnadbe auf eine neue Sluflage ber ©djrift „Slnleitung aur ©rbaltung ber bieSjäbrigen
Obsternte", in ber mefentücbe Qufäße über ^onferoieren oon fßilaen etc. foroie Sffigbereitung im
eigenen $au§ljalt mit aufgenommen morben finb, aufmerlfam.
Ser SßreiS für bie $eftdjcn stellt fief) toie folgt: 1 (Somplar 0,25 SRarf, 25 ©jemplare
5,00 fütarC, 100 ©Eemplare 15,00 SJtarf, 500 @£emplare 65,00 SRarf, 1000 Gsgemplare 100,00 ÜJtarf.
^Bestellungen finb ju richten an ben ^riegSauSfchufs für SolfSernäl)rung (©efdjäftSfteEe ©. SR.
Sr. Sllbert SRoE, Serlin SB. 15, fturfürftenbamm 45j.
25er Königliche Sanbtai.
Ser üRangel an ^Büropersonal macht e§ bei ber aiibem steten Qunabmc ber Slrbeit notmenbig,
bie für ben persönlichen SBerfehr mit ben ©teuerpfltdjtigen bi§b£t freigegebene
einaufdjtänfen.
SEteine SlmtSräume roerben baber 00m 20. b. 2RtS. ab nur SRontagS, 2Rittroodb§ unb QreitagS,
oormittagS oon 9—12 Ufjr für ben Serfebr geöffnet fein.
©leimifc, ben 8. Quni 1917.

Dev Vorfitjen&e ber Veranlagungs-Kommission»
SRebaftion: für

ben amtlichen unb für ben Inseratenteil baS ßanbratSamt.
SrudC oon SRag ©aed), ©inbenburg D.*©.
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^Hträettfmiger
t

ei$

matt.

StefeS SÖIatt erfdjeint jeben Sonnerstag. — SnferttonSgebübren für eine gespaltene Sßetitjeile ober jberen
9taum 25 ißfg. 3lnnaf)me oon Annoncen bis ÜEtttttüodj üWittag.

9fr. 26.

§inbenfmrg £).=8., bett 28. 3mti

1917.

mt über M gefegt plafgge Mag §afcr, Mengfatn, Mifigfnugt,
marin gd) £afer begäbet aber berste Derfüttert, berfünbigt
ggf am ^Baterlanbe!
SWittiftctittw für SaniUmrtfdjaft,
Domänen «nb Rotsten.
3.*3tr. IA. Ie. 4950.

Berlin, ben 29. futai 1917.

Sie legten SBodjen big pr neuen ©rnte liegen uor ung. Sag ©rgebnig ber in ben oorigen
Sftonaten burdjgefübrten 9tdcfefd)au ist hinter ben ©rroartungen prüdgeblieben. @g gilt mit ben
oorfjanbenen fnappen Vorräten fjaugpljalten, bi§ grüblartoffeln unb Srotgetreibe geerntet roerben
sönnen, ©eiteng ber pftänbigen Sebörben ist unb mirb aEeg getan, mag in ihren Kräften ftefet,
um bie Seoölferung mit ben grüdjten ber fommenben Gsrnte fobalb alg irgenb möglich gu oerforgen.
©o ist in ben frütjerntenben ©ebieten Seutfd)lanbg ein grüijbrufdj uorbereitet, um bag ©etreibe naefe
ber ffteife fogleidE) gu meinen unb gu brefefeen, äJtäbmaf deinen, Sr es cbmaf deinen, Sollen, fütannfcljaften
unb ©efpannc finb bereit gut Slrbeit, bie oon ben Srieggämtern unb ftrieggroirtfcbaftgfteEen in SBer*
binbung mit ber SteicfeggetreibefteEe geleitet roitb. Siefer grübbrufd), über ben ber SBunbegrat genaue
Sorfdjriften erlässt, mirb mit oielerei Unbequemlic^Ieiten für bie ßanbroirte oerbunben fein. 2Säf)renb
sie sonst bie Srefdjarbeiten im ßaufe beg SBinterg mit ihren gewöhnlichen iöetriebgmitteln utgb ihren
eigenen Slrbeitgfräften oorgunebmen pflegen, müssen, roenn bie Srefdjarbeiten in bie furge $eit ber
©rnte gufammengebrängt roerben, SEtafdjinen unb sonstige ©eräte in grosser .ßabt eingestellt merben,
bie pm Seil aug anbeten ©egenben pr 3lugbilfe berangegogen roerben. äöo ber eingelne ßanbs
mirt nicht in ber ßage ist, selbst redftgeitig gu ernten unb gu brefdjen, fjat Er ftt^ barein 3U finben,
bafe bie Arbeit oon anbeten auggefüljrt mirb. 2lEeg biefeg ist nötig, bamit bag ©etreibe mit grösster
©dpeEigfeit geerntet unb gebroden roerben sann. Safe für bag ©ingreifen in bie üöirtfcfeaft eine
befonbere ©ntfdbäbigung gepfelt mirb, bebarf leinet näheren SBegrünbung. 3brE ©öbe bestimmt bie

SSunbegratgoerorbnung.
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Stuf foltfje SCBeifc roerben mir ber ScgierigEeiten ber Eommenben äBocgen $err merben unb
ben 2luggungerunggplan ber geinbe gunicgte macgen, mit bem sie ung nicberringen rooHen, rueit sie
eg mit ben äöaffen niegt erreichen sönnen. Unsere UsSoote finb an ber 2lrbeit, ben geinben, in§=
befonbere ©nglanb, bie Qufu^r an Sebengmitteln abgufegneiben unb ignen ben junger gu bringen,
ben sie ung gugebaegt gaben. Sie Sacge siegt jefet so, bafs nid^t bie legte ©ranate, nidgt bie legte
silberne ftugel, b. g. bie legte Sitars, über ben 2luggang beg Kampfes entfegeibet, fonbern bag legte
StücE Srot. Söenn i*wg> bieg legte StücE Srot bleibt, merben «uv ben ftrieg geroinnen unb bagu
mufj fciJsejr gelfen. ©g gilt, etroa 40 SüHionen Seutföge, bie in ben Stabten mognen unb fegt gum
großen Seil für bie Süftung beg iQeereg arbeiten, gu ernähren unb gu oerforgen big gur neuen ©rnte.
Saturn ergegt an alle ßar.broirte bie Sitte unb bie Stagnung: J§elft siegen! — ©3 ist niegt
bie Seit gu rechten unb gu streiten, ob unb roo etroa Regler in ber Organisation ber ©rnägrung
gemaegt roorben finb, fonbern allein barauf fommt eg fegt an, mit ben oorganbenen Vorräten gau§=
gugalten, um bueeggugatten. ©eroijg ist cg für ben ßanbroirt fegroer, roenn er feinem Sieg roenig
ober unjureicgeubeg gutter geben sann, roenn er oon ben Sorräten feiner SSirtfdgaft, bie er im
Scgrneige feineg Stngeficgteg geerntet unb für fnappe Seiten gurücEgelegt gat, fegt an Unbefannte
abgeben soll. 2lber eg gilft niegtg; eg ist bieg ein Opfer auf bem Slltar beg Satertanbeg, bag reicglidj
aufgeroogen mirb bureg ben Sieg, ber alg ßogn loinft. Sollen mir — brausten fiegreieg — im
Snnern gufammenbreegen? Sag bars niegt fein! Sie beutfege ßanbroirtfegaft, bie noeg nie oerfagt
gat, roenn bag Saterlanb ruft, mirb aueg gier gelfen, bag Seutfcglanb Sieger bleibt unb mir, unsere
ftinber unb ftinbegEinber ferner in grieben unb greigeit leben sönnen.
Sarum mug jeber rotUig bie ©ingriffe in feine ÜBirtfcgaft ertragen unb sieg ben Slnorbnungen
ber SBegörben, beg ftricggernägrunggamteg unb beg Staatgfommiffarg für bag ©rnägrunggmefen
fügen. SBenn sie aueg bem ©meinen gart erscheinen mögen, sie gaben allein bag ÜBogl beg gangen
SoIEeg im Sluge unb finb geridgtet auf bog einzige S^l, gu siegen in bem SßirtfcgaftgEampfe, ber
fegt entbrannt ist.
(geg.) uou Stgorlemer.

trieggmiiujlertum.
IV. SltmeelorpS.

©teöto. ©enetalfommstttbu.
2lbt. Sr. 1771/6. 17.
ÄriegSsfRogftoffsSteHe.
Sr. E. 1091/5. 17. ft. S. 21.

fcctteffeitb SSßfdEjIcsgitstljme unb $Befhinb8erfyß&un(| tum
Söiomemfeu born 7, ^unt 1917.

uub

(Seröffentliögt im Seicggangeiger Sr. 133).
Sacgftegenbe Sefanntmacgung mirb giermit gur allgemeinen ftenntnig gebraegt mit bem
Semerfcn, bag, fomeit niegt naeg ben allgemeinen Strafgefegen gögere Strafen oerroirtt finb, jebe
Suroiberganblung gegen bie Sefdglagnagmeoorfigriften naeg § 6*) ber SeEanntmacgungen über bie* 2 3 4
*) 3JHt ©efängniS bis gu einem gabt ober mit ©elbftrafe Big gu 10000 3JtarJ mirb, sofern nicht nach ben
allgemeinen ©trafgefeßen höhere ©trafen oermirlt finb, Bestraft:

1........................ ;

2. SBer unbefugt einen Beschlagnahmten ©egenftanb Beiseite schafft, Befdfäbigt ober gerftört, oermenbet,
oertauft ober tauft ober ein anbereg Veräußerung^ ober ®rmerBggeftf)äft über ihn abschließt;
3. mer ber Verpflichtung, bie Beschlagnahmten ©egenftänbe gu oermatjren unb pfleglich ja Behanbeln,
gumiberljanbeit;
4. mer ben erlassenen SlugführunggBeftimmungen gumiberhanbelt.
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Sicherstellung oon SrtegSbebatf in ber Raffung oom 26. Slptril 1917 (9teid)85®efehljl. S. 376) unb
jcbe .guroiberljanblung gegen bie äMbepflicht nad) § 5*) ber SBefanntmachungen über SBortatSs
erhebungen oom 2. gebruar 1915, 3. September 1915 unb 21. Qltober 1915 (9teid)§s®efehbl S. 54,
549 unb 684) bestraft roirb. Sluct) sann ber Setrieb beS ©anbelSgemerbeS gemäfj ber Sefanntmadhung
jur f5errtf)a^tung unguoerläffiger Personen oom ©anbei oom 23. September 1915 (fftetd)§=®efehbl.
S. 603) untersagt toerben.
§

1.

$<»« brr ■ßäsmVittnwifimfi, betroffene <$c0cnftönbr»
23on biefer Sefanntmadjung roerben betroffen: Sämtliche oorhanbenen unb neu erzeugten
Mengen an Stabs, Rottn* unb SDtoniereifen.
§ 2.
öcsd)laen(>4mr.
Sie Sorräte an ®egenftänben ber in § 1 genannten 2Irt roerben hiermit beschlagnahmt.
§ 3|ttlSr|ftgr ^srtt8c»bttn0stt «nb Iterfttgimgen.
©roh ber SBefdjlagnahme ist allgemein bie Serroenbung oon Stabs, %otm* unb SRoniereifen
unb bie Serfügung barüber gestattet, sofern eS sich nicht um ffleu», ErroeiterungSs unb Umbauten
oon föauroerfcn honbelt. Sie föerroenbung für leitete Qroede ist nur gestattet, roenn ein Sringlidj*
feitSfchein mit bem Stempel beS ftriegSamteS, Sauten*SßrüffteEe, oorliegt; auf bie Senoenbung für
Srüden unter Eisenbahngleisen unb für laufenbe Unterhaltungsarbeiten in JSergroerlSbetrieben finbet
bie Sefdjränfung feine Slnroenbung.
§ 4.
ptdbrpflidfi ptdbcpflid)ti$c |l er fönen,
EifensStonftruftionSfirmens, Eisenbetons unb SetonsSaufirmen haben bie bei ihnen *am 1.
eines sehen 3Ronat§ (Stidjtag) lagernben Sorräte an Stabs, gorms unb SKoniereifen bis 311m 10.
beS SDtonatS bem SriegSamt, SautensfßrüffteHe Serlin SB. 9, Setpjiger üßlah 13, ju melben. SluSs
genommen finb bie Seftänbe berjenigen Sorten, gleicher gorm unb gleichen Querschnitts, bie am
Stichtage nicfjt mehr als 500 kg betragen. gaHS bie ©etoidjte nicEjt auS ben ßagerbüdfern heroors
gehen, ist sorgfältige Sdjähung gestattet. Sie SDletbung hat auf SHelbebogen 3U erfolgen, bie bei ber
Sautensüßrüfstelle anjuforbern finb.

§ 5.
£fa$cdm4;fitlrnmg nni> 3tn*hnttfiöcrieUung,
Seber ÜDtelbepflichtige (§ 4) hat ein Sagerbuch ju führen, auS bem bie SSorräte ]unb febe
Slenberung ber SSorräte an beschlagnahmten ©egenftänben (§ 1) unb bie SScrmenbung berfelben
ersichtlich fein mufj. ^Beauftragten ^Beamten ber Dtilitärs unb ^olijeibehörben ist bie üßrüfung beS
SagerbudjeS, ber Belege, foroie bie Besichtigung ber Släume 3U gestatten, in benen melbepflichtige
©egenftänbe oermutet roerben.
§

6.

Anfragen unb Anträge.
Sie Sringlichfeitsfcheine finb ju beantragen:
1. für Sauten, bie oon ber SDtarinesüBerroaltung oeranlafet finb burch baS
tiddfs-gUorinr-IUnf, Berlin P, tßöntgitt ^«eustct-^traljc 88/41,
*) SBer oorfäfclich öte SluSfunft, 5« ber er auf ©runb biefer SBcrorbnung oerpflichtet ist, nicht in ber gefeiten
grift erteilt ober toiffentlidfj unrichtige ober unooEftänbige Slngabcn macht, roirb mit ®efängniS bis 311 6 SOionatcn
ober mit ©elbftrafe bis ju 10000 9Jiarf bestraft; auch sönnen SBorräte, bie oerfihroiegen finb, im Urteile für bem Staate
»erfaßen erftärt roerben. Qsbenfo roirb bestraft, roer oorfäfclich bie oorgefhriebenen Sagerbüdjer einzurichten ober
ju führen unterläßt.
SBer fahrlässig bie SluSlunft, zu ber er auf ®runb biefer SBerorbnung oerpflichtet ist, nicht in ber gefegten
grift erteilt ober unrichtige ober unooEftänbige Slngaben macht, roirb mit ©elbftrafe bis au 3000 SDtarf ober im Uns
oermögenSfaEe mit ©efängniS bis ju 6 SDtonaten bestraft, ©benfo roirb bestraft, roer fahrlässig bie oorgefihriebenen
ßagerbücher einzurichten ober zu füljren unterläßt.
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2. für Sauten, bie oon ber Serroaltung ber §ßreuf?ifdh=l£>effifdhen ©taatsbahnen unb ber
9teicE)3eifenbahnen oeranlajjt finb, burd) ba§

gttinisterinnt ker öffenilidjen Jlrbeitm, Berlin p 9, yoßstroßr 85,
3. für sämtliche anbeten Sauten burch ba§

ilricgoomt, ll ant en-Unifstelle, Berlin p 9, £jtpnpcr JJlai! 18.
Sie Anträge finb mit eingehenber Segrünbung gu oerfetjen.
3lEe sonstigen Anfragen unb Anträge, meldte bie oorfiefjenbe SeEanntmadjung betreffen,
finb an baS königlich fßreujjifdhe SlriegSminifterium, ^riegSamt, SautemüßrüffteEe, Serlin 28. 9,
ßeipgiger Sßlafc 13, gu richten.
§ 7.

Inkrafttreten ber iJcUnrntimariimtg.
Sie oorfiehenbe Sefanntmachung tritt mit Seginn be§ 18. 3iuni 1917 in Siraft.
Serlin, ben 7. 3mii 1917.

fttiegdmttttfteriism«
förtegSamt«
III. 7553.

3m Aufträge: polffltttgel.

^fnotötutttßett
ber SleidjSfietse für «Speisefette born 25. SOtai 1917 *ttr 2ftt§fül)tttng ber
^elainttmarbunf) über bte £8etmrtf<$aftuttß t»ott sWlitdl) ttttb bett ©erfepr
mit SOJilcp born 3. Oftober 1916 («Wct#3*<l*efepM. ®. 1100).
2Iuf (Srunb ber Selanntmadjung über bie Seroirtfchaftung oon Stiles unb ben SerEehr mit
SJtilct) oom 3. Dftober 1916 (9teich§=®efefcbt. S. 1100) mirb gü beren 8lu3füljrung roeiter foIgenbeS
bestimmt:
I. (3u § 3.) 3ul)t)alter ist nur, mer Stildhoieh für eigene ^Rechnung im eigenen Setriebe hält.
II. (3u § 6.) Sitte fDtilcf)farten müssen ben augenfäEigen SlufbrudE tragen:

„ptldf ipt Iw ganoijalt sofort abfukodjen.“
Sie föommunaloerbänbe fiaben menigftenS einmal monatlich in ben 2lmt§blättern, burd)'
2Infd)lag ober in sonst geeigneter 2Seife für au§reid)enbe SlufElärung ber Deffentlid^feit gu sorgen,
baj) SRitcf) im §au§halt au§ ©efunb^eitSrücfsichten sofort abguEodjen ist.
III. (Qu § 11.) @g ist oerboten, ohne befonbere @rlaubni8 ber 9teidj§fteEe in gemerbIicE)en
Setrieben
1. äRilcEjbauerroaren (Eonbenfierte, homogenisierte, trodEene, sterilisierte ÜRilch unb bergteid^en)
au§ SoEmilct) ober Saline,
2. SJlährmittelergeugniffe jeglicher Slrt au§ SoEmild), Sahne ober SRagermildh
hergufteEen.
Sie Seich§fteEe h<d SluSnahmen beroiEigt gur gerfteEung oon
a) Gsiroeifjmilch nach SinEclftein & äfteger kr» ®öpfersdjcn ©rodtmutUdjtoerke« in
gSöljlm in ^nd^srn,
b) Suttermild}

ker selben £irnta nnk km glmtsdjcn pildjioerkm in £n»ingmbrrg, ©roßherjogtuw festen,
c) ßarofau (S?afein4lalgium)

km Jtereinigtm (Ckrtnisdjctt pevken in ©rmfbadj in gtakm,
. ,:.Ä

m»
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d) Blagmon

fest* 4?irrn« lllnststcm ($. m. fe. §. in gtettbrattfeeubttrg in ittedtUnbnvg,

e) homogen

feen §enisdjstt piWpuetdteu in imingenfeevg, Cßvaßhevfogfom §tfstn.

Siefe Bährmittel bürfen in gufunft nur noch an behörblid) zugelassene EtuSgabefteEen, g. SB.
ßranEcnljäufer, Itlinifen, SäuglingSfürforgefteEen, amtsärztliche l^rüfungSfteEen unb begleichen,
Elpothefen abgegeben merben. Sen ^ommunaloerbänben steht eS frei, bie Bährmittel unmittelbar
non ben gabrifen gu beziehen unb an bie EluSgabefteEen 31t oerteilen ober ben gabrifen bie begug§=
berechtigten EluSgabefteEen namentlich gu bezeichnen. Sie ttommnnaloerbänbe huben gu übermachen,
bafe bie nach betn burchfchnittlid)en SBebarf benötigten Eftengen biefer Heilmittel nach EftöglichEeit in
ben EluSgabefieEen febergeit gur SBerfügung gehalten merben.
Sie zugelassenen SluSgabefteEen bürfen biefe Sftährmittel an ben Berbraudjer nur auf ®runb
einer ärztlichen Bescheinigung (SBerfchreibung) abgeben.
Sie Bestimmungen ber beiben oorhergehenben Slbfäfce finben entfpredjenbe Slnmenbung auf
Eftilchbauerroaren (fonbenfierte unb trocfene Eftilch), mit benen bie zugelassenen EluSgabefteEen oon
ben guftänbigen Jftommunaloerbänben gutn Qroede ber Stranfenpflege beliefert merben.
Sie Berabfolgung oon ©meijf* unb Buttermilch ber obengenannten Firmen, oon Bamogen
unb oon Boflmilchbauerroaren ist nur unter Einziehung ber BoEmild)larte für bie Qeitbauer ber
Berfchreibung zulässig.
Berlin, ben 25. Eftai 1917.

SReidjSfteWe fiit Reifesette.
II. 7183.

Oon ©raeOenih.

föeidjsftefle für Speisefette.

Berlin, ben 1. sum 1917.

2lnorbmmg ber ^eidjgfteüe für Speisefette
über bie Zulassung non SBafferftofffupero^pb gur ^rifcherhaltung oon SSottmilchSluf ®runb be§ § 11 ber Berorbnung über bie Bemirtfchaftung oon Eftilch unb ben Berfehr
mit Eftilch oom 3. DEtober 1916 (Beid)S=©efehbl. S. 1100) mirb folgenbeS bestimmt:
§ 1.
$ur grifcherhaltung oon BoEmilch bars bis auf meitcreS SZÖafferftofffuperogpb nach Eftah*
gäbe ber in ber SBeilagc enthaltenen Einleitung oermenbet merben.
Sie Bestimmungen ber Elnorbnung ber BeichSfteEe für Speisefette über bie Zulassung oon
Eßafferftofffuperogpb zur grifcherljaltung oon Eftagermilch oom 21. Segember 1917 finben sinngemäss
Slnmenbung.
§

2.

Siefe Elnorbnung tritt mit betn Sage ber Berfünbung in Straft.
II. 7539.

oon f&vtvtttiit.

Einleitung
pr

fernt $oötmId) mit 9®affcrftofffupcro^t|b.

1. Beschaffenheit ber Boümild).
Sie für bie grifcherhaltung mit Söafferftofffuperogpb
bestimmte BoEmilch muh in sauberer Söeife geroonnen, inbefonbere nach betn Eftelfen burchgefeiht
ober auSgefdjleubert unb fchneE gefühlt fein. Sie bars nicht erhifct (pasteurisiert) merben.
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ftofffuperoEpblöfung foE 3 ©eroichtSprozent 2SafferftofffuperoEpb enthalten unb im übrigen ben Vn*
forberungen beS Seutfdjen 3lraneibuct)S entsprechen.
3. Slufbetoabrung bet SSßfferfiofffuperojhblöfuug. ©ie Söfungen müssen in glafdjen aus
bunflem ©läse an einem füllen unD oor Sicht gefhüßten Orte aufberoaljrt merben. Um ben Inhalt
ber glasten oor Verunreinigungen ju fdjüßen unb anberfeitS bag etroaige ©ntroeidjen beS Sauer*
ftoffgafeg zu ermöglichen, müssen bie jum Verschlüsse bienenben Sorfftopfen mit geschmolzenem Paraffin
getränft unb mit einer ^Durchbohrung oerfehen fein, in melche ein Keines rechtminfligeg ober Uförmig
gebogeneg, beiberfeitS offeneg ©lagroßr eingeführt ist. ©ie ^crfteEer ber Söfungen pflegen bie
glasten mit solchen Verschlüssen oerfehen zum Verfanb zu bringen. ©oEte ein berartiger Verschluß
nicht zu beschaffen fein, so muh auf einen ©rfaßoerfchluß Vebacht genommen merben, bet in gleich
sicherer SBeife bie $erfeßung beg 2Bafferftofffupero£pbg hintanhält.
Söfungen, bie länger alg 8 SSocffen geftanben haben, finb roegen ber in ber Veget eingetre*
tenen Verminberung ihres ©ehaltg an SöafferftofffuperoEpb nicht mehr zu oermenben.
4. 2Serben bie glafchen zur ©ntnaßme oon glüffigfeit geöffnet, so muh streng barauf geachtet
merben, bah feine Verunreinigungen (Sforfteilchen, fßapierftüdchen, ©trohteildjen, Viilch u. bgl.) in
sie hineingelangen.
5. ßufaß ber aBafferfiofffuperojihblöfung z«* VoEmild). Um VoEmilch für bie ©auet oon
24 ©tunben haltbar zu machen, müssen ihr in ber lälteren $ah*eSzeit auf je 10 Siter 333 ccm
(= »/» Siter), in ber märmeren Jahreszeit auf je 10 Siter 500 ccm (= 1/2 Siter) ober auf je einen
Siter in ber lälteren Saßregzeit 33 ccm, in ber märmeren Saßtegzeit 60 ccm bet unter 9lr. 2
beschriebenen 3projentigen aSafferftofffu^erostjblöfttng ^inzugefefet merben.
©ag Slbmeffen ber berechneten SJlenge geschieht am besten mit §ilfe sorgfältig gereinigter
Vteßgefäße aus ©lag ober fßorzeEan.
Veim gufaß ber ßöfung zur VoEmilch oerfährt man zutedmäßig in ber Sßeife, bah zunächst
bie auf möglichst niebrige ©emperatur abgefüllte VoEmilch in bie sorgfältig gereinigten ©ranSport*
sannen berart eingefüllt mirb, bah ein ßeßntel beg ^anneninljaltg ungefüllt bleibt. SSerben z- V.
bannen oon einem Vaumgehalt oon 20 Siter oermenbet, so muh ein Seerraum oon 2 Siter ge*
lassen merben.
SllSbann mirb bie abgemessene aöafferftofffuperojpblöfung fpuzugegoffen unb bie glüffigfeit
burchgemifcht, inbem man mit einem sauberen §olz*, ©lag* ober fßorzeEanfiab ober einem ähnlichen
©erät gut umrührt, ©ie bannen finb gleich barauf zu oerfdhEeßen.
Um ein ©ntroeichen beg in gröberen Vtengen frei roerbenben ©auerftoffgafeg roährenb ber
Veförberung zu ermöglichen, bürfen bie ©edel ber bannen nicht ganz luftbicht abschließen. 3ft biefeg
gleichmohl ber gaE, so empfiehlt e§ sich, im ©edel ber ftanne eine Heine ©urchbohrung anzubringen.

6. Sageruitg unb Veförberung ber VoEmild). ©ie mit SBafferftofffuperoggb oerfeßte VoEmilch
foE bei ber Lagerung unb Veförberung möglichst fühlgehalten merben. ©ie bars nicht später alg
24 ©tunben nach betn Qufaß beg grifcherhaltungSmittelg in bie §änbe ber Verbraucher gelangen.
7. Veßanbluitg ber VoEmilch im ^attäßalt. 3m $augljast foE bie VoEmilch algbalb abge*
focht merben; zmedmäßig merben hierzu bie mit Vorfehrungen gegen bag UebermaEen oerfehenen
sogenannten 9JtiIcf)fo<htöpfe oermenbet. Vach bem lochen ist bie Vtilch sofort abzufühlen unb zu*
Verhütung beg Zutritts neuer ßeime möglichst in bemfelben ©efäh, bag zum Siuffochen bient unb
einen übergreifenben ©edel haben foE, fühl auszubetonieren.

8. 3ft VoEmilch infolge zu langer Sagerung ober unsachgemäßer Veßanblung unb Vufbe*
mahrung fabenziehenb ober schleimig gemorben ober zeigt sie sonst eine abmeießenbe Vefcßaffenßeit,
ingbefonbere einen frembartigeu ©eruch ober ©efeßmad, so ist sie oom ©enuß augzufdßEeßen.
9. $ur ©rnäßrung oon Säuglingen bars bie mit SBafferftofffuperojgb oerfeßte VoEmilch
au£ feinen gafl oermenbet merben.
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$reuf$tfdje ßanbe^fettftette.

S3erlin, ben 2. guni 1917.

lila 1603/17.

23efstmttmacf)Mtg.
Stuf ©runb ber Slnorbnung bet ffteichSftelle für Speisefette übet bie gulaffung oon SBaffer*
ftofffuperoppb gut grifdjer^altung non SSoHmildf oom 1. guni 1917 in ißerbinbung mit ben §§ 2
nnb 5 bet Ülnorbnung ber ÜteichSftelle für Speisefette über bie gulaffung oon 2Bafferftofffupero£pb
gut grifif|erf)altung non Üftagermild) oom 21. Segember 1916 mirb gut 2lu§füf)rung ber erstgenannten
23erorbnung folgenbeg bestimmt:
gür bie (Erteilung ber (Ermächtigung gut SSerroenbung oon 2öafferftofffupero^gb gur frisch*
erhaltung oon 23oHmilch an ÜDlolfereien unb gut Surchführung ber 2(ta^nahmen gut Uebertoatfjung
oon SDtoIfereien unb ÜDtitchhänblern, bie SJoHmitch mit SBafferfiofffuperospb in ben SSerfetjr bringen,
finb bie Kommunaloerbänbe guftänbig.
II. 7183.

oon ©raeoenih.

2)er @taat§fommiffar
für bie fftegelnug ber förteggs

Berlin, ben 10. guni 1917.

nrohlfsthrt&pflege in Preussen.
£gb. fftr. 326. K. W. 17.
Unter 23egugnat)me auf mein Stunbfdjreiben oom 1. SIpril 1917 — 220. K. W. 17 — teile
ich ergebenst mit, bafj ich unter ben bafelbft angegebenen Sebingungen bem SJerein für baS Seutfdjtum
im 2lu§lanb ben Vertrieb eine§ au§ früheren SSertrieben oerbliebenen ffteftbeftanbeS oon ll/a SDtillionen
fßoftfarten, 50000 Stüd Kunstblättern unb 1 ÜKtillion 23riefoerfchIufjmar!en in ber geit oom 1. Sfrtli
1917 bis 31. Segember 1917 erlaubt höbe.
o.......................
SUtinifterialbireftor.

I. 7595.

VI. SltmeeforjjS.

SteHU. ©ettetwlfommstttbo.

SreSlau'ben 31- SJJtai 1917-

sibt. ias fiir. 1010/5. i7.
gum (Erlas) be§ Krieggmin. oom 3. 5. 16 — für. 1601/4. 16 A 1 — (®en.=Kbo. Ia S 9ir. 2882).
gisset 9 ber ßeitfafce über bie SJefjanblung ber über bie ffteidjSgrenge mitgunehmenben Schriften
ufro. erhält folgenbe Raffung:
9. Sßerben bei ffteifenben 23riefe, fßoftlarten ober gum (Ersah brieflidEjer ^Mitteilungen bestimmte
2lufgeirf)nungen oorgefunben, bie gut 23eförberung burch bie SjSoft oom Slbfenber hätten
aufgeliefert werben müssen, so finb sie ber fßoftüberroachunggftelle gut fßrüfung guguleiten.
a) gür bie Prüfung ber gum gelbfjerr hi$mttO££brnbc« 23riefe pp. (gelbpoftfenbungen)
ist bie nächftgetegene fßofiüberroacfjunggfteEe guftänbig, bie ben ©rengüberroadhunggfiellen
oon bem oorgefefcten ftello. ©eneralfommanbo mitguteilen ist.
b) Sie fßrüfung ber oom gelbfierr cingeip'ubru Briefe ufro. fyat, soweit e§ sich um Sen=
bungen nach bem nichtfeinblichen SluSlanb hQnbelt, bei ben SSermittelungSpoftämtern
Hamburg I unb granffurt am 9W. gu erfolgen. (21. iß. 231. 16 S. 505.) ißtieffachen
pp. nach bem oerbünbeten SluSlanb sowie nach Seutfdjlanb unb nach ben beutfd)erfeitg
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beseiten ©ebieten finb gesammelt mit befonberem Schreiben ber nadj Ziffer a nässer zu
bezeichneten SßoftübermachungSftelle zur Prüfung unb äBeiterleitung zu übermitteln.
SS. f. b. ft. @. ft.

3- 31.
SS o I 3.

V. 7214.

2)er ^egierimt^präfibent.

Oppeln, ben 14. 3uni 1917.

Ia. VI. 5/1063.
3lm 25ien3tag, ben 29. SUtai b. 33. »ormittagS ist bie oere^elicijte ©rubenarbeiter ÜDtarta
SDtatuSczpf, geb. SßolainSfi, 35 3ohce alt, in ihrer SBohnung in Nojjberg D.*S., ftlufomiherftrajje 9 a
ermorbet roorben. 25er Sob mürbe burch Srbroffeln mit einem $anbtuch herbeigeführt. Qur gleichen
$eit finb au3 ber Sßohnung mehrere $errenfleibung3ftüde, ein Sßaar Schuhe, äßäfdhe unb ein fdiroarz*
grauer ^anblorb abhanben gelommen.
v
Ser Sät bringenb »erbädftig erscheint eine ziemlich grojje, ha9ere SDtanneSperfon, bie am
äftorbtage gegen 8 Uhr früh bie SDiatuSczgrfche SBohnung mit einem Korbe, in bem sich BSäfche befanb,
»erlassen h<d- Ser ÜDtann trug einen grünlichen, roeichen $ut; nähere Beschreibung fehlt.

3<h forbere zur Nachforschung nach bem Säter auf unb sichere eine Belohnung oon

- 1000 Matt bemjenigen z.u, ber ben Säter so zur Slnjeige bringt, bafj feine gerichtliche Bestrafung erfolgen sann.
gmedbienftliche Angaben finb bem £errn Berichterstatter beim Kriegsgericht in Beuthen D.*S. zu
K. ®. 3253/17 ju machen.
Sine etma erforberlich merbenbe Berteilung bet Belohnung behalte ich mir unter 3lu3ftf)luf3
be3 NedjtSmegeS »or.
II. 7392.

2)er ^egierunggpräfibent.
If XII 1482. II.

Dpjjeln, ben 16. 3uni 1917.

NeuerbingS finb roieber zahlreiche KranfljeitSfäEe sogar SobeSfäEe an
im 3nbuftrie*
bezirl oorgelommen. 2113 Ursache mürbe ba§ Berühren oon Schweinefleisch ermittelt, ba3 au§ ben
beseiten ©ebieten SßolenS stammte. ©3 roirb baher jeber Berbraud)er oon auSlänbifdjem Sdhroeine*
fleisch, ©ped, Schürfen, Söurfiroaren sich stets bie ©emiffheit zu »erschaffen huben, bajj biefe Söaren
bei einer amtlichen Untersuchung als trichinenfrei befunben morben finb.
Bei jeber Ungeroifcheit ist baher eine Nachuntersuchung auf Srichinen bringenb zu empfehlen,
sofern bie Sßaren nicht oor bem ©enuffe »öEig burchgefocht ober fiarf burdhbraten merben.

llöUrlu, |{äudjmt, obcrflädjUdjco godjru ober $vaUn tötet die Sridjitmt uirijt.
II. 7654.
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Jlnutiniialpdifrflestc für Glesien.

vresi««, ben 15.gum 1917.

Verfhiebene Stommunaloerbänbe haben batauf hingewiesen, bafe bet bec Verteilung beS (Sin*
tochzucterS gäEe eintreten sonnten, in benen ber Verbraucher oon betn Stteinhänbler bie ©infodjjmfer*
märten nicht sofort eingelöst erhalten tönnte, meil lefcterer ntdE)t genügenb Vorrat an Hufe befihe.
SS ist öeStialb angeregt morben, ben Stleinhänblern SBorfcfjüffe an gucfer 3U geben.
Sie größeren Kaufleute haben, foroeit sie ber unmittelbaren Kontrolle ber 5ßrooinzialzucEer=
stelle unterstehen, burchroeg ausreichende Vtengen QudEer oorfdjuhroeife für Qsinfochjtoecfe erhalten.
Sine Vetiefcrung auch ber steinen föänbler mit Vorfchuffzucter ist roegen ber bamit oetbunbenen ©efahr,
bafe ber • gucfer ber Kontrolle ber Sßrooinzialzucferftelle entzogen roirb, nicht burchführbar. gn ben
gälten, in benen ber Stleinhänbler nicht genügenb gucter zur Stnlöfung ber Gsinfochzuctermarfen
befifct, empfiehlt eS sich, baff bie Verbraucher ihrem gucterlieferanten j)je Warfen, aud) ohne sofort
barauf gucfer zu erhalten, gegen SmpfangSbeftätigung abgeben. Ser Kaufmann ist nunmehr in ber
Sage, ben gucter uon feinem Sieferanten zu beziehen unb ihn auf bie bereits an ihn abgegebenen
ÜDtarten ben Verbrauchern ju liefern.
2luf biefe SSeife mirb ber Verbraucher stets rechtzeitig in ben Vefifs beS DbftzucferS tommen,
fobaff bie ©efafjr einer mirttichen ©toefung nicht 3U befürchten ist.
II. 7389:
3u Vr. 592/4. 17. R. II. 4. e.

^efrhla-jttafjute unb 3$eftattb£erhefcung bon Sofomobtlen«
2lm 20. guni 1917 ist eine Vetanntmachung Vr. 592/4, 17. R. II. 4. e. betreffenb Vefhlag* •
nähme unb VeftanbSerhebung oon ßotomobilen, in Straft getreten. Von ber Vetanntmachung finb
betroffen:
©amtliche fahrbaren unb ortsfesten gcuerbucf)3feffel mit föeijröhren, forooht solche mit fest
oerbunbener Sampfmafchine (sogenannte SoEomobilen) als auch solche ohne Sampfmafdhine, sofern
ihre Vormatleiftung mehr als 20 PS normal ober ihre Heizfläche mehr als 12 qm .beträgt, foroie
bie zu biefen Steffeln gehörigen ©icherheitSoorrichtungen unb sonstige gubeljörs unb Veferoeteile.
Ueber zulässige Veränberungen unb Verfügungen an ben beschlagnahmten ©egenftänben gibt
ber § 4 2lu8funft; bie beschlagnahmten ©egenftänbe unterliegen ber Vtelbepflicht, foroeit sie nicht
unter bie in § 7 angegebenen Ausnahmen fallen.
2lHe Anfragen, roelche biefe Vetantmadjung unb bie oon ihr berührten ©egenftänbe betreffen,
finb zu richten an baS StriegSminifterium, StriegSamt, 2Saffen= unb 9WunitionS=Vefchaffunggs2imt,
©hefingenieur R. II. 4. e. Verlin 2S. 15, Sturfürftenbamm 193/194, foroeit eS sich nicht um VetriebS*
mittel oon öffentlichen SIeftrizitätSroerfen, ©aSanftalten ober SBafferroerfen hanbelt. Vei leiteten
finb bie Anfragen an baS StriegSminifterium, StriegSamt, StriegSsfftohftoffsSlbteilung ©eftion El,
Verlin ©ÜB. 11, Stöniggräher Straffe 28, 3U richten.
Sic Sinzelheiten ergeben sich auS bem Wortlaut ber Vetanntmachung, beren Veröffentlichung
in ber üblichen ÜÜBeife burch Slnfhtag unb burch 2lbbruct in ben SageSzeitungen erfolgt. 2lujferbem
ist ber SBortlaut ber Vetanntmachung bei ben Snnbratäsitlemteirtt, ©tfrgermeifterstilemtertt «nb
'-Polijeibehörben einzusehen.
gu Vr. Mc. 1/3. 17. St. V. 21.

^Beschlagnahme nnb fmtmUtge Slblicferung öon ©inrichtungSgcgenftänben aud Kupfer
nnb Kupferlegierungen (SWeffing, tKotguf;, Zombas, ©ron^e).
2lm 20. guni 1917 ist eine neue Vetanntmachung in Straft getreten, betreffenb Vefdjtagnabme
unb freimütige 2lblieferung oon ©inrichtungSgegenftänben auS Stupfer unb Kupferlegierungen. Vetroffen
roerben eine grosse 2lnzahl oon ©egenftänben, bie zur Sinrichtung oon Käufern, SBohnungen, ®ef<häftS=
räumen, Vahnroagen, Straftroagen, ©hissen ufro. gehören. ©inzelfjeiten finb auS § 2 ber Vefannt*
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madjung ju entnehmen, wo bie betroffenen ©egenftänbe in 3 ©nippen A, B, C unter insgesamt 36
Ziffern im Einzelnen aufgeführt finb. Einige Ausnahmen finb im § 3 enthalten. Sie Ablieferung
ber beschlagnahmten ©egenftänbe erfolgt zunächst freiroiHig. Sie Uebernahmepreife für 1 kg beroegen
fies) nach ber gugebörigfeit zu ben 3 ©ruppen zwifdjen 5 unb 6,50 3Rf. bei Tupfer, bzw. 4 unb 5,50 Alf.
bei Kupferlegierungen. ^ier^u wirb ein gufdjlag tum 1
für ein kg gewährt, wenn bi«
freiwillige 21 Mieser »mg Mö 30m 31. Slugnft 1917 erfolgt, 3tad) Ablauf ber für freiwillige
Ablieferung oorgefehenen grift finb bie beschlagnahmten ©egenftänbe ju melben. ©ie werben baun
enteignet unb nötigenfalls jmangStoeife abgeholt werben.
2Rit ber Surdjführung ber ßefanntmadjung werben biefelben ftommunalbcf)örbcn beauftragt,
betten bereits bie Surdjfüljrung unb Vefanntmadjung, betreffenb Vefdjlagnahme, VeftanbSerhebung
unb Enteignung oon Vievglasbecfeln unb Vierfrugbedeln aus ginn übertragen worben ist. Siefe
erlassen auch bie AuSführungsbeftimmungen.
Äße Einzelheiten ergeben sich auS betn Söortlaut ber Vefanntmadjung, beren Veröffentlichung
in ber üblichen Söeife burch Anschlag unb burd) Abbrucf in ben ©ageSzeitungen erfolgt. Außerbem
ist ber Söortlaut ber Vefanntmadjung bei ben Sanbraf&iHetntmt, ©üvgermdftersSlemtern unb
fpolizcibihörbcn eingufehen.
gu 3tr. G. 287/5 17. ft. 3t. A.
Am 25. guni 1917 ist eine jfcimtmittictdittttg oeröffentlidjt worben, burch welche alle
gebrauchte unb ungebrauchte
giUmbkim&e in oulfanifiertem unb unoul*
fanifiertem guftanbe foefdjlagmiiijmt wirb, unb zwar ohne Siücffidjt barauf, ob sie sich in Vißarben
ober ©eiten oon Vißarberi befinbet ober nicht, ©roh ber Vefdjlagnahme ist bie $maipmg J»«r
$iUnr&lmrabc i» ^tUötbew jum groeefe bcS ©pielenS «riimH. Ebenso ist bie Veräußerung unb
Lieferung oon Viflarbbanbe gestattet geblieben, sofern sie als Veftanbteil eines VißatbS ober zu
Ausbesserung eines VißarbS oeräußert ober geliefert wirb. Sagegen ist baS Qgxmewkmtu J»«r
^ilUnblmnöc «tt» gSülayJ»«» ober ©eilen oon Vißarben sowie bie Veräußerung rber giefernng
irr hcrcmrsßeHtfwmmmi gHUavdJmtifre ober oon Vtßarbbanben in ©eilen oon Vißarben ttttr
ttrtdf «ineslutfidtlidjer ^inwUUgtmg ber KriegS=3iohftoff=Abteilung beS Königlich preußischen
KriegSminifteriumS gutäffig.
Aße Einzelheiten ergeben sich auS bem Söortlaut ber Vefanntmadjung, beren Veröffentlichung
in ber üblichen Söeife burch Anschlag unb Abbrucf in ben amtlichen ©ageSjeitungen erfolgt. AußerDem
sann ber Söortlaut bei ben gattimatä-JUmter», gffirgrrwcificr-ltemtm» uitb fMlirtbehärfrett
eingesehen werben.
III. 7654.
I. 7312.

Hinbenburg £).*©., ben 18. guni 1917.
Sanbwirtfdjaftlidjen ^Betrieben, benen cS nicht möglich ist, für bie eingebogenen männlichen
ArbeitSfräfte genügenden Erfaß ju finben, foßen Kriegsgefangene zur Hilfeleistung zugewiesen werben,
geh sehe Anträgen, in benen bie ©efäljrbung ber Aufrechterhaltung bcS lanbroirtfchaftlidjen VetriebeS
begrtinbet fein muß, bis zum 5. guli b. gS. entgegen, Später eingehenbe ©efudje sönnen Verücf*
fidjtigung nicht mehr finben.

ctöttifllühe Sanbrat.
g:rtegewtvtrd|«ft»stcür.
I. 7313.

Hinbenburg £).*©., ben 18. gttni 1917.
Sa bie ber ßanbwirtfdjaft oon ber fütilitäruerwaltung geliehenen Pferbe 3. gt. bei ben ©ruppen*
teilen gebraucht werben unb gegenwärtig eine ftißere geit in ben gelbarbeiten eingetreten ist, würbe
ber jefeige geiipunft bazu gewählt, bie Pferbe bis zum Veginn ber Ernte wieber einzuziehen. Silit
Vezug auf bie Vefanntmachung im KreiSblatt 00m 8. guni 1917 ©. 245 wirb ersucht, ©efudje um
Ueberwtifung oon SItilitärpferben oon Enbe guli ab für lanbwirtfcfeaftlicfje gwede bis zum 5. glitll
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fr. |J0. an mich 311 richten; später eingehenbe Anträge sönnen nidjt berüdfid)tigt merben. Um bie
Badjfrage nach ben mir in befdjräntter 3°^ abgegebenen Btilitärpferben möglichst einaufchränfen,
roirb 3ur fäuflid)en ©rroerbung non ©efpannmaterial bringenb angeraten.

<3Der ftöitißlidjc Sanbrat.
siric05Htiirl|dj aft« fkttts.
Der üöniglictje Candrat.
$iric00tt»irifdj*$ft£ptsUe.
Htnbenburg D.==S., ben 21. Quni 1917.
Br. I. 7561.
Um Schmiermittel für lanbruirtfd^aftlictje 33lafc£)inen ju erlangen, haben fiel) bte ßanbroirte
Zunächst an bte bisherigen Sieferanten im freien Berfehr ju roenben ober auch an eine sonst besonnte
Hanblung. 3m allgemeinen ist anzunehmen, bah auf biefe Slrt Schmiermittel noth zu erhalten fein
merben. Sollte baS nid)t ber gaU fein, so !ann bei ber HriegSfchmieröI=©cfeIIf(haft burch bie SlriegS*
mirtfdjaftSftcste (SanbratSamt) baS Del angeforbert merben.
©ne 3uteilung auS ben Befiänben ber £triegSf<hmierök@efeIlfihaft sann im allgemeinen nur
erfolgen, menn ber J^erfertmdfer
1. bemeift, bah er baS Del in unmittelbarem, lanbmirtfdjaftlichem 3ntereffe bringenb gebraucht,
2. mit Belegen bemeift, bah er sich bei mehreren Hänblern tergeblid) um bie Beschaffung
bemüht hat,
3. feinen Borrat oom Sage ber ülntragfteüung unb feinen äuherft bemessenen Bebarf für
ben geitraum eines BtonatS genau angibt,
4. bie SriegSf<hmieröb=@efeUf(haft benachrichtigt, burch roelche Hänblerfirma ihm bie Berechnung
beS DeleS, falls beffen 3ur=Berfügung=SteUung möglich fein sollte, erroünfd)t ist,
5. einen orbnungSgemäh ausgefüllten greigabeantrag gleichseitig einreicht, begm. einen gültigen
grcigabefchein, falls ein solcher schon oortiegt.
3m gatte einer 3»teilung roirb bann ber Berfanb beS DeleS unmittelbar an ben Berbraudjer
torgenommen, roährenb ber Hänbler bie Rechnung erteilt.
Borläufig sönnen nur Einträge auf Slbgabe non Del berüdfid)tigt merben, baS für bie in
nächster 3cit corjunehmenben ßanbarbeiten angeforbert mirb, bagegen nicht für bie im Herbst erfors
bertich merbenben Arbeiten.
Söcfrtmttimidmttfl.
Die fßrotinzialfleifchfielle für Schlesien in BreSlau hat folgenbe SBarnung erlassen:
„3n allen Seiten ber ißrotina ist beobachtet roorben, bah immer noch in ©aftroirtfdjaften
gleiset) otjne Slbforberung ton entfprechenben gleifd)marten oerabfolgt mirb. Die fßrotinaialsgleifchs
stelle hat beShalb befonbere Stontroübeamte angestellt, bie bie ganze Sßrooinz bereifen unb Uebertre*
tungen feststellen sollen. Bei festgestellter Bichtbeadjtung ber Borfd)riften soll bie polizeiliche Schliehung
ber betreffenben ©aftroirtfehaft für einige 3eit oerantaht merben. Btöge bieS ben ©aftmirten als
BJarnung bienen."
Hinbenburg D.*S., ben 19. 3«ni 1917.
II. 7379.
$5et Äötttflltihie Sanbvat.

3ur 8efanntmad?ung betreffend Befctjaffung non Sreibriemen
(Hreisblatt Hr.
Seite 1(57) born 30. fllärf X9H7*
Die Begebung ber Herstellung unb beS BerbrauchS ton Dreibriemen jeber 9lrt unb ton fon*
ftigen sog. ted)nif<hen Seberartifeln ist ber Biememgreigabefielle übertragen. Die Begelung beS Ber*
brauch^ geschieht burch SluSgabe ton Bezugsscheinen, bie auf Borbruden zu beantragen finb, bie bei
ber Biemen=greigabeftelle ober für bestimmte ©egenben ober gnbuftriezroeige bei ben Beratungsstellen
ber B. g. St. erhältlich finb. Diese Borbrude sehen entfpredjcnbe DringlichleitSbefcheinigungen tor.
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Fd) roeife bet btefer ©elegenheit auf bie immer mehr um fid) greifenben Treibriemenbiebftähte
hin, bte einen für bie Tedung beg TreibricmenbebarfS bebroljlichen Umfang angenommen haben. 3m
eigensten Interesse ber Besser non Treibriemen liegt eg, sie sorgfältig bemalen gu lassen.
Hinbenburg 0.==®., ben 15. Funi 1917.

in.

Saiibrut.

7189.

SBeJcmntnrtrintMct*

Feh mache auf § 3 ber Berorbnung über ©chlachtoiehpreife für Binber oom 5. Slpril 1917
(Sieid)»5®efehbt. Br. 71, ©eite 320) aufmerEfam.
Tie bi§ gum 30. Funi 1917 fest gum Stauf angebotenen ©t^Iadjtrinber roerben im Sftonat
Fuli mit bem alten Höchstpreis begahlt.
Tie Singebote finb an ben DberaufEäufer sture! in Hinbenburg 0.s®., ©lüdauffitafje 21,
— Fernsprecher 1363 — gu richten.
Hinbenburg D.=©., ben 24. Funi 1917.

Der Canbrat.

2lnorbnung.
Slufgrunb ber BeEanntmachung über Brotgetrcibe unb ÜDtehl au§ ber Srnte 1916 oom
29. Funi 1916 (9teichS=®efehbl. @. 782 ff.) unö ben bagu ergangenen Slbänberunggs unb Slugfüh*
rungSoorfchriften roirb bie für ben StreiS Hinbenburg D.*@. oom StreiSaugfdjuh am 14. Slpril 1917
erlassene,.im Streigblatt ©eite 170/171 abgebruefte Slnorbnung toie folgt abgeänbert.
1. Ter erste ©ah beS § 1 Slbfah 2 erhält folgenbe Fassung:
Stinber, bie nach bem 30. Funi 1915 geboren finb, erhalten nur bie Hälfte ber
auf einen ©rroachfencn entfaüenben SDtenge.
2. Ter § 3 erhält folgenbe FaffunS:
Fn Bädereien bürfen nur ©inbeitSbrote, beftehenb aus minbeftenS 60 ©eroichtgs
teilen 3toggenme£)l unb höchstens 40 @eroid)tSteilen SBeigenmehl, mit einem BerEaufg*
getoicht oon 1700 ©ramm unb 1500 ©ramm, hergefteEt toerben. Tie Berroenbung oon
©tredungSmitteln, mit SluSnahme oon FrifdfEartoffeln, ist ertaubt. ‘
Ta§ Berfaufggeroicht muh 24 Stunben nach FertiflfteEung oorhanben fein.
Tie Bereitung oon ©emmetn in Bädereien ist oerboten.
Für Stinber im Sllter bis gu 2 Fahren unb für StranEe gegen ärgtlidfe Bescheid
nigung bars nach näherer Bestimmung ber ®emeinbe=(®utS:=)Borftänbe Frotebad hergestellt
unb gegen BrotmarEen abgegeben roerben.
3. Ter § 4 erhält folgenbe Fassung:
Ter StleinhanbelSoerEaufgpreig für bie ©inheitSbrote im ©eroicht oon 1700 unb
1500 ©ramm beträgt 68 unb 60 üßfg.
4. Ter § 5 erhält folgenbe Fassung:
Ter Borfifeenbe beS StreigaugfchuffeS sann SluSnahmen oon biefer Slnorbnung gulaffen.
3Jtit ber Slugführung ber Slnorbnung unb bem ©rlaffe ber tgergu erforberlichen
toeiteren Slnorbnungen roerben bie ®emeinbe*(®utSs)23orftänbe beauftragt, ©ie haben
ben StleinhanbelSoerEaufSpreiS für Froiebad feftgufehen unb gu bestimmen, in roetcher
ÜJtenge QuiiebacE auf bie BrotEarte unb beren Unterabschnitte oerabfotgt roerben bars.
5. Tiefe Slnorbnung tritt sofort in Straft.
Hinbenburg £>.=©., ben 25. Funi 1917.
Qcz ftrdäiuiSfrfjufe.

I. 6265.
BebaEtion: für

©uermonbt.
ben amtlichen unb für ben Fuferatenteil bag ßanbratSamt.
Trud oon Blas ©ged). Hinbenburg D.=®.

Soniicransjabf ja |r. 2t) örs liniipiitiiirijfr £tri*Mitb*.
fnnbenburg 0.-S., bot 2. 3uli 19^7.

JUtorbnmtg
lictveffciift .$>örfjfH»rcin füv t-th-fdien.
©etnäf) § 7 ber Berorbnung über ©emüfe, Obst unb ©übfrücpte oom
3. 3uni 1917 (9?eicpg--@efetjbl. 6. 307) merben für ben &rei3 ftinbenburg Ö.--6
folgenbe £>öd)ftpreife für grofje, parte ©üfjfirf^en festgesetzt:
Sqeugerpöcpftpreig: .
, . 0,50 SO?, i
©rofjpanbelöpöcpftpreig: . . 0,58 SO?. , für 1 °Pfunb.
’&leinpanbeläpöcpftpreig: . . 0,70 90?. >
®te in ber Bnorbnung turnt 20. 3««» 1917 für füfje, toeiepe ^er^firfepen
festgesessen Höchstpreise bleiben bestehen.
®iefe 9lnorbnung tritt mit if)rer Beröffentlicpung in Straft.
3uit>iberpanblungen werben naep S0?apgabe ber gefepücpen Bestimmungen
bestraft.
$ittbetttmrg ö.»©., ben 27. 3»w 1917.

II. 7888.

ge?p ©uermonbt.

Sftebaftion: für ben amtlichen unb für ben Inseratenteil ba§ SanbratSamt.
$ru<f oon äftas Gi^edj, $tnbenburg £).«©.

J
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Jpnftentmrger
^rei^

ÖIöU,

Sfefes Slatt erscheint jeben SonncrStag. — QnfertionSgebühren für eine gespaltene ißetitjefle ober bercn
Staum 25 $fg. Annahme non Annoncen bis TOitttoocb SWittag.

!ftr. 27.

£tnbenfmrg £).=S., ben 5. 3uli
1917.
SBrofnetmfce uerfiitteri, feerfttnbigt ftrf)
am Sßaterlaube«

VI. 9lrmeefot:£3.
(Steöb. (Bcttetalfommaubo.
»bt. Ic. L. 5Rr. 12231/6. 17.

SreSlau, ben 24. 3luni 1917.

3lbgefür§te§ SSerfa^ren bei (Srnteurlaub^efudjen.
1. ©rnteurlaubSgefudje bis 3Ut Sauer eines äftonats finb fortan unter Senufcung bcS bet*
liegenben Formulars beim ©emeinbe* ober ©utSoorfteher ju fteEen.
2. Ser ©emeinbes ober ©utSoorfiefjer begutachtet ben Slntrag unb gibt itjn sofort ber 3uftän*
bigen SlriegSmirtfchaftSfieEe (ßanbratSamt) beS Greifes meiter.
3. Sie ftriegSmirtfdhaftSfteEe gibt i£jr ©utadhten auf bem gormular ab unb fenbet ben
UrlaubSantrag nebst ber IjSoftFarte für bie Slntroort unmittelbar an ben Sruppenteil ufm.
ohne 3tücEfid|t barauf, ob biefet im gelbe, in ber ©tappe ober in ber föeimat ist.
4. Sie Sruppe fefet ben Urlaubsbeginn fest unb gibt auf ber Sßoftfarte ber SriegStoirtfct)aftS=
stelle fftadhridjt.
5. Sie ffriegSroirtfdhaftSfteEe sammelt biefe ißoftfarten, stellt sie gemeinbetoeife in einer SRadEj*
roeifung zusammen unb legt biefe Sftadhmeifung gum 1. unb 15. jeben SWonatS bem fteEo.
©eneralfommanbo oor.

6. Um ÜJtijjbräucljen entgegenjutreten, rotrb ber Sruppenteil auf bem UrtaubSpajj oermerfen,
bafj ber Urlaub nur für lanbroirtfchaftlidhe Arbeiten bestimmt ist; ber Urlauber hQt bei
feiner 9tüdfebr eine Sefcf)einigung ber DrtSbetjörbe beibringen, bafj ber Urlaub tatsächlich
3U biefem QrnecEe benufet morben ist.

— 278 7. Sei ben in ber geimat in ber AuSbilbung begriffnen 3Jlannfd)aften beS FafjrgangS 1899
finbet biefeS abgefürjte Verfahren feine Amoenbung, itjr Urlaub ist nur in ben bringenbften
Fäüen zulässig unb gehörig begrünbet bei betn stelln, ©encralfommanbo ju beantragen.

8. Sie ©emeinbe* unb ©utSoorftefjer finb anzutoeifen, bie Urlaubsanträge redst genau auS*
füllen 0U lassen, nötigenfalls bie fe^Ienben Angaben selbst nachzutragen unb bie Anträge
bann sofort an bie SfriegSroirtfcfjaftSfteile roeitcr^ugeben.
9. Sie SfriegSroirtfdjaftSftellen müssen bie Einträge sofort an ben Truppenteil ufro. roeiter*
geben unb bie beijulegenbe ißoftfarte mit ifjrer Abreffe oerfeljen. Sie Abreffe beS Truppen*
teils ist genau ju bezeichnen, inSbefonbere ist bei fleineren Formationen stets bie stummer
ber gelbpoftftation anzugeben.
10. Sen SfriegSroirtfdiaftSftellen gefjen bie Formulare zu ben Urlaubsanträgen nebst ben bazu
gehörigen Sßoftfarten zur Söeiteroerteilung befonberS zu.

UrlauStöimtran jwr

1917*

SeS Antragstellers -Jtame: ............................................................. .... Staub: ...........
©emeinbe ober ©utSbezirf: .................................................................... StreiS:
SfreiS: .............
SeS Urlaubers:
1. Zuname
2. SBornatne
3. ©ienftgrab

fflerufSftettung
Truppenteil
in ber ßanbroirtfcfjaft:
(genaue Stngabe)
Bei imuiob. SBatl., ctomp., Stttßcrbem '-WngaOc:
1. 3ft er ©igenbefifeer?
©tanbort; Bei moB. Sftegt., 2.
ober roie ist er mit betn
23atl., Stomp., ufro.
SlntragfteUer oerroanbt?
3. 3ft er SlngefteEter?
gelbpoft 3ir.

2

1

3

1 .

1.................... ......................

2 ........................................

2............... ........................

3 ........................................

3...........................................

4

3

Big .... ▲........ a1917

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

St riegSroirtfcfjaftSftelle:

1917.

(Unterschrift.)

Urlaub roirb Beantragt:

©utadjten ber zuftänbigen

©utadjten ber DrtSbeljörbe:

., ben

®nSjfe ber
SBefifcung
in ber ber
Urlauber
arbeiten
soll
(Morgen)
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- föinbenBurg £).*©., ben 4. 3uli 1917.
Sie Jetten @utS* unb ©emeinbeoorfteher weife idE) an, btefeS neue Verfahren für ©rnte«
beurlaubungen ün»ergügli<h in ortsüblicher SBeife besannt gu geben unb bte Beteiligten gu »eranlaffen,
berartige UrlaubSanträge bireft bet ber Drtgbeljörbe gu stellen.
Ser Urlaub ist so frühgeiiig gu beantragen, bafj ber ©rntearbeiter recfitgeitig aber auä) nicEjt
gu früf), gur ©rnte in ber Heimat eintrifft. ©S sammt barauf an, baff ber (Srnteurlaub »oll gur
©rnte auSgenuht roerben sann.
VotiAuSfüßung ber Antragsformulare, non benen eine Angalil ben DrtSbehörben gugeljt,
haben sich ’bie DrtSbehörben über bie tatsächliche Aotmcnbigfeit oon Beurlaubungen gut ©rnte
©ewifeheit/gu/'»erschaffen.
Auf bie genaue Angabe ber Abreffe be» SruppenteilS, inSbefonbere auch ber stummer ber
gelbpoftfiation ist gu achten.
Sei berCAücEfetjr beS Urlaubers gum Sruppcnteil h«t bie DrtSbeljörbe biefem eine Sefdjeis
nigung auSgufteflen, ob begro. bah ber Urlaub gu bem gebachten 3roecfe tatsächlich beratet tnorben ist.
Urlaubsanträge für eine längere Sauer als 1 SAonat finb in ber gewöhnlichen ©efudjSform,
non berJDrtSbehörbe begutachtet, an mich eingureichen.

&öntßltdje öswtbrat.

Ar. 2743/2. 17. C 3 V.

Berlin SB. 66, ben 28. gebruar 1917.

Bettn llicjung von
ctUS Kapitel
a an tfinterbliebene
Kngetförige, sonne als Beihilfen ?tt ben Berufsawstnl&uncjsfoften.
Unter Begieljung auf Qtffer 10 be§ ©rlaffeS oom 3. 8. 1915 Ar. 4111/7. 15. C3 wirb
bestimmt, bah Don Fht ab bie Bewilligungen aus Sapitel 84 a für bie nachbenannten Hinterbliebenen
ber im seligen Kriege »erstorbenen Heeresangehörigen ber §l»t$:riüaf]si(!»: auf bie fteHoertretenben
3ntenbanturcn übergehen.
I.
Sewißigung uon mibemtflidje», in monatliche» Seilbeträge» gahlbaren ^uroenbungen an
Stiefeltern, Schwiegereltern, fßflegeeltcrn, Aboptibeltern, ©efdjmifter unb ©tiefgefcöttiifter, für bie
ber Verstorbene »or feinem (gintritt in baS Heer übermiegenb ober roefentlich gesorgt hatte.
$ür bie Sßrüfung bet Anträge unb bie Sewißigung biefer 3utIJenbungen gelten )öinftchtticE)
ber BebürfniSfrage, beS 3at)lungSbeginnS, bet ©rfüßung ber VorauSfehungen ber §§ 19, 26 Abf. 2,
Qiffer 1 3M. H- ®. 1907, ber Sauer ber Sahest, Verrechnung ufra. im aßgemeine» bie bereits
für Sewißigungen an Hinterbliebene aus Kapitel 84 a erlassenen Bestimmungen unb ©runbfäfce, unb
gmar mit naeffftehenben Abweichungen unb ©rgängungen:
a) Sewißigungen für bie rüdliegenbe 3eü faßen einen 3eifaaum Don 6 SHonalen (»om
SAonat ber Sewißigung ab gerechnet) nicht übersteigen. 3m übrigen wirb noch befonberS
auf 3iffer 7 beS ©rlaffeS oom 3. 8. 1915 Ar. 4111/7. 15. C 3 unb Siffer 1 beS ©rlaffeS
»om 25. 1. 1917 Ar. 2422/12. 16. C 3 V hingewiesen.
b) Sie Höhe ber 3ut»enbung richtet sich — abgesehen »on ber VebürfniSfrage — nach ber
Höhe ber »on bem Verstorbenen tatsächlich geleisteten Unterftüfcung unb soll ben Vetrag
»on 240 AtarE nicht überschreiten, ©ine etwa gewährte gamilienunterftühung ist mit bem
reidjSgefetlichen Setrage in Anrechnung gu bringen.
c) Sie ßeiftung beS Verstorbenen bars nicht etwa in ©rfüßung eines gegenseitigen entgelte
liehe» Vertrages erfolgt fein.
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d) Sei Einträgen oon fßflegeeltern ist nad)3uroeifen, bafj ber Verstorbene tatfäcfjlic^ Pflege*
foljn roar.
e) Hat ber Verstorbene gleichzeitig leibliche uttb Stiefeltern überroiegenb ober roefentlich
unterftüftt, so fommt in ber Vegel bie VeroiEigung einer Quroenbung an festere erst
bann in grage, roenn ber bem leiblichen ©Iternteil zunächst 3U geroähtcnbe Höd)ftfah beS
SriegSelterngelbeS ober ber Quroenbung hierfür noch spater bem Setrage ber tatfäd)ltd)
geleisteten Unterftühung jurüdbleibt.
f) Sonstige unter I 3äfjlenbe $äEe, in benen ein VebütfniS jum Ausgleich einer Härte an*
3uerfennen ist, foroie ßttmfelSföEe finb an bie Verforgung8=2lbteilung für Hinterbliebene
beS SriegSminifteriumS 5Ut Vorlage ju bringen.
II.
VeroiEigung oon einmaligen 3utocnbungen als Veiljilfen 3U ben kosten ber VerufSauS*
bilbung beS Verstorbenen.
VorauSfefeung hierfür ist, baff für bie VerufSauSbilbung beS oerftorbencn H^eSangehörigcn
oon ben ©ttern, ©rofjelteru, ®efd)roifiern ber ©Itern ober ben unter Ziffer I genannten Personen
erhebliche Vufroenbungen in ber Hoffnung gemacht roorben finb, an bem Verstorbenen später insofern
eine Stühe 3U hoben, als biefer aller Voraussicht nach für ben ßebenSunterhalt ber betreffenben
fßerfon gesorgt haben mürbe.

3m übrigen ist nach folgenben ©runbfähen 3U oerfahren:
a) Sie VeroiEigung biefer Qumenbung an bie fßerfon, bie bie Soften ber VerufSauSbilbung
bestritten hat, ist einmalig uub in einet Summe jahlbar.
b) Sie Höhe ber .guroenbung richtet sich nach ber Höhe ber für ben Verstorbenen tatsächlich
aufgemenbeten VerufSauSbilbungSfoften, foroie nach ber grage beS VebürfniffeS. $hr
Höchftbetrag ist 500 SKarl.
c) VIS VerufSauSbilbungSfoften rechnen nur bie Soften für bie VuSbilbung 3U einem be=
stimmten Veruf (Vefud) oon gadjfchulen, HanbelSfd)uIen, Hoihf<huten ufro.). Sie Soften
für ben Vefudh einer Sehranftalt (©pmnafium ufro.) sönnen nur inforoeit berücffichtigt
roerben, als sie burch ben über bie ©rlangung beS VerechtigungSfcheineS 3um einjährig«
freiroiEtgen Vtilitärbienfi hinaus fortgefefcten Vefuch einer solchen Vnfialt entftanben finb.
d) Sie guroenbung bars neben SriegSelterngelb ober neben einer guroenbung an @teEe
beS SriegSelterngelbeS ober einer solchen nach giffer 1 biefeS ©tlaffeS nicht beroiEigt
roerben.
e) Sie Verrechnung ber einmaligen guroenbung erfolgt im Seit II ber für bie VuSgaben
an VerforgungSgebührniffen ufro. auS Vnlafj beS gegenroärtigen SriegeS getrennt auf*
3ufteEenben 2Jtilitär*VenfionSrechnung C.
f) 3n ben gahlungSerfuchen ist ansugeben, bajj eS sich um guroenbungen a[§ «Beihilfen ju
ben Soften ber VerufSauSbilbnng hanbelt.
g) gn bem Vefdjeibe an ben VntragfteEer ist barauf hinsuroeifen, baff bie guroenbung
lebiglich als eine ^Beihilfe 3U ben aufgemenbeten Soften 3U betrachten ist, bie leiber nur
in befcheibenen ©renjen geroährt roerben sann unb auf bie ein VedjtSanfpruch nicht
besteht.
h) Hat ber Verstorbene oor feinem ©intritt in baS Qtet ben VntragfteEer überroiegenb ober
roefentlich unterftüht, so fommt nicht bie VeroiEigung einer einmaligen guroenbung nadj
giffer II, fonbern lebiglich bie ©eroährung beS SriegSelterngelbeS ober einer roiberruflichen
guroenbung an SteEe beS SriegSelterngelbeS ober einer guroenbung nach 3tffer I biefeS
©rlaffeS in Vetracht.
i) groeifelSfäEe finb bei ber VerforgungS*Vbteilung für Hinterbliebene beS SriegSminifteriumS
3ur Sprache 3U bringen.
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III.
guftönbig für bie ^Bearbeitung ber 3äQe ju I unb II biefeS Erlasses finb bie ftetsoertreten*
ben Sntenbanturen, ju beren ©efcfjäftS&ereid^ ber Sruppenteü gehört, bei bem ber Verstorbene gulefet
geftanben t>at. Vefteßen Qweifel hierüber, so ^at bie fteßoertretenbe 3ntenbantur ben Vntrag 3U
bearbeiten, bei ber er juerft eingeht.
Sie Elften finb in gäßen ber VewiHigung bei ber für ben SBoßnort bcS Antragstellers
jufiänbigen fteHoertretenben ^ntenbantur, in gälten ber Ablehnung bet berjenigen fteHoertretenben
3ntenbantur aufzubewahren, bie ben Antrag bearbeitet t)at.
IV.
Anträge auf VewiHigung oon guwenbungen n<*d) 8*ffer 1 unb 11 biefeS Erlasses für
Hinterbliebene oon Angehörigen ber (Dbevblaßett, finb ber VerforgungSsAbteilung für Hinterbliebene
beS SlrieSminifteriumS zuzuleiten.
3m Aufträge:
gtljr. b. Sangemamt tt. ßrlettcamf).
einstelle ber VunbeSratSoerorbnung 00m 22. 3uli 1915 (AeichSsSefeßbl. ©. 449) über bte
Regelung ber StriegSwohlfatjrtSpflege ist tom 1. Atärz 1917 ab bte VunbeSratSoerorbnung über
äßoljlfahrtSpflege wätjrenb beS Krieges 00m 15. gebruar 1917 getreten, weldje im Aeich^Sefeßblatt
©eite 143 zur Veröffentlichung gelangt ist. Sie roefentlid^ften Aenberungen ber neuen Verorbnung
bestehen in ber AuSbehnung beS bisher nur für ^tricgsnutlflfaJjrtfi-Sammlungen pp. geltenben
ErforberniffeS behörbüdfer Erlaubnis auf foldje öffentlichen Veranstaltungen, toeldhe zu anbeten
oaterlänbifdjen, gemeinnützigen ober milbtätigen Qweden fiattfinben; ferner in ber Einbeziehung oon
öffentlichen pcrbmtge» für ben Veitritt zu einem SBohlfahrtSoerein ober jur Veteiligung an einem
V3ohlfahrt§unternehmen in bie erlaubniSpflid)tigen Veranstaltungen; fobann in ber Einführung ber
Erlaubnispflicht oon äöohlfahrtSoeranftaltungen, toeldje oon inlänbifdEjert Unternehmungen im 3I1*»Irtttbs ins äöetl gefeit roerben; enblid) in ber Einführung gewisser behörblichet JUtffidjtobsfttgttiflfc
über bie feit SriegSbeginn begrünbeten äöohlfahrtSunternehmungen.
Ser neuen Verorbnung entsprechet finb bie im SlreiSblatt für 1915 ©eite 495 abgebrudten
preußischen AuSführungSoorfd)riftcn jur VunbeSratSoerorbnung über bie Regelung ber SlriegS=
Wohlfahrtspflege burch bie auszugsweise hierunter abgebrudten AuSführungSbeftimmungen 00m
19. gebruar 1917 erfeßt.
Hinbenburg £).*©., ben 30. guni 1917.

i. 2755.

Der Canbrat.
^Ursprungsbestimmungen
ju ber VunbeSratSoerorbnung 00m 15. gebruar 1917
über

iDotjlfatjrtspflege trätfrenb fces Krieges;
9tad)bem bie VunbeSratSoerorbnung 00m 22. gult 1915 (9teichSs©efeßbl. ©. 449) burch bie
Verorbnung 00m 15. gebruar 1917 (Aeid)S=®efeßbl. ©. 143) erfeßt worben ist, wirb auf ®runb
ber leßteren Verorbnung für ben Umfang bet preußischen Vtonarchie folgenbeS bestimmt:
§ 1.
Qur Erteilung ber Erlaubnis ist juftänbig:
I.
fei öffcuilirijc« famntlungen ««l» bem Ueririei» wott ©ege« stäuben sowie bei
Öffentlichen lUcrimitßeu wit pifgliebern mtb plitmtierneitmcnt:
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a) sofern sie über ben Seretcf) eines fRegierungSbezirES ober ben SanbeSpolizeibezirE Sterlin
nicht hinausgehen, ber fRegierungSpräfibent bezm. ber fßolizeipräfibent oon Berlin,
b) sofern sie über ben Stereiäj eines fftegierungSbejirfS, aber nicht über ben Umfang einer
Strooinz IpnauSgehen, ber Oberpräfibent,
c) sofern sie über ben Stereich einer fßrooinz bezm. über ben SanbeSpotijeibeairE Sterlin
hinausgehen, fomie in gäEen, in benen eS sich um öi£ AuSbehnung in einem anbeten
StunbeSftaate bereits genehmigter Sammlungen, Stertriebe ober SBerbungen hanbett, ber
oom SRinifter beS gnnern ernannte ftänbige StaatSEommiffar, für ben ebenfalls oom
SRinifter beS innern ein SteEoertreter bestimmt ist.

II.

ycrstnptßUttnöien

|C«tcrttstItM«g tmfr IleUlpttttg:

a) sofern sie auf ein unb benfetben Ort beschränk bleiben, bie OrtSpolijeibehörbe, im ßanbeS»
polijeibejirf Stettin ber fßotizeipräfibent oon Stertin,
b) sofern bie Steranftaltungen an oerfdjiebenen Orten erfolgen sollen (SBanber»Storfül)rungen),
aber auf einen fftegierungSbejirl ober ben ßanbeSpolizeibezitE Stettin befcljränEt bleiben,
ber fRegierungSpräfibent bezm. ber fßolijeipräfibent oon Sterlin,
c) sofern SBanbersStorführungcn über bie unter b) bezeichneten Stezirfe hinaus auSgebetjnt
merben sollen, ber Oberpräfibent jeber fßrooinz, in ber bie Steranftaltungen ftattfinben.

III. #ei alle» jgperimjtcttttmgett im JUndanä# ®?.t*a|sd|UeRltcS; brr $taat»fcamttti|Qrar.
Sammlungen unb SBerbungen innerhalb eines fJterfonentreifeS, beffen SRitglieber ausschließlich
einer staatlichen ober SteichSsStermattung angehören, bebürfen lebiglict) ber Erlaubnis beS betreffenben
fReffortchefS, ber bie (SrlaubniSbefugniS auf itjm unterstellte ißrooinzialbehörben übertragen Eann.
gür föirchenfoEeEten fomie für Sammlungen unb SBerbungen, bie oon ©eifilichen ober
Eirdjlichen Oberen für Eirdhliche $mecEe in ihren StezirEen oeranftaltet merben, beroenbet eS hinfidEjtlicf)
ber ©rtaubniSerteilung bei ben geltenben ^Bestimmungen.
Oie Gsntfcheibungen beS Dberpräfibenten unb beS StaatSEommiffarS finb enbgültig.
§ 2.
Oie Anträge auf ©rteitung ber (Erlaubnis finb schriftlich einzureichen unb oon bem Unter»
nehmet zu unterschreiben. Oie ©rlaubniSerteitung hat ebenfalls schriftlich ju erfolgen; oon ber
Erteilung einer ftempelpflichtigen Ausfertigung ber SrlaubniS mirb, fattS eine solche nicht auSbrücE»
lieh beantragt ist, abzusehen fein.
Oie Anträge finb in ben im § 1 unter I a unb b, fomie unter II a, b unb c bezeichneten
fällen bei ber zuftänbigen ®enehmigungSbel)örbe, in ben im § 1 unter I c unb III bezeichneten
gäEen bei bem für ben SBohnfifj beS AntragfteEerS bejro. für ben Sifj beS Unternehmens juftän»
bigen StegierungSpräfibenten, im ßanbeSpolizeibezirE Stettin bei bem ißolizeipräfibenten oon Stettin
einjureichen.
Oie gut $uftänbigEeit beS StaatSEommiffarS gehörenben Einträge finb oon bem betreffenben
fRegierungSpräfibenten bezm. bem fßotizeipräfibenten »an Sterlin nach SRafsgabe ber nadfftehenben
Sieftimmungen eingehenb zu prüfen unb mit einem Vorschlag für bie ©enehmigungSbebingungen
ober für ben AbletmungSbefcheib unter ^Beifügung ber entftanöenen Storgänge bem StaatSEommiffar
unter ber Abreffe beS SRinifteriumS beS innern (Unter ben ßinben 73) zuzufenben.
§ 3.
Oem Antrage finb — abgesehen oon ben gälten beS § 10 — fotgenbe Unterlagen beizufügen:
1. ©efchäftSplan beS Unternehmens,
2. gorm ber AnEünbigung,
3. ^Bezeichnung beS in Stetracht Eommenben SöohlfahrtSzmeifeS,
4. Angabe, in roelcfjer Söeife bie aufEornmenben SRittet für biefen .groeef Sterroenbung finben
sollen,
5. ^Bezeichnung ber SteEe, bie über biefe Stermenbung zu bestimmen hat, nach 5Rame unb Sifc,
6. Angabe, roelcher Setrag ober Anteil bem SBohlfahrtSzroecJ zugeführt merben foE, bei
Sammlungen ufm., bie für mehrere SSohlfahrtSzmecfe gemeinschaftlich oeranftaltet merben,
Angabe beSfenigen OeileS beS ©efamterträgniffeS,, j,ber 'jebem einzelnen .gmeef zugute
Eommen foE,
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7. aSoranfdEjIag über bie au ermartenben einaelnen Einnahmen unb Sluggaben,

8. Slngabe ber Slrt unb SBeife ber Sammlung bejro. beg Vertriebeg ober ber Veranstaltung,
9. Slngabe beg 3eitabfct)nitteg unb beg Veairfeg, in meldjem bie Sammlung ober ber Ver»
trieb ftattfinben soll,
10. Slngabe, in melcfjer gorm bie Slbrechnung unb Stbführung ber Veträge erfolgen unb
fontroEiert merben soll,
„
11. Slngabe ber Slnja^l ber SrucffChristen, ^ofifarten, Silber, SWarfen unb sonstiger ©egen*
ftänbe, foroie ber Eintrittgfarten, beren Vertrieb beabsichtigt ist,
12. etmaige für bie ^Beurteilung beg Unternehmeng roic^tige Verträge ober gnffattgangabe
münbltcher Vereinbarungen.
3n geeigneten gäEen sann bie ©enehmigunggbehörbe auf bie ^Beibringung einjelner Unter*
tagen oeraiöhten.
Erleichterungen biefer Slrt merben in grage fommen, menn eg sich mn geringfügige unb
überfid^tlidEje Unternehmungen ober um fotcEje hanbett, bie alg juoertäffig besannt finb unb auf ge*
funber ©runblage ruhen. Slud) in ben gäEen, in benen bie fragliche Unternehmung bereits in
einem anbcren Vunbegftaat genehmigt ist, bürsten in ber Sieget Erleichterungen angegeigt erscheinen.
§ 10.

Sem Stntrage auf Erteilung ber Erlaubnig aur Söerbung oon SKitgliebern für einen Verein
finb beifügen:
1. ein StücE ber Vereingfahung,
2. ber Entmurf ju bem beabsichtigten Sßerbeaufruf unter ber Slngabe, auf roeldje SSeife,
gegebenenfaEg burch meldte Leitungen bie Söerbung beabsichtigt ist,
3. eine Sibfchrift ber legten galjregrechnung beg Vereing,
4. Slngabe über bie 3aht ber SJtitglieber unb bie Stamen ber Vorftanbgmitglieber.
Sie entfpredfenben Unterlagen finb Slnträgen auf ©enehmigung aur SBerbung für bie Ve*
teiligung an anberen nicht oon Vereinen oeranftalteten Unternehmungen beifügen.
§ 13.
^u Slnorbnungen, melche gemäj) § 4 ber Vunbegratgoerorbnung gegenüber Söohlfaljrtg*
Unternehmungen unb beren Organen getroffen merben sönnen, ferner jur Prüfung oon Vüdjern,
Schriften, Waffen* unb Vermögengbeftänben, aur Einholung oon Slugfünften, Veridjten unb Stechnungg*
abschlössen fomie gur Entfenbung oon Vertretern in Versammlungen unb Sifcungen finb, je nach
bem Si^e ber betreffenben Unternehmungen, guftänbig:
im ßanbegpolijeibeäirf Verlin ber Voligeipräfibent oon Vertin,
in ben anberen Stabtfreifen bie Drtgpolijeibehörbe,
in ben ßanbfreifen ber ßanbrat.
©egenüber Unternehmungen, benen bie Erlaubnig ju einer Veranstaltung gemäss § 1 erteilt
ist, finb bie ©enehmigunggbehörben berechtigt, bie in § 4 ber Vunbegratgoerorbnung gebauten
Vefugniffe fomohl unmittelbar alg burch Vermittlung ber oben — Slbfah 1 — genannten Vefjör*
ben aug3uübcn.
gür bie Slnorbnung ber Verroaltung eineg Unternehmeng gemäfj § 5 ber VunbeSratgoer*
orbnung fomie für bie nach § 7 ber Verorbnung erforberltduje ©enehmigung oon Slenberungen, bie
in Vejug auf bie Verroenbnng oon Söohlfahrtgmitteln beschlossen merben, ist ber Staatgfommiffar
auftänbig.
Sie Slufficht über bie Vermattung (§ 6 Slbfah 3 ber Verorbnung) führen bie oben — Slb*
sah 1 — genannten Seljörben.
§ 16.
Sie Vorschriften ber §§ 1, 2, 3, 10 unb 13 biefer Slugführunggbeftimmungen finb sofort
burch bie amtlichen üßublifationgorgane aur öffentlichen ftenntnig a« bringen.
Verlin, ben 19. gebruar 1917.

3)er Minister be§ Ämtern,
p. ßoebeE,
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®«Hn, ben ie. gum 1917.

2467.

Sin sämtliche üßreufufcfjen Stommanaloerbänbe.

betrifft: Hegelung öcr Broltjerfotgwng bet bauecnbem Wechsel 5es
Ztufenttjaltsorts (Utitfug) uttfc tm Heifecerfetjro
Surcf) Erlafj beS £errn ^räfibenten beS StriegSernährungSamtS oom 4. Sftai 1917
— A. II. 3928 — in SSerbinbung mit bem SluSführungSerlafc beS Sßreufcifchen $errn Staats*
lommiffarS für Stollsernährung oom 18. SJtai b. gS. — Via 2698 — finb einheitliche ©runbfähe
für bie Slbmelbungen auS ber SebenSmitteloerforgung beim bauernben SBechfel beS SlufenthaltSorteS
(Urnjuge) unb im Steifeoerlehr aufgefteEt toorben. 3«fotgebeffen bestellt ein SBebürfniS gut SBeibehal*
tung eines befonberen £r0t!tartf»mbmd&rsd)ehsc;s, ber bisher bei glerän&mtKg br® pJolfnltlte®
unb auf ®runb peüjcUidjer JUmtelfrtmg auf steife» fiir tmbeSitttttite Jett auSgufteEen mar
(ogl. § 2 ber Slnorbnung beS SireltoriumS ber SteidhSgetreibefteEe über bie Einführung oon Steigs*
reifebrotmarlen oom 14. September 1916 nebst ben bagu ergangenen SluSfühtungSoorfChristen), seht
nicht mehr, demgemäß Hub befanbere gtrotbartenabmelberdfeiue »®« fei&t ab »idjt mcljr
aaamfteUett. Sie Seurlunbung beS SluSfcfjeibenS auS ber SBrotoerforgung eines ftommunaloerbanbeS
hat uielmehr nur noch öurcf) Eintragung eines entfprechenben SBermerlS in ber oom iQerrn ^fkäfiben*
ten beS StriegSernährungSamtS ootgefcl)riebenen Slbmelbebefcheinigung (ogl. ben eingangs angebogenen
Erlafj oom 4. 3Jlai 1917) gu erfolgen.
3m übrigen merben bie bisherigen ^Bestimmungen über bie Siegelung beS SJerfeljrS mit
SteichSreifebrotmarlen burch ben Erlass beS ©errn Sßräfibcnten beS StriegSernährungSamtS nicht
berührt (ogl. Ziffer II Slbfah 4 beS Erlasses).
ßebiglicE) ber gortfaE beS S8rot!artenabmeIbef<f)eineS auf ©rrntb paltjetüdjer JÜnnclbmtg
auf steifen fitr unbestimmte 2M* erforbert bie geftfefcung eines bestimmten geitraumeS, bis gu
beffen Slblauf jeber Steifenbe mit Steifebrotmarlen oerfehen merben muss.
Sßir bestimmen baher, baff bei längeren Steifen fettem steifenben bi® ans bie 3 anet*

von beet ptsrnntc», uom ®age ber Jtn®ßeUnng einer geben«mittel®bmelbebrfd>eittigttng
nb gcrcdjnct, SteichSreifebrotmarlen auSguhänbigen bgro. gegebenenfaES nadjgufenben finb. Sine
SBefd)ränlung biefer grift ist unguläffig.
Sanach gilt bezüglich beS SSerfehrS mit SteichSreifebrotmarlen fünftig folgenbeS:
1. Stuf Steifen bi® fnr glätter »®n 14 Etagen finb bie örtlichen Srotmarlen ohne roeitereS
gegen SteichSreifebrotmarlen umgutaufchen (ogl. gisset II Slbfah 2 beS Erlasses beS $errn
Sßräfibenten beS StriegSernährungSamtS oom 4. SJtai 1917).
2. 58ei längeren Steifen, bei benen bie Slbmelbung aus ber bisherigen Sterforgung gu er*
folgen hu* (ogl. Slbfafc 3 unb 4 a. a. £>.), finb bem Steifenben unter Eingehung ber in
feinem SBefifee befinblid)en örtlichen Skotmarlen SteichSreifebrotmarlen bis gur Sauer oon
brei SJtonaten auSguhänbigen bat». gegebenenfaES nachgufenben, andj ntenn eine nndj
längere gteifebaner behauptet ntirb; in ber Slbmelbebefcheinigung ist ber geitraum,
für ben SteichSreifebrotmarlen auSgehänbigt finb, gu oermerlen.
3. #ci banernbem EUedjscl be« AufenllfnU® (flmgng) ftnb bem SSeggiehenben auf
SBunfch Steifebrotmarlen für eine lurge grift unter Stufnahme eines entfprechenben Ster*
merlS in bie Slbmelbebefcheinigung auSguhänbigen.
Singeine Stommunaloerbänbe hQfon bereits Steifenben 3lbmelbebefcl)einigungen erteilt, ohne
sie für längere geit mit SteichSreifebrotmarlen gu oerfehen. iQtergu ist gu bemerleu, bah bieS ben
beftehenben ^Bestimmungen guroiberläuft unb bie SteidhSgetreibefteEe nicht in ber Sage ist, ben S?om»
munaloerbänben, in benen bie betreffenben Personen gugereift unb in benen sie auf ®runb ber
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Slbmelbebefcheinigungen mit örtlichen SBrotmarEen oerfehen roorben finb, bett SBebarfganteil entfpredjenb
ZU erhöhen. Siefe Kommunaloerbänbe ^aben baher ben Steifenben beEanntzugeben, bafc sie oon
einem bestimmten $eitpunEte an Eommunate SrotEarten nictjt mehr erhalten sönnen, fonbern fid^
oon bem Kommunaloerbänbe, aug beffen Sebengmitteloerforgung sie abgemelbet finb, mit Steifebrot*
märten oerfehen lassen müssen.
Sßir finb jebocf) bereit, ben Kommunaloerbänben, in beren SBegirE ftd) Kur* unb Sabeorte
unb Sanatorien befinben, fomeit ein befonbereg Sebürfnig oorliegt, einen fßlelflvQvflifttft in ange*
meffcner $öhe jut Verfügung gu stellen, lieber ben Serbraud) biefeö SJte^IoorfdjuffeS ist bann
gegen Sluglieferung ber eingesammelten Steifebrotmarten in ber üblichen SBeife abzuredjnen.
3um Schluff bemerten mir noch, baff Steidjgreifebrotmarten nur für bie ÜBerabfolgung oon
©ebäcE unb SJteEjl abgeforbert merben bürfen. ®g ist also unzulässig, sie für bie Verabreichung oon
Kartoffeln, ©raupen, ©rief), ©rüfce, ^aferflodten u. bgl. foroie für bie Verabreichung oon Speisen
au§ berartigen SebenSmitteln abzuoerlangen.
SBir ersuchen bie Kommunaloerbänbe ergebenst, bie nötigen Slnorbnungen zur Sachführung
obiger ^Bestimmungen schleunigst treffen, auch ba§ reifenbe fßubliEum burd) bie Sßreffe unb auf
anbete geeignete SBeife über bie Steuregelung auSreidjenb auftlären zu rooEen.

3t. gldttet.

I. 7779.

©inbenburg D.*S., ben 30. $uni 1917.
Veröffentlicht unter ©inroeig auf Kreigblatt 1916 S. 468, 1917 S. 175 unb 253.

Der Canfcrat
3$ cf eutttfitut<))uttß,
betreffenb

SWelfoeftffitht für netoer&lidje fBer&tstitdjer butt Softie,

«nt» fBrilett*.

Sluf ©runb §§ 2, 3, 6 ber tBetanntmadjung über Siegelung beg SßertetjrS mit Kol)le oom
24. gebruar 1917 (Steid)g:=®efehbt. S. 167) unb auf ©runb §§ 1, 7 ber VeEanntmadhung über bie
^Bestellung eineg SteidjSEommiffarg für bie Kohlenoerteilung oom 28. gebruar 1917 (Steid)g=®efef|bt.
S. 193) mirb folgenbeg bestimmt:
§ 1.
3WeIbepflid)t.
®eroerblid)e Verbraucher oon Kot)le, KoEg unb VriEettg unterliegen ber 9Jtelbepflid)t nach
Sftajfgabe biefer Verorbnung.
§ 2.
Wclbepflicfttige Personen.
(1) 3ur Eltelbung oerpflichtet finb aüe gemerblidhen Verbraucher (natürliche unb juristische
Verfonen) mit einem monatlichen Verbrauch oon 10 Sonnen (1 Sonne = 1000 kg) unb barüber,
unb zmar audj Vunbegftaaten, Kommunen, öffentlich rechtliche Körperschaften unb Verbänbe für ihre
gemerblichen ^Betriebe.
(2) Sftelbungen brauchen nicht erstattet zu merben für VetriebgEoljlen ber Staatgeifenbahnen,
SKarinebuntertohlen, ^Brennstoffe für lanbroirtfdjaftliche ^Betriebe unb ©agroerEe.
(3) gerner finb oon ber ÜDtelbepflicht befreit SchiffSbefifjer, fomeit ihr Vebarf oon ber Schiffs*
buntertohlenfteEe gemeinsam gebeett mirb, foroie ^edjenbefiher, fomeit sie selbst erzeugte Kohlen, KoEg
unb VriEettg zur Aufrechterhaltung ihres ©rubenbetriebeg (gechenfelbftoerbraud)) ober zum Setriebe
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eigener Kosereien (mit ober offne Rebenprobuftenanlagen), SeerbeftiKationen, ©eneratorgag« unb fon«
ftiger ©aganftalten ober Srifettfabrifen oerroenben, toenn biefe Sßerfe in unmittelbarem Slnfdjlufj an
bie bemfelben 3ec^)ertbefifeer gehörige .gedhenanlage errichtet finb.
(4) SBeiter finb ber 5DtelbepfIicf)t nicht untertoorfen Sädereien, Schlächtereien, ©aftroirtfd)af«
ten, ©aftljöfe, Sabeanfialten nnb ähnliche Setriebe, fomeit sie bem täglichen Sebarf ber in ber
©emeinbe mohnenben ober fidj oorübergehenb aufhaltenben Seoöüerung bienen, ohne fftüdfidjt auf
bie $öl)e beg Serbraudf)g.
(5) £)b hiernach ein Serbraudjer melbepflicfjtig ist, entfdfeibet im .ßroeifetgfalie bie für ben
Sßofjnort beg SerbraudjerS auftänbige Drtgfohlenfteüe, beim gehlen einer solchen bie auftänbige
Krieggroirtfcf)aftgftelfe, roenn auch biefe fehlt, bie auftänbige KrieggamtgfieUe.
§ 3.

bet fütelbmtg.
(1) Sie ÜMbungen müssen unter Scaeichnung ber Slrt unb ber §erfunft ber melbepflidhtigcn
©egenftänbe (a- S. Dber'fdjlefifchc ©agfofjle, Ruhraechenfofg, rheinische Robbraunfolfle, lieber lausiger
SrauntohlenbriEettS) unb unter Seaeidjnung beS ßiefererg ober ber tieferer folgenbe Eingaben enthalten:
a) Seftanb am Einfang beg Sormonatg,
b) gufuffr im Sormonat
c) Seftanb am Schluss be» Sormonatg,
d) Serbrauch im SSormonat,
e) fötinberlieferung im Sormonat, fomeit baburcif ein Setriebgaugfalt oerurfacht ist,
f) ^Bestellung für ben laufenben Rtonat,
g) ^Bestellung ober ooraugfichttiche ^Bestellung für ben folgenben SJtonat.
(2) Sie Angaben haben in Tonnen a« erfolgen.
§ 4.

fWtdbefrift, SJldbefielle.
(1)
Sie ÜJtelbung hat erstmalig in ber geit oom 1. big 5. guli 1917 an erfolgen.
3eitpunft für meitere Rtelbungen rnirb später befanntgegeben merben. Sie 3Jtelbung ist in oier
gteichlautenben Slugfertigungen a« erstatten an:
a) bie für ben Ort ber geroerblichen Rieberlaffung beg 9Jtelbepflid)tigen auftänbige Ortg«
EohlenfteHe, beim gehlen einer solchen an bie auftänbige Krieggroirtfchaftgftelle,
b) bie für ben Ort ber geroerblidjen Rieberlaffung beg SJtelbepflichtigen auftänbige Kriegg«
amtgftcHe,
c) benjenigen Kofjlenauggleich, ber unter Serüdfidjtigung ber föerfunft ber melbepflicfftigen
©egenftänbe auftänbig ist,
Kohlenauggleid) (gffett:
für bie im 5ftheinifchs3Beftfälifchen Koblenfpnbifat oereinigten gedhen, bie rheinischen
Sraunfohlengruben, bie Qedjen beg 2lad)ener Reoicrg, foroie bie figfalifcEjen 3ed)en
DbernEirchen, gbbenbüren unb am Seiftet — auggenommen bag ©ebiet ber Rljei«
nifchen KohlenhanbelS* unb Rheberei=©efeHfchaft —,
Kohleuauggleicf)
für bie gecfjen beg Saarbeairfg, ßotlfringeng, ber fßfala, Saperng, bie Sraunfotjlengruben
beg ©ro^hetaogtumg Reffen unb bag Rbfahgebiet ber Rheinischen Kohlentjanbelg*
unb Rhebereis®efeEfchaft,
Kohlenauggleid) ^oHc:
für bie Sraumohlengruben in ben ijSrooinaen Sranbenburg, Saufen, fßofen, unb Schlesien
foroie im RegienmgSbeairf Saffel, ferner in ben ©eraogtümern Sraunfchroeig unb
Slnhalt,
^ Stohlenauggleidh ®re§bcn:
für bie im Königreich Sad)fen gelegenen Steinlohlenaedhen unb Kofganftalten foroie für
bie Srauntohlengruben beg Königreichs Sachsen unb beg föeraogtumS Sachsen«
Slltenburg,

S
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föoblenauggleid) Stattomti;:
für bie Steinfo^Ienjed^en oon Ober* unS SUebersScblefien,
SteichSEommiffar für bie Sioblenoerteilung, ^Berlin:
für bte au§ bem Sluglanbe bejogenen fohlen,
d) bett ober bte ßieferer beg 2Jtelbepflid)tigen.
(2) 2Senn leine OrtgEofjIenftede ober JCrieggroirtfchaftgftede juftänbig ist, fällt bie äRelbung
ju a fort.
(3) kommen mehrere föohlenauggleichfteden ober mehrere ßieferer in Betracht, so finb an
alle ^o£)Ienau§gleicfjftetIen unb ade ßieferer gleichlautende 3Mbungen jn erstatten.
(4) Ser ftuftänbigEeitgbereich Ser DrtgEoblenfteden unb Urieggmirtfchaftgfteden mirb oon
biefen Steden öffentlich betanntgegeben.
§ 5.
Slrt ber fSRdbtmg.
(1) Sie ^Reibungen, bie mit 5Ramengunterfd)rift (girmenunterfChrist) beg SRelbepflichtigen
oerfetjen fein müssen, bürfen nur auf ben amtlichen SRelbeEarten erstattet raerben, bie jeber SRcIbes
Pflichtige bei ber juftänbigen (oergl. § 4 a) DrtSEotjlenftede, beim gehlen einet solchen bei ber
jufiänbigen 3ricg8roirtfcf)aft§ftedc, menn aud) biefe fehlt, bei ber guftänbigen Srieggamtgftede, gegen
eine ©ebüljr oon <M —,15 für oier jufammenbängenbe harten belieben Eann. 3lud) bie im gade
beg § 4 2lbf. 3 noch meiter erforderlichen äRelbetarten finb bort einzeln erhältlich(2) §at ein 2RelbepfIid)tiger Betriebe an oerfdjiebenen Orten, fa müssen für jeden Setrieb
bie ^Reibungen gefonbcrt erfolgen.
(3) geber SRelbepflidjtige bat fidb in ber auf ber üRelbeEarte näher angegebenen Söeife alg
3U einer bestimmten Serbrauchergtuppe jugebörig ju bejeidbnen. gadg ein ÜRelbepflichtiger nadb ber
SXrt feineg gemerblidjen Betriebeg 0U mehreren Berbrauthergruppen gebärt, ist maßgebend, 3U meldjer
Serbraudjergruppe ber mefentlicbfte Seil feineg Sctriebeg gebort. 3m 3roeifeigfade entfdt)eibct Sie
zuständige QrtgEoblenfiedc, beim fehlen einer foldben bie zuständige ^rieggroirtfcbaftgftede, toenn
aucb biefe fehlt, bie zuständige färicggamtgftede.
§ 6.
SBdtergabc ber SRdbtmgen fettend ber Steferer.

(1) geber ßieferer, bem eine SdtelbeEarte zugegangen ist (§ 4 d), bat sie ohne Verzug feinem
eigenen ßieferer meiterzugeben, big sie zu bem ßieferer gelangt ist, ber bie melbepflid)tigen ©egen*
ftänbe unmittelbar oon ber ©rube bezieht ober selbst erzeugt.
(2) BebenEen gegen bie Eingaben einer dRelbung hat ber ßieferer auf einem gefonberten
Blatt ber l!rieggamtgftede mitzuteilen.
§ 7.

3wed ber ^Jldböttg.
Surdj bie in Vorstehendem feftgefefcte ÜMbepflid)t mirb an bem bigberigen Verfahren, nach
bem jeber geroerliche Verbraucher bie oon ibm benötigten melbcpflid)tigen ©egenftänbe sich selbst 3«
beschaffen oerfud)t, nichts geänbert; bie Beschaffung mirb lediglich ber Sontrode burd) ben 3teid)3=
Eommiffar unterroorfen, ber baburd) bie Unterlagen für etroa notroenbige Abänderungen erhält.
§ 8.
Sludttsthmen.
Stuf Eintrag ist bie zuständige Srieggamtgftede befugt, Augnaljmcn oon ben Bestimmungen
ber oorftebenben BeEanntmadjung 3U beroidigen.
§ 9.
Slttfragcn intb Einträge.
Anfragen unb Einträge, bie biefe Belanntmachung betreffen, finb an bie 3uftänbigc Drtg*
Eoblenftede, beim gehlen einer solchen an bie zuständige &rieggmirt)d)aftgfiede, roenn auch Mcfe
fehlt, an bie zuständige Slrieggamtgftede 3U richten.
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§ io.
Strafen.
Quroiberhanblungen gegen biefe Verorbnung rt erben nach ber eingangs ermähnten Veftim*
mung beS § 7 ber VeEannrmadiung oom 28. gebruar 1917 mit ©efängniS bis 3U einem 3ahr unb
mit ©elbftrafe bis ju 3ef)ntaufenb Sölarf ober mit einer biefer Strafen bestraft.
sieben ber Strafe sann auf Sin3iet)ung ber ^Brennstoffe ersannt roerben, auf bie fic§ bie
guroiberljanblung besiegt, ohne Unterschieb, ob sie bem Säter gehören ober nidjt.
§

11.

^nfrafttceten.
Siefe VeEanntmadjung tritt am 1. Suli 1917 in kraft.
Vertin, ben 17. 3uni 1917.

2>er ^et^lfommiffar für bie toljlentierteiluug.
gudj§.
1. $ie ^Reibungen finb bis 3um 15. b. VttS.
3U § 4a an bie SriegSroirtfdEjaftSfteHe, äußere Slbreffe königlicher Sanbrat in
®inbenburg 0.*S.,
3U § 4 b an bie kriegSamtSftelle kattoroits,
3U | 4c an ben kof)IenauSgleich kattoroifc
3U fenben.
2. 3u § 4 Ziffer 4. Sie kriegSroirtfchaftSfteHe (königlicher Sanbrat) in gtnbenburg D.*S.
ist für bie im kreise $inbenburg £>.*S. gelegenen sur Vtelbung oerpflichteten geroerb*
lictjen Verbraucher (§ 2 ber VeEanntmad)ung) 3uftänbig.
3. 3« § ^ 3iffer 1. Sie VtelbeEarten sönnen im Zimmer Vr. 5 beS ßanbratSamteS
£>inbenburg D.*S. empfangen roerben.
$inbenburg D.*S., ben 3. ^uli 1917.

ii. 8100.

35er Can&rat.

3urü(ffteßung§= (9?eflamation§=) unb Urlaubsgesuche.
1. Sie otelfad) oerbreitete SInfidEjt, bah ein Antrag auf QurüdfteHung erst nadj bem Empfange
ber Veorberung zulässig fei, ist irrig.
$eber äöehrpflidjtige, (foroohl f. t». als auch st. b. unb a. ö. muh red^taeitig rellamiert
roerben, roenn er 3ur Vermeibung eines äussersten VotftanbeS, roosu auch alle briustenben EriegS*
roirtfchaftlichen Arbeiten gehören, oorläufig nicht eingesogen roerben soll. Vefteljen für bereits $urüd*
gestellte bie VeElamationSgrünbe fort, so muh *>et: Eintrag »or Vblauf ber QurüdfteHungSfrift redst*
3eitig, minbeftcnS aber 4 2ßod)en oorher, erneuert roerben.
2. ©egen gerotffenlofeS VeElamieren roirb mit aEen Vtitteln eingeschritten roerben. Vürger*
liehe Verhältnisse Eönnen nur noch in ben bringenbften fällen VerüdEfid)tigung finben; sur Vehebung
berartiger Votftänbe ist 3unärf)ft bie öffentliche gürforge in Einspruch 31t nehmen. Vach bem @mp*
fange ber Veorberung abgefanbte VeElamationcn roerben fortan grcmbfählicb abgelehnt roerben. 2Bo
begrünbete Einträge auf $urüdftellung noch nicht gestellt roorben finb, finb sie nunmehr sofort 3U stellen.
3. Serartige ©efuche finb einsureidjen:
a) roenn persönliche, häusliche, prioatgeroerblidhe, foroie lanbroirtfchaftliche Verhältnisse in
grage Eommen (auch für bereits bienenbe ültannf(haften) stets an ben ®errn Qioiloorfihenben
ber für ben äßotjnfih beS VeElamierten suftänbigen (ScfahEommiffion (ßanbratSämter, in
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StabtEceifen bie Blagiftrate, in BreSlau für bie Buchstaben A — K SrfahEommiffion I,
Bofenthalerfir. 11/13, für bie Buchstaben L — Z ©rfahEommiffion II gunfernftr. 44).
b) in allen anberen fällen (auch für bie .groecfc ber fftiegSinbufirie) an ba§ BejirfSEommanbo,
bei bem ber Blaun in iSlontroEe flei)t, baS sie an baS fteEoertretenbe ©eneralEommanbo
roeitergiebt; foroeit 3Hannfd)aften bereits bienen, unmittelbar an baS für ben -Betrieb
pftänbige fteEoertretenbe ©eneralfommanbo, baS bann mit ben für ben Truppenteil beS
BtanneS etma in grage fommenben anberen JtommanbofteEen beS gelbes ober ©eimat*
gebieteS in Berbinbnng tritt.
4. Urlaubsgesuche gehen im allgemeinen bie gleichen SBege.
Solbaten, bie fiefj bei mobilen Truppen im Tienfte befinben, sönnen nur im äussersten Bot*
faEe pm ©rfafjtruppenteil oerfeht unb pitroeife beurlaubt meeben. 2tuch bei ben BefahungStruppen
mufe bie Beurlaubung auf bringenbe] gäEe befc^ränft bleiben.
5. 2lEe BetlamationS* unb Urlaubsgesuche müssen, bei grösster ftürje, bie gur Begrünbung
roicl)tigen Umftänbe enthalten; aEgemeine Beberoenbungen über roirtfdhaftliche Bacfjteile ufm. über*
pugen nietjt, finb also roegplaffen. $?urp Sähe mit genauen Eingaben ersparen .geit unb Sßapier.
BefonbetS mistig ist bie genaue Bngabe beS Truppenteiles, bei bem ber SleElamierte bient (SEom=
pagnie, Regiment, Kolonne, gnfpeEtion, Tioifion, SlrmeeforpS ufm.).
3m übrigen fommt eS bei ben ©efuchen nicht auf bie gorm, fonbern auf bie äßaljrheit
ber Eingaben an.
6. Sofern bie ©efudje bei ben pftänbigen SteEen eingehen, finben sie fdEjneEfte ©rtebigung.
9IEe ©efudje, bie an nicht pfiänbige SteEen gerichtet roerben, roie 0. B. JfriegSminifterium,
BeichSmarineamt, anbere oberste fäommanbofteEen ufm., gehen oon tjier stets ben pftänbigen SteEen
p, bemirfen also lebiglicf) eine Bergögerung ber ©ntfeheibung unb eine unerroünfdhte 3Jle|rbelaftung
ber irrtümlicherweise in Slnfprudj genommenen Bewürben. — Tie ginnen ber ßriegSinbuftrie erbat*
ten eine befonbere Slmoeifung für bie Befjanbtung ber gurüdEfteEungSanträge.
BreSlau, ben 30. DEtober 1916.

2)er (Möertretenbe ^ommanbiereitbe (SeneraL
gej. oon ©einemann.
^inbenburg D.*S., ben 4. guli 1917.
Tiefe Befanntmacljung roirb erneut pt öffentlichen Kenntnis gebraßt. Tie DrtSbefjörben
moEen für ihre roieberfjolte ortsübliche BeEanntgabe Sorge tragen.
*

^örngfidje Srtttbcat.

2Inorfcnung.
8luf ©runb beS § 9 b beS ©efefceS über ben BelagerungSpftanb oom 4. 6. 1851 unb beS
BeicfjSgefeheS oom 11. 12. 15 (9teicE|Ss®efetsbl. S. 813) roirb hiermit folgenbeS angeorbnet:
§ 1.
Trutfer unb BeroielfältigungSanftalten haben alle »tdji $tmt ötfrntU4)ru Jferkanf ob**
Usrtrieb bestimmten Bücher, TenEfdhriften, Broschüren, glugblätter, ®efcf)äftsberichte, Slorrefpon*
benjen, Slufrufe unb sonstigen literarischen ©rjeugniffe, in benen öffentliche ober bie ÄEgemeinheit
berüljrenbe gragen behanbelt roerben, spätestens nach gertigfteEung ber Beroielfältigung na* Ber*
breitung ober SluShänbigung an ben Besteller ober an brüte üßerfon unter Botlage eines ©jemplarS
beS ©rpugniffeS bei ben örtlich äuftänbigen SßreffeüberroachungSfteEen anpmelben.
§ 2.
Tie Slnmelbepflicht für ben TrucEer ober bie BeroielfättigungSanfialt fällt fort, roenn bie
pm Tuns ober pr Beroielfältigung übergebene Unterlage bereits ben beutlich sichtbaren greigabe*

oermerf ber äuftänbigen SßreffeüberroachungSfteEe trägt.
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§ 3.

@S ist »erboten, baS angcmelbete (grjeugniS oor Ablauf einer grift oon 48 Stunben ober
entgegen einet innerhalb biefer grift ergeljenben Slnorbnung gu oerbreiten ober auSjuljänbigen. Sie
grift beginnt mit ber gegen Quittung erfolgten Slbgabe bei ber SßreffeüberroachungSftelie.

§ 4.
Ste ^Bezeichnung als „ÜEtanuffript" ober als „Vrief" ober als „Vertraulich", „9Zut für
Vtitglieber", zum „isßrioatgebrauch" ufio. entbinbet nictji oon ber Slnmelbepflicht, beSgleichen ist bie
tröffe ber Sluflage unb Umfang ber Verbreitung für bie Slnmelbepftiöht ohne Velang.

§ 5.
SllS Veroielfältigungcn finb audj anzusehen: Klischees, Vtatrihen unb ähnliche zur $er*
fteQung oon toeiteren Veroielfältigungen bienenben (^Erzeugnisse.

§ 6.
Sen Sßreffeeräeugniffen stehen alle auf mechanischem ober chemischen SBege bereitsten Vers
oielfättigungen einschließlich ber Slbzüge unb Surchfchläge oon Sd)reibmafchinenfchrift fotoie Slb*
bilbungen gleic^.

§ 7.

$urötberf)anbluugen merben, menn bie Oefeße leine fjö^ere Strafe bestimmen, mit ©efängniS
bi§ äu einem SMjre unb bei Vorliegen milbernber Umftänbe mit $aft ober mit ©elbftrafe bis gu
1500 Stars bestraft.

§ 8.
Sie oorftetjenbe Slnorbnung tritt sofort in Straft.
VreSlau, ben 20. 3uni 1917.

£)er stellt). £cmtnonbterenbe ©enetal.
I. 7756.
I. 2961.

oon $einemann, ©eneratleutnant.
^inbenburg D.sS., ben 4. 3fuli 1917.

tttrtoffetyreife.
3n Slbänberuug ber Veröffentlichung oom 12. Stärz b. 3iS. — P. K- 10122 — finb
©eneljmigung beS $errn ^räfibenten beS ftriegSernährungSamteS unb ber Dteiä£)S!artoffelfielIe
Startoffelhöcfjfipreife für bie Sßrooinz Schlesien toie folgt festgelegt toorben:
oom 1.—28. 3uli 1917......................
M 10.00 je Rentner
9.50 ff
29.-31.
„
„
......................
n
1.-7. Sluguft 1917..................
9.50 ff
ff
ff
8.—14. „
„
..................
9.00 ff
ff
ff
15.-21.
„
„
......
8.50 ff
ff
ff
22.-28.
„
„
..................
8.00 ff
ff
ff
29.-31.
„
„
..................
7.50 n
n
ff
7.00 //
1.—7. September 1917 . . .
n
tf
6.50 ff
8.-14.
„
„
...
ff
ff
5.50 //
15.—30.
„
„
...
n
rf
5.00 ff
DEtober 1917...............................
ff
ff
Siefe Sßreife finb @rzeugerf)öchftpreife. Sobalb baS Slngebot in grüljEartoffeln über baS
Setfung beS VebarfeS erforberliche Staß erheblidh hinausgeht, roirb eine entfpredjenbe Senfung
Höchstpreises oon ber sßrooinzialfartoffelfteEe oorgenommen toerben.
I.

mit
bie

gut
beS

fjinbenburg ®.«S., ben 3. 3uli 1917.
3m ZlTonat 3uni traben 3ahresjagbfcheine erhalten: ZUaurermeifter Konrab Koricjinsfi in
fjinbenburg ®.-S., ©beringenieur bjugo (Ceubner in Borfigmerf, Bauführer ©eorg tjeinfse, Büro
beamter Zluguft ZUaref in Kuba unb Seutnant Herbert Sange j.
in ZUafofdjau.

— 291

&et Sanbvat

f}inöenburg ©.«S., ben 3. 3ult 1917.
I. 8^32.
Die ©uts* unb ©erneinbeporftänbc bes Kreises ersuche idf, bie Urlisten ber zum Schöffen- unb
©efhmorenenamte berufungsfäljigen Personen unter Beachtung ber §§ 31 ff bes ©eridjtsnerfaffungs«
©efe^es pom 27. 3anuar 1877 (Hei<hs>©efe§bl- Seite cp) ungesäumt aufzustellen, pom jcf. August er.
ab auszulegen, nah Ablauf ber eimnöd?igen Einspruchsfrist unter porfhriftsmäj|iger Bescheinigung
abjufhliefen unb mit ben etma erhobenen Einsprüchen bis spätestens jum 1. September b. 3S- bem
Riesigen Königlichen Amtsgericht einzureihen.
I. 3027.

f}inbenburg ®.=S., ben 3. 3UE 1917.
Die Bejugsnereinigung ber beutfehen Sanbmirte, Berlin, madjt mit ihrem Aunbfhreiben uom
26 3uni b. 3s. barauf aufmerffam, bas in ber seligen 3nhres3c't befonbere Sorgfalt auf bie Aufbewahrung
ber (Erfahfuttermittel unb ber 2Tüif<hfutter ,u permenben fei, umsomehr, als infolge bes UTangels an
3utefäcfen bie Perlabung fast ausfdjliepch in papierfäcfen, tpeldje feine £uft burhiaffen, erfolgen mufj.
Sie gibt baju folgenbe Anleitung:
Ein Auseinandersetzten ber Säcfe ist nach UTöglidjfeit ju permeiben. Die U)are ist, foroeit
tunlich/ auf troefenem, luftigem ^utterboben auszuschütten unb wöchentlich mehreremale umzuschaufeln.
Bur in äussersten fällen sollte man ein Aufstapeln in Säcfen pornehmen unb auch bann nur in 4°he
pon nicht äberijipei Säeten. Ein« ftänbige Prüfung ber Beschaffenheit zur Permeibung pon Erhitzung
ist notmenbig. DelC tatlbvat
V. 7952.
^inbenburg (D.--S., ben 30. 3uni 1917.
^ür bie Ausstellung pon 7 tägigen ©renzausmeifen nah ^en ©renzfreifen ist in ^ufunft bie
©enehmigung ber Pafjentrale bes ©oupernements IDarfcbau einzuholen.

Der Canbrat»
Sie Sefanntmahungen betreffenb äftobilifierung ber $att3haltiing§gegenftänbe au3
SJietßst haben niht bie genügenbe Seahtung gefunben. ©in großer Seil be§ üßublifum§ hstt feine
fertigen, gebrauhten unb ungebrauchten ©egenftänbe aug Jiüpfer, SJJeffiug unb SRdnmtfel
(Söirtfhaftggeräte jeber 2lrt für Südfen unb SacEfiuben, Steffel, äBafferblafen ufro.), fomie auh bie
beschlagnahmten ’ Küchengeräte unb sonstigen ©egenftänbe aug Sliumtimutt niht gemelbet ober an
bie SammetfteEen abgeliefert. Siele Scfjanfbetriebe haben bie Sierglag® unb Sierfrugbecfel aug
3i»n niht gemelbet ober abgeliefert.
Siefe Unterlassung ist strafbar. ©8 roirb baher ben Säumigen aufgegeben, bie noch in
ihrem Sefifce befinblihen beschlagnahmten ©egenftänbe aug Kupfer, Dfteffing unb SeinnicEel, fomie
bie Siergtag® unb SierlrugbecEel aug ginn big 14. guti, bie ©egenftänbe aug Sluminium big
31. guti 1917 einschliesslich- an bie SammelfteEen abzuliefern. Si8 ju biefen geitpunlten mirb oon
Strafanzeigen abgesehen roerben. fliah Sblauf biefer griften roerben bie prioaten tpaugfjalte, bie
Shanfmirtfhaften unb bie betreffenben Firmen genau nahgeprüft unb Serfehlungen gegen bie
Selanntmahungen betreffenb SDtetaEmobilifierung unnachsichtig oerfolgt merben.
gür Kupfer, Slefftng unb Seinnicfel befinben fih in ben ©emeinben $inbenburg £).®6.,
gaborze, Suba, Sigfupiß unb Sietfhomiß felbftänbige SammelfteEen. gür aEe übrigen ©emeinbe®
bejirfe, ebenso für bie Sammlungen ber ©egenftänbe aug Stuminium, für Sierglag® unb Sierfrug®
beefel aug ginn gift alg SammelfteEe bag ®emeinbe®@agmerE ©inbenburg D.®S.
II a. 8141.

Der Can&rat*

2lnorfcmmg.
Suf ©runb ber Serorbnungen 00m 3. Sprit 1917 über ©emüfe, Dbfi unb Sübfrühte unb
00m 3. guni 1917 über Höchstpreise für Obst fomie auf ©runb beg ©efeßeg über Höchstpreise 00m
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4. Slugufi 1914 nebst öen baju ergangenen Slbänberungg* unb Slugfüljrunggbeftimmungen tnerben
für ben ftreig föinbcnburg D.sS. fotgenbe Höchstpreise festgelegt:
©rjeugers
f)öcf)ftpreig
für
1 Sßfunb

©rofsfjanbefg* Meinffanbelg*
t)öct)ftpreig
fjöctjfipreig
für
für
1 Spfunb
1 Sßfunb

1. ©rbfen
a) Sriüerbfen...............................................................
b) gereiferte ©rbfen......................................................

15 3}
25 „

%
„
„
„
,,
„
„
„
„
„
„
„
„

25
45
45
35
25
55

%

„
„
„
„
„
10 „
20 „

2. $0Jm<n big 20. 3uli......................................................
ab 21. gSult......................................................
23ufct)bof)nen, ^onferoenroare.........................................
2öact)gbof)nen big 20. 3iuli.............................................
ab 21. guU.............................................
Saubohnen ........................................................................
3. ganglidfe
big 10. 3uti...........................
t>om 11. 3!uli ab..................

32
24
18
40
30

4. ftlehtr rmtbr gtaratien big 10. Suli..................
nom 11. 3nli ab . . .

25 „
19 „

22

5. gtoijlritbi............................................................................
6. tftälpiticißkoljl...............................................................

11 „

16

15 „

18 „

8. £r«lp»»id»dn big 15. 3uli.........................................

20 „
20 „

ab 16. guli offne ctraut..................

18 „

24 „
23 „
21 „

9. bSr&bcemi I. unb II. Söaffl....................................
äßonatg* unb SBalberbbeeren.........................................

80 „
1,30 Jl

1,00 M

1,00 M

10. goJfanttfobeere» tneiffe unb rote

...........................
fcfjnmräe.........................................

30 3}
40 „

37 %
19 „

48 #
65 „

11. *jttad)dbemtt...............................................................
12. gimbewcn
©artenfjimbeeren...............................................................
Sßreff* unb 2Salbf)imbeeren.............................................

30 „

37 „

50 „

75 „
50 „

90
60 „

1,10 J,

25 „

10 „

50 „

20 „

23
15
28
io

30
60
35
55

7. ^rütpnirling mtb gUtbobl....................................

13. gSlnttbeerett...................................................................
(Sie Unterauffäufer erhalten ben ©r^eugerpreig unb
sönnen ben Sammlern einen Slbjug matten.)
14. $ivfAitn
a) Saure ^grefefirfdhen..................................................
b) Saure grosse ©inlegelirfd^en................................
c) Süjfe meidfe ctirfcfjen.............................................
d) Süfce, grosse ffarte..................................................

„
„
„
„
„
12 „

18
33
37
28

20 „
15 „

65 „

40 „
25 „
35 „

20
15
35
15
23
17
28

„
„
„
.

.

30 „
23 „
35 „
30 „

22 „
22 „
30 „
30 „
27
" * //
1,60 „

80 Sf

„
„
„
,
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Sie bisherigen £öchftpreiSfcftfebungen für oorgenannte ®emüfe=, Dbft* unb Beerenforten
treten hiermit ausser Straft.
Quroiber^anblungen roerben naef) Süafegabe ber gefe^Iic^en Bestimmungen bestraft.
Siefe Slnorbnung tritt mit bem Sage ihrer Beröffentlichung in Straft.
©inbenburg £).*S., ben 4. Suli 1917.
3£)cr StmSauSfdhufe.
II. 8231.
Suermonbt.
31ntttßtfung
3tr. Mc. 1/3 17. St. 3t. 31.

m bet £!rkatmimari)ung b streife« b gSesitfliiguafrme unb feeituiUigc glbliefertmg twu
©taririijtttttgogessejtliSn&e« an« Japser mtb ftupfet-legicrungc«
(Ptcsfm8, ütotguH,
öramc).
Born 20. 3unt 1917.

-

§ 1.
^ttöffiijrtmgöbeftitttmtmgen.

Sie ©emeinbeoorftänbe in ©inbenburg, Qaborze, 3tuba, BiSlupifc nnb Bielfchoroifc roerben
mit ber felbftänbigen 3luSfuhrung ber Belanntmachung beauftragt. Sie haben also baS SSeitere zu
oeranlaffen nnb mit ber StriegSmetall 31. @. abzurechnen.
Sie übrigen ©emeinben unb ©utSbezirfe errieten fe eine SammelfieHe, bei ber bie befdjlag*
na^mten ©egenftänbe abzuliefern finb. 3ebe SammelfteHe ist gleichzeitig QahlfteUe.
Sie freimillige 3lblieferung mufj bis zum 31. 3luguft 1917 beenbet fein.
§ 2.
gtemtmmale £er«tw«0eSeUcr..
Sie Beratungsstelle ist bei ber StreiSfammelfteüe im ®emeinbes®aSioerf Hinbenburg 0.«@.
eingerichtet, zu meiner Sapezierer, ©ifentoarenhänbler unb anbere geeignete Personen gehören. Sie
hat bem Sßublifum feberzeit 3luSfunft zu erteilen, ob beifpielStoeife ber eine ober anbere ©egenftanb
unter bie Auszählung beS § 2 ber Belanntmachung fällt, oor allem ob bie ©egenftänbe auS Stupfer
ober Stupferlegierungen bestehen ober nur mit biefen überzogen finb ufro.
Siefe Beratungsstellen finb auch oerpflichtet, auf SBunfcf) ber Betroffenen bie ©egenftänbe
bei biefen selbst besichtigen zu taffen, nienn eS sich um ©egenftänbe ber ©ruppe B, Ziffer 17, 20,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 unb ©ruppe C, gisset 34 hanbelt.
§ 3.
JJott fest

betroffene (5 egenftänbe.

Bon bet Befanntmadjung werben lebiglich bie in § 2 namentlich aufgeführten ©egenftänbe
betroffen. Ob es sich um solche aus Stupfer unb Stupferlegierungen beftepenbe ©egenftänbe ober
um solche ©egenftänbe hanbelt, bei benen Stupfer ober Stupferlegierungen nur als Uebergug ober
Plattierung auf fifen berwenbet finb, läjjt sich burch Anfeilen ober ben 'ütagneten feststellen; bie
erberen Werben burch ben Btagneten nicht angezogen, wäprenb bieS bei ben leiteten ber ^aü ist.
©rnppe A, Ziffer 1. Bei ausser Betrieb befinblichen SBafferpumpen ist in ber
Hauptsache an bie in länblichen ©emeinben bielfach stillgelegten HauSWafferpurapen gebacht Worben.
H« (Oruppe A, Hisset* 2. Barrierenftangen nebst Pfosten unb Stüfcen finb bie meist
bor Schaufenstern, Schaufchränfcn unb bgl. angebrachten Schubstangen, Welche bejWecfen, einen
3Wif<henraum zwischen bem befidjtigenben Publifum nnb ben ausgestellten ©egenftänben ober
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Schaufenstern gum Sdjufce ber beiben lefetere» abgugrengen. Sluch fotnmcn biefe äSarrierenftangen
beifpidStodie an Äaffen pufig bor, um baS ifJublifum gut dittpüung eines bestimmten 28egeS
gu g»ingen.
gn ©rnppe A, iiffe» 6 mtb 10. 'Sei ©arbinenftangen, Sorhangftangen, Steppen*
läuferftangen unb bgl. mu§ barauf geartet »erben, baft nur selche beschlagnahmt finb, »eiche
auS Kupfer unb Kupferlegierungen bestehen; gerabe biefe ©egenftänbe »erben bielfach in mit
SDlefftng übergogenem Eifenropr ausgeführt.
©ie klinge gu ©arbinenftangen unb bie Sreppeniäuferftangen=Enbfnöpfe finb bagegen
fast burch»eg in Kupferlegierungen ausgeführt. Sreppettlstuferffstttgen--Sttbfnöpfe fallen auch
bann unter bie Sefanntmachung, »enn sie gu Sreppenläuferftangen auS Eisen unb SKefftng
übergogen gehören.
Sreppenläufer* unb ©arbinenftangen=öefen finb nicht in bie Sefchlagnahme einbegogen
»erben, bamit biefe gur Sefeftigung »on Erfassungen benuht »erben sönnen. Sie sönnen
aber, »enn sie abgeliefert »erben, gu ben gleichen greifen unb Sebingungen »ie bie Sreppenläuferftangen selbst angenemnten »erben.
ga $»»*jpe A, Ziffer 8. Schubstangen unb Schubgitter bestehen fast burd)»eg ans
Tupfer unb Kupferlegierungen, gumal »enn biefelben irgenbeine Siegung auftoeifen. Eisen
mit Messing übergogene ©egenftänbe taffen sich nicht in gebogene gorrn bringen. ES fönnte
sich höchstens barntn hunbeln, bah »orher gebogene eiserne ©egenftänbe nachher gatoanifd)
»ermeffiugt »erben, »aS aber in ber gratis fetten ausgeführt »urbe.
5?» <üS»«ppe 8, gisset* 19 wib £9. Sei Srieffaftenfchilbern unb Sriefein»ürfen,
bei Pfeiler* unb ffüüungSbefleibungen an f^affaben finb biejenigen ausgenommen »orben,
»eiche eingemauert finb. 3n ben meisten gälten finb biefe ©egenftänbe »erbecft an Stein»
schrauben angeschraubt, so baft ber AuSnahmefall nicht gegeben ist.
g«
B, gisse» 30. Sinter Füllungen »on ©elänbern finb bie g»ifchen ben
Stützen befinblichen AuSflciöungen, »ielfach in Sfabform, »erftanben. ©iefelben »erben in
ben meisten fällen erseht »erben müssen, ba »ielfach bie baupoligeilichen Sorfchriften bestimmte
Stababftänbe »orfchreiben.
©ie -öanbleiften finb meist auf eisernen Sragetonffrultionen aufgebracht, so bafj sie
ohne »eitereS entbehrt »erben sönnen.
gu t&rnppe B, gisse» 25, 36 unb 27. ©ie burch bie Sefanntmachung betroffenen
inneren unb äußeren Selleibungen »on Süren, fenstern, Kassenschaltern uf». finb fast burch*
»eg auf anber»eitige Sragefonftruftionen aufgebracht/ f» bafj nach beren Entfernung bie
Süren uf». selbst noch immer brauchbar bleiben, ©ie Selleibungen finb meist ausgeschraubt,
©ie Serfchraubung ist sehr häufig »on aussen unsichtbar- ausgeführt, so bah bie Entfernung
»on ber Südseite auS geschehen muh.
gu ©tsjppc B, gisse» 81. Sürfnöpfe, Sürgtiffe uf». tönnen entbehrt »erben, ba
solche Sürfnöpfe, »eiche gur Setätigung eines Schlosses bienen, ausgenommen finb. ©ie
Schliehfähigleit ber Süren ist bemnach ge»ahrt.
g» ©rnppc C, gisse» 86. -Ster ist barauf gu achten, bah bie genannten ©egen»
ftänbe nur bann unter bie Setanntmachung fallen, »enn sie „©egenftänbe ber Schaufenster*
beforation unb ©efchäftSauSftattung" finb. ©ie gleichen ©egenftänbe faUen nicht unter bie
Sefanntmachung, »enn sie sich im Sefitje »on ^ri»aten befinben.
§ 4.

^»eintiUige ^Htefcvmtg, ZUilnm »«w 3ltt0ba»pe»fattöl.
©er Ablieferer hat bei ber Ablieferung bie genaue Abreffe beS Eigentümers ber ab»
gelieferten ©egenftänbe angugeben.
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Sem Ablieferer ist »on ber OrfSfammelffelle bei ber Ablieferung ein AnerfenntniS»
schein nach 9Dtufter 1 auSzuhänbigen, aus bem baS ©einigt ber abgelieferten ©egenftänbe,
ber UebetnahmehreiS, bie genaue Abreffe beS Eigentümers unb bie 3ahlffeHe ^ernorgeben.
Auf ©runb beS AnerfennfniSfcheineS wirb ber barin festgesetzte betrag an ben bezeichneten
Eigentümer alSbalb ausgezählt, eS fei benn, baft über bie 'Person beS berechtigten 3weifel
bestehen.
3ft es bem betroffenen nicht möglich, bie beschlagnahmten ©egenftänbe freiwillig
abzuliefern, weil er sich nachweislich feinen Arbeiter ober -öanbwerfer z«w Ausbau »erschaffen
sonnte, so sann ber betroffene auf einem bei ber ©ammelftette einznforbernben borbrncf
(SDtufter 2) bie Stact)Weifmtg ber erforberlichen ^ilfSfräfte beantragen.
Sie bezahlung ber -SilfSfräfte liegt bem betroffenen selbst ob.
Sie Stellung »on Arbeitern unb -öanbwerfetn fommt nur für bie ©egenftänbe ber
©ruppe B, 3iffer 17, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 unb ber ©ruppe C, 3iffer 34 in befracht.
Sie Anträge finb bis z«w 31. 3uli 1917 einzureichen.
§ 5.
^mdjt an bi« ^rsisfcwmttdJieUe.
Sie DrtSfammelftellen ber nicht felbftänbig abrecfjnenben ©emeinben unb ©utSbezirfe ha&en
über bie in jebem SMenbermonat eingegangenen BtetaHmengen am 5. beS folgenben ffltonatS Bericht
auf bem Borbrucf (SDtufier 3) an bie SfreiSfommelfielle einzufenben unb baS gesammelte SftetaU bis
0um Slbrnf orbnungSmäjfig zu »erroahren.
§ 6.

gückrnftlrcien brr
Borftehenbe SInmeifung tritt mit ber Beröffentluhung ber Befanntmachung in Straft.
föinbenburg D.=S., ben 26. 3uni 1917.

9iatitett§ be§ S$tet<M3Iu3fd}uffe§.
III. 7591.

gej. Sucrmonbt.

Slnorbnmiß
Ü6er bie Setoirtfdiaftmtfj bon Stötld) unb ben ÜBetfeljt mit SSHild).
Sluf ©runb ber Befanntmachung beS $ertn Präfibentcn beS StriegSernährungSamteS oom
3. Dftober 1916 (9teich§=©efehbl. ®. 1100) roirb für ben StreiS Jfjinbenburg Ci.sS. mit Zustimmung
ber BezirfSfettfteüe in Dppeln folgenbeS angeorbnet:

Einziger Paragraph§ 4 ber fünorbnung »om 18. Sezember 1916 (StreiSbl. S. 586 ff.) erhält folgenben Zufafc:
Stehen einer gamilie nach »orftehenben Bestimmungen ÜUtilchfarten im Sßertc »an über
2 ßiter Boömilch zu, so finb bie an eine gamilie insgesamt auSzugebenben fDtilchfarten auf bie
üftenge »on 2 ßiter BoHmilch Zu fürzen. Sie Stürzung hQt im Behältnis ber oerfd)iebenen zu=
ftehenben äJtildhfarten zu erfolgen.
Siefe Slnorbnung tritt mit ihrer Berfünbung in Straft,
föinbenburg £>.*©., ben 26. Sunt 1917.
'Set
II. 7277.
gez- Suermonbt.
K. I. 287f.
pinbenburg ©• S., Öen 22. 3uni 1917.
Ser pilfspolljiehungsbeamte 3°fef ^Ibamcjyf ist jum pilfspolizeifergeanten für ben ilmtsbezirf
Paulsborf ernannt unb »on mir bestätigt toorben.

Set Sstttfctat unb SSorfihcttbe be$ ÄteiSauSfdjuffeS.
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betrifft ©rogfifi^fonferüen.
Sie Sentral*©infaufggefeEfchaft meist mit fftüdficht barauf, bafs gur Qeit auglänbifcl)e ©ross*
fifchfonferoen in größeren Eflengen gur Verfügung stehen, auf folgenbeg t)in:
Siefe sterilisierten norroegifchen gifdjfonferoen finb aug ©rohheringen, Seetang, Sorfcf),
©cheEfifch hergestellt, ©ie bieten augnahmglog gute, faltbare unb nahrhafte ®erid)te, bie fält alg
Brotbelag genoffen ober aufgeroärmt alg Qugabe p Kartoffeln unb ©etnüfe eine fchmadhafte, marme
©peife abgeben. Sßenn sie fält genessen roerben, ist eg ratsam, sie oor bem Berbraucf) fühl gu legen,
meil baburch ifjr SBohtgefchmad erhöht roirb. 9lug Eftangel an Sßeiffbledj müssen bie Konferoen
auSfdhliefeltt^j seht in ©d)roargblech eingelegt merben. Saburcf) hat bie Berroenbbarfeit alg 9tafjrungg*
mittel an sich nicht gelitten, aud) menn bag äussere Slugfeljen ber Konferoen infolge ber Berroenbung
oon ©chroargbled) manchmal etroag beeinträchtigt ist. gn ber marmen gatireggeit müssen bie Konferoen
fühl aufgehoben roerben. gfjre Sagerung erfolgt am groedmäfstgften in Kühlräumen, bie eine
Temperatur oon 0 big 4° SBärrne haben. Sie so aufberoahrten Konferoen foEen aber, menn sie nicht
sofort gum Berbtaud) gelangen, erst bei fühlerer SBittcrung aug bem Kühlraum herauggenommen merben,
meil bie längere Seit lüfjl auf6eroahrte SBare Temperaturoeränberungen nidht oerträgt. Slufberoahrung
in ®efrierräumen, beren Temperatur fidh unter 0« bemegt, ist fdjäblich- Befonberg gu beachten ist,
bafs bag Kühlha«8lager troden fein mu|. ferner mirb noch auf folgenbe fßunfte hingeroiefen:
1. Kosten.
©djroargblechbofen rosten leiber oon aussen sehr leicht unb machen infolgebeffen einen unan*
sehnlichen ©inbrud, tro^bem sann ber Inhalt oon tabellofer Beschaffenheit fein. ©efchmad unb
©eruch finb für bie Beurteilung ber Konferoe massgebend
2. Sie ©chroarjblechbofen finb meifteng mit einem haltbaren ßad übergogen, ber sich guroeilen
etroag löst, rooburdj ein Stbfärben beg ©cf)roargble<hg auf ben Sofeninhalt herbeigeführt roerben
sann. föicrburdj sann ber ©efchmad beg Sofeninhalteg beeinträchtigt roerben, ohne bah ein gefunb*
heitgfchäblicher ©influfs p befürchten ist.
3. ©in gu ftarfeg Kochen (Sterilisieren) oerurfadjt ein äßeithroerben ber gische. Ser gnlfatt
einer solchen überboten ®ofe befommt ein breiigeg Slugfehen unb erroedt bei Bidhtfennern ben
©inbrud, bah tue Konferoe oerborben ist. SBenn ber Inhalt einer solchen Sofe auf einen tiefen
TeHer geftürgt roirb, geigt eg sich, bah überbieg meifteng ber innere Kern bet gtfehfonferoe noch aug
heilen gischen besteht. Sludj geroinut bie gifchfonferoe ein besseres Slugfehen, menn man ber Brühe
Seit lässt, fidh abgufefcen. ©in S<udo<heu, SBetchroerben, ÜRuftgroerben ber äusseren Konferoenfchid)t
roirb nur bei grifdhhenngen in Brühe beobachtet, bie ftarfeg Sterilisieren nicht gut oertragen. SBenn
©eruch unb ©efchmad gut unb gefunb finb, finb berartige Konferoen alg genuhfähig gu betrachten.
4. Bombage.
Su Unterfcheiben oon ber richtigen Bombage ist bie sogenannte
@g fommt
oor, bah Sofen gu ftarf gepadt finb unb infolgebeffen eine fleine Beulung befommen ober bah bie
Sofen, roeil bie beim Sterilisieren oerroaubten Eftafchinen nicht gut paffen, etroag gufammengepreht
unb aufgebeult roerben, rooburd) sie äuherlich bag Einseifen bombierter Sofen befommen. Ser Unter*
schieb groifchen roirflicher Bomöage unb ©cheinbombage besteht barin, bah fi<h eine richtig bombierte
Sofe nicht burdhbrüden säht, sie febert unb roirb sofort in bie gorrn ber Bombage gurüdfpringen.
Bei ber ©cheinbombage bagegen läht sich bie Sofe ober bie Beule einbrüden, ohne bah sie tu bie
gorrn ber Bombage gurüdfpringt. ©eruch unb ©efchmad ftnb auch hier für bie Berroenbbarfeit
mahgebenb. ©ine oerborbene SBare ist burdh einen fauligen, efelerregenben ©eruch offne meitereg
für jeben Saien alg solche erfennttidf. ©inb ©eruch unb ©efchmad einer scheinbar bombierten Sofe
aber gut unb gefunb, so roirb gegen ben Berbraud) berfelben alg Stalfrunggmittel nichtg einguroenben
fein. gn StueifelgfäEen muh oor Berbrauch ber fftat oon ©achoerftänbigen eingeholt oerben.
Bregiau, ben 28. gum 1917.
I. 8026.
fRebaftion: für

Sctjlefifcfye tt>arcncinfaufsgefeUfdfctft
mit befefjr. föaftg.

ben amtlichen unb für ben gnferatenteit bag Sanbratgamt.
Stud oon Sflaj ©gech, ©inbenburg D.*©.
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^nnbentmiger
*8lütt

frei^

♦

^Dieses Statt erfd^eint jeben SonnerStag. — 3nfertion§gebüt)ren für eine gespaltene 5ßetlt|etle ober beren
Staum 25 Sfg. Stnnabrae oon Slnnoncen bis 3Hittroodj ffölttag.

9fr. 28.

§inbenburg C.=3., Den 12. 3ult

1917.

Ser ükr
gefcfclid) pläfftge ®2nj? §afcr, flJlengfcnn, SJiifd)frud)t,
ttjorin Ü4 §nfer kftokt ober (berste krfüttevt, Derfüniiigt
jid) «m $aterlnnk!
Jet Pinifcr ht Innern.

Serlin, ben 16. 3uni 1917.

IV b. 1010.

Sie beroorragenbe fötitroirEung ber SparEaffen foroic bie fraftoosle unb geflieste Sachführung
ber sHufEIärung§= unb ÜBerbctätigfeit feiten«! ber beseitigten Setjörben in Stabt unb ßanb haben in
hohem 'Dtafce ba^u beigetragen, ben glänjenben unb bebeutungöootlen Srfotg ber VI. ctriegSanleibe,
ber hinsichtlich ber Seteitigung ber SparEaffen alle früheren Anleihen übertroffen bot, ju fiebern.
Sitten Staate unb ftommunalbeamten, ben Sparfaffen, ben Obmännern unb Sertrauenömännern
fomie ben sonstigen freimitligen Helfern, bie in freubiger Slrbeit bae üöerf geförbert unb unterfitifct
beben, spreche icb baber gern meinen befonberen Sans unb meine ooEe Slnerfennung au§.
ge,3. o. SoebeÜ.

^erorbmmg über ben 33erfet)r mit aitölänbifdiem 2Ret)I.
Som 13. ÜRät;) 1917.
Stuf ®tunb ber SeEanntmacbung über ßriegömafenabmen jur Sicherung ber SBolfSernäbning
00m 22. fDtai 1916 (9tei<h«!-®effbbl. S. 401) roirb oerorbnet:
§ 1.
Sit ffommunaloerbänbe haben Höchstpreise für bie Slbgabe oon Söffen* unb Stoggemnebt,

ba« au« bem 3lu«lanb stammt ober au« au«länbif<hem (Setreibe ermatten ist, sonne für Vrot, ba«
ganz ober teilroeife au« solchem Steift hergestellt ist, an Verbraucher festzulegen. ©abei bürfen bie
für bie SIbgabe auglänbifcgen Steifte« unb Vrote« festgelegten .ffleinhanbelSprcifc nicht überschritten
merben. Someit Höchstpreise für bie Slbgabe uon tnlänbifdfem Steht unb Vrot an Verbraucher fest*
gefeit finb, gelten biefe bi« auf niedere« auch für bie im Sah 1 genannten Srjengniffe.
2ln Stelle ber Stommunaloerbänbc sönnen bie Sanbeesjentralbehörben ober bie oon ihnen
bestimmten höheren Venualtung«behötben bie Höchstpreise (Slbf. 1) festlegen.
§ 2.
353er Sßeijen* ober 3toggcnmei)i, ba« au« betn 3Ju«tanb stammt ober au« nuglanbtfchem
(Setreibe ermahlen ist, im ©entalfrfam hat, ist uerpftidhtet, bem ßommunaloerbanb, in beffen Vejirf
sich Sa« Steht befinbet, bie oorhanbenen Stengen bi« 311m 23. Sfärj 1917, unb fotueit er ben
©eroahrfam nach bem 20. Stärj 1917 erlangt, binnen 3 ©agen nach ber ©rlangung be« ©eroahrfam«
unter Slngabe be« ©igentümer« anzuzeigen. 353er Verträge abschließt, traft beren er bie ßieferung
oon Steht ber im Saß 1 bezeichneten 3trt oerlaugen sann, hat betn Stommunatoerbanbe binnen 3 Sagen
nach betn Vbfchtuß be« Vertrages hieran älnzeige zu erstatten
©te Vorschriften int Slbf. 1 Sag 1, 2 gelten nicht für Stiehl, ba« jum Verbrauch im eigenen
Haushalt, aber ber eigenen SBirtfcgaft bestimmt ist, unb für Stel)t, roclche» gemäß ben Vorschriften
ber Vefanntmadhnng, betreffenb bie ©infuhr uon ©etreibe, Hülfenfrüchten, Stel)l unb Futtermitteln ootn
11. September 1915 (SteidfssCSefegbl. S. 569)
an bie QentralsföinfaufSgefeÜfdjaft tn. b. H- in Vetltrt
4.
SJlätj 1916 (9teich«=©efegbl. S. 147)
gu liefern ifi.
§ 3,
Stiehl, baß ber ßXngexgepflictjt nach § 2 Vbfag 1 unterliegt, ist bem Srtommunaloerbanb, in
beffen Vejirl e«*fid) befinbet, auf Verlangen fäuftid) 31t überlassen.
©rfolgt bie Uebcrlaffung nicht freiroillig, so farm ba« (Eigentum an bem Stiehl betn StommunaU
oerbanbe burch Vefchlnß ber nad) § 14 ber Vefanntmad)ung über bie ©rrid)tung oon Vrei&prüfungSs
25. September 1915 (SieuhsMSefegbl. S, 607)
stellen unb bie Verforgunggregelung oom
Zuftänbigen
4. Stooember 1915 (9teidf«*®cfegb. S. 728)
Vehörbe übertragen toerbeu. ©a« ©igentum geht über, fobalb ber Vefdfluß bem ©igentümer ober
bem 3nl)aber be« ©eroahrfam« jugefjt.
§ 4.
©et Stoumiunaloerbanb hat für ba« oon ihm übernommene Steht einen angemessenen Ueber=
nohmeprei« zu zahlen, ber unter Verüdffidftigung be« »01t Sem Verläufer gezahlten greife« feftju*
fegen ist.
Ueber Streitigfeiten, bie fiel) au« ber Slnrocnbung ber §§ 3, 4 Slbf. 1 ergeben, entfegeibet bie
in § 3 Slbf. 2 bezeidjnete Vegörbe enbgültig.
§ 5.
Sttit ©efängni« bi« zu einem Fahre unb mit ©elbftrafe bi» ju zehutaufenb Stars ober mit
einer biefer Strafen toirb bestraft:
1. roer ben Hödjftprei« (§ 1 9lbfag J, 2) überfdjrcitet;
2. tuet einen anberen zum Slbfdjluß eines Vertrage« aufforbert, burch ben Der Höd) |t peei«
- •; ■ (Str. 1) überschritten toirb, ober sich zum Stfcfchlüß eine« solchen Vertrages'erbietet;
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3.

mer bie itjm nach § 2 obliegenben Steigen nicht
grift erstattet ober roiffentlids unrichtige ober unooüfiänbige
sieben ber ©träfe sönnen bie Vorräte an 3Jie^E ober Srot, auf
bejaht, eingebogen roerben, ohne Unterschieb, ob sie bem Däter gehören

innerhalb ber barin oorgefchtiebenen
Angaben macht,
bie sich
.SurDiberhanblung
ober nicht.

§ 6Der Fräfibent beS Srieggernährunggamteg sann Ausnahmen aulaffen.
§ 7.

Diese SJerorbnung tritt mit bem 20. SDtära 1917 in ctraft.
Serlin, ben 13. SDtära 1917.

Der Stettrertreter fces Hetcfosfcmflers.
Dr. $elfferi<h.

Feröffenttiöht unter bcfonberem Hintoeig auf § 1 9Ibf. 1 obiger Ferorbnung, toonacf) bie für
ben hiesigen Steig feftgefeßtcn Höchstpreise für Fiel)! unb Frot auch für üluglanbgtnehl unb Frot,
baS ganj ober teilmeife aug solchem SRebl hergefteöt ist, gelten.
Hinbenburg 0.=©., ben 30. 3uni 1917.
#

1. 5603.

2>CC £ctltfctctt.

3$ c f a ii n t mn dj u n
Slufgrunb ber §§ 12 unb 15 Slbfaß 3 ber Fefanntmad)ung über bie (Srrichtung oon üßteiSs
prüfunggflellen unb bie Ferforgunggregetung oom 25. September 1915 (9teicf)§s®efet$bl. ©. 607) in
ber Raffung ber Fefanntmacßungen oom 4. fltoocmber 1915 unb oom 6. $uni 1916 (3teich^®efegbl.
1915 ©. 728 unb 1916 ©. 673) in Ferbinbung mit ber preußischen Stugfübrunggamoeifung oom
1. Sftärj 1917 (9ft. b. 3- VI b. 367) jur Fefanntmadjung über bie ©rünbung einer 9tei(f)8fteIIe für
©emüfe utib Dbft oom 18. Stai 1916 (9leirt)§=®efetjbl. ©. 391) roirb für bag preußische Staatgs
gebiet bestimmt:
1. Der Slbfafc oon Dbft an ben Fetriebgftätten ber Srjeuger (SBirtfchaftghöfe, ®ärten,
Faumpflanaungen) unb in beren Fäße unmittelbar an Ferbraudjer (©roßoerbraucßer unb Steins
oerbraucher) ist täglich nur in ben ÜJtorgenftunben aroifcßen 6 unb 8 Ußr gestattet. Slucß bürfen
innerhalb btefer Qeit an ein unb Dieselbe Person nicht mehr alg aroei Sßfunb abgegeben merben.
2. Deggleich’en ist eS in Ortschaften (Stabten unb ßanbgemeinben) mit meßr alg aehn=
taufenb Sintoohnern oerboten, im Sleinbanbelgoerfehr einschließlich beg Hanbetg im Umßeraiehen
an ein unb Dieselbe fßerfon innerhalb beg gleichen Dageg meßt alg atoei $funb abjugeben.
3. Der älbfaß an Obfißanbler bleibt burcß bie oorftefjenben Forschriften unberührt. 3eber
Dbftßänbler muß aber in ber ßage fein, siet) alg solcher augautoeifen.
4. Die Forfiänbe, ber Sommunaloerbänbe, (Stabt* unb Sanbfreife) finb befugt, für ihre
©ebiete ober einselne Deile Slugnahmen oon ben Forschriften a« 1 unb 2 auaulaffen, auch allgemein
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p bestimmen, bafe bie p 1 oorgefehene Jßerfaufäjeit auf anbete Sagesftunben nettegt unb bie p 2
oorgefetjene $ö<hftmenge für einzelne Obstsorten anberroeit feftgefefct roirb.
5. üstit ©efängni« bis p fedjS ästonaten ober mit ©etbftrafe bi« p fünfjehnhunbert ästart
mirb belegt, roer ben oorftefjenben Ifnorbnungen proiber Obst abfefct ober etmirbt.
6. Siefe Sefanntmadjung tritt mit bem Sage ihrer Serffinbung in flraft.
^Berlin, ben 30. 3uni 1917.

$reuftffd)e§ 8cutbe3atnt für ©emüfe unb Obst
II. 8405.

VI. 2lrmee!orj>$.
StetttJ. (Beneralfommtuiöo.
stbt. ii c sstr. 574/6. i7.

non Sillq.

2lnorbmmfl.

Stuf ©runb be« § 9b be« ©efefce« über ben SelagerungSpftanb oom 4. 3uni 1851 (®ef.=
Sammt. S. 451) unb § 1 be« OefeöeS betreffenb Stbänberung biefeS ©efefce« oom 11. Sejember 1915
(isteid)§=®e[etjbt. @. 813) bestimme üf):
§ 1.
innerhalb be« fßfecbeau«hebung8:=58ereichS be« VI. Slrmeeforp«, befteljenb au« bem 3teg.»SBej.
SreStau — au§fcf)t. bet Greife ©uljtau, Sstilitfch unb Steinau — unb bem 3teg.*2)ej. Oppeln roirb
ber ganbel mit brtegeliraudfbareu Sßfetben oerboten.
Sagegen roirb gestattet:
a) ber Anbaus non frieg«braud)baren ißferben:
1. ben oon ber $eere«oerroattung beauftragten ^anbietn,
2. ben ßanbroirten, inbuftrielten unb geroerblichen Unternehmern, bie bie angefauften Spferbe
im eigenen Setriebe oerroenben toollen;
b) ber f^erbattf oon friegSbraudfbaren Sßferben:
1. ben oon ber £eete«oerroaItung beauftragten ©änbtern, aber nur an bie $eere$oerroattung,
2. ben Sanbroirten, inbuftrielten unb geroerblichen Unternehmern, an bie unter a aufge*
führten Stetten, foroeit sie bie Sßfecbe im eigenen '.Betriebe nicht mehr notroenbig tpöen,
3. ben sonstigen SPferbebeftfcern nur mit ©enetjmigung be« fteDto. ©eneralfommanbo«.
§ 2.
Ser gattfrei mit Jt?ieg*tstttoattthl>areit gerben unb mit fohlen roirb gestattet.
§ 3.
Sie Jittvfitlff oon triegSbrauchbaren unb friegäunbrauchbaren gerben unb oon fohlen au«
bem $ferbeau«hebung«bereich — gteichgüttig ob auf bem ßanb*, Söaffer* ober Sdjienenroege — ist
nur mit ©enehmigung be« ftetto ©eneralfommanbo« gestattet, ijjferbehänbtern mit ®rlaubni«f<heinen
bet SRemonteinfpeltion unb be« ftetto. ©eneralfommanbo« VI. 3t. S?. ist ba« Sertaben oon $ferben
tut Sefötberuug nach ben im Scheine bezeichneten ästufterung«orten ohne weitere« ertaubt.

•
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§ 4.
Sie Slnorbnungen oom 3. 5. 1915 - IIbä 47647 —■ betr. Verbot beS 3tn* unb Verlaufs
friegSbraucf)barer Sßferbe unb oom 3. 3. 1916 — II c, II f unb II g 9tr. 30839 — bete. bie SluSfuIjr
oon triegSunbrauchbaren gerben unb gölten raerben aufgehoben.
§ 5.
gür bie .streife ©ußrau, äJtüitfch unb Steinau gelten bie Slnorbnungen beS ftello. (general*
fommanboS V. 31. St.
§ 6.
8utoibert)anbIungen roerben mit ©efängniS bis a« einem galjre bestraft.
Sinb milbernbe Umftänbe oorijanben, so sann auf §aft ober auf ©elbftrafs bis au fünfjehn*
hunbert SBtarf ersannt roerben.
§ 7.
Siefe Slnorbnung tritt mit betn Sage bet Verfünbung in Straft.
SBreSlau, ben 28. guni 1917.
I. 8388.

SDer stellt). Äommanbterenbe ®ener«l.
oon $einemann, ©eneratleutnant.

VI. SlmeefotpS.
Stellt), ©enecalfommanfco.

aw. ii f* 3tr. 108/7. i7.

33eiamtiittad)ttttß»

Unter Aufhebung meiner Sefanntmachung oom 28. Slpril 1917 — II f1 Str. 469/4, 17. —
bestimme ich folgenbeS:
I.
3lnträge auf ©enehmigung oon öffentlichen ober nicht öffentlichen Versammlungen, in
benen 1. SIngelegenheiten politischer ober .militärischer 3lrt erörtert, 2. Slbbilbungen militärischer
Unlagen ober Einrichtungen oorgeführt, 3. gragen roirtfchaftlicher 5Krt, inSbefonbere Sohn* unb
SlrbeitSbebingungen besprochen ober SIngelegenheiten beS Datertänbifdjen ©ilfSbienfteS behanbelt roerben
sollen, ftnb ausschließlich bei ben auftänbigen ßanbräten ba03- ben Sßoliaeibehörben bet freiSfreien
Stäbte anaubringen, unb a«JQt minfreHett* 8 bi« 10 Sage oor ben VerfammlungS* ober Stuf*
führungStagen.
Siefe Sehörben legen bie Stnträge nach Stellungnahme umgeljenb betn ftello. ©enerallom*
manbo, im Vereine bet geftungen VreSlau unb ©laß ben stommanbanturen au* Entfdjeibung oor.
gn ben Anträgen ist stets anaugeben:
a) Ort unb 3*»* ber Versammlung;
b) bie SageSorbnung;
,
c) Stame beS SeiterS unb
d) Stame beS SRebnerS.
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II. gilt alle übrigen öffentlichen über nichtöffentlichen Versammlungen ist eine ©cneljmigung
nicht erforberlich- Sie finb jebodh, roenn sie anbeten als rein geselligen, wissenschaftlichen ober
firdjliihen Qroecfeti bienen sollen, bei ben juftanbigen Sanbräten bjm. ben Sßolijeibeljörben her freiS»
freien Stäbte jspSteßrtte 48 ^tmtben oor ihrem Beginn schriftlich anzeigen.
®ie Anjeigen müssen bie oben unter I lebten Absah ju a biS d oorgefchricbenen Eingaben
enthalten.
BreSlau, ben 5. Suli 1917.

J>er ftrÜD. Ä'ommanbterenbe (General,
uon £>einemann, ©eneraHeutnant.

3>er ^eifiemm^präfibent.

Dppeln, ben 19. 3uni 1917.
I. E XXIV. 113.
Auf bie in ber ©onberbeilage beS Amtsblattes ^tr. 26 abgebruefte ^olijeioerorbnung jur
Abänberung ber ^otigeioerorbnuiig, betreffenb bie (Einrichtung unb ben Betrieb oon Auszügen (gapr*
ftühlen) oom 15. 3uni 1917 mache ich aufmerffam.
II. 7659.
3?er ©ejir!$auefdju|.
p 27 gy2

Dppeln, ben 4. 3uli 1917. •

Auf (Srunb beS § 40 Aof. 2 ber ^agborbnung oom 15. 3uli 1907 hat ber BejirfSauSfchuh
beschlossen, stk ben StegierungSbejirf Dppeln unb baS £falenberjahr 1917
a) eS bejüglich beS Schluffes ber Schonzeit für Rebhühner, SUBachteln unb schottische Atoors
t)üt)ner bet bem geschlichen Termin, baS ist ber 81. Jtugnfl,
b) c§ bezüglich beS Schlusses ber Schonzeit für ©roffclu (StramctSuögelj gleichfalls bei bem
geschlichen Termin, baS ist ber *40. §c|»tew«t»ier ju belassen.
fJDer ^e^trf^au^fdiu^ ju Captin.

S'ct* ©cjirföauöfdjujj.
F. 17. 7./4.

Dppeln, ben 4 giuni 1917.
58? fehlst^. •

Auf ©runb beS S 40 Abf. 2 ber ^agbotbming oom 15. 3uli 1907 Ijat ber BejitrfsauSfchufc
beschlossen, für ben IRegieiungSbe^irf Dppeln unb baS Stalenberjahr 1917 eS hinsichtlich beS Schlusses
ber Schonzeit für Birf=, £?afel= unb gafanenhähne sowie für Birf=, iQafcF unb gafanenhennen bei bem
geschlichen Termine, bas ist bem 15. Jjfrptrmber ,ju belassen.
t3Der iöcjttfeürtuöfrfj«^ ju Oppeln.
I. 8347.

ißinbenburg D.»S., ben 10. 3!ii£i 1917.

Gehisst JyrüSjbrnfrf) bau ^Braiftctrctfrc*
SaS Stgl. Sßreufj. ßanbeSgetreibeamt gibt folgenbeS besannt:
„£>ie häufig fidj wieberholenben Anfragen nach ber Bchanblnng nassen ©etreibeS taffen im
übrigen bte Befürchtung ber ftommunaloerbänbe erfennen, bafe oiel feuchtes ©etieibc jur Ablieferung
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sommert roerbe. SBenn bec SleictjSgetretbeftelle auch batan liegen muf}, möglichst schnell grosse ÜDtengen
©etreibe 311 erhalten, so hat bieg bodj nur bann 2Bert, roenn trodeneS, mafjIfä^igeS ©etreibe abgeliefert
mitb. Sie 9tei<h§getreibefteIIe toirb 3mat in ber ^Bemängelung ftüljgebrofchenen ©etreibeS megcn
geuddigleit fef)t mübe oorgelfen unb iljrc 3Jlü£)Ien anroeifen, Ui» ?ttm 15. Jlttgttft ©etreibe mit einem
geuchtigfeitSgelfatt oon höchstens 19 0. iQ. nidjt 31t beanftanben. SieS ist jebod) ber äußerste unb
höchste ©rab oon geudjtigfeit, bei toelcfjcm im gatte ber 8lu§ma£)tung 3U 94 o. ©., bie einftroeilen
beibehalten roerben mu|, nod) ein bacffähigeS ÜJteljl erhielt roerbcn sann. darüber hinauSgelfenbe
geüchtigfeitSgrabe 3toingen 3ur Srodnung, welche geit in Slnfprudj nimmt, so bafc ber gtoed beS
grühbrufdfeS, sdjm'U tna£)lfä^igc§ Sorn 3U erbalten, oereitelt roerben mürbe. Slujjerbcm liegt bei
feudjtem ©etreibe stetig bie ©efabr oor, bas; c§ oerbirbt. Sie ffteichSgetreibeftette legt bemnad) 3mar
auf fdjnelle ßieferung oon mabtfäbigem Rom SBert, mufj aber bringenb baoor marnen, unreifes Sorn
3U mäben ober nidjt genügenb in ber ÜQode getrocfneteS Horn 3U brefcben. 2Bir ersuchen beni3ufoIge,
bafiir ©orge 3U tragen, bas; nicht, fei eS auS iteberreifer, fei eS, um bie Srufdjprämie 3U erbalten,
ßanbroirte 3U früh mäben unb brefchen."
geb beauftrage bie ©emeinbe* unb ©utSoorftänbe, oorfictjenbeS balbigft 3ur SenntniS ber
Sanbroirte 3U bririgen unb barüber 311 machen, bafs nicht Vrotgetreibe bureb 31t frühes SRäfjen unb
Srefchen 30m Verberben gebracht toirb.
I. 6661.

©inbenburg 0.=©., ben 11. guli 1917.
gm ©inoernetjmen mit ber Sgl. SreiSfchulinfpeftion mitb ber Veginn unb bte Sauer ber
bieöjäbrtgen Sommerferien für bie ©cfjulen in i>i*«lmpii«, ^nfuitont, ©tjttbnm», ©rag jjjtatuaw
unb filmt JJelMiow mic folgt festgelegt:
§ii)uisrt|ä«|j: ©onnabenb, ben 21. guli,
Schulanfang: Vtontag, ben 20. SHuguft.

I. 8117.

$inbenburg £U©., ben 4. guli 1917.

Sa§ fßreufjifdje SanbeSamt für guttermittel mirb 3Rilchleiftung8futter 3ur ©eioäljrung oon
gutterniittesprämien an airtragiamäfjtg liefetnbe ßanbroirte unb ÜJtoHercien auch für ben ültonat
guli 1917 abgeben. Sa aber bie äftenge, bie für biefen gtoeef 31er Verfügung stehe, fetjr gering ist,
musste bet bisherige 3lu§lübung8futterfub eiugefdjränft merben. ©8 mirb bis auf SBeitereS für je
30 1 Vollmilch 1 -ßfunb gutter geliefert roerben.
SaS fWlilcbleiftungSfutter sann oon jebem Vertragfchliefeenben beansprucht merben, ber
Vollmild) ober fDtagermilch 3um # Verbrauch liefert, gleichgültig, ob bie Vttlch an ben Som*
munaloerbanb, eine ©emeinbe, einen .fjänblet ober unmittelbar an bie Verbraucher oerfauft
mirb. Sie ^roDinsialfuttermittcloerteilungSftette mirb baS gutter an ben SrciSfommunaloerbanb
be§ 3Jtilcf)liefernben fchiden, ber eS bem 33tild)liefcrnben gegen ©rftattung ber oollen ©elbftloften
3ur Verfügung stellt.
Sen 2lbfd)Iufc ber Verträge oermitteln bie ©emeinbeoorftänbe beefeuigen ©emeinben, in bereu
Ve.ürf bie Vtitd) geliefert, mirb. Snnbroirlc unb ttltolleraen roerben hiermit aufgeforbert, fid) megen
beS Vertragsabschlusses halb an bie ©emeinbeoorftänbe 3U menben.
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I. 8339.

$inbenburg D.=S., ben 6. 3uli 1917.

betrifft Vermittelung mei&ltdjer 2lrbcit§fröste für bie ßanbnnrtfdjstft.
Die StriegSamtSftelle SreSlan ist zusammen mit bet ßanbmirtfcfjaftSFammer bemüht, ftäbtifdje,
lanbgemol)nte meiblidje iUrbcitSfräfte für bie ßanbarbeit ju geminncn.
.galjlreidjc grauen ^aben fid) fd)on jur Slrbeit in Ianbmirtfd)aftlid)en betrieben gemelbet;
für einen STeil bauen fehlen nod) bie SlrbeitSfteHen.
3d) madjc bie ßanbmirtc beS Streifes auf biefe 2Röglid)feit, fid) mit ben je%t so bringenb
notrnenbigen VrbeitSfräften ju uerforgen, aufmerffam. Anfragen unb Einträge ans guroeifung
ftäbtifd)er roeiblid)er Slrbeiterinrien finb an bie StriegSamtgftellc in SreSlau II, ©artenftraffe 106,
ober an bie ßanbruirtfdjaftsfammer in SreSlau X, 2Ratl)iasftraf3e 6, bireft ju richten.
I. 7108.

&inbenburg D.*S., ben 7. 3uli 1917.

Dab StriegSrairtfd)aftSamt für Schlesien in SreSlau meist auf bie fRotmenbigfeit ^in, bafj
ßanbroirte if)ren Sebarf an ^talibüngefaljen so halb als tnöglid) bestellen, bamit nid)t später ein
äRangel an biefem Düngemittel burd) oerfpäteten Sejug entsteht. Vorräte finb oorfjanben.

Der Königliche Canbrat.
ßrireoiuirtsrijaftsiftcUr.
9tr. I. 8025.

©inbenburg £>.*©., ben 9. guli 1917.

3Jtit Sejug auf bie Veröffentlichung im StreiSblatt Seite 220, betreffenb ^Reparatur Don taub»
iDirtfdjaftIic£)en 2Rafd)inen, gebe id) besannt, bafe fid) bie für ben Riesigen SfreiS juftänbige 2Rnfd)inen*
auSgleid)fteHe in Stattoroifc, 'JRartgrafenftrafje 2, befinbet. Sic ist bereit, bei bringenbem Schars auef)
l)infid)tlid) ^Reparaturen ben ßanbroirten mit fRat unb Dat beljilflid) ^u fein.

II.

,§inbenburg D.*©., ben 9. guli 1917.

Der ifjerr StreiSarjt ©ebeimer SRebijinalrat Dr. DracinSfi in §inbenburg D.=S. ist oom
25. 3uli bis 25. Sluguft b. 38. beurlaubt. 2Rit ber Vertretung in ben freiSär3tlid)en ©efdjäften ist
ber $cvr üRebijinalrat Dr. Saljtuebel in ©leiroifc beauftragt.

3>er ctönifllidjc ganbrat.
gür ben Riesigen JtreiS gelten folgenbe SinbetufungS*, Sd)Ud)tung&= unb geftfteütmg$=
8lu8fd)üffe — § 4, Slbf. 2 unb § 7 beS ©ilfSbienftgefefceS —;
(Einberufuntjsausfdjufl (§ 7 beS £ilfSbienftgefefceS).
a)

leint Uf.

SejirfSlommanbo.

©teHo.

Vorfifeenber: Oberstleutnant j. D. v. #«Uer, ®leinri|, Sofeltrftrafje 3,
*
SRajor 3. D. |K«rsrr, ®leitm|.
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Rennst«:
Sftitglieb: SlnitäperidjtSrat gtttop, ^inbenburg Q.s©., ßton;prinaenfira|e 134,
„
Borftgenber ber Beranlagung§!ommiffion greife« 0«»« «etjnbattse».
©leimig, griebriebftrafte 9.

©teiln.

;,;r:

:sr.

V.

JUbettgeber:
Stitglieber: 1.
2.
©teiln.
„
1.
2.
3.
4.

Rgl. Somänenpädjter $00«;, ©djmieben, ctreiS ©leimig,
Dberingenieur gtdtmamt, ©leimig, Sreibelfirafee 10,
Sireltor gabifeq, ©ogolin, streik ©rofc ©treglig,
0d)Ioffer=Obermeifter gäbet, ©leimig, Bagnljofftrafee 32,
Stressor ©rtmfci«, Borftgmerl! 0.=©.,
ftgl. BergroerfSbireftor f£i>b?ig, Qaborje 0.=©.
JtrbcitnrJiöier:

Sttitgüeber: 1.
2.
©teiln.
„
1.
2.
3.
4.

©ctjloffer
Pdgttcr, ©leimig, ßöfdjftrage 27, (©. S>.)
©erocrffdjaftSfefrctär Jlcter grenbd, Ifiattoroig, Beateftrage 2, (Sgt.)
Bergarbeiter Jlobamt ffsdjmatm, ^aboraesSßorentba, ©diulftrage 17, (gr.)
Bergarbeiter §tabob ©tforwba, JQinbenburg 0.*3., ^aulftrafce 48, (Sßol.)
Steuer §tof. g^lAcjcrb, ©leimig, Spreigmigerfirage 7, (gr.j
ipanblungSgegilfe gtsrt gtrgcmeicr, ©leimig, ©egröterftrage 9. (Ä.)

2. Sdjlicfytwngsausfctmfe (§ 7 beS §ilf3bienftgefege§).
b) fHriwifa,

Bejirlgfommanbo.

©teiln.

Borfigenber: Sireftor £cl)sc, ©leimig,
„
Oberleutnant ©e«tjen, ©leimig.
Jtrbsttgeber:

Blitglieber: 1.
2.
©tello.
„
1.
2.
3.
4.

©eneralbireftor fjnrtunmu, ßfjamottefabrif, ©leimig,
Oberingenieur gcdtmiutn, ©leimig. Sreibelftrage 10,
Sireftor gabivet), ©ogolin, Srei§ ©rog ©treglig,
©dgloffer=Obermeifter grtbel, ©leimig, Bagngofftrage 32,
Sireftor ©raubt«, Borfigmerf O.*©.,
flgl. Bcrgroerfgbireftor JJögrig, ^aborje 0.=©.
^rbdtncljttttr:

SRitglieber: 1.
2.
©teiln.
„
1.
2.
3.
4.

©cgloffer Jtnton pagner, ©leimig, 2öfd)firage 27, ($. S.)
©emerffegaftgfettetär Jtder öreitbd, Stattoroig, Beateftrage 2, (Sgr.)
Bergarbeiter fol;««« Jartjmsimt, 3stboräe=Sßoremba, ©cgulftrage 17, (gr.)
Bergarbeiter gtabab ©Jjaroba, ginbenburg 0.=©., Baulftrage 48, (üßol.)
Sreger faf. fjalanck, ©leimig, BreiSroigerfirage 7, (gr.)
ganblungSgegilfe gttft jjjttegerarter, ©leimig, ©dgröterftrage 9. (Ä.).
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3. Can&ttnrtfctjaftlidje Spructjfammer beim Sd?(id?tun9sausfcf?uf?
(§ 7 beS ©ilfgbtenftgefefceS).
c) SUinti^.
©teiln.

stöntgl. Sftaf^tnenbaufdjule, Sielifcaftrafce.

Sorftfeenber: Siplomingenieur Professor golfse, Streftor bet 2Jtafdjinenbaufd£)ule, ©lettDtfc,
„
Oberleutnant b. 3t. bSenbew, $üttenbireftor, ©lettntb.
Arbeitgeber:

ÜDtitglieber: 1.
2.
©teiln.
„
1.
2.
3.
4.

Sgl. $omänenpäd)ter frauj, ©djtaieben, Srei§ ©lettnifc, ßanbrnirtfdjaftsfammer,
Oefonomierat fielet*, ©immelnnts, Streik ®rof{ ©treljlifc,
v
Sgl. Somänenpäd)ter ^sdjirui, Sottlifdjotntfc, Sret§ ©leimig
©utSbefifeer Jiotter, ©ogoltn, Sret§ ©rufe ©treffe,
Sgl. Smnänenpädjter (Srfimelt, Sßtdjmfc, Sret§ ©leitnife, ßanbnnrtfdEjaftSfamnur,
Sgl. Somänenpädjter Starbe, 3tabun, Sret§ ©leitnifc,
„
Arbeitnehmer:

3Jtitgsieber: 1.
2.
©teiln.
„
1.
2.
3.
4.

Slrbeiter &ttrl triefe, $ßet§fretfcE)atn, SBilbelmSljof,
©djaffer bÜnstnw tSaroneb, ©d)a!anau,
Snedjt gosef §paUeb, ßangenborf,
©djaffcr folfanu OSlaglo, Stefeifc,
Snedfjt @Ühomao JUtgttßitt, Ober ßubie,
gorftarbeiter fofef ptefeeb, $larnmotntfc,

ßanbfranfenfaffe
be3 Steifet SofcSIeitntö.

^eftftettungsausfdjufe (§ 4 3lbf. 2 beS fcilfsbienftgefefees).
d) ©pp ei».

äJlalapanerftrafje 1.

Sßorft&enber: Oberstleutnant j. ®. nnb SejirfSfommanbeur $rtjbcl, Oppeln, ßinbenftrafje 3,
©teiln.
„
Beamte:
3JlitgIieber: 1.
2.
©teiln.
„
1.
2.

OberregierungSrat *jjt(tymibt, Oppeln, Sönigftrafee 3,
StegierungS* unb ©etnerberat ©elieimrat £Solpner, Oppeln, ©idjftrafte 1,
3tegierungSrat Sr. wo» gwcawno, Oppeln, SisSmarcCftra^e 2,
©ernerbeinfpeftor ©elflert, Oppeln, .Qittunerftrafse 7Arbeitgeber:

ÜUitglieber: 1. ©eneralbireftor wo» Itronbjqnoki, $ement|abrtf, Oppelns@rofchonnfe,
2. ©tabtrat unb sIltaurermeifter lOrldj £»rfjmtM, Oppeln, Stofenbergerftrafce 5,
©teiln.
„
1. ©tabtrat gj}eifer»reidj, Saufmann, Solonialrnarcn pp., Oppeln, ©artenftrafje 10,
2. ©d)u^mad)ermeifter unb §au§beftljer ^erbinnub ®jed|, Oppeln, Sarlgplafc 2,
3. 33ergtnerf§bireftor 05wsr&l»g, $ol)enlof)el)ütte 0.=©.
4. gabrifbeftfcer Star £rieblänber, Oppeln, ©cfjlofcftrafie.
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ÜRitglieber: 1.
2.
©teilt).
„
1.
2.
3.
4.

Hüttenarbeiter JL. piecjoreb, Jtattoroife, Seateftraße 24, Oßol.)
9ftafdjinift g. ©rief*, ftattoroifc, HobenjoEernftrafee 3, ($. ®.)
©imarb §d)l5bcr, garoobjte, Staifer*2BiIbeImftra|e 10, ($. ®.)
Sifcbler Jleiet* ftU^bo. Stattoroifc, greiligratbfirafee 5, (C&r.)
Sreber p. idjnert, ©leiroifc, Sinbenftrafee 10, ($. ®.)
©d)Ioffer gtarl gtttiptt, ©leiroifc, gobannigftraffe 33. (gr.).

Hmbenburg D.*@., ben 9. guli 1917.
m.

8395

3£er &öntß(i$e Sanbrat.

K. I. 2869.
3ln ©teEe beS SfreiSrecbnungöreoiforS Slubina
ab ber Sirei§au§fcbuf5*3lffifient ©tole^ft) oon bier jum
staufmann§gericbt§, ber ftteigrecbnungsreoifor Stubina
0um II. ©eridbtSfcbreiberfteEoertreter bestellt roorben.

§inbenburg £).*©., ben 6. guli 1917.
finb mit Sßitfung trom 1. guli biefeS gabre*
®erid^tsfd^rcibcr unb Solmetfdjer beS Srei8*
3um I. unb bcr SlreiSauSfcbu&fefretär grieböS

Scr SSorfitienbe be« ÄreiSauSfcfjuffeä.
K. A. I. 3062.

Hinbenburg Q.sig^ ben 6. guli 1917.

3ln ©teile beö StreiSrecbnungSreotforS Subina finb mit äöirfung oom 1. guli 1917 ab ber
SreiSauSfdbufjsSlffiftent ©tolebft) oon biet jum Ocric^tgfcEjreiber unb Solmetfdjer be§ StetSgeroerbe*
geric^tS, ber StreiSrecbnungäreoifor ftubina jum I. unb ber ftrei§au§fcf)uj3fefretär grteböS zum II.
®erid)t3fd)tetberfteEDertreter bestellt roorben.

3>er ©orftfeenbe be$ Ätet$augfd)u$fdiitffe$.
K. I. 7202.

Hinbenburg 0.*©., ben 3. guli 1917.

31m 30. guni 1917 ist ber nacf)ftet)enb bezeichnete 33uEe angefört roorben:
ü
SS

e

fEame unb ©tanb
be§ 33efiberg

® e S
Sföofjnort

CQ

1

Sßctul fEaqenSfi)
SEüblenbeftber

Ellafofctjau

33 u II e n

garbe unb
Slbjeicben

Sllter

roei^fdbroarz

1 »/*
galjre

3«6cc

31b*
ftammung

Sauer
ber Sin* 33emer!ungen
förung

HoEänber* 1 gabt
Slbftam*
mung

2>er ©orfifcenbe bcö &reieau«fd)uflM.

- 808 —
K. I. 2913.
ftinbenburg 0.=©., ben 25, 3iuni 1917.
©er ©UfSbote 3ot)ann (Sgura auS Suba ist jutn §ilf§oottgiebungäbeamten für bie ©emeinbe
Sftuba bcfieEt roorben.

3)cr Sstwbröt u»b fßor^enbe beb cttetbaubftöttffeb.
----------

== 5rtgceorbiu8ii^ .........-............ =—

für bie gemäfe § 29 ber ©afeung am 10. Üluftuft 1917, UOttttittaßd 10 lltjr
im fürstlichen ©aftfjaufe jn Seubecf £).--©. abjulfaltenbc

ovbcutlidic (OcturnlmilVimiiilnnn
ber f^cnftonblaffe ber giltst bon ^onnerbmarrt’frfieitöeamten.
1. S3erid)terftattung über bte Sage ber SßenftonSfaffe.,
2. SBorlegung ber SedjnungSfadjen für baS ©efdjäftSjaljr 1916.
3. 3Bat)I eines üßorftanbSmitgliebeS unb beS ^^nfionSfaffenfeEretärS für bte ÜBerroaltungS*
geit oom 10. Sluguft 1917 bi§ batjin 1920.
Slcnbctfe, ben 2. 3uli 1917.

§tt Parstanb kt JenfloMluiff kt Jürfl oon PonnetdmarrkTdjrn Beamten.
bSerlad),
SBorftfjenber.

Sebastian: für

©efretär.

ben amtlichen unb für ben Inseraten teil baS Sanbratiamt.
©rudt »an SKas SgedE), ftinbenburg D.*©.

— 80!)

Ute

©iefeS Statt erscheint sehen ©onnerStag. — 3nfettionSgebüf)ren für eine gespaltene Setitjeile ober bereit
9taum 25 ißfg. 2lnna£)rae oon Annoncen bis 2Kittrood& ÜJlittag.

9h\ 29.

gmbenfmrg £).=©., öen 19.
1917.
SBcr $$r0tßetrei&e tierfüttert, ttcrfmtbtgt firf|
am ^aürlanbe.

Sn ber 9teid)StagSfigung am 2. ffltai b. SS. ist oon her tfteichSfinanjoerroaltung bie (Srflärung
abgegeben morben, bafj beabsichtigt ist, gut Beseitigung ber burd) 2luffpeid)erung oon $artgelb he*s
oorgerufenen Sleingelbnot bie ©über* unb S^icEelmünjen ausser SurS ju fegen unb baS aus ben alten,
eingebogenen SDtünjen geroonnene üßetall 5m Sßrägung neuer ÜRiinjen ju benugen. ©aS jur 3eit im
Umlauf befinblictje ©artgclb sann bei allen öffentlichen Sassen gegen Sßapiergelb abgeliefert roerben.
@£ oerliert mit betn $eitpunfte ber Slufcerfursfegung feinen üöert unb roirb oon ben Sassen bann
nidht mehr angenommen. Stuf baburd) ben ©elbgamftern entfiehenbe ©djäbigungen sann feine
9tücffict)t genommen roerben, ba feit längerer Seit oor biefen nnoernünftigen Slnfammlungen geroarnt
roorben ist.
©inbenburg D.=©., ben 11. Suti 1917.
I. 8460.

Ter königliche Sanbrat.
«

triec^minifterium
Kriegsamt.
©gb. 91 r. ©lab. ML. 28190. 6. 17. K

Berlin, ben 21. Sani 1917.

Qroifcfjen betn Steicggfohlenfommiffat, SriegSamt unb jReichSgetreibeftelle ist folgenbeg
oerabrebet:
Unbefchabet ber bemnächft ftattfinbenben allgemeinen Regelung ber Sohlenfrage soll big jum
1. Oftober biefeS 3ahreS jur Beschaffung oon Sohlen für bie 2anbroirtfd)aft, b. h- für SRoIfereien,
.jum ©refd)cn unb pflügen unb für ©djmtcbefohlen ein uerfürjter 2öeg eingeschlagen roerben.
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Sic Berbraudjer melben bie für bie Aufrechterhaltung ber oorgenannten betriebe in ben
nächsten Sonaten bringenb benötigten Afengen, soweit sie biefe niefjt burd) ihre bisherigen ßieferanten
erhalten sönnen, beim Sommunaloerbanb (ßanbrat) an. Siefer gibt bie Anforberungen nad) Prü
fung, soweit er ein bringenbeg Bebürfnig für beschleunigte Belieferung anerfennt, an bie Beid)^
getreibefteüe weiter. Sie Beichggetreibeftelle wirb bann, im Sinoernehmen mit bem 9teid)Stommiffar
für Sohlenbefd)affung, bie ßieferung unter ber finanziellen Beantwortung beg Sommunaloerbaubes
entweber bireft an ben Besteder ober burd) ben Sommunaloerbaub oeratüaffen.
@g wirb befonberg beroorgehoben, bah biefe Regelung nur für ben Bebarf bie 1. Gftober
biefe§3abre§ ist unb sich nur auf bie genannten Betriebe — Atolfereien, Srefd)en, ißflügeu unb Sdjmiebe*
fohlen — bezieht. Sic nad) bem 1. Oftober benötigten Sohlen miJ» bie Sohlen für anbere lanb*
wirtschaftliche Betriebe (Brennereien, Srodnungganlagen usw.) sowie bie §augbranb*Sohlen werben
gemäss ber neu ju erlaffenben Berorbnung geliefert.
Sie Ueberlanbjentralen unb sonstigen Ianbwirtfd)aftlichen (Steftri^itätSioerfe ha&en ihren
Bebarf big gur Neuregelung beim Neich§fommiffar bireft anjuforbern. Sabei ist oon ben einzelnen
Söerfen ber Seftanb an Sohlen unb ber Bebarf für 3uni, 3Suli, August spezialisiert anzugeben.
Sie 9teid)ggetreibefteIIe gibt bireft bie Anweisungen an bie Sommunaloerbänbe, Sie Ueber*
lanbjentralcn finb oon ben Srieggmirtfchaftgämtern zu benachridjtigen.
II. 8334.

Jet Pinifier

Innern.

Berlin, ben 18. Sejember 1916.

III. 2319.

Ser bortigen Auffassung stimme id) ergebenst ju, baß auch ber gewerbgmähtge Sßanberoertrieb
oon Srieggwohlfahrtgpoftfarten oon bem Befiße eineg 3Banbergemetbefd)eing abhängig ist, sofern bie
Boraugfefcungen beg § 55 N.®.£>. oorliegen. Atein Nunberlajs oom 11. Dftober 1915 — III 1714 —
lä^t bie grage, ob nach ber reichsgefeßlidjen Bestimmung ein 2öanbergewerbefd)eiii erfocberlicfj ist,
unberührt; er regelt lebiglid) bie sonstigen Boraugfeßungen für ben Bertrieb oon ©egenftänben
Zugunsten oon Srieggwohlfahrt§zweden, fobalb oon ber znftänbigen ©teile bie Erlaubnis für ben
Bertrieb erteilt tft. Auch bag in
Abschrift mitgeteilte Schreiben beg ©taatgfommiffarg für bie
Regelung ber Srieggmohlfahrtgpflege oom 19. ©eptember 1916 sann nicht baf|in auggelegtwerben,
bah Berfäufer oon fßoftfarten nur bann einen äüanbergemerbefd)ein benötigen, wenn ein Stiege*
wohlfahrtgzwccf nicht oorliegt; bag Schreiben weift nur barauf hin, bah bie Berfäufer solcher fjSoft*
farten ,,erforberlicf)enfadg'“ im Bestie oon 2Banbergetoerbefd)einen fein müssen. ßetjtereg gilt aber
ebenso auch für ben Bertrieb oon Srieggmoblfahrtgpoftfarten. (Sine Aenberung biefeg Nechtgzuftanbeg,
b. h- bie Befreiung bestimmter ©auimler oon ber Entrichtung ber ©teuerabgabe, wirb auch bei Ab*
änberung ber Bunbegratgoerorbnung oom 22. Suti 1915 ooraugfichttid) nicht eintreten.
I. 46.

2lu§fül)ntni$kftimmtnt(ien
ZU ber.

&cfannttnad)tuif} über ben ^xznbel mit ^nbafUmren born 28.

1917.

(9letchä;@ciepl. ©. 563).
Auf ®tunb bet §§ 6, 7, 8 Abf. 2 unb § 10 Abf. 1 Qiff. 1 ber Berorbnung über ben
föanbel mit Sabafwaren oom 28. 3uni 1917 (Neid)g*®efehbt. 6. 563) wirb zur Augführung biefer
Berorbnung folgenbeg bestimmt:

8« §§ 1, 2, 3, 4.
1. Die Erteilung, SBcrfagung unb gurücfnahme ber (Erlaubnis gum ©anbei mit Dabafroaren
somit bie Untersagung beS ©anbelS in ben gälten ber §§ 1, 2, 3 unb 4 erfolgt in ©tabtfreifen burch
bie DrtSpoligeibeljörbe, im übrigen burd) ben ßanbrat, in ben ©oljengollernfchen ßanben burd} ben
Dberamtmann, fomeit ber ßanbeSpoligeibegirf ^Berlin in 5Setrad)t fommt, burd) ben ißoligeipräfiöenten
in SBerlin. SSor bem (Erlas) ber (Entfd)eibung ist bie guftänbige amtliche ©anbelSoertretung gutachtlich
gu hören.
2. Der Slntrag auf Erteilung ber (Erlaubnis ist schriftlich einzureichen. (ES ist barin angu*
geben, ob unb feit mann ber SlntragfteUer eine im ©anbelSregifter eingetragene girma befifct,
ob er mit Dabafroaren oor bem 1. Slpril 1916 ge^anbelt hot- Sft bem SlntragfteHer auf ®runb
ber SBerorbnung gur gernf>altung unguoerläffiger fßerfonen oom ©anbei oom 23. ©eptember 1915
(SteichScSefefebl. 6. 603) ber ©anbelSbetrieb untersagt gemefen, so sann ber Antrag auf (Erteilung
ber (Erlaubnis oon il)m nur gestellt merben, nadjbem bie XBteberaufnaljme beS ©anbelSbetriebS gemäf)
§ 2 2lbf. 3 ber SBerorbnung oom 23. ©eptember 1915 gestattet roorben ist.
gn bem 3lntrag ist ferner angugeben, für roeld)e geit nnb für roeld)eS ©ebiet unb für meld)e
Dabafroaren bie (Erlaubnis erteilt merben soll. SBirb bie (Erteilung ber (Erlaubnis für einen ©anbelS*
betrieb beantragt, ber sich oor bem 1. 2lprit 1916 nicht ober nicht in bem gu geftattenben Umfang
auf ben ©anbei mit Dabafroaren erftrecft hat, so ist baS mirtfchaftliche SebütfniS eingehenb gu begrünben.
3. Dem ©anbeltreibenben ist eine (SrlaubniSfarte auSguhänbigen. gn ber Sfarte ist ber fUame
bcS ©anbeltreibenben ober, roenn ihm ber ©anbelSbetrieb unter einer girma gestattet mirb, biefe
genau gu begegnen.
3» § >r>.
Ueber bie Sefdjroerbc entscheidet endgültig ber ^Regierungspräsident, in beffen Segirf bie gur
(Erteilung ber (Erlaubnis guftänbige ©teile ihren Sit) t)at fomeit ber ßanbeSpoligeibegirf IBerlin in
Setracht fommt, ber Dberpräfibent.
3n $ 7.
gehlt es an einer inländischen ©auptnieberlaffung, so behalte ich mir oor, bie guftänbige
©teile oon gall gu galt gu bestimmen.
3« § 8.
Ueber ©treitigfeiten in gäüen beS § 8 Slbf. 2 entfcheibet enbgültig ber ^Regierungspräsident,
in beffen Söegirf sich bie gu übernehmenben ober gu oermertenben Dabafoorräte befinben, unb fomeit
ber ßanbeSpoligeibegirf ^Berlin in 5Betrad)t fommt, ber Dberpräfibent.
ißerlin, ben 7. guli 1917.
©er Minister für ©anbei unb ©erwerbe-

gm üluftrage.
Dr. ©über.

JlrnoimialfuihrrftfUf

iöreSlau, ben 7. guli 1917.
ffir §d|Usm*.
2luf ffieranlaffung beS ßanbeSgutferamlS teilen mir ghnen mit:
1. ^ttrirermuUuisri) karten.
Die an baS 3gl. fjßr. ßanbeSgudferamt eingefanbteu 3u<ferumtaufcf|Earten geben SBeranlaffung,
auf foIgcnbcS aufmerffam gu mache«:
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3Die 3mfermr.raufd)farten bürfen nur für einen uoücn Halenbermonat auSgefieEt tuerben.
Umtanfcf)farren, bte 3. 93. für bte >^cit oom 15. ÜJiai bis 14. 3uni auSgefteflt finb, finb ungültig unb
bürfen non feinem Hommunaluerbanb gegen bie gwfermarfen j,er ^roBinjialgucferftelle eingelöst
tnerben. Sbenfo bürfen 3U(*erumtatifstarten, auf beüen baS Siegel beS auSfteflenben kommunal*
»erbanbe« fe£)lt, nicht umgetauscht tnerben. (Aergl. §§ 8 unb 10 be§ Aunöfd)tetbcnS bet AeichSs
^utferstelle nom 12. April 1917 — II. *^30 ^ — fotnie bie AuSführungSbeftinunungen beS Sgl. $r.
ÖönbeSjutferamtg nom 16. April - 3- H.

— jU § 5.)

Aad) Ausgabe ber 3udermarfen auf

®runb ber 3utferumtaufd)£arten finb bte Umtauscht arten burdf Abstempeln ju enttnerten. (SSergl.
AuSführungSbeftimmungen beS ctgl. 5ßr. SanbeSguderamtS unb 3tunbfd)reiben ber fßrooinjistljudEer«
stelle nom 21. 3uni — Xgb. Ar. 2746 V. A.—).
Auf 3ud,erumtaufdjfarten, bie ben norftebenben Anforbernngen nicht entsprechen, tann in
3ufunft eine ©utfdjrift burch bie SßroDir^ialgucferftelle nicht oorgenommen tuerben, ba baS SanöeSs
gueferamt eine foldje ©utfdjnft für bie non ber ^rooinsia^ucterftetle eingefanbten Umtaufcbtarten
nicht nornimmt.
ferner finb gäEe norgefommen, in benen DrtSbehörben bie non anberen Slommunalnerbänben
ausgegebenen 3u(ieruilltaufä)faiten auS mangelnber Kenntnis ber 93eftimmungen nid)t gegen Qudeu
märten ber fßroninjialjucferftellc eingetauscht heben. @s tnirb baffer ergebenst ersucht, bie auSfüh*
renben Organe auch in ben länblid)eu .streifen über bie 3Htferum*auftf)£arle 3U unterrichten, bamit
nid)t ctroa bei beantragter Ausstellung ober bei (Einlösung ber 3u^eruir,taufc^farl:eri ©cf)tuicrigfeiten
entstehen, ferner ist audj bafür ©orge ,31t tragen, fotneit bieS noch nicf)t gefdjehen ist, bah
Seoöt
terung in cingebenber SBeife über bie 3ttc£erumtaufchfartc aufgeflärt roirf.
2. ^nritmirrsm sjn«g brr gdadiktnbtr.
Auf ©ritnb mehrfacher Anfragen tnirb mitgeteilt, bah ben ©tabtfinbern bie in bem sie aufs
nebmenben Sfotmnunalnerbanb übliche SKonatsfopfmenac, also 11/2 fpfb. 31t geben ist. ÜDiefc StommunaU
nerbänbe erhalten für jebeS ©tabtfinb bte entfpreebenbe EJtengc gugetniefen; ben ^fommunaluerbänben,
aus benen bie ©tabttinber abgemelbet finb, toirb bie entfpreebenbe fDtenge gefürgt. Snbgiltige Abs
rechnung erfolgt oorauSfichtlid) im Saufe beS SAonatS August, nad)bcm ber Sßroninsta^ucfeEfleEe nom
SanbcSgucferamt Me 23e3ugfd)eine für ben SBebatf beS Eftonat Dftober gngegangen finb. iöiS babin
müssen bie Stommunaloerbänbe ben 3uc£er Dorfdjuhtneifc aus ihrer Acferoe entnehmen.
3. ^«rkcrurrliortTiuug ber §äaglinnr.
SDurd) ben @rlah beS £ierrn fßrüfibenten beS StriegSernäbrungSamtS oom 25. üJtai 1917
— BI 4280
ist angeorbnet morben, bah Säuglinge minbeftenS 30—50 ©ramm 3ucfer täglich
erhalten foEen. Sie hierfür erforberiidjen Atcngen finb attS ber Acferoe beS StommunalnerbanbeS
bet ber fßrooir^ialgucferftcEe 3U entnehmen.
Ueber bie h^nad) feftgefehten AlonatSfopfmengen für Snoadjfme unb Sfinber unter Angabe,
bis 3U tnelcbcm Alter bie erhöhte SAenge gegeben tnirb, l)at bie Sprooinjinl^ucferstelle bis 3utn 1. August
an ba8 SanbeSgucferamt gu berichten. $ie Sfommunaloerbänbe inerben basier ergebenst erfuhr btefen
33ericf)t ber fßroomgialgucferfteEe bis 311111 25. 3iuli 3ugehen 31t lassen.
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5h'ieß3tt)irtfd)aft§amt ,
fÜr @d)Ieften.

SreSlau, ben 5. 3uli 1917.

Tgb.sßtr. I. 4382.
^ittDeifun^ $ux sBebarfybecfting uon personal unb Sktrieömütel

für bte Öanbroirtfdisift.
1. ^rnritmötuttt, ©ttiUiflsuug imb llutfSdtfteiiiing; t»*w piUitärpirsouc«.
©efudje um tangere iöcurlaubung als 1 ÜJtonat ober Sntlaffung unb 3uriidEficüung finb
unter Beifügung oon aufgesüßten gragcbogcn red)tjeitig mit ^Bescheinigung ber ©emeinbc- ober
©utSoorfteher beatm 3lmt§oorfte£)er ber StriegSteirtf<haftSftettc (Är.=2ö.=0t.) einjureidjen. Sie Kr.säö3.=6t.
gibt bie (Sefucfje, mit ifjrem ©utadßen Derselben, roeiter unb aroar:
,1. für aße Sßilitärperfonen an ba§ ftello. ©cneralfommanbo.
2. für äße anbeten Personen, bie bienftpflidjtig, aber nid)t eingeaogen finb, burd) bas
SesirfSfommanba an bas fteßo. ©cneralfommanbo.
gür ©rnteurlaub big aur -Sauer oon einem ÜJtonat finb ©efudje burd) ®etnetnbe= ober
©utSoorfteljer begutachtet ber Kr.4E3.s6t. ooraulegen unb oon biefer mit ihrem ®utad)ten bireft bem
Truppenteil einaureichcn. hierfür finb bie ben Kr.s303.s6t. überfanbten Formulare au betrugen.
2. gau&niisMtfdfrsfüidK ^vbcitäkräfie.
1. Kriegsgefangene.
Kriegsgefangene finb burd) bie Kr.4E3.s6t. bireft bei ber ^ufpeftion ber ©cfan*
genenlager beS fteßo. ©eneralfotnmanboS au beantragen.
2. gatibto. £>Uf$bienftpjIi<htige burd) ben lofateu 2lrbeitsnachmei3 ober bie Baterlänbifdje
^UfSbienftfteUe ber Kreise bato. burd) bie KrieggamtSfteße beS fteßo. ©eneralfommanboS.
3. äUtSlünber burcf) ben 9Irbcit§nad)tr)ei§ ber ßanbroirtfcfjaftsfammer für Schlesien.
4. üßilitärifdjc SärbeitSfolonnen finb burch bie Kr.s32B.=5t. bei betn fteßo. ©eneratfommanbo,
in bringenben gäfien oon ber Kr.4EB.*6t. bireft ootn rtächflliegenben Truppenteil an«
auforbern.
5. Sungnttttinen burd) bie Kr.s32B.=6t. beim .KriegSroirtfd)aftSnmt (Kr.sS03.s2l.).

3. Pferk*.
1. Sie IciJjtneife Ueberlaffnng oon militärischen ©efpannen ist bncd) bie Kr.s323.s6t. beim
Kr.s32B.s3l. au beantragen mit Eingabe ber ©utfgröfse, älnjahl ber oorljanbenen ©efpanne
(Sßferbe, £>d)fen) unb ^Bestätigung ber Sringlichfeit.
2. Sie fäufliifce 6rJ»erbnng oon Sßferben burch bie Kr.s323.*6t. beim fteßo. ©eneralfommanbo
ober ber SanbroirtfchaftSfammcr für Schlesien.
3. ©efdjirre a« geliehenen üßferben sönnen auglcich bet bem eintrage um ijSferbegefteßung
mit beantragt toerben.
4. ®tteiS»rieuteM.
Slfie ©efttdje um Treibriemen, 3tiemenerfahtci£e, 3täh= unb Binberiemen gehen burch bie
Kr.s323.=St. unb müssen bie ortSbehörblid)e Bebürfniäbcfd)einigung fotoie bie äluSmafje nach ßctnge
unb Breite enthalten. SieS gilt auch für ben grühbrufcf).

'Die Kr.*3ö.*©t. gibt bie ®efu<he für ganje Stiemen an bie Stiemenfreigabeftellc, Serlin; für
Stiemcnerfahteile, Stäh= unb Sinbericmen an bie 8lusbcfferungSläger*in Schlesien unb ^war:
in ®logau: ©attlermeifter 'ütorife grrenjel, Sßreufjifche Strome 15,
in ßiegnifc: ©attlermeifter Karl ÜBorbaef,
in ©örlifc: SBflstt &• ©fl., Sahnhofftrafce 6,
in SBalbenbutg: ©attlermeifter ©. ©djarf,
in SreSlnu: Dreibnemcnfabrif SBoibe, £>ebmig[traj3e 36,
in ©leiwifc £).*©.: ©rnft Äuf^ni^fü, Dreibriernenfabrif.
gür grühbrufchamecfe finb ®efud)e um gan^e Stiemen burch bie Kc.*3B.=©t. an baS Kr.*3B.*3l.
üu richten, bie alten unbrauchbaren Stiemen finb beschlagnahmt, oon ber Kr.*äö.*©t. einzuziehen unb
bem Kt.*38.*9l. eingufenben. gür Steparaturen stehen bem Kr.*2ö.=8l. einige gegerbte $äute jur
Verfügung.

5. £ unb wir tsshrtft litt» c |ttrtsd|tttett, ©ernte nttb »ugdfflige ffirfnfeteile
burch bie juftänbigen SJtafchinenauSgleichftetlen in Kattowifc, SreSlau unb ©örlife.
6. gctnfsd»l«ttri»e
finb im freien föanbel ju haben, ©rötere firmen hierfür finb:
bereinigte £>anff (blauet^ unb ©ummiwarenfabrilen ju @otl)a 81.*®. in ®ofha,
Dhüringer ©d)lauchmeberei unb ©ummiwerf SJBaltcrShaufen, ®er>ogtum ®otha,
Stöhnet & Sierfchrotf), ®otha,
©. 81. Sibolf, Klein Dabar^, Dhürtngen,
©. boürath & ©ohn, Sab Slanfenburg in Dhnrin0cu<
S fßotlaf 81.*®. SBaltcr&haufen in Thüringen u. a.
7. £d)tnieri»l
ist junächft burch ben freien $anbel ju beziehen. SlnbernfaHS ist ein burch b<e Kc.*2B.*@t.
beglaubigter 8lntrag an bie KriegSfchmierölgefellfchaft Serlin einjureichen. Dem Slntrage finb beifügen:
1. Seftheinigung, baff ber Sebarf nur IanbroirtfdEjaftlictjen Qroecfen bient, 8Jtafd)ine ist
anzugeben.
2. Die belege für ncrgebltdhe anbesroeitige ^Bemühungen um ©chmieröl.
3. Slngabe beS oorhanbenen SBorrateS unb beS äussersten SBebarfeS für einen SJtonat.
4. ein greigabefchein, ber oon ber KriegSfchmierölgefellfchaft ju erhalten ist.
8. IjSfJtjml.
Der Sebarf an benjol ist bei bet Jtr.*2B.*©t. anjumelben, toelche baS ®efuch befürmortet
unb bireft an bie 3lnfpe!tion beS KraftfahrwefenS in berlin roeiterreicht.
Der SefürwortungSoermerf ber Kr.=Sß.*8t. hat foIgenbeS ju enthalten:
1. 8lrt unb ©tärfe ber SJtafchine, monatliche SlrbeitSjeit in ©tunben,
2. oorhanbener borrat an Senjol,
3. bie erforbcrliche SJtenge Senjol, welche befürmortet roirb,
4. roic lange bie befürwortete SJtenge Senjol reicht,
5. ob biefelbe auf ba§ 3ugewiefene Kontingent angerechnet werben soll ober nicht.
Die K.=2ö.*©t. bürfen im ßaufe eines SJtonatS nicht mehr Scnjot befürworten unb Slnträge
weitergeben, als baS Ouantum beträgt, welches ihnen oom Kr.*2B.*8l. am beginn beS SJtonatS für
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ben saufenben Nlonat angegeben roorben ist. AnbernfaflS ist gu oermerten, bas; baS beantragte
Vengol auf baS gugeroiefene Kontingent «idft angerechnet roerben foE.

9. Äotftew.
©er Vebarf an Kohlen gum ©refcffen, pflügen, für ©dfmiebe unb NtolEereien toirb beim
ßanbrat angemelbct. SDiefer gibt bie ©efudje mit ©ringlidgEeitSbefcheinigung an bie Neid)3getreibes
stelle roeiter, oon ber bie Ueberroeifung oeranlafjt toirb. ©tefe Siegelung gilt nur für ben Vebarf
biS 1. Dftober.
8lHe später benötigten Kohlen unb Kohlen für anbere lanbroirtfdjaftlidfe Vetriebe (Vren*
nereien, ©rocfnungSantagen :c.), fotoie ^fauSbranbEohlen roerben nach ber nod) gu erfolgenben
Verorbnung geliefert toerben.
Ueberlanbgentralen unb lanbro. QcleEtrigitätSroerEe forbern ben Vebarf bis gur Neuregelung
bireft beim NeichSEohlentommiffar an unter Eingabe beS oorhanbenen VefianbeS an Kohlen unb beS
VebarfeS für guni, guli, August; für geben Ntonat getrennt.
10. gefrrr.
ßeber gum Ausbessern lanbro. ©efdfirre unb gu üßumpenleber ist mit ortSbehörblidjer Sie*
fdjeinigung burd) bie Kr.=2ö.*St. bei ben grösseren ßebetfirmen unb Sattlern erhältlich- AnbernfaES
gefjt ber Antrag an bie KontroEfieEe für freigegebenes ßeber, Verlin 2Ö. 66, ßeipgigerftrajje 123 a
mtt ber Vereinigung ber UnmöglidfEeit, anberroärtS ßeber gu erhalten.
11. (Sattle ane llienmicrscttfftdflsett
finb gu erhalten bei ben girmen:
g. ®. ©dgurig, ®r. NöljrSborf in Sachsen,
@. ®. ßiebig, ®r. NöfjtSborf in ©adjfen,
gerb. ®mil gagenberg, ©üffelborf,
©uttmann & Niarg, Sanftatt in SBürttemberg,
2S. ÜBebbingen ®. m. b.
VarmemNitterShcmfen.
12. («5erbe« t»*»u gante«.
AEe fgäute unb geEe finb beschlagnahmt, aud) folcEje oon gefaEenen unb notgefdjladjteten
Vieren. Nur eine gang beffranste $aljl oon Rauten ist gu ©ot)l«, Sattler*, Lumpens unb Niemen*
leber freigegeben, ©er Antrag auf greigabe ist an baS KriegSamt, KriegSrohftoffabteilung beS fteEo.
©eneratEommanboS 3U ridjten.
18. 0 äuge mittel
finb nach Ntafcgabe beS Verbrauches im gabre 1913 Eontingentiert. VefteEungen finb an
bie girmen gu richten, bei benen ber Verbraucher im gabre 1913 fester Kunbe roar. AnbernfaES
finb bie ®rünbe beS Ausbleibens bem Kr.*2ö.*A. mitguteilen, roeldjeS oerfuchen toirb, burdh baS
KriegSamt Verlin bie notroenbigen Süngemittel gu erlangen.
14. ^infteyiaru.
Vinbegatn roirb nur oerabfolgt für Vinbemäher. ©ie Verroenbung gu anberen groecEen,
g. V. gu ißref3ftrol), ist oerboten. Anträge finb gu richten an bie ßanbroirtfchaftSEammer für bie
üßrooing Schlesien.

gür ffrübbrufcf) finb Anträge ju stellen burd) bie Str.*3B.s©t. beim S?r.c2B.=2l. ®ie ©arn*
abfäEe, ©arnenben finb befdjtagnatjmt unb ber ,<tr.»2B.=St. abzuliefern, meldte sie betn Str.4B.s8l.
gesammelt etnfmbet.

15. 9:Sdtrr für $i»«bemäljrr
finb burd) bie Str.4B.sSt. unter Eingabe beg ®tafd)inenf9ftem§ unb ber Bange unb Sreite
ber Iüd)er bei ber fyirma Sorg & So. in Singen 311 bestellen.

16. #rnteplauett
aus ©egeltudjerfafeftoffen sönnen bezogen merben oon folgenben girmen:
©uftao SBinller, Serlin, SBallftrafee 13,
bereinigte Xejtilroerfe, Serlin, fforftftrafje 11,
Sßrofeen & ©of)n, Serlin ©., Stönigftrafee 25/26,
©trofjmeier & ©0., Sonftanj, Filiale Serlin, Stodjftrafee 6,
©alzmann & ©0., ©affel.
ißreife finb nid)t besannt.
^er ©orfi^eitbe.

VI. 9lrmec!ott)$.
Stellt), ©enetttlfommanbo.
Hbt. II f1 5Rr. 430/5. 17.

51II 0 V & IS II tt f| ♦

8luf-®runb beg § 9 b beg ©efefceg über ben Selagerunggzuftanb t>om 4. Suni 1851 (®efefc*
©amtnl. ©. 451) unb § 1 beg ©efefceg betreffenb Slbänberung biefeg ©efefceg 00m 11. $>ezember 1915
(9ieid)gs@efe|bl. ©. 813) bestimme ict):
§ 1.
Sftit ©efängntg big zu einem 3afjre tnirb bestraft, toer ©artenfrüdjte, ffelbfrüdjte ober anbere
Sobenerjeugniffe aug ©artenanlagen aller 3lrt, 9Beinbergen, Obstanlagen, Saumfdjulen, ©aatfämpen,
oon Slecfcrn, ÜBiefen, Söeiben, fßläfeen, ©etoäffern, ÜBegen ober ©räben entroenbet.
©mb milbernbe Umftänbe oor^anben, so sann auf §aft ober auf ©elbftrafe big zu fünfzehn*
Ijunbert Klars ersannt merben.
§ 2.
©iefe Slnorbnung tritt mit bem £age ber Scrfünbung in Straft.
Sreglau, ben 31. Ktai 1917.
$er stellt). Äommanbierenbe (Seneral.
II. 8673.
oon ©einemann, ©eneralleutnant.

VI. fMrmeefor;^.
Stellt), ©cncrolfommanbo.

Hnorbnimfl.

9tr. 3494/6. 17.
2luf ©runb beg § 9 b beg ©efefeeg über ben Selagerunggzufianb 00m 4. 3uni 1851 (©efefe*
Sammt. ©. 451) unb § 1 beg ©efefteg betreffenb Slbänberung biefeg ©efefceg 00m 11. ©ezember 1915
(9teid)g=®efet|bl. ©. 813) bestimme id>:
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§ 1.
a) gür ytofjeifen, Siohftahl, Jpalbjeug unb Gtraeugniffe aus Sifen unb ©taljl gerodet ober
gezogen, bürfen feine fjßljeren greife geforbert ober geaast roerben, als bie oom deutschen
©taljlbunb in einer non ber S!riegS=lftohftoffs8lbteüung beS SIriegSminifteriumS genehmigten
Preisliste jeroeilS festgelegten Preise.
b) S)ie jeroeilS gültige Preisliste liegt beim ^Beauftragten beS SriegSminifteriumS beim
©eutfdjen ©tatjlbunb auf; an biefen finb auch äße biefe Slnorbnung betreffenben Slnfragen
ju richten.
§ 2.
guroiberhanblungen roerben mit ©efängniS bis a« einem gaffre bestraft.
©inb milbernbe Umftänbe oorffanben, so sann auf §aft ober auf ©elbftrafe bis au fünfaehn«
hunbert SKarf ersannt roerben.
§ 3.
Siefe Slnorbnung tritt mit bem £age ber SSerfünbung in Jtraft.
SBreSlau, ben 23. guni 1917.
®er stellt». Äommcmbierenbe ©eneral.

II. W. 131.

oon .^einemann, ©cneraßeutnant.

VI. Slrmeeforf»«.
©teiln, ©etteralfommanbo.

SInorbnung.

3ibt. ns» 3ir. in/?. i7.

Stuf ®runb beS § 9b beS ©efefceS über ben iBelagerungSauftanb oom 4. guni 1851 (@efefc=
©amml. ©. 451) unb § 1 beS ©efcfceS betreffenb Slbänberung biefeS ©efefceS oom 11. ©eaember 1915
(Steicf)$s®efehbl. ©. 813) bestimme ich:
§ 1. Slflen über 14 galjre alten Personen, bie nach § 1, giffer 1 ber SInorbnung oom
30: SDiära 1917 — II f2 Dir. 600/3. 17 —,*) nicht in anbere als lanbroictfdEiaftlid^e Slrbeit eintreten
bürfen, ist baS Seeren= unb pilaefammeln roährenb ber üblichen SlrbeitSftunben oerboten.
§ 2. guroiberhanblungen roerben mit ©efängniS bis au einem galjre bestraft.
©inb milbernbe Umftänbe oorhanben, so sann auf ©aft ober auf ©elbftrafe bis au fünfaehns
hunbert SJtarf ersannt roerben.
§ 3. 2)tefe SInorbnung tritt mit bem Xage ber SSerfünbung in straft.
*) Slnmerfung. § 1 Ziffer 1 ber Slnorbnung oom 30. 3. 17 — IIf2 9ir. 600/3. 17 — lautet:
a) Sülle Sßcrfonen beiberlei ®efdjledjt8, bie gegenwärtig — aud) ofine SkrtragSbinbung — in ber ßanb*
roirtfdjaft tätig finb,
b) jugenblidje Sßefonen beiberlei ®efd)Ied)tS unter 18 3af)ien, beren @ltern ober Sßflegeeltern ben» lanbs
roirtfdjaftlidjen Sefiger^, SSeamten*, gad)arbeiter= ober Sürbeiterftanbe angehören, bürfen in anbere als
Ianbroirtfdjaftlidje ^Betriebe oertraglidj aur ßeljre ober arbeit »ueber eintreten nod) angenommen roerben.

SBreSiau, ben 6. guli 1917.
3) er stelle. Äommanbierenbe ©enetal.

II. 8839.

oon $einemann, ©enerafleutnant.

Der üöttiglidje Canörat
$vie&*mivtsämft*fttüt.
I. 8539.

,

.

Hinbenburg £>,*©., bcn 17. 3uli 1917.
•

3n Heft 25, Sette 817 unb in -£>eft 26, Seite 840 ber Zeitschrift her 2anbtoirtfd)äft§fammer
für bie ißrooin^ Sdjlefien ist ein Sluffaß: „Sraltifcfier ßeitfaben jur Schaubltmg unb Steparatut bet
©rag= unb ®etreibemät)er, ©arbenbinber unb Heuroenber" erschienen. 3'd) mad)e Interessenten
hierauf atifinerffant. Sonberab.^üge be§ ß.luffafeeö firib non betn Verfasser, Ingenieur ßubrotg Sauet
in Stündjen, Schleißheimerfiraße 106,1 gnm Steife oon 15 St9- einscfjliLfjtid.) s4>orto zu beziehen.
3n größeren iftengen ist biefeö Flugblatt billiger.
I. 8683.

Hinbcnburg D.=S., ben 16. 3uli 1917.
3m ©inoernehmen mit ber Sfünigiicfjen Sntreigfdjulinfpeltion roerben bie Sommerferien fest*
gefeit an ben Vorschulen in Sielfdjoroih, VaulSborf, ^un^enborf, 9Rafofd)au unb SRatheSborf:
2jd)«lsd|iw6: Sonnabenb, ben 21. 3ulh
ödjuiaufons: SienStag, ben 21. Sluguft;
in Sognißa:
SdjnU'ihhiii: greitag, ben 20. 3«tt,
§djnlsisifa«g: Sonnergtag, bcn 16. Slnguft.
I. 8360.

©inbenburg 0.=S., ben 12. ^ult 1917.
Ser mcitjrenb Der Sommermonate burctjgeführte äöetternad)richtcnbienft ist oom 1. SJtai b. 3ab toicber aufgenommen roorben. 3n erster ßinie soll ben ßanbroirten burd) 2lugf)ang oon 3Better=
ooraugfagen unb rafdje Verbreitung ber SBetterlarten bie SJtöglidjfeit geboten roerben, bei ihrer
Strbeitgeinteilung bag beoorfteljenbe Söetter besser berücffi'ijtigen ju sönnen.
Sie SSetterbienfiftellen merben mie früher auf ©rnnb beö ihnen zugehenben umfangreichen
StachrichtenmateriaiS SBetteroorherfagen fortlaufcnb aufstellen, bie täglich biss jum 31. Dftober b. 3^
in ben Selegrapl)enanftatten öffentlid) ausgehängt toerben.
Sie SBetteroorherfageu sönnen telegiaphijtf) — auch mährenb ber SSintermonate — gegen
©rftattnng folgenber Quftellitngggebühren bezogen roerben:
a) bei ücbermittelung burd) Fernsprecher an Seilnehmer beg DrtSfernfpredjmßeg ober an
3nf)aber oon Vebentelegraphen foioxe bei 3uUedung im DrtSbcfteübejirEe gelegentlich
ber regelmäßigen Vefteügängc: monatlich 2 3Ji., uierteljährlich 4,50 Ht.. halbjährlich 8 3Jt.
b) bei Zustellung burd) ben ßanbbriefträgrr im Sanbbeftellbewirf: monatlich 3 9Jt, oiertel*
jährlich 6,75 iR., halbjährlich 12 ÜJt.
c) bei Qufteßung burd) ©ilboten int OrtSbefteUbejirf: monatlich 4 5DI., uieteljähclid) 9 ÜJt.
halbjährlich 16 SR.
d) bei Zustellung burd) ©ilboten im Sanbbeftellbejirf: zu ben unter a ausgeführten ©ebühten
unter Hinzurechnung bet roirflich crroachfenben Votenfoften.
Sic Vorhersage sann auch gegen eine jebcSmaltge ©ebühr oon 10 Sßfg. bei ben Softanftalten
telephonisch erfragt roerben.
Slußer b'iefen Vorhersagen roirb täglich ba» gange 3at)r l)inbnrd) in ben VormittagSftunben
jne SSetterfarte hergestellt, bie einen Uebecblicf über bie um 8 Uhr oormittagS beg VuSgnbetageg in
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@uropa !jcrrfd)enbe SBetterlage gibt unb neben einer furzen fac£)[tc£)en Säuberung ber 2BitterungS=
perteilung eine allgemein gehaltene Söetteroorherfage enthält.
Sie Sarte sann ju bem monatlichen 9lbonnement§prei§ Don 50 ißfg. zujüglicf) 14 $fg. $oft=
befieHgelb burcf) jebeS Postamt bezogen roerben.
Sen ©emeinbeoorftänben toirb ber Sejug unb öffentliche 9lu§fjang oon ilöetterEarten au
Sdßulen, Sienftgebäuben ober anberen geeigneten Orten empfohlen. Um ein rlareS 33ilb über bie
dsntroicfelung ber üöetterlage ju geroinnen, ist in Slnreguug gebracht roorben, in regelmäßigem iffiedjfel
gleichzeitig mehrere ber aufeinanberfofgenben Satten auärnhängen. 3U biefem 3IDe^e tarne bie öe=
fchaffung oon s9lu8£)änaeoocEic^tutigen in betracht, bie brei Sorten ju fassen oermögen.
©eeignete emaillierte 58orriif)tungen für ben Slu^hang oon SSetterfarten liefern bie ^ranffnrter ©maillierroerfe Otto Seroi ®. m. b. £>.

9lm 18. b. 3Rt8. mirb
©hauffee £inbenburg—SoSnißa
für ben ganzen Sag für ben
bie gesperrte Stelle über ben
umfahren.

©pfrttuttttistdmttct.
ba§ GsifenbaßugleiS SoSnißa 9Jtafofct)au in ber Sreujung mit ber
umgebaut unb ber SSerEeljr auf ber ©Ijauffee babureß an biefer Stelle
guhnoerESoetfehr gesperrt, guljrroerfe bi§ ju 1 to tftabbrmf Eönnen
500 m füböftlid) gelegenen SSahnübertoeg beim Sahnroärterpoften 2

Anordnung.

©emäß § 7 ber Serorbnung über ©ernüfe, Obst unb Sübfrüchte oom 3. 3uni 1917 (9ieich&=
©efeßbl. @. 307) rnerben für ben SreiS jQinbenburg 0.*S. folgenbe Höchstpreise für ®i»le{*r/jMtkew
(beste SBate, oon benen 60 StücE etroa 16 Ißfimb toiegen) fefigefeßt:
©rjcugers ©roßßanbelS* SleinhanbtlSs
höchftpreib
l)öd)fjpreiä
höchftpretS
für
für
für
für 1 StücE für 1 Stütf für 1 StücE
$Bom 15.—21. 3uli b. 3§.................................................
„ 22.-28. „ „ „................................................
später............................................................
............

7
.6 „
5 .

9 %
7 „
6 „

Siefe Slnorbnung tritt mit bem Sage ißrer ißeröffentlichung in Sraft.
rnerben nach Maßgabe ber gefeßlicßen ^Bestimmungen bestraft,
tfjinbenburg D.=S., ben 14. 3uli 1917.
II. 8715.
K. I.

11 3f
9 ,
8 „

3im,iberhanblungen

^ec Siictönuijfd)«^.
Suermonbt.

ginbenburg 0.=S., ben 7. Suli 1917.
Ser Srci£r«d)nung»reoifor griebö» au8 .'Qinbenburg D.*S. ist jum Sreiöau§fchuß=SeEretär
ernannt roorben.
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K. I.

©inbenburg D.*©., ben 7. guli 1917.
©er SlreiBauSfchuheAffiftent ftubina in ©inbenburg 0.*©. ist 3um ftreiBrechnungSreoifor
ernannt roorben.
K. I.

©inbenburg 0.=©., ben 7. guli 1917.
©er bisherige Stgl. 5?retS=9Xffif4ent ©tolefcfp aus Aeuftabt 0.*©. ist jum ftreiBauSfchuh*
Assistenten ernannt roorben.
K. A. I. 3139.
§inbenburg 0.=©., ben 12. guli 1917.
Atit ber Vertretung beB erfranften ©tanbeBbeamten unb ©emeinbefchreiberS §auptlet)rer
§glla in Ehuboro ist ber ©tanbeSbeamte §auptlehrer ©paf in Stlein Sßanioro beauftragt roorben.
K. A. I. 3127.
®inbenburg 0.*©., ben 16. guli 1917.
©emäh § 5 beB AegulatioB jur Orbnung beB ©efd)äftSgangeS unb beß Verfahrens bei ben
ftreißauSfchüffen oom 28. gebruar 1884 roirb hiermit besannt gegeben, bah ber StreißauSfchuh in ber
geit oom 21. biefeß AtonatB biß 1. September biefeß gahreB gerien hält unb bah nröhtenb biefer
3eit ©ermine jur münblichen Verhanblung nur in eiligen Sachen anberaumt roerben.
Auf ben ßauf ber gefehlten griften bleiben bie gerien ohne Einfluss.
K. A. I. 3082.
§inbenburg 0.*©., ben 16. guli 1917.
Um ju oerhinbern, bah 8röf?ere ©eumengen ju ©pefulationBjroecfen oerfchoben roerben, finb
auf Veranlassung beB .ftriegSminifieriumS im Einoernehmen mit ber ßinienfommanbantur L bie
©üterabfertigungSfteHen angeroiefen, Söagen ju jQeuoerlabungen an VciDate nur ju gefteüen, roenn
bie Vetlaber burd) eine Vefcheinigung beB für ben EmpfangBort juftänbigen ßanbrats ober Atagiftratß
ober ber für ben EmpfangBort juftänbigen lanbroirtfd)afttid)en Organisation (ßanbroirtfdjaftsfammer
ufro.) nachmeifen, bah baB jur Verfenbung fommenbe iQeu 3um Verbrauche im eigenen Vetriebe beB
Empfängers bestimmt ist unb benötigt roirb.
K. A. I. 3071.
$inbenburg O.»©., ben 18. guli 1917.
Sie fteUoertretenbe gntenbantur VI. ArmeelorpB SreSlau teilt mit, bah angeregt roorben
ist, ben streifen bie Ermächtigung 31t erteilen, schon seht §eu ber neuen Ernte auf bie bemnächft
3U erroartenbe neue föeulieferung abliefern 3U bürfen, um 311 oerhüten, bah oor Vefanntgabe beB
neuen ßieferungßfoHS nicht schon grosse $eumengen oon §änblern aufgefauft unb ausgeführt roerben
unb baburch bie Aufbringung beB ßieferungßfoHS erfchroert roirb.
Auf Veranlassung beB ctriegSminifieriumß roirb mitgeteilt, bah schleunige £>eueinlieferungen
auB ber neuen Ernte ber ^eereSoerroaltung burdfauS erroünfcht finb unb bie abgelieferten Atengen
auf bie später besannt gegebenen ©chulbigfeiten angerechnet roerben sollen. Es roirb ersucht, £eu==
lieferungen auB bem Slceife §inbenburg O.*©. bem üßrooiantamt ©leiroifc 3ugef)en 3U lassen, baB
hieroon benachrichtigt ist unb mit bem oorher beSroegen in Verbinbung 3U treten, für 3roedmähtg
erachtet roirb.

*£er ilnn&rnt unb ©orfi^enbc fceä Sfretdrtwöfdjuffeö.
Aebaftion: für

ben amtlichen unb für ben Inseratenteil baB »ßanbratSamt.
©rucf oon Alas E3cch, föinbenburg O.*©.
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Sntanijilr sti |r. 29 bes |ittiirnbnrpr fmsWirtte.

inttbenburg ®.-S., ben 23. 3ult H9XT.

■Amnbnmtg.
©emäft § 7 bcr 93erorbtutng über ©emüfe, Obst unb 6übfrüd)te t>om
3. 3«ni 1917 (9^eid)S--©efe^bl. 6. 307) werben für ben freies Hinbenburg 0.--6.
folgenbe Höchstpreise feffgefetjt:
©cjeugers
Höchstpreis
für
1 ißfunb
1. (irtiscn (gebriüte unb gcreiferte)
Dom 18. bis 31. 3üSi....................................
ab 1. 9luguft ................................................
2 ßatjlrafci «*it Jattb
ab 18. 3ult....................................................
(bei Versauf in SIKanbeln mit Saub bie fDtanbel 3U
3 Sßfunb)........................................................................
3. jftugUdje Karotten flJju* gattb
(bei ißerfauf im 10 ©tücfsSunbe mit Saub baS iöunb
3U 2 fßfunb)................................................................
4.
5.
6.
7.

£-yiil»'&t!äßköljl........................................................
^riU)-JjUi>.*Rn« ttnb |{at!u>hl..............................
föamaiett................................................................ .
{iKurlmt jum ©inlegen
(60 ©tüct, minbeftenS 16 Sßfunb fdjrocr)................
strüppel soften ben oierten Xeil ber ©inlegegurfen.
8. illtiubfvrru................................................................
9. lliiucclnubrn.........................................................

©rohHonbetSs SHeinHanbelS*
Höchstpreis
Höchstpreis
für
für
1 Sßfunb
1 Spfunb

25 Sf
35' „

33 fy
45 „

\
45 %
60 „

20 „

25 „

35 „

60 „

75 „

15 „

18 „

1,00 M
je SRanbel
23 3}

15 „

18 „

15 „
20 „
50 „

18 „
25 „
60 „

25 „
je iöunb
25 %
33 „
80 „

6 ,

7 „

11 „

28 „
50 ,

40 „
60 „

55 „
80 „
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©iefe 'Slnorbnung tritt mit bem $age ihrer Veröffentlichung in Straft, SOfät
bem gleisen ^age treten bie früheren Äöcbftpreigfeftfehungen für ©ernüfe, Beeren
unb Obst aufjer $raft, soweit sie mit biefcr ^Inorbnung in OBiberfpruch stehen.
3umiberhctnblungen werben nach 9Rafigabe ber gefeülichen Bestimmungen
bestraft.
$inbettburg ö.«0., ben 2!. 3uli 1917.

§)er &reigau3fd)u§.
ii. 9054.

Suermonbt.

3teba!tion: für öen amtlichen unb für ben Inseratenteil baS 2anbrat§amt.
SDrucf Don Utag d^eef), ^inbenburg -D.=@.

'

..

-

— S23 —

öiitbenlmrger

®tcfrö Vlatt erscheint sehen Simnerstag. — 3nfertion§gcbübten für eine gespaltene rßetitjeilc ober bereu
■Kaum 25 Vfü- ülnnafjme oon Annoncen bi§ ÜKittrood^ Mittag.
9?r.

30.

§inbetiburg 0.=6., ben 26. galt

1917.

Meldestelle
für (Gemüse nab Obst.
^mtmlinngsattfeilnngn
xgb.^r. g. 4047.

®erlin ®- bl>ben 16- 3ul> 1917Munbfrtjretben

an bte Sanberstellen für ©emitfe unb 0bft (in Preußen and) an bte Sßromnjtal?
nnb 23e^trf§ftetten).
$>a3 Vüchfen* unb gafsgemüfe au§ ber @rnte beS 3a!)re£ 1917 ist in öffentliche Veroirt*
fefjaftung genommen roorben.
Ste gesamten gabrifatc roerben fdjlüffelmäüig auf bie einzelnen
Vunbe§ftaaten uerteilt rnerben jur bemnädjftigen Unteroerteitung auf bie ftommunaloerbänbe. Sie
3roang3beroirtfd)aftung erftredt sich aud) auf bie äöaren, bie oon Stabten, SBerfen unb (SinjeU
Personen auf eigene Rechnung gegen äöerfloljn bei ben gabrifen hergestellt roerben. @8 sann auch
feine ©ernähr bafür übernommen rnerben, bafc biefe iffiaten bei bet fdjlüffelmäbigen Verteilung ben
VefteEern oerbleiben, roenn auch biefer ©rfolg nach sJJlöglid)Iett angestrebt roerben soll.
$eber oertraggmäfcige Verfchr ist schon seht bei Strafe untersagt. Soroofjl ber Ülbfafc roie
auch ber blosse Verfanb finb oerboten unb nur mit jebeömaliger (Srlaubniä ber ©emüfefonferoen*
FriegSgefeUfcfjaft juläffig.
Um jebod) bie Sagerräume ber ffabrifen rechtzeitig 31t entlasten unb ben Verfanb zu etleichtern, sollen oorfäufige Verteilungen oorgenommen roerben, fobalb bie Veftänöe eine solche
Vtafcnahme irgeubroie oerlohnen. Siefe 3UTOCifun3cr* haben ben Sfjarafter oon Vorschüssen auf ben
ganjen fchlüffelmäffigen Slnteil. Sie gabrifate sollen alebann ungesäumt an bie Stommunaloerbänbe
oerfanbt roerben unb bort auf Säger bleiben bis zur freigäbe beb Slbfafceb an bie Verbraucher. 3U
biefem 3®^ noirb ben Sfommunaloerbänben nahegelegt, sich ohne Verzug geeignete Sagerräume
ZU sichern. Sie ©emüfefonferoenfriegbgefeüfchaft in Vraunfchroeig ist angeroiefen unb bereit, ben
flommunaloerroaltungen hinsichtlich ber Sagerung mit 9tat unb Sät fa<hoerftänbigen Veiftanb
ju geroähren.

MeidjSfteHc für ©emüfe unb Obst.
$er &orfi*?ettbf.
II.

oon Silit).

VI. Sltmeetorpä*
Steöt). fSetteralfotmnanbo.
Äric0e-l{ol)ftofr-$tcUf.
5Rt. 4500/6. 17.

Slnorbnung.

Sluf ®tunb beg § 9 b beg ©efefceg über ben Velagerunggguftanb uom 4. 3funi 1851 (®efe|®
Sammt. S. 451) unb § 1 beg ©efefceg betreffenb Slbänberung biefeg ©efefjeg oom 11. Tegember 1915
(fftetd)S=®efehbl. ©. 813) bestimme idj:
§ *■
@d)ut)inact)er bürfen ßeber, baS ihnen oon Sßrioatperfonen gur Verarbeitung übergeben rottb
unb feiner Vefdjaffenheit nad) oon Treibriemen berühren sann, nur bann gur Verarbeitung annehmen,
roenn bie fßerfon ihnen besannt ist ober ftd) burcf) äBohnurtgSmelbefdjein ober sonstige behörblidje
Sc^riftftücCe auämeift.
3n jebem ^aße ist SRame unb SBohnung ber Verfon genau aufgufchreiben unb binnen
24 Stunben bei ber Voligetbebörbe, in beren Vegirf bie @d)ubmachenoerfftatt liegt, schriftlich angugeigen.
§ 2.
^umibci'hanblungen merben mit ©efängiiig big gu einem 3ubCt' bestraft.
Sinb milbernbe llmftänbe oorhanben, so sann auf $aft ober auf (Selbftrafe big gu fünfgehn®
hunbert SIRarf ersannt merben,
§ 3.
Tiefe Slnorbnung tritt mit bem Tage ber Verfünbung in Straft.
VreSlau, ben 27. 3unt 1917.

£)er fieUu. Ä'ommanbterenbe ©enevaL
II a. 230.
VI, Slrmecförps.
Stdlö. föeneraltommanbo.
Slbt. I d SRr. 3429/6. 17.

oon £>einemann, ©eneraßeutnant.

Sl 0

VÖ

?! !t I! ff .

3n Slbäuberung meiner Slnorbnung oom 1. Sluguft 1916
Id SRc. 1392/7. 16 — bestimme
ich stuf ®£«nb beö § 9 b beö ©efeßeS über ben Velogerunggguftanb uom 4. 3uni 1851 (©efefj®
Samml. ®. 451) unb § 1 betreffenb Slbänberung biefes ©efe^cS oom 11. Tegember 1915 OteichS*
©efchbl. €5. 813) toroie beS § 4 ber Staiferlidjen Verorbnung oom 21. 3mü 1916 (SReid)g=®efehbf.
®. 599 ff.) folgenbeg:
§ 1.
Sin ber bisherigen &eatsdj-r*ifstisdje« ©irenitc finbet im Vereidjc beS VI. Sl.=St. eine ©reng®
beroad)ung burch Qoßbeamte statt, bie burd) SIRilitäimaimfdjaften unterftüfct merben,
§ 2Ter ©cengfchulj roirb oon ben bamit beauftragten QoUbcamten im Verein mit fommanbierten
SRilitärperfonen auggeübt. Tie 3°ßb(anden b°k£3' bie SRedjte unb pflichten oon Sf^olijeibeamten.

S 3.
Tag Ueberfd)reiten ber gangen bisherigen bcutfd)®ruffifd)en ©renge bes VegietungSbegitfg
Oppeln ist nur öenjenigen Verfonen gestattet, bie fid) im Vefifce eines uorjebtif:«mäßigen JUilst«
(ober V<ifeerfaheg im Sinne ber kaiserlichen Veiotfcming oom 2i, 6. 16) tust* eitieS gültigen
Urtl'ltersdieinc« ober (föremtinotudfVi» befinben. Ter Sßoffterfetjein ober ©rengauStueig muff bie
Ueberganggfteße, bie benubt merben soll (stehe § 4), enthalten.
'§ 4.

Tag Ueberfdjreiten ber ©renge ist mtr an ben nachficljenb genannten LtebergangSfteUen guläffig:
a) 6ifcnbaf)nüberU)ad)ttngeftellen:
1. 3aiD38na
2. Vieufcijcb=;Qerbt)
3. Stattomib.
b) ßanbiibertoadjttngSftfllen:
1. Sanbhäufer
3. Votianomib
5. äöoifdmif
7. Vaingom
2. 3awi8na
4. fßr<eufeifch*$et.bi)
6. Vista
' 8. 3Jip§Lomih.

3-25 —
Slufcer an biefen 8 UeberroachungSftellen roirb ber ©renzübertritt ferner gestattet an ben
c) $ttt<&lajjpoften:
1 lörinifc
2. SeufelSmüble
3. Stubnamüble
4. Satnin
5. ©idfenausSRiloroice
6. ©dfoppinifc,
jebocb nur für bie im oberfd)lefif<hen ^nbuftriebejir! beschäftigten rufftfch*poInifchen Arbeiter, gu 1—4
audj für ben steinen ©renzoerfehr, für anbere Sßerfonen nur auSnabmSmeife mit ©enelfmigung beS
stelln, ©eneralfommanboS gut fBenufcung eines biefer Surdjlafjpoften.
§ 5.
SaS Ueberfdfreiten ber ©ren-je bars — abgesehen oom ©ifenbabnoerfeljr — in ben SKonaten
SJtärj bis September nur in ber geit non 6 Utjr oormittagS bis 12 Ulfr mittags unb 2 bis 8 Utjr
nadjmittagS, in ben SJtonaten Dftober bis gebruar nur in ber $eit oon 7‘/* Uljr oormittagS bis
12 Uljr mittags unb 2 bis 5 Ufjr nachmittags ftattfinben.
2luSnal)men:
a) für bie ßanbüberroadfungSftelle .gamiSna:
2)er ©renzübertritt ist ferner gestattet oon IO1/* bis 11 */* Uhr nachts, jebocb nur für
ben Sßerfonenoertebr.
b) für bie ßanbüberroadjungSfteHe SBifia:
®er ©renzübertritt ist auch gestattet oon 4 bis 6 Ubr oormittagS.
c) für bie ßanbüberroacbungSftelle Saingoro:
Ser ©renzübertritt ist auch gestattet oon 31/2 bis 6 Ubr oormittagS unb oon 8 bis
10 Ubr nachmittags.

d) für bie ßanbüberroacbuugSftclk iütpSlotoih:
Ser ©renzübertritt ist auch gestattet oon 5 bis 6 Ubr oormittagS unb 5 bis 8 Ubr
nachmittag», jebocb ju biefen auSnabmSmeife zugelassenen griten Kar für bitt
lirbsitmierkejfr.
e) für bie Surdilnffpofien:
1. Sörinih: ber älerfelfr ist gestattet: oon 4 Ubr oormittagS bis 12 Ubr mittags
unb oon 2 bis 11 Ulfe nachmittags.
2. SeufelSmüble: ber Serfebc ist gestattet: auch in ber geif non 12 bis 2 Ubr
mittags unb in ben ÜRonaten Oftober bis gebruar oon 7 Ubr oormittagS
bis 7 Ubr nadfmittagS.
.
3. itubnamüble unb ffamin: ber tßerfebr ist gestattet: oon 4 bis 81/» Ubr oor*
mittags unb oon 1 bis 11 Vs Ubr nachmittags.
4. @ichenau=9Jtilotoice: ber fßerfebr ist gestattet: oon 4 bis 81/* Ubr oormittagS
unb oon 4 bis 81/* Ubr nachmittags.
5. Sdjoppinits: ber ^erfefft ist gestattet: oon 6 bis 12 Ubr oormittagS unb oon
2 bis 8 Ubr nadfmittagS.
Sämtliche SluSnalfmeberoilligungen, auch bie oorftebenb genannten, erftreden sich nicht auf
bie ^Mitnahme oon zollpflichtigen ober solchen flBaren, bie einem bcutfdfen SluSfubroerbot unterliegen.
$ie ©eftattung beS UebertrittS für anbere ißerfonen ober fßerfonengruppen, inSbefonbere für
roeibliche Sirbeiter unb bie fHuSbelfnung ber nad) biefer Jlnorbnung oorgefebenen UebertrittSjeiten
erfolgt burch befonberen SSefelfl beS stelle. ©eneratfommanboS ohne öffentliche IBefanntmadjung.
SluSnabmeberoiHigungen biefer 3lrt merben ben Antragstellern mitgeteilt.
§ 6.
©S ist oerboten, ben mit ber ©renjfontrolle beauftragten fßerfonen (fDtilitärperfonen, goH=
beamten, ©enbarmen, ober beren föilfSperfonen unb bgl.) anläßlich ber ©renzüberfdfreitung ©efchenfe
irgenb meldjer 2lrt ju machen ober anzubieten, ohne iftüdfidjt, zu meliern groed bieS erfolgt.
3IIS ©efchenfe gelten auch IstabrungS* ober ©enufcmittel oon geringem 2Bert, auch trenn sie
Zum sofortigen ©ebraud) bestimmt finb.
S)ie ©efchenfe merben beschlagnahmt, auch rnenn eine SSerurteilung nicht erfolgt.
Qumiberhanblungen merben gemäss ber ülnorbnung oom 30. 3uni 1917 — Id 3tr. 1244/6.17 —
bestraft.
§ 7.
Unberührt bleiben bie Seftimmungen beS iBereinszolIgefefeeS oom 1. 7. 1869, inSbefonbere
bie ©trafbeftimmungen, foroie bie anberen ©trafgefefce.
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§ 8.
Unter bicfc 33etorbnung faden nicht: Seutfdje nnb öfterreid)ifdj*ungarische Atilitärpcrfonen
unb ^Beamte in Uniform, inSbefonberc Qoü-, 3?oft=, Telegraphen* imb ©ifenbahnbeamte, beutfdje
SJeamte, bic fid) burd) eine ßegitimation i^rer oorgefefcten Stede auStoeifen, unb bie im SDicnfte ber
Serroaltung bei betn ©eneralgouoernement 2Barfd)au fteijenben Personen, öie fid) burd) eine ßegiti*
mation beS 5BerroaltungSd)efS auStoeifen, fomie bte Telegraphen* unb @ifmbal)narbetter, sofern sie
im 33efih ber oon ihrer oorgefefcten SBehörbe ausgefertigten AuStoeiSfarten finb.
3ebod) finb biefe Personen sämtlich au bie oorgefchtiebenen UebergangSfteden unb an bie
jugelaffenen Ueberganggjeiten gebunben, fomeit nid)t bie Ausführung iijreg SienfteS etroaS anöereS
erforbert. Ser ihnen erteilte SienftauSroei» mu| in biefem gade bie Seredjttgung enthalten, baff
sie -jum Ueberfctireiten ber ©renje an anberen Steden unb 31t anbeten gelten at§ ben oorgefchtiebenen
berechtigt finb. Siefc ^Bestimmung tritt mit betn 20. gttli b. 3§. in Slraft.
§ 9Stefe Auorbnung tritt sofort in Straft.
tBreSlau, ben 30. guni 1917.
®er stellt). fä'ommanbierenfee @?neral
oon Sjeiuemann.

SBcfamitmadiitstfj«
Auf ©runb beS § 9 beS @efe||e§ über ben tBelagerungSzuftanb 00m 4. guni 1851 (@efeh*
famtttlung S. 451) in iBerbinbttng mit betn AeidiSgefeh 00m 11. Sejember 1915 (ffteid)S=©efetibl.
@. 813) mirb im Interesse ber öffentlichen Sidjerbeit folgcnbeS bestimmt:
§ 1.
tBom 1. 3uli 1917 ab ist jeber über 14 gabre alte beutfdje Angehörige, ber fid) im ©renj*
jodbejirf an ber beutfd)=öfterretd)ijd)en ©rett,je beS AegierungSbezitfS öiegnih oorübergehenb aufhält,
oerpflidjtet, roährenb feines bortigen Aufenthalts einen Steifepafj ober einen oon ber fßolijeibehörbe
seines fiänbtgen SöohnorteS auSgejiedttn AuSmeiS über seine 3bentität, ber bie in neuerer geit hei-'=
geftedte fßh°t°flcnPh'c beS guhabcrS, — öie oon ber anSftedenbcn Sehörbe an ben 4 ©den überragenb
abzustempeln ist — fotoie bessert beglaubigte Unterschrift unb feine 5ßet:fonalbe|d)rabung enthalten
muf), bei fidj 31t führen unb auf Auffotberung ber godbeamten, Aliütärpolfjeibeamten, ©enbarmen
unb gSol-.aeibcamten fotoie beS für ben jetoeiligen Aufenthaltsort zuflänbigen DvtSoorflcherS Borjujeigen.
Sie im öfterreid)ifd)en ©renzzedbeztrf wohnhaften SBerfonen haben fid) gemäfe § 3 Absah 5
ber „Anordnung übet bic ©renzübcrmachung an Der beutfd)*öfterreidjifchen ©renze im ^Befehlsbereich
beS ftedoertretenben ©eneralfommanboS V. AnneeforpS" oout 30. April 1917 burd) eine ben fetoetltgen
Anorbmtngen bei zuftänbigen öfterreidjifdfcn 33el)örben entfpredjcnbe ^Bescheinigung, alle übrigen AuS*
länber gemäss §§ 2 unb 3 ber Adettjöd)ften ißerorhmmg betreffmb anbertocite Regelung ber $af?pflid)t
oom 21. 3uni 1916 burd) einen ißa^ ober Sßafjafafc auSzmtmfcn.
§ 2,
Ser § 1 Abfalj 1 finbet Feine Amoenbung
a) auf Einwohnet oon Dctfd)aften, berett ©etnarfung nur teiltoeife zum ©renzzodbeztrf gehört,
b) auf foldje (Simoohner oon ausserhalb beS ©reuzzodbeztrfS belegencn Ortschaften, bie fid)
in bett ©renzzodbezirf begeben, um ein in einer Entfernung bi» 3b 2 km oott ber
©renze ihrer Ort)d)ajtSgcmarfiing in frember ©emarfung belegencS oon ihnen bewirt*
fcfjaftcteS ©runbftüd ju bearbeiten.
§ 3.
guwiöerhanölungen. gegen biefe. Anorbnung roerben, sofern bie öefiebenben ©efehe Feine
höhere Freiheitsstrafe bestimmen, mit ©efangniS bis zu einem gafyre, beim SSorltcgen milbernber
Umftänbc mit §aft ober ©Abstrafe bis 51t 1500 Alf. bestraft.
§ 4.
Ausgenommen.oon oorftehenben ^Bestimmungen finb:
a) in Uniform befinbltd)e AHlitärpecfonen,
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b) Steid)^, Staate unb ©emeinbebeamte; für biefe genügt ein oon ihrer oorgefefcten
Sienftbehörbe auSgefteEier 9lu§met§.
5ßofen, ben 13. Sinnt 1917.
®er stelln. Äommanbierenbe ©cneral. V. 21.4t.
oon Bod unb Sßolad).

Sßraftifd^e SJfatfctiläge* für Me SBeljanMung mx Treibriemen.
Slot allen Singen ist barauf p achten, bafj bet Stiemen nad) Beenbtgung ber 2lrbeit abge*
morsen mitb. Beim Beginn ber ülrbeit foEen bic Stiemen oorfid)tig auf bie Scheibe geführt merben,
b. I). sie sollen nicht fctjarf über bie ©djeibenfante gefnidt merben, crforberüchenfaES legt man unter
bie gefst[)rbcte ©teile, namentlich bei breiten Stiemen, einen ßappen, um baS @infd)neibcn p oerhüten;
gemaltfameS Ausbringen führt bei neuen Stiemen p ungleichmäßiger ©tredung ber Stiemenfafern, so
bafj ber Stiemen baburti) auSgebeult toirb unb baburch im Betriebe in ©djlangentoinbungea hin »nb
her penbelt (fctjleuöert).
Sie glatte ober Haarseite be§ StiemenS muh uad) aussen, bie rauhe ober gteifcfjfeite foE auf
bie ©cheibe p liegen fommen. (Sin ©leiten be§ StiemenS bars nicht ftattfinben. SeSljalb bars er
tocber p lose noch p fest gespannt fein. Stiemenhar,} ober gar Kolophonium bürfen unter feinen
Umftänben ongeroanbt merben, toeil ber Stiemen baburch mit ber geit steif unb brüchig toirb. Sei
richtiger Breite beS StiemenS, genügettbem Abftanb unb ©röfje ber Scheiben finb berarttge fdjäbltche
Hilfsmittel ooEfomtnen überflüssig. ©el)r p empfehlen ist ba§ Stiemenbach, baS ben Stiemen gegen
Kegen unb oom Sach heruutertropfelnbeS SBaffcr schüfet.
SR an ntufe bafür sorgen, bah ba§ Seber stets ix cid) unb gefefemeibig bleibt. gu biefem gmed
mäfefet man bie Stiemen einige fötale im gahrc mit toarmem ÜBaffer grünblich ab, lässt sie trodnen
unb fettet sie bann ein. gu lange Stiemen merben burdj Sinfctten unb babutdj bebingteS DucEen
beS ßeberS uerfürgt. ^>il?t bnS nicht, bann muh ber Stiemen mechanisch oerfürjt merben. Schlösser
oerurfadjen Icictjt ein Stohen auf ben Scheiben. Sahet ist eS mehr p empfehlen, bie Stiemenenben
pfammeupfnüpfen ober p nähen. Ser Stiemen muh so aufgelegt merben, bah bie AuSfpifeung nicht
gegen ben ©cheibenfran^ aufläuft.
Serartig behanbelte Stiemen merben bebeutenb länger hollen unb oiel roeniger p Störungen
im Betriebe Beranlaffung, geben.
II a 264.
gür bic Beschaffung oon ©ifen, gement, Sachpappe unb Scer für bnngenbe Bauten ist
eine Bescheinigung ber KriegSamtSfteEe BrcSlau notroenbig, bei ber auch bic Borbrudc für biefe
Bescheinigungen erhältlich finb.
Sie SDienge bes geforberten SRaterialS ist rechnerisch nachproeifen.
Stach bem 3. Gftober b. 3§. merben für ben Srausport oon Baumaterialien feine ©ifen*
bafenmagen mehr gestellt.
II. 9040.

Cf*

fj rrtttftfcf

für bic ©inüefciev oon ©olbfndjen an bic ©olb=2lnfaufSftriIc in ^tnbenburg D.=©.,
Krcishstuä II, gßariftusftrafee Slv. ), $wctf3 23erst ctr hing bes ©olbfdja^eS ber ffteidjSbanf.
(II. gortfefeung.)
Sieben anbeten ©olbfachen hoben abgegeben:
a) golbene Uhrfetten:
Beferer Schön, Sßolijeirnt Slicfjter, Stabbiner Sr. Kaafe, ©erichtäfefrctar Kafcfeng, Bernharb Kirfcfeniof,
Kaufmann ©efemerin, Kart Scfffe, Sireftor Bertram, Bruno Helberg, Hebroig Schliefet, §upo Sop,
Hugo ©labef, guliuö Böhm, Sieftor ©tjloefter, fötaj BoEad, grau Bergrat ^tebig, Bahnfpebiteur
BoEaf, SRölcrmeiftcr guber, SouiS Sarijiger, flRap ^cjifehfoiogfg, ©cfeultat ©cfemingel, Bertfeolb
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93tnia£, StranEcnfeauSinfpeftor Seng, grau ©Roß, ©lifabetfe SBoitplaf, grau ©otelbefi^er ©lafer,
Sßaul Stelm, grau Siplomtngenteur gleffenEemper, ßpgeallehrer SJtai, $ßaul SBefeort>§fi, SJtartfea gipffel,
©pmnafiallehrer Sintner, Stlempnermeifier ©agoßa, grau Sr. ©RroiebernoR, grau ®auptmann
ßeinoeber, SlmtSgeriRtgrat Stnop, ©ugen ßeinoeber, gngenieut SBiecgorcf, UfermaRcr SBoßnifea,
Stutfe Sioe§, Kaufmann SBafReE, Ultagba StunomSfi, grau ©Rulg, grau StifRfe, ©brnunb ©fororonef,
ißoftfefcetär Sßaroelfe, Sstaj §önifR, ^an8 SBalbera, ©mil Ufer, SJtarianne SorinSfi, ©milie Reppner,
Stars SBoIff,
alle in ^inbenburg D.*6.;
ißafiot SßaulifR, SftarffReiber SJtann, Obers Richtmeister SBeinert, Stoberoalb, Sauinfpcftor SiffarS,
©rete ißaulifR, grmgarb ißaulifR, Söerfmeifter ©illner, ißrofurift ©mit StafR, ©Rmelgmeifter
©Rimfe, SBerfmeifter Rugier, SteRnungSfüferer 9Jtaj SartfR, SteRnungSfiiferer goruer, Ober*
SJtaterialienoerroalter Stiroefefi, £>auptleferer ^ermann, ©Rercnmeifter ©oflg, SBerEmeifter grang $orbe§,
Oberingenieur ©Rmibt, SJtaterialienoerroalter SJtorginef, iBetrie&SfüEjrer Stöppe, gormermeifter
Sftoraroiefe, SteRnungSfiRrer ©ruft SJtengel, SJtafRinenmeifter ißaut OlbriR, Obergärtner ©rufREa,
SifRlermeifter guliuS ©iegmunb, SJtafRinenroerfmeifter Stubolf SartfR, SJtaurerpolier StiemcgpE,
ObersStcRnungöfiiferer ißeRtel, SDteifter Sßaul genbrufR, ßofomotiofüfercr ißetcr Dtrogef, Setrieb§füferer
Silber, Srefeermeifter Scmbenef, Ober*Steoifor gacob, gormermeifter ißientfa, ©RiRtmeifter Saer,
.'permann SBcber, ©RiRtmeifter ©Roltpffef, gngenieur gafenfen, Otto SBienfees, Serta ©ojfa, ©mit
SBiengef, gofef |)üffftabt, guliu§ gotgner, Sftartfea Sobroroofel, gtife SBalba, grau Obersgnpenieut
dofffiabt,
äße in Sorfigroerf;
SJtaria Stoiba, ©bitfe Stenner, Pfarrer SennedC, ©alo Slbler, gräulein SBiggert, griebriR ©Rmit§,
£ugo ©rünberger, Stätfee ©tepfean, grau Pastor Straft, Serta Senfe, SUfreb Straft, grau Sr.
Saumgart, söcbmig Stephan, gngenieut Stephan, grau gngenicur Steinfearb,
äße in gaborge;
grau Stlöfcl, ©eorg SBeifebriR, Stlara Spottge, ©ergog, StegierungSbaumeifter oon ißoeBnife, ®emeinbe=
oorfteher Sr. Sorn, Sürooerftefeer ^ecEmanu, ©elene Sittner, Pfarrer Ogan, 1Steftor Sggan, föaupt*
lefjrer Speer, Stöbert föeinge, ßeferer Äunge, Start SartfR,
aße in Stuba;
©ertrub Stucpcgfa, Sergaffeffot StiRter, SBilfeelm $abfR, Oberbergrat ©Rlicht in SielfRoroife;
Oßenicgef, gofef Stularoif, SrauereipäRter giura in SiäEupife; Stofe, gräulein ©alunbEa in Stungen=
borf; grau ßomofet in SJtafofRau; gnfpeEtor oon ßflgott in sJJtat^e8h°f; StiRarb Slüfe, Stenbant
Slbolf glcifRer in ©teiroife unb Staroline StitfREe in ©Rafanau.
gm gangen finb in ber geit oom 13. ganuar big 20. guti 1917 einfRliefetiR 168 Uhr*
fetten, oon ©ingetnen 2—3 golbene Stetten abgegeben roorben.
b) golbene Uferen, Slrmbänber, Stinge, Streuge, Oferringc, SrofRen, SJtüngen
unb anbere ©olbfaRen:
SRalermeifter guber, ©retc girtelbaR, grau SuRbiubermeifter SÖtüßcr, Sltaria SJtüßer, Slnna
©Raffel, Stabbiner Sr. Slaafe, grau Sirocfe, Stofa ©Rlefinger, gräulein Sirocfe, Sturt SRleftnger,
Slnna SStarofRef, SJJoftfeEretär ©abel, SireEtor Sertram, gräulein SittriR, $ugo ©labet, ßlfriebe
SBiecgoref, SirEfean, ©rneftine Sgogaßa, gräulein StafteincgpE, SRargarete SiRauer, gofef Srgeja,
gräulein gifRer, Sltaria SJtorcinforoSti, Stißa gifRer, SJtargarete ©obaroa, Staria SuRta, Slnna
SancgpE, Sigo be Sruftna, ßina ©Rißer, Saßp SßoßaE, SJtaria ^rufREa, ißaul ^übner, ©taege,
SJtaria ctraß, SouiS Sangiger, ®ebmig ©anber, SKaj SßrgifREomgfp, gofef Stittau, grau ©anitätgrat
Sr. SUtmann, Slbolf SgmicElifeer, Stubolf ßnöffel, StranfenfeauSinfpettor ßeng, Stuttner, ©tifabetfe
SBoitplaE, grau StoedEner, Submißa SBeproara, Slbolf $efeel, grau ©otelbefifeer ©lafer, ßbitfe SBerroaR,
ßßa üßoraßa, grau Siplomingenieur gleffenfemper, SJtagba ©geppan, ßpgealleferer SJtai, ©lifabetfe
SracinSEi, SRartfea gipffel, Sllempnermeifter ©agoßa, SJtartfea Sioeg, Slnna ©Rimpffe, grau StoebelRen,
©enooefa SagfRit, grau ©auptmann ßeinoeber, Sugen ßeinoeber, Stutfe Sioe§, SJtagba StunoroSti,
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grau ©djula, grau gngenieur ßorenj, grau SergtuerfSbireftor grengtl, grau 9tid)ter, grau Steftor
ganniffef, Sßaul ®rabfa, SInbreag Serger, gngenieur XfyitS, grau Stifdffe, grau genodj, Seronifa
®Iugoto§fi, grau Surgfjarb, 3lnna ®C3uref, SRagbalene SCÖoftef, grau ®ireftor $aenbler, grau
gngenieur Stefcel, ®rna Cottas, äftaria Sßiedjalla, äSanba SRrufef, SonfurSoerroalter ©einfce, Qsmilie
Reppner, SJlaria ©djmibt, ®uftao ©fifjmann, ^Rentier ©d)ol3,
alle in ginbenburg 0.*©.;
gräulein
grmgarb
Slifabetf)
SKrnbad),

Sabin, gulie SornoUif, Pfarrer Sennecf, (Stnefiine Slbler, ÜRutb Sabin, SRaria SBtlcjef,
öabin, ßlfriebe Sßlutta, gräulein SBiggert, Stirer JQeffcg, griebrid) ©djmitg, Sätlje Stephan,
unb 3Jlat^tlbc TOerjoroäft, iWarttia SBilcgef, ßrnft SBiggert, grau SergroerfSbireftor fRöljridf,
Serta Senfe, Olga SoHocf), grau $ed)t, föebroig Stephan, gngenieur Stephan,
alle in Qaborje;

grau Rugier, ®oa Sott, grau Slöfcl, @lfe Sufcfg, Slara ©pottge, $erjog, Sürooorfie^er Ipecfmann,
Helene Sittner, Steiger 2Rald)er, ^auptle^rer ©djürbel, ßeljrer ©Krempel, ßeljrer ©trjala, Steftor
(tggan, Gsmil 9loe8fe, Sieftor Saäper, ßefjrer Sfunje, Sßilfjelm Stölfrid), Sari Sartfd),
,
alle in Stuba;
Sauinfpeftor Siffarä, Sftaria ©enbel, ©ct)id)tmeifter Saer, Otto äöienfcef, §auptlebrer ^ermann,
Sr. Söt)Ier, Slgueö ßuge, SIRarttja Sobrornol)!, SJiaj Sattst, SRargarete Sftroefcfi,
alle in Sorfigtoerf;
Stof}, gräulein ©alonäfa, ?Uoi8 Subafdfef, ©cfjornftemfcgermeifter ÜReljer in Sungenborf; Sdjgmandfg,
Dberbergrat @cf)licf)t in Sielfchomiö; ®eorg ©iegeäinunb, Siab^ieroSfi in SiSfupifc; grau ßomofef
in SJtafofdfau; Saufmann Stidjarb iölüb in ©leiroit}; Saroline ÜRitfdjfe in ©djafanau unb Serta
5Reid>e in Sarbi.
$lnbenburg 0.=©., beu 20. guli 1917.

2)ie (Mb*2lnfiiuf§ftellc.
©uennonbt.

£$sfnnntui(id)mtft»
Sie ®emeinbe= unb ®ut3oorfiänbe tueife id) barauf ^tn, baff als Sennin für bie an bic
Sönigltdje Sreisfaffe ab.mltefernbcn, 311c ©r^ebung gcfommenen Sefifs* unb Srieggfteuerbeträge oou
ber Söniglidjcn Stegieruuq in Oppeln bic geit oom 15. big 18. jeben ÜRonatä bestimmt toorben ist,
Stefer Sermin ist oon ben ^'bestellen pnnUtlid} inne 3U halten.
©Icitoif}, ben 16. guli 1917.

r^rr ÜBorft^eubc ber S&eratilaauitii^föommiffton.

betrifft 33cffgfteiter mtb £h*ten3af)$afiet!»
Stad) Slrtifel 1 unb 2 ber Sßreufeifdjen 2lusfüf)rungS6eftimmungcn oom 1. Se^ember 1916
3um Sefifcfteuergefcf} oom 3. guli 1913 (Steid)§=®e[ef}bl. ©. 524) unb 311m Sriegöfteuergefefj oom
21. guni 1916 (Steid)i5=®efef}bl. ©. 561) finb bie ®emeinben unb felbftänbigen ®ut$bc3irfe oer*
pflichtet, in ifjren Stufen bie St^elerljebung ber oeranlagten Steuerbeträge foroie beren Slbfüffrung
an bie 3uftänbigen ©taatSfaffen 3U betoirfen.
gum groede ber Sr^ebung, Serredjnung unb Slblieferung merben folgenbe, auf Soften ber
©emeinben (®utbbe3irfe) 30 befdjaffenbe Südjer benötigt:
1. Sefitjfteuenöinnaljmebud) (SRufter 6),
2. SricgSfteucrsSinnaljmebu^ (Sltufter 8),
3. Slubang 3um SriegSfteuereinnaljmebucf) (SRufter 9),
4. Sleftnat^iDcifungen für Sefiß= unb Srieggfteuer (illuster 7 unb 15),
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5. ßiefergettel (Btufler E),
6. Sl (§SSÄ»'“»« c®“«“ G>7. gormulare gu Einträgen auf Verausgabe non SBertpapieren (Bluftcr 14).
©ie Formulare 1 bis 3 finb für jebeS Rechnungsjahr (also bei Befißfteuer für bie RehnungS«
jähre 1917, 1918 unb 1919, bei SriegSfteuer für baS Rechnungsjahr 1917) angulegen, waS bei
Bestellung ber Formulare 8« beamten fein wirb.
Sämtliche gormulare sönnen oon ber Buhbrucferei uon $ofef SBolff in Oppeln
bezogen werben.
©ie Beschaffung ber (Einnahmebücher ist befonberS gu beschleunigen.
AIS Unterlagen für bie Ausfüllung unb Betroenbung ber einzelnen Bücher unb Formulare
werben beu OrtSbeljörben bie ihnen angegangenen Befiß« unb 3riegSfteuer«®oltbüher bienen.
Stach biefen finb bie gum ©oll ftehenben (Eingelfteuerbeträge gu erheben unb gu berechnen,
wobei auSbrücflict) barauf aufmerffam gemacht wirb, bah bie beiöen Steuerarten (Befifjftcuer unb
SiriegSfteuer) in jebem 3a&e oon einanber getrennt 3a be£)anbeln unb in ben hierfür oorgefd)riebenen
Büßern unb ßiften 31t oerrechnen finb.
Ueber bie (Erhebung, Berrechnung unb Ablieferung ber Befifcfteuer unb ^riegSabgaben ist
eine ausführliche Anleitung herausgegeben, bie gum greife oon 30 Big- uon bem Königlichen ©teuer«
fefretär A. ß a dj m u n b in BreSlau I, Boftfacf)/ gu fjejieficn ist. ©ie Beschaffung biefer Anleitung
wirb bringenb empfohlen.
©amtliche ßiften finb aufS sorgfältigste gu führen, ebenso finb bie 3ugd)ötigen Belege sorg«
faltig (unb groär geheftet) aufjubewafjren.
©ie (Semcinben ((SutSbegirfe) erhalten für bie Erhebung unb Ablieferung ber gum ©oH
ftehenben ©teuerbeträge befonbere Bergütungen au» ber ©taatSfaffe.
©iefelben betragen:
a) hinsichtlich ber Befißfteuer für bie erste Beranlagung 1917/19 (also für bie brei
Rechnungsjahre 1917, 1918 unb 1919) 2 Bis., für bie späteren Bereinigungen 1 Bis.
für je 100 3Jtf. erhobene unb an bie Staatsfaffe abgeführte ©teuer,
b) hinsichtlich ber SriegSfteuer einschließlich) beS Zuschlags unb ber 311 erhebeuben 3infen
10 Bfö- fitr 100 Bis. erhobene unb an bie ©taatSfaffe abgeführte ©teuer einschließlich
3ufd)iag unb Zinsen.
©aS Rätjere über (Einbehaltung unb Berechnung biefer Bergütungen sowie über (Erhebung
oon Rinsern für bie gefchulbete Kriegsabgabe ergibt bie oben erwähnte Anleitung.
©leiwifc, ben 14. 3uli 1917.
$er SBorft^eitbe brr ^erüKlaßumjösftmmmtftott.

Staföricf.
(Segen bie Vünblerin Än elfteste*
geb. Btainfa in .Kolonie Bielfchowiß, KceiS
Vmbenburg 0.«©., geboren am 14. April 1872 in äegtomih, Kreis Rpbnif, als ©oeßter beS ©äuSlerS
(Seorg Btainfa unb beffen (Ehefrau §tangi8fa geb. Bifef, fatholifch, oerheiratet mit Johann Kraroiecgef,
oorbeftraft, welche sich oerborgen hält, soll eine burcf) Urteil beS Königlichen Schöffengerichts in
Seobfchüß 00m 8. Btärg 1917 fubftituirte (SefängniSfirafe oon 48 — achtunboiergig — ©agen
oollftrecft werben. (SS wirb ersucht, biefelbe gu oerhaften unb in baS nächste (SerihtSgefängniS
abguliefern, welheS um Boüftrecfung her ©träfe ersucht wirb, sowie gu ben hiesigen Asten
5 C. Rr. 62/17 sofort Btitteilung gu mähen. Qahlung oon 240 BtarE befreit,
ßeobfhüfc, ben 20. 3uli 1917.

Stömßli$ed 3(mtcSßertd)t.
Rrbaftion: für

ben amtlihen unb für ben Inseratenteil baS ßanbratSamt.
©ruef uon Blas (Egeh* Vtnbenburg D.«©.

SonitmiiKiplir ;u $r. 30 öcs fjinbrnbitrgrt fmsbluM
fftnbenbuvg (D.-S., ben 27. 3uli

JUuttimmtg.

Auf ©runb beS § 63 ber 9?eicpggetreibeorbnung für bie Ernte 1917 oom
21. 3uni 1917 unb ber baju ergangenen AugfüprungSbeftimmungen wirb für ben
$reiS SMnbenburg Ö.--S. folgenbe$ angeorbnet:
§ 1.

©refcpmafcpinenbefiper, bie für anbere Personen ©etreibe auSbrefcpen, ftnb
verpflichtet ©refcpliften
führen, ©ie ©refcpliften müssen folgenbe Eingaben ent-palten: 9?ame, Vorname, Beruf unb QBopnort beäjenigen, für melden ber AuSbrufcp
erfolgt, 3citf>unft be£ Au$brefcpen3, bie Art bee! gebrofepenen unb bie Stenge in
Kilogramm beö erbrofepenen ©etreibe^. 3n einer befonberen Spalte ber Orefcplifte
pat berjenige, für meieren ber AuSbrufcp erfolgt, bie xRicptigfeit ber Eintragungen
burep 9?amenSunterfcprift andersennen.
3)ie Srefcpmafcpinenbefiper finb oerpflieptet, ben Orte!-- unb 'poli^eibepörben
sowie bem S^ommunatoerbanbe ober feinen 'Beauftragten jeber^eit Einfiept in bie
£)refcptifte ju gewähren, unb barau3 jebe oerlangte Auesfunft -$u erteilen.
©ie ©emeinbe«(@ut$--)Borftänbe treffen bie toeiter notwenbigen Anweisungen
$ur Auefüprung biefer Anorbnung.
§ 2.

EMefe Anorbnung tritt sofort in Straft.
§ 3.
3uwiberpanblungen werben mit ©efängnies bie! gu einem 3<*pte ober mit ©elbftrafe big §u 50000 SSRarf ober mit einer biefer Strafen bestraft, sofern niept naep
ben beftepenben ©efepen eine pöpere Strafe oerwirft ist.
$inbenburg 0.*6., ben 24. 3uli 1917.

£)er &:ei$au$f<J)uft.
i. 9175.

Suermonbt.
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(9Zr. 5944.)

gteMrbttltltg

über bte greife für gleiset) unb gleisdntmren siü§länbtf(l)er .^erfimft.
Font 18. 3uli 1917.
“2luf ©runb ber Ferorbnung über StriegSmaßnahmen gur Sicherung ber
FolfSernäprung oom 22. 99?ai 1916 (9*eichS--®efet3bl. S. 40!) wirb oerorbnet:
Prüfet l.
Fei ber Abgabe oon steife!) unb gleifchwaren auStänbifcher Herfunft an bte
Ferbraucßer bürfen bte für inlänbifcheS steifet) unb inlänbifche ^leßdfwaren gleicher
3lrr geltenbett Höchstpreise niept überschritten werben. Sie greife gelten auch für
fleisch unb gleifcpwaren auSlänbifcper Herfunft als Höchstpreise im Sinne beS ©e-fepeS, betreffenb Höchstpreise, üont 4. August 1914 in ber 3*aßung ber Fefamitmachung oom 17. Segember 1914 (9*eicbS--@efehbl. S. 516) in Ferbinbungen mit
ben Fefanntmachungen oom 21. 2mnuar 1915 (FeichS--©efef3bl. 6. 25), 23. 9J?ärg
1916 (9*eid3S-©2feßbl. 6. 183) unb 22. 3>iärg 19i7 (Feid)S=©efet3bl. 6. 253).
'Sie Forschrift im ^Ibf. 1 gilt für fletsch öon 9?inboieh, kalbern, Schafen
unb Schweinen, frisch ober gubereitet, einschließlich FSurftwaren, Specf unb Sdnnalg.

Frtifel II.
§ 8 s2lbf. 2 ber Ferorbnung über Sdhlacptoieh-- unb ‘Jleifchpreife für Schweine
unb 9ftnber oom 5. ''Fpril 1917 (9?eicl)S=©efet3bt. S. 319) erhält folgenbe Raffung:
„Sie Forschriften ber §§ 1 bis 7 finben auf bie in Fbf. 1 begegneten Fßareit
feine ‘Slnwenbung. Sie gewerbsmäßige Abgabe biefer FSarett ist oon ben ©emeinbeu
gu übermalen; sie sönnen Festimmungen über ben Fertrieb biefer FSaren erlaßen
Sie Forschrift im § 7 Fbf. 3 ßnbet entfprechenbe ‘Jlnwenbuttg."
c2lrtifel Ilf.

Ser ß^räfibent beS ^riegSernährungSamtS samt Ausnahmen »ott ben For
schriften biefer Ferorbnung gulaßen.

Frtifel IV.
Siefe Ferorbnung tritt mit betn 1. s2iuguft 1917 in Straft.
Fcrlitt ben 18. 3uti 1917.

<2)er 6teüt)evtreter be$ 9Seid)3fanäler3.
Sr. Heißend).
iftebaftum: für ben amtlid)?n unb für brii Sbifrcntenteü bas ßanbrat^amt.

3)rutf .nun sDlpg ©jedj, ßtuibcuburci 0.=*2.
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2. Sotttamisgiilif |u |r. 30 bta liiiöfitlnirpr Irfisblattci
hinöenburg ©.-5., ben 3J. 3uli

Amtrbmimv
2luf ©runb ber Vefanntmachung beg Vunbegratg über bie geftfetjung ber
Höchstpreise für Kartoffeln unb ‘ptreigftellung für ben QBeiteröerfauf oom 2. ‘Sftärg
1916 unb beg ©efetjeg, betr. Höchstpreise oom 4. August 1914, sowie ber ba§u
ergangenen ‘Jlugführungg-- unb Slbänberunggbeftimmungen werben für ben ßanbfreig
Ätnbenburg 0.--G. fotgenbe

$)öd)ftyreife für Kartoffeln
für bie Abgabe im Kteinhanbel an ben Verbraucher festgesetzt:
§ 1.

©er Kleinhanbelghöchftpreig für Kartoffeln (§ 4 ber Vefanntmachung über bie
Regelung ber Kartoffelpreife oom 28. Oftober 1915, Veichg--©efetzbl. 6. 711) wirb
festgesetzt
für bie 3eit big einseht. 18. 8. 17......................................... auf 13 spf. je ^funb
„ „
„ oom 19. 8. big einseht. 1. 9. 17............................. 11 „ „
„ „
„
„
2. 9. big auf weitereg............................... „ 10 „
„
§ 2.

3uwiberhanblungen gegen biefe ^norbnung werben mit ©efängnig big $u
1 Jah1, ober mit ©elbftrafe big §u 10000 SSftarf bestraft.
§ 3.
©iefe ‘Jlnorbnung tritt mit betn ©age ber Vefanntmachung in Kraft.
5)inbenburg ö.*6., ben 31. 3uti 1917.

0er Krei$au$fd)u§.
K. I. 3272.

Guermonbt.
fRebaftion: für ben amtlidjen unb für ben Inseratenteil ba§ ßanbrat§amt.
SDrud non 2Ra£ (Sjed), föinbenburg £>.*©.
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3. Sonbrransptir in fr. 30 bra linbenbutpr fimstilattrs.
Xjittöenburg ©«-5., £>en 2. Zluguft 1(91(7.

Slnorbnurtg,

öetreffenb

2krbrmtdj=

unb

SWahtoorfchriften

für Selbftöerforger.

Sluf ©runb bet §§ 7, 48, 62, 63, 69, 79, 80 ber Steicf)3getreibeorbnung für bie Srnte 1917
oom 21, 3unt 1917 (Stcich§=®efehbl. <3. 507) in Serbinbung mit ber Sßreujfifdjen Slu§führungS=
anmeifung baju roirb unb groar hinsichtlich ber §§ 1 unb 2 mit ®enef)migung beS StegierungS*
präfibenten ju Oppeln, für ben Sejirf be£ Steifes §inbenburg £).*©. folgenbeS angeorbnet:

§ 1.
SllS ©etbftoerforger im Sinne beS § 7 ber SteicEjSgetreibeorbnung gilt nur, mer in bie oon
ber ©emeinbe, bem ©utSoorftanbe, ju fü£)tenbe ©elbftoerforgerlifte (§ 3) aufgenommen ist. Sluf=
genommen merben bürfen nur bie Unternehmer lanbroirtfchaftticher betriebe unb Singehörige ihrer
Söirtfchaft emfdEjIie^Iicf) beS ©efinbeS fomie Staturatberechtigte, inSbefonbere SUtenteiler unb Sirbeiter,
fomeit sie traft ihrer ^Berechtigung ober als ßohn grüßte ber in ffrage fommenben Slrt ober barauS
hergestellte ©rjeugniffe 3U beanspruchen haben.
Sll§ Unternehmer gilt ber ßeiter beS ^Betriebs ohne Stüdficfjt barauf, ob er Sigentümer
ober 5ßäd)ter ist. S)en lanbroirtfchaftlichen Setrieben fernftehenbe Personen, bie ficE) burch !ßadE)t
ober ähnlidtje Serträge bie Stechte oon Selbftoerforgern 3U oerfdhaffen suchen, roäfjrenb sie bie Se*
roirtfehaftung beS gepachteten SobenS ben Serpächtern überlassen, finb nicht als ©etbftoerforger
ju betrachten, ßäfct ein außerhalb be§ lanbroirtfchaftlichen SetriebS mohnenber Gsigentümer ober
^ächter ben Setrieb burch SlngefteHte führen (3. S. eine faufmännifche $irma, eine ®efeUfd^aft,
eine ®enoffenfcf)aft u. bergt.), so tommen als Selbftoerforger nur bie im lanbroirtfchaftlichen
betriebe lebenben Sßerfonen in betracht, nicht aber üßerfonen, bie mit bem lanbroirtfchaftlichen
Setriebe in teiner roirtfchaftlichen Serbinbung stehen. 31I§ Singehörige einer 2Birtf<haft gelten bei
lanbroirtfchaftlichen betrieben, bie im Sigentume oon gemeinnüfcigen Slnftalten (ftranfenhäufern,
Söaifenhäufern u. bergt.) stehen unb mit beren Setrieben oerbunben finb, auch ba§ personal unb
bie Pfleglinge biefer Slnftalten.
Inhaber oon
ober ähnlichen, auf öffentlich-rechtlicher ©runblage beruhenben
Stechten, finb nicht als ©etbftoerforger angufehen.
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2.

Unternehmer lanbroirtfchaftlichet ©etriebe, meiere für steh unb ihre äBirtfcfiaftgangehörigen
ba« Siedet ber Selbftoerforgung beanspruchen, haben bie« unter namentlicher ©eaeidjnung aller
Selbftoerforger bi« jum 20. Sluguft 1917 bem ®emeinbe(©ut8)oorfteher an^ujeigen unb habet
ben ©adhroei« ju führen, bas? ba« oon ihnen gebaute ©rotgetreibe (©oggen unb üöeigen) jur @r*
nährung für sie selbst unb bie oon ihnen als Selbftoerforger benannten Personen bi« junt 15. Sep*
tember 1918 au«reidht.
Sie nachjumeifenbe äftenge ber ©orräte bestimmt sich nach ben oom ©unbeSrat gemäjj § 7
ber ©eidjSgetreibeorbnung auf ben Kopf unb SDtonat feftgefefcten Sähen.
©eichen bie ©orräte nicht au«, um alle Selbfioerforger eine« latroirtfchaftlichcn ©etriebe«
bi« jum 15. September 1918 au ernähren, so bürfen nur fooiet ©erfonen al§ Selbftoerforger an*
gemelbet unb in bie Setbftoerforgerlifte aufgenommen roerben, rote bi« au bem genannten QeiU
punft ooII oerforgt roerben sönnen.

§ 3.
Sie Selbftoerfocgerlifte ist oon bem ©emeite(®ut«)oorfieher nach bem öorgefdjriebenen
SRufter au führen unb Abschrift bem Krei«*Kommunaloeröat monatlich mitauteilen.

§ 4.
2X6= unb Zugänge oon Personen, bie ba« ©echt ber Selbftoerforgung in Anspruch genotn*
men haben ober nehmen wollen, finb bi« aum 20. eine« jeben ÜJtonat« aur ©bänberung ber Selbst*
oerforgerlifte bei bem ®emeinbe(@ut«)oorftanb anaumelben; ber ®emeinbe(®ut«)oorfteher hstt
entfprecfjenb biefen Slnmelbungen bie Sifte allmonatlich au änbern ober au ergäben. Sie Slbänbe*
rung ist betn Kcei«*Kommunaloerbate mitauteilen.

§ 5.
Sin bie Selbftoerforgerlifte nicht aufgenommene Unternehmer lanbroirtfct)aftlicher ©etriebe
ober SöirtfchaftSangehörige roerben mit ©rot unb ©tel)! auf ®runb oon ©rotfarten nach Slnorbnung
be« KreiSauSfchuffe« oerforgt. ^ür sie bars au« ben ©rntebeftänben be« ©etriebe« ©rotgetreibe
ober 3JteI)l nicht mehr oerroenbet roerben.
§ 6.
Selbftoerforger sönnen buret) eine bi« aum 20. eine« jeben äütonat« bei bem ©emeinbe*
(®utS)oorfteher abaugebenbe schriftliche Srflärung bie Selbftoerforgung mit SBirfung oom 1. be«
nächsten 2Jtonat§ ab unter ber ©oraulfefcung aufgeben, bah sich minbeften« ber auf bie $eit f»8
aum 15. September 1918 noch entfaltete ©eftanb an ©rotgetreibe unb ©fehl noch in ihrem
©efih befinbet.
Sie haben ihren ©eftanb an einen Kommissionär be« Kreise« abauliefern unb erhalten
bamit oom Anfang be« nächsten ÜJtonat« ab Anspruch auf ©rot* unb ©tehloerforgung mit ©rot*
farten für sich unb bie bisher oon ihnen oerforgten ©erfonen.

§ 7.
Sa« ©echt ber Selbftoerforgung
Banbrat entaogen roerben, roenn sie sich

sann Unternehmern

latroirtfchaftlicher

©etriebe

oom
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a) in ber Verroenbung ihrer Veftänbe,
b) in ber ^Beobachtung ber für ©elbftoerforger erlassenen Anorbnungen,
c) in ber (Erfüllung ihrer pflichten nach § 4 Abf. 1 bis 3 ber AeichSgetreibeorbnung
oom 21. 3uni 1917 (Aei<hf*®efefcbl. ©. 507) unauoerläffig erroeifen, ober
d) il)re Sßflidjt pr Auftunfterteilung nach § 25 Abf. 3 a. a. D. ober
e) iljre fßflidjt pr Ablieferung oon grüßten oernachläffigen.
©leichaeitig mit ber (Sntplpng bef ©elbftoerforgungfrechtf sann bie sofortige @nt*
eignung ber Veftänbe für bie Aeichfgetreibefielle ober ben Streif»ctommunaloerbanb aufge*
sprechen toerben.
®egen bie Verfügung bef ßanbrätf ist Vefchroerbe pläffig. Ueber bie Vefchroerbe entfctjeibet
ber Aegierungfpräfibent 511 Oppeln enbgültig. Sie Vefchroerbe bemirft leinen Aufschub.

§ 8.
Unternehmer tanbroirtfchaftlicher Vetriebe, benen baf Stecht ber ©elbftoerforgung entpgen
ist, erhalten Vrotfarten für ben fliest bef Verforgungfjahrf nur in bem Umfang, als bei ihnen noch
Vrotgetreibe ober
nach bem für ©elbftoerforger geltenben Sahe für ben Stopf unb Atonat
gefnnben unb ber AeichfgetreibefteEe ober bem Streif»Stommunaloerbanb übereignet roorben ist.

§ 9Söer grüdjte P Atel)!, ©djrot, ©rieft, ©rüfce, glocfen unb ähnlichen ©rjeugniffen in
eigenem ober frembem Vetriebe ocrarbeiten roiU, bebarf £)ietp bet Aufstellung eines (Erlaubnisscheins
(Atabl* ober ©chrotfarte) nach bem oorgefchriebenen Aluftcr.
§ 10.
Sie AuffteHung ber Atal)!* unb ©ihrotfartcn erfolgt burch ben ®emeinbe(®utf)ootfteher.
Sie auffteüenbe Vehörbe ist oerpflichtet, bei ber Aufstellung bie Sßerfonengahl an ber §anb ber
©elbftoerforgerlifte p prüfen unb babei feftpfteEen, ob inaroifchen Ab» ober Zugänge erfolgt
finb (§§ 4 unb 6).
Sie auffteüenbe Vehörbe ist ferner oerpflichtet, sofort bei ber Aufstellung ben Sag ber
Aufstellung unb bie Atenge ber pr Verarbeitung freigegebenen ^Wichte in bie ©elbftoerforgerlifte
einptragen. gß£)rt sie bie ©elbftoerforgerlifte nicht selbst, so ist bem ©emeinbe(®utf)oorfteher
oon ber Aufstellung ber Atahl» unb ©chrotfarten sofort Abteilung p machen.

§ 11.
Ser ©elbftoerforger ist nur bereinigt, bei bemjenigen Vetricb (Alühle ufro.) bie ihm
belassenen grüdjte mahlen, schroten ober sonst oerarbeiten au lassen, bem er burch ben Streif»
Stommunaloerbanb pgeroiefen ist unb beffen Aarne auf ber 2Sirtf<f)aftffartc eingetragen ist. (Sin
Wechsel ist nur mit ©enehmigung bef Streif»Stommunaloerbanbef juläfftg. Sie ©enehmigung bars
nur erteilt toerben, toenn ein befonberer ©runb pm üöedjfel glaubhaft gemacht roirb unb fein Ver*
bacht besteht, bah bet SESechfcI nur oorgenommen roirb, um ben ©elbftoerbraucf) an
ber
StontroHe ju entaiehen.
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§ 12.
9luf ben Stahl® unb Sdjrotfarten ist ber Same beS Setrie6eS eingutragen, bet sich aus
bet SBirtfdjaftSsatte als guftänbig gut Verarbeitung oon größten für ben ©elöftoerforger ergibt;
nur ber auf ber Stahl® unb Sdjrotfarte eingetragene Setrieb ist berechtigt, bte Verarbeitung für ben
Selbftoerforger oorgunehmen.
Sie gum Setriebe prioater Schrotmühlen erfotberliche poligeilidje Ausnahmegenehmigung
mirb h*etburi^ ni(±)t berührt.

§ 13.
Stahl® unb Schrotfarten bürfen nur für solche Stengen ausgestellt roerben, bah ber
jemeilige ©efamtoorrat beS tanbroirtfdhaftlichen SetriebSunternehmerS an Stetjl, Schrot, ©rieh uf®
feinen Selbftoerforgerbebarf für höchstens groei Stonate erreicht.

§ 14.
Sei ber Seförberung ber gu oerarbeitenben grüßte gu bem Setriebe, ber bte Verarbeitung
Dornehmen soll, haben bie Selbftoerforger bie Säcfe mit betn »orgcfchriebenen Anljängegettel gu
oerfehen, auS bem sich ber gnhalt ber Säcfe nach gtudjtart unb ©emicht, foroie Same unb 2Bohn=
ort bcS SelbftoerforgerS ergeben. Ser Anljängegettel hat an bem Sacf gu oerbleiben, bis bie Ver=
arbeitung ber grüßte erfolgt. Sei Ablieferung ber hergefteEten Stgeugniffe finb bie Säcfe roieber
mit bem Antjängegettel gu oerfehen, nadhbem biefer oon bem oerarbeitenben Setriebe orbnungSmähig
auSgefüEt ist.

§ 15.
Ser Selbftoerforger hat bem oerarbeitenben Setriebe gleichzeitig mit ben gu oerarbeitenben
grüßten bie Stahl® ober Schrotfarte gu übergeben. £>f)ne Stahl® ober Schrotfarte bars ein Setrieb
grüdjte oon Selbftoerforgern nicht annehmen. Ser SetriebSleiter hslt sofort nach (Empfang ber
grüdjte auf beiben Abschnitten ber Stahl® ober Schrotfarte ben oon ihm festgestellten Sacfinhalt
gu bescheinigen unb nach erfolgter Verarbeitung baS (Ergebnis an Steffl, Schrot, ©rieh, ©raupen,
glocfen ufm. fomie an Stteie eingutragen. Abschnitt 1 ber Stahl® ober Schrotfarte ist oon bem
Setrieb, nachbetn baS Verarbeitungsergebnis in baS Stahlbuch (§ 16) übertragen ist, bem SfreiS*
ftommunaloerbanb eingureichen; Abschnitt 2 ist bem Selbftoerforger mit bem Steht ufm. gurüdf*
gugeben unb oon ihm aufguberoat)ren.

§ 16.
Sie Setriebe finb gut güfjrung eines Staf)lbuch§ nach bem oorgefchriebenen Stufter oer=
pflichtet, gn baS Stahlbuch finb bie (Eingänge an grüchten unb bie AuSgänge an VerarbeitungS*
ergeugniffen, foroie baS (Ergebnis ber Verarbeitung täglich eingutragen.
Ser SetriebSleiter ist bafür oerantroortlid), bah öer Ueberbrtnger ber gcüchte unb ber
Abholer ber (Ergeugniffe bie (Eintragungen in bem Stahlbuch als richtig bescheinigt.
(Eine Surchfihrift beS StahlbudjS ist bem 3reiS*flommunaloerbanb am (Enbe eines jeben
StonatS oon bem Setrieb eingureichen.
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§ 17.
Sie Betriebe ftnb zur restlosen Ablieferung ber gesamten Erzeugnisse einfd^tiefjtid§ ber Kleie
unb allen Abfalls an bie Selbftoerforger oerpflichtet.

§ 18.
Sie Vereinbarung eine« Verarbeitungslohnes, inSbefonbete eines SfltafjllofjneS in ber
Strt, bafe als Entgelt für bie Verarbeitung statt eines ©elbbetragS bie Eingabe eines Seils ber
jur Verarbeitung übergebenen grüßte ober ber barauS hergestellten Erzeugnisse festgelegt roirb,
ist unzulässig. Ebenso ist eS unzulässig, bem Vetriebe bie ülenge an grficfjten ober Erzeugnissen
ju überlassen, bie er bei ber Herstellung ber ctroa oereinbarten fpflichtmengen oon Erzeugnissen
erübrigt (Sd)rounberfparniffe).

§ 19.
Erroeift sich ber Inhaber ober ßeiter eines Betriebes in ber Befolgung ber fßflidjten
unzuoerläffig, bie ihm burch biefe Anorbnung auferlegt finb, so sann fein Betrieb burdj bie DrtSs
polizeibehörbe geschlossen roerben.
§ 20.
grüd)te, bie ber Unternehmer eines lanbroirtfcfjaf fliehen Betriebes entgegen biefer Anorbnung
ZU oermenben sucht, foroie ade Erzeugnisse, bie unbefugt hergestellt ober in ben Verfeljr gebracht
merben, sann ber Kommunaloerbanb ohne Qahlung einer Entfchäbigung zu ©unften ber VeichSs
getreibeftcEe ober beS oon ihr bezeichneten KommunaloerbanbeS für oerfallen erflären.
Ser
Kommunaloerbanb sann schon oor ber Verfaderflärung bie zur Sicherstellung solcher Vorräte
erforberlichen Anorbnungen treffen. Sie mit einem AuSroeiS oerfehenen UebermachungSbeamten
ber 9teich§getreibeftelle finb berechtigt, burch münbliche Erflärung gegenüber bem Betriebsleiter ober
beffen Vertreter bis zur enögültigen Sntfcheibung beS KommunaloerbanbeS jebe räumliche ober
fachliche Veränberung an berartigen Vorräten oorläufig zu untersagen.
©egen bie Verfügung beS KommunaloerbanbeS ist Befdjroerbe zulässig. Ueber bie Bes
fchroerbe entfeheibet ber VcgierungSpräfibent enbgültig. Sie Befdhroerbe beroirft feinen Aufschub.
§

21.

guroibethanblungen gegen bie in biefer Anorbnung ben Selbftoerforgern unb Betrieben
auferlegten pflichten roerben nach § 79 Abf. 1 Ziffer 12 ber VeichSgetreibeorbnung oom 21. 3>uli
1917 (3teichSs®efehbi. S. 507) mit ©efängniS bis zu einem 3faf)re unb mit ©elbftrafe bis zu
50000 3Harf ober mit einer biefer Strafen bestraft.
Ser Versuch ist strafbar.
Veben ber Strafe sann auf Einziehung ber $rüdf)te ober Erzeugnisse ersannt roerben, auf
bie sich bie strafbare ipanblung bezieht, ohne Unterschieb, ob sie bem Säter gehören ober nicht,
foroeit sie nicht gemäj) § 20 für oerfallen erflärt finb.
§ 22.

^ft eine ber im § 20 bezeichneten strafbaren Hanblungen geroerbS* ober geroohnljeitSmäfjig
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begangen, so sann bie Strafe auf ©efängnis bis ju 5 fahren unb Oclbftrafe bis ju 100000 SDtarf
erhöht werben. Sieben ©efängniS lann aud) auf SSerluft ber bürgerlichen ®hrenred)te ersannt werben.
§ 23.
SDiefe SInorbnung tritt mit ihrer 23efanntmad)ung in Straft.
SJtit bemfelben Qcitpunft treten bie 3lnorbnungen oom 26. Suli 1915, 24. Sluguft 1916
unb bie §§ 2 unb 3 ber Slnorbnung oom 15. September 1915 — StreiSbl. S. 441, 502, 540 —
außer Straft.
$inbenburg D.=S., ben 1. Sluguft 1917.

2)er ^rei§au§fcf)uj3.
Suermonbt.

2-lnorfcnung
über ben Derfebr mit 2lusianbs$etreibe unb =mefyl.
21uf ©runb ber §§ 58 unb 78, 79 ber ZTeichsgetreibeorbnung für bic (Ernte 19^7 oom
2\. 3uni \9\7 — ZTeichs«©efeßbI. 5. 507 — in Perbinbung mit ber Perorbnung über ben Perfehr
mit auslänbifchem ZlTehl oom f3. ZlTärj 1917 — Xei<hs=©efeßbl. 5. 229/252 — wirb für ben
Kreis fjinbenburg 0.*S. unter Hufhebung ber Hnorbnung oom f. Hpril f9f6 — Kreisbtatt Seite
175 — folgenbc Hnorbnung erlassen:

§ l
ZDer (Betreibe (ZDeijen, Hoggen, ©erste, bjafer) ober ZlTet?! (IDeycn-, Koggen«, ©ersten-,
Hafermehl), bas aus bem Hustanb stammt ober aus auslänbifdjem ©ctreibe ermahlen ist, in ©ernährfam hah ist oerpflidjtet, bem Kreisausfdjuß in ^inbenburg 0.-S. bic oorhaubenen ZTTengen bis jum
15. Huguft 1917 unb, soweit er ben ©ewahrfam nach &em 12. Huguft \ty\7 erlangt, binnen brei
SEagen nach (Erlangung bes ©ewahrfams unter Hngabe bes (Eigentümers ansteigen. ZDer Perträge
abschließt, traft beren er bie tEieferung oon ©etreibe ober ZlTehl ber im Saß \ be$eichneten Hrt oerlangen sann, h<d bem Kreisausfchuß in Zjinbenburg 0.-S. binnen brei tEagen nach bem Hbfcbluß bes
Pertrages hieroon Hnjeige $u erstatten.
2.
Diese Hnjeigepflicht gilt nicht für
ber eigenen ZDirtfchaft bestimmt ist, unb nicht für
fanntmachung, betreffenb bie ©infuhr oon ©etreibe,
H« September 1915 Heidjs»©efeßbl. S. 569)
an bie
4. ZlTärj 1916 (Bei<hs-©efeßbl. S. 147)
ju liefern ist.

ZlTehl, bas jum Perbrauch im eigenen Zjaushalt ob
ZlTehl, welches gemäß ben Porfchriften ber Bebjülfenfrüchten, ZlTehl unb Futtermitteln oom
<3entral=<£iufaufsgefellfchaft m. b. f). in Berlin

w

- 341 —
3. Sie oorgefchriebenen A^eigen ftnö schriftlich in jtrei Stücfen bei bent Sanbratsamt in
l^inbenburg ©.-5. einjureichcn.
4. 3n
^tnjcigc ist ber Harne ober bie $irma unb ber Hieberlaffungsort bei Sieferanten,
ber Urfprungsort, bie Ulengen unb Sorten bes ©etreibes ober Utehles anjugeben. Ser Urfprungsort
ist nrfunblich nad>jut»eifen. Als Ausweis gilt ein oon einer Behörbe ausgestelltes Urfprungsjeugnis,
hoch sönnen and? ^radjtbriefe °^cr <3°H9uittungen als Hachweis anerfannt werben.
5. Sas Setreibe ober Ulehl bars erst in ben Perfehr gebracht ober gewerblich Derarbeitet
werben, nachbem ber Hachweis als genügcnb anerfannt unb betn ©inführenben bas jweite Stücf ber
Jlujeige mit schriftlicher Bescheinigung surücfgegeben worben ist.
§ 2.
Alle Anseigen über Auslanbsgetreibe ober Auslanbsmehl müssen bie Aufschrift „Auslanbsgetreibe" ober „Auslanbsmehl" tragen unb getrennt non ben anberen A^eigen erstattet werben.

§ 3.
$ür ben ^all, baß ber Kommunaloerbanb (Kreisausfchuß) bie Ueberlaffung bes angejeigten
©etreibes ober Ulehls verlangt, finben bie Porfdjriften ber §§ 3 unb ^ ber Perorbnung oom f3.
Hlät5 191? — Heicbs=©efet5bl. 5. 229
2lnwenbung.

§ 4.
3Per gewerbsmäßig auslänbifdjes ©etreibe ober Ulet?! ber in § l bezeichneten Art in ben
Kreis ffinbenburg ©,-S. eingeführt hat, ist uerpflidjtet, bei bem Sanbratsamt in bjinbenburg ®.<S.
wöd?entlid? ein Perseichnis ber im Saufe ber IDodje an Ulüller, bjänbler, Bäcfer, Konbitoren unb
anbere ©ewerbetreibenbe, bie Ulehl 311 Hahrungsmitteln oerarbeiten, abgegebenen ©etreibe- unb
ZTfehlmengen unb ihrer ©mpfänger ein3ureichen, unb 3war gleidjuiel ob bie (Empfänger im Kreise
Ijinbenbung ©. S. wohnen ober nicht. IDenn (Empfänger, bie im Kommunaloerbanbe wohnen,
solches ©etreibe ober JTTetjI nicht in ihrem ©ewerbebetriebe oerarbeiten ober an Perbraucber abgeben,
fonbern an HHeberoerfäufer in bemfelbeu Kommunaloerbanb abfeßen, so ftnb biefe ebenfalls 5ur
wöchentlichen (Einreichung bes Perseidjniffes oerpflichtet.
§ 5.
f. Blühten, bie Auslanbsgetreibe ausmahlen, sowie Bäcfer unb Konbitoren, weld?e Auslanbsmehl in ihrem ©ewerbebetriebc oerwenben, haben über biefes ©etreibe unb ZTTcEjI ein befonberes
Sagerbudj 3U führen. 3n biefem Sagerbuch ist jeber Posten ©etreibe ober Ulehl, ber eingelagert ober
oom Säger entnommen wirb, noch am (Eingangs- ober (Entnahmetag unter Angabe bes Cages unb
ber Ulenge 5U buchen.
2. Am (5. unb legten jeben HIonats ist bei ©efehäftsabfehluß bas Sagerbud? ab3ufchließen.
Sas Auslanbsmehl, bas 3U biefem ^eitpunft in ben Bacftrögen oorhanben ist, ist ab3umiegen unb als
Beftanb für ben nächsten halben Blouat oorsutragen.

§ 6Ueber bas Auslanbsgetreibe unb Ulehl ha^en bjänbler, sowie bie nach § 4 in 5rage fom*
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ntenbtn HTüIler, Bäder unb Konbitoren am t5. unb legten eines jeben Alonats eine befonbere
Beftanbsanjeige an bas tanbratsamt in fjinbenburg ©,-S. abjugeben.

§ ?.
Auslanbsgetreibe unb -melfi bars nidjt rermifd?! mit 3nIctn^sgetreibe ober -mehl perfauft
ober perbaden werben.

§ 8.
\. EHüller, Bäder, Konbitoren unb bjänbler, bie Auslanbsgetreibe ober >metjl im Befth
haben, ftnb perpfüdjtet, biefes (Betreibe unb ITCefyl non ihren übrigen Vorräten getrennt ju galten.
2. Die baraus hergestellte Dacfmare ist in ben Derfaufsräumen pon ber aus bem 3nlanbsme^I herstellten Bacftoare gefonbert aufjubewahren unb burch Einbringung eines beutlidj lesbaren
Schilbes mit ber Aufschrift „Bacftoare aus auslänbifd?em Atel?!" als solche fenntlid? 5u machen.
§ 9ETlehl ber im § f beseichneten Art, bas aus bem Auslanb stammt ober aus auslänbifchem
(Betreibe ermaßen ist, unb Brot, bas aus solchem 2Ttehl herstellt ist, bars bei ber Abgabe an Der
braucher nidjt 3u höheren preisen abgegeben tuerben, als 3U ben für inlänbifdjes ATehl unb Brot
jeweilig beftehenben Kleinhanbelshöchftpreifen.

§ 10.
gutpiberhanblungen gegen biefe Dorfchriften werben mit ©efängnis bis 3U einem 3abre un^
mit ©Abstrafe bis ju 50 000 M ober mit einer biefer Strafen bestraft. Der Derfudj ist strafbar.
Auferbem sönnen unsuperläfftge Betriebe geschlossen unb nicht angeseigte ober perheimlichte Dorräte
ohne Zahlung eines Preises enteignet werben.

§ \l
Diese Anorbnung tritt mit ber Derfünbung in Kraft.
bjinbenburg ®.-S., ben (. August 1917-

Per Kretscmsfcfyufr
Suermonbt.

fftebaftion: für ben amtliihen unb für ben Inseratenteil baS ßanbratSamt.
2)rud non ÜUtat ©aed), föinbenburg D.*®.
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Siefes Statt erscheint jcben Sonnerstag. — $nferttonSgebührcn für eine gespaltene ^3etitjetle ober ötren
9laum 25 ijßfg. Slnna^me non Annoncen b:§ iDlittrood) Mittag.

9fr. 31.

ginbenfmrg £).*©., ben 2. Stapft

1917.

28er über H% gefc^li^ ptaffige Mag $afer, Mengfont, Mifdtfnujt,
loortn fid) £afer ficftobct ober berste berfüttert, berfünbigt
fid) am SBoterlanbe!
8luf ©runb be§ § 1 beS ©efefceS jum ©djufje be§ ®enfer SteutralitätSjeidjenS uom
22. ültärj 1902 (SfteidE)g*®efefebl. ©. 125) unb bet Sefanntmachung be§ £>errn Oteid^SCan^IerS,
betreffenb bie ©runbfähe für bie (Erteilung bet (Erlaubnis gum ©ebraudje beS Sftoten KreugeS uom
7. 3Jloi 1903 (gteid&8»®efe&bl. ©. 215) erteile id)
1. bem Qmeigöerein beS Saterlänbifchen grauenuereinS in 3^uba,
2. bem .Qroeigoerein be§ Saterlänbifchen grauenoereinS für Sorfigu>erE=>Sis£upih in
Sorfigroerf 0.=©.,
3. bem Qweigoerein beS Saterlänbifchen grauenoereinS für Sielfd)oroih, Kungenborf
unb ißaulSbotf in Sielsdjoroih,
für meldje burd) Sefdjeinigung beS Königlich üßreuhifd)en Kriegsministers uom 5. 3uni 1917 nadj*
gemiefen ist, bas) sie für ben Kriegsfall gut Unterftüfcung beS militärischen ©anitätSbienfieS
gugelaffen finb, hiermit bie (Erlaubnis gum ©ebrauchc beS fftoten KreujeS mit bet Slahßabe, bah
bie Stitglieber baS Dtote Kreuj gu ihren persönlichen $raeden nicht gebrauchen bürfen. Sie (Erlaub*
niS roirb jurüdEgenommen, roenn bie SorauSfehungen, meldje für bie (Erteilung ber (Erlaubnis mäh»
gebenb gewesen finb, nicht mehr gutreffen.
Serlin ben 12. Suli 1917.
(L. S.)

3)er Minister be§ innern.
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$erorbnung über bie Regelung be$ gleifdjüerörstitdja.
Vom 2. 3Kai 1917.
Sluf ©runb ber Verorbnung über Strieggmafjnahmen 3m: Sicherung bet Volfgernährung
oom 22. SOtai 1916 iVeidjgsSefehbl. ©. 401) wirb oerorbnet:
Slrtifel 1.
3fu bet Verorbnung über bie Regelung beg 3Ieifd)ocrbraud)g oom 21. Sluguft 1916 (3fteid)8*
©efctjbl. ©. 941) werben folgcnbe Slenberungen oorgenommen:
1. Sin bie ©teile bet §§ 9, 10 treten fotgenbe Vorschriften:
§ 9©ie Verbraudjgregelung erftrccft fiel) aud) auf bie ©elbftoerforger. Sltg ©elbftoerforget gilt,
wer burd) $augfd)lad)tung ober burd) Slugübung bet Sagb gleifdj unb gleifihwaren jum Verbrauch
im eigenen $augl)alt gewinnt.
3JtcE>rcre Sßcrfonen, bie für ben eigenen Verbrauch gemeinsam ©djweine mästen, werben
ebenfaltg al§ ©elbftocrforgcr angesehen. 8113 ©elbftoerforger sönnen oom ftommunaloerbanbe ferner
nncrfmmt werben Stranfcntjäufer unb ähnliche Slnftalten für bie Versorgung ber oon ihnen ju oer*
föfiigenöen Personen sowie gewerbliche Vetricbe für bie Versorgung iljrer Slngeftctlten unb Sirbeiter;
für bie ©elbftocrforgung burd) @d)lad)tung oon Vinbnieh mit Slugnaljme oon Slätbern bis 3U fec^S
SBuchen ist bie Slnerfcnnung oon bcr ©enehmigung ber 2anbeg3entralbehörbe ober ber oon biefer
bestimmten ©teile abhängig.
©er ©rrnerb- oon ©djweinen mit einem ßebenbgemidjte oon mehr alg 60 Kilogramm 3Um
gwede ber ©elbftoerforgung ist oerboten.
§ 9 a.
©elbftoerforger bebürfen 3ur ©augfdjladftung oon ©d)meinen unb oon fftinboielj, mit Slug»
nähme oon Kälbern bis gu fed^S SBocfjen, ber ©enehmigung beg 5lommunaloerbanbeg.
©ie ©enehmigung hat 3ur Voraugfeßung, bafj ber ©elbftoerforger baS ©ier in feiner SBirt»
fd)aft minbefteng fedjg SBodjcn, unb wenn bie Schlachtung nach bem 30. September 1917 erfolgt,
minbefteng brei SRonate gehalten ha*- ®ie Öanbeg3entralbel)örben ha&en Vorfehrung 3U treffen,
bah, wenn infolge ber £>augfd)Ind)tung t>er gleifd)oorrat beS ©elbftoerforgerg bie ii)tn 3uftehenbe
glfifchmenge (§ 10 a) übersteigen würbe ober ein Verberben ber Vorräte 3U befürchten ist, bie
©enehmigung oerfagt wirb ober bie überschüssigen SJtengen an befonberen ©teilen gegen (Entgelt
abgeliefert werben.
§augfchlad)tungen oon Kälbern big gtt fed)g SBochen, oon Schafen unb kühnern finb bem
Stommunaloerbanb ari3U3eigen. ©ie ßanbeg3entralbel)örben sönnen aud) biefe ©augfdjladjtungen oon
ber ©enehmigung beg Stommunaloerbanbeg abhängig machen.
©ie Verweubung oon SBilbbret im eigenen ®augl)alt sowie bie Slbgabe an anbete finb bem
Sommunaloerbanb ansteigen.
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§ 9 b.
Sie Sommunaloerbänbe haben bie ©auSfdjlachtungen ju überwachen. Sie haben Ueber*
wadjungSperfonen gu befteEen, bte inSbefonbere ba§ Schladjtgewicbt genau au ermitteln unb barüber
eine amtliche ^Bescheinigung auSjufteUen haben. Sic SanbeSaentralbehörben erlassen bie näheren
^Bestimmungen; sie hoben feftaufct)cn, meiere $eüe bor Siere beim SluSfcfjlachten cot ber ©r=
mittlung beS SdilachtgemichtS gu trennen finb, unb über bie Slrt ber ©emichtScrmittlung ©runb*
fäfce aufgufteEen.
§ 10.
Sen Selbftoerforgern ist baS au8 ber ©auSfbblachtung ober butd) SluSfibung ber gagb
gewonnene gleifd) nadj SJtafcgabe ber SBorf Christen im § 10 a gum SBerbraud) im eigenen ©auShalt
au belassen.
hierbei gelten als aum $auSbatt gehörig aud) bie SBirtfd^aftSangeJjörigcn einfd^Iie%licf> be8
©efinbeS sowie ferner SRaturatberedjtigte, inSbefonbere Slltenteiler unb Arbeiter, soweit sie fräst ihrer
^Berechtigung ober al8 Sohn gleifch gu beanspruchen hoben.
§ 10 a.
Ser Selbftocrforger hot angugeben, innerholb weither $eit er bie gleifdjoorräte oerwenben
wiE. gür biefe 3eit erhält er für fid) unb bie oon ihm oerföftigten Personen nur so oiele gleiset)*
farten, al8 ihm nach SEbgug ber Vorräte noth anflehen.
üöilbbret unb ©Ebner werben mit ber nach § 6 oom ctrieg§ernährung8am(? für bie EteicbS*
fleifdjfarte feftgefefcten ©öchftmenge angerechnet. S9ei ber 9lnre<hnung oon Sd)Ia<btoiebfIeifcb ist eine
2Bod)enmenge augrunbe 3U legen, bie um gwei Srittel höher ist, al8 bie nach § 6 feftgefefete; beim
ersten Schwein, ba8 innerhalb be8 00m 1. Dftober ab laufenben gabreS geschlachtet wirb, ist bie
nach § 6 feftgefefcte SBochenmenge au oerboppeln.
fjleifcf) gut Selbftoerforgung bars au8 ©auSfchlachtungen, bie awifeben bem 1. September
unb 31. Seaember erfolgen, höchstens für bie Sauer eines Jahres, aus ©auSfd)Iacbtungen in ber
übrigen $eit höchstens für bie $«1 big jUm ©thluffc beS ftalenberjahreS belassen werben.
§ 10 b.
gleiset) unb gleifd)maren, bie auS ber ©auSfcblacbtung gewonnen unb bem Selbftoerforger
aur Selbftoerforgung überlassen finb, bürfen gegen ©ntgelt nur an ben JJommunaloerbanb ober mit
beffen ©enehmigung ab gegeben werben.
Sie SanbeSgentralbebörben sönnen weitergehenbe ©ins ehr anfangen anorbnen.
2. 3m § 14 werben folgenbe Slenberungen oorgenommen:
a) 3n Etr. 1 wirb an Stelle oon: „§ 10" gefefct: „§ 10 b Slbf. 1 ober ben nach § 10 b
Slbf. 2 erlassenen ^Bestimmungen";
b) in Etr.2 wirb hinter ben SBorten: *§ 5 Slbf. 2* eingefügt: „§ 9 Slbf. 3";
c) in Etr.3 wirb bie $ahl „9" burch »9 a* erseht;
d) in 5Rc.5 wirb an Stelle ber gabt „10* gefefct: „9 b,".
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«rtifel 2.
©iefe Verorbnung tritt mit bem 15. 3Rai 1917 in ßraft.
Serlin, ben 2. SRai 1917.

2>er Stellvertreter be§ ^eidjSfanslerS.
©r. $elfferidj.

Der Minister )r* Innern.
VId 325'
II b 5216 3R. f. <Q.

i a, in e 3487 «ui. f. s.

»erlin, ben 4. 3uli 1917.

2to§fft|jrUttg§cmtt)eifiing

5ur Sßerorbnung über bie Regelung be£ gleifd&berbraucp
Dom 2. SDiai 1917 (9teüi)3s©efefcbl. ©. 387).

I« § 9,
©emeinfdbafttidbe ©elbftoerforgung liegt oor, menn bie SBirtfdbaftgfübrung gemeinsam ist,
also ba8 ©dbroein in einer 2Birtfd)aft gehalten roirb, bie oöUig gemeinsam oon oerfebiebenen Sßerfonen
betrieben roirb. ©ieg gilt bei mehreren ^Miteigentümern unb 2Ritpäd)tetn aud) bann, roenn einzelne
biefer Personen nicht am SRaftunggorte selbst roobnen, solange sie nur bie Söirtfdjaft mitbetreiben.
®emeinfd)aftlicf)e ©elbftoerforgung ist auch bann noch möglich, roenn nicht bie ganje SSirt*
fdjaftgfübrung bet ^Beteiligten gemeinsam ist, fonbern nur bie »eroirtfehaftung ber ©ctjroeinemäftungen
gemeinsam erfolgt, gur ®emeinfamfeit ber ÜRäftung in bitfem gaUe gehört, bafs alle roefentlidjen
Vorgänge ber äRäftungen gemeinsam burdjgefüljtt roerben, baf3 also bag ©ier gemeinsam beschafft
roirb, ber ©taU gemeinsam bereitgestellt roirb unb bie Fütterung unb »ebienung gemeinsam ober
burdj gemeinsame Drgane burchgefübrt roirb. ®8 genügt also nicht, bafj sieb einzelne nur mit ®elb
ober gatterbefchaffungen beteiligen.
©iefe ®emeinfam!eit fc|t mitbin eine nabe roirtfcbaftlicbe »ejiebung gu ber gemeinsamen
©dbroeinebaltung ooraug.
©ie Slnerlennung alg ©elbftoerforger bot foroeit Scantenbüufer unb ähnliche Anstalten für
bie oon ihnen ju oerföftigenben Personen foroie geroerbliche Setriebe für bie Versorgung ihrer Sin*
gestellten unb Sirbeiter bie ©elbftoerforgung burd) Schlachtung oon felbftgemäfteten Stinbern, mit
Slugnabme oon Stälbern big gu fechg Söochen, oornebmen roollen, burdj bie Sßrooinaialfleifc^fteHen,
in ben Vegierunggbejirfen Eaffel unb SBiegbaben burch bie »eairfgfleifchftellen, im Megierunggbeairf
©igmaringen burch ben JRegierunggpräfibenten gu erfolgen.

I« § 9 a.
©elbftoerforger bebürfen gu ©auSfdjladbtungen oon Stinbern, $äUtrn», ©djroeinen unb
ber ©enebmigung beg ctommunaloerbanbeS.
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Bei (Einholung ber ©enehmigung ist baS ungefähre 8ebenbgemic£)t be§ (Sd^lac^tttereS unb
bie
bet 2Birtf<haft£angefjörigen beS ®auSljaltg, für ben bie Schlachtung erfolgt, ober ber ju
beföftigenben Sßerfonen (§ 9 Slbf. 2 Sah 2 ber Berorbnnng), foroie ber geitpunüt, bis ju betn ber
Selbftoerfovger aus früheren $ouSfcf)Iad)tungen noch mit gleiset) oerforgt ist, anjugeben. ©leidjgeitig
ist in bem Eintrag angugeben, (§ 10 a Slbf. 1) in roeldjer Qeit ber Selbfioerforger bie Vorräte oer*
roenben toill unb ob unb roteotel gteifdjlacten er nodj roeiter gum Beguge oon gtifdjfleifch roödhentlich
belassen fjaben möchte (^eilfelbftoerforger). Stuf bem Slntrage ist oom ®emeinbe*(®nt§*)Borftanb
3U bescheinigen, baj) ber Selbfioerforger baS Sier1- — abgesehen oon Slälbern — in feinet SStrtfdjaft
minbeftenS 6 2öod)en, unb menn bie Schlachtung nach bem 30. September 1917 erfolgt, minbeftenä
3 DJtonate gehalten hat.
Sie ©eneljmigung ist gu oerfagen, menn infolge ber §au§fdjla<htung ber gteifdjoorrat be§
SelbftoerforgerS bie ifjm juftetjenbe gleifchmenge (§ 10 a) übersteigen mürbe ober ein Berberben ber
Borräte 31t befürchten ist. gm gatte, baj) burd) bie ttJtenge beS auS ber töauSfdhtachtung geroonnenen
gleifdjeS ber gleifd)oorrat beS SelbfioerforgerS bie ihm nadj § 10 a juftcljenbe ttftenge übersteigen
mürbe, ist bie ©eneljmigung jebod) au erteilen, menn ber Selbfioerforger fid) oerpflichtet, bie über*
fdjiefjenbe üJtenge entroeber gegen (Entgelt an ben ftommunaloerbanb ober an bie oon biefem be*
stimmte Stelle ober mit ©eneljmigung be§ SlommunaloerbanbeS an britte Sßerfonen gegen Beibringung
ber auf bie überfdjiefeenbe ftttenge entfattenben ooHen gleisctjmarfen abgugeben.
Sie ©enehmigung ber $au8fdjladjtung hat schriftlich ju erfolgen.
Befd)merben gegen bie (Entfdjeibung be8 ßeiterS beS JtommunaloerbanbeS finb an beu
gtegierungSpräfibenten au richten, ©egen beffen (Entfdjeibung ist bie roeitere Befchroerbe an bie
Sßrooinaialfleifchftette — im StegierungSbejirf Saffel unb SBieSbaben an bie aJejirfSfleifchfielle —
juläffig; beten (Entfdjeibung ist enbgültig. gm StegierungSbejirf Sigmaringen ist bie (Entfdjeibung
beS StegierungSpräfibenten enbgültig.
Sie Schlachtung bars nur erfolgen, menn bem Sdjlad)tenben oor ber Schlachtung bie
schriftliche ©enehmigung be§ StommunaloerbanbeS oorgelegt roorben ist. Bei Sieren, bie ber Sdjladjt*
oiel)= unb gleifchbef^au unterliegen, ist bie ©enehmigung aufcerbem bem gteifd)befchauer oor ber
Schlachtung, bei Sieren, bie nur ber Sridjinenfd)au unterliegen, bem Sridjinenbefchauet oor ber
Beschau oorjulegen.
BMrb bie ©enehmigung bem Befdjauer nicht oorher oorgelegt, ist bie Bornaljme ber Befdjau
abjulchnen. SaS gleifd) aus unerlaubten Schlachtungen oerfättt bem Stommunaloerbanbe. (Ein
(Entgelt mirb bafür nicht gejaljlt.

3» § 9b.
Sie ftommunaloerbänbe haben bie ®au8fihlachtungen burd) befonbere UebermadhungSbeamte,
für bie in erster ßinie bie amtlichen gleifcljbcfchauer in Betracht Eommen, 315 übermachen. Siefe
Beamten haben sich burch Stichproben oon ber fftichtigfeit ber älnmetbungen burch bie Selbftoer*
forger unb oon ber Surchfüljrung ber au § 9a erlassenen Borfdjriften über bie ©enehmigung ber
§ausfd)lad)tmigen 311 überaeugen unb, fomeit sie nicht selbst bie Söägung oornehmen, bie geftftettung
beS Sd)lad)tgemi(J)t§ au überroadjen.
Sie geftftellung ■ be§| Sd)ladjtgeroicht8 hat allgemein nach ben Bestimmungen über baS
Schlachten unb bie (Ermittelung beS SchlachtgeroichtS bei ben tinaelnen Siergattungen, roie sie in
bem (Erlasse be§ $errri äftinifterg für ßanbmirtfchaft, Somänen unb gorften oom 9. guli 1900

348
— I. A. a. 3525 II — enthalten unb ben fProotnzial*(23ezir!8s)Fleif<hfteI[en in bet fftunb*
oerfügung beS ßanbe£flcifd)amt§ oom 19. ©ezember 1916 — A. I. 1794/16 — mitgeteilt finb,
ZU erfolgen.
©ie amtliche Feststellung unb bie urfunblidje ^Beglaubigung bc§ nad) biefen ^Bestimmungen
ermittelten, foroeit irgenb tunlid) burd) Steigung festgestellten @d)ln<htg'midjtS erfolgt bei ©ieren,
bie ber ©d)lad)toieh= unb Fleischbeschau unterliegen, burd) ben Fteifef)befd)auer, bei ©ieren, bie nur
ber ©ridjinenfdjau unterliegen, burd) ben ©idhinenbefdjauer. ©er Fleifc^befc^auer unb ©rid)iften*
befdjauer haben bie iljnen Dorgelegten ®enct)migungen (§ 9 a) bem ©elbftoerforger abzunehmen, auf
ber ©enehmigung ba§ oon ihnen ermittelte @d)la<htgetüi(ht amtlich ju bescheinigen unb bie ®enelj*
migung bem Sommunaloerbanbe ober bet oon biefem bestimmten ©teile abzuliefern.
Für bie Fäße* baf) bie ©djladjtung nach ben beftehenben Vorschriften toeber ber Fleiss*
beschau noch ber ©tichinenfdjau unterliegt unb hiernach eine 3uäiehimg ber Vefd)auer zur ©eroichtS*
feftfteüung nidjt jmedmähig erscheint, hat ber ^ommunaloerbanb Amoeifung ju erlassen, auf roeldje
anbere SBeife eine amtliche Feststellung unb ^Bescheinigung be§ ©d)Iachtgeroi<ht8, etroa burch 3U*
Ziehung be£ ©emeinbeoorfteljerg, zu erfolgen fjat.
©ie Sommunaloerbänbe haben ßiften über bie oon ihnen genehmigten §au8fchlad)tungen ju
führen. Au8 biefen ßiften muh für jebe §au§fd)Iathtung erfenntlid) fein:

a) bie 3«ht ber 2Birtfcf)aft§angeI)örtgen, bie burd) ben ©clbftoerforger oerforgt roerben,
b) ba§ nach ber ©d)Iad)tung festgestellte amtliche ©eroicht be§ ©d)ta<httiereS,
c) bie SDlenge beS bem ©elbftoerforger angerechneten ©chlachtgeroichtS,
d) bie Ulenge be8
1. an ben ftommunaloerbanö' ) ,
, .
a. an Sri«. 8<8«n glrfWart« )
e) bie 3a^t ber bem ©elbftoerforger meiterbelaffenen ober jujuteilenben Fteif<hlarten,
f) bet ©ag ber Schlachtung, ber ©ag beS VeginnS unb be§ ©nbeS ber Anred)nung8bauer.

i« § 10 a.
Söegen Anrechnung ber Schlachtung auf bie bem Verforgangöbercchtigten unb feinen Sßirt*
fchaftSangehörigen juftehenbe Fle'fth)nr,enSe/ »egen ©inziehung etroa guotel ausgegebener ^fleifentarten
unb roegen Ablieferung ber bie nach 8U>f. 3 zulässigen §ödjftmengen überfchreitenben F^eif<^meil8en
hat ber ftommunaloerbanb^baS^SIBeitere ju oeranlaffen.
3u Ueberroachung ber Schlachtungen oon kühnern zur ©elbftoerforgung unb beten An*
redjnung auf ben zulässigen Fleifdjoerbraucf) haben bie Sommunaloerbänbe bie nach ben örtlichen
Verhältnissen gebotenen Anorbnungen zu treffen, ©aber sann bestimmt! roerben, bafj’bie ©rfüEung
ber im § 9 Abf. 4 ber Verorbnung oom 21. August 1916 oorgefdjriebenen Anzeigepflicht burd) ©in*
tragung in eine oon bem ©elbftoerforger zu füfjrcnbe unb bem ^ommunaloerbanbe oorzulegenbe
ßifte erfolgt. Ueber bie Verroenbung oon SBilbbret (fftot*, ©am*, ©chroarz* unb fRefjroilb) im
eigenen ^auSljalt unb über bie Abgabe an anbere ist oon bem ©clbftoerforger eine ßifte zu führen,
©arin ist auch baS ©eroicht bet zur Verroenbung gelangten ober abgegebenen ©tere unb bei Abgabe
ber fftame beS ©mpfängerS anzugeben; biefe ßifte ist nach Vorschrift beS StommunaloerbanbeS zut
©inficht oorzulegen.
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3« § JOb.
2BüE)renb gu § 9 a ^Bestimmungen getroffen finb über bie Slbgabe oon gleiset) nu§ ©auS*
fdf)Iad()tungen, bag bem ©elbftoerforger gut ©elbftoerforgung ntd^t überlassen roerben bars, nocit
baburcf) fein gleifctjoorrat bte guläffige SDIenge übersteigen mürbe, mirb im § 10 b ^Bestimmung über
bie $uläffig!eit ber Slbgabe oon solchem gleifd) getroffen, baS bem ©elbftoerforger gut ©elbftocrs
forgung überlassen ist. Slucf) oon biefem steifes) bars ber ©elbftoerforger gegen (Sntgeit nur an ben
Stommunaloerbanb ober mit beffen ©eneljmigung abgeben, £>ie ©enetpnigung toirb ber kommunal*
oerbanb in ber Siegel gu erteilen hoben, roenn al8 Empfänger Verroanbte be§ Setbftoerforgerg in
grage fommen.
II. 8964.

3)er äßinifter für $anbcl
unb ©enterbe.

2>cr SRiuifter
be§ Smiern. •

35er SRiniftcr für öanöimrtfdjstft,
Domänen unb forsten.

©pbom.

o. Soeben.

gn Vertretung: o. galfenfjaufen.

Ser ÜRmifier
für ©anbei unb ©enterbe.

®erItn m 9’ ben 13' 3utt 101 7‘

SAttÜb. 5676.
gu ben

2lu8fü§rung§beftimtnungen ju ber IBefanntmadjung über ben ©anbei mit
Sabafmaren ttom 28. ^uni 1917 (9ftetdj8s@efefcbl. <5. 563).

Sluf ©runb ber §§ 6, 7, 8 SIbf. 2 unb § 10 3lbf. 1 3'ff- 1 ber Verorbnung über b n
©anbei mit ©abaftoaren oom 28. guni 1917 (3teict)ö*®efe6bl. S. 563) toirb gut Ülusfut).ung bas r
Verorbnung folgenbeg bestimmt:
3u § 10.
©ie Srteitung ber im § 10 SIbf. 1 Qiff. 1 ber oorgefeljenen ©enelfmigung erfolgt in ©tabt*
steifen burcf) bie Drtgpoligeibeljötbe, im übrigen burdj ben Sanbrat, in ben ©obengoUernfdjen Sanben
burcf) ben Dberamtmann, fomeit ber Sanbegpoltgeibegir! Verlin in Vctradjt fommt, burcf) ben ^ßoltjet®
präftbenten in Verlin.
II. 9364.

gm Auftrage: ©r. Sieubau§.

SBerorbttmtß über ben SSkgfaft ber ^ufrdjfleifdjfartai.
Vom 22. 3uli 1917.
Stuf ©runb ber §§ 5, 6 unb 15 ber Verorbnung über bie Siegelung beg gleifd)oerbraud)g
oom 31. Sluguft 1916 (Steid)g*®efefcbl, ©, 941) mirb bestimmt;

350 —
§ 1.
Sie Vefanntmachung über ^ufaßfleifchfartcn oom 15. 2lpril 1917 (Steid)§s®efeßbl. @. 355)
wirb mit ber SJtaßgabe aufgehoben, baß bie Stommunaloerbänbe mit Slblauf ber leßten, ber gleise!)*
juteilunfjj jugrunbe gelegten 2öod)e oor bem 16. Sluguft 1917, spätestens aber mit ©nbe ber 17. SBoche
feit ©intritt ber gleifchoerbiliigung, neben ber SteidjSfleifdjfarte .gufaßfleifchfarten nid^t mehr
ausgeben bürfen.
§ 2'
Siefe Verorbnung tritt mit bem Sage ber Verfünbung in Straft.
«Berlin, bcn 22. gUK 1917.

3)er ^Präfibent be& ÄrieöScrnö^rungSßmtS.
gn Vertretung: non Vraun.

33cfstitntmaö)ung über Höchstpreise für Obst
Stuf ©runb beS § 4 ber Verorbnung über ©emüfe, Obst unb ©übfrüd)te oom 3. SIprtl 1917
(3teid)§=®efehbl. ©. 307) mirb bestimmt:
§ 1.
Ser SßreiS für folgenbe Obstsorten bars beim Versauf burd) ben ©rjeuger bie nachftehenben
©äße fe ißfunb nid^t überschreiten:
^ür JUpfel:
©ruppe 1.................................................................................................................... 0,40 Jl
hierhin gehören:
VBeißer Sßinterfaloill, ©0£ Orangen, ©raoenfteiner, S?anaba=9tenette, SlberSleber ItaloiU'
©elber Sticßarb, ©igne SiEifch, oon $uccaImagIio8 Venette, 91nana8*Stenette, ©elber VcHefleur,
©d)öner non VoSfoop, ßanbsberger=9tenette, ©olbrenctte oon Vienheim, ßouIonS*3tenette, ÜEßeißet
Stlaraapfel, 3ßinter=@otbparmäne, Slpfel aus ©roncelS.
Siefe grüdhte müssen aber, menn sie 3m: ©ruppe I gerechnet toerben sollen, bie Vefchaffenfjeit
oon ©belobst haben, mithin für ihre ©orte über mittelgroß unb ohne nennenswerte geßler fein. 3118
geßler finb in§bcfonbere anzusehen: UnooHftänbige Steife, ftarfe gufiflabiumflecfe, starte Srudflecfe,
SBurmftid), ©tippflecfe, Verfrüppelungen ober mißgestaltete gormen.
©ruppe 2.....................................................................................................................0,25 Jl
Siefe ©ruppe umfaßt sämtliche Slepfel, soweit sie nicht unter ©ruppe 1 genannt finb ober
infolge iffrer Vefdjaffenheit nicht jur ©ruppe 1 gehören. Sie älepfel müssen aber gepflüdt, gut
sortiert unb mittlerer 31rt unb ©üte fein.
©ruppe 3.....................................................................................................................0,10 Jl
$u biefer ©ruppe gehören: 3lHe8 ©chüttelobft, 9lu8fchuß= unb gaHäpfel sowie Vtoftäpfel.

351
Scrfauft ein (Strenger fein gepflücfteä Obst unsortiert, so tnie c§ bet Saum gegeben bah
aber oßne gaüobft, so sann er einen (Einheitspreis oertangen, ber aber ben Setrag oon 0,20 M
nicht übersteigen bars.

4?Sr
©ruppe 1....................................................................................................................0,35 .M
©iefe ©ruppe hüben: ©ute Souife oon 3torancbe3, köstliche oon (Efjorneu, Sirne oon
©ongre, SoSc’8 glafcbenbirne, Sr. gule§ ©upot, 5Ktüiam5 ©[jriftbirne, Harbenpontio Sutterbirne,
©cUcrt’S Sutterbirne, (ElappS Stebling, ©iel8 Sutterbirne, Seretn§sSccf)ani8bitne, gorellenbirne,
Söinter ©ed)antgbitne, gofepßine oon 9Jtec£)eIn.
©iefe grüßte müssen aber, wenn sie jur ©nippe 1 gehören sollen, bic Sefcbaffenbeit oon
©belobst bslben, mitbin für ihre Sorte über mittelgroß unb ohne nennenäroerte gebiet fein. SltS
gebier ftnb inSbefonberc anzusehen: UnooUftänbige Steife, starte gufitlabiumflccfe, starte ©rmfflccEe,
SBurmfticf), Stippflede, Sertrüppelungen unb mißgestaltete gormen.
©ruppe 2........................................................................................................................ 0,20 ,4
©iefe ©ruppe umfaßt sämtliche Sorten Sirnen, fotoeit sie nicht unter ©ruppe 1 genannt
finb ober infolge ißter Sefcbaffenbeit nicht jur ©ruppe 1 gehören, ©ie Sirnen müssen gepflüeft,
gut sortiert unb mittlerer Slrt unb ©üte fein.
©ruppe 3........................................................................................................................ 0,08 Jl
Hierher geböten: ßXHcS Scbüttelobft, SluSfcbußs unb gaflbirnen foroie üDloftbirnen.
JSfluuutmt.........................-....................................................... ........................... 0,30 .M
|5ttiets4jsu, ^auSpflaumen, Hauern etfdjen, SKuipflaumcn, Sauernpflaumen,
©bütinger Pflaumen, mit Slugnaßme bet Srenn.uoetfcben................................0,20 ,4
^rrunjiuütsdjuut.........................................................
o,lo M
§ 2.
©er ©rjeuger bars beim Sertauf oom
1. Stoocmber 1917
abeinen Quftblag oon
16. ©ejember
n „
„
„
„ 15
16. ganuac
1918
„„
„
„ 25
1. 5Diärj
„ „
„
„ 35
1. Slptil
,, ,,
,,
,,
,, 50
für Sagerung auf bie in § 1 feftgefeßten Höchstpreise berechnen.

10oomRimbert
„
„
„
„
,,
v

§ 3.
©iefe Setorbnung tritt mit betn ©age ber Sertunbung in (traft.
Serlin, ben 26. guli 1917.

Die 9ieM)3fteKe für (Bemüfe unb Obst ^emaltunggabteilimg.
»

33er üorfihettfce.
oon © i 11 g.

Veröffentlicht.
©emöfe obiger Befanntmachung toerben für ben streik $inbenburg D.*6. folgenbe $ödf)ft*
preise feftgefefct:
©rofehanbetS* stleinhanbelS*
höchftprei»
hö^ftpreiS
für
für
1 Vfunb
1 Sßfunb
Qtpftl ©ruppe 1....................................................................................
*>
»
2................................ •................................................
»*
rt
^....................................................................................
,,
unsortiert....................................................................................
iSirncn ©ruppe 1 .................................................................................
H
//
^ .................................................................................
»1
H
3 .................................................................................
©bdpfliittnmt (öierpflaumen, stönigiu Viftoria u. beSgl..................
Stuctsdfcn $auSpflaumen, ^auSgroetfchen, äJluSpflaumen, Bauern*
pflaumen, Sfjüringer Pflaumen unb stricheln mit SluSnahme ber
Brenngmetfchen................................................................................
örcmnnjctsdjf«*.....................................................................................

48
30
12
24
46
26
10
39

ß
„
„
„
„
„
„
„

26 „
12 .

65
40
17
32
60
35

ß
„
„
„
„
„

15 »
50 „

35 „
17 „

Siefe Slnorbnung tritt mit bem Sage ihrer Veröffentlichung in .straft. SDtit bem gleichen
Sage treten bie früheren $ö<hfiprei3fefifefcung für ©emüfe, Beeren nnb £>bft ausser straft, soweit sie
mit biefer Slnorbnung in SSiöerfprud) stehen.
^uroiberhanblungen toerben nad) Sütafcgabe bet gefefelid^cn Bestimmungen bestraft.
Jpinbenburg 0.*S., ben 1. Sluguft 1917.

3)er ^rei^au^fdöußII. 1415.

|rmiittjittljiitliEr(!fllc für fdjlrßfu.

(guermonbt.

BreSlau, ben 23. 3fuli 1917.

Sbg.; Vr.|3202. V. A.
2)a§ ßanbeSäuderamt meist barauf fpn, bafj „auf ©runb oon Vorstellungen sowohl beim
striegSernährungiamt roie beim VerroaltungSchef be§ ©eneralgouoernementg in SBarfdjau ffinbe Slprü
b. 3- bie SluSfuhr russischer Bonbons aus Volen oerboten roorben ist."
»
@3 roirb erfudht über Singebote berartiger äSaren nach hi« stenntniS ju geben.
II. 9236.
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^riegStturtfdjstftöstmt
für @d)Iefien.

Sreilau, ben 19. Suli 1917.

Sgb.*9tr. I. 5030/VII. 17.
Sftadjtrofi

pr Sltttoetfuttg pr SBefcarfSbetfittig Hott personal uttb ^Betriebsmitteln
für Hie 8attbtoirtfdf)stft.
Setidttigung bei SRunbfd)reibett$ bot# 5.

1917 — !• 4382. — ctteiibl. 6. 313. —

8. |lferbc.
2. Sie fäufltdEje ©rtoerbung oon Sßferben burdj bie Sanbroirtfdjaftifammer für ©Rieften.

17. §trs>l|- ttttb genpre|fe«brrtl)t
mirb burct) ben Seutfdjen ©tafylbunb, Abteilung Sraljtgentrale — Süffelborf, lltljeinljof,
Senratfjer ©trafje 29, gernfprecfianfdjlufj Süffelborf 8276 — Dermittclt, roenn ei bem Serbraudjer
begto. bet mit ber Sieferung betrauten girma nidjt gelingt, oon ben i^r besonnten Srafjtroerlen bai
fraglicfje SJtaterial gu erhalten.

18. <9>rtr*lfr*radte
für ben grüljbrufdj besorgt bie 3teidjigetreibeftelle in Serlin, für anbere
facffteEe in Berlin, an bie ©efudje gu ridjten finb.

bie SleicijSs

19. *j»öifee an« JtttpiergcturUe
gu begießen oon ©teffani & So. ®. m. b. §., Berlin E. 19, ©ertraubenftrafje 23.

SO. $ödtb«ni>er
finb befdjlagnaljmt. ®efucf)e um freigäbe finb an bie Srieg§=3tol)ftoffs3lbteiIung ©ettion W. 3,
Berlin ©SB. 8, Verlängerte $ebemannfirajje 9, gu ridjten.

21. gftttkitUt
ist im freien §anbel gu Ijaben. SBenn Söaggonlabung nötig ist, ist gur redjtgeitigen SBagen*
fteEung eine SringlidjfeitibefReinigung bei Sanbratiamtei bem liefernben ftaltirer! eingureidjcn.

22. $entettt
ist bei
gu beantragen.
1.
2.
3.

ber Jtriegiamtiftelle (SJtoljftoffsSlbteitung) bei fteEoertretenben ©eneralfommanboi
Ser Eintrag mufe enthalten eine Befäjeinigung bei Sanbratiamtei
über bie Sringlidjfeit,
über Slrt bei Sauei unb Sebarfimenge,
barüber, bafe ber Sau gur görberung ber ©rnäljrung oon 9Jtenfcf)en unb Sietj bient.
$>er SSorfi^ettbp.

— B54 -

Der Höttitjltcije Can&rat.
©inbenburg D.*S., ben 2. Slugufr 1917.
I. 9473.
Sie schlechte Vefdjaffenhcit bet Srefd)mafd)tnen fjat, rote beobachtet, jur golge, bah baS
©etreibe nid^t rein auSgebrofdjen roirb, fonbern niete ftörner im Stroh bleiben,
Sadjoerftänbige
schären ben Störncroerluft auf 0,1 ber ©cfamternte. ©S lohnt fid) beSrocgcn, biefem Umftanbe
Slufmerffamfeit ju fdfenfen.
!3m roefentlidjen liegt ber ©rttnb borin, baff bie gähne ber Srefdj trommeln abgeschliffen
ftnb unb nicht fairen inftanbgefetjt roerben sönnen. Ser ©inleger muh beSlfalb bie ©arbett länger
mit bem Sleljrencnbe in bie Srommcl halten als sonst. Slud) gegen baS ©erauSfpringen ber Dörner
auS ber Sref<hmafcf)ine roirb jrocdtnähig Emtd) Vorspannen eine? alten 9tapStud)e§ eine Sidjcrung
getroffen roerben. ^ebenfalls empfiehlt eS' fid), bei bem jefeigen grütjbrufd) nid)t jr.julaffen, bafj
mit Stücfficht auf bie ßeibgebü'gr ber 23tafc£)ine ober aus anbeten ©rtinben baS Srefdjen überhastet
roirb.
@S liegt baS fet)li«.'hli'h auch nur in loohluerftanbenen Interesse ber ßanbroirte selbst,
oor allen Singen aber im Interesse ber VolfSernälfrung, roetd)eS oerlangt, bah bie Srnte rein
gcbrofd)en roirb.

Der Can&rat.
I. 10066/1916.

©inbenburg D.sS., ben 26. iguli 1917.

Stad) einem ©rlah bcS JtricgSminifteriumS oom 24. Qftober 1916 9tr. 961/9. 16 B. 2 ist bei
Stnforberung ber Vergütung für aufgrund beS StriegSleiftungSgefctifS gewährtes Staturalquartier, roenn
©eräteauSftattung ober ^Beleuchtung unb Regung oon ber 93tilitärbehörbe anstatt oon bem Quartiers
gebet gestellt roorben finb, ber Vercdjnung ber SIbjügc nicht ber im Sommer unb Sßinter uerfdhieben
hohe 93ionatSferoiS, fonbern ber fa^wfetoi« (§ 3 giffer 1 bet ©erotSoorfdjrift für baS Sßreuhtfche
©eet oom 9. SJtärj 1899) jugrunbe ju leget». § 3 Qiffer 1 ber SeroiSootfd)rift bestimmt, baf) ber
SeruiS bie Vergütung für bie ©eräteauSftattung f-oroie für Neuerung unb Veleudjtung jufammen mit
je einem Sechsteil beS galjreSferutfeS umsaht. Ser gahreSburdffchnittSferoiS bei einem ©emeinen
beträgt beispielsweise 3 93t. 75 Sßfg. Soroeit eS sich um ©etjung unb Veleudjtung ber Quartiere
hanbelt, ist ber a&jujiebenbe ScroiSteil in bem ^öher bemessenen SßinterferoiS mit enthalten. Siefcr
Slbjug oerteilt fid) also nur auf bie sechs SBintermonate unb ist, auf ben 93tonat berechnet, hoppelt
so groh »nie ber Slbjug für ©erätenuSftattung. Vei einem ©emetnen finb baffer für ©eräteauSftattung
monaUiif) 621/2 Vfg. (1/e oon 3,75 93t.), bagegen für ©etjung unb Veleud)tung In bat fsdjö
piintermouaien je 1,25 93t. oom SeruiS ju fürten, güt bie Sommermonate besteht im allgemeinen
fein VebürfniS nach ©eroahrung oon ©eijung unb Veleudjtung. SBetben solche bernrod) oon ber
9JtiIitäroerroattung über baS geroöhntiche 93tah f)tnau§ geforbert unb geliefert, so finben bie soften
hierfür in bem anteiligen SeroiSbetrage feine Sedung, oielmeht hanbelt eS fid) bann um anher?
gewöhnlich« ßeiftungen ber ©emetnben im Sinne beS § 3 giffer 6 St.ß.©., bie gemnh § 20 Slbfatj 1
bafelbft befonbets ju oergüten finb.
Soroeit jür bie rüdliegenbe geit bi« 3orberungSnad)roeife bereits oom ftriegminifterium
geprüft unb für richtig befnnben loorbcn ftnb, beroenbet eS bei bem früheren Verfahren; oon einem
StuSgleid) f)tnftch)tlid) ber Vcmeffung ber ©ntfd)äbtgungen ist abpfehen.
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^tnbenbnrg £).*©, ben 27. 3uR 1917.
49e£mmmenn<%i$!R*üfttHf!«

£u ben bteSjährigen fftochprüfungen tnerben folgenbe gebammen geloben:

I. 21m 211 ontag, ben 10. September, nachmittags X1/* Uhr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hotnmna Pajjser, $tnbenburg £).*©.;
Part« $^«ttbitel0Vf, Stuba;
©4ers*ßsf Paletpik, Stungenborf;
gritniig $kr;aick, £aborge4ßoremba;
Konstantine JtnjfeiUrt, ©oSnifca;
©tgrt Kottieijntf, ©mbenburg £).*©.

II. 21m Ulittmoch, ben 15. September, nachmittags l1/* Uhr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

|0»«ß parottbd, $inbenburg D.*$.;
gSeietl)« jfrieManber, §inbenburg £>.*©.;
frnnjlokn |(Umamt, $tnbenburg £),=©.;
Parte (ßvabtnobi, Dtubafjammer;
Hotyantta Kalla, ®ieIf<hotoifc;
©lifatretk Psronbel, SPtafofcEjau.

III. 2lm Ulontag, ben 17. September, nachmittags iv* Xthr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

jUmn Üroj£, $inbenburg £).-©.;
grofic ©rtjMjh®, ©inbenburg £).*©.;
gtaleoka K»tnül«, Sorfigroer!;
g»<sfic Kiw&Sm, ftunjenborf;
f.rthttrttw feutpk«, ,^Iein=$anioro;
©lifaferstif Rabatt«, 'JJiat^c«borf.

IV. 21m ZTlittmocfo, ben 19- September, nachmittags l1/* Uhr
1. fopfhte Itotkcr. SStSfnpife;

2. parth« |«wW»*kf, ©tnbenburg £>.*©.;

3. Parte geb«, 8tübst;

4. Viktoria (Pro», $tnbenburg D.-S.;
5. gfebwig Krtcoka, ©inbehbutg £).*©..;
6. Jltmcs SScuronik, £abürgc4ßoremba.
®te Hebammen haben gu ben genannten Terminen in her äBo^nung beä ,sperrn ÜreiSargteg
gu erscheinen unb ihre Tagebücher, Sehrbücher, (Setätf «haften unb SDeSinfeftionSmittel rmtgubringen.
Unentfdjulbigtcg SluSblctben roirb bestraft.
Sie fUmtSoorfteher ersuche ich, ben Hebammen tum biefer 2$orIabitng ungesäumt ftennt*
nig gu geben.

fSser &?<migltdje Sattbrat.

— 35(5 II. 8462.

§mbenburg £>.*©., ben 24. Fuli 1917.

SBefanntmadjuttfl.
Auf Anorbnung beS §crrn SegierungSpräfibenten mirb bet ©rojjbänbler Fohann FoachimSEi
in ^tnbenburg £).*©., ©artenftrafje 25, als Seoifor gut Uebermachung bet 31m SJtilch* über Satter*
ablieferung uerpflidjteten lanbroirtfc£)aftlictjen Setriebe ernannt.
Foacf)imSti ist berechtigt, bic bei ben ©emeinbe* unb ©utSoorftänben geführten Kataster
über bie 5DtiIc£(= unb Sutterablieferung einjufe^en unb in ben pr Stiles)* unb Sutterablieferung
oerpflichteten tanbn>irtfd)aftlicf(en Setrieben bie richtige Ablieferung oon 9WiIch unb Sutter an Drt
unb ©teile ju prüfen. Die Sefifjer biefer lanbmirtfchaftlichen Setriebe finb oerpflichtet, bem
FoachimSEi baS Setreten ihres ©runbfiücfeS, bie Sefictjtignng ihres SiehbeftanbeS unb bie @inftcE)t
in bie über bie Atilct)* unb Sntterablieferung geführten Siften p gestatten. FoadjimSEi §at bei
Ausübung feines Dienstes bie (Eigenschaft eines öffentlichen Seamten.
Ha. 228.

föinbenburg £>.*©., ben 24. Fuli 1917.

33 e t <* ti n t ttt ad) it tt $ *
Am 15.
!>. f. finbet eine g«mcd>Udje gtdddMfSlflttitg statt. Der Fragebogen
mirb ben Seteiligten butcf) Sermittelung ber ©emeinbe* unb ©utSoorfiänbe rec^tjeitig juge^en.
Feber, anet) ber fleinfte gemerblidje Setrieb hat einen Fragebogen auSjufütten, auch roenn ber
SctriebSinfjaber allein oljne irgenbroelchen ©eljilfen ober Stotore arbeitet, ebenso jeber Heimarbeiter
ober HautSgeroerbetreibenbe. Ausgeschlossen oon ber Fählung bleibt bie Sanbroirtfdjaft.
Der Segriff „©rmrdte“ ist im rodteßen $imtc p oerftcljen, inSbefonbere gehören baljtn
HanbmerE, Fubuftrie, Saugetoerbe, Hanbel jeber Art, Sergbau, Hatten, ©aft* unb ©chanEmirtfchaften, *
Hotels ufto.
£UiaMiddd»c finb stets als Ucsembcrc Setriebe ju jä^Ien. Äombintede betriebe
(3. S. ©djläcf)terei unb Säcfetei, Kolonialroarenhanbel unb AuSfdjanE, Sifengiefjerei unb Stafdjinen*
fabriE u. a. m.) fteEen stets für ben gesamten Setrieb ttttv dttett Ifvctgdragett auS.
AEe Angaben finb grunbfäfclich für ben 15. August 1917 3U machen. Siegen jeboef) für
biefen Sag ungeroöfjnliche Serhältniffe oor (3. S. ©treiE, Aussperrung, SetriebSunfaE), so foU ber
SetriebSinhaber bie Angaben für eine naheligenbe normale Feit (also etroa Durchschnitt ber smeiten
ober oierten Augufirooche) machen. F1*1 bie Angaben, bie sich auf bie $eit DOr bem Kriege beziehen,
ist bagegen gtunbfählicf) niemals ber 1. August 1914, fonbern ber Durchschnitt ber lefcten Funi*
tooche 1914 3U mahlen, ba bei Kriegsausbruch bie Serhältniffe fast überaE anomal maren.
Söer bie oerlangte AuSEunft innerhalb ber feftgefefcten FCW nicht erteilt ober bei ber AuS*
EunftSerteilung roiffentlich unmahre ober unooEftänbige Angaben macht, mirb nach § 18 beS
HüfSbienftgefefceS mit ©efängnis bis 3U einem Fahre unb mit ©elbftrafe bis 3U seljntaufenb 3JtarJ
ober mit einer biefer ©trafen ober mit Haft bestraft.
Semerft mirb, bah bie Fühlung EriegSmirtfdjaftlichen Fmecfen, EeineSmegS aber ©teuer*
3toetfen bient.
Die auSgefüEten Fragebogen merben nach bem 15. August b. F- seitens ber ©emeinbe* unb
©utSoorftänbe eingesammelt merben.
'Seit ctihügltfhc Sanbrat.
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R. 665.

©inbenburg D.s©., ben 20. Fuli 1917.

Die ©emeinbeoorftänbe beS JtreifeS werben baran erinnert, baff bte 9ted)nung ber ©emeinbes
fasse für 1917 jefct aufzustellen ist. Die Rechnung ist oorfchriftSmäffig zu prüfen unb nach (Erlebigung
ber (Erinnerungen ber ©emeinbeoertretung zur Feststellung oorzulegen. Stachbem biefeS geschehen, ist
bie Stcdjnung 2 3Bod)en öffentlich auszulegen. Stach Slblauf biefer Frieft ist mir eine beglaubigte
öbfdjrift beS ^cftftelXungSbcfd^luffeS mit (SinlabungSfchreiben, sowie ein nach ben (StatSabteilungen
gefertigter ÄuSjug auS ber Stcchnung unb bie burd) Seantroortung ber (Erinnerungen erlebigte
SißrüfungSoerhanblung spätestens bis jum 1. Stooember biefeS Sfa^reS bestimmt einjureidjen.

R. 656.

©inbenburg Q.*©., ben 17. guli 1917.

Die ©emeinbe« unb ©utSüorftänbe mache id) auf bie genaue ©eadjtung ber betn Amtsblatt
©tüd 2 für 1917 beigefügten ©onberbeilage bett. SluSjüge aus ben SluSführungSbeftimmungen für
bie Sefifc* unb SlriegSfteuer aufmetffam. Die ©efchaffung ber Formulare nach SDtufter 14 (©eite 31
ber ©onberbeilage) liegt ben ©emeinben ob.
K. A. I. 3004.

§inbenburg £).*©., ben 9. Fuli 1917.

Der ©teüenbefifcer Slnton ©afcfa aus SJtatfjeSborf ist als Stad)tmä<hter für bie ©emeinbe
©oSnifca (DrtSteil ©woSbef) ernannt unb oon mir bestätigt rootben.
K. I. 3187.

§inbenburg 0.=©., ben 19. Fuli 1917.

Der ÄriegSinoalibe Stöbert ©orales! ist als 3. Stadjtwächter für ben ©emeinbebezirf
SßauISborf ernannt unb oon mir bestätigt toorben.
K. A. III. 3210.

$inbenburg £).=©., ben 19. Fuli 1917.

SBefanntmadjunif.
Die ©räftid) oon ©aHefirem’fdje ©üterbirettion zu Stuöa beabsichtigt auf bem ©runbftüd
ber Shamottcfabri! in SarUSmanuetsStolonie einen Stingofen ju errichten.
Dieses ©orhaben bringe id) gemäss § 17 ber SteidjSgeioerbc'orbnung in ber Fassung oom
26. Fuli 1900 mit bem ©emerfen jur öffentlichen Kenntnis, bah efroaige (Einroenbungen bagegen,
foroeit sie nicht prioatrechtlicher Statur finb, binnen einer 2Iu§fd)lufsfrift oon 14 Dagen, oom Dage
beS (Erscheinens biefer Sefanntmachung im StreiSblatt an gerechnet, bei bem $errn SlmtSoorfteher in
Stuba schriftlich in jroei ©jemplaren ober ju üßrotofoll anzubringen finb unb bah nach Slblauf biefer
Frist (Einroenbungen in biefem ©erfahren nicht mehr angebracht toerben sönnen.
Die ©efchreibungen unb Zeichnungen liegen im ©üro beS SlmtSuorftchcrS z« Stuba zur (Eins
ficht mährenb ber Dienftftunben aus.
Zur münblidfen ©erhanblung ber etwaigen, rechtzeitig erhobenen (Sinroenbungen habe ich
ainen Dermin uns fce» SO. sagtest >. |l., ourmittng« IO JCJjr im SlmtSlofal beS $errn SlmtS*
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oorftetierg 3U SRuba anberaumt, gu meinem ber Unternehmer fomotjl als and) bie Sßiberfprechenben
mit ber Berroarnung oorgelaben merben, baj) bet ihrem Slugbleiben gleichmphl mit ber ©rörterung
ber ©inroenbungen oorgegangen merben mirb.

^er Simtbrat unb SBurfi^enbc be# Stm§au§fd|Mffeg.
K. I. 3255.

§inbcnbutg £).*©., ben 21. guti 1917.

5Befrmntmad}tttt<3.
Sa fid) in leider geit bie gelbbiebftähle gehäuft tiaben, oerfpridjt ber Streig ^inbenburg D.s@.
eine Belohnung oon 20 Btarf bemfcnigen, ber einen Siebftatjl an gelb*, ©arten* ober Baumfcüd)tcn
in ber Sßeife gur Slngeige bringt, bafc bie Bestrafung beg Säterg erfolgt.
Sie ©ntfdjeibung barüber, mem bie Belohnung gufieljt, unb mie sie gu oerteilen ist, menn
mehrere gu betn ©rfolge mitgeroirft haben, trifft unter Slugs d)tufl beg 5ted)tgroegeg ber ßanbrat gu
$inbenburg £).*©.

Ser SlrciSauSfdjuj? beS .treifeb ^inbeitbarg £>,*6.

$( 110 r btt titln«
Stuf ©runb ber Berorbnungen oom 19. SJtärg 1917 (9ieid)§=©efegbl. ©. 243) unb 5. Slpril
1917 (3ieid)g*©efehbl. ©. 319) forote beg ©efefeeg betr. Höchstpreise oom 4. Sluguft 1914 nebst ben
bagu erlassenen Slbänberungs* unb Slugfühtunggbeftimmungen merben mit ©enehmiguug beg $errn
Begierunggpräfibenten für ben ftreig ^inbenburg £).*©. folgenbe

^üdiftpreife für
1 etfdj 11 tt b
I e i ? tf? It» a r e n
im ftleinhanbel, b. I). bei unmittelbarer Abgabe an ben Berbrandjec fefigefefjt:
A.

Ütmbfldfri).

für je 1 Sßfunb
Sluggefdjälte ßunge (gilet)
............................................................................................ 2,60 SDiar!
Serbcg gleiset) (gleiset) oom tpinteroiertel unbSftofibief)............................................. 2,20
„
Sünneg gleist, Bug, Brust, SUppen unbfonftigeggleiset) oom Borberuiertet . . 1,80
„
Stopffleifcf).........................................................................................................................0,80
„
ftnoetjen ................................ ................................•...................................................0,40
„ __
rotjer Saig........................................................................................................................ 2,60
„
auggefdjmolgener Saig.................................................................................................... 3,20
„
7. gunge mit @ct)lunb . . •........................ ............................................................... 2,00
„
8. gunge ohne ©djlunb (aud) gepöfelt)
........................................................................... 2,40
„
Bei ben unter 1—4 aufgeführten gleifd)arten bars ber ^noetjenanteit (einfdiliejflict) ber ein*
gemadjfenen ^nodjen) 20 0. $. beg ©efamtgemictjtg nid)t übersteigen, im übrigen ist eine Beigabe
oon ftnod)en unguläffig.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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-,r..... •

B.

-.q

®<htt>emefleifch*

für je .1 Sßfunb
Kotelett, Kamm, Keule, ©hulter, (Bug), Baud)................................................... . 1,80 SJtarf
Stippten............................................................................................................................ 1,40
„
©iSbein................................................................................................................................ 1,20
„
Kopf.................................................................................................................................... 0,90
„
©pifebein.................................................................................................................
0,40„
Zulagen ftnb unzulässig.
Obige greife gelten für Sßaren im stiften, gefallenen ober gepöfelten ctuftanbe; beim 25ersauf
im geräuberten guftanbe ist ein .gufhlag D°n 1° Sßfg. für bog Sßfunb erlaubt, abgesehen oon Keule.
für je 1 üßfunb
6. gett (ftifdjer ©h»ner, grüner, gefallener ober gepöfelter ©peef, roljeS Sarmfett 2,20 ÜJiarf
7. SteineS ©hmeinefhtnalz................................................................................................ 2,80
8. ®eräud)«ter fetter ©petf (Stücfenfperf)........................................................................2,60
„
9. ©eräuefjerter magerer ©pect (Bauhfp*h).................................................................... 2,40
10. Stoljer ©hinten im Sluffhnitt....................................................................
2,80„
11. ©efoctiter ©hinten im äluffdfjnitt................................................................................ 3,00
„
1.
2.
3.
4.
6.

€.

Stalbfleifd).

für je 1 Sßfunb
Keule mit Stücten ............................................................................................................ 1,80 SJtarf
Sie übrigen gleifhforten................................................................................................ 1,60
„
2eber, $unge.................................................................................................................... 2,00
„
©et)irn................................................................................................................................ 1,20
„
©elinge (2unge, ©erjunb äftilj)...................................................................................... 1,20
„
Bei ben unter 1 unb 2 aufgeführten gleifharten bars ber Knohenanteil einfhliefelicf) &er
eingemahfenen Knoheu 20 o. $. beS ©efamtgemihtS niht übersteigen; als Beilage bürfen nur
KalbSfnohen gegeben merben. 3m Übrigen ist eine Beigabe oon Knoh£n unzulässig.
1.
2.
3.
4.
5.

D.
1.
2.
3.
4.

g&urfttt>ftren.

für je 1 Sßfunb
Knoblauhrourft................................................................................................................ 2,00 SJtarf
Sßrefjmurft ........................................................................................................................2,00
„
ßeberrourft........................................................................................................................ 2,00
„
©raupenrourft.................................................................................................................... 0,80
„

Sie SBurfiroaren merben in ber KreiSmurftfabrif hergestellt.
oon 2Burft außerhalb ber KreiSmurftfabrif ist oerboten.

Sie geroerblihe Herstellung

Sie 2abenint)aber finb oerpflihtet, obiges BerzeidjniS in lesbarer ©hrift im 3nnern beS
BerfaufSraumeS an beutlih fihtbarer ©teile auszuhängen.
3umiberf)anblungen merben nah SRa^gabe ber gefefclihen Bestimmungen mit ©efängniS
ober ©elbftrafe bestraft.

—

960

—

Obige Slnorbnung tritt mit ber Veröffentlichung in Straft. ®leid)jeitig treten bte Hnorbnungett
»am 20. September 1916 unb 29. 3anuar 1917 aujjet straft.
$iVibenburg 0.*S., ben 1. Sluguft 1917.

u
<V. i;

Qcr ftrciSaitSfdjufj.
Suermonbt.

2Jnorfcnung.
©emäfc § 7 ber Verorbuung über ©emufe, Obst unb ®übfrücf)te oom 3. 3uni 1917 (Stetes
©efefcbl. ©. 307) roerben für ben stretS ^inbenburg 0.*@. folgenbc Höchstpreise feftgefefct:
(Srgeugers
£)öchftpreiö
für
1 Vfnnb

■

©rofsHanbelS* stleint)anbe[S=
Höchstpreis
Höchstpreis
für
für
1 Vfunb
1 Sßfunb

1. ßaijlrabi mit ßaub.....................................................
„
beim Versauf in ber SJtanbel oon 3—6 Sßfb.

20
60—120

25
75—150

2. öotgie».........................................................................
2Bad)8boHnen.................................................
...
3. £attgitd)e mtb rttttfre icaroitcu oljne ßaub . .
im Vunbe mit ßaub, ba§ Vunb gu etroa 1x/2 $fb.
4. friiümrtßlkoül.............................................................
6. frölpuirfing
6. frtiüimtcbeln
7. Ojurhcn (60 @tü(f minbeftenS 16 Sßfb. fchroer) . .

36
45
20
20
18
25
20
6

50
60
25
25
26
32
26
8

30
90—170
je SJtanbel
60
70
30
30
34
40
32
9
je ®tüc!

Siefe Slnorbnung tritt mit bem $age ihrer Veröffentli<hung in straft. 9Jtit bem gleichen
Sage treten bie früheren $öct)ftprei§feftfeHungen für ©emüfe, Veeren unb Obst ausser straft, fomeit
sie mit biefer Slnorbnung in Sßiberfpruch stehen.
gunnberHanblungen toerben nad) SJlafjgabc ber geglichen ^Bestimmungen bestraft.
§inbenburg 0.=®., ben 31. 3uli 1917.
XI. 9416.

Ärct^stttöfdju^.
©uermonbt.

Stebaftion: für ben amtlichen unb für ben Inseratenteil b a § ßanbratSamt.
5) r u cf oon 3Rap ©ged), $inbenburg 0.*®.
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SoiifcfraMijiibf p Ir. 31 äres finbroiinrirr Irrisblattrs.
fnnbenburg ©.-5,, ben 5. Zluguft ^91^*

Befanntmad)ung

über bie 23rennfü>fft>erforgung ber ^au^^aüungen,
ber £anbtt>irtf<ijaff unb be3 ^ieingett>erbe&
9luf ©runb ber §§ 1, 2, 6 ber Befanntmachung über Regelung beS Bertehrä mit j?ohle
oom 24. 'Jebruar 1917 (9?eid)3--©efehbl. S. 167) unb ber §§ 1 unb 7 ber Befanntmachung über
bie Bestellung eines 9?eichöfommiffar$ für bie ^ohletwerteilung »om 28. Februar 1917 (Q^eicbö^
©efetjbl. S. 193) wirb bestimmt:

A. <2UlgemeineS.
§ i.
Brennstoffe im Sinne biefer Befanntmachung finb Steinfohlen, iHnthrajit, Steinfohlen-brifettS aller 91rt, Braunfohlen, Braunfohlenprefffteine, BraunfohlenbrifettS aller 9lrt unb i?of£
jeber *2lrt.
§ 2.
©iefe Befanntmachung bezieht fid) auf ben Q3erfe£>r mit Brennstoffen sowohl auf bem
Canbe als aud) in Stabten.
§ 3.
I. Bon biefer Befanntmachung werben betroffen:
1. ber gesamte ioauSbranb einfd)liefilid) beS BebarfS ber Beerben unb Anstalten,
aber ausschliesslich beö oon ben 3ntenbanturen beschafften BebarfS ber militärischen
Anstalten,
2. ber Bebarf ber ßanbwirtfchaft einfc£>Iie^tich ber lanbwirtfchaftlichen 9hbenbetriebe,
3. ber Bebarf ber ©ewerbebetriebe, bie monatlid) weniger als 10 Tonnen (eine 5onne
=; 1000 &ilo) »erbraud)en ober ohne 9?üdftcht auf bie Äöhe beS Berbraud)S nach
§ 2 “2lbf. 4 ber Befanntmachung beS 9?eicf)SfommiffarS für bie Äohlenoerteilung
betr. BJelbepflicht für gewerbliche Berbraud)er »on lohten, $ofS unb BrifeftS
oom 17. 3uni 1917 (9?eichSanjeiger 9h:. 145) nicht ju ben metbepflichtigen geweb
lichen Berbrauchern gehören (Bädereien, Schlächtereien, ©aftwirtfchaften, ©afthöfe,
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Babeanftalfen unb äpnlicpe betriebe, bie betn täglichen Bebarf bet- in Per ©emeinbe
mopnenben ober »orübergepenb stet) aufpaltenben Personen bienen).

II.
3t»eifel barüber, ob ein ‘Setrieb unter bie in illbf. I ertoäpnfe Befanntmad^ung
17. 3uni 1917 fällt, entfepeibet bie für ben Sip beS Betriebes juffänbige OrtSfoplenftelle, beim
Sepien einer solchen bie 5uffänbige &riegSn>irtfcpaftSftelle, wenn aud) biefe fet>It, bie 5?riegSamtSftelle.

B. <23eftanb3= unb 93ebarf^evmitttung.
§ 4.
I. ®ie Borftänbe ber Äommunaloerbänbe paben ben am 1. September 1917 innerhalb if>re^
BezirfS mit üluSnapme ber ©emeinben »on mepr als 10 000 ©inmopnern »orpanbenen Brennstoff-beftanb z« ermitteln. ®ie ©rmittlung f>at fiep auf bie Beftänbe ber Scrbraueper im Sinne beS § 3,
Bbf. I unb auf biejenigen Beftänbe ber Äänbler ju erffreden, bie nid;t jur Belieferung foleper
Serbraud>er bestimmt jtnb, bie ber SClbelbepftidCjt für get»crblid)e Berbraucper »on Kopien, &otS unb
BrifetfS naep ber Befanntmadjung beS 9veicpSlommiffarS für bie itoplen»erfeilung »om 17. 3uni
1917 unterliegen. “2luf Beftänbe unter 100 kg pat fiep bie ©rmittlung nicht $u erftreden.
II. 3n ©emeinben »on mepr
mittlung bem ©emeinbeoorftanb ob.

als

10000 ©inmopnern liegt bie in “2tbf. I oorgefepene ©r--

III. ®ie Borftänbe ber &ommunal»erbänbe C2lbf. I) unb ©emeinben (“2lbf. II) paben ferner
ben Bebarf ipreS BezirfS in bem im § 3, *2Ibf. I bejeiepneten Umfange für bie 3eit »om 1. Sep-tember 1917 bis jum 31. Biärz 1918 ju ermitteln.
IV. ©ie Angaben finb getrennt für bie in § 1 genannten Brennftoffarten unb naep folgenben
BerbraucpSgruppen ju maepen:
1. ijauSbranb.
2. ßanbtoirtfcpaftlicper Bebarf mit SluSfcplufj beS ÄauSbranbeS (3iffer 1).
3. ©eloerblicper Bebarf (§ 1 ‘Slbf. I 3iffer 3).

V. Bei ber ©rmittlung beS lanbh)irtfd)aftlicpen BebarfS finb biejenigen Biengen abjufepen,
bie auf ©runb befonberer ©rmittlungen jum ®etreibebrefd)en, pflügen, für Biolfereien unb Scpmie-ben für bie 3eit bis jum 30. September 1917 bereits gefonbert ermittelt unb ber 9?eiepSgetreibeftelle
angemelbet toorben ftnb. Bei ber ©rmittlung beS BeffanbeS ber Canbmirtfcpaft ist in biefen fällen
fomopl ber gesamte Beftanb als auep ber Bebarf festzustellen, ber jum ©etreibebrefepen unb pflügen
unb für Biolfereien unb Scpmiebejmede für ben Bionat September 1917 erforberlicp ist.
VI. Bei ber BebarfSmelbung ist für bie einzelnen BerbraucpSgruppen z« berüdfieptigen unb
anzugeben, in wekpent Umfange anbere 'JeuerungSmittel (itolz, £orf) biSper perangezogen toorben
finb unb bei tunlicpft toeitgepenber SluSnupung perangezogen toerben sönnen.
§ 5Bei ben BebarfSermittlungen paben fiep bie Borftänbe ber 53ommunal»erbänbe (§ 4 “2lbf. I)
unb ©emeinben (§ 4 “2Jbf. II) mit benjenigen ©ienftftellen inS ©inoernepmen z« fepen, bie naep ber
Berorbnung beS 9ieicpSfommiffarS für bie ^oplenöerteilung betr. Bielbepflicpt für getoerblicpe Serbraueper »on Kopien, 5?ofS unb BrifettS oom 17. 3uni 1917 (3?r. 145 beS 9?eicpSanzeigerS) für
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bie Slnmelbung beS gewerblichen VebarfS juftänbig ftnb, bamit ©oppelamnefbungen unb ©oppel*
belieferungen begfetben Verbrauchers eermieben »erben.
§ 6.
Sine 3ufammenfteIIung ber Vrennftoffbeftänbe unb bc3 »om Vorffanb beg 5?ommunaI-oerbanbeö (§ 4 9lbf. I) ober ber ©emeinbe (§ 4 *^lbf. II) alö notwenbig erachteten Vebarfg, nach
Vrennftoffarten unb VerbrauchSgruppen georbnet, ist bem 9?eichSfommiffar für bie ^oplenoertcilung
bi£ jum 1. Oftober 1917 ooräutegen; eine Abschrift biefer 3ufammenffellung ist ber SÜriegöamtöfteEe
ju überfenben, unb $»ar, faEö eine OrtöfohlenfteEe besteht, burcb bereu Vermittlung. Veffept feine
OrtöfohlenfteEe, aber eine S?rieg3»irtfchaft3fteEe, so ist bie Abschrift ber 3ufammensfellung ber
ÄriegSamtSffeEe burch Vermittlung ber &rieg§»irtfchaftSfteEe ju überfenben.
§ 7.
Vorbrucfe für bie in § 6 oorgefchriebene 3ufammenfteEung »erben ben Äommunaloerbänben
(§ 4 iJlbf. I) unb ©emeinben (§ 4 Olbf. II) burch ben 9?eichSfommiffar für bie ^ohlenoerteifung jur
Verfügung gesteift »erben.

c. Obemrfeilurtg.
§ 8.
I. ©er 9?eichSfotnmiffar für bie Äohlenoerteilung prüft bie Vebarföanmelbungen unb seht
fest, bid jit »eichet Sähe innerhalb beS VejirfS ber einzelnen Äommunaloerbänbe (§ 4 iJibf. I) unb
©emeinben (§ 4 ‘v’lbf. II) ber Vejug »on Vrennftoffen ben einzelnen VerbrauchSgruppen gestattet
ist. ©r behält fid) »or, »orläufige ‘Jestfehungen ohne 9?ücffi<ht auf Verbrauchsgruppen ju treffen.
II. ©in Einspruch auf Cieferung ber festgesessen V?enge besteht nicht.
§ 9I. ©ie Vorftänbe ber ^ommunatoerbänbe unb ©emeinben ha&en S« überwachen, bah für
bie Verbraucher ihreS VejirfS nicht mehr Vrennftoffc bezogen »erben, al# ber 9?ei<hSfommiffar für
bie 5?ohlenoerfeilung feftgefctst l)ctt.
II. ©er 9?eid)Sfommiffar für bie S^ohlenoerteilung behält steh f>en ©rlah befonberer Vor*
frf)riften für bie Ausübung ber Ueberwachung oor.

D. Hntemrteilung.
§ io.
I. ©ie llntcroerteilung ber für bie einzelnen 5?ommunaIoerbänbe (§ 4 Olbf. I) unb ©emeinben
!§ 4 Qlbf. II) jum Vejug jugelaffenen (§ 8) unb im Vejirf »orhanbenen Vrennftoffmengen auf bie
Verbraucher erfolgt burch bie Vorftänbe ber ftommunaloerbänbe unb ©emeinben.
II. ©er Vorftanb be3 itommunaloerbanbeS sann ben Vorftänben einjelner ©emeinben bie
Unteroerteilung unb bie Ausübung ber ihm nach §§ 11—13 juffehenben Vefugniffe in ihrem
Ve^irf überlassen,
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E. 3nanfprucf)naf)me 0011 ‘Brennstoffen.
§ u./
I. Born 1. ‘Booember 1917 ab finb bie Hänbler, welche Brennstoffe in ben Bejirt eine«
5?ommunal»erbanbe3 (§ 4 i2lbf. I) ober einer ©emeinbe (§ 4 Elbs. II) einführen ober »on einem
Srgeuger innerhalb beö Be^irtS besiegen, auf Berlangen beS Borffanbeö beö &ommunal»erbanbeei
bejw. ber ©emeinbe »erpffichtet, bie bei ihnen lagernben unb für sie eingef>enben Brennstoffe §ur
Berfügung be$ Borftanbeö ju galten, au »on ü;m bestimmte ^»erfbnen ober Steden ju überlassen
■ . ^Übergabe r' .'berücke Hanblungen »orjunehnien.
II. ©ie B
' seS Elbfatj I erstreckt fiel) nidff auf bie Brennstoffe, bie nachweislich
ibe an fc
, o
)e Berbraucher bestimmt finb, bie ber Bletbepflicht nad) ber Betannf*
imu i ^e1'“' Rt
»om 17. 3uni 1917 unterliegen. Sie erstreckt fict> ferner nicht auf
Brennstoff.,, ^ic i. Pr. /üangooerteI)r auf Bahnhöfen unb Slmfchtagplähen eingehen ober lagern.
III. Bei foulen Häublern, welche für Berbraucher »erfchiebener Bejirfe be$ief>en, übt ber
für bie gewerbliche Bieberlaffung be$ Hänblerö juftänbige Borftanb be3 5?ommunal»erbanbeö (§ 4
Elbs. I) ober ber ©emeinbe (§ 4 Elbs. II) bie Befugnisse gemäss Elbs. I aug. Sr h<F Srfuct>en ber
Borftänbe ber anbern beteiligten Bejirfe in bemjenigen Behältnis ju entsprechen, in welchem ber
Hänbler im Safire 1916 an Berbraucher ber beteiligten Bejirle geliefert hctf- 3m Streitfade ent-fd>eibet ber BeichSfommiffar für bie &of)len»erteilung.
§ 12.
Born 1. Bo»ember 1917 ab finb Berbraucher, welche Brennstoffe über bie »otn Borftanb
be£ S?ommunal»erbanbe3 (§ 4 “Bibf. I) ober ber ©emeinbe (§ 4 Elbs. II) für ben einzelnen Ber-braucher feftgefet?te Blenge InnauS besitzen ober beziehen, auf Berlangen beS BorftanbeS be# &ommunaloerbanbeS ober ber ©emeinbe verpflichtet, bie baS zugelassene Blas) überfteigenben Blengen jur
Berfügung beö Borftanbeö beS 5?ommunal»erbanbeö ober ber ©emeinbe ju heilten unb nach Einweisung
beS BorftanbeS anbeten Berbrauchern ju überlassen.
§ 13.
©ie Brennftoffmengen, bie jur Berforgung »on Berbrauchern, bie unter biefe Berorbnung
faden, bezogen worben finb, bürfen nur für Swecfe be£ Äau^branbö, ber Eanbwirtfchaft unb ber
©ewerbebetriebe im Sinne beä § 3, Elbs. I, 3iffer 3 in Einspruch genommen werben.
F. Deputatsofffe.
§ 14.
Soweit Brennftofflieferungen ber Brennftofferjeuger an ihre Berg-- unb Hüttenarbeiter unb
Elngeftedfen bisher üblich gewesen finb (©eputattofden), bleiben sie auch weiterhin gestattet; fte unter
liegen ben Berteilungöoorfchriften ber ©emeinben unb &ommunal»erbänbe nicht, ©ie hier in Betracht
fommenben Blengen finb bei ber BebarfSanmelbung (§ 6) gefonbert anzugeben. ©er Brennstofferzeuger fw* ein Bcrjeichni^ ber ©eputattofdenbezieher bem $ommunal»erbanb (§ 4 “2lbf. I) ober
ber ©emeinbe (§ 4 Elbs. II) einzureichen. Solchen Personen bars ein anberweitiger Brennstoffbejug
»om Sfommunaloerbanb ober ber ©emeinbe nicht gestattet werben.
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G. £Iebertt>acf)ung ber 2lugfüf)rung.
§ 15.
I. ©er 9veid)3fomnüffstr wirb burcf) facpoerftänbige 'Personen bie Qlugführung biefer 93erorbnung nachprüfen taffen. 3u biefem 3wecte sann er im ©inoernehmen mit betn SB’riegöamf bie
^itmirfung ber ÄriegSamtöftellen, Ortäfohten- unb $riegöwirtfchaft3ftellen in ^Infprud) nehmen.
II. 93erbraucf)er, Äänbter unb ©ienftftetten finb verpflichtet, ben 93eauftragten be3 9?eich3=
fommiffarsf auf Verlangen über ben oon biefer 93erorbnung betroffenen 93rennftoffoerfet)r 9lu3funft
ju geben, ©efcpäffsbücher, llrfunben unb sonstige Schriftstücke oorjutegen unb 93rennftoffbeffänbe
oorjumeifen.
III. ©ie mit ber Prüfung ^Beauftragten stoben baS ©rgebnig ihrer 'Jeftffettungen bem 9?eicf)3=
fommiffar für bie S?ohtenoertei(ung ju metben; ju felbffänbigen 9lnorbnungen finb sie nicht befugt.
IV. ©ie mit ber ‘Prüfung ^Beauftragten finb zur 93erfchwiegenheit gemäf? § 4 ber 93erorbnung be§ 93unbe3rat$ über 9lu£funft3pflicht oom' 12. 3uli 1917 h~ReichS-©efehbt. S. 604)
verpflichtet.

H. SchUtfp unb Strafbestimmungen.
§ 16.
I. ©ie Canbe^jentratbehörben bestimmen, tuet im Sinne biefer 93efanntmachung atS 5?om«
munatoerbanb, ©emeinbe, 93orffanb beö &ommunatoerbanbe$ unb atö ©emeinbeoorftanb anzusehen ist.
II. ©ie ßanbegsentratbehbrben sönnen im ©inoernehmen mit bem -Reichäfommiffar für bie
5?ot)tenoerteilung anbere Stetten al$ bie Q3orffänbe ber Slommunaloerbänbe ober ©emeinben mit ben
in biefer 93elanntmachung ben 93orftünben ber SÜommunatocrbänbe ober ©emeinben zugewiesenen
Aufgaben beauftragen.
III. ©ie Canbeöjentratbehörben ober bie oon ihnen beauftragten Stetten sönnen einzelnen
©emeinben ober ©ruppen oon ©emeinben oon weniger als 10 000 ©inwohnern bie in biefer 93efanntmadtung ben ©emeinben oon mehr als 10 000 ©intoohnern zugewiesenen Aufgaben übertragen.

§ 17.
©ie 93orfChristen ber §§ 12, 13 unb 20, 9lbf. II ber 93efanntmachung über bie ©rrtcftfuttg
oon ‘preiöprüfungöftetten unb bie 93erforgungöregetung oom 25. September unb 4. 97ooember 1915
(9leichö--@efehbt. Seite 607 unb 728) finb entsprechet^» anwenbbar.

§ 18.
3uwiberhanbtungen gegen bie ^Bestimmungen biefer 93efannfmachung unb gegen bie 93or=
fchriften, welche oon ben mit ber Unteroerteilung beauftragten Stetten auf ©runb biefer 93erorbnung
erlassen worben finb, werben nach § 7 ber 93efanntmac{>ung über bie ^Bestellung eineö 9?eichätommiffarö
für bie $ot)tenoerfei(ung oom 28. Februar 1917 (9?eichö-©efehbt. S. 193) mit ©efängniö btä ju
einem 3ahre unb mit ©etbftrafe bi3 ju 10 000 Jl ober mit einer biefer Strafen bestraft, ferner
sann auf ©ingiehung ber 93rennftoffe ersannt werben, auf bie sich bie 3uwibert)anbtung bezieht, ohne
Unterschieb, ob sie bem ©ater gehören ober nicht.
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§ 19.
©liefe Bestimmungen treten mit betn Sage innrer Beröffentlid)ung im ©leutfchen Beid)S=
anjeiger in S?raff.
Lettin, ben 19. 3üli 1917.

0er 9$eid)$fommiffar für bie Rollenverteilung.
6 tu b-

Befanntmachung
über vorläufige Regelung ber Q3rennftoffverforgung.
‘Stuf ©runb ber §§ 1, 2 uttb 6 ber Befannfmadjung über Regelung beS BerfehrS mit Softie
oom 24. Februar 1917 (Beichö--©efebbl. S. 167) unb ber §§ 1 unb 7 ber Befanntmachung über
bie ‘Bestellung eines BeichSfommiffarS für bie 5?ohlenoerteilung oom 28. Februar 1917 (Beid)S=
©efebbl. 6. 193) wirb bestimmt:
-

§ 1.

I. Bon Steinfohlen, Qlntljrajit, SteinfohlenbrifettS aller ^rt, Braunfohlen, Braunfohlen-brifettS aller “2lrt, ^Irefsfteiucn unb 3ed>etn bejw. ÄüttenfofS bürfcn bie ©rjeuger bis auf weiteres
im fuhrenweifen Berfauf (ßanbabfab) roöc^enflid) |)öd)ftenS ein Sechstel ber im Sanbabfab in ber
BBoclje oom 24. biS 30. 3uni 1917 gelieferten Beenge abgeben, unb $war nur an solche Berbraucher,
bie ein bringenbeS Berbraud)SbebürfniS bitrcf) eine Befdteinigung nachweisen.
II. ©lie Bescheinigung' ist für Berbraucher, bie in ©emeinben mit mehr als 10 000 ©inwohner
wohnen, oom ©emeinbeoorftanb, für Berbraucher, bie auf bem Canbe ober in ©emeinben bis ju
10 000 ©inwohnern wohnen, oom Borftanb beS 5?ommunaloerbanbeS unter Hingabe ber benötigten
Beengen auSjuftellen unb ju stempeln. Bfafjgebenb für bie ©inmobner^al;! ftnb bie ©rgebniffe ber
BollSjählung beS 3ahreö 1916.
III. ©liefe Bestimmung bezieht fid> nic£>t auf gewerbltdje Berbraud)er, bie unter bie Befannt=
machung beS Beid)öfommiffarS für bie Sl’ohlenoerfeilung betreffenb BMbepflicht für gewerbliche Ber-braucher oon Äol;le, S?ofS unb BrifettS oom 17. 3uni 1917 (Beid^anjeiger Br. 145) fallen.
IV. ©liefe Bestimmung bezieht steh nicht auf bie Abgabe oon Brennstoffen an bie Berg-unb Äütfenarbeiter unb eingestellten beS ©rjeugerS, soweit biefe Brennftoffabgabe bisher üblich war
(©leputatfohle). ©leputatfohle ist bei ber Beredmung ber in ber lebten 3uniwoche beS 3ahreS
1917 abgegebenen Canbabfabmenge (Hlbfab I) ausser Betracht §u lassen.
§

2.

©)ie Berfenbung oon ©aSfolS ist bis auf weiteres nur nach Bahnstationen im 3 in Ir eise oon
höd>ftenS 30 km oom ©rjeugungSortc gestattet.
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§ 3.

I. ©a bte enbgültige ^Regelung ber Brennstoffoerforgung ber Haushaltungen, ber
£anbwtrtfchaft unb be3 Kleingewerbe# erst nad) Prüfung unb Bearbeitung ber burd) bte
Belanntmadpng ootn 19. 3uli 1917 (§ 4) für ben 1. September 1917 angeorbneten Beftanb#-unb Bebarfbermittelung erfolgen samt, wirb jttr oovläufigen Regelung ber Belieferung für
jeben Berforgung#bezirl (§ 4 3lbfah I unb II ber Befanntmachung be# <fReid)#lomtitiffar# für bie
Kof)lenoertetlung oom 19. 3uli 1917) nad) gleichmäßigen ©runbfätjen, abgestuft nad) ber Sitt-wo^tterjaf)! unb nad) ber Sdjwtertgfeif ber Brennstoffoerforgung, bte Brennftoffmenge für einen
ersten Sieferungäjeitraum bestimmt
II. ©tefe Brennftoffmenge wirb in ben nächsten Sagen mitgeteilt werben.
III. ©er erste büeferung^ettraum beginnt mit bem 1. Rlugttff 1917.
IV. ©te Borftänbe ber Berforguitgöbejirbe staben festzustellen, welche Brennftoffmengen oom
1. 3luguff 1917 ab insgesamt unb weld)e Setltnengen baoott für bie Haushaltungen, bie Sattbwtrf-fcftaft unb ba# Kleingewerbe (§ 3 31 bf. I Siffer 3 ber Befanntmac^ung be# ©3eiet)sfotumiffarä für
bie Kohlenoerteilung ootn 19. 3uli 1917) in ben Berforguttg^bejirb eingeführt unb, sofern sie in
biefent erzeugt werben, ootn Srzeuger bezogen werben.
V. Sitte über bie festgesetzte Biettge ^)tnau»gef)enbe Belieferung soll erst bann ftattfinben,
wenn burd) Lieferung ber oorläufig festgesetzten SSRenge an alle BerforgungSbejirfe ber erste Cieferung#-jeitraum beenbet ist.
§ 4-

I. ©ie Hättbler, welche Brennstoffe in ben Bejirf eines! Kommunaloerbanbe# ober einer
©emeinbe einführen ober oon einem Srzeuger innerhalb be# Bezirl# beziehen, ftttb auf Bedangen
be# Borftanb# be# Kcmmunaloerbanbe#, in ©ememben oon mehr al# 10 000 Sinmohnertt auf Ber-langen be# ©emeinbeoorftanb#, oerpflichtet, bi# zu einem ©rittel ber bei ihnen lagernben unb eingehenben Brennstoffe pr Berfügung biefer Behörbe ju h«^e'b unb ben oon ber Bel;örbe bezeichneten
Personen ju überlassen, sowie bie pr Hebergabe erforberlid)en Hatiblungen oorjunehmen.
II. ©ie in 31bfaf) I bezeidpete Behörbe samt au# biefer Beenge zur Befriebtgung eine#
bringenbett Berbraud)#bebürfniffe# ber £anbwirtfd)aft, be# Kleingewerbe# ober ber Haushaltungen
Brennstoffe ben Berbraud)crn zuweisen.
III. Bei einem Hänbler, ber für Berbraud)er oerfd)iebener Bejirfe liefert, übt ber für bie
gewerbliche ^Überlassung be# Hänblerö juftänbige ©emetnbe- ober Kommunalocrbanb#oorftanb bte
oorffel)enb angegebenen Befugnisse au#. Sr Ipt Srfud)en ber Borftänbe ber attberen beteiligten
Bejirfe in bemjeutgen Berhältni# ju entsprechen, in welchem ber Hänbler im 3ahre 1916 an Ber-braud)er ber beteiligten Bejirte geliefert huf- 3m Streitfälle entfd)eibet ber 9^etd)3fommiffar für bie
Kohlenoerteilung.

IV. ©iefe Borfchrift bezieht sich nicht auf Brennstoffe, welche oon ben Hänblern nachweislich
Zur Cieferung an solche gewerbliche Berbraud)er bezogen werben, bte unter bie in § 1 genannte Befannt-machuttg be# '■Reid)#lommiffar# für bie Kohlenoerteilung ootn 17. 3uni 1917 fallen. Sie bezieht sich
ferner nicht auf Brennstoffe, bie im ©urd)gang#oerlehr auf Bahnhöfen unb Hmfchlagpläßen lagern
unb eingehen.
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§.ß9lugnahmeu öon ben Bestimmungen ber §§ 1 unb 2 sowie weitergehenbe Befugnisse ber
Borftcinbe ber Stommunalöerbänbe unb ©emeinben, .dg sie in § 4 norgescfjen ftnb, samt ber 0Reict>ö=
fommiffar für bie 5tob!em'erteihmg bewilligen.
§

6.

I. 3uwiberhanblungen gegen bie §§ 1 unb 2 unb gegen bie auf ©runb beg § 4 oon ben
Borffänben ber ©emeinben unb Ä’ommunalnerbänbe getroffenen Qlnorbnungen werben mit ©efängnig
big ju einem 3al>r unb mit ©elbstrafe big $u 10 000 Jl ober mit einer biefer Strafen bestraft.
II. sieben ber Strafe sann auf ©injiel)ung ber Brennstoffe ersannt werben, auf bie fiel) bie
3uwiberbanblung bejietW, ofme Unterschieb, ob sie bem Säfer gehören ober nicht.
§ 7.
Diese Bestimmungen treten am Sage ber Be!anntmact)ung in straft.
Berlin ben 20. 3uli 1917.

0er 91 eid) Kommissar für bie &oi)leni>erteilun<$.
S t u %.

Beröffentlicht
3n ben ©emeinben ftnb für ben Umfang jeber ©emeinbe einfcf>lie^lid). beg gleichnamigen
©utgbejirfg Ortgfohlcnffellen $u errichten, benen bie Durchführung ber oorftehenben Befanntmachungen
t>om 19. unb 20. 3uli 1917 obliegen.
löinbenburg 9.--S., ben 1. August 1917.

0er &rei$au3fd)u§.
II. 9486.

Suermonbt.

\

Sftebaftion: für ben amtlichen unb für ben Inseratenteil bag Sanbratgamt.
DrucE non SJiat S^ect), jQtnbenburg £).s@.
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2. Sonltftansgatte ?u Ir. 31 kt §tnbfnburgrr ßrnsblattfs.
Innfcenburgi ©.-5., Öen

9.

Zluguft J9H*'

3$ef futittutftdjunn*
SJtit betn 12. Sluguft 1917 fäßt öie Ausgabe uerbiUigten gleifdjeS gegen fommunale gleist*
tarten roeg. Sie schon ausgegebenen Eommunalcn gleifdjEarten oerlieren mü biefem Sage ifjre
©iltigEeit; gleiset) unb SBurft roirb nur nod) gegen bie ffteidjSfleifchfarte ju ben feftgefefcten Hö<hft=
preisen abgegeben.
Anstelle ber fortgefaüenen gleifd)äulage roirb laut nachfolgenöer Slnorbnung oom 13. Sluguft
an mehr SJlctjl ober Srot ausgegeben.
Sie für bie geit oom 13. Sluguft bis 2. September fdjon ausgegebenen SrotEartcn behalten
ihre ©iltigfeit. gebod) roerben rodlfrenD biefeS Zeitraums auf bie über 850 g Srot ober 600 g
SWeljl lautenben Slbfdjnittc 1000 g Srot ober 750 g Steffl ober 850 g Semmeln (10 Stüd) unb
auf bie über 425 g Srot ober 300 g Steig lautenben Slbfdjnitte 500 g Srot ober 375 g 3Jte^l
ober 425 g Semmeln (5 Stüd) abgegeben; bis SBodjenfopfmenge ist bamit oon 1700 g Srot ober
1200 g Steig auf 2000 g Srot ober 1500 g Steig erhöht.
Sluf öie über 750 g Srot ober 525 g Stel)l lautenben gufafgarten roerben für bie geit
oom 13. Sluguft biö 2. September abgegeben 700 g Srot ober 525 g Steig.
Hmbenburg D.=Sben 9. Sluguft 1917.
Vrtittmn,

$1 ii o v bnu n g$ *
Sluf ©runb ber SeichSgetreibeorbung für bie Srntc 1917 oom 21. guni 1917 (Seid)&=
©efefcbl. S. 517 ff.) foroie beg ©efe^eS betreffenb Höchstpreise oom 4. Sluguft 1914 nebst ben baju
erlassenen Slbänöerungb? unb Slu§|ührung8beflimmungen roirb unter Slufhebung ber entgegen ftehenben
früheren Slnorbnungen für ben Slreiä Hüibenburg D.=S. folgenbeS angeorbnet:

§L

,... , Sie für bie oerforgunggberedgigte Seoölferung als Hödgtoerbraud) zulässige 2Bod)enfopfmenge
an Srotmelg beträgt 1500 g, an Srot 2000 g, an Semmeln 1700 g.
Son ben 1500 g Steig finb 150 g jur Stredung bestimmt unb sönnen anstatt in fftoggen»
ober ÜBeijenmehl auch in StaiSmelg ober anderen StredungSmitteln geliefert roerben.
Äinöcr, bie nad) bem 30. September 1915 geboren finb, erhalten nur bie Hälfte ber auf
einen (Srroachfenen entfaHenben Stenge.
Sie getnäfj § 7 ber 3teid)Sgetreibeorbnung oom 21. guni 1917 ben Unternehmern lanbroirts
fdhaftlidjer Setriebe aus ihren Sorräten jur ©cnährung ber Selbftoerforger auf ben Stopf unb Stonat
au belaffenbe ©etreibemenge ist auf 9 kg festgelegt; bobei entsprechen einem Kilogramm Srotgetreibe
940 g Steig.
Sie äBodjenaulagen ber Sdjroets unb Schroerftarbeiter betragen:
a) für Sdhroerftarbeiter (Sergarbeiter unter Sage, geuerarbeiter) 1050 g Steig ober
1400 ©ramm Srot,
b) für Schroerarbeiter (sonstige Serg* unb Hüttenarbeiter, foroeit sie nicht unter a
fallen unb gewöhnliche Sdjroerarbeiter) 525 g 2Ret>l ober 700 g Srot.
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Stßroangete grauen in ben legten 3 Blanaten mib fttücnbe Blütter erhalten auf Antrag
eine SchroerarbeiteraufaßEarte roödfentltch.
§ 2.
©rot, Semmeln, groiebad unb Bleßl bürfen nur gegen Tacten abgegeben unb entnommen roerben.
BrotEarten bürfen zur Slbgabe ober Gsntnaßme oon Brot, Semmeln, Qroicbad ober SRe^l
nur innerhalb berjenigen $eit benußt roerben, für Sie sie laut Slufbrud auägtftcßt finb.
Sie §änbter ftnb berechtigt, in ba§ ©eroidjt öe§ oerfauften BleblS aud) bag ©croicht bec
Süten ober ber oon ben Käufern mitgebrachten Säddßen einzurechnen. Sie Süten müssen au§ betn
baju üblichen ißapier hergestellt fein. Sie gänblet haben ben ®emeinbe=(@ut§s)Borftänöen BrotEarten
Zurüdzuliefern, bie bem @eroicf)t beä empfangenen Btehlg einschließlich ber Säde abzüglich 1 oom Rimbert
btefeg ©eroichtg entsprechen.
§ 3.
3n Bädereien bürfen nur Sinheitfebrote beftehenb au£ mtnbeflenS 60 ®croid)t3teilen fKoggeitmeßt unb höchstens 40 ©eroid)t8teilen ÜBeijemnehl mit einem BerEaufSgeroicht oon 1400 g unb
2000 g, unb Semmeln im BcrEaufsgeroid)t oon 85 g ßergefteßt roerben. 20 Semmeln roerben
2000 g Brot gleichgestellt. Sie Berrocnbung oon StredungSmitteln mit Slusnaljme oon grifth*
Eartoffeln ist bis zu 10 Dorn $unbcrt bcs Blehlgeroidjtö erlaubt.
Sag SJerfaufögenoidht be£ Broteg muß 24 Stunben nach gertigfteßung uorhanben fein.
.fjausbadbrote bürfen nur int ©eroidjt oon höchstens 4000 g hergestellt roerben.
gür .iliubec im älter bis zu 2 gaßren unb für Stranfe gegen ärztliche Bescheinigung bars
nach näherer Bestimmung beö ®ememi>e=(®utg=jBocftanbes ^roiebad hergestellt unb gegen BrotEarten
abgegeben roerben.
§ 4.
Ser JlletnhanbelgcerEaufgpreig für bie Sinheitgbrote im ©eroicht oon 1400 g unb 2000 g
beträgt 56 Bf unb 80 fjjf, für eine Semmel 5 Bf, für SBetzenmebl 22 Bf. für Stoggenmehl 20 Bf
je 1 Bfunö'
§ 5Blit ber üluSfüßrung biefer Slnorbnung unb bem Srlcße ber ßie^u erforberlichen weiteren
änorbnungen roerben Sie ®emeinbe*(©utgs)Borftänbe beauftragt.
Sie haben ben ftleinhanbelg*
oerEaufipreig für Qiebad feftjufeßen unb 31t bestimmen, in toelcher Blenge groiebad auf bie BrotEarte
unb beten Unterabschnitte oerabfolgt roerben bars.
§ 6^uroiberhanblungen gegen biefe Anordnung ober bie auf ©runb bc§ § 5 erlassenen 3lu3=
führungSanaeifungen roerben mit ©efängniS bis zu 1 gaßre unb mit ©elbftrafe big ju 50 000 Bl
ober mit einer biefer Strafen bestraft, Sind) sönnen ©efdjäfte, beren Inhaber ober Betriebsleiter
fleh ^ Befolgung ber ißnen auferlegten pflichten unjuoerläfftg zeigen, geschlossen roerben.
§ 7.
Siefe Slnorbnung tritt am 13. Sluguft b. 3&- in Äraft.
ginbenburg D.=S., ben 9. äuguft 1917.
Tev ftmdait#td)ufe.
Suermonbl.
fftebattion: für ben amtlichen unb für ben 3nfe*atenteil ba8 SanbratSamt.
Srud oon Blase ©zech, ©inbenbueg 0.*S.
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^ittbettbttrger
trei^ W «UH,
Slefes Statt er^eint sehen Sonnerstag. — ^nfertionSgebühren füc eine gespaltene fßetitgeile ober beten
3taum 25 f)Sfg. Annahme oon Annoncen bis -Dtittiooch SDtlttag.

9lx. 32.
£inbett!mrö £5.=@., beit 9. August
2Ser ^öru^etreibe tierfitttettf,
stitt ^Saterlanbe«

1917.

ftd)

dieser Kummer liegt ein Slbbrutf bet SfteidfSgetreibeorbnung für bie Gsrnte 1917
21. 3uni 1917 unb ber bagu ergangenen AuSführungSanroeifung oom 7. Jluli 193 7 bei.

oom

betrifft bie dritte 1917.
Ser SSunbeSrat Ijat unter bem 21. 3uli 1917 bie UteidfSgetreibeorbnung für bie Srnte 1917
besannt gemalt. Surdt) bie DteicfiSgetrcibeorbnung finb Aoggen, SBeigen, ©erste, ®afer, ©rbfen ein*
schliesslich guttererbfen aller Art (getuschten), Sinsen, üöicfen, ähidfmeigen, föirfe mit ber Trennung
oom SJoben füt^ben Kommunaloerbanb beschlagnahmt, in beffen Segirf sie geroachfen finb. 3ftäum=
lid)e SSeränbetnngen innerhalb beSfelben lanbmirtfdfaftlidjen ^Betriebes bürfen offne befonbere
©enehmigung oorgenommen merben. Söerben babei Vorräte in eine anbete ©emeinbe gebracht, so
hat ber Sefifcer bie DrtSänberung binnen brei Sagen beiben ©emeinben angugeigen. SBerben SSor*
täte in einen anbeten Kommunaloerbanb gebradEjt, so ist bie DrtSänberung binnen brei Sagen auch
beiben Kommunaloerbänben angugeigen. üftit ber Antunft ber Vorräte in bem Segirfe beS anberen
KommunatoerbanbeS tritt biefer hinsichtlich ber Sterte unb pflichten auS ber ^Beschlagnahme an bie
Stelle beS bisherigen KommunnloerbanbeS. Sonstige SBeränberungen bürfen an ben Vorräten, fomeit
sie nicht ihrer Pflege unb ©rhaltung bienen, ober fomeit baS nicht für befonbere roeitere gätte burth
bie AeidfSgetreibeorbnung auSbrüdtid) gestattet ist, ohne in febetn galle befonberS einguholenbe
behörblidje ©enehmigung nicf)t oorgenommen merben.
SfnSbefonbere bars ohne ©enehmigung niemanb grüdfte ber genannten Art oerarbeiten ober
oerarbeiten lassen, oertaufen, taufen, oerfüttern ober sonst oetbraud)en. Ausgenommen finb EBer*
Ifiufe an bie Kommissionäre ber SleidhSgetreibegefellfchaft ("für ben Kreis ßinbenburn 0
t
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Saoib ©taub in ©leiwifc unb bie Firmen Heinrich föänbter in ginbenburg 0.*S. unb 21. Kaiser in
Zoborge); ferner bürfen Unternehmer lanbroirtfchaftlicher Fetriebe oerwenben: gur Ernährung bet
2lngehörigen ihrer Sßirtfctjaft (Selbftoerforger) auf ben Stopf unb ÜFonat 9 kg = 18 fßfb. Frot*
getreibe unb gut Ferfütterung in ihrer 2Birtfchaft l1/* kg = 3 fßfb. £afer täglich auf jeben Ein*
hufer. Fon ihren ©erfteoorräten bürfen Unternehmer lanbroirtfdhaftlicfjer Setriebe für bie Qeit Eis
Enbe September 1917 8 kg für jebe gu ihrer SBirtfchaft gehörige fßerfon oerbrumhen.
Ser guläffige Verbrauch non Qfrevfie nach bem 30. September 1917 mirb nodj besannt
gemacht raerben. Zn ber Ferwenbung uon ©erste ist gegenüber ben bisherigen Forschriften also
eine wesentliche 2Ienberung eingetreten. Sßährenb bisher feber, ber ©erste geerntet hatte, 4/io feiner
Forräte in feiner SBirtfchaft oerroenben bürste unb nur ben Fest abguliefern hatte, bars nadj ben
neuen Feftimmungen nur fooiet ©erste oerbraucht werben, als für feben lanbwirtfdjaftlidjen Fetrieb
freigegeben wirb; ade übrigen Forräte müssen abgeliefert werben.
Sie Ferarbeitung oon 28eigen, Foggen, ©erste unb £afer bet Ernte 1917 gu Ftehl, ©rau*
pen, ©rühe ober anberen Ergebnissen bars nur auf ©runb oon Ftahlfarten erfolgen, bie oon ber
DrtSbef)örbe nach Ftaffgabe ber beftehenben Forschriften ausgefertigt werben.
2Beitere Feftimmungen über bie Fewirtfchaftung ber grüchte auS ber Ernte 1917 werben
noch besannt gegeben.
28er ben Forschriften ber FunbeSratSbelanntmachung oom 21. Zuni 1917 unb ben bagu
ergangenen ober nodj ergehenben 2luSführungSanweifungen gumiberhanbelt, wirb mit ©efängniS bis
gu einem 3ahrc ober mit ©elbftrafe bis gu 50 000 Ftarl bestraft; auch sönnen Forräte ohne Zahlung
eines fßreifeS enteignet werben. 2lu<h bie Käufer ber Forräte machen sich strafbar. Z<h warne
beShalb oor Uebertretungen. Zn 3n3eifct§föUcn ist bie DrtSbehörbe gu befragen, bie über bie gu*
lässige Ferwenbung oon grüdjten neuer Ernte 2luSEunft geben wirb.
Zu ber Feoölferung beS Streifes habe ich baS Fertrauen, bah sie in ©rlenntniS ber Fot*
wenbigteit biefer Feftimmungen baS ihrige beitragen wirb, um bie Fehörben in ihrer Sachführung
gu unterftüfeen unb ihnen butch genaueste Feachtung ber Ferotbnungen ihre 2lufgabe erleichtern.
$inbenburg 0.*S., ben 4. 2luguft 1917.
i. 9713.

Der Canörat.

®efe#,
betreffend ben <2djnfe ber ^Brieftauben unb ben SBrieftaubenberfefjr im Kriege.
Fom 28. Ftai 1894.
•SjUir iUiüjdm, oon ©otteS ©naben Seutfcher Kaiser, Stönig oon Preussen 2C. oerorbnen im
Famen beS FeichS, nach erfolgter Zustimmung beS FunbeSratS unb beS Feid)§tagS, waS folgt:
§ 1.
Sie Forschriften ber SanbeSgefefce, nach tneldjen baS Fecht, Sauben gu halten, befchränEt ist,
unb nach welchen im freien betroffene Sauben ber freien Queigung ober ber Sötung unterliegen, finben
auf Ftilitärbrieftauben leine 2lnwenbung.
SaSfelbe gilt oon IanbeSgefefclicf|en Forschriften, nach toeldjen Sauben, bie in ein frembeS
SaubenhauS übergehen, bem Eigentümer beS lefcteren gehören.
§ 2insoweit auf ©runb lanbeSgefefclicher Feftimmungen ©perrgeiten für ben Saubenflug bestehen,
finben biefelben auf bie Feifeflüge ber Ftititärbrieftauben leine Slnwenbung. Sie Sperrgeiten bürfen
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für üftilitärbrieftauben nur einen gufammenhängenben Qeitraum oon ^öi^fienS je geljn £agen im
gtühfahr unb ©erbst umfassen. Sinb längere als gefjntägige ©perrgeiten eingeführt, so gelten für
Ftilitärbrieftauben immer nur bie ersten gehn £age.
§ 3.
Slls 9Jtilitärbrieftaubcn im Sinne biefeS ©efefeeS gelten Brieftauben, roelche bet ÜDtilitär*
(2ltarinc=)Fenüaltung gehören ober berfelben gemäss ben oon ihr erlassenen Forschriften gur Verfügung
gestellt unb rodete mit bau oorgefdhriebenen Stempel ocrfchcn finb.
Sßrioatperfonen gehörige Ftilitärbrieftauben genießen ben Schüfe biefeS ©efefeeS erst bann,
märn in ortsüblicher SBeife besannt gemacht morben ist, bafe ber $ü<hter feine Dauben bet SDUIitär*
Fermaltung gur Verfügung gestellt hat.
§ 4.
gür ben
eines Krieges sann burdj kaiserliche Ferorbnung bestimmt merben, baff alle
gefefelidjen Forschriften, loelchc bas Xötcn unb Sinfangen frember Dauben gestatten, für baS FeicfeSs
gebiet ober einzelne Xeile beSfelben ausser kraft treten, fomic bafe bie Fermenbung oon Dauben gur
Bcförberung oon Facferichtcn ohne ©enefemigung ber 2Rilitärbehörbe mit ©efängnis bis gu brei
Sonaten gu bestrafen ist.
ürlunblid) unter Unserer Höchfieigcnhänbigen Unterschrift unb bcigebrucJtcm kaiserlichen Snfiegcl.
©egeben FeueS SßalaiS, ben 28. SOlai 1894.

rT e n
^ '

''

9®tUjßIttt,
____

©ras oon (Eaprioi.

Der Canörat.

Hinbenburg £).*©., ben 3. Sluguft 1917.
I. 9182.
ForftehenbeS ©efefe bringe ich htotnit erneut in ©rinnerung.

^efanntmadjung.
Slufgrunb beS § 1 ber Ferorbnung über bie Ferarbeitung oon Obst oom 5. Sluguft 1916
(9tei<hS*®efefebl. S. 911) mirb in FMeberfeoIung ber bereits im FermaltungSroegefgetroffenenSlnorbnungen
hiermit bestimmt:
§ 1.
SUc gemerbSmäfsige Ferarbeitung oon Obst gu Dbftmein ist oerboten.
SluSnahmen finb nur für bie Herstellung oon Heibelbeermcin unb oon Slpfelmetn guläffig,
oon Slpfeltoein nur bann, roenn bie Slepfel in frischem guftanbe gum menschlichen ©enuffe nicht
geeignet finb. Ueber bie Qulaffung ber SluSnaljmen entfefeeiben bie guftänbigen SanbeSftellcn, in
Sßreufeen bie SßrooingiaU unb BegirESftellen für ©emüfe unb Dbft. SSerben SluSnafemen gugelaffen,
so ist ben Unternehmern bie Fcrpflicfetung aufzuerlegen, baff bie Prester uneingefchränlt ber äJtarmelaben*
inbuftrie gugufüljren finb.
§ 2.
3utoiberhanblungen gegen bie Forschriften beS § 1 merben mit ©efängniS bis gu einem 3a£)r
unb mit ©clbftrafe bis gu gefentaufenb iUlarE ober mit einer biefer Strafen belegt. $iefc Befiim*
mungen treten mit bem £age ihrer Ferfünbung in kraft.
Berlin, ben 20. Suli 1917.

D^eidö^fteEe für ©emüfe unb Obst.
Der Dorftyenfce.
geg. oon £ i 11 p.
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©tettto. ©ettetalfotmnattbo.
8lbt. Ilfi 97t. 220/7. 17.

^ItfUl&Ittttfg*

Stuf ©runb beS § 9 b beS ©efefceS über ben BelagerungSguftanb oom 4. Suni 1851 (©efefc*
Sammt. S>. 451) unb § 1 beS ©efefceS betreffenb 9lbänberung biefeS ©efefceS oom 11. Segember 1915
(91eichS=®efefcbl. €>. 813) bestimme idj:
§ 1.
@S ist oerboten, mit unoerroahrtem geuer ober ßtd^t ben USalb gu betreten ober sich biefem
in gefo^rbringenber Söeife gu nähern, foroie im SBalbe einschliesslich ber hinburdjführenben 2Bege ober
ausserhalb ber Sßalbgrenge in einer Entfernung oon 30 m gu rammen ober geuet angugünben.
SaS SBerbot beS geuermachen begießt sich nic£)t ans bie im 9BaIbe beruflich tätigen fßerfonen,
mie SEBalbarbeiter, Köhler, görfter ufto.
§ 2.
2Ber baS Verbot beS § 1 übertritt ober gu feiner Uebertretung aufforbert ober anreigt, roirb
mit ©efängnis bis gu einem Sahre bestraft.
<Sinb milbernbe Umftänbe oorhanben, so sann auf $aft ober auf ©elbftrafe bis gu fünfgetfn*
hunbert Sftarl ersannt merben.
§ 3.
Siefc S3erorbnung tritt mit betn Sage ber SSerfünbung in ftraft, mit bem 31. Dftober 1917
außer Straft.
SreSlau, ben 19. gu» 1917. '
®et stellt», .fommanbtetenbe ©eneral.
oon föeinemann, ©eneraüeutnant.

VI. üttrmeelorfiS.
©fettn, ©eitcrölfommanbo.
Hbt. II f2 Dir. 572/7. 17.

(SrgättgUttg

bet DSetotbnung II f 9tr. 454/11. 16 oom 4. SegemBer 1916 übet SSeftanbSaufnahme unb
beschlagnahme bet ©efamtoorrätc non Äafao unb ©djofolabe gu ©unften bet ^eeteSnetraaltung
oom 20. 3uli 1917.
«uf ©runb ber DSerorbnung beS öunbcSratS über bie ©idherfteEung oon SriegSbebarf oom
24. Sunt 1915 (DtcichS*®efeßbI. ©. 357) in ber Raffung ber Sefanntmachung oom 26. Dlpril 1917
(Dtcich§s®efehbl.
375) toirb bestimmt:
artifel I.
Ser § 3 ber SSerotbrmng über SSeftanbSaufnahme unb ^Beschlagnahme ber ©efamtoorräte oon
ftafao unb ©cfjofolabe gu ©mften ber föeereSoerroaltung oom 4. Segembcr 1916 — II f Dir.
454/11. 16 — erhält folgenbet, «bfafe 2:
„SaS Eigentum an ben oon ber SriegS^afaoä®efeEfdhaft in Einspruch genommenen DEengen
roirb non bem #eitpunfte ab, in bem ihr Verlangen auf Üebcrlaffung bem Snhabcr be« ©croahrfamS
gugeht, auf bie lfnegS=ctafaos@efeEfd)aft übertragen.
»rtifel II.
Sie in § 5 Slbf. 2 ber SBerorbnung über SeftanbSaufnahntc unb tBcfchtagnahme ber ©efamt*
norräte oon Sfafao unb ©chololabe gu ©unften ber föeereSoerroattung oom 4. Segember 1916

375 —
— II f 3tr. 454/11. 1916 — oorgefehene' enbgültige ^eftfefeung beS UeBernahmepreifeS roirb burdj
baS SteichgfdjiebSgericht für StriegSroirtfchaft, Berlin SS. 10, SSiEtoriaftra^c 34, getroffen.
BreSlau, ben 21. 3uli 1917.
I. 9577.

©er stellt), fötmtmcmbterenk @eneral.
oon $einemann, ©eneraEeutnant.

3n ülbänberung be§ Beschlusses beS BeairESauSfchuffeS oom 4. 3uü 1917, Amtsblatt «Stiles 28
©eite 352, 9tr. 540, roirb für ben StegierungSbeairE Oppeln ber §»djht$ ber Sdjonjeit für |{eühiih»cr,
lüarfjrehs unb sdjottisdi«
auf Utautag &*tl 30. Jlnguft 1917 feftgefeßt, so baß
bie (fcräffiiuttg ber 3ogb auf biefe Bilbarten pieaitaoc
31. Jtagnft ftattfinbet.
Oppeln, ben 27. 3uli 1917.

jti Oppeln.

Strafbarer Raubet mit Saatgut mm §ölfenfrügten.
Sroß ber oorgefdjrittenen 3oh^aeit roerben nod) ftänbig unb in großen SDtengen ©aaterbfen
unb ©aatbohnen gehanbelt.
3n ben roeitauS meisten gäEen roerben biefe @aatfjülfenfrüct)te oon ©djleichhänblern aufge*
sauft, bie sie ju SBudjerpreifen als ©peiferoate meiter oeräußern; benn eS ist felbftoerftanblid) auS*
geschlossen, baß Erbsen unb Sonnen, bie erst jeßt ausgesät roerben, noch aur Steife gelangen.
Bor ber Beteiligung an einem berartigen $anbel sann nur bringenb geroarnt roerben. Stad)
ber Jfjülfenfrud)toerorbnung oom 26. Slugufi 1916, bie bis 0um 15. Sluguft biefeS 3afjreS in Straft
bleibt, ist ber £anbel mit S?ülfenfrud)tfaatgut aEer 2lrt oom 31. ÜJtai 1917 ab oerboten unb strafbar.
Sie auS ber bieSjährigcn Ernte ftammenbe ©aatroare ist für ben Stommunaloerbanb beschlagnahmt unb
bars nad) ber Berorbnung oom 12. 3uli 1917 (9teichS*©efeßbt. @. 609) nur an bte SteichSgetreibe*
stelle abgefegt roerben.
I. 9519.
II a. 621.
ginbenburg 0.*©., ben 7. Sluguft 1917.
Sie äuneljmenbe Slnappheit an Seber unb bamit an ©djuhtoaren unb SluSbefferungSmaterial
für ©d)ut)e jroingt ju größter ©parfamfeit im ®ebrauch oon Seberfdjuhaeug. Um ben Bebarf ber
BeoölEerung für bie ungünstigere SaforeSjeit einigermaßen sicher au fteflen, müssen aEe SDtittel an*
geroanbt roerben, um in ben ©ommer* unb föerbfimonaten baS ©chufitoerE möglidjft au schonen3d) erfudjc ergebenst, in biefem ©inne mit größtem StadßbrudE auf bie BeoölEerung einauroirEcn.

Der £ctnJ>rat.
2luf bem am 21. 3uli b. 33. abgehaltenen Kreistage rourbe nach BorfteEung beS neuen
im Stcbcnamt roirEenben StreigfgnbiEuS 3tcd)t8anroalt Btartin ©djinbler au§ ^tnbenburg 0.*®.
folgenbe SagcSorbnung erlebigt:
1. Sie Slnnaßme ber ©penbe beS gabriEbefißerg Sßaul ©adj§ aus ©inbenburg 0.*©. oon
10 000 ÜDt. für einen gonbS aur Errichtung eines Säuglingsheims für ben BeairE beS
Streifes ©inbenburg O.*©.
Ser StreiS nafjm babei auftimmenb StenntniS oon ber Utitteilung beS Borfißenben,
baß ber StreiSauSfchuß aum gleichen groeefe bereits 25000 3K. aus Ueberfchüffen ber
StriegSroirtfchaftStaffe beroiEigt höbe.
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bet in ben KriegSbienft Eingetretenen.
3. Ser Seitritt be$ steifes gum ©irooerbanbe bet fßrooing ©djtefien.
4. Sie Inanspruchnahme ber KriegShilfSEaffe ber Sßrooing «Schlesien burch ben Kreis
föinbenburg £).*©.
5. Sie Ser»enbung ber Ueberftfjüffe ber KreiSfparEaffe aus bem Fahre 1916 unb gmar
24 848,77 übt. gu allgemeinen 2ßohlfahrtSg»eden, barunter 12 000 9Jt. gut Untergattung
beS ©äuglingSheimeS unb 45 424,38 ÜJt. gur SerftärEung beS 9teferoefonbS.
6. Sie Slnrechnung ber auSmärtigen Sienftgeit bei KreiSauSfchuhaffiftenten ©totefcEp auf
baS SefolbungS* unb SßenfionSbienftalter.
7. Set KreiShauShaltSpIan für ba§ fftecfjnungSiahr 1917 »urbe in Einnahme unb SluSgabc
auf insgesamt 814084,36 9Jt. genehmigt unb beschlossen, für baS SfiechnungSfahr 1917
einen Zuschlag non 31 o/0 gu betn belafiungSfähigcn ©teuerfoH auSgufchrciben unb gu
ergeben.
Fn ber Etatgfumme finb enthalten 12 000 $Dt. Fufchufj für baS Säuglingsheim, bic
auS Ueberfdhüffen ber KreiSfparEaffe (fßunft 5) fließen. Siefer Setrag ist bei Slbt. 13
5tr. 33 nachgeroiefen. Sabei ist oermerft, bajl baS Säuglingsheim auf ben Kreis über*
nommen unb bafj befonbere 9tecf)nung barüber gelegt rairb.
8. Ser Sorftfcenbe gab Kenntnis oon bem SenoaltungSberichte für 1916 unb machte
üDtitteilungen:
1. über bie Errichtung eines KriegSernährungSamtS für ben Kreis föinben*
bürg £).*©. unb
2. bah beabsichtigt fei, einen SenoaltungSbericht über bie KriegS»irtfchaft Enbe
beS Krieges oorgulegen.
9. Ser auSgefcfjiebene KreiSbeputierte Sommergienrat $ocE)gefanb=$inbenburg £).*©. »urbe
einstimmig auf 6 Fah« »ieberge»ät)tt.
10. 911S SJMtglieber ber Kommission gut Slbfdjähung ber ßanbtieferungen
A. oon Zugtieren, Söagen unb ©chtachtoieh
»urben burch Furuf geroä^It:
ber Dberinfpeftor $einhe in Stuba,
C. Für Slbfdjähung oon SlrbeitSEräften, SranSportmittefn, ßagerftroh nnb Futtermitteln
ber DberinfpeEtor ©einfce in fftuba unb Fabrifbefther fßaul Sachs in ©inbenburg D.*©.
11. Surch $uruf »urben gemahlt: ber ©aSanftaltSbireEtor ©cfjulg l)ier als SMitglieb ber
Steigersahtommiffion, ber SlpotheEenbefiher Sr. ©Ergipieh t)iez unb ber SlmtSuorftetjcr
Sr. UCtmann ©oSniha gu ftettoertretenben SDtitgliebern biefer Kommission.
12. Surch Quruf »urben ferner gemahlt: als Sagator ber 5ßferbe*3luShebunggEommiffion ber
®üterbirEtor liefet in ®roh Sßanio» unb gu ftelloertrctenben Sagatoren ber Cberinfpeftor
§einhe in 9tuba unb ber Unternehmer Singent Koniefcnp in Faborge.
13. 2ltS ©achoerftänbiger gur Slbfdjähung oon Flutfdj&ben »urbe ber ©utSinfpeEtor Sorba
Sujafo» gleichfalls burch Sums gemahlt.
14. Ftt bie SorfdjtagSlifte ber gu SlmtSoorftehern geeigneten fßerfonen »urbe ber SauinfpeEtor
SiffarS in SorfigroerE aufgenommen.
^inbenburg £).*©., ben 8. Sluguft 1917.

De* ctömglidje Söttbüstt mtb SSorfifccnbe
©uermonbt.

StreiSauSfdmffeS.
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2Inorfcnung.
(gemäss § 7 her Berorbnung über ©emüfe, Obst unb ©übfrüdjte oom 3. guni 1917 (Reid)S*
®efe|sbl. ©. 307) werben für ben StreiS §inbenburg £>.*©. folgenbe Höchstpreise feftgefefct:
©rgeuger*
höihftpreiS
für
1 Bfunb
1. JlrdsrUtrrre».................

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

2. jülrtultertcn.....................................

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

©rohhonbels* StleinhanbelS*
hödjftpreiS
höchftpreiS
für
für
1 Sißfunb
1 Sßfunb

40

50

70 3}

35 „

45 „

70 „

Siefe Rnorbnung tritt mit bem Sage ihrer SSeröffentlicfjung in Straft. Btit bem gleichen
Sage treten bie früheren HödjftpreiSfeftfeisungen für ©emüfe, Beeren unb Obst ausser Straft, soweit sie
mit biefer Rnorbnung in äBiberfprudj stehen.
guwiberhanblungen werben nach Btajsgabe ber geschlichen Bestimmungen bestraft.
Hinbenburg £>.*©., ben 7. üluguft 1917.
II. 9784.

JcfmömtSfiJittft.
. ©uermonbt.

gn ber geit 00m 13. bis 22. Rugufi b. gS. finbet in ©leiwifc im Restaurant „SMpoQo",
Stofelerftrafse 3,- baS gnoalibenprüfungSgefd)äft über biejenigen im Streife ©inbenburg £).*©. wohn*
basten BUlitärinualiben, Renten* unb UnterftüfsungSempfänger pp. statt, beren ©ebührniffe im
galjre 1917 ablaufen, ©in ©efieHungSbefehl gebt biefen Rtannfchaften noch befonberS gu.
üöejtrföJoimitaitbo (&Uitoii$, ben 2. Sluguft 1917.
Ser hinter bie Hänblerin SInaftafia Strawiecgef auS Stolonie Bielfdjowifc, StreiS $inben*
bürg £).*© in ©tücf 30, Jahrgang 1917, ©eite 330 beS Hinbenburger SlreiSblatteS erlassene ©tecfbrief
oom 20. guli 1917 ist erlebigt. — 5. ®. 62. 17. —.
Seobfcbüh, ben 2. Sluguft 1917.

$fimifilt<g)e3 StmtSflerid)*.

i]m üföttfefjuttmtg«
RIS ich im Dftober 1916 am Sehrgang für HauShaltungSlehrerinnen bei ber ©ärtnerlehr*
anstatt gu SproSfau, Oberfc^Iefien, teilnahm unb so meine Heimat ©(hlefien nach mehrjähriger Slbmefenbeit
wieberfah, oerglich ich unwillfürlich bie lanbroirtfd)aftlid)en Betriebe mit ben roeftpreuhifchen. Sabei
fiel mir bie Stleinljeit ber ©änfe auf. SBäffrenb ich noch übet bie Ursache nachsann, fam fdjnatternb
eine anbere ©änfeherbe oorbei. D weh, wie sahen benn bie aus? ©erupft waren sie, bah bie glügel
hingen, unb baS im ©pärfjerbft, wo’S bem SBinter gugeht. Run war’S mir anch Har, warum bie
©änfe so Hein geblieben waren. Slnftatt bah sie hübsch warm in ihrem Söinterfeberpelg sahen unb
baS bargebotene gutter in gett umarbeiten sonnten, froren sie, unb all baS schöne gutter, baS ihre
Hausfrau in jefeiger StriegSgeit mühselig gufammenfcharen muh, seht sich in gebetn um, statt in gleiset)
unb gett, baS bie ßeute so brennenb nötig gebrauchen sönnen. Sinige Sage barauf fam ich 3« einer
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besonnten Same, einer rooßlerfaßrenen föauSfrau. Sie glurtür nadß bcm $of staub auf, unb brausen
beroegte fidß allerlei ®etier, bc§ idß mit Sutereffe musterte. Sa — 6 ©änfe — 3 gerupft, 2 noch
im stattlichen geberfleibe. S<h oerroicfelte nun bie .ißauSfrau in ein ©efpräcß unb befömpfte mit
berebten SBorten ben Unfug, ©änfe so spät im £>crßft noch ZU rupfen, mo sie in fnapp 2 Sonaten
geschlachtet merben sollen. Sie meinte, „bie gebern fallen bc<h auS, ba müssen sie gerupft merben.
Sie rupfen sie alle. — SUlir liegt gar nichts an ben gebern". S<h erflärte ißr einbringlid), mie sie
ihr gutter oergeube unb baß bie paar gebern baS schöne gleiset) unb baS reichliche gett nicht mert
mären. Sie oerfprach mir, bie jmei ungerupft gu lassen, um sich oen bcm Unterschieb zu überzeugen.
8118 ich SßroSfau mieber cerliefj unb nach Oppeln gur Saßn fubjr, faß ich in jebem ber 6 Sörfer,
bureß bie mir tarnen, fürchterlich zerrupfte ©änfe, so büß e8 mich erbarmte. Sch beschloss, einen
Sirtitel an bie Oppelner Leitung zu.schiefen, non ber ich musste, baß sie in ben Sörfern gelesen mürbe.
Sch scheute mich bann aber mieber baoor, roeit ba8 SSIatt schließlich menig Sntercffe für eine ©änfe*
Belehrung hoben mürbe. Unb nun tarn ich zurüct in meinen 2BirfungSfreiS unb sah al8 erstes bie
hiesigen ©änfe, bie a!8 Utbilb ber SSeßaglicßfeit unb SJBotjlbeleibttjeit sofort in8 8luge fallen. ©8 ist
schon Sßommerfcher ©infdßlag. SBarum finb bie fßommetfchen ©änfe berühmt? SBeil sie in ber
Heimat menig ober garnicht gerupft merben (am aHermenigften im Spätherbst, menn’8 talt mirb unb
sie gett ansehen sollen). 2Bozu hat ber Herrgott ben Sieren ba8 geberfleib gegeben? Qum Schuhe
gegen Stätte. SBoju befetten sie mit ben Schnäbel it>r geberlleib? Somit bie Nässe nicht burchbringt.
S<h bactjte an bie armen fdjlefifcßen ©änfe unb oerglich sie unroiHffirlicß mit schlecht belteibeten
Settellinbern. SSieberum baeßte ich an einen 3lrtifel im Oppelner Solalblatt, aber e8 mar ja both
gu spät, bie armen ©änfe schon ißreS feßüßenben geberlleibeS beraubt.------- Unb bi8 zum nächsten
Sohr oergeffen’S bie ßeute ja hoch mieber. Unb bann ift’8 nur ein fleiner StreiS, unb bie Sßrooinz
ist groß, be8 ©lenbS oietteießt noth meßt .... Sa tarn mir plößlid) ber erlöfenbe ©ebanfe, baß
sich bie ßanbroirtfcßaftSlammet gemiß ber ©änfeßaltung erbarmen unb zur Belehrung ber ßeute
beitragen mirb unb baS in oiel burchgreifenber SBeife, als ich c§ ie tun sonnte.
freilich mürbe e8 nichts nüßen, roenn man ben ßeuten sagte „Sure ©änfe frieren!" Sa8
mürbe nur ein ^oßngeläcßter auslösen. Slber menn man ihnen sagte: Sßo bürst ©ure ©änfe nicht
rupfen, meil baS schöne gutter, baS Sftt gebt, nur zur geberbitbung bient, Sttt ober gleiset) unb gett
besser gebrauchen sönnt . . . Unb rooltt Sßo bie ©änfe zur Sucßt, bann bürst Sß* sie «oft recht
nicht rupfen; benn roenn sich erst mieber neue gebetn bilben müssen, bann gibt e8 nur steine ©ier
unb aus lleinen ©iern mieber nur steine fdjroadje ©änfe, unb rupft Sß* biefe steinen ©änfe auch mieber
noch, so unoerftänbig, bann sönnt Sh* einpaßten mit ©uer ©änfeßalterei, bann bringen sie ©u<h
nicht bie föälfte ocm betn ein, maS Sßs on gutter an sie gemenbet habt. — Sann merben fie’S um
beS .NußenS mitten oerfteßen. Unb menn oon 100 grauen 3 bie ßehte annehmen, bann ist schon
etroaS geroonnen; benn bie 3 oerfünben ben ©rfolg ben anbeten noch ungläubigen 97, bie im nächsten
Saßre ißr $eil oerfueßen, roenn auch uur zum Seil. S<h meiß eS auS meinem ^Berufsleben ßerauS,
baß bie ßanbleute Neuerungen gegenüber feßr fchmerfäßig finb, aber einmal überzeugt, um so bans*
barer ißrer tBeleßrer gebenfen.
Sch märe glücElicß, menn ich mit meinen Schreiben Slnregung zu oerbefferter ©änfeßaltung
gegeben ßätte. Sicher ist, baß in maneßen ©egenben Schlesiens schon Spracßttiere an ©änfen leben
mögen, aber maS icß gefeßen, mar boeß zu jammeroo.il.
SDtit mir entfeßte sich eine oftpreußifeße Kollegin über bie Sammergeftalten im bürftigen
geberfleibe unb bie Unoernunft ißrer löefißer, bie ja — zu ißrer ©ßre fei’S angenommen — meßt
Unroiffenßeit ist.
gannp Soßn,
SreiSmanberßauSßaltungSteßrerin.

finö vorrätig in 5er 8ucfj5rucferei non

$rcfi$Iiftest ZTCa£ C3cd? in X}infcenburg (D. S.
Nebaltion: für

ben amtlichen unb für ben Snferatenteil baS ßanbratSamt.
Srud oon Nta£ ©zecß, föinbenburg 0.*S.
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^ttt&ett&ttrger

©iefeS Statt erscheint jeben ©onnerstag. — QnfertionSgebütjren für eine gespaltene ^Jetttjeile ober beten
9taum 25 $fg. Slnnafjrae oon Stnnoncen bis ÜJilttrooctj 3)tittag.

9tr. 33.

^inbenburg D.=@., ben 16. Sluguft

1917.

Söcr über ba$ gcfc^lfd^ plafflgc 9Wstß §afer, 9Jlengforn, 9Rlfdjfrud)t,
ttJorin ftd) $>afer befinbet uiicr (berste toerfüttert, toerfünbigt
ftd) am ^sttcvlstnbe!
SÜerovbnung übet* ben 93erfei)r mit (Betreibe, Sülsensrügten,
^ndjmei^en nnb Sirfe au3 ber (£rnte 1917 jn Saat^wetfen.
Vom 12. 3uti 1917.
Stuf ©runb beg § 8 ber 9?eict>$gefreibeorbnung für bie ©rnte 1917 pom 21. 3uni 1917
(9?eicf)$*©efef»bl. S. 507) in Verbinbung mit § 1 ber Vefanntmacßung über bie ©rricßtnng eines
^riegöernäßrungSamtS pom 22. 9)ki 1916 (9?eict)ö'©efef>bl. 6. 402) wirb fotgenbeS bestimmt:

I. “^gemeine ‘Bestimmungen.
§ 1.
©ie Veräußerung, ber ©rwerb unb bie Cieferung pon fjrücbten (§§ 1, 2 ber 9?eict>sSgetreibe'
orbnung für bie ©rnte 1917 pom 21. 3uni 1917, 9?eic£)3--©efeßbl. 6. 507) ju Gaafjweden ist nur
gegen Gaattarte ertaubt. ©ieä gilt nießt für ben Verfeßr jwifeßen 3ü(f>tern pon Originatfaaten unb
itwen VermeßrungSftelten.
©ie Gaatfarte wirb auf Eintrag beffen, ber Gaatgut ju Gaatjwecfen erwerben will, pon bem
^ommunaloerbanb aufgestellt, in beffen Vejirf bie Aussaat erfolgen sott, bei Äänbtern Pon bem
Äommunatperbanb, in beffen Vejirt ber Äänbter feine 97ieberlaffung f)at.
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©er Äommunaloerbanb farm bie Qlufftellung bet; Saatfarten für Gaubmirfe ber ©emeinbe
überfragen, ©ie ©emeinbe f)at in biefem 'Jalle eine Gisse ber von ihr aufgestellten Saatfarten zu
bestimmten 3eiten bem 5?ommunalt>erbanbe vorzulegen.
§ 2.
©je Saatfarte mujj 92amen, QBofmort unb Äommunatverbanb bef 511m ©werbe berechtigten,
ben Ort, wol;in geliefert werben soll, unb, wenn bie 'Jrücbte mit ber Sifenbal/m beförbert »erben
sollen, bie ©uipfangfftation, ferner bie ju ewerbenbe 9}ienge unb ffruchtart angeben; sie ist unter
benutjung eines QSorbrucff nad) untenftehenben SÜ2uffcrn*) aufzustellen, ©ie Slbfd>nitte A, B unb C
ber Saatfarte finb gleid>lautenb aufzufüllen.
§3.
©ie beräufserung von Saatgut bebarf nach § 3 ber 3Reicl)»getreibeot'bnung für bie
©rnte 1917 (beid)f=©efe|bl. S. 507) ber 3uffimtuuug bef Übommunalverbanbef, für ben bie Früchte
beschlagnahmt finb.
§ 4.
©ie 3uftimmung ist nid)f erforberlid) für bie beräujjerung anerfannten Saatguts burd)
anerfannte Saatgutwirtfchaften, sowie für bie 93eräufjerung unb Cieferung von Saatgut burcf) 5m
. gelassene Aänbler (§ 5). "21 (f anerfannte Saatgutwirtfchaften gelten nur fold)e 3Birtfd)aften, bie in
einem im ©eutfd)eu 92eichfanzeiger jur beröffentlid)ung gelangenben QSerzeidmif für bie <5rucf)tarf
als anerfannte Saatgutu)irtfd)aften aufgeführt finb.
§ 5,
b3er mit nicht felbftgebauten Früchten zu Saatzwecfen h'anbeln will, bebarf ber Sulaffung.
©ief gilt aud) für ©enoffenfchaffen unb anbere bereimguugen.
©ie 3ulaffung erfolgt burd) bie 9?eid)fgefreibeffetle; biefe samt anbere Stellen jur 3ulaffung
ermächtigen. Soweit es fiel) um ben berfauf fwnbelf, sann bie 3ulajfmtg von ber 92eid)fgetreibeffeUe
für baf gange ©ebiet bef ©eutfd)en 9\eid)f ober Teilgebiete, non ben von uw ermächtigten Stellen
nur für boren bezirf erteilt »erben.
©ie 3«tafj'ung sann an bebingungen gefnüpff unb jeberzeit zurüefgenommen »erben.
§ 6.
©er ©rtoerber von Saatgut hat bie vollftänbigc Saatfarte beut beräujjcrer bei bbfdduft bef
bertragf aufzühänbigen. 2öirb baf Saatgut mit ber ©ifeubalm verfanbt, so hat fiel) ber berättfjerer
von ber berfanbftation auf jebem bbfehnift ber Saatfarte bie Qlbfertbung unter Eingabe ber Tlrt bef
Saatguts, ber verfanbten bfengen unb bef Ortes befd)einigen zu lassen, nach bem baf Saatgut
verfrachtet ist. ©rfolgt bie berfenbttng nicht mit ber ©ifenbafm, so hslt sich ber 93eräufjerer auf
jebem Olbfchnitt ber Saatfarte ben ©mpfang burch ben ©Werber bestätigen z» lassen.
©er IQeräufjerer hat Abschnitt A ber Saatfarte abzutrennen unb aufzubewahren sowie bie
s2lbfchnitte B unb C bem fHommunalverbanbe, für ben baf Saatgut beschlagnahmt ist, ciuzureid)en.
*) Sie ästufter finb im 3teidj§äffiefcfc6latt 1917, Seite 615/618 a&flebvucfc.
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Ser ^ommunaloerbanb l>at, wenn baf Saatgut in einen anbeten S?ommunaloerbanb gebracht wirb,
Abschnitt C bet Saatfarte an biefen ^ommunaloerbanb weiterjufenben.
§ 7.
Sie Aufstellung bet Saatfarten burch bie Äommunaloerbänbe unb bie ©emeinben so toi e ber
©efchäftfbetrieb ber Saatgutwirtfchaften unb jugelaflfenen Aänbler unterliegt ber Heaufjiehtigung bur$
bie 9?eid)fgetreibefteUe. Sie sann ju biefem 3wecfe befonbere Anorbnungen erlösen.

II. Gaatgut oon ©etreibe.
§ 8.
Unternehmern lanbroirtfc^«ftlid>ev Hetriebe, bie ftcf> nachweislich in ben Sauren 1913 unb
1914 mit bem Herlaufe oon Saatgetreibe befaßt höben, sann ber ^ommunatoerbanb bie 3uftimmung
jur Heräujjerung felbftgebauten Saatgetreibef ju Saatjwecfen allgemein erteilen. Sie 3uftimmung
ist auf eine bestimmte HJenge ju befchränfen; bei ^eftfetjung biefer Hienge ist ber Simsah bef
Hetriebf in ben 3ahren 1913 unb 1914 ju berücffichtigen.
§ 9'Sie Heräufjerung, ber ©rwerb unb bie Cieferung ocn HBintergetreibe ju Saatjwecfen bars
nur in ber 3eit oom 15. 3uli bis jum 15. Sejember 1917, oon Sommergetreibe ju Saatjwecfen nur
in ber 3eit oom 1. 3anuar bis jum 15. 3uni 1918 erfolgen.
Saatgut, baf nach Ablauf ber im Abf. 1 bezeichneten fristen sich noch bei ben Saatgut'
wirtschaften, bei ben jugelaffenen Aänblern ober bei ben Herbrauchern beftnbef, ist an bie 9?eicf)fgetreibeftelle ober an ben oon biefer bezeichneten ^ommunaloerbanb abjuliefern. Ser ©rwerber fwf
für biefe Hlengen einen angemessenen 3>reif ju jahlen, bei beffen 'Jeftfehung ber jur 3eit ber Ab
lieferung geltenbe allgemeine Äöchftpreif, nicht ber Sonberpreif für Saatgut, ju berücffichtigen ist.
3m Streitfall entfcheibef bie
Herwaltungfbehörbe. Sie bestimmt, wer bie baren Auflagen
bef Herfajjrenf ju tragen hot.
Sen Süchtern oon Originalfaatgut sann burch bie 9?ei<hfgetreibeffelle auf ber ©rnte ihrer
3uchfgärten ein angemessener Anteil als 3ücf)terreferöe belassen werben. Alf Oviginalfaatgut gilt bas
Saatgut solcher Sorten, an benen bie Stammbaumjucht burch schriftliche Helege nachgewiesen werben
sann (Aochjucht), wenn ber 3ücl)fer in einem im Seutfchem 9\ei<hfanjeiger jur Heröffenflichung
gelangenben Herjeichnif für bie ©etreibearf als 3ü<hfer oon Sriginalfaatgut aufgeführt ist.

III. Gaatgut oon ^uchroei^en, £irfe unb £ülfenfrücf)ten.

§ io.
Saatgut oon Huchweijen, fiirfe unb Äülfenfrüchten sowie oon ©emenge, in bem fish
Aülfenfrüchte befinben, mit Auf nähme bef Saatguts oon Aßinterwicfe (vicia villosa) unb oon
©einenge oon Oeoggen unb HMnterwicfen, bars nur an bie 9?ei<hfgetreibeftelle abgefegt werben. Sie
3?eichfgetreibeftelle bestimmt, welche Stengen sie erwerben will unb seht bie Hebingungen fest. Sie
sann baf oon ihr erworbene Saatgut burch ^ommunaloerbänbe, Saatftellen ober burch jugelaffene
Äänbler bem Herbrauche jufüf;ren.
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“2>ie 9\ei<h!getreibeftelle tartn Erzeuger be! im 9lbf. 1 genannten Saatgut! ermächtigen,
Saatgut Unmittelbar an Verbraucher abzusehen. Sie farm Erzeuger non Originalfaafgut unb »on
anerfanntem Saatgut ferner ermächtigen, biefe! an Saatftcüen, tanbit>irtfc^affliehe Veruf!»ertretungen
unb Vereine ober zugelassene Äänblcr abzusehen. 3)ie Ermächtigung sann an Vebingungen ge,
fnüpft. werben.
-•

.

§ 11.

911! Saatgut im Sinne be! § 10 gilt nur solche! Saatgut, ba! »on ber Veich!getreibeftclle
ober einer »on ihr mit ber Prüfung beauftragten Saatftelle a(! zur Saat geeignet erklärt worben ist.
§

12.

9luf Saatgut »on Äülfenfrüchfen, ba! zutn ©emüfeanbau bestimmt ist (©emüfefaatgut),
finben bie Vorschriften btefer Verorbnung mit fofgenber Vlaßgabe <2lnwenbung:
1. '911! zum ©emüfeanbau bestimmte £ülfenfrü<hte gelten nur solche Sorten, bie in einem
im deutschen 9siei<h!anzeiger z»i’ Veröffentlichung getangenben Verzeichni! aufgeführt finb.
2. ®ie 9\eich!getreibeftelle sann ermächtigen, ©emüfefaatgut auch au Äänbler abzusehen,
©ie Ermächtigung sann an Vebingungen gefnüpft werben.
3. ®er Äanbel mit ©emüfefaatgut ist außer ben im § 5 genannten Personen gestattet:
a) Personen, benen gemäß § 1 ber Verorbnung über ben Äanbcl mit Sämereien
»om 15. 9?o»ember 1910 (9?eicf)3=©efehbl. S. 1277) eine Erfaubni! zum Vefriebe
be! Äanbel! mit Sämereien erteilt ist;
■ b) 3nhabern »on 5^leinhanbel!gefchäften, bie Sämereien au4fcl) ließ lief) im 5?lein=
»ersauf in “Vlcngcn bi! zu 50 Kilogramm an Verbraucher absehen.
<3)ie 9lu!ftellung ber Saatfarfen für ioänbfcr, bie nicht nach § 5 zu
gelassen finb, erfolgt burch ben ^ommunatoerbanb, in beffen Vezirf ber Aänbler
feine “^Überlassung ‘hat.
4. ®ie Veftimmungen biefer Verorbnung über Saatfarfen finben auf ©emüfefaatgut feine
9lnwenbung, soweit e! fiel) um Mengen »on nicht mehr al! 125 ©ramm banbelf.
®ie 9?eich!getreibeftelle sann weitere einf<hrän?cnbe Vorschriften über ben Verfeßr mit
©emüfefaatgut erlassen.
■
,
§13.
Saatgut, ba! sich am 15. 3uni 1918 noch bei ben Erzeugern, ben zugelassenen öänblern
ober ben Verbrauchern befinbet, ist an bie 9?ei<h!gefreibe[felle ober an ben »on biefer bezeichneten
&ommunal»crbanb abzuliefern.
®ie Vorschriften im § 9 9lbf. 2 Sah 2 bi! 4, 9lbf. 3 finben eutfprechenbe 9lnwenbung.

IV. Scfylufjbeffirmmtngcn.
§ 14.
Vie Canbe!zentralbehörben sönnen ben Saatgutüerfehr weifergehenben Vefchränfungen unter
werfen. Sre bestimmen, wer al! höhere Verwaltung!bel)örbe im Sinne bc! § 9 9lbf. 2 Sah 3
anzusehen ist.
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§ 15.
3u»iberhanblungen gegen Q3orfc^>riften biefer Verorbnung »erben nad) § 79 Abs. 1 9?r. 4
ber 9?eid)Sgetreibeorbnnng für bie ©rnte 1917 »om 21. 3uni 1917 (9?eich3=©efet}bl. S. 507) bestraft.
§ 16.
©iefe Verorbnung tritt am 15. 3uli 1917 in 5\*raft.
Verlin, ben 12. 3u(i 1917.
3)er ^räfibent be$ ^rieg$entäl)rung$amf&
»on Vatocfi.

I. 9834.

ÜMnbenburg 9.=S., ben 14. August 1917.

Veröffentlicht.
Aufgrunb beS § 1 Abf. 3 obiger Verorbnung übertrage id) namenS beS S?reiöau3fdpffeS
bie Au2ftellung|ber Saatfarten für £anb»irte ben ®emeinbe--(©ut2--)Vorffänben. ©ie llebertragung
erftr^t ficf) »ch* auf ben Saatgntbebarf ber Herren ©emeinbe--(@utS--) Vorsteher für ihre eigenen Vefriebe.
©icfe Saatfarten unb Saatfarten für ^änbter »erben »om ^rciSauöfchufi ausgefertigt unb
finb bei, mir ju^beantragen. Formulare p ben Saattarten »erben »om Greife geliefert' ünb ben
©emeinbe--(@ut2--)Vorftänben|5ugefanbt »erben.
Auf folgenbe’^unfte ber g Verorbnung »eise ich nod) befonberS h»:
1. 'Allejfrüher^auögeffellten 3ulaffung3fcf>eine für Äänbler unb für lanb»irffcl>aft(icl)e Vefriebe,
bie sich in , ben fahren 1913 unb 1914 mit betn Versauf »on Saatgetreibe befaßt haben,
finb3 ungültig, ©ie Anträge auf neue 3ulaffung finb bei mir p stellen. *2iuch ©enoffen*
fd>aftenpnb“anbere Vereinigungen, bie Saatgut »ermitteln »ollen, bebürfen ber 3ulaffung
unb müssen,biefe beim Canbrat beantragen.
2. ©ie^@emeinbe--(©utS=)Vorffänbe haben über bie ausgefertigten Saatfarten eine Gifte p
führen, »op Allster überfanbt »erben. Sie haben mir am ©nbe eines jebett ^TionatS
j»ei Abschriften ber Giften einpreichen, baS erste Vtal ©nbe August 1917. ©ie ©emeinbe*
(@utö--)Vorftänbe finb laut § 37 ber 9?eid)Sgetreibeorbnnng verpflichtet, bie Aufbemahrung
unb Vermeidung beS Saatgutes p übermachen.

3. Anerfannte Saatgutmirtfchaften, ©enoffenfehaften unb Äänbler, finb verpflichtet, über ihre
Saatgut»eräufierungen nach unten abgebrudtem Vtuffer Vuch p führen. 3eber »eräufjerte
soften muh burd) Saatfarte (.Abschnitt A) belegt fein. Abschrift ber Vudpngen ist am
©nbe eineö jeben VJonatS, baS erste Vial ©nbe August 1917, jmeifad; bem &reiS--$ommunaB
»erbanbe unter Veifügung ber Abschnitte B unb C ber in 'Jrage fommenben Saatfarten
einpreichen.
4. Anbere lanb»irtfchaftlid>e Vefriebe bürfen Saatgut nur »ersaufen, »enn sie bap bie
©enehmigung beS .ClreiS-Sl’ommunalöerbanbeS nachgesucht unb erhalten haben. Sie haben
bie Abschnitte A ber Saatfarten abpfrennen unb aufpbemahren fomie bie Abschnitte B
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unb C betn $rei«'$ommunaIt>erbanbe, für ben ba« Saatgut beschlagnahmt ist, sofort nach
■Slbf^tufe be« Q3er£auf«gefd)äft« einjureichen.
6. Saut 93etorbnung »om 20. 3uli 1917 — 9veid)S--©efehbt. S. 636 — bürfen ^ur Saat
auf bad cteftar oerwenbet »erben:

an
an
an
an
an
an
an
an
an
an
an
an
an

QBinferroggen bi« ju 165 Kilogramm,
Sommerroggen bi« ju 160 Kilogramm,
3Binter»eijen bi« ju 190 Kilogramm,
Sommerwegen bi« ju 185 Kilogramm,
Spelj bi« ju 210 Kilogramm,
©erste bi« $u 156 Kilogramm,
£>afer bi« ju 150 Kilogramm,
©rbfen einsd")Iie^£id) ^elufcbfen unb an lohnen bi« ju 200 Kilogramm,
großen 93i£toria--©rbfen unb an Verhöhnen bi« ju 300 Kilogramm,
Cinfen bi« ju 100 Kilogramm,
'2Jltf<hfrud>t biefelben Sä$e nad) ben 93hsd)ung«ttert)a(tmfie bet fruchte,
'Bmhweijen bi« ju 100 Kilogramm,
Äirfe bi« ju 30 Kilogramm.
w

“Sei bet ‘2lU«ffeUung uon Saaffarten müssen biefe 93ebarf«mengen jugrunbe gelegt »erben.
3um Anlauf »on Sommerfaatguf (Sommerroggen, Sommerwegen, Sommergerste, Äafer,
(Srbfen, ßtnfen, 'Buchweizen, £>irfe) bürfen »orläufig Saatfarten nicht ausgefertigt werben.
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33orf djriftcn

über bic flnatlicfte Prüfung mx ©änglingSpftegeriimen.
§ i.

Sie staatliche fßrüfung oon SäuglingSpflegcrinucn fiubet nach SJtahgabc bet folgenben
Seftimmungen in einem als SäuglingSpflcgefchulc staatlich anerfannten Säuglings* ober ^inber*
franfenhaufe ober einer ähnlichen Slnftalt statt.
§ 2.
Ser
besteht aug einem beamteten Slr^t als Sorfihcnbcn unb jroci
Stetsten, non benen minbeftenS einer ein ^inberarjt ist, als fDiitgliebern, bic burd) midi auf SBibcr*
ruf ernannt roerben. Sifc unb 3ufammenfefeun9 ber ^Prüfungsausschüsse fomie bie als SßrüfungS*
stellen bienenben Anstalten roerben alljährlich burcf) bog „Stinifterialblatt für SOtebhinalaugclcgeu*
feiten" besannt gegeben.
§ 3.
Sie Prüfungen finben nach Sebarf, in ber Siegel jroeimat im ISahrc, im
September statt.

unb im

§ 4.
Sie ^nlit|rttttg0gesnd;e finb bem Sorfihenben beSjenigen fßrüfungSauSfchuffeS, bei bem bic
Slblegung ber Prüfung beabsichtigt ist, unter Beifügung ber erforbcrlidjcn Stachroeife (§ 5) big pm
15. gebruar bejro. 15. Sluguft einjureidjen.
Seroerberinnen, beren QuInffungSgefuche später eingehen, t)a^en feiner. Slnfpruch auf Serüct*
ftthtigung in ber laufenben fßrüfungS3eit.
*
§ 5.
Sem
1.
2.
3.

Quleffungggefudje finb belustigen:
ber fftadjroeig ber SoHenbung beg 21. ßebengjatjrcg,
ein bef)örblid)cg ßeumunbgjeugnig,
ber SRadjroeig einer erfolgreich 3um SXbfchsufe gebrachten Sotfsfchulbilbung ober einer
gleidjroertigen Silbung,
4. ein felbftoerfafjter unb eigentjänbig geschriebener ScbcnSlauf,
5. ber Jladjroeig förperlidjer unb geistiger Sauglid)fcit jur Säuglingspflege; in itjm ist
ingbefonberc 31t bescheinigen, bah &ie S3eroerberin nicht an ftranffjeiten ober ftörper*
fehlem leibet, bie geeignet finb, sie an ber Slugübung ber Säuglingspflege ju ijinbern
ober bie p pflegenben Sfinber ju schäbigen,
6. ber SlachroeiS ber erfolgreichen unb einroanbfreien Seilnahme an einem halbjährigen
jufammenhängenben Sehrgange in einer staatlichen ober staatlich anerfannten fransen*
pflegefdjule unb an einem im Slnfchtujj h*eran abgelegten, 3ufammenl)ängenben halb*

—
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jährigen ßehrgange in einer staatlichen ober staatlich anerfannten Säuglingspflege*
schule (§ 1).
Sie fftadjtoeife unter Sir. 5 unb 6 roerben geführt burdh fdjriftlidhe 3eugniffe berfenigen
SXerjte, bie ben Unterricht in bet £tranfenpftegefhute unb in ber Säuglinggpflegefhule geleitet hoben.
Sft aroifhen bem Slugtritt ber JBeroerberin aug ber Säuglinggpflegefhule unb ihrer Reibung äur
Prüfung mehr als ein £>albeg Sohr oerfloffen ober liegen bie äioraugfehungen beg § 6 oor, so ist
ber Sladjroeig unter Sir. 5 aujjerbem burch ein geugni§ beg für ben 2Bof)nort ober Slufentlfaltgort
auftänbigen beamteten Strateg au erbringen.
Ser Sorfifeenbe beg ißrüfunggaugfhuffeg entfeheibet über bie 3ulaffung.
§

6.

(Geprüfte £jcbstmroat, bie eine Slugbilbung oon 9 fDtonaten in einer beutfdjen gebammen*
lehranftalt genoffen haben, roerben aut Prüfung bereitg nach Ablegung eineg aufammenhängenben
Sehrgangeg oon minbefteng 3 SKonaten Sauer in einer staatlichen ober staatlich) anerfannten
Säuglinggpflegefhule angelassen; bem barüber beiaubringenben Stadjroeig ist ausser ben gemäfj § 5
unter 3lff- 1—5 erforberlichen Unterlagen auh ein $eugnig j^g beamteten Slratcg ober — falls bie
Hebamme noh nicht felbftänbig praftifh tätig toar — beg Sireftorg ber oon ihr besuchten gebammen*
lehranftalt barüber beiaubringen, baff gegen ihre Zulassung ane Prüfung feine Sebcnfen bestehen.
Jlflegcrttttten, toelhe eine ber im § 5 Sir. 6 beaeihncten ißflcgefcEjulen nicht
ober nur toährenb einer beschränken 3ett besucht haben, sönnen augnahmgroeife aur Prüfung
augelaffen toerben, toenn sie ben Siadjroeig einer minbefteng gleihmertigen Slugbilbung in ber
Säugtinggpflege beibringen.
Ueber bie Zulassung biefer Slugnahmen behalte ih mir bie Csntfheibung big auf roeitereg oor.
§ 7.
Sie ©ebüfjren für bie üßrüfung betragen 24 ÜJt unb finb oor Seginn ber Sßrüfung au entrihten.
2Bec oon ber Prüfung spätestens aroei Sage oor ihrem beginn aurüdtritt, erhält bie bereitg
entrichteten fßrüfungggebühren aurüeferftattet.
§ 8.
Sie ^ctbttttg ber Prüflinge roirb oon bem SSorfifeenben beg Sßrüfunggaugfdjuffeg (§ 4)
oerfügt; sie soll fpätefteng amei 2Bod)en oor ber Prüfung erfolgen, 3ugleid) mit ber SabUng roirb
ber S3etoerberin ein Slbbrucf ber üßrüfunggoorfhriften mit ber Slufforberung augcftetlt, fidj am Sage
oor ber üßrüfung au einer bestimmten Stunbe bei ber Seitung ber Slnftalt (§ 2) au metöen, um bie.
Pflege eineg Säuglingg ober eineg Sfleinfinbeg 31t übernehmen (§ 14).

§

93u einer Prüfung toerben in ber Siegel nicht mehr alg 10 ißrüflingc 3ugelaffen.
Söer aur fßrüfung ohne augreihenbe (Sntfhulbigung nict)t rcctjtaeitig erscheint, sann big aur
Sauer oon fcdjg SJlonatcu oon ber Prüfung auggefhloffen roerben.
§ 10.

Ser Sßorfihenbe gibt

mtfr

fr«; Jlräfmig fpätefteng eine äßodje oor ihrem

- 388 Beginn bet ßeitung bet SßrüfungöftcHc (§ 1) besannt, bamit bte nötigen BrüfungSräume unb
färfjlidjcn Hilfsmittel Bereit gehalten unb bic für bic praftifdjc Prüfung fidEj eignenben föranfhettS*
fäEe ausgesucht toerben.
§ llSte Jßrüfimg ist eine tnünblidje unb eine praftifdje; jene roirb in öer Siegel am ersten, btefe
im raejentlidjcn am anreiten Sage abgehalten.
§ 12.
Ser Borfigcnbe leitet bic üßtüfung, bestellt bei Beljinberung eines SRitgliebcS beS SßrüfungS*
ausfdjuffcS einen Bcrtretcr unb ocrteilt bic BrüfungSgcgcnftänbc (§ 13 a bis q) unter bic Brüfenbcn.
Sic praftifdjc Sßrüfung rntrb nun einem ßefjrc-r ber SäuglingSpflcgcfchulc in ©egenmart beS
Borfihcnbcn abgehalten.
§ 13.
Ste nmitbüd^r JUtifttm* erftrcilt fief) auf folgenbe ©egenflänbe:
a) Bau unb Berrichtungen beS menfdjlidjen Körpers.
b) SlDgemeine ©cfünbheitSlefjre, Neinlichfeit, ßidjt unb ßuft; gefunbe SBohnung, SUeibung
unb Ernährung.
e) SUIgcmcitte Slcanfheitslehre; fteber unb BulS; Slnftedung; übertragbare unb SBunb*
franfljeiten.
d) ÜBidjtigftc ©runbfähe ber 5franfenpflcge: fötanfenräume, $franfenbeobuc£)tung, H^te®
leiftung bei ber Stcanfcnuntcrfuchung unb *bet)unblung.
e) Slörperlidje Entroicflung beS Säuglings unb beS SlleinftnbeS: Sonberftetlimg beS
StinbcSaltcrS in bejug auf Bau, befonbere Berrid)tungcn unb 2Bach§tum beS Körpers.
f) Natürliche (Ernährung beS Säuglings unb beren Ueberlegenheit gegenüber ber fünfilidjen
Ernährung.
g) Jrfünftlidje (Ernährung beS Säuglings: SRtlclj unb Ntildjpräparstte; 9Jlef)I unb 3uc^eril
Beifoft.
h) Ernährung beS (grocijäs)rigen, beS 3—5 fahrigen HittbeS. fehlerhafte Ernährung.
i) Sßftege beS Säuglings unb UdeinfinbcS. Sebcutung peinlichster Sauberfeit. Baben unb
SBofdjen beS ftinbeS. Sa§ Bett. Sie Sfleibung. SaS .gimmer. Sragcn unb Hallen
beS SfinbeS. ßidjt unb ßuft.
k) Sie roidjtigften Erfranfungen beS Säuglings* unb SlleinlinbcSaltcrS. ErnäfjrungS*
ftörungen. Sarmfranfheiten. (Englische Slranfheit. Suberfulofe. Sie sonstigen über*
tragbaren Jtranfljeiten.
l) JflranfheitSoei'hütung öurdj geeignete Ernährung unb Ißftcgc; inSbcfonbere Schuh be§
StiubeS oor anftecfungSuerbäd)tigen ©egenftänben unb Berfonenm) Beobachtung unb Bfl£8c beS fransen ftinbeS. Bericht hierüber an ben 9lrjt. Hilfe*
leiftung bei ber ür,jtlid)cn Untersuchung unb Behanbtung be§ fransen SftnbeS (siehe
unter d).
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n) Pflege bet übertragbaren Kranfheiten. Berfjütung ber Uebertrugung oon KranffjeitS*
feinten oon betn Krausen auf feine Umgebung, bic Pflegerin unb anbete Personen.
©cSinfeftion.
o) ©efeßlicfje unb sonstige Bestimmungen, fotueit sie bie Pflege non Kinbern berühren.
p) SlUgcmcineS Bertolten ber Pflegerin gegenüber bem gefunben unb fransen Kinbe, beffen
Singehörigen, ben Merzten, ©eiftlichen unb Btitpflcyerinncn.
q) Bebeutung unb ©urchführung bet öffentlichen SäuglingSfürforge.
§ 14.
gn ber pruktlsrijrtt Jinifuug sollen bie Prüflinge sich befähigt etroeifen, ihre Kenntnisse
in ber Pflege beS Säuglings unb KleinftnbeS praftifdj ju betätigen. gu biefern gtoccfc ntirb jebem
oon ihnen bei ber 9Relbung in ber PrüfungSftellc bic felbftänbigc Pflege eines Säuglings ober
— falls bieS aus befonberen ©ri'tnben nicht möglich ist — eines fransen KleinfinbcS bis jttm
Zioeitcn PrüfungStage übertragen, ©ic Ausführung biefet Aufgabe erfolgt unter Aufsicht beS für
baS betreffenbe Kinb uerantroortlichcn SlrjteS unb Pflegepersonals.
©ie tüichtigercn Borfommniffc roährcnb ber Pflege hot ber Prüfling furz schriftlich zu oer*
merfen unb bic fHieberfchrift am ^toetten ©agc oorjulegen.
gerner hoben bic Prüflinge am feiten Prüfungstage ihre Kenntnisse in bet Pflege, Sr*
nähtung, Kleibung, Steinigung uttb beS BabenS beS gefunben unb fransen Säuglings bezto. Klein*
ftnbeS praftifch barzutun.
§ 15.
Sie ©egenftänbe unb bas (Ergebnis ber Prüfung merben für jebe Pflegerin in etner
3tieberfchcift oermerft, bic oon bem Borfißenben unb ben SJtitgliebern beS Prüfungsausschusses ju
unterzeichnen ist.
§ 16.
gebet Prüfenbe faßt fein Urteil über bie Kenntnisse unb gertigfeiten ber ©eprüften zu*
fammen unter ausschließlicher Bertoenbung bet genfuren »sehr gut" (1), „gut" (2), „genügenb" (3),
„ungenügeub" (4) unb „schlecht" (5).
$at bie ©eprüfte oon einem Prüfenben bie genfur „schlecht" ober oon 3toei Prüfcnben bie
genfur „ungenügenb" erhalten, so gilt bie Prüfung als nicht beftanben.
gm übrigen hot ber Borfißenbe am Schluffe ber Prüfung bic gahlenmcrtc ber Zensuren
Zusammenzurechnen unb behufs Ermittelung ber ©efamtzenfur burch 3 zu teilen; ergeben sich hierbei
©rittet, so toerben ein ©rittel nicht, groct ©ritte! als ooH gerechnet.§
§ 17.
©ritt ein Prüfling ohne eine nach bem Urteile beS Prüfungsausschusses genügenbe @nt*
fchulbigung mährenb ber Prüfung zurücf, so gilt bie Prüfung als nicht beftanben unb ist ooüftänbig
Zu roieberholen.
©ie SBieberholung ber nicht beftanbenen Prüfung ist nicht öfter als zweimal unb frühestens
nach fe<$8 Btonaten, spätestens nach brei galten, auläffig; sie muß oor bemjemgen Prüfungsausschuß
ftattfinben, bei bem bie frühere Prüfung abgelegt ober begonnen ist.
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Ueber bie Zulassung non Ausnahmen behalte tcf) mir bie (SntfcEjeibung bis auf nmte*
reS selbst oor.
§ 18.
®ie ©eprüfte mirb, falls sie bie Prüfung nidEjt bestauben Ijat, oom Borfißenbeu baoon
benachrichtigt unb erhält auf ihren Antrag bie eingereihten Zeugnisse surüd, nactjbem auf ben
Zeugnissen über bie Zeitnahme an ben SßfsegeFurfen (§ 5 Sie. 6) ein Bermerf über ben BuSfall ber
Prüfung gemacht morben ist
Sßenn bie Prüfung bestauben ist, reicht ber Borfißenbe bie Sßcüfungäoerljanblungen nebst
SUlitteilung ber ©efamtaenfur an ben iftegierungSpräfibenten, im ßanbeSpoIijeibe^irf Berlin an ben
5ßolijeipräfibenten in Berlin, befjufS staatlicher Bnerfennung ber Pflegerin ein.
Zm gälte ber Bnerfennung mirb ein SluSmeiS nah anliegenbem üftufter A erteilt.
§ 19.
Pflegerinnen, bie schon oor bem (Erlaß biefer PrüfungSoorfhriften an einem ßeljrgange oon
anSreichenbcr ©auer teilgenommen haben unb burh baS Zeu3ni§ beS juftänbigen beamteten Slr^teS
ober £tran!enhauSat3teS ober beS ßeitcrS (Oberin) einer oom Staate anerfannten geistlichen ober
meltlihen Stranfenpflegegenoffenfhaft nachweisen, baß sie minbeftenS fünf gaßre lang in Pricats
pflege ober im SlnftaltS* ober ®cmeinbebienfte .Säuglingspflege in befriebigenber SBeife ausgeübt
haben, saun bie staatliche Slnerlennung als Säuglingspflegerin ohne oorhertge Prüfung erteilt merben,
sofern spätestens bis gutn 1. Zuli 1918 ein bahingehenber Eintrag bei bem für ben SiBohnfiß juftän=
bigen fftegierungSpräfibenten, im ßanbeSpolijeibeatrE Berlin bei bem polijeipräfibenten in Berlin,
gestellt morben ist unb ber gutachtlich geljörte Prüfungsausschuß fih bafür auSfpriht; finb mehrere
Prüfungsausschüsse im Bejirf, so roählt ber BegierungSpräfibent, im ßanbeSpol^eibe^irf Berlin ber
Polijeipräfibent in Berlin, ben 311 hörenben Prüfungsausschuß; auf Befürroortung beS PrüfimgS*
auSfhuffeS sann, menn befonberS bringenbe ©rünbe oorliegen, auSnahmSmeife auh ber 3tachroeiS
beS Besuchet eines BusbilbungSfurfuS erlassen merben.
Ueber bie (Erteilung ber staatlichen Slnerfcnnung in ben oorfteßenb be3eihncten gälten
behalte ih mir bie (Sntfheibung bis auf roeitereS selbst oor.
§

20.

Zn ben gälten beS § 19 ist ein BuSroeiS nah beiliegenbem Btufter B 31t erteilen.
§

21.

Sie in einem anberen beutfhen BunbeSftaate auf ©runb gleiher Borfhciften erfolgte
Slnerlennung als Säuglingspflegerin gilt auh für baS preußische Staatsgebiet.
§

22.

Sie staatliche 3lnetfentumg als Säuglingspflegerin sann oon bem für ben SBohnfiß suftän*
bigen BegierungSpräfibentcn, im SanbeSpoIi3eibe3irf Berlin oon bem Pofyeipräfibenten in Berlin,
3iirü(fgenommen merben, menn ©atfahen oorliegen, roelche ben SHtangel berjenigen (Eigenschaften
bartun, bie für bie Ausübung beS SäuglingSpflegcberufS erforberlih finb, ober menn bie Pflegerin
ben in Ausübung ber staatlichen Aufsicht erlassenen Borfheiften beharrlich 3umiberhanbelt.
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(Einer in einem anberen FunbeSfiaate erfolgten Slnetfennung sann unter Denselben ForauS
seimigen oon bem für ben
ober ?IufenthaItSort guftänbiqcu fftegiernngSpräfibe^ten, im
SanbcSpolijeibcjirE iScrlin oon Dem SPolijeipräfibenten in Ferlin, Die FMrffamEeit für baS preußische
Staatsgebiet entjogcn loerbcu. Sie Sntjietjung ist bet Fetjörbe, Die Die ülnerfennuug erteilt ^at,
jur Kenntnis 3U bringen.
Siefe Forschriften treten am 1. guli 1917 in ftraft.
Ferlin, ben 31. SDlärj 1917.

2)er Minister be§ sintern.
0. ßoebell.

Fhifter A.

21 u § U) e t §
al§

ftaatlid) geprüfte Säuglingspflegen».

....................................... ......................... auS................... ..............
tueldje oor bem staatlichen ^rüfungSauSfchufj in

........ ,
bie Prüfung

für SäugtingSpflcgerinnen mit ber 3e»fuc ................................... beftanben hat unb bie
jur SluSübung beS SäuglingSpflegebetufS erforberlichen (Eigenschaften befiljt, erhält hiermit
ben üluStueiS als staatlich geprüfte Säuglingspflegerin.
güt ben gaH, baß Satfachen besannt roerben, roelcfje ben SDtanget Derjenigen
(Eigenschaften bartun, bie jut Ausübung beS Säuglingspflegeberufs erforberlich finb, ober
bah

Pflegerin beu in Ausübung ber staatlichen SXufficfjt erlassenen Forschriften bcljarrs

lidj juroiberhanbelt, bleibt bie QurücEnahme ber Slnerfennung oorbchatten.
.................................. , ben .......................... .......... 191...
(Sienftftempel.)

(Unterschrift.)
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flttuflec B.

21 u § tt) e i §
als

staatlich anetfannte Säugüugspflegerin.

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

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

ane ....................................................... ,

roefdfe bcn fftadjtneiS bet SluSbübung in bet Säuglingspflege erbracht ^at unb bie gut
SluSübung beg Säuglinggpflegebetufg ecforbcrlidjen ®igenfd)aften befifet, erfjült hiermit
ben 3lu8roeiS als staatlich anerfanute Säugtinggpflegcrin.
$ür ben ffall, baft Tatsachen besannt roerben, toeldje ben ÜJtangel berjenigen
Sigenfdjaften bnctun, btc gut SJlugübung beg Süuglinggpftegeberiifg ecforberlicl) finb, ober
bas? bie üßflegerin ben in Singübung bet staatlichen Sluffidjt erlassenen bßorftfjriften bef)arr=
litt) guroiberljanbelt, bleibt bie .ßurüdnabme bet SInerfennung oorbe^atten.
................................... , ben .......... ..........
(SBienftftempel.)

191
(Unterschrift.)

21 it ^ f ü ^ r u it g § a tt tu e i f ix n ö
I« ben Forschriften über bie staatliche Prüfung von SäuglingsPflegerinnen born 3H* fllärj I9J7.
Qut nuteten Stuöflibrnng bet äJorfdjriften übet bie staatliche Prüfung non Säuglings
Pflegerinnen oom 31. SJtärg 1917 bestimme id) folgenbeS:
3« § 3t
2)ie Prüfung soll in bet Stege! im Sftärg ober im September ftattfinben; bod) sönnen auS*
naljmgroeife Prüfungen aud) in anbeten ÜJtonaten abgehalten roerben.

3« § 4:
2)ie SDtelbung gut Stufung füü big gum 15. gebruac nub 15. Stuguft erfolgen.

Später

—
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eingefjenbe SKelbungen sönnen nur bei öuSreidjenber (Sntfdhulhigung oom 23orfißenben beS SßtüfungS*
nus[d)uffe§ berticffichtigt raerben.

Itt § 5 pr.

U

Ser SladjtueiS bet Siollenbung be§ 21. ßebenSjafjreS ist burcf) ©eburtSndunbe 3U erbringen.
S« § 5 9*.
8llS bet)örbhd)es SeumunbjcugmS fommt in ber Siegel ein güijrungSjeugniä ber OrtSpol^ei
in JBetradjt. §anbelt eS fid) mn Slngeßörige einer staatlich anerfannten geistlichen übet weltlichen
Jfranfenpflegegenoffenfd)aft, so ist baS 3elI0ni£ ber Oberin (beS 23orftet)erS), be§ ©eiftlichen ber
£tran!enpftegegenoffenf<t)aft ober nuberer oerantioortlidjer 2?orfianbSmitglieber ber ftranfenpfleges
genoffenfdjaft als auSreidjenb 311 erachten.

£u § 5 |U. 8:
25er Slad)rociS einer erfolgreich 3um 2lbfd)luß gebrachten 23olfgf<hulbilbung tuirb geliefert
burd) baS 6chulabgangSjeugni§ ober baS 3elt9niS über ben erfolgreichen einjährigen 23efucf) ber
obersten Sdjulflaffe. Sie ®ntfd)eibung über ben sJtad)ioeiS einer gleichwertigen Stlbnng bleibt bem
pflichtgemäßen (-ermessen bc§ 23orfißenbeu beS fßtüfungSauSfchuffeS überlassen.

|w § 5 pr. 4:
233o bie 5Bert)ättniffe e£ gestatten, 3. 58. in ber SäugtingSpflegcfchule, empfiehlt eS fid),
benSebenSlauf oon ber Sd)ülerin in (Anwesenheit einer oerantmortlidjen üßetfon (3ranEenhauSar3t,
Oberin ber Anstalt usw.) schreiben unb bie§ burch bie betreffenbe 2luffid)t£perfon auf bem öebenSs
tauf bescheinigen 3U lassen.

$u § 5 p». 5:
Ser Stad)tueiS förperlidEjcr unb geistiger SauglidjEeit jum SäuglingSpflcgebcruf ist burch cin
schriftliches 3ei,9n’s beS ärztlichen öeiterS ber SäuglingSpflegefdjufe 31t erbringen, ber baS geugniS
unmittelbar bem iBorfißenöen beS 5ßcüfuugsausfihuffcö 31t überfenben L)nt.
Sie tBefcheiiuguug über bie törperlidje Suuglid)feit muß fid) auf ©runb einer sorgfältigen
2lufnal)ine über ben bisherigen ©efunbheitSjuftanb ber Schülerin, einer ärztlichen Untersuchung,
fotoie auf ©runb ber 23eobachtung wäfjrenb be§ ßel)tgaugrS barüber auSfpred)en, baß bie Schülerin
nicht an ^ranfßeitcn (3. 23. Subetfulofe, ..'öauterEranlungen, Epilepsie, töpfterie, 23lutarmut) unb an
fJörpcrfchlern (3. 23. SJtißbilbnngcu, erhebliche Schwäche bec Sinnesorgane) leibet, bie sie au ber
'Ausübung be§ SäugliugSpflegebcrufcS hindern ober bie 311 pflegeuben Sftnbcr fdjäbigen sonnten.
£>infichtlidj ber geistigen Sauglidjfeit ist 311 beachten, baß bie Schülerin auch noch 3ur $eit ber
SJtelbung minbeftenS ben ©tanbpunft einer guten 2SolfSfchulbilbung nachweist, unb baß sie auSreicßenb
befähigt erscheint, um 3. 23. einen 3Utreffenben Seridjt über baS 23efinben eine» oon ihr gepflegten
Säuglings ober SfleinfinbeS bem Slrjtc münblich ober fd)riftlidj erstatten 3n sönnen.

3*»^ 5 Pr. 6:
Auch bie Slachtoeife ber erfocberltd)en unb einroanbfreieu Seilnahme an einem halbjährigen,
3ufammenhängenbeu ßehrgange
einer staatlichen ober staatlich anerfannten Sranfenpftegefcljule unb

- 3Ö4 an einem baran angeschossenen, 3ufammenfjängenben halbjährigen ’ßefjrgange in einer staatlichen
ober staatlich anerfannten SäuglingSpflegefchule ftnb bitcch Bescheinigungen ber är.jtlidjen ßeiter ber
betreffenben ^ßflegcfchulc 3U führen. Pflegerinnen, bie' fid) bereits im Befiße bc§ Zeugnisses als
staatlich anerfanntcj be^o. geprüfte .ftranEenpftegeperfon befinbeti, bebürfen nur nodj beS PadjmeifeS
ber ©eilnaljme a*i bem holbjährigen ßehrgang in einer SäuglingSpflegefdjule.
©ie ßeljrgänge bürfen, abgesessen non furzen Serien, nicht burd) monatelange ober längere
Pausen unterbrochen geroefen fein. ®S ist ferner nachsumeifcn, baß ba8 Berljaltcn ber Sdjüleriu
mäljrenb ber ßeljrgänge, namentlich audj in sittlicher Beziehung, etntoanbfrei geiocfen ist, unb baf{
bie (Schülerin in ihrem üötffen unb Sönnen in bejug auf ben SäuglingSpflegeberuf auSreid)enb
geföröert morben ist. äSäljtenb ber ßeljrgänge soll nicht nur eine prattifdje, fonöern auch eine aus«
reichenbe münbliche ltnterroeifung in regelmäßigen tlnterridjtSftunben erfolgen; in roeldjer 3Beife
biefer Unterridht 31t gemähten ist, richtet sich nach ben befonberen Sinrichtungeu ber Bflegefdjule
unb sann bis auf roeitereS ber Gsntfdjeibung ber ältlichen ßeiter ber betreffenben Anstalten über«
lassen bleiben, ©och faden in ber Siegel im Nahmen ber abjußaltenben miinblichen Unterroeifung
insgesamt 200 UnterrichtSftunben, unb 3toar wenigstens bie ©äffte in ber eigentlichen Säuglings«
unb SleinEinberpflege, erteilt unb hierbei bie im § 13 fomic in bem biefer Slntoeifung beigefügten
JUteibiilimngtfpIftn: ermähnten ©egenftänbe beßanbett merben. ®ie Parfjioeife über bie ©eilnaljme
an ben ßetjrgängen müssen einen BermerE über bie Zaßl ber erteilten ItnterrichtSftunben enthalten.
211» staatlich anerfanntc Slranfenpflegefdjulen für ba§ erste ©albjafjr unb als staatlich an«
erfannte SäuglingSpflegefctjulen für ba§ jroeite ©albjaljr ber SluSbilbung gelten bie Pflegefdjulen an
benjenigen Sranfenanftalten, bie oon mir als solche befonberS genehmigt morben finö unb aßjährlidj
im „Btinifterialblatt für Ptebhinalangelegenljeiten" besannt gegeben merben. Anträge, betreffenb
staatliche BnerEennung einjelner SranEenanftalten als SranEenpflege« ober SäuglingSpflegefchulcn,
finb an ben 3uftänbigen PegierungSpräfibenten, im ßanöeSpoligeibejirE Berlin an ben Polheipräfibenten
in Berlin, 31t ridjten unb oon biefem mit gutadjtlidjer Peußeruug mir einsureidjen.
©ie ältlichen ßeiter bet SranEenpflegefdjulen unb bet SäuglingSpflegefdjulen haben oor
BuSfteßung ber Bescheinigungen 3U Pr. 5 unb 6 eine gutachtliche Peußerung ber Oberinnen ober
ber Borftänbe ber als Pflegefdjulen bienenben SranEenljäufer über bie sittliche Befähigung fomic
über bie Rührung ber Schülerinnen mäfjrenb ber SluSbilbungSjeit herbeizuführen, lieber biefe Peuße«
rungen ber Oberinnen ober bet Borftänbe finb BermerEe in bie betreffenben Zeugnisse aufsuneljmen.

©ie nadj Btaßgabe beS § 6 für ben gaß ber Derzeitigen Qulaffung oon Udmumten 31m
Prüfung als Säuglingspflegerinnen au§3ufteHenben Zeugnisse beS beamteten Slt^teS ober beS ©ireEtorS
ber oon ber ©ebamme besuchten ©ebammenleljranftalt müssen sich barüber auSfpredjen, ob bie
©ebamme sich hinsichtlich ihrcr Perfönlidhfeit für ben Beruf einer SäuglingSpflegeriu eignet unb ob
sie bereits ein solches Blaß oon Kenntnissen in ber Säuglingspflege befißt, baß gegen iljre Zulassung
3ur Prüfung als Säuglingspflegerin nach einer nur breimonatigen PuSbilbung in einer Säuglings«
pflegefcßule feine BebenEen bestehen.

5» § 6

2 «Hb 3:

©ie Zulassung sonstiger Personen 3ur Prüfung ohne ben PachmeiS beS § 5 Ziffer 6
ist bei bem auftänbigen PegierungSpräfibenten, im ßanöeSpolizei&czirf Berlin bei bem Polgei*

psäfibenten in Verlin, 31t beantragen unb oon biefem mit gutachtlicher Steuerung mir jur ®ntf<hei*
bung oor3ulegen.
3« 8 7:
211S @ntfct)äbigung für bie Tätigfeit ber SRitglieber beS Prüfungsausschusses fornmen nur
bie ©ebühreu in iöetradjt; Vcifefosieu unb Tagegelber luerben nicht gemährt. Von ben ©ebüljren
erhält ber Vorsifcenbe bie Rätsle (einschließlich ber (Sntscbäbigung für fdci)(iche Unfoften), wit^renb
bie beiben anbeten fßrüfenben bie anbere Hälfte ju gleichen Teilen erhalten.
5« 8 8:
3fn ber ßabung ber Prüflinge finb Tag unb Stunbe anjugeben, ju benen sich
bei ber ßeitung beS SranfenbauseS 311 melben Ifat, in bem bie Prüfung ftattfinbet.

Ptüfftng

3« 8 9:
$u einem Prüfungstermine bürfen nur auSnabmSroeife mehr als 10 Prüflinge, jebodh nidjt
über 12, zugelassen roerben. Seim Vorliegen einer größeren ^Inja^l non ^Reibungen finb mehrere
Prüfungen abju^alten.

3« 8 10:
Tie Prüfung soll an jroei uufeinanber folgenben Tagen ftattfinben. 3lur in befonberen
Slu8na£)mefäEeu (3. V. roenu einer ber Prüfenben aber ein Prüfling an einem biefer Tuge pläßlich
oerbinbert roirb), ist eS bem Qscmeffeu beS Vorfijjenben überlassen, bie Prüfung an einem Tage,
jeboch nid)t über brei Tage l)iuau8, auäjufe&cn.
Tie §öljc ber (Sntscbäbigung für bie Verpflegung oon Prüflingen roährenb ber Prüfung*»
ta ,e in ben utS PrüfuugSfteÖen bienenben Anstalten roirb bunt) Vereinbarung jroifcüen bem ^uftän*
bigen VegiecungSpräfibenten, im ßanbe8polijeibc3irf Scrlin bem Polfjeipräfibenten in VerlitT, unb
ben Vorftänben ber betreffenben Shanfeuanftalten feftgefefct.

3« 8 11:
Ueber bie nähere SlnSffibnirg ber Prüfung entfdjeibet ber Vorfifcenbc im ©inoetnebmen mit
ben anderen beiben Vtitgliebern beS Prüfungsausschusses. UllS Einhalt hierfür möge folgenbe* bienen;
3cber Prüfling roirb in ber iljm 3U3ufteHenben ßabung aufgefächert, an bem bem ersten
PvüfungStage oorbergebenben Slbenb um 7 Ut)t sich in ber SänglingSpflegefcbule einjufinben. Sofort
nach betn ©intritt roirb bem Prüfling oon bem ältlichen ßeitcr bet Stranfenanftalt ober beffen Ver*
tretet ein gefunber ober franfer Säugling ober ein ßleinfinb überroiefen, brffen Pflege bie au
Prüfenbe an biefem Slbenb unb roährenb ber folgenben beiben Prüfungstage ju übernehmen h«tTem (Ermessen beS Vorfifeenben beS Prüfungsausschusses bleibt eS überlassen, anjuorbnen, haft bie
Schülerin bereits am ersten ober am nächsten Slbenb eine $fta<htrt>acf)e, bie unter Umftänben auf nur
uimige Stunben befdjränlt roerben sann, 3U übernehmen bat; h®t bic Schülerin eine solche Stacht»
mache bmchgeführt, so ist ihr am anbeten Vormittag eine angemessene iRuhejeit oon minöeftenS
brei Stunben 3U gcroafircn. Ueber bie roährenb ber Pflege beS SinbeS gemachten Veohachtun*
gen hat ber Prüfling ben im § 14 9lbf 2 ber PrüfungSorbnung oorgefehenen schriftlichen Verist
3u erstatten.
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'3lm ersten SßrüfungStage finbet bie münblid)e Sßrüfung nach tDtafjgabe beS § 13 ber fßrüfungS*
norfdjriften statt. Sie Sauet bet münbltdjen Sßrüfung wirb am besten so geregelt, bafe unter
Einnahme einer 3al)l oon 8 10 fßtüflingen oormittagS unb nachmittags je 3raei bis brei ©tunben
geprüft unb baptnfdfen eine ctroa 3roeifiünbigc tötittagSpaufe eingeschaltet mirb. Slm jtpeiten Sage
wirb bie praftifdje Prüfung erlebigt. hierbei soll bie ©chülerin bartun, bas) sie in ber pra!tifct)en
SlüSfü^rüng aller in ba§ ®ebtet ber ©äuglingS* unb Kleintinberpflege faHenben Siegeln (§ 13 ber
5ßrüfungSorbimng foroie ißlan für bie 3lu§bilbung in ber Säuglings* unb KleinEinberpftege)
auStcid)cnbe Uebung befifet. töei biefer @elegenf)eit soll audj ber bcm SBorfitjenben am jioeiten
SßrüfungStage oorjutegenbc Seridjt über bie übernommene tßflege eines ©äuglingS (KleinEinbeS) jum
©egenftanb ber '.Besprechung unb Prüfung gemalt roerben. Sie Sauer ber praEtifdjen Prüfung
fpß'itn idgemeitien bie ber münblidfen Prüfung nicht übersteigen unb in ber Siegel in ben ersten
fftadjmittagSftunben beenbet fein.
3n befonberen gälten sann nad} bem (Srmeffeu beS SBorfifcenben bie praEtifd)e Prüfung am
ersten unb bie mt'mblidje am gnoeiten Sage ftattfinbcn.

.

3tt § 12:
Ser Sorfi^enbe, im gälte ber Seljinberung fein ©telloertreter, leitet bie Prüfung, bestellt
bei 33el)inberung ber anberen tUlitgliebcr beS tßrüfungSauSfdjuffeS bereu ©telloertreter unb uerteilt
inj. (Sinuerneljmen mit ben anbeten tßrüfenben bie tßrüfimgSgegenftanbe unter bie tDtitgtieber beS
SiuSfdjnffeS (§ 13 ber fßrüfungSorbnung).
Ser Slorfitienbc ist berechtigt, bet Oberin ober bem tBorftelfer ber KranEenpflegeoereinigung
ober beS Kranfenfjaufeg, foroie Utitgliebern beS Kuratoriums ober beS tßorftanbeS bet Slnftalt auf
äöunfdx t)cn Qutritt ju ben Prüfungen ju gestatten. Sie Zulassung sonstiger tßerfonen ju ber
Prüfung ist nur in befonberg begrünbeten SluSna^mefällen ju genehmigen; bie Oberin (ber
SBorfieljer) unb ba§ Kuratorium ober ber iBorftanb finb oon bem SJMifungStermin rec^tjeitig
in Kenntnis ju sehen.

i» § 13:
Sem Unterricht in bCt Kranfcnpflege roährenb beS ersten ValbjahreS ber SluSbilbung unb
in ber Prüfung hierüber ist baS in meinem Sluftrage herausgegebene amtliche Kranfenpflegelehrbud)
jitgriiübc jft legen. 3Beld)e§ Sehrbuch für ©äuglingS* unb KleinEinberpflege für ben Unterricht im
geeiten Halbjahr in ben ©äuglingSpflegefchulen unb bei ber Prüfung benufct roerben soll, bleilt bis
auf weiteres bem (Ermessen beS ärjtlidhen SeiterS ber SäitglingSpflegefrihule be3to. bem Söorfthenben
beS'tßrftfungSauSfchuffeS überlassen.
Sit Verausgabe eines befonberen SehrbucheS auch für bie SlitSbilbung unb Prüfung in ber
Säuglingspflege bleibt oorbehalten.

i* § 14:
Sie Sßflegc eines ©äuglingS ober KleinEinbeS foroie gegebenenfalls bie fftadhtroacfje (siehe
SluSfüljrungSanroeifung 3U § 11) h<K unter Slufficht beS oerantroortlichen 8lr3teS unb ber betreffenben
Pflegerin'(StationSfdhroefter) 31t erfolgen; bie Fiebers dreist über bie pflege be§ ©äuglingS ober
KleinEinbeS ist oon bem auffichtführenben 9Irate unb ber fßflegerin mit einem entfpredjenben Ser*
merE 3U oerfeljen.
•

—
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3» g 17 JUtsitlf 3:
Slnträgc über bie Qutaffung uon 3luSnal)tnen finb oon bem Storfißenben beS PrüfttngS*
auSfcfjuffeS an ben jufiänbtgcn StegicrungSpräfibenten, im 2anbeSpolizeibczitE SSctlin an bett' ^oliieü
präftbenten in ^Berlin, jju richten unb uon btefem hüt gutac^tlidjer Sleußerung mir oorzulegen.
5« 8 19:
Sie Einträge ans staatliche Slncrfeimung für Säuglingspflegerinnen oljne oortjerige Prüfung
im Sinne beS § 19 finb an ben für ben SBoßnort ober 9lufenthattSort juftänbißen SftegieruugS*
präfibenten, im 2anbcSpoüzcibcjtrf Perlin an ben Polizcipeäfibentcn. in Perlin, eirijufenben, ber bie
Anhörung eines Prüfungsausschusses oeranlaßt unb bie Perhanblungen bemnndjft mit feiner ?leuße*
rung an mttf) roeitetreicf)t.
@S ist in StuSfidjt genommen, bie Eranfenpflegenben Drben unb Kongregationen, bie
DiaJoniffenmuttcrhäufer, ben evangelischen Sialonieoerein, bie KranEenpflegeanftalten oom fRoten
Kreuz, fomie bie oetfehiebenen staatlichen unb fommuualen Schwesterschaften ober sonstigen Krausen*
pflegeoereinigtmgcn als gleiche Pflegegcnoffcnfdjaften im Sinne beS § 19 anguerfennen, sofern sie
nadh ißta- ganzen SCätigfeit für eine auSreictjenbe Por* unb Shtrchbilbung foroie cinwanöfrete güf)tung
ihrer SRitglieber ©ernähr bieten unb eine solche nachweisen.
1« g 23:
SllS in Ausübung bet staatlichen Aufsicht erlassenen Porfcljriftcn fommen bis ans weiteres
bie zurzeit beftehenben Se^irlSoocfchtifteu in Petrad)t. ©egen ben bie Slnerfennung äurücfnehmeubeu
Pefdjeib sann Pefdjwetbe beim Minister beS innern erhoben toerben. Serjenigen Peljörbe, toelche
bie Slnerfennung seinerzeit ausgesprochen hat, fei es in Preußen, fei eS in einem anbeten PunbeS»
ftaate (§ 21 ber prüfnngSoorf(bristen), ist oon ber $urüiinahme bet Slnerlennung für baS preußische
Staatsgebiet ÜDUtteilung zu machen.

Berlin, ben 81. ERärz 1917.

Der Minister be§ innern,
o. 2 o e b e 11.

$Istit für bic 2lu$biflmng in ber Säuglings nnb Äleinfinberpflege
(einfd)Ii,e^ltd) ber allgemeinen Ärattfenpjlege).
(|tt 8 3 P** O MW 2 frev Ansführttsiooecmucirmtß.)
®ie SluSbilbung in ber Säuglings* unb Kleinfinberpflege (einschließlich ber allgemeinen
Kranfenpflege) foE eine oovmiegenb praEtifhe fein unb gemäß nachfteßenbem Plan in ber SB eise
erfolgen, baß bie üluSbtlbung in ben bie ©efunbljeitslehre, aEgemeine Kcanlenpftege usw. beßanbcln*
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bett Abschnitten 1—4 ootroiegenb im ersten Halbjahr in einer ßranfetipflegefchule, bie AuSbilbung
m bet eigentlichen Säuglings unb ßteinfinberpflege (Abschnitt 5—8) im jmeitcn ©albiahr in einer
SäuglingSpflegefdjule ftattfinbct:
1. Sic Schülerin foE über Vau unb Verrichtung beS menschlichen ßörpetS, unb groor
namentlich über Jtörperbau unb (Entroidelung bcS Säuglings unb ßleinEinbeS, foroeit
unterrichtet roerben, bah sie ein für bie Pflege ber Säuglinge unb ßleinfinber aus*
ceidjenbeS VerftänbniS für bie im gefunben unb fransen Körper ftattfinbenben Vor*
gänge geroinnt.
2. Sie roeitere Untertpeifung erftrccft sich auf bie ©runbfäfje ber allgemeinen ©efunbljeitS*
lehre (Steinlichfeit, Suft, Sicht ufro.), einroanbfreie Vefchaffenheit ber Söohn* unb
Schlafräume, ctranfenjimmer, (ßinberzimmer), bie täglichen Sienftleiftungen ber Vflegerin
bie Pflege bei befonberS roichtigen ßranfheitSzuftänben unb bie Ausführung ärztlicher
Verorbnungen. Sabei sollen eingehenbe praEtifcfjc Uebungen ftattfinben.
3. Sie Schülerin soll ju möglichst scharfer 5tranfenbeobad)tung, namentlich auch hinsichtlich
franfer Säuglinge unb Stlcinfinber, angeleitet unb barüber belehrt roerben, burcf)
roelche Ißanbreichungen sie nötigenfalls bie beobachteten Seihen unb Vefdhrocrben
trorläufig linbern sann. Sie soll über bie ihr bei solchen Hilfeleistungen gezogenen
(Stengen, foroie über bie Stotroenbigfeit rechtzeitiger Heranziehung bes gir^teS unter*
richtet roerben.
4. Auch bie Hilfeleistungen bei ber üßunbbehanblung finb cntfprcchenb ju lehren. Sabei
foE hauptsächlich bie Sehre non ben SBunbfranfheiten, $nfeftion unb SeSinfeftioro
foroie bie Asepsis unb Antisepsis bcrtidfichtigt roerben. Aufterbem ist über bie Vlut*
fiiflung, baS Anlegen oon Verbänben unb bie StufjigfteEung oerlehtcr Seile, ferner
übet Hilfeleistung bei plöhlid) auftretenben Seihen, UnglüdSfäflen unb Vergiftungen,
foroie übet bie ztoecfmäjjigfte Stranfenbeförberung z« unterrichten.
5. VefonbetS eingehenb ist bie Pflege beS gefunben Säuglings unb ßleiuEinbeS zu Uhren
unb burd) ftänbige praftifche Uebungen zu erläutern. Hierbei finb namentlich bie
Stabelpflege, aEgemetne Steinigung bcS StörperS, baS Vaben beS Säuglings, Srodem
legen unb Sßubern, ferner baS SBideln, bie ßleibung, bie Vefchaffenheit beS VetteS unb
sonstige fßflegeregeln für Säuglinge unb ßleinfinbet zu behanbeln. Auch foE bie
Schülerin mit ben aEgemeinen ©runbgügen ber Vefdjäftigung bcS Säuglings unb
JtleinfinbeS oertraut gemacht roerben.
6. Ueber bie (Ernährung beS Säuglings, Vebeutung unb Vorteile ber Vruftnahrung
($tutter, Amme), bie Sammildhernährung, AbftiEen, bie Eünfilidie (Ernährung (namentlich
beren Stadjteile), bie Veifoft, bie (Ernährung ber ßleinünber ufro. finb sehr genaue
münblid)e unb praftifche, immer roieberljolte Unterroeifungen gu erteilen.
7. Sie Verhütung oon Stranffjeiten unb bie Verfpnberung bet Verschleppung unb Ueber*
tragung oon ßranfheitSfeimen foEen (Segenfianb eingehenber Unterrocifungcn bilben.
Sie Schülerin foE lernen, bah neben ber peinlichsten Steinlid)feit nur bie sofortige
sorgfältige Vernichtung ber ßranfheitSfeime bie Verbreitung ber übertragbaren Strnnf*
fjeiten oerfjinbern unb sie selbst oor Anftedung schüfen sann. FnSbcfonbere finb bie
ßronfheiten ber Steugeborenen (Frühgeburten), bie sonstigen ßranftieiten beS Säuglings*
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alters (übertragbare Slrtmlfjetten) unb regelnubrigen Veranlagungen, (SrnäjjtungS*
ftörungen, Srfältung, $ifjeftauung unb bie Verhütung aller btefer ®esunb^eitsfc^äbi*
gungen genau gu beßanbeln.
8. Schließlich ist bte Vebeutung bei öffentlichen Mütter* unb SäuglingSfürforge in einigen
UnterridjtSftunbcn gu erläutern unb tunlichst auch burh praftifhe Vorführungen
(Vefuh oon ©äuglingSfürforgeftelten unb ähnlichen Sinrichtungen) bargufteHen.

K. I. 3422.
©inbenburg 0.*©., ben 26. Suli 1917.
Veröffentlicht.
3fh roetfe namentlich auf bie §§ 5, 6 unb 19 ber Vorschriften hin unb mache barauf auf*
merffam, baß bie Pflegerinnen, bie bereits nach abgelegter Prüfung bie staatliche Slnerfennung als
Slranfenpflegerin befißen (u. a. bie gasreich oorhanbenen staatlich geprüften föilfSfchraeftern oom
Voten flreug), nur noch V» 3^ eine ©äuglingSpflegefhule gu besuchen Brauchen. (Sine solche
©äuglingSpflegefhule besteht gur $eit int VegierungSbegirfe nur in ber ©tabt Oppeln; ich hoffe
inbeffen, bah auh baS 6äuglingSheim in fötnbenburg D.*©. bie gleiche Verechtigung erlangen toirb.
Ueber bie gulaffung oon Pflegerinnen, bie bie oorgefehriebenen Schulen nicht befudjt haben
(§ 6, 8lbf. 2 ber PrüfungSoorfhriften gur Prüfung als ©äuglingSpflegerin) roirb noh meitere
Verfügung ergehen. Pflegerinnen, bie gemäss § 19 ber PrüfungSoorfhriften bie staatliche ?lner*
fennung als ©äuglingSpflegerin ohne oorherige Prüfung beantragen rooHen, stelle th anheim, mir
eingehenb begrünbete ®efucf)e oorgulegen.

3)er Can&rat.

Der Sßräfibent
be£ frie(j§ernäl)rim0§stmt§.

Strlin

8>ben 24- 3uß 1917.

A. II. 8074.
1.
Vach einer Mitteilung beS StriegSminifteriumS wirb fünftig auf ben UrlaubSpäffen ber
Unteroffiziere (einschließlich Dffigierftelloertreter unb VeamtenfteHoertreter) unb Mannschaften, bie im
©tanbort — innerhalb ber VeicßSgrengen — auf ©elbftbeföfiigung angewiesen finb unb bie Vrot*
unb SebenSmittelfarten wie bie ftioilbeoölferung burd) bie Hommunaloerbänbe erhalten, buch ben
Truppenteil, wie folgt, oermerft, auf mie lange, unb groar über ben UrlaubSbegtnn hinaus, sie am
©tanbort mit SebenSmittelfarten abgefunben finb:
„Sm ©tanbort ©elbftbeföftiger; hoi VeihSfleifhtorte bis einschließlich

hat Vrotmarle (VeihSreifebrothefte) bis einschließlich

hat gueferfarte bis einschließlich

- 400 Tiefer 2lu§roei£ ist notioenbig, um Toppeibegüge gu oerljinbern unb bie ©emeinbebeljörbe bei
Urloubaorti in ben Staub ju sehen, bie 3uf^nbig£eit prüfen unb bie Vrok unb SebenSmittelfarten
bementfprecf)enb ausfertigen gu sönnen.
2. Unteroffizieren unb ÜDtannfdjstften, bte au§ bienftticEjer ober anberer Veranlassung oorüber*
geljcnb ben Stanbort «erlassen unb feinen Urlaubgpaj) erhalten, ist über bie Versorgung mit ßebeni«
mittelfarteu burcl) ben Truppenteil eine befouberc Vefc^ciniguug nad) obigem Vtufter aufzustellen.
3. Urlauber, bie nidjt ©elbftoerpflegung am Stanborte genoffen Ijaben, finb au§ bem üßaffe
ali oon ber Truppe oerpflegt fenntlid).
3dj bitte, fjiernat^ geneigtest bie Stommunaloerbänbe angutoeifen, baf} sie bei ber 2lu8gabe
oon ßebenimittelfarten an Vtilitärurlauber oom gelbroebel abtoärtS barauf atzten, bafj bie SluSgabe
oon ßebenimittelfarten erst oon bem geitpunft an einseht, oon bem an ber Vafeintjaber nidjt meist
mit harten oerforgt ist.
Vei Urlaubern, bie nid^t am Stanborte Selbftbeföftiger geioefen finb, hat bie Versorgung
mit ©intreffen am Urfaubiorte einzusehen.
3n Vertretung:
ge3. o. V r a u n.

I. 9847.

2tttorbmntß.
Stuf ©tunb be§ § 9 b bei ©cfpheä über ben Selagcrunggzuftanb oom 4. Sfunt 1851 (®efeh*
Sammt. S. 451) unb § 1 bc§ ©cfeheS betreffenb t’lbfinbening biefe§ ©efeheS oom 11. Tegember 1915
([fteid)8s@efehbl. S. 813) bestimme ict):
§ 1-

Ter Versauf bengalifdjer Qünbhölzer unb gcuerroerfiförper ist oerboten.
§ 2.
güt 2lu§nahmefäHe ist bie ©enehmigung be§ ftetto. ©eneralfommanbof in bem Vereitle ber
Heftungen Vreglau unb ©Iah bie ber Stommanbanturen nachzusuchen.
§ 3.
3utoiber£)anbIungen toerben mit ©efängnte big ju einem 3aljre bestraft.
Sinb milbernbe Umftänbe oorbanben, so sann auf $aft ober auf ©elbftrafe big gu fünfzehn*
hunbert äftarf ersannt roerben.
§ 4.
Tiefe Ülnorbnung tritt mit bem Tage ber Verfünbung in Straft.
VreSlau, ben 28. 3uli 1917.
II. 9974.
I.

25er stellt). Äommanbierenbe ©eneral.
oon Jpeinemann, ©eneraüeutnant.

§inbenburg D.*S, ben 10. Sluguft 1917.
3m Sftonat 3uli h«ben Stehtegiagbfcheine erhalten: [Rentier Start föoffmann in SoSniha unb
[Rentier Theobor SBollmj in Qaborge.

401 I. 9958.

§inbenburg £).*©., ben 14. August 1917.
Surd) bie Serotbnungen oom.12. Zuli urtb 2. Zuni 1917, 3teich&:®efehbl. <5. 619, 443, finb für
Soggen, Skigen, Hafer unb ©erste fotgenbe Hödfftpreife festgelegt, bie'für ben Riesigen ftreis ©eltung haben:
1. Ser SteiS für bie Sonne intänbifcfyeu IftoggcnS auS ber ©rate 1917 bars niefjt über=
steigen: 265 Stars.
2. Set Höchstpreis für bie Sonne inlänbifdjen HöeigenS auS ber ©rate 1917 ist 20 ültarf
höher als ber Höchstpreis für bie Sonne Aoggen. Spelg (Sinfel, $efen) sowie ©mer
unb ©infam gelten im Sinne biefer Serorbnung als ÜBeigen.
3. gilt Hof« unb ©erste auS ber ©rate 1917 ist ber Höchstpreis für bie Sonne auf
270 UJtarE feftgefefet.
4. Sei anevfanntem Saatgut auS anerfannten Saatgutioirtfchaften bütfen betn Höchstpreis
fotgenbe Seträge gugejdjlagen werben:
für bie erste Abfaat bis 120 iDtarf
„ „ zweite „ • „ 100 „
„ „ britte „
„ 80 „ für bie Sonne.
Als anerfannte Saatgutioirtfchaften gelten nur solche Söirtf (haften, bie in einem
im Seutfdjen DteichSangeiger gur Seröffenttichnng gelangenben SecgeichniS für bie grud)tart
als anerfannte Saatgutroirtfchaften aufgeführt finb.
Sei Saatgut auS lanbmirtf(hässlichen Setrieben, bereu Unternehmer sich nadj*
ioeiSlich in ben fahren 1913 unb 1914 mit betn Serfaufe non Saatgut besasst hoben,
bürfen ben Höchstpreis, soweit eS sich um bis Utengeu honbelt, für bie ber kommunal*
oerbanb gemäss ben Sefiimmungen über ben Serfetjr mit Saatgut bie Zustimmung gur
Seräufiernng allgemein erteilt hat, bis z» 70 Sitars für bie Sonne zugeschlagen roerben.
Sie Zuschläge nach Ziffer 4 Abf. 1, 2 finb nur zulässig, toenn bie Seftimmungen
über ben Serfehr mit Saatgut innegehalten werben. Sic schließen bie Srufdjprämien
unb bie Seträge nach § 7 foroic bie Zuschläge für ben Hanbel unb bie befonberen Zuschläge
nach § 12 Sah 1 ein. Sicht einbegriffen finb bie SeförberungSfoften oon ber Serlabe=
stelle beS ©rgeugerS ab.
5. Sie greife für an ben SfreiSsftommunaloerbanb abgeliefertes ©etreibe erhöhen sich, menn
bie Ablieferung erfolgt:
uor bem 1. September um eine Srufchprämie oon 40 Sitars für bie Sonne,
uor bem 1. Cftobcr 1917 um eine Srufchprämie oon 20 SJtarf für bie Sonne.
3Der
Sanbrat.
K. II a. 661.
Htnbenburg £).sS.', ben 4. August 1917.
Am 1. September 5. Z- finbet eine Sichzät)luug statt, bie sich) auf iflferbe (ohne Atilitärpferbe),
SHinboieh, Schafe, Schweine, Ziegen, Kaninchen unb gcbetuich erftreeft.
Sie Siehbefiher finb oerpflichtet, ben CrtSbehörben richtige Angaben zu machen.
9tad| § 4 ber Serorbnung beS SunbeSratS. oom 30. Zanuat 1917 wirb mit ©efängniS bis
ZU 6 SWonaten ober mit ©Abstrafe bis z» gehntaufenb Sitars bestraft, wer oocfählid) eine Anzeige,
ZU ber er auf ©runb biefer Serorbnung ober ber in Setradjt fommenöen Seftimmungen aufgeforbert
wirb, nicht erstattet ober wissentlich unrichtige ober mmoUftäubige Angaben macht. S£u<h sann Sieh,
beffen Sorhanbenfein oerfdjmiegen worben ist, im Urteil „für ben Staat oerfatten* erflärt werben.

$>er fiömßtidjc Sattbrat.
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2lnorbnung
©emäfe § 7 bet Berechnung übet ©emüfe, Obst unb ©stbfriie^te oom 3. $um 1917 (ffteicf)ä*
©efefcbi. ©. 307) roerben für ben Siteig §inbenburg £>.*©. folgcnbe $ihf)fipteife feftgefefct:
(Sr^eugeiä
IjiScfjftpreig
für
1 ißfunb

©roftbanbelä* Stleintjanbrlg*
t)i3d)fiptei£
£)i3cf)ftprei£
für
für
1 Bfunb
1 ißfunb

1. pinirSbeu ofine ßaüb..............................................

8

2. £ä»glidji' mtfr rnubc iiarotte» mit ßaub . . .

12 „

16 „

3. IJauglidfe ttttb rmtbe Äarottc« (im Bunbe mit
ßaub bag Bunb ju etroa l1/* ißfunb)...................

20 „

25 „

4. £t'3iitMniffkoi,l..........................................................*

18 „

5. ^röi)W»irrt»0 unb fUotkoljl...................................
6. Tomaten.................................................................

25 „

24 „
32 „

%

10 #

65 „

7. $<tlatgttrkin im ©eroidjte oon 300—600 gr . . .

50 „
15 „

20 „

8. §rtlut0«rltew im ®eroid)te oon met)r at£ 500 gr .

20 ,

26 .

9. QHuUgeamkeü (60 ©tücf minbeftenS 16 fßfunb
ferner).........................................................................

5 ,

7 ,

15

%

25 „
30 „
bag Bunb
32 Sjt
40 ,
85 „
28 ,
bag ©tücE
40 $
bag ©tücf

8 %
bag ©tücf

SDiefe Slnorbnung tritt mit betn 2mge itjrer Beröffentlid)ung in Straft. üstit bem gleisen
iEage treten bie früheren &öcf)ftpreigfeftfeiungen für ©emüfe, Beeren unb Obst ausser Straft, foroeit sie
mit biefer ülnorbnung in SBiberfpruäf) stehen.
guroiberbanblungen merben nad) Btafsgabe ber gefeilteren Bestimmungen bestraft,
©inbenburg D.*©., ben 14. Sluguft 1917.

Strei3au3fd)ttft.
II. 10043.

••

©uermonbt.

fronte für

mein £)etoü$efcüäft

- ■

r»t>«n aurt» gebrannten Jfaffee, Haffee»$rfat$, tSaeao, ruß.
Hümmel, reine» «ienenftonifl
tebeä Cnantnro. »itte um Muster mit Sprei8. Htcf?ctrt> «taufe, ^icfd?beCCJ (Scfote?.).

Behaltion: f it v ben a m 11 i d) e n unb für ben Inseratenteil b a 8 S a n b r a 1£ a m t.
S)ru<f oon
(£je<%, $inbenburg 0.«©.
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ßinöenburg 0.-5., ben H8. 2luguft ^7*

SBetr. Sltizeigepflidit für Vorräte früherer ©raten.
äöer mit betn Beginne beS 16. Sluguft 1917 Vorräte früherer ©raten an Voggen, äßetgen,
©erste, ®afer, ©rbfen, einseht. guttererbfen aller Slrt (ißelufchfen), Sonnen, einseht, Slderbohnen,
Sinsen, Sßtden, SJuchtneijen, $ttfc ober an Viel)I aus Vrotgetreibe unb ©erste, allein ober mit anberem
ERehle gemischt, foroie an Schrot, ©raupen, ©rüße, glocfen, allein ober mit anberen SlatirangSs
ober Futtermitteln gemischt, im ®emaf)rfam i)at, ist nach §§ 75 unb 76 ber VeichSgetreibeorbnung
oom 21. 3uni 1917 — 3teid)§s©efegbl. S. 507 — oerpflidjtet, sie bem ftommunaloerbanbe beS
SagerungSortS bt&zum. 20. 2luguft 1917, getrennt nach Slrten unb ©igentümern, anzuzeigen. Vor*
rate, bie ju Dieser Feit unterrocgS stab, finb oon bem ©mpfänger unDerzüglid) nad) bem ©mpfange
bem föommunatoerbanb anzuzeigen.
Sie Slnzeigepflidjt erftreeft fid) nicht auf
a) Vorräte, bie im ©igentume Des VeidjS, eines VunbeSftaatS ober ©Ifaj^SothringcnS stehen;
b) Vorräte, bie im ©igentume ber SteidhSgetreibefieEe ©efdjäftSabteilung ®. m. b. fö., ber
3entraIs@infauf8gcfeEfd)aft m. b. $., ber 3teid)3gerftengefeEfd)aft m. b. §., ber. Steicp*
hülfenfruchtfteEe ®. m. b. §. ober ber VezugSnereinigung ber beutfdjcn Sanbroirte
®. m. b. S). ftetjen;
c) Vorräte, bie bei einem Vefißet an
1. Vrotgetreibe,
2. anberem ©etreibc,
3. §ülfenfrüd)ten,
4. Vudhroeizcn unb §irfe
einschliesslich ber aus ber betreffenben grud)tart hergefteEten ©rjeugniffe je25 Kilogramm
nicht übersteigen;
d) Vorräte an aus Früchten ^ergefteEten Erzeugnissen, bie burdf einen ftemmunaloerbanb
an ^änbler, Verarbeiter ober Verbraucher feines VejirfS nach EJtafcgabe ber für ben
ftommunaloerbanb beftel)enben Bestimmungen über bie Verbrauchsregelung bereits abge=
geben finb.
Eftit bem Beginne be§ 16. Sluguft 1917 finb bie anzeigepflichtigen Vorräte für ben kommunal*
oerbanb beschlagnahmt, in Dessen Vejirf sie sich befinben.
Sie Sinzeigen finb beim ®emeinbe=(®utS*)Vorftanbe beS SagerungSprteS ju erstatten. Sie
®emeinbe=(©utS=)Vorftänbe haben bie Sinzeigen zu sammeln unb bis zum 23. Sluguft mir einzureichen.
SOlit ©efängniS bis zu einem Fahre unb mit ©elbftrafe bis zu 50 000 ERarf ober mit einer
biefer Strafen roirb bestraft, roer bie ihm obliegenbe Slnzeige nidjt in ber gefeiten Frist erstattet ober
nur miffentlid) unrichtige ober unooEftänbige Slnzeigen macht.
jQinbenburg D.*©., ben 16. Sluguft 1917.
I.

2Der ftöniflttffrß Saitbrat.
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Knorbttung«
®emäfe § 7 ber JBerorbnung über ®emüfe, Dbft unb Sübfrüdjte oom 3. $uni 1917 (3let£t)ö*
@efe%bl. 6. 307) roerben für ben ftteiS Hinbenburg £Ue>. folgenbe Höchstpreise feftgefefct:
®rjeuger=
Höchstpreis
für
1 fßfunb
1. Erbsen ab 16. Sluguft..........................................
2. lohnen „16.
...................................................
**
„ 23.
....................................................
Ißaifyebeiptett ab 16. Sluguft..............................
*♦
„23.
..................................
$anbahnen...................................... ...
3. Kate jKebren unb lättgUfh*
Karotten ohne Saub ab 16. Sluguft...................
M
^3. „
...................
1 ©rite stiebten ohne Saub ab 16. Sluguft . . .
h
>>
„
„ „ 20.
n
....
5. kleine rttttbc Gavotten ohne Saub ab 16. Sluguft
6. Spinat................................................................
7. fttairnben ab 16. Sluguft..................................
8. Kohlrabi mit Saub ab 16. Sluguft...................
(Veitn Verlauf in ber äßanbel 3—6 fßfunb)
n

h

n

9. £rtt4ttteißk«4i ob 16. Sluguft
»
„23.
.....................
10. 4frn4tt)i?ftng nnb ^ruhratkohl ab 16. Sluguft
„

OQ
M
frnltftvtebeltt..........................................
Tomaten ab 16. Sluguft..............................
M

11.
12.

ii

n

ff

35
28
22
36
32
12

3/

„
„
,
„
,

15 ,
12 „
10 ,
8 „
20 „
25 „
7 „
18 „
54—110
13 $
10 „
18 „
12 „
20 „
40 .

©rohhonbelSs ßleinhanbelSs
höchftpreiS
Höchstpreis
für
für
1 Sßfunb
1 $funb
49
37
29
45
42
15
20
16
14
12
26
35
io

3f

„
„
„
,
„
,
„
„
„
„

„
„
.

24
70—140
17
14
25
16
26
50

3}

„
„
„
„
„

64
48
38
60
50
20

,f
„
„
„
„
„

28 „
25 ,
20 „
17 „
34 „
46 „
14 „
32 „
80—160
je Sdanbel
24 3}
19 „ .
33 „
23 „
32 „
70 „

®er Sßerfauf oon SJlairüben, SRöhren unb Karotten mit grtttb ist «erbeten.
$iefe Slnorbnung tritt mit bem Sage ihrer Veröffentlichung in Straft. 2Rit bem gleichen
Sage treten bie früheren $öchftprei3feftfefcungen für ©ernüfe, Seeren unb £5bft ausser Straft, soweit sie
mit biefer Slnorbnung in SBiberfprudh stehen.
3umiberhanblungen roerben nach 9Jta&gabe ber gefefclid)en ^Bestimmungen bestraft.
Hinbenburg £).*6., ben 16. August 1917.

$er StreiSauäfdjufj.
II. 10297.

©uermonbt.
Slebaftion: für ben amtlichen unb für ben Inseratenteil baS SanbratSamt.
Srucf oon SRaj ttjech, Hinbenburg £).»€>.
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♦

Dieses Slatt erscheint jeben Donnerstag. — ^nferttonSgebüIjten für eine gespaltene ^ßetitjetle ober beren
3taum 25 $fg. 'ünnafpne oon Slnnoncen bis SWittroodj -JRIttag.

9fr. 34.

§inben5urg £).*6., bett 23. August

1917.

28er SBmfaetreibe nerfiittert, tterfmtbigt ftcf)
am 2$atedmibe*

9?acpbem Seine Majestät bet Kaiser unb &önig allergnäbigft geruht haben,
micp jum Staats-- unb ^inanzminifter ju ernennen, übergebe icp peute meinem £>errn
Stelloertreter meine bisherigen ‘JlmtSgefcpäfte.
5?aum 13/4 Sa^re mar eS mir oetgönnt, an ber Spipe beS Q^egierungSbezirfs
Oppeln su stehen. Schon biefe furze 3oit hat aber genügt, um mir Oberfcplefien
mit feiner ausgeprägten Eigenart, bie sorgsam zu pflegen stets eine ber ersten Auf
gaben beS VermaltungScpefS fein wirb, ans £erz wachsen zu lassen. 3öie ber Vezirf
in schwerer ^riegSjeit bisher treulich feinen BJiann geftanben hat, so wirb er, beS bin
icp gewifj, auch weiterhin beweisen, bafj trop ber Ungunst ber örtlichen Verhältnisse
bie Veoblferung im Ausharren, in angespannter Arbeit unb im festen ©tauben an
ben enblicpen glücflicpen 9luSgang oon feiner anberen übertroffen wirb. Bnbem icpr
allen, bie mir bei ber Erfüllung meiner Aufgaben geholfen haben, ben wärmsten
®anf auSfpre^e, nepme ict> Qlbfcpieb oon Oberscptefien mit bem herzlichen QBunfipe,
bafj eS, bewahrt oor Erschütterungen, bie feine £eiftungSfäpigfeit gefäprben fbnnten,
einer fortftreitenben glücflicpen Entmicfelung in reiepgefegneter ^riebenSjeit entgegen*
gepen möge.
Oppeln, ben 7. August 1917.
bjergt.

- 406
C£ißettbfttt Hott (&etttöfefatttett>

Skröffentlitbungen be$ ^reujjifcben SajibtoirtfthstftSmimfternim*.
Sic Secfung be§ Bebarfä oon ©emüfefamen ftöfjt tuübtenb be8 üriegeS auf Scbtoierigleiten.
Sic äBitterung bet fftieggjabre toar btm ©emüfefamenbau ungünstig, auffetbem ist bet Bebatf erheblich
geftiegen.f f|tw einet» ptangrl an Samen für t>a« tiädjste fahr norjnbengen, fällte feberutatttt bestrebt fei», bett itw uät^ften 3»atfr benötigten Santen selbst ;n erteugeu. Sei ben
einjährigen s4$flsin;)eii, tuie Sonnen, Salut uftu. lä^t fiel) ba» ohne befonbete Sd)tnierigFeiten unb
Stoften burct)flil)ienI A I e 1999.
Berlin, ben 11. Sluguft 1917.

Der ^räfibent
be£ "Äriegöernä^runflgstmtl.

**rKn'ben 4- *“*“&1917-

B. II. 8129.
Stad; § 1 Slbfafc 3 bet SteichSgetreibeorbnung für bie ©rnte 1917 oom 21. 3uni 1917
(3teid)8-@efe^bl. 6. 507) finb uon bet Beschlagnahme ausgeschlossen
„als frifc^eS ©etnüfe geerntete (ütrbfen unb Sonnen einfcljliefilict) ^ielufcbFen
unb Slderbohnen"'.
Siefe Bestimmung entsprach ber bei bet Seroirtfctjaftung oon ©emüfe unb Obst oorgenom*
. menen Siegelung. Siad) äJiitteilungen, bie oon oerfchiebenen Seite an mid) gelangt finb, roerben jebod)
unter mifebiäudjlidjer Slntuettbung biefer Bestimmung häufig felbmäfcig angebaute Srbfen unb Bohnen,
bie nur für bie Stocfengeiuinnung bestimmt roaren, non ben Befifeern abgeerntet unb ju hoben Sßreifen,
bie über bie in ber Berorbnung oom 24. 3uli 1917 (9teid)«*©cfehbl. S. 653) für bie troefeuen hülfen*
frücb'te feftgelgten tu eit hinausgehen, abgefegt. 2lu<h in 3e*tunö§ail3eißoti tuerben berartige bolbreife
^ülfenfrüd)te ju taufen gesucht, bie bei ber oorgefdjrittcuru $eit nl» ©rüngemiifc feineSfallS mehr
uenuertet tuerben sönnen, fonbern bie jtoeifeQoS burch Srocfnung hnübar gemacht tuerben sotten.
Sarin liegt eine schwere tuirtfd)uftlicbe Schäbigung, ber gerabe bei ber bieSfähtigcn, im Surdjfdjnitt
äiueifelluS säum als Btittelernte anjufpred)enben $ülfenfrud)ternte mit allem Siachbriicf entgegenarbeitet
4 tuerben muff.
3cf) febc oortäufig baoon ab, burch gesetzliche 'JJtajjnahiimi gegen biefen Blifebraud)
oorgugeben, ersuche aber ergebenst, bie jufiänbigen Bertoaltimgebchörben barauf binmeifen, bajj bie
genannte Bestimmung beS § 1 nur babin auslegen ist, bafe bie -zur grifchgemüfegetoinnung ange*
bauten £>iilfenfrüd)te non ber Beschlagnahme frei finb, nicht aber biefenigen, luctcbe ihrer Sorte unb
ber Slrt beS SlnbaueS entfprecbenb ursprünglich für bie Srodengeioinming bestimmt tuaren unb jefet
nur unter BerFetiitung ber burch bie genannte Bestimmung getroffenen StedjtSlage ber Beschlagnahme
3um Schaben ber SUlgemeiniuirtfihaft entjugen tuerben.
I. 10415,

3m Sluftrage:
Büttner.
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VI. SltitteefatpS.
®teßö. ©encralfommött&ö.
gibt. Id fRr. 81/7. 17.
9Iuf ®tunb bei § 9 b beS ©efefjeS über ben ÜBetagerungSguftanb oom 4. 3uni 1851 (©efefc*
Sammt. @. 451) unb § 1 beS ©efefceS betreffenb öbänberung btefeS ©efefjeS oom 11. Segembet 1915
(9teicf)§5®efekbt. ©. 813) forme be§ § 4 ber staifetlithen Serorbnung oom 21. 3innt 1916 (ffteidjS*
©efehbl.
599) bestimme idj in Slbänbetung ber 3(norbnung oom 19. Oftober 1916 I d ©.»Sftt. 874/10.16:

§ L

Sie in § 1 b ber Slnorbnung oom 19. 10. 16 — Id®.»^. 874/1016 — oorgefehencn ©reng*
auSmeife erhalten bie ans ber Anlage erft<htli<he Raffung.
§ 2.
Sie ©tengauStoeife ber Sftnfter A, B unb E bütfen nur auf einen ©rengübergang lauten.
3lu£naljmen bebürfen ber ©enetjmigung beS ©rengauSmeiSamteS.
Ser StuSroeiS beS HJtufterS E (grün) berechtigt toäljrenb ber Urlaubsbauer beS StrbeiterS nur
jum höchstens oiermatigen ©rengübertritt in jeber Stidjtung. (Sine raeitergehenbe Screchltgung, bie in
ben fSuStoeiS mit roter Sinte eingutragen ist, bebarf ber ©enefjmigung beS ©rengauSroeiSamteS unb
ist auf ber Sfti’uffeite beS ©rengauSmeifeS gu bescheinigen.
§ 3.
§ 2 ber oorftetjenb genannten Slnorbnung roirb aufgehoben.
§ 4.
Quroiberhanblungen toetben gemäfj § 7 ber Slnorbnung oom 19.10. 16 — Id SUt. 874/10.16 —
unb gemäfj ber Slnotbnung oom 30. Jfuni 1917 — Id SRr. 1244/5. 17 — bestraft.
§ 5.
Siefe Slnorbnung tritt sofort in straft.
SBreSlau, ben 30. 3uni 1917.

35et stellt). Hommanbierenbe ©eneral.
oon Heinemann.

Slnorbnung.
3luf ©runb be§ § 9 b beS ©efefceS über ben SBelagerungSguftanb oom 4. Sfuni 1851 {©efefc»
Sammt. 8. 451) unb § 1 beS ®efe|e§ betreffenb Slbänbetung biefeS ©efefceS oom 11. Segcmber 1915
(3teich§=®efefcbl. @. 813) bestimme ich:

§

Sie Herstellung oon ^apiecmunbtüchern unb Sßapiertifchttichern, mit SluSnahme oon geroebten
Sßapiertifch5 unb geme6ten 5ßapiermunbtü<hern ist oerboten.
•
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§ 2.
Ausnahmen oon biefer Slnorbnung sann bie 3ricgs=3tohfloff=9lbtcitung beS ftönigltch Sßreu»
fcifehen ctrieggminifteriumS, Session Pa., ©erlin ©SB. 48, ©erlcingerte Hebemannftrüfce 10, beroiHtgen.
§ 3.
guroibertjanblungen tocrben mit ©efängniS bis gu einem 3al)re bestraft.
©inb mtlbernbe Umftänbe oorhcmben, so sann auf Haft ober auf ©etbftrafe big gu fünfzehn*
fjunbert Stars e «sannt roerben.
§ 4.
Diese Slnorbnung tritt mit bept Dage ber ©erfünbung in Straft.
©reSlau, ben 8. Sluguft 1917.

Der fteö». Äommanbierenbe ©citeral.
geg. uon Heinemann, (Generalleutnant.

C&erjjräfibetif
ber Vrobiti* ©djlefleii.

iBrc8lslU l> ben 23- %uli 1917-

2f*8tr. D. $. I. ß. 2607.
Sluf ®runb beS § 2 ber Stnorbnuug oom 18. Sötärg biefeg 3a£)re§ roirb hiermit bestimmt, bafe
ber Srgeuger ober betjtnige, ber Stild) oerfauft, bie er aus einer ober mehreren Stuhhnltungen bc*
gegen tyat, für ßieferung in bie ßanblreifc ©eut£)en, föinbenburg, Stattoroih, SjSlcfe, Stgbnit, Datnoroih
unb in bie ©tabttreife Seuthen, (Gleiroih, Stattoroifj unb Stönig$hütte anstelle beS Höchstpreises frei
SlbfenbefteHe einen 9JHld)crgcugett)öd)ftprei§ big gu 26 Pfennig für baS ßiter SBoCtmilct) unb big gu
16 Pfennig für bag ßiter SDlagcr* ober ©uttermilcf) frei (Geschäftsstelle beS Smpfängerg am ©eftiin*
mungSorte forbern bars.
Unterschrift.

I. 9791.
Hinbenburg D.*©., ben 13. Sluguft 1917.
©eröffentltchl.
Die Slnorbnung oom 18. ÜDtärg 1917 ist im StreiSblatt für 1917 ©eite 215 aögebrueft.

^cr ganbrat.
I. 9980.

Hinbenburg 30.=©., ben 16. Sluguft 1917.
Sag Sßretift. ßanbeggetreibeamt hol burci} 3tunbf<f)rei6en oom 27. ^uli 1917 — R. M. 3460 —
über bie ©rötoerforgung ber ffteifertben unb 93innenfc^tffcr mie folgt oerfügt:
„Die oon ©litte Sluguft ab eintretenbe (Erhöhung ber allgemeinen ©rotration bebingt auch
eine Slbänberung ber gut geit geltenben ©eftimmungen übet bie ©rotoerforgung ber fReifenben unb
©mrtenfehiffer. Demgemäß roirb bestimmt, bafe vom 16. Jlngnlt ab auf {UidjareifelHratmnvIteti
btmhfdfntttlidj nicht mehr als 250 g (Gebäct für ben Stopf unb Dag gu oerabfolgen finb, gw jr&ew
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Reisetag bürfen batjer Dom genannten .geitpunft ab an eine Sßerfon nicht mc£)t al« 5 Sieit±|8reifebrofmarfen, bie je einen auf 40 g unb einen solchen auf 10 g ©rbäcf lautfnben Slbfcfjnitt enthalten,
auggefyänbigt toerbcn; infomeit mirb also ßiffer 1 unsere« Stunbidfreiben« oom 2’9. 2Rät'3 b. 3.
— R. M. 1289 —, betreffenb Steich«reifebrotmarfcn, abgeänbert. £)a§ für bie 2lu«gnbe ufro. oon
3teid)«reifebrotmarfen oorgefchriebene formelle Verfahren bleibt bestellen (ju Dergleichen unser Stunb*
schreiben oom 16. 3uni b. 3- — M. R. 2467 —, betreffenb Siegelung ber iBrotccrfprgung bei baueebem
SBedjfel be« 2lufenf)alt«orte§ (Umjug) unb im Steifeoerfehr).
hinsichtlich ber SBrotoerforgung J»cr tfhumifrijiffcr mirb bestimmt, baff jebec an ber g.t^rt
teilneljmenben Person »um 16. JUtgttß «b ritte ©rmt&raticm von 1900 g («üebndt sät blc
9led)t juftc^t. Abgesehen tjieroon bleibt ba« 3tunbfd)reiben be« herrn <5taat«fommiffac« für ißolfö»
ernährung uom 23. 3uni b. 3> — Via 3181 —, betreffenb bie ßebenämitteloerforgung ber binnen*
fdjiffaljrttreibenbcn Bcoölterung (ju Dergleichen namentlich $iffer 8) in ©eltung; e§ loerbcn also in«*
bcfonbecc bie IBorfchriftcn biefc« Stuubfchteiben« über bie einem £ctl ber <3d)iff«befafcu:ig 3uftcfjenben
Srotjulagen unb beren ©ötje foroie über ba« formelle Verfahren in bejug auf bie 9lu«gabe oon Sleich^*
reifebrotmarten an bie ^Binnenschiffer unb bie (Erstattung oerau«gabter unb eingelöster 9leid)«rcife=
brotmarfen für ^Binnenschiffer nicht berührt."
I. 9766.

jQinbenburg D.=6., ben 9. Sluguft 1917.
gür ba« ^Rechnungsjahr 1917 finb au« betn greifuggelberfonb« an Beihilfen bereinigt:

1. |n jßfsolbmrgett fr er föcifUidjrtt:
ber fathol. ©emeinbe in Sielfchouifc jur SSefoIbung jroeier ftapläne............. .......
800 äRarf.
ber eoang. gifialgemeinbe Sorfigreerf jur Sefolbung be« ©eifttidjen.......
900
r •
ber eoang. ©emeinbe in ^inbenburg:
a) jur Befolbung bet beiben ©eiftlidjen................................ 1500 SJtnrf
b) jur SBefolbung be« Organisten........................................
90 „
1590
„
ber fathor. ©emeinbe in hinbenburg*5Rorb gur SBefolbung oon brei Sfaplänen . . 1080
ber fathol. ©emeinbe in hinbtnbutg*<5üb jur SBefolbung oon brei ftuplänen . .
1080 „
ber fathol. ©emeinbe in .ßaborje äur IBefoIbung be« ©eiftlichen............................
800
„
2. |tt ben lattfettbcn ^thttlntttrrhaUtmgtfboftru:
betn ©efamtfchuloerbanb Sielfchoreifc (©enteinben SBielfdioreih, Shtujenborf, ißattl«*
borf, ©utSbejirf SBielfchoroifc)............................................................... 2968
bem ©efamtfchuloerbanb tBiSfupiö (©emeinbe unb ®ut«bcjirf IBiSfupih) ............. 1354
ber eoang. gamiIienoerein«fchule in SBorfigroerf........................................................
240
bem ©efamtfchuloerbanb Bujaforo (©emeinbe unb ©utSbejirf BujaEore) ....
141
bem ©efamtfchuloerbanb
(©emeinbe unb ©utSbeairf Shuboto)................
64
bem ©efamtfchuloerbanb ©rofe Sßaniore (©emeinbe unb ®ut?be,prf ©rufe ^autom.)
70
bem Sinjeifchuloerbanb ^inbenburg £).«©....................................................... 6000
bem ©efamtfchuloerbanb Ulcin Sßaniore (©emeinbe unb ©ntSbejirf Sftein ißnniore)
148
bem Sinjelfchuloerbanb SRafofdjau................................................................
441
bem (Einjelfcfjuloerbanb ilRntbeSburf............................................................................
98.
bem ©ittjelfchuloerbönb Rtuba.......................................
2993

„
„
„
„

„ ,
„
„
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betn ©efamtfdjuloerbanb Sognifca (©emeinbe unb ©utgbe-jirf Sognitja) ....
betn Stttäelfc^ulöerbattb Qaborge 0.*S................................................................. 5244

387 DJlorf
„

3. gtt öcn
Jtnt »*?ljalitt«£«E<*ft*« von
rd;nlrti:
bem Borftanb ber eoang. Mcinfinberfchule in ginbenburg 0.*S. .......
9 „
bem Borftanb ber fatE). ftleinfinberfcbule in föinbenburg 0.*S. (Btarienftift) . .
135 „
bem Borftanb ber fatbot. Jtlcinfinberfchule in Saborje Steig föinbenburg 0.*S. . 150 „
Sie nicht 0ur Bbbolung geiangenben Beträge finb mir gleichzeitig mit ben nach meiner
Bunboerfügung uom 28. September 1905 — I. 10624. — big -tum 1. Oktober b. $g. oorjulegenben
©tatganmelbungen anzeigen. gehlanjeige ist nicf)t erforberlid).
©utgbejirfe |aben nach Btafjgabe ber 3ahi
©utgbegirE nortjanbenen bergmännischen
Benfiongfaffenmitglieber ufto. nur bann Anteil an ben Beiträgen ju ben laufenben Schulunterhaltungg*
losten aug bem Sdjleftfchen greihtEgelberfonbg, roenn gemäfc § 8 beg Bolfgfdbulgefeheg uom
28. 3ü»ni 1906 eine Ünteroerteilung ber Schullafien ftattfinbet.
®g toerben gegen oorfchriftgmähige Quittungen gejault
a) bie Beihilfen äu 1 oierteljährlict) im ooraug,
b) bie Beihilfen ju 2 unb 3 in Sahregbeträgen oom 1. Dftober b. 3g. ab gegen
oorhergehenbe ©infenbung ber Quittung.
Ter £?ötttßltd)e Sattbrat.
II. 10127.

föinbenburg D.=S., ben 16. Sluguft 1917.

Bach einer iÖtitteilung ber $anbtuer!gfammer in Oppeln toerben für bag Bechnungg*
jähr 1917 20 °/o (tute irn Borjahre) beg oeranlagten ©emcrbefteuerfoEg alg Sammerbeitrag erhoben.
Sie ju erbebenbe Summe l;at fiel) gegen 1915 nicht oeränbert. Ser ©insiebung ist begljalb bie im
Sreigblatt StücE 15 für 1915 besannt gegebene Bncf)ioeifuug au ©ruttbe au legen. Sie Beiträge
finb big 1. September an bie hiesige SreigfommunaI*Saffe abäufüljren.
V. 10301.

Ipinbenburg D.*S., ben 17. Buguft 1917.

Sreigtierarjt BJierjba hier ist oom 20. Sluguft big etnfdE)Iic^Itd^ 3. September beurlaubt unb
toirb in ben Sienftgefdhäften aug Bnlajg oon Utiljbranb, SoEmut, Boh, Btaul* unb Slauenfeucfje oon
bem Sreigtierarat Beterinärrat Oestreich in Sattotoifc, in aEen sonstigen SemhenfäEen oom Schlacht*
hofbiredttor Broegfe hier oertreten.V.
V. 10346.

föinbenburg 0.*S., ben 17. Sluguft 1917.

Sn legtet Qeit finb in Oberfcfjlefien foiooljl unter ben ruffifcf)=polnifthen iUrbeitern alg auch
unter ber einheimischen Beoölferung eine Bnjjabl Grfranfungen unb auch SobegfäUe an Buhr oorgefom*
men. ©armlose Sarmfatarrhe treten in ber jefcigen SaheSjeit aEjähtlich auf, so bafj natürlich nicht
jebe ©tfranfung an SurchfaE bie anfteefenbe Buhr ist. SBeun bie ©rfranfung aber febtuerer roirb,
befottberg toenn bem Stuhlgang Blut, Schleim ober ©itev beigemengt ist, muh sofort für ärztliche
©ilfe gesorgt, unb ber Straufe befottberg aug überfüEten, engen Söohnungen.in ein Sranfenhaug unter*
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gebracht toerben, um eine ißerbreitung bet Stranfljeit auf bie ©efunben ju oerhüten. ißotficht unb
Sauberfett ftnb jur ißermeibüng ber örfranfung geboten. Ser ©enujj oerborbener SJtahrungS*
mittel ruft arnar an sich feine fftuhrerfranfung ^eroor, begünstigt jebod) ba§ Quftanbefommert ber
Snfeftion mit Sfhttjrerregern.

Der Can&rat.

2Irtorfcnunö
übet* bert Derfel]t mit fyu, Strofy unb £)äcffd
Stuf ®runb ber BunbeSratSoerorbnung oom 4. Sluguft 1914 (ffteichS-tSefefcbf. S. 327) unb
ber 58efanntmad)ung über StriegSmafmahmen jut Sicherung ber ißolfSernährung oom 22. 9Wai 1916
(3teict)§=®efefebl. S. 401), fotoie ber ißerorbnung über ben ißerfefjr mit $eu aus ber (grate 1917
oom 12. Suli 1917 (34eidf)sMi5efek6l. 6. 599) unb ber SSerorbuung über ben 5Berfef)r mit Stroh
unb tpädfet oom 2. Sluguft 1917 (9teiäh£'@efefebl. S. 685) toirb für ben StreiS föinbenburg D.*@.
nacfjfte^enbe Slnorbnung erlassen.
§ 1.
Sie Ausfuhr oon £eu, Stroh unb Sjäcffel au§ betn Streife ^inbenburg D.*S. ist b?£ auf
meitereS oerboten. Sluch ber SSerfud) ist strafbar.
SluSnahmen finb nur mit meiner ©enehmigung juläffig.
§ 2.
Sutoiberijanblungen gegen biefe Slnorbnung »erben mit ©efängnis bis ju einem 3fahre,
ober mit ©elbftrafc bis ju jehntaufenb siftarf, ober mit einer btefer Strafen bestraft, sieben ber
Strafe sann auf (Sin^ieijung ber Vorräte ersannt toerben, auf bie fict) bie strafbare ,'öanblung begießt,
ohne Unterschieb, ob sie bem Säter gehören ober nicht.
§ 3.
Siefe Slnorbnung tritt mit bem Sage ber Sßeröffentlidjung in Straft.
Sjinbenburg D.=S., ben 21. Sluguft 1917.

Der Canfcrat.
K. I. 3435.
I. 3304.

Suermonbt.

$inbenburg D.*6., ben 1. Sluguft 1917.
©emäfi § 4 ber 5ßoligeioerorbnung oom 6. SXpriL 1912 betreffenb Störung ber föengfte
(SlmtSblatt StücE 17 für 1912) bringe ich
StenntniS, bas) in Stürze ber bieSfährige sengst*
förtermin ftattfinbet.
Sie Slnmelbung ber uoraufieUenben ^engste ist
M# fttttt 1. gtpUmbtv löl?1
unter (Sinfenbung be8 burch bie fßoliaeioerorbnung oorgefdjriebenen UtationalS bei mir au betoirfen.
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Sic SHmnelhung I)at firf) auch auf biejenigen geförten ©engste 51t erstreiten, bei beutn bie $eitbauer
ber Slnförung abgelaufen, ist übet in nächster $eit abläuft.
Sie ®emeinbe* unb ®utgDarfiänbe beS kreifeS ersuche idf), bie ©engftlfalter hierauf auf*
merffam ju machen unb für rechtzeitige Slnmelbung ber ©engste 3U sorgen.
K. III. 3329.
©inbenbnrg D.*©., bcn 7. Sluguft 1917.
Sag königliche Statistische SanbeSamt bat, tuie in früheren fahren, ben ' ©tanbegbenmten
für bit inäfjrcnb beg Stcchinnigsjahrcf 1916 eingereichten unb uotfdbriftgmäf)ig aufgefüllten $1x1)^
farten über Geburten, (SbefchlicBungen unb ©tcrbefällc ®ntfd)äbignngen oon 3 ißfenuig für jebe
3äl)lfarte beroilligt.
Sie zuftänbigen kreiffaffen finb angewiesen, bie festgesetzten (Selbentfifjabigungen an bie
betreffenben Stanbcfbeamten gegen auf bie Staatskasse lautenbe @mpfang§befd)einigungen portofrei
gegebenenfalls huret) Süermittclung ber Drtgerf)eber ju jaulen.

Xcv ifmtbrnt unb SßorfttjfiMibe be3 $treiöau$vcf>«ffe«,,

’fftbaftion: für ben amtlichen unb für ben Inseratenteil ba<S UanbratSumt.
Srucf oon Wla£ S3ed), ©inbenburg D.«8.

SonftfriBsgabf 5ii Ir. 34 Irs iintolninjfr IrrisMittfs.
Xnnbenburg (D.-S., &en 29* 2iug«ft J9J7.
VI. 5lnneefori>*.
®tetU>. (äetteralfmmnstttbo.
sibt. ii f1 $Rr. 175/8. i7.

loeroronung.

Ueber alle Sluffebjen erregenbe SSorfäUe im SorpSbeteich muj) baS ftello. ©eneralfommanba
jsdflctmlgfi unterrichtet toerben.
2luf ®runb beS § 4 Slbf. 1 beS SefeheS über ben SelagerungSgufianb oom 4. 6. 1851
(®. S. 6. 451) orbne ich beShalb an:
Sie guftänbigen DrtSpoligeibehörben h«b?u fdjlemiigß mtittittdlM£ td^graphisd) unb
aujjerbem erforberlichenfaHS [christlich in Kenntnis 31t sehen:
I. von
1.
2.
3.
4.
5.
s<i1

««dfstdjCHfcm Stadt MKmmiren: *»te,
Spionage
Spionageoerbacht
Sabotage
a) Me stiften bißt pUiiet-ltaUjrdSabctageoerbacht
Jtdie i» £ve«lm
gtattanriif
Anschläge gegen militärische Dbjefte
mtb
(SrücEcn, Einlagen unb Sauten
b) be« »dl». <5 etter eilt erntn «»fr«
bet JbciegSinbufitie)
VI. ä.
— ^btudjfßdle —
6. Implosionen
7. SBränbe
, jebcr Slrt
8. ^Betriebsunfälle |

II. mn ««boten Jtat’liaKimnlfsim n»ie
1. SlrbeiterauSftänbe
2. ©trafjenaufläufe unb Unruhen
3. UebeeKhroemmungen
4. @ifenbahn*3ufatmnenftöfee
5. Entgleisungen
6. gtiegcrabftürge

«nr fr*»* jftelto. ©ettereUtotttmenln»
VI. 31.

III. a) Sie Rührung bcr Ermittelungen über bie unter 1. genannten Sorfommniffe mirb
grunbjählich ben militärischen üßotigeiftellen SBreSlau bjto. Stattoroih übertragen. Siefen SienfifteEen
foroie ben ihnen zugeteilten Seamten ist bei jeber oon ihnen geführten Untersuchung föilfe unb Unters
ftühung in roeiteftgefjenbem lUtaf^e gu geioähren.
Slbgefehen oon bcr ersten Dtelbung (ogl. Ziffer Ia unb b), bie gleichlautenb an bie militärische
SßoligeifteEe unb an baS fteEo. ®enetalfommanbo geht, finb alle späteren ^Berichte unb fülelbungen
in ein unb berfelben Angelegenheit ausschliesslich an bie gufiänbtge militärische fßolijeifteüe gu richten.
b) Sille megen eines Spionage* ober Sabotagefalles ober SerbachteS anhängigen Verfahren,
oon benen bie juftänbige militärische fjJoligeifteEe noch feine Kenntnis hat, finb ihr schleunigst burd)
Ueberfenbung beS gesamten 3l!tenmgterialS mitjuteilen.
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IV. ©e bleib«» in straft:
1. bst§ asterfblott oom 29. 7. 1916. (Ia S für. 569/7. 16)
2. bie Verfügung oom 17. 12. 1916. (Ia S für. 57/11. 16).
V. ©e werben aufgehoben:
1. bie älnorbnung oom 14. 8. 1916. (II f für. 145/8. 16)
2. bie fünchtragSoerfügungen zu biefer Slnorbnung oom 1.2 1917. (II f1 für 429/1, 17)
itnb oom 24. 5. 1917 (II f1 für. 501/5. 17)
VI. Sic in ben übrigen Verfügungen oom
I. 10. 1915 (II g für. 118563)
21. 4. 1917 (Ia S für. 756/4. 17)
19. 5. 1917 (I a S für. 810/5. 17)
II. 7. 1917 (Ia S für. 432/7. 17)
angeorbnete Jildbepfiidjt rotrb ebenfalls aufgehoben.
Vreölau, ben 6. Sluguft 1917.

Der stellt), HommanMeren&e ©eneral.
oo n ^einemann
(Generalleutnant.
Siefc Verorbnung gilt and) für ben Vercid) ber geftung Vreelau mit ber fötajjgabe, bas)
bie OrtSpolizcibehörbcn in ben jutn geftungSbereid) SreSlau gehörigen Orten bie geforberten 2üit=
teilungen nidjt nur an bie oorftchenb bezeichneten Stellen, fonbern aufjerbem noch an bte .(tomman=
bantur ju erstatten haben.
Sic Slnorbnung oom 18. 8. 1916 rotrb hiermit aufgehoben.
SreSlnu, ben 10. Vuguft 1917.

Der Üommctnfcant.
3. V.
o o n $ a c z c n § f tj u n b % e n c 3 i n
(Generalleutnant.
Siefc Verorbnung gilt auch für ben Vereid) ber geftung ©lag mit ber flüaBgabe, bu& bie
OrtSpoIizeibchörbeu in ben jum geftungSbereid) ©lag gehörigen Orten bie geforberten flüitteilungen
nicht nur an bie oorfrehenb bezeichneten Stellen, fonbern aufjerbem noch an feie ffommanbantur
ju erstatten haben.
Sic Slnorbnung oom 20. 8. 1916 toitb hiermit aufgehoben.
©Iah, ben 12. flluguft 1917.

Der Kcmmstiiöaut.
0 0 n. Siebter
Oberst.
füebaftion: für ben amtlichen unb für ben Inseratenteil baS ßanbratSamt.
Srucf oon fDtas: ©jech, ©inbenburg D.=S.

— 415 —

^»tnbettfmrger

Scefes ölatt erscheint jeben ©onnerätag. — QfnfcrttonSgebübren für «ine gespaltene iJJetitjeile ob« bereu
9taum 25 ißfg. älnnaljrae uon Annoncen bis ÜRittrooch ®tittag.

9fr. 35.
(9h. 5995.)

ginbettburg D.=@., bett 30. August

1917.

Derorfcnung über Saatfortoffdn aus ber (Ernte
93om 16. Sluguft 1917.

Ser SunbeSrat h®t auf ®runb beS § 3 beS ©efefceS über bie (Srmächtigung beS SunbeSratS
ju wirtschaftlichen 9Rafjnahmen ufio. oom 4. fluguft-1914 (9teicf)3*®efehbl. €>. 327) folgenbe Ser*
orbnung erlassen:
§ 1.
SaatEartoffeln bürfen nur an Kommunatoerbänbe ober an solche Personen abgefegt roerben,
bie sie selbst jur SluSfaat oertoenben wollen. Ser Slbfafc bars nur burcf) ben ©rjeuger ober burti)
einen Kommunaloerbanb erfolgen.
ßanbmirtfchaffliche SerufSoertretungen, lanbnairtfctjaftlid^e ^Bereinigungen, $änbler ober ®e»
noffenfdjafteu sönnen als Sermittler jugejogen werben.
§ 2.
6aatfartoffeln bürfen au§ einem Kommunaloerbanb in einen anbeten nur geliefert werben,
wenn bie ßieferung auf ®runb eines bis jum 15. September 1917 einschliesslich abgeschlossenen unb
gemäss Slbf. 2 genehmigten fc^riftlicfjeu SertragS erfolgt.
Sie Verträge (Slbf. 1) bebürfen ber ©enelfmigung beS KommunaloetbanbeS, auS beffen
Se^ir! bie Kartoffeln geliefert toerben. Ser Eintrag auf ©enehmigung ist alSbalb nach Slbfchtufc beS
Sertrag«, spätestens bis jum 20. 5Rooember 1917 ju stellen.
Sie ©enehmigung ist ^u erteilen, toenn ber Sertrag ben Sorfd)riften ber §§ 1, 2 Slbf. 1
entspricht unb bie oon ber äuftänbigen SteEe feftgefefcten ^Richtpreise (§ 4) nict) überschritten finb.
Slufcerbem hat ber ffirwerber, foforn nicht ein Komraunaloerbanb ber ©rwerber ist, eine ^Bescheinigung
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btS Stommunaloerb. öeg, in bem bie Startoffeln zur Hugfaat uerrocnbct roerben sotten, beizubringen,
bafj bie ßieferung zur Seetang be§ Saatbebarfg beg Ecroerberg erfotberltd) ist.
Sbfit Zustimmung ber 2anbe§zentralbes)örbe sann bie ©cnelpnigung auch bei Vorliegen ber
im Hbf. 3 genannten ForauSfehungen uerfagt roerben.
§ 3.
Sie Stommunaloerbänbc haben big gum 1. September 1917 ber Steid)8fartoffelfteHe eine
Uebcrfid)t ber uon ihnen genehmigten Ferträge einzureichen.
Sie Feidjgfartoffelftelle hat bie auf @runb ber genehmigten Ferträge ju tiefernben Startoffeln
bem Stommunatoerbanb auf bie uu8 feinem Sejirte ju tiefernben fDlengen oon Speifetartoffeln anju*
rechnen. Sem Stommunatoerbanb, in baffen iöcjirf zu liefern ist, ftnb bie Htengen gleichfalls al§
Speifefartoffetn anzurechnen.
§ 4.
Sie Forfd}riften in § 2 ber Ferorbtrong über bie greife ber tanbroirtfd)afttid)en Erzeugnisse
au§ ber Ernte 1917 unb für 0d)lad)tüiel) oorn 19. SUtarz 1917 (itteidjg=@efehbt. 6. 243) getten'nicfjt
für Saatfartoffeln.
Sie tanbnoirtfchafttidjen Ferufgoertretungen sönnen für bie in ihren Fezirfen geroadjfenen
Saatfartoffeln 3ii(J)tpreife feftfefcen, bereu JQöhe ber (Genehmigung ber ßanbe»zentralbehü.be ober ber
oon i'gr bestimmten söeljücbe bebarf. Sorocit bie tanbtoirtfdjafttidjen Ferufgoertretungen oon biefer
FefugniS leinen (Gebrauch machen, hQt bie geftfetjung oon Stidftprcifen burdj bie ßanbcSzentralbehörhe
ober bie uon itjr bestimmte Fehörbe 311 erfolgen.
§ 5.
Sie ßanbegjentratbehörbcr erlassen bie ^Bestimmungen 311c Slugführung biefer Ferorbnung.
Sie bestimmen, roer alg Stommunatoerbanb unb al§ lanbroirtfchaftlidjc Ferufgoertretung im Sinne
biefer Ferorbnung anzusehen ist. Sie sönnen bestimmen, bafj an Stelle be§ Stommunaloetbanbeg
beffen Focftanö tritt.
Ser SJkäfibcnt bei SttiegSernähtunggamtS sann 2luSnal)ni.;n oon beu SSorstreiften biefer
Ferorbnung zulassen.
§ 62JUt ©cfängnig big zu einem gagre unb mit ©elbftrafc big zu zchntGiifenb Diarf ober mit
einer biefer Strafen roirb bestraft, roer ber Forschrift im § 1 Hbf. i proiberhanbett ober her For*
fdjrift im § 2 2lbf. 1 guroiber Saatfartoffeln a«g einem Stommunaloerbanb in einen anbeten liefert.
Sieben ber Strafe sann auf Einziehung ber ForaiUy auf bie fnij bie strafbare tfjanblung
bezieht, erfatmt roerben, ohne Unterschieb, ob sie bem Sätet gehören ober nicht.
§ 7.
Stefe Ferorbnung tritt mit bem Sage ber Ferfüiibung in Straft. Ser Feidjgfanzler bestimmt
ben Qeitpuntt beg Hufcerfrafttreteng.
Ferlin, ben 16. Sluguft 1917.
k.

i. 3520.

$>er Stellvertreter Vc§ 9lct#öfa Italer?.
1
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2ln§fü5rimg§kftimmungen
mi jßttni»cetati6»>ctörl»tmng
«ber *f<tntk*rt<>flfelw nu« ber (&mU 1917 vt»m 16. JUtgufi 1917.
Sommunaloerbänbe ftnb bie ßanb* unb Stabtfreife.
Sie ben Sommunaloerbänben auferlegten 33erpflithtungen finb burtf) bercn SBorftanb ju erfüllen.
üanbroirtfct^aftlid^e 33erufgoertretungen finb bie ßanbroirtfchaftgfammern (für bie ©ohcnzol*
letnfcfjen ßanbe bie Zentralstelle für ßanbroirtfd)aft unb (Seroerbe in Sigmaringen).
I« § 1.
Soroeit bie augreidjenbc ißetfotguug iljreg iöezirfcg mit Saatfartoffeln eg erforbert, haben
Sommunaloetbänbe bie üßflicfjt, selbst alg Säufer oon Saatfartoffeln aufzutreten.

5« § 2.
innerhalb beg Sommunaloerbanbeg bebarf ber SBerfehr mit Saatfartoffeln zwischen ben
im § 1 2lbf. 1 bezeichneten ißerfonen feiner ©cnehmigung.

58ei ber ©enehmigung ber ßieferunggoerträge haben bie Sommunaloerbänbe barauf zu achten,
bafe ber orbnunggtnähige Saatfactoffeloerfeht nidjt unnötig erfdjroert roirb. ZnSbefonberc gilt bieg
oon Verträgen, bie burd) bie laubroirtfefjaftgfammern, bie bcutfcf)c ßanbroirtfdf)aft£gefellfd)aft unb
ähnliche ßanbroirtfchafttiche Sörperfchaften oermittelt roorben finb. Sie ©ntfeheibung ist möglichst
Zu beschleunigen. @g ist unzulässig, bie ©enehmigung ber Verträge an bie Scbingung zu fnüpfen,
bah Speis es artoffein zurüdgeliefert roerbeu.
Sie^ßicferung joon Saatfartoffeln auf ©runb genehmigter Verträge ist an feine grift gebunben.
Saatfartoffeln, über bie ßieferunggoerträge abgeschlossen unb genehmigt finb, bürfen nicht 8« Speise*
Zroeden in Einspruch genommen roerben. Sie Sommunaloerbänbe haben barübet zu machen, bah tue
in ihrengSez'1^ gelieferten Saatfartoffeln zur 9lu§faat oerroenbet roerben.
Sie Sommunalocrbänbe haben bie SSerfäufer oon Saatfartoffeln bei ber Slblieferung (8ln*
forberung oon ©ifenbahnroagen u. bgl.) nach 9ftöglid)feit zu unterftüßen, foroeit eg mit ber ßiefetung
oon Speifefartoffeln oerträglich ist. SBor adern müssen ^ühtartoffeln, bie zut Saat oerroenbet
roerben sollen, roenn eg irgenb möglich ist, noch im ©erbst ben 35erbraud)8gebieten zugeführt roerben,
bamit sie rechtzeitig zum Slnfeimen gebracht roerben sönnen.

3«
ißknn eg aug befonberen ©rünben
genehmigen, obgleidj bie SBocaugfetjungcn beg
migung bie Zustimmung beg unterzeichneten
einzuholen.
SBerlin, ben 16. Sluguft 1917.

3)rr Ministes für Sanbftjil’tfdjaft,
Domänen unb Rotsten.

§ 2 3U»s. 4.
.
unbillig erscheinen sollte, einen ßieferunggoertrag zu
§ 2 2lbf. 3 oorliegen, so ist zur SSerfagung ber ©cneh*
üDlinifterg für ßanbroirtfehaft, Somänen unb forsten

$cr Sßiniftcc füt §öttbel
unb (Setoettbe.

$er SWiitlftcr
be$ $nttew.
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Äticflgitttntfiertum.
&tteß$<unt.

Berlin STiSB. 7, ben 11. 3nti 1917.

cttie#$sgrfa|s ttitb 2lr&ett$s
Departement.
Vr. 58/6. 17. A. Z. S. 6.
_ J ,fpj

©eirtfft:

33crfid)erungöpflid)t ber gitnlgefangenen feinbltdjer StaatSimgeljöricifeit
3ioilgefangene feinblid)et StaatSangehörigfeit unterliegen ber geschlichen Sranfen*, Unfall*,
3noaliben* unb Angeftelltenoerficherung in feetnm Rutils. AIS Qiotlgefangene gelten nicht nur bie
als solche in JtriegS« unb QioiUSefangenenlagcrn ohne Unterbrechung untergebrachten unb bort mit
ßagerarbeiten beschäftigten Personen, fonbet n auch folgenbe ©ruppen feinblictjer ©taatSangihörigcr:
1. ^Diejenigen Beute, bie mit gagerarbeiten außerhalb ber Bager unter militärischer 58c*
machung beschäftigt roerben, noch 3um ßcgerbeftanb gehören unb täglich in bie Bager
äurücEgeführt roerben.
2. ©iejenigen Beute, bie sich freiwillig 31t Arbeiten außerhalb ber Bager, bie nicht mehr
al§ ßagerarbeiten ju betrachten finb, bereit erftärt haben, bemjufolge bei cinjclnen
Arbeitgebern beschäftigt roerben unb nicht mehr regelmäßig in bie Bager aurüdfehten,
obfehon sie noch 3um ßagerbeftanbe gehören, bie jeboch aus ©icherheitSgrtinben nntcr
militärischer fl entnehmt 9 in ^riuiioltomman&o*- tätig finb.
dagegen oerlieren ißerfonen, bie auf ©runb felbftgefdjloffencr Arbeitserträge bauernb auS
ftroilgefangenenlagern jur freien Arbeit entlassen unb beShalb in ben fagcrltftcit nicht weiter
erfährt, auch nid|t militärisch bewacht roerben, bie Sigenfchaft als Qioilgefangene. ®'c finb
ber gefeßlichen Versicherung nach ben Vorschriften in ben Verorbnungen oorn 2. Voocmbcr 1916,
21. 3ßnuar 1917 unb 30. üftärj 1917 (9teidj8'-®efetsbl. 6. 1257, 79 unb 381) unterroorfen.
3. A.
gcj. Unterschrift.

V. 344.

VI. SltmeeforpS.
Steöb. (ftcneralfommanbo.
Abt. I d Ar. 248/8. 17.

2lnOrbttUtt0.

1. 3nfoIge SintrittS beS ffriegSjuftanbcS mit ©iam finb ©iamefen in Seutfchlanb oon jefct
ab als feinbliche AuSlänber ju bchanbeln.
2. 2)ie Anorbnung 00m 19. Vtärj 1915 finbet auf biefe entfpredjenbe Anroenbung.
3. 3üt bie Geltungsbereiche VreSlau unb ©laß gelten beten Anorbnungen com 20. äJlärj 1915
unb 00m 30. Alärj 1915.
VreSlau, ben 3. August 1917.

Der stellt). Äomtnanbterenbe @eneral.
gej. oon ©einemann, ©eneraHeutnant.
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VI. Sltmeefot^S.
Stelln, ©enet’stlfomoumlio.
9Ibt. I d Ar. 220/8. 17.

51 t! O t O II It II $ ,

stuf ©runb beS § 9b beS ©efetjcS über ben BelagerungSguftanb oom 4. 3>uni 1851 (©efeh*
©atnmi. S. 451) unb § 1 beS (Sefe^eS betreffenb Abänberung biefeS ©efe^cS oom 11. Segetnber 1915
(3tci<h§=®efehbl. S. 813) bestimme tef):
§

1.

|«l» 35. lUtgttß 191'J’ ab ist jeber über 14 3a£)re alte beutfd)e 9teid)8nngehöi;ige; ber ftd) in betn im § 2 bezeichneten ©ebietSftreifen norältergehcnb aufhält, uerpfticfjtet, roährenb feines
bortigen Aufenthalts einen Aeifepaf) ober einen oon ber fßoligeibehörbe reines ßnubtacti 28of)nortS
ausgestellten AuSroeiS über feine fjJerfönlidjfeit bei fid) gu führen, ®iefer AuSroeiS tnufj ein r. ln
neuerer $eit hergestelltes fidjlbiU» beS 3nl)aber8, baS oon ber miSfteHenbcu Bcl)örbe angufiempetn
ist, sowie bessert beglaubigte eigenfjänbige Unterschrift unb feine '-Personalbeschreibung enthalten. 3er
Ipafc ober ber AuSroeiS ist auf (Srfotbern ber Sßetfonen beS militärischen @rengfd)uheS, oder Ulilitärpetfonen, betten bie Befugnisse oon fßoligeibeamten uerliehen fittb, ber gollbeamtcu, ©enbarmen,
Sßotigeibeamten ober beren ^ilfSperfonen, foroie beS für ben jeweiligen Aufenthaltsort guftänbigen
OrtSoorftetjerS oorgugeigen.
Alle AuSlänber haben ftdj gemäss § 2 unb § 3 ber 9lller£)öd^ftcn Berorbnung betreffenb
anberroeite Aegelnng ber fßafjpflicht oom 21. 3funi 1916 burch einen ißaf) ober ÜJiafjertatj auSguroeifcn,
mit Ausnahme berjenigen im österreichischen ©tenggoIIbegitE roohnhaften Personen, bte fid) burd) einen
für bett inlänblsdjett Aufenthaltsort auSreidjenben öercditignuigofdieiu für t»cu Meinen ©reng*
oerfehr im Sinne ber Bestimmung ber §§ 3 ff. ber Artorbnung oom 5. 1. 17 — IdG Ar. 83/1. 17 —
unb oom 8. 2. 17 — IdG Ar. 812/2. 17 — auSmeifen sönnen.
§ 2.
®iefe Anorbnung gilt für ben gesamten ©rcnggoHbegirE be§ AegicrungSbcgirfS BreSlaü tttib
barüber hinaus für baS gange ©ebiet ber speise ©Ui;, ^rtbelsriitwcr&t, |terar«fcr imb ItleitbruUttrg unb innerhalb bcS Streifes granfenftein für bie @rte
^oUmer«b«v|', Jllottnih,
ftcimid|s»»«U>r,
unb $ örnboif.
§ 3.
§ 1 finbet Eeine Anmenbung
a) auf (Sinroohner oon Drtfdjaftcn, beren ©emarEung nur teilroeife gutn ©renggofl*
begirE gehört,
b) auf solche (Sinroohner aus außerhalb beS ©rcnggoflbcgirfS belegenen Ortschaften, bie
fid) in ben ©rcnggoHbegirE begeben, um ein in einer Entfernung bis gu 2 km bort
ber ©renge ihrer OrtSgemarEung in frember ©emarfung belfgeneS oon ihnen bewirt*
fdjaftctcS ©runbftüd gu bearbeiten.
§ 4.
3moiberhanblungen gegen biefe Anorbnung toerben, sofern bie bcftchcnben ©efetsc Ecinc höhere
Strafe bestimmen, mit ©efängniS bis gu einem /Sahre, beim Borliegen milbernber Umftänbe mit &aft
ober ©elbftrafe bis gu 1500 AtarE bestraft.
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§ 5.
Diese Slnorbnung finbet keine JUttttettktmg ouf
a) in Uniform befinblicfje fötilitärperfonen,
b) |iridf5S-,
**#& üemeittkekeninte; für biefe genügt ein oon ihrer oorge*
festen Dienftbeljörbe ausgestellter SluSmeiS.
§ 6.
Diese Stnorbnung finbet feine Slntoenbung ouf biefenigen fßerfonen, bie fid) gut $eit be£
3Snfrafttreten§ biefer Slnorbnung bereits in ben im § 2 genannten ©ebietSftrcifen twrSkergekettk
aufholten, sofern ilfr Aufenthalt fiel) nis^t öbee bett 81. 3Ui§uft b. |f. Ifinatt« erftredt.
Die guftänbige DrtSpoligcibehörbe ist berechtigt, audt) oon biefep fßerfonen bie 5Befdt)affung
eines SluSmeifeS im Sinne be§ § 1 biefer Anorbnung gu oerlangen. Sfn biefem gafie sann oon ber
gorberung, bafj bie Unterschrift bc§ Inhabers unter bem SicEftbilb oon bet OrtSpoligeibeljörbe be§
ftänbigen 2Bot)nortS gu beglaubigen ist, abgesehen roerben, sofern biefe SBeglaubigung nidjt offne
meitereS gu erlangen ist.

»««lau, ben 10. August 1917.

©er steifn Äotmnanbierenbe ©eneral.
oon Heinemann, ©eneratleutnant.
Diese Anorbnung gilt anet) für ben Befehlsbereich ber Festung ©lat;.
©las;, ben 12. August 1917.

©er Äommanbanf.
oon gebier, Oberst.

2Jnor£mung.
Stuf ©ruvtb beS § 9 b Des ©efetjeS über ben BelagerungSguftanb oom 4. Suni 1851 (©efefe*
Sammt. S. 451) unb § 1 beS ©efrheS betreffenb Abänbctung biefeS ©efetjeS oom 11. Degember 1915
(9teich8s®efefcbl. S. 813) bestimme icf):
§ 1.
AIS Schrotmühle im Sinne biefer Anorbnung gilt jebe nicht gewerblich betriebene fütü^Ie
unb sonstige Borrichtung, bie gur Herstellung oon Schrots ober Brotmeffl geeignet ist, mag sie für
$anb« ober Straftbetrieb eingerichtet, bcrocglict) ober fest eingebaut fein.
. § 2.
Die SBenu&ung oon Schrotmühlen gut Qerfleinerung uon ©etreibe gu Speise* unb Cutter*
groeefen ist untersagt.
gaES bie Herstellung wirtschaftlich nottoenbigen gutterfchrotS in einer geroerblich betriebenen
ÜRü^le für ben Unternehmer eines lanbroictfctjaftliihen '.Betriebe» mit erheblichen Srhmierigfeiten oer=
bunben ist, sann bie DrtSpoligeibehörbe für bestimmte iütengen oon ©etreibe, bie ber Unternehmer
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auc Klitterung beg im betriebe gehaltenen SSie^g oerroenben bars, bie Verarbeitung mitteig Schrot*
mühte gestatten.
Sie poliaeilidhe (Srlaubnig bars nur erteilt werben, wenn bie twm ftommunaloerbanb auf
(Srunb beg § 63 ber Veichögetreibeorbnung für bie ©rnte 1917 oom 21. Kuni 1917 (9fteichSÄ(8efehbl.
S. 507) erlassenen 8lnorbnungea innegehalten finb. Sie muf} schriftlich erteilt werben unb ben
Flamen beg Untcrnehmerg, bie Utenge unb Slrt beg ju oerarbeitenben (Setreibeg, sowie bie KcUt
für bie bie Srlaubnig gilt, enthalten. Sie Srlaubnig samt au bie Vebingung getnüpft werben, bas}
währeub ber Qeit ber Venuhung ber betrieb poligeilich beaufsichtigt wirb. Sie ©rlaubnigftheine
finb nach nach Ablauf ber
ber Drigpoliaetbeljörbe autücfaugeben unb dou biefer aufaubemahren.
§ 3.
3ebe entgeltliche über unentgeltliche, bauernbe ober oorübergeheube Ueberlaffung oon Schrot*
mühten an anbere ist untersagt, soweit nicht für oorübergeheube Venuhung ©rlaubnig nach § 2 erteilt
worben ist ober soweit bie Ueberlaffung nicht auf (Srunb eineg nach § 4 gültigen ctaufoertrageg erfolgt.
§ 4.
Äaufoerträge über Schrotmühlen, bie bei Knfrafttreten biefer Slnorbnung burdt) Sieferung
noch nicht erfüllt finb, finb nichtig. Sieg gilt nicht für ben Verlauf oon Schrotmühlen an föänbler
unb nach bem SluSlanb. slllg Sluglanb gilt auch bag befehle (Sebiet.
©rfahteite für Schrotmühlen bürfen nur an Söcfi^cr oon Schrotmühlen unb nur bann ab*
gegeben werben, wenn bem Veräufjerer eine polizeiliche ^Bescheinigung barü6er auggehänbigt wirb,
bah
sich um Lieferung oon ©rfahieilen für bereitg oortjanbene Vtühlen hnnbelt.
§ 5.
Unternehmer oon Utühlen unb sonstigen Vorrichtungen ber im § 1 beaeichneten 9lrt, bte
nach bem 1. Kanuar 1916 ihren (Semerbebetrieb angemelbet h^ben, bebürfen einer ^Bescheinigung ber
Drtgpoliaeibehörbe, bah bie Slnmelbung beg (Seroerbebetriebeg nicht aur Umgehung ber Vorschriften
über bie nichtgemerblichen Schrotmühlen erfolgt ist. SlnbernfaE? finben auf sie bie Vorschriften
biefer Ülnorbnung Slnwenbung.
§

6.

Quwiberhanblungen gegen biefc Slnorbnung werben mit (Sefängnig big au einem Kahre bestraft.
Veim Vorliegen milbernbcr Umftänbe sann auf $aft ober (Selbftrafe big au eintaufenbfünfhunbert
Vtarf ersannt werben.
§ 7.
Siefe Slnorbnung tritt mit bem Sage ber Verfünbung in Straft.
SFteine in gleicher Sache erlassene Slnotbnung oom 6. 4. 1917 (IIf2Vr. 599/S. 17) wirb
hiermit aufgehoben.
Vreglau, ben 18. Uluguft 1917.

3)er ftetto. Äommanbierenbe (General.
I. 10742.

oon ^einemann, (Seneralteutnant.
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II a. 662.

£>inbenburg

ö.heffrnb (Stmfßitf Don

ben 16. Sluguft 1917.

«Her 3lrten.

Sluf lßoi|djlng brr ^vhst^^ladjaßau-lßefcUS'djafi nt. b. £)., Berlin p. 56, gtlarkdfraftUßraßc 36, ftnb oom fföniglid) Breufgfrffen ffriegSminifterium, Seihn, bie nndjgcuanntcn
ij&tfbnen ju amthdjcn SSfuffdufern ber uorljanpenen gladffbeftänbe ernannt, ©amtlicher gtad)8 ist
'■beschlagnahmt unb bars nur an bie nadjgenaunten SlufEäufer abgegeben toetbeh.
Sie Herren ©ütf* unb ©emcinbeoorfteher werben ersucht, bie fftamen ber gladh^anfFäufer
am gwecEmäffigften burd) HuS^ang im ©emeinbeauS^angfaften fchneHmöglidjft besannt ju machen
unb für weitere Befanntgabe (fu sorgen.
für den eitmtew öebnrf bsr ganbmivte bfirfett bie fdbß emograrlsdtdot ^Indjfe
nur bann mtwenbr* tu erben, turnn uorifer bnrdj Jlntra®, ber an bie $rie§*-|laJjj!aflr;\btrUn«e, giebt. W. III., Berlin, Verlängerte gicbetnannltraße 8/10, ja ridften iß, «ine
bessnbere, in jebem <ßiwj?lfnUr »n erteileubs ©rlanbnie eingeholt werben iß.
£ladf «ritt kaufet int ßießgen preise ßnb:
für gjtteoiißadj«, ftäßßad;« nnb nnugearheitete £H«ßjfr «*»b Petg:
gofept) ßetjnert jun. auf .ftatfcfjer £).=©., 5ßoft Statfcfjer £),*©.,
©ufiao teertet auf Sludjelna ©d)Ief., Sßoft SXuchelna ©cf)tef.,
Öhiffiiufcr für bie girraa „gürfiltch ßichnowfEg’fd}e ©üterbireEtion in £>iIoetthof, ißoft Bolatiß ©d)Eef.".

Der Canörat.
^taltjetoerorbtuttfg
betreffenb

öa$ betreten freniber förunbfntefe jutrt $ttje£Ee be$ ^angcnS hiüber Äaninäien.
ßTiif ©riinb ber §§ 6, 11, 12 unb 15 bef ©efetfef über bie fßoliäeioerroaltung oom
11. iWnr.f 1850 f©efcfes©ammlung 6. 265) unb bef § 142 bef ©efeßcf über bie allgemeine ßaubef*
nermaltung oom 30. 3ult 1883 (©efeg-Sarnmlung ©. 195) wirb mit 3uf^mmunß bef SÜreifauf=
fdjujjef für ben Umfang bef Greifes tQinbenburg £).«©. folgenbe Sßoligetoerorbnung erlassen:
§ 1.
2ßer fretnbe ©runbfiücfe jum ftmedt bef gangenf oon roilben Sanindjen ober ju ihrem
gange aufgerüstet betritt, bebarf ber schriftlich auf bestimmte 3eit unb für ein bestimmtes (Bebtet
jju erteilenden ©rtaubnif bef Sagbbered)tigten unb bef Eigentümers ober fkuhniefjerf ber betreffenben
©runbftütfe. Ser Erlaubnis bebütfen nidjt:
a) ber 3agbbercd)tigte unb bie in feiner Begleitung befinblict)en ißerfonen,
b) bie Begleiter bef Eigentümers, 5ßäd)terf ober fftußnteherf, sowie feine 2Birtfd)aft£ange®
stellten nnb gaugangetjörigen,
c) bie polijeilid] mit ber Sertilgnng oon Kaninchen beauftragten fßerfonen.
§unbe bürfen nur mitgefüljrt werben, wenn es in bem Erlaubnisscheine befonbetf gestattet ist.
Sie oon ben gagbberedftigten unb ©runbftücffeigentümern ober ben flluhniefcerf ju erteilenben
Erlaubnisscheine bebütfen ju ihrer ©ültigfeit <ber Beglaubigung burd) bie Dttfpoligeibehörbe.
Sie schriftliche Erlaubnis toirb burd) bie persönliche Begleitung bef gur Erteilung ber Er*
taubnif Berechtigten erseht.
Sie Erlaubnis bef gagbbereihtigten sann auf Antrag ober oon Slmtfwegen burd) ben ßanb*
rat ergänjt werben. Bon ber ©rteilung biefer ©rlanbnif ist bem gagbberedhtigten Kenntnis 3U geben.

m -

SaS gangen Dort ©üben Äcmindjen ans fretnben ©runbfiüiäen (§ 1 2lbf. 1) ist aroifdien
Sonnenuntergang unb Sonnenaufgang, fotnie an Sonntagen unb geiertagen roäferenb beS $auph=
gotteSbienfteS anfeer für ben gagbberedftigtcn überhaupt oerboten.
'.'■löi
ft
§ 3.
SBer oon ber if)tn erteilten (Erlaubnis ©ebraudt) madjt, hat ben (Erlaubnisschein (beS gagb*
berechtigten, ©igcntümerS ober FufcniefeerS beS SanbratS ober ber DrtSpoliäeibehörbe) bei fid) gu führen.
§ 4.
Qutpibcr^anbtungen gegen bie oorfteijenben Forschriften ©erben mit ©elbftrafe oon min*
bcfltttet 10 SJR bis ,)U 30 Ft, an beren Steile im tJnoermögenSfalle enfprectjenbe $aftftrafe tritt, geafenbet.
Sie Flinbeftfirafe beträgt 20 Ft, sofern nicfjt nact) allgemeinen Strafgcfefeen eine härtere
Strafe oenoirft ist, ©enn
a) bie Qmoiberhanblungen in ber geit »an Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang ober an
einem Sonn* ober geiertage begangen ist, ober
b) ber Säter Scfeufetoaffcn ober ofjne befonbere Erlaubnis föunbe bei fid) geführt, ober
c) Ftittel, um ftc^ unfenntlid) ju machen, angeroenbet, ober
d) gegenüber betn gelb* ober gorfihüter ober einem anberen juftänbigen Feamten, bem ®runb*
ftücfSeigentümer ober FufeungS* ober gagbberedjtigten ober beren Fertreter feinen Famen
unb feine SBofenung anzugeben sich geweigert ober falsche Eingaben über feinen ober feiner
©ehilfen Famen ober 2Bot)nung gemacht, ober auf bie üiufforberung ber oorftehenb genannten
i1
Sßerfonen, stehen au bleiben, bie gludjt ergriffen ober fortgefefet hat, ober
e) menn bie gmotberhanblung oon brei ober mehreren Fetfonen in gemeinfchaftlidher 3luS=
führung begangen ist, ober
;
f) toenn ber Sätet in ben lefeten 5 gafpeen schon ein* ober mehrere Fiale auf ©runb biefer
ober einer , anberen benfelben ©egenftanb betreffenben ißolia"eioerorbnung ober beS gelb*
ober gorftpoIijeigcfefeeS oom 1. Fprtl 1880 (®efefe*Sammlung S. 230) ober beS gorst*
biebftahlSgcfefeeS oom 15. 3lpril 1878 (@efcfe=Sammlung 6. 222) ober ber §§ 117—119,
292—294, 368 Fr. 10 beS StrafgefefebucheS bestraft toorben ist.
§ 5.
Siefe Ferorbnung tritt Jini t bem 1. September 1917 in Sraft.
^inbenburg £>,*S., ben 17. Sluguft 1917.

vmi:

Der Cantaat
Suermonbt.

K. I. 3374.
^»inbenburg D.*S., ben 13. Sluguft 1917.
Ser gnfpeltor ©alle in ßf)uboro ist als II. ©uteoorftcher-Stelloertrftcr für bie ©utSbejirfe
©huboto unb ftlein fßanioro"unb ber Frennereioerroalter FtoSler in ©rofe Fanioto für ben ©utS*
bejirf ©rofe Fanio© oon|mtr bestätigt roorben.
K. I. 3419.
^inbenburg £>.=S., ben 16. 2luguft 1917.
- •j i Ser gnoalibe gofeann (Eeppa auS FiSfupife ist als Fad)tn)äd)tcr für ben ©emeinbebejirf
FiSfupifc angenommen unb bestätigt, toorben.

— m
K. I. 3364.
,> §inbenburg O.»©., ben 16. Sluguft 1917.
Ser äfaumfpeftor Siffars in ©ocftgroerf ist als Smt8öorfieber*StelIoertreter bcö SlmtSbejirfst
SJtöfupifc bestellt unb oereibigt tporben.
K. III. 3426.
Öinbenburg C.*©., ben 18. Sluguft 1917.
2)er ©emembeoorfteber Farcjpf au3 Sujafoto ist al§ ©tanbe8beamten*SteHoertreter für ben
©tanbeSamtSbejirf SBujafom bestellt motben.
K. I. 3525.
$inbenburg D.*©., ben 29. Sluguft 1917.
infolge fftaummangelS ist baS bem Streife gehörige §au8 fßarifiuSftrafje 3h. 1 ju SBüroS
eingerichtet roorben.
3ut SBeifung be« Sßublifumss roirb nachfteljenbe Sajel tm StreiäbauS I ©orotbeeuftrajje
3lr. 19 ausgehängt:

Zlusfunfts-Hafel.

Sprechzeit nur oon 10 — 1 Uhr.
,§au8* unb 3totfd)Iachtungen: StreiSfleifd)fteQe im Schlachthaus ©llidCaufftrajje.
|
$t-ci«4an# 11 Jfttrißu«iRv>aßc |tr. 1.
ftreiehau* I
2lr. 19.
3tmmer 6
Sin* unb Sßcrfauf oon iBteh
©rögefebofj:
6 I SrciSbauamt ©ingang 1
föanbelSeriaubniS
3 immer
7 ! IßerfichenmgSamt ©ttigang 2
5ßafj*Sachen
Sohlen
„
7 j UJliütärbüro ©ingang 2
ßebenömittel
I. ©Tod:
,
7
SrctSrechnungisbüro
©ingang 2
„
©etreibe
,
11
Srctöroohlfabrtsamt
©ingang
2
Kartoffeln
„
,
14
Futtermittel
©eroerbe* unb ftaufmannSgcrich!
„
14
SluSfünftc unb Slnmelbungen im übrigen „
14
©irtgang 2
.

1
5
8
13
14
15

K. II. 3362.
$inbenburg D.*8„ ben 21. Sluguft 1917.
31 tn 15. Sluguft b. 3- ist ber nactjftebcnb bezeichnete Sude angefört roorben:
1
!

^ß iffi

’

l.

Stame unb ©tanb
be§ SefifcerS
Sfolubef lj>aut
©aftbauSbeftfcer

$ e »
ÜBofjnort

ff’aulSborf

Farbe unb
üblichen

» u l
Sllter
3a$re

fdjnmrj mit
l1/»
toeifjem gtect
3at)rr
an 5er Schulter,
roet&eu gtiben
u. breiter SHäffe

e n
316*
ftammung

Sauer
ber Sin* Semecfuage»
förmig

©ollanbcr 1 3aljr
oom
15: 8.
1917 ab

Ter ttanbvat unb SBotftfteube bed Sfrctdaudfdiuffeä.
’Vebaftion: für ben amtlichen unb für ben Inseratenteil baS ßanbcjthmt.
SDrucf oon 3Raj ©ged), §tnbtnburg D.*8.
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Sirirrinsgakf jti |i. 35 te fjiniieubutger fmsblnttes.
ifinfcenburg (D.-S., £>en H. September

$3effttttittttacf)imfi
betreffenb

Sftelbepfliß}! für gewcrblidje äkrbraudjer tum fofyle, foU unb 23rifett3.
Stuf ©runb her §§ 1, 2, 6 ber Berorbnung bcö BunbeSratS über Regelung beS BerfeferS
mit Siofele uotn 24. gebruar 1917 (9teid)Ss(§efcfebl. S. 167) unb ber §§ 1 unb 7 ber Befanntmadjung
beS 9teid)Sfanälerg über bie Bestellung eines fReidjSfommiffarS für bie ^ohtenoerteilung oom 28. gebruor
1917 (3fteit±jS-(Sefefebt. ©. 193) wirb bestimmt:
§ 1.
Sie in ber Befanntmacfeung, betreffenb ÜRelbepflicfet für gewerbliche Berbraudjer oon Stöhle,
Stoss unb BrifettS oom 17. 3uni 1917 (SReidjSangeiger 9ir. 145), [Slnmerfung: oeröffentlidjt in ©tüd 27
beg ^inbenburger StreieblaiteS für 1917] oorgefcfjrtebenen ^Reibungen finb in ber Qeit oom 1. big
5. September erneut gu erstatten.
§ 2.
Sie ^Reibungen finb gleictilautenb ju erstatten:
a) an bie für ben Drt ber gewerblichen fftieberlaffuug beS 2Relbepflicf)tigen juftänbige Drtg*
fof)IcnfteÜe, beim gehlen einer folgen an bie juftänbige Strieg§roirtfcf)aftgfteHe;
b) an bie für ben Drt ber gewerblichen fftieberlaffung beS ÜRelbepflicfjtigen juftänbige ÄriegS=
amtgfteÜe; [Slnmerfung: für ben StreiS ^inbenburg D.*©>. juftänbig ist bie StriegSamtgs
stelle Stattowife.]
c) an ben 9ieid)Sfommiffar für bie SPohleuucrteihmg Berlin;
d) an ben ßieferer beg ÜDWbepflicfjtigen.
Bestellt ber birtelbepflictjtige bei mehreren ßieferem, so ist an jeben ßieferer eine befonbete v
IRclbefarte gu richten, weld)e mit ben unter a—c genannten nid)t gleidjlautet, fonbern für jeber
ßieferer nur bie bei it)m bestellte Blenge «mit stttlf erfreut in einer (Gesamtsumme m»dj Me be
»CK nnberen ßieferer» IbeftrUteu fit engst» Ms«* ItstHtcnoueunmig bet anfrerett fieserrf
angibt.
/
§ 3/
Qu ben 'JJtelbungen finb niegt mehr bie für bie erste füielbung auggegebenen Btelbefarten,
fonbern neue, in einzelnen fünften abgeänöerte Borbrude ju benufeen, bie bei ben in § 5 ber Ber*
orbnung oom 17. guni 1917 bejeidjneten ©teilen 31t beziehen finb.
§ 4.
3m übrigen ocrbletbt cg an ben Bestimmungen ber Befanntmadjung, betreffenb fDtelbepflidjt
für geroerbliche Berbraudjer Don ftof)le, Stofg unb BcifettS oom 17. guni 1917 (ffteichSanjeiger*
9tr. 145).
>

Berlin, ben 8. August 1917.
Der Heicfosfommiffar für Me Kotflemjerteilunc^
Stufe.
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Jlt § 3* Sie ÜRelbeEarien sönnen im gimmer 9Rr. 7 beg ßanbratSamteg $inbenburg 0.*@.
empfangen m erben.
$inbenburg, ben 31. Sluguft 1917.
II. 10575.
*$er Sanbrat,

2% Zluguft

Wolfes (Telegraphisches Büro Breslau.
(Sämtlich.)

Verlin, 29. Sluguft.

2)te fo^Ienöerforpng geroerblidjer Verbraucher.
' güt bie Vrennftoffoerforgung geroerblid)er Verbraucher mit einem ÜRonatgbebarf von
10 Sonnen (200 gentner) unb mehr ist eg oon größter 2Bid)tigfeit, bah sie bie burd) bie besann»
madjung beg SReidjgfommiffarg für Stohlenoerteilung oom 8. Sluguft 1917 (SRetdjgangetger 9tr. 192)
geforberten ^Reibungen in ber Qeit Dom 1- big 5. September 1917 genau unb rechtzeitig an ben
oorgefdjriebenen Stellen erstatten. 28er bie SRelbefartcn nicht rechtzeitig abliefert, E>at feine SluSfid)t,
im Dftober beliefert gu toerben, roeil bte harten als ©tunblage für bie Stohlcnoerteüung bienen
roerben. Sie 3roifd)enlieferer (®äubler) haben auf bte unoergüglidje SBeitergabe ber SRetbefarten
(§ 3 ber Vefanntmadjung oom 17. Sfuni 1917, SReicf)Sangctger SRr. 185) au ihre Vorlieferer befonberS
gu atzten. Sie saumselige SBeitergabe sann gur ffolge haben, bah bie 3uroeifung ber betreffenben
SRengen nicht möglich ist. Sie §änbler nehmen groeefmahig SlbfChristen ber Starten gu itjren Elftere
mit bem genauen Vermerf, roeldjer Verbraud)ergruppc ber melbenbe Verbraucher angehört. Sie
Annahme ber SKelbefarten bars oon bem bisherigen ßieferer nicht oerroeigert roerben. SBenn ber
bigherige ßieferer bie Sinnahme ber SRelbefarten tro^bem oerroeigert ober roenn ein neueröffneter
Setrieb feinen ßieferer gur Sinnahme feiner ÜRelöefarten bereit fnibet, so ist neben ber ohnehin für
ben 3Rcid)gfotnmiffar für Stohlenoerteilung in Serlin bestimmten SKelbefarte bie für ben ßieferer
bestimmte Sftelbefaric bem 3teid}gfommiffar für Stohlenoerteilung in Serlin mit einem befonberen
Segleitfchreibcn eingufenben, in roeld)em augugeben ist, aus roetd)etn ©runbe bie SRelbefarte nicht an
einen ßieferer gegeben rourbe unb roeld)er ßieferer oorgefchlagen roirb. ÜDWöungen berfelbcn Vebarfgs
menge bei mehreren ßieferetn fir.b oerboten unb roerben bestraft. gaüS ber ßieferer (^änbler) bie
in ber SRelbefarte ausgeführten Srennftoffe oon mehreren Vorlieferern begieht, so gibt er nicht bie
urschriftliche SRelbefarte roeitcr, fonbern er »erteilt beren Inhalt auf neue SJMÖefarten, bie an bie
einzelnen Vorlieferer roeitergugeben finb. Sie SRengen ber neuen SRelfcefarteri bürfen gufarnrnen
id)t mehr ergeben, alg bie urschriftliche Starte. 3eöe neue SRelbefarte hat 1. bte auf biefe Starte
I1 stfaüenbe Stenge foroie 2. in ber ©cfamtfumme bie auf anbere Starten oerteilte SReftmcnge ber
VfchriftUdhen Starte gu enthalten. Sie neuen SRelbeEarten finb mit bem Vermerf „ausgestellt" unb
• slit bem Stamen berjenigen girma gu oerfehen, bie sie aufgestellt hot- Sie urschriftliche Stade ist
sorgfältig aufguberoahren. 3U Slbf ah 1 d auf ben SJtclbefarten roirb bestimmt, bah bte bort oet*
langte ©cfamtfumme nicht nur für bte Scfteüung (Spalte 8 unb 9) fonbern auch für bte ßufnhr,
Seftanb unb Verbrauch (Spalte 5, 6, 7) angegeben toerben raufe, f$üt augtänbifdje Stöhle finb
gefonberte 2RelbeEarten eingureichen. 3>n biefem $allc fenbet ber Verbraucher fotool)! bie für ben
9teid)SEommiffar für bie Stohlenoerteilung als auch bie für ber. ßieferer ourgefetjene äRelbetarte
gufammen in einem mit ber Sluffdjrift „SluSlanbSfohle" »ersehenen Umschlag an ben 3Reich$Eommiffar
für bie Stohlennerteilung in Verlin ein.
Slnbere VermerEe unb SRitteilungen auf ben Starten als bie »erlangten finb groccEloS unb
gu oermeiben. Slbgefehcn oon ber rechtgeitigen SRelbung ber Verbraucher roirb bic glatte Surch5
führung ber oom SReichSfommiffar für bic Stohlenoerteilung auf ©runb ber ^Reibungen geplanten
Stohlenoerforgung oon ber ©eroanbtheit unb Schnelligfett ber Slcbeit beS .^anbelS abhangen. @S
roirb Sache beS ^anbelS fein, gu beroeifen, bah et ben Slnforberungeu gemachten ist.
II. 11011.
SRebaftion: für ben amtlichen unb für ben Inseratenteil baS ßanbratgamt.
SrucE oon 3Raj ßgech, $inbenburg Q.=S.
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2. Sfitoiwiilf fit fr. 35 tet fitibttilnirgfr Imsbliittfö.
£>inbertbunj

ben 3. September X9X7*
JUtoritttttHg.

Slluf ©runb ber Vefanntmachung beö VunbeSratS über bie ^eftfepung bet
Höchstpreise für Kartoffeln unb Freistellung für ben Qöeiteroerfauf oom 2. SSMrj 1916
(Veicfi--©efet3bl. S. 140) unb be3 ©efetjeg, betr. Höchstpreise oom 4. August 1914,
sowie ber baju ergangenen ‘Vu^führung^-- nnb <2lbänberung3beftimmungen werben für
ben £anblrei Hinbenburg Ö.--S. folgenbe

#öd)flf>reife für Kartoffeln
für bie Abgabe im Kleinpanbel an ben Verbraucher feftgefeht:
§ 1.

3)er Kleinhanbeipöchftprei für Kartoffeln (§ 4 ber Vefanntmachung
bie Regelung ber Kartoffelpreife oom 28. Oltober 1915, Veicfi--©efet3bl. S.
wirb festgesetzt:
für bie 3eit oom 2. September bi einseht. 15. September 1917 auf 10 Ff je
n
ii
ii
ii
16.
„
„
„
30.
„
„
,,
9 „ „

über
711)
Ffö*
„

§ 2.

3uwiberhanbtungen gegen biefe <21norbnung werben mit ©efängni bi §u 1 Saht
ober mit ©elbftrafe bi §u 10000 9)?arl bestraft.
§ 3.

©iefe $lnorbnung tritt mit betn ^age ber Velanntmachung in Kraft; bie 2ln-orbnung oom 31. 3uli 1917 (2. Sonberaiigabe gu 9^r. 30 be£ Kreiblati 1917) wirb
babutch aufgehoben.
Hinbenburg ö.*0., ben 31. August 1917.

0er Krei$au3fd)uf*.
K. I. 3544.

Suermonbt.

3ftebaftion: für ben amtltdfen unb für ben Inseratenteil bas SanbratSamt.
Srucf oon ^Dtag E^ed), föinbenburg D.*S.
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äpinhmbut$tt

SDrefeS Statt erscheint jebcn ®onnerStag. — ,3nfcrtfonSgebubren für eine* gespaltene tßetttjeite ober beten
fRaum 25 Bfft- 3Innaf)me oon Annoncen bis Btittroocb ÜRlttag.

9fr. 36.

£inbenöurg Ö.=@., ben 6. September

1917.

SScr über img ßefe^itb piafftge SRaf §stfer, SUengforn, TOfd)fni(l)t,
umritt ftd) #afcr kftnbet ober (Reifte Uerfnttert, bcrfüubißt
fit!) am ©ntcrlanbc!
es a intt in a dj ti h $
über bie Kontrolle ber §stu§branblteferungen.
3tn Ausführung beS § 9 ber Befanntmad)ung beS 5Jteid)öEommiffarS für bie ftohlenoerteilung
über bie Brennstoffoerforgung uom 19. 2Suli 1917 (®eutfct)er 9teid)8anaeiger jtr. 174) roirb bestimmt:
§ 12)amit im Beairfe eines StommunntoerbanbeS ober einer ©emeinbe für ben Bebarf ber ©aus*
Haltungen, ber Sanbroirtfdfaft unb bes ctleingeroetbeS nict)t mehr Brennstoffe bejogen roerben, als
gemäss § 8 ber oben angeführten Befanntmadjung oom 19. Suli 1917 oorn BcidjSEommiffar für bie
ftohlenoerteilung jum Beäuge oortäufig ober enbgültig festgesetzt roirb, haben bie Borftänbe ber JRom*
munaloerbänbe bearo. ©emeinben barüber au maetjen:
1. roeldje Brennstoffmengen burd) Hönbler änr Abgabe an Berbraudjer für
ber HauS*
haltungen, ber ßanbroirtfdjaft unb beS StteingeroerbeS in ben Beair! roaggonroeife ober burd) ftat)n=
labung eingeführt merben;
2. roeld)c Brcnnftoffmengcn burd) Berbraudjet ohne Bermitttung eines im Seairf ansässigen
fßtahhänblerS für Haushaltungen, ßanbroirtfd)aft unb Sleingeroerbe roaggonroeife ober burefj Sahn*
labung in ben Beairf eingeführt roerben;
3. roel<$e Brennftoffmengen burdh Hänbler unb Berbraucher fuhrenroeife unb im ftleinoecfauf
oon BlaÖhönblern anberer Beairfe unb unmittelbar oon SraeugungSfiätten (ßanboerfaufSfteHen ber
©ruben, Brifettfabrücn, ftorsanfialten, ©aSanftalten) beaogen roerben.
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§ 2.
Sie §§ 1—6 ber Befanntmadjung beg fReidjgfommtffarg für bie ffohlenoerteilung oom
3. Slugufi 1917 über ßiefetung oon fpnuibranbfohlen (®eutfd)er 3teich§angeiger jRr, 185) ftnben
Slntaenbung.
§ 3.
I. Verbraucher unb $anbler, bie auf bem in § 1 unter $Rr. 1 unb 2 angegebenen SBege
begießen, haben oor bem Begug non Brennstoffen ben BefteEfdjein bem Vorftanbe beg kommunal*
oerbanbeg ober bet ©emeinbe oorjulegen.
II. Ser Vorftanb hat ben BefteEfd)cin unter Slngabe ber für bcn BefteEer gum Begug gu=
gelassenen SRengc abguftempetn unb mit fortlaufenber Stummer gu oerfe^en. Sie BefteEfcheine finb
in eine ßifte eingutragen (§ 6).
III. BefteEungen für ben Schars ber Haushaltungen, ber Sanbnnrtfdjaft unb be6 3lctn=
getoerbeg biirfen nidjt mit BefteEungen für ben Sebarf non gewerblichen Verbrauchern, bie nad) ber
Sefanntmad)ung beg 9teid)gfommiffar§ für bie ctoblenoerteilung oom 17. 3uli 1917 (Seutfdjer 3teicf)S=
angeiger Str. 145) melbepftidjtig finb, in einem BefteEfd)ein oereinigt toerben.
§ 4.
I. Set BefteEer [)at ben abgestempelten BefteEfdjein an feinen ßieferer gu geben, ber iijn
meiter gu geben hat, big er an benjenigen ßieferer gelangt, ber unmittelbar oon bem Srgeuger begießt.
3n benjenigen $äEen, in benen ber ©rgeuger unmittelbar an Verbraucher liefert, ist ber gestempelte
SefteEfdjein bem Gsrgeuger eingureid)ett.
II. VefieEungen, bie ftd) al§ für Haugöranb, ßanbroirtfchaft unb .ftleingeroerbe bestimmt
fenngeidjnen, bürfen nur auggefülgrt merbcn, roenn ein oom Vorftanb beg ÜtommunaloerbanbeS ober
ber ©emeinbe abgestempelter BefteEfdjein oorgelegt roirb.
§ 5.
I. Hänblet unb Verbraudjer, meldte Brennstoffe fuhrenroeifc ober im Stleinuerfauf oon Vlah=
fjänblern eineg anbetn Begtrfg ober oon ßanboerfaufgfteEcn cineg (Srgeugerg ober oon ©aganftalten
begießen (§ 1 Str. 3), bebürfen eineg abgestempelten BcfteEfcfjeing nicht. Sie finb jeboct) sonstigen
oon bem JRommunaloerbanb ober ber ©emeinbe erlassenen StontroEoorfchriften ober Begugstegelungen
unterm orfen.
II. Ser Vorftanb beg Sfommunaloerbanbeg ober ber ©emeinbe Ijat in solchen gäEen ben
ßieferern angugeben, toeld)e SRengen an Hänblcr unb Verbraucher feineg Vegitfg für fpauSbranb,
ßanbroirtfdjaft unb Sleingeroerbe abgegeben roerben bürfen, unb burdg Kontrolle ber ßieferer feftgu*
fteBen, welche SRengen tatsächlich abgegeben roerben.
III. SBerbeu oon einem ßieferer oerfdjtebene Begirfe beliefert, so hQt bie Eingabe unb Ueber*
madjung bt§ gutäffigen Begugg burch bie Vorftänbe ber beteiligten Begirfe im (Sinoernefjmtn mit
einanber gu erfolgen.
§ 6.
I. Sic Vorftänbe ber Siornmuugloerbänbe unb ©emeinben haben eine ßifte gu führen, in
welcher einerseits bie SRengen gu oermerfen finb, meldfe ber fReidfgfommtffar für bie Sohlenoerteilung
für ben Begirf feftgefefct hat, unb anbererfeitg bie SRengen angugeben finb, beren Begug ber Vorftanb
burch Slbftempelung oon BeficEfcbeinen (§ 3) unb burch älnmeifung an bie ßieferer (§ 5) gum Seguge
genehmigt hat.
II. 3n biefe ßifte finb auch bie tatsächlich begogenen SRengen eingutragen, so bajj jebergeit
erftchtlid) ist, in roelchet SRenge noch Begüge erfolgen bürfen.
§ 7.
SBegen ber Strafbarfeit oon 3umiberhanblungen finbet § 18 bet Befanntmaihung beg 3tei<h&*
fommtffarg für bie Stohlenoerteilung oom 19. 3uli 1917 über bie Brennftoffoerforgung ber HauS«
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Haltungen, ber ßanbroirtfdgaft unb be8 Sletngeroetbeg (Seutfdjer SfteidEjganaeiger Sir, 174) entfpredjenbe
Slnrocnbung.
§ 8.
Siefe Bestimmungen treten am 1. September 1917 in straft.
Berlin, ben 16. Sluguft 1917.

2>er Heicfjsfommiffar für Me Kolflemterteilung,
6tug.
Sie in §§ 1, 5 unb 6 oorfiegenber Belanntmadgung oorgefegriebenen ctontroEmafenagmen
Überträge id) aEgemein, also aueg in ben ©emeinben unter 10000 Sinroognern, ben OrtgfoglenfteEen
mit ber SEaggabe, baff big auf roeitereg bie in § 5 Ziffer II ben ßieferern anjugebenben Brennstoff*
mengen in jebem ©injelfaEe bei §änblern 200 Rentner niefjt übersteigen bürfen.
föinbenburg, ben 30. Slugufi 1917.

Stet
II. 10717.

£aubmt.
Suermonbt.

$3efomttnMi!)imgi«
äuf ©runb bcr §§ 11 unb 12 bet Berorbmmg über ©emüfe, Obst unb Sübfrüegte oom
3. Slpril 1917 (8tei$8»©efefebl. ©. 307) roirb bestimmt:
§ 1.
1. 3m ©ebiete be8 Seutfcgen IHeictjes bürfen Slepfel, Bienen, Sßflaumcn unb Zmetfcgen nur
mit ©enegmigung ber ^ufiäubigen ßanbegfteEe für ©emüfe unb Obst (in fßreugen ber Sanbesfteue
ober ber juftänbigen Sprcoinjial* ober Br^irfgfteüe) abgefegt roetben. Sie juftänbigen ßanbegfteEen
für ©cmüfe unb Obst erlassen bie näheren Bestimmungen über bie Boraugfegungen, unter benen
bie ©enegmigung ju erteilen ist.
2. Sie ©enegmigung roirb, forocit eS fid) um Beförberung mit ©ifenbagn, Sagn, SBagen,
Starren ober Sieren ganbelt, bureg SlugfieEung eines Beförberunggfcgeineg erteilt. Sie ßanbegfteEen
bürfen biefe Borfd)rift auf roeitere Beförberunggarten ausbegnen. Sie treffen nägere Bestimmungen
über gorm unb 3ngalt heg Beförbcrunggftgeing unb sönnen bie Bubftellung auf anbete Stellen
übertragen, aueg mit Zustimmung ber Sfieicggftellc für ©emüfe unb Obst für einzelne ßanbesteile
unb einzelne Beförberunggarten bestimmen, bnfj bie SlugfteEung niegt crforberlidg ist, bie ©enegmigung
oidmegr in anberer gorm erteilt roerben bars.
3. Bon ben norftegenben Befcgränfungen bleibt unberügrt ber Slbfag an Berbraucger, roenn
niegt megr al§ ein Silogramm an ben gieiegen Berbraucger abgefegt roirb. Siefe Biengeneinfcgränfung
gilt niegt für Den Bcrfegr auf öffentlicgen klarsten.
4. Sie äuftänbigen ßanbegfteEen (in breiigen audj bie sufiänbigen fßrooinjial* unb Besirfg*
fteEen) bürfen ben (Srroerb bureg Berbraucger foroie ben föanbel auf öffentlichen klarsten einer
befonberen Siegelung unterroerfen.
5. Ser Slbfag oon Obst jur ©rfüEung ber oon ber SteicggfteEe für ©emüfe unb Obst
(©efegäftgabteilung) abgefcgloffenen ober oon ber Berroaltunggabteilung ber ffteicggfteüe ober einer
ßanbegfteEe genehmigten Bcrträgc bleibt juläffig. Sie ©rteilung beg Beförbernnggftgeineg für
folegeg Obst bars niegt oerroeigert roerben.
§ 2.
SIEe Befiger ber im § 1 genannten Dbftarten gaben ber juftänbigen ßanbegfteEe (in Sßreufcen
bcr. ßanbegfteEe ober ber juftänbigen ^rooin^ial*, Bejirfg* ober SreigfteEe) auf Srforbern Slugtunft

432

übet bte oorhanbenen ÜJtengcn nach; ©emtdjt unb 5?lrt ju geben, Sie fttib ferner Derpftidjtet, bte
fßatc pfleglich ju be|anbetn, nad) Bebarf aad) ju bemachen. Ser Verbrauch unb bte Verarbeitung
im eigenen Haushalt ober Setriebe bleibe« zulässig.
§ 3,
1. Sie Beftger haben bte non ber ülnorbnung betroffenen 'iöaren auf Verlangen an bie
©efdjäftSabteilung ber juftänbigen ßanbeSftelle (in ißrenffen ber juftänbigen fßrooinjial*, BejirfS*
ober StreiSfieEe) fäuflich ju liefern unb auf illbruf ju oerlaben, girr biejc Söaren ist ein angemessener
SßretS ju fahlen, ber unter Berüdfi<htignng ber auf ©runb ber Verorbnung über ©emüfe, Obst unb
©übfrüdjte oom 3. 3lpril 1917 (Neid)S*®efegbI.
307) feftgefegten Höchstpreise fomie ber ©üte
unb Verroertbarfeit ber 28are im Streitfall oon ber ©efdfäftSa&teilung ber, juftänbigen ßanbeSfteEe
(in fßreufjen ber juftänbigen ^Srooinjiab ober BcjirüSftefle) fefigefegt mirb. Vefinbet sich bte SBare
nicht mehr beim ©rjeuger, so toerben entfprechenbe Zuschläge geroährt, beten £)ö£)e ebenfalls im
©treitfaEe bie oorbcjeichnete ©efd)äftSabteilung festlegt,
2. gn teinem gaEe bars ber bem Srjeuger ju geroährenbe SßreiS benjentgen Betrag über*
steigen, ber für bie gleiche Stenge unb ©üte auf ©runb eines ßieferungSoertrageS ber im § 1 Slbf. 5
bejeidjneten 3lrt ju jahlen ist.
§ 4.

1. SaS (Eigentum an ben im § 1 genannten Obfiarten sann auf Antrag bet juftänbigen
ßanbeSfteEe (in Sßreufjen auch her juftänbigen Sßrooinjial*, VejirfS* ober StreiSfteEe) ober ber oon
ihnen bestimmten ©teilen burch Vnorbnung ber juftänbigen Vehörbc auf bie in bem Slntrag bejeidj*
nete fßerfon übertragen merben. Sie Sünorbnung ist an ben Beftger ju richten. SaS (Eigentum
geht bei abgeerntetem Obst über, fobalb bie Slnorbnung bem Befiger jugeht. gft baS Obst noch
nidjt abgeerntet, so tritt ber SigentumSübergang erst mit ber SIberntung ein. Ser oon ber 8ln*
orbnung Betroffene ist oerpflichtet, bie Vorräte bis jum Slblauf einer in ber 2lnorbnung ju beftim*
menben Qeit ju Dermalsten unb pfleglich 3» behanbeln.
2. ßiegt bie Slberntung auf ®runb eines fßachtoertrageS ober eines sonstigen Vertrages
einem Sritten ob, so tritt biefer an bie ©teEe beS BefigerS, bem bie Vnorbnung jugefteEt ist.
Namentlich bleibt ber Sritte oerpflidhtet, bie Vberntung sorgfältig auSjuführen.
3. Ser lieber nahmepreiS mirb unter Berüdficgtigung ber auf ®runb ber Verorbnung oom
3. ßlpril 1917 über ©emüfe, Obst unb ©übfrüchte (9ieid)§=®efegbl. 6. 307) festgesessen Höchstpreise
fomie ber ©üte unb Verroenbbarfeit ber Sßare oon ber juftänbigen Vehörbc bestimmt. Hat ber
Beftger einer Sluffotberung ber juftänbigen Vef)örbe jur Ueberlaffung ber Vorräte innerhalb ber
gefegten grift nicht golge geleistet, so ist ein nach freiem (Ermesset! feftjufegenber Slbjug j« machen.
§ 5
otreitigfecten, bie sich auS ber Slnroenbung ber Vorschriften ber §§ 3, 4 ergeben, entfdheibet
enbgültig bie höhere VenoaltungSbehörbe beS BejtrfS, in bem sich bie Vorräte jur $eit ber SteEung
beS ßieferungSoerlangen» ober beS VntrageS auf Uebertragung be§ (Eigentums befinben.
Sie Verteilung beS auf ©runb
inbuftrie unb für ben grifdhoerbrauch
melche Stengen für ben grifchoerbrauci)
VejirfSfteEen) in ben eigenen ©ebicten
ju liefern ist.

§6.
biefer Vcfanntmacf)ung erfaßten ObfteS auf bte Siarmelaben*
erfolgt burch bie 3teid)SfteEe. Siefe bestimmt namentlich,
oon ben ßanbeSfteEen (in fßreujjen ben fßrooinrial* ober
jurücfbehalten merben bürfen unb roohin ber lleberfdhuf;

§ 7.
Sie 9teüf)SfteEe (VerroaltungSabteilung) sann für bestimmte Obstsorten fomie für bestimmte
Vejirfe bie oorftehenben Mbfagbefcgränfungen ggnj ober teilroetfc uufjer Straft fegen unb ba§ Necgt
ju solchen Bestimmungen auf bie ßanbeSfteEen (in Preussen auch auf bie VrootujiaU unb BejtrfS*
stellen) übertragen.
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§ 8.
28er ben oorftefjenben Borfdjriften guroiberhanbelt, roicb gemäß § 16 ber Berorbnung über
©emüfc, Obst unb ©üöfrüchte oom 3. fttptil 1917 (ffteidfMSefetsbl ©. 307) mit ©efängniS big gu
einem Sabre unb mit ©elbftrafe big gu gelmtaufenb 3Jlarf ober mit einer biefer ©trafen bestraft
stieben ber ©träfe sann auf Singtehung ber Bortäte ersannt merben, auf bic fidj bie strafbare
$anblung begiebt ohne Unterschieb, 06 sie betn Leiter geböten ober nicht
§ 9Sie Borfd)tiften biefer Befanntmadjung treten am Sage nach bet Berfünbung, bie Borfchrift
im § 1 3lbf. 2 ©afc 1 (Beföröerung§fd)em) tritt mit bem 3, September 1917 in Straft.
Berlin, ben 20. Slnguft 1917.

9^et<^^ftettc für (Semüfe unb Oüft.
35er Porfttjenfce.
o o n Si U t).

£$eim*tmtt$fgg iilier Obst*
Bus ©runb ber Befanntmadjung ber Sftcic^SfteUe für ©ernüfe unb Obst oom 21. Buguft 1917
über Obst foroie auf ©rnnb ber §§ 12 unb 15 Bbf. 3 ber Befanntmadjung über bie (Srridjtung oon
pjreigprüfunggfteüen unb bie BetforgungSregelung uom 25. September 1915 (ffteich&dSefeßbl. ©. 607)
in ber Raffung ber Befanntmadjungen uom 4. ÜRooember 1915 unb uom 6. Suni 1916 (SteidjS*
©efeßbl. 1915 ©. 728 unb 1916 ©. 673) in Berbinbung mit ber preussischen Bu§füfjrung§anroeifung
oom 1. Btärg 1917 (SR. b. S. VI b. 367) gur Sefanntmactjung über bie ©rünbung ber 9ieich§ftelle
für ®emüfe unb Obst oom 18. 3Jiai 1916 (9fteid)g*®efefcbl. ©. 391) mirb für ba§ preußische
Staatsgebiet bestimmt:
§ 1.
Bepfel, Birnen, Pflaumen unb 3rDel:T<^ert bürfen nur mit ®ene£)migung ber für ben 2lb*
fenbungSort guftänbigen Sßrooingial* ober BegirfSfteEe für ®emüfe unb Obfi ober ber oon biefen
bestimmten ©teEen abgefegt merben.
Sie Btouingial* ober BegirfgfteEen bestimmen unter Söerüdfi^tigung be§ Bebarfg ber
3JtarmeIabeniubuftrie unb beS grifdjoerbtaud)3, unter roeldjen BorauSfeßungen bie ®enebmigung gu
erteilen ist. SnSbefonbere ist bie ®enef)migung gu oerfagen, menn bie (Sinbedfung be§ Bebarfg ber
2ßarmelabeninbuftrie unb bie Besorgung ber Beoölfcrung ber BebarfSgebiete für beren grifchoetbtaudj
nach ben oon ber 3teicf)3ftcEe für ©ernüfe unb Obst aufgefteEten ©runbfäßen gefätjrbet erscheint.
gür bie Beförberung innerhalb geschlossener Ortschaften bebarf e8 feiner solchen ©enehmigung.
Sie gum Begirfc ber staatlichen BerteilunggfteEe ©roß Berlin gehörenben ©eraeinben bilben
eine geschlossene Ortfdjaft im Sinne biefer Bestimmung. Sa§ SanbeSamt für ©ernüfe unb Obst
sann mit gleichet Sßitfung audj anbere benachbarte Ortschaften für eine geschlossene Ortschaft erflären.
§ 2.
Sie ©enebmigmig roirb, forneit eS sich um Beförberung mit ©ifenbaßn, Stah«, SBagen,
starren ober Sieren ijonbelt, bur<h BuSfieUung eines BeförberungSfcheinS nach anliegenbem.
SJtufter*) erteilt.
^anbelt e§ sich um bic SefÖtberung oon Obst an Btarmelabcnfabrifen, bie ber StriegS*
gefeEfchaft für Obfifonfcroen unb ERarmelaben in Berlin unterfteEt finb, so bars bie Srteilung be8
BefürberungSfcheinS nicht oenoeigert merben.

*) Sas Uiuftn ist hier

abgebrueft.
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Sie SßrooingiaU, VegirfS» unb StreiSfleEen ober bie oon ihnen mtt Slufgabcn betrauten
©teilen finb in jebem gaüe gehalten,, cttoaigen Wnmeifungen be$ 2anbeSarm§ für ®emüfc unb Obst
$o!ge gu leisten.
§ 3.
Sie Sßrouingial* ober VegirfäfteQen ftnb befugt, ben Vachtoeig über bie Vichtigfeit ber
Slngaben be§ lllbfenbers begügltd) ber ERenge unb Slrt be? Obftcg gu oerlangen ober selbst bie
5Ri(|tigteit biefer Slngaben nachgupntfcn.
§ 4(für (eben iöefbrberungSfdjein ist oon bem SlntragfteEer eine ®ebüt)i gu entrichten, beren
$öbe oon ben SfkouingiaU ober VegirfgfteEen nach einheitlichen ®runbfäfeen feftgefefct tntrb. 3m
(lingelfaEc bürfen nicf)t mehr al£ 50 fy für ben Schein geforbert toerben. Sie ®ebühr ist an bie»
jemge ©teile gu galten, roclche ben Veförberung§fd)ein aufgestellt hot- Ser SlntragfteEer ist bered)»
tigt, bie ®ebühr bem (Empfänger ber Sßare ist Rechnung gu stellen.
§ 3Sie üßrooingtal* unb VegirfgfteEen sönnen mit ©cnehmigung bef Sanbefamtf für ®emüfe
unb Obst für ihre Vegirfe ober Steile baoon bestimmen, bah bie SlugfteEung eines Veförberungsfd)cin8
nicht erforbcrlid) ist, bie ®cnehmigung oielmehr in anbercr 30rm erteilt roerben bars, fomcit e§ fidh
um Veförberung auf ßanbroegen mittels SBagen, Starren ober Steren hobelt.
§ 6Ser SranSportfübrer bat ben Veförberunggfd)ein toährenb ber Veförberung bei sich gu
führen, auf Verlangen ben fßolijeibeamten ober ben sonstigen Ilcbcrtuadjungforganen oorgugeigen
unb nach Slufführung bef Sranfportef bem Empfänger ber Sßare auggubänbigen. Vet Veförbetungen
mit ber (Sifenbafjn ober mit einem Jfafjn ist ber 2teförberungSfct)ein auf bie (Rüdfeite ber Verlobe»
paptere aufgufleben. Ser Slbfenber ist nad> Slufgabc bef Obstes gut Veförberung auf ber Sifcnbabn
ober im Stabn nur noch mit ©enebmigung berjenigen ©teEe, bie ben VeförbernngSfchein auSgefteEt
hat, berechtigt, gu bestimmen, bah bie Sluflieferung an einen anberen als ben im 3rad)tbriefe unb
im Veförberung§f<heine begeiebneten Empfänger gu erfolgen Ijabc.
§ 7.
Ser Qsmpfänget ber SBare hat ben Smpfang auf bem Veförberung§fd)ein gu bescheinigen
unb biefen alfbann sofort an bie barin begegnete $ßrooingiaI= ober VegirfSfteEe gurüdgufenben.
§ 8.
5Each Slblauf ber in bem Veförberunggfd)ein gefeiten ^grift Verliert (biefer feine Stechte
gültigfeit. ^Rechtsungültig getoorbene VeförberungSfcf)eine ftnb ebenfaEf sofort au bic barin begeid)»
trete SßrouingiaU ober VegirfSftefle gurüdgufenben.
§ 9.
Von ben oorftebenben Vefd)ränrungen bleibt unberührt ber Slbjatj an Verbraucher, menn
nidht mehr als ein Kilogramm an ben gleichen Verbraucher abgefegt toirb. Siefe äRengeneinfchran»
fung gilt nicht für ben Verseht auf öffentlichen SRärften.
Sie SßrooingiaU unb VegirfSfteEen bürfen für ihre ®cbiete ober eingelne Seile baoon mit
®enehmtgung bef ßanbefamtS für ®emüfe unb Obst ben Qjnocrb ber Verbraucher unmittelbar oom
@rgeuger einer befonberen Regelung untermerfen, auch &en öffentlichen ÜRarftoerfebr bureb befonbere
Vorschriften regeln.

§ io.
Ser SSbfafc oon Obst jur SrfüEung ber non ber £Fteid)SfteIIe für ®emüfe unb Obst (®efcbäft8»
abteilung) abgeschlossenen ober oon ber VenoaltungSabteilung ber SReid)3fteEe ober einer SanbeSfteEr
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genehmigten Verträge Bleibt zulässig
nicht oerroeigert roerben,

Sie Gsrteilung beS BeförberungSfdjeinS für solches Obst bcttf

§ 11.
Ser Eintrag auf Uebertrogung beS Eigentums gemäß § 4 ber Befanntmachung bec iWeichS*
stelle für ©emüfe unb Obst oom 20. Sluguft 1917 bat non berjenigen ©teile auszugehen, bie gemäß
§ 2 biefer Berorönung bie ©enehmigung erteilt.
§ 12.
guftänbige Behörbc im Sinne beS § 4 ber Befanntmachung ber SteichSfteUe für ©emüfe
unb Obst uom 20. Sluguft 1917 ist gemäß ber preußischen SluSführungSanroeifung jur Berorbnung
Über ©emüfe, Obst unb Sübfrücf)te com 3. Slpril 1917 (SReichSsScfeßbl. @. 307) in Snnbireifen ber
ßanbrat, in ©tabtfmfen bie OrtSpolizeibefjörbc. höhere BerroaltungSbehörbe im Sinne beS § 5
ber ermähnten Befanntmachung ist gemäß ber gleichen SluSführungSanroeifung ber 3tcgicrung§=
präfibent, für Berlin ber Oberpräjtbent.
§ 13.
ÜBer ben oorftehenben Bocfchriften zumiberhanbelt, roirb mit ©efängniS bis ju einem Fasste
unb mit ©elbftrafe bis 3U jehntaufenb 3Rarf ober mit einer biefer ©trafen bestraft, Beben ber
Strafe sann auf (Einziehung bet Borräte ersannt roerben, auf bie sich bie strafbare Qanblung bezicht*
ohne Unterschieb, ob sie betn Sätet gehören ober nidtt.
§ 14.
Sicfe Befanntmachung tritt mit bem Sage ihrer Betfüubung in straft.
Ser SlaSfteGung
beS Dorgefchriebenen BeförberungSI'djeinSbebarf es jebodj erst oom 17. September 1917 ab. Bis
baf)in genügt bei Beförberungen mit ber (Eisenbahn ober mit einem Kahne bie Slbftempelung ber
BeförberungSpapicre (Frachtbriefe, Konnossemente) burch bie Stelle, roelche bie ©enehmiguttg
Zur
Seförberung zu erteilen hat- 3m übrigen ist bie ©enehmigung bis balpn an feine Form*
ttorfcfjrift gebunben.
Berlin, ben 25. Sluguft 1917.

fimißlid) s$reußifd)e§ £anbe3stmt für ©emüfe unb Obst.
Der Dorfitten&e.
0 0 n S i 11 \) ,

Anordnung.
Sluf ©runb ber preußischen SluSführungS*Berorbnung oom 25. Siuguft über Obst zur
Befanntmachung ber BeidjSftcHe für ©emüfe unb Obst oom 20. Siuguft 1917 roirb bestimmt:
I. 8ut (Erteilung ber ©enehmigung zum Slbfaß oon Stepfein, Birnen, Sßlaumen unb Fletschen
finb bis auf roeitereS juftänbig
1. bie oon ben KreiSftellen für ©emüfe unb Obst bezeichneten OrtSbehörbcn (SlmtS*
oorfteher, ©utS* unb ©erneinbeoorfteher) beS SlbfenbungSorteS, biefe aber nur
a) roenn bie Beförberung mit (Eisenbahn, Kahn, SBagcn, Karren ober Steren
n i ch t ftattfinbet
ober b) roenn öaS Obst an SJlarmelabenfabrifcn, bie ber Krieg8*®efettfchaft für
Dbftfonferoen unb Starmelaben in Berlin unterstellt finb, oerfanbt roirb,
2. bie KreiSfteüeu für ©emüfe unb Obst,
3. bie ©efdjäftSabteilung bec Brooinzialfteße für ©emüfe unb Obst in BreSlau,
Beumarft 1—8
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II. Sie Kreigfteüen für ®emüfe unb Dbft finb on bie SBeifungcn ber SßrooinaialfteEe über bie
Soröugfefcungen unter benen bie ©enehmigung oon ihnen a» erteilen ist, gebunben.
III. ÜBer bie ©enefjmigung aum Slbfafj oon Slepfeln, SBtrnen, Pflaumen ober 3roetfd)etl nach*
sucht, hat anzugeben, um meiere ÜDtengen unb Slrten esS fief) tjanbelt. Sei Slepfeln unb
Sirnen ist anzugeben, au melier ©ruppe bet £>ö<hftpreigoerorbnung oom 26. Funt 1917
sie gehören. SBerben sie oom Slntragfteller aur ©ruppe I geregnet, so finb auch bie Sorten
anjugeben. Ser Schlufffchein über bie Seräufterung ist mit oorjulegen.-j
IV. ©ine gorm ber ©enehmigung ist big jum 16.gSeptember 1917 nicht oorgefchrieben. Sod}
hat big batfin bei Seförberung mit ber ©ifenbafjn ober mit einem Kal)n bie SIbftempelung
ber SeförberungSpapiere (Frachtbriefe, Konnossementen, ßabcfcheine) ju erfolgen.
SreSlau, ben 29. Sluguft 1917.

^roöinsialfteße für ©emüfe unb Obst.
Sie üßroöinaialftelle für ©emüfe unb Dbft bat ferner bestimmt:
Stit Sejug auf Qiffer II ber Slnorbnung ber SßrooinjialfteHe toirb l)ierbnrd) bestimmt:
1. Sie ©enehmigung bars ohne oor£)erige, nötigenfallg telegraphisch einjuholenbe 3uftimmung
ber ißrooinzialftelie nur erteilt roetben
a) roenn baS Dbft an eine KreiSiteHe für ©emüfe nnb Dbft, eine Sammelftetle ber
9teich§fteIIe für ©emüfe unb Dbft, ober an einen Kommissionär ber 9teicf)§ftelle für
©emüfe unb Dbft oerfanbt toerben soll,
b) raenn Slepfel ober Sirnen, bie jur ©ruppe I ber föödhftpreiguerorbnung ber 9tei<hg*
stelle für ©emüfe unb Dbft oom 26. $uli 1917 gehören, ober Sbelpflaumcn
entroeber innerhalb beg Kommunaloerbanbeg beg SerfanborteS
ober auf eine ©ntfernung uon nidft mehr alg 20 km ober naij 2anb= ober
Stabtgemeinben oon mel)r alg 20 000 ©imoohnern innerhalb ber SProoina
Schlesien
oerfanbt roerben sollen,
c) menn bag Dbft aur ©rfüüung ber oon ben ©efdjäftgabteilungen ber 9teichgftellc,
ober ber üßrooinaialftellc für ©emüfe unb Dbft abgeschlossenen, ober oon ber Ser*
loaltunggabtcilung ber 9teid)gftelle ober ber HkoomjialfteUc genehmigten Serträge
oerfanbt roirb.
Sollen im Falle b mehr alg 20 Rentner Dbft an bemfelben Sage uon einem
Slbfenber, ober an benfelben ©mpfänger oon mehreren Slbfenbern oerlaben roerben, so ist
bie Zustimmung ber ißrooinaialftelle ebenfaQg einzuholen.
2. Sor ©rteilung ber ©enehmigung nach 1 b ist eine Prüfung burch Sachoerftänbige au oer*
anlassen, ob bie Sirnen unb Slepfel roirflicf) ber ©nippe I anzurechnen finb. Sinb Sach*
oerftänbige nicht ju erlangen, so ist ber ©efdjäftgftette ber SfkooinzialfteHe für ©emüfe unb
Dbft telegraphisch aber telephonisch fDlitteilung au machen.
3. SlUe Slepfel, Sirnen, Pflaumen unb Zroetfcfjen, beren Serfanb an ben oom SlntragfieHet
benannten ©mpfänger nicht genehmigt roerben sann, finb gemäss § 3 ber Sefanntmachung
ber 9teicf)3fieEe oom 20. Sluguft 1917 für bie ®efct)äftgabteUung ber SßrooinaialfteHe für
©emüfe unb Dbft in Slnfprudj au nehmen, ©g roirb ergebenst ersucht, sich hierbei ber
Kommissionäre unb Sammelftetlenleiter ber Steich^ftelte für ©emüfe unb Dbft foroie ber
befonberg befanntgegebenen ^Beauftragten ber SßrooinaialfteEe für ©emüfe unb Dbft au &&
bienen. SBeigern sich äeftfcer ober 'Serfenber, bag Dbft an bie ©efchäftlabteilung ber
JßrooinaialfteEe für ©emüfe imbJJDbft a» liefern, so ist entroeber ber SIntrag auf Ueber*
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tragung be« (Eigentum« gemäfj § 4 ber öefanntmadhung oom 20. Öugufi 1917 oon bet
ctrciSfleüc ju stellen, ober bet ®ef<f)äftgabteifung bet fßrooinaialftelle für ©etnüfe unb Obst
sofort Sftitteilung an matten.

S)ie £uftänbigfeit aut (Erteilung ber Slbfüfcdfenefjmigungen in ben gatten ber Risset 1 la
unb b übertrage ich für ben Sereid) beS streife« $inbenburg 0.*6. auf bie ®emeinbes unb
®ut«oorfiänbe.
§inbenburg D.*6., ben 1. September 1917.

Der Canfcrat.
II. 11007.

©uermonbt.

äftit SJejug auf bie ißerorbnung oom 19. Sluguft b. 3^- (3leidj«s®efefcbl. 9tr. 148 ©. 723)
mitb barauf hingewiesen, baff stet) inSbefonbere berjenige strafbar macht, ber ©emüfe ober Obst, ba«
er au liefern bat, ooraeitig aberntet unb anberroeit oeräufeert ober selbst oerbraud)t.
SrcSlau, ben 24. Sluguft 1917.

ii. 11020

prorhtfialftette für (Bemüfe unb ©bst.
Einordnung

Stuf ®runb be« § 9 b beS ©efefce« über ben 23elagerung«3ufianb oom 4. 3uni 1851 (®efefe=
Sammt. 6. 451) unb § 1 be« ©efefce« betreffenb SIbänberung biefe« ®cfefce« oom 11. Sejember 1915
(5Reid)Ss®efefcbI. ©. 813) bestimme td):
§ 1.
®ic (Einfuhr sämtlicher ©prechmajchinens (fßbonographens, ®rammophon*, Siftiermafdjinen*
ufro.) glatten unb sSBalaen au« bem SluSlanbc unterliegt einer befonberen Prüfung.
§ 2.
®it Prüfung erfolgt burch bic Uebertoad)ung§fteHe be« VI. Slrmeeforp« in 2Jre«Iau.
§ 3.
SDet ißertrieb ber in § 1 bejeichneten (Sßbonographens, ©tammophom, 3Diftiermaf<f)inens ufro.)
glatten unb =2öalaen ist ohne biefe Prüfung oerboten.
§ *•

^uroiberhanblungen roetben mit ©efängni« bi« 311 einem 3Qf)« bestraft.
©inb milbernbe Umftänbe oorhanben, so sann auf $aft ober auf (Mbftrafe bi« 3U fünfaehn*
hunbert Üflarf ersannt roerben.
§ 5Unberührt bleiben bie ^Bestimmungen be« ffiercin«3ottgefefce« oom 1. 3uli 1869, in«befonbm
bic ©trafbeftimmungen, foroic bie anberer ©trafgefefoe.
§

SDiefe Iflnorbnung tritt sofort in straft.
®re«Iau, ben 31. 3uli 1917.
11. 10971.

6-

2)er stelln, ßommattbietenbe ©cnetal.
oon fteinemann, ©eneratteutnant.

VI. 2ltmtee!or£$.
Stellt). ®e!tetßl?0mm<ltttJ0.
albt. IaS Br. 1243/8. H.

BteSlau, bcn 24. Buguft 1917

GsS ist miebcrholt gut Spraye gefommen, bajj bie Beamten ber militärischen ^olijeiftellen
BreSlau imb Stattoratfj nicht immer auSreidjenbe» (Sntgegenfommen bei ?luSübung i^reS SienfteS ftrtben.
Sie militärischen BoligeifieEen hoben gut oefonberen Slufgabe, bie BerooEfommnung bcS
militärischen SchufceS mit aßen Straften gu förbern unb baburdj unser SBirtfchaftSleben unb unsere
BüftungSinbuftrie gegen Spionage unb Sabotage fichergufteflen. Besprechung mit beu mafcgebeuben
Stellen über Jleueinfühtung einfacher, mirffamer Maßnahmen, über SIbftcEung beobachteter Btihftänbe
fomie fort gefeite Besuche ber Betriebe burd) btr Beamten finb bie mirffamften Btittel. S)iergu fornrnt
g. g. ?rimtnaliftif<he (SrmittelungStätigfeit.
S§ ist unbebingt erforbcrlich, bah beu Beamten ber militärischen Boligeifteöen non beljörbs
Ueber roie prioater Seite baö gröfjte Sntgegenlommen beroiefeu mirb. ©S mirb ersucht, ben 9lnte=
gungen unb Ratschlägen ber Beamten möglichst Beachtung gu fchenfen unb ein enge§ Qufammens
arbeiten mit ben militärischen BoUgeifteEen angnftre&en.
Sie Beamten ber militärischen BoUgetfteEen finb bienfttich gur Berfchroiegenbeit oerpflichtet
unb streng angeroiefen, sich feber irgenbmic gu uermeiöenben Störung beg Betriebes gu enthalten.
@S mirb ersucht, g. ff ihre RuSroeife, bie teils oom fteEo. ©eneralfiab ber Slrmee, teils oon
ber QentralpoligeifteEe Osten ausgestellt finb, ebenso sorgfältig gu prüfen, begtn. prüfen gu lassen, roie
bie SluSmeife jeber anbeten in bürgerlicher Stleibung ober Uniform ben Betrieb auffuchenben Berf°n-

Det* stellt?. KomtnanMerende ©etteral.
I. 11067

D o n Jp e i ne tuann
(Generalleutnant.

Sie oom Baterlänbifchen grauenoecein in Oppeln eingerichtete Säuglinggpflcgcfchule ist oott
bem ^errn ÜRinifter beg innern burh ©tlaf? oom 25. 7. 1917 — M. 1944 II — alg Säuglings*
pflegefchule im Sinne beg § 5 3lbf. I
6 ber Borfdjrifteii über bie staatliche Brüfuug oon
Säuglingöpflegerinnen oom 31. 3. 1917 anerfanut inorben.
Zugleich ist bie Säugtinggpflegefdhule in Oppeln für bie aug ihr bccootgebetiben Btüflinge
alg SßdifungSfteEe jm @inne beg § 2 a. a. O. gugelaffen raorben.
$u Btitgliebern be§ BtufungSaugfctjuffeS finb ber Regierungen unb ÜDtebiginalcat ober beffen
SteEwertreter als Borfifcenber, bet lettenbe Slrgt ber Säuglingspflege)'hule unb ber Sireftor ber
©ebammenlehranftalt Sr. Scheffcgpf in Oppeln ernannt roorben.
Oppeln, ben lO Sluguft 1917.
1.1.3427.

2)er Regierungspräsident.

$efamttmadjmtg.
Ruf (Srunb ber BunbeSratgoerorbnung oom 23. September 19lS betreffenb fffernhaitung
unguocrläfftger Berfoncn oom £>aabel (9frUh$>(Sefe$t)l. S. 603) in, Berbtnbung mit Ziffer 1 ber
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2luSfül)rungSbeftimmungen beS Jßa'tn äJtinifterS für ©anbei unb (Seroerbe oont 27. September habe
id} bem Saufmann ®ugen SBaron in ©inbenburg D.*S. Sorotheenftrajje 34 ben ©anbei mit (Segen*
fiänben beS täglichen SebarfS, inSbefonberc StaljrungS* unb Futtermittel aller Slrt, forcie roljen
Staturergeugnifjen, ©eig* unb Seudjtftoffen unb (SegenftSnben beS SrtegSbebarfS, Stoffen unb SJeflei*
bungSftücfen roegen Unjuoerläffigfeit untersagt unb i£)m bie Soften beS Verfahrens auferlegt
©inbenburg D.*S., ben 24, Slugufi 1917.

Der Cßnörat.
II. 10569.

Suermonbt.

51 norbttttüd«
(Setnäjj § 7 ber Verorbnung über (Setnüfc, Obst unb Sübfrüc^te oom 3. Funi 1917 (fftetchS*
©efeßbl. S. 307) roerben für ben SreiS ©inbenburg £>.*S. folgenbe ©ödf)ftpretfe feftgefeht:
(SrofehottbelS* SleinfjanbelS*
hö<|ftprei§
t)öct)ftpretS
für
für
1 ißfunb
1 fßfunb

(Srgeuger*
höt^fipreiS
für
1 ÜSfunb
1. ©rissen....................................................................
2. ^tabuen....................................
................
2Bad)§bohncn............................................................
23ufct)bof)nen {Sonfmsenroare'i................................
Saubohnen ................................................................
3. {{nte spätren nnb iängUritr Karotten
4. ©elbc üttÄljvete
5. kleine, s-mtbr Karotten....................................
6. Spinnt....................................
...
7. fttnirnfren................................................................
8. $al}lr«bi «4nc fant»
junger Sohtrabi mit ßaub........................................
9.
10.
11.
12.
13.

^rnirusriÜltai)!
£fruljn>iirßttg »t*3* ilsstlcafjt
groirbeln
Tomaten auch SceibtiauStomaten........................
©inUgrgnrkrn (60 Stüct minbeftenS 16 $funb
ferner) ........................................................................
Srüppel soften ben oierten Seil ber (Sinlegegurfen
14. ^aiatgurben im ©eroidjte oon 300—500 gt .
oon mehr als 500 gr
..........................................

35
22
30
18
6
8
5
20
25
■ 5
18
18

48
29
39
21
8
11
7
26
35
7
24
24
11

#
„
„
v
»
„
„
,
.
,
,
„

8 ,
10 ,

60
36
50
29
10
15
10
32
45
10
32
32
15
19
15
55

,
.
„
„
.
,
„
„
,
,
„
r

8 *
35 „

14 ,
11 ,
42 „

5 .

1 ,

8

#
„
„
„
„
,
„
„
„
„
,
,
„ •
„
„
,

je Stürf

i
15 ,
20 #

18 ,
24 „

25 ty je StücJ
30 # je Stüd
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Srgeugers
Höchstpreis
für
1 fßfunb
15. Palttnlfc mit grüner Schalt................................
SIBalnüffc ohne grüne Schale....................................
16. färSiilTc....................................................................
stürbiffe im SXuSfchnitt............................................
17. Edierte mit straut................................................
18. peerrrttilh) roenn 100 Stangen minbeftenS 60
Vfunb roiegen............................................................
roenn 100 Stangen minbeftenS 40 fßfunb roiegen .
für leichtere ÜBare....................................................
19. -Kote Hüben
20. $rijft>ar;n>ttr;eltt

20
50
10
—
20

^
„
,

40
30
20
10
40

©rohhanbelS* stleinhanbelSs
Höchstpreis
hödjftpreiS
für
für
1 fßfunb
1 Sßfunb
.f
„
„

„

26
65
13
—
26

34 fy
85 ,

„

17 „
20 „
34 „

„
„
,
„
,

52
39
26
13
52

„
„
„
„
„

72
50
34
18
72

„
„
„
„
„

Siefe Slnorbnung tritt mit betn Sage iffrer Veröffentlichung in straft. ÜJlit bem gleichen
©age treten bie frfiheren ©öchftpreiSfeftfefcungen für ©emfife, Veeren unb Obst ausser straft, foroeit sie
mit btefer Slnorbnung in SSiberfpruch stehen.
3umiberhanblungcn werben noch SDtafjgabc ber gefeilteren Bestimmungen bestraft,
©inbenburg D.*6., ben 3. September 1917.
II. 11065.

<£er SfreBamJfrHiift.
Suermonbt.

©ie fßrooinäiaUstartoffelftelle h°t ben SrjeugerhöchftpreiS oom 5. bis 14. September 1917
auf frdjB park ermSfeigt.
©inbenburg £)<=S., ben 1. September 1917.
©aS SteDoertretenbe ©eneralfommanbo beS VI. ältmeeforpS hat eine Veianntmachung
betreffenb Versorgung beS ©eereS mit SRabelfchnitthoIj erlasse», bie mit bem 31. Sluguft 1917 in
straft getreten ist.
Sie Veianntmachung roirb oon ben ©emeinbe* unb ©utSoorftänben in ortsüblicher SBeife
»eröffentlicht.
,
©inbenburg 0.«S., ben 3. September 1917.
©er fteHoertretenbe stommanbierenbe ©eneral beS VI. 9lrmeeforp8 hot eine VefianbSs
erhebung oon ©rubenholj angeorbnet.
©ie Veianntmachung roirb oon ben ©emeinbe* unb ©utSoorftänben in ortsüblicher Söeife
veröffentlicht. Sie ist am 1. September 1917 in straft getreten.

Sanbrat.
^eböftion: für

ben amtlichen unb für ben Inseratenteil ba« ßanbratSamt
©ruef non ®lai Sgech. ©inbenburg 0.*®.
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^ttttfrettbitfger
SB l a 11 ♦
SMefeS Blatt erfdjefnt jeben ®onner8tag. — QnfertionSgebühren füc etne gespaltene $etttjette ober beten
9taum 25 ^3fg. annähme oon annoncen bis atittioocb SKtttag.

9£r. 37.

^ittbenfmrg D.=S., ben 13. September

1917.

SSSer ^8i*0t<|etrcüie tierfitttevt, toerfimbigt ffdj
am SB&terfatibe*
»bt. II g S SRr. 200/8. 17.

2lnorbnung.
auf ©runb beS § 9 b beS ©efefseS über ben BelagerungSjuftanb oom 4. 3uni 1851 (©efefcs
Sammt. <5. 451) unb § 1 beS ©efefceS betreffenb abänberung biefeS ©efefceS oom 11. Segember 1915
(31eid)§s®efetibl. S. 818) bestimme ich in ©rgänjung meiner anorbnung oom 26. april 1917,
abt. II g S 9tr. 9/4. 17.

§

1Sämtliche im iöereid^ beS VI. armeeforpS oerlegten Sructfchriften, bie einer auSfuhrgeneh*
migung bebürfen, müssen ohne 3tücfficf)t barauf, ob eine SSerfenbung inS auSlanb geplant ist, bem
fteEo. ©eneralfommanbo VI.
$?. -jur Sßrüfung auf ihre auSfuhrfähigfeit oorgelegt roerben. So
finb inSbefonbere auch Kataloge, ißrofpefte, SiffertationS* unb Habilitationsschriften oorjulegen. 9iur
^rofpeEte unb Kataloge, bie ben Umfang einer brieflichen Sftitteilung nicht überschreiten, bebürfen
feinet auSfuhrerlaubniS.
§ 2.

a.

3ur Vorlegung oerpflichtet ist ber Sßerleger ber Sructfchrift, ober, roo ein solcher fehlt,
ber Sruder.
§ 3.
®ie Verlegung Eann schon im gahnenabjug erfolgen, bamit bei (Erteilung ber auSfuhrgeneh
migung baS ausführlichen mit eingebrudt roerben sann. Sie muh spätestens unoergüglid) nach bem
(Erscheinen ftattfinben.

m

§4Diese Slnorbnung tritt mit betn 1. September 1917 in Straft.
VteSlau, ben 18. Sluguft 1917.
®et stellt). Äommanbterenbe ©eneral.

1. 11309.

oon $einemann, ©eneraEeutnant.

Stalls« SüeilfflrülyiliMice» öärn, $xt*lrm.

Verlin, 1. September 1917.

3)te to^Ienßerforpng ber ^nbiiflrte.
ViS jum 5. September 1917 finb bie EltelbeEarten über ben Stohlenoerbraud) pp. im Sluguft
unb ben Stohlenbebarf für September nnb Dftober an ben 9leid)SEotnmiffar für bie Stohlenoerteilung
in Verlin, fomie an bie Sieferer unb £>rt3fofjIen= unb StricgSamtSfieEen einjufenben.

©S ist für

jcbeit gemerbltd^en Stohlenoerbraucher oon großer ÜBichtigfeit, baß er btefe EMbung, faES er eS noch
nid)t getan bot nunmehr unoetgüglid) erstattet.

3tidjt ctma nur, roeit bie Unterlassung ber Eitel*

bung mit E>o^crt Strafen unb ©ntgiehung ber Stohlenbelieferimg geahnbet toerben sann, fonbern im
bringenben Interesse ber gesamten gnbuftrie unb im eigenen btingcnben Interesse beS Verbrauchers
selbst.

SlEgemein ist besannt, baß unsere Stohlenergeugung jurgeit für bie unbefdjränfte Vefriebigung

alter Verbraucher nicht ausreicht.

Daraus folgt, baß bie gur Verfügung ftehenbe STtenge planmäßig

aufgefteEt toerben muff, gunädjft auf bie grossen Verbrauchergruppen — gnbufirie, fiäbtifdjer $attS*
branb unb ßanbmirtfdhaft — bann innerhalb ber gnbuftrie auf bie einzelnen Verbraucher,
Verteilung gu bemirfen, ist Siufgabe öeS SteichSfommiffarS für bie Stohlenoerteilung.

Diese

Sie foE für

Dftober gum 1. EJtal aufgrunb eine« bie Vebürfniffc jcbeS Verbrauchers berüdfichtigenbcn fdharf
burchgeführten SßlaneS erfolgen.

Die ©runblage biefeS planes ist bie aEfeitige ©rfaffung beS fohlen»

bebarfS, toie eS für bie gnbuftrie burch bie Scptember*EJteIbungen geschehen foE, unb unbebingte
VorauSfeßung für baS ©elingen eines SßlaneS ist eS, baß bie harten oon aEen inbuftrieEen Vetbrau*
ehern so genau toie möglich auSgefüEt unb rechtgettig eingefanbt merben.

geber Verbraucher, ber bie

EJtelbefarten nicht rechtzeitig abfenbet, fchäbigt ben gnbufltiegroeig, bem er angehört, unb schädigt sich
selbst.

@S muß eben im Singe behalten toerben, baß bie Verbrauchergruppc ber gnbuftrie minbeftenS

rb. 30 000 ginnen gäßlt, bie ber EteidiSfommiffar unmöglich aüe fennen, oon bereit Vorljanbenfein
er oielmehr größtenteils nur baburch Kenntnis erlangen sann, baß bie girmen bie Sltelbefarten auS*
füEen unb einfenben.

Die Verteilung ber fohlen für Dftober muß ERitte September in Singriff ge-

nommen merben; ob unb meld)c ginnen bann mit ihren EMbungen noch ausstehen, sann ber Veicf)^
fommiffar nicht missen.

@t muß bann bie Verteilung

aufgrunb ber eingegangenen Eltelbungen

oornehmen, roaS für bie Säumigen nicht ohne nadjtcilige golgen bleiben sann.

Die Vorbrude für

bie Sltelbefarten finb bei ben DrtSfohlcnfteEen ober StricgSmirtfdhaftSftcHen ober StriegSamtSfteücn
erhältlich.

Die im guü ausgegebenen Starten bürfen für bie jeßtgen SOtclbungen nicht benußt merben,

ba bie neuen Vorbrucfc in roichtigen fünften geänbert roorben finb.

II. 11272.
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gtnbenburg £).=©., bett 6. September 191T.

I. 3944.

Sie burcb SSerorbnung be8 S3unbeSrat8 t>om 16. gebruar 1917 (9fteidjS=@efe&bl. @. 151)
am 16. Stpril 1917 gegenüber ber mitteleuropäischen

um eine ©tunbe oorgerücfte gefefclicbe Qett

wirb am 17. b. 9Mt§. wieber um eine ©tunbe jurfidtgelegt.
Sie Söinterjeit beginnt nadj ber gegenwärtigen $eitredbnung am 17. September 1917
oormittagS 3 Übt.
Sie öffentlichen Übten finb ju biefem Qeitpunfte auf 2 Übt jurfictjuftellen.

M. 10534.

$inbenburg D.s©., ben 11. ©eptember 1917.

Sie g(Hatsi*0antr«$e ?ur ||rrb?lbefteU«ng, |Jäbeu- mtb ftartaflfelerttte finb mir
nach bem für Srnteurlaub (SlreiSblattoerfügung oom 4. guli b. g8. ©eite 278) twrgefcbriebenen
Sftufter oon ber DrtSbebörbe unmittelbar einäureidfen. gormulare sönnen bei mir angeforbert werben
3db weife barauf bin, baj) au8 einer gamilie nur für eine Sßerfon Urlaub beantragt werben
bars, unb mache bie DrtSoorfteber baffir oerantmortlidb, bafj biefe Slnorbnung befolgt wirb.
3m übrigen finb Urlaubsanträge nur bann gu befürworten, wenn tatsächlich ein bringenbev
Notfall oorliegt.

Der Canörat.
©uermonbt.

Siebaftion: für

ben amtlichen unb für ben Inseratenteil baS ßanbratSamt.
Srutf oo« Stag Sjedj, ©inbenburg 0.*@.
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Soniirrnnsplif :n Ir. 37 brs liniirnbnrpr IrrisblnM
£jin£>enburg 0.-5., fcen \5* September

Anorbnmtg über Kartoffeln.
Auf ®runb bet SunbeSratSoerorbnung über bte Kartoffeloerforgung im SBirtfchaftSjahr 1917/18
vom 28. guni 1917 (9tetd)§s®efe^bl. ©. 569), bet SBefanntmadjung beS Sßräfibenten beS Kriegs*
ernährungSamtS oom 16. 8. 1917 (5tet<hS*'®efetjbl. S. 713), ber ministeriellen AuSführungSanroeifung
oom 22. 8. 1917 unb ber ^Bestimmungen ber fReidjSfartoffelftelle oom 25. 8. 1917 unb 1. 9. 1917
roirb bestimmt:
§ 1.
Sie Ausfuhr oon Kartoffeln auS bem OrtSbezirf ber Anbaufläche ist oerboten. Ausnahmen
finb nur mit ©enehmigung beS KteiSauSfchuffcS zulässig.
§

2.

Ser Ertrag ber tperbftfartoffelernte 1917 im Kreise $inbenburp 0.*©. oon glasen über
200 qm, ganz gleich ob auS selb* ober gartenmäfeigem Anbau, rairb beschlagnahmt.
Sie Kartoffelerzeuger (©elbftoerforger) bürfen barüber nicht oerfügen mit Ausnahme bet
ihnen unb ihren 2Birtf<haftSangehörigen (§ 2 lefcter Abfafc) belassenen Kartoffelmengen oon:
a) l1/» üßfunb je Kopf unb Sag für bie geit oom 15. 9. 17 bis 14. 9. 18 = 5,5 gentner
alfii Eigenbedarf,
b) 40 gentner je ha bet Kartoffelanbaufläche als ©aatgutbebarf,
c) 20 °f0 beS ErnteertrageS äur Seclung ber jum SSerfüttern freigegebenen Kartoffeln unb
ber Verluste burch © cf) ro u n b. (gur ÜBerjütterung freigegeben finb nur ungefunbe
Kartoffeln ober solche unter einer ÜJtinbeftgröfce oon 1 goß [2,72 cm]).
911? ©elbftoerforger (§ 2 Abf. 2) gelten alle Kartoffelerzeuger, bie Angehörigen ihrer 2Birt*
fchaft einschließlich beS ©cfinbeS, foroie Aaturalberechtigte, inSbefonbere Altentciler unb Arbeiter,
foroeit sie traft ihrer SJere^tigung ober als Sohn Kartoffeln ober barauS hergestellte Erzeugnisse
ZU beanspruchen haben.
§ 3.
Sie Kartoffeterjeuger finb oerpflidjtet, bie Kartoffeln fadjgcmäß 311 ernten unb bie zu ihrer
Erhaltung unb Pflege erforberlichen ültaßnahrnen 311 treffen, bi? barüber oom KreiSauSfcfiuß hurd)
SBermittelung ber 0rtSbef)örben roeiter oerfügt roirb. Sie bürfen bie Kartoffeln in §öf)e ber bei
ihnen nach § 2 sichergestellten Alengen nid)t oerbraud)en ober beiseiteschaffen.
gu ber ben Kartoffelerzeugern auferlegten Skrpflichtung, bie Kartoffeln fachgemäß ju ernten,
gehört inSbefonbere, baß bie Kartoffeln nicht oor ber Steife aus ber Erbe genommen roerben unb
baß bie Ernte nicht über bie ©cbühr hinausgeschoben roirb.
§ 4.
gebet Kartpffelerjeuger hat fd)on roährenb ber Ernte unb sroar oom 15. 9. 1917 ab baS
®eroicht ber geerntefen Stengen täglich fortlaufenb festzustellen unb in eine Kartoffellifte nadj unten
abgebrudtem fDtufiet, oon ber jebem .Kartoffelerzeuger ein gormular zugehen roirb, einzutragen unb
babei anzugeben bis gahl ber '©elbftoerfotgcr (§ 2 legtet Absah) unb feine Kartoffelerntefläche
nach Üßorgen (*/4 ha).
Siefe Sifte ist bis 5, Oftober einschließlich fortlaufenb 31t führen.
Soroeit eihc"gläche bis 5“D!tober noch nicht abgeerntet ist, finb bic noch nicht geernteten
Kartoffeln oon bem^Kartoffelerzeüger unter Seiüdfi’chtigung beS bisher festgestellten Surd)f<hnittS*

- m —
ertrageS bcr Senfe au fdjäfcen, ober eS ist burd) $robe*9tobungen ber oorauSfidjtliche Srtrag möglichst
genau gu errechnen. Ser so ermittelte Srtrag ist hinter ben geernteten Stengen aufjufübren.
Sei SSintereinlagerung ber Kartoffeln, inSbefonbere in Stieten, ist baS ®eroid}t ber ein*
gelagerten ober einjutagernben Stengen festzustellen unb in bie oorerroät)nte Kartoffellifte einjutragen.
Sie abgeschlossene ßifte ist am 6. Dftober b. . 3$. an ben ©emeinbeoorftanb abaufüljren.
Ser ©emeinbeoorftanb t)at bie Kartoffellifte auf ihre 9ticf)tigfeit ju prüfen.
§ ß.
guroiberljanblungen gegen biefe Slnorbnung merben mit ©efängniS bis 3U einem 3af)re unb
mit ©elbftrafc bis ju 10000 Star! ober mit einer biefer ©trafen bestraft.
Sieben bcr ©träfe sann auf Sinaietjung ber SSorräte ersannt merben, auf bie sieb bie straf*
bare ©anblung begießt, o£)ne Unterschieb, ob sie bem Säter gehören ober nicht.
sß.
Siefe Slnorbnung tritt mit bem Sage ber Sefanntmachung in Kraft.
©inbenburg O.*©., ben 14. ©eptember 1917.

«Der ^rei3au$fcf)ii&.
K. I. 3656,

(Semeinbe ....

©uermonbt.

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

Kommunatoerbanb ©inbenburg D.=S.

9liif§eid)tiunßeii
beS SanbmirtS.........................................................
S§ mürben oon mir geerntet auf einer Kartoffelerntcflädje oon

Sm

Kasten mit Körbe mit ©äefe mit
je
ie
je
fßfb.
98fb.
3}fb.
gabt
3abt
3«W

Zusammen

3entner

$fb.

Storgen f1/* ha):

Slnaabl
ber ©elbftoerfor*
ger unb ihrer
2Birtfd)aftS*
ungehörigen

Scmcrfungen

fftebaftion: für ben amtlichen unb für ben Inseratenteil baS ßanbratgamt.
Stucf oon Stas Sjed), ©inbenburg £).=>©.
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^Httbettfittrger
M1 e i $

»UH*

®icfc8 Statt erjfijeint jeben ^Donnerstag. — gnfertfonSgebübren für «in« gespaltene fßetit)«ile ober beren
Staunt 2ö fßfg. SInna&me uon Annoncen b'.S iKIttrood) Mittag.

9fr. 38.

®inbettfmrg D.*6., ben 20. September

1917.

Ser über 1mg ßefefclidj plaffige
#«ferr SJlcngfom 9Wlf^frutJtf
tDorin (id) gjtfer bcflnbet aber ©erste tierfüttert, berfunblgt
fld) am Staterlanfce!
SBefaitsitmadimtß»
3mb! gtoeefe ber ^rätberuuß ber 7. ITrtegöanletlje unb um jebermann bte
33eteiligung an ber Ärieg§antet^e gu ermöglichen, merben roieber uon ber üStyarfaffe be3
Greife# ^»tnbenburg ß.s@. roä^renb ber geidbnungSfrift ber Slnlei^e auf Kriegs*
fbatbüdjer (Einlagenbeträge oon 1 9W bt§ 300 9W gegen eine jährliche £Ber£tttfmtg
bau 5°/0 entgegengenommen.
^inbeufrurg 0.*=®., ben 14. ©eptember 1917.

9taen0 be§ $ermaltung§rat§, ber ^orfipettbe
Stfll« Sanbrat.
Sucrmonbt,

ÄriegSmtnifterium.
ÄriegSamt.

Serltn »SB. 7, ben 29. Sluguft 1917.

@rnte=Urtaub§gefud)e geben nod) immer oon ben ©emetnben ober (ButSbebörben begutadbtet
unter Umgebung ber StriegSroirtfcbaftSfteHe unmittelbar ben ftommanbobebörben ber gelbtruppen unb
ber Marine jur ffintfebeibung ju.
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Sie SriegSmirtfdhaftSftellen ftnb nod) einmal p oeranlaffen, bie ©emeinbe* unb
©utSbeljörben ihres BepfS baffin p belebten, baß bieg ben im Stlaß oom 16. Sfuni
— 3hr. 480/6. 17 AZS 11 — gegebenen Slnorbnmtgen roiberfpricht unb p unnötigen unb
pitraubenben 3tüdfragen Beranlaffung gibt.
gejj. Unterschrift.

3)er SWiniftct
für $attM unb ©enterbe.
3.*0lr. II b. 6281.

Berlin 2B. 9, ben 1. September 1917.
II.

^aditrag
p ben

2lu§fühtung3befttmmungcn p ber SBefanntmadhung über ben /panbel mit Sabafroaren nom
28. Qluni 1917 (9ietch3;@efcpl. ©. 563).
Sluf ®tunb beS § 6 ber Berorbnung über ben $anbel mit Sabafroaren oom 28. Quni 1917
(9teich§5®efeßbl. 8. 563) roirb äur Ausführung biefer Berorbnung folgenbeS bestimmt:

3« §g 1. toi# 4.
Sic Sntfdfeibung über ben Antrag auf ©rteüung ber (SrlaubniS pm föanbel mit Sabas*
mären ist gebührenpflichtig. Sie ©cbühr beträgt für §anbelSbetriebe, bie gemäß §§ 6, 8 beS @e*
roerbefieuergefcßeS oom 24. Quni 1891 (®efeß*Sammlung <5. 205) pr ©eroerbefteuerflaffe I oeran*
lagt finb, 50 A, für bie ber ®emerbefteuer£laffe II 30 A unb ber ©eroerbefteuerflaffe III 10 A.
§ür Betriebe ber ©eroerbefteuerflaffe IV unb bie gemäß §§ 5 unb 7 beS ©efeßeS non ber ©enterbe*
fteuer befreiten Betriebe ergebt bie ©ntfdjeibung gebührenfrei.

$reuBtfd)er Staat^fomuiiffar
für $olf§ernaf)nittg.

Berlin, ben 23. Quli 1917.

VI c 1059.
QroedS ©rleid)tetung ber (Einführung ber Beteiligten in ben SulpU ber 3teicf)Sgetreibeorbnung
unb ber 3tebenöerotbnungen foroie ber preußischen AuSfüßrungSanroeifung hat auf Beranlaffung ber
3ictd)SgetreibeftelIe beren Borftanbsmitglieb Sr. Arttpr Oppenheimer im Berlage oon §ranj Baßlen,
Berlin 2Ö 9, Sinfftraße 16, ein Buch „®ie 3teid)Sgetreibegefeßgebung für bie (Ernte 1917" her*
ausgegeben.
SaS Söert enthält in erster ßinie bie 3teichSgetreibeorbnung für bie (Ernte 1917 mit einer
ausführlichen (Einführung foroie mit Anmcrfungcn. Qu jebein Paragraphen ber 3teid)Sgetreibeorbnung
ist bie pgehörige Bestimmung ber Preußischen AuSführungSanroeifung oom 7. Quli 1917 abgebrueft.
ferner ftnb alle für bie Beroirtfdpftung ber ©etreibeernte 1917 roießtigen Berorbnungen unb (Srlaffe
be§ BunbeSratS, beö Präfibenten beö SriegSernährungSanttS, ber BeidjSgctreibefteEe unb be» preu*
ßifdpn ©taatsfommiffarS für BolfSernährung abgebrudt.
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Ser $reig beträgt im Sinjelbeaug 2 M, oon 12 ©tücf an je 1,90 uf, 25 ©tücf je 1,80 uf,
60 ©tücf je 1,70 M, 100 ©tücf je 1,50 A.
3dt) empfehle bie Anschaffung biefer Auggabe vmb ihre möglichste Verbreitung, um alle
Söeteiligten mit bem Inhalt ber neuen ©efefcgebung möglichst oertraut p machen.
I. 9711.

Sn Vertretung:
©ramfcf).

2Inorfcnung.
I. 3n Augführung einer oom ßanbegfleifdjamt mit 3uf^mmung beg Herrn ©taatgfommifjarg
für Volfgernährung getroffenen Anorbnung bestimmen mir unter Vejugnafjme auf bie Sin*
orbnung ber V^ooinäiatsgleifdbfteCe für ©djtefien oom 30. August 1917 auf ©runb beg § 4
ber ©ahung für ben ©cf)Iefifd)en Viehhonbclgoerbanb oom 13. Aooember 1916 folgenbeg:
§ 1.
geriet ünb 2äuferfct)meine im Sebenbgercicht über 25 kg, bte nicht pr ^cf)* ober
pr SEßeitcrmaft innerhalb ber Vrüt,inl Schlesien Vermenbung ftnben sollen, bürfen nur an
ben Viebbanbelgoerbanb ober an bie oon biefem pgetaffenen mit befonberen Augroeigfarten
oerfetjenen ^tänbler oerfauft ober geliefert toerben.
§ 2.
3um Versauf oon 3li<htfchn,einen ur.b oon Säufern p Sftaftaro edlen ist in jebem
gatle bie ©enehmigung beg §errn Sanbratg be§ Sretfeg erforbertich, in bem ber 9Bofjnfit3 beg
Vertäuferg liegt. 3um 5. eineg jeben Vtonatg ist bem Viehhanbelgoetbanb eine Sifte ber
erteilten ©enefpügung einjureic^en. Ser Vief)t)anbelgoerbanb oeräidE)tet big auf meitereg
auf bie Scfngnig pr ©rteilung ber Augfuhtgenehmigung ^inftcfjtlitf) solcher ©djroeinc.
II. 3n Slugübung ber ung oom Sanbegfleifchamt mit ©enefpügung ber Sanbcgaentralbehörbe
erteilten ©rmäd)tigung sehen mir auf ©runb beg § 4 ber ©afcung folgenbe Höchstpreise fest:
§ 1.

Veim Verlauf oon gerfeln im Sebenbgeroicht
1. big p 30 ißfunb batf ein Vre^ oon Vtl. 1.60 für bag fßfunb Sebenbgemicht,
2. oon mehr alg 30 big p 50
Sehen bgeroidht bars ein fßrciS oon 9Wf. 1.20 für
bag Vfunb Sebenbgemicht nicht überschritten merben.
§ 2.
©omeit Säuferfchroeine über 50 fßfunb Sebenbgemicht nicht p 3llcht3mecfen gehanbelt,
fonbern pm äSeiteroerlauf alg gutterfchmeine ober pr unmittelbaren Abfchlaöhtung oon bem
Vief)h«nbetgoerbanb übernommen roerben, bürfen nur bie greife ber Verorbnung über bie
©cf)la<htniel)' unb gleifdpteife für ©djroeine unb Ainber oom 5. April 1917 (Steid^S=®efe^bI.
©. 319) Anlage ©palte 2 b bcphl* merben.
Ser Höchftpreig biefer ©chmeine im Sebenbgeroicht oon 50 big 100 ifjfunb beträgt also
in ben Aegierunggbeairfen Vreglau unb Oppeln 69 All., im Stegierunggbejirt Siegnifc 71 SRI.
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dieselben Höchstpreise gelten für solche Sdjmeine im ßebenbgeroicht pon 100 bis 140
Sßfunb (also 69 SRI. beSm. 71 3R!. für 50 kg).
gür solche Scfjmeine, bie fernerer finb als 140 Sßfunb, bleibt eS bei ben bisherigen
Höchstpreisen (also bei Schmeinen Bis p 85 kg 69 SRI. bep>. 71 SRI. für 50 kg, über
85 kg 74 SRI. bejto. 76 ÜRf. für 50 kg).
III. gutüiberhanblungen gegen biefc Slnorbnung toerben auf ©runb ber Slnorbnung ber ßanbeS*
jentralbehörben oom 19. Januar 1916 betreffenb SBilbung rechtsfähiger SBerbänbe pr ^Regelung
beS S3iehan!aufS in SBerbinbung mit ber SunbeSratSoerorbnung pr (Srgänpng ber Selannt=
machung über bie (Errichtung oon fJkciSprüfungSftellen unb ber SBerforgungSregelung oom
25. September 1915 (SftcichS®@efefebl. S. 607) unb oom 4. fRooember 1915 (3ieid)S*@efehbl.
S. 728) mit ©efängniS bis p 6 2Ronaten ober mit ©elbftrafe bis p 1500 2Rf. bestraft.
Siefe Slnorbnung tritt mit bem Sage ber SSeröffentltchung im StegierungSsSlmtSblatt
in Straft.
BreSlau, ben 4. September 1917.

Die $romn5ial=gIetfd)|Me für ©Rieften.
SHbt. B- äBilhljslitbt’Buedianb,
X t e b c l, SBorfthenber.

2lnotbimng
3m Slnfchluj) an unsere Slnorbnung oom 4. September 1917 bestimmen mir hiermit auf
©runb ber §§ 4 unb 9 ber Soßungen beS Schlesischen SSiehhanbelSoerbanbeS oon 13. iRooember 1916
folgenbeS:
©er Slnlauf oon ferkeln unb $d|nuinrn, »4»* liüdtftsljt auf Bm* ©cnsidft, bie nicht
pr 3uct)t ober SBeitermaft oerroenbet toeeben, ist nur ben mit einer befonberen SluStoeiSfarce beS
Schief. iBiehhcmbetSoerbanbeS oerfehenen Sßetfoncn gestattet ist.
Sille oon solchen SBerfoneu aufgelaufen Scljmeine finb bem Oberaufläufer beS Greifes, in
benen ber Slnfauf erfolgt ist, abpliefern.
Slbf. 3 beS § 9 ber Sapngen bleibt unberührt.
gumiberlianblungen gegen biefe Slnorbnung merben auf ©runb ber Slnorbnung ber ßanbeSs
jentralbehörben oom 19. 3mruar 1916 betreffenb SMibung rechtsfähiger SBerbanbe pr Siegelung beS
SSiehanfaufS in SBerbinbung mit ber SöunbeSratSoerorbnung pt Srgänpng ber Sclanntmachung über
bie (Errichtung oon SßreiSprüfungSfteUen unb ber SerforgungSregelung Dom 25. September 1915
(3teidhSs@efehbl. S. 607) unb oom 4. Stooember 1915 (SReichss@efehbl. S. 728) mit ©efängniS bis
p 6 Dlonaten ober mit ©elbftrafe bis p 1500 SRI. bestraft.
©iefe Slnorbnung tritt mit bem Sage ber SBeröffentlichung im SiegierungS^SlmtSblatt in Straft.
SreSlau, ben 7. September 1917.

Der 23orfiani> Des ©d)lef. 2Mel)fjaitbel3üerbatibe3.
Xcr iöorfi^ßH&e.
X l e b e I. •
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3m 9tegierungS4lmt§6latte BreSlau 9tr. 17 nom 28. Slpril 1917, Siegntfs Str. 17 oom
28. Slpril 1917, Dppelrt Sir. 17 oom 28. Slpril 1917 ist nachftehenbe Slnorbnung oeröffentlicht roorben:
„©emäfe § 4 bet ©agung oom 13. Stooember 1916 orbnen mir an:
Ser Auftrieb unb ber Berfauf oon ©chroetnen (gerfeln) im ©eroidjt übet 20 kg
auf aßen 2Bod)en=S3tet)märften ber Prooinz Schlesien finb oerboten. Sie enbgültige
®ntfct)eibung barüber, ob ba§ (Seroid^t eines ©chroetneS sieb innerhalb ber jugelaffenen
®eroid)i§böd)ftgren3e oon 20 kg tjätt, steht in .groeifelSfäHen bem ben betreffenben 3Jtarft
beauffidjtigenben beamteten Sieracjt gu.
Sie Slnorbnung tritt am Sage nach ber Beröffentlichung im 9tegierungS*2lmtS*
blatt in kraft.
3un)tberhanblungen gegen biefe Slnorbnung finb gemäss § 7 ber Slnorbnung ber
ßanbegjentralbehörben oom 19. 3anuar 1917 ($. üft. 351. ©. 26) in Berbinbung mit
§ 4 Slbf. 3 a unserer ©atjung oom 13. Sttooember 1916, foroie auf ®runb ber Paragraphen
12, 15 b unb 17 ber Befanntmactiung beä fftetchSEanzIetS oom 25. ©eptember 1915 unb
4. Stooember 1915 strafbar."
Sreglau, ben 5. September 1917.
ProDm3talfleifd?ftelle.

2{norbnuna.
Sie Slnorbnung ber Broouizialftelle ootn 29. Sluguft 1917 (Bergl. tpinbenburger krei§blatt
@. 435/436) über btc ®cnet)migung jutn Stbfatje oon Dbft tritt mit SIblauf be§ 16. ©eptember 1917
ausser Straft. Sin ihre ©teile treten nadjftehcnbe Bestimmungen:
I. Sie nad) § 2 ber Berorönung be8 königlichen ßanbeSamtee! für ©emüfe unb Dbft ausSjus
ftellenben BeförbePungsfiheine müssen ben amtlichen ©tempel ber ProoinjialfteEe für ©emüfe
unb Dbft unb bie Unterschrift bc3 SluäfteUers bcS BeförberungSfcheineS tragen.
II. BeförberungSfdjeine bürfen ausstellen:
1. bie für sehen kreis im kreisblatt besannt gegebenen Beauftragten ber ©cfchäftSabteilung
ber Prooinsialfieße für ©emüfe unb Dbft,
2. bie oon ben krciSftellen für ©emüfe unb Dbft bezeichneten unb ebenfalls im kreiSblatt
besannt ju machenben Drt8bel)örbcn (SlmtSoorfteher, ©ut8= ober ©emeinbeoorfteher) beS
SlbfenbungSortes, biefe aber nur, toenn baS Dbft an SKarmelabenfabrifen, bie ber krtegSs
gefeUfdiaft für Dbftfonferoen unb fßtarmelaben unterstellt finb, oerfanbt roirb,
3. bie kreiSftellen für ©emüfe unb Dbft,
4. bie ©efchäftSabteilung ber Pcooinzialfteßc für ©emüfe unb Dbft in BreSlau, Sleumarft 1—8.
III. Sie Sehörbcn unb Beauftragten, roelche bie BeförberungSfcheine aufzustellen haben, finb an
bie SBeifungeu ber Prootnzialfleüe über bie Borauffetsungen, unter benen bie ©enehmigung
oon ihnen ju erteilen ist, gebunben.
IV. üöer bte ©enelimigung jum Slbfafj oon Slepfeln, Birnen, Pflaumen ober gwetfehen nachsucht,
hat anzugeben, um roelche Stengen unb Sitten eö sich hanbelt. Bei Slepfeln unb Birnen ist
anzugeben, zu welcher ©ruppe ber .fböchftpreifoerorbnung oom 26. 3uli 1917 sie gehören.
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V. Sie non betn Antragsteller ju entrichtenbe ©ebühr für ben VeförbcrungSfchein beträgt bei
Verfenbungen
bi8 0U2 Rentnern............................... 20 $ßf.
„
* 10
„
30 ,
»
* 30
„
40 „
uon mehr als 30
„
50 „
VreSlau, ben 12. September 1917.

$romnsiaIftefle für (Gemüse unb Obst.
Sie Quftänbigfeit jur ©rteilung ber Abfa8=©enel)migungen in ben gälten ber 3‘ffer H- 2
übertrage ich für ben Vereid) beS Streifes $inbenburg D.=S. auf bie ©emeinbes unb ®utS=Vorftänbe.
£inbenburg £X*S., ben 17. September 1917.

ii. 11662.

^er Sanbrstt.

Stellt), ©encralfotmnanbo VI. 91. St*
VreSlau, ben 13. 6. 1917.
Abt. I c F 3tr. 116/3. 17.
Sie Verfügungen oom 1. 10. 15 — Ic 1139 F —, 5. 12. 15 — Ic 9547 F —, 13. 6. 16
— Ic 39038 F — unb 5. 10. 16. — IcF 9tr. 173/10. 16 — toerben bat)in abgeänbert, baff in
3ufunft bei -Äetlamationen an bie Stelle ber seither erforbcrlictjen Vefdjeüügungen beS jufiänbigen
ArbeitSnachmeiSoerbanbeS barüber, baff für bie in grage fommenbe Arbeit geeigneter, nicf)t beereS*
Pflichtiger ©rfah nicht Dotffanben ist, eine gleiche Vereinigung ber 3entralauSlunftSfteHe — VreSlau
am §auptbabnl)of lltr. 2 — tritt.
Sie für bie Sfteflamationen befonberS in grage fommenben gtrmen finb auf biefe Ab*
änberung {pnjuroeifen.
V. f. b. ft. ®. St.
gej. Unterschrift.
Abt. IV a IRr. 381/7. 17.

VreSlau, ben 28. August 1917.

9lbfinbunji hon äJiannfcfjaften bei ÄammmtböS in frembe lanbttntifdjstfilidje Setriebe.
gnfolge eines neueren GsrlaffeS beS StricgSminiftcriumS finb bie Ausgaben an Verpflegung,
Söhnung, gahrfoften (§in* unb VücEfahrt) unb Unterfuuft für bie jut ©tlebigung bringenber lanb=
tuirtfchaftlicher Arbeiten in frembe lanbmirtfchaftlicbe Setriebe kontutimbiertett SDtannfchaften grunb*
fäfelich uom Arbeitgeber ju tragen, hieran muh ausnahmslos festgehalten merben; beShalb müssen
auch soweit bisher anberS uerfahren morben ist, bie uon ber $ecreSoerroaItuny ju oiel oerauSlagten
Slofien noch nachträglich tuieber eingebogen merben.
gn Abänberung aller früheren ^Bestimmungen über Söhnung unb Verpflegung ufro. ber
^Mannschaften bei berartigen StommanboS mirb bähet bestimmt, baff bie hiernach ju Unrecht oerauS*
logten Veträge sämtlich Don ben Arbeitgebern, gegebenenfalls burch Vermittung ber 3*oitt)e^örben
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eingugief)en unb bie Sttiderftattungen in ben begüglidjen gorberungnadfroeifen gurüdguredjnen finb,
lünftig aber oorfteljenbem entsprechet strengstens oerfaljren roirb.
Ser oon ben Arbeitgebern gegarte bare SAinbeftloIjn non 1,— 3K. bgro. 1,50 ÜJt. bleibt
unberührt. (Sbenfo oerbleibt eS bei ber burd) befonbere Verfügung geregelten Abfinbung ber gu
Srefd)folonnen unb grübbrufdjfolonnen foroie gur Hilfeleistung bei ber Kartoffelernte oon ber Oft»
front nad) ber Heimat Kommanbierten.
SiS gum 15. 10. 17 ^aben bie Truppenteile gu melben, bajj sämtliche in grage fommenben
Seträge gur (Singiefjung gelangt finb.

Der stellt?. HommattMerenHe ©eneral.
I. 11517.

3 r e i b e r r oon unb guSgtoffftein
(Seneral ber Infanterie.

©emäft SunbeScatSoerorbnnng obm 5. Dftober 1916, 3fteic^S=@efc6bl. Sir. 222, S. 1108,
ist bie 58cfcf)lagnabme unb (Sinfammhrog aller im Steige anfaüenben («eidjrtn unb ftaftdtticu erfolgt.
giir ben Kreis Hinbenburg D.*S. ist Danptiroltimfe* bie girma fftidjarb Klose Stacbflg.
Dppeln, Unteranfäufer $evv Heinrich Sefd)giner in KönigSbütte.
GsS roirb nadjbrüdlicbft auf biefe Sammlung Ijingetötefen unb auf bie SBidjtigleit ber reft*
losen Sinerntung.
Kastanien liefern Speiseöl, Seifenmaterial unb ÜJlel)l. @id)eln ein beliebtes KaffeesQsrfabmittel.
II a. 1049.

23efstnntmad)una.
S«mn«luufl bet £$rüd)te beö Üöeiftbortt**.
3m oaterlänbifdjen Interesse sollen bie grüßte beS SlkifgbornS aud) in biefem 3“^ gefam=
melt unb unter Kontrolle ber Regierung gu einem Kaffee=@rfafcmittel nad) befonberem Verfahren
oerroertet roerben. Sie ^Regierung l)at gu biefem groed bie gemeinnüfeige KriegSgefeUfdjaft für Kaffee*
Srfab in SBerlin SB 66, Sßilbelmftraffe 55, gegrünbet.
Sic Söeoölferung, Srroadjfenc foroie Kinber, roirb aufgeforbert, bie reifen grudjte beS SBeiff*
bornS gu sammeln, sie in einem luftigen fftaum im ausgebreiteten .guftanbe einige Tage gu trodnen
unb aisbann gegen Smpfangnabme oon 20 fßf. Sammellobn für baS Kilo luftgetrodneter grüdjte
an bie oon ber OrtSbetjörbe bestimmte Stelle abguliefern.
Ser Sßeifsborn fommt in allen ©egenben Seutfd)lanbS oor. ©r roäd)ft roitb inSbefonbere
in Haubroälbern an üöegen unb Sämmen. Seine umblicken, im reifen Quftanbe roten grumte,
auch 3Jlet)lbeercn genannt, finb baburd) oon anbeten gu unterfdjeiben, baff sie einen fe£)r barten
großen Kern enthalten.
©S finb nur reife grüßte gu sammeln. Sie grüßte finb oor ber Ablieferung oon Slättern,
Stengeln unb Siesten gu befreien.
Heiter ber KreiSfammelfieUe ^inbenfaurg Q.*S. ist .Herr Kaufmann 3ofef HauSborff,
Hinbenburg D.-S. Kronpringenftrafje 9tr. 115.
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I. 11091.
^»inbenburg £>.=©., bcn 7. September 1917.
@8 ist beobachtet morben, bafj sogenannte polnische Satter gu hohen greifen marfenfrei in
ben Verseht gebracht morben ist. F<h mache barauf aufmerfsam, bafc ber marfenfreie Versauf unb
llnfaus oon Vutter, gleichgültig, moher sie stammt, oerboten unb strafbar ist. SlEe Vutter ist, foroeit
sie oon ben Erzeugern nidht gum eigenen Verbrauch gurüdbelgalten roerben bars, in bie Sammele
stellen abguliefern. ©egen fßersonen, bie Vutter unter Umgehung ber beftehenben Vorschriften sausen
ober oerfaufen, mirb im VetretungSfaEe oorgcgangen merben.
I. 11153.
$inbenburg £>.=S., ben 17. September 1917.
2)a8 2Binterhalbjaf)r ber ctgl. HanbelSs unb ©eroerbcfchule für sUtäbchen in Sßofen SS. 3,
Xiergartenfirafje 4, beginnt SonnerStag ben 18. Dftober 1917.
Sinnahme oon Schülerinnen für bie HauShaltungS* unb ©eroerbescfjule. ©intritt in bie
Seminare unb HanbelSabteilung nur im Frühjahr. Schulpläne unb nähere SluSfunft burch bie
Vorsteherin, Fräulein ©ertrub FuhrII. 11556.

^inbenburg D.eS., ben 14. September 1917.

SBefrftaffmtß bon töitlctjfanttcn.
S)ie 9teicf)3steEe für Speisefette, (försthäftsaibieiinngi ®. m. b. H- in Verlin 2B. 8,
SElohrensttafje 50/59, hat Verträge mit gabrifen auf ßieferung oon 9JtUct)Eannen abgeschlossen unb

ist insolgebessen in ber Sage, an iftommunaloerbänbe, SJlolfercicn unb eingelnc 5Ftitd)lieferer ÜJtilch*
sannen gu liefern. VefteEungen finb möglichst frühgeitig aufgugeben, ba bie gabrifen mit HeereSs
lieferungen ftarf beschäftigt finb.

21 n fcie £anfcttnrte!

MP* 3$efämpfmt{| ber splitternd*!
(Erfahrenen ßanbroirten ist e8 längst besannt, bas? in bem eins unb gmeijähtigen Holg oon
ßaubbäumen unb Sträuchern roertooEc Futterstoffe steefen. SS jjanbelt sidg in ber Hauptsache um
Froeige unb SIeste nicht bider alS Fingerfiärfe. Feber ßanbtoirt hat beobachtet, roie gern Fie8en
Sträucher unb Väume benagen, ebenso Hirsch, Veh unb Hase. F« bem jungen H°4 stapelt bie
Sßflangc aEeS baS auf, maS im nächsten Fahre gut Vlattbilbung, gur Feuchtbilbung unb gum QuroachS
beS SaumeS unb Strauches nötig ist unb beSroegen finben sich hier 5ie heute so mertooEen Fuders
stoffe für unsere £iere.
Fn Vetracht lommen Fleiße oon Sfcf)en, fßappeln, Virfen, ßinben, Vudgen, Srlen, SIfagien,
Haselnuß, ferner sämtlichen FrU($t&äumen unb Veerenfträucheru. Sine Vebingung für baS Vers
füttern oon Veifig unb Holg ist, bah ntan eS oorher möglichst gut gerlleinert. SünneS unb frisches
Veifig sann in ber Häffelmafchine, auch in fräftiger Vübenfchnifcelmaschme gerfleinert roerben; man
sann eS auch burch eine üßalgenfchrotmühle ober Haferquetfchmaschine geigen lassen.
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Seim Seitmfjren ber Steiftgmaffe muft jte oor geudt)tigfeit unb ©d)immelbilbung gefügt
mecben. ©efammelt sann baS bünne Steifig ju jeber $eit beg gagreg metben, am besten aber im
SBinter nnb im ersten grüt)jaf)t oor bem Slugbrecijen beg ßaubeg.
Beber ßanbmirt mirb aufgeforbert, burdE) Sefolgung biefer Vorschläge ber gutternot ju steuern,
unb bamit feinen SBietjftanb auf ber geroünfd&ten Hö£>e ju erhalten.

Der Canörat.
©uermonbt.

^Inorbttitttg«
©emäfj § 7 ber SJerorbnung über ©emüfe, Obst unb SübfrüdEjte oom 3. guni 1917 (Steid^g«
©efegbl. ©. 307) roerben für ben Streig ©inbenburg D.=S. folgenbe Höchstpreise festgelegt:
Srjeugers
Höchstpreis
für
1 Qentner

©rofiganbelgs ftleintjanbelg*
Höchstpreis
Höchstpreis
für
für
1 3«itner
1 Rentner

1 JUrHÜJöljl....................................................................

4.—

5.20

7.10

2. 3nttcrn.ci0koM ab l. 12. 17................................

5.—

6.50

8.40

3.

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

7.50

9.75

12.25

4. pancrt'otkolil ab 1. 12. 17.....................................

9.—

11.70

14.20

5.

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

7.—

9.10

11.60

6. UntmmirsutgftoSjl ab 1. 12. 17............................

8.5Ö

11.05

13.55

7. |lötr

7.—

9.10

11.60

8. «Sdäre Hpeiscmälfrest................................................

5.—

6.50

8.—

9. kleine «»& rm*!»e Anreite»................................

12.-

15.60

18.60

10. lutieitrln big 31. 10. 17........................................

11.—

14.30

18.—

oom 1. 11. 17 ab....................................

11.50

14.95

18.65

1. 12. 17 ab . .................................

12.—

15.60

19.30

„

1.

1. 18 ab.....................................

13.—

16.90

21.90

„

1.

2. 18 ab.....................................

15.—

19.50

24.50

„

1.

3. 18 ab.....................................

17.—

22.10

27.10

7.50

9.75

14.75

•........................

8.50

11.05

16.05

1. 18 ab.....................................

10.—

13.—

18.-

«üb läuglidjc ftnrottew

...

11. üvnitltoJfl big 30. 11. 17

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

oom 1. 12. 17 ab . .
„

1.
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®ie nach § 2 ber Vefanntmachung bet Veidjgftelle öem 9Inbauer bet ben ju 1 bis 9
angeführten ©emfifearten für (Einmieten sufteljenben Säße bürfen auch oon ben $änbletn beansprucht
roerbcn, racnn sie selbst eingemietet hoben. Sebocß bars ber Qufc^lag für (Einmieten im ganzen nur
einmal gemacht merben.
$iefe 2lnorbr.üng tritt mit bem Sage ihrer Veröffentlichung in Straft. 9Jtit Dem gleichen
Sage treten bie früheren $ö<hftpraSfeftfeßungen für (Semüfe, Seeren unb Dbft ausser Straft, soweit sie
mit biefer Vnorbnung in SBiberfpruct) stehen.
Qumiberhunblungen roerbcn nach ÜJtaßgabe ber gefeßlidjen Veftimmungen bestraft.
£>inbenburg £).*S., ben 17. September 1917.
II. 11696.

®et fömdatt^frihiife..
Suermonbt.

Vadjbem ben mit ihren ©cbäuben bei ber Sojietät Versicherten bereits im Qahre 1912 ein
VeitragSerlaß oon 50 °/0 beroiüigt roorben ist, h“t ber Vroom-sialauSfchuß in feiner Sißung am
4. b. Vits. beschlossen, tr«n mit tljrem Sterorglidjcu
bei t»*r £*oftdät itfprstihei'te«
für ft«» Qalfv 1918 einen gletdjett (ßvlag non 5O°/0 ans Me H«r|id)£rimg;eir$itra$ie
als ©eroinnanteil an ben Ueberfdjüffen beS ©efchäftSjahreS 1916 ju geroähren. Von ben im ganuar
1918 fälligen gahreSbeiträgen für Vtobiliaroerfidherungen roirb bähet nur bie gälfte eingegogen roerben.
^inbenburg £).*S., ben 12. September 1917.
"£er ^reB*©erftdjcniii|5§=S,ommiffai'.
geg.: St ub i na.
Unter Vejugnahme auf Vrtitet 25 3*ffer 2 ber Preußischen SluSfüßrungSsVorfChristen trom
8. Vooember 1913 jum ©efefc über einen einmaligen außerorbentlidhen SBehrbeitrag oom 3. Suli 1913
ersuche ich bie OrtSbehörben mir bie orbnungSmäßig abgeschlossenen Sollbücher über ben SBeljrbeitrag,
bie gugehörigen orbnungSmäßig gehefteten Velcge unb bie geführten (Einnahmebücher mit ber Veft*
nachroeifung nunmehr fftateßen» bis 25. b. VttS. oorjulegen.
©leiroiß, ben 11. September 1917.
3)er ^Borfi^cnbc ber SBerattlagungS^ontmtffton.
3<h roeife bie DrtSbchörben barauf hin, baß in gälten oon (Erstattung oon StriegSabgabe
auf ©runb ber Vorschrift im § 31 Sibf. 5 beS StriegSfteuergefeßeS auch bie nach 3lbf. 3 a. a. D.
oom 1. 3uti 1917 ab entrichteten ginfen — oon fünf oom föunbert jährlich — oon ben §ebefteHen
mit gu erstatten finb, foroeit sie auf ben ju erftattenben Slbgabebetrag entfallen.
©leiroiß, Den 11. September 1917.

3>et ©otfi^enbe bsr ^e?anlagHng&f¥ftmt»tjfigm.
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23efstmitmtHf)ung.
Sie DrtSbehörben toetfc id) nochmals auf bie schleunigste Beschaffung unb Anlegung ber jum
QroedEe ber ©rhebung, Berrechnung unb Ablieferung ber Befifcfteuer unb JlriegSabgabe notroenbigen
Bücher hin
auf meine föreiSblattbeEanntmachung oom 14. 3|uli 1917 nehme ich Bezug.
3fm Befonberen roeife ich noch barauf hin, bah bie ßieferjettel (Btufter E) ber SEreiSEaffe
stets in bappelter Ausfertigung Darzulegen unb sofern Steuerpflichtige bie ctriegSabgabe in Schulb*
nerfchceibungen entrichtet haben, bei jcbcr Ablieferung ber SEreiSEaffc oon ben ^ebefteüen zugleich mit
ben Bescheinigungen ber Annahmestelle biefer Sdfjulboerfchreibungen Berzeichniffe einzureichen finb,
bie bie 0tamen ber SEciegSabgabepflidjtigen, ben 'Jtenm unb Annahmeroert ber in Zahlung gegebenen
Schulboerfchreibungen ctr. enthalten müssen.
Solche Berzeichniffe finb auch erforberlid), menn eS sich um einen einzigen ftäegSabgabe*
pflichtigen unb bie Bescheinigung einer Annahmestelle hanbelt.
ferner ist zu beachten, bah bie Bescheinigungen ber Annahmestellen über .ftriegSabgaben bie
am gufje oorgefehene Bescheinigung ber §ebeftelle über bie erfolgte Berrechnung beS Betrages auf
StriegSabgabe enthalten muh, ferner, bah bei Qahtungen ber 3riegSfteuer nach bem 30. Quni 1917
— 5 o/o Qinfen für bie oerfpatete Qatjtung zu berechnen finb, enblich bah tue ®emeinben für bie
Erhebung ber Befi&= unb ftriegSfteuer ©rljebungSEoften nach Atahgabe ber ginanz*Blinifterialerlasse
oom 25. 3ßai 1917

TT AQQ8

_ iJAO oom 29. Sfuni 1917 II 7078 unb oom 30. Quni 1917 II 7148 bei
1 440o
ber Ablieferung ber Steuern an bie SiceisEaffe zu fürzen haben.
©leiroih, ben 8. September 1917.

$>et SSorfiljeii&e ber (ghifommenftcucr^erattlaatittg^flotitttttffton.
greiherr oon Degnljaufen
Sie ©ienftftunben beS hiesigen Amtsgerichts roerben in ber Qeit oom 1. OEtober 1917 bis
31. ÜDiärz 1918 auf bie ßeit oon oormittagS 8 Utjr bis nachmittags 3 Uhr oerlegt. ^ür befonberS
schleunige Sachen roerben auch in ber Qeit oon 3 bis 6 Utjr nachmittags Beamte an ®eri<htS=
stelle anroefenb fein.
föinbenburg D.*S., ben 14, September 1917.
l. ®en. VI. 1 83.

35er 2tuffid}tsridjter>

BebaEtion: für ben amtlichen unb für ben Inseratenteil baS ßanbratSamt.
® c u cf oon SJt a % & z c ch, § i n b e n b u r g D.*S.
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SnlrnuMgilr |ii Jlr. 38 bfs ^tnbrttburgrr Ireistilstttfs.

Xjinbenburg 0. 5., ben 2f. September 191(7.

3m (Sinoernetmien mit ben Herren $reigfcf)ufinfpeftoren mirb ber beginn unb
bic 5)auer ber bieSjäfmgen Äerbftferien für bie 93off3fcf)uten tote folgt festgesetzt
1. in 33ietfd)owit5, ^cutlsborf, ^ungenborf, ^ftafofefjau unb 3)2ctff)e£borf
0cf>ulfcf)lufi: 0onnabenb, ben 22. 0eptember,
0cf)ufanfang: SSftontag, ben 15. öftober.

2. in 0oSnit5Ct
0(^ulfc^lu^: Freitag, ben 21. 0eptember,
0^utanfang: 9J?ittmocf), ben 17. öftober.
3. in ‘Btefupitj, ©rof?-- urib Mein^aniom, Q3ujafott> unb ©fmboto
0<^>«lfrt>lu^: 0onnabenb, ben 22. 0eptember,
0(f)ulanfang: Montag, ben 15. öftober.
^inbenburg ö.*6., ben 21. 0eptember 1917.

i. N494.

0er £anbrat

Sebastian: für ben amtlichen unb für ben Inseratenteil bass ßanbrntJSamt.
S)rucf üon Star, (S-jecf), föinbenburg £).*6.
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ffinbenburg 0^-S., öen 24* September 1917,

?\m»rbnuHn

ül»rv

ftnvtoffel«.

5luf ©runb ber Bunbcßratßberorbmmg über bie Kartoffelberforguug im
BMrtfchaftßjahr 1917/18 born 28. 3mti 1917 (9ieichß-©efcftbl. 6. 569), ber Besanntmachung beß ^räftbenten beß Krießemährungßamtß born 16. August 1917 (9\eichß©efehbl. 6. 713), ber ministeriellen Slußführungßanweifung born 22. August 1917
unb ber Bestimmungen ber BeichßfartoffelfteKe born 25. August 1917 wirb bestimmt:
§ 1.

©ie Abgabe unb Sntnalmte bon Kartoffeln ist mit ber Befchränfung zulässig,
baf) auf ben Kopf ber berforguugßberechtigtert Bebölferung, b. l>. ber Personen,
bie nicht 6elbftberforger im 6inne beß § 2 ber‘Slnorbnung born 14. ©eptember 1917
(Kreißbl. 37 6. 445) jinb, 5 °Pfunb Kartoffeln für bie Kalenberwoche entfallen.
Sine Kartoffelzulage bon 5 ^>funb je Kopf urtb BBoct>e erhalten alle in Bergunb &üttenwerfen beschäftigten Schmer-- unb ©chwcrftarbeiter unb alle sonstigen als
©(^Werftarbeiter unb 94üftungßarbeiter anerfannten Personen.
©iefe 3nweifungen entsprechen ber auf ©runb ber Srntefchäpung zur Bei
fügung ftehenben Kartoffelmenge; sie werben erhöht werben, falle baß Srnteergebniß
bie 90?enge ber Srntefchätjung übersteigt.
§ 2.

3ur Regelung beß Berbrauchß unb zur Berhütung bon Slmgelnmgen werben
Kartoffelfarten außgegeben.
Kartoffeln bürfen nur gegen biefe Karten ober ihre Unterabschnitte in ben
auf ihnen bezeichneten ober für sie behörbtich besannt gegebenen Mengen, auch nur
gegen Karten beßjenigen ©emeinbe- ober ©utßbezirfß beß Kreifeß Äinbenburg 9.-6.,

in welchem flct> ihre Abgabeftelle befindet unb auch nur wäprenb Per 3eit, für
welche sie laufen ober bebörblict) bestimmt werben, abgegeben unb entnommen werben.
Ilm eine Voroerforgung für bie AßinterSzeit ju ermöglichen, sann ber Vorfipenbe bee KreiSauSfehuffeS gestatten, baff biejenigen ÄauShaltungSoorftänbe, welche
geeignete Aufbewahrungsräume besitzen, Kartoffeln auf erst später gültige Kartoffel
{arten ober Abschnitte im Voraus entnehmen.

zum

3)iefe Erlaubnis wirb hiermit für bie 3eit bis
13. 3<*nuar 1918 erteilt;
sie wirb bei genügenber Kartoffelzufuhr weiter auSgebefwt werben.
§ 3.
3m 3ntereffe ber ©rleicbterung ber Versorgung ber Veoölferung mit Kar
toffeln finb folgenbe Ausnahmen oon betn Verbot beS § 1 ber Anorbnung oom
14. September 1917 (KrciSbl. 37 Seite 445), Kartoffeln aus bem OrtSbezirf ber
Anbaufläche auszuführen, zugelassen: .
3ftit Genehmigung ber ©emeinbe-- ober GutSöorftänbe beS Abgabeortes sönnen
fiep gegen Kartoffelfarten ihrer ©emeinbe ober ihres ©utSbezirfS mit Kartoffeln
selbst oerforgen:
1. VerforgungSberecptigte ber ©emeinbe Vielfcpowip, Kunzenborf unb ^aulS-borf aus ben ©utSbezirfen VujafoW, ©pübow, ©ros)-- unb Klein-^aniow,
2. Verfügungsberechtigte ber ©emeinbe Vtelfcpowip aus bem
bezirf Vujafow,

©emeinbe-

3. Verfügungsberechtigte ber ©emeinbe Kunzenborf aus bem ©emeinbebezirf
(Sbubom unb ©rof-^aniow,
4. Verfügungsberechtigte ber ©emeinbe ^aulSborf aus bem ©emeinbebezirf
Klein-'paniow,
5. VerforgungSberecptigfe ber ©emeinbe 9ftatheSborf unb SoSnipa aus bem
©utSbezirf SoSnipa,
6. VerforguugSberecptigte ber ©emeinbe ViSfupip aus bem ©utSbezirf ViSfupip.
Anbere Ausnahmen finb nur mit Genehmigung beS Vorfipenben beS KreiSauSfcpufeS zulässig®iefer sann babei Vebingungen stellen; bie Nichtbeachtung
biefer Vebingungen ist strafbar.
§ 4.

Von außerhalb beS Kreises SMnbenburg 9.--S. sönnen Kartoffeln auf VezugSscheine beS Vorfipenben beS KreiSauSfehuffeS SMubenburg 9.-6., oorbepaltlicp ber
Genehmigung beS KreiSauSfehuffeS beS Abgabeortes bezogen werben.
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1 y

Kartoffeln, Kartoffelftärfe, Kartoffelmehl unb Erzeugnisse ber Kartoffeltrocfnerei
bürfen, x)orbe^>attUci> ber Vorschrift in Absatz 2 nicht oerfüttert noch zu ^utterzwecfen
Oer arbeitet werben.
Verfuttert werben bürfen nur Kartoffeln, bie nict>f gefunb finb ober bie
SOßinbeftgröfje oou 1 3oll (2,72 cm) nid)t erreichen.
§

6.

E)ie weitere Regelung ber Versorgung wirb ben ©emeinbe- unb ©utsoorftänben
übertragen. Sie fmben inSbefonbere bie Verteilung ber Kartoffeln auf bie Abgabestellen unb bie Verbraucher zu regeln, bie Kartoffelfarten auszugeben, VMrffchaftSfarten zu führen unb Veftimmungen zu Vergütung eines: unzuläffiigen Verbrauch
Zu treffen; fte sönnen bie eingefelterten ober sonst eingelagerten Vorräte überwachen
taffen, VeftanbSaufnahme, Ernte- unb VorratSanzeigen allgemein ober im einzelnen
anorbnen, bie Aufgabe non Kartoffelfarten oon ben Vorräten abhängig machen,
welche beim Verbraucher oorhanben finb, ober nach 9Aapgabe ber oon ihm in ber
eigenen ober einer anberen ©emeinbe benutzten Kartoffelfarten oorhanben fein müssen,
unb 3uwiberfmnblungen gegen bie oon ihnen erlassenen Anorbnungen sowie falsche
Angaben ber Verbraud)er unter Strafe stellen.
§ 7- .
3uwiberhanbluugen gegen biefe Anorbnung werben mit ©efängniS bis zu
einem Saltre unb mit ©elbftrafe bis zu 10000 Afarf ober mit einer biefer Strafen
bestraft.

92eben ber Strafe sann auf Einziehung ber Vorräte ersannt werben, auf bie
sich bie strafbare Äanblung bezieht, ohne Unterschieb, ob sie betn Eäter gehören
ober nicht.
§ 8.
EHefe Anorbnung tritt mit betn Enge ber Vefanntmadmng in Kraft. Alle bisher
ergangenen Anorbnungen über Kartoffeln mit Ausnahme ber oont 31. August 1917
(KreiSbl. 35 S. 427) unb oom 14. September 1917 (KreiSbt. 37 S. 445) werben
aufgehoben.

ijinbenburg 0.«S., ben 23. September 1917.

®er ,fra3au§fd)itfs be§ treifeS .ötnöcttbutfl 0.=®.
Suerntonbf.
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Die Bearbeitung ber $lngelegcnf)eiten <$ur Versorgung be« Greifes mit ctoljle«
erfolgt in 3ufunft buret) bie mir unterstellte ctreisrtolflenftelle, bereu ©efebäft^immer
fiel) in ioinbenbttrg, $ronprin^enftrafte 9^r. 116 (£rbgefd)off befinbet. QlUe interessierten
Personen unb Beworben merben ersucht, Briefe für bie 6telle mit ber 2Iuffd)rift*u
oerfeben: ‘Sin bie Ärcistfoljlenftetle in 5)inbcnburg d«*6., ^ron^rin^enftra^e

9ir. 116 bstft«
5>inbenburg ö.*0., ben 17. 6ef>fember 1917.
t
ii. 11906.

$>er ßanbrat

Stebaftion: für ben amtlichen unb für ben 3nferatenteü ba£ SanbratSamt.
®nicf non SRoe (Sgect), ®inbenburg £).*€>.

— £65 -

£>t ub eit burgcr
® l att.
SMefeS Statt erscheint jcben ©onnerätag. — SnfertionSgebübren für eine gespaltene ißetitjeile ober beten
Naum 25 5ßfg. Annahme oon Annoncen bis Aiittrooch Aiittag.

9fr. 39.

§tnbenöurg

Den 27. September

1917.

28er 2$ratuetreibe tierftitterf, Uerfünbigt ftdj
am 2$a*etlaiibe<
Nadjbem Seine SDlajeftät ber Sönig Allergnäbigft geruht haben, mir baS Amt beS fßräfibenten
ber Sbnigl. Negierung in Dppeln gu übertragen, habe id) ^eute meine AmtSgefd)äfte übernommen,
sch bringe bieS hiermit gur SenntniS ber Seroohner unb Sehörben beS NegierungSbegirfS.
geg. o. 2Jt iq uel.
fcf) bin bis gnm 8. Dftober 1917 beurlaubt. SJteine Vertretung ist oom §errn NegierungS*
präfibenten betn Sreisbeputierten $errn Sommergienrat föodjgefanb in föinbenburg 0.*©. über*
tragen roorben.
ginbenburg D.=S., ben 22. September 1917.
Suermonbt,
Söniglidjer ßanbrat.
ftriegsniirtfdrstfteiiiitt
sä» ‘jfdflcftctt.
$gb. Nr. I. 6745/9. 17.

VreSlau, ben 15. September 1917.

betrifft:

2$erf0rßttttß

ber öaitbluirtfcfjafi mit &ebct%
A. feber für ©efdjtrrc:

freigegebenes ßeber bars nur gu Ausbesserungen, nicfjt gu Neuanfertigungen oerroanbt merben.
1. ©ie ©efdjirrauSbefferungen müssen oon geroerblichen Sattlereien ober ftänbigen @utS=
fatttern oorgenommen merben, um eine AuSnufcung beS foftbaren NtaterialS gu geroähr*
leisten. (Ausgeschlossen finb ungelernte ©utSangeftellte, SriegSgefangene unb Schuhmacher).
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gn jebem gatte ist eine ©ringlichteitSbefcheinigung über bie Botroenbigfeit ber Reparatur
seitens ber Orts* ober SßolijeibePrbe beizubringen.
2. ©iefe Bescheinigung erhält ber Sattler (©utSfattler). ©er Sattler (©utSfattler) legt
biefe Bescheinigung bem früheren ©efhirrlieferanten (Seberhänblcr) oor, ber einen gewissen
Borrat oon ber SattlerlebergefeEfchaft in Berlin auf Säger erhält.
3. Sann ber Seberftönbler nichts liefern,, wenbet ficft ber Sattler unter Nennung biefer
Sieferfirma unb Beifügung ber betjörblic^en BebarfSbcfdjeinigung an bie KontroEfteEe für
freigegebenes Seber in Berlin SB. 66, Seipzigerftrafte 123 a, bie baS . weitere oeranlaftt.
4. Solbatcn, bie als Saatler beurlaubt werben, wenben fid) nod) oor Antritt beS Urlaubs
mit einer Befdjemigung iftrcS Kompagie* etc. güljrerS um (Srtjalt oon Seber ebenfaES
bireft an bie Kontrollstelle.

B. gejiret für «Treibriemen, Jtuuipcnmanlsdjcttcu, Dcntilüilappew unb
mibcrc ted)uisd}C Artikel:
I.
gn jebem gälte wirb BebarfSbefdjeinigung ber DrtS* ober ißolijeibeprbe oerlangt.
biefer Bescheinigung ist ber Bezugsschein bei ber ÄiemenfreigabefteEe — Berlin SB. 35, ißotSbam er*
strafte 122 a/b — z« beantragen, ©ie BeftcEung erfolgt auf ©runb beS erteilten Bezugsscheines bei
folgenben girmen:
Breslau: ©teibriemenfabriE SBoibe, föebwigftrafte 36,
Seljmwaffer, Kreis SBalbenburg: ©ebr. unb SS. gifdjcr,
©leiwift D.*S.: Ernst Kufcftniftft).
II. JUmtahmen:
1. gu Meinen Ausbesserungen erhalten gewisse Sattler ohne Bezugsschein befdjränEte
Sebermengen.
2. Kleinere AuSbeffetungSfiüde unb Stäftriemen für ©reibriemen oftne Bezugsschein finb in
folgenben AuSbefferungSlägern erhältlich:
in ©logau: Sattlermeifter SRorift grenzet, Bfeuftifdje Strafte 15,
in Siegnift: Sattlermeifter ©arl Borbad,
in SBalbenburg: Sattlermeifter E. Scharf,
in ©örlift: Bogt & Eo., Baljnhofftrafte 6,
in BreSlau: ©reibriemenfabriE SBoibe, §ebmigftraftc 36,
in ©leiwifc: ©reibriemenfabriE Ernst KufhnifcEg.
3. Bnmpenmanfchetten etc. auch ohne Bezugsschein bei Ernst KufdjniöEp.
III. SBegen (Crsai;mittel für Seber ist bie SattlergefeEfchaft m. b.
Berlin C. 2, Burgftrafte 30,
sowie bie BiemenfreigabefteEe Berlin SB. 35, BotSbamerftrafte 122 a/b auf Anfrage bereit, bieS*
bezüglich ihre Erfahrungen mitzuteilen unb ÜRufter zur Berfügung zu fteEcn. ©ie Stiemenfreigabeftefle
führt nicht bie Sieferung für Erfafcmaterial aus, fonbern ocranlaftt nur bie Sicferutig.
ii. 11849.

©orfi^cubc.

nor£mung.

21

Auf ©runb beS § 9 b beS ©efefteS über ben BelagerungSzuftanb oom 4. guni 1851 (©efeft*
Sarnml. S. 451) unb § 1 beS ©efefteS betreffenb Abänberung biefeS ©efefteS oom 11. ©ezember 1915
(9teich§s®efchbl. S. 813) bestimme ich:
§ 1.
SJefcer »idjt o.cmcrb«mäÜigc|lrbcito>tachuteie mit Ausnahme berjenigen für Eaufmännif<he'
technische unb Büro*AngefteEte (§ 3) h«t solche ArbeitSgefuche unb offene SteEen, bie er nicht selbst
sogleich ober oorauSfichtlidj binnen 48 Stunben erlebigen Eann, an bie zuftänbige ^ilfSbienftmelbefteEe
ZU melben. ©iefe ÜJtelbungen finb zahlenmäftig unter genauer Berufsbezeichnung mittels oom Kaiser*
liehen Statistischen Amt, Abteilung für ArbeiterftatiftiE, Berlin SB 62, Sanbgrafenftrafte 1, EoftenloS
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erhältlicher SßofüartensSorbrucIe jwdtttrtl ntadjruilich so fettig ju erstatten, baff biefe Sßoftfarten
spätestens an jebem ptcmtag utth gonncrotng früh bet ber ®ilfSbienftmelbefteEe eintreffest.
§ 2.

gleite gilfgfeicufttttdiicfldle hat aEe iljr augeljenben Melbungen, soroeit sie btefe ntcEjt selbst
ober mittels ber ArbeitSnadjroeife ihres SereidhS sogleich ober oorauSfichtlich binnen 48 ©tunben erte=
bigen sann, an bie juftänbige QentralauSfunftSfteEe meiter ju rnelben, unb aroar so aeitig, bafj bie Meis
bungen bei ber ßentralauSfunftSfteEe spätestens an jebem JHenotag ttnb Freitag früh eintreffen.
Sie Sßeitermelbung gefd^ie^t in bet SBeife, bafc bie oon ben Arbeitsnachweisen eingefjenben
fßoftfarten in Urschrift meiter geleitet merben, nadjbem baranf bie sich aus ber AuSgleichStätigfeit
ber $itfSbienftmelbefteEen etroa ergebenben Abänberungen oorgenommen finb. Soroeit bie bei ber
®ifSbienftmeIbefteEe unmittelbar gemelbeten SlrbeitSgefuctje unb offenen ©teEen bis aur Abfenbung
ber Melbefarten unb oorauSfichtlich binnen roeiterer 48 ©tunben nic^t erlebigt merben sönnen, ist
hierfür ebenfaES ein Sorbrucf auSaufüEen unb ben übrigen Melbefarten beifügen.
§ 3.

sie nicht gerocrbownstig betriebenen Itrbeitoniu^meise (SteEenoermittelungen) für
technische, kaufmännische nnb gfüra-Jlngefielite haben foldje ©teEengefuche unb offene ©teEen,
bie sie nicht selbst fogleid^ ober oorauSfichtlich binnen einer äBodhe erlebigen sönnen, an bie äuftänbige
QentralauSfunftSfteEe au rnelben unb aroar bie SSermittlungSaroeigfteEen beS HtiegSauSfcljuffeS ber
technischen SBerbänbe mit betn Qufafc „gür ben Obmann ber technischen SSerbänbe". Sie Melbungen
finb mittels oom kaiserlichen Statistischen Amt foftenloS erhältlicher Sßoftlarten*SSorbru(fe einmal
wöchentlich so aeitig au erstatten, bafj bie Sjjoftfarten spätestens an jebem Freitag früh bei ber
QentralauSfunftSfteEe eintreffen.
§ 4.
Jfie gentralanahnnftoftellen haben bie ihnen 3ugehenben Mitteilungen, bie sie nicht in*
nerhalb 48 ©tunben ausgleichen sönnen, an baS kaiserliche Statistische Amt, ^Berlin SB 62, ßanbs
grafenfirafje 1, meiter au leiten unb aroar so aeitig, bafj sie beim ©tatiftifdjen Amt spätestens jeben
gfanneratag nnb JKantag früh eintreffen. Sie SBeitermelbung geschieht in ber SBeife, bah bie
oon ben ArbeitSnacijroeifen eingehenben fßoftfarten in Urschrift weiter gefanbt merben, nac|bem
barauf bie sich auS ber AuSgleichStätigfeit ber ftentralauSfunftSfteEen etroa ergebenben Abänberungen
oorgenommen finb.
§ 5Sei ber AuSfüEung ber Melbefarten ($ßoftfarten*5Borbrucfe) finb bie Anleitungen beS Haifers
liehen Statistischen Amts au beachten.
Soroeit an einem Stichtage melbepflichtige ArbeitSs bam. ©teEengefuche unb offene ©teEen
nicht oorliegen, ist |fehlnn;eige au erstatten. Auch Sßoftfarten, bie lebiglich gAilanaeige enthalten,
finb in Urschrift meiteraugeben.
§ 6.
Sie nicht gewerbsmäßig betriebenen ArbeitSnachmeife finb oerpflichtet, auf Ansuchen ber
®ilfSbienftmelbefteEen, grauenarbeitSmelbefteEen unb gentralauSfunftSmelbefteEen weitere Ausschlüsse
au erteilen, soroeit biefe oerlangt merben, um einen genaueren UeberblicE über bie Sage beS ArbeitSmarfteS
au erhalten.
§ 7.
Sie Melbungen ber §ilfSbienftmelbefteEen müssen auch bie Melbungen ber ihnen angeglie*
berten ^rauenarbeitamdbefidlen umfassen.
insoweit grauenarbeitSmelbefteEen mit $ilfsbienftmelbefteflen nicht unmittelbar oerbunben
finb, fonbern neben biefen bestehen, finben auf sie bie für §ilfSbienftmelbefteEen getroffenen Seftim=
mungen überaE ohne roeitereS Anroenbung.
§ 8.
fturoiberhanblungen roerben mit ©efängniS bis au einem $ahre bestraft.
©inb milbernbe Umftänbe oorhanben, so sann auf $aft ober auf ©Abstrafe bis au fünfaehn*
hunbert Marl ersannt roerben,
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11.

§ 9.
Siefe Slnorbnung tritt mit Öem Sage bet fßertünbung in Straft.
Februar 1916 — II f, II g fftr. 17561 — roirb hiermit aufgehoben.
SSreSlau, ben 19. Sluguft 1917.

Sie Slnorbnung oom

®er stetst). Äommanbieccnbe (Seneral.
II a. 1306.

non tQeinemann, (Generalleutnant.

VI. 9lrmeelot))§.
6tcHt). ©etieralfommaitiu).

^nOiblUlUg.

Slbt. I d Str. 2034 M/17.
Stuf ®runb beS § 9 b beS ©efefceS über ben SelagerungSpftanb oom 4. Funi 1851 (©efefc®
Sammt. S. 451) unb § 1 beS ®efe^e§ betreffenb Slbänberung biefeS ©efefeeS oom 11. Sejember 1915
(ffteicl)§s®efefcbl. S. 813) bestimme id):
I. Sie Slnorbnung oom 26. Funi 1915 (Id 1 für. 450 M/15) betreffenb bie Sin® unb Slb®
melbepflidjt bet SluSlänber roirb auf Staatslofe unb solche fßerfonen, beren StaatSangehörigleit
nicfjt fefipfieEen ist, auSgebehnt.
©troaige ^Befreiungen oon ber SWelbepflicht für Staatslofe unb solche Sßerfonen, beten Staats®
angehörigfeit nicfjt feftjufteUen ist, bebürfen ber ©eneljmigung beS fteEo. Stommanbierenben ©eneralS,
in ben Festungen SBreSlau unb ©lafc ber Stommanbanten.
II. Sie Slnorbnung tritt am 20. September 1917 in Straft.
Sie an biefem Sage ortSanroefenben StaatStofen unb solche Personen, beren StaatSangehörigleit
nicht festzustellen ist, £jaben bie polijeiliche Slnmelbung (§ 1 ber Slnorbnung oom 26. 3}uni 1915)
bis spätestens 25. September 1916 ooraunehmen. Sie äSorfdjrift- beS § 3 ber Slnorbnung oom
26. Funi 1915 finbet babei entfprechenbe Slnroenbung.
III. Quroiberhanblungen werben, roenn bie beftetjenben ©efefce leine höhere Freiheitsstrafe
bestimmen, mit ©efängniS bis ju einem Fahre bestraft.

Sinb milbernbe Umftänbe oortjanben, so sann auf föaft ober auf ©elbftrafe bis ju fünfzehn»
hunbert SRarf ersannt roerben.
SreSlau, ben 24. Sluguft 1917.

Der stellt). HommanMerenöe (Beneral.
(Unterschrift.)
ÜBorftefjenbe Slnorbnung gilt auch für ben ^Bereich ber Festung SteSlau.
33reSlau, ben 29. Sluguft 1917.

Der Hommanöcmt.
(Unterschrift.)

SSorftehenbe Slnorbnung gilt auch für ben Bereich ber Festung ©Iah©Iah, ben 31. Sluguft 1917.

Der Kommanöant.
(Unterschrift.)

VI. 9lrweeforf)§.
(Stellt), ©etteralfommait&o.

sibt. ii f1 Sir. 77/9. i7.

zinoronunt}.

Sluf ®runb beS § 9 b beS ©efefceS über ben SelagerungSpftanb oom 4. Funi 1851 (©efefe®
Sammt. S. 451) unb § 1 beS ©efefceS betreffenb Slbänberung biefeS ©efefceg oom 11. Segember 1915
(9teiöhS*®efehbl. S. 813) bestimme ich:

-
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§ 12lUe im ÜBahnfmfS* unb ÜJIbfertigungSbienft belästigten ©ifenbahnbebienfteten, bie 3ugbegteit*
unb ßofomotiobebienfteten, bie üBebienfteten ber ÜBetriebSroertfiätten, bie auf ben Saf)n£)öfen beschäftigten
©epäcfträger unb bie in ben 5Bahnt)ofSaborten tätigen Personen haben ftd), fobalb bie juftänbige
königliche ©ifenbahnbireftion bieS anorbnet, bet Schulimpfung gegen ©gphuS gu untc^ichen.
§ 2.
SBet bet gemäss § 1 erlassenen 2lufforberung bet juftänbigen königlichen ©ifenbahnbirftion
riicEjt nachfommt, mirb mit ©efängniS bis ju einem 3ahre, beim ÜBorliegen milbernbet Umftänbe
mit $aft ober ©etbftrafe bis ju fünfjehnhunbert ÜDtarE bestraft.
§ 3.
. Siefe 2lnorbnung tritt mit bem ©age bet SBertünbung in kraft.
ÜBreSlau, ben 4. September 1917.

©er stellt). Äommanbierenbe @cnerat.
Freiherr oon unb gu ©glofftein,
©eneral ber Infanterie.
Siefe 2lnorbnung gilt auch für ben ÜBereich ber
ÜBreSlau, ben 4. September 1917.

ÜBreSlau unb ©Iah©Iah, ben 4. September 1917.

©er Äommnnbant.

©er Äommanbant.

3. ÜB.
oon üßacjcnSfp unb ©enejin,
©encralleutnant.

oon giebler,
Dberft.

VI. 2lrmee!orj»$.
©tcüto. ©enctitlfommattiu).
2lbt. II f1 ÜRr. 779/7. 17.

Ul II Ö V P tt lt It f} ♦

Stuf ©runb beS § 9b beS ©efefceS über ben ÜBelagerungSjuftanb oom 4. giuni 1851 (®efefj=>
Sammt. S. 451) unb § 1 beS ©efefceS betreffenb 2lbänberung biefeS ©efefceS oom 11. Sejember 1915
12
(ÜKeich8s®efehbl. S. 813) bestimme ich in (Ergänzung ber Slnorbnung oom ^ 6. 17. — II f1 9tr.
135/6 folgenbeS:
lrf'
I. Sämtliche gahrjeuge, bie in ben träfen ber Ober innerhalb beS ÜBeteidjS beS VI. 21. k.
bcrgiwarto ßabung einnehmen, haben sich bem jetoeiligen ülöafferftanb entsprechet ju beloben.
II. SdEjiffSführer, bie roährenb ber ÜBergfahrt megen au tiefer ÜBclabung ihres katjneS anjus
halten gelungen finb, haben unoetjüglidh burch 2lbleidhtern bie ©auchtiefe ihre« gahrjeugeS foroeit
ju oerringern, bah sie bie Steife bis gu ihrem üBcftirnmungSort fortseien sönnen.
SiefeS gilt auch für sämtliche gahrjeuge, bie mit ßabung aus anbeten korpSbejirfen nach
©äsen be§ VI. 2lrmeeforp8 unterroegS finb unb im 5Berei<he beS VI. 21. k. megen ju tiefer üBelabung
fest geraten.
III. Sollten käfjne pm 2lbleichtern aus bem freien üDtarft nicht ju haben fein, haben sich
bie Schiffseigentümer ober s^ührer unoerjüglicf), spätestens aber innerhalb^brei Sagen nach 2ln!unft
an ihrem ßiegeort, an bie SchiffSabteitung beim ©hef beS gelbeifenbahnroefenS, ÜBeauftragter SBreSlau
(©ifenbahn=Sire£tionS*®ebäube), p menben.
IV. Sie ÜBenufcung oon kähnen als ßagerfchiffe ist oerboten. 2luSnahmen sönnen in befonberS
begrünbeten gälten (j. ÜB. bei ÜDtangel an ßanblager, bei befonberen üSchroierigfeiten in ber 2lbfuhr
pm ßanblager unb bergl.) burch ben Schiffahrtsbeauftragten pgelaffen roerben.
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V. QutDtbetJjanblungcn roerben mit ©efängniS bis -$u einem Safjre bestraft.
Sinb milbernbe Umftänbe oothaubeu, jo sann auf $aft ober ©elbftrafc bis ju 1500 Dlarf
ersannt merken.
VT. Siefc fllnorbnung tritt mit bcm Sage bet Serfünöung in kraft.
SteSlau, ben 7. September 1917.

Per stell», llommanbicrenöe (Benetal.
II. 11887.

greife rr oon unb ju Sgloff stein,
©encral ber Infanterie.

p ber 23efanntmacfjung 9ir. V. II. 206/J1. 15
fR. 2X., betreffend) ^Beschlagnahme unb
fBeftanböerhebung oon fftnfjbaumhol.) ttnb fteffenben fftupäunten nom 15. Januar 1916,

«Kr. H. II 335/8. 17. Sf. <K. 31.,
betreffenb ^Beschlagnahme unb fBeftanbSerbebung non 9tujjbaum= unb 2Jcuhagonihol§.
Som 15. September 1917.

9Iad)ftebenbe Sefanntmadmng roirb hiermit auf (Srfudjen beS königlichen kriegSminifteriumS

3ur allgemeinen kenntniS gebracht mit bem Smerfen, bah, foroeit nicht nach ben allgemeinen Straf*
gesehen höhere Strafen oerroirft finb, jebe Qutoiberhanölung gegen bie Sefdjlagnahmeootfchriften
gemäss § 6 ber 33efanntmad)ung über bie Sicherstellung oon kriegSbebarf in ber Raffung oom
26. Sprit 1917 {jfteid)Ss(8cfehbl. S. 376) unb jebe ^moiberhanblung gegen bie ÜJtelbebeftimmungen
gemäh § 5 ber 58cfanntmacf)ung über SuSEmiftSpflicht oom 12. Sjiili 1917 (9terd)=®efetibl. S. 604),
bestraft toirb. tJIuct) sann ber Setrieb beS £>anbelSgctoerbc§ gemäfe ber Sefanntmadjung jur $ern*
haltung unzulässiger Personen oom föanbel oom 23. September 1915 (3teidjS»®efchb[. S. 603)
untersagt loerben.
§ 1.

g»on brr §eliamiirttfiiriitm? betroffene «Segen statt tu.

Sou biefer Sefanntmad)ung loerben betroffen:
1. Suhbaumfchnittbülz in einer ÜFlinbefiftärfc oon 5 mm, einer ÜJlinbeftlänge oon
l m unb einer SRinbcflbreite oon 10 cm;
2. Htufebaumblöcfc, auS benen bie oorbejeichneten fRuhbaumfchnittböIzer gefertigt roer*
ben sönnen;
3. fDtabagonifdjniltbolz in einer üHinbeftftärfe oon 5 mm, einer Utinbeftlänge oon
1 in unb einer Utiubeftbreite oon 10 cm;
4. 9}tnh°0oniblöcfe, aus benen bie oorbejeichneten äJtahagonifchnitthölzcr gefertigt roer*
ben sönnen.
§ 2.

$crrijlrt{Utül$»ttc,
Sie oon biefer 23efanntmad)ung betroffenen ©egenftänbe (§ 1) toerben hiermit beschlagnahmt.
§ 3.

Pulsung bet gefdjlagna!|t»e.
Sie Sefd)lagnahme h^t bie SBirfung, bah bie Sornabme oon Seränbcrnngen an ben oon
itjr berührten ©egenftänben oerboten ist unb red)tSgcfd)äftIiche Serfügungen über sie nichtig finb.
Sen red)tSgefchäftlid)en Serfügungen stehen Serfügungen gleich, bie im ÜBege ber QroangSooäftrecEung
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ober 2lrreftöoEjief)ung erfolgen. Sroß ber ^Beschlagnahme finb aEe Skränberungen unb SBerfügungen
zulässig, bie mit GsintoiEigung ber KriegSsfftohfioffAEbteilung beS Königlich Preußischen ^!rieg§=
minifteriumS erfolgen.
§ 4.

i'iifmussj#- mtb ^«y«ybsit»tt8*ierJttttUn40.
Sroß ber SBcfdflagnahme ist bie ßteferung unb Verarbeitung ber im § 1 bezeichneten ©egen*
ftänbe jur $crfteEung uon £uftfd)rauben zmecFS (SrfüEmig tunt Aufträgen ber ^eereSoeriDal*

tung gestattet.
Ser Verarbeiter niufe feinem ßteferer einen nom KtiegSoerbanb ber glugzeuginbufiuc,
Veriin 2Ö, ßütjoioftraße 107, auSgefieEten Velegfdjcin übergeben, sofern er zur Erfüllung berartiger
Aufträge befdjlagnatjmte ©egenftänbe beziehen toiE.
§ 5.
Sie KriegSsVotjftoffsSlbteitung beS königlich Preußischen KriegSminifteriumS ist berechtig,
beschlagnahmte ©egenftänbe freizugeben. Slnträgc auf greigabe finb an bie KncgS=3tohftoff*9lbteilung,
Seit. H. II, beS königlich SßreufeifdEjen KriegSminifieriutnS, Veriin S2B 48, Verl. Jpebemannftraße 10,
zu ridjten. Sen Einträgen ist eine gutachtliche Aeußerung eines non einer §anbelSfammer bestimmten
ober oom <Serict)t aBgemein beeibeten ©adjuerftänbigen beizufügen, baß bie öölzcr, bereit freigäbe
beantragt toirb, zur Slnfertigung oon ©eroehrfchäften ober zum Vau oon ßuftfdjraübeu unb glug*
Zeugen ungeeignet finb.
§ 6-

Pldbcpfliiht.

Sie oon ber Vefanntmachung betroffenen ©egenftänbe (§ 1) unterliegen einer Eftelbepftid)t
nach ERaßgabe ber amtlichen Vtelbefd)eine (§ 9).
§ 7.
pdbfjjfüdjtige gtersoneB.
Qur ältelbung oerpflidjtet finb:
1. aEe Personen, roetche beschlagnahmte ©egenftänbe auS 2lnlaß ihres £>anbelS* ober
©emerbebetriebS in ©eroahrfam haben*);
2. öffentlidh=rechtlidje Körperschaften unb Verbänbe, loelche beschlagnahmte ©egenftänbe
in ©eroahrfam haben.
§ 8.

pdbefdfr pdbeftdlc.
gür bie äftelbpflidht ist ber bei Veginn beS 15. September 1917 (Stichtag) tatsächlich oor*
hanbene Veftanb an melbepflichtigen ©egenftänben maßgebend Sie Vtelbungen finb bis zum 25 Sep*
tember an bie $oIz*9JtelbefteEc ber KriegS*3tohftoff*2lbtcilung beS Königlich preußischen KriegSmini*
fteriumS in Veriin S2B 11, Königgräßer Straße 100 A, zu erstatten.
§ 9.

JU*t ber pdSnmg,
Sie ^Reibungen haben auf ben amtlichen selbes ehernen 311 erfolgen, bie bei ber &ol3=2ReIbe*
fteEe ber KriegS*3tohftoff*2lbteiIung beS Königlich Preußischen KriegSminifteriumS in Veriin ©3B11,
Königgräßer Straße 100 A, burch Poftfarte anzuforbern finb. Sie Poftfarte hat Feine meiteren 33iit=
teilungen als bie Pnforberung ber 2Mbefd)eine unb bie Sluffdjrift „ÜRußbaum* unb SRahagoniauf*
nähme* zu enthalten.
*) Slnmertung: ßänblidje SBeftßer unb ©artenbefifeer unterliegen banadj ber SUtetbepflicbt nur, sofern sie
unter 3Üfer 1 fallen.
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gür jebe geforderte ßagerftelle ist ein befonberer SMbefdjein anjufotbetn unb auSsuffiUen.
Stuf berfelben ßagerftelle befinbltcEje melbepflid)tige ©egenftänbe, bie teils bem Btelbepflibhtigen,
teils anbeten Personen gehören, finb entsprechend auf getrennten Blelbefcßeinen ansumelben.
§ 10.
Ueber bie melbepflicßtigen ©egenftänbe ist ein ßagerbucß ju führen, aus bem jebe Benberung
ber melbepflicßtigen BorratSmengen unb ißre Berroenbung ersichtlich fein mu|. Soroeit ein berartigeS
ßagerbudj bereits geführt roirb, braucht ein befonbereS nic^t eingerichtet 3U roerbcn.
Beauftragten ber Btilitär* ober Poliseibeßörben ist jeberjeit bie Prüfung beS ßagerSbucßeS,
ber ©efcßäftsbriefc, ©efcßäftSbücher, foroie bie Besichtigung unb Untersuchung ber BetriebSeinricßtungen
unb Bäume 3U gestatten, in benen metbepftibhtige ©egenftänbe erzeugt, gelagert, feilgehalten roerben
ober ju oermuten finb.
§ 11.

^»»fragen nnb Anträge.
Stile Anfragen unb Einträge finb an bie ©oljsSltelbeftelle beS königlich preußischen SfriegS»
minifteriumS, Berlin 6 SB 11, Sföniggräßer Straße 100 A, ju richten unb am Siopf beS Schreibens
mit bem BermerE: „Bußbaum* unb Btabagoniaufnaßme" ju oerfeßen.
§ 12.
Inkrafttreten.
Siefe Befanntmachung tritt mit bem 15. September 1917 in Straft.
©leichseitig treten bie Borfchriften beS § 2 Br. 1 unb beS § 4 ber Befanntmachung
V. II. 206/11. 15 3. B. 81. betreffenb Beschlagnahme unb BeftanbSerßebung oon Bußbaumßols unb
ftehenben Bußbäumen oom 15. Januar 1916 besüglicß ber im § 1 ber oorligenben Befanntmachung
be3eicßneten ©egenftänbe außer Straft.
BreSlau, ben 15. September 1917.

Stelloertretenbes <5eneraIfommcm&o fces VI. 2Jnmeforps.
VI. Slrmecfot^S.
©teUö. ©enccalfommantu).
8lbt. II f1 Br. 190/9. 17.

c

2InorSmung

8luf ©runb beS § 9 b beS ©efeßeS über ben BelagerungSsuftanb oom 4. ^uni 1851 (©efeß*
Samml. S. 451) unb § 1 beS ©efeßeS betreffenb Bbänberung biefeS ©efeßeS oom 11. Sejember 1915
(BeidßSsSefeßbl. S. 813) bestimme ich:

§ 1.
Sie Befanntmachung oon genehmigungspflichtigen Berfammlungen fotoie bie Bufforberung
3ur Teilnahme an solchen, fei eS münblich, schriftlich, bureß Bnfcßlag ober bureß bie Presse, ist oer*
boten, solange bie ©eneßmigung sur Bbßaltung ber Berfammlung nicht erteilt ist.
§ 2.
Sen oerantroortlicßen Schriftleitern ber Presse toirb oerboten, Slnfünbigungen oon genes)*
migungSpflicßtigen Berfammlungen ober $inroeife auf solche [bureß bie Presse 3U oeröffentlicßen,
roenn nicht bie geneßmigenbe Berfügung oorgelegt roirb.

—
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§ 3.
Quwibertjanblungen werben mit ®efängni8 bis 311 einem galjre bestraft.
Sinb milbernbe ttmftänbe oort)anben, so lann auf ©aft ober auf ©elbftrafe
bunbert ÜJtarf ersannt werben.

bis 3U fünfgehn«

§ *•
2)iefe Slnorbnung tritt mit bem Sage ber Skrfünbung in straft.
SreSlau, ben 19. September 1917.

II. 12115.

®er stellt), tfommanbierenbe ©enerol.
greiljerr oon Sgloffftein,
®eneral ber Infanterie.

gd) madje auf bie im Amtsblatt Stüd 37, Seite 425, 9tr. 689 oeröffentlid^te SSelannt*
macbung betreffenb Slufljebung oon Sftärften aufmerffam. gn berfelben mufc eS bissen anstatt:
„stram* unb Söodjenmärlte*
„stram* unb SSiefjmärfte*.
©inbenburg D.=6., ben 21. September 1917.
ii. 11846.

Der Canörat.

öefanntmactjung.
Sluf ©runb ber SunbeSratSoerorbnung oom 23. September 1915, betreffenb gernljaltung
unguoerläffiger Sßerfonen oom ©anbei (3teid)8*®efefcbl. S. 603) in SSerbinbung mit Ziffer 1 ber
SluSfübnmgSbeftimmungen beS ©errn ÜDtinifterS für ©anbei unb ®ewerbe oom 27. September 1915
habe id) bem gleisctjermeifter ©ugo sture! in ©inbenburg O.sS., stronpringenftrafce 90, ben
©anbei mit ©egenftänöen beS täglichen Sebarf, inSbefonbere mit gleiset) unb gleifdjroaren wegen
Unguoerläffigteit untersagt.
©inbenburg D.=S., ben 21. September 1917.

Ter Sfötttiiltdje Sanbrat.
II. 11762 I.

Suermonbt.

Befanntmacfjung.
3Iuf ®runb ber SunbeSratSoerorbnung oom 23. September 1915, betreffenb gernljaltung
unguoerläffiger Sßerfonen oom ©anbei (3tei(f)§*®efefcbl. S. 603) in SSerbinbung mit 8iffe* 1 ber
SluSfütjrungSbeftimmungen beS ©errn SDtinifterS für ©anbei unb ©ewerbe oom 27. September 1915
habe id) bem gleifcfjermeifter Arthur staifer in ©inbenburg C.sS., stronpringenftrafje 95, ben
©anbei mit ©egenfiänben beS täglichen SebarfS, inSbefonbere mit gleifdj unb gleifdjwaren wegen
tlnguoerläffigfeit untersagt.
©inbenburg D.*S., ben 21. September 1917.
Ter
II. 11762. II.

Sanbrat.
Suermonbt.
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öefanntmacfjung.
Sluf ®runb ber SunbeSratSoerorbnung oom 23. September 1916, betreffenb gern Haltung
unjuoerläffiger Personen oom ©anbei (9teid)§s®efekbt. S. 603) in SBerbinbung mit 3'ffer 1 ber
8lu8fül)rung§beftimmungen be§ ©errn SMinifterS für ©anbei unb ®eroerbe oom 27. September 1915
Ijabe id) betn gleis djermeifter 3fofcf 5ßeIEa in ©inbenburg D.=S., Jtronprinäenfiraffe 9, ben
©anbei mit ©egenftänben be§ täglichen ScbarfS, inSbefonbere mit gleist unb gleifdpoaren toegen
Unsuoerläffigfeit untersagt.
©inbenburg D.*S., ben 21. September 1917.

3De* ctihtiflUcfje Sawbrat.
II. 11762. III.

Suermonbt.

Befatmtmacfyung.
2luf ©runb ber Sunbe§rat3oerorbnung oom 23. September 1915, betreffenb gernffaltung
unauoerläffiger Sßerfonen oom ©anbei (9teid)§*®efefebl. S. 603) in SSerbinbung mit giffer 1 ber
SluSfülfrungSbefiimmungen be§ ©errn 3Kinifter§ für ©anbei nnb ©eroerbe oom 27. September 1915
habe id) betn gleis djermeifter Sari SBolff in ©inbenburg 0.=S., Sronprinäenftraffe 71, ben
©anbei mit ©egenftänben be£ täglichen Sebarfß, inäbefonbere mit gleist unb gleifdjtoaren wegen
Unsuoerläffigfeit untersagt.
©inbenburg D.*S., ben 21. September 1917.

^er Stömßltrfje Saubrat.
II. 11765. IV.

Suermonbt.

©emäj) § 7 ber SSerorbnung über ©emüfe, Obst unb Sübfrüdjte oom 3. guni 1917 (Stetig*
©efegbl. S. 307) toerben für ben SreiS ©inbenburg 0.*S. folgcnbe ©öd^ftpreife festgesetzt:
(Erzeuger*
^ödjftpreiS
für
1 gentner
jlaltlraH aifne

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

12.—

©rofffjanbelS* Sleinf)anbel§*
t)öd)ftpreig
t)öd)ftprei§
für
für
1 gentner
1 gentner
16.—

23.—

Siefe SInorbnung tritt mit bcm Sage i^rcr Seröffentlidjung in Scaft. 3Jlit betn gleisen
Sage treten bie früheren ©ödjftpreisfefifefeungen für ©emüfe, Seeren unb Obst ausser Sraft, soweit sie
mit biefer Slnorbnung in SBiberfprud) stehen.
guwiberfjanblungen werben nad) SOtafjgabc ber gefefelic^en ^Bestimmungen bestraft.
©inbenburg D.=S., ben 22. September 1917.
II. 12014.

Star Streidau^fdjuft.
Suermonbt.

- 475 —

torbmmct,
Befreffenb bte SBerarbeitung oon £afer uttfe ©erste ju gutter^roecfen
burd) nid&tfelBftoerfor^un^Sbered^tiflte Personen.
9luf ®runb ber §§ 48, 57, 79, 80 bet Reich§getreibeorbnung für bie Ernte 1917 oom
21. 3unt 1917 (ReidflSsSefefcbl. S. 507) in Verbinbung mit ber Sßreufcifchen SluSführungSanroeifung
rottb für ben Vejirf beS KommunaloerbanbeS ©inbenburg D.=S. folgenbeS angeorbnet:

§ l.

Sie Veftimmungen^ber §§ 9, 10 Slbf. 1, 11 bis 23 ber SMnorbnung, betreffenb Verbrauchs*
nnb 3KobInorfd)riften für Selbftoerforger, oom 18. 7. 17. finben aud) auf bie Verarbeitung (Ver*
fdjrotung) oon ©afer unb ©erste flu guttergroedfen burd) solche fßerfonen Rnroenbung, benen baS
Red)t ber Selbftoerforgung nid)t auflebt, benen aber oom Kommunaloerbanbe ©afer ober ©erste
flur Verroenbung für gutter,sroecfe übermiefcn roorben ist.

§ 2.
Siefe Rnorbnung tritt mit bem Sage ber Verfünbung in Kraft.
©inbcnburg 0.= S., ben 17. September 1917.

5$rei3stu3fd|uft.
I.

öuermonbt.

Jmn |w»edt? fcer ^ür&crjtng t»er 7. |irkft«önleUje unb um jebermann bie Veteiligung
an ber Kriegsanleihe au ermöglichen, toerben roieber oon ber
gtrrtsc« litt^enNrg
roährenb ber ZeiihnungSfrifi ber Anleihe ctitf fUriegsfparhttdjev Einlagenbeträge oon 1 |tt
i»tö BOO pt gegen eine jährliche äjerjrüssmtg »<*« 5% entgegengenommen.
©inbenburg 0.=S., ben 14. September 1917.

^ameiiä be§ $erttmltung§rat§, ber $or|t£ettbe
Slstl. Sanfcrat.
Suermonbt.
Rad) ber Verfügung be§ ReichSfommiffarS für bie Kohlenoerteilung oom 11. 9. 1917 haben
alle geroerblichen Verbraucher oon Kohlen, KofS unb VrifettS mit einem monatlichen Verbrauch oon
10 Sonnen unb barüber bie oorgefchriebenc DKelbung in ber
oom 1.—5. Oftober erneut ju erstatten.
Qu ben Vtelbungcn bürfeti nicht bie alten, fonbern müssen neue ÜMbefarten oeuoenbet
roerben, roelche in ber KreiSfohlenfteHe in ©inbenburg 0.=S., Kronprinflenftrafje Rr. 116 gegen eine
©ebühr oon 0,15 Rtf. erhältlich finb.
©inbenburg 0.*S., ben 25. September 1917.

Die ÜreisfofylenfteUc.
3 81.: Slirofa.
Ruf bie Erhebung oon Zinsbeträgen unter einer Rfarf bei Erhebung ber Kriegsabgabe sann
unter ber VorauSfeßmg oergidjtet roerben, baf? sich ber Verzicht nicht auf bie bereits eingeflößten
ober in Qufunft ohne roeitcreS ber ©ebeftelle übermittelten Zinsbeträge erflredt unb cS sich nur um
bie Verflinfung beS nidjt burd) ©ergäbe oon Schulboerfchreibungen, Schulbbudhforberungen unb
®d)ahanroeifungeu ber Kriegsanleihen beS deutschen Reichs beglichenen Restbeträge ber gefchulbcten
Abgabe (§ 36 Rbf. 3 ber KriegSfteuersRuSfüljrungSbeftimmungen) hanbelt.
©leiroih, ben 18. September 1917.

$er 95orfifeent»c öct ^cttanlanunjjösÄommiffion*
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Sie ©ienfiftunben für ba£ flöniglicfje Statafteramt werben oom 1. Dftober ob für bie $eit
oon 8— 3 Uljr feftgefefet.
©ie ©predjftunben be£ stotafterlontroDeurS flnb natf) wie oor ©onnerStag oon 8—12 Utjr.
£inbenburg 0.==©., ben 20. September 1917.

Königliches Katafteramt.
©fjiele.

Bei plötzlich auftretender Brandgefahr
ist Selbstschutz für den Laien dringend geboten!

Beweis:
Rli+^cnhlan Der Bütz schlug in die elektrische Leitung unserer
piil£pUI IlCiy. Fabrikanlagen. Hätte nicht sofort ein MinimaxApparat in Anwendung gebracht werden können, wäre der Dachstuhl
ein Raub der Flammen geworden.
Rehau, den 22. Mai 1917.
von Arnlm’sche Werke, Holzwollefabrik.
Durch Spielen mit Zünd
hölzern entstand ein Brand.
Die Apparate wurden von meiner Frau und meinem zwölljährigen Sohn
bedient und das Feuer gelöscht. Die Apparate hingen seit 5 Jahren unbenutzt.
Laupheim, den 30. Juni 1917.
fleh. Hleber, Werkzeuglabrik.
Der Brand wurde sehr schnell durch
_
Minimax gelocht; er wurde von
einem einarmigen Hilfsarbeiter bedient. Der Apparat hat sich wie in allen
bisherigen Fällen wieder sehr gut bewährt.
Suckau, den 8. Juni 1917.
Suckauer Flachsspinnerei, G. m. b. H.
c Drönrln in 1 Fl Inkrnn Ein erhebliches Schadenfeuer
O piänuc in 1U Janren. entstand auf meinem Fabrik
hofe, es brannten eine Anzahl mit Stroh gefüllter Lattenkisten. Ich wurde
vor grösserem Schaden bewahrt, denn ein grosser Stapel gefüllter Flaschen
kisten konnte durch Ihre ausgezeichneten Minimax-Apparate gerettet werden.
Ich verwende Ihre Apparate schon seit 10 Jahren und habe heute den
5. Brand gelöscht.
Leipzig, den 28. Juli 1917.
Ernst Coldltz, Fabrik feiner Parfümerien.
M'll'f’h'irkpit Wir bescheinigen Ihnen hiermit, dass wir bei einem
pcmUCll IaKJII. durch Warmlaufen eines Lagers in unserem Säge
werk ausgebrochenen Brand einen der von Ihnen vor etwa 10 Jahren
gelieferten Minimax-Apparate erfolgreich verwendeten und ein
Umsichgreifen des Feuers verhüten konnten.
Höfen, den 20. April 1917.
Rehfuess & Co., Säge- und Hobelwerk.

frau und Kind löschen.
Einarmiger löschte.

Ober 900 000
Minimax-Apparate
im Gebrauch!
Ober 48 000
gemeldete
Brandlöschungen!
102 Menschenleben
aus Feuersgefahr
errettet!
Vorführung
kostenlos!
Verlangen Sie
Sonderdruckschrift
MinimaxHandfeuerlöscher,
stets
gebrauchsbereit,
unabhängig
von Wassermangel,
leicht handlich,
selbst von Frauen
und Kindern
zu handhaben!
Originalzeugnisse
zur Vertilgung.

„Minimax“, Berlin W. 9, Linkstrasse 17. D. 42. Telegramme: Minimax Berlin Fernruf: Lützow 2919
„Minimax“, Breslau, Kalser-Wilhelmstrasse 51. Telegramme: Minimax Breslau Fernruf: Lützow 4568

Vertreter gesucht!
Jfeöaftion: für

ben amtlichen unö für ben 3nferatenteil ba£ ßanbratSamt.
©ruef non 3Jta£ ß?e<f), ®tnbenburg 0.®©.
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Sonbfriinsplie in |r. 39 brs ijiiibfntiurger frfislilnttfs.
ömbenburg 0.-5., ben 29* September \%7.

Aiuubnuiin.
“Sluf ©runb ber Bunbegratgoerorbnung oom 19. SCftär^ 1917 (9?eid)^®efel)bl.
6. 243) unb be3 ©efet)e$ betreffenb Äöcpftpreife oom 4. August 1914 (9*eicf)«i=
©cfetjbl. 6. 327) fomie ber baju ergangenen <2luSfü()rungg-- unb <21bänberunggbeftim=
numgen «)irb für ben CanbfreiS Äinbenburg O.-S. folgenbeä angeorbnet:
§ 1-

©er iööcpftpreiä für 1 3tt- Speifefartoffeln beträgt born 1. Oftober
a) ab ©ifenbapnmaggon ober ^utyrmerf (nid)t unter 1 3tt-) • •
b) frei Heller beä BerbraucfyerS....................................................
c) bei ®ntnaf)me au$ einer $feinf>anbel3oerfauf3fteüe ober fom-munaten ^bgabefteUe.....................................................’ .

1917 ab
7,50
7,75 „
8,00

„

§ 2.

3uioiber^anbfungen werben nacp 9!ftaf)gabe ber gesetzlichen Bestimmungen mit
®efängni3 ober ©elbftrafe bestraft.
ijinbenburg 0.*S„ ben 28. September 1917.

£>er ^rei$au$fd)u£.
Äocpgefanb.

Stebaftion: für ben amtlichen unb für ben ^nferatentctl bae yunbraieamt.
Srucf non 33ta£ Sjed), föinbenbiirfl £>.=9.

£
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Sittbettfrttttter

StefeS Statt er)<betnt jebsn SonncrStag. — ^nfertlonSgebübren für eine gespaltene ißetitjeile ober beren
9taiyn 25 fßfg. annähme oon Annoncen bis SKittwodj fDtittag.

Sfa. 40.

§inbenfmrg 0.=©., ben 4. Oftober

1917.

SScr aber bag gefehltes) zulässige SRaß §aferf SJlengfarn, TOfd)frud)t,
marin jidj §afcr öeftubet aber ®crjte toerfüitert, öerfstubigt
fitj am SBaterianbc!
23efanntmacf)itng
betreffenb bie #ufjerfutsfet?uncj ber 3o?eimarff^cfe.
»om 12. 3uK 1917. (3teid)Ss®efe|bl. 8. 626.)

Ser SunbeSrat |at auf ®runb beS § 14 9tr. 1 beS SDtünagefeleS oom 1. 3funi 1909 (3teid)&=
@efe|bt. ©. 507) unb beS § 3 beS ®efe|e8 über bie (Srmädjtigung beS SunbeSratS au mirtfd)aftli<|en
SRafmalmen ufto. oom 4. Sluguft 1914 (8teidjjS*®efe|bI.
327) folgenbe SJerorbnung erlassen:
§ 1.
Sie ^toeimarffifiefe finb einauaiefjen. Sie gelten oom 1. Januar 1918 ab nic^t tne|r als
geselliges ,3a£)lungSmittel. 33on biefem $eitpunlt ab ist ausser ben mit ber Sinlöfung beauftragten
flössen niemanb oerpflidjtet, biefe SJlünaen in ctafjlung au nehmen.
§ 2.
SiS a«m 1. 3uli 1918 toerben .gineimarffi&dEe bei ben 9teid)S= unb ßanbeStaffen au i|rem
geselligen Söerte fotoolfl in galjlung genommen als audj gegen SReidjSbanfnoten, SteidjSfaffenfdjeine
ober SarlefjnStaffenfdjeine umgetaufet.
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§ 3.
Sie Söerpflxct)tung äur Stnnahme unb 3um Umtausch (§ 2) ftnbet auf burchtödjerte iirtb anber§
als bucch ben gcnjöfjuüdjm Umlauf im ©erntete oerringerte foroie auf oerfätfd)te Sttünaftüde feine
Slmoenbung.
§ 4.
Ser 9ieich££analer roirb ermächtigt, Stu£nat)meu ju gestatten.
§ 5.
Stuf bie in gorm oon Senfmünäen geprägten 3®e‘niar£ftü(fe finben bie Forschriften biefer
Ferorbnung feine Slmoenbung.
Sertin, ben 12. 3uli 1917.

Der Hetdjsfattäler.
3n Fertretung:

©ras öon 9loe&ern.

Forftehenbe Sunöe§rat3uerorbnung bringe ict) jur öffentlichen Kenntnis. Sie ©emetnbefaffen
roerben ersucht, ebenfalls bie Einlösung ber Stüde oorjunelfmen unb bie ÜJtün^en ber nächsten 3i»eig9
anstatt ber SfteidjSbanf ausführen.
^inbenburg 0.=S., ben 26. September 1917.
i. 11608.

Der Canfcrat.

DerorMtung über Me Derfütterung von Reifer unb (5erfte
Fom 10. September 1917.

Stuf ©run'o ber §§ 7 unb 56 ber 9teid)§getreibeorbnung für bie Gtrnte 1917 oom 21. $uni 1917
(9teich§=®efeäbt. S. 507) in Ferbinbung mit ber Ferorbnung über JtriegSmafjnahmen jur Sicherung
her Fotfäernährung oom 22. sJJtai 1916 (fsteid)&=®efehbl. S. 401) in ber Raffung ber Ferorbnung
oom 18. Stuguft 1917 (9teich§=®efefcbl. S. 823) toirb bestimmt:
§ 1.
3n ber Qeit oom 16. September bis 15. Fooember 1917 einschließlich bürfen Unternehmer
tanbmirtfchaftlicher Setriebe aus ihren felbftgebauten grücfjten an Ipafer foroie an ©emenge oon
£afet unb ©erste jur Fütterung be£ im Setricbe gehaltenen FieheS oetroenben:
1. für Sßferbe unb fDtauttiere brei Ffanb für ben Sag; für fchroerarbeitenbe 3u9Pferbe mit
®enehmigung beS SommunaloerbanbeS baneben eine 3ulage bi§ 3U oier ißfunb für ben Sag;

2. für bie jur 3ucht oerroenbeten 3uchU>lIßen je fünfzig $funb für ben ganzen 3e*traum;
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3. für bie jur gelbarbett oerroenbeten 3uS0C^Ten «nb für bie in Ermangelung anberer Spann*
tiere aur gelbarbett oerroenbeten Sugfüße unter Sefdjränfung auf gmet stüße für ben ein*
jelnen betrieb je einen Qentner für ben gangen Qeitraum.
Slußerbem bürfen Unternehmer lanbroirtfcfjaftlicijer Setriebe auS ihren felbftgebauten grüßten
an $afer, an ©emenge auS föafer unb ©erste ober an ©erste mit ©enehmigung beS stommunaloer*
banbeS aur gütterung an nachtoeiSlich tragenbe ober fäugenbe Sucßlfuuen unb an Eber, bie autn
Sprunge benußt merben, je einen ßentner für ben ganaen Zeitraum oermenben. Sin anbete Sdhmeine,
inSbefonbere an SRaftfdjroeine, bars ®afer, ©erste ober ©emenge nicht oerfüttert merben.
§ 2.
Die 5tei<h§futtermittelfieHe mirb ermächtigt, für bie Qeit oom 16. September bis 15. fstooember
1917 einschließlich ben stommunaloerbänben aur Versorgung ber Tierhalter, bie nicht im eigenen
Ianbroirtfchaftlichen Setriebe gafer ober ©emenge auS ©afer unb ©erste gebaut haben, auf Slntrag
nachftehenbe SFtengen auauroeifen ober freiaugeben:
1. für bie in ©eroerbe, ®anbel unb gnbuftrie in IriegSroirtfchaftlich roidjtiger Söeife tätigen
SlrbeitSpferbe unb üßaultiere 3 Sßfunb für ben Tag;

2. für bie in Ianbroirtfchaftlichen Setricben gehaltenen Sßferbe unb SRaultiere, für bie aur
Sucht oerroenbeten SachtbuHen, für bie aur gelbarbeit oerroenbeten Zugochsen foroie für bie in
Ermangelung anberer Spanntiere aur gelbarbeit oerroenbeten Suglüße unter Sefchräntung auf
2 stüße für ben emgelnen Setrieb bic im § 1 beaeibhnelen ÜRengen.
Slußerbem roirb bie SReichSfutfermittelfteEe ermächtigt, ben stommunaloerbänben aur SJlilberung
oon befonberen Stotftänben, inSbefonbere aur ©eroährung oon $ulagen jn 5iu§nahmefäHen an aur
Sucht oerroenbete Siegenböcfe unb Sdjafböcfe roäßrenb ber Secfaeit, &afer auauroeifen ober freiaugeben.
Die stommunaloerbänbe haben im Stahmen ber ihnen aur üßferbefütterung überroiefenen
©efamtmenge ber fßferberationen nach SRaßgabe ber örtlichen Verhältnisse unter befonberer Serücf*
ficßtigung ber striegSroichtigleit ber SlrbeitSleiftung, beö Schlages unb ber ©röße ber Sßferbe foroie
ber übrigen guttermitteloorräte beS Tierhalters abauftufen. Sillen nicht unter Slbf. 1 3tr. 1 unb 2
faQenben Sßferben unb Einhufern, inSbefonbere allen ßujuSpferben, bie nur aur Sequemlichfeit ober
au VergnügungSaroecfen gehalten roerben, bars störnerfutter nicht äugeroiefen roerben.
§ 3.
Diese Slnorbnung tritt mit bem Tage ber Verfünbung in straft.
Serlin, ben 10. September 1917.
Der 2tad?sfan3ler.
Sn Vertretung
oon Söalboro.
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Staatösehretür
gtieg$ernätrrung$ainfe0«

SetIin'bw 31 *lü^ 1917-

B I. 7746.
Sa bie Surhführung einet beprbltcEjen Verteilung bet fünfttictjen Süngemittel als unroirt=
fd^aftlid^ angesehen roirb, rourbe teils auS eigener Snitiatioe, teils auf Veranlassung beS Kriegs»
ernührungSamieS bie 3uteilung seitens ber föauptprobuzcnten nah Sftahgabe ber- ßieferungen in
früheren fßerioben oorgenommen. Sa eS nicht möglich ist, ben Vebarf ber ßanbroirtfetjaft in
ooEem Umfange ju becEen, erscheint eS am roirtf hässlichsten, roenn in biefer Söeife roenigftenS
benfenigen Vetrieben fünfilidje Süngemittel zugeführt merben, bie solche bereits in früheren Seiten
oerbraucht haben. Sa sich oerfhiebene üßrobugenten oon fhmefelfaurem Slmmoniaf nicht baju oer*
ftanben, ähnliche ©runbföhe bei ber Verteilung ihrer üßrobuftion gu befolgen, mürbe ber Slbfafc oon
fhmefelfaurem Slmmoniaf einer beljörblihen VegeLung untermorfen, inbem Durch bie Verorbnung oom
18. 3Jlai 1917 (9teid)Ss®efetsbI. ©. 427) ber Slbfah nur mit ©enefymigung ber UeberroahungSfteEe
für Slmmoniafbünger Serlin 33 8, Vefjcenftr. 64/65, gestattet ist.
Surd) bie UeberroadjungSfieEe
mürben bie ^robugenten oeranlafjt, bie Verteilung ihrer fßrobuftion auf ©runblage ber Vegüge in
ber 3eit mom 1. 7. 1914 bis 30. 6. 1915 oorgunehmen. SllS ©tihgeit mürbe baS erste SriegSjahr
unb nicht etma ein gciebenSjaljt gemahlt, meil e§ notmenbig erschien, bie Verbrauchet auSlönbifher
Sßare, bie ihren Vebarf in ber @tid)geit roo^I bereits burdj Slmmoniaf inlänbifctjer Vr°buftion gebeeft
haben bürsten, oom Veguge nic^t ooEfommen auSgufhtiehen. ©S mürbe ferner bie 2Itögtid)feit getaf=
fen, bah burcf) bie Süngerfabrifen ein SluSgleid) ju ©unften solcher Slönehmer geschaffen roirb, bie
infolge ber IfriegSoerhültniffe in ber ©tidjgeit Slmmoniaf nit^t bejogen hoben, aber gu ber regel=
mäßigen griebenSfunbfhaft gehören, ferner sönnen bei ber Verteilung oon SlmmomaEfuperpfjoSphat
bie Vegieher oon ©uperphoSphat mit berüdffichtigt merben, ba solches in reiner gorm säum noch
erhältlich ist. Sur<h biefe Regelung beS SlbfafjeS ist oft bie mihoerftänbliche Sluffaffung heroorgeru*
fen roorben, bah eine regelrechte Verteilung buch bie UebermachungSfteEe oorgenommen fei. SieS
ist nicht geschehen, inSbefonbere auch Deshalb nicht, roeil bie gut Verfügung ftefienbe Vtcnge nicht
ertaubte, einen SluSgleicE) 3U ©unften aEer ber Slbnehmer gu schaffen, bie oon ihren früheren Slb*
nehmern seht nichts mehr erhalten sönnen, roeil bie betreffenben üßeobuftionen für 3mecfe ber §eereS=
oermaltung herangezogen merben muhten. Ungleichheiten in ber gur Verteilung fommenben Quote
finb bie natürliche golge.
@S ist bis jefet nicht möglich geroefen, einen SluSgleid) gu schaffen 3« ©unften ber Slbnehmer
ber ©aSanftalten, bie fhmefetfaureS Slmmoniaf 3U SüngemittelgroecEen niht mehr herfteEen, ober
oon folhen Sfofeteien, bie in berfelben Sage finb. Such bie Verorbnung über Slmmoniafbünger
ist nur gegenüber ben tgecfteEcrn oon Slmmoniafbünger eine gefehtiche t&cmbhabe gegeben. Sie erforberlih£ 9tbfahgenel)migung ist feboh jemeilS nur unter ber Vebingung erteilt roorben, bah bie Slb=
gäbe niht an irgenb roeldje ©egenlieferungen ober Slbnahme anberer 3Bare gefnüpft roirb unb bah
roeiterfjin bie Unteroerteilung nah benfelben ©efihtSpunften erfolgt. Sen Süngemittelhänblern ist
bie oertraglihe Verpflihtung auferlegt roorben, bei Der Verteilung grunbfählih bie Vejieher in ber
3eit oom 1. 3uli 1914 bis 30. 3uni 1915 unter Vetüdffidhtigung beS oerringerten SlbfafeeS, foroie
ber bamatigen Vegüge gu beliefern, Snfolgebeffen besteht eine Verpflihtung bet ßieferung einer anteil*
mähigen Quote im ßaufe beS SBirtfhaftSjahreS, roenn niht etroa bie guguteilenbe Quote so gering
fein foEte, bah eine Verfenbung unter ben heutigen ^rahtoerhältniffen nid^t angängig ist. geenet
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mufj e§ öen girmen in ben einzelnen gäEen überlassen bleiben, ob sie bie Zuteilung im gerbst ober
im gtühiafjr oornehmen wollen, ba eS nidjt in allen gälten burhfüfjr&ar fein roirb, bei einem
herbste unb grühiahrSbeaug im gerbst unb im grüfjjaljr eine bestimmte Ouote an liefern. SBenn
ßanbroirte inaroifhen mit anbetn girmen ©efhäftSoerbinbung angefnüpft haben, oon benen sie infolge
ber Siegelung beS AmmoniafabfaheS Ammonia! seht nid^t erhalten sönnen, so roirb ihnen troh ber
oeränberten ©efhäftStage ein Segug bei ber girma möglich fein, bie im SSirtfhaftSfabr 1914/15
geliefert hot ba ber betreffenben girma bie Verpflichtung auferlegt ist, bie Verteilung auf ©runb
ber Seaüge im gahre 1914/15 ooraunehmen. Sine gleichartige Siegelung ist hinsichtlich beS AbfafceS
bet übrigen Düngemittel nicht erfolgt.
gn Anbetracht beS SJlangelS, ber auch an DhomaSmegl herrscht, haben sich bie Dhoma§pho§s
phatfabrifen oeranlafct gesehen, bie Zuteilung ebenfalls nur nach Alaffgabe eines bestimmten Schlüssels
ooraunehmen. gljrerfeitS rourbe baS gahr 1913 unb bie erste Hälfte beS gaf)reS 1916 aur ©runb*
läge ber Seaüge gemacht. Sei ber ßieferung oon DfjomaSmeht burch bie Seaugoereinigung rourbe
ebenfalls baS gahr 1913 au ©runbe gelegt. @8 roirb auch hier bie Verpflichtung oereinbart, nur
bie früheren Seaieher au bcrücfsichtigen.
SuperphoSphot in reiner gönn ist fast nicht erhältlich. ©S ist fcboch ben Herstellern oon
fülifchungen bie SRöglichleit gegeben, bei ber Verteilung oon AmmonialfuperphoSphat bie früheren
Seaieher oon SuperphoSpljat au berücf sichtigen.
gerner roirb seitens ber Seaugoereinigung bei ber Verteilung oon DhomaSmehl biefem Um*
ftanb insofern Rechnung getragen, als biefenigen Veaieher, bie früher reines SuperpljoSphat erhalten
haben unb solches nicht mehr erhalten sönnen, bei ber Verteilung oon DhomaSmehl mit berücffid^tigt
roerben sönnen.
©ine Siegelung beS AbfafceS oon KalJfticfftoff ist lebiglid) in ber Steife erfolgt, als bie
Hälfte ber auS ben Steich^roerfen ftammenben fßrobuftion an bie lanbroirtfhaftlihe HaubelSbanf
abgefegt roirb, burch bie bie ©enoffenfhaften einerseits unb ber Hanöel anberfeitS oerforgt roerben.
Sehnliche ©runbfähe, roie sie h'ufihtlih beS AmmoniafS unb beS DhomaSmehtS bestehen,
existieren niht für bie guteilung oon Kalibüngemitteln.
@S ist niht au oerfennen, baf} bie gugrunbelegung einer bestimmten Stidfaeit fhon immer
au geroiffen Härten führen muh- Diese Härten roerben sich ooHfommcn jcbod) nie oermeiben lassen.
gnSbefonbere roirb eS auch niht möglich fern, Dteliorationen burch erhöhte Hingabe oon fünftlihen
Düngemitteln ooraunehmen, ba in allen Düngemitteln, mit Ausnahme oon Kali, ^Mangel herrscht.
®S ist niht möglich, ben Verbrauh au steigern, ja, eS ist niht einmal möglich, ben früheren Sebatf
auch nur einigermassen 3U beefen. DteS gilt auh hinfihtlih bet SBirtfhcften, bie im Kriege in anbete
Hänbe übergegangen finb. Diesen Vetrieben roirb ber Seaug fünftlidjer Düngemittel nur nah Alajj*
gäbe ber früheren Veaüge auf bem betreffenben ©ute möglih fein unb nah SJlaffgabe ber Seaüge,
bie ber betreffenbe Vorbefifcer erhalten hat.
1.12223.

fünigl. Prnti. fanbtsfleis^amt.
©efh- Kr. A. I. 5483/17.
00m

Verlin SB. 9, ben 15. September 1917.

AuS bem SBortlaut beS § 9 Absah 2 ber Verorbnung über bie Siegelung beS gleifef)oerbrauh8
2. SRai 1917 (Steih&'Oefefcbt. S. 387) ergibt fid), öafc gewerbliche Setriebe nur insoweit als
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©elbfioerforger angesehen merben sönnen, als sie baS gleifcf) „für bie Versorgung ihrer Angestellten
unb Arbeiter", *id|t st Iss» anrif für bereu § auolf aitttttg«j mitpüf'bcr benötigen.
3m übrigen stimmen mir ber Auffassung gu, bah bie Vetriebe tjinfid)tlid) ber Sdjtad^tung
uon felbftgemäfteten Vinbern, mie uon felbftgemäfteten Süeren anberer Art nur bann als «Selbst*
oerforger angesehen merben tönnen, roenn eS sich um Ataffenfpeifungen ihrer AngefteEten ober um
bie Abgabe oon gteifh ober gleifdjwaren (@ped, SBurft ufro.) an biefe in foldjen Atengen ^anbelt,
bafj baburci) bie bem einzelnen AngefteEten persönlich guftebenbe gleifhmenge nicht überschritten mirb,
er ferner auch bie ®om Slommunaloerbanb empfangenen gleishmarfen abzugeben bot, roobei baS An*
rechnungSoerhältniS nach § 10 a Abf. 2 Splafc greift, ober im föinblid auf bie Versorgung burch ben
©emerbebetrieb feine gleifhmarfen erhält. Unter biefer VorauSfefcung sönnen auch Atolfereibetriebe
felbftgemäftete Schmeine für ihre Arbeiter nah ben ©runbfäfcen ber ©elbftoerforgung schlachten
II. 12112.

geg. ®r. ©öppert.

$reuf3tfdje§

ßanbe£=($etreibe=2lmt.

Setlin'ben 20- Se*tember 1917-

R. M. Hü. 321.

betrifft: Steifung bon ®ülfenfrücf)ten.
AeuerbingS gehen bei unS zahlreiche Anträge oon $änblern, inbuftrieEen Vierten, ©tabtoer*
maltungen ufm. auf ©onbergumeifungen oon gfdlsettfrodftett ein. Vielfach mirb auh gebeten,
$ülfenfrücf)te gegen VegugSfhein freihänbig auflaufen gu bürfen ober bie ßieferung non bereits
gesausten gestatten gu rooEen. ©S erscheint baher notmenbig, burh bie Stommunaloerbänbe bie ßanb*
roirte unb $änbter erneut barauf hinweisen gu lassen, bah berartige Verläufe nerboten unb strafbar
fomie aEe biefe Anträge groecfloS finb. 3m ©inoernehmen mit bem tperrn ©taatsfefretär beS ßriegS*
ernährungSamtS merben sie ausnahmslos abgelehnt, ba bie AeichSgetreibefteEe gur 2)edung beS
VebarfS für $eer unb Aiarine unb gur gleichmässigen ßieferung oon tQütfenfrücfjten an bie in ber
ßriegSmirtfhstft tätige Veoölferung mit aEen AUtteln bestrebt fein muh, möglichst oiel §ülfenfrüd)te
in ihre $anb gu befommen.
I. 12391.
®r. ßleiner.

SBerarbttmtß*
Auf ©runb ber §§11 unb 12 ber Verorbnung über ©emüfe, Dbft unb ©fibfrüd&te eotn
3. April 1917 (9teid)Ss®efefcbl. 6. 307) unb ber Vefanntmahung ber Aeich^fieEe für ©emüfe unb
Dbft oom 12. September 1917 mirb mit Zustimmung ber SfteichSfteEe bestimmt:
§ 1.
3n ben unten aufgeführten ©ebieten ber $rooing @c§Ieften bürfen bte nahftehenben ©emüfe*
arten nur mit ©enehmigung ber SßrooingialfteEe für ©emüfe unb Dbft abgefegt merben:
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a) jgroigtelti in ben Streifen ßiegnifc=Stabt unb ßanb, ßüben, ©olbberg^apnau, 3auer, Steinau.
b)

|{r4kaifl »wJ» gLUrftwgkaSfi in ben Streifen ßiegnits=Stabt unb ßanb, ßüben,
®olböerg*$agnau, 3auer, Steinau, Dt)Iau, 3tatibor*Stabt unb ßanb, ÜUeufiabt, ßeobfdjüh,
Srieg=Stabt unb ßanb, ©rottfau, tDiünfterberg, Strehlen, Bunglau, ©logau, @örlih=Stabt
unb ßanb, BreSlam=Stabt unb ßanb, Sc^nseibni^Stabt unb ßanb, Sfteidjenbad), granfen*
stein, STiimptfdE), Srebnifc, DelS, tstcifse»Stabt unb ßanb, DppeIn*Stabt unb ßanb.

c) piSörns *»Ucr JUrt in ben Streifen §operSioerba, Rothenburg, ©örli^Stabt unb ßanb,
Sagan, Bunglau, ©olbberg^agnau, ßiegnig*Stabt unb ßanb, ©riinberg, grepftabt,
Sprottau, ©togau, ßüben, ©ulgrau, Steinau, Sßohlau, iLTtilitfc^i, Srebnifc, Reumarft,
BreSlau=Stabt unb ßanb, Dtjtau, DelS, ©rofctelöartenberg, RamSlau.
§ 2.
I. Sei ber Sntfd^eibung über bie ©enetjmigung gum 9lbfafj ist ber Sebarf ber Beoölferung
für ben grifchoerbraud) unb ber Bebarf ber oerarbeitenben Betriebe nach ben oon ber
ReidjSfteEe für ©emüfe unb Obst für bie betreffenbe ©emüfeart aufgestellten ©runbfäfgen
gu berüefsichtigen. Sorocit bie Seetang bicfeS SebarfS burd) ben Beabsichtigten Slbfafj
geführte! roerben mürbe, ist bie ©enctjmigung gu oerfagen.
II. Bei ber Befikberung mit Sifenbahn, Sta^n, SBagen, Starre ober Sieren toirb bie ©enelj*
migung gum Slbfah in schriftlicher %oxm erteilt (BcförberungSfchein). Sie BeförberungS*
scheine merben nadj bemfelben Btufter, baS für bie Berfenbung oon Stepfein, Birnen,
Sßflaumen unb Qroetfchen bereits oorgefchrieben ist, erteilt; sie müssen ben amtlichen
Stempel ber BrooingialfteEe für ©emüfe unb Dbft unb bie Unterschrift beS SluSfieEerS tragen.
III. BeförberungSfchetne bürfen auSfieEen:
a) bie für jeben SfrciS im StreiSblatt betanntgegebenen Beauftragten ber ©efdjäftS*
abteilung Der ^rooingialfteEe für ©emüfe unb Dbft,
b) bie oon ben StreiSfteEen für ©emüfe unb Dbft begegneten unb ebenfaES im Streik
blatt besannt gu machenben DrtSbehörben, (SlmtSoorfteher, ®ntS= ober ©emeinbe*
oorfteher) beS BerfenbungSorteS,
c) bie StreibfteEe für ©emüfe unb Dbft,
d) bie ©efchäftSabteilung ber tßrooingialfteEe, SreStau, Reumarft 1/8.
Sie Behörben unb Beauftragten, roelche bie SeförberungSfcheine auSgufteEen
haben, finb an bie üBeifungen ber $ßrooingialfteEe über bie BorauSfefcungen, unter
benen bie ©enehmigung oon ihnen gu erteilen finb, gebunben.
IV. 3Ber bie ©enehmigung gum Rbfafc ber oon biefer Berorbnung betroffenen ©emüfearten
in ben in § 1 begeichneten ©ebieten nachsucht, h“* angugeben, um toelche SKengen unb
Sitten eS sich hanbelt.
V. Sie ©ebühr für ben BeförberungSfd)ein ist oon bet auSgufteEenben SteEe gu erheben
unb gu oereinnahtnen. Sie oom SlntragfteEer gu entrichtenbe ©ebttht für ben Beför*
berungSfchün beträgt bei Berfenbunaen
bis gu 2 gentnern
Bfbis gu 10 Rentnern
bis gu 30 Rentnern
oon mehr als 30 ^ntnern
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Sec SlntragfteEer ist berechtigt, bie ©ebüljr betn Empfänger ber SBare in Rechnung

0U stellen.
VI. Von ber Slbfafcbefchränfung bleibt unberührt ber Slbfafc burch ben Erzeuger an Verbraucher,
menn nicht ntefjr als 5 kg an ben gleichen Verbraucher abgefegt merben fomie ber Sbfafc
burch ben Stleinfjänbler unb ber Verfeljr auf öffentlichen Stärften.
VII. Ser Slbfafc non ©emüfe zur Erfüllung ber non jber SeichSfieüe für ©emüfe unb Obst
(©efchäftSabteilung) abgeschlossenen ober oon ber VermaltungSabteilung ber 9teicf)Sfteße
ober einer ßanbeSfteEe genehmigten Verträge bleibt zulässig. Sie Erteilung beS Seför*
berungSföheineS für solches ©emüfe bars nicht oerroeigert merben.
§ 3.
2lEe Sefifcer oon ©emüfearten, für bie eine 2lbfahbefchränfung getroffen ist, haben ber
JßroöinaiatfteEe unb ben SfreiSfteEen auf Erforbern SluSfunft über bie ootljanbenen Stengen nach
©eroidjt unb Slrt zu geben. ©ie finb ferner oerpflidEjtet, bie ÜBare pfleglich 3« behanbeln, nach
Sebatf auch 3U bemachen. Ser Verbrauch unb bie Verarbeitung im eigenen Raushalte ober Setriebe
bleiben zulässig.
§

Sie Sefifcer haben bie ÜBare, auf meldfe sich bie Serorbnung bezieht, auf Verlangen an bie
©efchäftSabteilungen ber Sprooinzialfteüe ober ber JtreiSfteEen fäuftich zu liefern unb auf Slbruf zu
oerlaben, gür biefe SBare ist ein angemessener SßreiS 0U zahlen, ber unter Serücffichtigung ber auf
©runb ber Verorbnung, über ©emüfe, Obst unb ©ubfrüct)te oora 3. Slpril 1917 (3teicf)Ss®efefcbl.
6. 307) feftgefefcten Höchstpreise fomie ber ©üte unb Verroertbarfeit ber SBare im ©treitfaEe oon
ber ©efchäftSabteilung ber SßrooinzialfteEe feftgefefct mirb. Sefinbet sich bie 3ßare nicht mehr beim
Erzeuger, so merben entfprecfjenbe gufdjläge gemährt, beren Qüfyt ebenfaES im ©treitfaEe bie oor*
bezeichnete ©efchäftSabteilung feftfefjt.
3n feinem gaEe bars ber bem Erzeuger zu geroährenbe SßreiS benjenigen Setrag übersteigen,
ber für bie gleiche Stenge unb ©üte auf ©runb eines ßieferungSoertrageS ber im § 2 zu VII bezeichn
neten 9lrt zu zahlen ist§ 5.
SaS Eigentum an ©emüfe, für baS eine Slbfafcbefdjränfung getroffen ist, sann auf Slntrag
ber ^ßrooinzialfteEe ober ber ctreiSfteEe burch Slnorbnung ber zuftänbigen Seljörbe auf bie im Slntrage
bezeichnete Sßerfon übertragen merben. Sie Slnorbnung ist an ben Sefifser zu richten. SaS Eigentum
geht bei abgeerntetem ©emüfe über, fobalb bie Slnorbnung bem Seftfeer zugeht. 3ft baS ©emüfe noch
nicht abgeerntet, so tritt ber Eigentumsübergang erst mit ber Slberntung ein.
Ser oon ber
Slnorbnung Setroffene ist oerpflichtet, bie Vorräte bis zum Slblauf einer in ber Slnorbnung ju be*
ftimmenben 3eit zu oermahren unb pfleglich 3« behanbeln.

ßiegt bie Slberntung auf ©runb eines SßachtoertrageS ober eines sonstigen Vertrages einem
Sritten ob, so tritt biefer an bie ©teEe beS SefifcerS, bem bie Slnorbnung zugefteEt ist. Namentlich
bleibt ber Sritte oerpflichtet, bie Slberntung sorgfältig auszuführen.
Ser Uebernahmepreis mirb unter Serücffichtigung ber auf ©runb ber Verorbnung oom
3. Spril 1917 über ©emüfe, Obst unb ©Übfrüchte (Seidj&^efefcbl. ©. 307) feftgefefcten Höchstpreise
fomie ber ©üte ber Vermertbarleit ber SBare oon ber zuftänbigen JBehörbe bestimmt. Hut ber
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Sefißer einet Sluffotberung bet guftänbigen Sebörbe jur Ueberlaffung bet SScträtc innerhalb bet
gefeiten grift nicht golge geleistet, so ist ein nach freiem (gemessen feftjufe^enber Slbpg ju machen.
§

6.

(Streitigfeiten, bie sieb aus bet Slnmenbung bet SSorfd^riften bet §§ 4, 5 ergeben, entfdjeibet
enbgültig bie (jöbere SBermaltunggbebörbe beg Jöe-jirfg, in bem fid^ bie Siorräte gut Seit bet Stellung
beg ßieferunggoerlangeng ober beg Slntrageg auf Uebertragung beg Eigentums befinben.
§ 7.
Suftänbige Se£)örbe auf ©runb beg § 17 bet SBerorbnung über ©emüfe, Dbft unb Süb*
früdjte oom 3. Slpril 1917 (9leid)§s®efet|bl. ©. 307) im Sinne beg § 4 bet S3efanntmad)ung über
©emüfe com 12. September 1917 foroie biefer Skrorbnung ist in ßanbfceifen bet ßanbrat, in Stabt*
steifen bie Drtgpolijeibeljörbe. $öf)ere ißerroattung§bet)örbe im Sinne beg § 5 ist ber Stegierungg*
präfibent.
§ 8.
SBer ben oorftebenben SSorfcbriften äumiber^anbelt, mirb gemäß § 16 ber ÜBerorbnung über
©emüfe, Dbft unb Sübfrüdfte oom 3. Slpril 1917 (Ssteicfj^stSefegbl. S. 307) mit ©efängnig big gu
einem Saßre unb mit ©elbftrafe big ju gebntaufenb SDiarf ober mit einer biefer Strafen bestraft.
Sieben ber Strafe sann auf bie Gsinjiebung ber SBorräte ersannt werben, auf bie sich bie strafbare
©anblung beliebt ohne Unterschieb, ob sie bem Sätet geböten ober nicf)t.
§ 9.
Siefe Skrorbnung tritt mit ihrer Sefanntgabe in Straft.
EBreglau, ben 29. September 1917.

Sßroöütsialfteüe für ©emüfe unb Obst.
ÄtieptoirtfdjaftSstmt
für Schlesien.
Sgb. Sir. I. 6229/9. 17.

SSreglau, ben 15. September 1917.

betrifft: 23e§ug mm fünftlidjem Jünger.
Ser Sejug fünftlicber Düngemittel stellt sich nach ÜJtitteitung beg Staatgfelretär beg striegg*
ernäbrunggamteg nunmehr wie folgt:
1. Jlmmantab: Slmmoniaf mirb abgegeben auf ©runblage ber oerfügbar« SJtenge unb beg
iöejugeg in ber geit oom 1. Jtelt 1914 bi« 30. ftttti 1915.
a) 3eber Skaieber bült sich für ben Ummoniafbejug an feinen ßieferanten mährenb ber
Stichseit.
b) Sen ßanbmirten, bie roäbrenb ber Stilett fein Slmmoniat bezogen höben, bürfen bie
ßieferanten gleichsah Slmmonia! nach SJtaßgabe ber angegebenen ßieferunggbeftinromngo»
abgeben, bei benen fit regelmäßig griebengfunbe waren.
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c) 2lmmoniaE|uperpßoSpßat ist seitens ber ßanbroirte oon betn ßieferanten au begießen, bei
bem sie regelmäßiger stunbe für ©uperpßoSpßat maren.
2. ©ßamstötsüdfl: ÜJtaßgebenb für bie Belieferung ist baS Saßr 1918 tmfr crße pulste
#*»tt 1916 auf ©runblage ber oerffigbaren fWenge für aEe früheren Begießer oon SßornaS
meßt. Sie ©üter, bie früßer nur SuperpßoSpßat begogen ßaben, ßalten ficß an ißren
griebenSlieferanten bei ber Berteilung oon StmmoniaffuperpßoSpßat unb oon SßomaSmeßl.
Sei Sefißroecßfel ist baS tnäßrenb ber Sticßgeit bem ©ute gelieferte Quantum maßgebenb.
Ser neue Befißer ßat ficß bemnacß an ben ßieferanten toäßrenb ber Sticßgeit 3U ßalten.
3. fUUtftiifcftotf: Sine Regelung beS SlbfaßeS oon stalfftidftoff ist lebiglidß in ber Skife
erfolgt, als bie §älfte ber aus ben BeicßSroerfen ftammenben SßrobuEtion an bie lanb*
roirtfcßaftlicße $anbelSbanE abgefeßt roirb, burcß bie bie ©enoffenfcßaften einerseits unb
ber ^anbel anberfeitS oerforgt toerben.
4. $aU: Beßnlicße ©runbfäße, toie sie ßinficßtlicß beS SlmmoniafS unb SßomaSmeßl befteßen,
existieren nicßt für bie Zuteilung oon statibüngemitteln.
ÜBenn aucß baS striegSroirtfcßaftSamt nacß toie oot um Süngemittel bemüßt bleiben roirb,
lann fidß feine SätigEeit nur im aEgemeinen auf größere guroeifungen für bie $rooing beließen.
?luf bie einzelnen Belieferungen fteßt ißm leiber ein ©influß nießt gu. Sie Begießet müssen oerfubßen,
im Baßmen ber oorfteßenben BuSfüßrungen ißren Bebarf gu beden.

II. a 1366.

3- B.
Trader oon Scßroarßcnfelbt.

ftrirttoiuirtsrijaftöium
ffir
Sgb. Br. I 7105.

BreSlau, ben 12. September 1917.

3ur ©rfparniS oon $ctgung unb Beleucßtung roerben bie Sienftftunben beS striegSroirtfcßaftS»
amteS oom 17. September 1917 ab auf bie $eit oon 8 Ußr oormittagS bis 4 Ußr nacßmittagS
oerlegt. 2ln Sonn» unb geiertagen ist baS striegSroirtfcßaftSamt oon 10—12 Ußr oormittagS geöffnet.

I. 11665.
Btit bem 25. September b. gS. treten neue Sefanntmacßungen in straft:
a) betreffenb Befcßlagnaßme unb BeftanbSerßebung oon storfßolg, storfabfäEen unb ben barauS
ßergefteEten $alb» unb gertigergeugniffen,
f: r

b) betreffenb Höchstpreise für storfabfäEe unb storEergeugniffe.

Sie Sefanntmacßungen toerben in ortSüblicßer 2Beife in ben ©emeinben gur Beröffentlicßung
gebraeßt unb fötmen; aucß bei ber QrtSbeßörbe eingefeßen roerben.
s .
Btit bem <26. September b. gs. ist eine Sefänntmacßung betreffenb Befbßlagnaßme unb
ÄdBeftcmbSerßebung oon Stibengatnen in straft getreten. Siefelbe roirb in ortSüblicßer Söeife in ben
©emeinben gur Beröffentlicßung gebraeßt «nb-; sann aucß bei ben OrtSbeßörben eingefeßen roerben.
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2Jht betn 29. September b. 3. tritt eine Fefanntmadjung in Straft betreffenb Feftanbs*
erljebung non ©oläfpänen aller Art. Siefelbe roirb in ortsüblicher SBeife in ben ©emeinben jur
Feröffentlidhung gebraßt unb sann auch bei ben Ortsbeljörben eingesehen werben.

I. 12450.

ginbenburg D.*©., ben 2. Oftober 1917.

infolge beS gehlenS non .ßanfftrtcfen haben sich in legtet geit ©triefe au8 üßapier in ber
ßanbwirtfchaft oielfad) eingebürgert. Sie grofje fßapierfnappheit macht nun aber auch «ne Uebersicht
barüber erforberfid), roelche Stengen an Sßapierfiricfen norauSfichtlid) monatlich in ber ßanbroirfc*
fchaft gebraucht werben.
Sie tanbrnirtfctjaftlichen Fetriebe werben baher aufgeforbert, ihren oorauSfichtlichen AtonatS*
bebarf an Fapierfiricfen bis spätestens 10. Oftober b.
bei mir angumeiben.

V. 11943

ginbenburg O.*©., ben 24. September 1917.

Sluf bie Befolgung nachftehenber Forschrift über bie Abgabe oon friegSgefangenen Seutfcfj«
ruffen ohne militärische Feroachung mache ich nochmals aufmerffam:
Abf. 10. Friese unb fßoftfarten, bie ber StriegSgefangenc abfenben will, finb nom Arbeitgeber
offen an bie SßrüfungSfteüe beS Stammlagers 3U fenben. Abgabe an bie üßoft jur bireften Abfenbung
an ben Abreffaten ist oerboten. Ser Kriegsgefangene bars nicht telegraphieren unb telephonieren.
Für ein unmittelbarer Schriftoerfehr mit bem gürforgeoerein jn Berlin, SdjönebergersUfer 21, über
feine gamilienoerhältniffe unb FücfroanberungSabfichten ist bem Seutfcfjruffen gestattet. Alle übrigen
SBünfche finb bem FeoiftonSoffiäier mitzuteilen.

I.

föinbenburg 0.=©., ben 28. September 1917.

Atittwod), ben 24. Oftober b. 3S. oeranftaltet ber Ferbanb Schlesischer Finbüiehäüchter eine
Ferfteigerung oon .guchtrinbern. Sie für ben (Srwerb ber Siere aufgestellten Febingungen unb ebenso
auch später baS FerjeichniS ber FerfaufStiere sönnen oon ber ßanbroirtfehaftsfammer für bie Sßrooinz
Schlesien in FreSlau X., AtathiaSpIafc 6> foftenloS bezogen werben.

£>er Höntglidje Saifbrat.
I. 3855.

§inbenburg 0.=©., ben 1. Dftober 1917.

Ser §err Atinifier beS innern hot burch ßrlaf} oom 19. September 1917 genehmigt, ba
$etr ©emeinbeoorfteljer Sr. Forn in Fuba ben Site! „Fürgermeifter" führen bars.

K. I. 3716.

®inbenburg 0.*S., ben 25. September 1917.

Sie Sireftoren ganuS unb §eil unb ber Apothefenbefifeer Sr. ©frjipieh finb als Schöffe
ber ©emeinbe föinbenburg wiebergewählt unb oon mir bestätigt worben.
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K. I. 3518.

®inbenburg D.<=€>., ben 30. September 1917.

Slm 7. September 1917 ist ber nad^ftetjenb bejetd)nete SuHe angefört morben:
w

&

Stame unb Stanb

e
«

be§ Sefifcerg

i

ßubmig Sggan’fche
Srben

SS u I

S e 3
SBohnort

Saborje

garbe unb
Slbjetthen

Sllter
3a&re

fchmarä*meife,
^iuterfüfje
weift

IV*

S3o*sthenbe

e n
Slb*
ftammung

Sauer
ber Sin* Semerfungen
lörung

§oIIänber= 1 3aftr
Slb*
ftammung

ÄreiSauSfdjuffeS.

3$efamtfauui)mtf$.
3um cttnetfe
$ört>etu»tst bet 7. Strte$3anietf)e uttb um jebermann bte
^Beteiligung an ber Kriegsanleihe ju ermöglichen, werben toieber oon ber ®partaffe be§
Streifes &tnbetifutrß C>.s®. toährenb ber 3ei<hnwi}?3frift ber Anleihe auf HttegS*
fpar&itdjet Einlagenbeträge oon 1 9Ji V\4 300 9W gegen eine jährliche £3er$mfut!g
t>on 5°/0 entgegengenommen.
^nnbetibitrß ©♦s<2u, ben 14. ©eptember 1917.

Samens be3 SSeritmltungSratö, ber SBorftfcenbe
Sffll. Sstttbrat.

-----------»-----

Suermonbt.

••• aiftcö Rapier, •••
gebrauchte SebenSmittelmarfen ufm- saufe gu ieber Seit
ium einstampfen. Sa§ einpaefen unb äl'egfdjaffeu
besorge ich selbst.
G. Zwior, gtyine ©.*©.
S9u<t)binberei unb Ißapier&anblung.

& Stils floss n. qßboSpfiorfäure
abgugebcu.

C. G. Nautze, Görlitz.

SRebaftion: für ben amtlichen nnb für ben Inseratenteil baä ßanbratfamt
Dr ad oon SRax Siech, ©inbenburg D.*S.
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^mtftettfcurger

f r et^

5Diefe§ Blatt er^efnt jebcn ^Donnerstag. — Snfertionägebfifjren für eine gespaltene ißetitjeile ober beten
■Kaum 25 Bfg. Shmafjme pon Annoncen bis 3Hittn>oc& SWtttag.

9fr. 41.

£inbenfmrg D.*@., ben 11. Oftober

1917.

2öer Söratgetreibe Hersiittcvt, Herfmtbigt ftd)
am SBaierfottbe«
IA Id 15057 9Jt. f. 2.
IV“ 4377 SR. b. 3.

iib 7io8 sä. f,©.

^intHcifung

pt SlttSfitfjtung bet Setorbmmg beb ätanbebtatb übet ben Setlebt mit SSüb
tom 12. Snli 1917 (fKei<ps®efefcBI. ©. 607).

3ur Slugfüfjtung ber BunbeSratgoerorbnung Über ben SSerte^r mit äöilb oom 12. 3«ß 1917
(3teid)g*©efefcbl. S. 607) mirb für ben Umfang ber 3Jtonard)ie mit 2tu8fd)Iufi ber ©ofienaollernfdjen
ßanbe unb ber 3nfel gelgolanb nadjfteljenbeg perorbnet:
1. 3)er Slblteferungg* unb 9lbnai)mepflid)t im Sinne beg § 2 8lbf. 1 ber Bunbe$rat*oerorbnung
unterliegt uorbeljaltlid) ber ißorfcfjcift in Qtffer 6 Slbf. 2 nur bie auf £reibjagben unb äljn.«
liefen 3agben (Srüd*, Stiegel*, Stöberjagben, Streifen u. bgl.) Den einer SReljr&eit een
Scfjü&en erlegte Strede an Stot®, S)am®, Samara* unb Stefjtoilb, fotoie an $afen, stanindjen
unb gas anen nad) SRafegabe ber nadjfolgenben Bestimmungen (Qiffer 2—6).
2. Siagbftrecfen big au 3 Stüd Sdjalenroitb (Stot®, 2)am®, Samara* unb Stelpoilb) ober 10 Stüd
Stiebermilb (®afen, ftanindjen unb gas anen) bleiben aut freien Berfügung beg 3agbbere<^*
tigten mit ber ÜDtafjgabe, bafe ein Berfauf nur unmittelbar an Berbraudjer ober an augelaf*
fene Sßilbljiinbler (Risset 11) erfolgen bars (SDtinbeftftreden).

-

m

—

3. Ser brci ©tüd ©cßalemüilb überscßreitenbe Seil einer gagbfircde ist gur einen Hälfte gur
Bcfticbigung bees örtlichen BebarfS an Söilbbret in ber Umgebung beg gagborteg, gur anberen
gur Ablieferung an bie AbnaßmefteEc (§ 2 Abs. 1 ber SBimbegratSoerorbnung) bestimmt
©in hierbei überfcßießcnbeg ©tüd ist an bie AbnahmefteEe abzuliefern. Sen hiernach für ben
örtlichen Bcbarf bestimmten Seil ber gagbftrede bars ber gagbbercdjtigte unmittelbar an
Bcrbraüther, bie innerhalb be§ Streigfomnumaloerbanbeg öeS gagbortcg ihren SBoßnfiß höben,
nicht aber an ©aftnnrtfcßaftgbetricbe oeräußern; foroeit bieg nicht geschieht, bars er ba§ äöilb
tunbclialtlid) anbermeitiger Bestimmung ber ftreiSmilbftelle (gisset 13) nur an bie Abnaßme*
stelle- (Ziffer 12) oerfaufen.
4. Bei Biebermilbjagöfireden finbet grunbfäßlicß eine Sreiteilung mit ber Ataßgabe statt, baß
ein Srittel, minbefien§ aber 10 ©tüd (ogl. gisset 2) betn gagbberecßttgten gut freien Bei*
1 fügupg uerbleibt. Ser Best ist, mie bei ©chalemoilbfiredcn (Qiffer 3) je gut £>älfte gut
. Beftiebigung be£ örtlidjeu Bebarfg unb gut Ablieferung an bie AbnaßmefteEe bestimmt. Sie
■
■ Borsdjriften ber giffern 2 unb 3 über bie Beräußerung be§ üöilbc§ finbert entfpreeßenbe
; V Anroenbung. gft bie gagbftredc eine so grosse, baß bei reiner Srittelung bem gagbberecß*
tigten mehr 'als 50 ©tüd Biebermalb gut freien Berfügung oerbleiben mürben, so ist ber
fbiefe iQödgftgrenge überfteigenbe Betrag bem gur Ablieferung an bie AbnaßmefteEe bestimmten
' •• 'Seit gugufplagen.
Berfdjiebene BMlöarten finb möglichst gleichmäßig auf bie einzelnen Anteile, ©lüde, meldhe
sich nicht 3U einem längeren Sranäport eignen, finb in erster Sink auf bie gu balbigem
Bergehr bestimmten Anteile gu oerreeßnen. Bei gemischten ©treden oon ©cßalen* unb Bieber*
milb ermäßigt sich bie bem gagbbevecßttgtcn gur freien Berfügung gu belaffenbe Alinbeft*
ftrede (giffer 2) auf ein ©tüd ©chalenmtlb unb 5 ©tüd Biebermilb. SBeitere Borfdhriften
über bie Berteilung ber einzelnen SBilbarten auf bie oerfdhkbenen Anteile sönnen oon ben
Dberpräfibenten erlassen merben.

6. Sie Sbcrpräfibenten finb ermächtigt, nach Anhörung ber guftänbigen SanbeSoorftänbe be§

■"■ZirW"'

allgemeinen Seutfcßen gagbfdgußoercing bie nach ben giffern 2—4 ben gagbbereeßtigten gur
freien Berfügung oerbleibcnbcn Atinbefiftreden fotpie bie in Qtffer 4 bezeichnete ^öeßfimenge
non 50 ©tüd Biebermitb unter Berüdfidjtigung ber örtlichen Berljättniffe gu ermäßigen,
©benfo sann ber gur Befriebigung be§ örtlichen Bebarfg bestimmte Anteil ber gagbftrede
naeß Anhörung be§ ßaube»oorftanbeg bcS AEgemcinen Sentfcf)en gagbfdjußuereing ober ber
beteiligten StreiSmilbfteEen aügemein ober für eingelne Streife zugunsten be§ gur Ablieferung
au bie AbnahmefteEe bestimmten SeileS fsecabgefcfjt ober an eine ^»ödjftgrenge gebunben
Wbeit
©mc tQerauffeßung ber bem gagbbereeßtigten cur freien Berfügung belassenen
- ober ber in gisset 4 bezeichneten §ö;hfigtengc bebarf ber ©eneßmigung beS
/' * "V;rt, SDoinäurn r.tvcb gogten.

VI..

■4'-

.

- •> 1 ■ ' 'v

b feinet ermächtigt, nach Anhörung ber guftänbigen ßanbeS*
be.g Aßgetneinen Seutfdgen gagbfcßußoercing ober ber beteiligten StreiSmilbfteEen
ebarf angemein ober für eingelne gagbbegirfe auch baS ©rgebnig oon ©uch*, Anftanbg*

unb Birßhjagberi unter geftfeßung einer bem gagbberechügten gur freien Berfügung gu
belassenen Atinbeftftrede ben Borfcßriften biefer AugfüßrmigSantoeifung gu unterroerfen.
lieber Befdßmerben gegen solche Anorbnungen ber Oberpräfibentcn entfcßeiöet ber Atinifter
für ßanbmirtfcßaft, Somänen unb gorften.
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7. Sie nach § 3 bet SunbeSratSoerorbnung oom Sagbbercchtigten zu erftattenbe Anzeige über
btc Abhaltung einer Sreibjagb (Srüd=, Siegel*, Stöberjogb, Streife u, bgl.) fjat, nacf)
^Bestimmung beS SfreiSfommunaloerbanbeS bei biefem, ber ^reiSroilbftelle ober ber Abnahme»
stelle zu erfolgen. Ser 3agbbered)tigte ist oerpflidjtet, baS gur Ablieferung bestimmte SBilb
Zroedentfpredjenb auszusuchen (Ziffer 5) unb bis jur Abnahme fachgemäß ju' bdjaribeifn, eg
auf Verlangen gegen (irftattung ber SranSportEoften (§ 4 ber VunbcSratgoerorbmmg) ober
ortSüblidjen gufjrlohnS bis zur nädjfien Zahnstation schaffen ju lassen, aud) ben Verfanb an
bie iEjm etma oon bem JtreiSfommunaloerbanbe, ber ftreiSroilbftellc ober ber Abnaljmeftelle
bezeichnete SmpfangSftelle (giffer 12) für Rechnung unb ©efahr ber Abnaljmeftelle orbnüngS»
mäßig zu beroirfen. Sie Vezaljtung beS SBilbeS an ben ^agbberechtigten erfolgt porbe*
haltlidt) befonberer Vereinbarungen zroifchen ihm unb ber SlbnafjmefteHe 8ug um 8ug mit
ber Abnahme.
8. ©rfolgt bie Abnahme beS zur SIblieferung bestimmten SBilbeS nicht spätestens am Sage nach
ber $agb, so bars ber Sagbberedjtigte über biefen Seil ber ^agbftrede rote über baS SBilb
oon Ztinbeftftreden ($iffer 2) frei oerfügen. Ser Abnahme im Sinne biefer Vorschrift ffe|t
eS gleich, menn bis zu bem oorbejeichneten Qcitpuntte bem Sagbberedjtigten eine Sftitteilung
Zugegangen ist, roohtu et baS SBilb für ^Rechnung unb ©efahr ber SlbnahmefteHe fenben'foüe.
9. Ser Sagbberechiigte ist oerpflichtet, über baS gesamte ©rgebniS feines ^agbbetriebeS 'eins
schließlich ber Anftanb», Such* unb Prfdjjagbcn genaue Bisten
führen, aus benen bie
3agbart, ber Sag ber ©rlegung unb ber Verbleib beS SBilbeS zu ersehen fein muß. ©r ist
ferner oerpflichtet, ben zuftänbigen Vehörben, inSbefonbere auch ber ^auptroilbfteHe (Ziffer 10)
unb ber zuftänbigen ftreiSroilbftede ober Abnahmeftetle auf ©rforbern bie ©infietjt in • biefe
Bisten zu gestatten.

z!l

10. Sie oberste ßeitung beS VerfehrS beS nach oorftehenben Veftimmungen zur öffentliche.’ Se»
roirtfehaftung bestimmten SBilbeS liegt unter ber unmittelbaren Aufsicht beS 'Ute ■ -.'S f« ••
2anbroirtfd)aft, Somänen unb forsten, in ber l0anb einer in Vc’.Tin crridir ;
t 'üp;,
stelle, in ber bem Allgemeinen Seutfdjen ^agbfchußoercin unb
; 2Bil ü
.
meffene Vertretung eingeräumt ist. Aufgabe ber §auptroilbftelle jfi ooroi. ..sä,
:
für bie glatte Zuführung beS SBilbeS an bie nach ihrer ^Bestimmung auS ben
SBalbgebieten zu beliefernben S?omruunaloerbänbe. Sie sann zu biefem groed bie s\'
Sfommunaloerbänbe, ctreiSmilbfteHen, AbnahmefteHen unb @mpfangfte.Het{ mit. Anroeif-.:’.
«ersehen, auch uon biefen unb ben einzelnen Sagbberedjtigten unb SBilbhänblern jebe geimirf,.
AuSfunft oerlangen.
, .
■
11. Ser ganbel mit SBilb ist nur ben oom Beiter beS ^reiSfommunaloerbanbeS ber geroerbltd
Stieberlaffung zugelassenen SBilbhänblern gestattet. Sie Zulassung sann oon ber gauptmili:
stelle an bestimmte Sebingungcn gelnüpft roerben, auch finb nur solche SBilbhänbler zuzulassen,
bie ben SBilbljaubel bereits ooe bem 1. August 1914 betrieben unb feitbem fortlaufenö fteues*<
zahtenb ausgeübt haben. Sie zugelassenen SBilbhänbler finb opn betn betreffenbemitommunal»
uerbgnb ober ber zuftänbigen StreiSroitbftetle mit entfprechenbem AuStpciS zu übersehen. .
12. groeds Abnahme unb SBeiterleitung beS ber Ablieferungspflicht unterliegenöen SBilbeS .f.nb
nach Vebarf in ben einzelnen SBilbgebieten Abnaljmeftellen unb in ben gemäß Qiffer 10 zur
^Belieferung bestimmten Stommunaloerbänben ©mpfangSfteEen zu errichten. SOfit ben ©efefjäften
ber Abnahmeftclle ist tunlichst ein im SBilbgebiet zugelassener SBilbhänbler ($i‘ffer Ü) ober
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eine Bereinigung oon solchen zu betrauen. 3m Gstnoernefjmen ber beteiligten kommunal*
»erbänbe sann ein mit ben ©efcfjäften ber @mpfang*fteEe betrauter Söilbhänbler zugleich bie
®efd)8fte ber AbnafjmefteEe im SBilbgebiet wahrnehmen.
Sie AbnahmefteEe fjat ba* abjuliefernbe äßilb beim SJas^ße^ed^tigten entroeber selbst
ober burdj einen oon ifjr hierzu beauftragten zugelassenen unb mit AuSroei* oerfeijeneu SBilb*
fjänbler abzunehmen, fachgemäß zu behanbeln unb an bie ifjr oon ber Strei*roilbfteEe zu be*
Zeidjnenbe EmpfangSfteEe ro eiterzuleiten. Sie geschäftlichen Beziehungen regeln sich nach ben
unmittelbaren Abmachungen zmifdjen ber EmpfangSfteEe unb ber AbnahmefteEe. Sem mit
bet ßeitung ber AbnafjmefteEe ober Empfang*fteEe z« betrauenben äBilbfjänbler ober Ber*
einigung oon SBilbfjänbtern sönnen oom Stommunaloerbanbe ober ber StreiSroilbfteEe roeitere
Verpflichtungen auferlegt to erben.
Sa* ber AbnahmefteEe nach Siffer 3 unb 4 zufaEenbe, zur Befriebigung be* ört*
liehen Bebarf* bestimmte SBilb ist oon ihr nach Söeifung ber StreiSroilbfteEe zu oerroerten,
sann aber gleichfall* zur EBeiterleitung gemäss Absah 1 bestimmt toerben.
13. Sie Aufsicht ßber bie Abnahme* unb GsmpfangSfteEen roirb oon ben Stommunaloerbänben
ou#geöbt. Sie Aufsicht über bie AbnahmefteEen sann in ßanbfreifen auf eine StreiSroilbfteEe
übertragen merben, in ber bem aEgemeinen Seutfchen 3agbf<huhoerein unb bem Söilbfjanbel
eine angemessene Vertretung einzuräumen ist. (Erfolgt feine Errichtung einer befonberen
JtreiSroilbfteEe, so h“t ber StreiSfommunaloerbanb bie ber StreiSroilbfteEe in biefer Au**
ffihrung*antoeifung übertragenen Aufgaben selbst zu übernehmen.
14. SBer ben oorftehenben Anorbnungen ober ben oon ben zuftänbigen SteEen ettoa toeiter zu
erlaffenben Bestimmungen zumiberhanbelt, roirb mit ©efängni* bi* zu einem 3ahre unb mit
fielbftrafe bi* zu 10000 2R. ober mit einet biefer Strafen bestraft.
Beben ber Strafe sann auf Einziehung be* 2Bilbe§, auf ba* sich bie strafbare
#anblung bezieht, ersannt roerben, ohne Unterschieb, ob e§ bem Sätet gehört ober nicht
(§ 6 ber Bunbe*rat*oerorbnung oom 12. 3uli 1917 (3teicf)**®efehbl. S. 607.)
Iß. Siefe Au*führung*anroeifung tritt mit bem Sage ber Berfünbung in Straft.
Berlin, ben 10. September 1917.

Der minister
für fjanbel unb (Bewerbe.

Der Zninijier
bes 3unern.

3m Aufträge:
$agen.

3m Aufträge:
greunb.

II. 12354.

•

Der minister für Canbmirtfdjaft,
Domänen unb forsten.
oon Eifenhart*9tothe.

ginbenburg £).*S., ben 8. Dftober 1917.

1. Sie Anzeigen nach Risset 7 finb an mich 3U richten.
2. Sa* SBilb ist an bie StreiSfleifchfteEe im Schlachthofe föinbenburg D.*S. abzuliefern, bie
auch bie Sranlportfoften erstattet.
3. Berfonen, bie mit SBilb hanbeln rooEen,
nachzusuchen.

fyabtn

bie Erlaubnis hie^du umgehenb bei mir
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9fagbbered)tigtcn" bleiben t)infid)tlid) beS 33erbraud)§ bie ^Bestimmungen über bie Slnjeige*
pflid)t be£ § 9 fester Slbfafc unb über bie SDtarfenpflidjt ber §§ 1 unb 10 her SBerorbnung
über bie Regelung be§ gteifdjoerbraudjg pom 21. üluguft 1916 (3teid)£s®efefibl. S. 941)
unberührt. Sie 3Sorfcf)rift besagt oielmetir nur, baj) ber gagbberedjtigte bei einer 23er*
äufjerung Dieser SDUnbeftftreden nictjt auf SJerbraudjer in bet Umgebung beü gagborteg
befdjränlt ist. (SBergl. p giffer 3.)
5. Qu Ziffer 3. Unter bem t)ier unb in ben Qtfferu 4 unb 6 gemähten SluSbrud „örtlidjer
ÜBebarf" ist ber SJebarf innerhalb be3 ®rei§fommunaIoerbanbe§ be§ gagborteg p oerftelfen.

®cr ftönißtirfjc Snnbrnt.

$erorbmmg über bie greife Don Scbladjtfdjmeinen.
33om 15. September 1917. (3teidjg*®efekbl. S. 837.)
2Iuf ®runb be§ § 8 Slbf. 2 ber SBerorbnung über bic greife ber Ianbroiitfd)aftlid)en (Sr*
jeugniffe aug ber (Srnte 1917 unb für Sdjladjtoielj oom 19. SJtärä 1917 (5teid)g*®efekbl. S. 243
— Sammlung fttr. 536 —) roirb in 2lbn>eid)ung non § 2 2lbf. 1 ber SSerorbnung über Sd^Iac^toieE)=
unb gleifdjpreife für Sdjmeine unb 3Unber oom 5. 2lpril 1917 (9teid)g*®cfefebs. S. 319 — Sammlung
^r. 657 —) folgenbeg bestimmt:

SCctifel I.
23i8 jum BO, |t®tJcn*t»cr 1911}1 einsdEjlie^lid^ bars beim 23er!aufe oon Sdjladjtfdjmeinen
burdj ben 23ief)^alter ber $reig für 50 gjUtogvamtn gelten*» getmdjt bie aug Spalte 2 unter c ber
Slnlage pr SBerorbnung oom 5. Slpril 1917 — Sammlung $ftr. 557 — über bie Sdjladjtoiefj* unb
gleifdjpreife für Sdpoeine unb Slinber erfidjtlidjen greife nid)t übersteigen, otpe 8tfi<fftdjt barauf,
mie fjod) bag ßebenbgemidjt ber Spiere ist.
«rtilel II.
Siefe SBerorbnung tritt mit bem Sage ber SBertünbung in Sraft.
SJerlin, ben 15. September 1917.
ii.

@t(isttöfcfcetüc beS &rieß3crti<ü)¥uugd<uitt§.

^embnttttg
über

borläufige Regelung be3

mit 3wcfer im $etrie&§iafjr 191718.

58om 28. September 1917.

(9fteid)g*®efefsbl. S. 873.)

2luf ®runb ber SSerorbnung über ^rieggmajpaljmen jur Sicherung ber 23olE§ernäl)rung oom
22. 5ütai 1916
1916 S. 401.
. .
18. August 1917 (8flet^8*®efe^1- 1917
823 ratrb Derorbnet:
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§ 1.
Sie aSorfReiften ber SSetorbnung übet ben SBerfefjr mit 3U(^er *m Sktriebsjahr 1916/17
uom 14. September 1916 (0teid)§s©efc&bl. S. 1032 — Sammlung blr. 368 —) unb bie baju er*
laffenen 2luSführungSbefthnmungen — Sammlung STr. 379 — gelten bis auf meitereS auch für ben
SSetEeffr mit Quder im ^Berichtsjahr 1917/18 mit bet äJtafcgabe, bas? SkrbrauchSjuder, bet oon ben
gabriEen nach gnErafttreten biefer SBerorbnung jum Verbrauche nach bem 30. September 1917, bei
ftommunaloerbänben jum Verbrauche nad) betn 31. DEtober 1917 geliefert mirb, nad) bem üßreife
für baS VetriebSjahr 1917/18 3U bejahten ist.
§ 2.
Siefe Verorbnung tritt mit bem Sage ber VerEünbung in Uraft.
Verlin, ben 28. September 1917.

Der Staatsfefrctär 5es Kriegscrnätjtun^samts.

33e!stimtmsttf)ung ber trie(j3gefeüfd)stft für ^eic^fifertt)ertrntg
über

greife für taufen unb @tf)säcu unb bereu TOubeftfleimdjt.
Vom 20. September 1917. (Seutfdjer 9teid)3an3eiger btr. 226.)

Ser ?XufficE)t§rat ber ShicgSgefellfchaft für Seichfifchoerroertung m. b. H- bat beschlossen, bei
ber nach ber VunbeSratSoerorbnung 00m 8. tJlugufi 1916 (3teichS*®efehbI. S. 925) non ihm 3U
erteilenben ©enehmigung bie folgenben greife für gische bet neuen ©rnte oon 1917 jugrunbe ju legen.
I. Speifefifdje.
gür ben ©rjeuger mirb ber VetEaufSpreiS für Speifefifcfjc frei ©ifenbahnroagen ber StbgangS*
ftation gemäss ben oon ber ©efellfcbaft festgesessen VerEaufSbebinguugen auf 160,— Kt bei Karpfen
unb 185,— Ut bei Schleien für 50 kg- als HödjftpreiS feftgefefct. Sie §änbler merben oerpflid)tet,
bei Slbgabe an bie Verbraucher bei Karpfen ben 5ßreiS oon 2,— übt für 0,5 kg unb bei Schleien
oon 2,30 übt für 0,5 kg nid)t jü überschreiten. 2tlS Verbraucher inbiefem Sinne
gelten ausser
Haushaltungen auch solche Verbraucher, melcbe ohne Stählung abgeben, raie jttm ^Beispiel bie HeereS*
oermaltung; fernerhin solche, mcld)e gubereitete gische gegen Vejaljlung in eigenen 3täumlid)Eeiten ab*
geben, mie ©afthäufer ufro. 2öo gische an Kommunen ober an solche Hänbler, beten Uebermad)ung
seitens ber Kommune auSbrüdlich übernommen ist, abgefegt merben, bestimmt bie Kommune ben
SleinhanbelSjufchlag, foroeit biefelbe nach ber VeEanntmachung 00m 1. 9ftai 1916 über bie Regelung
ber gifchpreife hterju befugt ist. Verlauft ein Hänbler im freien Honbel in solchen ctommunen, in
roelchcn ein Höchstpreis für Karpfen unb Schleien feftgefefct ist, ber höher ist als 2 übt bjto. 2,30 $bt
für 0,5 kg, so ist ber Hänbler an bie Gsinhaltung biefeS Höchstpreises gebunben.
übtai

Sicfe greife erhöhen sich beim Slöfatj 00m 1. ganuar 1918 an in febemübtonat bis ©nbe
1918 bei Karpfen um 3,— $bt unb bei Schleien um 5,— übt für 50 kg. Sie gelten nach
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bet Verorbnung beS Sßräfibenten be§ SlriegSernälirungSamtS »om 9. September 1916 (3teid)§:=®efeßbl.
©. 1008) ctudj für Karpfen unb ©Rieten auS inlänbtfc^en ©eidjmirtfdjaften bis 3 ha @röße unb
aus inlänbifdjen SBilbgemäffern, bie mit ©enelfmigung ber ffriegSgefeUfcfjaft für ©eidjfifdfoermertung
»ersauft merben. 9llS ©peifefifdje bürfen nur Karpfen »on einem ©tüdgemidjt über 0,5 kg unb
©cfjleien über 100 g »ersauft merben. ©old)e gifdje bürfen als ©afcftfdje nid^t »ersauft merben.
II. Vefaßfifd)e.
älls Vcfaßfifdje bürfen nur »erlauft merben:
Karpfen bis 0,5 kg ©tüdgemidjt einschließlich,
©djleien bis gu 100 g ©tüdgemidjt einfdjließlidj.
gür Vefaßfifdje merben bie ätadjfteljenben ätidjtpreife bestimmt:
A. für Vefaßfarpfen bet föerbfilieferung 1917:
für ästengen bis gu 10 Rentnereinfdjließlidj..................................... 200 äst p. 50 kg
für ästengen »on meßt als 10 RentnereinfdE)Iie^Itc§........................... 190 „ „ „ „
bei grüßjaljrSlieferung 1918:
für ästengen bis gu 10 gentner............................................................210 „ „ „ „
für ästengen über 10 Rentner............................................................. 200 „ „ „ „
B. für Vefaßfdjleien unsortiert:
für ^jerbftlieferung 1917.........................................................................210 „
für grüljiafjrSlieferung 1918 ................................................................. 230 „
für 1 fömmr. Karpfen unb ©djleien merben Sftidjtpreife nidjt feftgefeßt.

„

„ „

„ „ „

Verlin, ben 20. ©eptember 1917.

ii. 12781.

Kriegsgefellfcfyaft für Ceid}ftfd?r>ettt>ertung.
SRftdjirftß
Pr. Mc. 1700/8. 17 $. iS. A. uout 2. (Oktober 1917.

äladjfteljenbe ätadjtrag8*Vefanntmadjungen merben gufolge (Ersuchens beS ftönigli'*“’*'
minifteriumS auf ®runb ber Vefanntmadjung über bie ©idjerfteüung »on üriegSueoarj u.
Raffung »om 26. älpril 1917 (5fteidj8s©efeßbl. ©. 376) hiermit gur allgemeinen Kenntnis gebracht.

A. Sctr. (Einridjtungscjegenftänbe.
5» ber gSebanuimadfung Pt. Mc. 1/3. 17 $. p. A* uoro 20. guni 1917, beireflfenb
iicsdjlrtgnnljme unb freiwillige Ablieferung nun ®iuridftuug0gegenßänben «tu# ftupfer
unb Kupferlegierungen (Pleffittg, llotguS, ©omlmk, g?reu?e).
ästit Veginn beS 2. Dftober 1917 erhält § 7 ber Vefanntmadjung folgenbe gaffung:
§ 7.

freiwillige Ablieferung ber berdilagttafjmten Qffegeu stäube uub Pebernn^utepreife.
©ie befdjlagnafjmten ©egenftänbe uub anbete atynlldjer Art, fomeit sie nidjt gut gemerbS*
mäßigen Veräußerung ober Verarbeitung bestimmt finb, sönnen bis auf meitereS gemäß ben SluS*
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Uebernahmepreifen an bie Sammelfiellen abgeliefert roerben.
Sie oon ben beauftragten 23et)örben ju jjaljlenben Uebernatjmepreife tuerben roie folgt festgesetzt:
UeberuoljtttepreiS für 1 kg

©ruppe A
©ruppe B
©ruppe C

Kupfer
«Wart

Kupferlegierungen
SUtar!

5,00
5,75
6,50

4,00
4,75
5,50

giert« wirb ei« IJnsdjlstg uan 1 |tlark sät? 1 kg gewährt, wem» bte freiwillige
Ablieferung bi« ;ntn 31. (Oktober 1917 erfolgt.
sie tVvatnng«- nnb jjtauttnelßeilen bc« gontmnnalnerbanbe« erteile« Abkunft
uiniiriMliu, brr Ablieferung non (Ocgcnftänbcn an« gtnpfer nnb gtnpferlegiernngen.
Sima an ben ©egenftänben ^aftenbe, nid^t auS Tupfer ober Kupferlegierungen beftehenbe
Seile finb soweit als irgenb möglich uor ber Ablieferung gu entfernen. SaS ©eroid^t ber SBefdjIagteile,
bie sich nicht oprfjer entfernen lassen, wirb geschäht unb oom ©efamtgemicht beS ©egenftanbeS abgefegt.
Sie Uebernahmepreife enthalten ben ©egenwert für bie abgelieferten ©egenftänbe einschliefe*
lieh aller mit ber Ablieferung oerbunbenen Stiftungen.

B. Bete. Darfjfupfer urtb Blitzableiter.
£n brr fekanntmadjnttg |lr. M. 300/1. 17
«*>«» 9. Pari 1917, betreffenb
ftesdjlrtgußlrme, §K*lbepf!id}i, (Enteignung nnb 3iblicf'rru«e ber bei öffenilidjen nnb
prinafen ^anmerken ?n tUtbsdrnitattlngcu nnb fnr fJcbarijmtg «erwenbeten ftupferntengcu, cinsdjlicftlidj kupferner gfadjrinnen, Abfallrohre, Neuster- nnb @efim«abbedtnngen, sowie cinsdjlicßürii ber an ÄWbfdjttkanlstgen bcfutbltdfen patinteile.
w». ^Beginn beS 2. Qttober 1917 erhält § 8 ber 83efanntmachung folgenbe Raffung:
§

8.

ilebernahtneprei«.
pr ©ruppe 1 bis 3 fefct sich ber UebernaljmepreiS zusammen auS:
a) bem AfaterialpreiS für baS Kupfer

;ntu erhöhte** greife nan 3,85 park fnr

ba« piagratntn,
b) ben Kosten für bie frühere Herstellung einfdjliefelich Anbringung (ausschliesslich
SUtaterialpreiS),
c) ben Kosten für bie Abnahme beS Kupfers,
d) ben Kosten für etraa gur Abnahme erforberltdjc Lüftung.
Pr ©ruppe 4 beträgt ber Uebernahmepreis 5,50 park skr febe« Kilogramm abgelieferten
ginpfer«.
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gür fßlatinteile beträgt ber llebetnaljmepreis 8 park für febe§ ©ramm abgelieferten
reinen SßlatinS.
Sie Uebernafjmepreife enthalten bie ©egenroerte für bie abgelieferten, in § 2 bezeichneten
©egenftanbe einfdjliefflid) aEer mit ber Ablieferung oerbunbenen Leistungen.

sic Jtrciöcvljöl)«ngcn traben rudmrtebculre gfraft. gür aEe auf ©runb ber Sefannt*
madjung Ar. M. 200/1. 17 8. 9t. A., also nad) bem 9. SElärg 1917 abgelieferten unb nad) ben
früheren ©äfcen beregneten Atengen mirb bem Ablieferer ber 5ßreiSunterfd)ieb nad^träglic^ oergütet
unb ber Setrag «huc Jtnffavbcrnng möglichst im Saufe beS AtonatS Aooember zugestellt roerben.
Sie Serroenbung einer Aüfiung bei Abnahme ber Stupfermengen ber klaffe 1, 2 unb 3
muff nadjgeroiefen unb begrünbet merben sönnen, gm aEgemeinen erscheint eine Aüftung bei Sadj*
fläzen oon einer Aeigung oon 30° unb barunter nidjt erforberlidj.

C. 8etr. Deftitlationsapparate,
|n J»«r gtekanntmadinng glr. Mc. 100/$. 17 gt. $, JL »am 15, Ittai 1917, betreffen*
gcfölagnalfnte, wiefrertraUe tSestaubserkcbung nnb Enteignung »an H eftiUatian« appnrntcn an« gtupfer unb gtapfcrlegiernngcn (Pcsstug, Kaignft unb rJraujr) uub
freiwillige Ablieferung »an auberen gircnncrcigerätcn an« giupfcr uub ftupfcrlegierungeu (tjiterßng, Katguß nnb gtran?c).
Atit Seginn be§ 2. Oftober 1917 roerben bie Uebernafjmepreife im § 8 unb § 10 roie
folgt erljöljt:

für ba« gtilagramm ptpfer ans 5,00 park
„ „
„
gtnpfertcgiernngcn ans 8,00 park,
Ifie Jtrei«erl)«l)ungc» traben rudnuirkenfre ghrnft. gür aEe auf ©runb

ber Sefannt*
mad)ung Mc. 100/2. 17 St. A. A., also nad) bem 15. Atai 1917 abgelieferten unb nad) ben früheren
©äfcen beregneten Atengen roirb bem Ablieferer ber SßreiSunterschieb nadfträglidj oergütet unb ber
Setrag «Jfne Auffarbcrmtg möglichst im Saufe be§ AtonatS Aooember jugefteEt roerben.
SreSlau, ben 2. Dftober 1917.

£)er fteßöertretenbe tommembierenbe General be§ VI. fcneeforp3.
greif) er r oon unb zu Sgloff stein,
©eneral ber Infanterie.

VI.

Steift, ©ettetstlfommantio.
Abt. II f1 Ar. 445/9. 17.

^Ittorbttitno*

Auf ©runb be§ § 9 b beS ©efefceS über ben SelagerungSzuftanb oom 4. guni 1851 (©efefc*
Sammt. ©. 451) unb § 1 beS ©efefceS betreffenb Abänberung biefeS ©efefceS oom 11. Sezember 1915
(Aeidj&KSefefcbl. 6. 813) bestimme icfj:
§ i.
gebe männliche ober roeiblidje fßerfon im Alter bis zu 60 galten ist oerpflic^tet, auf Auf*
forberung ber DrtSpolizeibefjörbe it)reS SBohnfifceS ober einer Aadjbargemeinbe gegen ben jeroeilS am
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©trte SMUty«»
eine ihren Kräften unb gägigfeiten entfpred)enbe Strbeit, meldje zur Ver*
meibung oon Verzögerungen bei ber Be* unb Gsntlabung oon ©ifenbahnroagen unb zur Beschleunigung
beS äBagenumlaufS notmenbig merben, insoweit zu übernehmen, als eS ohne roefentliche Sdjäbigung
ihrer eigenen Verhältnisse geschehen sann.
§ 2.
Sie Slufforberungen bürfen burd) bie DrtSpolizeibehörben nur bann ergehen, menn bie
Arbeiten unbebingt erforberlich finb, um bie rechtzeitige Surdjführung ber im § 1 bezeichneten
Arbeiten fidjergufteUen. ©ine Heranziehung ber SlrbeitSfräfte auch an Sonn* unb geiertagen unb
Zur Nachtzeit ist (unter bcrfelben VorauSfefcung) zulässig.
§ 3.
Qeugniffe oon StreiS* ober anberen beamteten Slergten befreien, fomeit sie bie Unfähigfeit z«
ber aufgetragenen Arbeit bescheinigen, oon ber Verpflichtung zur illröeitshilfe.
§ 4.
©egen bie Heranziehung zur Arbeit steht bie Vefdjroerbe an ben Sanbrat bezto. in ben
freisfreien Stäbten an ben VegierungSpräfibenten offen. Sie Vefchmerbe ^at feine auffcE)iebenbe
SBirfung. Sie ©ntfcheibung beS ßanbrats bezm. beS VegierungSpräfibenten ist enbgültig.
§ 5.
2Ber ber erlassenen Slufforberung zur VrbeitSljilfe ohne auSreichenben ©runb nicht nach*
fommt, mirb mit ©efängniS bis zu einem galjre, beim Vorliegen milbernber Umftänbe mit Haft*
ober ©elbftrafe bis zu 1500 Utarf bestraft.
§ 6.
Stefe SInorbnung tritt mit bem Sage ber Verfünbung in Straft.
BreSlau, ben 21. September 1917.

SD er stellt), ^ommcmbterenbe ©eneral.
II. 12661.

II a. 1411.

"

g r e i h e r r oon ©gloffftein,
©eneral ber gnfanterie.

Hiubenburg £).=S., ben 29. September 1917.

2lm 27. September b. gs. ist eine Vefanntmachung Vr. E. 1916/7. 17 K. R. A. betreffenb
Beschlagnahme oon Stadjelbraht unb BeftanbSerhebung oon Stachelbraht unb Stadjelbrahtmafchinen
in Straft getreten. Siefelbe mirb in ortsüblicher SBeife in ben ©emeinben 3ur Veröffentlichung
gebracht. Ser üöorttaut ber Vefanntmachung sann auch bei ben DrtSbehörben eingesehen roerben.

II a. 1506.

Hiubenburg D.*S., ben 5. Dftober 1917.

Slm 2. Dftober 1917 ist eine Vefanntmachung Vr. W. II. 2800/8. 17. K. R. A. über ftödiP
preise für BaummoUfpinnftoffe unb BaumtooIIgefpinfie in Straft getreten. Sie mirb in ben ©emeinbe*
bezirfen in ortsüblicher üöeife oeröffentlid)t unb sann auch bei ben ©emcinbebeljörben eingesehen merben-
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Non ben bei ben ©idjämtern beS NegierungSbegirfS Dppeln tätigen 15 ©icßbeamten finb 12 gum
föeereSbienft einberufen, fobaß bie ©id)ämter ©leiroiß, Dppeln unb Natibor geschlossen merben mußtenSie SSegirfe biefer AmtSfiellen finb baßer mie folgt ben anberen zugeteilt:
ber ©ichamtSbegirf ©leimig bem ©idjamt üBeutßen D.*©.,
ber ©ichamtSbegirf Dppeln bem ©icfjamt Stieg,
bie Kreise Eftgbnif unb Natibor ©tabt unb Sanb bem ©schämt Kattomiß unb
bie Greife ßecbfchüß unb Sofel bem ©ichamt Neiffe.
II. 12506.
K. II a. 1468.

§inbenburg D.*©., ben 6. Dftober 1917.

Surch SunbeSretSbefchluß oom 27. ©eptember b. 38. ist oerorbnet roorben, baß am
j5. Dftober 1917 im Deutschen Neicfje eine gäßlung ber ©chtoeine oorgunehmen ist.
Sie ©rgebniffe ber Siehgäßlungen bienen lebiglicf) ben ßmecfen ber ©taatS* unb ©emeinbe*
oermattung unb ber görberung roiffenfchaftlicher unb gemeinnüßiger Aufgaben, mie ©ebung ber Siehgudjt.
Ueber bie in ben QählbegirfSliften enthaltenen, ben Sießbefiß beS einzelnen betreffenben
Nachrichten ist baS Amtsgeheimnis gu mähren. Sie Angaben bürfen nur gu amtlichen, statistischen
ArbcHen, inSbefonbere nicht gu ©teuergroecEen, benußt toerben. Sie ©rgebniffe ber $ählung finb
nicht für bie DeffentIic£)Eeit bestimmt unb bürfen ohne ©enehmigung nicht mitgeteilt toerben.
Auf bie bereittoiHige Atitmirfung ber felbftänbigen DrtSeinmohner bei ber Ausfüllung ber
giften roirb gerechnet.
Aöer oorfäßlidg eine Angeige, gu ber er auf ©runb biefer Serorbnung ober ber nach § 2
erlassenen Seftimmungeu aufgeforbert mirb, nicht erstattet ober roiffentlieh unrichtige ober unooH*
ftänbige Angaben mac|t, mirb mit ©efängniS bis gu einem 3ahre unb mit ©elbftrafe bis gu gehn«
taufenb AtarE ober mit einer biefer ©trafen bestraft. Neben ber ©träfe sann auf ©ingießung ber
©chmeine ersannt toerben, bereu Sorßanbenfein oerfcf)toiegen morben ist, ohne Unterschieb, ob sie
bem Säter gehören ober nicht.

Der Canfcrat,

SBefanntmadjung.
Kriegsteilnehmern ober ihren Angehörigen aus bem felbftänbigen Atittelftonbe sann gur 6t
haltung ober SBieberherfteHung ihrer mirtfchaftlichen ©elbftänbigfeit ein Sarlchcn gemährt merben
baS in ber Negel 2000 At im ©ingelfaUe nicht übersteigen soll.
Qum felbftänbigen Atittelftanb im ©innc biefer Sefanntmachung gehören inSbefonbere bie*
jenigen, roelche ihren SebenSunterhalt ausschließlich ober hauptsächlich burd) ben Setrieb eines
©emerbeS ober eines SanbroirtfchaftSgmeigeS ober burch bie Ausübung eines freien SerufS ermerben
unb ein mäßiges 3ahreSeinfommen, in ber Negel oon toeiliger als 4000 At, ergielen.
AIS Angehörige ber Kriegsteilnehmer fommen außer ber ©hefrau, bie auch ctlS SSitme
hierunter fäßt, bie beiderseitigen Serroanbten in auf* unb abfteigenber Sinie in Setracht. Anträge
finb an ben KreiSauSfdjuß in $inbenburg D.*@. gu richten.
Anträge, bie später als 1 3af)r nadj Entlassung beS Kriegsteilnehmers ober seitens Ange*
höriger später als 1 3afit nach ©nbe beS Krieges gestellt merben, sönnen feine Serücffidjtigung
mehr finben.
Ser $inSfuß betrögt 4 oom §unbert. Sie Silgung muß bis gum 1. Alärg 1926 erfolgen.
üßeiterc AuSfunft mirb im KreiSmohlfahrtSamt, üßarifiuSftraße 1, Zimmer 15, erteilt.
föinbenburg D.=S., ben 26. September 1917.

ii a. 1407.

Set* SSorfihenbe be$ ÄreiSauSfdjuffeS.
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Slot 21. b. äRtS. oormittagS 11 Uhr finbet in ©rottEau im ©aale beS ©otels jum Witter
eine 0tattbe3f»eamten!:onferen5 mit nachfteßenber SageSorbnung statt:
1. Veantmortung eingegangener Anfragen;
2. Veränberung ber ©tanbeSrecßte beS kinbeS burdj nachträgliche SobeSerflärung;
3. kann kriegSoerleßten, bie noch nicht enbgültig aus betn ©eere entlassen morben
finb unb beShaI6 bic Uniform tragen bürfen, ^Befreiung oom Aufgebot erteilt merben?;
4. Nachträgliche Unterschriftsleiftung beS Anzeigenden nach Abschluß ber Urfunbe;
5. äFteinungSauStaufd).
föinbenburg D.®©., ben 9. DEtober 1917.
k.

III. 3896.

2)er «stttbrat

unb

üSorfi^ettfce beS Sh;ei3iiu3f#Mffe3.

SBefanntmadjung.
Sie Drtsbeßörben meife ich darauf hin, baff am 15. DEtober b. gs. bie SßerfonenftanbS*
aufnähme 0um Qtoeie ber ©infommenfteueroeranlagung für baS ©teuerfahr 1918 oorjunehmen ist.
©leichseitig ersuche ich mit ben Arbeiten für bie Voretnfchäßung sofort nach ber Personen®
ftanbSaufnahme ju beginnen unb sie ohne Unterbrechung fortzuführen, bamit ba§ Datenmaterial
spätestens bis jum 10. Nooember 1917 ben £>etrn Vorfißenben ber Voretnfchäßung§®kommifftonen
überfanbt merben Eann.
SDteine in ber Nunboerfügung com 25. ©eptember 1916 gegebenen Anmeifungen finben sinn®
gemäße Anroenbung.
Sie rechtzeitige ©inforberung unb Vermertung ber ßohnnachtoeife uon ben Arbeitgebern
(§ 23 ©inEommenfieuergefeß) in jebem einzelnen galle mache ich ben DrtSbeßörben zur 5ßflid^t; sie
ist für eine fachgemäße Veranlagung unerläßlich.
Sie ©taatSfteuerliften für 1917 merben ben DrtSbehörben auf ©rforbern bezm. ÜTCitte Oftober
zugehen; sie finb nach 2 2öocf)en mir zutficEzufenben.
©leimiß, ben 2. OEtober 1917.
©orfHjettbe bet (gmfomtttettftettet^&erattlagtittgS^omtmffioit.
greißerr oon Depnßaufen.
Ser ©ntmünbigungSbefchluß beS königlichen Amtsgerichts §inbenburg 0.®@. oom 28. ©ep®
tember 1913, über grau ßoEomotioffißrer SDtarie kißia oon ßier, ießt tn Veutßen D.*©.,
ft aufgehoben.
5. E. 10/13
ginbenburg D.*©., ben 29. ©eptember 1917.
34.
Stömgltd)e3 ftmtSßericbt.

••• SltteS Rapier, •••
gebraudjte ßebenSmittelmarten ufto- saufe zuJeher Seit
zum ©inftampfen. SaS ©tnpaden unb äßegfc&aff en
besorge ich selbst.
G. Zwior,
Vud&btnberei unb Vapieröanblun g.
Nebaftion: für

Sf;it Stirffioff n. ^(toSpfjorfaure
abzuaeben.

C. G. Nautze, Görlitz,

ben amtlichen unb für ben Inseratenteil baS ßanbratSamt.
Srucf oon SBap ©ze<$» §inbenburg 0.*@.

^ntf&eit&itrger
& 11 i £
®iefes Statt erscheint jcben Donnerstag. — SinferttonSgebüljren für eine gespöttene ^etitjette ober beren
Staunt 25 5ßfg- 2Innat)me oon Annoncen bis üDttttnJod) Mittag.

9fr. 42.

£tnbenfmrg 0.*©., ben 18. Oftober

1917.

SScr über bug gefe^ltc^ plafflge
§afer, Stagforn, SRifcljfntdjt,
marin ftd) §afer befinbet aber berste berfuttert, berfünbigt
fid) am ^nterlttubc!
(jtr.6061) SBerorbnung über bie Regelung beg Sleifdjoerbraudjg
unb ben §anbel mit ©djmetnen.
Vom 2. Dftober 1917.
2luf ®runb ber Verorbnung über Strieggmaßnafjmen jttr Sicherung ber VolfSernätjrung
22. SDtai 1916 (9teidjS*®efefebI.
1916 6. 401)
. Derörbnet*
.
. .
______________
------ i------ 1—------------------------mtro
oom
18. Sluguft 1917 (3tei<h8*®efe&bt. 1917 S. 823)
Strtifet I.
Sin ber Verorbnung über bie Siegelung bc§ gteifd)oerbraud)§ oom 2. 3Jtai 1917 (Steid)§s®efe$jbl.
©. 387) werben fotgenbe Stenberungen oorgenommen:
1. § 9 2lbf. 3 roirb burd) fotgenbe Vorschrift erseht:
Sie Veräußerung oon ©dEjroeinen mit einem ßebenbgeroid)te oon mehr al§ 25 Kilogramm
bars, auch menn e§ fid) nit^t um ©<hladjtfd)meine bcmbelt (§ 6 ber Verorbnung über bie ©chladjt*
oießs unb gleifdjpreife für ©dtjroeine unb Sltnber oom 5. Slprit 1917, 3teic^S*®efeßbt. ©. 319), nur
an bie staatlich bestimmten Viehabnahmefteüen ober beren ^Beauftragte erfolgen. Ser Srmerb biefer
©d)tueine burd) anbete ©teilen ober Sßerfonen ist nur mit ©eneßmigung ber ßanbeSgentralbetjörben
ober ber oon biefen bestimmten ©teilen juläffig.
2. Sem § 9b toerben folgenbe Vorschriften als Slbf. 2 bi« 4 angefügt:
Ser ©etbftoerforger tjat oon bem burch bie $au8f<hla<htung oon ©(^meinen gewonnenen
§leifd)e an ben ftommunaloerbanb gegen 3a^nng einer angemessenen Vergütung Specf ober gett in
^olgenben SDlengen abzugeben:
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menn baS ©djladjtgenücfit beg ©cgmeineg beträgt:
mehr als 60 bis 70 Kilogramm einfdjliefeltdj: 1 Kilogramm,
,
* 70 „ 80
„
„
: 2
„
„80 Kilogramm für roeitere angefangene je 10 Kilogramm: roeitere je 0,6 Kilogramm.
3ft baS ©djroein früher zur guctjt benugt roorben, so finb 3 oom ©unbert beg ©chladjts
geroidjtS in ©petf ober fjett abzuliefern. Sie ßanöeSzentralbegörben erlassen bie jut Surchfügrung
ber Abgabepflicgt erforberlidjen Bestimmungen; sie sönnen bie Abgabepflicgt erhöben unb bestimmen,
bafj non ©egroeinen, beren Ertrag an ßiefen* (2öammcn=) gett meniger als l1/« Kilogramm beträgt,
fein ©peef ober gelt abgegeben zu roerben braucht, ©ic sönnen anorbnen, bafj an ©teile beg ©pecfeS
ober getteS anbete Seile be8 gemonnenen gleifct)e8 abzugeben finb, unb Forschriften über bie faltbar*
maegung ber abzugebenben altengen erlassen.
Sie Verpflichtung zitr Abgabe oon ©peef ober gett entfäEt bei fpaugfchlacgtungcn oon
©dhmeinen in geroerblidjen Betrieben, Kranfengäufern unb ähnlichen Anstalten, bie gemäss § 9 Abf. 2
oom Kommunaloerbanb als ©elbftoerforger anerfannt toorben finb, unb burd) ©elbftoerforger, benen
nach ben geltenben Borfchriften bei befonberg anftrengenber föcperlichen Arbeit im VerroaltungSroegc
gettzulagen gemährt tuerben sönnen ober zu beren $au8galt solche fßerfonen gehören.
Ueber ©treitigfeiten, bie sich auS ber Surchführung ber Vorschriften in Abf. 2 unb 3 ergeben,
entfdjeiben enbgültig bie oon ben ßanbeSzentralbegörben bestimmten Behörben.
3. § 10a erhält folgenbe Raffung:
Ser ©elbftoerforger hat anzugeben, innerhalb meldher gm er bie gleifcgoorräte oerroenben
roiB. gür biefe geit erhält er für sich unb bie oon ihm nerföftigten Personen nur so oiele gleiset)*
farten, als ihm nach Abzug ber Borräte noth zustehen.
SBilbbret unb kühner roerben mit ber nach § 6 oom ©taatsfefretar beS KrieggernägrungS*
amtS für bie fJteicgSfleifchfarte festgelegten $öcgftmenge angerechnet.
Bei ber Anrechnung oon ©chlachtoiehfleifcg, aufcer oon gleiset) oon Kälbern big zu brei
SBocgen unb oon ©djmemen, ist eine SBocgenmcnge jugrunbe zu legen, bie um */* höher ist als bie
nach § 6 festgelegte.
Bei ber Anrechnung oon ©cglachtDtebfleifch oon Kälbern big zu brei BJocgen unb oon
Segmenten finb folgenbe Biocgenmengen für bie fßerfon zugrunbe zu legen:
bei Kälbern big zu brei äöoegen: 500 ©ramm,
bei ©chroeinen mit einem ©chtachtgeroichte oon megt alg 60 Kilogramm 500 ©ramm,
oon mehr alg 50 Kilogramm bi§ 60 Kilogramm 600 ©ramm, oon 50 Kilogramm
unb meniger 700 ©ramm.
Sie nach § 9 b Abf. 2 abzuliefernben gleifdjmengen finb nicht auf bie gleifcfjfatten anzu*
rechnen unb fommen für bie Berechnung beg ©chlacgtgeroicgtg zum groeefe ber gleifcgrartenanrecgnung
nicht in Anfag.
Ser ©täatgfetretär beg Krieggernägrunggamtg sann bie Säge für bie Anrechnung oon
6<hla<htoiehfleifch oorübergegenb erhöhen.
gleiset) zur ©tlbftoerforgung bars aug ^auSfcglacgtungen, bie ^totfd^en bem 1. September
unb 31. Sezetnber erfolgen, höchstens für bie Sauer eineg gagreS, aug ^augfcglacgtungen in ber
übrigen geit höchstens für bie geit bis zum Schluffe be§ Kalenberjagreg belassen roerben.
Artifel II.
gtt ber Verorbnung über bie Siegelung beg gleifcgoerbraucfiS oom 21. August 1916 (Belegs*
©efegbl. ©. 941) roerben folgenbe Aenbcrungen oorgenommen:
1. gm § 3 roirb im Abf. 1 Sag 2 ginter „©emeinbebezirEe* eingefügt: mit Ausnahme ber
Srtetlung ober Versagung ber ^auSfeglaehtungSgendjmigungen.
2. gm § 14 crgält Sir. 2 folgenbe guffung:
rotr ben Vorschriften im $ 5 Abf. 2, § 9 Abf. 3, § 9b Abf. 2 ober ben auf ©runb be«
§ 9 b Abf. 1 unb 2 erlassenen Bestimmungen zuToiberganbelt.
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3. 2tm § 14 Rr. 5 roirb bie burd) bie Ferorbnung oom 2. Ftai 1917 (Rei<h3*®efefcbl. S. 387)
unter 2 d eingefügte gal)I 9b gefiridjen.
Sem § 15 Slbf. 2 roirb fofgenbe SSorfc^rift angefügt:
Ausnahmen non (Einhaltung ber Forschrift im § 9 Slbf, 3, oon bet im § 9a Slbf. 2
üorgefdjriebenen FtäftungSfrift unb ben Forschriften im § 9b Slbf. 2 sönnen bie SanbeS*
jentralbehörben ohne biefe guftimmung julaffen.

4.

Slrtifel III.
Siefe Ferorbnung tritt am 15. Dftober 1917 in straft. Ser SBortlaut ber Ferorbnung über
bie Regelung be8 gteif<höerbrau<h§ oom 21. Sluguft 1916, mie er sich au8 ben Slenberungen burd)
bie Ferorbnung oom 2. SJtai 1917 unb burd) biefe Ferorbnung ergibt, ist in fortlaufenber Fummern»
folge ber F^agraphen im Reid)3*@efehblatt belanntjumachen.
Ferlin, ben 2. Dftober 1917.

Der 6taat3fefretär be§ $rieg§ernäf)rmt($ömt3.
oon Sßatboro.
8u IAIe 2464,

rotteilungen ber ^ofymatenalfteHe t>c§ 8anbit)trtfi5aft§mi!ttftertmn§.
$?eftfdjunß tion SRidjtJireifctt für „(^elbflee in Happen".
2118 (Ergänzung ber Beste ber Richtpreise für stlee* unb ©ratsamen oom 25. 3fuli 1917 finb
in einer Sißung ber „Offiziellen SßrctfeEommiffion für lanbroirtfchaftliche Sämereien", bie am
20. September 1917 im ÜJtinifterium für Sanbroirtfdjaft, Somänen unb forsten ftattgefunben Ejctt,
für ©elbflee in stoppen nachftehenbe Richtpreise feftgefefct roorben.

Stufe I.
©flehst«
oerlaufS*
preis
für 50 kg
an
Ser=
braud) er
17. ©elbflee in stoppen

Jt
81.-

Stufe II.
©flehst*
oerlaufSpreiS
für 50 kg
ber ©änbler
an ©änbler
gmn Sßertauf
an
SBerbrauehet
Jt
71,—

Stufe III.
©flehst*
cintaufBpreiS
für 50 kg
ber ©änbler
non ©änblern
gutn SBerfauf
an ©änbler
unb beim
(ginlauf oom
ffluSlanbe
Jt
64,-

Stufe IV
©öhft*
einlaufS«
preis
für 60 kg
ber
©änbler
oon
Sßrobu*
genten
Jt
60,-

Ferlin, ben 1. Dfiober 1917.

33er0ti>!!itng.
Sluf ©runb ber §§ 11 unb 12 ber Ferorbnung über ©emüfe, Obst unb Sübfrüchte oom
3. Slpril 1917 (Reich&=®efe&bl. 6. 307) unb ber Fefanntmadjung ber Reid)8fielle für ©emüfe unb
Obst oom 12. September 1917 roirb mit ©enehmigung ber ReidjSfteUe für ©emüfe unb Obst bestimmt:
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§ 1.
§ 1 Buchstabe a ber Verotbnung bet ^roomjialftede für ®emüfe unb Obst füt Schlesien
oom 29. September 1917 erhält nachftehenbe Raffung:
a) „Snnebeln in ben streifen ßiegnifc Stabt unb ßanb, ßüben, ®oIbberg=§agnau,
3fauer, Dfjlau, Steinau sowie ©logau.*
§ 2.
Siefe Verotbnung tritt mit ihrer Sefanntgabe in straft.
VreSlau, ben 9. Dftober 1917.
n. 12875.

für dtemüfe iinb Obst.

Stuf ®runb beS § 4 ber Safcung für ben Sd)Ief. ViehanbelSoetbanb oom 13. fRooember 1916
werben für £td}litd)isd)af£ folgenbe Höchstpreise für ben Rentner ßebenbgewicht ab Stall feftgefefet:
1. VoEfleifchige ßämmer unb ßammbödfe ohne breite $ähne..................... 100,00 ,M
2. VoEfleifchige Hammel unb ungelammte Sdjafe mit nicht mehr als oier
breiten gähnen unb ©cf}afe mit nicht mehr als gwei breiten gätjnen .
90,00 „
3. ©utgenäfirteS älteres Sdhafoieh...................................................................
80,00 „
4. ®eringgenät)rte§ Schafoief) jeben SllterS, aud) guchtbödfe ..... .
70,00 „
5. SRinberwertigeS, abgemagertes Scljafoieh jeben SllterS
.................
50,00 „
6. geibfdjnuden finb in aEen stlaffen um 20 °/o geringer gu bewerten.
guroiberhanbtungen gegen biefe SInorbnung werben auf ®runb ber SInorbnung ber ßanbeS*
gentralbeljörben oom 19. Januar 1916 betreffenb Vilbung rechtsfähiger Verbänbe gut ^Regelung beS
VichanfaufS in Verbinbung mit ber VunbeSratSoerorbnung gur (Ergängung ber Sefanntmadhung
über bie (Errichtung oon SßreiSprüfungSfteEen unb ber VerforgitngStegelung oom 25. September 1915
(5Rei<h8=®efehbl. ©• 607) unb oom 4. fRooember 1915 (3teich8*®efehbl. @. 728) mit ©efängniS bis
ju 6 2Ronaten ober mit ©efbftrafe bis gu 1500 Jl bestraft.
Siefe SInorbnung tritt mit betn Sage ber Veröffentlichung im 9tegierungS*SlmtSblatt in straft.
VreSlau, ben 13. Dftober 1917.

Die promttfial-^letfdjflcUe für Schlesien.
II. 13011.

|tH. B. 5)icl)hanbs;l«»cvbanb,
Sie bei, Vorfifcenber.

3fn (Erweiterung unserer SInorbnung oom 18. Slpril 1917 wirb hiermit ber Auftrieb unb
Verlauf oon gerfeln ohne SRücEficht auf baS ©ewiefjt uns allen Wadjru- mib JHeiftnörüte» her
|t:r«»to; Rieften »erbäte».
Siefe SInorbnung tritt am Sage ber Veröffentlicfjuug tm SRegierungSsSlmtSölatt in straft,
guwiberhanblungcn gegen biefe SInorbnung finb getnäfe § 7 ber SInorbnung ber ßanbeS*
jentralbchörbe oom 19. 1. 1917 (H- 2R. VI. S. 26) in Verbinbung mit § 4 Slbf. 3a unserer Safeung
oom 13. JRooember 1916, sowie auf ®runb ber §§ 12, 15b unb 17 ber Vefanntmacfjung beS Reichs*
fangletS oom 25. September 1915 unb 4. fRooember 1915 strafbar.
Breslau, ben 13. Dftober 1917.

Die promnjiai-^leifcfffteüe für Schlesien.
II. 13012.

JU»i. B. $He44a»bei«»erba«b.
Siebei, Vorfifcenber.
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VI. 2lrmeefovt>§.
©teHto. ©eneralforamanbo.
übt. ii f1 s«c. 139/9. i7.

sattoromutg.

Stuf ®runb beg § 9 b beg (ScfcfecS über ben Selagerunggjuftanb oom 4. Suni 1851 (©efefe*
©amml. S. 451) unb § 1 beg ©efefceg betreffenb Slbänberung btefeg ©efefceg oom 11. Sejember 1915
(SHet(b8*®efefebI. 6. 813) bestimme id^:
§ 1.
®i roirb oerboten, in ber $eit ton 9 Utjr abenbg big 5 Ubr morgeng Stinboiel), Strafe,
Siegen ober Sememe gu treiben ober auf SBagen ju beförbern.
Slugnabmen jtnb nur mit befonbercr, für ben einzelnen gaH erteilter, schriftlicher Qsrlaubnig
beg ßanbrateg, in Stabtfceifen ber ßrtgpotijeibebörbe jutäffig. Ser Sreiber ober SBagenfü^rer rnufe
ben Srlaubnigfc^ein bei fid) führen.
§ 2.
Sumiber^anbtungen fomie bie Slufforberung ober Sinterung ju folgen roerben mit ©efängnig
big gu einem gabre bestraft.
©inb milbernbe Umftänbe oorbanben, so sann auf $aft ober auf ©elbftrafe big ju fünfzehn*
|unbert SJtarf ersannt roerben.
§ 3.
Siefe Stnorbnung tritt mit bem Sage ber SSertünbung in straft.
Sreglau, ben 28. September 1917.

II. 13014.

©er stellt). ft'ommanbietenbe ©eneral.
g r e i b e r r oon Sgloffftein,
©eneral ber Infanterie.

VI. 2lrmcclor^§.
©teilt), ©enerallommanbo.
8bt. ii f1 sir. 585/8. i7.

2lnoronuncj

Stuf ©runb beg § 9b beg ©efegeg über ben Setagerunggsuftanb oom 4. guni 1851 (©efefe*
Sammt. S. 451) unb § 1 beg ©efefceg betreffenb Slbänberung biefeg ©efefceg oom 11. Sejember 1915
(3fteid)g*®efefebl. 6. 813) bestimme idj:
§ 1.
Sag Stufftelten unb ber ^Betrieb oon Suftfcbaufeln toirb oerboten.
§ 2.
Suioibertjanbtungen roerben mit ©efängnig big ju einem Sabre bestraft.
Sinb milbernbe Umftänbe oorbanben, so sann auf ®aft ober auf ©etbftrafe big ju fünfzehn*
bunbert äftarf ersannt roerben.
§ 3.
Siefe Stnorbnung tritt mit bem Sage ber SBerEünbung in straft
SJreSlau, bei' 28. September 1917.

©er stets». Äommanbterettbe ©eneral
grei^err oon 6g t off ft ei«,
II. 13015.

©enerat ber Snfanterie.
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0d)ftfljftlfmt{3, eine

brv

Sie Einfuhr non 3BoHe unb anberem Stoljmaterial für bie Herstellung oon 3leibungSftoffen
ist unmöglich, bie Srgeugung im Snlanbe aber ungenügenb. Jln alle @tvnf«$tn*fscn gelft baljer
bic JlnffarbermtQ, bie §djöf!}uUtm$ ntiebee eittmfnijrncM nttb m vermehren. Sie Renta
bilität ist burcf) bie &öt)e ber SöoDpreife geßdtcrt.
Sie ßanbroirtfchaftStammer gibt, soweit Rtittel bagu oerfügbar, %nt ^egränbttng neuer
Rerben aus staatlichen Mitteln Unterftüfcungen unb groar gut öesdjaffuug nan taeiMidfW
Sieren bis 50 ÜJtarE je ©lud, im Höchstfälle bis 1000 ÜDtarE für ben (Singeinen; ^ni^tbäfbe
für bäuerliche Besser merben foftenloS gestellt. 3ur Anlage unb Verbesserung oon Rleiben werben
Beihilfen bis 500 ÜDtarE gegeben. §td;äferlebrUnge erhalten roährenb ber breijährigen ßeljrgeit eine
RttterSatmug bis 250 “Stars, $df«fmeißcr für bie 3luSbilbung eines ßeljrlingS bis 200 ÜJtarf.
gür ben Rerbanf ber lüoUe unb ber ©chafleber ber Heineren Halter übernimmt bie Kammer bie
Rrrutittelnng. 8ut Beratung in 3ud)tfragen steht ein §d)ät*ereitnocefetar unb ber ©djafgucht»
inftruEtor ber Kammer gur Verfügung.
Ein pciitbttditein über $<haf««djt, fomie jebe nähere Rnabnnft ist oon ber Haupt*
gefchäftsftelle ber ganbioirtsdjaftoknmmer, Rrralan 10, Rtatthiaapialf 6, EoftenloS gu erhalten.
VreSlau, ben 18. September 1917.

£an&tpirtfd?aftsfcttnmer für bie f>tovin$ Sd?testen.
oon Slifcing.

^61’ -0C§trf§ltltefdf)ttj3»
F. 17. 14/4.

Oppeln, ben 5. DEtober 1917.

Sluf ©runb beS § 40 Slbfafc 2 ber 3fagborbnung oom 15. 3uli 1907 hot ber BegirfSauSfehufj
beschlossen, für ben VegierungSbegirE Oppeln unb baS Salenberjaljr 1917 H® Sihömrit fnr Rclfbält»cr ans bar. ganfc galrr stttö?uöil?«rn.
Hinbenburg O.*©., ben 9. OEtober 1917.
3lm 2. OEtober b. 3S. ist eine BeEanntmadjung beS fteHoertretenben 3ommanbierenben
©eneralS VI. 31. 3. — 9tr. W. II. 1900/9. 17 3. 3t. 31. — betreffenb Beschlagnahme oon Steffelftengeln
fomie Beschlagnahme unb BeftanbSerfjebung oon Veffelfafern unb Steffelgefpinfien in 3raft getreten.
Siefe BeEanntmachung roirb oon ben OrtSbehörben in ortsüblicher äöeife oeröffentlicht werben,
unb Eann auch &ei ben ©emetnbebehörben eingesehen merben.
II a. 1560.
H'ubenburg O.*©., ben 10. OEtober 1917.
(Sine am 10. OEtober 1917 oeröffentlidjte BeEanntmachung 3tr. G. 2202/7. 17. 3.3t. 55.
beschlagnahmt äßeiben, Söeibenftöcfe, äöeibenfdjienen unb ÜSeibenrinben. ©ie roirb in ben ©emeinben
in ortsüblicher SBeife oeröffentlicht. Ser SBortlaut ber BeEanntmachung Eann auch bei ben ©emeinbe*
behörben eingesehen merben.

Der Canörat,

—
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K. I. 2868.
Hinbenburg D.=S., ben 26. September 191T.
Ser $err Oberpräfibent ber ^rooing Schlesien bat bie 2BiebermabI be3 Herrn ©enerab
bireftorS, ctommerjienratä $od^gefanb in ^tnbenbnrg jum streiSbeputierten be§ ßreifeS ^tnbenburg
D.*S. auf 6 Saljre bestätigt.
K. I. 3250.
$inbenburg D.=S., ben 29. September 1917.
Ser ®err 9tegierung£4ßräfibent in Dppeln bot ben SöirtfdjaftSsDberinfpeftor Stöbert ^einge
in 3tuba pm ffreistasator beS Greifes $inbenburg bestätigt.
K. I. 1468.
©inbenburg £).*S., ben 30. September 1917.
Ser ©aftbausbefiger 3ofef Scharet ist jum ^ilfSDoUjiebungSbeamten ber ©emeinbe Biet
fetjoroig ernannt unb oon mir bestätigt roorben.

Tcv ^auftrat unb £$oxfit£enbe beö $?vet§au3fd)uffe3.

Slitorbstitttgi*
©emäfe § 7 ber Berorbnung über ©emüfe, Obst unb Sübfrüiijte oom 3. 3uni 1917 (SteicfjS*
©efegbl. S. 307) roerben für ben Slrei§ ©inbenburg D.sS. fotgenbe Höchstpreise feftgefegt:
Srjeuger*
bö<bftprei§
für
1 Bfunb
1. $oJ}«tt...........................................................................
SBacbsbohnen.......................................................... , .
Bufdjbobnen raie bisher
(Sonferoeutoare)..........................................................
Saubofjnen roie bisher..................................................
2 IBfißkofe!
3. pot-, piirfiug- mib «jrüttkaijl.............................
4. teilte Jttobren
5. ^wiebeln.......................................................................

©rofjbanbelS* ®Ieinbanbel&=
bödbftpreig
bödjftpreiS
für
für
1 Sßfunb
1 Bfunb

30 ß
40 ,

39 ß
52 „

18 ,
6 .

21 „
8 ,
6

—

—
—
—

je
10
7
15

*

$entner
M ,
„
.
„
.

49 ß
70 „
29 „
10 „
9 M
je Qentner
15 M „
9 ,
„
23 ,
.

9Iuf ©runb ber Ülnorbnung ber 3teict)§ftelle für ©emüfe unb Dbft finb ju ben Slepfeln unb
Birnen ber ©ruppe I im Sinne ber Hödjftpreteoerorbnung ber Steid)3fteUe für ©emüfe unb ©bst
oom 26. 3uli b. 9$. (ftreiäblait*2lnorbnung oom 1. August 1917 — II. 1415 — ctr. öl. S. 352)
in Schlesien nod) naebfteb-mbe Sorten ju redjnen:
a) |lepfel äßelfcbtoeinling,
Sanjiger Stantäpfel,
©eflammter Jtarbinat,
Baumnnnss Stenette,
©tofje Kasseler Stennctte,
b) |inua Blunienbüd}8 Butterbirne.
Bräfibent Sxouatb.
ißaftotenbtcne.

—
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©er Srzeuger oon Dbft sann beim Serfaufe auf betn DJtarfte stets ben StleinbanbelSpreiS oerlangen,
©iefe Slnorbnung tritt mit bem ©age ihrer Seröffentlichung in straft. äJtit bem gleichen
©age treten bie früheren ^öc^ftpreiSfeftfefeungen für ®emüfe, Seeren unb Dbft ausser Straft, foioeit sie
mit biefer Slnorbnung in SBiberfpruch stehen.
Smoiberfjanblungen roerben nad) SJiafjgabe ber gefefclidjen ^Bestimmungen bestraft.
Hinbenburg D.*©., ben 10. Dftober 1917.

35er $??et3att§fd)uft.
II. 12770.

©uermonbt.

Slnorbnung.
Sluf ®runb ber SJerorbnungen oom 19. ÜHtärj 1917 (9teidh&=@efehbl. @. 243) unb 5. Stpril
1917 (9teicf)£s®efefebl. ©. 319) fotote be§ ©efefceS betreffenb Höchstpreise oom 4. Sluguft 1914 nebst
ben bazu erlassenen SlbänberungS* unb SluSführungSbeftimmungen roerben mit ©eneljmigung beS
Herrn SRegierungSpräfibenten für ben Streik Hinbenburg D.*®. folgenbe

fjSctjftpmfe für ^leifcfy un£> £leifcf)u>aren
im Stleinhanbel, b. h- bei unmittelbarer Slbgabe an ben Serbraudjer fefigefefct:
©er in ber Slnorbnung oom 1. Sluguft 1917 (StreiSbl. ©. 358/60) unter A. Ziffer 6 für
aufgeschmolzenen ©alg feftgefefcte Stleinhanbelfpreif beträgt 3,50 Jl.
3umiberbanblungen roerben nach SJtafsgabe ber gefefclichen Seftimmungen mit ®efängni£
ober ©elbftrafe bestraft.
Dbige Slnorbnung tritt mit ber Seröffentlictjung in Straft. ©leicfjgeitig tritt ber unter A.
Ziffer 6 ber Slnorbnung oom 1 Sluguft 1917 bezeichnete ftleinhanbelSpreiS ausser Straft.
Hinbenburg D.=©., ben 16. Dftober 1917.
35er
II. 12989.
©uermonbt.

23efanntmad)mtg.
©en Zeichnern auf bie siebente Striegfanletfje roirb befanntgegeben, bas) bie hiesige im 3teicf)8=
banfgebäube befinblidje ©arlehnffaffe Sariehen, meldfe zur ©tnzahlung auf gezeichnete siebente Striegf*
anleite geroünfcht roerben, gegen Serpfänbung oon Sßertpapieren unb ©dfulbbuchforberungen für bie
roeitere ©auer bef Striegef zu bem SJorzugSzinSfafc oon 5 1ja °/0 geroährt.
$ur SJerpfänbung
eingereichte beutfdEje Striegf anleilje roirb mit 85 °/o bef Slufgabelurfef oon 98 °/o belieben.
©ie 9tei<h§banfnebenfteÜen in Seuthen unb Hinbenburg nehmen ©arlehnfanträge foroie bie
ZU oerpfänbenöen Söertpapiere zur foftenlofen Söeitergabe an bie hiesige ©arlehnSfaffe entgegen unb
stellen alle er for ber liehen Formulare im ©efchäftfraum ober auf bem Sßoftroege zur Verfügung,
©leiroih, ben 4. Dftober 1917.

9iet{()§f>astfftcHe.
flern.
i«,u»sföÄb”S6Sr«'„”
ein tüchtiger

dfreiser«tltierfreter

Sücfling.
SÄi, «ätfftajf U. ^J^oSpljorffiure

abjugeben.

C. G. Naubie, GSrlitx,

gesucht.

Stefleftanten malten ihre Offerten mit Slngabe ihrer bif=
bertgen ©ätigfeit unter „©cbroabol“ an bie ©jpebition
ber Stiefaer Neusten Stachrid&ten in SUefa a. @I6e einfenben.
iflebaftion: für

ben amtlichen unb für ben 3nferatenteil bas ßanbratfamt.
©rud oon Sftag ©ze<h, Hinbenburg D.*@.
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Mmuufib 511 Ir. 42 iirs finbcntiiirorr irrisMittn.
^inöcnburg (D.-S., fcen 2% (Dftobev ^9H7.

iöefanntmadjung.
Sie burd) baS KriegSernährungSamt oerfügte ®erabfehung ber täglichen SKetjlmenge um
20 ©ramm auf ben Kopf ber oerforgungSberechtigten SBeoölEerung tritt für ben Kreis ^inbenburg
D.=©. mit Sßontag, ben 29. DEtober in Kraft.
©agegen loirb für bie Qeit oom 1. Stooember 1917 bis 31. Januar 1918 bie bisherige
SBodjentopfmengc an Kartoffeln oon 5 Sßfunb auf 7 ißfunb erhöht. ©aneben bleibt bie Schmer*
arbeiterjutage oon möctjentlid) 5 Sßfunb Kartoffeln beftetjen. Sur dt) bie erhöhte Kartoffeljutoeifung
ist bie tßeoötEerung in bie Sage gefeit, ihr SBrot mit Kartoffeln ju ftredEen; bie IBäctet erstatten ju
biefem QrnecEe Kartoffeln burdf) bie ®emeinbe*(®ut§*)3?orftänbe.
Sie toödjentUdfe SDtehtäulage ber ©d)mer* unb ©djtoerftarbeiter bleibt unoeränbert.
3<h oenocife im übrigen auf bie nadfjfotgenben beiben SBeEanntmactjungen.
Sie für bie $eit oom 29. DEtober bis 25. Jtooember 1917 in ber bisherigen üßengenoer*
teüung schon gebrudEten SBrotEarten behalten ihre ®ültig£eit; jeboch finb auf ihre über 1000 ®ramm
SBrot ober 750 ©ramm äßehl lautenben Slbfdjnitte 1000 ©ramm ätrot ober 680 ©ramm äßehl ober
10 ©emmeln ju 80 ©ramm, unb auf ihre übet 500 ©ramm SJrot ober 375 ©ramm äßeht lautenben
Slbfdhnitte 500 ©ramm SBrot ober 340 ©ramm Sßehl ober 5 Semmeln ju 80 ©ramm abzugeben,
©benfo bleiben bie fdtjon gebrudEten SBrotjufafcEarten in ©ültigEeit; jeboch finb auf ihre über 700
©ramm SBrot ober 525 ©ramm Sßehl lautenben Slbfdhnitte 750 ©ramm SBrot ober 525 ©ramm
3ßet)I ober 772 ©emmeln abzugeben.
föinbenburg D.*@., ben 24. DEtober 1917.

2>er San&rat.
©uermonbt.

Slnorbnung über Sßeljl unb iörot.
Stuf ©runb ber SteichSgetreibeorbnung für bie ©rate 1917 oom 21. gfuni 1917 (3teichS=
©efefcbt. ©. 517 ff.) foroie beS ©efefceS betreffenb Höchstpreise oom 4. Sluguft 1914 nebst ben baju
erlassenen SlbänberungS* unb SüuSffihrungSbefiimmungen toirb unter Aufhebung ber entgegen fietjenben
früheren Slnorbnungen für ben Kreis £>inbenburg D.=6. fotgenbeS angeorbnet:
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§ 1.
Sie für bte oerforgunggberechtigte SBeoölterung als Höchftoerbrauch ptäffige SBochenEopfmenge
dtt Brotmehl beträgt 1360 ©ramm, an SBrot 2000 ©ramm, an Semmeln 1600 ©ramm.
Sinber, öie nadj bem 31. Se^ember 1915 geboren finb, erbalten nur bte Hälfte bet auf
einen (Srmachfenen entfaüenben üDtengc.
Sie gemäss § 7 ber Uteidjägetreibcorbnung oom 21. guni 1917 ben Unternehmern lanb»
roirtfcbaftlidjer ^Betriebe aug ihren Vorräten pr (Ernährung ber Selbftoerforger auf ben Sopf unb
äJtonat p belaffenbe ©etreibemenge ist auf 9 Kilogramm feftgefe^t; babei entsprechen einem Silogramm
SJrotgetreibe 940 ©ramm ÜDtebt.
Sie 2Bod)enpIagen ber Sdjmer= unb Sdjmerftarbeiter betragen:
a) für Schmerftarbeiter (^Bergarbeiter unter Sage, geuerarbeiter) 1050 ©ramm Eüeht, an
IBrot 1500 ©ramm, an Semmeln 1200 ©ramm;
b) für Schmerarbeiter (sonstige 58erg= unb Hüttenarbeiter, fomeit sie nicht unter a satten
unb geroöhnliche Schmerarbeiter) 525 ©ramm 9ftef)l, an SBrot 750 ©ramm, an
Semmeln 600 ©ramm.
Scfjroangere grauen in ben lebten 3 üftonaten unb ftiUenbe SJtütter erhalten auf Antrag
eine Sdjmerarbeiterpfaßfarte möchenttich§ 2.
SBrot, Semmeln, Qmiebad unb SDtehl bürfen nur gegen Sorten abgegeben unb entnommen merben.
gn IBädereien bars ÜJtehl mcbet ocrEauft noch entnommen merben.
Srotfarten finb nicht übertragbar; sie bürfen pr Slbgabe ober Entnähme oon S3rot, Semmeln,
gmiebad ober ÜDtehl nur innerhalb berjenigen Qeit benubt merben, für bie sie laut Slufbrucf aug*
gestellt finb.
Sie Hänbler finb berechtigt, in baS ©emicht beg oerfauften üDtehlg aucfj bag ©emicht ber
Süten ober ber oon ben Säufern mitgebrachten Säcfchen einpreäpen. Sie Süten müssen aug bem
bap üblichen Rapier ^ergeftcEt fein. Sie Hänbler haben ben ©emeinbe=(®ut§*)58orftänben SJrot*
farten jurüdsuliefern, bie bem ©emicht beg empfangenen äfteßlg einschließlich ber Säcfe abzüglich
1 oom Hundert Tiefes ©emichtS entsprechen.
§ 3.
gn SSädereien bürfen nur (Einheitgbrote, beftetjenb aug minbeftenS 90 ©emidjtgteilen Stoggen»
unb SSeijenmehl unb Ijöchfteng 10 ©eroichtSteilen Stredunggjufaß ^ergefteEt merben. SXnfteEe ber
10 ®eroi<ht§teite sonstigen Stredunggpfaßeg sönnen 25 ©emichtgteile grifd)Eartoffeln treten. Sie
@in£)eit§brote müssen ein SlerEaufggeroicht oon 1500 ©ramm unb 2000 ©ramm, bie Semmeln ein
SBerEaufSgeroidht oon 80 ©ramm ha&en. 20 Semmeln merben 2000 ©ramm örot gleidjgefteEt.
Sag Sßerfaufggeroicht beg Sroteg muß 24 Stunben nach gertigfteUung oorhanben fein.
Haugbadbrote bürfen nur im ©emicht oon höchstens 4000 ©ramm hergestellt merben.
gür Sinbcr im Sitter big p 2 galten unb für Srante gegen ärjtliche ^Bescheinigung bars
nach näherer ^Bestimmung beg @cmeinbe=(®utSä)SBorfianbeg gmiebad hergcfieEt unb gegen SBrot*
Earten abgegeben merben.
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§ ±.
Ser KleinbanbelSoerfaufSpreiS für bie SinbeitSbrote im ©eroictjt oon 1500 ©ramm unb
2000 ©ramm beträgt 66 Bf unb 88 Bf, für eine Semmel 5 Bf, für Sßeigenmebl 24 Bf, für
Boggenmebl 22 Bf je 1 Bfnnb.
§ 5.
BHt ber SluSfübrung biefer Slnorbnung unb betn Grrlaffe ber biergu erforberlidben weiteren
Slnorbnungen werben bie @emeinbe*(®utS*)Borftänbe beauftragt.
Sie b«öen ben KleinbanbelS*
oerfaufSpreiS für Qroiebad feftgufefcen unb gu bestimmen, in welker Btenge ^roiebacE auf bie Brot*
farte unb beren Unter abschnitte oerabfolgt werben bars.
§ 6.
ßuwiberbanblungen gegen biefe Slnorbnung ober bie auf ®runb beS § 5 erlassenen SluS*
fübrungSanweifungen werben mit ©efängntS bis gu einem Sabre unb mit ©elbstrafe bis gu 50000 9JI
ober mit einer biefer Strafen bestraft. Slucb sönnen ©efdjäfte, beren Snbaber ober Betriebsleiter
sieb
ber Befolgung ber ihnen auferlegten Sßflicbten unguoerläffig geigen, geschlossen werben. Ser
Berfucb ist strafbar.
§ 7.
Siefe Slnorbnung tritt am 29. Dftober b. SS. in straft.
föinbenburg £).=S., ben 24. Dftober 1917.
Sfm3au$fdjufe.
Suermonbt.

Slnorbnung über .Kartoffeln.
Sluf ®runb ber BunbeSratSoerorbnung über bie Kartoffeluerforgung im SBirtfdbaftSjabre
1917/18 oom 28. Suni 1917 (SfteibbS^efebbl. S. 569), ber Befanntmadjung beS Bräfibenten beS
KriegSernäbrungSamteS oom 16. Sluguft 1917 (Beicf)Ss®efebbl. S. 713), ber ministeriellen SluS*
fübrungSanweifung oom 22. Sluguft 1917 unb ber Bestimmungen ber BeicbSfartoffelfteHe oom
25. Sluguft 1917 wirb in Slbänberung ber Slnorbnungen beS KreiSauSfcbuffeS oom 14. unb 23.
September 1917 (Kreisblatt Seite 445 unb 461) für ben Kreis ^inbenburg £>.=S. bestimmt:
§ 1.
•
/
Sluf bie oerforgungSberedbtigte Beoölferung entfällt neben ber in § 1 Slbf. 1 ber Slnorbnung
oom 23. September 1917 fefigefetjten 2Bod)enfopfmenge oon 5 Bfunb für bie 3eK oom 1. Booember
1917 bis 31. Snnuar 1918 eine Kopfmenge oon 2 Bfunb wöcbentlidb- Sarin finb bie bis 31. Sanuar
1918 gur BrotftrecEung anstelle ber bernb8efebtEn Btcblmengen bestimmten Kartoffeln einbegriffen.
Sie ®emeinöe*(©ntS*)Borfiänbe werben ermächtigt, biefe 3ufabrnenge abgerunbet mit 25 Bfnnb
auf ben Kopf alSbalb auSgugeben.
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Sie gutoS« Don 5 $funb roöc^entltcf) für sehen Schwerarbeiter toirb baneben unoerünbert
weiter geroäf>*t.

§ 2.
Sen Selbftoerforgern niirb neben ben ifjnen nadf § 2 Slbf. 2 ber Slnorbnung oom 14.
September 1917 belassenen übtengen gut SBrotftrecEung für bie 3eit »otn 1- 9iooember 1917 bi§
31. 3nli 1918 eine weitere Stopfmenge oon 58 Sßfunb Startoffeln belassen.
föinbenburg D.*S., ben 24. DEtober 1917.

Suermonbt.

DlebaEtion: für ben amtlichen unb für ben Inseratenteil ba$ SanbratSamt.
Srnd oon äRaj (£jed), $inbenb«rg D.*S.
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^inbeittmrger
»IctH.
SDfefeS Statt erscheint jebra ©onnerstag. — FnfertionSgebstbrcn für eine gespaltene ißeiitjäle ober beren
9tüuni 25 ißfg. Sännabme non Annoncen bis -Kittrood) -Dltttag.

43.

§inbenlmrg 0.=@,, ben 25. Oftober

1917.

^fcatgeivetbe HersntUti, Herfthtbigf fief|
am £$aierlaiibe*
Huöfö^rungöbeftimmungen
3«r Sefanntma^ttnö itfeer Söcitt üom 31. Slwfluft 1917 (Ostetet^®efe&bt. <5. 751).
2luf ®runb ber §§ 2, 5 unb 7 ber Serorbnung über ÜBetn oom 31. üluguft 1917 (SftetdjS*
(Sefefebl. 6. 751) «nb ber §§ 6 Slbf. 2, 8 Slbf. 2 ber Sßerorbnung über bett ®anbel mit ßeben§= unb
Futtermitteln unb pr Sefämpfung be§ $ettenl)anbel§ oom 24. Funi 1916 (>Jieid)g=©efefebl. S. 581)
roirb folgenbe» bestimmt:

3* § 5.
1. ©ie (Erteilung, SBcrfagung unb 3utüdnat)me ber ©rlaubniS pm §anbel mit üöein foroie
bie Untersagung beS IpanbelS erfolgt in Stabtfreifen burtf) bie ©rtspolijeibeljörbe, im übrigen burd)
ben ßanbrat, in ben if)ol)enpEernfd)en ßanben burd) ben Dberamtmann, unb fomcit ber ßanbegs
poligeibepd Serlin in Setradjt fommt, burd) ben Sßolijeipräfibenten in Serlin. ©ertlid) pftänbig
pr ©ntfdjeiöung ist bie StcEe, in beren Se^irt bie ©auptnieberlaffung be3 föanbelSbetriebeS liegt.
Feljlt e3 an einer inlänbifcf)en föauptnieberlaffung, so behalten mir nn§ oor, bie pfiänbige SteEe
oon gaE p FQß 3U bestimmen. S5or bem ©dass ber @ntfd)eibung ist in QroeifelSfäEen bie pftänbige
amtliche ©anbelSoertretung gutad)tlid) p Ijören.
2. ©er Slntrag auf ©rteilung ber ©rlaubni« ist fdjriftlid) einpreid)en. Fn bem Antrag ist
anpgeben, ob unb feit mann ber SlntragSfteEer eine im £>anbel§regifter eingetragene F’trma befifct,
nnb ob er oor bem 1. Sluguft 1914 mit üBein geljanbelt tjat. Fft bem SIntragSfteEer auf ®runb
ber SBerorbnung pr Fern^a^lin9 unpoerläffiger Personen oom $anbel oom 23. September 1915
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(9teichS*®efeßbl. 6. 603) ber IganbelSbetrieb untersagt gerocfen, so sann ber Antrag auf Erteilung
ber Erlaubnis oon ihm nur gefüllt roerben, nachbetn bie Sßieberaufnnhme beS i^anbelSbetriebeS
gemäss § 2 Slbf. 3 ber Berorbnung oom 23. September 1915 gestattet roorben ist.
betn Slntrag
ist ferner anzugeben, für roelche Qeit unb für meines ©cbiet bte Erlaubnis erteilt roerben foG.
2Birb bie Erteilung ber Erlaubnis für einen $anbel*betrieb beantragt, bet fidj oor bem 1. Sluguft 1914
nic^t ober nicht in bem ju gcfiattenben Umfang auf Den föanbel mit ÜBein erftrecft t>at, so ist baS
wirtschaftliche BebürfniS etngeljenb ju begrünben. Sem Antrag ist bie ©ebüljr für bie Entfcfjeibung
(giffer 5) beizufügen.
3. Sie Erlaubnis sann oerfagt roerben, roenn Sebenfen roirtfchaftltdrer 2lrt ober persönliche
ober sonstige ©tünbe ber Erteilung entgegenstehen. Sie sann, roenn sie erteilt ist, roieber jurucf*
genommen roerben, sofern fict) nachträglich Umftänbe ergeben, bie bie Berfagung ber Erlaubnis
redhtfertigen mürben. Bor ber yurücEnaljme einer Erlaubnis ober oor ber Untersagung beS §anbeIS
ist ben Beteiligten ©elegenheit jur ©eltenbmadjuug etmaige Eimoenbungen ju geben.
Sie Erlaubnis sann örtlich, zeitlid) unb fachlich begrenzt roerben. Sic sann oon ber Erfüllung
bestimmter Bebingungen abhängig gemacht roerben.
4. Sem ^anbeltreibenben ist über bie Erteilung ber Erlaubnis eine Bescheinigung auSzuhänbigen.
5. Sie Entfcf)eibung ist gebührenpflichtig. Sie ©ebülfr beträgt für ©anbelSbetriebe, bie
gemäss §§ 6, 8 beS ©etoerbefteuergefeßeS oom 24. 3funi 1891 (®efeß=SammI. S. 205) zur ©enterbe*
fteuerflaffe I oeranlagt ftnb, 50 Jt, für bie ber ©eroerbefteuerflaffe II 30 Jt, ber ©eroerbefieuerflaffe
III 10 M. güt Betriebe ber ©eroerbefteuerflaffe IV unb gemäß §§ 5 unb 7 beS ©efeßeS oon bet
©eroerbefieuer befreiten Betriebe ergeht bie Entscheidung gebührenfrei. Bleine, beS unterzeichneten
BlinifietS für §anbel unb ©eroerbe, Erlasse oom 13. Dftober 1916 (Bl. f. §. II b. 11896) unboom
19. 3Jlai 1917 (Bl. f.
II b. 3850), betreffenfc bie Bereinnagmung ber auffommenben ©ebühren bei
Erteilung ber Erlaubnis gum ^anbel mit ßebenSmitteln unb bie Ucberlaffung ber ©ebühren an bie«
jenigen Stabtfreife, in benen bie Entfdjeibung oon fommunalen fßotizeibehörben angegliebecten
föanbelSfteGen erfolgt, finben entfprcchenbe älnroenbung. Sie auffommenben ©ebühren ftnb bemgemäß
in benjenigen Stabtfreife, in benen bie Entfdjeibimg burctj eine fommunale Sßolizeibehörbe ergeht, ben
Stabtfreifen z« überlassen, sofern biefe bie sämtlichen burch Einrichtung beS BerfahrenS unb baS
Berfahren selbst entftehenben soften übernehmen.
6. Ueber bie Befdjroerbe entfe^eibet enbgültig ber BegierungSpräfibent, in bessert Sezirf bie
Zur Erteilung ber Erlaubnis zufiänbige SteGe ihren Siß ^at, foroeit ber SnnbcSpolizeibezirf Berlin
in Betracht fommt, ber Oberpräfibent in
7. Ueber Streitigfeiten, bie sich aus ber Uebernahme unb Berroertung zwischen ben Beteiligten
ergeben (§ 8 ber Berorbnung oom 24. 3uni 1916), eutfd)cibet enbgültig ber BegierungSpräfibent, in
bessert Bezirf sich
3U übetnehmenben ober oerroerteuben Bkinnorrätc befinben, im SanbeSpolizei*
bezirf Berlin ber Oberpräfibent in B°^bam.
3« § '?•
Sie Befugnis, SluSnahmen oon ben Borfchriften biefer Berorbnung
roirb ben
SiegierungSpräftbenten, im ßanbeSpolizeibezirf Berlin bem Dberpräfibenten in BotSbam übertragen.

35er Minister
für $anbel unb ©etoerbe.
II. 12201.

35er Minister
beS innern.

3'cr SJUmfter für ^anbirirt*
fefjoft, 35omäneit unb forsten.
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Prflmnjialpdm’stelle für Srfjlrfiru.
»erttmltunababteiluttg.
Sgb. Dir. 5019 V. A.

SreSlau, ben 16. Dftober 1917.

91uf ©runb beg § 13 gisset I bet SBefanntmacljung über bie Srridjtung non üßreiSprüfungS*
stellen unb bie ißerforgungSregelung oom 25. September 1916 (5Reict)g=®efe&bI. 3. 607) in ißerbinbung
mit ben Sefanntmadjungen jut ülbänberung biefer SBerorbnung oom 4. Sftooember 1915 (3teid)8=®efeö*
blatt
728), nenn 5. guni 1916 (3teict)§s®cfefeb[. 3. 439) unb oom 6. guli 1916 (3teid)S=®efet5bI.
3. 673) unb auf ®runb bet 9lnorbnung be§ $errn Dberpräfibcnten ber üßrouinj Schlesien oom
21. Utonember 1916 D.
I. L. 4016 roirb hiermit angeorbnet, bas) am 31. Dftober bei ben tQänblern
eine $eftanb§aufnaf)me über gucfcr unb gucfermarden ftattfiubet.

Sie @cmeinbe=ißt)ritänbe merben mit ber 2lu£füf)rung oorftelfenber Slnorbnung beauftragt.
Sie ^änbler l)aben bie ausgefüllten Fragebogen bis jutn 2. nädjften ästonatS bem ©emeinbeoorftanbe
ifjreS Sßofynfitjeg ju überfenben. 18iS jum 8. n. 3ÄtS. finb sie mir gesammelt oorjulegen.
Jpinbenburg D.=S., ben 19. Dftober 1917.
ii. 13147.

StretSauSfdiuffeS.

I.

©inbenburg D.*©., ben 22. Dftober 1917.
golgenbe 9ftafd)inen stehen jum SJerfauf:

1. |UttieiP9ttt0lrc^tfp p. ftettfcr — (Ofcer-Jemrijc, streift ©laosem
1 Stodmotorpflug FafjreSflaffe 1913 mit 50 P. S. ÜRotor für 21000 Sftatf.
2. ©eltv. Jltttfrij
©t'idj ^ttt-dtljarfrt — Sprotta«
1 fahrbare, gut erhaltene Sofomobile oon nom. 5 P. S.
3.

IUI? — |Ut-Uetdjrna«, greift fällten fyaitt i.
SSen^ftjsSämpfer (Fnljalt 80 Siter)................................... ; .... für M 100,—
2$en&fp=Sämpfet (gnfjalt 65 iiiter)............................................................. „ „
80,—
SSengfpsSRedjen (3 m breit)...........................................................................„ „150,—
3aud)epumpe..................................................................................................... „ „
50,—
gaudfepumpe (gebraucht)............................................................................... „ „
20,—
©aug* unb Srudpumpe (gebraudjt)......................................................... „ „
20,—
£tartoffeImäfd)e.................................................................................................„ „
90,—
31übenfd)neiber............................... •........................................................„
„ 60,—
1 ÜJtanget (gebraucht)........................................................................................ „ „ 100,—
1 2öafd)mafcf)ine mit ÜSinbe (gebraucht)......................................................... „ „
75,—
1
1
1
1
1
1

V. 12542.

jQinbeuburg D =©., ben 18. Dftober 1917.

Ser Fleifd)befd)auer Fgnaj Sorpg in Sßaulöborf t)at feinen Sejirf mieber übernommen unb
aufjetbem für bie Sauer beS SlriegeS bie Ftofd)Md)an in ber ©emeinbe Jfunjenborf.
3Der SimigUdie Snttbrat.
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®emäfe § 7 bet Berotbnung übet ©etnüfe, Dbft unb ©übfrüdbte oom 3. $uni ID 17 (^ieid)^
©efegbl. ©. 307) tuerben für ben Strcis £)inbenburg D.=S>. folgenbe Höchstpreise festgelegt:
@rüf}banbclSS= StkinbanbelS»
böcbftprcig
bödjftpreiS
für
für
1 3erdnet
1 3entmr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

peigkulfl.................................................................................................
tyotkelfi......................................................................................................
XUhsmgUoljl.............................................................................................
$ete iilöljrcn........................................................................................
Pulste».........................................................................................
pciße itlö Irren....................................................................................
Karotten .................................................................................................
|n»tcl>dn
.................................................................................................
©rünUolil.................................................................................................
«»eilte iiol»lrisbcjt ...............................................................................
peifjje ftöfylrnlien...............................................................................
Ifntteeruiien.............................................................................................

7,00
11,25
11.25
10,50
8,00
4,00
17,00
17,00
13,00
4,50
3,50
3,50

M
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

10,00
15,00
15,00
15,00
11,00
7,00
24,00
22,00
18,00
7,00
6,00
6,00

Jt
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

Siefe SInorbnung tritt mit bem Sage ihrer Beröffentlidbung in Straft. SDtit bem gleichen
Sage treten bie früheren $öd)ftprci§feftfebungen für ©emüfe, Beeren unb Dost ausser Straft, foroeit sie
mit biefer SInorbnung in SBiberfprud) steifen.
Quroiberfyanblungen toerben nad) äJtafjgabe ber gefebücben Bestimmungen bestraft,
^inbenburg D.*<5., ben 19. DEtobcr 1917.

Qer $htet3au3fd)itft.
II. 13148.

©uermonbt.

SSefamtttnaifiuitß.
Sie ©teuerbebeftellen toeife idj barauf bin, bafe bie Berpflidjiung jur Sntricbtung oon 3: t»
gemäss § 31 3 be§ ShiegSfteuergefefseS bi§ 3um 3«6tungStage bauert. Ser Qaljlungätag selbst b
t
ausser Slnfafc. 8118 ^ablungStag ist ber Sag anzusehen, an bem ber eingejagte Betrag in ba§
u*
fügung8red)t ber ^ebefteüe übergebt.
©letroib, ben 15. Dftober 1917.

$cr ffiorfifeenüc Der SevanlaflunftösSlommifftoii.
fyür einen gangbaren SJtaffenarrifel (@cf)ubioblen=
idntß beir.) wirb für ben Bejirt $tni>cnburg C.=S.
ein tiidjtiger

ütetieraltierireter

gesucht.
Steftettanten wollen ihre Offerten mit Slngabe ihrer bi8=
berigen Sätiofcit unter „echwabol" an bie Sjpebition
ber Dtiefaer Steujten Slacbric&tenin Dtiefa a. @tbe einfenben.
■tkcbaftion: für, ben a m 11 i d) e n unb für ben 3 n f e r a t e n t c i t b a g 2 a n b r a 18 a m t.
®rudf oon 3JI n r Ejed), ©inbenburg D.*@.
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Sflii&frunspbf ;i $r. 43 ks iin&fntinrpr irrisliliittfs.
hinöenburg 0).-S., Öen 3J. ©stöbet H9H7.

Ämnbuuug.

sauf ©runb bcr BunbeSratSberorbnung born 19. ‘Sflärä 1917 (9*eicl)3--©efef)bl.
S. 243) unb be£ ©efefjeS betreffenb Sböcfyftpreife born 4. August 1914 (9?etd^=
©efetjbl. 6. 327) sowie ber ba^u ergangenen ‘iHuSfüfwungg-- nnb $lbänberung$=
bcftimmungen wirb in Slbänberung ber ^Inorbnung bes &rei0au3fcpuffe$ born 28.
September 1917 (SÜreteblatt S. 477) für ben £anblreig iMnbenburg 0.--6. folgenbe#
bestimmt:
§ 1.

©er &öct)ftprei£ für 1 3enfner Speifelarf offein beträgtbom l. ^obembcr 1917 ab
a) ab ©ifenba^nwaggon ober gufwwerf (nicpt unter 1 3entner). . 7,00 3R.
b) frei Heller be£ BerbraucfwrS .....................................................7,25 „
c) bei (Sntnapme au3 einer $leinf>anbet$berlauf$ftellc ober forntnu-nalen ^Ibgabeftelle........................................................................7,50 „
2.
3uwiber^anbtungen werben narf) ^ftafigabe ber gesetzlichen ‘Bestimmungen mit
©efängnte ober ©clbftrafe bestraft.
§

-Sjtnbenburg Ö.*S., ben 30. Oltober 1917.

£)er $rei$au3fd)u$.
Suermonbt.

3tcbaftion: für ben amtlichen unb für ben Inseratenteil ba£ SanbraWamt.
SJrucf non äRaj (Ejed), $inbcnburg D.=0.
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jgHftftenfcitrger

f rei^

Wlatt.
riss #

®iefe§ S9latt erscheint jeben SonnerStag. — SnfertionSgebühren für eine gespaltene Ißelttjeile ober beren
9iaum 25 SJ3fg. Annahme oon Annoncen bis SWitttoodj Siittag.

9?r. 44.

£mbenfmrg £).*©., kn 1. ^ooemkr

1917.

Ser ttüer imS gcfepd) pläfjige fta| §afer, Stagforn, rofdüfruijt,
toorin ftdj gafer Beftobet ober ®erfte krfötterf, Bcrfüniiigt
fid) am ^aterlank!
SBororbnung be§ ©taat§fefretär§ be§ trieg§ernäljrung§amt§
über

§B^Wreife für ^rte#f ®rnuj>en unb ®rüBe.
Som 16. Dftober 1917.

(3teicf)3=©efefcbl. 6. 901/02.)

Stuf ©runb bet Serorbnung über ctriegSmaftnaljmen jur Sicherung her Solfgernäfjrung oom
22. äßai 1916 (3teid)3=®efefcbl. S. 401)
wirb oerorbnet:
18. Suguft 1917 PJteich&=@efehbi. S. 823)
§ 1.
Seim SerEaufe oon ©riefe, ©erftengraupen (SftoHgerfte) unb ©erftengrühe an SHeinffänbter
(§ 2) bürfen folgenbe fßreife für 100 Stilogramm nicht überschritten werben:
bet ©rieh...........................................................................
54 Sdorf,
bei ©erftengraupen (SoEgerfie) unb ©erftengrüfce . . 61
„
Sie Lieferung ju biefen greifen feat frachtfrei Station (Sahn ober Schiff) beg ©mpfängerg
ju erfolgen.
§ 2.
Seim SerEauf an Serbraucher (SIeinhanbel) bürfen folgenbe greife für ein fßfunb nicht
überschritten werben:
bei ©rieh......................................................................
32 Pfennig,
bei ©erftengraupen (SioEgerfte) unb ©erftengrüfce . 36
„
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Seim SSerfaufe fleinerer Mengen biirfen örudjteilc eines SßfenmgS auf ganje Pfennige nad)
oben abgerunbet roerben.
§ 3.
'
Sie Sßreife finb ^ödjfipreife im Sinne be§ ©efeheS, betreffenb Höchstpreise, oom 4. Slugnft
1914 in ber Raffung ber ®e£anntmacf)ung oom 17. Sejember 1914 (9teich§*©efehbl. ©. 516) in Skr®
binbung mit ben Skfanntmactjungen oom 21. Januar 1915 (3teidhSs@efehbI. ©. 25), 23. ÜJtärj 1916
(3fki<h3*@efe&bl. ©. 183) unb 22. «ötärj 1917 (fftetclj§=®efeöbl. ©. 253).
§ 4.
Ser ©taatsfefretär beS SriegSernährungSamtS sann 3luSnahmen oon ben Forschriften biefer
äkrorbnung aulaffen.
§ 5.
Sie Skrorbnung über Höchstpreise für ©erftengraupen (fftoHgerfte) unb ©erfiengrüfce oom 9.
September 1916 unb bie SBerorbnung über einen Höchstpreis für aBeijengriefj oom 2. Slooember 1916
(fRei<hS*@efehbl. ©. 1010, 1241) roerben aufgehoben.
§ 6.
Siefe Skrorbnung tritt mit bem 20. Dftober 1917 in Sraft.
SBerlin, ben 16. Dftober 1917.

ii.

Der Ststöt^fefretär be§ friegHernäl)rimi$amt§.
Sßolt&etoerorimung,

betreffenb ben SScrfe^r mit #Ieifdt.
$Bom 6. Dftober 1917.
8luf ©runb beS § 137 beS ©efeheS über bie aügemeine ßanbeSoerroaltung oom 30. 3>uli 1883
(®efefc=©amml. ©. 195) unb ber £§ 6. 12 unb 15 beS ©efefceS über bie ^olijeioerroaltung oom
11. 3Rära 1850 (®efefcs@amml. ©. 265) roirb unter Zustimmung beS äkjirfSauSfchuffeS folgenbeS
angeorbnet:
Ser § 5 2lbf. 1 ©ah 2 ber üßoliaeioerorbnung betreffenb ben Skrfehr mit gleifd) oom 9. Se*
jember 1909 (2lmtSblatt ©eite 472) erhält folgenbe Raffung:
„33er sauf er unb Skrfäuferinnen oon gleiset) müssen eine saubere ©chürje tragen.*
Siefe Slnorbnung tritt sofort in Sraft.
Zuroiberhanblungen unterliegen ben im § 6 ber üßolijeioerorbnung oom 9. Sejember 1909
oorgefeljenen ©trafen.
Dppeln, ben 6. Dftober 1917.

Blegicruttflöfiräfibrnt.
SBorfiehenbe äkrorbnung mache ich mit bem @rfud)en an bie DrtSpoliaeibehörben besannt, auf
bie Sfnnehaltung ber SJorfchriften ber fftegierungSpoliaeioerorbnung übet ben Skrfehr mit gleisch oom
9. 12. 09 (SlmtSblatt ©. 472) ju achten. Sie Ü?reiSfteifd)ftelIe ist angeroiefen, alle gleisest unb fleisch*
roatenempfänger, bie bie SSare in unoorfchriftSmäjngen ober unsauberen Skhältern empfangen ober
transportieren rooUen, prüdEjuroeisen.
Hinbenburg D.*©., ben 31. Dftober 1917.
II. 13576.

®cr Sfönißtishe Sanbrat.
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3MoI)mtn{)e!t bei Sssmmunpn bet ^tegeit.
©a bei bet ßanbroirtfchaftsfammer roiebcrljolt noch seht 3lnträge auf Belohnungen oon siegen*
lammungen roährenb beS ©ommerS bearo. BorrointerS eingehen, roitb barauf aufmerffam gemalt,
bafj bie feinerjeit in Aussicht gefieEten Belohnungen nur für Dämmungen roäljrenb bet
oom
1. 3uni 1916 bis 31. Januar 1917 gemährt roerben foEten.
Breslau 10, ben 22. Dftober 1917.

£anbtt>irtfdhaft§fium!t?t für bie fßrotitttj (©jfjlefmi.
I. 13295.

^attptoettttattmtg, Slbteilnng für ©kreucht.

I. 13194.
©inbenburg D.*©., ben 29. Dftober 1917.
©aS Preussische ßanbeSgetreibeamt hat genehmigt, bafj im Greife Hinbenburg D.*@.
bei 3Jiafd)inenfaat Hanbfaat
für Sßinterroggen...................................................................................170 kg
190 kg
„
„
meinen ...............................................................................170 kg
200 kg
„ ©erste............................................................................................... 180 kg
190 kg
Slu-Jiaatmenge auf 1 ha oermenbet roerben.
Hinbenburg D.=©., ben 22. Dftober 1917.
©urch Befanntmachung 9tr. Pa 1500/9 17 St. 3t. 31. oom 18. Dftober 1917 toirb HotaaeE*
ftoff unb ©trohjeEftoff beschlagnahmt, ©iefelbe roirb in ben ©emeinben in ortsüblicher 3Beife
oeröffentlidjt. ©er SBortlaut bet Befanntmachung sann bei ben ©emeinbebehörben eingesehen roerben.
Hinbenburg D.=S., ben 22. Dftober 1917.
Sine am 20. Dftober 1917 oeröffentlichte Befanntmachung — 9tr. Bst. 200/9 17 St. 3t. 31. —
betrifft bie Beschlagnahme unb SefianbSerhebung oon eisernen Heiaförpern unb QentralheijungSfeffeln.
Sn ben ©emeinben mirb biefelbe in ortsüblicher Sßeife jur Beröffentlichung gebracht, ©er äBortlaut
ber Befanntmachung sann bei ben ©emeinbebeljörben eingesehen roerben.
Hinbenburg D.»@. ben 24. Dftober 1917.
3lm 23. Dftober 1917 ist eine Befanntmachung 3tr. Paga 1./10. 17 St. 3t. 31. betreffenb
Beschlagnahme oon ©pinnpapier, Papiergarn, 3cHftoffgarn unb papierbinbfaben, foroie SDtelbepflicht
über Papiergarnerjeugung unter gleichseitiger Aufhebung ber Befanntmachung 3tr. W. III. 4000/12. 16
St. 3t. 3t. betreffenb Beschlagnahme oon 3tatron* (©ulfah) Süßstoff, ©pinnpapier unb Papiergarn
oom 1. gebruar 1917 in Straft getreten. ®ie Befanntmachung roirb in ben ©emeinbebehörben in
ortsüblicher SBeife oeröffentlicht, ihr äBortlaut ist auch &et ben ©emeinbebehörben einjufehen.
Sjinbenburg D.*©., ben 24. Dftober 1917.
SJtit bem 20. Dftober 1917 tritt eine neue Befanntmachung 3tr. L lll'/7 17. St. 3t. 31. —
betreffenb Beschlagnahme, Beljanblung, Berroenbung unb SDtelbepflicht oon rohen ©rojjoiehhäuten unb
9tofchäuten in Straft, bur<h bie bie bisher geltenben Bestimmungen ber Befanntmachung 9tr. Ch II.
111/7. 16. St. 9t. 31. oom 31. Suli 1916 foroie ein ©eil ber Befanntmachung 9tr. L111/11.16.
St. 3t. 31. oom 20. ©ejember 1916 ausser Straft gefeit roerben.
©leichjeitig roirb auch «ne neue Befanntmachung 9tr. L 700/7. 17. St. 9t. 81. betreffenb
Höchstpreise oon rohen ©rofcoieljhcmten unb 9tofehöuten, oeröffentlicht, burch roelche bie Bestimmungen
ber Befanntmachung 9tr. Ch II 700/7 17. St. fft. 31. oom 31. Suli 1916 erseht roerben foEen.
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äSeibe neuen VeEanntmachungen enthalten eine grojje Slngahl oon ©mgelbcftimmungen, beren
genaue Kenntnis für alle beteiligten klaffen brtngenb erfocberlich ist. Shr Söortlaut ist bei ben
©emeinbebehörben eingufehen, toelche bie VeEanntmachungen auch in ortsüblicher SBeife oeröffentlichen.

^er 8ßi*br«tt.
Ser nächste neunmonatige $ebammentehrgang beginnt am 1. Sanuar 1918 bei ben üßrooingial*
tßebammenlehranftalten unb grauenftiniEen in SreSlau unb Oppeln.
Vegüglich ber Vebingungen für bie Aufnahme oon ^ebammenfdjüterinnen mirb auf bie
S3efanntmad)ung beS $errn ßanbeShauptmannS ber ißrooing Schlesien oom 21. gebruar 1917
(Amtsblatt ber königlichen Regierung in Oppeln 1917, ©eite 109/110) Vegug genommen.
^inbcnburg ©.=©., ben 18. Dftober 1917.

$cr SBorfi^cttbc bc$ $rei8au$f<httffe§.

2lnorbnung.
Stuf ©runb be§ ©efefeeS betr. jQödjftpreife oom 4. Sluguft 1914 (ffteichSsSefehbl. 6. '39)
unb ber bagu erlassenen 2lbänberungS= unb 2lu§führung§beftimmungen toirb für ben kreis ^»inbenv^rg
O.s©. folgenbe oorläufigc Slnorbnung erlassen:
§ 1.
Ser kleinhanöelShöchfipreiS für .ßucfet mirb fcftgefefct auf:
39 Sßf für baS Sßfunb Satingurfer (gemahlene fftaffinabe, gemahlener DtehliS, unb Kristalls
gurfer),
42 SjSf für baS Sßfunb ipartgurfer (ausschliesslich kanbiS),
42 üßf für baS Sßfunb Sßubergurfcr,
54 $j}f für baS Sßfunb meinen kanbiS,
53 ißf für ba§ Sßfunb farbigen kanbiS.
§ 2.
Qmoiberhanblungen toerben nach Sftafegabe ber gefefclichen Vorschriften bestraft.
§ 3.
Siefe Slnorbnung tritt mit bem Sage ihrer Veröffentlichung in kraft. ©leichgeitig treten bie in
ben ülnorbnungen oom 5. Januar unb 4. Slpril 1917 feftgefefcten kleinhanbeiShöchftpreife ausser kraft.
£>inbenburg O.*©., ben 31. OEtober 1917.

Dev Krelsausfdfufc.
II. 13549.

©uermonbt.

Sn ber $eit nom 1.—5. iJtooember t»at roiebcrum bie VebarfSanmelbung für $eigmateriat
oon ben geioerblichen ^Betrieben, bie monatlich minbeSftenS 10 t oerbrauchen, gu erfolgen. äftelbefarten
hierfür ftnb in ber kreisEohlenfteüe gegen eine ®ebül)r oon 15 5ßf für ein ©türf gu höben.
^inbenburg O.*©., ben 27. OEtober 1917.

3>ie ctrctöfo(jlcttficöe.
S. Sl. ©lirola.
Sie kreiSlohlenfteüe ist unter 9tr. 569 telephonisch angeschlossen.
SRebaftion: für

ben amtlichen unb für ben ^Inseratenteil baS ßanbratSamt.
Srucf oon Vtas ©ged}. ftinbenburg 0.*6.
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jguitbenfturger

mtei$

miatt.

$

®fcfe§ Statt erscheint jcben Donnerstag. — ^nferttonSgebübren für eine gespaltene ^Setttjetle ober beren
3taum 25 fßfg. Slnnatpne oon Snnoncen bis Slittrooch fDtittag.

üftr. 45.

§mbenfmrg

ben 8. ^ODember

1917.

2Bes SBt’otßetKeibe tierfüftettf, Uerfünbigt ftdj
am SBaterlanbe,
Perorfcnuug ?ur Zlbättöerung £>er Perorbnung über bie ben Unternehmern
lanbunrtfohaftlicher betriebe für bie (Ernährung bcr Selbstversorger unb
für bie Saat }u bclaffenben ^rücfyte tvom 20. 3uli 19J7 (Heidjs»(5efe^bl. S. 636).
Som 25. Dftober 1917 (3teich§s®efehbl. @. 971).

Ser SunbeSrat hat auf ©runb be§ § 7 ber 3teicl)3getreibeorbnung für bie Gsrnte 1917 oom
21. $uni 1917 (9teicf)8*®efchbt. 6. 507) folgenbeS oerorbnet:
Slrtifet 1.
§ 1 fftr. 1 ber Serorbnung über bie ben Unternehmern lanbmirtfdjaftlicher Setriebe für bie
(Srnäfjrung ber ©elbftoerforger unb für bie ©aat ju betaffenben grüdjte oom 20. Suli 1917 (ffteid)§-*
®efefcbl. <5. 636) erhält folgenbe Raffung:
1. $ur Gsrnälirung ber ©elbftoerforger auf ben Stopf für bie 3eit oom 1. fJtooem*
ber 1917 ab an Srotgetreibe monatlich achteinhalb Kilogramm;
Slrtifel 2.
Siefe Serorbnung tritt mit bem 1. 0tooember 1917 in Straft.
«Berlin, ben 25. Dttober 1917.

$>er Stettoertreter be3 $teid)§fan5ler§.
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^er gütstugmimfter.

Berlin g. 2, ben 26. September 1917.

3.«3tr. II 9831.
Sic Borfcfjrift in § 31 2lbf. 5 bc§ SriegSfteuergefeheS (§ 69 bc§ BefthfteuergefcheS) über
bic Berjinfnng ber auf ©ritrtb redjtSfräftiger (Sntfdjeibung ju erftattenben- Slbgabebeträge ist auf
' (Erstattungen im BeridjtigungSoerfahren gemäß § 46 2ibf. 2 bet BefihßwersfKuSführungSbefimimuügen
(§ 2 ber SfriegSfieuersSluSführungSbeftimmungen) ni(f)t anroenbbar.
3m Sluftrage: gej. tQeinfe.
IA I 2591.

ScröffewtficfjiutflCH be$ fJJreufnfdjen SanbttuvtfdjaftStmmfieriumä.
SBenn SBeigen* unb Stoggenfaaten fd^maef) au§ bem Söinier fomrnen, rncit sic fiel) infolge
später Saat ober. nuS anberen ©rünöcn im gerbst nicht hinreießenö entnadeln sonnten, so toirb
i^nen in normalen feiten burd) Berabreidfung einer angemessenen Sfopfbüngung mit ©hdefalpeter
roitffam aufgeholfen, infolge ber SäegSstSrfdjtoerniffe ibirb audj in biefem 3a£)ie bie BMntcrfaat
mancherorts oerfpätet in ben Stoben fomrnen, so baß eine fRach.tnife im grütifahr angezeigt erscheint.
Ser SfalEfttcEftcff eignet fid) im allgemeinen roenig für bic ftopfbüngung, ber (Erfolg ist in h°hem
©rabe oon ber Beobachtung gemiffer BorfidjtSmaßregeln unb oon ber Söitterung abhängig. Sa§
fd)rotifeIfnure Shnmonia! sann bagegen erfahrungsgemäß ben GEf)tlffntpetcr als Stopfbünger ersehen.
Sen ßanbmirten muß baher empfohlen roerben, bie oerfügbaren geringen SRengen oon fdjraefelfaurem
Slmmoniaf oonoiegenb biefem BertöenbungSjmed oor3ubehaIten, roeil bie Sicherung ber Brotgetreibe*
ernte bie midjtigfie Slufgabe ber ctcicgSioictfdjaft barftellt.
Berlin, ben 18. öftober’ 1917.

$renMd)er @tast$fommiffar
fÜr ^Ol^enmI)rimg.
VI d 1891.
9». f. ß. IA Ille 3783.

^lin, ben 15. Dftober 1917.

5«r 33crorfc«u«{j übe* bic Siegelung be§ £$letfrf)t>erbi’rtu4j3 utiö beit Raubet
mit ^djluetttett bot« % Dliobet 1917 (9lei$3:=@efetjM.
881).
5«

1*

Sie Beräußerung oon Schweinen mit einem ßebenbgemtdji oon mehr als 25 kg bars nur
an bie BiehhanbelSoerbänbc ober beren Beauftragte erfolgen. Ser (Scruerb burch anbere SteEen
ober Sßerfonen ist nur mit ©enehmigung ber ißrooinäialfseiidhftcEc ober ber oon ihr beauftragten
SteEe juläffig.
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Sie 5Bie£){jani>el8öerf>änbe labert bie nottoenbigen Staifnaljmen gu treffen, bafj ba§ VebürfniS
gum 91 n- unb Versauf oon $ad)tfd)n.ieinen unb non Säufern gu Stäftgtoeden aud) roeiter befricbigt
mirb, bodj ist ein Versauf solcher Sdjroeine an ben freien Raubet grimbfählid) auSgufcljliehen. Sie
Venoenbung ber gur ,3l!Cht ober gur Statt oeräufjerten Stere ist oon ben föommunatoerbänben,
in beren VejirE iljte SinfteEung erfolgt, 31t überroad)en. Sie näljeren ^Bestimmungen erlassen bic
Sßrooingialfleif erstellen.
Ser Ertocrb oon .gucEitfdjroetnen au8 ben ©erben ber ©octjgtichtcr foE beim Siadjtoeiio ber
Vertoenbung gur $udjt möglichst erleidjtert roerben. Ser 9tad)roei8 toirb buret) eine Vefcljefntguag
bei? ^ommunaloerbanbeg be§ Ve[timmung8orte§ erbracht. äßet atg ©odjgücfjter anguerfennen ist,
bestimmen bie Sanbroirtfc^aftSfammern, im StegierungöbegirE Sigmaringen bie gentralfteEe für Sanb*
roirtfefjaft unb ©etoerbc. Sin SteEe bet ©enetjmigung (Slbf. 1) genügt eine Slnfauf»anjeige an ben
iBiet)i)anbel8oerbanb, in beffen VegirE bie Sdjroeinehochgucht itjren Sifj hat.
Sie fßrooingialfleifchfieEen finb berechtigt, auf ©rnnb ber Verorbnung gur Ergängung ber
Vefanntmadjung über bie Errichtung oonf ißrei&prüfungsfteEen unb bte VerforgungSregelung oom
25. September 1915 (9teid)§a@e|ehM. S. 607) unb oom 4. Etooember 1915 (Steid)8s®efehbl: S. 728),
ben Sin* unb Versauf non ge'rfeln im ßebenbgeroidjt bi8 15 kg unb oon Säuferfchraeincn mit einem
ßebenbgeroidjt biö gu 26 kg ben gleichen Bestimmungen gu ixntermerfen, roie sie für bie Sdjroeine
mit einem Sebenbgeroidjt oon mefjr als 25 kg 31t treffen finb.

*

i» gU'tifed I, 2.
Ser Slommunaloerbanb- Bestimmt, an xoeldje SteEe ber Setbftoerforger bie au8 feiner ©au8*
haltung abgugebenbe unb freitotEtg barüber ijinauggeljenb abgegebene Stenge an Sped ober gett
abzuliefern Ijat. Sic Slbltefmxng foE in ber 5RegeI sofort nadj ber Sd)lad)tung erfolgen. Stit ber
Sinfammlung unb Slblieferung ber abgugebenben Stengen an ben Slommunaloerbanb toerben gtoed*
mäfjig bie nad) ber SluSfiUjruugäanroeifung oom 4. 3>uli 1917 gur Verorbnung über bie Siegelung
be8 gteifchocrbEaudjS oom 2. Stai 1917 (Ser Stinifter be§ innern — VI d 325) gu § 9 b mit ber
Ueberroadjung ber ©augfdjladjtungen beauftragten Beamten (gleifdjbejdjauer, Sridjinenfd)aucr) gu
betrauen fein.
Sei Slbfenbung ber abgugebenben Stengen an ben Jtommunaloerbanb ober an
SammctfteEen erfolgt bic Verfenbung auf soften ber Empfänger.
Ser föommunaloerbanb fegt mit ©cnehmigung ber ißroomaialfleifcfifteEe bie Vergütung fest,
bie für ba§ Kilogramm Sped ober gett bem Selbftoerforger gu gatjlen ist. Sei ber geftfehung ber
greife ist oom Sdjroeinepreife auSgugeljcn. Sa§ Sanbe8fleifd)amt sann ©runbfätje für bie Berechnung
ber Abgabepreise erlassen.
Sie SßrooingialfleifchfteEen sönnen bem Stommunaloerbanbe eine SammelfteEe aufgeben, an
bic sämtliche abgugebenben Stengen ober ein bestimmter Seit abguliefern finb. Sie bestimmen nad)
ben Slutoeifungen be§ SanbegfleifdjamtS, xoeldje Stengen oon bem abgegebenen Sped ober gett bem
.^ommunaloerbanbe gut eigenen Vertoenbung guftehen.
Sem ßanbeiüflcifdjamt liegt bie Verteilung ber oon ben Selbftoerforgern abgegebenen Stengen
an Sped ober f?ctt ob; e§ sann meiterc Bestimmungen über bie Siegelung ber Surdjfüljtung ber
Slbgabepflidjt unb über bie ©altbarmaetjung ber abgugebenben Stengen treffen, inSbefonbere aud) barüber,
bah att SteEe be8 Spede? ober gette§ anbere Seile be§ geroonnenen gleis d)e§ abgugeben finb.
Ueber Streitigfeiten, bie au§ ber Surdjfütjrung ber Vorschriften über bie Abgabe oon Sped
ober gett unb über bie Vertoenbung ber abgelieferten Sped* unb gettmengen fidj ergeben, entfdjeibet
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enbgüttig bag £anbegfleifcf)amt.
Sie bem ßanbegfleifdjamt übertragenen Aufgaben werben im
3ftegierung§be3irE ©igmaringen oom Sftegierunggpräfibenten wahrgenommen.
JlrtUwI II, 4.
Slugnahmen non Kinhaltung ber BorsChristen im § 9 SIbf. 3 unb § 9 b, Slbf. 2 bebürfen ber
©eneljmigung be§ Saubegfleifcfjamtg, im 3legierung§beäirE ©igmaringen beg Begierunggpräfibenten.
Slugnahmen non ber im § 9a 8lbf. 2 oorgefdjriebenen SDtäftunggfrift Eönnen non ben $ßro=
Din^ialfteiferstellen, in ben 3iegierung8bejirEen Kassel unb BMegbaben uon ben BesirEgflcifchftellen,
im SftegierungSbejirE ©igmaringen oom Stegierunggpräfibenten 0ugetaffen werben.

JUlgetneitte#.
Sin bie ©teile ber üßroinjialfleiferstellen treten in ben StcgierunggbesirEen Kassel unb 28ieg=
haben bie SBejirESfleiferstellen, in ©igmaringen ber Stegierunggpräfibent.

^rcu^tfdjc
für SSoIf^criiätirusifl,

"Xcr SSJJtntfier füt Sanbftnrifdjaft,
Domänen unb forsten.

öcfnnntiitst^ung fificr ben §mM mit Sdjtoeincn.
Sa au befürchten steht, baff infolge ber oielen aufeinanberfolgenben Kinjetbeftimmungen über
ben ©djmeineljanbel UnEtarljeit über bie geltenben SSorfd^riften
anbrerfeitg teilweise eine Bet«
änberung unb Krgänaung unserer SSorfdEjriften infolge ber Berorbnung oom 2. DEtober 1917 (Reichs*
©efefcbl. ©. 881) in ber gaffung oom 19. DEtober 1917 (3fteid)§=@efefsbl. ©. 949), ber Slugführttngg»
anweifung ber SanbeSjentralbehörben oom 15. DEtober 1917 unb ber Slnorbnung beg Sanbcgfteifch*
amt§ oom 17. DEtober 1917 notwenbig ist, geben wir nadjftdjenb eine 3ufaiTimenfaffun9 bet augen=
blidlid) über ben Hanbeljmit Schweinen geltenben Bestimmungen.
©djweine sehen ®ewid)tg (auch gerEel unter 30 Sjßfunb) bürfen in ber ^tooinj Schlesien nur
an ben ©d^Iefifc^en Biehhanbelgoetbanb ober an bie oon biefem hierju bclaubere jugelaffenen, mit
einer itefanfeevrn Slugweigtarte oerfehenen Sßerfonen oerEauft werben. Ser ©rwerb burd) anbere
©teüen ober Sßerfonen ist nur mit augbrüdlid)cr ©enehmigung ber 5ßrooin3ial*gleifd)ftct[e für ©ctjleficn
auläffig. ©g bürfen also auch ©djmeine gum SBeiterfüttern (HauSfchlathtungSfchweinc) nur mit unserer
augerüdtichen ©enehmigung angeEauft werben.
SluöE) Jndjtrdjwcinc finb oom freien Hanbel ausgeschlossen. Qum JUthanf »oit
ld) wein in ifi, soweit er innerhalb beg Greifes erfolgt, in jebem gaüe bie ©enehmigung beg SeiterS
beg 5EommunaIoerbanbe§, soweit aber eine Slugfuhr aug einem Greife in gcage Eornmt, bie ©enefj*
migung jum Althanf burch bie $ßrooinjial*gIeifchstcIIe erforberlich- Sie Berroenbung ber jur
ober 3ur Utaft ucräujjcrten Stere ist oon ben ^ommunaloerbänben, in beren iSegirE ihre ©infteHung
erfolgt, 3U überwachen.
Kg gelten folgenbe Höchstpreise:
1. Bei gerEeln big 3U 30 Sßfunb bars ein üßreig oon 'Dir. 1,60 für bag fßfunb ßebenbgewicht
nicht überschritten werben. Sieg ist ber igfevhrattdirrhiiihftpteta* Sanad) Eann bei bem
Krwerb oon bem Kt3eugcr nur ein Sßreig oon etwa 1 sJ0tE. für bag Spfunb Sebenbgcwidjt
in Betrad)t Eommen,
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2. gür 11c Sthmeine im 2ebenbgeroid)t non über 30 fßfunb aufmärtS bürfen nur bie in bet
3Serorbnung oom 5. Slpril 1917 (9teich§*®efefcbl. S. 324) festgelegten ©ödjftprcife — bis
jum 30. üftooember 1917 bie bet Anlage Spalte 2c — gejault merben. Siefc Höchstpreise
gelten auch für Sdjmeine, bie jur Sltaft roeiter aufgestellt merben. ©Ijnc Höchstpreise
finb nur bie Qudjtfchroeine unb biejenigen ßäuferfchmeine, bie nadfroeislid) ^ur 3udE)t 33er»
roenbung finben, geblieben. (Someit unS besannt, ga^tt bie UBeibeoiehfammelfteEe in
SBreSlau (Stohmarft) für erftflaffigeS Sßeibeoieh HO 'Ulf. für 50 kg).
33reSlau, ben 1. fftooember 1917.

Die promnfial-^leifctjfteUe für Schlesien.
VI. SlrmeeforbS.
Stcöb. ©eneralfomwattbo.
3lbt. Ilb 9tr. 41/10. 17.

gjreSlau, ben 2. ßftober 1917.

^Betrifft ßitritäffcHitttf) Horn «{»crcedbtettft.
Dbmof)! baS fteHu. ©eneralfommanbo burch fein Schreiben oom 1. 5. 1917 (II b fftr. 51/5. 17)
auSbrücflich um rechtzeitige 33orIage oon 3urlicffteIIung§gefu(hen ersucht holte, finb bod) raieber bie
meisten Slnträge auf roeitere QurüdfteHung erst 14 Sage, einige sogar erst 2—3 Sage oor Slblattf
ber alten QurücffteEunggfrift eingereicht toorben.
Sie oielen hunberte oon 3mmdfteHung§anträgen, bie ausnahmslos non ben 33orgefehten,
3ioilbienftfteEen, oon ben Sadjoerftänbigen ufm. geprüft merben müssen, ärjtlid)c fftachunterfuchungen unb
fRüdfragen erforberlich machen, sönnen unmöglich in menigen Sagen bearbeitet unb entfehieben merben.
SaS fteEo. ®eneralfommanbo ersucht baljer nochmals unb bringenb, bie 3urücfiteEungS»
antrage so rechtzeitig zu stellen, bah sie minbeftenS 4 3ßod)en oor bem erbetenen 3utü(ffteEungStermin
bejm. Slblauf ber bisherigen 3uriitffieüungSfrift beim ßelltt. ©cncralltotnmanba eingehen.
Später eingehenbe ®efud)e merben nicht berüdficfjtigt.
SDcr stellt). Äommcmbicrenbe ©eneral.
(Unterschrift.)

M. 14.

H'ttbenburg D.»S., ben 30. Dftober 1917,
Sie OctSbehörben moüen biefe 33etfügung beS ©eneralfommanboS ortsüblich besannt geben.
£>er ftiintgltdje Sanbrnt.

M. 1.

Hinbcnburg ß.*S., ben 2. Hlooember 1917.
Sie Slrbeitgeber unb Slrbcitnehmer merben barauf htngemiefeu, bah burch SHnorbnung beS
fteEo. ©eneralfommanboS oom 30. 2)tärz 1917
a) aEe Personen beiberlei ®efd)IechtS, bie gegenmärtig — auch ohne 33ertragSbinbung — in
ber ßanbmirtfchaft tätig finb,
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b) jugenblidje Sßerfonen betberiet ©efdt)tcdt)t§ unter 18 Safiren, beren Sltern ober SjSftegceltern
bem lanbroirtfcbaftlicf)en Vefifcer, — Veamten=, gacharbcitet= ober Slrbeiterftanbc angehören,
in anbete als lanbroirtfdjaftlid^e betriebe ocrtraglich zur Seigre ober Slrbeit roebcr eintreten,
uoctj attgenommen roerben bürfen unb baff Zuroiberhanblttngen
©efängniS bis ju
einem 3Snf)r bestraft raerben sönnen.
hinsichtlich bet 17-—60 jährigen Slrbeitcr — also §ilfsbienftpflid)tigen — mirb beS roeiteren
barauf hingewiesen, baji sie oon einem neuen Slrbeitgeher nur bann in iSefcE)äftigung genommen
roerben bürfen, menn sie oon iffcem testen fSrbeitgeber eine VefReinigung beibringen, bafc sie bie
^Beschäftigung mit beffen Zustimmung aufgegeben haben (Slbfe^rfdfjein). gallS sie einen solchen 3X6= v
!ef)tfcf)ein nidjt erteilt befommen, bürfen sie erst nad) Slblauf oon 14 Sagen oon einem anbeten
älrbeitgebcr in Beschäftigung genommen roerben. @S roirb schließlich ganz befonberS barauf hinge®
roiefen, baff als ©runb für baS 3luSfd)eiben aus ber alten ülröeitSftcHe unb bie ©rteitung beS Slbfefir*
fdjeineS nicht eine Verbesserung beS ßofincS allein anzuseilen ist. 2lrbeitcr, bie auS biefem ©ritnbc
aUeiu ihre alte Stelle aufgegeben, haben also mit ber (Scteilung beS SlblehtfcheineS oon oornficreiu
nicht ju rechnen, sönnen somit aud) oon bem neuen Slrbeitgeber nid)t in ^Beschäftigung genommen
roerben, es fei benn, bafj sie 14 Sage lang beschäftigungslos geroefeu finb. ZuroiberfjanbluugeVt
hiergegen sönnen mit ©efängniS bis ju einem Saffre unb mit ©elbftrafe bis zu 10 000 SUtarf
bestraft roerben.

Jlmtlidper 3$äsd?eeittßauf.
Sic Knappheit an äßäfdjeftoffen ueranlafjt bie VcidjSbcfleibuugSftelle, 3ur Secfnng beS brin=
genben VebarfS ber bürgerlichen Veoötferung bie Bett-, §auS* unb Sifcf)roäfcf)c, bie in ©aftroirtfd)aftS*
unb ähnlichen betrieben, sowie äBstfd)cüerteihgef(f)äften befdjlagnahmt ist, aufzulaufen. ®i«c {ttmitg*ttietsc düüitctemtug frsr
Erstattb« ift parWmftg nldji in Jtnsfidjt ömommen.
Söeil bie in bett betrieben lagernbe äöäfdjc aber für bie Zroede ber VoIlSrooljlfahrt {trittgenfe naftttrnMg ist, sollen biefe Stüde an Bett®, hauS= unb Sifd)roäfd)e i»t fr«ü;SftH§im Jlttfkrtttf jtt
ctitgswirsscnm Jlmsc« ber älHgcmeinheit nnfcbar gemad)t roerben.
Slngebotc finb zu rieten: t’lu ben amtlidjen ©infäufer für BBafcße herrn UBolfgang fUtüHer,
Vcrlin 372B. 7, Unter ben Stuben 40/41, oon bem aud) bie näheren Vebingungen 311 erfassten finb.
I. 13751.
©inbenburg jD.*©., ben 6. fftooember 1917.
Ser Sanbesbaurat Sr. Vurgemeifter in VreSlau ist als fproninzinlfunferuntor ber .flunftbenf*
mäler Schlesiens für bie Sauer feines Hauptamts als SanbeSbaurat bei ber Vrooinzialoerroaltung
oon Schlesien oon bem herrn ÜRinifter ber geistlichen unb UnterrichtSangelegenheiten unterm 28. Sep*
teinber b. ZS. bestätigt roorben.
II a. 1978.
hinbenburg D.=6., ben 30. Dftober 1917.
Slm 20. DEtober 1917 ist eine VeEanntmadiung 37r. L 888/7. ff. V. 91. betreffenb Höchstpreise
unb ^Beschlagnahme oon Seber in Straft getreten. Siefelbc roirb in ben ©emeinben in ortsüblicher
Sßeife oeröffentlidjt. Ser SÜBortlaut ber Velanntmadjung ist bei ben ©emeinbebehörben einzusehen.
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II. 13698.

Hinbenbttrg £).=©., ben 6. Ftooember 1917.

23erlänc$erimg ber ©ültigfeitHbauer ber 0ftober=3ucfermarfen.
Sluf Stnorbnung ber Sßrotii^ialänderftellc für ©Rieften toirb bie ©ültigEeit ber QucfermarFen
für ben SKonat Dftober 1917 bis einfdfsiefjlid) gum 15. Stooember 1917 oerlängert.
Ser S?leini)anbcs§f)ödjftprei§ ist in ber SInorbnung oom 31. uorigen Sionatg (ftreiSblntt
©eite 524) feftgefefct.
'Ser &öntgltd)e Saubrat»

$Ittf»rbttuttg*
©etnäfj § 7 Der SBerorbnung über ©etnitfe, Dbft unb ©übfrüdftc uom 3. Bnni 1917 (9teid)§*
©efefcbl. ©. 307) werben für ben ftretS Hinbenburg D.*©. folgenbe Höchstpreise feftgefeht:
©rgeugen
I)öd)fiprei8
für
1 Rentner

oo

e
—
*
■

O
b

1. 3. 18 . -....................................
1. 1 18........................................
1. 11. 17............................'. .
16. 12. 17 .-............................
16. 1. 18....................................■
1-3. 18....................................
**

*

„

„
„
©nippe III ab
„
„
„
„
„

a>

„
*

8
:

%

Slepfel ©ruppe I ab 1. 11. 17........................................
„ 16. 12. 17....................................
„ 16. 1. 18........................................
„
„
„ 1. 3. 18........................................
„
„
„ 1. 4. 18........................ ...
„
©ruppe II ab 1. 11. 17....................................
„
„
„ 16. 12. 17.................... ....

00

—

1»
■

unsortiert ab 1. 11. 17........................................
„ 16. 12. 17................• ....
f
,t
n 16. 1.18................................ •
•
,/
w
„ 1. 3. 18........................................
„ 1. 1- 18........................................
iötrnen ©ruppe I ab 1. 11. 17................................ .
*, 16. 12. 17....................................
„ 16. 1. 18....................................
. 1- 3. 18........................................
*

„

44,—
4650,54,60,—
27,50
28,80
31,30
33,80
37,50
1111,50
12,50
13,50
15,-.
22,—
2325,27,30,38,50
40,30
43,80
47,30
52,50

.41

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

©rofebanbelg* SleinljanbelS*
l}öd)fiprei§
Höchstpreis
für
für
1 Qentner
1 Bentner
48,40
50,60
55,59,50
66,—
30,30
31,70
34,10
37,20
41,30
12,10
12,70
13,80
14,90
16,50
24,20
25,30
27,50
29,50
33,44,30
46,30
50,40
54,40
60,40

M

„
„
„
,
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

63,40
70,60
75,79,50
86,41,30
42,70
45,10
48,20
56,30
17,10
16,70
18,80
21,90
32,50
32,20
33,30
35,50
40,70
44,—
59,30
61,30
70,40
74,40
80,40

j»

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
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Erzeuger*
höchfipteig
für
1 Rentner

■

©rofshcmbelg* Stleinhanbelg*
höchftprei§
höchfipreis
für
für
1 Qentner
1 Rentner

22,- Jl
33,30 M
25,30 M
26,50 „
34,50 „
23- „
28,80 „
36,80 „
25,- „
42,10 „
31,10 „
27,- „
30,- „
34,50 „
45,50 „
8,80 „
15,20 „
10,20 „
9,20 „
10,60 „
15,60 „
11,50 „
16,5C „
10,- „
10,80 „
12,40 „
17,40 „
13,80 „
18,80 „
12,- „
Jiefe Bnorbnung tritt mit bem Sage itjrer Beröffentlidjung in straft. 3Jlit bem gleisen
Jage treten bie früheren Höchfipreigfeftfehungen für ©etnitfe, Beeren unb Obst ausser Straft, soweit sie
mit biefer Stnorbnung in Sßiberfprucf) stehen.
$uwiberhanblungen werben nach üDtajfgabe ber gefehlidEjen Bestimmungen bestraft.
Hinbenburg D.*®., bett 2. Bonember 1917.
2>cr
II. 13581.
®uermonbt.
Birnen ®ruppe II ab 1. 11. 17......................................
„ 16. 12. 17.................................
n
*f
„ 16. 1. 18......................................
tt
n
„ 1. 3. 18......................................
n
//
„ 1. 4. 18......................... ....
//
tt
©ruppe
III
ab 1. 11. 17.........................
n
„ 16. 12. 17.................................
tt
n
„ 16. 1. 18.................................
tr
ft
„
1. 3. 18......................................
tt
//
„ 1. 4. 18......................................
ff
tt

Slnorbnung.
Bufgrunb ber Berorbnung über bie greife für Butter oom 25. Sluguft 1917 (3fteid)§*
©efefcbl. <5. 131) unb ber baju erlassenen 2Iu§füt)rung3beftimmungen wirb hiermit für ben Streik
Hinbenburg ß.=®. folgenbeS bftimmt:
§ 1.
Jer ®rofshanbeIgt)öchfipteig für bie au§ bem BegierungSbejirt Dppeln ftammenbe Butter
wirb auf 2,97 SDtarE für baS Sßfunb feftgefefct.
§ 2.
®er Stlein^anbel§^öd)ftprei§ für Butter wirb auf 3,10 3Jtarf für ba§ Sßfunb feftgefefst.
§ 3.
®inb bie Höchstpreise am Orte ber gewerblichen Stieberlaffung be£ Berfäufetg anbete als am
äöotjnorte be£ Stäuferg, so finb bie ersteren massgebend
§ 4.
Jiefe Slnorbnung tritt mit bem 1. Jtooember 1917 in Straft. Btit bem gleichen Jage treten
bie früheren Höchftpreigfeftfehungen für Butter ausser Straft.
§ 53uwiberhanblungen werben nach Btajsgabe bet gefefetidEjen Bestimmungen bestraft.
Hinbenburg D.*®., ben 6. SRooember 1917.
II. 13681.
Bebaftion: für

ÄretSauSfdjwj?.
®uermonbt.
ben amtlichen unb für ben Inseratenteil bag ßanbratSamt.
Jrucf oon Blas Ejech, Hinbenbürg 0.*®.
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Sitifnisfilv jr |r. 45 brs |jitibrnbutgrr ßrnsblattfs.
fnnöercburg ©.-5., ben \2. Houember ^94"*

JUtorbitmtg.

sauf ©runb bes ©efet)eö über Höchstpreise nom 4. 9luguft 1914 (xReich«!©efetjbl. S. 399) sowie ber 93efanntmad)ung beg ftelloertretenben 9Reid)3fan;$ler3
über bie ^reisprüfunggftellen unb bie 93erforgung$regelung oom 25. September
1915 (9?eicp3=©efetjbl. 6. 607) unb ber 93erorbnung über bie 93ewirtfd)aftung oon
SDaicf) oorn 3. Oftober 1916 (9tod)3--©cfepbl. S. 1100) wirb für ben $rei3 £>inben=
bürg Ö.=S. folgenbeS cmgeorbnet:
§ 1.

©er ÄöcpftpreiS für 9Mcp beträgt
a) für t £iter Q3otImilch im ®rof$anbel 32 Sßfg.,
im &leinl>anbel 36 °pfg.,
b) für 1 Siter ‘-Jftager-- ober Q3utfermüct) 20 °Pfg.
§ 2.

©iefe greife gelten ab 93erfauf$raum. $ür bie Lieferung oon SÜRilct> frei
£auS beS Käufers ober in 'Jlafcpen frei Hauö bars ein befonberer 3ufd)lag nicht
erhoben werben.
©er 5?leinpanbel3=.£öcpftprei$ gilt and) für bie unmittelbare Abgabe ber 93 oll-mild) oom ©r§euger an ben 93erbraucper.
§ 3.
©ie oorftepenben greife finb Höchstpreise im Sinne ber eingangs erwähnten
©efepe unb 93erorbnungen.
§ 4.

©ie 9lnorbnung tritt am ©age iprer 93eröffentlidmng in Straft, ©leicpjeitig
tritt bie 9lnorbnung born 28. September 1916 (^reiSblatt S. 424) aufjer Straft.
^inbenburg Ö.*S., b«t 10. 92ooember 1917.
3>er

II. 13961.

Strei§an§fd)iife.

Suermonbt.
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Anoibmun*.
“2luf ©runb be3 ©efeheS betreffenb Höchstpreise oom 4. August 1914 in ber
Raffung bet Belanntmachung oom 17. ©e§ember 1914 (9lei<h$-©efehbl. 6. 516)
unb bcr baju erlassenen VuSführungSbeftimmungen wirb für ben &rei3 Äinbenburg
ö.=6. folgenbeS bestimmt:
§ 1.

©er $leinf)anbel^öcl)fty>reig für 1 'pfunb ©peifefalg beträgt 14 Pfennig.
*211$ SÜleinoerlauf gilt bie unmittelbare Abgabe an ben Verbraucher.
§ 2.

©iefe Slnorbnung tritt mit bem §age ihrer Veröffentlichung in ctraft. ‘SJiit
bemfelben §age werben entgegenftehenbe Bestimmungen aufgehoben.
3uwiberhanblungen werben nach Stfiafjgabe ber geschlichen Bestimmungen mit
©efängnte ober ©etbftrafe bestraft.
^inbenburg ö,*©., ben 10. ^ooember 1917.
Ser

II. 13964.

frei§mi§fd)uj?.

©uermonbt.

Stebattion: für ben amtlichen unb für ben Inseratenteil ba3 ßanbratSamt.
SrudE oon Sftaj (Ejed), ©tnbenburg £).*6.
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VMubculimgcr

Wlatt.

ft re 13*

Siefes 33Iatt erfdjeint jeben SonnerSiag. — 3nferttonSgebü£)ren für eine gespaltene Sßetitjeile ober beren
9taum 25 S{5fg. ' Stnnaljme oon Annoncen bis Sföittiuodj Mittag.

3£r. 46.

gmbenburg £).=©., bett 15. ^ouember

1917.

38er über ba§ gefepd) ptlafftge Maß §stfer, SRertjjfönt, Äfdjfntj!)!,
Umritt fidj ®afei* befiubct ober berste Oerfüttcrt, tterfünbigt
am $atcrlank!
SDurc^ ein SSerfeijen ber ©ruderet fittb audj für bis
2? '»}
l
1917 bie SBrotfarten in ber früheren Sütengeneinteilung gebrudi w.>
%
forten wegen ber Äsirje ber geit nid)t möglid) ist, werben biefe Starten jur Ausgab, g. Im:.,; n. .;
Slbfc^nitte lauten also gwar ü6er 1000 ©ramm ©rot ober 750 ©ramm üftetjl unb über 500 ©ramm
SBrot ober 375 ©ramm Sütel)!; eS bürfen barauf aber, wie baS bereits für bie geit oom 29. Sftober bis
25. Stooember 1917 angeorbnet roorben ist, nur abgegeben werben: auf bie über 1000 ©ramm 33rot
ober 750 ©ramm SUtebl lautenben 9lbfd)nitte 1000 ©ramm 33rot ober 680 ©ramm Süteljl ober 10
Semmeln ju 80 ©ramm, unb auf bie über 500 ©ramm S3rot ober 375 ©ramm 9Jtet)s lautenben
Slbfctjnitte 500 ©ramm SSrot ober 340 ©ramm SDteifl ober 5 Semmeln -ju 80 ©ramm.
91 ud) ein ©eil ber SBrotjufaufarten ist mit ben früheren ©ewidjtSangaben gebrudt worben,
lautet also über 700 ©ramm 93rot ober 525 ©ramm ÜUtetjI. 2lHe SBrotäufafcfarten oljne SluSnaljme
finb jebodj für 750 ©ramm 33rot ober 525 ©ramm SUteijl ober 71/e Semmeln gütig.
Sie Slbgabe unb ©ntnaljme größerer SUtengen wirb nadj ber hierunter abgebrudten 9lnorbnung
beS StreiSauSfdjuffeS bestraft.
$inbenburg D.=S., ben 10. Sltooember 1917.

Der Ccm&rat.
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Jlnorömmcj

über ^rot tmö

2luf ©runb ber 9teid)3getreibeorbnung für bie (Srnte 1917 oom 21. Suni 1917 (SleidEjS*
©efegbf. S. 517 ff.) nebst ben bctjSit erlassenen 3lu8fül)runggbeftimmungen roirb für ben StteiS tf)inben=
bürg D.*S. folgenbeS angeorbnet:
§ 1.
S5ie 9Jtcngenangaben an 3Jleljl auf ben für bie geit oom 26. Dtoocmber big 23. Sejember
1917 jur SluSgabe gelangenben Brotfarten finb ungiltig. ßS bürfen nur abgegeben merben: auf bie
über 1000 ©ramm Brot ober 750 ©ramm üteljl lautenbin Stbfc^nitte 1000 ©ramm Brot ober 680
©ramm 8ftei}I ober 10 Semmeln ju 80 ©ramm, unb auf bie über 500 ©ramm Brot ober 375
©ramm Dtetjl lautenben ’Ülbfdjnitte 500 ©ramm Brot ober 340 ©ramm iDIeljI ober 5 Semmeln
ju 80 ©ramm.
Sluf bie für ben gleichen Zeitraum jur SluSgabe fommenben Brotäufafjfarten bürfen of)ne
2lu8naf)mc 750 ©ramm Brot ober 525 ©ramm Blel)I ober 71/» Semmeln abgegeben unb entnommen
toerben. ?lnbere ®eroid)t8angaben auf ben Brot^ufahfarten finb ungiltig.
§ 2.
.Quroiberfjanblungen gegen biefe Slnorbnung merben mit ©efängnis big gu einem $al)re unb
mit ©elbftrafe bis ju 50 000 ÜJlarE ober mit einer biefer Strafen bestraft. 2Iud) sönnen ©efdjäfte,
beren Sntjabcr ober Betriebsleiter fid) in ber Befolgung ber ihnen auferlegten fßflid)ten unjuaerläffig
geigen, geschlossen merben. Ser Berfud) ist strafbar.
§ 3.
Siefc Slnorbnung tritt mit betn Sage ihrer Beröffentlid)ung in straft.
©tnbcnbutg D.*S., ben 10. üftooember 1917.

S!ret3a«dfff}tifj.
Suermonbt.

S)cr SWiniftct
fi'tC $jßnbcl unb (fjköJetbc.
I. 7678 501. f. ©._
3.*5Rr.
lb. 804 Ut. b. 3.

ix. ie 2707 sät. f. s.

Berlin SB. 9, ben 1. 9tooember 1917.

2Jusfüf}rurtgsctntPcifung

0ur
SScfamtlrnndiunfl bcS 9icid)$fatt;fler$ über äJlßngnner.fc unb ©ifenerje mit nichtigem
$|)0SbIjo*gc()aIt born l. SKitrj 1917 (DlGic&ssCSefeljbl. ©. 197).
Stuf ©runb beg § 4 ber oorbejeidineten Befanntmad)ung roirb folgeubeS bestimmt:
3uftänbige Be£)öcbc im Sinne beg § 4 Slbf. 1 ist bag Dberbergamt.
II. 14071.
Per ZHintfier

Per 2Hinijtcr

Per 2TTinifter für Canbroirtfcfyaft,

für l)anbel unb (ßemerbe.

bes 3nncrn-

Pomänen unb forsten.
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97r. E. 50/8. 17. SE. 9t. 81.,
betreffenb
Scfdjlstflttstijme mtb 8eitstnbSer})e&imft bon Stab*, *yom=, uni» SRonieEcifeit, «Stab« uttb
gformftaljl, 58leiJ)en mtö fWöljtett au§ ©ifen unb
©raugujj, ^empergufj, Sta^gu^.
Sßom 10. DEtober 1917.
(Seröffentlid)t im 9tetdE)Bstnactger am 12. OEtober 1917 !Hc. 243.)
9lad)ftef)enbe SeEanntmadjung roirb hiermit jjur allgemeinen Kenntnis gebraßt mit bem
SemerEen, bafj, foroeit nicE)t nad) ben allgemeinen ©trafgefetsen fjöljere ©trafen oerroirEt finb, jebe
Quroiberljanblung gegen bie SefdjEagnaljmeoorfcEiriften nad) § 6*) ber SeEanntmadjung über bie
©idjcrfteHung non .ftriegöbebatf in ber gaffung no^ 26. 2Ipril 1917 (3!eid)gs®efefsbl. ©. 376) unb
jebe Quroibcrfjanblung gegen bie Sftelbepftidjt nad) § 5**) ber SeEanntmad)ung über 8lu§Eunft8pfIid)t
t nom 12. gitti 1917 (91cid)S'®efcfibl. ©. 604) bestraft roirb. Sluct) Eann ber Setrieb be£ $anbel8s
getoerbeS gemäss ber ScEanntmadjung jur gernfjaltung unzuverlässiger fßerfonen oom föanbel oom
23. September 1915 (ffteidjg^efefebl. ©. 603) untersagt roerben.
§ 1.
tla» bn- jürlirtm?tn5rtd|n»if« betroffettc ÖÜeßjruftimbr.

Son biefer SeEanntmadjung roerben betroffen:
sämtliche oortjanbenen unb neuerjeugten ültengen an ©tab=, gorm= unb Utoniereifen,
©tab* unb gormftal)!, Stehen unb 5RöE)ren aus (Stfen unb ©tal)l, ©rauguf), Kemper*
gufi, ©tatjlgufe.
§ 2.
jj3cf1ct;lagittal}me.

Sie Sorräte an ben oon ber Sefanntmadiung betroffenen ©egenftänben (§ 1) roerben
hiermit befdjlagnaljmt.
*) SDlit ©efängnis bis gu einem galjre ober mit ©elbftrafe Bis gu geljniaufenb SUtart roirb, sofern nicht nad)
allgemeinen ©ttafgcfetjen £)ö£)cre ©trafen oerroirft finb, Bestraft:

i........................ ;
2. roer unbefugt einen Beschlagnahmten ©egenftanb Beiseiteschafft, Befdhäbigt ober jerftört, oerroenbet, ober
tauft ober ein anbereS SBcräufjerungS= ober ®rroerbSgefä)äft über iljn aBfdf)liefst;
3. roer ber SBerpflidhtuug, bie Befdilagnahmten (Segenftänbc gu oerroahren unb pfleglich gu Behanbetn,
guroiberhanbelt;
4. roer ben nach § 5 erlassenen aiuSfüljrungSbeftimmungen guroiberhanbelt.
**) SBer oorfählid) bie SluStunft, gu ber er auf (Srunb biefer SBcfanntmachung oerpflidjtet ist, nidjt in ber
gefeiten grift erteilt ober roiffenilidE) unridftigc ober unooEftänbige SlngaBen macht, ober roer oorfäfclid) bie ®infid£jt
in bie ©efdjäftsBriefe ober ©efcpftSBüdjer ober bie Sefidhtigung ober Unterfudhung ber SBetriebSeinrfchtungen ober
Dtäume oerroeigert, ober roer norfäfclid) bie oorgefdjrieBenen SagerBüdier einguridften ober gu führen unterläßt, roirb
mit ©efängniS bis gu fedjs EJtonaten unb mit ©elbftrafe Bis gu 10 000 äJtarl ober mit einer biefer ©trafen bestraft;
aud) sönnen Sßorräte, bie oerfdjroiegen roorben finb, im Urteile als bem Staate oerfaEen erfsärt roerben, ohne Un=
terfdhieb, ob sie bem SluStunftSpflidhtigen gehören ober nid)t.
SBer fahrlässig bie SluStunft, gu ber er auf ©runb biefer ©efanntmadhung oerpflichtet ist, nidjt in ber
gefefcten grift erteilt ober unridhtige ober unooEftänbige SlngaBen madht, ober roer fahrlässig bie oorgefdjrieBenen
ßagerbiidher einjuridjten ober gu führen unterläßt, roirb mit ©elbftrafe Bis gu 3 000 SDiart bestraft.
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Sroß ber Beschlagnahme ist jeboch bie Sertoenbung bet beschlagnahmten ©egenftänbc,
sowie bte Serfügung übet sie allgemein gestattet, sofern sie nidjt burd) bie nachfießenben SInorbnungen
oerboten ist.
§ 3.

ptd&cpfli4)t
Sie oon biefer Befanntmacßung betroffenen ©egenftänbe unterliegen einer Sftelbepflicßt.
«BstUtoerfc.

§ 4.
fr«? pmttrnbttttg sä* $j*«nisrfec,

Verboten ist jebe Sertoenbung tum ©taK f$fot«t= unb Stoniereifen bei ?teu=, ©rmeiterungS*
Stuf bie Scrroenbung für Brüden unter Gsifenbaßngleifcn unb für
taufenbe Unterhaltungsarbeiten in BergwerfSbetrieben finbet biefe§ Verbot feine Stnroenbung.
Sie Sermenbung oon Stab«, ^oxrtu unb SJtoniereifen für Steu*, @rmeiterungS= unb Umbauten
ist nur gestattet, toenn ein Sringlicßfeitsfchein mit bem Stempel be§ Srieg§amt§, BautcnprüffteHe,
Serlin SB. 9, Seipjiger fßlaß 13, oorliegt.
Sie 8lu§fteHung oon SringlicEjfeit^f(seinen ist ju beantragen:
1. für Sauten ber SJtarineoermaltung beim Seicß§=3JtarincsStmt, Berlin SB. 10, Königin*
2lugufta=Straße 38—41,
2. für Sauten ber Preußischen ©eereSoerroaltung bei bem Stöniglid) Preußischen Jtricggs
minifterium, Sauabteilung, Serlin ©SB. 68, Qimmerfitajje 87,
3. für Sauten ber Preußifch^effifcßen ©taatSbaßnen unb ber SteicßSeifenbaßnen beim
SJtinifterium ber öffentlichen Slrbeiten, Serlin SB 9, Soßftraße 35,
4. für alle anberen Sauten bei ber juftänbigen SriegSamtSfteUe.
2ln bie ©teile be§ Sringlid^feitSfcfjeincS tritt für bie SluSfußr eine SluSfußrberoiHigung bcS
SsteicßSfommiffarS für StuS* unb ©infußrberoilligung, Serlin, ober eine oorläufige Bescheinigung beS
Stöniglidj preußischen S?rieg§minifterium8, StricgSamt, Abteilung für ©in* unb SluSfußr, Serlin SB.,
PotSbamer Straße 121b, baß bie StuSfußr oorauSßdßtlicß genehmigt rairb.
unb Umbauten oon Sauroerfen.

§ 5.

PHlbqjfUrijiigc Per ferne«, pdfruntotfdirift.
©ifeuEonftruftionSfirmen, Eisenbeton* unb Setonbaufirmcn ßaben bie bei ihnen am Ersten
jebeS SDtonatS (Stichtag) lagernben Borräte« an Stabs, gönn* unb 'Utoniereifen bis ^um sehnten
beS SDtonatS bem PriegSamt, Sautenprüffteüe, Serlin SB. 9, Seipjigcr piaß 13, §u melben.
Stießt flu melben finb Seftänbe berjenigen Sorten gleicher gorm unb gleichen Querschnitte!,
' •
©t:-btslst nicht meßr als 500 kg betragen.
v '•> ins ©eroießte meßt aus ben Sagerbücßern ßeroorgeßen, ist sorgfältige ©dßäßung gestattet.
JJt.lbung ßat auf amtlichen SMbefdjeinen flu erfolgen, bie beim SricgSamt, Sauten*
prüffteEe, anjuforbern finb,
§ 6.
$agedmd)fäitr*mg.
EifenfonfiruftionSfirmen, Eisenbeton* unb Setonbaufirmen ßaben ein Sagerbucß ju führen,
au§ bem bie Sorräte, unb jebe Slenberung ber Sorräte an ben beschlagnahmten ©egenftänben sowie
ißre Scrmenbung ersichtlich fein müssen.
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ftabrifationecittrirfitunflctt
Mttö »ctdcbSattlagen.

§ 7.

Ipwtot fcsr gtirtttcttlmug für ^ffibvikrtSiörii»cii«i<^ttmijc« ttttJ» $rttricU«tmU>4c».
Verboten ifi jebc VerUtenbiutg aller hefehlagwaljtttten ©egenftänbc z«k. gerfteEung oon
gabrüationSeinrichtungen unb Betriebsanlagen aller Slrt unb aller ©etoerbeztoeige, inSbefonbere jur
tgerfteEung oon Eraft*, 2lrbeit§= unb SBerfzeugmafdjinen, görber* unb sonstigen SranSportanlagen,
Sid)erheit§*, SanitätS*3BohlfahrtSeinrid)tungen ufto.
Vidjt betroffen oon btefern Verbot ber Vertoenbung für gabrifationSeinridjtungen unb
BetricbSanlagen toerben bie Btengen ber beschlagnahmten ©egenftänbe, bie fid) am Sage beS Antraft*
tretenS biefer Befanntmachung im ©etoahrfam eines Verarbeiters ober Verbrauchers befinben, ferner
biefenigen Btengen, inelcfje oor bem 25. September einem Unterlieferer in Auftrag gegeben morben
finb unb oon biefem bis jum 18. Jtooember zur Slblieferung gebracht toerben.
Sie Vertuenbang pr tgerftcEung oon gabrtlationScinrid)tungen unb SctriebSanlagen ist nur
gestattet auf ©runb einer befonberen ©mtoiEigung, bie burch ben Beauftragten beS königlich Pteu*
fuschen ftciegSminifteriumS bei ber BtetaE*SeratungS* unb VertdlungSfteEe für ben Btafchinenbau,
©harlottenburg 2, ^arbenöergftraße 3, erteilt toirb unb jmar burch einen Bezugsschein, ber ben
Stempel beS Beauftragten trägt.
Anträge auf ©rteilung ber ©intoiEigung finb oon ben ^erfteEern oon f^st&ciEationScinric^s
tungen unb Betriebsanlagen an bie 3JletaE*BeratungS* unb BerteilungSfteEe für ben Stafdhincnbau,
©harlottenburg 2, fparbenbergfiraße 3, auf ben oon biefer SteEe ju bezichenben amtlichen VorbrucEcn
unb in Slbfchrift an bie örtlich zuftänbigen JtriegSamtSfteEe zu richten.
Sin bie SteEe beS Bezugsscheines tritt für bie SluSfuljr eine BuSfuhrbetoiEigung beS BetchS*
fommiffarS für 9luS* unb ©infuhrbetoiEigung, Berlin, ober eine oorläufige Bescheinigung beS königlich
preußischen 3riegSminifteriumS, ^riegSamt, Slbteilung für (5in= unb Ausfuhr, Berlin 38., SßotS*
bamer Straße 121 b, baß bie SluSfußr oorauSfid)tlich genehmigt toirb.
Ser ©intoiEigung bebarf eS nicht für bie Sfnftanbhaltung unj, gtugbeffetung oorhanbener
gabrifationSeinrichtungen unb Betriebsanlagen (©rfaßteile, Befcroeteile für eigene unb frembe Sc*
triebe)*) unb für einen monatlichen Verbrauch oon nicht mehr als 200 kg ber beschlagnahmten
©egenftänbe insgesamt zur $erfieEung oon neuen gabrifationSeinrid)tungen unb BetricbSanlagen.
§ 8-

pidfrqtfliihtigc

peIbcu eu-sd) vif»at.

Unternehmungen, bie getoerbSmäßig ober für ben eigenen Bebarf f50faifationSeinrichtungen
ober BetricbSanlagen IjsrfteEen, h«6en ihre Bestäube an ben beschlagnahmten ©egenfiänben nur auf
befonbereS ©rforbern anzumelbcn. Sie Btelbungen finb an ben Beauftragten beS .ftriegSminifteriumS
bei ber ÜEtetaEsBeratungS* unb VerteilungSfteEe für ben SHafchinenbau, ©harlottenburg 2, färben*
bergftraße 3, auf beffen ©rforbern z« richten.
*) 8118 Snftanbfjaftung unb 8fuSbefferung im Sinne biefer Befanntmachung gift ber Qsrfafc afigenu^ter Seife
burdj neue Seife gleicher 8fu8füfjtung in ber Söeife, bafi nadf) (Einfügen ber neuen Seife toieber ber gebrauchsfertige
3uftanb be8 ©efamtgegenftanbeS erlieft ruirb. Oteferoetcife finb Seife oorhanbener 'Utascf)inen, ©eräte unb 8fpparate,
bie Befonberer SfBnufeung ober Brucfjgcfafjr unterroorfen finb unb bie beSljafb in einem bem SBebürfniS unb ber
Uebung beS ©etoerbeätociges entfpreäjenben Umfange bereitgefjaften toerben müssen.
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§ 9.
Itttftktmftottteilmtg.
Beauftragten ber Blilitär- unb ^oltjeibefiörben ist bie Prüfung bes SagerbudjeS, ber ®efct)äft§s
briefe unb ©efdjästgbücher, fotoic bie Besichtigung unb Untersuchung ber BetricbSeinrichtungen unb
Bäume jtt gestatten, in benen melbepflidbjtige ©egenftänbe erzeugt, gelagert ober feilgehalten toerben,
ober in benen solche ©egenftänbe ju oermuten finb.
§ 10.

^»fragen.
Anfragen finb:
1. foroeit sie bie auf BauroerEe bezüglichen ülnorbnungen betreffen, an bie gufiänbigc
.ftriegSnmtsftellc,
2. foroeit sie bie auf gabrüationäeinrichtungen unb Betriebsanlagen bezüglichen ülnorb*
nungen betreffen, an ben Beauftragten beS föriegSminifteriumS bei bet ÜRctaHsBcratungS*
unb BerteilungSfteüe für ben ffltafchinenbau, K^arlottenburg 2, ^arbenbergftrahe 3,
ZU richten.
§ 11.

2>nln*rtfitrcte»tSiefe Befannimachung tritt mit bem 18. Oltober 1917 in Straft. Sleiebzeitig toirb bie Be>
fanntmadjung Br. E. 1091/5. 17. Ä. 9t. 81. born 7. 3««« 1917 ausser Straft gefeit.
Berlin, ben 10. Dftober 1917.

SlriejiSmimftettium.

Strieme? amt
ft «* oi h.
Breslau, ben 26. DEtober 1917.

ctrieadamidftelte SSreSlau.
VI. SkmeelorfJS.
©teilt). ©cncralfommstttbo.
2lbt. II c2 Br. 91/11. 17.
Sie 2lnorbnung oom 28. 3uni 1917 ilc 574/6. 17 betr. baS Berbot beS ©anbelS mit stiegt*
brauchbaren Sßferbcn unb ber 2luSful)r oon üßferben unb gofjlcn roitb mit bem 11. Booember 1917
ausser Straft gefefct.
BreSlau, ben 6. Booember 1917.

I. 14005.

®er stellt), ^ommanbierenbe (General,
greiherr oon ©gloffftein,
©encral ber Infanterie.
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'$r0tjinäistls$ldfrf? stelle
für ^tfjlßfiett.
@ef«±). 97t. A. I. 4952/17.

Breslau, bett 9. 97ooember 1917.

äöir finb bereit, an Sßrioatperfonen unb ißolijeibeamte, bie ^eimlictje ®au§s ober gernerbliche
Schlachtungen so gut Sinnige bringen, baff Bestrafung erfolgen sann, ©elbbetoffnungen in $öt)e oon
20 bis gu 150 Btarf für ben (Singelfatt gu jafjlen. (Sin Slnfprudh auf bie Belohnung besteht nicht,
roir behalten uns bie Bemessung ber $öt)e ber Belohnung in jebem einzelnen gatte oor.
^embttung.

Stuf ®runb ber §§ 11 ünb 12 ber Berorbnung über ©emüfe, Dbft unb Sübfrüdjte oom
3. Slprit 1917 (9teid^S*®efefebl. S. 307) unb ber BeEanntmadfung ber ffteii^SfteEe für ©emüfe unb
Obst tiora 12. September 1917 mitb auf Slnorbnung ber 9teid)3fteIIe bestimmt:
§ 1.

§ 1, Buchstabe b ber Berorbnung ber fßrooingialftede für ©emüfe unb Obst für Schlesien
oom 29. September 1917 erhält folgenbe gaffung:
„üöeiffEohl, 3totEot)t unb SBirfingfot)! in sämtlichen Greifen ber Sißroüing Schlesien."
§ 2.

Sie Berorbnung tritt mit ihrer BeEanntgabe in ftraft.
BreStau, ben 5. 97ooember 1917.
ii. 13883.

^roüinjistlftclle fält (üettiüfe wnb Obst.

II. 13658.
$inbenburg £).=S., ben 5. 97ooember 1917.
Sie DrtSbehörben mache ich ouf meine $Erei§btattbefanntmad)ung oom 21. gebruar 1911
— II. 1464 — (JtreiSbt. S. 59) betreffenb Söarnung oor ben golgen beS (SinfchtiefjenS unbeauffich*
tigter ftinber mit bem ©rfuchen aufmerffam, bei sich bietenben ©elegenheiten im Sinne beS Slbfafc 2
ber BeEanntmachung gu oerfahren.
II. 13695.
föinbenburg £).=S., ben 6. Dlooember 1917.
ßaut fUtitteitung ber fßrooingialfteifchftelle in BreSlau ist bem gteifcf)ermeifter Bubolf SörobliE
in fßaulSborf, SEreiS föinbenburg D.sS., bie SluStoeiSEarte gum SlnEauf oon Biet) toegen Slbgabe
oon gleifch ohne 9JfarEen, Überschreitung beS gleifchhöchftpreifeS unb Uebertretung be§ gleifcfjbefdhaus
gefefceS entgogen roorben.* 1 2
II a. 1694.
föinbenburg £).=S., ben 2. 97ooember 1917.
1) guftänbige Betjörben gemäfe § 9 Slbf. 2 ber BeEanntmachung über Sßapier, Karton unb
fßappe oom 20. September 1917 (Beich^Sefefebt. S. 841) unb gemäss § 4 Slbf. 2 ber BeEanntmachung
über SrucEfarbe oom 27. guli 1917 (Beidj^Sefehbl. S. 664) finb in fßreufjen bie ßanbräte unb bie
fßoligeioertoaltungen in ben EreiSfreien Stäbten.
2) höhere BerroattungSbehörben nach § 9 Slbf. 3 unb § 4 Slbf. 3 ber gu 1 bezeichneten

BeEanntmachungen finb in Preussen bie BegierungSpräfibenten.
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II a 1991.
§inbenburg D.*©., ben 8. Dlooember 1917.
8lm 6. Dlooember 1917 ist eine Dla<htragSbefanntmad)ung Dir. W. IV. 2200/9. 17 3. 9i. DI.
in 3raft getreten gu ber 23efanntmad)ung Dir. W. IV. 2000/2. 17. 3.91.81. oom 1 9lpril 1917,
betreffenb ^Beschlagnahme unb 5BeftanbSert)ebung oon 3unftrooHe unb 3unfibaumroolle. dieselbe roirb
in ben ©emeinben in ortsüblicher Döeife oeröffentlid^t.
Ser SBorlaut ber ^Bestimmungen ist bei ben DrtSpoligeibehorben eingufehen.
II a 2011.
£>inbenburg £).*©., ben 9. Dlooember 1917.
DRit bem 6. Dloocmber 1917 ist eine DlachtragSbefanntmaihung oom gleichen Sage — Dir. W I
900/9. 17. 3.91.91. — in 3raft getreten gu ber Sefanntmadjung Dir. WI 1770/5. 17. 3.91.91. oom
1. guli 1917, betreffenb ^Beschlagnahme oon reiner ©dhafrooHe, 3amelhaaren, DJlofjair, Dllpafa, 3aftmir
foroie beren $atbergeugniffen unb 9lbgängen. Dlach ihrem gnhatt roirb § 6 Ziffer 2 ber oorgenannten
SBefanntmachung oom 1. guli 1917 aufgehoben.
Sie 5Beröffentlid)ung ber Dlad)tragSbefanntmachung erfolgt in ben ©emeinben in ortsüblicher
DSeife. Ser DBortlaut ist aud) bei ben ©emeinbebehörben eingufehen.
II a 2012.
$inbenburg £).*©., ben 9. Dlooember 1917.
DRit bem 6. Dlooember 1917 ist eine Dladjtraggbefanntmadjunp — Dir. WIV 2900/9. 17.
3. 91. 81. — in 3raft getreten gu ber SBefanntmadjung Dir. WIV 900/4. 16. 3. 91. 91. oom 16. DHai 1916,
betreffenb ^Beschlagnahme unb SBeftanbSerhebung oon ßumpen unb neuen ©toffabfäHen aller 9lrt.
Sie SSeröffentlidjung ber Dlad)tragSbeEanntmad)ung erfolgt in ben ©emeinben in ortsüblicher
Döeife. Ser Wortlaut ist aud) bei ben DrtSbeljörben eingufehen.

Xer Sattbrat.
$inbenburg £).*©., ben 2. Dlooember 1917.
Sem gleis ebbefdjauer ggnafc 39orgS in SßaulSborf ist für bie Sauer beS 3riegeS bie gleifdj*
befdjau in ber ©emeinbe Sielfchoroih übertragen roorben.
I. 4068.

^inbenburg £).*©., ben 20. Dftober 1917.
Ser DSagenftöfjer gohann DRadjaliha auS 3ungenborf ist als Dlachtroäd)ter für ben ©emeinbe*
begirf SßaülSborf angenommen unb oon mir bestätigt roorben.

2£cr Sattbrat ttttb SBorfitjcnbe be3 $ret3att§fcbttffe$.

Hckerquecken

(Peden)
kaufen jeden Possen waggonweise

Kabel & Co.,
Abteilung für Queckenuerwerfung.
Berlin SW. 11, Deffauerffrcifje 32.

Dlebaftion: für ben amtlichen unb für ben Inseratenteil baS ßanbratSamtSrucE oon DRaj; Egedj, $inbenburg £).*©.
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^»ittbettfettfger
irril*

53 I u i t ♦

®iefc§ Statt erscheint jeben ®mnerstag. — .QnfertionSgebühren füc eine gespaltene 'Sßetitjeile ober beren
9taum 25 Sfg. annähme non Annoncen bis Stittraoh Stittag.

üftr. 47.

gtnbenöurg

ben 22. üftoDember

1917.

5$er 53r0lf|etreibe tierfütfert, tierfmibtgi ftaj
am

53ntcrlsmt»e.

IJmirbnnng über Me ben llnterneljmern Innbmirifdjstftliiber betriebe |ur drnü|rnig
bet Selbflnrrfarger nnb \n fiitternng p belatsenben !rU4)tr.
Som 13. Stooember 1917. '(ffieuftMBefefebl. 6. 1046.)

Sec SunbeSrat bot auf ©runb beS § 7 bec ffteidjSgetceibeorbnung für bie (Srnte 1917 oom
21. 3mti 1917 (3teicb§=®efebbl. ®. 507) folgenbeS uecorbnet:
§ 1.
Unternehmer lanbnoirtfdbjaftlic^er ^Betriebe bürfen auS ihren fetbftgebauten grüchten uom
15. Sooember 1917 bis 15. fHugufi 1918 einschließlich oermenben:
I. jur (Srnährung ber Selbftoerforger auf ben Ütopf unb SDtonat:
1. an ©erste unb $afer insgesamt groei Kilogramm;
2. an ^ülfenfrüdt)tcn (Gcrbfen einschließlich ißelufchfen, Söhnen einschließlich Slcferboßnen,
ßinfen unb ©aatmicEen, [vicia sativa]), insgesamt ein Kilogramm, ©emenge, in betn sich
jQütfenfrüchte befinben, gilt als gülfenfrüchte;
II. gur Fütterung beS im Setriebe gehaltenen SieheS:
1. an ®afer einschließlich ©einenge aus gafer unb ©erste, insgesamt folgenbe Stengen:
a) für fßferbe unb Staultiere fe sechs Rentner;
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b) für jur
oerroenbete 3U(fjtbuQen mit (Genehmigung beS SfommunatoerbanbeS je
jmei 3entner;
2. an föafer, an ©emenge auS §afer unb ©erste ober an ©erste mit ©enetjmigung be§
SfommunaloerbanbeS für Fußpfaden bis ju fünfunboieräig Pfunb bei jebem SBurfe unb
für @ber, bie jum Sprunge benutjt toerben, je ein halbes Pfunb für ben Sag.
§ 2.
Siefe Sßerorbnung tritt mit bem Sage ber SJetfünbung in Straft.
^Berlin, ben 13. fftooember 1917.
Der Hetc^sfansler.

33efanntmad)Utta.

1. atm 5. gtR-mbrr J». £». finbet eine «llßsnmne jlloUu^ätjhmg statt, bie lebiglid) gur
Feststellung ber uersorgnng0i»£rc4)tigtctt gSruolkmtng bient, fjla Me ®rgebiti|se
Mcsei* H«blsmg bie ©r tut Mage für bl« künftige gelmcomltteloeHeiluug Mitten
merken, so liegt r* im eigensten gntercjsc eine* fcfcen gtreiodmoolinero, nnltebingt bafnr ju sorgen, bog bie IjonogoUmtgoUsten IndteKlß» unb mit peiulidjfter
©enanlgkeit »umgefüllt toerben.
2. Sind) biefe fBolfSjählung sotten alte in ber ^anShaltung in ber fftadjt oom 4. jum 5. Sc*
äember 1917 amuefenben foroie bie auS ber $auet)altung nur uorübergetjenb abroefenben
Peifonen ermittelt rcerben. Sabei ist bie fUHtternad)tSftnnbe entfdjeibenb, so bajj bie erst
nach 12 Utjr ©eborenen nicht mitjugählen finb, roohl aber bie erst nach 12 Uhr ©eftorbenen.
3. Sie 3ö^Iung erfolgt nach Haushaltungen getrennt burd) namentliche atufjeichnung ber ju
ber Haushaltung gehörigen Personen.
Unter ^auShuttung finb bie gu einer äöohn* ober f)au§roirtfclgaftticI)en ©emeinfehaft
oereinigien Personen ju oerftehen. ®iner Haushaltung gleiu)geait)tet toerben einzeln tebenbe
Personen, bie eine befonbere Sßohnung innehaben unb eine eigene ©auSroirtfchaft führen.
SIIS JöauShattung gelten auch bie in einer Staferne, in einem ©efangenen* ober 3n*
ternierungSlager ober in äJtaffenquartieren Untergebrachten, bie in einem airrefthauS ober in
einem ifajarett befinblidjen 'JJtilitärperfonen, bie ©äste eines ©afthaufeS, bie fDUtgtieber eines
Pensionats, bie in einer älnftalt (Sfranfen*, Straf* ufm. Slnftalt) Untergebrachten, ferner
Bemannung unb Fahrgäste eines SdtjiffeS, Setoohner eincS SSagenS ufm.
Personen, bie in ber 3ä£)tungSnacht in feiner äöohnung übernachtet hoben, finb bei
ber Haushaltung nachjuroeifen, bei ber sie am 5. Sejcmber querst angefommen finb.
Sie 3öfPun9 'fl audj auf bie am 5. Sejember im äkjirfe ber ©emeinben
liegenben ober juerft bort oon ber Fahrt im Haufe beS SageS antangenben Sd)iffe
3U erftreden.
t
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4. güt bte Wählungen finb folgenbe Sorbrude 311 oermenbcn:
HauShaltungSlifte A,
Wählerliste B,
©emeinbelifte C unb
Sreislifte D.
Utit Nüdfidjt auf bte Sßapierfnappheit ist bic größte Sporfamfeit mit ben Wähl*
papieren bringenb geboten.
5. Die namentliche Aufzeichnung bet 3U ber Haushaltung gehörigen Personen geflieht in
HauShaltungSliften.
3ur Eintragung in bic HauShaltungSlifte finb bie HaushaltungSoorftänbc ober beten
SteEocrtreter oerpfticEjtet.
6. gür bie bei ber Währung über bte !ßerfönlid)fett beS einzelnen gemonnenen Nachrichten ist
baS Amtsgeheimnis ja mähren; sie bürfen nur ju ben 00m NetchSfanjler ober uon ber
©taatSregierung bestimmten amtlichen Weeden benu^t roerbcn.
7. Die Qählung hat nicht bie in bett NeidjS* ober ßanbeSgcfehen oorgefehenen restlichen äBir*
lungen einer NoIfSzählung.
8. Ntit ©elbftrafe big ju 1500 ÜNarf roirb bestraft, mer sich weigert, bie oorgefdjriebenen Angaben
in bie HauShattungSlifte einzutragen, ober mer roiffentlidj roahrheitgroibrige Angaben macht.
Hinbenburg £).*©., ben 17. Nooember 1917.
K. II a 2086.

'Ser &imtc|Ittfje Sanbrat

$to$fttf}rittt(|3atittfeifitnf}
für bie

3§0lf§$äf)Imtf$ um 5* ^ejemfter 1917*
A, SMMgßtttctnc -Bcfttmntuw’ctn
1. Slot 5. Dezember 1917 finbet nach ber SunbeSratSoerorbnung oom 18. Dftober b. g§.
(NeichS=®efehbI. ©. 906) im Deutschen Neiche eine 5SoIf8zä£)Iung statt, beren Durchführung in
Sßreuhen bem S?önigCicf)cn Statistischen ßanbeSamt in SBerlin übertragen ist.
2. Durch biefc NolfSzählung foEcn aEe in ber Haushaltung in ber Nacht oom 4. jum 5.
Dezember 1917 nnmefenben fomie bie au8 ber Haushaltung nur oorübergeljenb abmefenben Personen
ermittelt raerben. Dabei ist bie AtitternachtSftunbe entfhcibenb, so bah bie erst nach 12 Hhr ®e*
borenen nicht mitzuzählen finb, mol)! aber bie erst nach 12 Uhr ©eftorbenen.
3. Die Wählung erfolgt nach Haushaltungen getrennt burch namentliche Aufzeichnung ber
ju ber Haushaltung geljörigenlfßerfonen.
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Unter HauSßaltung finb bie gu einer äBoßn* ober ^au§toirtfcE)aftItci)en ©emeinfcfiaft oer*
einigten ißetfonen gu oerfteßen. ©iner Haushaltung gteicfjgeadjtet roerben eingeln lebenbe Personen,
bie eme befonbere SBoßnung innehaben unb eine eigene Hauswirtschaft führen.
zilo Haushaltung gelten auch bie in einer Kaserne, in einem ©efangcnen* ober WnternierungS*
taget ober in SKaffenquartiercn Untergebradßten, bie in einem 2lrrefißauS ober in einem Sagarett
befinbtichen ÜJtilitärperfonen, bie ©äste eines ©afißaufeS, bie SUitglieber eines fßenfionatS, bie in
einer Slnftatt (.Oranten*, Straf* üfto. Slnftalt) Untergebrachten, ferner Bemannung unb gaßrgäfte
eines Schiffes, ^Bewohner eines SSagenS ufro.
fßerfonen, bie in ber 3ät)IungSnadE)t in feiner UBoßnung übernadhfet haben, ftnb bei ber
Haushaltung nadßgumeifen, bei ber sie am 5. Segember guerft angefommen ftnb.
S)ie Zahlung ist auch auf bie am 5. Segember im SBegirfe ber ©emeinben tiegenben ober
guerft bort oon ber gaßrt im Saufe beS SCageS antangenben Schiffe gu erftreefen.
4. §ür bte Wäßlung finb fotgenbe Siorbrmfe gu oertoenben:
HauShaltungSlifte A,
■ Wählerliste B,
©emeinbelifte C unb
Preisliste D.
3Jtit ffttidfießt auf bie Sßapierfnappßeit ist bie größte Spats amfeit mit ben Wäßlpapieren
bringenb geboten.
5. SDie namentliche 3lufgeicßnung ber gu ber Haushaltung gehörigen Sßerfonen geschieht in
Haushaltungsliften.
Qur ©intragung in bie HauShaltungSlifte finb bie HauSßaltungSoorftänbe ober beten Stell*
oertreter oerpflichtet.
6. gür bie bei ber Wägung über bie ißerfönlicßfeit beS eingelnen gewonnenen S^acfjrichten
ist baS SlmtSgcßcimniS gu mähren; sie bürfen nur gu ben oom flteicßSfangler ober oon ber Staats*
regierung bestimmten amtlichen Qmeden benußt werben.
7. 2>ie gäßlung hat nicht bie in ben ffteicßS* ober SanbeSgefeßen oorgefeßenen rechtlichen
SBirfungen einer SBalfSgäßlung.
8. 3JUt ©elbftrafe bis gu 1500 ÜDtarf wirb bestraft, wer sich meigert, bie oorgefchriebenen
Eingaben in bie HauShaltungSlifte eingutragm, ober wer wissentlich mahrheitSwibrige Eingaben macht.
B. SBefonbere ^efäfstitutttgeit.

I. D&ltegettljettejt ber SlömgUdKtt fWegierungäpräfibentett.
1. ®ie Pöniglicßctt fftegierungSpräfibenten haben für bie Unterweisung ber mit ber Seitung
unb SluSfüßrung ber iBoIfSgäßlung gu betrauenben Seßörben burth Seleßtung unb sonst in geeigneter
üöeife Sorge gu tragen unb bie oorbereitenben ülrbeiten ber Preis* unb ©emeinbebeßörben (®utS*
oorftänbe) sowie bie ÜluSfüßrung ber WäßlüngSgefcßäfte gu überwachen.
2. Sie aSornaßme ber iBolfSgäßlung ist bureß öffentliche SBefanntmacßung gur PenntniS ber
töegirfSeinmoßner gu bringen. 3n biefer tSefanntmacßung ist fowoßl auf bie in SluSficßt genommene
'Mtwirfung ber OrtSeramoßner bei ber SluSteilung, 8luSfüllung unb Söiebereinfammtung ber
Wäßlpapiere, wie aueß auf bie äßießtigfeit ber SSolfSgäßlung für bie Staats* unb ©emeinbeoerwal*
tung ßmgumeifen.
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3.
$ur Surchfüffrung ber BolfSsäfilung ftnb in erster Stnie Beamte, Behrer unb Seherinnen
als Qähler 3U nerpflichten unb nach Btöglichfeit oom Sienfte 3U befreien. 2öo biefe nicht in genü=
genber Slnjat)! oorffanben finb, müssen anbete juoerläffige fßerfonen hetangesogen merben. 2öcnn
mangels anbercr geeigneter fßerfonen bie ^jeransietjung non Scfjülern nid^t 3U umgeben ist, bürfen
nur ältere Schüler oenoenbet roerben, beten ^uoerläffigleit unb Befähigung ausser gragc steht.

II. Dblicgen^eiteit ber JtreiSbetjörben

bet '©tabrtreife).

1. Sen kreiSbeljörben (Sanbräten, Oberamtmännern) liegt bie facfjgcmäfje Unterroeifung ber
©emeinbebeljörben ober ber 3ur SluSfüfjrung ber BolfSsählung bestimmten ^Dienststellen unb bie oor*
fcfjriftSmä^ige Sachführung beS SlufnahmegeföhäftS ob.
2. Sie kreiSbeljörben haben bie ihnen oon bem königlichen Statistischen SanbeSamt in
Berlin sugehenben SluSführungSamoeifungen foroie bie $augljaltunggliften A, bie Wählerlisten B, bie
Slntoetfungen für bie Wähler unb bie ©emeinbeliften C an bie ©emeinben (©utSbesirfe) ifjreS kreifeS
3U oerteilen unb bie ausgefüllten Wertpapiere lieber einsufammeln.
3. Sie kreiSbehörben haben bafür 3U sorgen, bah fi<h bie Stäbte, Sanbgemeinben unb ©utS*
be3irfe iljreS kreifeg spätestens bis 3um 25. fftooember b. 38. im Besitze ber Slntoeifungen unb
Borbrucfe befinben.
4. ©troaige Stachforberungen finb an baS königliche Statistische SanbeSamt, BollSsählungS*
abteilung, Berlin S3B. 68, ©hartottenftrahe 7/8, 3U richten.
5. Sie kreiSbehörben haben bafür 3U sorgen, bah ifenen bie £>auSbaltung§*, Ablers unb
©emeinbeliften alter ©emeinben unb ©utSbesirle ilfreS kreifeg oodftänbig unb oorfchriftSmähig
ausgefüllt spätestens bis 3um 22. Sesember oorliegen. Sie haben bie Sct)luhfummen ber ©emeinbe*
liste C in bie kreiSlifte D eintragen, in ber sämtliche 3um kreise (Oberamte) gehörigen, alphabetisch
georbneten felbftänbigen ©emeinbeeinheiten — getrennt nach Stäbten, Sanbgemeinben unb ©ntS*
besirfen — aufgeführt fein müssen.
Sie kreiSlifte D ist aufgerechnet in boppelter Slugfertigung nebst benfSiften A, B| unb C
beS kreifeg fobalb als möglich, spätestens bis 3um 7. 3anuar 1918 betn königlichen Statistischen
SanbeSamte, BollSsählungSabteilung, Berlin S2B. 68, ©hartottenftrahe 6, 31t überfenben, unb 3toar
bie kreiSlifte D — oon ben Siften A, B unb .C beS kreifeg getrennt
in einem befonberen
Briefumschläge.

IIIV Obliegenheiten ber dSemeinbcbeljörben (einschließlich ber ®tabtfreife).
1. Sie SluSführung ber gcihlung if* Sache ber ©emeinbebehörben unb soll untcr'Berroenbung
freimiHiger Wäh^ ftattfinben. 3eöocf) ist jeber ©auSbefifecr ober fein Vertreterj/(Berroalter) oer*
pflichtet, bie $cihlpapiere an f,je gauSbetoohner auSsuhänbigen unb oon biefen roieber einsufammeln.
3n ben Orten mit königlicher Sßoliseioenoaltung ist biefe 3ur äftitroirfung^oerpflichtet. 3a jben
Sanbgemeinben unb ©utSbesirfen ohne eigene fßol^eioerroaltung haben bie i^oliseibehörben nach
Slnleitung ber kreiSbehörbcn mitsuroirten.
2. Surch Befanntmachung finb bie ©imoohner rechtseitig oon ber beoorftehenben BotfSsählung
in-kenntniS 3U sehen unb auf bie unter A Wisset 8 biefer SiuSführungSamoeifung angegebene Straf*
beftimmung hmsumeifen. Sie £>auShaItungSoorftänbe, bie etroa bis 30m 4. Scsember nachmittags
noch leine IpauShaltungSliften 3Ur SluSfüHung erhalten haben, finb ausutoeifen, bah sie biefe bei ber
©emeinbebehörbe unmittelbar anforbern.
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3. Sie ©emeinbcbehörben haben, wenn erfotberlich, einen befonberen SählungSauSfdjufc ju
bitben, beffen Aufgabe borin befielt, ben ©emeinbebejir! in QätilbejirEe ju teilen, bie 8ä£)Ier zu
ernennen unb iljnen bie zur Qö^lung notmenbige Slnjo^I non HauShaltungSliften A foroie Wähler*
listen B nebst Slnweifungen für bie 3äf)Ier einzuljänbigen, toobei befonberS auf bie Anleitung unb
bie (Erläuterung zu oerroeifen ist, bie auf bet fftüdfeite bet HauShaltungStifte A abgebrudt finb.
@8 ist streng barouf zu achten, bas? bie SBohnpläfce aud) mirElid) bei ben ©emcinben unb
©utsbezirfen gejault werben, ju benen sie politisch gehören; bie wirtschaftliche gugehörigEeit non 5Bor*
werEen unb sonstigen SBofjnpläfeen ju anberen ©emeinben ober ©utSbejirfen bleibt unberüdfid)tigt.
4. Sie für bie tniUtiirtfVfyett JUtßaUcn erforberlidhen Qä'EjIpapicrc finb ber obersten SRilitär*
bewürbe be8 DrteS ju übergeben, bie alle weiteren älnorbnungen treffen wirb. SRilitärperfonen unb
Kriegsgefangene, bie unter 2lufficf)t ber HeereS* ober 9Rarineoerwaltung in geschloffenen ißerbänben,
in Kasernen, SSaraden, Sägern, Sa^aretten ober bergl. in ber Sftacfft oom 4. gum 5. Sezember unter*
gebracht waren, finb nicht einzeln in bet §au8f)altungSlifte aufzuführen; für sie ist nur bie Slnjahl
in ben Spalten 10 unb 11 ber HauShaltungSlifte anzugeben. $u Uebungen auSgerüdte Sruppen
werben bort gezählt, wo sie sich am QählungStag befinben ober eintreffen. Sazarettzüge finb, wenn
sie nicht auf ber Steife finb, in ber SlufenthattSgemeinbe zu aählen; befinben sie sich in ber Stacht
oom 4. zum 5. Sezember auf ber gaf)rt, so finb sie in ber ©emeinbe zu zählen, in ber sie zuerst zu
einem minbeftenS fedjSftünbigen Slufentljalt eintreffen.
Sie gamilien* unb ©inzelljauShaltungen in SRilitärgebäuben (z. 58. bie Haushaltungen ber
Kaferneninfpeftoren, ber oerheirateten Unteroffiziere) finb einzeln in befonbere HauSfjaltungSliften
aufzunehmen.
5. Sie oon ben Wählern zurüdgegebenen Qählpapiere ftnb sorgfältig, inSbefonbere auf Süden
ober Soppelzähtungen, zu prüfen; etwaige SRachzählungen finb nach bem ©tanbe oom 5. Sezember
ZU oeranlaffen. Sei ber Prüfung finb alle ben ©emeinbeoorftänben zur Verfügung ftehenben ©ilfS*
mittel (üßerfonenftanbsliften, ©ebäubefteuerliften, ©tabtpläne usw) zu oerwenben. SBo Karteien für
bie Srotoerforgung oorhanben finb, finb sie mit betn QählungSergebniS zu oergleichen unb nötigenfalls
ZU berichtigen. Sagegen ist e8 felbftoerftänblich unzulässig, etwa bie $ählpapiere nach bem Inhalt
ber Karteien zu berichtigen. Sielmehr bürfen unb müssen bie Qäljlpapiere nur bann ergänzt ober
berichtigt werben, wenn bei ber gälflung selbst tatsächlich f5e^er ober Süden ermittelt finb.
6. ©obann hat bie ©emeinbebefiörbe ober ber ^ählungSauSfchuf) bie Wählerlisten B zu unter*
schreiben unb an ber Haub biefer Siften bie ©emeinbelifte C aufzustellen unb zu beglaubigen.
7. Sie ©emeinbeoorfteher (®ut8oorftel)er) mit SluSnahme ber SRagiftrate (Dberbürger*
meifter) ber ©tabtEreife haben bie ©emeinbelifte C nebst ben HauShaltungSliften A unb ben
Wählerlisten B bem Sanbrat (Dberamtmann) fobalb als möglich, spätestens bis zum 22. Sezember
ZU überfenben.
8. Sie ©tabtEreife haben bie ^ählpapiere fobalb als möglich, spätestens bis zutu 7. Januar
1918, an baS Königliche ©taüftifdje SanbeSamt, SolfSzählungSabteilung, Serlin ©SB. 68, ßharlotten*
strafe 6, einzufenben, unb ztoar bie ©emeinbelifte C — oon ben HauShaltungSliften A unb ben
Wählerlisten B getrennt — in einem befonberen Sriefumschlage.

IV. 3nfammenftettnng ber Wählnngäergebutffe.
SaS Königliche Statistische SanbeSamt hat bie eingefanbten Qäfjlpapiere einer üßrüfung zu
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unterroerfen unb bie etma erfotberlid)en SBerftigungen unb ©tgänjungen 311 oeranlaffen. Sie Streik*
unb DrtSbetjöcben finb t>erpflid)tet, bie bejiiglic^en Gerftfen mit größter SBefchleunigung 311 erlebigen.
SBerlin, ben 12. Sstooember 1917.

Der Staatsfommiffar für Dolfsernätjrung.
3. SB.: SßeterS.

^erotbitmtf)
übet

für gafcrnäljrmittel unb Seigiuareu.
SBom 6. Sstooember 1917.

(SReich&Sefefcbl. ©. 1014/16.)

Süuf ©tunb bet SBerorbnung übet SWegSmafjnaljmen äut Sicherung ber äJoIfSernäfjrung oom
22. äftai 1916 SfteidjMBefefcbl. S. 401)
18. Sttuguft 1917 (9teict)3*®efefcbl. S. 828) mrb Derorönet:
§ 1.
SBeim SBerlaufe non ^afernätjrmitteln an Stleintjänbler (§ 2) bürfen folgenbe Sßreife für
100 Jtitogramm nicht überschritten roerben:
bei geiDütjnlidien ^aferfloden
a) lose................................................................................................
81,20 SUtarf,
b) in SBeuteln $u 250 ©ramm......................................................
111,00 „ ;
bei §afetfloden (3inbernaf)rung) in geschlossenen Sßadungen
a) jn 250 ©ramm............................. .............................................
116,75 SDtarf,
b) ju 500 ©ramm...........................................................................
112,75 „ ;
bei Hafermehl (ftinbernahrung) in geflossenen Sßadungen
311 250 ©ramm.................................................................. • . .
116,00 ÜJtarf.
Sie ßieferung ju biefen Sßreifen hat frachtfrei Sation (Söahn ober Schiff) be§ ©mpfängerS
3« erfolgen.
§ 2.
SBeim SBerfaufe oon ^afernährmitteln an SBerbraucher (Sleinhanbel) bürfen fotgenbe Sßreife
nicht überschritten merben.
bei gemöhnlichen Jpaferfloden
a) für 500 ©ramm (lose)....................................................................... 50 Sßfennig,
b) für einen 250 ©ramtmSBeuiel......................................................... 33
„;
bei gaferftoden (Stinbernahrung)
a) für eine 250 ®ramm*Sßadung...........................................................35 Sßfennig,
b) für eine 500 ®ramm4$adung........................................................... 68
„;
bei Hafermehl (Stinbernahrung)
für eine 250 ®ramm»Sßadung

35 Sßfennig.
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Feim Versaufe fieinerer SJtengen bürfen Frmhteile eines Pfennigs auf gan^e Pfennige nach
oben abgerunbet roerben.
§ 3.
Hafernährmittel anbetet Art ober in anbeten Ladungen, als in ben §§ 1, 2 oorgefefjen,
bürfen nicht oertrieben roerben.
§ 4.
Feim Ferfaufe oon ©eigroaren an Meinhänbler (§ 5) bürfen folgenbe greife für 100
Kilogramm niefft überschritten roerben:
bei ©eigroaren auS 3ßet)I oon einer Ausmahlung oon 75 ootn ^unbert:
für Stohren........................................................................................103 Sitars,
„ Stöhrenbruch........................................................................... .
97
„
„ anbete ©eigroaren..............................................
99
„
bei ©eigroaren auS AuSsugmehl:
für Stöffren..............................................-............................................ 141 Sitars,
„ Stöhrenbrud)...................................................... .............................134
„
„ anbete ©eigroaren........................................................................... 137
„
2Die ßieferung ju biefen greifen hat frachtfrei Station (Fahn ober Schiff) beS GsmpfängerS
ju erfolgen.
§ 5Feim Ferfaufe oon ©eigroaren an Ferbraucher (stleinhanbel) bürfen folgenbe üßteife für 500
©ramm nid^t überschritten roerben:
bei ©eigroaren aus SItehl oon einer Ausmahlung oon 75 oom Hunbert:
für Röhren............................................................................................ 62
Pfennig,
„ Stöhrenbruch................................................................................... 58
„
„ anbete ©eigroaren .......................................................................60
„
bei ©eigroaren auS AuSjugmehl:
für Stöhnn............................................................................................ 86
Pfennig,
„ Stöhrenbrucij....................................................................................80
„
„ anbete ©eigroaren ....................................................................... 82
„
Feim Ferfaufe fteinerer SJtengen bürfen Fruchteise eines Pfennigs auf ganje Pfennige nach
oben abgerunbet roerben.
§ 6.
Sie in biefer Ferorbnung fefigefehten greife finb Höchstpreise im Sinne beS ©efefceS, betreffenb
Höchstpreise, oom 4. August 1914 in ber gaffung ber Fefanntmachung oom 17. ©eäember 1914
(9tei<h§*®efehbl. S. 516) in Ferbinbung mit ben Fefanntmachungen oom 21. Januar 1915 (SteidjSs
©efefcbl. S. 25), 23. Ftära 1916 (9teich§=®efefcbl. S. 183) ünb 22. Sitars 1917 (SteichS*®efehbl S. 253).
§ 7.
SBer ber Forschrift im § 3 juroiberhanbelt, roirb mit ©efängnis bis ju einem 3ahre unb mit
©elbftrafe bis ju jehntaufenb Sitars ober mit einer biefer Strafen bestraft.
ffteben ber Strafe sann auf ©injiehung ber ©egenftänbe ersannt roerben, auf bie sich &ie
strafbare Handlung besiegt, ohne Unterschieb, ob sie bem ©äter gehören ober nicht.
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§ 8.
Set StaaiSfefretär beS StriegSernährungSamtS Eann 3luSnal)mcn oon ben Vorschriften biefer
Verorbnung zulassen.
gür beit Versauf non Seigmaten, bie stet) bereits im ganbel befinbeit, sönnen bis jum
30. Stooember 1917 bic ßanbeSjentralbe^örben, Sommunaloetbänbe unb ©emeinben SluSnahmen non
ben Stets fristen in ben §§ 4 unb 5 julaffen.
§ 9Sie Verorbnung über Höchstpreise für ^afernä^rmittel oom 2. Stooember 1916 (Stetes)^
©efefjbt. ©. 1242) wirb aufgehoben.

§ io..

Siefe Verorbnung tritt mit bem 11. Stooember 1917 in straft.
Berlin, ben 6. Stooember 1917.

Der Staatsfefretär fces Krie^sernäfyrungsamts.
PtmiWet Stststtöhommiflsstr
fllr llOlllÜfniitlji’itttß'
VI b 4170.
Verfüttern non

Berlin, ben 3. Stooember 1917.

$xt&erxixH>en.

Stach § 2 Slbf. 1 bet Verorbnung über ben Verseht mit Qutfer oom 17. Dftober 1917
(9teich§=®efehbl. <3. 914) bürfen 3uderrüben nicht oerfüttert raerben. Quw’iöerhanbtungen merben
nach § 32 9lbf. 1 Qiffer 1 ber gleichen Verorbnung mit ©efängniS bis ju einem ^a^re unb mi t
©elbftrafe bis 3U 10000 Bt bestraft.
Sen ßanbeSzentralbehörben ober ben oon ihnen bestimmten Behörben ist bie Befugnis bei
gelegt, im ©inzelfall 3luSnaf)men oon bem VerfütterungSoerbot zujulaffen. S<h übertrage biefe
Befugnis für bie ßanbfreife (DberamtSbeäirfe in HohenjoIIern) auf bie ßanbräte (Döeramtmänner),
für bie Stabtfreife auf bie ©emeinbeoorftänbe (Btagiftrate, Bürgermeister). Sabei orbne ich <*n, bah
ein Verfüttern oon 3uderrüben nur für bie eigene SBirtfdhaft beS SlnbauerS unb amh h^r lebiglich
bann erlaubt merben bars, menn ber SranSport ber 3uderrüben nach einer rübenoerarbeitenben
gabrit nach ßage ber Verhältnisse auf feine SBeife möglich ist ober oöUig unroirtfchaftlidh erscheint
unb bemgemäfj bie VerberbSgefafjr für bie gmfetrüben nur burch Verfütterung abgeroenbet merben
sann. Sie (Erlaubnis muh schriftlich nachgesucht unb erteilt merben. Sie Btenge ber jur Ver*
fütterung freigegebenen Quderrüben ist im ©rlaubniSfcljein ju bezeichnen.
Sch mache ben Behörben bie genaue Beachtung ber oorftefjenben Bestimmungen jur Pflicht.
Sie ©rnte an 3uderrüben ist nach ben oorliegenben Btelbungen in manchen ©egenben menig günstig
ausgefallen, ©in gemiffer Sluggleich «>irb jmar burdh ben oerhältniSmähig ho^cn ©ehalt ber 9tü6en
an 3uder geschaffen, ©ine allgemeinere Verfütterung oon 3«derrüben, roie sie megen ber gutter*
mittelnot ju befürchten ist, mürbe aber bie 3uderoerforgung im neuen äöirtfdhaftSjahr ernstlich
gefährben unb muh unbebingt oerhütet merben. ©ine ©infcfjränfung ber VerfütterungSerlaubniS
gegenüber bem Vorjahre mar baljer notmenbig. Btangei an Setter, SranSportfchroierigfeiten unb
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8ugbel)nung ber Stübencmbaufläche im Vergleich jum Vorjahre begrünben unter feinen Umftanben
bie Zulassung ber Verfütterung oon .gudCerrüben. SDie ülnorbnung ber ßanbeSjentralbchörben oom
28. September 1916 über baS Verfüttern oon Qucferrüben hat in biefem Saljre feine ©eltung mehr.

Vefanutmstdjung ber föeidjgftcöe für Gemüse traft Obst
über

Höchstpreise für i>crbflrübcn (Stoppelrüben, IDafferrüben).
Vom 27. Dftober 1917. (SDeutfdjer SReicfiSanj. 3fr. 257.)
2luf ©runb be£ § 4 ber Verorbnung über ©emüfe, Dbft nnb Sübfrüd)te oom 3. 2lpril 1917
(Veich&dSefehbl. S. 307) roirb bestimmt:
2Der fßreiS für .f>rrbftrü(>en (Stoppelrüben, äBafferrüben) bars beim Vferfauf burd) ben <gr*
jenstet 1,50 3Wf. je Rentner nidft übersteigen.
®iefe Verorbnung tritt mit bem !£age ihrer Veröffentlichung in Sfraft.
Verfin, ben 27. Dftober 1917.

ii.

9teid)3fteUe sät; ©emüfe uni) Obst.

Verorbnung.
2luf ©runb ber §§11 unb 12 ber Verorbnung über ©emüfe, Dbft unb Sübfrüt^te ooro
3. Vpril 1917 (3feid^§*®efept. S. 307) unb ber Vefanntmachung ber 9teid)ä>fteHe für ©emüfe unb
Dbft oom 12. September 1917 roirb mit Zustimmung ber 9feid)8fteHe bestimmt: '
§ X2)ie Verorbnung oom 29. September 1917 unb ber ^ßrooinjialfteHe für ©emüfe unb Dbft
in Schlesien roirb baffin erroeitert:
Qu § 1 roirb al§ Sudjftabe d ber Verorbnung oom 29. September 1917 eingefügt:
„.Sofjlrüben, Vunfelrüben unb Stoppelrüben in sämtlichen Steifen ber Vrooinj Schlesien.*

2.
2)iefe Verorbnung tritt mit ber Vefanntgabe in Sraft.
SreSlau, ben 10. ÜJtooember 1917.
§

ii. 14102.

^rotJtttüstlftcöc für ©emüfe uttb ©fest.

torbnung.
®er in unserer Slnorbnung oom 4. September 1917 (in ber gaffung unserer Vefanntmacfjuüfl
»om 1. Sfooember 1917) feftgefefcte 'üerbranrijcrljöcijftVreid für gerfel mit einem 2ebenbgeroM)t
bis 3U 30 Vfunb (1,60 ÜJlf. für baS Sßfunb) roirb hiermit aufgehoben.
2luf ©runb ber unS oom ßanbeSfteifchamt erteilten @rmäif)tigung roirb bestimmt, bas) beim
Ülnfattf solcher derlei öont iütelhl)aUer ber tJJreiS üott SWtl. 1,60 (Stallpreis) für baS Sßfunb
nid)t überschritten roerben bars.
VreSlau, ben 15. Sfooember 1917.

ii. 14220.

SHc ^r0tnn$tstl=$lcifcf)ftene für Schlesien.
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23efstnntawd)ung.
Sie in ben beiben Hebammengebührenorbnungen oom 25. September 1908 — Sonberbeilage
ju Stüd 39 beS Amtsblatts für 1908 — feftgefefcten ©ebübrenfäbe — 3Rtnbcft= unb Höchstsätze
unb ©ingelbeträge — merben bis auf roeitereS um bie Hälfte, 50<>/o, miberruflid) oom 10. Rooem=
ber 1917 ab erhöbt.
©Iei<hgeitig roirb bestimmt, bah bie niebrigften Sähe ber Hebammengebübrenorbnung audj in
benjenigen gatten Anmenbung gu finben haben, roo bie ReidbSmocbenbilfe gu leisten ist.
Oppeln, ben 31. Dftober 1917.
II a. 1973.

5)cr $Hi>fltentttß3Jjräfibettt.

‘äfer&auf oon 3*udj>tcjänsen.
9Jtit ©enebmigung beS tßerrn StaatSfefretärS beS KriegSernäbrungSamtS bat ber H^t Sanbroirt*
fchaftSminifter bestimmt, baff ber Versauf hochtoertiger Raffegud)tgänfe burdj bie Buchtet ohne Vinbung
an bie bisher feftgefefcten Höchstpreise für lebenbe ©änfe unter folgenben Vebingungen ftattfinben bars:
1. Sie Uebermadbung ist ber guftänbigen 2anbroirtf<haftS!ammer übertragen.
2. gür Schlesien lammen nur ©mbtner, Sßommetfche, Soulufer unb HMergänfe in SBetrad^t.
3. Sie Qüchter, roelcbe Budjtgänfe oerfaufen motten, haben bteS ber ßanbroirtfchaftSfammer bis
gum 1. ^ejember mitguteilen, roorauf ihnen ber Sag besannt gegeben mirb, an bem sie
bie Siere nach VreSlau in bie Stattungen beS ©utStjofeS beS ehemaligen Rittergutes $ßöpelroi|
in VreSlau, ©de fßromnib* unb Sßöpelmifcftrahe, gu bringen haben, roo eine Kommission bie
Prüfung auf 3u<^ttaugIict)Eeit oornebmen mirb. 2Ber bie Siere mit ber Vahn fchidt, muh
sie redjtgeitig an bie ßanbmirtfdhaftSEammer, RtatthiaSpIafs 6, VreSlau, Station äftocbbern
(nicht etroa ©roh ober Klein ÜJtocbbern) fenben. gür Abholuug mirb gesorgt.
4. Sie als gudbttaugtich anerfannten ©änfe merben oon ber Kommission mit einer Sßlombe bejm.
einem gufjring oerfehen, melche bie Stere mäbrenb ber Sauer bet Bnch* behalten müssen.
5. SBer berartig gefenngeidjnete Siere als guchtgänfe saufen mitt, muh eine oon ber ßanbroirt*
fchaftSfammer im Vorbrud übergebene eibeSstattliche Versicherung untergebnen, bah er bie
©änfe tatsächlich nur gur Bucht oerroenben toiQ.
6. Sie geftfefcung beS SßreifeS bleibt ber Vereinbarung gmifcben Käufer unb Verfäufer übertaffen.
7. Sie Qnchtbenuhung ber ©änfe mirb oon ber ßanbroirtfchaftSfammer beaufsichtigt merben*
Sgb.4ftr. G. 405/17.

i.

8stnbtmttf(hstft$fammer für bie ^robinj ©djleften.
23esirf$au$fd)uj?.

Dppeln, ben 7. Rooember 1917.

R 17 • 13/2‘
«efdilufe.
Auf ©runb beS § 40 Abf. 2 ber gagborbmmg oom 15. guti 1907 hat ber VejirfSauSfchufj
beschlossen, für ben RegierungSbegirf Oppeln unb baS Kalenberjabr 1917 bett beginn ber $chon=
jeit für Mebbnfynet, tEßacbteln unb fi^ottifcbe 'JJtoorhätjner auf ^onnabenb ben 15. &e*
jernber feftgufehen, so bah ber «djlufs ber
auf biefe SSilbarten greitag ben 14. ®ejember
ftattfinbet.
I. 14168.

554
I. 14338.
©inbenburg £).«S., ben 22. fJiooember 1917.
Unter ©inroeifung auf bie im SegierungSsfUmtSblatt 1897, Seite 295 ff. oeröffentIicf)ten
Safeungen ber „6dE)leftf(^en grauen« unb 3ungfrauen«Si£marcEftiftung für roetblidje Sienfiboten"
bringe icl) zur allgemeinen SenntniS, baff bie im § 14 biefer Safeungen oorgefefeene Slufforberung
jur Gsinreidjung ber Seroerbungen in ben ersten Sagen be§ Sejember unb'jroat in ber €>cf)lefifcf)en
3eitung, im SreSlauer ©eneralanjeiger, im Dberfc^lefifdjen Slnjeiger unb im Sieberfdjlefifhen
SMnjeiger erfolgen roirb. Seroerbungggefutfje finb in ber
oom 15. Januar bis 15. gebtuar 1918
an ben Sorftanb beS 2Xu§ftf)uffe§ ber genannten Stiftung in SreSlau einzureihen. Später ein«
gefeenbe ©efucfee bleiben unberüdfid)tigt.

^tev Sanbrnt*
K. I. 4301.
©inbenburg £5.«S., ben 13. Sooember 1917.
Ser ©rubeninoalibe Sftubolf Stolitor aus SßaulSborf ist für ben ©emeinbebejirf SßaulSborf
al§ Sftahtroähter angenommen unb oon mir bestätigt roorben.

■2er gattbrai unb ©orfi^enbe be0 Stret0au3fd)uffe0.

2Inor$nung.
Sluf ©runb ber Serorbnung über ben ©anbei mit ©änfen oom 3. guli 1917 (3^eict)S=®efeöbISeite 581) unb ber Sers. beS ©errn fßreufjifdjen StaatSEommiffar für SolESernäferung oom 5. b. ÜJltS.
roirb für ben SreiS ©inbenbutg D.«S. folgenbeS bestimmt:
§ 1.
3üd)ter ober SDtäfter bürfen gefd^lacfjtcte ©änfe entgeltlidj nur an bie SreiSfleifhfteöe ©in«
benburg — Sd)IcthN)0f — abgeben. 3um SlufEäufer fotct)ec ©änfe roirb ber ©rofffeänbler (*kof? in
©inbenburg — SdEjIac^tEjof — bestimmt.
§ 2.
Sie illuSfufjr oon lebenben unb gefd)lacE)teten ©änfen auS bem Steife ©inbenburg ist nur
mit ©enefemigung beS SreiSauSfcfeuffeS erlaubt.

§ 3.
3uroiberljanblungen roerben nah Slajfgabe ber gefefelihm Seftimmungen bestraft.

§ 4.
Siefe Slnorbnung tritt mit bem 25. Sooember 1917 in Sraft.
©inbenburg D.«S., ben 19. Sooember 1917.
II. 14307.

25er &m3stu0jdntf$.
Suermonbt.

r-ESEEE 3rf) CllCV ? M d)Cl* ! ----- ---Papiergarn, gute ftarffäbige 2Bare, 1 Pojtpafet, 25 @tcf.
entljaltenb, Ptf. 37.50 per Pacfma&me.
CnfeBfwrbt, $reöPen, Ptarfc&aUftraße 18.
Sebastian: für

JUte |tiauo*i
unrepariert sauft per .taffe, bitte sofort Preisangabe

tt>. 3gnat^ Scfjnetbemiifyl t. pof.

ben amtlidjen unb für ben Inseratenteil baS ßanbratSamt.
Srucf oon ültaj; (Szed), ©inbenburg 0.«S.
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jgnttftenintrger

StefeS Statt erfdtjelnt jeben Sonnerätag. — gnferttonägebühren für eine gespaltene ^SetitjeUe ober beren
9taum 25 Sfg. Annahme oon Annoncen bis Aiftttooch SKittag.
9fr. 48.

£inbenöiirg D.=@., ben 29. 9früemf)er

28er 2$rat«seti’et&e tierfüttert,

1917.

tterfüttfrigt ftdj

ata SBaterlaube«
Dieidö^poftamt.
III. A. 1430.

Berlin, ben 5. fltooember 1917.

SaS striegSminifterium (striegSamt) ^at bie Sßrüfung unb Begutachtung ber Urlaubs* unb
3urüdftelIungSgefuche ber $eereSangehörigcn unb Sienftpflicfjtigcn ben striegStüirtfdfaftSftetlcn über*
tragen, bte ftd) bet ber ©rlebigttng biefet Aufgabe ber Sermittlung oon ©emeinbe* unb ©uiSbehörben
bebtenen. Sie gutachtlichen Aeußerungen biefer Behörben über bte Sringlidffeit ber ©efuctje, bte
oom allgemeinen oolfgroirtfc£)aftlidtjen ©tanbpunfte im oorliegenben gatte im gntereffe ber ßanbtoirt*
straft au beurteilen finb, liegen nach ber Auffassung beS striegSminifteriumS in rein militärischem
Bebürfniffe. Ser Sdjriftroedjfel ber ©emeinbe* unb ©utSbeßörben mit ben striegSioirtfchaftSftellen
in biefen Angelegenheiten ist bafjer unter bem Bermerfe „^eereSfache" im Aahmen ber gefefclict)en
Bestimmungen portofrei, ^Portopflichtig finb bagegen alle Sßoftfenbungen, — fotueit beren Abfenber
nicht bie fßortooergünfiigungen ber gelbpofi genießen — roenn sie oon ben Urlaub ober Qurücfftetlung
fftachfuctjenben selbst, beren Angehörigen, Arbeitgebern ober sonstigen fßrioatperfonen ausgehen.

23efatmfmad|ttttg)
Br. E. 452/10. 17. st. B. A.

betreffend ©^eitguna deö StriegSmaterialS durd) @ife«= ttnö StaJjltoerfe.
Bachftehenbe Befanntmachung toirb auf ©runb beS § 9 b beS ©efeßeS über ben BelageruitgS*
juftanb oom 4. guni 1851 in Serbinbung mit bem ©efefc oom 11. Sejember 1915 (Beich8»®efefcbl.
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S. 813) — in Sägern auf ©runb bei Slrtileli 4 Qiffer 2 bei ®efegei über ben Sriegijufianb oom
5. Rooembet 1912 in Setbinbung mit bem ©efeg oom 4. Sejember 1915 311t Hlenberung bei ©efegei
über ben Strieg^uftanb — mit bem Semerfen 3ur allgemeinen Stenntnii gebracht, baß .gutoiberhanblungen
mit ©efängnü bii ju einem 3a£)ce bestraft toerben, sofern nidjt nad) ben allgemeinen Strafgesetzen
bösere Strafen angeöroht finb unb beim Vorliegen mübernber Umftänbe auf &aft ober auf ©ctbftrafe
bii 3U fünf3etjnbunbert Rtarf ersannt mcrben sann. Ruch sann ber Setrieb bei ^anbeligetoerbei
gemäß ber Sefanntmacfjuug 31m gerngaltung un3UoerIäffiger ißerfonen oom §anbet oom 23. September
1915 (Rcid)g*®efegbl S. 603) geschlossen toerben.
§ 1-

Sie (Sifens unb Staljlroerfe gaben Aufträge, beren Ruifülfrung oon ber ßriegisRohftoff*
Rbteiluug bei Stöniglicf) ißteußifd)eu Striegiminifteriumi Serlin ober einer oon biefer beaeidjnetcn
Stelle ali im lrieg§toirtfd)aftlid)en Interesse nottoenbig gcforbert toirb, unoeqüglid) ausführen.
Stann ein ÜBerf ben Auftrag nur auifüljrcn unter gurücffegung anberer Aufträge auf Srtriegimaterial,
so entfctjeibet auf eine bem SBerf obtiegenbe unoer3Ügltd)e Senachridjtigung bie StriegisRohftoff*
Rbteiluug ober eine oon biefer bezeichnete Stelle über Reihenfolge ber Sluifüljrung ber Aufträge.
§ 2.
Sft ein HBerf ber Hinsicht, baß betriebitechnifche §inberniffe ber Ruifügrung bei Ruftragei
entgegenstehen, so sann ei innerhalb einer HBodje bie Gsntfcheibung ber beim Seutfdjen Stahlbunb in
Süffelborf 31t bilbenben ©ntfcheibungiEommiffion anrufen. Sie (SntfdjeibungiEommiffion besteht aui
einem Sorfigenben (bem Seauftragten bei Striegiminifteriumi beim Seutfdjen Stahlbunb Süffelborf)
unb fect(8 Rtitgliebern, oon benen je brei oon ber StrieggsRobftoff*RbteiIung unb oom Seutfdjen
Stahlbunb befteEt toerben.
Sie (Sntfdjeibungen ergehen burd) Riehrheitibefdjluß ber Sfommiffion in Sefegung oom Sor*
figenben unb minbefteni groei Riitgliebern, oon benen je einei oon ber Striegi*RoE)fioff*Rbteilung
unb oom Seutfdjen Stahlbunb befteEt fein muß.
§ 3.
Sie Sefanntmad)ung tritt sofort in Straft.
Sreilau, ben 5. Rooember 1917.

Ha 2045.

®er stellt), ^ommanbterenbe ©eneral bei VI. Htrmeefoqji.
greißerr oon Sgloffftein,
©eneral ber Infanterie.

VI. Slrmccfor^i.

0tcKö. (Setmalfommaniu).
Rbt. II f1 Rt. 539/10. 17.

^IttOrbniHlt}.

Ruf ©runb bei § 9 b bei ©efegei über ben Setagerungi3ufianb oom 4. 3uni 1851 (©efeg*
Samml. S. 451) unb § 1 bei ©efegei betreffenb Rbänberuug bicfei ©efegei oom 11. Sesember 1915
(Reid)i=@efegbl. S. 813) bestimme id>:
§ 1.
Sie in Sasel in beutfdjer unb fransöfifdfer Sprache erfdjeinenbe iüuftrierte SBocbenfdjrift
„Rtari" bars toeber öffentlich feilgehalten noch öffentlich auigelegt toerben.
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§ 2.
gumibethanblungen metbcn mit ©efängniS bis gu einem 3o^re bestraft.
6inb milbernbe Umfiänbe oorßanbcn, so lann auf $aft ober auf ©elbftrafe bis gu fünfgeßn®
hunbert ÜDtarf ersannt roerben.
§ 3.
Siefe Slnorbnung tritt mit bem Sage ber BerEünbung in föraft.
BreSlau, ben 7. iltooember 1917.

I

3) et fteUö. Äommanbietenbe ©eneral.
II. 14409.

greißerr oon ©gloffftein,
®eneral ber Infanterie.

VI. 21rmeefor$>$.
©tellö. ©eneralfommcutbt).
att. ii c* sit. 223,11. i7.

ilnorbnung.

Stuf ©runb beS § 9 b beS ©efeßeS über ben BelagerungSguftanb oom 4. 3iuni 1851 (®efeß=
Sammt. 6. 451) unb § 1 beS ©efeßeS betreffenb Slbänberung biefeS ©efeßeS oom 11. Segember 1915
(3teicf)§5®efeßbl. ©. 813) bestimme id):
§ 1.
Sag galten oon ßuEuSpferben ist oerboten.
ßupuSpferbe im Sinne biefer Sefanntmadjung finb alle Sßferbe, bie nid)t im ©emerbe, $anbel,
Snbuftrie unb ßanbroirtfchaft in friegSroirtfchaftlicher roid)tiger SIBeife als ©ebraudjSpferbe tätig finb,
oielmehr gur Bequemlichfeit ober gu BergnügungSgmecfen gebalten roerben.
§ 2.
Sie Bestimmungen gelten nicht:
a) für bie Bferbe ber im § 25 21bf. 2 giffer 1—4 beS ©efeßeS über ctriegSleiftungen genannten
fßerfonen,
b) für Sßferbe unter 4 fahren, bei benen ber oorbere fftanb beS groeiten 5ßferbe*@rfaßgahneS
nodb nidEjt in SReibung getreten ist,
c) für ausschließlich ber SRachgucht bienenbe Sßerbe, fomeit ber Befißer sie bisher bagu oerroenbete,
d) für Sdjulpferbe, bie ©rmerbggtoecEen bienen, foroie fftennpferbe (auch Araber), roenn ber
griebenSroert nadjmeiSlid) oöllig aus bem 9taf)men ber möglichen Gsntfbhäbigung fällt.
Ser fRachroeiS gu d muß, für jebcS berartige fßferb befonberS, burch schriftliche Bescheinigung
beS ßanbratS pp. einroanbfrei erbracht roerben.
§ 3.
Sie Berabfolgung oon gutter jeber Slrt an fßferbe, beren galten oerboten ist, ist untersagt.
§ 4.
Sie Befolgung beS BerbotS beS § 1 ist seitens ber fßoligeiorgane burd) ftontroümaßnahmen
auf ber Straße unb in ben Ställen gu übermachen.
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§ 5Qutoiberbanblungen toerben mit ©efängnig big 31t einem
bestraft.
©inb milbernbe Umftänbe oorbanben, so sann auf Haft ober auf ©elbftrafe bis gu fünfgebn*
bunbert ÜUtarE ersannt roerben.
§ 6.
Siefe Stnorbnung tritt mit bem Sage ber SSerEünbung in Kraft.
Sreglau, ben 13. Otooember 1917.

&er stellt). Äommanbterenbe ©eneral.
I. f4408.

greiberr oon ©gloffftein,
©eneral ber Infanterie.

QeffexiUxdje ^eßanntmac^ima.

3u «mtUdjcn jUtfhSttferu im ©inne ber SJefanntmacbung 3tr. G. 2202/7. 17. K. 3t. 31.
betreffenb ÜBefdglagnabme oon SBeiben, SBeibenftöcfen unb SBeibenrinbe 00m 10. DEtober 1917 finb
befteEt unb toerben biermit öffentlich befanntgegeben:
1. Herr ßubtoig SBolf i. ga. SB. ©träuf), SBeibengroPanblung 33rieg, 5Seg. Sreglau, für ben
Segirf red)tg ber Ober big gur ßinie SScieg, 3tamglau, ©oftau.
2. Herr ©urt ©tüfce, i. ga. ©tüfce ©ohne, 5Brieg, für ben 33egirf linEg ber Ober big gur
ßinie Stieg, ©treten, granEenftein, 3teinerg.
3. Herr 3t. ©amulgEi, SBeibengrojlbänblet, Sradbenberg, für ben SegirE nörblidj ber ßinie
Srieg, 3tamglau, ©oftau, redjtg ber Ober.
4. Herr Korbmacberinnunggobermeifter Obmann, 33reglau, für ben SBegirE norbtoeftlicb ber
ßinie Srieg, ©treten, granEenftein, 3teinerg, linEg ber Ober innerhalb beg Korpgbereicbg
beg 6. 3lrmeeforpg.
.
f5cet0a^eant^äge 'für SDtaterialbegug im ©inne ber oorangegogenen Sefcbtagnabmeoerfügung
finb innerhalb ber Segirfe an bie für biefe bestimmten amtlichen SlufEäufcr gu richten, bie aücin
befugt finb, biefen 3lnEauf burcbgufübren unb bie SJtaterialgmoeifung gu oeranlaffen.
Sreglau, ben 31. Oftober 1917.
ii a. 2119.

5?riee$ömt§fteüe 33re£lau.

Zlnorbnung.
fDtit ©rmäcbtigung beg Herrn ©taatgfommiffarg für SolEgernäbrung toirb btcrmit bie grift,
in ber fit. stUr §itjn»ritte Im $eimifrgentid)t t»«*t fiber BO JJftmfr imfmSrt«, fomeit sie nicht
nad)toeigtiit) gur Qucbt Sertoenbung ftnben, bie unter ©palte 3 c ber Slnlage gu ber Serorbnung
00m 5. Slpril 1917 (3tei<bg*®efebbl. ©. 324) feftgefefcten Höchstpreise gu gablen finb, bi« 15.
dtmnar >918 oerlängert. Ser ^öcf)ftpreiS btefer ©dbtoctnc beträgt also im 3tegierunggbegirf
ßiegnife 76 30t, in ben 3tegierunggbegirfen Oppeln unb Sreglau 74 50t für 50 Kilogramm.
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ferner toirb mit Gsrmädjtigung bei ©ernt ©taatilommiffari für >ie ßlcitfye gcit bestimmt,
bafs ju bem Kaufpreise ein $ufd)tag ju jaulen ist, bet betrögt:
bei ©chtoeinen im ©croictjt oon mehr ali 15—30 Kilogramm äst 18.— für bai ©tüd,
„
„
„ 30-45
ff
w
n
„
„
» 45—60
n
n
„
„ 60-75
n
n
Gsi mirb auibrücElicf) barauf tjingetoiefen, bajj biefe erhofften Sßcetfe nur für bie $eit ^ii
15. Januar 1918 gelten.
Siefe Anorbnung tritt mit bem Sage bet Veröffentlichung in Kraft.
//

//

•

Vteilau, ben 23. fftooember 1917.

für ©djlefiett,
Siebei.

^teflftmmuncjert üdcr den @rtver& oon g>d?weinen.
Sie VrooinziaI=gleifchfteIIe in Vreilau hat über bie ©rtocrbung oon ©djtoeinen jur äBeitcr*
mast folgenbe Forschriften erlassen:
1. Qum Anlauf einei ©djmeinei zum SBeiterfüttern ist in febem gatte bie ©eneffmigung
ber VrooinziaUgleifchftelle erforberlid). Fei ©djtoeinen mit einem ßebenbgetoid)t über 80 Vfunb
toirb eine ©enet)migung überhaupt nicht erteilt. 3m übrigen sammt ei auf bie Verhältnisse an.
2. 3n bem eintrage ftrib anzugeben:
a) ber ©tanb bei AntragfteEeri,
b) ber Verläufer,
c) ber^Kaufpreii.
3. Sie ©eneffmigung jum Anlauf einei ©djtoeinei toirb nur bann erteilt, roenn ber
AntragfteEer in ber ßage ist, bai ©d)toein minbefieni brei Vtonate im roefentlichen aui ben ©r*
Zeugnissen ber eigenen 2Birtfdjaft zu füttern. Sarüber ist eine Vereinigung ber juftänbigen Vulizei*
behörbe (Amtioorfieher, stöbt. Volizeioerroaltung) bem Anträge beizufügen. 3n biefer Vefdjeinigung
ist; bei;,foIcheu fßerfpnen, bie nicht eigene ober gepachtete ßanbroirtfchaft betreiben, anzugeben, treld)e
guttermittel zur Verfügung stehen.
4. SBirb ber Antrag oon ber
genehmigt, so hui ber Antragsteller bie
©enehmigungibefcheinigung bem
bei Kreifei oorzulcgen, in bem ber Verläufer
bai ©d)roein hält. Ser Anlauf bars also in .gulunft nur burdf ben Oberauftäufer erfolgen.
ginbenburg O.*©., ben 23. Vooember 1917.

^e* Söttbtstt.
II. 14871.
$inbenburg 0.*©., ben 27. Vooember 1917.
Ser ©airoertibirettor Otto ©cfjulz in ginbenburg 0.*6. ist oom Kreiiauifchufc zum stell*
ocrtretenbenr]Kreii=geuermehr*3ufpettor ernannt toorben unb ber £>err Vegierungipräfibent hat mit
Verfügung oom 15. fftooember b. 3§- — ®.=V r. Ia. VI. 2/1128 — bem ©enannten bie ©fgenfdjaft
einei fßolizeibeamten für ben geuerficherheitis unb ßöfchbienft beigelegt.
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SBefamttasadjitttg«
gd) fyabe bag ©cfd)äft „Slbolf SroorgEi, S^uhroaren unb Berliner ftleibethaEe" in
©inbenburg £).=©., Jtronprinjenftraße 126, roegen übermäßiger Sßreigforberung beim Bcrfauf non
Schüßen foroie gurüdhaltung unb nicht Slugpreifung oon Sdjuhroaren geschlossen.
©inbenburg £>.*S.,|ben 23. Booember 1917.

$>er Äöjitßlidje Sanbrat.
II. 14268.

Suermonbt.

SBefamtttnmfiuttß.
Stuf ®runb ber Bunbegratgoerorbnung oom 23. September 1915 betreffenb gernljaltung
unjuoerläffiger fßerfonen oom ©anbei (3teid)8*®efefcbl. S. 603) in Berbinbung mit $iffer 1 ber
Slugführunggbeftimmungen beg ©errn Eftinifterg für ©anbei unb ©emerbe oom 27. September 1915
habe icf) bem gleifdjer Stubolf Bkoblif in Baulgborf ben ©anbei mit ©egenftänben beg täglichen
Bebarfg, ingbefonbere mit gleifcß unb gleifcßroaren roegen Unauoerläffigfeit untersagt.
©inbenburg £).«S., ben 23. fsiooember 1917.

SDer frönt ßltdje Sanbrat.
II. 14335.

Suermonbt.

letrifft Iraucn lürsorgfUniiiittdungöftrllr für kn fttm fjinknlmrg •.«&
8m Ülnfcßluß an ben unter ber ßeitung beg Dberfaplang Sßroba fteßenben Berein erroerbg«
tätigerggrauen“unb Btäbdhen gu ©inbenburg — St. Slnbreag — ist eine ^ratten-lfärsurge-lpermittilmigoftcUe für ben hiesige« gtrew gegrünbet, bie eg steh 3ur Aufgabe macht, arbeitgfäßigen
grauen unb^Htäbcßenfpaffenbe Arbeit ju oermittein, bie fiel) ergebenben Sßohnungg« unb Srnährungg«
fragen unb bie Unterbringung ber Sinbet arbeitenber Btütter ju regeln.
Sie arbeitgfäßigenfgrauen unb Btäbd)en Riesigen ftreifeg merben auf biefe Einrichtung f)ier«
mit ßingeroiefen unb aufgeforbert, sie fortan oertrauengooH in Slnfprucß ju nehmen.
interessierte Bereine rooEen, foroeit eg noch nidft geschehen ist, fidj bem gegrünbeten Unter«
nehmen anschließen, eg in ber;|@rfüEung feiner schmierigen Aufgaben unterftüßen unb arbeitglofe
grauen unb ültäbdjen ihreg.SjäSirfunggfreifeg biefer gürforge zuführen.
Sie gürforge gefdfiefjt unentgeltlich.
gürforge=BermittelunggfteEe ist ber ber SrieggamtfteEe Breglau unterftefjenben grauen«
SlrbcitgsSEebenfteEe-^attoroifSjangefchloffen.
3Iüe Anfragen finb an bem teeret« erwerhstötiget $vanen «üb gUabdjcn jtt ginben— gt. ^Lnbi’iea* — ju richten; aEe roeiteren Befanntmachungen, ingbefonbere aud)
roegen ber Sprechzeiten, ergehen oon biefem Bereine aug.
Sie Ortgbehörben rooEen für bie ortgüblidje ÜBeiteroerbreitung biefer Befanntmad)ung
Sorge tragen.
©inbenburg D.«S., ben 23. 3tooember 1917.

Der Canfcrat.

—

K. II a. 2169.
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Hinbenburg D.*S., ben 23. Sstooember 1917.

Am 1. Sejember b. 3$. finbet eine Biehaählung statt, bie sich auf Sßferbe (ohne Atititär*
pferbe), Stinboieh, Schafe, ©dfroeine, 3ie9et1/ Kaninchen unb geberoieh erfireeft.
Abmeichenb oon ben früheren ßäfjlungen werben burd) BunbeSratSbefchlufc oom 8. Aooem*
ber b. 3$. bieSmal auch bie BerwenbungSart ber fßfetbe unb bie 3sthf her Sucher unb 3u<i)ts
sauen erfragt.
Sie Biehbefifcer ftnb ocrpftidEjtet, ben OrtSbetjörben richtige Angaben ju machen.
fftacE) § 4 ber Berorbnung beS BunbeSratS oom 30. Januar 1917 wirb mit ©efängniS bis
311 6 aitonaten ober mit ©elbftrafe bis 3U jehntaufenb Atar! bestraft, roer oorfählidj eine Anjeige,
ju ber er auf ©runb biefer Berorbnung ober ber in Betracht fommenben Bestimmungen aufgeforbert
roirb, nietjt erstattet, ober wissentlich unrichtige ober unuodftänbige Angaben macht. Auch sann
Biet), beffen Borljanbenfein uerfchmiegen roorben ist, im Urteil „für ben Staat oerfallen*
ertlärt werben.
K. I. 4470.

Hinbenburg D.*S., ben 26. Booember 1917.

infolge großen AtangelS an Sßferbefutter ist bie HeereSoerwaltung genötigt, sämtliche noch
oerfügbarenfBeftänbe^an

GJuecfen-tPurjeln

angufaufen.
3u biefem 3roerfe nutb
ßctnbbeoölferung auf bie Sringlichfeit ber Sammlung unb
Ablieferung sämtlicher Beftänbe, ob grofe ober stein, hingewiesen.
Ser Anlauf ist ben Kaufleuten ©ottheiner & (Sggen, Berlin*griebenau, Stubenrauch*
strafe 10, übertragen.
3m Interesse ber HeereSoerwaltung liegt eS, bie Beftänbe ber oorgerüeften StahnSjeit wegen
so schnell wie möglich 3U ersassen, ben ®emeinbe*(®utS*)Borftehern anjumelben unb gegen Bejah*
lung abjuliefern.

Xer ^auftrat unb SBorfi^enbe be$ Stm3au3f$uffe@.
^Ittorbtutttg*
©emäfj § 7 ber Berorbnung über ®emüfe, Obst unb Sübfrüchte oom 3. 3uni 1917 (gteidjS*
©efegbl. S. 307) werben für ben Kreis ©inbenburg 0.*S. folgenbe Höchstpreise feftgefefct:
Srjeuger*
höchftpreiS
für
1 3entaer

$rrbßrttbeu (Stoppel* unb äöafferrüben).................

1,50 M

©rohhcmbels* KleinhanbelS*
höchftpreiS
höchftpreiS
für
für
1 3«rtner
1 3«ntner

3,50 M

6,— Jl
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Siefe Slnorbnung tritt mit betn Sage iffrer Veröffentlichung in Straft. Mit bem gleichen
Sage treten bie früheren ^ödfftpreigfeftfefiungen für ©emüfe, Beeren uttb Obst aufjer Straft, fomcit sie
mit biefet 3lnorbnang in äBibcrfprud) ftetjen.
^uroibertjanblungen merben nadf Maßgabe ber gefefelidtjen Bestimmungen bestraft,
^»inbenburg D.»©., ben 22. fftooember 1917.

&tet3au£fd;tiff.
II. 14402.

©uermonbt.

Zufolge Verfügung beS 9teidj§£ommiffarg für bie Stotjlenoerteilung finbet in ber geit oom
1. bis 5. Se^ember eine Veueinreidjung ber Melbefarten für gemerblicfje Verbraucher, bie monatlich
minbeftenS 10 t benötigen, für ben »Monat Sejember statt.
finb hierfür neue Melbefarten in ber Streigfofjlenftelle gegen eine ©ebüjfr oon 15 ißf
ju erhalten.
©inbenburg £).=©., ben 23. Vooember 1917.

2)ie .^ei§fo^enfteüe.
3.

Vebaftion: für

©Iirofa.

ben amtlichen unb für ben Inseratenteil b a S Sanbrat§amt.
Srucf oon Mag S^ed), föinbenburg £).*©.
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^Hnftenkurger

®rci

att

♦

SfefeS 93tatt erscheint jeben Snnnerstag. — SnfertionSgebühren für eine gespaltene fßetitjefle ober beren
Slautn 25 fßfg. Slnna^me oon Annoncen bis -Dtittrood) SJtittag,

9fr. 49.

£inbenimrg £).=@., ben 6. S^ember

1917.

Ser über imS gcfcpd) plafflgc Sfiaf £stfer, SUcitgforn, TOfdjfrudit,
marin fid) §afer kffobet aber berste krföttert, krfünbigt

jid) am SBatcrlnwk!
föinbenburg £).*©., ben 3. Segember 1917.
Sie ©emeinbe* unb ©utgoorftänbe ersuche tcE), fict) bie Sammlung ber 3rei8bfatt=33egieher
für bag 3Saf)t 1918 angelegen fein gu lassen, eine fftachroeifung ber VefteEer aufgufteEen unb mir
möglichst big gum 1. Januar 1918 eingureidjen. ©Ieidjgeitig ist bag Vegugggelb mit 4 ÜBtar! fürg
3a^r eingugieljen unb an bie ftreigfommunatfaffe abgufüfjren.
Sa bie Veröffentlichungen im SreiSblatt oielfacf) niefjt nur für bie Veljörben oon Interesse
finb, ist bie Verbreitung beg VIatteg aud) unter üßrioatperfonen, ingbefonbere in ben ®aft= unb
Sdhanfroirtfchaften unb unter ©eroerbetreibenben ermünfefjt. ftranfentaffen, Innungen, Schult>or=
ftänbe, Sirdjenoorftänbe sönnen auf ba8 galten beg ctreiSblatteS nicht oergidfjten. Sims) ben Herren
Schulleitern muss eg gugänglid) gemacht merben. Sch ersuche, bei aEen hiernach in grage Jommen*
ben SteEen bie VefteEung beg ftreisblatteg anguregen.
Stach bie Werten Slmtgoorfteher rooEen bie VefteEung auf bag ftreigblatt rec^tgeitig erneuern.
Sag alphabetisch georbnete Sachregister gum ßreigblatt für 1917 fommt ooraugftchtlich
6nbe Januar 1918 gur Sluggabe unb roirb gum greife oon 2 SftarE für bag ©tüd abgegeben
merben. Sch ersuche, auch hierauf VefieEungen entgegen gu nehmen unb ben Vebarf angugeben.
Ser Veguggpteig für bag Sachregister roirb f. Qt. eingegogen roerben, ist also oorläufig noch n i <h t
hierher abgufüfjren.
3)cr tanörat.
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SHmifter bc§ Sauern.
Va. 4230.

Perlin, ben 15. Pooember 1917.

SaS oon betn gefbßäftSfüßrenben Porftßenben beS Preußischen 2anbeS*StriegeroerbanbeS,
©eßeimen PegierungSrat, Prof. Sr. SBeftpßal herausgegebene „Hanbbucß für bie ftriegeroereine beS
Preußischen 2anbeS=ftriegeroerbanbeS" ist in 5., gänjliiß umgearbeiteter Sluflage erschienen.
Sie 5. Sluftage ist jum greife oon 2 Ptarf unb 20 Pfennige für Porto oon ber ©efcßäftS*
stelle beS beutfcßen JtriegerbunbeS Perlin SB. 50, ©eiSbergftraße 2, gu beließen. Sei PefteEungen
non minbcftenS 25 Stüd ermäßigt sich ber Preis auf 1,50 Ptarl.
I. 14625.

iMamtfnunJitttg in ikidjrfdk für irntüfe mi W
über

im Urrlidir mit $ul- unb StrdpitMii p Siidniifümt mi bereu jödfftyreife.
Pom 15. Pooember 1917.

(S. PeicßS*3ln3. Pr. 273).

3luf ©runb ber §§ 4, 11 unb 12 über ©emüfe, Obst unb Sübfrüdßte oom 3. Slpril 1917
(PetcßS*®efeßbl. S. 307) mirb bestimmt:
§ 1.
3hn ©ebiet beS Seutfcßen PeicßeS bürfen Saat* unb Stedaroiebeln ju Saatjroeden nur gegen
Saatfarte unb mit ©eneßmigung ber juftänbigen ßanbeSfteEen für ©emüfe unb Obst (in Preußen
ber Ptooingial* unb Pe^irfSfteEen für ©emüfe unb Obst) abgefeßt toerben. Sie genannten Stellen
erlassen bie näheren Peftimmungen über bie Saatfarte unb über bie PorauSfeßungen, unter benen
bie ©eneßmigung ju erteilen ist.
'

§

2.

Sie Peftimmungen beS § 1 Slbfaß 2 ber Pefanntmacßung ber PeicßSfteEe für ©emüfe unb
Dbft über Höchstpreise für ©emüfe oom 5. September 1917 (PeicßSanjeiger oom 6. September 1917),
nacß melcher Saatjroiebeln bis jum ©eroießt oon 3 ©ramm für baS Stüd nießt unter bie Höchst*
preise für Qroiebeln faEen, toirb aufgehoben unb statt beffen bestimmt: Soroeit Saat* unb Sted*
jroiebeln nacß § 1 biefer Pefanntmacßung ju Saatätoeden gegen Saatfarte unb mit ©eneßmigung
ber juftänbigen SteEen abgefeßt roerben, bürfen beim Perfauf bureß ben ©rjeuger bk naeßfteßenben
Säße je Rentner nießt überschritten roerben:
für Saatjroiebeln...............................................................................................................V .
18 Pt
für Stedjroiebeln:
1. längliche unb ooale:
©röße I unter l1 /2 cm Surcßmeffer...........................................................................

100 Pt

©röße II l1/* bis 2 cm Surcßmeffer.......................................................................

80 „

©röße III 2 bis 2r/s cm Surcßmeffer.......................................................................

60 „

2. plattrunbe (fübbeutfeße):
©röße I unter 2 cm Surcßmeffer

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

120 Pt
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®röfje II 2 big 21/* cm ®ur(f)meffer

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

100 Bi

©röfee III 2j/2 bis 3 cm Surdhmeffer

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

80 „

§ 3.
®tefe Belanntmachung tritt mit bem Sage ihrer Bertünbung in straft.
Berlin, ben 15. Booember 1917.

Heid?sftelle für (ßemüfe unb ©bst.

Stuf ©runb bet mit Ermächtigung beg föerrn Staatglommiffarg für Bollgernährung oon
bem Sanbegfteifdfamt getroffenen Stnorbnung roirb fotgenbeg bestimmt:
®er Stnlauf oon gertein im 2ebenbgeroid)t big zu 30 Sßfunb für sofortigen *?d}lödjiMU0
ist für bie geit big jum 15. ganuar 1918 ohne befonbere ©enelfmigung gestattet, nur jnr Jtnofn^r
folget geriet aug ben Streifen ist unsere ©eneljmigung crforberlidh- 2Bir bemerten baju augbrücEtict), bas?
mir ber Slugfutfr, menn nid^t befonbere Bebenlen oortiegen, teinerlei ©dfroierigfeiten matten roerben.
®ie gleisd)befd)auer t)aben bei ber Schlachtung festzustellen, baff bag 2ebenbgeroüf)t oon
30 Sßfunb nicht überschritten ist. gn ©dftachthöfen finb hierfür bie zur Sluffictjt bestellten Beamten
oerantroorttich. Stile Schroeine im ©eroidht oon mehr al§ 30 Bfunb lebenb, bie ohne Slnredfnung
auf bag Kontingent zur Schlachtung gebracht roerben, finb sofort ju beschlagnahmen unb, ohne bafc
ein ©ntgett bafür gezahlt roirb, für bie üöurfterei beg Kommunatoerbanbeg z« oerroenben.
©g roirb augbrüctlid) barauf hingeroiefen, baff biefe Bestimmung nur big zum
1918 gilt; big zu biefem geitpunlt bleibt auch bie Btarlenfreiheit biefer geriet unb ber
gefeite StaEfiöchftpreig für ÜDt 1,60 für bag Bfunb bestehen. Born 15. ganuar 1918
biefe geriet auf gteifdjlarten angerechnet roerben, ferner roerben auch bann alle
Schlesischen BiehhunbelSoerbanb abgeliefert roerben müssen.

15. ganuar
bereitg feft=
ab roerben
geriet bem

guroiberhanblungen gegen obige Bestimmung finb auf ©runb beg § 18 ber Berorbnung
oom 19. Dltober 1917 über bie Regelung beg gleifchoerbraudjg unb ben tpanbet mit Sdhroemen
(9teich§*®efehbt. S. 949) strafbar.
®iefe Stnorbnung tritt mit bem ®age ber Beröffenttichung im BegierunggsSlmtgbtatt in Kraft.
Bregtau, ben 30. Jtooember 1917.

^rot)ingiaI=gleifö)fteße für Scfyleften.
® i e b e l.

VI. SlrtnccforjiS.
Stellt), ©encraltomraanbo.
Stbt. Hf1 3ir. 256/11. 17.
Unter Aufhebung meiner Belanntmacfjung oom 5. 7. 17. — II. f. >. Br. 108/7. 17. —
bestimme ich folgenbeS:
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I. Einträge auf ©enehmigung non öffentlichen ober nichtöffentlichen Versammlungen, in benen
1. Stngelegenheiten politischer ober militärischer Slrt erörtert,
2. Slbbilbungen militärischer Slnlagen ober Sinrichtungen oorgeführt,
3. fragen mirtfchaftlicfjer Slrt, inSbefonbere ßofjn* unb SlrbeitSbebingungen besprochen ober
Slngelegenljeiten beS oaterlänbifdjen ^ilfSbienfteS beljanbelt
roerben sollen, finb unmittelbar beim fteUo. ©eneralfommanbo, im Sereidje ber geftungen SreSlau
unb ©Iah bei ben Stommanbanturen an^ubringen unb ^roar mittfrpßett« 6 Sage oor ben Ver*
fammlungS* ober SlufführungStagen.
gn ben Anträgen ist stets anzugeben:
a) £)rt unb $eit ber Versammlung;
b) bie ©ageSorbnung;
c) SRame beS ßeiterS unb
d) 9tame ber Sebner.
II. gür alle übrigen öffentlichen ober nichtöffentlichen Versammlungen ist eine ©enefjmigung
nicht erforberlid). Sie finb feboch, menn sie anbeten als rein geselligen, toiffenfdjaftlichen ober lircfj=
liehen ^roecEen bienen sollen, bei ben auftänbigen ßanbräten bejm. ben Sßolijeibeljörben ber IreiSfreien
©täbte spatesten« 48 3»tnn&cn oor ihrem Veginn schriftlich anzeigen.
©ie Steigen müssen bie oben unter I testen Slbfafc jju a bis d oorgefchriebenen Sin*
gaben enthalten.
VreSlau, ben 16. IRooember 1917.‘

II. 14511.

35er stelln, ^ommanbierenbe @eneral.
gretherr oon Sglofffiein,
©eneral ber Infanterie.

Pecfrmg fces Saatgutbefcarfs 3ur Frühjahrsaussaat 0^8.
Sei fchmachem Slngebot macht sich bereits seht ein ftarfer Segehr an grühjaljrSfaatgut
aller Slrt, befonberS an $afer, £>ülfenfrüd)ten, als Sr sah oon Votflee geeigneten gutterpflanjen*
unb gutterrübenfamen geltenb. ©ie ßanbmirtfchaftSEammer miH nach besten Sräften oerfuchen,
bei Sefchaffung beS Saatgutes behilflich Su fein.
SS ergeht beSfjalb an bie ßanbmirte bet
IßroDinä Schlesien bie Slufforberung, ihren Sebarf, ben sie anberroeitig nicht bedien lönnen, unb
Singebote an Saatgut ber genannten Slrt balbigft bei ihr anjumelben. SS toirb sich aller*
bingS nicht ermöglichen lassen, für bie Saatgutbefchoffnng im Ileinften SJtajfe Sorge gu tragen
unb febem einzelnen Slnbauer bie oielfach nur sehr geringen SJtengen im einzelnen ju oermittetn.
SS toirb beShalb bringenb empfohlen, baff sich bie Slnbauer Heiner glächen nach ©emeinben, lanb*
roirtfchaftlichen Vereinen, ©enoffenfehaften ufm. jufammentun unb ihren Sebarf gemeinsam bei ber
Stammet anmelben.
Sbenfo ist bei Singeboten an bie ßanbmirtfchaftsfammer eine getoiffe SJtinbeftmenge, etroa
nicht unter 20 gtr., ju oetlangen. ©ie Slnbieter müssen oorher eine oorfdhriftSmäfcig gezogene
©urchfchnittSprobe oon minbeftenS 200 ©ramm ber SamenfontroEftation ber ßanbtoirtfchaftSlammer
SreSlau X, 9Jtattt)iaSplah 1, jur Untersuchung einfenben unb ber SlngebbtSanmelbung bei ber Harn*
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mer ben UnterfmfjungSberidjt beifügen. 38enn ber ®ebraud)ßroert ber Saat ben Slnforberungen
genügt, toirb bie ßanbroirtfchaftßfammer oerfuchen, bet bem juftänbigen stommunalnerbanb bie grei*
gäbe beß Saatguteß ju erroirfen, roobei nach ben gefefclidhen Bestimmungen befonberß biejenigen
©üter in grage fommen, roelche in ben Sagten 1913 unb 1914 in nennenßroertem Umfange
Saatgut »ersauft Ijaben. ®er gefefelidje JQöchftpreiß für getnöhnlidEjeß Saatgut non Sommermeinen,
<pafer unb ©erste beträgt je 100 Kilogramm 40 ÜJtarf. 3)er SßreiS für ^ülfenfrüdjte wirb in
ftürge besannt gemacht roerben.
Säufer non Saatgut, roelc^e feste Bestellungen Ijier aufgeben, hätten gleicfjaeitig bie not«
geschriebene, non ihrem Sommunatoerbanb außjufteüenbe Saatfarte einjufenben.
ÜEuSbrüdtlidE) muff jebocf) barauf hingewiesen roerben, baff bie ßanbroirtfdhaftßlammer eine
Berpftidjtung 3ur Beschaffung ber angemelbeten Btengen nicht eingehen Eann. — Btit ber Saaten*
anerEennung h<*t baß im Borftehenben angeregte Berfahren nichts ju tun, roorauf hiermit befonberß
aufmerEfam gemacht roirb.
$gb.=Br. III. 7993/17.

£anfcttnrtfd?aftsfammer für bie Protnnj Sd?testen.
Per £te3trfsausfd?u§.
7

Oppeln, ben 20. Borember 1917.

Br. D. 17. -g-

21usfüt)rung von Vorarbeiten.
©emäfc § 5 beß ©efcheß über bie Enteignung non ©runbeigentum nom 11. 3uni 1874
(®efefä=SammI. S. 221) roirb fjierburcf) angeorbnet, bah jeher Besser auf feinem ®runb unb Boben
£anblungen geschehen ju lassen hot, bie jur Borbereitung für ben Bußbau beß Schmalfpurbahnnefceß
nach Eofel*§afen auch im inneren SfnbuftriebejirE erforberlich hob. $um betreten non ©ebäuben
unb eingefriebigten $of* unb ©artenräumen bebarf ber Unternehmer, inforoeit baju ber ®runbbeft|er
feine EinroiHigung nicht außbrücflidh erteilt, in jebem einzelnen $aHe einer befonberen Erlaubniß ber
Ortßpolijeibehörbe. ©ine Zerstörung non Baulichfeiten jeher Slrt, foroie baß gäHen non Bäumen
roirb aufgrunb beß § 5 Slbfafc 4 beß Enteignungßgefefceß hierburdh außbrüctlidh gestattet.

9tamen$ beS ÜBcsittSattSfdjtiffe*.
3fet* fBorfthenbe.
II. 14674.

I. 14406.

3. B: Berger.

föinbenburg O.sS., ben 15. Booember 1917.

$errn SBinterfchuIbireEtor £>afelier, Bofenberg 0.*S., ist nertretungßroeife baß Bmt eineß
Sierjuchtinfpeftorf für Dberfdhlefien mit bem Bmtfifc in Bofenberg unter Zuweisung folgenber streife
übertragen roorben: Sreujburg, Bofenberg, ßublinifc, Xarnoroi|, Beuthen, {nnbenbttrg O.s®.
stattoroil, ©Ieiroifc, fßlefi, Btjbnif unb Batibor.
siet Söttbra*.
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infolge eine# £lnglücf3fall$ rifj gestern ber §ob aus! bet 9?ei^e
unserer Mitarbeiter ben Fürstlichen Forstmeister

0\id)ctrb ^opfx'
im *21lter oon 44 3oh*cn9?od) nicht fünf 3af>re mar es it>m oergönnt bie Fürstlichen Forsten
§u oermalten. (Seine lebenSfrifche, fernigc, frohe £lrf hat il;m oiele Freunbe
gemonnen. Q®ir merben fein ^Inbenfen in (S^ren h^fen.
S^eubecf, ben 1. ©e^ember 1917.

$ürfi t)on 3)onner$mar<ffd)e ©eneralbireftiotu
©erlach.

>H<boftion: f l\ t

ben amtlichen unb füt ben Inseratenteil j>ag SanbratSamt.
® r u rif oon Ut n j; © s c cf). J^inbenburq €).*©.
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jgnttftettfmrger
iret^
SMefeS Slatt erscheint jebcn ®nnncrstag. — QnfertionSgebütiren für eine gespaltene iJJetitjeUe ober beren
9laum 25 $fq. Stanatjme non Slnnoncen bis üftittroodj Mittag.

9fr. 50.

£inbenburg D.*S., ben 13. 25ejember

1917.

28er 2$rutgetretbe Herfüttert, tterfmtfügt ftd)
am

2$aterlattbe«

2)er ginan^inifter.

Serlin £. 2, ben 3. Jtooember 1917.

3.*5lr. II 11889. 2. 2lng.

Saut Sütüteilung be§ iperrn ffteidjStanalerS (SReidjSfdjafeamt) ist ber 9teid)8be»oHmäc!)tigte
für QöHe unb Steuern, ftöniglicf) Sagertfctjer DberregierungSrat $r. Sadjmair in Berlin beauftragt
toorben, für bie Stauer ber Sertoenbung beS Riesigen 3teicf)SbeooIImäii)tigten für bie Erbschaftssteuer
im $eereSbienft, beffen ®ienftgefd)äfte in Berlin unb in ben üßrooinaen SBranbenburg unb ®d)Iefien
uertretungSmeife roaijraunefjmen.

*gferorömma

über Höchstpreise für Hafer unb ©erste.
Sßom 24. fRooember 1917.

(fReid)**®efefcbI. S. 1081.)

Stuf ®runb be§ § 8 ber SSerorbnung über bie Sßreife ber lanbroirtfc^aftli^en ©raeugniffe
auS ber ffirnte 1917 unb für ©dt)IadE)ti>ief) oom 19. SRära 1917 (SteidjS*®efefcbl. ®. 243)
tnirb bestimmt:
§ 1.

£>er na<$ § 5 ber SJerotbnung über Höchstpreise für (Betreibe, Suc$meiaen unb Hirse oom
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619^.,, geUenbe Höchstpreis für §ofer erljöl)t sich wenn bie
27. DEtober 1917 (Aeichg*@efefcbl. ©. 975) 8
v mv
'
v '
8 9
Slblieferurtg big sum 31. Segember 1917 einschließlich erfolgt, um eine BieferungSprömie oon 70 Klars
für bie Eonne, toenn bie Ablieferung big jum 31. $anuar 1918 einschließlich erfolgt, um eine Biese*
runggprämie oon 30 Klar! für bie Eonne.
Eie ßieferunggprämie oon 70 Klar! toirb für alle big jum Snlrafttreten
erfolgten Ablieferungen oon £>afer aug ber Srnte 1917 auf Antrag nachgemahlt.
bei jßermetbung beg Ausschlusseg big jum 20. Sejember 1917 einschließlich bei
toerben, an welche bie Ablieferungen erfolgt finb. Eie Itomrnunaloerbänbe haben
bei ihnen eingehen, an bie SteicEjggetreibefteUe in Serlin weiterzugeben unb bei ber
9lad)äa^lung nad) beren Amoeifungen mitjmoirlen.

biefer Älerorbnung
Eer Antrag muff
bcc ©teile gestellt
bie Anträge, bie
Sachführung ber

•

§ 2.
Eie burd) § 1 ber ißerorbnung über grüffbrufd) oom 2. £iuni 1917 (Aeic^g*®efefebl.
6. 443) festgesetzte unb burd) bie JBerorbnung oom 11. August 1917 (3leid)S*®efehbl. @. 709) für
®afer unb ©erste big auf toeitereg aufrechterhaltene Srufdjprämie oon 60 Klar! für bie Eonne bleibt
noch big jum 31. Januar 1918 einschließlich bestehen unb fällt bann ooUftänbig toeg.
§ 3.
Eie ßieferunggpämie für $afer unb bie Erufdjpämte für $afer unb ©erste bürfen auf Antrag
amt) nod) nad) Ablauf ber griften im § 1 Abf. 1, § 2 gejault roerben, soweit bie Ablieferung ber
v«d)tj)rdig auSgebrofd)enen grüßte oug ©rünben, bie ber Bieferunggpflic^tige nicht ju oertreten hat
unb bie ausserhalb feines Setriebg liegen, nicht rechtzeitig hat erfolgen Eönnen. Ser Antrag ist nur
infoTueit zulässig, alg bie Ablieferung innerhalb 14 Eagen nach Ablauf ber fristen im § 1 Abf. 1,
§ 2 erfolgt, unb muss gleichseitig mit ber Ablieferung bei ber ©teile gestellt werben, an bie bie
Ablieferung ftattfinbet. Ueber ©treitigleiten entfdjeibet bie höhete 3$erroaltunggbe£)örbe enbgültig.
Alg hö^ere S5ernoattungSbe£)örbc gilt bie auf ©runb beg § 72 ber Aeid)§getreibearbnung für bie
©rnte 1917 oom 21. 3uni 1917 (9teich§*®efehbl. @. 507) bestimmte S3eE)örbe.

§ 4Eiefe SSerorbmmg tritt mit bem Eage ber Sßertfinbung in .straft.
Serlin, ben 24. üftooember 1917.

Ser Staates esretär

.frie^ernä^rimg^öntt^.

VI. 9lrmeeforJ>$.
Stelln. ©cneralfommanbo.
Abt. Id Ahm. 9lr. 5672/10. 17.

^gterorömmg über JVusäunfterteisuncj.
Auf ©runb ber §§ 4 unb 9 b beg Oefeßcg über ben SBelagerunggjuftanb oom 4. 3uni 1851
(Sßreufc. ©efefcfamml. ©. 451 in 23erbinbung mit bem Aeidjggefeh oom 11. Eejember 1915 (3leid)3*
©efefcbl. ©. 813) wirb folgenbeg oerorbnet:
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„
,
3n ©erocrbebetrüben, rodete öie ©rteilung Dort AuSfünften über SermögenSoerhältniffe ober
persönliche Angelegenheiten jum ©egenftanbe haben, bürfen feine AuSfünfte erteilt roerben, bie betreffen
a) militärische ©injiehungen,
; •
b) ben Srfah eingebogener Slrbeitöfräftc in faufmännifchen unb inbuftrieflen Setrieben,
c) Aufträge ber §eere§= unb Atarineoerroaltung,
*1) Satfaöhen, non benen ber AuSfunfterteilenbe toeifj ober ben Umftänben nach annehmen
muh,
fie als Anhalt&punfte für Anschläge auf Anlagen unb Setriebe bienen sönnen,
bie für bie ßanbeSoerteibigung ober SriegSroirtfchaft* oon Sebeutung finb.
Auch bie Sin^iehung solcher AuSfünfte ist ben genannten ©eroerbetreibenben untersagt.
§ 2.
AuSfünfte über Schiebungen einer beutfihen girma bum AuSlanbe bürfen nur mit beren
Zustimmung gegeben roerben.
§ 3.
Zuroiberhanblungen gegen bie Dorfteljenben Scftimmungen roerben mit@efängniS bis ju einem
Sabre bestraft, ©inb milbernbe Umfiänbe oorbanben, so sann auf ®aft ober auf ©etbfirafe bx§ bu
fünfhebnbunbert Alarf ersannt roerben.
Auherbem sann ber ©eroerbebetrieb ganj ober jum Seil untersagt roerben.
§ 4.
Siefe Serorbnung tritt sofort in Straft.
SreSlau, ben 3. Aooember 1917.

35er stelln. StommanbierenbE; (Bettern!.
greitjerr oon ©gloffftein,
©eneral ber Infanterie.

II. 14946.

VI. Slrmcefot^.
©teüu. ©cneralfotmnattbo.
Abt. Id Abro. Ar. 350/11. 17.

Derorbnung.

i.
Sie Serorbnung oom 6. August b. 3iS. — Hf1 Ar. 175/8. 17 — roirb roie folgt ergänzt:
a) Sem brüten Absah ist t)in^ii^ufügen hinter I Ar. 8 als „Ar. 9 ßanbeSocrrat",
b) hinter I a) hinter „Stattoroih" »bejro. Oppeln"
c) Sem oierten Absah ist hU3ufÜ8en in III a) hinter „Sattoroih" „bebto. Oppeln".
II.
Siefe Serorbnung tritt sofort in Straft.
SreSlau, ben 2. Aooember 1917.

£5er stellt). ^ommanbteienbe ©eneral.
Freiherr oon ©gloffftein,
©eneral ber Infanterie.
I.

15032.
$inbenburg 0.=©., ben 8. Sejember 1917.
Sie Serorbnung oom 6. August 1917 ist im JtreiSblatt auf ©eite 413/414 abgebrudt.
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VI. ÜrmeefotyS»
SteEn. ßenerülfommonbo.
«bt. id «bn. nt. 2316/n. i7.

2lnorfcnung.

3n (Ergänzung her Slnorbnungen »om 6. 3«ni 1916 — Ia S 9k. 3300 — unb »om
8. S)ejember 1916 — Ia S -übe. 66/12. 16 — raub folgenbei bestimmt:

3* §
2Da® 8bfd)tefeen oon louben aller Slrt ist »erboten.
S)iefe8 Verbot gilt auch für £aubenfperren, bie »om stell», ®eneralfomtnanbo ober auf ®rmiö
lanbefpüliaeilidjer Bestimmungen »on ben ßioiloerroaltungSbehörben roäbrenb ber Saat* unb (grnte*
jeit angeorbnet roerben.
3uroiberhanblungen roerben gtmäfj § 6 ber Slnorbnung »om 6. 3uni 1916 bestraft.
$iefe Knorbnung tritt sofort in Straft.
BreÄlau, ben 19. 3t»sember 1917.
£)er stell». tfommanbierenbe @eneral.
gteiherr oon ©gloffftein,
©eneral ber Infanterie.

16049.
$inbenburg D.*©., ben 8. Sejember 1917.
f)ie Knorbnungen »om 6. 3uni unb 8. ©eaember 1916 finb im JtreiSblatt 6. 287 für 1916
bearo. 6. 5 für 1917 «bgebrueft.
I.

3tr. L. 115/11. 17. St. 3t. 81. II. Sing.,

hetteffenb $ertauf#toetyfttd)tttnß hon rofjen ftamn«, Hafen* unb Bärenfellen.
Jtom B4. Jtouember 1917.
Sluf ®runb bei § 4 beS ®efefce8, betreffenb Höchstpreise, »om 4. Sluguft 1914, in ber
Raffung bet Befanntmadjung »om 17. SDeaember 1914 (3teuh3*®efefcbl. ©. 516) in Verbinbung mit
ben Befanntmachungen »om 23. Vtära 1916 (3teich8*®efefcbl. ©. 183) unb oom 22. äJtcira 1917
(3teid)8*®efefcbl. @. 253) roerben alle fßerfonen, roeldtje Kaninchen, Hafen unb Slawen schlachten
ober geschlachtet höben, aufgeforbert, bie rohen ftanin*, Hofen* unb SafcenfeHe binnen fed)§ Blochen
nach ber Veröffentlichung biefer Slufforberung, beaiehungSroeife nach bem Slbaiehen be§ gelles an bie
VereinSfammelftelle eine» JtaninchenauchtoereinS ihres SßoljnorteS ober an einen Hänbler (Sammler)
au »erlaufen. ®er Kaufpreis bars bie in ber Befanntmachung 3tr. L. 900/4. 17. 3. 3t. 81., betreffenb
Höchstpreise für rohe stanin*, Hofen* unb ftafcenfeHe, »om 1. guni 1917 feftgefefcten Höchstpreise
nicht überschreiten.
BreSlau, ben 24. 3to»ember 1917.

II a. 2288.

®et stellt). Äommonbtetettbe ©eneral beS VI. 2lrmee!orp§.
Freiherr oon ffiglof ffiein,
®eneral ber aSnfanterie.
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3«si„u, b«, 1. setmt« 1917.

Sntinlffwt VI. JLmtrebor^a.

Unter SSejugna^me auf bag leßte biegfeitige Schreiben 00m 3. 9Jtai 1917 — 9tr. 1080 -rteilt bog Sepot ergebenst mit, baß bie Verläufe gebrauchter lanbegüblidjer gaßrjeuge, einzelner
Zubehörteile unb ®efd)irre nicht mehr an jebcm üßtittrood) nad) betn 1. unb 15. j. 9Jttg. ftattfinben,
fonbern nur nad) oorljeriger befonberer Sefanntmad^ung im Jöreglauer ©encrahüHnjeiger. I. 14933.
II a. 2294.

tpinbenburg 0.=®., ben 7. Segember 1917.

9Jtit bem 1. Sejember 1917 ist eine 5ftad)trag8befanntmad)ung — 9tr. W 1.1680/10. 17 S. 9t. 91. —
in Straft getreten ju ber SeEanntmadjung 9tr. W I. 761/12. 15 St. 9t. 91., 00m 31. Sejember 1915,
betreffenb SSeräußerunggs, äkrarbeitungg* unb Seroegunggnerbot für Söebs, SriEot«, äBirfs unb ©tridC=>
garne. Siefelbe roirb in ben ©emeinben in ortgüblid)er SBeife oeröffentlid^t. Ser Söartlaut ber
23eEanntmachung ist bei ben Drtgljeljörben einzusehen.

II a. 2295.

©inbenburg D.*S., ben 7. Sejember 1917.

äftit bem 1. Sejember 1917 ist eine 9tad)traggbelanntmad)ung in Straft getreten — 9tr. 1001/11.
17. A 10 — ju ber 33efanntmad)ung 9tr. 1/7. 17. A 10 nom 1. 3>uli 1917, betreffenb ^Beschlagnahme,
Seftanbger^ebung unb Höchstpreise für ©aljfäure. Siefelbe mirb in ben ©emeinben in ortgüblicher
Söeife oeröffentlic^t. Ser SBortlaut ber 5BeEanntmad)ung ist bei ben Drtgbchörben einzusehen.

II a 2296.

Hinbenburg £).=©., ben 7. Sejember 1917.

9lm 1. Sejember b. $g. ist eine 9tad)traggbefannttnad)ung — 9tr. L. 888/11. 17 St. 9t. 91. —
ju bet SBefanntmadjung 9tr. L 888/7. 17. St. 9t. 91. oom 20. DEtober 1917, betreffenb Höchstpreise
unb ^Beschlagnahme non ßeber in Straft getreten. Siefelbe mirb in ben ©emeinben in ortgüblicher
äöeife oeröffentlid)t. Ser Söortlaut ber 5BeEanntmad)ung ist bei ben Drtgbehörben einzusehen.

betrifft:

®nteifluuua

unb

SlWtefmtna bei $ad)Iubfer$ folgte ber .Würfet* unb

fßtatinteile au ©li^fdju^antanen $u

M.

200/1.

17. jf. 9t. 21. uom 9.

2Rär/a

1917.

Sie 9lnmeifung an bie Stommunaloerbänbe gu ber 39efanntmad)ung 9tr. M. 200/1. 17. St. 9t. 91.
betreffenb ^Beschlagnahme, 9ltelbepflid)t, Enteignung unb 9lblieferung ber bei öffentlichen unb priemten
Sauroerten 3U SJIiöfthuhcmlagen unb jur SBebadjung oerroenbeten Stupfermengen, einschließlich fupferner
Sachrinnen, 9lbfaHrot)re, genfter* unb ©efimgabbedungeu, foroie einschließlich ber an iBlißfdhußanlngen
befinblichen fßtatinteile 00m 9. ültära 1917 ist baljin geänbert roorben, baß 1. ber nach § 4 9lbfaß 5
auf ben 10. 9tooember 1917 festgelegte Enbtermin für bie 9lblieferung big jum 31. 9Jtai 1918 unb
2. ber nach § 5 9lbfaß 4 auf ben 31. Sejember 1917 für bie Seenbigung ber QmanggooHftredung
feftgefeßte Enbtermin gleichfallg big jum 31. 9Jtai 1918 hinauggefct)oben roirb.
Hinbenburg £).*©., ben 26. 9stouember 1917.
n a. 2198.

2Det ftöntßltcbc Sanbrat.

— 574 Sluf Slnorbnung heg ftcüocrtrctcnbcn ©eneralEommanboS VI. SlrmeeforpS wirb in bcr Qeit
big jum 1. -Starz 1918 eine ißfccbcoormufterung ftattfinben. >)eitpunEt unb
wirb nod) besannt
gegeben werben.
@S finb sämtliche 4 jährigen unb älteren Sßferbe — einschließlich ber bei einer früheren
Vtufteruug als fenmemfr EricgSunbrauchbar bezeichneten unb ber oon ber Vtilitäroerwultung als
!riegSunbraucf)bat erworbenen ^fcrbe
oorjufüljrcn mit SluSnal)me:
1. ber angesäeten ©engste,
2. ber Vtilitärpferbe be§ SorpSbereid)§, bie jur Unterftüßung ber Banbroirtfchaft usw.
auSgelietjen finb,
3. ber VoEblutftuten, bie im „SlEgemeinen beutfcßen ©efiütbud)" ober ben baju gehörigen
offiziellen — oom UnionElub geführten — Siften eingetragen unb oon einem VoEblut*
sengst laut Secffdjein belegt finb, auf Antrag beS VefißerS,
4. ber üßferbe, welche auf beibe Vugen blinb finb,
5. ber fßferbe, welche in VergroerEen bauernb unter Sag arbeiten,
6. ber fßferbe, weldje iregen Srfranfung nidjt marfd)fäfjig finb ober toegen §lnftedungS=
gefatir ben Stall nidjt oerlaffen bürfen. (Sie SranEeit muß burd) einen Sierarjt
bescheinigt fein.)
Sie burd) ben Steig ober oon ber Sftititäroerwaltung ertoor6enen EriegSunbraud)baren
Vferbe finb in ber VorführungSlifte befonberS p Eennzeidjnen (in Spalte Vemerfungen).
ferner finb oon ber Verpflichtung 3ur Vorführung ber üßferbe ausgenommen:
1. bie aftioen Offiziere unb Sanitätsoffiziere bezüglich ber oon iEjnen zum Sienftgebrauch
gehaltenen fßferbe,
2. Veamte im VeidjS* ober Staatsbienfte hinfidjtlid) ber zum Sienftgebrauch, fotoie Slrzte
unb Sierärzte hinsichtlich ber zur SluSübung ihres VerufeS au bem Sage ber fDtufterung
unbebingt notroenbigen eigenen fßferbe,
3. bie Sßofthalter hinsichtlich bcrfenigen fßferbezaljt, melche oon ihnen zur Veförberung
ber fßoften fontraftmäßig gehalten roerben muß.
Vferbebefißer, bie ihre gefteEungSpflid)tigen fßferbe nicht rechtzeitig ober ooEftänbig oor*
führen, tjn&en außer ber gefeßlidjen Strafe zu gewärtigen, baß auf ihre Soften bie zwangsweise
Vorführung ihrer fßfetbe erfolgt.
Ser Vefihmedjfet oon fßferben ist in benjenigen Steifen, in benen fßferbeuormufterungcn
angefeßt finb, oom Sage ber Vefanntrnadjung bis zur Veenbigung ber Vormufterung burd) ?Inorbnung
beS ©etrn ftcEoertretenben fommanbierenben ©eneralS cerboten.
Sille oorzuführenbeu s45ferbe finb oom ®emeinbe*(@utS=)Vorftanbe in ein Verzeichnis (Vor*
führungShfte) einzutragen, bas im SJtufterungStennin in zweifacher SluSfertiguug zur SteEe fein
muh- Vom ®emeinbe*(®utS*)Vorftanb finb — außer ber Sitelfeite, auf ber bie VoEftänbigfeit unb
Vid)tig!eit beS Verzeichnisses zu befdjeinigen ist — nur bie Spalten 1, 2, 3 unb 9 auszufüllen.
Sie Spalten 4 unb 5 werben im ÜRuftcrungStermin nach Stnorbnung beS DJtufterungSfommiffarS
beantwortet. Sie Spalten 6 unb 7 bleiben unauSgefüEt. garbc unb Slbzeichen ber Vferbe müssen
in ber Spalte 3 so angegeben werben, bas bie fßferbe baraufhin mieberzuerfenncn finb. Sie ®röße
muß mit bem Vanbmaß feftgefteEt werben.
Sine SluSfertigung beS Verzeichnisses ist zu Veginn ber Vtufterung bem VtufterungSEommiffar
ZU übergeben, bie anbete ist oom ®emeinbes(@utS*)Vorfianbe, in ben Spalten 4 unb 5 nad) Sän*
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Weisung beS SRufterungSfommiffarS beantwortet unb oon ihm mit ber auf ber legten Seite ber
Sattelbogen oorgebruefteu unterschriebenen ^Bescheinigung oerfehen, aufzubewahren. gormulare P ben
5ßergeicf)niffen werben oon l)ier überfanbt, ein äRehcbeöarf ist rechtzeitig bei mir zu beantragen.
Sie Sßferbe finb auf bem SRufterungSplahe genau in ber ^Reihenfolge aufzustellen, wie sie in
ber VorführungSlifte eingetragen stehen. 31 n bem linsen VadcnftücE ber ©alfter jebcS SßferbeS ist
ein Zettel mit ber stummer ber VorfülnungSlifte zu befestigen. SJtit SeftimmungStäfeld)en brauchen
bie 5ßferbe noch nufjerbem nid)t nerfel)fn ju werben.
Stuf bem VtufierungSplahe ist ein Sif<h — bei 3tegenmetter mit Sdjufibadj — unb mehrere
Stüfjle aufzustellen, ferner müssen bie notwenbigen Schreibmaterialien an £>rt unb Stelle fein.
Zur Vermeibung oon Unzuträglidjteiten werben bie OitSbehörben angewiesen, alles jum
3RufterungSgefd)äfte ©rforberliche aufs sorgfältigste oorjubereiten, inSbefonbere barauf mit aller
Strenge fjinzuwirten, bafz bie |lfes*fe* ?mr fefk$efeiitm *j*ttttt&*? zue Stelle finb.
©egebenenfatlS ist für ben ben Kommissar begleitenben Unteroffizier (Schreiber) Quartier
mit Verpflegung sicherzustellen. gür ©emährung oon Quartier unb Verpflegung burd) bie ©emeinben
müssen' oon bem“2RufterungSfommiffar getrennte*Vefdjeinigungert erteilt werben.
Sie Herren @emeinbe=(®utSs)Vorfieher erfudje id), im SRufterungStermin anwefenb zu
fein ober iEjrcn Vertreter zu entfenben; auch muff eine zur üiftenfütjeung geeignete Sd)reib=
traft z^ Stelle fein.
©inbenburg Q.=S., ben 10. Sezember 1917.
i. 14814.

Set £<$nbrat*

Zu ber im färeiSblatt Seite 543 abgebrudten Verorbnung oom 13. fRooember 1917 über
bie ben lanbmirtfdfaftlidien VetiebSunternehmern zu belaffenben grüd)te wirb hinsichtlich ber zur
Viehfütterung freizugebenben ÜJtengen folgenbeS ergänzenb ausgeführt:
1. gür lanbrnirtfchaftlidje fßferbc bürfen oom 15. fRooember 1917 bis 15. Sluguft 1918
6 Zentner ©afer ober ©ernenge aus ©afer unb ©erste belassen werben; ist in bem lanbmirtfd)aft=
litten Vetriebe nicht fooiel ©afer ober ©ernenge geerntet worben, als hiernach zur ißferbefütterung
oerbraucht werben bürste, bann bars bie|fef)lenbe SRenge burdf bie ®emeinbe=(®utSs)Vorftänbe bis
auf weiteres «stellt überwiesen werben. Siefen Sietbaltern mufj oielmehr bie Vefdhaffung ber nötigen
guttermittel überlassen bleiben. Selbftoerftänblich ist eS ihnen nicht gestattet, im VJege beS Schleich*
banbelS usw. ©afer ober ©ernenge zu beschaffen.
3Jlit einer ©rhöhung ber üRenge (6 Zentner) ist nicht zu rechnen.
2. gür hierin friegSwirtfchaftlichlnotwenbigerweife tätigen ^Sferbe in ©ewerbe*, ©anbelS*
unb gnbuftriebetrieben sowie im öffentlichen Sienft finb 3 Sßfunb ©afer ober ©ernenge auS ©afer
unb ©erste je fßferb unb Sag zuftänbig; für bie Zeü oom 15- fRooember 1917 bis 15. Sluguft
1918 = 273 Sage =|819 fßfunb.
3. Sin Zuchtbullen bürfen 2 Zentner ©afer ober ©einenge auS ©afer unb ©erste für ben
ganzen Zeitraum (15. fRooember: 1917 bis 15. Sluguft 1918), für ßuehteber, bie zum Sprunge
benufet werben, V2 Sßfunb ©afer, ©ernenge ober ©erste auf'ben Sag oerfüttert werben, ©aben bie
©alter biefer Siere bie genannten guttermittel nicht selbst geerntet, so sönnen sie ihnen burd) ben
®emeinbes(®utSs)Vorftanb zugewiesen werben. Zu<htfauen tonnen nur mit ©afer, ©ernenge ober
©erste gefüttert werben — unb zwar 45 fßfunb bei jebem Söurfe — wenn ber Sierhalter bie Vorräte
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selbst geerntet tjat. (Sine Zuroeifung oon guttergetreibe für 3ucJ)tfaucn burch ben ®emeinbes(®utSs)
Vorftanb ist unzulässig.
Ser ungünstige Stanb ber Haferoerforgung zwingt baju, bei ben Zuweisungen oon gutter=
getreibe äußerste Sparfamfeit malten ju lassen. Sillen Sieren, bie niefjt friegSnairtfcfjaftlicf) unbebingt
notroenbig finb, insbefonbere aüen prioaten Veit*, Jfutfdh= unb sonstigen 2u£uSpferben unb allen nur
für eigene ober frembe VequemlichfeitSs ober Vergnügungen)eefe gehaltenen gerben bars fein
guttergetreibe zugeroiefen ioerben. SaS öffentliche VerfehrSroefen ist nur foroeit ju berütfsichtigen,
als eS bie Slufrectjterhaltung ber öffentlichen Drbnung unbebingt erfoebert.
SllS im öffentlichen Sienfte tätig finb bie $ferbe anzusehen, bie sich itn Vefifee oon öffentlichen
fförperfchaften, oon Veljörben ober solchen Veamten befinben, bie bie ißferbe zu h°tten bienftlich
oerpflidhtet finb.
Sie ®emeinbes(®utS==)Vorftänbe sönnen bei bem SluSgleicfje, ben sie mit ben ihnen zur
Verfügung gestellten Vtengen oorzunehmen hoben, bie guttermengen im Nahmen ber ihnen zufteljenben
®efamtmenge für bie einzelnen Sierhalter nach eigenem Srmeffen abstufen, hierbei mirb insbefonbere
bie ctriegSroichtigfeit bet SlrbeitSleiftung, ber Schlag unb bie ®röfce ber Sßferbe, bie ^Beanspruchung
ber Zuchttiere, bie übrige guttermitteloerforgung u. bergl. zu berücffichtigen fein.
Von biefer
SKöglichfeit ist ausgiebiger ®ebrauch zu machen. Vur baburch roirb in oielen gälten bie Stuftest»
ertjattung oon Vetrieben ermöglicht roerben. Sie VeichSfuttermittelftelle lehnt eS grunbfäfctich ab,
für einzelne Vetriebe größere Viengen als oben oorgefehen ist, zur Verfügung zu stellen. Zur Ver=
meibung unnötigen ScfjreibroerfS roirb ersucht, auch ben Tierhaltern gegenüber solche Slnträge als
aussichtslos zu bezeichnen.
Hinbenburg D.*©., ben 7. Sezember 1917.
i. 14815.

$>et Saubrai.

tunbitttitst.
®emäfe § 7 ber Verorbnung über ®emüfe, Obst unb Sübfrüdjte oom 3. guni 1917 (VeichS*
©efegbl. S. 307) roerben für ben ftreiS Hinbenburg £>.*S. folgenbe Höchstpreise feftgefefct:
Erzeuger*
höchftpreiS
für
1 Zentner

©rofchuttbelS* ÄleinhanbelS*
höchftpreiS
höchftpreiS
für
für
1 Zentner
1 Zentner
9,00 M

12,00 M

6,50 „

9,50 „

12,50 „

2. 9auevv*tU«l|l

,1. 1. 18................................
„ 1. 12. 17................................

10,00 „

13,75 „

17,50 „

10,50 „

14,25 .

tH

9,60 „

13,75 „
14,25 „

18,00 „

10,00 „

1

,1. 1. 18................................
3. 9aurt‘u>it'ßu0k«lfl „ l. 12. 17.................................
„ 1. 1. 18................................

o

6,00 M

CD

ab 1. 12. 17................................

cd"

1. 9awenucijl;#hl

17,50 „
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©rjeugers
Höchstpreis
für
1 Rentner

11,25 Jl

15,75 M

8,00 „

11,50 „

16,00 .
11,75 „

1- 18..........................................................
£>f>cifctttohifCts «6 1. 12. 17.............................
ab 1.

1. 18.........................................................

6,00 „

9,00 ,

ab 1. 12. 17.....................

12,75 ,

17,75 ,

• ab 1. 1. 18............................................................
ab 1. 12. 17....................................................

13,00 „

18,00

25,00 „

12,00 ,

18,00 „

23,00 „

ab 1. 1. 18............................................................

13,00 „

19,00 „

24,00 „

8,50 „

14,00 „

19,00 ,

10,00 „

15,50 ,

20,50 „

6.

Richte, rttttfre |t «rotten

7.

IntlclJcitt

8.

5,75 ,

00

7,75 Jt

„ 1-

'•<1

5. ©rlbs

«rotten

ab 1. 12. 17..........................................................

%

4. |{ote §jieisrntäljr»•« mtb lüuglirhe

©roffhanbelS* stteinhanbelS»
höchftpreiS
höchftpreiS
für
für
1 Rentner
. 1 Rentner

®tünItol|l

ab 1. 12. 17..................................................
ab 1. 1. 18............................................................

. 12,00 ,
24,75 „

Sie Höchstpreise «erstehen sich «iasdjlUfHidj (ginmietegebühr.
Siefe Stnorbnung tritt mit bem Sage ifjter Veröffentlichung in straft. üJlit betn gleichen
Sage treten bie früheren HöihftpteiSfeftfefcungen für ©emüfe, Veeren unb Obst ausser straft, foroeit sie
mit biefer Stnorbnung in äßiberfprucf) stehen.
guroiberhanbtungen roerben nach Sltaffgabe ber gcfehlichen ^Bestimmungen bestraft.
Htnbenburg D.=S., ben 10. Sejember 1917.
II. 15102.
K. I. 4341.

1$er SimSöitSfdjuf?.
Suermonbt.
Hinbenburg D.*S., ben 22. Sttooember 1917.

3<h ha^e bie SBiebermaht beS DbermaterialienoenoatterS StiroehEi unb beS DberrechnungS*
füfjrerS Sßedjtel als Schöffen ber ©emeinbe ViSfupih bestätigt.
I. 4498.

Huibenburg D.*@., ben 3. Sejember 1917.

Ser ©tellenbefther StjomaS DrtoE auS SoSnifea ist als Sftachtroächter für ben ©emeinbebejirE
SoSnifca angenommen roorben.

^cr iianbrat unb ©orfi^cnbc be£ ^reiSnuSfdjuffeS.

Öffcntliijc ©cfanntmstdjung.
*ffiarenl)au§fteuer=23eranlagimg für
Steuer jaljr 1918.
Stuf ©runb beS § 9 beS ©efe^eS, betreffenb bie 2Barenf)au8fteuer oom 18. 3uli 1900
(©efefcfammt. ©. 294) mirb hiermit jeber bereits jur SöarenhauSfieuer oeranlangte Seuerpflichtige
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in bem SRegierungSbejir! Oppeln aufgeforbert, bie §t«ttererl$!Srn«0 Über ben steuerpflichtigen
SahreSumfah nach bem oorgefchriebenen Formular in ber Seit oom 25. faitu«? M* ?iitsd$t«rlflidj
11. £*br*t«r 1918 bem Unterzeichneten fdEjriftlic^ ober gu fßrotofoE unter ber S3erfid)erung
abzugeben, baß bie Stngaben nach bestem Sßiffen unb ©etoiffen gemacht finb.
Sie oben bezeichneten Steuerpflichtigen finb gur Slbgabe ber Steuererflarung oerpflichtet,
auch menn ihnen eine befonbere Slufforberung ober ein f5ormu^ar nicht zugegangen ist. Stuf
Verlangen merben bie oorgefchriebenen Formulare oon heute ab in bem Slmtslofal beS Unterzeichneten
foftenloS oerabfolgt.
Sie ©infenbung schriftlicher ©rflätungen burch bie Sßoft ist zulässig, geschieht aber auf
©efaljr beS SIbfenberS unb beShalb ätoedmähig mittels Einschreibebriefes. SRünbliche ©rflärungen
merben oon bem Unterzeichneten an SSochentagen in ber Seit oon 11 Ufjr oormittagS bis 2 Ufjr
nachmittags zu SßrotofoH entgegengenommen. Sie Versäumung ber obigen grift hat gemäß § 11
beS ©efeßeS, betreffenb bie äßarenfjauSfteuer brn Jtcrluift ber
flerhUmittd gegen
Die ©infdjähung für baS Steuersatz zur f5°f0e.
äßiffentlidj unrichtige ober unooEfiänbige Eingaben ober wissentliche Verfchtoeigung oon
steuerpflichtigem Umsah in ber Steuererflärung finb mit Strafe bebrofjt.
Oppeln, ben 1. Segember 1917.

Der S3orfi|3enbe De§ 6teuerau§fd)iiffe§ ber ©ctuerbefteuerflaffe I.
23efanntmacf)ung.
Sie Steuererheber mache ich auf bie auf Seite 351 beS SentralbfatteS fgr baS Scutfche'
iJteidj oeröffentlichte Vefanntmachung beS £errn flteichSfanalerS oom 26. September 1917 betreffenb
ben Stnnahmemert ber Stüde unb Sdjulbbuchforberungcn ber 7. Kriegsanleihe beS Seutfchen äteidjS
foroie ber Snnfchenfcheine bei ber Entrichtung ber JfriegSabgabe, foroie bie buchmäßige SJehanblung
Dieser fßapiere pp. aufmerffam.
©feitriß, ben 2. Segember 1917.

2*cr SSocfihcnbc bet SSeranlaflunftSsJlomimfiion.
Sie SEagiftrate, ©utS« unb ©emeinbeoorftänbe erinnere ich an umgehenbe Erfebigung
meiner StreiSblattoerfügung oom 11. September 1917 — fttr. 38 —.
©teimih, ben 2. Segember 1917.

2>er JBüifihenbc ber ©ctanlstgunfigsÄommtfjton.

ütebattion: für

ben amtlichen unb für ben Inseratenteil baS ßanbratSamt.
Srud oon SKaj ©aed), ©inbenburg 0.*S.
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Sotiiumpbf ]n |r. 50 iirs ginbenbnrpr itruMitto.

innfcettburg 0.-S., 5en

Dezember H9H7.

VI. Slrmcclotb^
StcUto. ©enetstlfomwanbo.

gtvi«g#rtmifteile.
Abt. T 7. £gb.*At. 3672/12. 17.

JUtorbmmg.
8luf ®runb beS § 9 b beS ©efefceS über ben BelagerungSzufianb oom 4. guni 1851 (®efefc*
©amml.
451) unb § 1 beS ©efefceS betreffenb Abänberung biefeS (Scfe^eS oom 11. Sezember 1915
(Aeid)S=®efehbI. 6. 813) bestimme ich für bie ©emeinben beS AegierungSbezirlS Oppeln mit mehr
als 3000 Sinmotmern:

§ 1.
Offene BerfaufSfteHen beS SIeinhanbelS finb nachmittags um 6 Ut)r, am ©onnabenb um
7 Uhr für ben öffentlichen Berlehr ju fdjtiefjen. gür ßebenSmittelgefchäfte mirb ber ßabenfchlufj
auf 7 Uhr festgelegt.

§ 2.
Sie SBerlftattarbeit beS Sleinhanbels richtet sich nach ben in § 1 für ben £>anbelSbetrieb
fefigefefcten feiten.

§ 3.
gür grifeure mirb ber ®ef<häftsfcf)luf5 auf 6 Uhr abenbs, am ©onnabenb auf 7 Uhr
abenbs bestimmt.

§ 4.
gür Photographen mirb bie Arbeitszeit auf bie Stunben oon 8 Uhr oormittagS bis 3 Uhr
nachmittags unb beS ©onntagS oon 10 Uhr oormittagS bis 3 Uhr nachmittags feftgefefct.

§ 5.
gür Bargeschäfte mirb bie Arbeitszeit auf bie $eit oon 81/2 Uhr oormittagS bis 5 Uhr
nachmittags feftgefefct. Sie Staffenfiunben merben bis 1 Uhr nachmittags bestimmt.

§ 6Sie beim ßabenfchlufj im ßaben schon anmefenben flunben bürfen noch bebient merben.
§ 7.
Sor unb nach ben in biefer Anorbnung bestimmten feiten ist nur zum grnecf ber not*
menbigen AufräumungS* unb AeinigungSarbeiten bie unbebingt notmenbige Beleuchtung gestattet.
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§ 8"Cie ftriegSamtfteüe SreSlau wirb ermächtigt, au8 wichtigen ©rünben 2lu3nahmen oon
oorftehenben ^Bestimmungen auf schriftlichen Eintrag ber ^Beteiligten ju gestatten.

§ 9Qumiberhanblungen werben mit ®efängni§ bi§ ju einem $ahre bestraft. <5inb milbernbe
Umftänbe oorffanben, so sann auf $aft ober auf ©elbftrafe big ju 1500 ÜJtarf ersannt werben.

§ io.
£)iefe SJnorbnung tritt mit bem 15. Se^ember 1917 in föraft.
SreSlau, ben 11. Sejember 1917.

Uee stelln. Stmnmattbietenhe ©euerul,
II. 15234.

greiherr oon Gsgloffftein,
©eneral ber Infanterie.

fftebattion: für ben amtlichen unb für ben Inseratenteil bag SanbratSamt.
SDrud oon ÜDtas Ejech, $inbenburg £>.*€>.

1
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$>inöcul> arger

©tefeS Statt erscheint jeben ©mnerstag. — ^nfertionSgebübren fik eins gespaltene ^Setttjette ober beten
Staunt 25 Sfg. Slnnatime oon Stnnoncen bis Dtittmo^ SSittag.

Üftr. 51.

^inbenfmrq £).*©., bett 20. SDe^ember

1917

Ber übet im§ gefepdj pldjstge Mas? §afer, SWdtgfoi-ii,
mortn M Safer üestatoct sber ©erste Verfüttert, ttcrfuUiügt
fid) m ©aterlanbe!
Itadj bsr JJcrariwtmg übet? bett Jtttabrnrdj tmb Me fnanrprttikttaJftttc va« ©etreüe
ttttb g)ülfettfrüd)te u«m 34. jpaaetttker 1917 — lietdje ©efd?W. §. 1083 — erttt äst tr eu
stdt warn 1. p«r? 1918 «tk Me für taggen, P eisest, ©erste, gafer für bett perlt auf
kttrtk bett ©rfctsger geUettbett ijüiij,greife mit ^IttattA^me ber ffädjflpreife für §iaatgnt
ttm je 10 0 park für bie Mastste.
gittbettbttrg ©.-$., bett 15. pejember 1917.
i.

15296.

5>er Örtitbrat

^Betrifft SfitSbvitfff) mtfc SRsfrtiefetwtg tum betreibe*
Slufgrunb ber §§ 4, 5, 21, 23, 36 unb folgenbe ber SteidtjSgetreibeorbnung oom 21. Suni 1917
— 8teid)&=®efekbl. <3. 507 — unb ber Sefanntmacfjung über SorratSerfjebungen oom 22. gebruar
1915 — 3teidjgs©efefebl. <3. 54 — fotoie ber baau ergangenen SibänberungS* unb 2Iu3füt)rung§*
Bestimmungen roirb für ben Streik $inbenburg D.*<3. angeorbnet:
1. ©ie Sefifcer oon Vorräten, bie gemäss § 1 ber SteidjSgetreibeorbnung für bie Gscnte 1917
oom 21. 3iwü 1917 befcf)lagnaljmt finb, nämlid) loggen, SBei^en, ©erste unb föafer, tjaben
biefe Vorräte bis spätestens jum 10. Januar 1918 auSaubrefdjen.
2. ©er Seginn unb bie Seenbigung beS SluSbrufdjeS ist bem ©emeinbe<@utS*)Sorftanbe anju*
äeigen-; mit ber Sinaeige über bie Seenbigung beS füusbrufdjeS ist bie ÜJtenge ber auSgebrofdt)enen
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3.

4.

5.

6.

Vorräte nach intern ©erotdjt — nach ©etreibearten getrennt — anzugeben. Sie Stnjeige über
ben öeginn unb bte Secnbiguttg beg Slugbrufcheg sann schriftlich ober münblich erstattet
ioerben, bte ERengenangaben müssen fdfriftltch gemacht toerben. ©ine 8Jnjeige über bte aug*
gcbrofdfencn SRengen ist and) ju erstatten, menn ßtoifdjen bem Slngbrufd) eine? Setlg bcr
Vorräte unb Oer gortfehung beg Srufd)eg eine üßaufe oon mehr al§ 3 Sagen eintritt.
Sie ®?meinbe*(®utg*)5Borfteher haben ben Slugbrufd) unb bie nieferungen ber Vorräte zu
übertrafen. Sie §aben sofort nad) ©rftattung ber Sruffanzeige (3^ffe£r 2) bie erbrofdjenen
2Rengen an £>rt unb ©teile nachzuprüfen urtb bag toirf liehe ©rnteergebniä burdj äSerhanblung
mit bem 2Jetriebsint)aber festzustellen. Sie ben SSefifsern zu belaffenben Mengen finb genau
ju beredjnen, abzubiegen unb oon ben übrigen Vorräten augzufonbern. 9lEe übrigen Vorräte
finb sofort an bie Sreigfommiffionäte ober an bie ©ammelfiefle ber ©emeinbe — beg ©utgs
bezirES — abzuführen; bei ben Seffern bitrfen biefe Vorräte nicht länger alg unumgänglich
nötig belassen merben.
SEnf alle schon oor bem ©rffeinen biefer illnorbnung gebrofehenen unb big seht noch nicht
abgelieferten Vorräte an Roggen, SBeizen, ©erste unb $afer finb unoerzüglich an bie S?retg*
fommiffionäre ober an bie ©ammelftelle ber ©emeinbe — beg ©utgbeztrfg — abzuliefern.
8ll§ spätester geitpunft für bie Slbltefcrung biefer Vorräte toirb f)iermit ber 31. Sezember
1917 feftgefft. SRit allen big zu biefetn Sage nicht abgelieferten Sßengen hoben bie ©emeinbe^
unb ©utgoorfteher ebenso zu uerfaljten, roie in Qtffer 3 angeorbnet.
Sig zum 15. ganttar 1918 finb mir oon ben ©emeinb;*(@utg*)i8orftehcrn bte Besser namhaft
Ztt mad)en, bie mit bem SluSbrufd) unb ber Slblieferttng ihrer Sßorräte nod) im Rücfftanbe
finb. Slrt unb äRenge jebeg Sefferg ist einzeln anzugeben.
©Icidjzeitig ist zu berichten, toieoiel SBcizen, Roggen, ©erste unb $afer ber ©rnte
1917 im ganzen zur Slblieferung geEommen ist.
Siefe Slnorbnnng betrifft nicht bie Vorräte beg ©nfgrunbbeffeg; für biefe Vorräte ergehen
befonbere Slnorbnungen.
^inbenburg £).*©., ben 15. Sezember 1917.
®cr ÖJtnbfttt.
©ucr m onbt.

I. 15062.
VI. 2frmceIor$>£.

@teUb. ©enetalfoutraanbo.

rot. ii f. l. 9tc. 254/n. i7.

^efanntmadjimg.

Sie Slnorbnungen uom 15. 5. 1916 — Ilf. Rr. 65129
„ 25. 10. 1916 — Ilf. Rr. 28/10. 16. —,
„ 2. 12. 1916 — Ilf. Rr. 189/11. 16 —
betr. Berbot ber Rntoerbung oon Arbeitern ufro. finben auf getütngganzeigen feine Rmoenbung.
Sreglait, ben 17. Rouember 1917.

2)er fteßö. Ü'ommstnbterenbe ©eneral.
II. 15157.

greil)ert oon Gsgloff stein,
©eneral ber Infanterie.
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VI. SfrmcefotfiS.
«Stellt», ©enerötfmtmianbo.
3ibt. II g 3tr. 629/11. i7.

2Inorbmmg.

Stuf ©runb beS § 9b beS ©efe^eS über ben SBelagerungSguftanb oom 4. 3uni 1851 (©efetj*
Sammt <3. 451) unb § 1 beS OefefeeS betreffenb Slbänberung biefeS ©efetjeS oom 11. ©egember 1915
(9tetcf)§=@efefe&I. 3. 813) bestimme ict}:
§ 1.
Sßirb ber Riesigen genfurftelle ein facljwiffenfdjaftlidjer (roiffenfd)aftlidjer ober miffenfdjaftlidj*
technischer) 3luffafe ober Seridjt gur genfur »orgelegt, ber bereits einer anbeten genfurfteHe oorgelegt
ober oon einer anbeten genfurfieHe gut ißeröffentlidjung nicht gugelaffen worben ist, so ist ber SBor*
legenbe oerpflidjtet, gleidjgeitig mit ber erneuten Vorlage bei ber Ijiefigen 3enfulcftcIIe &ie bereits
anbermärts erfolgte Vorlage bgto. Südjtgulaffung mitguteilen.
§ 2.
gumiberljanblungen toerben mit ©efängniS bis gu einem 3afjre bestraft.
Sinb milbernbe Umftänbe oorljanben, so sann auf $aft ober auf ©elbftrafe bis gu 1500 Sitar!
ersannt toerben.
§ 3.
©iefc Slnorbnung tritt mit bem Sage ber SSerfünbigung in Straft.
SBrcSlau, ben 28. Stooember 1917.

®er stetst). föommcutbtci'enbe (Senetal.
greiljerr oon Sgloffftein,
©eneral ber Infanterie.

I. 15140.
VI. Slrtttceiot'fjS.

Stcttto. ©ettcißlfommanbö.

gibt, i d sibio.

str.

2788/10.

i7.

2Inorfcnun<5

Sluf ©runb beS § 9 b bcS ©efefeeS über ben SelagerungSguftanb oom 4. guni 1851 (®efe&=
3amml. 3. 451) unb § 1 beS ©efefeeS betreffenb Slbänberung biefeS ©efetjeS oom 11. ©egember 1915
(9teid)Ss®efefebL 3. 813) bestimme ich*.
§ 1.
©er SSerfauf oon äöaffen unb SJtunition aüer Slrt sowie oon Sßuloer unb Sprengstoffen an
SluSlänber ist oerboten.
§ 2.
SluSlänbern ist baS ©ragen unb ber SBefitj oon SBaffen unb Sötunition aller 2lrt sowie oon
Sßuloer unb Sprengstoffen oerboten.
Sion biefem Verbot werben nicht betroffen bic Ingeijörigcn ber $eere unb SHatinen ber mit
bem ©eutfdjen Sfteidje oerbünbeten Staaten.
§ 3.
©ic im Sefi&e oon SlnSlänbern befittblidjen, unter bic oorfietjenben Verbote faüenben ©egen*
fiänbe unb Vorräte unterliegen ber Sefdjlagnatjmc. 2lHe 3luSlänber finb oerpflidjtet, bis gum

- 584 10. ©egember 1917 foldje in ihrem SSefifce befinblicfjen ©egenftänbe unb SSorräte ber pftänbigen
£>rtSpoliaeibel)örbe — für ben S3ereich ber Festungen S3reSlau unb “©Iah Iben Sfommanbanturen
iöreelau unb ©lafc — an3umelben unb spätestens bis jum 15. ©ejember 1917 nbjuliefern.
§ 4.
Ausnahmen bebürfen in jebem einzelnen galle ber ®ene|migung beS fteEo. ©eneralfommanboS.
§ 5Futoiberhanblungen gegen biefe Anorbnung roerben, sofern bk beftetjenben ©efefce feine Isomere
Freiheitsstrafe bestimmen, mit ©efängniS bis ju einem Fahre, beim Vorliegen milbernber Umftänbe
mit $aft ober ©elbftrafe bis ju 1500 üütarf bestraft.
§ 6.
©iefe Anorbnung tritt mit bem heutigen Sage in Sfraft.
33reSlau, ben 28. Aooember 1917.

35er ffeEu. Äommanbiepenbe ©eneral.
Freiherr oon Gglofffiein,
©eneral ber Infanterie.
©iefe Anorbnung gilt audh für ben Bereich ber Festungen SSreSlau unb ©Iah.
SreSlau, ben 1. ©ejember 1917.
©Iah, ben 2, ©ejember 1917.

35er Äommanbant.

35er/£ommanbant.

F- SS. ©ras oon Sßfeil
©eneralleutnant.

oon Fiebler
Oberst.

VI. SltweefotyS.

SteUii. ©etteralförnmattfoi).
2ibt. ns* Ar. 525/n. i7.

2lnorbnurt£.

Auf ©runb beS § 9 b beS ©efefeeS über ben SSelagerungSjuftanb oom 4. Funi 1851 (©efefes
€>amml. ®. 451) unb § 1 beS ©efefeeS betreffenb Abänbetung biefeS ©efefceS oom 11. ©ejember 1915
(Aeic£)S*©efefebl. @. 813) bestimme ich ^terburdh mit ©ültigfeit oom Sage ber SSerfünbung ab:
Fn § 3 meiner Anorbnung oom 30. ÜRärj 1917 (Abt. II f * Ar. 600/3. 17) roerben
aroifchen ben Sßorten „Arbeitnehmer" unb „Ausnahmen" eingefügt bie Sßorte:
„ober auf Grfudjen ber ftriegSamtfteEe SSreSlau",
so bah § 3 nunmehr folgerten Söortlaut hat:
„Fn befonbereu FäEen sönnen bie SriegSmirtfchaftSfteEen~auf Antrag ber Arbeitgeber ober
Arbeitnehmer ober auf Gesuchen ber SfriegSamtfteEe SöreSlau Ausnahmen oon ben im § 1 getroffenen
^Bestimmungen beroiEigen; gegen bereit Gutfeheibe ist SSefdjroerbe an ben AegierungSpräfibenten zulässig,
©te äJefdjmerbe hat feine auff»h:ebsnbe Sßirfung. ©ie Gntfdjeibung beS AegierungSpräfibenten ist enbgültjg,
SSreSlau, ben 4. ©egember 1917.

35er stellt). ^ommanbterenbe ©eneral.
IT. 15282,

Freiherr oon Ggloffftein,
©eneral ber Fnfanterie.

- 585 VI. 2lrmeefor)>S.
©Mt», ©enetraliomttumbo.
2lbt. IcZ, IcL, IcF u. Ia fßr. 6614/11. 17.

Sre8lau' bm 6- ®eaember 1917.

3urfidfteHutt0& 0MIamation3=) imb Urlaubgßefu^e.
1. @g ist immer nod) bie irrige Slnfiht oerbreitet bafj ein Eintrag auf QurüdfteHung erst
nach bem ©mpfange ber Beorberung guläffig fei. Sag ©egenteil ist ber gaE. fReflamationen nad)
erhaltener ©inberufunggorber finb unguläffig unb merben fortan grunbfäfclid) abgelehnt.
gebet Hielt rpfhhtipc, ber gur Bermeibung eineg äußersten Etotftanbeg, roogu and) “He
bringenben frieggroirtfdEjaftlictjen Arbeiten gehören, oorläufig nicht eingebogen merben soll, mu^ re£la=
miert fein, aud) bann, menn er schon in einem hitf3bienftpflicf)tigen betriebe tätig ist unb menn feine
militärische Bermenbunggfähigfeit noch so gering, ober menn ber Betreffenbe zeitig go. ufm. ober nur
beruflich für bie föeimat gemustert ist.
ElEe IriegStoirtfdhaftlidhen ^Betriebe merben hi<*burd) aufgeforbert, etroa noch aufjenfiehenbe
Eteflamationen nunmehr unoergüglidj eingureid)«n.
Bestehen für bereit* ijtmidtörßslUe bie SReflamationggrünbe fort, so muff ber Eintrag uor
Elblauf ber 3utüdfieEunggfrift red)tgeitig, minbefteng aber 4 Söochen, oon beu ginnen ber Sricgg?
inbuftrie 6 2Bod)en oorher, erneuert merben.
2. ©egen gemiffenlofcg fReflamieren roirb mit allen ERitteln eingeschritten merben.
taugliche Behältnisse sönnen nur noth in ben bringenbften gäEen Berüdfid)tigung finben;
gur Behebung berartiger fRotftänbe ist gunädjft bie öffentliche gürforge in Anspruch gu nehmen.
3. Einträge auf 3urüdfteEungen noch nicht eingegogener ißerfonen finb^eingureichen:
a) EBenn persönliche, hnnSliche, prioatgeroerbiihe, fomie lanbrnirtfchaftliche Behältnisse
in grage lornmen (auch für bereitg bienenbe ERannfchaften) an ben föerrn gioiloorfthenben
ber für ben SBohnfiß beg fReflamierten guftänbigen ©rfaßfommiffion (ßanbratämter, bgm.
StrieggmirtfhaftgfteEen, in ©tabtfreifen bie ERagiftrate, in Breglau für bie Buchstaben
El—5? ©rfahtommiffion I fRofenthaler Strafe 11/18, für bie Buchstaben 2—3 ©rfahS
fommiffion II Ehriftophoriplaß 8). gn biefem gatte unb sofern ber Eteltamierte noch
nicht bient ist eg groedmäfjig, bem Begirfgfommanbo oon ber Sinreidjung beg ©efudjeg
eine furge Eingeige gu machen unb hierbei aufeet Bor* unb guname, Staub, 3Bot)nung
auch ©eburtgjahr unb ERilitäroerhältniffe beg Etcflamierten angugeben. Sie Bejirfgs
fommanbog merben bie fRidjtigfeit bet Slngeige nachprüfen.
b) gn aEen anberen gäEen (ausser föriegginbuftrie) an lia« Begirfgfommanbo, bei bem
ber ERann in SontroEe steht; fomeit ERannfchaften bereitg bienen, unmittelbar an bag
für ben gstvieb /wßnnbtge peilt». CSemerctikommönfe*.
c) |lcm bett jflmett brr
nach bem ER u ft er ber 3llrüdfteEunggliftc bei
bem fieEo. ©eneralfommanbo unb bem guftänbigen Begirfgfommanbo. Sie Entlassung
bereitg eingestellter ßeute ist nach bem oorgefchriebcnen ERufter für ©ntlaffungganträge bei
bem fieEo. ©eneralfommanbo gu beantragen.
4. Urlaubggefuche gehen bie gleichen SBege. üöer bient, lann^ im| aEgemeinen jnur^ big gu
4 SCBochen beurlaubt merben. Ueber biefe geil htnaug muh bie grage geprüft merben, ob ein äußerster
SRotfaE bie geitmeife Entlassung unb gurticffteEung beg Sienenben erforberlich macht.
©olbaten, bie sich bei mobilen Stüppen im Sienfte befinben, sönnen nur im alkvättprrprtt
EiotfaEe gum Erfaßtruppenteil oerfetjt unb geitmeife beurlanbt merben. Sind) bei ben Befafcunggtruppen
muf bie Beurlaubung auf bie bringenbften gäEc beschränk bleiben. |fitr bie ^rirestttbutpric
kommt ^rnrlattkttng nirfjt in ^drodft, jbnbern ttttr Cntlnffung trab BwncfeßcUmtg.
5. SlEe fReflamationgs unb Urlaubggefuche müssen, bei größter ftürge, bie gur Begrünbung
mihtigen Umftänbe enthalten; aEgemeine fRebemenbungen über mirtfdjaftliche Etadjteile ufm. übergeugen
niht, ftnb also meggulaffen. 3urge ©äße mit genauen Eingaben ersparen 3«t unb ißapier. Befonberg
mihtig ist bie genaue Eingabe beg Sruppenteileg, bei bem ber fReflamierte bient (Compagnie, ^Regiment,
Kolonne, gnfpeftion, Sioifion, Elrmeeforpg ufm.).
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Sofern bte ©efudje bet bett mttrtttbtsic« Stetten eingehen, ftnben sie schnellste (Erlebigung.
Sitte ®efucf)e, bte an nicht guftänbige Stetten gerichtet tneeben, roie 3. 8. ShiegSminifterium,
NeichSmarineamt, anbete oberste Stommanboftetten, Hochgestellte Sßerfönliihfeiten ufm., gehen oon
biefen stets erst ben fttftüttfeigftt Stetten 3U, beroirten also lebigltch eine 8er3ögerung ber (SntfcheU
bung unb eine unerroünfd)te ttftehrbelaftung bet irrtümlichermeife in Anspruch genommenen Bchörben
ttfro. Sims) ist bringenb 31t oermeiben, ©efuche gleichseitig an mehreren Stetten ein3ureidjen, rote cS
letber nodh oft oorfommt.
©ic ©efudhftetter sönnen überseugt fein, bafs alle Slnträge so schnell als möglich erlebigt merben,
anbererfeitS müssen sie ftdj aber auch ftar ntadjen, bah bte Nachprüfung ber Eingaben bet ber Ueber*
laftnng aller Behörben eine geraume Qeü erforbert.
3cber ©efuchftetter erhält eine Slntroort. (Erinnerungen rocgen Beschleunigung ftnb überflüssig.
fteslö. Jtotiiwanbteteiibe General.
Freiherr oon (Sgloffftein,
®eneral ber Infanterie.
$inbenburg C.*S., ben 14. ©C3ember 1917.
©ie DrtSbc’hötben haben biefe Sefanntmachung ortsüblich besannt 3U geben.
Der Canfcrat.
VI. 2l*mcef0i‘$»$.

©teßto. föencralfommanbo.
«bt. iic2 9tr. 215/12. i7.

2lnorfcmmg.

2luf ®runb bcS § 9 b bes ©cfetjeS über ben BelagerungSsuftanb 00m 4. 3mti 1851 (@cfeh*
Samml.*S. 451) unb § i beS ©cfc^eS betreffenb Slbänberung biefeS ©efetses 00m 11. ©esember 1915
(NetdhS'Sefehbl. S. 813) bestimme ich:

Mtt

S 1.

^

w

3n benjenigen Streifen, in benen ißfcrbeoormuftcrungen angefefst finb, ist oom ©age ber
33efanntmaif)ung bis 311t Bccnbtgung ber Bormufterung jeglicher Bcfihmcchfel oon Bferbett oerboten.
SaS gleiche Bcrbot gilt für bie $eit oom ©agc ber 8efanntmact)ung ber SluShebung bis
3um Schluß ber Aushebung.
§ 2.
Qumiberhanblungen merben mit ©efängniS bis 3U einem Satire bestraft
Sinb mtlbernöe Umftänbe oorl)anbcn, so sann auf Jpaft ober auf ©elbftrafc bis 3U fünfäehn*
hunbert Klart ersannt merben.
i
§ 3.
©efe 9lnocbnung tritt mit bem ©age ber Bcrfünbung in Straft.
BreSlau, ben 11. ®e3ember 1917.

SDer stellt). Äomnumbtcrenbe (Seueral.
Freiherr oon (Eglofs ft ein
©eneral ber Infanterie.

I. 15375.

©iefe Slnorbnung gilt auch für ben Bereich ber Festungen BreSlau unb ©IahBreSlau, ben 14. ©eßcmbcr 1917.

er jfommanbant.
3. B.:®rafuonüßfeil
©eneralleutnant.

©Iah, ben 12. ©esember 1917.

35er j^ommanbant.
oongtebler
Oberst.
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$$etanntautd)ttttß.
Ser §err fftegierungSpräfibent £>at batauf hingewiesen, baff bet Sluffauf oon Vutter unb
(Stern burdj bie oon bett Sommunaloerbäuben bestellten Sluffäufer jur Stbfübrimg an bie ©antmeU
stellen fein iQanbel ist unb baj? e§ bafür eines SBanbergetoerbefcheineS nidjt bebarf. Set Stnffauf
bet genannten BcbenSmittel bind) anbete Personen ist oerboten unb strafbar, aud) roetin er aufgeunb
eines SBanbergetoerbefcheineS erfolgen sollte.
fötnbcnöurg £).*©., ben 14. Sejember 1917.
ii. 15020.

^er Saubtat.

betrifft fßaudlehttoanb.
(Ss ist bie 2Bal)rnel)mung gemalt toorben, baff Vetjörben unb fßrioatc über SSeftänbe an
entbetjrlidtjer fßauSletmoaub oerfügeu. Sa biefe für bie ftriegStoirtfdfaft gebraudjt toirb, ersuche id),
alle entbehrlichen Veftänbe ben beauftragten Sortierbetrieben, ba§ ist im ffreife ©inbenburg Q.*@.
bie girma 31. fßrager liier, jum Stauf anjubicten.
II a 2243.

23ebarf§anmelbun($ üon $apierßarner§enpiffen.
infolge bet Vefdjlagnahme beS ©pinnpapierS, fßapiers unb gellfioffgarnS regelt nunmel)r
bie SteidjSbeCleibungSfieUe, SScrlin SB. 50, ütürnbergerplat) 1 bie Secfung beS SebarfS bet bürgerlichen
Veoöiferung an ^apiergarnerjengniffen mit 3luSnaf)me ber ©chuh»>aren unb beS technischen VebarfS.
Stuf VebarfSanmelbungen, bie oon ber $irma 31. ©. ißreuf), Verlin ©. 14, SreSbenerftraffe 43 (für
SBcbtoarcn Srucffadje Sir. 517 a b, für SBirfs unb ©tridioaren Srucffache fUr. 518 a b) jum greife
oon 30 Pfennig für baS ©tüd einschliesslich fßorto unb Verpadung geliefert toerben, hstt fünftig ber
Verarbeiter ober ©änbler, ber oom SBeber, SBirfer ober ©trider ^ßapiergarnerjeugniffe beziehen miß,
feinen Vebarf für ein ganjeS Stalenberoierteljahr, spätestens jtoei SKonate oorher, für Februar unb
'JJlär^ 1918 bis 1. Januar 1918 bei Abteilung E ber 9teid)SbefleibungSfteIIe anjumelben. Slnmelbungen
unter 5000 laufenbe ÜDteter bei SBebftoffen ober 2000 kg bei 3Btrf= ober ©tridioaren sönnen nicht
berüdfichtigt toerben. ©eringere SDlengen müssen als ©ammelmelbung eingereicht toerben. (SS
empfiehlt sich beStialb im Interesse schleuniger (Srlebigung, bah Sinnen, bie einer Sntereffenoereinigung
angehören, bie VebarfSanmelbtmg bei biefer jur SBeitergabe an bie ffteichSbefleibungSfteße einreichen.
Sort erfolgt nach ÜDtajfgabe ber Sloltoenbigfeit beS VebarfS unb ber jeroeilS oortjanbenen fßapietgarn=
menge bie VesugSsulaffung, bie bem Slnmclber eltoa einen Vtonat oor Veginn beS StalenberaerteljatjrS,
auf baS bie VebarfSanmelbung fid) bezieht, unter SWitteilung ber für ben Vejug in grage fomtnenben
SBeber, SBirfer ober ©trider besannt gegeben roirb. Seren Slnträge auf freigäbe beS SßapiergarnS
finben Verüdfid)tigung nur auf ©cunb biefer SSe^ugSjulaffungen. Vorläufig sönnen Slnmetbungen
oorauSfichtlich nur für bie gur Vefteibung erforberlidjen ©egenftänbe unb für SBäfche berüdfichtigt
toerben; aud) stehen 3. $t. feinere ©arne als Str. 5 mtr. ber ftteichSbefteibungSfteße nicht gur
Verfügung.
II a 2464.
©inbenburg £).=©., ben 3. Sejember 1917.
Sie ©emeinbes unb ©utSoorftänbe ersuche ich, fi<h bie Sammlung ber StreiSbIatt=Ve3iet)er
für baS Salfr 1918 angelegen fein 3U taffen, eine Stadjumfung ber Besteller auf3uftellen unb mir
möglichst bis 311m 1. Januar 1918 einreichen. ©teid^eitig ist öaS VcsugSgetb mit 4 ültarf fürs
Satjr eitt3U3iehen unb an bie StreiSfommunatfaffe ab3uführen.
Sa bie Veröffentlichungen im StreiSbtatt oielfad) nicht nur für bie 33ef)örben oon Interesse
finb, ist bie Verbreitung öeS VIatteS auch unter fßrioatperfonen, inSbefonbere in ben ©aft* ttnb ©<hanf=
wirtschaften unb unter ©etoerbetceibenben erwünftht. Stranfenfaffen, Innungen, ©chutoorftänbe,
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Stirdjenoorftänbe sönnen auf ba§ galten beS StreiSblatteS nicht uergidjten. 8ludj bcn Jetten
©djulleitern raufe eS jugäuglid) gemacht roerben. 3<f) ersuche, bei allen l)ternad) in gtagc sommern
ben ©teilen bie Bestellung beS StreiSblatteS anzuregen.
Buch bie Herren BmiSoorfiefier rooEen bie Bestellung auf baS Hrei»blatt rechtzeitig erneuern.
DaS alphabetisch georbnete Sachregister jum StreiSblatt für 1917 sammt uorauSfiehtlid)
(Snbe Januar 1918 jur BuSgabe unb roirb jum greife non 2 Sitars für baS ©tücf abgegeben
roerben. -Sid) erfudje, aud) hierauf BefieEungen entgegen zu nehmen unb bcn Bcbarf anzugeben.
Der Bezugspreis für baS ©adjregifter rairb f. 3t eingezogen roerben, ist also oorläufig noch nidjt
hierher*abzuführen.

Ter ctinitrtlirfje Sanbrmt.

Slnorbnung.
Stuf ©runb beS ©efefeeS betreffenb Höchstpreise oom 4. Buguft 1914 in ber Raffung ber
Befanntmadjung oom 17. Dezember 1914 (SteichSs®efefcbI. ©. 516) unb ber bazu erlassenen
BuSführuugSbeftimmungen roirb für ben StreiS Hinbenburg £>.«©. folgenbeS bestimmt:
§ 1.
Der StleinhanbelSljöchftpreiS für ausgeschlachtetes marfenfreieS gertelfleifdj beträgt 3,—Btarf
für baS Sßfunb.
BIS Stleinoerfauf gilt bie unmittelbare Abgabe an ben Berbraudjer.
§ 2.
Diese Bnorbnung tritt mit bem Dage ber Beröffentlid)ung in Straft. Btit bemfelben Dage
roerben entgegenftehenbe Bestimmungen aufgehoben.
3uroiberhanblungen roerben nach Btafegabe ber gefefelid)en Bestimmungen mit ©efängniS
ober ©elbftrafe bestraft.
Hinbenburg O.s©., ben 13. Dezember 1917.

Ter S?ret§Mtdfd)uft.
II. 15025.

©uermonbt.

&efrtmttmaif)iutß«
Die ©ntrid)tung ber ©tempelabgaben für bie im Stalenberjahre 1917 in Straft geroefenen
schriftlichen unb tmmbUifyett fßad)t* unb Btietoerträge unb für bie Butomaten unb Btufifroerfe h«t nach
Btafegabe beS ßanbeSftempelgefefeeS unb ber bazu erlassenen BuSfüf)rungS6efiimmungen spätestens bis
©nbe Januar 1918 z« erfolgen.
©leiroife, ben 12. Dezember 1917.

^efanntmadjuttej.
Born 1. Sanuat 1918 ab traben bie für baS
ganze Steh ber eleftrifdjen ßinien auSgefteEten3eit*
farten auf ber Dampfbahn ©leiroife—Stauben—
Statibor feine ©ültigfeit.
Stattoroife, ben 18. Dezember 1917.

©djleftfdje ctlettt&asjttsSlftiettgefeflfdjaft.
Stebaftion: für

ben amtlichen unb für ben Inseratenteil baS SanbratSamt.
Drudf non SJtas Ejedh, Hinbenburg £).*©,
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Sonbminsplif in Jtr.

51 lies ginbrnliurgpr fmsbliittfs.

hinbenburg (D.-S., beit 2\. ©ejember

Belohnung*
©eftern nad)t$ l>abcn QMbbiebe bett 9^et)ierförfter 6 d) w e t e r unb bcn
ÄilfSgenbarmen Stramm auf BMlbpatrouille in ©fmbow, $reig Äinbenburg 9.--S.
erfdwffen. 9?äl)ere ©inzelljeiten festen nod) unb werben seinerzeit mitgeteilt werben.
3 cf) forbere zur 9?ad)forfcf)ung nad) ben Tätern auf unb fixere eine
Belohnung uon
WT

1000 ptavk

-*i?

bemjenigen zu, ber bie §äter so zur Anzeige bringt, bafj iljre gerichtliche Bestrafung
erfolgen sann.
©ine etwa erforberlid) werbenbe Berteilung ber Belohnung behalte id) mir
unter 9lu3fd)lufi be$ 9I*ecf)t$weg$ oor.
Oppeln, ben 22. ©ezember 1917.

ia vi. 5/i5ß7

0er 9legierung$$>räfibent

Sftebaftion: für ben amtlichen unb für ben Inseratenteil ba3 ßanbratSamt.
Srutf oon 2Ras Sjed), §inbenburg £).*@.

•' *

-^i..

■■

; ;i

s

3 :i
~
> s; ; . »V
t‘ " ... «

* ;5

■•if

. ,;

..’i 3

3 '

t:

_:\:

r;

'

;;-:33

•i

jj

- .

o

.

n,.;

i

■

..

.

-»•’

' : •' ■

:: : 'S

V;*1

.
■3

r

c

•

;

'

\n 3
' :-.q

:..

■v
;
'■

■'

j '

.....
*■•••

"■> v; . 3.

v->;>

.

•; :f ■ ::

1,
.v: ;:3 •.v *i

jgnnftenlmrger
trei^

53 in 1i ♦

StcfcS Statt erscheint jebcrt ©rnner«t<»g. — QnfettionSgebtifjteu für eine gespöttene Sßetltjeite ober beten
9?aum 25 «ßfg. SInnaljme non Slnnoncm bf§ Wittrooctj Wittag.

52.

gtnbenburg £).=@., bett 27. SDegember

1917.

Söer über bn8 gefe^li^ plaffigc SRaf? #afer, SHengfom 9Jttfd)fra(f)t,
toorin fl# #afer beflnbet ober ©eise berfüttert, berfünbigf
fWj am $aterfanbe!
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giui&Miirte öc» hkßgcn gtrdfc*, feie ?«v 4fvii!}f<tfir6feefteUmtg 1918 |imgmmnteit
(SjMfiUsr ifiüjeecr geljrrmßaltett) fee|T4f listigen wolle», moUeit lid| twlfe beim gmtferatemtti
— ftvkös'a itHHsd* ufi» fidle — rndfeen.
Sjinfeenlmvg
i. 15494.

feen 19. ficjembet 1911.
-

&er Sanbrot

Reibung beg 33ebarf§ an 3ufi)tfüiteit
®te 2anbroirtfd)aftgfammer für bie Sßrootnj (Schlesien ist oom $errn ßanbmirtfdjaftgminifter
beauftragt, feftjufteHe», mieoiel
bie cuentuefl nad) ber ©emobilifrerung ju ©anpreisen
abgegeben roerben foEen, in Schlesien gemanscht toetben. ÜlEe Qüdjter beg Slceifeg, toeldje bei ber
©emobilifrerung 130rmn- ofeere fialtfelutfnrtytlltnteit jny ||ud}t übernehmen rooEeri, roerben ersucht,
umgetjenb ifjrc bejüglictjen SBünfdje fdjriftlid) bem ßanbratgamt ein^ureiEjen.
öinbenburg D.*S., ben 22. ©egember 1917.
I. 15580.

Saubrat.

Stnorbnung.
Sluf ®runb beg § 9 b beg ©efefceg über ben SelagerungSjuftanb uotn 4. Sfuni 1851 (©efets*Samml. @. 451) unb § 1 beg ©efetscg betreffenb 3lbäriberung biefeg ©efefccg oom 11. Sejember 1915
(3le;cf)S5®efehbI. 0. 813) bestimme icf):
§ 1.
2113 ©d)rotmüf)le im Sinne biefer Vnorbmmg gilt jebe nidjt getuerblid) betriebene flftühte
unb sonstige Vorrrdftung, bie 3ur §erfteEung 001:1 ©djrot* ober Sfrotme!)! geeignet ist, mag sie für
Jpanb* ober ftraftbetrieb eingerichtet, betoeglid) ober fest eingebaut fein.
§ 2.
©ie Senutjung oon Sdjrotmühlen 31er Qerfleinerung oon (betreibe 3U Speise* ober gutter*
jroctien ist untersagt.
gaES bie IperfieEung roirtfd)afilid) notrombigen gutterfdjrot» in einer gemetblidj betriebenen
9Eüt)Ie für ben Unternehmer eineg lanbroirtfd)aftlid)en Vetriebeg mit crijebtidjen Sd)mierigfeiten
oerbunben ist, sann bic Drlgpoli^eibehörbe für bestimmte SDleugen oon ©ctreibe, bie ber Unternehmer
jur Fütterung be§ im betriebe gehaltenen 33ieh§ oertoenben bars, bie Verarbeitung mittetg Schrot*
mühte gestatten.
®ic poltgeilidje ©rlaubmg bars nur erteilt roerben, roenn bie oom Sommunaloerbanb auf
©runb be§ § 63 ber ffteid)ggetreibeorbnung für bie Gsrnte 1917 oom 21. 3uni 1917 (9ieich§*
©efetjbl. S. 507) erlassenen Slnorbnungen innegehalten ftnb. Sie muss fdhriftlibh erteilt roerben unb
ben Jlamen bcS Unternchmerg, bic SRenge unb 2lrt beg 31t oerarbeitenben ©ctreibeg, fomie bie grift,
für bie bie (Srtaubnig gilt, enthalten, ©ie ©rtaubnig sann an bic Vebingung gefnüpft roerben,
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bafj toäfjrenb bet $eit bet Fenufcung bet Fetrieb polizeilich beaufsichtigt toirb. Sie GsrlaubniSfdjeine
finb nod) nad) Slblauf bet grift bet DrtSpolizeibehörbe äuriicEjugeben unb non biefer aufzubewahren.
§ 3.
3ebe entgeltidje ober unentgeltliche, bauernbe ober oorübergeljenbe Uebertaffung oon Sdjrot®
müfjlen an anbete ifi untersagt, fotoeit nidjt für oorübergeljenbe Fenufcung (Erlaubnis nach § 2
erteilt toorben ist ober fotoeit bie Uebertaffung nicht auf (Srunb eines nach § 4 gültigen ^tauf®
oertrageS erfolgt.
§ 4.
Saufoerträge über Schrotmühlen, bie bei 3>nErafttrcten biefer Slnorbnung bur<h ßieferung
noch nicht erfüllt finb, finb nichtig. SieS gilt nicht für ben FerEauf oon Schrotmühlen an $anblcr
unb nach bem SluStanb. 8113 SluSlanb gilt auch ba3 beseite (Sebiet.
©rfahteite für Schrotmühlen bürfen nur an Fester oon Schrotmühlen unb nur bann
abgegebn toerben, toenn bem Feräufjerer eine polizeiliche Fefdjeinigung barüber auSgeljänbigt mirb,
baf? eS sich um ßieferung oon (Srfahteilen für bereits oorhanbene SJtühlen hanbelt.
§ 5.

i

Unternehmer oon SJtühlen unb sonstigen Forrichtungen bet im § 1 bezeichneten SIrt, bie
nach bem 1. Januar 1916 ihren (Seroerbebetrieb angemelbet haben, bebürfen einer Fefdjeinigung ber
DrtSpolizeibehöcbe, bah bis 8lnmelbuug beS (SeroerbebetriebeS nicht zur Umgehung ber Forschriften
über bie nidjtgeioerblichen Schrotmühlen erfolgt ist. SlnbernfallS finben auf sie bie Forschriften
biefer Slnorbnung Slnroenbung.
§ 6.
Quroiberhanblungen gegen biefe Slnorbnung toerben mit (8efängni§ bis
einem Sahre
bestraft. Feim Forliegen milbernber Umftänbe !ann auf $aft ober auf (Selbftrafe bis zu fünfzehn®
hunbert SFarE erEannt toerben.

zu

§ 7.
Siefc 3lnorbnung tritt mit bem Sage ber FerEünbuttg in Straft.
SJteine in gleicher Sache erlassene Slnorbnung oom 4. 6. 1917 (II f2 Ft. 599/3. 17) toirb
hiermit aufgehoben.
FreSlau, ben 18. Sluguft 1917.

*35er stellt», ^omutattbtetenbe ©enetal.

Sie am 6. Slpril 1917 oom Jperrn Stommanbierenben ©eneral erlassene, bie gleiche Sache
betreffenbe Slnorbnung ist im Sireisblatt für 1917 Seite 203 abgebrudt.
®inbenburg D.®S., ben 19. Sezembet 1917.
i. 16253.

£>er Snubrat.
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VI. SlrmepfotlJS.
Stdito. ©cncraHommanbö.

BreSlau, ben 15. Segember 1917.

SErkgSatniftell?.
3lbt. V Sgb.*9tr. 8510/12. 17.
Ktt§fü(|tmt^kftimina»(|

gut Slnorbmtng oom 21. 9. 17 216t. II f1 5Rr. 445/9. 17 beiteffenb ^Arbeitsleistung
Zur Vermeibung uon Verzögerungen bet ber 23e; unb (Sntlabung non ©fenbahmtiagen.
1. Sie örtlidEjen Sßoligeioerroaltungen [gaben Bergeichniffe ber für bie SlrbeitSleiftung in Betracht
fommenben Personen aufgufteHen unb laufenb gu führen. Sie HilfSbienfimelbefiellen unb (Sinbe*
rufungSauSfhüffe hoben ihnen fjiergu bie gcroünfhte 9lu§Eunft gu erteilen unb eotl. erforberlihe Hilfe
gu leisten. gür Orte mit über 10000 (Sinmohnern finb bie Stiften teoierroeife angulegen unb ist bie
2lrbeit§hiIfe*oon ben eingelnem Beoieren abroechfelnb gu stellen. Zn biepifte finb nur solche Personen
aufgunehmen, bie augenscheinlich Jörpertich unb geistig gur Honbarbeit geeignetpnb.
Personen,bie einet hilfSbienftpflichtigen Beschäftigung nachgehen unb solche, benen auS ber Heran*
giehung gur/.3lrbeit offensichtlich ein in unbilligem Behältnis gu ihrer Hilfeleistung ftehenber mirtfetjofts
lieber Schaben erraachfen sann, finb nicht’ gur Arbeit herangugiehen. Zuc Uebernmchung ber ©efteHung
unb gur^Bearbeitung ber begüglicfjen Einträge ist in größeren Drten eine .(Zentralstelle einguridgten.
2. Sie Slnforberung ber SlrbeitSfplfe erfolgt burch bie Güterabfertigung, bei melcher ein
BebürfniS gur 3lrbeit§t)ilfe gutage tritt, unmittelbar bei ber örtlichen Sßoligeioermaltung begm. bei ber
hierfür,;,bestimmten Zentralstelle.
Zn befonberen fällen, g. B. menn für eine Güterabfertigung baä BebürfniS entsteht, Slrbeits*
Igilfen nicht am Stanbort ber Güterabfertigung selbst unb auch nicht am Stanbort einer benachbarten
Güterabfertigung, fonbern außerhalb biefeS Bereich® anguforbern, erfolgt bie Slnforberung oon ber
Güterabfertigung buch bie jßinienfommanbantur. (Sine Slnforberung oon 3lrbeit§hilfen nah ausmärts
ist jeboch nur guläffig, menn in ber Jtähe ber SlrbeitSftelle 9lcbcitöt)ilfc nicht gu erlangen ist.
Sie Slnforberungen sollen grunbfählih buch gernfpruch übermittelt raerben. <Sdt)riftIid^c
Anträge finb nur gugelaffen, menn eine Berftänbigung am Fernsprecher niht gu erreihen ist. Zn
biefem Falle ist bie Slnforberung stets sofort burh befonberen Boten gu übermitteln. Ser (Singang
ber cJlnfuröerung ist gu bestätigen.
3. Sie gur SUrbeitSigilfe bestimmten Sßerfonen finb oon ber üßoligeibehörbe ober ber Zentral-- ,
stelle fhnfilih rechtgeitig gegen (Empfangsbescheinigung unter Dtitteilung öeS GefteKungSorteS unb
ber Zel£ äu benahrihtigeu. Ste 2lrbeitgpflichtigen hoben bie Slrbeit pünftlih angutreten, ben 31ns
meifungen beS betreffenben SlrbeitSleiterS unroeigerlih golge iu leisten unb bie ihnen aufgetragenen
Slrbeiten orbnungSmägig ausführen.
gür bie SlrbeitSleiftung erhalten sie ben jetoeilS am Orte für gleiche ober ähnliche Arbeiten
gegahlten Sage* ober Stunbcnlotjn auSgegafjlt. Sie BerauSlagung erfolgt burh bie Güterabfertigung,
bei toelher bie 3lrbcit geleistet mirb.
Sic 3lvbeitSpflicf)tigen sönnen auh gur Stacht* ober ©onntagSarbcit herangegogen roerben.
Sie (Sntfhöbigung hierüber obliegt ber Güterabfertigung begm. ber Siuienlommanbantur.

- M6 gür 3lad)U obet ©onntagSarbeit ist ein ßohnzufdjlag non 50 % ju gemäßen, ebenso bei
Sefchäftigung auf auswärtigen ©teilen. gur grühftüdS*, AtittagS* unö Sefperzeit finb bie üblichen
Arbeitspausen zu geroähren. gür bie Serpflegung hat jeber Arbeitspflichtige selbst ju sorgen. Sei
Serroenbung oon Arbeitspflichtigen auf auswärtigen ArbeitSfteEen ist bie Unterfunft unentgeltlich zu
geroähren. Sie Arbeitspflichtigen hoben Anspruch auf Serpflegung gegen Sejahlung in behörblitf)
ober prioat eingerichteten Kantinen ufro. gür $in* unb 9tüdfaljrt nach auswärtigen ArbeitSfteEen
ist freie gahrt Zu geroähren, roenn bie ArbeitSträfte oon feiten ber ©ifenbahn zur groangSentlabung
ufro. oerroenbet roerben. ©oroeit üßrioatintereffenten in grage fommen, hoben biefe bie gahrtEoften
zu übernehmen. Sie gefeßlidjen Seftimmungen über bie UnfaEoerfichetung finben Anroenbung.
Ser Arbeitsleiter hot bie ^olijeibeljörbe zu benachrichtigen, ob bie zur Arbeitsleistung Seftimmten
sich ooügählig unb rechtzeitig gestellt hoben. Set ArbeitSoerroeigerung ist ber DrtSpoIizeibehörbe
Atelbung ju erstatten, bamit baS ©trafoerfahren eingeleitet roerben taun.
$>te förießgattttfteste.

»otftant».
©taoenhogen
Atajor.

Pressenotiz

ju ber 9lst(htröftb6efattttlmst(hutifl 9tr. W. I. 1070/10. 17. St. 9t. Sl.

born 15. ^ejember 1917.
gu ber SeEanntmachung 9tr. W. I. 1772/5. 17. ft. 9t. A. oom 1. guli 1917, betreffenb
Sefchlognahme unb Höchstpreise oon Sierljaaren, beren Abgängen unb Abfällen foroie Abfällen unb
Abgängen oon SßoEfeEen, HaarfeEen unb 5ßeljen, treten am 15. Sejember 1917 folgenbe Abänbetungeu
in ftraft:
1. Sie Sefdjlagnahme gemäß § 1 biefer SeEanntmachung erftrecEt sich in guEunft auch auf
tierische SorftenJ/einfchließlich Sd)roeineborften.
2. Sie "nach § 4 zulässige Seräußerung ber oon ber SeEanntmachung betroffenen ©egenfiänbe
bars oom 15. Sejember 1917 ab nur noch an solche Sßerfonen unb ginnen erfolgen, bie
sich lebiglibh mit betn germentieren, SBafchen unb SrocEnen beschäftigen; bagegen nicht an
solche Personen unb gitrnen, oon benen ba$ AuSfonbern unb 3utidE)ten besorgt roirb.
3. Semgemäß erftredt sich *>te in § 5 ber SeEanntmachung oorgefehene SerarbcitungS*
erlaubniS auch nur auf baS Söafdjen, Srodnen unb germentieren ber beschlagnahmten
©egenfiänbe; bagegen finb AuSfonbern unb gurichten nicht zulässig.
Ser genane Söortlaut ber SeEanntmachnng ist bei ben ganbrntonmtevit, ^üvomneiftevämtmt unb
einzusehen.
gn ber SeEanntmachung 9tr. W. IV. 300/12. 17. ft. 9t. A. oom 22. Segember 1917 ist
eine aEgemeine „Sefchlognahme aüer Arten oon neuenJunb gebrauchten ©egeltuchen, abgefaßten ©egclu
einschließlich SieEtauen, gelten, auch girEuS* unb ©chaububenzelten, geltüberbachuugen, AtarEifen,

— 596
Ftanen, auch Sßagenbeden, Sheaterfuliffen unb Fanoramateinen angeorbnet. Sroh ber Fefd)tag=
nafjme ist bie SBeiteroerroenbung ber ®egenftänbe für tEjren bisherigen 310etf gestattet, inSbefonbere
aud) in geroerbtichen Setrieben. Sie im Haushalt befinblicJjen unb für ihn bestimmten ©egenftänbe
finb oon ber Fefdflagnahme ausgenommen. gifcherei, Schiffahrt unb Schuhindustrie finb bürdj
befonbere Forschriften berücffichtigt. üftonattidhe FeftanbSmetbungen finb oorgefchrieben, unb jroar
erstmalig bis pm 10. Januar 1918 nad) betn-Staube oom 1. Januar 1918.
Fejüglid) aEer Sinjelheiten roirb auf bie Fefanntmad)ung selbst berroiefen, beren genauer
SSortlaut bei ben imttbrrttotimtern, önröcrmciftcrnmtcrn unb JMifcittch#?**1# einzusehen ist.

fReifcpfan

t'

für bie 9$ferbebormtt|termifl im Sstttua* 1918 iit bem Greife jgmtbettburß £>.s$.
FtufterungS*
ort

©efteüungS=
plah

10

tQinbenburg

Sd)ed)eplah

11.

10

n

tr

SienStag

15.

11

gaborje

Ftarftplah

ÜRittrood)

16.

10

FiSfupih

Ftittrooch

16.

11

Fuba

SonnerStag

17.

10

SoSni^a

"

FtatheSborf, ©emeinbe; SoSniha, ©e«
meinbe unb ®ut.

SonnerStag

17.

12

Fietfchoroih

ff

©emeinben ftunpnborf; F°n^borf;
Fietfdjomih, ©emeinbe unb ®ut.

Freitag

18.

ioy2

©roh ißanioro

©utshof

©rofe Fslniom, ©emeinbe unb ©ut;
Fufafoio, ©emeinbe unb ©ut.

greitag

18.

ii

®ut Eh11*5011’

ft

. Sreitag

18.

UV*

Stein Fanioro

gadjnid’S
©afthauS

Stein Faniom, ©emeinbe unb ©ut.

greitag

18.

121/4

Ftatofchau

Höagnet’S
®aftl)auS

©emeinbe Ftafofdjau.

SBocfjentag

jpatnm

SonnerStag

10.

grettag

Sap gehörige DrtSfdfaften

| ©emeinbe $inbenburg. ©emeinbe gaborp.

//

FisEupih ©emeinbe unb @ut.

ff

©emeinbe Fuba.

Ehiiboro, ©emeinbe unb ©ut.

gd) ersuche im 3lnfd)Iufc an meine SreiSbtattsFefanntmadjung oom 10. Sejcmbcr b. gs.
S. 574 ff. noch folgenbeS bei ber Forführung ber Sßferbe ju beadften:
1. Sie üßferbe bürfen bie SammelfteHen nicht oerlaffen, bis ber Kommissar gemustert hat.
2. Sie Sßferbe müssen jur feftgefefjten $cit, mit lanfenbcn Fummerjetteln unb ben farbigen
Feftimmung8täfeld)en nach ber legten Ftufterung an ber linten Kopfseite oerfehen, bereit stehen.
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3» bet ■.ftreiSblattbcEanntmachung oom 10. deflentöer 1917 ist gesagt, bafj bie Slnbringung
uort BeftimmungStäfcIdjen am Halfter, ausser bett 3eUeln mit bertRummer bet Borführung3=
Ufte, »i4)t notig fei. diese Bestimmung toirb aufgehoben. die ettoa noch erforberIid)en
BeftimmungStafelchen finb alSbalb beim SanbratSamt anjufürbern. .
3'. (Genaue Stngabe be§ ^Rationales in bet Borfül)rung3lifie.
4. Sitctjt geförtc ^engste finb oorjuftefien.
5. Baut Attest franse, befonberS reubeftanfe ißferbe somit folcfje, bie uad)roeihbar unter 1,38
Banbmajj haben, brauchen niefjt oorgefteEt ju merben.
6. diejenigen ©rubenpferbe, toeldje sonst unter dage, am - ERufterungStage aber oielleicht -jur
2lufred)ter{jaltung bcS ©rubcnbetriebeS übet dage arbeiten, gelten als Ißferbe „unter dage*
unb brauchen uictjt uorgcfteEt 311 merben.
7. die fßferbe finb nicht unnötig lange uor ber 51t ERufterung angefcjjten 3eit ju befteEen.
3dj madje ben ©emeinbe* unb ©utSoorftänbcn nochmals jur fßflidjt, bafl'tr ju sorgen, bafe
|‘äwUid|C uorfüljrung8pflid)tigen fßferbe jur SteEe finb.
^inbenburg D.*@., ben 26. dejember 1917.
i. 15628.

Der Canfcrat.

Slnorbmtng.
Slufgrunb ber Befanntmad)ung über Speisefette uom 20. 3uli 1916 (9teid)&=®efefebl. ©. 755)
fomie ber baju erlassenen StuSführungSbeftimmungen roirb für ben SreiS £>inbenburg £).*©.
folgenbeS bestimmt:
§ !■
die Berabfolgung unb ©ntnaljme non Butter unb ritueE EjecgefteUter ERatgarine an bie
ritueE lebenbe jübifdje Beoölferung ist nur in betn Umfange juläffig, in betn bie übrige Beoölferung
mit nidjtritueEen getten oerforgt tuirb.
§ 2.
die Abgabe ber ritueEen $ette bars nur gegen BetsidU auf bie ber übrigen Beoölferung
gemährte entfpred)enbe ERcnge gett erfolgen. EtitueEe gette bürfen auch nur gegen $ettfarten
abgegeben unb entnommen merben. (Bcrgleidje 3lnorbnung oom 13. Dftober 1916 ftreibl. <3. 476.)
die Abgabe hat sich auf biejenigen fßerfonen ju befdjränfen, bie eine Bescheinigung beS für
ben 2So£)nfih *be§ (Empfängers äuftäubigen BorftanbeS ber Sxjnagogengemcinöe beibringen, roobuc<h
sie sich als ritueE lebenbe 3uben auSmeifen. die Bescheinigung saun oon betn Borftanbe ber
Spnagogeugemeinbe gemeinbemeife abgegeben merben.
§ 3.
die ©emeinbes unb ©utSoorftänbe haben baS meitere roegen EluSfüfjrung biefer Slnorbnung
jtt oeranlaffen unb nach Elnhörmtg beS BorftanbeS ber Stjnagogengemeinbe in ginbenburg £).*©.
bie BerfaufSfteEe für nichtritueEe gette ju bestimmen.

§ ±.
guroiberhanblungeu roerben nach SOtaßgabe ber gefefelidfjen Bestimmungen bestraft.
Versuch ist strafbar.
§ 5.
Siefe Slnorbnung tritt mit bem Sage tfyrer Veröffentlichung in Straft,
ginbenburg O.?®., ben 13. Sejembet 1917.
3bet
II. 15164.
Suermonbt.

8XttdE) ber

I

®emäß § 7 ber Verorbnung über ©emüfe, Obst unb ®übfrücf)te oom 3. 3uni 1917 (9teid)§*
©efe&bl. S. 307) roerben für ben Streik §inbenburg 0.=®. folgenbe Höchstpreise* festgesetzt:
©rgeuger*
höd|ftprei§
für
1 Vfunb
PrtlititlTc ohne grüne Schale..........................................

50 BfS-

©roßßanbelS* IStleinfjanbelS*
höd)ftprei§
hödhftpreiä
für
für
1 Sßfunb
1 Bfunb
85 BfS-

HO BfS-

Siefe Slnorbnung tritt mit*bem Sage ihrer Veröffentlichung in straft. Btit bem gleisen
Sage treten bie früheren Höchftpreigfeftfeßungen für ©emüfe, Beeren unb Obst außer Straft, soweit sie
mit biefer Slnorbnung in SBiberfprud) stehen.
ßuroiberhanblungen roerben nacfj Btaßgabe ber gefeßlidjen Bestimmungen bestraft.
©inbenburg 0.=®., ben 24. Sejember 1917.
‘Set? Sfret3ctu3f$ttft.
II. 15620.
®uermonbt.
K. I. 4171.
©inbenburg 0.*®., ben 20. Segember 1917.
Slm 15. Se^ember 1917 ist ber nachfteßenb bezeichnete Bulle angefört roorben:
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Warne unb @tanb
be§ Befißerg

SBIobara B“«1
SteJIenbefißer

$ e §
SBohnort

Stlein B^ninro

Bull e n

garbe unb
Slbjeicßen

Silier
3a$tt

fchroarjroeih
güße roeiß mit
Stern (roeiß)

V/i

Slb*
ftammung

Sauer
W*1
ber Sin* Bemerfungen
förung

Ostpreußen 1 3afjr
Slbftam*
mung

&ret3au§fdjuf£.
9tebaftion: für

ben amtlichen unb für ben Inseratenteil ba§ Sanbratäamt.
Sruct non Sstaj G 3 e dj, ©inbenburg 0.»®.

fh?

SPterffrtott $itr fettste« ffrieftgtwleibe.

5% SReirfjSmilcifje.
4V»% ®eutftf)e 3?eicfj3fsfjatf«um«äfuui|ett, niiöfoS&nr

mit 110 fci§ 1307«.
S£te fcd)ftc StricgSanlcilje fee£ &entfdjen 9icid)$ ist anSgefdjrieben,
3Cn3gegcbett lucrfecn Sftrosentige 0d)nIbberjd)reibnngen feer 9ictd) bon ted)e
tb 41/8feroaentige ongloSbore 9ietd)bfrf)oüonn>cifnngen.
2£er $eid)nnng3breiö für feie 5fero$entigen 0d)nibberfdjreibnngen feer
pReid)3anleilje beträgt 98 SJtarf, bei 0d)nlfefend)ei«tragnngen 97,80 S9tarf für
je iOO S^tart 9iennioert, ®ic 0d)nifeberjd)reibnngen fittfe ioie bei fecit boran=
gegangenen ®rieg3anleis)en bi3 jnm 1« Cftober 1934 feiten^ fec3 9Jeid)3
üntünbbar, b* f). sie geioäljren biö %u feiefem ^eitpunft einen Sbrojentigcn
IjünSgennf), oijne feaff ein .£>infeerni3 beftänfee, über sie and) fd)on bar feem
% Cftober 1934, 3. 3$. fenrd) Merlans ober SBerbfänfenng, jn berfügen. C>a
sie Sinögabe 3 0/o unter feem Stcnnmcrt erfolgt nitfe anfjerbem eine 9lüd=
()(itng 5um 9tennioert nad) einer 9ici!je bon ^aljten in 3fn$fid)t fteijt, so
'ist feie toirllidje ©erjinfnng Rösser alb 5%*
ifcs
®ie 0djaizaMoeijnngctt merben jnr {Einlösung in <Br«bVen nad) einem
j^UgnngSfrian aufgelöst, feer fidj spätestens in 50 £$al)reit abnmfelt, infeem
■*°/o bont 9lcnuioerte bc8 nrfprünglid)cn ®etragb für 3$er()infnng nnfe Tilgung
rioenfeet toerfeen, Cer 3eid)mmg3prei§ ist für feie 0d)aizanioeijnngen ans
°/o festgesetzt, ^ie§ mürbe an fid) einer ioirHidjen Söerjinfnng bon rnitfe
1,6°/o cntfpredjen, 2Da aber feie 0d)ai)anU>eifnngen bereite born Saijee 1918
nnfe jtoar nad) SOtafjgabe bc§ £itgnng§plan§, gropfeennjeife im sanitär
$nb 3«li jebeb ^aljrcb ausgelöst nnfe feie ausgelösten 0tüde mit 110°/0 ftitrüd»
jal)lt loerfeen, so ist feie 2(iibfid)t ans einen beträd)tlid)e« (Detninn eröffnet,
je nad) feem (Ergebnis feer SlnSlofnngen für feen einzelnen ^tdjaber frütjer
ser später eintreten luirb. (Sine Siünbtgnng feer 0d)aizan)oeifnngen seitens
eS 9teid)S ist bor feem £suli 1937 ntdE)i jnlajjig. ^m $allc einer ^ünfetgnng
fteljt für feen ^npaber feaS 3öaljlrcd)t, feen SUenntoert feer 0d)apann>eifungen

I
ZU empfangen ober statt Mefc* ^arröifzahlttng 4 peozentige, bei bei; fememr*
Slnölofnng mit 115 fßlnti für je 100 Wlavi Remittiert rückzahlbare, im übrige/
ben gleichen £tlgnng§bebingttugen unterliegenbe 0chaljanWeifungen gii foebeen#
frühestens 10 £$ahre nach bet* elften Küttbignttg ist noch einmal eine Stäubt*
guug seitens beS ReidjS möglich, bie beit Inhaber berechtigt, statt ber bare
Siü cfZahlung jttnt RennWcrt BVaprozentige, aber mit 130 SRarf für je 100 8Wat'
Rennwert rücfja^tbarc 0chahanWe$fttngen $n verlangen, ®ie Aussichten attjj
©ewintt bei ber Auslosung Wachsen also, ttnb jtuar in höherem 3Raf?e, all
eine ^erabfebung int ^tttöfufi ftattfinbet.
0o$ooljl <Scf)tt(bberf(f)reibnngen tute 0djahanWeifnngeu fittb nach ben at
gegebenen SSebingnngeu alS l)od)Ucr^m§Ud)e gewimtbringenbe ttnb nnbebingt
firmere Kapitalanlagen anzusehen, sie sönnen baf)er and) baut RüplichleitS*
fiattbpttnW auS aufs wärmste empfahlen Werben. hierbei fei norf) befottberd
baranf hingewiesen, baf| jcbcitt cteicfjner netter 4Va^ro^enttger 0djahcmmeifuttgctt
gestattet ist, baneben ®d)ntböerfd)reibnngcn ober 0chahanWeifuttgeu ber früheren
Kriegsanleihen in neue 41/ap?0zentige 0chat|anweifungen unter günstigen Kur
bebiugungett umzutauschen, nnb glnar bis gnm doppelten beS Betrages tta
betn Nennwert, ben er in ben neuen 0chahattWeifuttgen gezeichnet hat. (£
Zeichner Hott 1000 SJtarl in neuen 0d)ahattWeifmtgen ist also bcrcdjti
anfferbem alte Anleihen int RennWert bon 3000 Altars gutn Umtausch ,ai£
gmnelben.
gür bie 3^*hmtngen ist in umfaffenbjtcr VJcife ©orge getragen, ©ie Serben bei bem
XContor ber K.eid;sbanptbanr für tPeripapkre in Berlin (s}3oflfchedfonto Berlin 9tr.
unb bei allen 3tt>eiganftalfen ber &dd;gbanf mit lKassendnrid)tung entgegengenommej
©ie geidf)nnngcn sönnen aber and) burd) Vermittlung ber 2£öitigltd;en Sedpanblung (Preußisch
Staatsbank) unb ber preußischen 3entrals(5enoffenschaftgkafsg in Berlin, ber königlichq
^auptbanf in XTürnberg unb ihrer gmeiganftalten fomie sämtlicher britischen Banfes
25antierg unb ihrer Filialen, sämtlicher teutschen öffentlichen Spar fassen unb ihrer Verbände,*
bei jeber beutfehen £ebenar>erf>d)erungggcsellschaft unb jeber bcutfd)en ^rebitgenoffensehaft,
enblid) für bie 0d)Ulböerfd)retlmngen ber 9teidh§anleihe bei allen Poflanstalten am Sd)alty;
erfolgen. Vei solcher S(u§bel)nung ber Vermittlungsstellen ist ben m ei testen VolfSfreifen in all*
teilen beb 9tcichö bie bequemste Gelegenheit jur Veteiligung geboten.
{fff
SEßer zeichnen will, beschafft sich am besten einen cteichnnngöfcheh
ber bei ben oorgenannten ©teilen, für bie Seidjnungen bei ber ^3oft bei ber betreffenben ^3o|
anstatt, erhältlich ist unb nur ber Slubfütlung bebarf. 5lud) ohne Vertoenbung üon Seid)tutnc
scheinen finb briefliche Zeichnungen statthaft, ©ie ©cheine für bie Zeichnungen bei ber ipijfij
haben eine ocreinfachte gönn. 3U
Cctnbbejiettbejirfen unb ben Heineren ©labten sönnen bie
Zeichnungöfchcine bnreh ben ipojtbotcn bezogen toerben. ©ie ausgefüllten ©djeine finb in einet
Briefumschlag mit ber Slbreffe »an bie ipoji« enttoeber bem ipojtbotcn mitzugeben ober ohne Stars
in ben nächsten tpoftbrieffafien 31t jteden.

Übet ba3 (ielb ftrattdfji man jur Qeit bet geidEjitmtg not?? niffjt fogteid)

U betfitgett, bie Einzahlungen »erteilen fiel) auf einen längeren Seitraum. ©ie Seidener sonnen
om 31. Stärj ab jeberjeit »öd bellen.

Verpflichtet ftnb fte aber erst

30 °/o beb gezeichneten Vetrageb spätestens bib jtmt 27. Stpril 1917,
» » 24. Stai 1917,
20% »
* * 21. 3uni 1917
25% v
» * 18.3uli 1917
25% »
bezahlen. 3m übrigen ftnb Teilzahlungen nach Vebürfttib zulässig, feboch nur in runfcen,
rch 100 teilbaren Veträgcn. ©ieb gilt also auch für QcicEtnungen über Veträge unter
000 Start. ©a bie einzelne ga^lung nicht geringer alb 100 Skarf fein bars, so ist bem
eichncr fleinerer Veträge, namentlich »on 100, 200, 300 unb 400 Start, eine toeitgehenbe Ent
lief ung barüber eingeräumt, an toelchen Terminen er bie Teilzahlung leisten teilt, ©o steht
bemjenigen, welcher 100 Start gezeichnet l)at, frei, biefen Vetrag erst am 18. 3uli 1917
bezahlen, ©er Seichter »on 200 Stars braucht bie erjlen 100 Stars erst am 24. Stai 1917,
e übrigen 100 Stars erst am 18. 3uli 1917 Zu bezahlen. ©er 300 Stars gezeichnet hüt, h<d
eichfaßb bib zum 24. Stai 1917 nur 100 Stars, bie zweiten 100 Stars am 21. 3uni 1917,
t Steft am 18. 3uli 1917 jtt bezahlen. ES finbet immer eine Verschiebung jum nächsten
ghlungbtermin statt, solange nicht minbeftenb 100 Stars jtt bezahlen ftnb.
Qföer hei ber Spuft zeichnet, muff jum 27. 5lpril b. 3- Voflzahlnng leisten, soweit et
t schon »om 31. Stärj ab bezahlen will.
Sw erste $itt§f(f)eiu ist am 2. 3«wtar 1918 fällig, ©er ginfeitlauf beginnt also
1. 3«ll 1917. gür bie Seit bib jum 1. 3«H 1917, frühestens feboch *wm 31* ®tärj ab,
bet ber Slubgleicl) zugunsten beb Seid^ner§ im ©ege ber ©tüctzinSberechnung statt, b. 1). eb Werben
n Einzahler bei ber Sintere 5°/o ©tüctjinfen, bei bett ©chajzanweifungen 472% ©tüctjinfen »on
n auf bie Einzahlung folgeuben Tage ab im ©ege ber Slnrechnung auf bett einzuzahlenben Vetrag
gütet, ©o betragen bie 5% ©tücfginfcn auf fe 100 Stars berechnet: für bie Einzahlungen am
.Stärj 1917 1,25 Stars, für bie Einzahlungen am 27. Slpril 1917 0,875 Stars, für bie Ein»
lungeti am 24. Stai 1917 0,50 Stars, für bie Einzahlungen am 21. 3u»l 1917 0,125 Stars.
echnet 1,125 Stars, 0,7875 Stars, 0,45 Star! unb 0,1125 Statt Stuf Salbungen nach betn
. 3wu h«t ber Einzahler bie ©tücfginfcn »om 1. 3uli ab bib jum Sas)InngStagc ju entrichten.
Vei bett oftzeichnungen werben auf bib jum 31. Stärj geleistete Vollzahlungen Sinsen für
Tage, auf alle anbeten Votljahlungen bib juttt 27. Slpril, auch tümn fie bor biefetn Tage ge»
et werben, ginfe« für 63 Tage »ergütet.

0für bie föht^aijuittgcn ist tti d)t erfmbeelid), baf| ber Qeifynet ba§ (Mb
r bereitliegen l)at* ©er über ein ©uthaben bei einer ©parsaffe ober einer Vattf »erfügt,
n biefeb für bie Einzahlungen in Einspruch nehmen, ©parfaffen unb Vattfen Werben hinsichtlich
Slbhebttng namentlich bann bab größte Entgegenfommcn zeigen, wenn man bei ihnen bie

9teich§ ben 2Beg, butch S3e[eis^ung ba§ erforbcrüd^c ©arlelfen 5« ermatten, gut biefc ©arlelfe
ist ber ginäfah um ein Sliertelprogent ermäßigt, nämlich auf 5‘/4, mäfjreub sonst bcr ©atlehenSginSfö
572% betragt ©ie ©arlchenSnehmct toerben piiiftcptiicE) bet gcitbauer be£ ©arlehenä bet bc
©arlehenSfaffcn ba§ größte Entgcgenfommen ftnben, gegebenenfalls im 2ßcge ber Verlängerung be'
getourten ©arlehenS, so baß eine Künbigung gu uugeiegener geit nicht gu besorgen ist.
5Ber für bie 9icicf)§anleiife Schnlbbuchgeichmmgen toäpit, geniest neben einer .stur
»ergünftigung »on 20 Pfennig für je 100 S)tarf alle Vorteile beS ©cpuibbuct^, bie pauptfacfyli
barin bestehen, baß baS ©cfwlbbucl) Oor jebeut Verlust burif) ©iebftapl, gcuer ober sonstiges 31
paiibenfommen ber ©tfntlboerfchreibungen fcpüpt, mithin bie ©orge ber Slufbetoaprung beseitigt un
außerbem alle sonstigen soften ber VemtogenSoerioaltung erspart, ba bie Eintragungen in ba'
©epulbbuep foioie ber Vegug ber ginfen oollftänbig gebührenfrei erfolgen. 9tur bie spatere 3lu
reidpung ber ©cpulboerfchreibung, bie jebod) nicht oor betn 15. Slpril 1918 guläfftg fein so
unterliegt einer massigen ©ebüßr. Vier für ben Umtausch >u
neuen 47a % ©chapantoeifnng
©chulbbucbforberungen ber Kriegsanleihen Oetlocnben toill, h«t für bie SluSreichuitg ber entfprec^enb
©chulboerfchreibungcn feine ©ebülfr gu entrichten. Slbgefel)en non biefem Umtausch ist m Slnbetra
ber großen Vorgüge, selche baS ©cfutlbbucl) gewährt, eine möglichst lange Veibehaltung ber Ei
tragung bringenb gu raten.
Sänger alö 21/z £$asjrc mährt ba§ gewaltige SSölferringen. (öeftütjt an

bie glänjenben 3-öaffenerfolge nuferer ^rupfjen haben mir in friebliebenbej
Besinnung ben ^feinben ein ^frieben§angebot gemalt liefen hochherzige
^erfudfj 51t einer SSerftänbigung l)abcn bie $einbe in tyudjltvtftytt Selb
überhebnng mit schnöbet Schroffheit gntücfgcmicfen unb bie $äb)id)t flat er
hüllt, gegen nn§ ben ©ernichtnnggfambf burchjnführen. &er SSeltfrieg nälje
fiel) ber (Sntfdjeibung. @8 ijanbelt ftrij um Sein ober 9iid)ifein bco beutst
sollet?.
gilt baljer, alle Kräfte einzusetzen für beS 33aterlanbe§ <®fjr
iyrei^eit unb ©röste, für einen enbgülttgen, ben ungeheuren Opfern an ©nt n
SBlut entffmechenben Sieg. &tefeö grosse, von allen beutfehen ^erjen t)e
ersehnte Q\ü sann aber nur erreicht loerben, memt muh ben an bie Finanz
beb 9leich§ gestellten hohen Slnforbernngen bntch einen vollen Slnleiheerfolg
nüge geflieht. ©3 ist baher unbebtngi nötig, baf| auch bie sechste Krie
anleihe ein gtänge«bc3 ©rgebniä zeitigt, ^eber deutsche mufz in ©rftitfu
feiner ttatcrlänbifchen Pflicht gnr Anleihe beitragen. Stuf jebe geichnn
sammt cö an. £$ebe freie SÖlatf gehört ber Kriegsanleihe. Sammelgeichnnngi
Hrie sie mit ©tfolg bei ben früheren Slnleiljen in Schulen, in Vereinen, in gerne
liehen unb sonstigen betrieben ober in Slnlehnnng an Spatfaffen unb Kreb
genoffenfsaften veranstaltet morben finb, gestatten auch bie 3hti|barma?hulp
Heiner Summen, härmet ergeht an ba$ beutfshe töolf bie ernste Söiahmm«

Sei>er %eid)m iMif) ferne« Strafte«
a«f iie fedjfte kvte$$mtUil)cl
9le;d;3btU(fn:ci, 43e«4in.
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