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ttmtSDirttt
ber Äbnißlicben üReflieruitß in S3 r c $ i a u

mit öffentlichem 2In$eißer.

(StUCt 1. łlusgegebcn in iBresIau, Sonnabent), ben 5. Januar. 1018

Befanntniadjimgen für bie nädjftc Kummer finto fpäteftenS bi# $ien#tag Sßormittag 9 Ut)r ber ©dfiiftleitung jugufenben

3fnljatt8»93etjcidjtti§. Bnd)*a unb Kiipmcl/, ©. 1/2. — ©orb»t tmit '/photographieren unb Bitten, 62. — ©erbot ber 
$tugf(bri(t „£it ©ojialbeniotratie für bic gelbgraum", ©. 2. — Bettungen ins gelb, 6. 2/3. — Eatif für eie fltibtifdjc» §afen» 
onlagcn gu ©restart, ©. 3/7, — tuodjcn, 6. 7. — ©löl/reit, ©. 7/8. — ©criDaitimgScrgcbniffe be8 SanbarmenocibanbeS bei 
©rooinj Sd)leüett, ©. 8/:t. — ffifanbbriefatiSgabe ber ©d)lcfifdKti iSeneraJfanbfebaftSbircttion, 6. 9/10. — SBtartinv ® ut dffd/uitts» 
tViarttprcife, 6. 10/11. — ipcrfonalnad/ridjtcu, ©. 1 . — .ßiiigu eine ©onberbcilagc: ©efauntinadjutig betreffenb ©rfd/tagnaf/me 
ban ©aefpapier.

lücr Uber das gelchllch zufällige maß hinaus Raler, 
Illengkorn, lililchfrucbl, worin lieh Raler befindet, 
oder Gerfte verfüttert, verfündigt (ich am Ualerlande.

ttcrorbmmgcn unb füctanntumcfiuitgcn 
bet Zentral: 2C. »cljötben.

1- änorbnung bet SanbeSgentrat» 
b c t) ö t b e it.

Stuf Gntnb ber 93crorbmmg bes SBunbcSratg gut 
Grgän$ung ber SManntmadjung über bic Grrichtung 
bon ^mSfitüfungSftctleit unb bic s-BerforgnngSrege= 
lung bom 25. ©ejitember 1915 (9ietd[)§"®efc|blatt 
'S. 607) bout 4. Slobcntbcr 1915 (fRcid)S»Gefcgbt.
S. 728) unb auf Gruttb ber SBcrorbitung bcs $un= 
beSrats über ^leifĄiberforgitng vom 27. SJlärg 1916 
(iKcicI)S=6>cfebH. 199) Wirb Ificrmit für beit Um» 
fetng ber DJionarcljic mit 5fuönal)iue ber §ot)en= 
)0Hetnfd)en Saubc angeorbnet:

3ur SluSfuhr bon ^ud)t° unb 9inabici) aus 
£l,tcm Afomntnualberbanb in ben S3ejirl eines au» 
bereu AtommuualbcrtmnbcS bebarf es ber Genehm i= 
9,ung ber für ben StuSfidjrort guftänbigen fßrobin» 
i>nlfteifd)ftclle, in ben iJtegierungSbegtrfen Gaffel unb 
wteSbaben ber 33egirf8}leifchftette. Sie fßrabingial» 
(<3cgirfs°)gIeifĄfteIlcn gaben Vor ber Gntfcheibung 
«ber bic siluSfuhrqcnchmiquug ben Sciter bcs Alom» 
biuualbcrbanbcs gu hören.

®ie Genehmigung gut StuSfuhr aus einem Aiout» 
butualbcrbanb barf nur erteilt Werben, Wenn bet» 
Fracht finb:
<,X J- Giitc Von bet fßrobingialfleifchftcllc, in ben 

Gaffel unb ÜBicSbabcit ber 33e* 
SeftimmungSorteS befdjeinigte 

ic enthalten mufe:
, ___ _ unb IBohnort besfeuigen Zier*

h'ilters, ber bic Ziere einftcllcit Will,
“■ SQhI unb Slrt ber cinguftclletibcn Ziere unb 

ihveit SBerWenbitugSgWecE,

wntfujtctlaubntó, b

c. Kante, ©taub unb SEBoljnort beSjenigen, butch 
ben ber Afauf getätigt Werben foli,

d. bie 93c[chciniguug bes AieiterS bcS Communal» 
berbanbcs bes VeftimmungSorteS, baj) nach 
feiner Überzeugung bie be f t i m nt u u g Sgcmä fje 
Kugung ber Ziere gefiebert ift, unb Vebenlcn 
gegen bic Gin fuhr nicht bcftchcn.

Sie GinfuhrcrlnubniS muf; befriftet unb fort» 
laufenb numeriert fein. Sas SanbeSf(eifd)amt faun 
für bicfc GinfuhrcrlaubniSfcheiue ein beftimmtes 
SKuftcr borfehreiben.

2. Sic bom Siäufer unb Verläufer unterfchrie» 
betten, bollftänöig ausgefüllten Alaufangeigen über 
ben Slntauf ber Ziere.

3; Ginc ^Mitteilung bes VerfenberS über ben 93er* 
labcort unb ben bormtSfid)tIid)en 93 erlab et ag.

Sic StuSfuhrgeuehmiguug ift bou ber ^ßrobiitgial» 
(93egirt"S»)RIeifchftelle fchriftlid) gu erteilen. Sie 
Ausfuhrgenehmigung ift bem für ben 93erIabeort gu» 
ftänbigen Vertrauensmann (.'panpthäivblcr, AfreiS- 
biehfteCe) jur SluShänbigung an ben Aläufer (Vcr= 
fenber) gugufenben. Ser Vertrauensmann ($auf>t= 
häitblcr, AtreiSbichfleUe) hat bie gut Sittsfuhr bc= 
ftimmten Ziere bor ber Verlobung gu befichtigen unb 
auf ber SluSfuhrgenehntiguug bie ©tiicfgahl unb, baf; 
bie Ziere $nd)t* ober Kultiere ber tierlaugten Slrt 
unb tein ©d)Iad)ttiieh fittb, gu bcfdjeiuigcu. Set 
Vertrauensmann (^) a up tf) ä nbl er, ATrciStiichftellc) hat 
gu tierlabcttbc Kiubcr auf Slutvcifung ber fßrotiin» 
gial=(93cgirfs»)$lcifd)ftellc mit ben ihm guguftcllenben 
Ohrmarten gu geidjnen unb bie Kümmern ber Ohr 
marten auf ber Ausfuhrgenehmigung eingutragen.

Sos SanbcSfleifd)amt fattn für bic Slusfuhrgeneh» 
migungSfcheine ein beftimmtes SJi after tiotfdjireiben.
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Zte Stuäful)rgcnc$)migungcn müffert bcfrifict unb 
fortlaufenb numeriert fein, |ic fiitb bei ber Verla» 
bung Von ber ®ütcrabfcrtigungSftcl(c beut S3 erlabet 
abjuneljmen unb an bic au^uftdfeube Vrobiusial» 
(Vc3irfS*)$Ieifd)fteIlc jurücfyufcnben. 4

Zie ^robiujiaI=(50cjirf£>=)$Icifcl)ftcflc bes StuS» 
fuljrortcS bat ber $robiu3ialc(Ve3irf8=)t5Icifd)ftcIlc 
beż VeftimmungSorteS ber Ziere, bei aufjcr^alb 
'PreuftenS gelegenem VefthmmmgSorte bet SanbeS» 
ftcifd)ftcllc bes Vunbc8ftaate8, bau ber erfolgten %b« 
fenbung fofort frifriftlid) Mitteilung 31t machen.

Zie ^ßrobinjial* (Vc3irfS=) ^ieifdyfłcKc bes Vr 
ftimnnmgSortcS ber Ziere bat über beit Verbleib bei 
Ziere unb ijforc beftimmuttjjSgemäfje Verwenönng 31; 
luacbeit, fic bat firi) bau 3c't Su 3l'it burd) geeignete 
Vertrauensleute bau beut Vorbaubenfein ber Ziere 
31t übcr3cugcn. Zas tianbcSflcifri)amt faun Vor» 
fdjriften über bic 9tuSfüt)ruug biefer tiberWad)img 
erlaffen.

Zer Verlauf unb ber 91 n lauf bau 3ud)h 
unb iJiuijbieb (Vinber, .Kälber, 0d)afc unb ©djWcine) 
auf V i c b m ä r £ t c u t ft b c r b 0 t c n, aitSgc» 
nommen auf foidjen Märlten, für bic bau ber 4ßro» 
bin310!= (VegirlS") ßleifcbfteKe Vorfdfjriftcn übet btc 
ttbemuadjung beS 9liv ititb Verlaufs unb bcS Ver
bleibes ber gehandelten Ziere getroffen unb im 9tc» 
gierungSamtsblatt bcröffcutlidit find. Zie Veftim» 
nutngen bedürfen borber ber ®cucf)migimg burd) ba§ 
&mbcSfIcifd)amt. 3 u d) t b i e b 91 u £ 11 0 n c n 
find borber ber 'gtftänbigcn 9ßrobiu310! (Vc3itf3*) 
TęieifchftcUc änsmnelben, bic bic Veftinnuungen über 
bic Ubcrtoad)uitg bcS Verbleibes ber Ziere 31t treffen 
bat.

^irtuibcrbaubtuugcu gegen borfteyenbe Veftim» 
nutngen tuerbeu auf ©runb bcS # 17 ber Vetanut« 
mad)ung über bic tsrricbtnng bau sJßrciSf)tüfung§” 
fteßen unb bic VcrfovguugSregeluug bont 25. ©cf)- 
tentber 1915 (9tcid)8«®efcbbL 0. 007) unb bes # 15 
ber Vclanntmadjuug über ^(eifdjberforgmtg bom 
27. Mar* 1916 (9U'id)S=®efei?bl. 0. 199) beftraft.

3ud)t* unb 9iu^bicb, )neld)cs entgegen biefett 
Vorfd)riftcn gcbaitbclt ober aus einem Kommunal« 
berboitb auSgefül)rt ift, unterliegt her Vefd)IagnaI)iuc 
unb ift beut 3uftäubigcn Vicl)l)anbclSberbaubc 511t 
Verwertung 51t überweifen.

Ziefe 9htorbuung tritt mit beut I. Januar 1918 
in Kraft.

Verlin, 27. 12 1917.
Zer ©taatsiommiflar für VolfSeruäljrung.

Der Minifter für liaubluirtfd)aft, Zontänen unb 
,'forftcn.

8. Stuf ®nutb bes § 9 b bes Wefettes über ben 
VclagerungS3itftanb bom 4. Quni 1851 (®cfcb» 
©annul. 0. 451) unb § I bes ©efeljcS betreffenb 
911'änberung biefeS ®ejege8 bom 11. Zćjcmbct 1915 
(91/®.»VI. 0. 813) beftimme id) in 9lbänberuug bei 
Sluorbnung bom 20. 9. 16 — 1! f 9tr. 75/9. 16 —:

I.
9ln ©telle bes § 1 bei oben genannten Slnorbmmg 

tritt ber § 1 folgenber Raffung:
§ 1.

ZaS sf?I)otograf)I)icreu rntc ^cid)nen in ber 9iüt>e 
inbuftrieller unb mil iärifd)cr Anlagen, foWic bas 
^botograßbicren unb Jetdjncn bon Einlagen, bie bet 
SanbeSberteibigung bienen, ift berboten.

^cinblid)cn 91u§Iäitbern ift über ba§ borfteI)cnbe 
Verbot f)inau8 allgemein ba§ fotograf) l)iercn unb 
^cid)tien auf unb an allen öffentlichen üöegen unb 
Sf3lä(sen unterfagt. n.

Ziefe Sluorbumtg tritt fofort in Kraft.
VreSlan, 11. 12. 1917.

Zer ftcllb. Komman'bicrcnbc ®encral bcS VI. 9t.=K.
Ziefe Slnorbmmg gilt and) für ben Vereid) bet 

geftungen VreSlan unb ®ta(s.
VreSlan, 14. 12. 1917. Zer Kommanbant.
®lab, 15. 12. 1917. Zer Kommanbant.

3. 9luf örunb bes § 9 b beS ®efefce8 über ben 
VclagerungSguftanb bom 4. ßuni 1851 (®efcb» 
©am-ml. 0. 451) und § 1 bes ®cfcbc§ betreffend 
9lbänbmmg biefeS ®(febes bom 11. Zegember 4915 
(9teid)8gef.=V(. 0. 813) beftimme id):

§ 1.
Zie Verbreitung ber bon bem Vorftanb ber 0o= 

3ialbcmoIratifd)en Partei ZcutfdjlanbS IjcrauSgcge» 
betten $Iugfd)rift „Zie ©oftialbemolratie für bit 
ßclbgrauen" im ©ecre unb il>rc Verfenbmtg ins 
ftclb Wirb berboten.

§ 2.
3u)uibcrl)anblungcn Werben mit ®efättguis bis 

31t einem $al)re beftraft.
0inb milbcrnbe Umftänbc borI)anbcn, fo fann 

auf ■'paft ober auf ®elbftrafc bis 31t fünfsel)ul)unbert 
Mart erlannt Werben.

§ s.
Ziefe Stnorbnung tritt mit bem Zage bet Ver 

lünbung in Kraft.
VreSlan, 19. 12. 1917.

Zer ftcllb. Konunnubierettbc ®encrat be8 VI. 9t.«K.
Ziefe Stnorbnung gilt and) für ben Vereid) bet 

Heftungen Vrestan unb ®lafj.
VreSlan, 22. 12. 1917. Zer Kommanbant.
®lab, 25. 12. 1917. Zer Kommanbant.

4. Stuf ®runb beS #91, bcS ®cfcbcS über ben 
Vclageruugsjuiftanb bom 4. (tuui 1851 (®efe^ 
©amrnl. 0. 451) unb § 1 bes ®cfc(3e8 betreffenb 
Slbänbcrung biefes ®efebe8 bom 11. Zejemlbet 1915 
(9L4S).»V1. 0. 813) beftimme id):

§1.
Zen Leitungen, bie bon ben iSjcfiebitionett inS 

f^elb gefanbt Werben, dürfen Leitungen eines (in*
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deren Serfages, ferner glugfdjrfften, iörofdjfiren 
uflr., bte nic()t ju ben Tbetr. ^ettnngSanggaben ge> 
goren, ntcfyt to-erfteeft 6etgef>acft ln erben.

§ 2.
Sutotbcrl)cmiblungen tociben mit Gefängnis bis 

»u einem $at)rc beftraft.
/ ®inb milbernbc Umftänbc tiortjanbcn, fo fann 
51'f vdft ober auf ©elbftrafc bis ju fünfaefynbunbert 
JJcavt erlannt toerbett.
5

§3.
®tcfe Stnorbmmg tritt mit bem< Sage ber Ser- 

fünbmtg in üraft.
SreSLau, li). 12. 1917t 

S>er fteilt), jiommanbierenbe ©cneral be§ VI.
$iefe Slnorbnuttg gilt and) für ben Sereid) bei 

ßeftnngen SrcSlau unb ©lafj. ,
SreSlan, 22. 12. 1917. ®er j'tommanbant. 
©lab, 25. 12. 1917. ®er Äommanbant.

Snrif für bie ftäbtifdjcn ^afenanl.igcit 511 SrcMa».
I. $ a f e n 9 e 1 b « 5t a t i f 

für ben 9Iufentt)a(t bon ^a^rjengen im unb am (Stabtfyafen, am ftäbtifdjcn Spacf^ofd, im ©djlunge, in ber Ct)le> 
münbung foroie in ber ftfibt'fdjen 2IuSbnd)tung beb UmgctjungbtmalS ((Mi ofddiiffabrtemcg)

i ft a« ga^Ien

an Sffiinterfyafengelb

A.

D.

Son ©cgelfdj ffen ober ©ddeppfäbnen für jebe 
Wollen ober angefangenen 25 Sonnen Sragfäljig-
Feit................................................................
Son $)ompfs unb fDiotorf duffen: 
a f'>0 etnfdjl. 50 qm be« benutzten ftlädjcnraumeß 
b. über 50 qm bio einfdjl. 100 qm beß bmußtm

ivtäd)enraumeß.................... ....
c’ l"lk'.r 100 t’is einfdjl. 300 qm beß benußten

5läd)cnramncß............................................
d. über 300 qm biß eiufdjt. 400 qm beß be=

nulten §läd)mraumcß...................................
2; lll)ct 10u qm beß benußten ftläd)i'mnumeß . 
-.r- flein.cn Sootrn, ä)anb" unb ^ifdjcitäbnen, 
?>l°lKn, $äbr=, '-Bargen, Hiafdiinen« unb Sriicfen« 
Jraßnien, Sabefd) ffen unb nbnlidten ft-abneunen 
für jebeß ©tücf . . . ... . . .
für ben Umfdjlug oon ©fitem auß einem ©djiff 
'n rin anbereß ebne Ijafenieitigc ©eftellung von 
*libeitem, Aränen ober i)tiilfd)cn, unbefdjubet ber 
Scndjnimg beß etwa fälligen tarifmäßigen Aafeiv- 
önbeß für je 100 kg 1 'Pfennig.

®rr ber 9lbgabenbercdjnung jugrunbe ju fegenbe 
ivladjenratim wirb burd) Seroieifältigung ber größten 
^äuge mit ber größten Sreite beß fpbqcugeß, bei 
©ettenrabbampfem unter ^insuted)nung ber Śreite 
ruicß Diabt'afteuß g«. größten Ś reite beß eigcntiidjm 
©d)iffogefäßeß ermittelt.
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b. 35.18 Sömterlf.ifengctb wirb eiljoben für bie Se* 
mißung beß §afe'nß wäfjreitb ber ilü merjeit. 9U8 
Sömterscit gilt ber gleiche Zeitraum, wie er jeweilig 
Dem fiöofferbnunmt Srißlau für bie ftaatlicßen 
fiiegeftellen beftimmt unb befanntgem.iĄt wirb. 
®aß äöintctßafengelb ift iud) SBa^I beß ©d)iffß=

un
ge

i
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fitters enhvebct für bic ganje SBinterjeit im voraus 
ohne Stiuffidjt auf bic Sauer res Aufenthalts veer 
nadjträjlid), jebod) vor bem tßerlaffen bes £>afen*, 
unb 31001 nad) ber Angahl ber tin £ufen 3119t: 
brachten Sage 31t intridjtcn. Sei ber legieren 
Art iverben bie Sage oeS Ein« unb Auslaufens 
mitgegiblt. ^ebod) l t tein ^aiengelb 311 entrichten, 
roenn ein ©d)iff fpäteitens am Sage uad) bem 
©inlaufen brn yafen mieeer vcrläfit.

Sie Erflärung, toelche Art ber Entrichtung 
gciuätjlt toirb, ift big 511111 ©chluffo bc8 gtoeiten 
2öerftage8 nad) bem Sage bes Einlaufens in 
ben •'pafevt bei ber .^afenüertoaltung abgugeben. 
SBirb biefe ßrifi berfäumt, fo ift baS üöahlred)t 
bevtoirft unb es muß baS SBinterhafengelb nad) 
bem ©afje für bie gange SBintergeit gcgahlt 
tocvbeit.

c. ^ür ßahrgeuge, bic ben -ßafen nac() Entrichtung 
bcS |>afengelbeS für bie gange Sßinter begin, 
©ommergeit bcrlaffett, aber in bemfclben 
pal)rcSabfct)uitte bemnädjft toi eher benutzen, 
ift für biefe toiebert>olte ©enuhung feine Abgabe 
gu entrichten.

d. ^Befreit bau bem .‘pafengelb finb $onb!ähne, bte 
gu größeren Sdjiffen gehören unb mit biefen 
gufammen im $afen liegen.

e. Śos ©binmcrhofengelb toirb bau fotdEjcn ^al)r« 
geugen erhoben, bie außerhalb ber Söintergeit 
im .'pafen liegen, ohne gu laben ober gu Iöfd)cu, 
ober uad) bollcnbctcr AuS« ober Einlabung ben 
ßafen nicht binnen 24 ©turtben berlaffcn, fo« 
fern bic ©d)iffal)rt nicht burd) ßod)tonffer ge- 
fberrt ift.

Ausnahmen:
1. $on ben am ©tabthafen ober fp.icfbofe fid) auf« 

hatienben ©d) ff> n tviib pafcngelb nur bann er« 
hoben, Wenn bie ber ©tabtgemembe gehörigen Ufer, 
Si ppen, 9linge nfiv. für baS (Schiff ober von ber 
@d)iffSbefahung in Anfprud) genommen ivevben.

2. ©duffe, bie mit einer Vnbung von */„ ober mehr 
ihrer Vermeffcnen Sragfähigfeit in ben .fjafen ein 
laufen, 3al)len ein um bie Jjjälfte höheres SBintcr« 
hafengelb.

II. © e b ii 1) r c n t a r i f für bie $8 e n u fc u n g 
ber ft ä b t i f d) e n .fjafcnanlagcu 

311 iB r e 8 I 0 u.
1. fyür ben ©tabtl)afen.

ES ift 31t galten:
A. an Ufergelb

von allen 311 SBaffer anfommenben ober 311 Sßoffcr 
ahgehenben Wütern, bie über ein ftiibtifdjcS Ufer aus- 
ober (ingeloben iverben für je 10U kg . . . 2 sf3f

Ausnahmen:
Uoit OberfteS nnb Ooerfanb für jebcS cbm 15 «

* jtohten, Jt'ofS unb 5öiifet«, bie mit ber 
Äippe verloben iverben, für Jcbcn Eifern 
bahmoagen.............................................50 »

von 93(ei in 93lßcfen 
3 ©djamottefteinen in Riegel* 

format
3 ©etreibe in ©äefen 
= £nilfenfiüd)ie in ©tiefen 
= Änfipp I unb ähnlichem £tolj 
= IDtci'l in ©äefen 
•- Ölfant in ©äefen 
3 ©ooa = «
» Son * 3
s 3'tit in glatten 
= ^ucfir in ©äefen

B. an ftrangelb
1. von ©ütern, bie mit Äran unter Antrenbung 

von Äippgcfäßen auö een ©duffen in offene 
Eiienbahinvagen, auf baS Ufer ober unmittelbar 
auf gutirroerfe gelaben treiben, unb iür Ära« 
nting von diobeifen ohne Amvenrung von
ß ppgt'fäßen in ben obigen gälten, für je luOkg 4 ißf. 
Anmerfung. 3:n bem .ttrcmgelbc ift Die ©tbiUjr 

iür bie ©e|tdlung ber im ©dpff crforberlidjen Arbeiter 
eit.Ratten.

Ausnahmen:
von CberfieS unb Obeifanb finb 
a. einfchließlicb WefteUung ber im ©ch-ff er«

forotrlidjctt Aiheittr, dir jebee cbm . . 55 fßf. 
1). auäfdjließ ich berfetb.u für jebes cbm . . i)0 « 
-u entrichten.
2. in allen übrigen gälten

A. %on ©iitent im Eingelge)rid)te bis 
2 Sonnen einfcl)ltcßlid), bie mit .Uran 
geloben toerben:
a. aus ben ©dfiffen auf baS Ufer, in 

Eifenbahntoagen — and) umgcfchrt 
— mit ©cftclhmg ber am üonbe 
ober in ben Singen erforberlid)cn 
Arbeiter für je .100 kg ... . 5 «

ß. aus ben Schiffen unmittelbar auf 
guhtiuerfe ober in bic ©f>eid)er — 
and) umgelehrt — mit ©cftellung 
ber auf ben gul)r)ocrfcn ober in ben 
Speichern erforbcrlicl)cn Arbeiter 
für je 100 kg................................... 6

y. vom Ufer auf Eifcubol)n)oogcn, 
gul)r)oerf ober in bie Speicher — 
and) umgcfel)rt — ohne hofenfeitige 
©eftellurtg ber Arbeiter für je 
100 kg'............................................. 5 3

Ausnahmen gu 2a a unb ß.
ES finb jebod) gu entrichten für je 100 kg. 

Alteifett, leicht gu Ijaitbljabcn UtrantageS'
leiftung über 100 t) ...... . 7 3

Alteifen, mittelfclprer gu hai'bl)aben (firart«
tngeSleiftung 50—100 t)........................ 13 3

btt mit btt 
9iutid)e 

tingtlabcn 
rotvbeit:

a. umnit« 
telbar auf 
bftn @ifm- 
bapimtagen 
für je lOÜkg
b. im übri« 
gen für ft 
lOO kg . .

1#

IV,
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'* 1 ,;Hn f^roer &u f)anbt;aben (grantage«tei|tung

%t gna te......................................................
© uunroollc (Sinter«)......................... *
©eitfebern in ungepre§ten ©allen
©rücfcnteilt bi« 8 m Lng.........................

übet 8 bi« 14 m lang . . .
,u , 1 . über 14 m lang.........................
«ucbt»ei$enfd)alen........................................
-öra^tftifte in spielen...................................
®‘fen: Stab« un» Saffoneifen, 1 bi« Smlang 

©ledjen, ©d)roellen, ©tnften, f über 8 bi« 
SHöljren, Säulen, ©dienen, f 14 m lang

crm irä9em I üo.Hmlang
$affcr (Giften) leere ufto.................................
tMbbal)ngleife............................................
3^)8 in ©allen unb ©unben...................
©abreinigung«maffe, lofe bei O-ffiagen . .

•M in Mm . . . * °-®r. : :
©laSflafdjen..................................................
©ranitpflnterfteine........................................
£aferfd)aten..................................................
J£>anf in ©allen unb ©unben 
jpuffdfalen ......

Stamm« unb Aani^ol; bi« 8* m" lang !
' = über 8—14 m lang

m * 5 e über 14 m lang .
©retter, ©ofjlen unb Satten, i 
5ßflaftert)olj, . .
leie ß ßpauben unb älfnlidfe« polj >

Jutegarn unb ^utegarnabfälle....................
Äipfen in ©allen........................................
giften (Raffer) leere ufto.................................
Älinfervegel .
Äortabfälie * ' ‘ |
Sumpen .
^taimelabe in ©imern .’!!!!!!! 
'InvUinorptatten..............................
^^jnenteile in giften (ianbtoirtfdjaVlicßc

^Lrr.r“""1..............
9iäl)mafd)inengeftelle.

öKiXt(” *“*"> • ■ • •
Rapier. .
yjlaujen^aare;................
©iaffaua .

NS !" ...........
©amen unb flüfftge gfjcmifalicn in Äurbflaf^en
vdjamo tcretorten unb glatten....................
©üjauteln in ©unfcn ...................................
Scpeerljaare in ©aUen...................................
®llüvfer in ©knien.......................................
^^ivcfcl, l»fe .

18# 
8 =
8 .
8 .
8 . 

13 . 
18 - 
10 - 

9 «
8 -

13 , 
18 . 
18 «
8 -
7 =
4 c 
ti e 
9 =
8 - 
6 *

10 ,
7 . 

10 «

6 ,
8 « 

10 «

10 .

8 =
8 -

18 *
6 = 

18 =
8 . 

18 «
9 --

8 =
10 = 

10 = 
18 =

9 =
9 , 

18 .
7 =
7 ,
7 <
8 - 
4 =

18 «
7 «
9 ,
8 = 

18 « 
18 .

Stadfelbralft auf §afpeln.................................... 9 #
Sabat in gaffem unb großen ©aßen ... 7 =
Sauabfäße.....................................................   8 «
Son, lofe, bei 0-3Bagcn.................................... 4 *

bei G-Üöagen.................................... 6 =
©erg in ©aßen unb ©unben........................... 7 =
Söoße in ©aßen............................................. 8 *
3infb(ed) in Safetn............................................. 8 =
3'ict,r in ©toten .............................................. 9 =
©emerfung ju 2 aß:

SDie ©äße ermäßigen ficf) um 1 # fiir je 100 kg, 
wenn bie ©aren auf gutfriverfe ober oon folgen ol>ne 
ßafenfeitige ©efteüung von Arbeitern verlasen toerbcn. 

b. von ©ütern im 6ingelgcivid)te von nteljr al« 2 Sonnen, 
bie au« ben ©d)iffeit unmittelbar auf tSifenbaßn« 
wagen ober gußrioerfe — and; umgefeljrt — mit 
grau gelaben roerben, cinfd)ließlicl| ©eft ßnng ber 
am £anbe erforberlid)en Arbeiter, unb grvar bei: 
a. ©ütern Von 2 bi« au«id)liefjlidj 5 Sonnen

©mjelgeioidjt für je 100 kg ... 20 tßf.
b ©ii ein von 5 bi« auSfdjliefjlid) 10tonnen

©ingelgeividft für je 100 kg ... 30 =
c. ©üternVon iObidau8fd)!iefjltd)20Sonnen

©injelgeroidjt für je 100 kg ... 40 =
d. ©ütern von20bi«einfdjliej}lid)30Sonnen 

©ingelgetoicßt für je 100 kg ... 50 «
C. 91 n gippgebülfr

pinfdjtießlid) ©efteßung bcr am Sanbe erforberlicben 
Arbeiter:

a. von ©unlerfoljte in bie SDampfer
b. von anberer gofyte in ber ^eit 

Vom 1. 12. biS 31. 3. . . 
vom 1. 4. bi« 30. 11. . .

für jfbftt 
Sagen Bon 

l)üd)ftcn8 
15 Źonncit 

3nt)alt
c. von Siofö unb ©rifett« (für Ijöd) items 10 t 

Sabungen) ........................................

6 m.
2 =

50 spf.

2 SKf.
D. 9tn SJtutfcbgebüljr

für ©emitting ber 9tiitfd)einricßtimgen cinfdjließldj @e= 
fteCung ber in ben ßhfenbalfmoagen eiforberlidjen Arbeiter: 
uon ©djamottefteinen in .^iegdforinat 1 für je 

' gnüppet()oU bis 1 m j 100 kg 4 #
= (betreibe in ©liefen

4?ülfenfnict)ten in ©liefen 
vif taten in ©liefen 
©lei in ©töcfen

für je 100 kg 3

9J?el)( in ©Wen 
©oba in ©liefen 
^inf in glatten 
3ncfcr in ©liefen)

in ber 3e|t uom 1. 12. bi3 31. 3. 
für je 100 kg'. . . 2 ipf.
unb Dom 1. 4. bi« 30. 11. für 
je 100 kg ... . 1 sßf.

©emerfung:
SBenn ©aren unmittelbar vom ^uljttverf ohne Ijafen« 

fertige ©eftellung von Arbeitern verlasen werben, fo er« 
mäßigen fid) bie ©äße jit D auf 1jt # für je 100 kg.

E. 9tn ©iegegebübr.
1. für ba« Sßerroiegen auf einer ftabiifdjm ©age: 

a. mit ©efteßung ftäbtifdjer 9lrbeiier für
je 100 kg........................................5 fßf.
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I). ohne ©eftellung ftfibtifdjer Arbeiter für
je 100 kg....................................... 3 fßf.

2. für.jebe Sinwiegung auf ber SuhtroerldTrage 50 =
3. für bad fßerwiegen auf ber ©leiowage:

a. für jeben belabcnen Sßagen .... 1 SRI.
b. = = * ; , ber auf ein

6eftimmle§ Vorgcfdjriebencd ©eroidjt gc= 
bradjt unb balper mehrmals gewogen 
Werben muff.................................. 1,50 ÜRf.

c. für jeben leeren 58a gen............................. 1 SRI.
4. für SluSfteüen eines befonbercn amtiid)en Sßicge= 

fd)cinc8.............................. T ... 1,50 SR.
F. an £afcnbabngebüf)r

1. für bad 93irl'ringen von gang ober teilweife be= 
labenen ©ifenbo^nwagen bom j^afenbatjnbofc (Sarif- 
ftatirn) uad) ben Sabeit Öen ober mngcMjrt:
a. innerhalb ber gcwöhnlidjen $cr|d)iebebienfi^eil

für jeben 2Bagcn.................................. 75 fjßf.
91udnal)me: bei Selabung mit Äof>ten, Rots 

ober S3rifettd, bic mit ber Sippe verüben 
werben............................................ 50 5ßf.

b. außerhalb ber gewöhndd)en SSerfdjiebebienftjeit
(©onberocrfdjieben) für jeben Sßagcn . 2 SR.

c. nad) ten vmn eteten Sagtrpläfjen
bid GOO rn Entfernung für jeben Sßagcn 1 =
über GOO m = = = * 1,50 «

2. „8ufd)lagocifd)iebigebühr für Sßagen, bic Wegen nidjt
redjijeitiger Sßerfügungdabgabe innerhalb ber eifert- 
baljnieitig bewilligten (Sntlabefrift feine Entlabung 
finben, für jeren tag unb Sßagen ... 1 SR.

3. für bad Um [teilen von belabcnen ober leeren Sßagcn 
Von einer ß, beftelte jur anbeten, für jeben Sßagcn l SR.

4. für Stiditbenufoung von bem Siefteller angeforberter
ober jugefteßier Sßagcn, für jeben Sßagcn . 2 SR

5. für Söenufjung ftäbt lieber @ifenbal)nroagen ^ttr Sie»
föiberung von ©fite n innerhalb bed .ipafengeb cid,
für ben elften angefangenen Salenbcrtag nnb für
jeben Sßagcn..................................................3 SR.
für jeben folgenben angefangenen Äalenbcrlag unb 
für jeben Sßagcn............................................ 4 SR.

6. für Sicnulmng jtäbtifdjer ©leife, wenn bie Sßagcn 
ohne Umlabung onr nad) teilweifer ©ntlabung 
weilergehen ober Wenn be en ßabung gang ober teil« 
Weife mit ftulpwerf abgeholt wirb, ot)iic ©eftcHung 
ftäbtifd)er Hafenarbeiter, für jeben Sßagcn .- 5 SR.

7. für (Siiibecfcn ober Slbbccfcn offener (Sifcnbahnwagcit,
für jvbe jDecfe................................... 50 jßf.

8. Ueüetwcifungdgebiihr für jeben Sßagcn . 1,50 Sit.
(1. ©onbertarif

für ben 93erfel)r mit (betreibe, nämlich Sßeigen, Sioggcn,
©cvfte, Hafer, Wian», Jpirfc unb iRapfl, int ©etreibefp idler

Mr an Slrbeitdleiftung
(tit ic 

1UO kg

I. mit ©cl)iff lofc antommenb, 
audübcn mit ©etreipebebcr bei veiivalhtngS- 
feitiger ©efteüung ber Slrbciter itn 2ln=

SRr. • ■ -an Slrbeitdlciftung
für je 
100 kg 

4t

1

funftdfdnff unb im ©ifenbahnwagen ober 
©peidjer:
lofe cinlagcrn mit SBiegen.................... 10

2 łoje in ein anbered ©d)iff ober unmittet=
bar inEifcnbabmvagen laben mit SBiegen 12

3 fatten, wiegen unb Oerlaben auf Säger un=
mittelbar in Eifenbaljnwagcn ober ind 
Sdjiff............................................ 12

4

11. mit 6d)iff gefadt onfommenb, 
audlabcn mit fftan, bei ©eft. Hung ber 
Arbeiter im ©ifenbahnwagen or er ©peid)er: 
oerbiingen auf .Säger ober unmittelbar in

©ifenbabnroagen oI)nc SBiegen . . . 6
5 Verbi tngm auf Säger ober unmittelbar in

@ifcitbal)nwagcn mit SBiegen . . . 9
6 ftürjen, faden, wiegen unb verbringen auf

Säger unmittelbar in ©ifenbal)nmagen 
ober ind ©d)tff.............................. 13

7 lofe auf Säger nehmen mit SBiegen . . 14

8

111. mit ©d)iff abgehenb 
bei ©efteüung ber Arbeiter im ©ifeubahn 
wagen ober©pvid)er ober auf bem§uhrwer(:

u. mit ber 2M)n ober mit guhtimt 
gefadt antommenb:

cinlabcn ohne SBiegen......................... 6
9 ein laben mit SBiegen......................... 9

10 imfd)cn, faden, wiegen unb cinlabcn . . 17
11 lofe Verladen mit SBiegen.................... 10
12 mifdjen unb lofe Verleben mit SBiegen . 13

13
It. mit ber S3al)n lofe anfommenb: 

lofe einlaben mit SBiegen.................... 13
14 faden, Wiegen unb cinlabcn .... 16

15
c. lofe auf Saget befinblid): 

lofe cinlabcn mit SBiegen . . . . . 10
16 laden, wiegen unb einlaben .... 11
17 lmfdjcn unb lofe einloben mit SBiegen . 13

18
(]. gefadt auf Sager befinblich: 

cinlabcn ot)nc SBiegen......................... 6
19 cinlabcn mit SBiegen......................... 9
20 umfaden unb cinlabcn ohne SBiegen . . 11
21 umfaden unb cinlabcn mit .SBicg n . . 14
22 lofe cinlabcn mit SBiegen.................... 11
23 lofe umtaufen taffen, faden, wiegen unb

einlaben............................................ 14
24 mifdjen, faden, wiegen unb einlaben . . 15

S3 e m e r f u n g: $)ad Ufergelb ift in ben 
©ä(jen nicht enthalten.
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H. an fiagcrgetb
für baö vorü6evflc'f)fube fingern von ©fitem über eine 
gebührenfreie grift timt 72 ©tunben hinaus für je 100 kg 

unb jeben $ag
a. int freien............................................ 1 $f.
b. in ben Speichern...................................2 *
2. gftr ben fßacfhof am 97ifotai*©tabtgraben. 

@6 ift 411 jafjten:
A. an Ufcrgelb

bon aflcn -ju SBaffcr anfomntenben ober 41t SBaffcr ab
geljcnben ©ütem für je 100 kg.................... 2 $f.

Maßnahme:
bon ©ü ern, bic mit ber Uiutfdje cingetaben toerben — 
offne ©eftettung ftäbtifdjcr Mibeitcr — für je 100 kg 1 ifßf.

B. an Srangctb
bon alten getrauten ©ütern ohne ©eftettung ftöbtifcber
Arbeiter für je 100 kg..............................5 fßf.

C. an Stutfchflebuhr
für bic SBenuhung ftäbtifdier tttutfehen ohne ©eftettung 
ftübtifcher Mrbciter für je 100 kg . . . . 1 fßf.

D. an äöiegegebiihrnt.
1. für baß SBent'icgcn auf einer ftübtifdjen SBage:

a. mii ©eftettung ftäbtifd)crMrbeiter für je 100 kg 5 tßf. 
1). Ohlie = ' 5 p s ; ; 3 '

2. für je be SBertoiegung auf ber guhrroerfßroage 50 $f.
3. für Mußftctten eineß befonberen amtlichen

9Biegefd)eineß....................................... 1,50 2Rf.
E. Mn fiagergetb

für baß boritbergehenbe Sägern von ©iitern über eine 
gebührenfreie grift bon 72 ©tunben ^itrauß für je 

100 kg unb jeben %ag
a. im grant....................*........................ 1 $f.
I>. in ben ©peidjern...................................2 »

3. giirbie offenen ©ertabeptafje am 
© d) l u n g uni © r o f$ f d; i f f a h r t 9 ro e g. 

©9 ift ju jatflen:
A. Mn llfergetb

bon alien ju SBaffcr anfommenben ober jit SBaffer ab=
geljenbcn ©ütern für je 100 kg.................... 3 9ßf.

Maßnahmen:
1- oon .Kant» unb Stunbljotj, ©rettern, Sohlen

unb gafjbaubcn für baß cbm....................... 20 =
p- von Siennholj für jcbeß SRaitntmeter . . .12 =
3. bon Stauer» unb anbercn Riegeln für je

10U0 ©tücf................................................40 »
bon ©anb, Äicß, ©iß, Seite, ©rbc ober ©djlatnm
für jere jmeifpännige guljrc....................... 30 =
für jebe cinfpännige gulfre............................. ly «

11. Mn fiagergetb
lüt baß borübergehenbe Sägern von ©ütern vom Sage 
bet Mulicfcrung an für jebcn angefangenen Äalenber»

monat, unb gwar:
bon §5ljern alter 9lrt für jcbcß cbm ... 45 fßf.
bon Stauer» unb anberen Riegeln für je 

lOOu ©tuet....................................... 1,20 Str.

von a (ten übrigen ©ütern für je 100 kg . . 5 Sßf*
Mußnahme:

gür ©üter, bie nid)t länger atß gehn Sage lagern, wirb 
tein Bagergelb erhoben.

(Befreiungen.
gahrjeuge unb ©üter, bie bcm Könige gehören ober 

außfd)lie^lid) für ferne (Redlining befötbert werben, foroic 
gahrjeuge unb Sranßporte, bie Staatlichen 9luffid)tß=, 
©trombau» unb ähnlichen, gugleid) bie ftäbtifdjen j)afcn» 
Anlagen fötbcrnbcn Sweden b enen, finb von ber Zahlung 
eeß jpafcngelbeß foroie beß Ufer» unb Bagergelbeo befreit.

,3ufäj)lid)e Seftimmungen.
1. 91(8 Stinbeftbetrag einer jeben SJtedjnung werben 

25 fßf. erhoben.
2. 9lnge[angene Sarifeinbeiten gelten für Voll; bie Mb» 

pabenbeträge werben auf volle 10 (Pfennig nach oben 
abgenmbet.

3. $)te Ufergelber ju II, 3 finb vor (Beginn ber 9tu»= 
ober ©inlabung, bie übrigen ©ebülfren unb (Betiägc 
innerhalb 8 Sagen nod) (Smpfang ber 9ted)nung an 

ber Kaffe ber in Mnfptudf genommenen £>afenanlage 
ober Sabeftelle jti ja h len.
Siefer Sarif tritt an ©teile beß Sattfß vom 

15. 9lpti( 1913 am Sage ber 93«öffcmlid)img im 
Mmtßblalt in Kraft.

S)er Sarifnad)tvag vom 9. Stai 1916 bleibt aucEf 
für bett neuen Sarif in ©cltung.

93erlitt, ben 30. (November 1917.
S)cr SZinifter (Der Stinifter

ber öffentlichen Arbeiten. für jpanbel unb ffiemerbt. 
(Der ginonjminifter.

(Bctorbnuttflcn unb üBcfanntmadjuttßcn 
bet Stöuißlidjcn fRcßieruttß.

<$. 9Bir machen auf bic grofje (Bedeutung bet 
Änodhenfammtung in bert •öaußhaltuugert auf» 
ntctffam.

(föie fd>on auf anberen ©ebieten gefd)chen, fo 
tonnten fiel) auch hier bic ©djiulen beteiligen unb für 
Mufttärung ber ^ugenb ©urge tragen.

®ic Zentrale für KriegShilfc ber ©clfuleit, (Berlin’ 
©teglip, i©d)iihen»©trafje 13, hat ein Stertblatt er» 
fd)ciucn taffen, WcM)eS über bett ©egenftaub 91 uf 
tlärung gibt. (BMr ftelleit allen ©emeinbeu tan» 
heim, fid) bag Sterfblatt tommen jit taffen.

(Breslau, 29.12. 1917. %I. (Regierung. 9lbt. 11.

(Hcrorbnuitßcii unb (Bdxmntitmdjunßcu 
miberer SUcIjbrbctt.

7. Stuf ©rtinb ber §§ 11 unb 12 ber (ßerorbttung 
übcin ©ernüfe, Ofcft unb ©iibfrüdjtc. Vom 3. 9tprit 1917 
((Rcid)ß=©cfchbl. ©. 307) unb ber ©cfanntmadjuug ber 
(RcicbäftcHc für ©cmüfe unb Dbft Vom 12. September 
1917 wirb auf Slitorbuung ber SReidjßfteltc beftimmt:

§ 1. § 1 93ud)ftabc c ber ©ctorbitung ber (pro»
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bttqittlfteffc für ©emüfe unb £)bft für ©djfofien Dom 
99. September 1917 erhält folgcttbc ^offmtfl:

„TOöptcn a tier 2trt in fämttidjcn Streifen bet ißto» 
bin^ Scfylefien".

§ 2. Xiefc SBetotbnung tritt mit ber ScfanntgcSe 
in .Straft.

»region, 24. 12. 1917.
ißrobinsialftdle für Wemüfe nnb O&ft.

8. (Srgetmiffe feer »envaltung be« ßanbarmenverbattbeS bcr probing ©Rieften
t* Segtefyung auf bie ßanbarmcnpflcge imb ba8 $orrigenbentoefrn für baS UtecpnungSfatlr 1916 

(8 7 ber »erorbnung vom 16. Sluguft 1871. <Sefefc=<Satnmlung Seite 345).

mónnlicf) im 2llter tociblid) im Sifter
über über $aupt=m bis

14 14 i«=
14 bi» 60

fammen
14 bis 60 furtime

60 60 fammen

3<Jf>re Saljre

A. gitr ütcdfnung be» ßanbarmenverbanbe» würben
verpflegt:

1. bauentb:
ä. in Ortegcmeinbcn................................... 467 86 87 640 484 418 317 1219 1859
b. in bem fianbarmettljaufc gu ©dfrocibniß — 72 61 133 — 37 22 59 192
c. in anbereu Stettung»auftalt .u.Stettung»l)äufern
d. in anbcrcn ßanbarmcttverbanböbegirfen, begw.

151 23 25 199 140 23 28 191 390

in »unbcdftaatcn unb im 2lu»lanbe. . . 
e. auf ©runb be» ©efeße» vom 11. $uli

51 13 36 100 50 68 120 238 338

1891 in bcn ifßrovingiakfbeil* unb Sßflcge* 
anftaltcn tc............................................... - - 10014

2. vorübergeßcnb............................................ 2 120

gufammcn 669 194 209 1072 G74 546 487 1707 14 913
E. Sn bem ßaitbarmenßaufe gu Sdjwclbniß würben

für Stemming von OrtSarmcnverbänbcn vcr* 
bfteflt........................................................... — — 2 2 — 2 4 6 8

im gangen 669 194 211 1074 G74 548 491 1713 14 921

giir ßanbarmc finb verauägabt worben:
*. an bauernben Unterftüßungen . 241 607,60 SOI.
b. an einmaligen Kur=, »etpfle= 

gnng«: unb 58ecrbigungdfo|ten 
fotoie an geitweifen Unter* 
ftü(jungen.................... ....  . 93 020,68 =

gufamtnen 334 628,28 üDt.
®ie örtliche Kontrolle über bic Sftotwenbigfeit unb bie 

ülngemeffenljeit ber bcn ßanbonnen gewährten Untere 
{Mißlingen mußte im 23erid)t«J;at)rc fee» Kriege» wegen 
Vori'tbergcßcnb emgefteHt werben.

®ie auf ©runb be« Wefcßc» über bie 91bänberung 
unb WrgSngung ber Muüfüßrungögefcßc gum IRcidxgefeß 
über ben Unterftiißungomol)nfiß vom 23. ^ult 1912 
bein Mrbeltdgwange unterworfenen 9lrbeit»fd)cucn unb 
jiumigen Sftaßrpflidjtigen be» ßanbarmenverbanbe», fowie 
ber gu bein »egiife bed ßanbarmenverbanbe» ber proving 
Sdjlcfien gehörigen Oitdarmcnoerbänbc werben in beut 
Vanbarmenßaufe gu Sdjweibmß untergebraeßt.

SDie Koftcn ber 
auf ©runb be» ©e= 
feße» vom 

11. Suit 1891 
in Slnflalten unter* 
gebrauten Krauten 
betrugen inSgefamt 4 836 880,67 Sfft.

hierauf würbe 
nad; § 25 ber 2lu6* 
fü^rung» »orfd)rift 
vom ll.Stpril 1895 
burd) bie Krei»=
»erbättbc erftattet 
unb au» beut »et* 
mögen ber Krauten, 
burd) Stenten unb 
von Krantentaffcn 
bireft gur ßanbc»* 
jjauptfaffe gegablt ,2 734 941,12 ■=

@8 finb bcmuad) von beut ßanb* 
armcnverbanbe gugefdjoffen worben 2 101 939,55 SPt.
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2tn Beihilfen finb ben un=
Vermägenben OrtSarmenVcr« 
bänben gemäß § 36 bc8 2Iu8= 
föt)tung8gefe§e§ vom 8. Sßärj 
1871 gesagt.................... ..... . 15 587,2-1 ffl.

®ie Unterhattung8foften 
für bic Verbanb8an)ta(t in 
@<^wetbni(j haben betragen:

a. für bte in bem 
Sanbarmen«

^aufe unter« 
gebrachten

Banbarmen . 77 919,51 W.
unb abzüglich 
ber eigenen 

(Sinnahmen
Von . . . 10 699,62 « 67 219,89 2JZ.

k. für bic Äorri»
genben . . 396 410,45 3JI.
unb abzüglich 

ber eigenen 
(Sinnahmen
»on . . ■ 232 168,43 « 164 242/12 =

jufammen 231 461,91 9JZ.
Überhaupt finb in (Srfülhmg ber bem Banbarmen 

verbanbe obliegenben gefeilteren Verpflichtungen gezahlt 
worben:

l. für bie Banbarmen außerhalb
ber ©Ąroeibni^er Slnftalt . . 334 628,28 fDZ.

II. für bic auf ©rttnb beö ®cfcjje8 
vom 11. 3uli 1891 in %n«
ftaltbpflcgc untergebrachten
Kraut, n......................... 2 101 939,55 =

Hl. Seifjitfen an unvermügenbc
Ortdarmenocrbänbe .... 15 587,24 =

IV. für Sanbarmc unb Äorrigenben 
innerhalb ber Vcrbanbdanftalt 
in ©ehwcibniß . . . . . 231461,91 «

gufammcn 2 683 616,98 3K.
3ttr ®ccfung bed laut (S'tatd auf 2 903 700 W. 

feftgcfefjten Vctragcd an fianbavmenbciträgcn für bad 
'Hcd)nungbjal)r 1916 finb bei Kapitel 9 ber (Sinnahme 
bed (Statd bc8 Banbatmenverbanbcs ber 'Jkooinj ©dilefien 
iür 1916 = 7,61 °/e bed nad) § 25 beb Äreid« unb 
Wooin^ialabgabcngefegtg Dom 23. łlprit 1906 ber Ver= 
fitting ber üßrooinjialfteuer jugnmbe ju tegenbcn ©teuer« 
Md aid Banbarmenbeiträge aiidgefd)rieben worben. ®iefe 
Einnahmen betrugen im 5tierid)tdjahre 2 884 888,39 $7.

®ic Stieußlfcmng bed Banbarmenverbanbed ber ißrobtn^ 
^lefien, ju welchem bie einen eigenen fianharmeuverbanb 
4lbcnbe (Stabt Sörcdlau nicht gehört, betrug 4 713 857 
^eelcn unb bic ber s2luofchvcibung jgigninbe gelegte birefte 
^taatdftcuer für 1916 = 40 647 637,15 5D7arf.

Von ben im 3&hre 1916 geftetltcn SInträgen auf 
©emtihnmg fortlaufen ber Untcrftüfcungen mürben 146 
anerfaunt.

Beihilfen ;u ben Koften ber örtlichen 2Irmcn= 
pflege gemäß § 36 bed (Kefefced vom 8. Wär$ 1*71 
finb im Saufe bed Jahres 1916 von 11 Ortdarmen« 
uerl'änben beantragt rooiben.

®aoon murren: 8 abgelehnt,
3 bewilligt.

(Sinfehtießlid) ber and früheren fahren btftehenben 
Bewilligungen fine im ^ähre 1916 = 100 Ortearmen^ 
oerbänbe unieiftiißt woiben:

Korrigenren waren in bem 2lrbeitel)aiife ju ©dhrncib^ 
nify umergebraebt:
@nve Wär<s 1916..............................759
3m Banfe bed Veiichtdjahrcd traten hintu 336 1095
Savon gingen ab................................... 726
tSnbe Wärt 1917 verblieben bal)cr noi) im ©eftanbe 369.

Sae Vermögen bed Bannarmcnveibanbed ber Ißiovinj 
©djlefieit betrug am 31. Wärt 1916:

Vftiva. Wt.
1. Kaffenbcftanb a. bar.................... 2 163 909,77

b. ©ffeften ... 1 743 600,—
2. §ppothefarifd)e ^oreerringen _ , . 1131 y35,39
3. 9tticf)tänbige Bflcgetoftenbeiträge für 

bic auf 01 runV beo 0efeßed vom 
11. 3:uti 1*91 in łlnftaitcn unter«
gebrachten Krauten......................841 717,38

4. Vorfchüffe, unucrtinslid)e .... 5 OOO,—
5. Sinfenrefte................................... 26 079,83
6. ÜHücfi'täubicje &oiationgventc . . . 190 500,—

gufammen' Aftma 6 102 742,37 
ißaffiva.

1. 9le[te a. Anteihetinicn .... 1 469,06
b. ©epofitcn. 182,70
c. ©tnmalige Ausgaben . . 427,39

2. Von bun auf bie Jreiburger Anftalt 
cntiaHenben Anteil rer gum 3 werfe rer 
(Smarting ber Sßrooingial ^eil« unb 
Bflegcanftalten bei ber tfjiooin.tial«
Zpilfofaffe von ©d)lefivn aufgenonv 
menen Anleihen im 9ie|tbctrage
von................... ...............  ■ ■ 156 700,—

gufammen Vaffioa 158 779,15
©ad reine Kapitalvermögen bed 8anb= 

armcnoerbanbed beträgt bemiradh ... 5 943 963,22 
Vredlau, bcn 28. September 1917.
©er Sanbarmenverbattb ber proving ©chlefien.

9. ©d) l e f i f d) e 8 a n b f d) a f t.
ipfanbbrtefdaitdgabc vom ßahre 1917 

1. 3n bem einjährigen Zeitraum von SBeihuadjten 
1916 bid bal)in 1917 finb von ber 8anbfd)a|t etivyrbcn 
worben:

A. an ©arlehndhhpotheten auf inforporitrten
0ütcrn, unb gwar:

2
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a. innerhalb ber erften ,£>älfte t^reS
ÄrebitroerteS . . '. . . . 26 507 350 9RŁ, 
wofür ^3fanbbricfe lit. A au8= 
gcreid)t worben finb: 
ju 3 ißrojent
vermeid) . 1 738 700 Bit.,
Ju3ł/2 ißrojent
verjinStidf . 920 750 *
ju 4 $ rodent
verjinSlid) . 23 841 900 ,

jufammen 26 507 350 Bit.,
b. innerhalb bc6 vierten (5ed) field

beö $trebitiverte8.................... 7 632 400 Bit.,
Wofür $fanbbtiefe lit. C au8= 
gereicht Worben finb: 
ju 3 Brojcnt
bcrjinölid) . . 9 45 800 Bit.,
ju 3 V, Wojent 
Verjinälid) . . 396 300 *
ju 4 fßrojent 
vevjindlid) . . 6 290 300 = 

jufammen 7 632 4u0 Bit.,
B. an SDarlvt)nebt)potbefen auf 

nicht inkorporierten @runb = 
ftüdcn innerhalb ber erften jwei 
drittel ihreö ÄrebitwerteS (vergt.
©etcihungSorbnung vom 10. iluguft
1888) .......................................  3 866 100 Btt.,

wofür ißfanbbricfc lit. D au8= 
gcreid)t woroen finb: 
ju V/g^rojent
Berjin-'lid) . 70400 Btt.,
ju 4 iß'Ojent
verjtnblid) . 3 795 700 ? 

jufammen 3 Hob 100 'Bit.
2. 3n bem ju 1 bejeid)neten 

Zeitraum finb von ben SDarlebnS* 
fcifulbnern — außer bm von ber ali= 
ianbfd)afttichen tpfanbbricffchnVo ah- 
gelöften betragen von jufammen 
413 130 Bit. — jurücfgewhlt worben:

A. lüarlehnShhpothcfen auf intor= 
parierten (Gütern unb jWar:

a. ber erften SBertSlfalfte ... 7 847 900 Btt., 
Wofür an ipfanbbriefen lit. A
au« bem Umlaufe jurücfgejogen 
Worben finb: 
ju 3 ißrojcnt
berjinSlid) . . 1 437 500 Btt., 
ju 3ł/2 'fßtojent 
berjinelid) . . 5 094 650 * 
ju 4 ißrojent 
oerjinSlid) . . 1 315 750 « 

jufammen 7 847 9 0 Btt.,
b. beS vierten ©cdjftets beS Srebit=

wertes................................... 2 459 550 Bit.,
wofür an ^fanbbriefen lit. C. 
aus bem Umlaufe jurücfgejogen 
Worben finb: 
ju 3 iprojent
oerjinSlid) . . 532 850 Btt.,
ju 3 V, Brojent
verjinolid) . . 1 503 550 =
ju 4 BtOftWt
OerjinSlid) . . 423 150 =

jufammen 2 459 550 Btt.,
B. 5Darlcl)cntd)t)potl)cteu auf ntd)t 

inforporierten öhunb ftücfen . 3 328 050 Btt., 
Wofür an 'Pfanbbriefen lit. D 
aus bem Umlauf jurücfgejogen 
worben finb: 
ju 3 gltojcnt
oerjinSlid) . . 580 850 Btt.,
ju 3'/2 'Projent 
Oerjinelidj . . 2 234 300 = 
ju 4 B'Bjent 
OerjinSlid) . . 512 900 =

jufammen 3 32n 050 Btt.
3. (5S l)at fid) hiernach bie umlaufenbe ipfanb = 

brieffdjulb vermehrt:
um 23 419 170 Btt. bei inforporierten (Gütern (Bitter* 

gutem),
um 538 050 Btt. bei md)t inforporierten (ruftifalen) 

(Mnmbjtiictcn.
23reSlau, am 18. ©ejember 1917.

€d)(cfifd)c ©cnciallanbfd)uftebireftion.
10. © ie Bt a r t iu i * © u r d) f d) u i 11 £ * Bt a r f t p r c if c
bc£ $at)t'c£ 1917, bic bei 91blöfungcn jur $eftfteöung bc£ alljat)rlid)cn Btarftprcife£ mafsgcbcnb finb, werben

roić folgt jur öffentlichen ®enutni£ gebracht

(4
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bcjirfc Örcslau nub Siegnifj
®rc£fau, beit 1. Januar 19
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11. $n (Sernäfflfeit beg § 22 beg 9lblöfungggefefceg u om 2. attiirj 1850 to erben permit bie 9Jtartini=3Rar$t= 
greife beg ©etrcibcg, toic fie fidj im 3)urd)fd)ttitt bcr lenten 24 Qalfrc »on 1894 big einfdjliefjlidj 1917 na$ 
UBeglaffung ber jtoci teucrften uttb jtoci tooljlfeilften »on biefen $at)rcn, in ben bei Stbliifung »on sJieaIIaften 
uta§gebenben QJtarftorten tjcraiiggeftctlt tjabcn, wie folgt jur öffentlichen Renntnig gebraut.

4

Scjeicljuuug
beg

üDZarttorteg

Sßeijett

Start | Sf.

Sto

b c
Start

39cn

x 9t e i
W.

©erfte

t f d) c f f c I 
Start 1 Sf.

&

Start

tfer

W-

i BreSlau.........................
gültig für bie 9iegieruttgg= 
iicjiric Brcglou unb Sieguiß
Breglait, ben 1. Januar 19

6

.8.

64 5 47

Röntg

4 : 48

1
1

Itrfjc ©cuemlfom gs
54

riir @d) cfiett.
%tcrfonttInctctjricf)icn i*cr öffentlichen 

SBehBt&en.
Stöni$IM)cä iłłcflicrmtrtS = Vtiifiöium.

91 lie r l)ii d) ft u e rli cT)cn : 1. beri Gharalter al§ 
©cheimer Sftegierunggrat bem 9łegierungS= u. ©etoer&e* 
fdfutmt, ą?n)feffor St I o f c , hiev;

2. ber Gljaratter alg iKcdjnuugSant ben Rreigfetro 
täten t)t other in JReidfenbadj i. ©eh®, mtb $ a n 1f e in 
©dhtoeibnih;

3. ber Gharatter als (Geheimer StegierungSrat bem 
JtegierungS» nnb ©chnlrat W. nblhau , h«r.

39 c ft 5 11 g t: bic SBfebeirtaahl beS (MeneraloberargtcS 
a. 3). Dr. med. 39 ranne nnb beS UUtTlennciftcrS 
3) u m f t in .'perruftabt ju unbcfolbctcn 9tahnänncrn 
mtb bie äBaljl beS Kaufmanns 9J?a$ .<p cl Inter in 
Serntftabt gum imbefolbcteu 9iatmann ber @tabt Ocrrn, 
ftabt, bom 1. fanner 1918 ab.

91 n g e ft e 11-1: 1. bic ißrobeauffehetin 2lmta G1)« o- 
m it 11 bom 1. $anuar 1918 ab alg 9lnffel)erin bei bem 
©trafgefangniS in 33rcSlnu;

2. bcr Ißrobeauffchcr Slbolf 31 a u )) r i d) alg 9tuff elfer 
bet bem ©trafgefängniS in BreSlau bom 1. 1. 18 ab.
Stönutl. Dłcflicrimg, Slüteituitß für SHrdjetv 

uni» «SdjttlUicfen,
Gnbgiiltig ernannt: 1. ber .^onbttehrer Ätarl 

.5 n n b e cf aus sJcimptfcfj gum 3tcftor mit ertoeiterter 
ŚtmtSbefugniS an ber cbaitg. ©chute in Mötocn, Reels 
Bricg;

2. ber bisher bcrtrchmgStoeife befehäfügte Mehrer 
Bruno Mar eng in Rrchteu jnm Mehrer an ber tathol. 
©chute in Richten, RrctS 2öoI)teu.

Söeftätigt: bie Steif! bcS MehrcrS 31 ich a rb 39 e cf e r 
in dlogcttoib, Rreis Stieg, gum Mehrer an einer etoang. 
ftäbfifcheit SoIfSfchttte in Breslau.

StöniftlidjcS 33rofoiu;smt = ©djutfollrgium.
Ber u f c n : ber Oberlehrer an ber Slealfdjule in 

Stelbenbnrg (©chief.) Dr. Herbert ©runert an baS 
6Iifabct=©t)nmafium in BreSlau bont 1. Januar 1918 
ob.

,£)terju cine ©oubcrbcilnge: Bcfauntmadjiiuß bctrcffcnb Bcfdjlagnatjmc von ©acfpapier.

Sie GinrücfungSgebüIjren betragen für bic gtocificfpaltcnc geile ober bereit Saunt 25 $f.
®elfabtättrr u. emsefne ©liltfe feiten 10 'bf. für leben anflefangenen tBoocti, mmbeften« aber 2" 'bf. für febcä Stllrf beł ÄmtSblott*. 
©dmfttcitmig: ŚmtSBlattfteHc ber ftöitigtidfen Segienmg. ©tuet von ©raff, Barth u. (Eomp. (9B. ßricbrfth) in BreSlau.
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Sottbetbeilflflc sum Begietungs-Wmlsblall
Musgegeben am 5. 3anuar 1918.

- . " * y '

Befamtfmadwug
9łr. ^a- 1600/11. 17. ffi. 9t. 

betrcffenb

BefdĘtfagnatjme oon ^papier sur Anfertigung geftebter papierfäcte
(Sacfpapier).

• Bom 5. 3anuttt- 1918.

Badjftehenbe Betanntmadjung Wirb auf ©rfudjen beS Hönigliif)en $rieg§minifterium§ hiermit 
gur allgemeinen Kenntnis gebracht mit ben; Bemerken, ba&, folueit nicht nadi beit allgemeinen ©traf« 
gefe^en t)öf)ere ©trafen bcrluirkt finb, jebe Quluiberhanblung nad) § 6 ber Betanntmadjung über bie 
©ict)erftcHung non fttiegSbeborf in ber Raffung Dom 26. Steril 1917 (Beid)§*©efchbl. ©. 876)*) beftraft 
luirb. Mud) kamt ber Betrieb be8 $anbel8geiuerbe8 gemäfe ber Bekanntmachung gur ßernhaltung 
unguberlüffiger $erfonen Hont £anbel uont 24. September 1915 (3teiä)8*©.efefcbl. ©. 603) unterfagt werben.

§ 1.
Bon ber Bekanntmachung betroffene ©egenftiinbe.

Bon biefer Bekanntmachung Werben betroffen alle Stengen bon Rapier gur föerftelkung 
geklebter ^apierfäde (©ntfpapier).

§ 2.
Befd)lognahme itnb itjre Wirkung.

®ie bon ber Bekanntmachung betroffenen ©egenftiinbe (§ 1) Werben hierburd) befdjlaguahmt.
®ie Befchlagnahme hot bie SBirtmtg, baf; bie Bornahme bon Beränberuugen an ben bon ihr 

berührten ©egenftänben berboten ift unb red)t$gefdhäftliäje Beifügungen über fie nichtig finb. ®en 
red)t§gefchnfttid)en Berfügungen ftehen Berfügungen glcid), bie im 23ege ber SwangSboHftrccfung ober 
MrreftboHgiehung erfolgen.

§8. . " v
• StefentngSerlaubjiig.

®roh ber Befdjlaguahme ift bie Beräufjemug unb Lieferung bon ©adpapier gegen einen 
BegugSfdjein ber Beid)§fodfteHe, Berlin, ßüholoftrafte Br. 89, unter ben bon biefer ©teile borgefd)ricbenen

*) 9>tit ©efnngnis bie 311 einem Qohrc oben mit ©clbftrafe bis 31t 3e£)utattfenb SOlatf luirb, fofern nirfjt nad) 
allgemeinen ©trafgefehen höhere ©trafen berluirtt finb, Beftraft: * «

1.................................... ;
2. toer unbefugt einen befdflagnahmten ©egenftanb beifeitefihafft, befdfäbigt ober 3erftört, bcrloeubef, 

berfnuft ober fauft, ober ein anbcteS SBerftufserungS* ober (ErloerfiSgejchäft über ihn abfdfliefst;
8. tner ber föerbfTichtimg, bie befrhlaguahmtcn ©egenftiinbe 31t berluahreu ynb pfleglich 31t behanbcln, 

3utoibevhnnbcIt;
4. tuet ben................................. crlaffenen ÄuSfiihmngSbefiimmungen 3uluiberhanbelt.
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itiebingungen geftattet. 93tó gum 30. Januar 1818 ift bie SSeräufjeritng uitb &eferung bon €>acf papier 
autf) oljite 58egug6fft)eiii erlaubt.

§ 4.
93erarbeitungSerIaubni§.

%ro^ ber 23efcl)Iognaf)me ift bie • Verarbeitung bon ©adapter gur Herstellung geflehter 
papier fade bon ntffjr als 3000 qcm ©acfflät^eninljalt geftattet.

§ 5.
9tu8uat)men.

Einträge auf Sleloilliguug bon SluBnalpnen bon ben 93cftimmungeu biefer 23cfantftmad)ung 
fiitb»eingcl)eub begrünbet bei ber SieidjSfaefftelle, Sterling üüpotoftrafje 9tr. 89, eingureiepen. 5)ie 
(£ntfd)eibimg trifft bie firiefl§«9tof)ftoff»9Ibteilung bcB ft'üni^td) tßrcufvfdjen itriegSminifteriumB.

§ / . - %;-/ ' ' "

Snfrafttr-eten.
®iefe öefanutmadfung tritt am 5. Januar 1918 in firaft.

fflreBIau itnb ©la^, beit 6. Sanuar 1918.

©teHoettr. (Seiternlfomtmuibo Vf. WtnteeforpB. 
2)ie ßommanbmtteit you ttiveelim ititb ©latj.

V

i )

*# /

' .

(WebrucFt bei giiliuS <$UteiifeIb, .fcofbiidjbrucfer., 93erlin tiB. 8.



«mtSBlatt
ber ®bnic|licben Słecperunfl in 23re$ictu

mit öffentlichem Sinniger,

md 2.
_•__

SKusgegcBen in SBreslou, GonnaBenb, ben 12. 3<muar. 1918
®efmmtmad)imgen für bie nödifte 9łummer finb fpäteftenS bi8 25ieti8tog Vormittag 9 Uljr ber ©djriftleihing gupfenb«

(fttbaltiWCtrjciditJiłl. 3nbatt ber <Rr. 217-220, 1 u. 2 b. ffl.-®..®!., ©. 13/14. - (Malt ber 5Rr. 30 b. ?r «.-6., 6.14. 
— ®e» unb (fintlatumg eon ffiifenbaf/nroagen, ©. 14. — SDictaHiftfje« Natrium, 6. 14/15. — 'frei# für abfatienbc SBare bei 
SNclferei- unb Sanbbuttcr, @. 15. — »erforgung mit fiaffec-Grfnt/miltelti, ©. 15. — ’Protiinjialjiidfrrftetie, 6. 15. — 9łamen<- 
łnbmmg, ©, 15. — «uSfleUmtg bon ©aatfarten, ©. 16. — ‘}l[ter8plagenfaffeuDertrilung«plan für Sel/rer, ©. 15.1— Vergütung 
für SBorfpann unb ©pannbicnfte, ©. 15/16. — (ŚiroDerbanb ©Rieften, ©. 16.

Wet &votgetveibc vctfiittert, netfiiitMgt fiefy am

t)ate?(anfee t

bed JHcirfjdflcfeifbltttted uitb bee 
«tefciifivnmtunfi.

13. 2)ie Stummer 217 bed )HeiĄ8=®e|eplatteś 
enthält unter

Sir. 6183 eine łtofmmtm-adjung, betreffenb 3(uS= 
fittn1!t ttn&beft immuitp,eit ju ber Ślerorbnung über Sib 
tilMieu unb ©obo tiont 16. Oftober 1917 (iReict)^ 
föefebbl. ©. 902), born 18. ©ejember 1917, unter ' 

Sir. 6184 eine Wfanntmodnmg, betreffenb bie 
■terftellung bon SJiargnriuc unb .fhiitftfbcifcfctt, bom 
22. ©ejembet 1917, amb unter

Sir. 6185 eine 33efonnttnacf>ung, betreffenb StuS* 
hif)nmgsbeftimmuugen gur SSerorimmng, betreffenb 
bie .fxrftellungi bon SJiargarinc unb .ftunftfpeifcfett 
bom 22. ©egember 1917 (Siei<b84fWfe#I. ©. 118), 
bom 22. ©egember 1917.
lit. ©ie Sinmnicvrt 218 unb 21!) bet* Sieirf)śU 

®efe$blmt§ enthalten 
Siummcr 218 unter

Sir. 6186 cine 33efanutmad)iiug über bie iBicber- 
berftcdimg bon Siebend unb ^ranfertberfidjerungm, 
bom 20. ©egember 1917 unb unter 
^ Sir. 6187 vine tBerorbnung gur Slbnnbmutg ber 
'-Serorbmmg über ben Sierfdjr mit (betreibe, hülfen* 
früdjten, ©udüoetgen unb .ßinfe aus ber Ernte 1917 
bt ©aatjlbedfcn, bom 22. ©cgcmbcr 1917,

Siumnter 219 unter
Sir. 6188 eine iBerorbmmg über bie ©ominuung 

bon Saubren unb $uttcrreifig, Vom 27. ©egember
>917.
>4 ©ie Siummcr 220 bei SteicbS^ejetiblottS ent 
oält unter t

Sir. 6.189 eine JÖcfauutmndnmg, betreffenb bor= 
übergef/enbe Snberung bet §§ 55 unb 56 ber ffiifen* 
babnberfebrśoirbitung ($rad)tbricfmufler), bom 
z'- ©egember 1917, unter

Sir. 6190 eine SBcrorbnung über bie greife für 
,llf»iü)e ©üugemittet bom 28. ©egember 1917, unter I 

Sfr, 6191 eine !ßefanntmad)ung, betreffenb ge

io«rblid)e ©dmbrccbte t>on Stngebörigen VmiugafB, 
bom 28. ©egember 1917, unter

Sir. 6192 eine Vefauutmadjung über ©rucff>af>iev 
bom 28. ©egember 1917, unter

Sir. 6193 vine Vefanntmacbung, betreffenb tue> 
ter« Stnberung ber 2IuBfiM)rungBbeftimmmtgen bom 
10. Oftober 19.1.6 gu ber Verorbmmg über Stobtobaf, 
bom 27. ©egember 1917, unb unter

Sir. 6194 eine Vefanntmacbung, betreffenb tir 
gtingung ber SluSfitbruitgśbeftimmungeu bom 24. Ot 
tober 1917 gn ber Verorbnung über Zigaretten- 
iobaf, bom 27. ©egember 1917.
15. ©ie Shimmer 1 beB 9teid)B-(9efebblottB ent« 
hält unter

Sir. 6195 eine Veftmntmacbung, betreffenb bte 
k45oftf)rotcftanfträge mit Söecbfetn unb ©ebeefen, bie fot 
Elfafg-fiotbringen gablbar finb, bom 29. ©egember 
1917, unb unter

Sir. 6196 eine Vefanntmacbung, gur Stnberung 
ber SlnBfübrimgBbeftimmungcn über ben Verfebr mit 
3ünbn>aren born 10. ©egember 1916 (Sieid)8=<Ścfefc= 
61 alt ©. 1394), bom 29. ©egember 1917.
16. ©ie Stummer 2 beB Stcicb§4ScfebMotts ent 
hält unter

Sir. 6197 eine Vefanntmacbung über bie 3hv 
toenbung ber iVerorbmtng. betreffenb ‘Schräge mit 
fciiib(id)en ©taatBangebörigen, auf bie Vereinigten 
©taaten bon Stmertfa, bom 31. ©egember I917, unter 

Sir. 6198 eine Vefanntmacbung, betreffenb bie 
Verlängerung ber fßrioritätgfriften in ben Vereinigten 
©taaten bon Stmertfa, bom 3. Januar 1918, unter 

Sir. 6199 eine Vefanittmacbung, betreffenb Er 
Ieid)tcrungen . auf bem ©ebiete beB getocrblicben 
SiecbtBfdjubeB* in ben Vereinigten ©taaten oon 
Stmertfa, bom 3. Januar 1918, unter

Sir. 6200 eine Vcfanntmadging, betreffenb ge« 
toetblid/e ©d)iibrcd)te bon SIngeböeigen ber Ver
einigten ©taaten bon Stmertfa, bom 3. Januar 1918 
unb unter

Sir. 6201 eine Vefanntntadnmg über bie ©etoäb'



rung bon Autogen an CSmpfftnger einer ftnbalibcn», 
SBittoen* ober 2Bitm er reute au§ ber Qntoalibenber* 
fid)erurtg, bom 3. ftamtar 1918.
17. 2){e 9tummer 30 ber Sßrcuffifdfen ©cfeBfotnm* 
lung enthält unter

9tr. 11617 einen (Maß bees ©taatsminifterimnes, 
betreffenb Slntoenbung beg bcreinfad)ten ©nt* 
tignunggberf alfreng Bei ber Vergrößerung ber ber 
ÄurfädEyftfd^en 93raunfof)Icn=©n8* uub i$lraft=©efclt= 
fd)aft m. B. §. in Verlin gehörigen $aBrif in 
Öü^Ienborf Bei 9Jlerfeburg, bom 26.9Zob ember 1917.

tBerorimuiirten unb SBcfrtttntMutdjuitflett 
bet Ścnttttt« :c. ^öcfjötbc«.

18. 21 u § f i't § t u n g 8 6 e ft i m m u n g
gut 2lnorbnung bom 21. 9.17 2lBt. TIf1 9lr. 445/9.17 
Betreffenb Strbeitgleiftwng jur Vemtcibung bon Vet> 
gögerungen Bei ber Vo uitb ©utlabuug nun 

6ifenBaI)itioao;en.
1. ®ie örtlichen ißoligeibertooltungen Baben Ver* 

geicl>niffe ber für bie SlrbcitSleiftung in Vetrndjt 
fontmenben ißerfouen aufguftellen uub laufenb gu 
fitfjrcn. ®ie fMlfgbienftmelbeftcIlcn uub (Sin* 
berufung§au§fd)üffe I>aBen iljncn l)icrgu bie ge* 
toünfdjte StuSFunft gu erteilen unb etjtl. erforbcrlidje 
ßilfe gu leiften. ßür Orte mit über 10 000 Ein* 
tooljnern finb bie Stiften rcbiertoeife attgulegen unb 
ift bie 2l£beit§t)ilfe bon ben einzelnen fRebieren ab* 
tocdffefnb gu ftellen. {fn bie Sifte finb. nur fo!cf;e 
fßerfonen aufguncßmen, bie augenfdfcinlid) Förfjerlid) 
unb geiftig gur (BanbnrBtit geeignet finb.

ißcrfoncn, bie einer Ijilföbienftpflidjtigeri 5Be* 
fdfäftignng uadjgeljen unb foldfie, bcnen aitS ber 
$!crangicl)itug gür 2lrbeit offeuficl)tIid) ein in un* 
Billigem Vert)ältui§ gu iljrct (Mlfeleiftung fteßcnber 
lbirtfd)aftlid)cr ©cßabeu erloncbfcn fann, finb nictjt 
gur Arbeit l)emngugi-ct)eu. ^ur ÜBcrtoad)ung ber 
©cftelluug uub gur Bearbeitung ber Bcgiiglidjen Sin« 
träge ift in größeren Orten eine ^eutralftelle ein* 
gurteten.

2. ®ie Slnforbernng ber 9ltöcitdl)ilfc erfolgt 
burd) bie ©iitcrnbfcrtigung, Bei tucld)cr ein Be» 
foürfuiS gur SlrBcitgßilfe gittagc tritt, unmittelbar 
Bei ber örtlidjen fpoligcibcrmoltung Begib. Bei ber 
hierfür Beftimmten ^entralftelle.

(fn Befonbcrcn gälten, g. V. menu für eine ©üter» 
abfertigung ba8 BcbitrfniS cntftcljt, Slrbcitößilfen 
nid)t am ©tanbort ber ©iitcraBfcrtignitg felbft uub 
and) nid)t am ©taubort einer benadjbarten ©fiter« 
abfertigung, fonbern miftcr'Bnlb biefeS Bereidfö rntgu« 
forbcrn, erfolgt bie Slnforbernng mon ber ©fiter» 
abfertigung, burd) bie Siuicnfommanbantur. ©ine 
Slnforbernng bon SlrbcitSljilfen nad), nu&märtö ift 
jebod) nur gutäffig, menu in ber 9iät)e ber SIrbcitö» 
(teile Slrbeitöljilfe nid)t gu erlangen ift.

®ie Slnforbernngen (ollen grunbfäßlid) burd) 
^ernfgrud) übermittelt Vocrbcn. ©djriftlidfe Sin träge 
finb nur gugelaffen, menu eine Bcrftäubiguug am 
(5ernfBred)er nid)t gu errcid)cn ift. ßn biefent f^alle 
ift bie Slnforbernng ftetS fofort burd) befonberen

Boten gu tiDemrttteln. Oe» GEhtgmtg be» 31 tv 
forbcrung ift gu betätigen.

3. Oic gur 2lrbcitgl)ilfe toeftimmten Sßerfonett 
finb toon ber Sßoligeibeljörbe ober ber ^eutralftelle 
fd)riftlid) redjtgeitig gegen © m p f n u cgbe f d) e i u i g u u g 
unter Mitteilung beg ©eftcllmtggortcg unb bet ^eit 
gu benadjridjtigeu. Oie Slrbeit8ftfliel)tigeu Babctt bie 
Slrbeit piinftlid) augutrctcu, ben Slntoeifungcn be@ 
bctreffenben ŚlrBeitóleiterS untocigetlid) ßolge gu. 
leiften uub bie tfptcn aufgetragenen Slrbeiten 
orbnungSmäßtg ait§gufiil)ren.

$ür bie Slrbeitgleiftuug er Balten fie bch jetoeifl 
am Orte für gleiche ober ä()nlid)e SlrBcitcn gegolten 
Zage* ober ©tunbcnloI)n au§gegal)lt. Oie Bcraug« 
lagung erfolgt burd) bie Güterabfertigung, bei 
tocldjcr bie SIrbeit gcleiftet toirb.

Oie 2lrbcitgpflicl)tigen lönnen and) gur 5Rad)t* 
ober ©ountaggarbeit I)evaugcgogcu to erben. " Oie 
©ntfeßeibung hierüber obliegt, ber Güterabfertigung 
begto. ber Sinienloinmanbantur.

f^itr SRadjt* ober ©onittaggarbeit ift ein Soljtu 
gitfd)lag toon 50°/o gu gdluäl)rett, ebenfo bei Be* 
fd)äftigung auf auswärtigen ©teilen, ffur ftrül)* 
ftücfg», ÜRittagg* unb Befpiergeit finb bie übtidjen 
Slrbeitgftaufen gu getoäBreu. ^iir bie Bcrpflcgurtg 
Bat jeber ?Irbeitgpf[id)tigc felbft gu folgert- Bei Ber* 
toenbung toon ?lrbeitä|.iflid)tiren auf mtgtoärtigcn 
Slrbeitgftellen ift bie Unterlauft unentgcltlid) gu ge* 
toäl)ten. Oie 3lrbeit8Bflid)tigen Baben Slnfptud) auf 
Verpflegung gegen Bcgal)Iung in Miötblid) ober 
pribat eiugcrid)teteu -Rautinert ufto. yiir §irt* uub 
IRüdfaBrt ttad) auswärtigen 91rbcit8ftellen ift freie 
^apit gu geh)äl)ren, trenn bie SlrbeitgJräfte toon 
feiten ber ©ifcnbaBn gur^toanggentlabung ufto. ber* 
toenbet toerben. ©otoeit Sßritoatintereffcttten in 
forage lammen, Baben biefe bie fVaI)rtfoftcn gu über* 
neljtncn. Oie gefeBlidjen Bcftinmmugen über bie 
Unfalltoerfid)cruug fitrben Slntocubitug.

Oer SIrbeitgleitcr Bat bie ^3oItger£)eX)örbe gu be* 
nad)rid)tigeu, ob bie gur SlrbeitStciftung Bcftimmtcn 
fid) boItgäl)Iig unb red)tgeitig gefteHt B^en. Bei 
SlrbcitgPcvtoeigcritng ift ber Ort8poligcibct)i3rbe 
Bielbung gu erftntten, bam it bag ©traftocrfal)rcu ein 
geleitet toerben faun.

Bre8lait, 15.12. 1917. Oie ÄriegSamtftette.
19. Stuf ©ruub beg § 9 b beg ©efepeg über beu 
Bclagenmggguftanb bom 4. fff uni 1851 (©efep* 
©annul. ©. 451) uub § 1 bc8 ©efepeg betreffenb Stb* 
änberung biefeS ©efepeg bunt ll.Ocgember 1915 
(!Rcid)ggcf.«Bl. ©. 813) beftimme id):

§ I . Oer Verlauf uub Bcgug tobit „metaltifdjem 
iRafrinnt" ol)ite bel)örblid)cn 9l#d)tocig, baß eg gu 
einem erlaubten petocrblüBeu fftoedc toorrätig ge 
Balten unb tocrtocubet toerben foil, ift Verboten.

§ 2. f^iir bie Slugftellnng ber in 3lugual)me- 
fällcit uottoenbigen bel)i>rblid)cu Befd)eiuiguitgcu 
finb bie ©ctoerbeinfpeftoicn guflänbig.

§ 3. ffutoiberBonblungen gegen § 1 toerben mit 
©efängnig big gu einem $at)re beftraft.



©inb milbmtbe ttmffttnOe borffatiTim, fo tarnt 
auf 6aft ober -auf ©elbftrafe Big ju fiirtf^c^nljmibcrt 
Wart erlannt tocrben.

§ 4. ®iefc 3Inorbnung tritt mit Gem Xage ber 
33erfitnbiutg in jtraft.

33rcSlau, ben 18. 12. 1917.
®er ftellti. fiommanbierenbe ©enerat be8 VI. $!.»&.

®iefe SCrtorbmtttg gilt aud) für ben <8ereuB ber 
f^eftimpen S3rc§lnu unb ©lab.

ßreSlau, ben 22.12.1917. ®er .ftomtnanbant. 
©lali, ben 25.12.1917. ®er śtommanbant.

20. Weine Stnorbmmg bom 25. OttoBer b. $St toirb 
bal)in oBgeiinbcrt, baft ber Ißreis für aBfallettbe 2Bnrt 
bet WdttęreiButter unb SartbButter auf 180 War! je 
50 kg T)craBgefct3t totrb. ®iefe 9tnorbnung tritt mit 
bem 1. .Rnituar J918 in Jlraft.

SBreSlait, 25712. 1917.
®er Dberfträfibent ber grabin) ©djlefien.

21. Stuf ©nmb ber 9?efatmtmad)imgen unb 93er- 
orbmtngctt bom 25. ©cgtcm-Ber 1915, (9t.©.93I. 1915 
©. 907) bom 4. TRobemBer 1915, (7R.©.3BT. ©. 728) 
unb bom 9. ftuli 1919 W.©.^7. ©. 973) fotoie auf 
©ritrtb ber Slitorbmtng 5er Sanbc^entralbebbrben 
bom 19. Quit 1919

IT h 8440 W. f. .6.
La Te 10 890 W. f. 8.
T 15 493 W. b. ^. "

toirb hiermit fotgenbes <iir ben Umfang ber IjStobmj 
©dylefien angeorbnet:

®ie SBerforgung bet SBeto otter tmg mit ,<laffec= 
erfatmi-itteln toirb ber ^ßrobin^iaT^ttcfcrffeTIc für bie 
Vrolttn^ ©djlcficn übertragen. ®cr drobin,üa^mfer. 
ftelte für ©ddefien toirb yt biefent Rtocde cine fattf= 
tnätmifdi-c 9TBrcd)nimg§fteHe angegliebert; tn ihr 
tocrben ©rofthonblcr, (SinfaufStiereinigungen bon lo* 
fomattonmiBanMmi unb bon ,1Tottfitmbcremen fotoie 
©rdftbetaiUiften nacB Waftgabe ber bon mir feftgc» 
festen W'bingungcn jUtfcmtmcngcfdyfoffcn.

Preston. 3. i. 1018.
®cr OBcrbrafibent ber 'Brobin^ ©djlcften.

1 22.1>it StBćinbenmg meiner Shtorbnuitg bom 21. Po* 
bembcr 1019, Betreffcnb ©mdfttmg ber 9ßrobin%ioL 
jitderftcIT-e orbitę id) hiermit on:

®ic SJertoattunggaBteilung ber Probinfliahjitifer* 
fteffc ift ais ^ur Peljörbe beS OBet'bräfibenten ge» 
hörig amttfct)en. ®ie ©d)riftftndc fittb unter bet 
finita „®cr OBcrbräfibcttt, tßrobmüolotderftctTe 
Preston V. ®aueu5ienjpla5 11" ftu erlaffeit. Rum 
Ceiter ber PertoattungSaBtcilfmig in meinen Pcrtrc« 
tintg Bcftimme id) ben fRegierimgSaffeffor Pcffer, 
toeld)er und) meinen ?Tntoeifuttgen bie ©cfd)äfte -Be» 
arbeitet.

®ie PortoattimgSoBtcitimg ber Probinüafyuder* 
ftelte Bat ben Pefjitg bc« Ruders tntb bie Perforgung 
her Pcbotfenmg ber Probing ©d)Iefien mit Ruder 
"nb .OaffeerfaBmittelu im 'Rahmen ber alt-gemeinen 
Wntoeifimgen beS 2aitbeS)nderamtS tntb beS .(TriegS* 
QiiSfdfuffeg für Kaffee, 5>e unb bereit ©rfatymitfel 
Mnb im Rufommentoiticn mit ber ©efd)äft§aBteihtng

.unb ber AbrechmmgSftelle 3* regeln, fät)* liegt muh 
bie 2luffitf)t über bie Zätcgfeit ber Jtommunalberhänbe 
mtb ©emeinben auf bem ©cbiete ber Perforgung mit 
Ruder unb fi'affeerfa^mitteln attgfd)lieftlid) ob. 63 
finbet bemgemäft ein Eingreifen ber Herren Regit* 
rungSpräfibenten in bie ®urd)fnl)rung ber Perfot» 
gimg mit Ruder unb Sfaffeerfahmitteln burd) bie 
.li'onmtunalberbänbe uni) ©emeinben üinftig nid)t 
mehr ftatt.

BreSlau, 3. 1. 1918.
®er Dbcrfjräfibent ber Probing ©d)Ieflen. 

tBcrovbmm^cn u«b Söefrmntinarfjuttaen 
ber Stöni<ilic^cw Slcßierung.

23. ®c* minberfäbrißcn Warie Agnes 9tugufti 
©itntber (bisher ^armcling) ift bie Öenehmigüng 
erteilt toorben, ben Ramen ©ottiuali? 31t führen.

BreSlau, 2. 1. 1918. ®er Regierung3=Präfibent. 
2*. Rad) ber Perorbuung bc§ fjerrn ©taatSfefre- 
tärS be§ $rieg3ernäl)rungSamte§ toom 22. ®cgcmber 
1917 R.=©.=B1 ©. 1124, finb bie bereits anBge. 
ftellten ©aatfarten über ©ommerfaatgetreibe, beten 
Belieferung bom 1. Ranuar 1918 ah guläffig ift, 
erft ttad) Prüfung unb Abftempelung burdj bit 
höhere Bertoaltung§bel)örbe gültig unb bcS^alb 
bergü glich an mich eingureichen.

®ie 2tu § ft e IIu u g ber ©aatfarte erfolgt burd) 
ben .Rommunotberhanb; eine AuSfteKurtg bon ©aatr 
fatten burd) bie ©emeinbe ift nicht mehr guläffig.

©aatfarten, bie bon ©emeinben nach bem Zagt 
ber Pertunbung ber Perorbnung bom 22. ®egember 
1917 auSgefteltt finb, finb ungültig.

BreSlau, 8. 1. 1918. ®er RegierungSbräfibent. v 
25. Rnt Anfchlitft an unfere AmtSblatthefanttt“ \ 
madnmg bom 26. Würg 1917 — ©onberbeilage gu 
©tüd 31 be3 9tmt8hlatte§ für 1917 — bringen mir 
gur ÄenntniS, baft ber ßerr Winiftcr ber geiftlid)en 
unb UnterrichtSangelegenhciten gut Beftreitung ber 
WcI)rouSgaben für bie ©etoährung eines 9IIterS 
gulageneinheitsfahes bon 100 J(, für jebe ber im 
2tlterSgutage!affenberteilnnggf)^ne für 1917 an ge« 
geheitert SebrcrffclTen, für toclche ein ©taatSgüfdmfc 
bon 337 M getoährt toirb, einen Betrag bon 12 J< 
ühertoiefen hat.

6S tritt hiernad) eine entffircchenbe jtiirgung ber 
Beiträge in ber ©halte 8 beS ermähnten plattes ein. 
®iefe üerahfch'itng finbet and) auf bie im Saufe beS 
Rechnungsjahres 1917 neu gegninbeten ©d)utftetlen 
Atttoenbung, mit ber Waftgahe, baft nur ber anteilige 
Betrag in Anrechnung gebracht toirb.

®ie Rcgicrmw§ho'i]ptfaffe unb bie .ftretSfaffett 
beS Bcgirfs finb mit ?lntoeifuttg berfehen toorben. 

BrcSlau, 20. 12. 1917.
,l?gl. Regierung, 91hteilung für Äirdjett* u. ©chultuefen. 
2Ó. ®er BunbeSrat hat auf ©riinb beS § 12 Rr. 1 
beS ©efefteS über bie .ftncgSlcifhtttgcn bom 13. Runi 
1873 (Rcid)Sgefchhll. ©. 129) hefcl)loffen, baft bom 
1. ©chtemher 1917 ah bie Pergütung für Borfßnnn 
unb ©frannbienfte auf ©rnttb beS nachftchenben 
ZarifS erfolgt. Berlin, 21. 9. 1917.

®er Stellvertreter beS ReidfSfanjletS.



tif bet #0 r f p a tut* * etgütunggfä^e 
nnĄ bem ÄtiegSleiftungSgefeic. 
®ie 5ter0iitung für 33otfpanti urtb ©pannbiertfte 

für .ftriegśipjecfe (§ 3 differ 3, § 12 beg ©efepeg 
über bie jtrie.qgleiftungen bom 13. $mti 1873 —

9teid)d=©efepbl. ®. 123 —) erfolgt bom 1. ©eptentbet 
1917 ob tngetoeifc ju nadjftcbmben ©äpen, je nad)« 
bem SSorfpann unb ©pamrbicnfte mit tßferben be» 
iiefyungetoeife mit ©djifett ober ftiitjcn geleiftet finb.

I Vergütung für $orfpann ltnb ©panubicnfte mit $ferbeu ober iüfaultiercn.

Scrgütimgefafoe für 4.

1.
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2. Vergütung für Sorfpann uub ©paunbicnfte mit Deafen, Äütjeu ober ©fein.
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Sei $cftellung ber Vergütung toirb bcr Zag toon 
üfiitternadjt $u -Uiittcrnad)t geregnet mit ber ilJtnfj= 
gäbe, baß bei einer Stiftung toon met): alg gtoölf 
©t unben innerhalb begfetben Zageg ein $ufd)uß in 
.^öt)e ber föälfte bcg Zagegfapcg geitoäßrt toirb, fo^ 
weit $üf)ter unb Zugtiere nidjt gemäß # 12® unb 
differ I, 53 bcr dtugfüßnmqgtoerorbiumq frei ein* 
quartiert unb berpffegt toerben. Söitb ber Sorfpatm 
nur einen fyaübcn Zag — fcd)§ ©titnben — ober 
barunter in Slitfprud) genommen, fo ift bic fiülftc 
beg Zagegfaßcg gatylbar.'

5RitI)e=, ©omt= unb ^efttagc finb bei fortgefepter 
•Sorfpatmlciftung offne 5RitcfM)r in bic Heimat »nie 
Slrbeitgtage ju toergüten, toemt eine Screitfd>aft gut 
©ienftleiftung bcfd)cinigt toirb.

Sei Weftellung befpannter ÜJiöbeltoaqcn faun 
to egen beb größeren ftaffunggrautng bie Vergütung 
für ben Stßagen je nad) ber ©töße auf big gu 10 dftarf 
täglid) crßöfjt loerbcn.

Sei augfd)Iicßiid)er Sluforbcrung toon ^iifjtern 
unb SBageti of)ue Scfpannung ober cineg toon beibett

allein bat ber tiorftetjenbe Zar if feine Sltttoenhung 
gu finben. (§ 13 beg .ft'ricggleifhuigggefebeg.)

Sreglau, 5. 1. 1918. Z>cr 9t egicru ttgg=ißr äfibettt.

Hkrorbnuuftcti unb iBcfunuhnu^nuoeu 
mtbcfti* 93cl)örbcu.

27. Segitgnel)menb auf bic in ©litcf 37 beg !Re« 
gicrungg=3lmtgblatteg Dom 14. September 1912 ber« 
öffentliche ©apitng beg ©irotoerbanbeS Bdjlefiert 
bringen toir gut Kenntnis,' baß

Iber .% r c i g Stieg, Seg. SreSlau, 
fatoie bic

©tabtgemeinben
|> a b e l f d) to c r b t, 91 e u r o b e, 0 dj to • i b» 
ttiß, 3B a n f c n, 33 ii n f d) c I b u r g 

unb bic
Santo gern e inb-en 

Z i 11 e r g b a d) unb iß e ;t e r 8to a Itoa u 
bent ©irofocrbanbe S d) I e f i e n 'beigetreten finb.

SreSlau, ben 31. 12. 1917.
Zer Sorftaub beg ©iroticibatibcg 6d)(cfien.

£>te GinritcfungbgebüBren Betragen für bie glocigefpnltene ^etle ober beren Raum 26 Vf.
* eie«WHiter a. einąelne ®ltirte (often 10 Vf. für (eben unbefangenen Vogen, minbefteit* aber 90 Vf. für lebe# felürf bei mMtftbuit*. 
Wftiftlethm*: XmttfrlattftiBe ber ftbnigltĄett Regierung. $r«d! ton ®ta|, »arlB «. ttom*>. (98. irtebri^) in»«»(w,
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EmtSblrttt
ber M & u i I i cl) e n Regierung in 23 r e $ l a u

mit 6ffettt(id)em Heißen
3. tlusgegeben in ’Breslau iBormabenb, oen 11* ^nnuar. I!M 8

n*ü»«wiiH*cwyw;>^4.*iiii wimiimemwMmimwiii b*»

SeEanntmoiijungni füt bit nadiftr lüuwmcr fint ftiotnttna bic- Sienetag '-tionmnuu 0 Ul)r ber ©Ąuftleitung jugufenben
®n&alto»8kr|cii6ni8. 3n6ali brr Nr. 3 u. 4 t itt.6. 17. - gniniiung eon Stjctplcnfd/roeifjapparnten, e. 17. — 

Imfifłcr ber <veroevbcgerid)te ufio., 5. 17/18. — betreibe, ftłllfenfrttĄtt ufro, A 18 Vibtiefaung oon .^afer lifro. on'ßrooiant 
Sinter, ©. 18/19 — 'Ptcrfc für Startup, 6. 19. — 'Är\neitape, €>. 19 — SurĄfd/uiitSppciir für Ruragc, (s 19. — (Smliifung 
bon ŚerglttUhgSancrfenntniffen über Äriegäleifhmgrn, @ 19/20. Ricie SetfrerftcUcn, S 90. — $euvrung8julagen, S. ■ 0. — 
'•fierfonalnaiprid/ten, 90. — fpieign eme iticilage: Sd/lcf. 'liroo.-®eratung8iłrllr für Śriegcierrungen.

lüer über das g ichhcb zufällige maß hinaus Safer, 
Iticngkorn, miicbfrucbt, worin lich Safer befinde!, 
oder 6erfte oerflMtert verltindigi (ich em Uaferlande,

v>n!)ult beä 9icid}S$tcfcl$&IitttS,
ÄH. Sie yimnntcr 3 bcö sJlcid)d4£cjebblattd ent= 
iffält unter

yir. 6202 bad 0c(c%, betreffend Abänderung des 
ÄEoljlertfteucrgefefjeg bom 8. Styrii 1917 (j\eid)ä=<Mc- 
fcfjblatt €>. 340), bottt 28, Se-jcmber 1917, unter 

fftr. 6203 eine ©cfmmtnmd)img, betreffend $tn= 
berttug der s21ulaße C jur Gif^itbafyn^Berlebräotönung, 
bom 3. Qanuat 1918, und unter

sJtr. 6204 eine ©efanntmadfung, betreffend 2tn= 
bernug der ©eftintmung Oon 2Iuöführung$>bel)örben 
und den (Srlofj Oon ©eftimmungen jur Surd)fiH)riutg 
bet Uitfnllüerfid)crung Oon Sätigfeiten int batcrliuv 
bifd)eit i-fiilfsbienft im SluSland bom 2. Qfuni 1917 
(•Heid)d4^cfcffbl. €>. 479), bont 31. tSegember 1917.

Sic Kummer 4 bed Sleid/d-Olcfe^Matld enthält
Unter

sJir. 6205 eine ©cfaimtmad)img über Oludjabcn 
1ücfifd)cr Staatsangehöriger in Sentfdjlanb, vom 
l(>. Januar 1918.

Verordnungen und ©cfafttttmndjniqie« 
der ;8en tritt» ic. ©efyörden.

*0 3 uInf f ung beut 31 jet^Icnf djtoeijj*
o f) fi u r n t c n.

Sic ßirma feinte & frans frergfeld in feilte a. ©. 
Hit bei der Sedjnifdjcu 2luffid)tdtommiffion für die 
kutcrfudjungft» und Sßrüfftelle bed Scutjdjcn 2lge= 
9)Icuberciitd den Eintrag auf ©cfreiung ihrer Slje» 
Mcnnftyaratc bon Iber ©orfd/vift der ßiffer 11 
^bf. 3 der Sedjnifcfyen ©nmbfädc für den ©au bon 
'Uetylcimnlagcn (Stulagc $u § 2 der 2lgett)Ienberord= 
!,ll,,g) über Zuordnung eines befonberat 2Bäfd)crS ge* 
uellt. Stic ©anart der Styparatc cnttyrid)t der ©auart 
lCt burd) meinen ©rlafj bom 22. Würg d. $g. —

Til. 1761. — unter Sttyennummer J 43 und A 1 
gugtiaffcnen Aftyarote. ßn bent (Sutmitficr bcv 
Ajtyarate ift über jedem (£nrbibM)ältcr ein Staffer« 
Oerjrt>Iu6 eingebaut, der daß anfftcigcnöc (Ras in 
einzelnen ©lafett burd; das Ätütjliuajfer leitet und 
jo ein 3Bafd)ett des (RajeS bemirft. ferner ijt die 
in Ziffer 11 Abf. 3 der 2cd)iiijd)eu (Rninbfäbe an
gegebene ©rental)! feiuerjeit gewählt morden, um 
den AuSbrud „OrtSientralen" tcd;nifd; gu nun 
jdjreiben; fie mar daher urfprüngltcl) für ©elend; 
titngSanlagcn gedacht. Sie Scd)uifd)c Auffid)ts= 
lommiffion hat I;ierttacl; den Anting der ßirnta in 
©cftijränfung auf ©d>mcif;anlagvit befürwortet.

Qd; genehmige daher auf (Rriittb des # 28 der 
Ajethleuberorduung allgemein, daft die Ajett;len' 
fdjmeifjaftyarate der ffirtna bon der begegneten 
©anart mit mindeftenS 300 I ©tundcnleiftnng bon 
der angegebenen ©orfd)rift befreit hlejben. Sie in 
Siffcr 11 Abf. 3 der Xed)itifd>:n (Rrnndfäde meitet 
enthaltene ©eftintmung über Anordnung gtoeter 
nmfdjaltbarer Reinigungsanlagen und die allgc 
meine ©orfchvift über Anordnung einer SBafferbor 
läge (Ziffer 13 der 2X’d)itifti)cn (Rrunbfähc) Wird 
bon der AuSnahmebcmillignug nicht berührt.

©erlitt, 29. 12. 1917.
Ser Winifter für Handel und (Remerbv.

31. 21 tt S f ü h t u it g S b e ft i tu nt u n g e tt
gtt dem (Refeft über die tSrgängnitg der ©ciftyer der 
(Rcmerbegerid)te, der ÄaufmanuSgeridhte und der 
$nmmgSfd)iebSgcrid)tc Während deS Krieges bom 

7. Robember 1917 (R.(R.©I. ©. 1017).
Stuf (Rrttttd des § 4 des borbegeidjneten (RefejjeS 

mird folgendes beftimmt:
1. frühere ©ermaltuttgsbchürden im ©iuitc deS 

©efi'hcs find die RcgicrungSfmifibeitten, für ©erlitt
4



bcr Überfiräfibent in ißotSbam, für bic auf ©runb 
bc§ § 82 beS ©doerbegeriri)tSgefct)cS errid)teten 
©ćlocrbegerid)tc bie Dbe.rbergämter.

2. Vejal)t bic fyüfycre Vertoaltung8bcl)örbe ba§ 
VcbürfitiS gur Verufung Von ©rfafemännern für 
auSgefd)tebeite ©cififjcr, jo ftcllt fie unter Vead)tuttg 
bet Veftimmungen int § 18 Abf. 1 bc§ ©etoerbe» 
geridt)tSgefe£e8 intb beS § 12 Abf. 1 beS ©efebes, 
betreffenb bic kaufmannSgerid)te, gugleid) feft, für 
toeId)e Veiftber eine (£rfa§tual)i ftattgufinben tjat, 
orbnet bic Vornahme ber 2Bat)l burd) ben iJJiagiftrat 
begin, ben jlreiSauSfdjufi, in beffen Vcgirl bas ©c= 
rid)t feinen ©ib fyat, an unb gibt beut 93orfi|enben 
beS ©crichtS bon ber getroffenen Anorbnung .ft'enitt* 
uis. Qu ©leibten, in beiten lein ÜDiagiftrat befielt, 
bat bie 3Bal)t burd) bte ©emeittbebertreluttg (©tabt= 
oerorbnetenbcrfantmlung ufto.) gu erfolgen.

SBct genteinfanren ©ctoedbe* ober kaufmamtSge» 
rid)ten (§ 2 Abf. 4 bcs ©efcbeS) l)at bie #al)I burd) 
bie sJDiagiftratc, ©emciubebcrtrduugeu ober Äreis* 
auSfd)üffc berjenigen ©enteirtben ober Greife gu ge= 
fdjet^en, )vdd)c bas gemeinfd)aftlid)c ©eridjt errichtet 
haben, nad)bem gubor bic höhere VertoaltungSbc* 
börbc beftimmt l)at, toiebiele ber gu toäI)lenben Vci° 
fiber, getrennt nad) Arbeitgebern unb Arbeitnehmern, 
bon jeber ber beteiligten ©emeinben ober febem ber 
beteiligten Greife gu tóaljten finb.

8. ,2>er Wagiftrat (Wir germ elfter) ober 'ber 
Vorfibcnbc beS ÄtrdSauSfd)uffcS erlnfjt alsbalb nad) 
Anorbnung ber SSkfyt burd) ortsübliche Vefonut- 
mad)ung an bic beftehenben itoirtfd)aftIid)cn Drga= 
nifationen ber Arbeitgeber unb ber Arbeitnehmer, 
bie an ber lebten 2Bn4)l beteiligt getoefcit finb, bic 
Aufforbernng, ihm innerhalb gtocicr SBodjen fobicl 
Vorfd)Iägc etnguteidjevt, toic ©teilen gu befeben finb. 
©rfolgt bie Aufforbernng burd) Veröffentlichung tu 
einer Rettung, fo gilt für bie Veredlung ber ftrift 
ber lag, an bem baS Vlatt evfdjicnen ift, unb, menu 
mehrere Vlcittcr he'nu^t toerben ober bic Vcröffcut* 
lidjung mehrmals gefcl)iel)t, ber &ag, an bem gm 
lebt bic Veröffentlichung erfolgt ift.

Vci gemeinfamen ©e)i>crbegcricl)tcn unb gemein 
fanten &aufmann8gcridjten hat bte Veröffentlichung 
burd) jeben bet beteiligten ©emeinbeborftänbe ober 
^reisanSfd)üffe gu erfolgen.

4. S)ic $ßat)t ift fogleid) nad) Ablauf ber gtoei* 
ioöd)igctt $rift (Ziffer 3) in bie 2Bcgc gu leiten. ®as 
©rpcbniS ber 3Bal)Ien ift befaunt gu machen.

5. j^ür Vcrggdocrbegcridjte (§ 82 beS ©etoerhe» 
gvrid)tSgcfeheS), königliche ©e)oerbegcrid)tc in ber 
)Kheiitf)robing (§ 85 a. a. £).) unb ftummgSfd)ieb&* 
gcrichtc (# 84 a. a. D.) ftnbd bic Vcnifintg bon 
©rfahmännern für auSgefdjiCbcuc Vcifibet ftotl, 
ohne baf; t)icrf)ct bic an ben lebten VM)lcn betet* 
ligt getocfcncit toirtfchaftlid)cn Örgauifatiouen eine 
gjiittoirftmg, loie fie in 9ir. 3 geregelt ift, bean* 
ff)rud)en fönnen. iftit biefen gälten bleibt cS alfo 
bem Gcrmeffcu ber Ijö^orcrt VertoaltungShcljorbe ober

$nnung6auffid)t86efiörbe, überlaffen, ob tntb in ivie 
tucit fie bei ber (Ernennung bon (Srfabmänncru 
Vorfcfylägc foldjer loirtfd)aftIid)en Örganifationen 
ocriicffichtigcu to ill.

Vertin, 30. 12. 1917.
$er ^uftigminifter. Ser Winifter für .'pnubri unb 

©etoerbe. Ser SJtinifter beS ^mtent.
3i. 2t n § f ü h r u n g § a n ro e i f u u g 
gu ber Verorbititng gur Abnnbcnmg ber Vcrorbmntg 
über ben Verfehr mit ©ctreibc, tpülfenfriidjten, Vud; 
toeigett unb fbirfe nu§ ber Gcrntc 1917 gu ©aatgitoerfcn 
bom 22. Segembcr 1917 (3tcid)§*©efebbl. ©. 1124).

Sie AuSführungSantocifitng bom 9. September 
1917 — VI c 1206II — wirb baJjiu abgeänbert, 
'bafg hinter ben SBorteu „im Sinne beS" eiitgufügeu 
ift: „§ 1 Abf. 1 Sab 1".

Verlitt, 31. 12. 1917.
Vrcuf}ifd)er ©tantSfommiffar für VotTSernäihnmg. 

3». 23 ei unmittelbarer Ab liefern n g
bon 0 a f c t a u c i n r o b i a n t a m t tu i 11 c t 8 
x5 it h r to e r f galten bic ^robiantämtcr bom Sage 
ber Veröffentlichung biefer Vefawttmachung ab für 
bie 9J£chbIciftimg itub gtoar für ben Sßcg bom Singet 
ort bis gum sJJiagagiit nach Abgttg be8 3BegeS bom 
Siagerort bis gur Vertabcftctle (nächfte (Sifenbahn 
ftation ober ©d)iffSanIcgcplab) eine V e r g ü tun g, 
bie für ben 3cn.tner beträgt 

bei S a u ö to c g e n
bi§ gu 2 km........................ 20 Vf-
über 2 bis 5 km . . . 30

$ 5 ° 8 * ... 4 5 s
* 8 12 * ... GO
* 12 * 15 * ... 75 =
* 15 km........................ 100 *

b e i St u n ft ft r et fj c n ((£l)auffccn)
bis 3 km ...... 20 Vf-
über 3 bis 6 km . . . 30

= 6 O * ... 40
= 9 « 12 * ... 50
* 12 - 15 * ... GO *
* 15 ff 20 » ... 75
ff 20 km ...... 100 * .

Vcfteljt ber 2ßcg nur ginn Seil aus kuuftftragen, 
fo gilt er für bit Vereinung ber Vergütung als 
Saubtocg, toenu bie beimpfen kunftftrafgen nicht 
mehr als ,/3 bes ©cfamtiuegeS auSmad)en, anbereit 
falls als kimftftrafu'.

Ziffer IVB 5c unb d ber ©runbfäpe für bie 
Vcfchoffuitg ber £>eerc8berpflegung bom 16. 8." 17/ 
29. 10. 17 gelten h^rbttreh als abgeänbert.

VreSlau, 9. 1. 1918.
©tcllvcrtretenbe ^ntenbnntur VT. ArmeeforpS. 

33 a. V e i unmittelbarer Ablieferung 
von tpa f er, $ e u unb Stroh <tn ei n 
Vrobtati tarnt mittels $ ti h nu e r t gahlen 
bie Vrou'antämter vorn Sage ber Veröffentlichung 
biefer Vcfunntmad)img ab für bic OTcfjrlciftung, unb 
groar für ben 29cg vom Sagerort bis jum Vtagagin
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nad) tftbjug bed SBcgcS vom Sagcrort bid pr 3SerIabe*= 
’telle (nädjfte (Sifenbaljnftation ober @cf)iff$anlegeplag) 
aitjMlc bev bisher gewährten erfparteu ©ifenbaljnfrac|t 
nub ^brottfoften eine Vergütung, bic für ben 
Rentner beträgt

bei ßonbtticgen
bis ju 2 km
über 2 bis 5 km

* 5 = 8 =
= 8 «12 =
= V2 = 15 ='
= 15 km . .
bei firn ft ft r 

big 3 km . . .
über 3 bis 6 km 

= 6 = 9»
» 9 = 12 =
=12 =15 =
= 15 = 20 =
= 20 km . .

Sefteljt ber ®3eg nur

20 # 
30 = 
45 = 
60 = 
75 » 

100 = 

(ßßauffeen)
20 «ßf. 
30 = 
40 = 
50 = 
60 = 
75 =

. 100 =
jurn Zeit aus Shtnftftraffcn, 

fo gilt er für bie Söcrectjnung ber Vergütung als 
Banbmcg, wenn bie benußten äunftftrafieu uid)t titeljr 
als */» ©efanthvcgcs aiiSmadjcn, anberenfaös als 
Wunftftraße.
$6. 9t a d) to e i f ii n ß

ber ‘SurcbfdfnittSpreife gemäß § 11 (5afc 2 beS ®efc|je« über bie ItriegSleiftunfien Dom 13. $uni 1873 
(9t.=®.=331. <5. 129) über im ©emeinbebejirf nid>t ver^anben gewefene unb burd) SÜntauf j)crbeigefd;affie garage

lür ben ÜRonat ®ejetnbcr 1917.

differ IV B 5 e unb d ber ©runbfäfce für bie 
Vefdjaffnng ber ,£>eerc3berpflcgung bom 16. 8. 17/ 
29. 10 17 gelten tfierbnrdj als abgeänbert.

SBreSlau, 10. 1. 1918.
©telluertrctenbe $utenbantur VI. UrnteeforpS.

öcrorbitttttflctt mtb &efrtnnimac¥)ttngen 
bet SiittigUt^ctt SlcQtevunß.

31. ®cr £>err Wiuifter für 0anbei unb (Setoerbe 
madjt barauf aufmcrffam, baß bon $leinpnblern, 
bie mit ber Verteilung bon Starbib in Wengen unter 
10 kg beauftragt finb, ben Verbraurßcrn greife ab= 
genommen Werben, weldjc bie erlaubten toefentlid) 
überfteigen. Vci bem heutigen ©runbpreife für 
Äiarbib Von 86,50 SRI. für 100 kg finb Älleinljänbtcr 
beredftigt, einfdjließlid) Unf often unb Scdnng ifjrcS 
VerbienftcS beit Verbrattdjern für 1 kg .Üarbiö 
1,20 Wl. oI)tte Verladung in einer Viidjfe unb 
1,70 SRI. einfd)Iieß(id) ber 93üd)fe äußerft ;u be= 
redjncn.

VreSlau, 7. 1. 1918. SDcr 9tcgierung§priifibent. 
85. Sie in ber 28eiömannfcf)cn 58ud)I)nnbhtng in 
Vcrlitt erfd)ieueitc, am 1. Januar 1918 in itraft tretenbe 
Scutfdic 3trgncita$e ift im Vudfbanbel gn beließen.

VreSlait, 7. 1. 1918. Ser 9tegieruug§präfibeut.

ifbe.
Rr.

tipaupt*

marflort
ępreiSbejirt

■'Mer £eu ©trot)

Vemerfungeti

M \ą
ür Je 100

M
Silo grcimrn

^ 1#

i. SBreSlau @tabt= unb Saubfreis SBreSlau, Die .Vtaferprdfe
Jftreife @ul)rau, Reumarft, ©treble», für SBreSlau
©tcinau, Srcbnifo unK SBolflau 27 16 — Vang- Qftvuf) — gelten für ben

l;terali eine i rnf^prdm. Vrefl- R 8<i 6«njen
oon"'j)if.unb ftr»t| 3teg.»Vcjiir.vine Viefe. Krumm» R —

«eit 7 5Uir. ftrol)

2. Vrieg ©tabt= unb fianbtreis 39rteg . . — — 16 — . 10 —

3. @lafo Steife ©la(j, jjSabdfĄroerbt, Wüufter*
berg, Reurobe unb Rimptfd) . . — — bic feftgefetjten £M)|tpvei e

4. Wilitfd) Arei* Wilttfö............................... —— 16 -— 9 — Üangftrol»
7 i — Ärumrn» unb

5. Od* Steife RamSlni, Oel8 unb ©roß <t$veßftrob
Stiartenberg ....... — — uidjt gctjaubclt

6. Ol)(au ft'reiS Of)tau............................... - —— 16 —- 9
7. ©dgoeibniß ©tabt* unb SanbfreiS ©d)tocibni$, -

Steife grantenftein, Steid^enbaab,
©triegau unb SBatbenburg . . — — mdjt geganbelt

SBreSlau, ben 9. Januar 1918.
37. Sur ©inlöfung Von VergütungSaucrlennt* 
«iffcn über Äriegöleiftuugcn (§ 3 Siffer 1/ 2 unb 4, fo« 
wie §21 bcS ftricgSlciftimgSgcfcfteS vom 13. $uui 1873

Ser SJtegierungS-SJMfibcnt. 
(5R.64.93I. ©. 129)) aus ÜRoticmber 1914 bis ©ep- 
tentlber 1917 fielen Wittel jut Verfügung für bie 
greife: VreStnu ©tabt, VreSlau fiaub, Vrieg ©tabt,
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^rnnfcnftcin, ©łap, ©uprau, ()abclfti)iut’rbi, 9Jtilitfd), 
9łamdlau, 9teumarft, 9łcurobc, 9timptfcf), pels, 
Dplau, Dteicpenbad), ©d)toteibuip ©tobt, ©djtocibuip 
Sartb, ©tcinau, ©trollen, ©tricgait, SMbenbitrg unb 
Skipkiu. die eiugulöfeuben Vergütungdanerfennt* 
itiffe, bie bert ©mpfangdiberedjtigten nod) itäljer be» 
geicpuct toerben, finb ibet ben guftćinbigen Äreidfaffen 
gur Gempfangttapmc ber Vergütungen itcbft beu bid 
(£ube Januar 1918 foeredjnetcn śhtien borgulegen.

Vrcdlau, 10, 1. 1918. der 9kg,=fßräfibent. 
38. %n ber cricmgelifdjen ©dfulc gu' 2)1 8iffa, 
Äreid SReumnrfty finb 3 ßeprcrftelten frei unb. füllen 
balbigft toieber befept toerben.

Werbungen finb unter Beifügung ber crforber* 
(id)en ^engniffe unb auf bent borgcfdjriebcnen Siege 
binnen 4 S&odjen au ben £>erru Ärcidfd>uIinfpeftor 
in dt. 8iffa, Äreid 9kumarft, einguteidjen.

«redlau, 4. f. 1918. Ägl. Weg. Ebtl. II. 
3®. '©ine Seljrerftelle au ber fatljolifdjcit ©djule 51t 
Volperdborf, Äreid 9kntobe, ift frei unb foil balbigft 
mit einem bed Orgclfpktd funbigen Secret toicber 
befell toerben. Wit ber ©teile ift eine dienft» 
toopmmg für einen berheirateten Äcprer berbunben.

Werbungen fittb unter Beifügung ber crforber» 
lid)cn gcugmffc unb auf bem oorgefd)riebcncn Siege 
binnen 8 SBodjen au ben (lernt Ärcidfcpulinfpeftor 
in 9ieurobe eirtgureidjen.

iVredlait, 8. 1. 1918. Ägl. 9kg. Sbtl. IT. 
40. die Seprerftelle an ber fatI)olifd)cn ©djulc gu 
(lültcngiitl), Äreid (mbclfdjtoerbt, ift frei unb foil 
gum 1. Sprit b. $. toicber befcp't toerben.

Wclbuugeu finb unter Beifügung ber crforber» 
licfyeit Scugniffc unb auf bem borgcfdjriebcnen 
Siege binnen 4 Siodjcit an ben .(term Ärcidfrijul 
infpeltor in (labelfdjtocrbt, Äreid (tobelfdpoerbt, ein 
gurcid)cn.

Vredlau, 9. 1. 1918. Ägl. 9kg. Sbtl. IT.
41 diejenigen .(»errett Äreid ©rijit 1 »$nfpeftorcu, 
tocld)c nod) int SRitdfftanbc mit iljrcn Vorlagen gu ben 
kpten einmaligen unb laufcnbcit Xeuerangdgulagen finb, 
toerben um fd)(ciutigc ©rlebiguitg erfitd)t.

Srcdlau, 15. 1. 1918. Ägl. 9teg., 3tbt. II.
Sükrorbnttttßcn unb ©efntttttmadjunnei* 

mtberer SHdjiirbcn.
42 Sit ber ebangclifd)cn Volfdfdptk gu 9timptfdj 
ift fofort eine tieprerftolle gu befepen.

#ctoerber toolkit fid) unter Beifügung ber er» 
forbctlidjeu ^eugniffe auf bem borgefdpriebenen Siege 
bid fpötefteud 81. ftamtar 1918 meiben.

9iimplfd), 29. 12. 1917.
der Vcrbatibdborficpcr bed eOangelifcpeu ©cfamt" 

fdptlberbanbed 9iimptfd).

H?erfoimlunri)iiri|tcn bet öffcittlictjen 
©chötbett.

$iünißlid)eö CbevpväfiMutn ber probing 
@d)lcfictt.

die gum 1. Januar .1918 verfügte Vetfepung bed 
Scgierung«bautneiftcrö 21 bem eit ift bid gum 1. 2lpril 
1918 pinmidgcfepoben. Sbemeit ift Vom 1. janitor 1918 
ab bem SBafferbauamt in Sitnen auftrag«tocifc über 
toiefen Worben.

STtöittßltdjcd tHcflieruttftS = ^Stäftbium.
Vcftätigt: I. bie Siiebertvapl bed "Scgictungd 

unb Vaurats S d) i 1 b c» c r gu Vrc«Iau gum deiep 
infpeftor bed Voutte»Zfd)loirtfebener dckpOerban-bc« auf 
eine fed)djiibrigc 2lmt«pcriobe;

2. bie üüapl bed ©tobtVerorbncten ßuftigrat hr. 
W i 1 d) unb bed Äonfulö sJß b i 1 i p p git mtbcfoIbctcH 
©tabträten ber Stabt Vrc«lau für beit Seft ber Slnttd 
periobe bed Stabtratd Ward, b. i. bid gum 19. September 
1923 unb bed Stabtratd Seifenbaum, b. i. bid gum 
19. September 1920;

3. bie Slapl bed SecpteantoaltS .(and Prüfer an« 
Siicgnip gum Vürgermeifter ber Stabt gretbnrg für bie 
gefcplicpc Stmtdbaucr von gtvölf (fapren;

Verlieben: bem Segierungdtanglifteu W o I b e n 
patte r ber Xitel Äaitglcifcfretär.

illcfilcrmtfl.
V c r f c p t: Vom 1. Siärg 1918 ab ber dürftet S e u 

mann and fricbrid)Sgrunb Öbcrförfterei ©aridberg narb 
dörnberg in ber Dbcrförftcrci Sattjdtau.
Stönifit. iRepiicrunß, Slbtetlmtfi für Stirdjciv 

unb ©djuOucfcn.
übertragen: 1. bem Vaftor © r c g o r in db 

berle Vertretung«tveife bie Ortsanffidjt über bie eVattgv 
tifdjen Schulen >n -Äapip ttttb Vittgerau, Äreid Xrelmip, 
unb vertretuugdtveife bid auf Weitere« bie Ort«auffkpt 
über bie ebangelifdjeit Sd)iticu in Scpiefcrtoip unb 3acf 
fd)öttau, Ärciö Del«;

2. bem Voftvr Ä' tt f d) f a in Scumitteltoalbc bie 
Orkkmffkpt über bie ebnngelifdjen Scpulen in ßürftliep 
Sieffett, (onig, Äalfotoäfi, Äcndpen, ÄottotoSfi I unb TI, 
Äopine, Vntvclan ttttb Sippin;

3. bem ijßaftor 21. $af olb in Scobfcpiip bie Orte 
auffkpt über bie cbangelifcpe Sd)itle bofelbft;

4. bem Vfurrcr Sauer in Zpicittettborf bic Ort« 
auffiept über bic latpolifdpe Sdptle in Zpicmcitborf, Äreid 
Steinau.

«•liaO-fträfiMum.
den ©pur alter a I « Se d> n u n g s r a t 

paben Verliese n’erp alten: bie Voligcifefretärr 
V i f d) v f, S d) it 1 p e ttttb S i cp t c r.

freiwillig a u « g c f d) i c b c tt : Sdjuptnatm
Rrip S d) o 1 g.

(ńergu eine Vertage: ©rijlcf. fßrovmgialbcratuugöftclte für Rricgcveprungeti

Die etwriidimgegeBiiptttt Betrug«* ftti Bit |»eigtft>altee Seile «Ber bereu 8teu« 86 
1«Ie#ifc(ltlrr a. murlwr ©'ll iff foilcM ill t<f. Ihr ifłm a«^ff*nge«f» ihonrii, urnDi U<-n<> nfcrr 8" Vf flit jcbf« ©tflif Bf« Swtflbl'At#.

«eUAUttfteie Bee fttoiglUfew Iteglmieg. »nut imi «wfc, SHrtB u. €«w>. P# #rtebri# toVaflfm.
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gonbmmsgubr
$u BtM 3 br$ 9lmt8Mattr6 ber Scnifl^eu 9te0terut!0 m 35re§tau fur 1918.

Slusgegeben SJłontcig, ben 21. 3mumr 1918.

43. Wnoriimmii.
I. I liegt alfo öie Sdjladjtung bet ßcrfcl unb bie Stier»

ßn unferer SCnorbnung bom 23. 11. 17 ift be» toenbung beS $erfelfleifd)e§ ben allgemeinen 33cftim» 
- ftimrnt, bajt bic crl)öl)tcn greife für Sdjtocine unb bie mnngen über bie SScrorbnung beS ßleif#erbrau# 
3nfd)lägc nur bis gnm 15. Januar 1918 gelten. 33om unb bcn '£>aTtbeI mit Scheinen bom 19. Oltober 
16. Qanuar 1918 ab bittfen alfo nur bie in ber 33er» 1917 (9t. ©. 391. @. 949). 
orbnung über bic ©d)lad)tbiel)= unb ^leifdjpreife für 
Gdjtoeine unb 9tinber bom 5. 4. 1917 (9t. @. 391.
6. 319) für bie' einzelnen ©cluidjtöHaffcn borgefcl)c= 
nen ißreifc ber'Bfialteit 2 a, 1) unb c gejohlt tocrbcu.

3)gnad) betragen bic Ipödjftjrtetfe in ben 9tegie» biefer Slnorbnung ab, T)öl)ere tßreife als 3RL 1,10 für 
rungsbpäirfen 33reStau unb Oppeln für baö ißfnnb Sebenbgctoid)t ab (Stall nid)t gezahlt

SBeiiu Stritmif Von ^erteilt im 8eßcnbgctoid)t bis 
gU 30 Sfifb. biirfen Vom Zage ber 33eröffentlicf)ung

sot. 59.- 
» 69.- 
>' 74.-

©cfytoeine
bis $u 70 kg . 
über 70—85 kg 
über 85 kg" .

ini SRegierungSbejtrf Sięgnij: 
bis git 70 kg . . . SOt. 61. 
über 70—85 kg . . # 71.
über 85 kg ... * 76

f. b. Str.
toerben.

IV.

f- b. 3tv.

Unfcrc frühere auf Grnnb ber Stugfülyrimggau 
toeifitng beg •'perrn StaatSfommiffarg für 93oifSer= 
rtäf)nmg Vom 15. Of tob er 1917 gut SSerorbrnmg über 
bie Siegelung beg gleifdyberbraudyg unb ben fmnbel 

| m-it Gemeinen bom 2. Of tob et 1917 (9t. #. SÖI.
; ®. 881) getroffene SScftimmung, toonady alte ^crfel 
; unb €>djtoehte offne fRücfftdjt auf bag Gctoidyt nur an 

/für Sdytodue, bereu Änf auf gtoar Vor bem | ben ®dylcf. $ZMct)IynubelSberbanb ober an bie Von btefen 
16. b. 90t. erfolgt ift, bereu Sfbnapme aber burdy,beauftragten ißerfonen berfauft toerben bürfett, Slug» 
uuberfdyulbetc %ergogerung erft uady biefem Zermin,! nahmen aber nur mit Genehmigung ber SßrobingM»
jcbocfy big fpćiteftcug be u 31. b.^JOt. erfolgt, tötmen bie 
in obiger Stnorbnuug bom 23. 11. 1917 borgefetycncn 
greife unb ^ufdyläge big cinfdyltefflid) 31. 1. 1918 
bejafylt toerben.

II.
3'n nuferer Stuorbnung bom 30. 11. 17 ift be= 

ftimnit, baff ber freie -fcanbet mit gut ©chladytung 
beftimmteu fferfdn im ticbcnbgetoidjt big gu 30 %3fb. 
unb bie Wattenfreiheit biefe.r perlet nur big gum 
15. 1. 1918 gugelaffen ift; bom 16. 1.1918 ab unter»

33reglan, ben 18. $amtar 1918.

gletfdyftcBc guläffig fint, ift feit bcm 16. $anuar1918 
nad) Sßcgfoll bcS freien .'panbelg mit Verteilt im 
ballen Umfang c toiebcr in Straft getreten. Sa« 
nad) b lir fen grunbfäldidy alle Sdytoeme nub geriet 
nur an ben Sdylcftfdycn 93 iefyh a n b et g b e r b n n b aber 
bereit Beauftragte abgegeben to erben.

Sunt (Srtoerb bon Edytor inen gum Leiter« 
f ü 11 e r n ift bic befonbere Genehmigung ber s$ro= 
btngial^Icifdyftdlc erforberlidy. Begüglidy bcrS u ch t- 
f ch to eine bleibt eg bei ben früheren Bcfttmmungen.

$ic $rutiinfiial=S(ciftf)ftefle für Sdflefiett.

®ic @imtidimgegrbül)rtn be tragen für bic jrwefgefpaltcne »feile ober beren 9iomn 25. pf.
^flegblätier u. rinjetne giilcte I often 10 %tf für jrtrn angrfangenrn Siegen, minbeflrtiS aber 20 Pf. für JebeS Stücf be* 'Ämtbblattl. 

Sdjiftlritnng: 9tmi?blattfleUe ber Itbniglidjen Siegirrung. ®rud bon @taß, ©attß u. ffomp. (ffl. griebti^) in tßreilau.
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0d)leftfd)e
Provinstd^SerotungslMle für Bctegeve^cungen

>u bcn Ixubcjtrtttcn unfcrtv Toten in bcm großen VÖlfcrringen braußen gehen wehmutsvoll 
<L/ aus taufcnben bcutfd)cr £er;cn 6ie (Bcbanfcn, olmc baß cs bcn Trauernbcn vergönnt ift, ben 
(Befallenen ihre Danfbarfcit bind) $cid)en bes (Bcbcnfens gt bezeugen. Sür bic Pflege biefer 
Sclbengräber in ^einbcölanb l;at baß Heid) m feigen.

Um fo mein- ift cs unfeve Pflid)t, bcn (Bvdbcvn ber Krieger, bic in ber ^cimat gejtorben 
ftnb, nad)bcm fie fid) im ^clbc bic Tobeswunbe ober bcn Keim früher CobeßFrant^eit gtgetogen 
haben, unfere Cicbc unb Sorge gtgiwcnben unb fic burd) tvürbige Clusgejtaltung )u bauernben 
Ebtcnftättcn für bic Fevern Toten ?u ergeben.

Cltt vielen Orten unfere» Vatcrlanbcs ftnb bereit» Ehtcnftiebl)öfe von weihevoller Stimmung 
unb fi'mftlerifd)cv Haltung entjtgnbcn, bic bcm unauslöfct)lid)cn Danf ber bcutfd)cn ^cimat für 
bie gelben, bic il;v geben für uns geopfert haben, in wttrbiget unb cbler ^orm Clusbrucf geben.

Jn unferer Scimatprovim finb ebenfalls mannigfache Clnfaße gtt Clusgejtaltung ber jal)l» 
reichen Kvicgerfvicbhöfc vovl;anbcn; nur in wenigen Sailen aber war es möglich, von Anfang an 
bic ‘Mnorbnuiig, (Bcftaltung unb Pflege ber entjlanbcncn Kricgcfbcgräbnisftättc» gelbewußt gt 
stimmungsvoller (Bcfamtwivfitng gifammengtfaffen. Wollen wir nicht hintcl' anbeten (Bauen 
bes Vatcrlanbcs girücfbleiben, fo ift es pöd)ftc 3:it, aud) in allen fd)lefifd)cn Stabten unb (Drt= 
fehaften fid) bes Zieles flar gi werben unb alle Kräfte unb Mittel, bic gtr Sörberung ber 
Kriegerehrung geeignet finb, hcvangtgcl)cn unb gi gleid)gerid)teter Arbeit in Bewegung gt fetjen.

Wo ein tßhrenfriebhof als befonbere Einlage vorhanben ober ein Teil eines vorlmnbcnen 
Sriebhofes von bcn übrigen ißräbctn als KricgerbegrdbnisjteUc abgefonbert ift, ba gilt es, biefe 
größeren ober flcincrcn (Bräberbegrfc gi einheitlichen, weihevollen Kuhcftättcn unferer Krieget 
gi gcjtalten. elfter Tinie wirb babci gutabgewogene Bcpflanjung mit Bäumen unb Blumen» 
fdgmtcE von Widgigfcit fein. Dann wirb auf bic Bcfdgiffung cinfad)cr, aber forgfam burd)» 
gebilbeter unb gcbicgcncr (Brabgid)cn befonberet Weit gt legen fein. Auffälliger ober gar 
primfvoller (ßräbcrfdgmid! ift gi vermeiben. Was mir gtm (Bcbäd)tnis ber (ßeftotbenen tun, 
muß bie ernfte unb fad)lid)c (Befilmung atmen, mit ber fiel) jene binflegeben haben. flfößeve 
Ehrenmäler ift jeßt, wo bas gewaltige Hingen nod) anbauert, noch nid)t bic 3"t- Mögen bie 
Mittel bafür gcfammclt unb bic Vorbereitungen getroffen werben. Die Vcrwitflidgmg ttrag 
finiterer Seit iiberlaffen bleiben, nad)bem wir bcn abgcfd)loffcncn Kricgsereigniffcn wicbcr 
freier gcgenübcrjtchcn unb bic Füii|tlcrifd)e Sonn gt voller Clusreifung gelangt fein wirb.

Alle Bemühungen ftnb ba hin gi r id) ten, baß bie wohlgemeinten Ehrungen für unfere Krieger 
bcm Sod)Staube unferer beutfehen Kultur cntfprcd>en, bamit nid)t bie ttad)welt bcrein(t bcm jeßt 
lebenben <Bcfd)lcd)tc bcn Vorwurf gt machen (Brunb hat, baß unfer fünStlcrifd)cs Können unb 
Wollen mit ber (ßröße ber Kriegsgcfchehniffc nid)t in Einflang gejtanben habe. Um Ungilänglid)cs



unb (ßcfd)macflofcs l;intan}ul)«Ucn im4 fad)gemäßc (Bcfaltung wivtfam ju förbcrn, l;«t fleh, 
wic in alien provinjen, and) in unfern' fd)lcfifd)cn ^cimatproviin cine

ProvinziakBeratimgeftclle fur Bricgcrcbnmgcn
gebilbet, 4ic unter 4cm Porfllj bes $enn (Dberpräfbentcn au» einer Heilte geeigneter, ehren* 
amtlid) tätiger Manner bcfcl>t. 2)er fd)on vorher jufammcngetretenc ,,2lusfchuf3 fut litiegcv* 
chtwngen" bes Sdjlcfifdjcu öuiibes für Bcimuttcbutz l;at fid) 4icjcr BevatungsfcUe a(» 
2lrbcit»au»fd)iiß nir Verfügung gefeilt, fe> 4af? eine viclfeitigc fünflcrifd)e 25el;an4lung 4er ?luf= 
gaben gcroäbrleifct ift. Sue Beratung an (Drt un4 Stelle fin4 in alien Krcifcn Baits un4 
<ßartenfad)leutc ale Vertrauensmänner bcftcllt.

(Die provinziale Beratungstelle ift weit 4avon entfernt, auf 4ic politifd)cn un4 fird)lid)en 
(Bcmcinbcn einen S^ang austiben ju wollen. Die eigenen 2lbfid)tcn tm4 Wünfd)e 4er Körper* 
fdjaften follen fclbf vevfänblid) grun4legcn4 bleiben. ?Das (Befallen au» 4er cwciligcn (Drtlid)l'eit 
heraus if oberfer (Brun4fat). Unter 4iefcn Voraitöfcbungcn roili 4ic Beratungsfelle überall
Reifen, beraten, belehren.

Sie laßt in baulicher un4 gärtnerifd)cr f,inftd)t 4uvd) Vertreter örtlid)cn 
Kat erteilen. Sie feilt Vorlagen für geeignete <Brab?cid)cn jur Verfügung.
Sie übernimmt, roenn online Kräfte un4 Mittel fehlen, 4ic Bcfd)affimg 
von 34ecnffizzen. Sie will 4uvd) Begutad)tung bereit» vorbanbener plane,
4uvd) Bcffcvimg»vorfd)läge ober Hinweis Auf gute Vorbilber alle 2lbftd)tcn 
un4 Planungen förbcrn unb heben. Sie wirft and) auf 4ic fünflcrifcl) unb 
tcd)iiifd) einroanbfreic 2Durd)fübvuug hin unb empfehlt 4aiu geeignete ^anb* 
roerfer unb Künflcv. Schließlid) \)<xi fie fiel) bie Haltung von Vorträgen 
mit £id)tbilbern unb Veranfaltung von 2lusfellungcn in allen Tellen 4er 
Proving jur Aufgabe gefeilt.

2111 e, 4ic 4urd) 2lmt ober Kcigung zu 4er. (Ehrung unfever toten gelben hingeführt werben, 
werben jur Mitarbeit an imfcrcn Befrcbungcn l;cr?lid)f cingelaben. %[)tc UKinfd)c unb 21 n* 
regungen werben gern entgegengenommen. Wenn an biefer ober jener Stelle ba» tEntfanbcne 
höheren 2lnfor4crungcn nicht genügt, fo barf man fld) nicht babci beruhigen, baß es etwa jur 21 bs 
hilfe fd)on z» fpät fei. Kein, in biefen fallen if es um fo midfiger, eine Vcrbcffcrüng, wenn fie 
irgenb möglich if, ju verfingen. Kod) laßt fid) burd) geeignete gärtnerifd)e Beßanblnng viele» 
vcrvollfommnen. Kod) tarnt bei 4er 2luffcllung enbgültiger (ßrabzcid)cn unb Dcnfmälcv bie (Bcfamt* 
gefaltimg au»fd)laggcbcn4 beeinflußt werben. Wo aber bie Einlagen erf im (Entfeben fnb, 4a 
wirb bie 3nanfprucl)nabme ber Beratungsfelle in jebetn §allc ohne weitere» geboten fein unb gute 
$rüd)te tragen fönnen. Die Ztntscrtciluiig foil 4mebącbcn4= Eoftcnles erfclacn.

21 lien Katfud)cnben wirb baher briitgcnb empfohlen, fiel) mit allen 2lngelcgenhcitcn ju 
wenben an bie

©d)Icftfd)c provinzial = BcratungBftvllc für l\ricgcrcl)nmgcnz
Breslau, ^anbesbaus, (ßartenür. 74.

ibnicf von iPray, Sactl) iiiit1 Comp. (U\ Sritfrvid?) in örrelaii.
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bet Äbnißlicbeit SieotetunQ in e£lau
mit öffentlichem Slnjetfter.

0tücl’ 4. Slusgegeben in Steslau, Sonnabenb, bcn 26. Januar. 1918

Betanntmo^ungen für bie nädjfte Stummer find fpätefteuS bis Dienstag SSonnittag 9 Ut)t ber Sdjriftleitung jujufenben

Qnl)a(tö*!8erarfd)ni3. 3ntjalt her 'Jir. 5—7 6. 5R.«@.*©1., ©. 23.— ©iufäibtn »on SD7ilitärtn(ben. @.23/24. — SluSiia^men 
bei Ü6erroad)un,i8lictttn, @ 24. — fRamcnSänbening, ©• 24. — i’otterie jur ^crftedmig beS ©trafjburger fUiünjlerS, 6. 24. — 
©crlorrntS kraftma.icn 5trtm$eid)cn, ©. 24. — 2lnitaf)me coit NBrattitanten an Strantenbäufcrn nfro., ©. 24. — DtriiieinFommcn 
bcr ?iegnip —9taroitid)cr ©ifenbaljn, 0. 25. — £)ödiftptei3 für tBalnttffe, @. 25. — ©tcncrfrcibeit für f)auSbranbloI)ten, ©. 25. 
Äuflünbigung ©d)Iffif«&ft $fanbbriefc, 0. 25. — ©crfebr auf St'unfiftraßcn, 6. 25. — ©diongcil für róilbe ©Uten, ©. 25. — 
%e[d;ä(er im Jtfll. Sanbgejtüt £cubu8, 0. 25/29. — 'pcrfonatnaĄridpeit, 0. 29. — ©eitage: Eiiftünbigung 6d)lcf. tpfanbbriefc.

XDcv Btoi^eteeibe nerfiittett, netfüttbigt fldj am
Dtttcrktt6c 1

^uljrtU bcS 9tcidjS{tcfci$btatt8.
44. Sic Stummer 5 bc§ Meich8*©efetjblatt8 ent
hält unter

Mr. 6206 einer SScrorbmutg über ^Regelung beS 
$erEelf)r§ mit 93rannttrein, bont 10. Januar 1918, 
unb unter

Mr. 6207 eine $cfanntmad)tmg, betreffenb Sin* 
berung bcr SBerorbmtng über tBefugniffc ber Meidfs* 
'beflcibungsftette bont 22. Mtärj 1917 (sJleid)8=@cfch= 
'btatt €>. 257), bont 10. Januar 1918.
45. Sie Mummer 6 beS Meid)8*®efet?blattei ent* 
hält unter

Mr. 6208 eine SManntmadjung $ur Slbäitberung 
bcr 2(u8fü^ruttg8beftimnmngcn %ur Skrorbnung über 
beit SBctfcfyr mit Seife, Scifcitpulber unb anbcreit 
fetthaltigen Söafdjmitteln Pont 21. Funt 1917 
(Mcidfö'Wefepbf. 0. 546), bont 10. Januar 1918.
46. Sie Mummer 7 bc8 Mcid)84$kfchbtatts ent* 
hält unter

Mr. 6209 eine ißerorbnung, betreffend bie ^n= 
traftfebung bcr bie Skftencruug bcö ißerfonen* unb 
Wepädfberfd)r8 betreffenben 93orf driften bc8 (&efc%cs 
bont 8. Slprit 1917, bom 7. Januar 1918 unter

Mr. 6210 eine Skrorbmtng jur Slbänbcnmg bcr 
Sterorbuuitg über Futtermittel, bom 10. $mwtr 
1918, unter

Mr. 6211 eine ‘Bcfaimtmacpung bcr neuen Raffung 
bet tßerorbnung über Futtermittel, bom 10. Januar 
1918, unb unter

Mr. 6212 eine 33efanntmad)img, betreffenb Stuf* 
bebuttg bcr §§ 3, 4 bcr $kfanntmnd)ung, betreffenb 
StuSfiibrungSbeftimmungcn ju ber SBerotimuttg über 
hen Skrteffr mit Sdyrocfcl, bont 27. Oltober 1916 
(MeidjS^cfc^bl, @. 1196), bom 14. Januar 1918.

SßcrvYbmtttflen unb ttiefamttnmdiuugen 
bcr Zentral« tc« SBctjBrbcn.

47. Stuf ©runb beS § 9 b bc§ ©efepeS über ben 
BelagerungSguftanb Vom 4. ßuni 185.1 (©cfeh= 
Samntl. S. 451) unb § 1 beS ©efe^eS betreffenb Slb* 
änbermtg biefeS ©cfefceg Vom 11. Sejembcr 1915 
(Meid)S*©efehbl. S. 813) beftimme id>:

§ 1. Sic im Bereiche beS VI. Strmecforps be* 
finblichen Färbereien haben bis jiint 15. Fa01101' 
1918 beut ftcllv. ©encrattommaubo VT. Strmecforps 
in BreSlau Stnjeige ju erftatten, ob, ivann unb Von 
toent ihnen Wititärtuchc unb militarise Bettei* 
bttngSftücfe $um ©infärben übergeben morben finb.

§ 2. Sie gleiche Slnjctgc ift fofort jit erftatten, 
fobalb fernerhin fold/c Sud)e unb BcfleibungSftücfc 
junt ©infärben übergeben toerben.

§ 3. SaS ©infärben berartiger Suche unb Be* 
fteibungSftücfe ohne ©enchmigung bcö fteltv. ©cnc 
ralfommanbos VI. StrmeeforpS foioie bie Verausgabe 
au beit Slnftraggebcr ober au eine aubere Sßerfou.ift 
Verboten.

§ 4. StuSgeuommcn Von biefer Stnorbnung finb 
fotd>e Stoffe unb SMIcibungSftücfe, bie ben Färbe 
rcicn Von militärifchcn Sienftfteilen (ÄriegSbcflci* 
bmtgSnmt, 9Bef(eiburtg§=Fdftonbfe|ungSamt, Snip* 
penteiten) übergeben morben finb.

§ 5. Fvlviberhaubluugeu tvcrbcit mit ©eföng 
tiiS bis j« einem Fahrc beftraft.

Sinb ntilbcrnbc Umftänbe Vorljanben, fo faun auf 
Vaft ober auf ©clbftrafe bis ju fiinfjehnhuubert 
Warf erfannt teerbeu.

§ 6. Siefc Stnorbnung tritt mit beut Sage ber 
Bcrfüubung in Ära ft.

Breslau, 18. 12. 1917.
®tr fteltv. Äommanbicrenbc ©eneral beS VI. St. St.

t
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©icfc Slitorbnung gilt nuci) für bcn S3ercid) bei 
Heftungen 93re§Iau unb ©la^.

93regtau, 22. 12. 1917. ©er Stonmmnbont.
©la[), 21. 12. 1917. ©er Stommanbant.

48. $n Stbänberung ber SInorbnung bont 5. 1. 17 
— Id G 91r. 83/1. 17 — beftimme id) auf ©runb 
bed §9b beg ©efe^cg über bcn Sclagcrungg« 
gtftanb bom 4. $uni 1851 (©cfety'atnmlung 
©eite 451) nnb § 1 beg ©efetjeg betreffenb 91b« 
änberung bicfeS ©efcfscS bont 11. ©ejembet 1915 
(9i.=©.=$ß. ©. 813) fotoie beg § 4 ber Staiferlidfen 
23crorbnmtg botn 21. $um 1916 (9t.=©.*231. 
©. 599 ff.) im Qcinbcrttcfymen mit ber jitftänbigen 
^anbeßbebörbe folgeitbeg:

©er SEbfatj 3 nnb 4 beg § 1 erhält folgenbe 
Raffung:

„$n befonberen gälten Bann Anwerber juftänbigen 
Überloadjunggfteße unb bent 9Ibfdmittgoffigier aurf) 
ber guftänbige OberjoßBoittroßcur für einzelne 5ßcr= 
fonen Stugnafjmen julaffen. ®em ßuftänbigen Soll* 
auffid)tgf)often ober Zollamt ift bic iöetoilügtmg ber 
91ugnaB)tne fofort mitjuteilen. ©ie ltbentoad)nng§* 
[teile mcibet au Verbeut bie 93etoißigung unbcr&üglid) 
bent Slbfdjnittgoffigicr. ©er 2lbfd)nittgoffi}icr unb 
ber DbergoßBontroßcnr falben bic bon i|nen be= 
loißigtcn 2iu6nal)men fid) gegenfeitig unberjüglid) 
niitjuteÜen.

®ic juftäubige fteßb. ,/[nf.=33rigabc Bann biefc 
Slugnafjmen auefy auf längere ^eit, jeboef) ßüdjftcng 
für bic ©ültiglcitSbauer ber bcn einzelnen ißerfonen 
auggefteßten Skrcdjtigunggfdjeinc geftatten. ©ie 
fann biefc SluSnaifynte nid)t nur einzelnen 9ßerfonen, 
fonbern and) einzelnen fßerfonengrugben für bc» 
ftimmte Übergänge getüäfjren."

IT.
©iefe SBnorbttung tritt fofort in Straft.
©reSlau, 4. 1. 1918.

©er fteßb. Stommanbierenbe ©citetal bed VI. 2B.--.1t.

»crorbuunßcn unb tBernuntwiu^unitcu 
ber Stönißlidjen Dlcgicruitg.

4®. ©cm minbcr}ät)rigcit ©erwarb 33cicr gu 
Srcglau ift bie ©enefmtigung erteilt toorbeit, bcn 
bauten Simttiermann ju führen.

ißreglait, 14. 1. 1918. ©er 9tcgierungg*5ßräfibent.
50. ©ie ^ic^ung ber fünften 9teil)c ber ©clblottcric 
tur Bieberl;crftcßnng bed ©trafjburger WünfterS 
barf in ber Seit bom 8. big 11. Wal 1918 ftntt* 
finben.

Wit bcin Atofcbcrtritfb in ißreuffen barf bon 
rlJüttc Januar 1918 ab begonnen toerben.

töredlau, 16. 1. 1918. ©er 9tcgicrungß=Sßräfibcnt.
51. Sßoit einem Straftoagcn ber Smntobl. Straft« 
magcii'Stolonne 968 ift loäljrcnb, ber fRcfjaratur beß 
'Bageng bei beit ®aimler=BerBen, SBreglau, bag bor

here Steunjeidjen mit ber fcfytoatjen Stuffrfjrift 
M. K. VI 562 berloren gegangen.

©ag Stcnnjeicfyen ift in ber Siftc ber jugelaffenen 
Straft falfrjeuge geftridjen toorben.

©er Einher toirb erfudjt, bag ©ctjilb an bag 
Smmobt. Strafttnagenbefmt 9, f)ier, ^ofenerftr. 48/50, 
abjuliefern.

SSreglan, 17. 1. 1918. ©er 9iegicrungg«^räfibent.
5S2. SS e r $ c i tf) n i 8
ber jur 2lnnat)me toon Sßraftifante* ermädftig« 
ten Strantentiäufer unb mebtjinifd^mffenf d)aft = 

lid)en Snftitute.

Ort. 9Utne ber 91 n ft e U. i
ßtegievungSbejirf SreSlen.

23rcSlcm Strantcnbefpital ju Slflerbeili*
gen 16

fi aBenjel = $andefd)c8 j?r#nten=
8

fi ©täbtifdje ^eitanftalt für 5?er=
bcn« unb ©emütefranfe 2

fi S'ranfen^auß ber £anbe*t>et=
fid)erung«an[talt ©dflcfien 3

Gvangetifd) * tutberifdje $)iafe=
niffenanftalt 23et^anien 2

fi Äranfent)<ui6 ber Snnn^erjigcn
©rüber 3

fi Wuttcrbau« ber ©rauen ©cbtoef« 
tem unb ©t. SofcflSronlen*
bau« 2

fi Ärantcnljau« ber ©lifatetbint»
rinnen 2

? ©t. @e»rg«=5$rftnfenbau8 2
55 9tugufta«ęofpiteI 1
5* Sfraelitifdjc Äranfenberpfle*

gimg«nnftfllt ■ 3
fi <provin^iaI:§ebammcn(cbr«nfteIt

unb »grauentlinit 1
fi ©tabtifdje« ©äugling8beit” 2

JśBrkg iprotoinjiat = $eil« unb «Pflege»
anftalt 2

ftreiburg t.@d)I. tßret>»W 5 $eit= unb $fl*0es
anftalt 3

©ßrberäborf Dr. 93rebmerfd)e ^eilanflalten 2
fi I)r. Beider’« 93olt«fanatormm

„Äranfenbeim" 2
Seubu« iprobinjial = £>eil= unb pflege«

anftalt 2
©djetbe iBarmberjtige» Äranlenftift 1

SBolbettburg 
i. <Sd>t.

Änappfcbaftblajarett 1

93re$leu, b. 12. 1. 1918. X)tr Stcgicrunge^iSftbent-
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öctotbwuttgctt uni» üEclmmtimtdtunge« 
mtbcrcc fBetjöröeit.

5$. ©emäf} § 46 beg $ommunalat>gabctt=®efebeS 
Oom 14. 3uli 1893 (@.@. 0. 152) tuirb Ijicrburcl) 
befaitnt gemacht, baf bag SReinetnfommen bet 
2icgttitr9latoitfd)cr (Sifcitbnbit au8 bent »ctrkbgjahr 
1916/17 auf 269 499 Wat! 95 bucfjftäblid): 

,,3lvcit)imbertneummbfeĄ83igtaufcnbbicrbunbett« 
ncuimubneunjig Sölctrf 96 Pfennig" feftgcfeht toorbcu 
ift.

»rcgtau, 8. 1. 1918.
Der Äöniglidje Eifeubahnfommiffar.

54. Der Stgeugct'0äd)ft|)tci8 für Söatitüffe obite 
grüne ®d?alc beträgt feit beut 1. December 1917 
70 $fg. je Sßfuitb, nid>t tote unter beut 19. Dej. 1917 
irrtümlich angegeben tvar, 50 tßfg. je Sßfunb.

»re§tau, 14. 1. 1918.
tßrobinjialftcllc für ©cinitfc unb Obft.

55. Die im § 5. Stbfab 2 beg .Siohlcnftcuergefcbeg 
\ oom 8. SLfrtl 1917 feftgefe^te (Steuerfreiheit für

^utuöbranbfoblcn, bk beit Stngeftetltcn unb ber »e= 
legfdjaft ber »ergtoerte foloic bereit »erghtbaliben 
unb »ergmamigtoittocn Ooit beit SBcrfett atg foge= 
nannte Dcfnttatfohleu 51t »orjug&prcifeu ober uitent= 
geltticb getoäbrt luerbcn, erftredt fid) tt u r auf b t c 
3 u m eigenen © e b a r f ber Dc)mtatbcrcct)tigtcn 
beftimmten unb tntfädjtid) hiermit and) Ocrtvcnbctcn 
ltoI)(eit. Durch bie nnjnläffige Stbgabe fdither 
lohten, entgeltlich ober uncntgetttid), an britte tßer= 
fönen trirb eine »orenthdttimg ber beut 9teid)e 311= 
ftehenben Äohteufteuer betoirft. Die »ctciligtcit fetten 
{ich baher ber ©efat)r einer f;trafrcd)tlid)cn SSerfob 
gitng toegen ^ntoiberhaiiblnng gegen bie §§ 21 big 
25 beg itohlenfteucrgefcheg attg unb jtoar fotuol)! 
bie Dcbutnt§bcrcd)tigtcn at8 auch bie Abnehmer 
foldjer Jlohte.

»regtau, 15. 1. 1918. A?gt. Dbersottbireltion.
56. 21 u f I ü n b i g u it g © d) I c f i f d) er

© f a n b b r i c f e.
Unter .‘pintoeifimg auf bie auliegcttbe .ttiiubigungg- 

befaiTittmachmtg Oom heutigen Sage forbern toir bie

Inhaber ber barin bejeichneten ©d)lcififchen Sßfanb» 
briefe auf, bicfclbcn im gälligfeiigtennine, b. i. 
25. ,[\uni 1918, ober fotoeit fie nach bent Verzeichnis 
9tr. II für frühere Zerntine aufgefüttbigt fittb tt n » 
b c r 8 ü g I i ti) cinjuliefern.

©regten, 15. 1. 1918.
©chlefifchc ©enmiilanbfdhaftgbireftiou. •

57. 2tuf ©rttrtb beS § G 3Xbf. 3 beg ©cfeficS, betv. 
beit ©erfehr auf ben Ännflftrafen toont 20. ßuni 
1887 (0>.=©. ©. 301) hot ber ©C3ir!gaugfd)uf auf 
ben Eintrag beg ,ft'rcigaugfd)uffeg beg Äreifeg ÜReu* 
marft befdjloffen, beim ©cfahren ber Äreigdjauffcen:

1. ßiegnihcr Xhciggrcnjc bei ©djü^enborf big 
Dambritfd;,

2. Dorfftrafen 0ber=0tehhongborf—9tafd)borf,
3. ©tricgauer .VSreiggrettje bei ©imgborf big Äreig 

lunftftrcdc Dicfborf—.'paint in ber ©entarfimg 
Obfettborf,

4. a. ^afobSborfer ©träfe,
b. ©triegauer = ,
c. ©träfe am ©fatr-hofe 

in Moftenblut,
bie juläffige .'pöhc beg &abegetoiti)tg. für ^uhrtoerte 
bei einer 9tabfeigenbreite:
Oott 5 big einfd)licflid) G'/2 cm auf 1400 kg = 28 (£tr. 

= 61/,, = * 10 * = 1800 = = 36 *
= 10 = = 15 = = 3500 * = 70 «

über .15 cm................................ 5000 *■ = 100 -
für bie Oom 15. Dttober big cinfdilicflidi 
15. 2I|)ril j. $8. herabjufehen.

©reglau, 15. 1. 1918. (Siegel.)
Der ©ejirtSaugfchuf 311 ©reglau.

58. Der ©ejirfgaugfchuf hot auf ©runb beg § 40 
9Ibfab 2 c ber $agborbnung oom 15. ßuli 1907 be= 
]d)Ioffcn, für ben Umfang beg IRcgicrunggbegirIg 
©reglau unb für bag ^ahr 1918 bie gefehlidje ©d)o:t= 
3cit für toilbe Guten (1. ©tärz big 30. Quni ein» 
fri)(ieflich) ttid)t absnänbcrn.

©region, 15. 1. 1918.
Der ©C3irtgnugfd)uf 5U ©region.

58. ffiinteilungg'Siftc
ber Scfdjälet b«S königlichen 9tiebcvfd)Ie[ifd)en Sanbgeftiits zu ßcubu8, wclrfje wiüjratb ber Dectpcriobe 1918

in beut SRe'gtevungäbejirfe ©rc8lau ftatiouiert werben.
'Diefelben werben ben 9)Żarfd) nad) ben Stationen am Anfang ffebrnat antreten.

Stations» ® c 8 Jg> e n 9 ft c 0
9k,

merfungen
M

Kreis Ort 9inme Satbe
1

»affe
Dccf,
preiö

M

1 Steeglau ®nied)toi|} SMffet
Drall

|
braun

•
5Mgicr

s •
24.75
27.75

2 Zl)aucr Saftellan
$>arnifd)

Grbe

8ud)S
1

'

93elgier 24,75
24.75
27.75
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M
€> t a t i o n & = Des .£> e n 8 ft es

Se*
mcvfungeuSreis Ort Warne Sarbe (Raffe

Dec£=
prei«

M

3 Srieg Soften Ungar braun Olbenbnrger 21,75
©neifenau * ' . » 18,75
©ilfrieb * * 18,75

©albemar Sud)8 (Belgier 24,75
4 . £fd)öplotoi(5 Gacao rotbraun Olbenbnrger 18,75

Gottgo (Raupe (Belgier 24,75
S 2 ©djiifteluborf Gasper Sud)« (Belgier 24,75

Danuljitufer buntelbraun Olbenbnrger 18,75
6 SVrcmfenftein i- <Sd)f. ©tro.lgoitroer S“d)8 (Belgier 24,75

Mo l)cll braun s 24,75
7 ©late Siittid) buntelbraun (Belgier 24,75

; • Sinbling « = 24,75
8 ©utirau Siegel braun Olbenbnrger 21,75

Salftaff Sud)« (Belgier 24,75
IBorea« l)ellbraun = 24,75

GlemcnS braun 24,75
9 ^abclfc^mcrbt Obcrlangenau Gtjrenmann braun Olbenbnrger 18,75

Gagen » Belgier 24,75
3al)lineifter * * 24,75

10 SMitfd) ©ontfotvi^ (BartaS braun ^mnnooeraner 18,75
Deipfjiit fjellbranit Olbenburger 18,75

SKoft braun 21,75
11 • ©djmtegrobc Slttila SudjS ^annooeraner 18,75

SRaurer fcfjtoarjbraun Olbenburger 18,75
Ober Sud)8 * 21,75

12 9 ©ułan (Rabbi braun Olbenburger 18,75
Stern » 18,75
Senf er bnutclbraun * 21,75

13 # SBhftdjfobi{j Oberon braun Olbenburger 18,75

14 aJZünftcrbtrg i. <3c£)L 9llarid) Sud)« Belgier 24,75
Darwin braun 9 24 75
(Bauer Sud)« 9 27,75

15 üCtünftcrberg Steplimoba Urban Sud)« (Belgier 24,75

16 MamSlau Dämmet %gcut Sud;« (Belgier 24,75
.^iftorifer braun Olbenburger 18,75
OuirinuS Such« (Belgier 24,75

Gbenijt braun Olbenburger 18,75
17 SRamSlau ®Iaitfd)e Seid braun (Belgier 24,75

©ipljott jpellfud)« • 24,75
Sirft Sud)9 27,75

Dradjenfcl« Olbenburger 18,75 #
18 siamstau % a Ho ater Sud)« (Belgier 24,75

Gld) • . 24,75
Grpcl 9 . 24,75

©benbolj (Rappe Olbenbnrger 18,75
19 SReumarlt Äoftcublnt ©autlet Stoljlfud)« (Belgier 24,75

Duncan braun 9 24,75
* Drill Sud)« 9 27,75

(ÖZnriuS braun Olbenburger 18,75
20 » Seutfjen ©arbinier braun (Belgier 24,75

Dold) • 9 24,75
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' ...
Stations» D e S 4> e it 9 ft es

Be-M Decf»
ftreis Ort 9lame Sarbe Staff e preis

M
nterfungett

21 9teurobe SDZittelfteine 5Dtonbfd)em braun Belgier 24,75
Diomeb hellbraun * 24.75

27.7522 9Zimptfcf) QforbanSmübt 3)oml)erv braun Belgier
Striiffeljiiger Sitd)S * 24,75

Uli + 5 24,75
23 Dels Sernftabt i Dubeljad S"4s Belgier 24,75

©rog • . 24.75
27.7593erg 0 0

24 Dels Submig ©tid|elfud)6 Belgier 24,75
Korporał Sud)9 5 24,75

25 Dels XBabnife ©cfftein SudjS Belgier 24,75
Sulu 9totfd)immeI 0 24,75

26 Oljlau JBawmgarten Slftronont braun Belgier 24,75
Bar Sud)S * 24,75

27 £aSfon)i§
SZBalfif^

sJiorb
braun
Stoppe Olbcnburger

24.75
21.75

Schönerer braun 18,75
Quid = *» 18,75

28 • SBanfeu SBeber braun Olbcnburger 21,75
ßibibus SitdjS Belgier 24,75
$öt)n braun - 24,75

©teller * * 24,75
29 Äcidjcnbadj i. ©djl. tlffpricr braun Olbcnburger 18,75

®l)ampagner . = 18,75
®(iue • = 21,75

/ Sateran Sud)ß = 18,75
30 Sd(jtveibnifo 9loflau»Ülofenau (Srjlump braun Olbcnburger 18,75

®cutagoq fd)toar)brann 18,75
31 * SBcijenrobou Saite braun Olbcnburger 18,75

3Jtirto 5 * 1&75
(Engel = 5 2*75

32 • Sirlttu ©ote braun Olbcnburger 18,75
KtpruS buntelbraun » 18,75

Suqfiitjrcr braun 9 18,75
33 Steinau Xtjauer tlbler Sud)S Belgier 27,75

SBalleuftcin * Olbcnburger 18,75
34 Strehlen jDufel » Belgier 24,75

©ranit 6 0 24,75

Streiken
tlnljolb , «= 27,75

35 tßrieboin Bimrat Belgier 24,75

Striecjau
®refd)flegel braun 0 24,75

36 Siiffcu Sarufo Olbcnburger 18,75
Seuerjauber Stappe « 18,76

Stiegen
Äümpe 1« • - 5 21,76

37 Zrcbnij) £m>> , f braun Belgier 24,75
©ifentjammer gud)3 * 24,75

Siirte 0 f 27,75
38 / <■ Soffen Slbacift braun Belgier 24,75

Brabant bunfelf. » 24,75

#ü^niß
©roll Sud)S Olbcnburger 21,75

39 » ©infiebler braun Belgier 24,75
24,75Wlba* SudjS *
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Jß
Station«, © es jp e n g ft e 6

8«
tncrfungcuRretS Ort Marne Sarbe Maffe

©cd»
preis

M

40 SBalbenburg flieuffenborf Gero braun DIbenburgcr 18,75
.'pabidjt hellbraun * 21,75

41 Gr. SBartenbcrg ©omfel ©keto ftudjs DIbenburgcr 18,75
©isoogcl *= 18,75

42 ©r. Sßartcnberg ©aiican braun DIbenburgcr 18,75
Garncoal fdjwarjbraun « 18,75
Gablcnj Mappe = 18,75

Mat braun 21,75
43 SBo gum KiubStppf braun DIbenburgcr 18,75

93alt(ja)nr f IN,75
44 Soljlau 3Binjtg Galoani * DIbenburgcr 18,75

©alter s 5 18,75
SBanbcrer Mappe 5 18,75

45 • ßeubus ©rlfönig fdjwarjbraun DIbenburgcr 18,75
eijcn * 5 18,75

S)aS ©ccfgcfchäft ftitbct ftatt in ber 3^
»om 1. gebruar biß (£nbe %pril morgens von 8 bis 9, nachmittags von 4 bis 5 ttijv 

<= 1. SDZai - « 3funi : ,7.8, - .5,6..
Stuftet bcn genannten ©tunben werben ©tuten in feinem ßatte bediel fic|tigt.
S>cf« unb ^itilen^eine werben unentgeltlich nuSgefertigt.
Srür ©tutcnbcfięer, welche Königliche löefdjäler in Stnfprud) ncljmen, gelten bie nachft«h«tben Skbingnngw:

§ 1.
©ic ?luSwal)l beS £>cngfte8 fte^t bem Stuten» 

bcfigcr frei. (£3 barf jcbod) feine ©tute oijne 35or» 
jeiguiig beS vom ©tationStjalter ausgefertigten ®ed< 
fdjcincs, in bent ber gemünfd)te ßengft bcjeidjnet ift, 
tum ©eden augelaffcit werben, ©ic angebedte ©tute 
barf int Saufefeiner ©edperiobe bent 23efd)älcr falangę 
angeführt werben, bis fie fid)er abgefdjlagen l)at. SDer 
Geftütroärter hat bie i8erpflid)tung, bic ©tute, aud) wenn 
fic bereits abgcfchlagen hat, öfter jum Utachprobicrcn 
ju befteßen. ©ic ^errett ©tutenbefiger werben in ihrem 
eigenen ^ntereffe gebeten, biefer Slufforbcrung ft-olgc 311 
(elften.

§2-
tfohlcnftutcn, ©tutbudjftuten nub fo!d)e, bie noch 

feine ©priinge erhalten haben, futb bei ber elften Uioffigtett 
ben ©tuten vorjujieheit, bie fchott öfter gebeeft ftnb.

§ 3.
SÜJirb ein öefdnitcr im Saufe ber ©edperiobe burdh 

Äranfhcit, tßerfehung nach einer anbeten Station ober 
aus fonftigeu Grüubett verl)ittbert, bie von iljin ange» 
bedten ©tuten nadjjitbcden, fo erhalten biefe ©tuten 
einen anberett $cngft ber ©tation jugewiefeu. ^n be- 
fonberen fällen fön nett aud) benachbarte Stationen ju 
biefent 3wcde beutlet werben, ©et betreffenbe ©tuten 
befiper hat aisbann auvor bie Genehmigung bet 
Geftütbirettiou einjiiholen. ©iefe ftetlt eine bahi« 
lautcnbe $öefd)ciuigung au«, bie gleidjjeitig mit 
beut ©edfdjein ber erften ©tation im Kaufe brr

©edperiobe bem ©tation«l)“lter her anberen Station 
vorgelegt werben muß.

§ 4.
©as ©edgclb ift vor bem erften Sprunge an 

ben ©tationshalter ju entrichten, ©nrch bie (&nlrid)tnng 
bcs ©cdgelbc« wirb tie Berechtigung jur Söenuguug 
ber Sanbbefchiiter nur für bic laufende ©edperiobe er 
worben.

§ 6.
©tutenbefiger, bic auf ein unb betreiben ober auf 

jwei vctfd)iebcnett Stationen burd) einen aweiten .fctcngft 
nad)bcdeu taffen, finb für ben fjatl, baff ber ©edgclb» 
erfaß für bic benagten .fpengfte nicht gleich hoch bemeffen 
ift, ftets jur 3ahluttg beS l)öl)cren ©edpreifcS ver« 
pflidjtet. (itmaige ©ifferenjbcträge au ©edgclb werben 
burd) bic beteiligten ©tationSl)alter bcrgeftalt auSge= 
glid)cn, baft bas volle ©edgclb auf berfenigen Station 
verrechnet wirb, bie ben teureren .fteugft geftcllt hat.

§ 6-
©tutenbefiger, bie ol)ttc vorherige Genehmigung ber 

Geftütbircftiou auf anberen ©tationcn/nad)bedeit taffen, 
befahlen bas volle ©edgclb für ben bort beuugten ,^eugft 
cbcitfo, wie auf ber erften ©tation.

§ 7.
©ie Uiicberfdjlagung fälliger ©edgelber tann auch 

bann nid)t bcaufprucht werben, wenn bie ©tuten vor 
ber Geburt eines an« ber Iticbcduttg ftammeuben gol)Icn« 
eingehett.
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$on bem SlugenblicE bcr Zuführung ber ©tuten &u 
ben Königlichen Schälern ab haftet bie ©eftütoerroaltung 
für feinerlci ben ©tuten ober ihren 33efi$ern ober bereu 
Beauftragten burd) ben .fiengft gugefügte Refcbäbigungen 
ober Berießungen. QinSbefoubere wirb jebe Grfafc* 
yflidjt and § 833 beS Bürgerlichen @cfe§bud)S 
unb jebe Haftung ber ©eftütberwaltung für 
ein etwaiges ©erfdjulben beS @tation§l)alterS, 
ber ©eftütwärter unb fonftiger Rerfonen, bie 
tuS Slnlajj beSDedaftcS irgenb wie tätig werben 
(§§ 278, 831 ltfw. $.©.©.), aitSgef^Ioffen.

SeubitS, Januar 1918.
Königliche ©eftütbireftion.

Vcrfouulimdjridjtcn ber iłffetttlit^cn 
©eljöeben.

Stäuiflltdied Ober^räfibium ber %3rob:m; 
@ deleft eit.

SUlerbödjft bertieben: beut Königlichen
RegieruitgS*$aumeifter H i r f dj in SreStau ber GIjn* 
rafter als $aurat mit bem bcrfönlidjcm Range ber Räte 
IV. Klaffe.

$tönifllid)cö SHcfticrimßd = tySräfibium.
©rnannt: RegicrungSrat bau K un o WS f i 

jum OberrcgicrungSrat unter Übertragung bcr ©teile 
beS Dirigenten ber Kirdjcn* unb Sdjulabtciluitg bei ber 
Regierung in Köslin.

2111 erb öd) ft b c r 1 i c b c n : bent RegicaungSbau 
nroifter Röttgen in ©lab bcr Gbaraftcr als $aurat 
mit bem bcrfönJlid)cu Range bcr Räte IV. Klaffe.

$c (tätigt: bie SBiebierWabl ber unbefolbcten 
©tabträte ber Stabt ©lag: $ a it e b a, SB e nb I er, 
RI i b I n u unb R i t f d) c für bie gcfcblidje 2ImtS 
bauer bon fcdjS ^yabiren, bom 1. Januar 1918 ab.
ftihtigl. tfieflicruttß, üt&tcilung für »ltdjctv 

unb Sdjuliucfcn.
Übertragen: 1. bent Raftor K u r f a W e in 

$enfau, Kr. Sięgnij bie DrtSauffid)t üißer bie eibangel. 
Schulen in Kubnmt unb Scbcrofc, Kr. Stricgau;

2. bem $ far rer 211 b c r £ in HeinricbSWalbc bie 
OrtSauffidjt über bie fatbolifĄe Sdjule in HeiuridjS* 
Walbe, Kreis ^ranfenftein;

3. bem Pfarrer Raul Kobert in ReualtmannS« 
borf bie Drtsauffid)t über bie fatijolifcbe Schule in 
Reualtmannäborf, Kr. RZimfterbcrg.

Gnbgiiltig ernannt: 1. bcr jurjeit beim 
Heere ftcljenbc Sel)rcr ©ruft S dj nt i b t in RrcSlait 
jum 2. Sebrer an ber fatbotiftibeu Schule in Ober« 
Langenau, Kreis -fönbclfcbWerbt;

§ 8. 2. bcr bisher auftragSWeifc befdbäftigte Sebrer 
Hermann R e i m n i t? sum 2el)rcr an ber ebangelifdjen 
$ülfsfd)ulc in Reumitteltoalbe;

3. bie bisher auftragSWeifc bcfdjäftigtc Sebrerin 
©ertmb SB a 11 c r in Sdjlaupe jur Sebrerin an bcr fa- 
tbolifdjeit RotfSfdjuIe bafelbft;

4. ber Sebrer Karl R o 5 e b in SlltWilmöborf, .Kreis 
©lab Sum 2. 8el)rer an bcr fat^olifc£>en Schule in Rotb= 
färben, Kreis $reSlau;

5. bcr Scl)rcr Grid) 8u$ aus R}ifultfdE)üb, jnm 
Sebrer an bcr £atbolifd)Cit Schule suRZangfcbüb;

6. bcr bisher auftragSWeifc bcfdjäftigtc Sebrer ©uftab 
RtobiS in SBcigctSborf, sunt stocitcn Sebrer an bet 
fatbolifeben Sdjnle in SBcigctSborf, Kreis Rcid)cnbacb;

7. bie bisher auftragSWeifc befebäftigte Sebrerin 
$rmgarb X cn f chert in Kaltenbrunn, sur Sebrerin 
an bcr tatbolifdjen Schule in Kaltenbrunn, Kreis 
SdbWcibitib;

8. ber bisher auftragSWeifc bcfdjäftigtc Sebrer ©eorg 
Sscsbtba sunt Sebrer an ber fatbolifeben Sd)ule 5» 
RZiindjWib.

SB i b e r r u f I i d) ernannt: 1. bcr bisher auf* 
tragSWeife befebäftigte Sebrer ©eorg Stillet cf sum 
SWciten Sebrer an ber cbangicltfcben RoIfSfdjuIe in 
Reurobe;

2. bie Sebrerin Glfriebe R e d 3 ü g e ( in Reurobe 
S»r Sebrerin an bcr fatl)olifdjeu Sdgile bafelbft.

$c (tätigt: 1. bie SBabl beS ScbrerS 21rtur 
H111 m a tt n in SdjWoitfdj, Kreis RreSlau, sum Sebrer 
an einer ebnngelifdjen ftäbtifdjeu RolfSfdjnle in $rcSlau;

2. bie $crufungSurfunbc für bie ^eidbenlebrerln 
•vebtoig ©Iirjecjla in RreSlau;

3. bie SBabl be§ SebirerS grib S dj o 15 in $rieg sunt 
Sebrer an einer ebangel. ftäbtifcbeu SSoItSfdjule in 
RreSlau;

4. bie SBabl beS ScbrerS Rubolf Semberg in 
Reuthen D/S. sum Sebrer an einer ebangel. ftöbtifdjen 
$offSfd)ulc in ŚrcSlau;

5. bie SBabl bcr ted^nifd^en Sebrerin Glifabeüj be« 
R a f i f d> in $rcSlan sur tecbnifd>cit Sebrerin an einer 
ebangel. ftäbtifcbeu RotfSfdjuIe bierfidlbft.

Stöttiflt. iRcgtcruttft, St&tcilunß fiit birefte 
Steuern, Domänen unb durften A.

Der bei bem $orfif3cuben bcr Ginfommenfteucr*$er* 
anlagungS=Kommtffion beS StabtfreifeS RreSlau als 
Hilfsarbeiter befebäftigte bisherige ©cricbtSaffeffor Dr. 
Schmals ift bom 1. Januar 1918 ab unter Grnenn* 
ung sum RcgientngSaffcffor cnbgiiltig in bie RerWaltung 
bcr bireften Steuern übernommen Worben.

Hicrju eine Scifagc: Rnffiinbigung @d)Icftftf|er Rfaiibbticfe.

Sie Ginrüctutigggebüfjren betragen für bie gtveigcfftaltcne geile ober bereu Raum 25 Rf.
SeleqbtStter u. einjftnr ©tilefe (often 10 Uf. für (eben angtfangtttcn ®oqeit, minbrftenS aber 20 Uif. für jebcg ©tlltf bc8 8mt5blott8. 
©dfriftleitung: ÄmteblattfteHe bei Königlichen Regierung. Stmf bon @rafs, SSartb u. Gomft. ($3. griebrict)) in üBreSfcm.



'. . "



Sonberamfsblatf
ber fiönigtidjcn Regierung in Breslau.

Musgegeben tfm 1. Jebruar 1918.

Jtad)fragsbefannfmad)ung
9Zr. Paga. 1200/11. 17. Ä.M.

3U ber 23efannfmad)ung Itr.W. III. 700/5.17. &. 21.21. vorn 10.3uU 1917, 
betreffenb §öd)ffpreife für Spinnpapier aller 2lrl forme für Papiergarne

unb "binbfäben.
Dom 1. Jebruar 1918.

2)ie nncl)ftel)enbc 93efatrottnad)ung »irb -auf ©runb be§ ©cfe^eS über beit 93elageritttg§gitftaitb 
bont 4. Sinti 1851 tu 93erbiitbung mit betu ©efeb bom 11. ®cgcmber 1915 (9leid)si*©efcbbl. ©. 813), 
in Bauern auf ©rutib ber 9lQerpd)fteit Bctorbuuug bom .81. Suli 1914, beit Übergang ber boll* 
3tef)ettbett ©elbalt auf bic SÜtilitörbetjörbeu betreffenb, ferner be§ ©efe^cS, betreffenb £>M)ftpreife, bom 
4. Slnguft 1914 (9ieid)§»©efebbl. ©. 339), in ber Raffung bom 17. 2)egember 1914 (9teid)§*©efet}bl.
©. 516) in Berbinbtmg mit bctt Befanntmadjungen über bie Stuberung biefe§ ©efcfjeg bom 21. Januar 
1915, 23. SJtärg 1916 unb 22. SDtärg 1917 (3teid)§»©efefebl. 1915 S. 25, 1916 ©. 183/tnb 1917 ©.253) 
gttr allgemeinen Kenntnis gebraut mit beut Berner Jen, baf; gu»iber()anblungen gentäfj beit in ber 
Slmnerfung*) abgcbrurlten Beftimmungen beftroft »erben, fofern nic£jt nad) beit allgemeinen ©traf* * 
gcfe^ett I)öl)erc ©trafen angebroI)t fittb. Sind) fantt ber Betrieb bc§ $anbel§getoerbe§ gern äff ber 
Belamttmadiung gur fyendjaltung uttguberläffiger Ißerfonen bom Raubet bom 23. September 1915 
(9teid)i8«@efetj6L ©. 603) unterfagt »erben.

*) rat ©efiingnis bis gu einem Qntjre unb mit ©elbftrnfe bis gu gebntaufcnb Wart ober mit einer bicfer ©trafen 
toirb beftraft:

1. toer bic feftgefefoten .frörfjfmreife iiberfdjreitet;
2. toer einen anbereti gnm Vlbfdjlufi eines ©crtrageS oufforbert, burd) ben bie ßödfftpreife iiberfdjtitten toerben, 

ober fid) gu einem folgen ©ertrage erbietet;
8. toer einen ©egciiftoitb, ber bou einer Slufforbcruitg (§§ 2, 8 beS ©efefeeS, beireffenb £>ödjftpreife) betroffen 

ift, beifeitefdjafft, "befrtjäbiflt ober gerftört;
4. toer ber Siufforbcrmig ber guftänbigeu ©eprbe gum ©erlauf bou ©egenfttinben, für bie ftüdjftpreife feft* 

gefegt finb, nicht ttadjfommt;
6. toer ©orriite an fflegenftiinben, für bie £>üdjftp reife feftgefefjt finb, beit guftiinbigen ©earnten gegenüber 

bei'bcimlictjt;
6. luer ben nad) § 6 beS ©efefccS, beireffenb fööcbfiprcife, erlaffetten öuSftibrungSbeftimntungen guioiberbanbeit. 

©ei botfiibliclien ^utuiberljnnblungeu gegen Stummer 1 ober 2 ift bie ©clbflrafe minbeftenS auf bas ®opbeite 
bes ©etrages gu bettteffen, um beit ber föücbfipreis überfd) ritten luorben ift- ober in beit ftäHen ber Stummer 2 über« 
fdjrittcu loetbeit foHte; iiberffbigt ber Winbeftbetrag gebntaufcnb Wart, fo ift auf ihn gu erfeuueii. Qm Qfafle milberuber 
Umfinnbe tauu bie ffieibftrafc bis auf bie Hälfte beS Winbeftbetrages ermäßigt' Werben.

©ei Rumtberpnbhmgen gegen Stummer 1 unb 2 tarnt neben ber ©träfe nngeorbnet luerbctt, baft hie ©er« 
urteitung auf Jtoften beS ©djulbigcii iiffeittlidj betaniitgumadjeu ift; amt) tauu neben ffiefäiignisftrafe auf ©eiluft ber 
bürgerlidjett ©brenredftc erfamtt loerbett.

Sieben ber ©träfe lattn auf Singiepng ber fflegenftiinbe, auf bie fi<b bie firafbare ©attblung begiebb etfaimt 
Werben, obite Unterfdjieb, ob fte betn 5tiiter geboren ober nicht.



Strtifel r.

2

®ie Preistafel I ber Pefanntmadjung, betreff ettb ^Mjftprcifc für ©pittnpafüer alter 9trt foloie 
für Papiergarne unb «biitbfäben, bom 10. śuli 1917 — üttr. W. Ili 700/5. 17. $. Dl 91. — toirb 
folgenbernta&en ergänzt:

© ebnest V. 
eines OimbrotmeterS

mit 100 b. 0- 
9?ntrmi« (©ulfnt«) 

yeUftoff

mit 75 Dt§ 99 t>.£>. 
jtotvou» (Sulfat») 

SeHftaff .

mit 50 bis 74 b.0. 
Matron* (Sulfat*) 

SeHftoff

mit 25 bis 49 b.0. 
Matron* (Sulfat*) 

ÖeBftoff

mit 0 Bis 24 b. 0. 
Matron» (Sulfat*) 

geUftoff *)

greife für 1 kg in Pfennigen

23 bis 24 g . . . . 228 222 215 210 205
21 . 22.. . . . 248 242 235 230 225
10 .'20. . . . . 293 287 280 275 270
17 * 1 <S ü . 333 327 320 . 315 310

Slrtitel II.
gn Preistafel I wirb unter gufd^läge a 2 bie Preistafel burd) folgenbe geile ergänzt:

Sei einem Öuabratmetergelmd)t 
be§ '-Papiers ban

10 mm 
u. mcf)t 9 u. 8 mm

83et einer ©tvcifctiürc

■ 7 mm 0 mm

ite Pott:

5 mm 4 mm 3 mm

Sitfcljlng für 1 kg in Sßfeuniflert

18 Bis 24 g.............................. 31 37 43 47 55 (57 87

SCrtifel 111.
Sie Preistafel II erfyilt unter A folgenbe Raffung:

A. papierninbgarue
a) Unter gngruubelegung beS ©urdpnefferS.

1. bei Djerloenbung eines Papiers Von incl)r als GO g für 1 qm:

Wet einem (bnvdjmcffer 
tarn mm

mit 100 u. 0. 
Motion» (©nlfot») 

Scllftorf

mit 75 6iS 90 U.0. 
Matron« (Sulfat«) 

geUftoff

mit 50 Bis 74U 0. 
Matron» (Sulfat«) 

SeUftoff.

mit 26 Bis 49 b.0. 
Matron» (Sulfat*) 

SeUftoff

mit 0 bis 24 b. 0. 
Matron« (Sulfat*) 

8ettftofn
greife für 1 kg in 'Pfennigen

1 bi§ 1,4 195 188 181 175 170
l,n • 1,9 185 178 171 165 160
2' - 2,4 177 170 163 .157 152

2,5 » 2,9 171 164 157 151 146
H « 3,9 167 160 153 147 142
4 - 5,9 165" 158 151 145 140
15 » 8,» 162 165 148 142 137
U - 11,9 160 -152 145 139 131

12 u. gröber 157 150 113 137 132

") WIfo amt) bei iöeriucitbmiß uott reinem ©utfitjrllttofibapter.

t K
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2. bei SSertuenbung eine-3 $o)ńer8 bmt tucniger aid (SO g-* **)fiir 1 qm errechnen 
ficf) bie greife folgenbermafteit: 110 b. §. bed ^öcfjftpreifeS bed tieiluenbeteit 
^apier§ mit foigenbem ßu|i^Iag in Pfennigen:

Söet einem SDurcIjmeffer bon mm 1 bid 1,4 1,5 bis 1,9 2 bis 2,4 2,5 bid 2,9
greife für 1 kg in Pfennigen 65 55 47 41

• mm 3 bid 3,9 4 bid 5,9. 6 bid 8,9 9 bid 11,9 12 n. gröber
37 35 32 29 27

b) Unter Qugrunbelegung ber metrifrtjcn Kümmern*) Bei 93ertoenbung eines Magiers

Garnnummer 
„ metr if d)

mit 100 V. £>. 
9?atron< (©ulfat») 

SeUftoff

mit 75 bis 90 ü.§. 
Station» (Sulfat») 

öettftoff

mit 50 bis 74 U.&. 
Station» (Sulfat») 

SeWtoff

mit 25 bis 4!) b.^H 
Station« (Sulfat? 

Sellfiofi

jmit 0 bis 24 U. ,y. 
ptation» (Sulfat*) 

Beüftoff^)

©reife für 1 kg in Pfennigen

1 . 211 204 , 196 190 185
1,1—2 226 218 210 204 199
2,1—2,4 235 228 220 214 209
2,5—3 245 238 230 224 219
3,1—3,5 270 263 255 249 244
3,o—4 300 293 285 279 274
4,1—4,5 355 348 340 334 329
4,0—5 415 408 400 394 389
6,1—5,5 537 629 520 513 507
ß,o—6 577 509 560 553 547
6,1—7 017 • 009 600 593 587
7,1.—8 717 709 700 693. 687
8,1—9 817 809 800 793 787
9,1—10 017 909 900 893 887

10,1—11 1 017 1009 1000 993 987
11,1—13 1 107 1 159 1 150 1143 1 137
13,1—15 1 317 1 309 1300 1 293 1 287
15,1 17 1 407 ■ 1 459 - 1450 1 443 1 437
17,i—19 1 017 1009 1 t 600 1 593 1 587
19,1—21 1 707 1 759 1 750 1 743 1 737

gilt Warne gröber als I mc'tvifif) Beftimmeit fiel; bie greife nad; ber Tabelle A a ber 
Preistafel II.

SIrtifel IV.
Korfifat? 1 imb 2 31t Preistafel II Ab „preife für Qtuifchennummern im S3erf)ältnid. 'Die 

Sieferuttg einer gröberen aid ber vereinbarten Kummer barf, meint bie Mbtoeidfung nirfft mel)r aid 
10 v. $. beträgt, 311m jpöctjftgreife ber Vereinbarten Kummer erfolgen'1 fallen fort.

.»

*) hierbei, bebeutet bie Dfummer bie 3of)( ber Kilometer, bie tum einem tßagiergam bei einer fteiiditigfeit von 
15 u. £>. vom !£rocI«ngeroidf|t auf 1 kg gelten, ©ruditeile deiner nies Qefjntel bleiben, menu fie 0,oc ober toenig^r betragen, 
nnberilcffid)tint, loenn fie titelt a 16 0,o» betragen, Inerben fic aI6 ein volles fje^ntel beregnet.

**) VKfo and; bei ißevloenbnng Von reinem ©ulfitjellftoffpagier.
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Slrtifel V.
Sn Preistafel II R 2 »wirb bie Preistafel burd)- folgenbe ßeile ergänzt:

Bei einem Ouabrotmetergeiuid)t 
bes ^äapterö bon

10 mm 
lttib inc()v

Bei einer

9 u. 8 mm

sdjnittBreite ber Ueriucii

7 mm 6 mm

beten @bmi

5 nun

ließet bon:

4 mm 3 mm

ßn|"d)[äfle fik l kg in »Pfennigen

18—24 g..................................... 46 55 62 70
1 •

82 100 130

Strtifel VI.
Sn Preistafel II »wirb unter ßufdjlöge b 1 bie Preistafel folgenbermafjcn ergänzt:

5,i 
Bis 6

0,i
bi» 7

7,i 
Bi» 8

8,t
bis 9

9,i
Di» 10

10,. 
bi» 11 bi» ia

12,i ! 13,i 
bi» 18 6i#

14,1 
bi» 15

15,i 
bis IS

10,i | 17,1 
Di817 bi318

18,, 
bis 19

19,i
bis 20

'■fkeifr für 1 kg in tfrtmigrn

glneifaĄ .... 
Brei» unb meljrfadj .

98
69

108
76

121
84

134
94

149
105

164
116

179
127

194
138

210
149

220
100

242
171

258
182

270
194

205
207

31/)
221

«rtifel VII.
SMefe Pefcmntmadjung tritt mit bmt 1. ^ebnmr 1018 in .ftntft.

üreSlau unb GHaty, ben 1. Februar 1918.

StcUiiertr. R>enernlfommaubo VI. Wrntectorpśi. 
Sie .(tommanb anten non SBreSlan unb @Iafo.

1
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Kadjtragsbefannfmadjung
Paga. 1500/11. 17. 8.M.

3« ber Befanntmacfjung Jtr.Paga. 1/10.17.Ä.H.$M.oom 23.0ffober 1917, 
betreffend Befd)lagnaf)me non Spinnpapier, Papiergarn, 3eUffoffgam 
unb papierbinbfaben foroie flteibepflitbf über papiergamerseugung.

Dorn 1. Februar 1918.

Jftadjftetjienbe §8efonntmad)uug tuiiö fiiermit auf (Srfudjen beS ^öniglirfjen $rieg8minifterium§ 
/,ur allgemeinen ÄenntniS gebracht, mit bem Slcmerfen, baf), fotoeit nic£)t nad) beit allgemeinen ©traf« 
gefeiert l)öbere (Strafen bertoirft fittb, jebe gutoiberljanbtung gegen bie S3efd)tagnat)meborfd)riften nad) 
if «*) ber 5öefanntmad)ung über bie Sidjerftellung bon Rriegäbebarf in ber Raffung bom 26. Slprit 1917 
(iRcicfjS^efetjbt. S. 376) mtb jebejgutoiberljanblung gegen bie 93?elbepftid)t gemäfj § 5**) ber Sefaitnt- 
ntadjüng über 2tu8funft8pftid)t bom 12. Suit 1917 (9teidjS'©efefcbI. S. 604) beftraft luirb. Stud) faun 
ber betrieb be§ §anbelSgeWerbe§. gemäf; ber Söefanntmadjnng gur gernlfaltung uitjitberläffiger 
s4$crfonen bom Raubet bom 23. September 1915 (9teid)8*©efetjbl. S. 603) unterfagt werben.

. ' % Slrtifel I.
<£>ev lebte Slbfap beg § 3 ber 0efanntmart)ung, bctreffenb 93efct)IagnaI)me bon Spinnpapier, 

Papiergarn, gettftoffgarn unb' papierbinbfabett fotoic PMbepfticfjt über Papiergarncrjeugung — 
9tr. Paga. 1/10. 17. ,#.9t.S(._— crfjiilt folgenbe Raffung:

*) iHfit ffiefnngmS bis 31t einem $nbre ober mit ©elbftrafe bis 31t gehntaufenb SKatf Wirb, fofcrit nidpt no* 
aügemehten ©trnfgcfehen lföljeve ©trafen berlvirft finb, beftrnft:

1....................................... ;
2. toer unbefugt einen bef^Iagnabmtcn ©cgenftanb beifeitefrfjafft, bcfdjäbigt ober 3erftört, berioenbet, 

Verlauft ober lauft, ober ein anbcreS StiemußemugS« ober ©rtoerbSgefchäft über iptt abfdjliefit;
3. locr ber SBerpflidjtung, bie jiefdjlagnatjmtcn ffiegenftänbe 3U bcriuahreu unb pfleglich 31t betjaubetu, 

Bumiberljanbelt;
4. lucr ben erlaffenett HluSfiihtungSbeftitnmungen guioiberhaubett.

•*) Sßcr borfäplicl) bie SuShmft, 31t ber er auf ©runb biefet SBetanntmachung bcrpflicptet ift, nicht in ber gefegten 
Rrift erteilt ober toiffeuttto) unrichtige ober unboUftaubige Angaben moĄt, ober mer uorfäfelidi bie ©inficht in bie 
fflefchäftsbriefe ober ©efdjäftsbücher ober bie ©efidjtigung ober llnterfuctjuug ber StietricbSeinriditimgen ober [Räume ber« 
lucigcrt, ober loer üorfäfclid) bie borgefchriebcnen ßngerbiiiher enyiiriĄten ober 3U führen unterläßt, loitb mit ©efängnts 
bis 31t fett;« [Konnten unb mit ©elbftrafe bis 31t gehntaufenb [Kart ober mit einer biefer ©trafen beftraft; auch tonnen 
Vorräte, bie berfcljloiegeu toorbeu finb, im Urteile als bem ©taate betfallcn ertlärt mcrbeu, ohne Unterfdjieb, ob fte 
bem ÜlnStunftSpflichtigen gehören ober nicht.

51Bcr fahrläffig bie SluSfuitfr, gu ber er auf ©runb biefer SBctamitmacljung Verpflichtet ift, nicht in ber gefegten Reift 
erteilt ober unridjtige ober imbollftiinbige Hingaben macht, ober locr fahrläffig bie Uorgefchriebeneu ßagerbüdjer eiugurichteu 
ober 311 führen unterläßt, toitb mit ©elbftrafe bis 311 brciiaitfeub [Kart beftraft.
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3ebe nad) bert borftelfenben Söeftimmungeu erlaubte ßieferung toirb au bie Sebingung gefnüpft, 
bafe bereits feftgefefcte ober nod) feftiufcpcnbe §öcl)ftpreife ober fonft borgefdjriebene 3tid)tpreife nicht 
überfdjrit^en toerbeu. Seborf) bürfeu ßieferuitgett bon Papiergarn audj nad) Śnfrafttreten bon jpödpt« 
preifen @u Rotieren greifen erfolgen, toentt ber iöclegfdfein ober $reigabefdjein für biefe ßieferung 
fpäteftenS am Zage beS SnfrafttretenS ber t£>öd)ftpreife bon ber Ä'riegS«9io|ftoff'2ibteiIimg genehmigt 
bito. auSgeftedt ift.

Slrtifel II.
©iefe 93efanntmad)ung tritt mit bem 1. Februar 1918 in Äraft.

ÖreSlau’tmb ©lap, ben 1. $ebntar 1918.

7 fc
SteHtJWtr. ©enernlfommnubo VI. 9trmecforp5. 
$ie Stommanbanten »on Predict« unb ®lafc.

0 •

*

/
i . '< %

# I

\

X
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ftacftfragsbefatmfmarfrang
Sir. W. II. 2700/12. 17. ft.8t.8t

3U ber Befannfmacbung 7tnW.II. 2700/2.17. &. 21.21. oom 1.2lpri( 1917, 
befreffenb Befd)(agnaf)me baumrootlener Spinnffoffe unb (Barne (Spinn-

unb Bebnerbot).
1' * Dom 1. Jebruar 1918.

üftadjftelfenbe 58e$anntnrad)ung toirb hiermit auf ©rfitdfen beS Äöniglidfen $rieg8mirtiftermmS 
mit bem ©enterten gitr allgemeinen Kenntnis gebracht, bafj febe QuWiberfjanblung nadj § 6 bee ©e» 
fanntmad)ung über bie ©idjerftelluug Von 5trieg8bebarf in ber Raffung Dom 26. SKpril 1917 (9teid)3» 
©efebbl. ©. 376)*) beftraft Wiro, foWeit nidjt nad) allgemeinen ©trafgefefcen I)öt)ere ©trafen tiertoirft 
finb. 9Iud) fatut ber betrieb beS ijpaubelSgcWerbeS gemäf; ber ©efanntmadjung gur f^ernbaltung utt« 
gutiertäffiger ^erfonen Dom jpaitbel Dom 23. ©efttember 1915 (SieidjS^efebbL @. 603) unterfagt Werben.

Sttrtifel I.
S)ie ßiffcr 1 be§ § 3 ber ©cfanntmadjung 9tr. W. II. 2700/2. 17. .R.9I.91., betreffenb ©efdjlag« 

htabme baumwollener ©piunftoffe unb ©ante (©pinn» unb SßebDerbot), Dom 1. 91pril 1917, wonad) 
SluSlanbSfpimtftoffe unb SluSIanbSgarne Don ber ©efd)Iagnal)me ausgenommen finb, Wirb aufgehoben.

21rtifel II.
SDiefe ©efanntmadjung tritt am 1. Februar 1918 in .(traft.

©reSlait unb ©lab, ben I. $e(mtor 1918.

I
Stefluertr. ©encralfomntaubo VI. 9lrmeeforp6. 
2)ie .(tommanbanten non ©reSlatt unb ©lag.

X •

*) äJZit ©cfüngnis bis gu einem galfre ober mit ©elbftrafe bis gu geljntaufenb SKarf toirb, fofern itidjt nad) 
allgemeinen ©trafgefcfecn höhere ©trafen bcrinirlt finb, beftraft:

2. loer unbefugt einen b’efdjlaguatimteu ©egcnftanb beifeitcfdjafft, befdiäbigt ober gerfiöri, bertoenbet, 
bertauft ober tauft ober ein anoereS SBeraufienmgS« ober Sxtyerbsgefdjäft über itjn abfdjliefjt;

8. loer ber SBerfjfltdjtung, bie bcfdilagnabmten ©cgcuftanbc gtt bcvtuabreu unb bflegüd) gu beljanbeltt, 
guluiberfiaubelt; ,

4. loer ben erlaffenen SlusfübruugSbcftimimuigeh gurotbertianbelt.

' ' , , ‘

(Bebnidt bet JjuIliiS ©Utenfelb," .§ofbuit) imitier., SBcrliu SB 8.

\
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StmtSliltttt
ber Äbnißlid)ett Sleßieruitß in S3reSinu

mit öffentlichem 21ns elfter.

0tuct 5. Slusgegeben in $reslau, Sonnabend, den 2. gebruar. 1918
iBefanntmac^uitgcn für bie «äcfjfte Stummer ftrtb fpätefteng big łliengtog SBormittag 9 Ubr ber ©cbiiftleihmg jujufenben

5nl)olt8»$er}eid)ni$. ßmball ber 9h. 8-12 b. 31. - 3«balt bcr 9h. 1 b. fr.©..©., 6. 31. — ©traf.
löfdjungen, 32. — iftämertJäiiberung, ©. 32. — Mpotbeterprüfung, ©. 32. — greif Scljrtr- u. DrganiftenftcHc, 6. 32. — 
@cmilffI)i)Ąftpwfc S. 32. — SBerfc^r mit 3U*1' *• 0. 33. — '.|3er[onalnaci)ricbten, ©. 33. — ©aĄregifler, 33. -

ttler über das gelefclicb zuiäffige maß hinaus Hafer, 
Ittengkorn, milchfrutbl, worin [ich Haler befinde!, 
oder 6er|ie verfüttert, oerftindigt fich am Uaterlande,
Jgitlptft >eS 9łeid)8gefei$MrttteS ettb bet 

6>cfet$fmnmtung.
60. Sie Stummem 8 unb 9 bcs Shud)ä=@cfcbblatt§ 
enthalten

Shimmer 8 unter
Sic. 6213 eure SBtófanntmiadjung über bte CSc- 

toä^ung bon Zulagen gu ©erle&fenrentcn and ber 
Unfaliberfidjcrung, bont 17. Januar 1918, unter

Sir. 6214 eine 3Bctountmnd)img über bic (Segen« 
jcitigfcit im Söcrljältnig ju öftcrreidpUngnrn bin« 
fid>tlid) bcr 33etoiIHgimg bon gahtimgsSfnftcn an 
Airicgötälndjmict, bont 16. Januar 1918, nnb unter

Sir. 6215 eine 23ctamthnad}ungi, betreffenb Stube« 
rung ber SSerorbnnng über bic (Sinfutyr bon pflaitj« 
liftjcn nnb tierifdjeu Sten nnb gotten famie «Seifen 
bont 4, SJiärg 1916 (Steid}8=>©efetjblatt Seite 148), 
bom 17. ganuar 1918;

Stummer 9 unter
Sir. 6216 eine SManntmarfjmtg über beit % erlebe 

mit Treibriemen, bom 17. gamiar 1918, unter
Sir. 6217 eine §ZManutmad)nng, betreffenb 2tu8« 

fübrungSbeftimmungen gu ber iticrorbrning über beit 
Merfcbr mit Treibriemen, bont 17. gannat 1918, 
unter

Sir. 6218 eine ©elanntmadjamg, betreffenb Stube« 
rung bcr SSerorbttnng über bic SkfyerftcUnng bon 
Äriegöbebarf in ber gaffung bom 26. Styrii 1917 
(Steid)£v (S)efcbbI. @. 375), bom 17. gannar 1918, nnb 
unter

Sir. 6219 eine SBefanntmadfmtg über Uiirtfdfaft« 
lidjc SSergeltmtgSmajfnabntcn gegen Sörafiticn, bom 
10. gannar 1918.
•1. Sie Sinmmcrn 10 nnb 11 be§ Sieid;g«tSefct)- 
btattü cntbalten

Shimmer 10 unter
Sir. 6220 eine SMawntmadjiittig, betreffenb 33er*

mtfocrmtg bon .ftouffabrteifdjtffen his StuSIanb, bom 
17. gnmiar 1918, unter-

Sir. 6221 eine Vefanntmarihung, betreffenb %cr* 
äußerung oon 33tunenfd)iffen insi 3Iit8lmtb, bom 
J7. gannar 1918, nnb unter

Sir. 6222 eine 33efauntmad)uug, betreffenb Vcr« 
äLiderung bon Slfticn ober fonftigen ©efdjćiftSanteilen 
betttfd)cr See« unb Sinnenf chiffcrljrtógef ellf ctja f ten ins 
StuStomb, bom 20. gannar 1918;

Sinmmer 11 unter
Sir. 6223 eine Verordnung, betreffenb Stbänbe« 

rung ber ^rifenorbratnaj bont 30. September 1909 
(Steid^Okfefibl. 1914 S. 275, 441, 481, 509; 1915
S. 227; 1916 S. 437, 773; 1917 S. 21, 554, 631, 
652), bom 18. gannar 1918, nnb unter

Sir. 6224 eine Verorbnttng über bte Slbtiefemity 
bon .«pen unb Strof», bom 20. gannar 1918.
62 Sie Shimmer 12 bed Stride ©efchblattS enthält mtler 

Sir. 6225 tine Vefanntmadjting über bic SBefeßung 
unb ba8 Verfaßen be§ Sieid)8fd)ieb8gericht8 für ftiiegg« 
roirtfd)aft in beit im § 2 9Ibf 2 ber Verorbmmg über 
SBefugniffe ber Sieid)8befleibtmg8ftelle vom 22. ÜJlärg 1917 
(9łeid)8=©cfefcbl. ©. 257) begegneten gälfett, Dom 14. 
ganuar 1918, unter

ftr. 6226 eine Verorbnung Betreffenb Aufhebung 
von $crmbmmgen über bie Siegelung bcr greife für 
©emüfe, Dbft, Obfimu« unb fonfiige getterfafofteffe gum 
ärobufftnef), vom 2H. gannar 1918 unb unter

Sir 6227 eine Verorbnung über bie Verarbeitung 
von ©etnüfe unb Obft, vom 23 gannar 1918.
63. Sie Siumttter 1 ber 5ßmifufd;en •efefcfamntlung 
enthält unter

Sir 11618 einen (Maß be6 ©taetSininifteriumS, 
betreffenb Slmvenbung be8 Vereinfachten ©nteignunge* 
verfahrend bei bem Vau be8 eleftrif^en ftrafttverfe bet 
©robbed im Greife ©djivcß, vom 9. garnier 1918.

7
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$m>ti>mmßen unb ScJanntttwdjuwgett
ber Skutml» zc. ©cä)®ri>c».

64. ?U tei p d) ft c r (Erlaß Vom 27. Januar 
1918, betreffenb Sofcpung Von ©trafvermerfeit int 

©trafregifter unb in ben pbligetlwpen fliften. 
a. SraedjöcMter (Erlaß.

£fd) toil! in ©naben genehmigen, baft itn ©traf- 
regiftier unb in ben polizeilichen Stiften alle nod) niept 
gelöfcpten Vernterfe über bie bis gunt 27. Januar 
1908 (einschließlich) Von preußischen ^ibilgcriepten 
ober Von 9JliIitärgerid)ten be§ prcußifdjen Stontin» 
gents ernannten, Sotnie über bie bis gtt bent begeiep» 
neten Zage burd) Verfügung preußtfeper tßolizeibe» 
hbrbett feftgefepten ©trafen getö[d)t tverben, toenn

1. ber Veftrafte feine anberen ©trafen erhalten hat 
als ©efangniS bis gu einem ßapre einschließlich 
ober Festungshaft bis gu einem $apre etnfepiieß» 
lidp ober Slrrcft ober Haft ober ©elbftrafe ober 
VertoeiS allein ober in Verbinbmtg mit cinoubcr 
ober mit Rebenftrofen,

2. gegen ben Vcftraften nad) bent 27. $amtar 1908 
bis gunt heutigen Zage nicht toi eher auf ©träfe 
toegen eines Verbrechens ober Vergehens geriefto 
ltd) erfannt ift,

Stuf bie ©trafen, bie Von einem ber mit anberen 
VunbeSftaaten gemeinschaftlichen ©vriepte erfannt 
finb, finbet biefer (Erlaß Ślntoenburig, fofern nach ben 
mit beit beteiligten Regierungen getroffenen Verein
barungen bie Ausübung beS VcgnabigiingSrecptS in 
bem betreffenben Falle Wir guftept.

®ie Winifter beS ÄticgeS, ber $uftig unb beS 
Innern haben bie gur StuSfiiprimg bicfeS (ErlaffcS er» 
forderlichen Stnorbnungen gu treffen.

©roßcS Hauptquartier, 27. 1. 1918.
gcg. 9ß i 1 h e I nt E.

ggrg. ©raf von Hcrtling, Dr. Friebberg, v. Vreiten» 
bad), ©pboto, V. ©tein, ©raf Von Roebettt, V. SBalboto, 
©papn, ©tctoS, ©cpntibt, v. GcifenpardRotpe, Hcrgt. 

Sin baS ©taatSminiftcrium.

öererbnungen unb ^elnnntMui^ungen 
ber Stönißlidjcn 9lcQtmiitß.

65 Dem Vucbpaltet ftsang ©lugaicwf, 'beffen ©fiefrau 
©einte geborenen ©taebing unb beffen Äinbertt ©fttttper 
«mb ßrmgarb, fämtlidj gtt VreSlau, ift btr Genehmigung 
erteilt women, ten Romen ©unter gu führen

VrrStau, ben 2:1 1. 18. ©er RegieamgS)) äfibent.
6«. ©er VmibcSrat pat in feinen ©ipungen Vom 
11. Oftober 1917/29. Rooembct'1917 — § 879/§ 1045 
ber (ßrotofolle — unter anberem befcploffen, baß bie 
ßeugniffe ber Reife für bie gtoeitoberfte .(Haffe ber 
accalgputnafialen ©tnbienanftalt in ©era als attS= 
reüpettber RadpveiS ber toiffenfcpaftliepeit Vorbilbuitg 
im ©inne beS § 6 Rr. 1 Slbf. 1 bet VrüfmtgSorbmiitg 
für Slpotpcfer anerfamtt toerbett.

VreSlatt, 24. 1. 191.8. ©er RegierungSpräfibent. 
67 ©ie Scprer- unb ©rgauiftenflellv an ber eVattg.

©(pnie imb Rircpe gu ©Mg, .Rreig Franfenfteiu, ift 
burd) ZobeSfnK frei getoorben unb foil gunt 1. 21ptif 
b. $. tot ober befept to erben.

Welbungen ftnb unter Beifügung ber -erforber» 
Iid)cn $eugttiffe unb auf bent borgefeprtebenen Sßege 
binnen 4 $8od)en an ben Herrn RreiSfdjulinfpdtor 
Jbnitft in ©treplen eingttreiepen.

Vreglau, 19. 1. 1918. Älgl. Reg., SIbt. II.

öcrorbttuttflctt unb $8ef(*untma4}unßeu 
nnberer Söchörbcn.

68. Vom 1. Februar bs. QS. ab gelten bie naep* 
ftepcnbeit (Srgeuger*, ©roß* unb RlcinpanbelSpmfe. 
®ie Höcpftpreife oerftepen fid) cinfdjließlid) einmiete-* 
gebüpr.

®t* ©roß* Rlrin«
geuger* pattbels- panbelS» 

preis preis greis
1. ©auerweißfopl 7,00 8,50 11,50 RH. fe Str.
2. ©aucrrotfopl . 11,00 13,00 17,00 * * =
3. ©anerwirfiug*

fopt.......... 10,50 13,00 17,00 «= *= *
4. Rote ©peife» 

ntöpren u.längt.
Rarotten. . . . 8,25 10,25 14,25 * * *

5. ©clbe ©pcife»
ntöpren................  6,25 8,25 11,25 * , •»

6. (Heine, rttttbc
Rarotten .... 13,25 15,75 20,75 * * t

7. ^wiebeln. . . . 15,00 19,00 24,00 » ** *=
VreSlmt, beit 18. I 18.

SprotoingialftelTe für ©entiife uttb ObfL 
tt». @r« ©roß Klein*

geitger* pattbcls* pattbels* 
preis preis preis

1. ©eiterte opite 
Rraut
a. bis 14.2. . . 40,00 43,00 51,00 TOI. fe #.
b. ab 15. 2. . . 45,00 48,00 56,00 » * *

2. Weerrettid)
a. wenn 100©tnn« 

gen minbeftcuS 
60 (Bfb. roiegett
bis 2'. 2. . . 45,00 52,00 67,00 * ' «=
biS 30. 4. . . 50,00 56,00 71,00 " * *
fpiiter.... 55,00 61,00 76,00 " ' ^

b. wenn lOOStan* 
gen mittbeftcttS 
40 fßjb. wiegen
bis 28. 2. .. 35,00 40,00 51,00 * =* *»
bis 30.4. .. 40,00 45,00 56,00 » *
fpdtcr... 45,00 50,00 61,00 * » t

e. Icüpterc Sffiare. 25/ >0 28,00 36,00 * * *
3 Rote Rüben. . 14,00 10,00 21,00 *> » <=
4 ©rijwanwut*

.geht................... 50,00 56,00 71,00 * - /
SBrcslait, ben 18. 1 18.

tprotiingiatftette für ©emiife unb Dbft.
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70. Stuf (Sntub be§ (MaffeS beg ßerrn ©taatg* beg ©ctjtef. $te§t>aivbeI§ber5aubeS bom 13. SZobemBer 
fommiffar für SMfgcrnćifjrung bom 27. ®c$ember 1916 unter ©träfe geftettt.
1917 betreffenb bie Regelung be§ 33erfcl)r§ mit ^ud)t» 
unb 97u#iet), unb gemäß § 4 ber ©afjung be§ ©d)Ief. 
fßief|f>anbetgberbanbeä bom 13. 9tobember 1916 
orbnert tnir foIgertbeS an:

Bom 1. gebruar 1918 ab fyat jeber §änblcr, ber 
im Söefi^te ber Sin&roeiStarte bei ©rfjlef. SBielffyanbelg» 
berbanbeS ift, ben SInlaitf bon 9lu|» unb gudjtbiel), 
and) tvenn bag Bief) im Stnfaufgfreife berblcibt, jo» 
fort bem für ben Slnlaitfgpretg guftänbigen Oberein» 
fäufer auf bem borgefdfriebenen StnlaufSfcfyctn für 
9tu^= unb 3ud)tbiet) angitgeigen. Oer entfpredjenb 
nuferer Slnorbmmg bom 23. Januar 1917 auSgefütlte 
Stufauffdjein ift alfo nid)t mefjr bem ©djlef. 33ielj= 
IjanbetSbcrbanb unmittelbar fonbern bem Oberein» 
laufer gur Weitergabe an bie ißrobinjial’^Ieifdjftene 
gu übergeben.

Oer freie Jpaitbel bon %u%» unb ^udjtbieb fotuobt 
bon Sanibtoirt gu Sanbtoirt alg aud) burd) äJiitglieber 
bcS BieI)!)anbcI5berbanbe§ bleibt nad) lnie bor unbe» 
rülfrt. Beim Bubbic#anbci bon ßreig gu .«reis ift 
ftcts nufere 9Iugfu^rgcnct)migung in bet burd) bie 
Enorbnung bf§ 6 erat ©taatsfommiffarg für BoIlS» 
ernälfnmg bom 27. Oegember 1917 borgefd)riebcncn 
Weife einguljolen. Oie btcrgit erforbcrtidjen SIntrag» 
borbrucfe fittb bei ben «omm un alb erb änbe n gu be» 
gieren.

Oie ‘JMdjtbefoIgitng borftetjcnber Sfnorbnuttg initb 
gemäß § 7 bcö ©rfaffeS bcr Sanbe§gcntratbet)örbcn
bom 19. Januar 1916 unb gemäß § 4 ber ©atutng ®roß-3JZar<fjtoi^, ÄreiS BamSla#.

BreStcm, 24. 1. 1918.
Oer Borfi^ertbe ber BtobmgtaHWtfdrfteCe.

|Berfoniłlntii5|rtd)ten bet öffcntlidjc« 
©etjötbert.

Stönißl. 9lcßieru«ß, 2lbteilung ftttt Slirc^en* 
unb ©d|uJu*efen.

übertragen: 1. bem fßaftor Störmer in 
Rural bie £>rt8auffid)t über bie ebangelifdje ©d)ide tu 
Rural, «ceil SBoßlau;

ß. bent fßaftor dt npt> a d) in ^polgfett tiertretungl» 
toeife bie OrtSauffidjt über bie ebangeltfdje Sdjute in 
SBerfingatoe, Rreil ŚBotjtau.

Be (tätigt: bie SBa^t bei Beßrer! Sebaftian 
Brafcßfe jum Beßrer an einer fatßotifcßcn ftäbtifcßen 
Bolfgfcßule in Breitau.

(Snbgültig ernannt: 1. bet biSßerige Beßrer 
ÜDta$ ^ellmann in Bitifcßotoiß, «teil ^inbenburg, 
gnm alleinigen Setter an ber fad), Scßute in üfllußraw, 
«teil Striegau;

2. ber Beßrer -Dlfar Ä i$ o f c in «reifetotß junt 
§außtleßrer an ber ebangelifdjcn Schule in Soffen.

(£ n b g ü 111 g b e ft ä t i g t: bie BeritfungSnrfunbe 
ber Seßrertn an einer ftäbL 9JläM)enmittelfd)u[e, Sa» 
bine Stßiff, in BreSlau.

Unterriclj11 -®rtanbni»fd)ein an5ge» 
ft eilt: 1. ber fiinbergärtnerin £>itbegarb «töntet 
in RItftabt, «teil dtamStau;

2. ber tuiffenfdjaftl. Secretin Qfrmgarb §ufeo in

,gura StegtenmgS’RmtSblatt 1917 ift ein ©ndjregifter erfcßiettcn, baS bet ben Sanbrat88mtern bc! Bejirfl unb 
bei ber ßiefigen Rmtsblattftcttc ju 60 fßf. für ba8 Stüct bezogen werben tanu.

Rud) ait8 ben Borjaßren fielen nod) ©adjregifter jnr Beifügung.

Die SünTÜcfunglgebüßren betragen für bie itoeigefoafttne Seile ober bereit Kaum 25 ®f.
"■ «W‘* 10 lff- fllr leben empfangenen «logen, ntinbeften« aber 2 'Jjf. für (ehe# Stüd be« «mtrtlott».

ecßtiftlettung: ÄmtSblattftene ber «ümgticßeu , Regierung. $nt<Z t>on örafc, SBartß «. $omß. (28. Qriebricß) in Sßreälau.
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Sonbetbeiluge jura Begierungs-lmfsbfofl
Slusgegebeti am 2. Jebruar 1918.

Befatmlmadjtmg
9Zr. Bst. 892/12. 17. 

betveffenb

Befd)lagnaf)tne unb Beffanbserfoebung turn fogenannfetn 
unedlen Seegras, aud) 2llpengtas genannt

Dom 15. 3anuar 1918.
(UevöffenfH<f)f im Keidjsangetger am 15. Januar 1918 Mr. 12.)

DZad) fżepimbe Söefanutmadjung Wirb Ijicrmit jut- Kenntnis gebraut mit bem 93 e meiden, baf), 
foWcit nid)t uadj allgemeinen Strafgcfeljetf Ijöljere ©trafen tierWirft finb, jebc fßuWiberljanblung gegen 
bie 93efd)lngunI)me=93orfd)riftcn nad) § (»*) ber S3efnnntmad)ung über bie Süperftellung timt Kriegs« 
bebarf in ber Raffung Dom 20. Steril 1917 (9łeid)§-©ąfet)bt. S. 375) unb jebe Buwibcrljanblmig gegen bie 
ü!Mbepfti(f)t nad) § 5**) ber Sefanutmadjung über PluvfitnftSpflidjt Dom 12. 'Juli 1917 (tHeidj§»©efc(sld. 
S. 004) bestraft Wirb. Sind) fmtu ber Betrieb beS $anbel§getoerbe§ gemiifj ber 93e!anntmad)ung gur 
^ernbaltuug uugutierläffiger ißerfonen tiom Raubet tiotu 23. September 1915 (9łeiĄ§«®efe^bI. S. 603)' 
unterfagt Werben. -

• . § I-
&>on ber ÜBefanutmadjung betroffene ©egeuftüube.

S8on biefer 93efanntmad)ung Wirb betroffen alles abgeerntete fogenanntc unechte Seegras 
(Uarex briuoides), unb jWar folool)! in ungetroduetem Wie in getrodnetem, offenem, gefpmtncuem ober 
gepreßtem guftanbe.

*) ©iit ©cfängnis bis 311 einem Jnljte ober mit ©elbftrafe bis gu geßutnufcitb ©tail toirb, fofent uidjt nach 
allgemeinen ©trafgefeßeu Ijüljerc ©trafen berluirft finb, beftrnft:

2. wer unbefugt einen be[if)lngnaljmten ©cgcnftnnb beifeitefvljafft, befdjäbigt ober gerftört, berlnenbet, 
bertnuft ober lauft ober ein aubcreS Veräußerung^« ober (ErwerbSgefdjäft über ilju abfdjlteßt;

8. loer ber ©erbflid)tmtg, bie befdjlngnnßmteu ©egenftänbe gu berioapren unb bflegltdj gu bctjanbcln, 
guluibertjanbelt;

4. wer beit erlaffenen 9ln8fül)tmigSbcftimmimgeu guluibertjanbelt.
**) 28er borfäßlid) bie StuShinft, gu ber er auf ©runb biefer fflctmmtmndjuug berpflidjtet ift, ui dp in bet gefeßten 

Rrift erteilt ober wiffeutlid) imriditigc ober uubotlftäubigc Eingaben madjt, ober wer borfäßlidj bie Sinfidjt in bie ©e= 
fdjäftsbricfe ober ©cfdjäftSbiidjer ober bie ©efidjtigung ober Unterfitd^ung ber ©etriebdeimidjtimgen ober SRäitme ber» 
weigert, ober Wer borfäßlid) bie borgefd)ricbenen tiagcrbildjer eingurid^ten ober gu führen unterläßt, toirb mit ©efäugutS 
bis gu fed)S ©Zonalen unb mit ©elbftrafe bis gu geijutanfenb ©tail ober mit einer biefer ©trafen beftrnft; and) tonnen 
©orräte, bie bcrfdjwiegcn worben finb, im Urteile als bem ©tnaie verfallen ertlürt werben, otjite Uuterfdiieb, ob fie bem 
2tu8lunftSbfItd)tigcn gehören ober nießt.

28er fnljrläffig bie SluStunft, gu bet er auf ©runb biefer ©elanntmadjimg üerbflidjtct ift, nidjt in ber gefeßten 
ffrift erteilt ober unrichtige ober imtioflftättbige Stugabeit madßt, ober loer fnljrläffig bie borgefdjrtebencu ßagerbiidjer 
einguridjtcn ober gu führen unterläßt, Wirb mit ©elbftrafe bis gu breilaufenb ©tail beftrnft.
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§ 2.
Vefcßlagnaßnte.

S)ie in § 1 genannten ©egenftäube Werben hiermit befdjlaguaßmt.

§ 3.
SBirfuug ber Vefdjlognaßnte.

®ic Vefdflagnaßutc ßat bie Sßirfung, baß bie Vornatimc bon Vcräuberungett an ben bon iljr. 
berührten ©egeuftänben berBoten i ft ltnb red)t§gefri)äftlid)c Verfügungen über fie niriftig finb, infolueit 
fie nidjt auf ©ritnb bcr fotgenben Enorbuungen erlaubt finb. ®en rcdjtSgefdjafttidjen Verfügungen 
fteljcn Verfügungen glcid), bie im 2Bege ber gwangSbodftredung ober Erreftbodgießuitg erfolgen.

*
§ 4.

VeräußerungScrlaitbniS.

(Erlaubt ift bie Veräußerung unb Lieferung ber befdjlagnaßmtcu ©egenftäube bom £age be§ 
SnfrofttretenS biefer Vefanntmadfung ab nur u od) an bie Śntenbantur ber militarifdjeu ^nftitute gu 
Verlitt W 30, Suitpolbftr. 26, ais ber guftänbigen gentralbefdjaffungSftede für ©troßerfaßmittcl, tnie 
VüßengraS, fotoie and) an bie bon biefer Sntenbantur für in ©übbeutfdjlaub befiublidje SBare beauf
tragte" (Einfauföftede, bie ©aruifonbcrtualtung EugSburg. Über jebeit Enfauf bon befdjlaguaßmteu 
Oiegenftänben Wirb bie Sntenbantur bcr militärifdfen Snftitute gu Verlin bgto. bie ©arnifouberWattuug 
EugSburg einen VeränßerungSfdfcin auSfteden, tocldjcr bon bem Veräußerer als Veleg bei feinen 
©efdjäftSpaßieren aufgubeWaßrcit ift.

§ r>.
VearbeitungSerlaubntS.

$roß ber Vefdflagnaßme bi'trfen bie im § 1 genannten ©egenftäube bon ißrem Vefißer bearbeitet, 
inSbefonbere gewonnen Werben. •

§ 0.

ü.tielbepflid)t.

®ie bon biefer Vefanntmad)ung betroffenen ©egenftäube finb gu melbeu, fofcrtt bie ©efamt* 
menge bei einer gur übtetbung berßflid)teten Verfoit nfw. (§ 7) minbefteuS 5 gtr. beträgt.

;
' 3Jtelbcf>flid)tige Verfouen.

gut aJtelbung berfjflirfjtct finb:
1. ade ^erfüllen, j)|e u01t biefee Vetanntmadjung betroffene ©egenftäube (§1) in ©eWußrfam 

ßoben;
2. gcWerblitße Unternehmer;
3. üffentlid)=red)tlid)e ÄiSrperfdjaften unb Verböube.

Vorräte, bie fid) am ©tidftagc (§ 8) uid)t in ©eWaßrfam beS (Eigentümers befinben, finb 
foWoßl bon bem (Eigentümer als and) bon bemjenigeu gu melbeu, bcr fie an biefem 5Eage in ©etoaßr« 
jam l;at (tiagerßalter ufw.).
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§
©tidjtag uitb 9Jielbefri.fi.

Die Reibungen Ijabeit gu erfolgen am 1. 9D^iir§, 1. 3uli, 1. Oftober, 1. Degember (©tidjtog) 
eine§ jebeit %a^reS uub finb bis gum 10. beS betreffenbeit SBonatS att bie ^ntenbantur ber militärifdjen 
Snftitute gu Berlin, Abteilung IV, ßentrarbefdjnffimgSftelle für (Strofjetfatwuttel gu UnterfunftSgWecfen, 
mit ber Auffdjrift: „Betrifft ŚeegroSmelbttngeit" in bobbeiter Ausfertigung gu erftatten. gu melbeit 
ift ber au bem Stichtag jetoeils tatfädjlid) uorlfaubeue Beftaitb. Die erfte Sftelbung Ijat über bie 
am 16. Januar 1918 vorljanbetten Beftänbe bis gum 31. Januar 1918 gu erfolgen.

§ 9. #
SO? e 1 b e f d) e i it c.

Die DJielbuttgen Ijabeu auf ben amtlidjen ÜJtelbefcfjeinen— in boppelter Ausfertigung — 
gu erfolgen; bie 9JteIbefdjeine finb bei ber %ntenbantur ber militärifdjen gnftttute gu Berlin anguforbern.

Die Anforbcruttg ber äMbefdjeine Ijat burd) Sßoftfarte gu erfolgen, bie uid)tS aitbereS ent» 
galten foil als bie Anforberung ber Btelbcfdjeine uub bcutlid)e Unterfthrift mit genauer Abreffe, 
tnöglidjft unter Beibrurf eines girmenftempelS. •

Der ÜJiclbefdjeiit borf gu aitberen Btittetlungen als gur Beantwortung ber gefteüteu fragen 
liidjt verWaitbt loerbett. Auf bie Borbcrfeitc ber gur Überfeubung ber Bielbung beuubteit Brief» 
umfdjläge ift ber Bermerf gu fe^eu:

„Betrifft ©eegraSbefdjlagualjme".

Bon ben erftatteten DJZclbimgen ift eine brüte Ausfertigung (Abfdjrift, Durdjfdjrift, .Ropie) bon 
bem BMbenbeu bei feinen ©cfdjnftSpapicren gurittfgilbet)alten.'

§ io.
ßagcrbudj uub AuSfunftSerteilung.

gebet BZelbepftidjtige (§ 7), ber befd)Iagnal)iute Borräte bcfi^t ober erwirbt, Ijat ein Sagerburtj 
gu fütjren, aus bem |ebe Anbenmg in ben BorratSmengen uub it)re Berloenbung erfidjtlidj fein tttujj. 
©olueit ber Btelbepflidjtige bereits ein bcrartigeS Sagerbud) fittjrt, braudjt ein befonbereS nid)t ein« 
gerietet gu Werben. Beauftragten ber DJZilitär« uub Boligetbcljörbett ift bie ©infidjt beS ßagerbudjeS, 
ber ©efdjäftSbriefe unb ©efdjäftSbüdjer foloie bie Bcfidjtiguvtg uub Unterfudjuitg ber Betriebs* 
ciurid)tuugeu unb Bäume gu gcftatten, tu bcnett Borräte bearbeitet, gelagert, feilgefjalten Werben, ober 
in betten melbepflidjtigc ©egeuftänbe gu bermuten finb.

§ U.
Anfragen.

e Anfragen, Weldje bie 3Mbmtgcu betreffen, finb an bie © ant if ou Verwaltung Augsburg
gu ridjteu unb am Äopf ber gufdjri'ft foloie auf bem Briefumfdjlag mit bem Bermerf: „Betrifft
©eegraSmelbmtg" gu Verfemen.

§12.
Ausnahmen.

Ausnahmen bou ben Borfdjrifteu biefer Befanntmad)ung föntten bott bet gntenbantur ber 
militärifdjen gnftitute gu Berlin bewilligt loerbett.
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§13.
Enteignung, v

SBer feine Vorräte guvücfl^ölt unb fie nicht an bie gemnf; § 4 juftänbigen ©teilen toerlauft, 
bat fofortige Enteignung §u gewärtigen.

§14.
Snfrafttreten.

®ie 33efanntmact)ung tritt mit beut £age ber Veröffentlichung in Straft.

ÜBerlin, ben 15. Sanitär 191^

Ärieggminifterium.
Ädegsamf.

. * St riegß'Vobftoff »Mitteilung.
Eoettj.

Vorftetienbe am 15. Sanitär 1918 im 9ivut)§augeiger 9tr. 12 Veröffentlichte Vefanntmaifmng 
9tr. list. 392/12. 17. St.9i.21. Wirb hiermit gut allgemeinen SteuutniS gebracht.

VreSlou urtb Elah, ben 2. $e6ruar 1918.

Stetfoertr. ©enernlfommnubo VI. MrmeefocpS. 
2)ie Siomttumbtmteu tton Söccötau ttttb ©lag.

fflcbrmfl bel giiliu* fc" illeufelb, .g>ofbuĄbniifei . Wetlin SM 8
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StmtSDlatt
ber Äöttißlicben Regierung in 83reMitu

mit öffentlichem Slnjeifler.

®tud 6. Slusgegeben in Sreslau, Gonnabenb, ben 9. gebruat. 1918
6eIanntntod)ungen für bie nndtfte Aurnmer finb fpäteftend bid Dienstag Vormittag 9 Upr ber ©Luftleitung ju^ujenben

3«bfllt8»StrseiLni6. Onbalt ber Dir. 1M— 15 b. ©. 86. — ©Ąiadgm Don giegenmutter« unb ©d)aflämmern,
®. 36. — 9tamrnäanberungrn, © 36/36. — 3Iini8blatt'@ad;t:cęiiftrr, 3. 36. — jpanbrocrtStammer, ©. 36. — ytactytrag jittn 
DrtfĄaft8>$trjcid>uiS Don ©djlfficii, ©. 36. — gieifd/oerbraud), ©. 37. — $crfonalnad)rid)tcn, ©. 37.

Zöer Brotgetreide verfüttert, verfündigt ficfy am
Daterlande!

^nljatt bc& 91cid)3ßcfci$blatt§.
71. Sie SRuntmer 13 be? iReid)8-@efc^blntt§ ent 
ffält unter

SJir. 6228*eine SBefanntmadjuug über bie Aud= 
füf)rung8bel)örben unb bie Au'dfül)ruugjdbeftim= 
ntungen für bie UnfallPerfid/entng Pon Sätigfeitcn 
int Paterlänbifd/en .'pilfdbicnft int Andktnb, Pont 
19. Januar 1918.
72. Sie SRuntmer 14 bed SReidfd^töefehblnttd ent
hält unter

SRr. 6229 eine 93cFanntmad)img, betreffenb Anbe= 
rung unb Srgänjung ber ©idjorbuung, Pom 23. $a= 
war 1918, unter

SRr. 6230 eine 93erorbmtng über SBier unb bier= 
<if>nlid>e ©etränfe, Pom 24. Januar. 1918, unter

9Zr. 6231 eine 93efanntmad)itng, betreffenb tuet 
tere Anbetung ber Au§fül)nmgdbeftimmungen Pont 
10, Oftober 1916 $u ber SBerorbmtng über fRot/tabaf, 
Pont 24. Januar 1918, unb unter

SRr. 6232 eine SBeranntmad/ung, betreffenb 93 e* 
ftimrmmgen jur Audfüfyrung bed ©cfeped über ben 
Slbfab mit Älaltfaljen, Pont 25. Januar 1918.
7S Sie SRummer 15 bed SJU’id)d*©efef3bInttd ent 
hält unter

SfZr. 6233 eine 93elanntmadj)ung, betreffenb ge 
tucrbfid)e Bd)iibred)te Pott Angehörigen $apand, Pom 
25. Januar 1918, unb unter

SRr. 6234 eilte ‘öcfountmnd/itng über Anmelbe« 
ftelfcn für feinblidje Vermögen unb für Audtnnbd« 
forberuttgen, Pom 24. Januar 1918.

©erorbituitßcit unb SBcf^nittmndjunscti 
bet* Ścntr»!« ic. ©cljötbcit.

74 Anorbttung
über bad @cf)Iad/ten Pott ^iegenmutter» unb <3d/af= 

tämmeru.
Auf ©ruttb bed § 4 ber 93cfanntmnd)iiug bed 

©tellbertreterd bed tReid/dfonglerd über ein ©d)Iad)t

verbot für trächtige Atül)c unb ©auen Pont 26. Au* 
gttft 1915 (9ieid)d»©efehbt. ©. 515) wirb bieiburdj 
folgeubed beftimmt:

§ 1. Sie ©dfladjtung alter ©djaflämmer unb 
^iegenmutterlämmerJtoie in blefem fyapre geboren 
fittb ober geboren lucwn, Wirb bid auf Weitered Per* 
boten.

§ 2. Sad 93crbot finbet feine Artwenbnng auf 
©d)Iad)tungen, bie erfolgen, tucil 31t befürd/ten ift, 
baff bad Ster an einer ärfraitfititg Oercitben Werbe, 
ober Weil ed infolge eined Unglüddfalled fofort ge* 
tötet Werben muff. ©okl>e Schlachtungen fittb inner* 
palb 24 ©tunben nach ber ©d)lachtung ber für. ben 
©d)Iad)tungdort guftänbigen Ortdpoli$eibehörbe an* 
Steigen.

§ 3. Auditahnten Pon biefent Verbot fönneu 
and btittgenben wirtfchnftlidjen ©rünben Pom Sanb* 
rat, in ©tnbtfreifen Pon ber OrtSpoIißeibchörbe gu* 
gelaffen Werben.

§ 4. 3utoibcrhortblmtgen gegen biefe Anorb» 
nttttg Werben gemäf) § 5 ber eingangd erwähnten 93e* 
fanntmad)itng mit ©elbftrafe bis 311 1500 SÜZf. ober 
mit ©cfängnid bid 31t brei Atonalen beftraft.

§ 5. Sie Anorbttung tritt mit bem Sage ihrer 
Sßefanntntadhung im Seutfdjen AeidjS* unb Sßreu* 
fjifdfen ©taatdan3eigcr in Straft.

Berlin, 20. 1. 1918.
Ser Aiiuiftcr für tianbloirtfd^aft, Somättcn unb 

, ßorften.

©crorbmtttßctt unb ©cftintttmnrfjungcn 
ber Stönißlirficn Sfcßicrunß.

75. Ser lebt gen ^Buchhalterin Söattba ©clttta 
Söratfe in 93redlau ift bie ©enehmigung erteilt 
Worben, ben Sitcl „$rau" unb ben Anmen „©run* 
Walb" 31t führen.

SPredlait, 30. 1. 1918. Ser Acgiermigdpröfibent. 
7«. Ser lebigen Obcrbttd/halterin ßebwig fyofefine

ti
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©d)roth in ©reSlau ift bie Genehmigung erteilt 
toorben, ben Site! „gran" unb ben Stamen „.fttugf>e" 
jn führen.

©reSlau, 30. 1. 1918. ®er StegierungSprafibent.
77. üDie öefamtmachung am ©djliqfc bed Amtsblatts 
©tucE 5 roirb baljtit abgeänbert, baß ber ©erfaufsprcis 
für bas ©achregifter nunmehr 75 $f. beträgt.

©reSlau, 2. 2. 1918. ©er fRcgierungSpräfibent.

tBcrorbnungcn unb $Bcf<mntmad)UttQCtt 
mtbcrcrSBcljbrbcn.

78. ®ie 29. SBoHtierfatttmlung ber .£>anbmcrtSs 
fantmer finbet am ©onncrStag, ben 14. gebruav 
1918, mittags 12 Uhr int ©ifcungSfaale bet ÄanbeS- 
toerfid>crungSanftalt, tpöfdienfdah 8, ftatt, tooju mit 
bie tperten ÜJtitglieber ber Jf>anbtoerf§fammer unb 
bcS GefellenauSfd)uffeS ergebcnft einlaben.

©ageSorbnung.
I. jtonftituierung bet SSerfammlung.

2. ©al)l beS Votfijjenben.
3. ©at)! bon ©orftanbSmitgliebern.
3a. 3uluat)t eines SJtitgtiebeS.
4. Gcfd)aftSberid)t.
5. Verid)t beS 9ied)nungSprüfuitgSauSfd)uffes über 

bie 3aI)reSred)nung 1916/17.
6. Haushaltsplan für baS 3ahr 1918/19.
7. ©er Übergang $ur griebcnsmirtfdjaft beim 

HanbtDerf.
8. Grünbung einer ©irtfdhaftSftelle für bas mittet- 

fd)(efi)d)c Hanbtoerf.
9. (Erhöhung ber Tagegelber.

10. Sehrberträge für Kriegsberichte.
11. Vierjährige Sehrjeit im Vaugetoerbe.
12. Grunbjiigc über bie gngehörigteit jur tganb 

tvcrfSfantmer als SJIitglicb.
VreSlan, 26. 1. 1918.

©er Vorftanb.
H- Subluig, Vorfigenber i. V. Dr. ©aefdjfe, ©ijnbifuS.

XXII. Nachtrag
zum Verzeichnis sämtlicher Ortschaften der Provinz Schlesien,

Ausgabe 1907.

Namen der
Ortschaften

1

KroSli
Amtsgerichts

bezirk
Bisherige Neue

Bestellungs-Postanstalt

2 3 4 5

Balkanhof, Vw. 1
Dreihäuser, Vw. — —

Gewehrsewitz, U , —— __ —

Vw. Schlanke
Kaltvorwei'k, Vw. — ..- T-
Waldvorwerk. Vw., • — —

Fo.
Schlaube, D , Rg. —

Harmeningsche'Zie- — — —
gelei, Zg.

Kippersche Wind- — — —
raUhle, M. ł1C

- — | — —
Zg.

Schwoitschor Ziege- — “ — —
lei, Zg.

Ziegelei der Breslauer —
Eiswerke, Zg.

ßchwoitsp.h, D., Rg. --- '

*Tschopline, Kl D., .i. — — i ' i,«#
Vw

*W<lstegiersdorf, --- —

Nieder, D.,Fb.,Bh.

Berichtigungen

Sp.4 „(Kr. (luhrau)“ 
ii ach tragen.

S|>. 4 „[Schlauhe 
(Kr. Guhrau)']“ 
haehtragen.

5p.4„(Kr. Breslau)“ 
nachtragen.

Sp. I „(Schwoitsch 
(Kr. Breslau)]“ 
nachtragen.

Sp. 1 „Kl“ streichen.

Sp. 1 „Nieder“ 
streichen.

Die Veränderungen, welche die Ober-Postdirektionsbezirke Liegnitz und Oppeln betreffen, sind durch 
die Amtsblätter der Königlichen Regierungen zu Liegnitz und Oppeln veröffentlicht worden.

Kaiser). Ober-Postdirektion.Breslau 1, den 11. Januar 1918.
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80. „ßur gleichmäßigen Durchführung eine» ge» 
orbneten gleifctftierbrauĄS in ollen Somntunalber* 
bänben unb ©emeinben bestimmen wir mit Sirlung 
bom 1. 9Jlärg 1918:

§ 1.
©djladjtent, bie int Sleiithanbel ßleifd) an Ver- 

braudjer abgeben, barf bom Sommunalberbanb ober 
ber ©emeinbe lebenbed Viel) nid)t itberWiefcn 
Werben, bielntcht t>at nur bie Überweisung bon 
g I e i f d) in g e f d) I a <b t e t e m 3 u ft a n b c gu 
erfolgen. Die fteftftellung beß ©djladjtgewichtd bat 
burd) bereibete Säger ftattgufinben.

§2-
Den Somntunalberbänbcn ober ben mit ber 

felbftänbigen Vcrbrauchdregelung betrauten ©emein* 
ben bleibt ed überladen, iljrerfeitS gu bestimmen, in 
Welcher Seife bie ©d)Iad)tungen bitrd)jufül)rcn finb, 
fie bleiben aber für bie orbnungdntäßige Verteilung 
ber Sod)enflcifd)mcngen an bie ©djladfter berant« 
wortlid).

§ 3.
(Soweit in einem Sommuitalberbanb ober einer 

©emeinbe ein öffentlidjer ©d)Iad)tt)of befteljt, barf 
bie .<perfteflung bon Surft bon ben aud ben ©Ąlad)- 
tungen auf bem ©d)tad)tI)of anfalteubcn ©ingeWeibcn 
unb Sram nur einheitlich im Huftrage bed So nt 
munalberbanbed bgW. ber ©emeinbe erfolgen, ©d 
bleibt ben Sommunalberbättben bgW. ©emeinben 
übertaffen, bie Snrfttjerftellung fclbft gu übernehmen 
ober einem ©cfjtachter, einer ©cnoffenfdjaft, ober 
einer ähnlichen ©inrid)tung gu übertragen.

§ 4-
Hudnahmen bon biefen Veftimmungen ftttb nur 

mit audbrücflicher ©ettehmigung ber ißroDingial» 
gleifchftellc guläffig.

Vredlau, ben 21. Januar 1918.
Die ißrobingiaI=§Ieifd)fteIIe für ©Ąlefien.

Vcrfonahmd)i‘id)tcn ber öffcntlidjcn 
©djörben.

StöttißL SHcfltcrttiiß.
Verfemt: bom 1. tDlärg 1918 ab ber görfter 

grtebrtd) and Srofjel, Oberförfterei lobten, nad) 
griebrichdgrunb in ber Oberförfterei ©aridberg.

Huge ft eilt: bet bisherige königliche gorftauf« 
fe£)cr S u f d) e I aid görfter ohne Siebter in bet Ober« 
förfterei karldberg bom 1. Februar 1918 ab.

ÄBtttgL 9teßicruitß, StOtciluuß für Stitdjcit« 
uttb Sdjuthicfctt.

Übertragen: bem Safjlait ©rbtelt in Ding 
bie Ortdanffiht über bie tatholifche Schule in Ding, 
Sretd 33redlau.

©nbgültig ernannt: ber bidl)er auftragd« 
Weife befcl)äftigte Seiner ©rid) Säubert gunt Seßrer 
att ber ebangelifcßen Sdjulc in Slabgiung.

93 e ft ä t i g t: 1. bie Saht bed Sehrerd goßanned 
S o o f e in eßarloltcnburg gunt Selfrer an einer ebati« 
gclifd)cit ftäbtifd)en 93oIfdfd)ule in Vrcdlan;

2. bie Saßt ber Sehrerin gräulein Olga 9t a u e r 
tn 93redlau gut Sehrerin an einer tathol. ftäbtifd)en 
Volfdfdjule ßterfelbft;

3. bie Sah! ber Sehrerin Margarete Si e f f e l in 
93redlau gut Sehrerin an einer tatholifchen ftäbtifdjen 
93oItdfcßitle ßterfelbft.

Stiinißlidjcö ^vultinginl = «diulfuflcßtum.
® e ft ä t i g t: Huf ©runb Hßerßödjftcr ©rntädfti« 

gung Seiner Hlajeftät bed königd bie Saht bed Ober« 
lehrerd am Stabtgtjnmafium in Stettin ißrofefford Dr. 
Vaul ©atther gum Direftor i>ed ©hntnafiitntd in 
Schtoeibnth bureß bad Staatdminifterium.

ft'ßl. CBctftmit^mitooItfdjcift gu iörcslau.
Hmtdantoälte.

ernannt: Hmtdborftchcr 3t i eh I in Stifte« 
gierdborf an Steße bed Saifenhaudbircftord Hirjcß« 
felber gum Hmtdantnalt beim Hmtdgcricht in Säfte« 
gierdborf.

3)1 i 111 c r e ® e a nt t e.
ernannt: Der. ©erießtdattuar % h i e I in 31eu 

martt gum Staatdantoaltfdjaftdfefretär in Oeld i. Schl.
3 n ben 31 u I) c ft a n b b e r f e ß t: Staaidan«

toaltfcßaftdfetretär Hcdjunngdrot ® a 11 f dji in ®red 
lau.

Unterbcamte.
© e ft o t b e tt: ©efangenauffeßer 3)1 u d e in ©laß.

Die Cinrfictitng6gcbübren betragen für bie jtoeigefpaltene geile ober beten Staunt 26 !ßf.
19 etrabtfltter B. einzelne ©lüde tonen 10 'Bf. für leben angefangenen (Bogen, minbeftcn» aber 2 'Bf. für lebe* ätllcf beZ Ämt8b!ott8. 
€>(brtftleitung: SfmtSblattfteKe ber Äöntglißen Siegienmg. SDrud ben ®rafj, ©artb u. Komb. (SB. $>riebricb) ln ©reilan.
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SlmtWatt
bet ®bttiglid)en Regier uttfl in 33re$iau

mit offentti^cm Stnjeic^er*

(StUCt 7. 9lusgegeben in Sieslou" Gotmabenb, ben 16. gebruar. 1918

tiefanntmaĄungen für bic nädjfte Stummer jtitb fpäteftenS bis $>ien8tag fßormittag 9 Uta ber ©cfiuftfeihmg jujufenben

^nbaItS*Serjcicb«i8. Qnbalt ber 9Zr. 17—20 b. 9f.-©.-©I., @. 39. — SluSfuht bon Segnungen, © 39. — SrctlenbaĄ» 
fa^rt, 6. 3:>/40. —-toöd)fiprcifc für Jpeu, ©trop imb .fmdfcl, ©. 40 — Untere — SRaiftipborfer — sPadnfflcnoffenfĄaft, ©. 40. 
— Lotterie, 6 41. — ffurage, ©. 41. — SBittwn- nub Śaifengelberfonbs beS ‘probin^iafocrbanbeg ©Ąlrficn, 6. 41. — §uf« 
fdhmicbeprüfunq, ©. 41/42. — ©Ąentungen, ©. 42. — ^crfonalnaĄriĄtm, ©. 42. — Beilage: 5Bcfd)tagnaf)mc, iBcftatibScrpcbimg 
unb .f)Bd;ftpreife bon .fjoljfpimcn.

Kler über das gcfefclicb zuläflige maß hinaus Safer, 
mengkorn, mifcbfrucht, worin (ich Safer befindet, 
oder aerfte oerfüttert, veriiindigt lieh am Uaterlande.

^nffoU bcö ;)Jctcf)ögcfci}blrttt0.
8t. Sie Stummer 17 beS iReicf)§-(Se|ef;6(att§ ent* 
hält unter

Str. 6238 eine '33efanntmachung über bie 2In« 
melbmtg be§ im £ynlanb befinblicljeu 93ermögen8 Von 
2tngel)örigcn fcinblicl>er Staaten unb über bk 2ln* 
meübung bon 2lu§Ianb§forbram.qeu, born 30. $a» 
nuar 1918.
85$. Sie Stummem 18 unb 19 be§ Stcicf)§*©cfeb* 
Matts enthalten 

Stummer 18 unter
Sir. 6239 eine SSerorbmmg über ben 2tnbau bon 

3ttdferrübcn unb ba§ 93rennen bon Stuben im 93c» 
tricbSjahr 1918/19, tootn 2. ßebruar 1918;

Stummer 19 unter
Sir. 6240 eine 93efauntmachuug, betreffenb 2t u§* 

nahmen bon bem 93erbotc toon Sltitteilnngcn über 
greife toon 93&crtf>abie.ren ttfhx, tootn 2. $ebruar\1918 
unb unter

Sir. 6241 eine 93efannhnact)iinq' über ©aatfar» 
toffeltt, toont 3. Februar 1918.
8». Sie Stummer 20 beö Stetd/SKSefehblatts ent* 
hält unter

Sir. 6242 einen 2tt[er'höchften ©rlafj, betreffenb bie 
21nrechuung be§ Jahres 1918 als jhiegSjahr, toont 
21. Januar 1918, unb unter

Sir. 6243 eine 93efauntmod)ung, betreffenb bie 
93erlängeruug ber fßrioritätsfriften in Stortoegen, 
bom 5. Februar 1918.

SSctorbmsngcn unb fBefanntmadjungen 
bet 3c«ttal» ic. SBefjärben.

84. 2luf ©runb beS § 9b bes (Sefe^es über ben 
93clagerung8pftanb born 41 $uni 1851 (©ef«b=
Samml. ś. 451) unb § 1 bes ©efe^e# betreffenb I

2lbänberung biefcö ©efefteS bom 11. Sejember 
1915 (9Reid)Sgef.*BI. ©. 813) totrb angeorbnet:

§ 1. Sie 2IuSfii)r bon Zeichnungen (Äonftruf* 
tionSjeichnungen, ©ntttourfSjeichnungen, 6tf)aÜung§= 
fd>emata, Stohrgläne, fZBerfftattjeidfmmgcn, 93kur 
jwntfen ufto.) ohne ©enehmigung beS ftclib. ©encrak 
fominaubos VI. 21. ii. ift unjulaffig.

§ 2. Surd) borftehenbc 2Inorbnung bleiben un= 
berührt:

a. für bie 2luSfuhr burd) Srucf berbielfättigter 
tedjnifdjer Zeichnungen in Leitungen, ^cit* 
fdjriften, Büchern, ©efc()ćift8fntaIoqcn unb fjßro= 
fgcften: Sie bisherigen Borfdjriften über bie 
Sr udf djriftena uSf u hr;

b. bie Bcftimmungcu über bie 2tu§ful)r ber ju 
Batentbefdjreibitngen gchörntbcn gcbrudten 
ober ungebrudften Seidjnitngen.

§ 3. SittotberhanMungen trctben mit ©cfćingniS 
bi8 %u einem ftatyre, bei Borliegen milbeniber Um= 
ftänbe mit .<paft ober auf ©elbftrafe bis ju 1500 
Btarf beftraft.

§ 4. Siefe Stnorbnung tritt f of ort in -thaft. 
BreSlau, ben 19. Januar 1918.

Ser fteltb. Xlommanbierenbe ©eneral beS VI.
Siefe 2lnorbmtng gilt auch iför ben Bereich ber 

^eftung BreSlau.
BreSlau, ben 22. 1. 1918. Ser Äommanbant. 
Siefe 2fnorbmtng gilt auch für ben Bereich ber

Heftung ©l°h- •
©Iah, ben 24. 1. 1918. Ser .Rommanbont.

85. Stach bem Grlaf) bes ßcrrn SftinifterS ber 
öffeutlid>en 2(rbeiten bom 15. Januar 1918—IIIA 
16. 375. A. O. — ift bie ant 25. Oftober b. $S. bem 
Berfehr übergebene neue ©chiffahrtsftrafte bon ber

9
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Ober bei 5Barti)eItt bis $ur ©tromober unterhalb 
58redlau

„58reitenbad)fabrt"
äu benennen.

Oie berfd)iebciten in unb an bicfer 5Bafferftrafte 
umb bem baneben liegenben ^futfanal liegenden 58au>- 
tocrfc finb nad) bem Qürlaffe folgenbermafteu jvt be= 
nennen:

1. Oie oberftc ©cftleufe,
„58artl)elner ©djlcufe",

2. bad baneben im ^Iittfanal belegene Sük^r,
„Sartlftelner 2Behr",

3. bie über bie ©cftlettfe unb baß 5Eßel)r führenden 
99rüden,

„Sarthelner 5Beftr= unb ©djleitfcnftrüde",
4. bie bei ©d)Woitfcft belegene grafte, im ^ugc ber 

©d)Woitfd)er Kbaitffee tiegenbe (Sifenftetonftrüde,
„©uentherbrücfe",

(nad) kem 9tamen bed Oberer äfiben ten ic.),
5. 'bie itocite ©cftleufe,

„5KMlbeImdntber ©djleufe",
6. bad baneben belegene tftobelwebr,

„SBilheimśimher ffieftr",
7. bie über bad 5tßebr füftrcnbe 58rüde,

„Wnfonfibrüde",
(nad) bem früheren Oberftrombaubireftor, 
ledigen (Geheimen 58aitrnt iliafortj in 58erlin.)

8. bie 5Brüde über bie ©cftlcnfe,
„5fiMlhelm§rufter ©cblcufeuftrüdc",

9. bad in ber alten Ober unterhalb ber iRofentiftaler 
58rüde belegene 9t abehr ehr,

„Stofeuthaler %kl)r" unb
10. bie bajugebörige, unterhalb ber ©röfd>elbrüdc 

belegene ©dftleufe,
„Sńofenthaler ©dylcufc".

58redlmt, 30. 1. 1918.
Oer Oberfjräfibent ber 5ßtobinfl ©d>Ie|ien.

*<* ßeftfeftung ban £>ö chftf>reif en 
für ben .Uleinberfauf ban C>eu, Stroh unb -fxidfel.

Ilf it @rmäd)tigitng ber Sanbedflentralftebörben 
gemcift § 8 Slbfaft 1 ber Serorbmmg baut 12. 3'uli 
b. 3d. (91X9.58:1. ©. 599) unb § 15 Mftfaft 1 ber 58er. 
orbtnmg bam 2. Sluguft 1917 (5R.(9.581 S. 685) fte- 
ftimme ich für bie 5ßrobin^ ©cblcfien:

1. 3m Äletttberfaufe (b. h- beim Slbfafte uh* 
mittelbar an ben 58erftraud)cr in 5Dtengen bon nicht 
mehr aid täglid) indgefamt 15 Oobbelflentnern, Wenn 
jur 58efötbenntg ftid pm 58erbrmtdftdarte Weber bie 
(fifenftabn noch ber 5ZßafferWeg ftenuftt Wirb) biirfen 
bie für fęiftige Lieferungen feftgefeftten greife (§§ 4, 
5 ber $etorbmung bam 12. 3uli 1917 unb 6$ 4, 5, 
6, JO, 11 ber 58erorbnung bont 2. 9lnguft 1917) 
hödftftend überfd)ritten Werben:

hei .ßett um 40 5ött. fe t,
bei Stroh unb ßädfel um 20 sJJtf. je t.

2. Oie fi'lcinberfaufdbreifc fdjlieftcn bie Ä often

be§ 9Iuf» unb 2lbtaben§, ber Beförberung gum Ber» 
brmtdfter unb äfjnltcftc 9lef>enfoften ein.

Bredtau, 4. 2. 1918. Oer Oberprafibcnt.
SBctoibnuiificn unb SBefimntiimdjungctt 

bet? Sti)nifltid)Ctt SRcgicrung.
87. Oie ©aftung ber Baffergenoffenfdjaft „Untere» 
9J7atfrihborfer»B'ad^cnoffcnfd)alft" in SUiaifri^borf, 
Äreid §rantenftein, ift am 3. ßebruar 1918 bon mir 
gemrift § 270 bed S3. ©. genehmigt.

Oie ©enoffenfti>aft begtuecft nad) bem allgemeinen 
Sßlane bed .Üöniglidjen SJteliorationdbauamtcd bom 
20. Steril 1916 ben SJtaifriftborfer Bad) bon ber

58rüde im 3uge ber Ehauffee 9Jtatfrthborf'Gamcng 
bid gut iJJtünbuug in bie Steifte gemaft § 115 differ 
2 bed Bnffergefchcd gu unterhalten.

Oer Befd)Iuftfaffuug burd) bie iütitgliebcrbcr» 
fmnmlung unterliegen folgenbc ©egeuftönbe:

1. bie 9Bal)l ber Borftatibö» unb ©chaufommiffiottd» 
mitglieber unb ihrer ©teÜbertreter;

2. bie 3eft]eftitng ber bem Borftehcr unb bem 
5Hed)ner $u getoähronben Gutfchäbigung;

3. bie SöaftI ber ©d)iebdrid)ter unb ihrer ©tellbcr» 
tretet;

4. bie Slbärtberung ber ©a^ung nad) § 275 2tbf. 1, 
2, 3 bed B. ©.;

5. bie Slufftellimg bed fraudhalidblaned unb bie 
^eftftedung unb Gntfaftung ber 9ted)nnng;

6. bie Lluflöfung ber ©ctioffettfd>aft;
7. bie .<xrangiel)ung ber ©enoffen gu Natural 

bienften für bie Untcrhaltungdarbeitcn.
Oie erfte gur Beftellung bed Borftanbcd er 

forbc.rltd>e Witglieberberfammlung beruft bie 
5>luffid)tdbcl)örbc. Oie Weiteren iülitgliebcrbcr« 
fammlimgen finb burd) ben Borftanb gufammen 
gu berufen, foWcit § 230 bed Baffergefebed ed 
b erlangt.

Oie Ginlabung erfolgt unter Eingabe ber 
©egenftänbe ber Bcthaublitng burd) ortdüblichc 
Bekanntmachung in beit ©etneittben unb ©utd» 
begirlett, bereu Bcgirf bem ©cnoffenfd)oftdgebictc 
gang ober tcilWcife angeljikt.

Bwifcften ber Ginlabung unb ber Berfa mm 
lung muft ein 3tbifd)enmitm bon minbeftend 
gwei Bochen liegen.

Oie Berfammlung ift ohne 5Rüdfiri)t^nuf bie 
Bahl ber Grfdftiencnen befchluftfähig.

Oie Befchtiiffe ber 91t i tglieber »Ber farnmlung 
finb bom ©enoffenfd)aftdborftehcr gu beurfunbeti.

Oie bon ber ©enoffenfehaft nitdgehenben Be»1 
lamttmachungett finb unter ihrem Bauten gu er» 
laffen unb bom Borfteifjer gu untergebnen.

1 Oie für bie £)ffeittlid)Fcit heftimmten Be» 
fanntmatftutigen ber ©enoffenfd)aft, foWeit fie 
burd) öffentliche Blätter, gu ergehen hoben, 
Werben in bad .ttreidbtatt bed Lrcifed ^ranfett 
ftein aufgenommen.

Bredlait, 3. 2. 1918. Oer Stcgierirngdhräfibent.
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88. 2)ic 3’t,e^Ułt9 bet 5. iRcifye ber bent ^eutrab 
fomitee beS ißreufeifcfyen SanbcSbcreinS bont 9łoten 
.ftreuj burd) 2IKerI)0Ąften (Srlflft bom 17. 3J2äq 1913 
bewilligten ©eMottenie ift auf bie Sage bont 25. bis

28. 0cf>tcmf>er 1918 fcftgcfe^t Worben. Wit bem 
Sofetoertrteb barf nicfjt bor bem 15. ftuli b. $§. be
gonnen werben.

33reSlaU, 6. 2. 1918. Ser 5Reg-iermtg§bräjibent.

89. 97 a d) to e i f u n g
ber $)urd)fd)mtt8preife gemäjf § 11 Safe 2 beö ©efefeeS über bie jtriegSleiftungen bom 13. ^unt 1873 

(37.=©.=331. <3. 129) über im ©cmeinbebejirf nic^t borljanben geroefene unb burd) Anlauf IjerbetgefĄajfte %urage
für ben Wonat Januar 1918.

8fbe.
9tr.

.£>aupt*

mauttort

Reifer §eit Strof)
Breigbqttf für je 100 Kilogramm

M | ą M 3jt M f

SBemerfmtgen

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

©reälou

@rieg

Wititfö

Oel8

Stabt= unb Sanbfrei« Sreälau, 
Streife ®ut>rau, 97eumarft, Strebten, 
©teinau, Srebniß unb SEBot)lau

Stabt» unb Sanbfreiä ©rieg . . 
Streife ©laß, $a6etfd)toerbt, Witnfter» 

berg, 9Zeurobe unb 9?imptfd) . .
Äreis Wilitfd)...............................

27
fjictjlt l'itfe- 
run,i*ptämiir

7 ;
Brafdjtirtlm

«

ÜOllfl.
fitoł

*te6»
ftroS 80

Streife 97am8lau, Geld unb ©roß
Söartenberg................................

O^tau S$rei8 Ot)lau.................................
Sd)roeibniß Stabt« unb Sanbfreiü Sdjwetbniß, 

Äreife granfenftein, 9teicf)enba4 
Striegau unb SEBatbenburg . .

©reStau, ben 8. gebtuar 1918.

Stumm» Q 
fite» °

Sie £>aferpreife 
für ©reSlau 

gelten für ben 
ganzen 

37eg.*©ejirf.

bie feftgefeßtm ^ßcbfipreife
60

60
ßangftrob
ißreßftrob

ntd)t geßanbelt 
16 I- 9

nicf)t gefjanbett
Ser 37egierimg8=ißräfibent.

öetorbnunßcn unb üUcfnnntmadjungen 
mtbcrcv iöcljüvbcn.

90. 31 u 6 3 u g
au8 ber Stemming be8 8öitroen= unb 2ßaifcngeIberfonb8 
be8 ißrobinjtatuerbanbee oon (5d)tefien unb ber if)in 

cmgefcf)loffcncn Korporationen für 1916.

©innafyme:
I. Sßittoen» unb SßaifengelbbeitrSge

1. t>om ißroßmjial» unb l'anbarmen Wf.
»erbanbe............................... 224 750,37

2. »on 50 Kreiäoerbönben .... 84 585,88
3. oon 68 Stabtgcmeinben. . . . 104 339,96
4. oon 36 Wmtöbe^irfen...................21 001,06
5. oon 25 fianbgcmeinben .... 24397,69
6. oon 22 anberen Korporationen . 124 896,24

II 583 971,20
n. ^infen............................................... 251 985,40

HI. Kursgewinn.......................... ..... . 12 750,00
©inno^w: 848 706,60

31u8gabe:
I. SBittoen» unb Sßaifen» SD?f.

gelber..................... 382 977,55
II. Śnbere Koften . . . 18,20

382 995,75 
Wdjreinnafyute: 465 7 it),85

Sag ©nbe Wat# 1916 oerbliebcne
©ermflgen oon....................................  6 279 391,99
Ijat fid) benmacf) er%ßl)t auf .... 6 745 102,84 

©reeitau, ben 15. Sejember 1917.
Set SanbeSljauptntann.

91. 3)ie näcf)fte Prüfung über bie Befähigung gum 
betriebe beż JfjmfbefchlaggeWerbeśi bor ber ftnotlidßen 
ißrüfung§fommiffion 31t ©reglau finbet ®onner8= 
tag, bert 11. Slprtf 1918, bormittagg 8 Ubr, in ber 
S&erfftatt beg Sdjmiebemeifterg 2B. ^iHmann in 
©region, Wargaretf>cnftr. %r. 11, ftatt.

€>djntiebe, bie 311 ber Sßrüfuhg 3ugelaffen werben 
iootlen, haben ben sJiacf)Weiö 3U erbringen, baß fie ba» 
19. Sebengfaßr boQenbet haben unb ftd) mmbeftenS
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We Ie|tm brei konnte bor ber Reibung zur Prüfung 
im BegierungSbejirf BreSlau -aufgepalten poben.

~ic SMbungen gir Prüfung firtb an bie ftnat= 
(irf>c SßriifungSfommiffton für fntffdjmiebe naci) 
BreSlau, 9tcgier uitgSgebäulbe ant Seffingplap, ©c= 
id)äft§5tmmer Br. 26, minbcftenS bier ŚBocpen bor 
ber Sßrüfnng unter Beifügung biefer Bacpioeifc, eines 
[clbftgcjcpriebenen SebeuSlaufS itttb ipret ^engniffe 
über bie erlangte teepnifepe 2IuSbiIbung, foloic unter 

«- portofreier ©tnfenbung bon zepu Wari ißrüfungö; 
gebühren *u riepten. ©Icicpzeitig ift bie (Marung 
abgegeben, baf? fiel) ber Wefbcnbe: 1. innerhalb ber 
lenten fed)S donate ni# erfolglos einer |>ufbe= 
fd)[ag8prüfimg unterzogen unb 2. eine $a<pau8bil= 
bung bei einer Sieiprfcpmicbc ober Innung (Kadv 
fitrfuS) nid)t genoffen pol.

ÄreSfou, 4. 2. 1918.
2n Borfipenbc ber ftoatlicpen ^rüfungsfontmiffion 

für ftuffcpmie-bc zu BreSlau.

©djenftinnen unb SBcrmäcfjhtiffc.
©efepenft tourben : a. ber ebang. ©cpule in 

©iUmenau bom WagiftratSbüro=2lffiftenteu Grid) Seife 
in Breslau 300 (breipunbert) Wart in 5> BeicpSan* 
teipe mit ^infen bom 1. 10. 17 ab; b. bet fatpol. ©cpule 
mXracpenbcrg bonffiantor ^aenife inSracpenbergBb.r.Ou. 
51 ber Seitfcprift bcS BereinS für ©efepiepte ©cpIefienS 
unb Banb 21, 22, 24 unb 25 ber 2>arftcl(mtgcn unb 
Quellen bogt; c. ber ©cpule 51c Qohifet bom Bitterguts» 
befiper unb $äcpter Beet 51t, Wccpau 12 .freerftiprer« 
bilber mit Bapmctt unb 10 Bitcper (Qarftcllungcn aus 
bem Scltlriegc); d. bet ©cpule zu ©itfd)eit bon ^rau 
Baronin bon Diergarbt zu Wajo-toola zum ©c» 
brand) für bie im ©omntcr bafolbft untcrgvbracptcn 
©tabtfmber: 10 ßefcbüdjcr, ftirt, ßefebuep für ©cpleftcn, 
A; 2 Bibeln bon Wiffatcf unb 8 Bccpenpcftc bon ©teuer.

93crfo«itIiwf)rtcf)ten ber öffctttlidfcn 
58c()9rbcn.

ttünigltcpco Dber^räfibium ber ^robtna 
Sftjleflcn.

Bc [tätigt: bie Siebertoapl bes WajinotSpcrrn 
ffiirflüpcu ©epcimen Bates © r a f e u b 0 n ,U 0 s p 0 t p 
auf Briefe zum XlreiSbeputicrten beS ItmfeS Dels.

®8ufgltrfjc3 iNcrtteruitflS = qSvöfibtum.
Sei ter »eft ät i gt: ber B,antler Dr. Gbuarb 

b o it Gi dp b or n gt BreSlau auf bie Sauer bon brei 
#pren junt ftellbertr. öanbclSricptcr.

Bad) beftanbencr Sßrufmtg ift ber 2tuśtoeis ais 
ftaatlicp amertanntc Äranfcnpflcgepcrfoncn erteilt 
tom-ben an: I. grau Glfn Äaepl auS ©cptwibnip; 2. 
Grita b. ,tt u 1 #t i 3 auS GoitrabStoafbau; 3. Warte» 
Gllifabet bon 2 e icp m a n n u. Sogifdp en auS 
©dpuelbnip; 4. Glifabct © cp i f t a n z auS ©cptoeibnip; 
"i. Grtfa ß o u bc aus ©cptoeibnip; 6. Grna Äuglet 
aus ©cptoeibnip; 7. Wagbnlena Solf aus ©cptoeibnip;
8. ©arap © cp nt i b t aus BreSlau; 9. .^elene Bel in g 
aus Groifcptoip; 10. gopamta 6 ajc aus ©cptoeibnip; 
fämtlicp .ßitfSfcptocftcm bom Boten Äreuj.

(Ernannt: ber bispcrigc lanbmtticpc if?rtt>atgc= 
pilfe W ü p 1 e n b r 0 cf zum ÄmSafftfteuten bet bettt 
ßanbratSamte beS ÄreifeS ©trepie«.

ftünigt. Dtcgtcrung, Slbtcilung für Stirctjeiv 
uitb ©djullucfcn.

B e ft ä 1i g t: 1. bie BerufungSurfuubc für bie 
Bettorin Glifc $ a n f f e n ;

2. bie BerufungSutlunbc für bie ßeprerin gmngsfa 
Ä r a u f e ;

3. bie BerufungSurtunbc für bie ßeprerin Glifabetp 
£> ü b tt c r ;

4. bie BerufungSurfunbe für bie ßeprerin Warga 
rc-te 3 a n f f c n. l bis 4 in BmnSlau.

Sibcrruflicp ernannt: bie ©etoetipefcpul« 
Icprcrin .ßilbegarb Ä n 0 11 a in Btteg zut .ßauS» 
paltungsfcputtcprcrtn an ben BoIfSfcpuIen bafclbft.

11 tt t c r r i cp t S*G r I a u b n i S f cp e i n erteilt: 
ber ©pracpleprerin Glifabetp groemsborf f in 
©lap.

Stihtigl. iRegievung, Stbteilung für birefte 
©teuer«, Domänen unb govftcn A.

Ser Gparatter als BecpnungSrat ber 
fiepen: ben Äönigltcpen ©teuerfetretären B e p ttt a tt 
unb ©lapel in BreSlau unb Grbmatttt in ©lap.

$töniglld)e3 %Wi zeDVröfi btum.
© e ft 0 r b e tt: ©cpuptuann B 0 r e m b a.

.$icrp eilte Beilage: Bcfcptagnatjme, BeftaubSerpcbimg unb Dörfjftprcife von #ofjfpänen.

Sie CinrücfungSgebüptett betragen für bie ztoeigcfpnltcne geite ober bcrcn 'Jtaum 25 Bf- 
BelegbHUter n. einzelne ©flirte toben 10 Bf. für jeben angefangenen bogen, ininbeftenS aber 2 Bf. für jcbcS ©tüd bc8 łlmteblatts. 
e<priftIeituno: Ütmtisblattfletlc ber Jtimiglid&en Begietuńg. Srud bon Grafe, JBartfe u. Gomp. (SB. ßriebridf) in BreSlau



Senöetbeilage ym Hegietunge-^nitsblafL
Siusgegebeti am 16. Jebruar 1918.

I

8ef annfmad)ung
m. w. 1550/1. is. m.m.M.,

tetreffeub

Bcfd?lagtiaf)me unb Beffanbserfyebung von i^ofofpcmen diet %xt

Bom 16. Jebruar 1918.

Badffteljcnbe Befmmtmndfung luivb auf (Srfudjen bcS iföniglid) ^nutgifrCjeit $rieg§minifteriufnS 
hiermit jur allgemeinen Kenntnis gebracht mit bem Bemerfen, bag jebe gnmibetijanblung gegen bie 
Befdjlagnabme^Borfdfriftcn nad) § (>*) ber Befanntmadjung über bie (Sictjevftellung Don SMegSbcbarf in 
her Raffung Dom 26. Slpril 1917 (SteidfS-Sefefcbt. @.376) unb jebe ^ulniberl)anblung gegen bie ÜÜMbe» 
pflidft unb bie iß flirrt gnr ^ülfrung eines BagerbudjeS itaef) § 5**) ber Befanutmadfuug über StuSfunftS’ 
pflidjt Dom 12. SSuli 1917 (9fteicl)8=©efefcbl. ©• 604) beftrajt loirb. 91ud) faun ber Betrieb be§ tganbelS» 
gctoerbeS gemäf? ber Befanntmadjung gut gern^altnng itnguDerlüffiger Ißerfonen Dom franbel Dom 
23. (September 1915 (fRet<t)§»©efe()6I. <5. 603) unterfagt loerben.

§1.
Bon ber Bcfanntmadfung betroffene ©egenftänbe. ,

Bon biefer Bcfanntmacfjuug inerben betroffen:
Bei ber Bearbeitung Don .ftolj anfallcitbe ©iigeffiäuc (<3(igemef)I), ßobelfptinc unb anbere ,<ę>oIg« 

fpäne aller 2lrf (.^olgtoollcabfall, ®rcl)fpäue, 50tafcl)inenfpäue ufln.).
Birtft betroffen finb §oIgutef)l, £>oIgluotte, .ftattfpäne unb ©ffigl)oIgfpäue.
Sluggeuotunien turn ben Beftimmungen biefer Befanntrfiadjimg finb Beftanbe bis 1000 kg unb 

Biengen, bie im monattidfeu ©efamtanfaUe nidjt meljr alS^ 1000 kg betragen.

*) aiiit ©efiinßnt® Oie gu einem 3n()i'c ober mit ©clbftrafe bi® gu gefintaufenb SOtart luivb, fofern nüfit und) 
allgemeine» ©trafgefebcit Pfiere ©trafen tieriuirtt finb, Oeftrnft: _ »

i................................. ;
2. tu er unbefugt eitunt 6efd)lagital)ntten ©cgenftanS bcifeitefdjafft, befdjäbigt über jerftört, bcrluenbet, 

Verlauft ober lauft ober ein atibcrc® SSeranfjerungS» ober ŚriuerbSgcfdjiift über itjit abfd)licf;t;
8. luer ber Skrpflid)inng, bie 6efd)tagnal)mten ©egcuftiinbc git uevluntjrcn unb bflcglid) gu bctjanbeln, 

gutoiberfiaubelt;
4. mer ben...................................... erfnfjeueu äHu8fübtuug®befiimmuiigen guluibcrbanbelt.

**) Si'cr uotfaplicf) bie Studfunft, gu bet er auf ©rititb biefer ticfouuhundfung berpflidjtet ift, nidjt in ber gefegten 
Rrift crteiti obęr loiffentlidj mtridjtige ober unbottftiinbige Angaben modjt, ober luer borfiitilieb bie ©infidjt in bie ©e= 
fdiiiftebriefc ober ©efdniftsbüd&er ober bie Q)efidjtigung ober Uutcrfudnmg ber SBetricbüeinridjhmgen ober SKiiume ber« 
toetgert, ober luer borf/ipUd) bie uorgefebriebenen ßugerbitit;er einguridjten ober gu führen unterlnfst, luivb mit ©efängni® 
bi® gu fed)® SDZountcu unb mit ©clbftrafe bi® gu gcbutniifenb SD?arl ober mit einer biefir ©trafen beftraft; and) iiinuen 
Slorräte, bie uerfdjloiegen luovbeu finb, im Urteil al® bem ©taatc berfaüen evfliirt luerbcn, ofjne llttterfd)ieb, ob fie bcm 
?;u®lunft®bfli(^tigen geboren ober nidjt. • •

Stier fafjrtaffig bie SluSfunft, gu ber er auf fflnmb biefer Sclämttmrilfiung ücrbflüfitet ift, Hiebt in ber gefegten 
ßrift erteilt ober mmdjtige ober imbollflänbige Slngaben mddbt, ober mer fafitläffig bie borgefdjriebenen ßagetbürtjer 
eingurtefiten ober gu führen unterläßt, mirb mit ©clbftrafe bi® gu breitaufenb Wart beftraft.



§2.
Söefdfjlagnctljme.

®ie bon biefer Vefanntmac£)mtg betroffenen (Segenftiinbe inerben Ijiermit befcfjlagnafimt.

§ 9.
SBirfnng ber Vefd)lagnaf)nie.

®ie 33efcI)IagnnI)ine fiat bic SBirfung, baft bie Vornaftme bon Sßeränberungen an ben bon iljr 
berüfirten ©egenftanbcn berboten ift unb red)tsgefd)öftlid)e Verfügungen über fie nid) tig finb, foloeit ntdjt 
eine 2Iu§naf)me auf (fkunb ber folgenbeit Śfnerbnungen erlaubt luirb. SDen redjtägefdjäftlicften Ver= 
fügungen fielen Verfügungen gleirf), bie im SBege bet #lbaug§bofiftreduiuj ober Slrreftbolfsiefjung erfolgen.

VertoenbungS'GmaubntS-
®roft ber Vcfd;Iagnahme ift bie Vertueubung ber Befc^Iaguaftmten ©egenftänbe gttr Verteuerung 

in bent Vetriebe geftattet, in bent fie entfallen.
§ 5.

V er äuft er ung§6 Erlaubnis.
®rol; ber Vefd)Iagitafime ift bie Veräußerung unb üiefcrnitg ber befd)(agnaf)ntteu ©egenftänbe

geftattet:
1. an bie VefdjaffungSft eile für §oIgff>äue unb Streumittel bei ber königlichen 

Sntenbäntur ber ut ilitärif c^en Snftitutc, Verl in W 30, Viftoria=Suifc«s.ßIoft 8, 
gemäß ben £ieferuug:?bebiugungen biefer VefchaffüitgSftelle,

2. mit befonberer (Sitttoilliguug ber borbegeid;ucten Vefdjaffiu>g8ftclle.
®ie Veräußerung unb Lieferung ber befchlagnahmteu ©egeuftöttbe ift jebod; in jebent gälte 

nur guläffig, fofem feilt höherer ißreiS gcgaßlt tuirb, als ber in ber-Vefauntmachuitg, betreffeub £>öd;ft* 
greife bou £olgfftäuen aller Strt bont 16. gebruar 1918 (Bst. 1600/1. 18. k.V.Sl.), feftgefeftte ^ödjftftreis.

§ 6. .
Vtclbeßflidjt unb VZelbeftelle.

®ie bou biefer Selanntmadjung betroffenen ©egenftänbe unterliegen einer 9J?eIbeßflid)t. ®te 
^Reibungen haben monatlich auf amtlichen SRelbefdjeinen (§ 9) gu erfolgen unb fittb an bie Vefdjaf • 
fitugSftelle für §o!gfbänc unb Streumittcl bei bet' königlichen ^ntenbajitur ber mili* 
tärifcheit gnftitute, Verlitt W 80, Vi,ftoria*£uife*Vlaß 8, mit ber Sluffdjrift „Vefchlagnahtue 
bon §olgff)äiten" ftoftfrei gu erftatten. •

§ 7.
ÜDteIbeftflid)tige fßerfotten.

3ur SOZelbitng fittb tierftflichtet: / '
1. ^erfüllen, bie befdjloßuohmte ©egenftänbe ber im §1 begegneten 9lrt int ©etoahrfam haben, 

, 2. lanbtoirtfchaftlidje unb getocrbljche Unternehmer,
8. öffentlidj*redjtlidje kÖrperf(haften unb Verbäube (g. V. and; ftaotlidje Vetriebe).

§8.

Stichtag unb, SJZelbefrift.
girr .bie 9Mbef>flid;t ift bei ber erften SDZelbung ber am Vcgiiut bcS 16. gebruar 1918 

(Stichtag), bei ben ffutteren üütelbungeu ber am Vegimt beS erften 5£ageS eines jebett SDtonatS (Stid;* 
tag) tatfäd;lid; borhanbene Veftanb maßgebenb. ®ie erfte Reibung ift bis gum 25. gebruar 1918, 
bie folgenben Reibungen «finb bis gitm 10. ®age eines (eben VZonatS gu erftatten.

§0. "
fÖZcIbcfdjciue.

®ie tiorgefd;riebenen amtlichen $DZelbefd;ciue finb bei ber Vorbruduerloaltung ber kriegS* 
gtol)ftoff'8[btęilimg beS köttiglirt; ißrettßifdjcn knegSminifteriumS, Verlitt SW 48, Verlängerte jpebc*



nmmiftr. 10, unter Angabe ber Borbrucfnunimer Bst. 2010b, poftfrei anguforbern. ®ie Anforberung 
foli auf ^oftfarte erfolgen unb ift mit beutlicljer llnterfdjrift unb genauer Abreffe gu berfeljen. ®cr 
Melbefdjein barf gu mtbcren Mitteilungen ais gu ber Beantluortuug ber gefteEten fragen nie^t ber» 
locnbet loerben. Bon ben erftatteten Mclbungeu ift eine gloeitc Ausfertigung (Abfdjrift, ®urd)fcf)eift, 
stopie) bon bem Melbenben bei feinen ©cfdfnftSpapicren gurüdgubelfalten.

fyür ßagerftellcu an berfĄiebenen DrtctijJiub befonbere Melbefdjeitte auSgufitllen.

§10.
tiogerbitfljfitljrung unb AuStuuftSerteiluug.

Sieber SDtelbepflidjtige' £>at ein ßagcrbud) gu führen, au§ bem bcr Beftanb an metbepflidjtigeu 
©egenftänben unb itjre Bertoenbuug erfidftlicfj fein mnfj. .(Sofern ber Melbepfticljtige bereits ein ber» 
artiges ßogerbud) fübjrt, braucht er ein befonbereS uid)t einguridftcn.

Siei gu melbenbem ©egenftänben, bic im eigenen Betriebe beS Mclbepftidjtigcu betfeuert 
loerben, genügt bie fdjätpmgSiocife Angabe ber monatlich berfeuertcu ©efamtmenge als tünfall unb 
Abgang im Sagerbud).

■Beauftragten ber Nötiget» ober Militärbclförben ift auf Anforbern gu geftattcu, bie ©efdjäftS* 
bricfe unb ©efdfäftSbüdjer eiugufeljen, femie BetriebSeinridftungen unb Baume gu beftdjtigen unb gu 
uuterfudjen, in bcnen gu ntclbenbe ©egenftänbe crgeugt, gelagert ober feilgepalten loerben ober gu 
bcrmuten ftnb.

- § U-
Anfragen unb Anträge.

Anfragen unb Anträge, loeldje biefe Be$anntmad)uitg betreffen, finb an bie BcfdjoffungS« 
ftelle für ^olgfpäne unb (Strcumitel bei bcr Stönifllidfcn Sintenbantur ber militarifct;en 
Suftitufe, - Berlin W 30, Biltoria»ßuife»^Iatj 8, gu richten. (Sie paben auf bent Briefumfdjlag 
foloie am Stopf beS Briefes ben Bennert gu tragen: Jßetrifft Befdjlagnalpne bon ^olgfpänen."

§ 1&
SSntrafttreten.

®iefe Befauntiuactjuug tritt mit bem 16. Februar 1918 in Straft. ©leidjgeitig luirb bie 
BetanntmaĄung Br. Bst. 600/6. 17. St.B.A. II. Ang., bctreffenb BcftanbSerI)cbung bon $o!gfpänen aller 
Art bom 29. September 1917 nufgeljoben.

BreSlcnt unb ©lap, ben 1(1. lyebmar lOltb

©teUvertr. ©euernlfommattbu VI. Slrntecfovps. 
®ie Slommanbanteit von SveSlmt itttb ®Iafc.



B e f a n n f m o dj u n g
Sir. Bst. 1600/1. 18. Ä.W.IL,' ♦

betreffcub

§öcf)ffpreife Mn i)ol$fpänen aller 2Crt

Bom 16. Jebruar 1918.

Badjftebeube Befanutinacpung tuirb auf ©ntnb beß ©efcpeß über ben Belageritngßäuftanb bom 
4. Suni 1851 in Berbinbung mit bcm ®efcp bom 11. ©ejember 1915 (9teid)§sßSefebbI. S. 813) — in 
Bapern auf ©runb ber 9$fierl)öcf)ften Berorbnung bom 31. %uli 1914 —, beß ßlefepeß, betreffeub 
.(pö<^»ftpreife, bom 4. 2luguft 1914 (gteid)ß«föefe^bl. S. 339) in bet Raffung bom .17. ©member 1914 
(9teicEjß«@efetg6I. S>. 516), ber Sefanntmadpmgem über bie Säuberungen biefeß Oiefepeß bom 21. Januar 
1915 (9teid)ß»$efebbr S. 25), bom 23. (September 1915 (BeicpM^efebbl. S. 003). bom 23. fDfärfi 1916. 
(9leid)ß'©efebbL S. 183) unb bom 22. ÜUcär^ 1917 (Beid)ß-@cfct;bL S. 253) mit bcm Bemetfen jur 
allgemeinen Kenntnis gcbradjt, baf; ßutoiberpanblungcn uadj ben in ber Śfnmerfung*) abgebrucften 
Beftimtnungen beftraft toerbeu.

Sind) bann ber Betrieb beß j£>anbelß§elöerbeß gemäß ber Befanutmadjung gut Kernßaltung 
uitäuberläffiger Sßerfoneu bom föanbel bom 23. September 1915 (9tcid)§=@efcbbl. S. 603) untcvfngt toerbeu.

§ 1.
Bon ber Betanntmacpung betroffene ßicgenftünbe.

Bon biefer BefanUtmadjung toerbeu betroffen:
Bei ber Bearbeitung bon §olj anfaUenbe Sägefpäne (Sägemel)!), jpobelfpnite unb 

anberc ^ol&fpäne aller 91rt (,^oI$toolIeabfaH, ©repfpäne, ÜDtafdjinenfpäne ufto.).
Bitijt betroffen luerbcn: $3oIpieI)l, §oI^tooTle, jpcmfpäne unb (Sffigßolgfpäne.

*) SJiit ©efiingniS Bis gu einem 3nt)re imb mit ©elbftmfe bis gu gebutaufenb SDtarf ober mit einer biefer Streifen 
toitb beftrnft:

1. mer bie fcftgejefcteu föödjftpretfc üBertoreitct;
2. lucr einen attberen ginn Stbfdjlnjj eines (Heritages mtfforbert, burd) ben bte-ßorbflgretfe üBerfdjritten tuetbeit, 

ober fidj git einem foldjen Verträge erbietet;
•6. tuet einen ffiegcnftanb, ber Bon einer Sluffotbetung (§§ 2, B beS ©cfcpcS, Betreffenb ftüdjflfitcifc) Betroffen 

ift, Betfeitefcbafft, Befdjübigt ober gerftört;
4. tner ber Stufforberung ber guftänbigen (8ct)örbc gutn 'Berfauf von ©egeuftänbeu, für bie £>odjftüretfe feft» < 

gefefjl finb, nidjt nndjfomntt;
#. mer (Borritte an ©egenftänben, für bie $odiftpceife fefigefept finb, ben guftänbigen (Beamten gegenüber 

bcr[)eimlid)t;
6. met ben nadj § B beS ©efcfceS, Betreffenb ^odptpreife, ertnffenen ®uSfü()nmgSbeftiinmungen gnmibertfanbett.

(Bei borfitfclidjett ßnluibcrtjanblimgen gegen Stummer t ober 2 ift bie ©etbftrafe minbcftenS auf bas Koppelte 
ocS (Betrages gu Bemeffen, um ben ber $ödjftpret8 ÜBerfdjritten morbett ift ober in ben Rotten ber Sir. 2 üBerfdjritten 
merben feilte; <ü6erfteigt ber äJtinbeftBetrag gelmtaufcnb SPiarl, fo ift auf ttjn gu erlernten. 3m Ratte mitbertibcr Utnftäubc 
lattn bt| ©etbftrafe Bis auf bie föälfte beS iPiinbcftbetrageS ermäßigt merben.

(Bei ffumibcrtjaubtimgeit gegen Sir. 1 unb 2 tanu neben ber Strafe augeorbuet merben, bafs bie SBerurteitmtg 
auf ©often beS Sdjttlbigeu öffentlich belanntgtimad)en ift; audj tarnt neben bet ©efängntsftrafe auf (Bcrluft ber Bürgcrlidjcn 
©Brenredite crfnmtt merben,

Sieben bet Strafe tarnt auf ©iitgiet)uug ber ©egenftänbe, auf bte fidp bie ftrafBare ßanbtung begic()t, ertatuti 
merben, ohne ttnterfdjieb, ob fie bcm Kater geboren ober nidjt.



6

§ 2.
£>öd) [greife.

®er SkrfaufSpreiS für bie int § 1 bejeidjnetett trocfen gelagerten ©egenftiinbe barf nicfjt tne^r 
betragen al§ 2,bo JC für 100 kg in ber iöefdjaffeitlfeit, Une fie int betriebe anfallen, frei üerloben in 
beit ©ifenba^ttloagen ober in ba§ ®d)iff ber ^ertabeftation.

§s.
9tu§naf)men.

SItt trüge auf 'öetüidiguttg tiott 2Iu8uaijmeit finb 31t rieten an bie Sefdfaffnngśftelle für 
.‘gol^ffiänc ttttb ©trenmittel bei ber $ötiiglidjen ^ntenbantnr ber inilitürifdfen Śnftitute, 
©erlitt W 30, ^iftoria>finife«^tab 8.

Snfrafttreten.
®iefe ©efaimtmadfung tritt mit bem 10. Februar 1918 in .draft.

©region tmb ßilab, ben 16. Februar 1918.

StcUvertr. (Senerotfommoubo VI. 9lrmeefovpß. 
$ie .dommonbnnten non ©region ttnb CMajj.

Stbmcff bet guliuł ©ttteiifetb. $ofbud)bru<fcr., Srtltn SB. 8

■
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SlmtSMatt
ber 9!esierutts in 0rebinu

mit öffentlichem Sinniger*
f 8» Slusgegeben in SBiesfau, Sonnabenb, ben ^3. gebruar. 1918

mmmmmi mmwnifiini1 im
©efonntmactjungen für bit tiädjfte Summer finb fpäteftensJ bis Dienstag Vormittag 9 llljr ber <5d)iiftteitung pjufenben

3nl)a[t9=33er3Cidjm6. Öntjatt ber Mr. 21—23 b 91.«®.-01., ©. 13. — Qnljatt bcr 91r. 2 b. t]3r. ®.='., @ 43. — äflifitär 
antoärterftctten, ©. 43. — Übmtabmcpicifc Don Breimftoffcn, ©. 43. — Bier, @. 44. — Beeren* uub ißifgefamitleln, ©. <4. — 
granfenftein—SRilnfterberg—jtitnptfdjer SEreiSbaptt, ©. 44. — Sotteric, 6 44. — Stuffilnbigung Don fd)lefifdt)m SRcmcnbriefcn, 
©. 44/45, — ÄBnigt. Dicrńrjtlidje §oĄ|cbuie .fjannoocr, ©. 45. — ^crfonatnadjriĄten, ©. 45.«. vMvw»n»iin—»n.>ew.»juil— li ■■umwwWMI t\ —iii«»wrr<IM>mwffl«wi*ii—»—1i»—Miiiiw««»n>i—mamn»n»mi.M«»■«■—»wmu—■m—»«■> i» uw  

Wet $retgetreibe verfüttert, verfünbigt fleh am
Dttterlanbe!

Sufjrtft bc£ 9tcicf)3ftcfei$61attc§ unb bcr 
©cfciffmumluttfi.

956. Die Hummern 21 unb 22 bes Seid/sgefeb 
Watts enthalten 

'Jinminer 21 unter
9fr. 6244 eine Serorbnmtg über bie fBomatjme 

einer SBie^äiljIung am !. War; 1918, vom 8. % 
bruar 1918;

911 numer 22 unter
'Jir. 6245 eine fBelanntmadjung über ben iHeid)S 

auSfd)u| für ben iföieberaufbau ber •'oanbelsffotte, 
bont 7. Februar 1918.
93. Die 'Jinimner 28 bes llieid^QtefeplartS ent 
f)ält unter

sJir. 6246 eine Sefauntmnd/uug über berftärfte 
jpcr<m$M)iutg friegStotdjtiger Setriebe unb über Sei* 
tragSborfdjüffe jur Unfaltoerfidjermui, bont II. ße* 
bruar 1918.
94. Die Hummer 2 ber fßreitfjifdjen (skfefj* 
fammtuiug enthält unter

9ir. 11 619 ben Staatsu ertrag gmfd/eu ißratjfen, 
©üd)feiv'Jl'eimar unb SartgenWcmingeu Wegen boll* 
feurigen Ausbaues ber fdnualfgnrigcn Sthie Dorn* 
borf—-halten lunblfcim ber Aclbnbabn, bont 19. ^e= 
bruar 1916.

tBcrorbmtitftcn ltnb ^cFaimtmctdjmtßcn 
ber Central* ze. 8M)örbcit.

95. Das Serfdjren einzelner .kommunalbet 
Wallungen mäßrenb beö Krieges bei ber SluS* 
fd/reibuug bon Stellen, bie ben Wilitüranwärtern 
ober ,jnl)aberu bes Hnftellungsfd/eius borfiel/alten 
finb, gibt mir Seranlaffimg, im Slnfdjlnfj an ben 
ÜRimberlaff bom 27. .[yiiiti 1916 — ßin. Win. V. 698, 
II. 5933, III. 5488; Win. b. ^nn. Ta. 930; Win. 
Si. f. b. inn. Serb). S. 139/140 jur Seobndiluug

btircp bie $ommim albertoa Ihrngen fotgenbeS an$u* 
urbneu:

Sei ber AuSfcpreibuug bun Stellen Wiiprenb be8 
Krieges ift, fofent e§ ficb um Stellen panbelt, bie ben 
Witiummwärtern ufito. borbcpaltert |'iub, a u S * 
b r ii cf 1 i cp ^ u 6 e m e r f e n, bag beim Ausbleiben 
bon Setocrb-imgen Serecptigter bie Sefepuvtg ber be* 
treffenben Stelle mit einem n i cp t $u ben Wilitär* 
mitoärtern ufto. gepörenben Setoerber nur t> o r * 
I a u f i g erfolgen tonne unb bofe bie Stelle nad) beut 
.Kriege abermals auSgefcprieben Werben muffe.

Sdrlin, 8. 2. 1918. Der Wintfter bes Innern.
IMS. Seta n n t tu a d) u'n g
über bie borläufige ^eftfepung ber übernapmepreife 

bon Srennftoffen.
Ju Ausführung bes § 4 ber Serorbuung beS 

SunbeSratS bont 24. ßebruar 1917, betr. Hegelnng 
be8 SerfeprS mit .Üoplc (H#SI. S. 167), bcrbitnbcn 
mit § I ber Sefarmtmadjtmg beS HeicpSfan^lerS bunt 
28. Februar 1917, betr. bie Seftellung eines HeicpS' 
fonmtiffarS für bie .fh'plenberteiluug (H($St. S. 193), 
beftimme id):

xlft ein (Erzeuger ober Sefiper bon Srennftoffen 
attgeWicfen Worben, bie Sremiftoffe einem Dritten 
überlaffen unb fommt eine (Einigung über ben Über* 
napmepteis uiept juftemöe, fo pat ber (Empfänger bent 
(Erzeuger ober Sofiaer borläufig ßug pt 3»g ben 
Tagespreis $u bejaplen, ber für bie betr. Srennftoff* 
art gilt. Die. Üoften ber Siegfcljaffuitg bon bem ber* 
zeitigen Sagetort ber SmtufWffe bis gtnt (Empfänger 
trägt biefer. AbWeiepenbe Hegelung in (Eiu)clfällen 
bepalte id) mir bor.

Der (Ertlfcpeibuug beS ScptebSgetidpS nad) § 4 
ber Serorbnung bom 24. Februar 1917 Wirb burdp 
biefe Anorbmtng ttiept borgegriffen.

Sertin, 2. 2. 1918.
Der HetcpSfommiffar für bie .Üopleimerteilimg.

10
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91. 21 u S f ü 1) i u u g 8 b e ft i tu m u n g
jur Berotbnung über 33ier imb l>icrä£;ntid>c (iktmnfc 

bom 24. Januar 1918 OR. <3. Bl. ©. 55).
211S błc nad) § 3 ber borbejckhnctcn Bcrorbnuitg 

iuftänbigeu Stellen merben bie MegteruugSfnnfi 
Renten unb ber Borfibenbe ber ©tatttlidjen Ber 
teilungSftclle für örofj »Berlin beftimmt.

Berlin, 2. 2. 1918.
Bmtf)tfd)er ©taatSfommiffar für BoIfSerttät)rung. 
9*. Snorbnuit g.

Stuf @nutb bes § 9 b beß (Beferes über beit Be= 
tagerungSjuftanb bont 4. $uni 185.1 (<l>kfcf3»©avmnf. 
©1 451) unb § 1 beS ©efefjeS betreffenb 2Ibätiberung 
biefeS öefefjeß bom 11. December 1915 (iReidjS-lik» 
fefcbl. !©. 813) beftimme id):

§ 1. Stilen über 14 $aftre alten Sperfonen, bie 
nad) § 1, Ziffer 1 ber Slnorbnung bom 30. SRcirg 
1917 — II f 2 Mr. 000/3. 17 —,*) nid)t in anbere 
als Ianbtoirtfd)aftUd)c Strbcit eintreten bitrfen, ift bas 
Beeren» unb tpifjefamuteln iuäl)tenb ber üblidjen 
StcbeitSftunben berboten.

§2. 3umiberl)anblungen Inerben mit (Gefängnis 
biß jtt einem $at)re beftraft.

©inb milbernbe Umftänbe bor^anben, fo tann auf 
ßaft ober auf ©clbftrafe bis ju fünfgeBmhunbcrt 
Warf erfannt merben.

§ 3. Diefc Slnorbmmg tritt mit bem Xage ber 
Berfitubung in Rraft.

BreSlau, 6. 7. 1917.
Der ftellb. Rommonbierenbe General beö VI. 21.--.it.
- Diefc 21norbmmg gilt and) für beit Bereit}) bet 
Heftung Breslau.

BreSlau, 10. 7. 1917. Der .Rommaubant. 
Diefc Slnoidbmtng gilt and) für bett Bereich ber 

$cftuug ©lafj.
(Mlnb, 11. 7. 1917. Der Rommaubant.

Itcrorbmmgcit unb 93cfimittitmd)Uttflctt 
ber $löttifllid)Ctt Negierung.

1)9 M a d) t r a g
gur ®enel)migung8urfunbe für bie ^raufeufteiu— 
Wünfterberg—Minifüfdjer RrciSbnljn bom 4. Stpril/ 
9. ftuli 1907 — ©tiief 29, ©eite 237 ff. bcS Mc- 

gierungSamtSblatteS für 1907 —:
Die Unternehmerin faun bon ber il;r gemäft § 3 

ber ©enchnttgungSurfuitbe bom 4. Stpril / 9. $uli 
1907 oblicgenbeit Bcrf>ffid)tuug jur fSiuterlcgung 
einer Bau» unb BetriebSfaution bou beu 21uffid)tS=

*) 21 n m er tun-g. § 1 $iffet l ber 2titotimimg bom 
30. 8. 17 — 1111 9tr. 000/3. 17 - lautet:

a. 2111c ißerfonen beiberiet ©cfdRedjtS, bie gcflculoartig 
and) ofjne Bcrtraggbinbung — in ber ßanbtoirtfdmft 
tätig fiub,

b. jugenblidfe Bcrfoncn bäberlci ®ejd)Icd)t§ unter 
18 l)al)rcn, bereit (Eltern ober IJJfleflecltertt bem lanb» 
»üirtfcl>aftlitf)en BefUier», Beamten», ßadtarbeiter ober 
2trbeiterftanbe angeboren, biirfcn in auocre als lanb* 
tolrlfd)nftlid>c Betriebe bertragltd) jur 2d)re ober 2trbeit 
toeber cm treten nodi angenommen merben.

beworben im BerfüguugSmege unter bem Botbebalt 
jcbergeitigen äßiberrufS befreit merben.

Der BMberruf faun unter .fberabfcfnmg ber 
RautiouSfunuue ober ohne eine jo (che fterobjetmvtg 
erfolgen.

BrcSlau, 11. 2. 1918. Der BegiermxgSf)räfibeni.
100 Das Röniglichc ©taatSmiuifterium W auf 
©ntnb 2Hlcrhöd)fter @rmäd)tigung ©einer Wafeftät 
be§ RönigS burd) Grlaf) bom 7. b. WtS. bem Zentral 
Romitee beS Brcufiifdjcu SanbeSbereinS bom Boten 
Rmtg bie (Genehmigung erteilt, für bie RricgSgmede 
beS Boten RreugeS eine fed)ftc (Gelblottcric mit einem 
©hielfofütal bis gu 1 800 000 Warf unb einem Bein« 
ertrage bau 600 000 Warf ju beranftalten unb bie 
Kofe in ber gangen Wonarrtitc ju bertreiben. Die 
Siehung biefer Kotierte finbet am 6., 7., 8., 10. unb 
11. ff uni 1918 in Berlin ftatt.

ftd) crfitdfc, bafür ©arge ju tragen, baff ber Safe 
bettrieb nidjt beouftanbet mirb.

BreSlau, 14. 2. 1918. Der BcgicrungSbräfibent.

iUcroritnuttRCtt unb ycfßitntnmttjuttöcn 
(Utbcvcv ©cljövbcn.

101. Üluffünbigung bon auSgelbfte«
3 ‘/* unb 4 °/0 Bcttlcnb tiefe u ber B r o

bing © ch l e f i e n.
Bei ber heute in (Getnäfeheit ber Beftimmungen

ber §§ 39,41 u.folgcubebeSBentcubaufgcfcbeSuom2.WSrg 
1850 im Beifein bon Slbgeorbuetcu ber BrobirtgiaU 
bertretmtg unb eines Motors ftnttgcljobtcit Bcrlofung 
ber gum l. ^uli 19 18 etngulöfenbett 31/, unb
4 °/0 Benteubricfc ber Bobbing ©d)Icften finb nad) 
ftchenbe Mutnmcrn gegogen iworbcn unb groar:

»• 5U 3 V/,,
Bud,ft. F JU 3000 W. 16 ©tüd Br. 9.21.174.216.517.

563. 618.926. 984.
I 1045. 1073 1136.

1228. 1340. 1358. 
1309.

G 1500 2 * 124. 158.
n « 300 * 19 * ; 25. 85. 117. 211.

422.437.526.581. 
590. 634. 666. 700. 
702. 801. 889 935. 
942. 1070. 1117.

.1 75 o 7 » 97. 122. 227. 238.
241. 287. 313.

, K « 30 , 5 * ' 39; 44.50.129.130
b. JU 4 °/0

Budjft. GG gu 1500 W. 1 ©tüd Mr. 58.
» HH » 1300 5 = ' 29.33.91.104.

127.
Unter Rünbigung ber burftehenb * bcgeichneten 

Bcuteubtiefe gum l. 3 ult I'D I H merben ihre 
Inhaber aufgeforbert, ben Mcmimcrt gegen 3 u r ü d 
l i e f e r u n g berBcntenbrtcfe u e b ft 3 i n 8«



f d) e i m e n unb (irneuerungäf feinen f o = 
wie gegen Quittung Dom 1. ^uli 1918 ab, 
mit %t$fd)lnfj bet ©onn- itnb gefttage, entweber bei 
unferer Śaffe, Tllbrechtgftrafje 32 (jictfetbft, ober bei 
bet königlichen SRentcnbanltaffe in Berlin C 2, klofter« 
ftrafje 76, ober bei bet Söuiglidjcn ©celjanblung (ißreu* 
jjifdjen ©taatöbanf) in Berlin W 56, üRarfgrafenftr. 38, 
in ben BormittagSftnnben von 9—12 Utjr bar in 
Empfang gu nehmen.

i)cn Ütentenbriefen gu a. muffen bie ^iitöfdjeute 
SRetlje 4 97t. 6—16 mtb ben 97enteubriefen gu b. bie 
„ßmSfdjciite sJ7cihe 1 97t. 13—16 beigefügt fein.

2lu8Wärtigen Inhabern Von auägeloften unb ge- 
fünbigten 97cntenbriefcn ift e8 geftattet, fie burd) bie 
ißoft, aber franfiert unb unter Beifügung 
einer Quittung, an bie oben begeidjneten kaffen ein- 
gufenben, Worauf bie überfenbung be§ 97ennWerte8 
auf gleichem SB ege, auf (befahr unb Soften be8 
@inpfänger8 erfolgen Wirb.

Bom 1. $uli 1918 ab finbet eine weitere 
Berginfitng bet hiermit gefünbigten tRentenbriefc 
nid)t ftatt itnb ber Stöert bet etwa nicht einge
lieferten ^in^fd^eine Wirb bet bet SluSgaljlung Pom 
97ennwerte ber SRcntenbriefe in Slbgug gebracht.

®ie atWgeloften SRentenbriefe Verjähren nach 
§ 44 besi 97entenbanfgefehe§ vom 2. S07ät$ 1850 
binnen 10 fahren.

Breslau, ben 15. Februar 1918.
königlidje ®tre!tion

bei SRentenban! für ©chleften unb Bofen.
10«. königliche £ierätjtlid)e 

£ o d) f d) u t e Hannover.
3M ©ommer«©emefter 1918 beginnt am 

15. 9lpvil 1918.

Weitere Mußfunft erteilt auf Anfrage unter foften- 
frexer ^ufenbung beß Brogramme unb Borlefunaß- 
Berjeithniffcß.

3)er Bettor Dr. ftruf.

i)3crfomiInnd)ricl)ten bet öffentliche« 
SBehötben.

Slim igl. Weg tcruitg, SlBteitung füt Stirdjen- 
unb ©d)ult»cfcn.

übertragen: beni Baftor W i cf) a e l in 3Beig 
toip bie Drtśaufficfyt über bie ebangelifcfjm ©tbufen in 
SBeigtoih, ktaitfenau unb ©uften, kreiß DĘIau.

(SnbgiüVttig ernannt: 1. ber BoIIßfdhuflchret 
Baut ©offner in Breßlau gutit Beitor an einer 
biefigen ftäbt. lattjoT. Bollßfchute;

2. ber Bester ©eorg ® a f) m 8 in Bevtenborf jttw 
Schrer an beir cbangelifcbett ©chute in BenIenborf, kreiß 
©dhtoeibnih;

3. ber bisher auftragßWcifc hefchäftigtc Sehr er ffri% 
Wähler in Sicpborf gunt alleinigen 8 eh rer an ber 
ebangelifchen ©cfjulc in Stepborf, kreiß Beumarlt;

4. bie Sehrerin Klara Sanger in Gbroßgüb gut 
Sehrerin an ben lath, ©chulen in Sangeitbielau;

5. bie Sehrerin ©Ife ^anoWßfp in ©teinborf- 
knriß ©hlcnt, gut Sehrerin an ber ebangcl. ©dhule in 
BeterßWalban;

6. bie Sehrerin Warta © ö r I i p in ©teinfeifferß- 
borf gut) Sehrerin an ber fatlj. ©dhulc in ©teinfeifferü* 
botf.

Unterrtdhtß = ©rlaubnißfdhein erteilt: 
ber ©rgieherin Wirjont Von 3)onat in B°Intfdh' 
Ifchammenborf, kreiß ©trehlen.

Sie GinrütfungSgcbühren betragen für bie gtoeigcfpaltcnc Seile ober bcrcn Baum 26 Bf- 
©eteabtattcr u. einzelne ®iücte tollen 10 'Bf. für jeben angefangenen Bogen, rmnbrflenS aber 2t' 'bf. für jebeS etlld bc» Amtsblatt«. 
Bchrfftleitung: SlmtSblattftelle ber königlichen Regierung. $)rud Don ©ra(j, ®artb u. Comb. (3Ü. ßriebrid)) iniBteSlan.
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Sonberamfsblaft
ber äönigtid)en Regierung in Bresstou.

Rusgegeben am 28. Jebruac 1918.

Befanntmad)ung
%r. L. 1/2. 18. je.«.81., 

betreffenb

#öcf)ffprdfe für (Bidden- unb Jid)fcngcrbrinbc,
Rom 28. Jebtuar 1918.

9Zad)ftef)enbe Befauutmadjuug loirö auf ©runb bed @iefefce8 über beit BelagerungSjuftaub vom 
4. 2funi 1851 in iQerbittbung mit bem ©efeij uom 11. ©ejember 1915 (9{eid)5=@efepl. S. 813) — in 
'Bauern auf ©ruttb ber SHIerbocfiften Söerorbmmg bom 81. Suit 1914, bed ©efefeed, betreffenb 
,yöet)ftf)L’eife, bont 4. Auguft 1914 (Beidjd-Wcfebbl. <5. 839) in ber Raffung bom 17. ©egember 1914 
(9teid)8"(#efe#I. ©• ult)), ber Befamthimdjintgcu über bie Anbetungen biefed OtefcpeS bom 21. Januar 
1915 (gteict)§-@efebbl. <S. 25), bom 23. SCRärj 19t<» (3teiri)d=(ś)efebbl. S. 183) nttb bom 22. SRärg 1917 
(9tei#"(Befe%bI. ©. 253) mit bem Bemerfett gut arigemcinett Kenntnis gebracht, bafj Sutoibertianblungett 
und) ben tu ber Anmeldung *) abgebrucftett Bcftimmungett bcftraft io erben. And) tarnt ber Betrieb
bed §anbeI8geluerbed gemtife ber Befanntmadjung gut $erul)a(tung nitjitbetläffiger Sßerfonen bom 
(pattbel bom 23. September 1915 (Dieidjd'tüefebbl. ©. 003) nnterfagt toevbeh.

*) S)tit ©cfiiugnid bid 311 einem 3 a lue imb mit ©etbftrofe bid 31t gebntaufenb SOtarf übet mit einer biefet Strafen 
luivb bcftraft:

1. met bie feftgefeyteu J&örtjftyreife überfdjrettei;
2. tuet einen mtbetcn 311m öbfdfliiB eine« öertraged anfforbett, bunt) ben bie .§öd)ftt>rejfe iißetfitirittcn luetben, 

ober fid) 31t einem foldjeu Stierlrage erbieteI;
3. luee einen ©egcnftanb, bet Uoit einet Stuffotbevuug (§§ 2, ß bed ©efeyed, betveffenb fimdjftpreife) betroffen 

ift, bcifcitefibafft, befdgibigt ober gerftiirt;
4. met bet Slufforberung bet guftnnbigeu ©etjörbc 311m Berfauf bon ©egenftänben, für bie (töcbfty reife feft* 

gefept fittb, nieljt nnrfjfommt;
6. met Borräte bon ©egenftänben, für bie .sjmdjfiftteife feftgefeyt finb, ben jnftünbigen Beamten gegenüber 

uerljeimtidjt;
ö. met ben und; § 5 bed ©efeyed, betveffenb (mdfftprcife, etloffenen Sludfüljtmigdbefttinmimgen jumiberbmtbelf.

Bei borfäylidjen ßutuiberbanblmtgen gegen Stummer 1 ober 2 ift bie ©elbftrafe minbeftend auf bad Stoppelte 
bed Betrages 311 benteffen, um ben ber .’pödiftyrctd üßerfdjnttcu mürben ift ober in beit (fällen ber Stummer 2 über» 
fd) ritten luetben f eilte; übevfieigt ber SDlinbeftbetrag gefjutaufenb SKarl, fu ift auf il)it 311 cvfennen. %m ff alle milbernber 
Umftänbe tanu bie ©etbflvnfc bid auf bie Hälfte bed SDtiubeftbetrnged ermäßigt luetben.

3» ben Süllen ber Stummer 1 nttb 2 (mm neben bet Strafe angeurbuct luetben, baf; bie 'Verurteilung auf Soften 
bed Sdjttlbigcn üffentlid) 6efaimt3Umad)en ift; and) faun neben ©efüugitidftrafe auf B'erluft ber bürgerlidjett ©Ijreuredjte 
erfamtt merben. Sieben ber Strafe farm auf ©ingieljuttg ber ©egenftänbe, auf bie fiel) bie ftrafbare .ftaitbltiug begietjt, 
erfamtt merben, uljue lluterfdjicb, ob fie bem idler gebären ober uiilji.



ŚSott ber öefnnnimacljung betroffene Öiegenftänbe.
SSoit biefer ÜBefaitntmadjung Werben betroffen:

gefehlte unb nngefcfjalte (Sidfcm unb f^icEjtengerbrinbe, audf fotueit fie im ftsfalifdfjen #efi% 
ober Eigentum ftetjen ober au§ bem ?(it§Ianb eingefiUfrt fiitb.

§ 2.
^odfftfjretfe.

1. ®cr 33erfaufßpreiß für 100 kg barf I)ödjftenß betragen bei:
a) gefdfälter (Sidfengcrbrinbc:

im filter biß 31t 22 Sauren..................................................................................... 28 M,
im filter bon inetjr olß 22 3al)ren biß 311 80 3atjren...................................... 23 M,
im filter bon inetjr alß 30 Satiren biß 311 40 fahren.....................................  18 JC\

b) gefdjälter fyidjtengcrbrinbe................................................................................................ 16 M.
©iefc greife fittb frei in ben (SifcubahnWageu ober in baß Sd)iff ber Vertabeftatton ober, falls 

bie Sluliefernng nur burd) f^ut)rtoerf erfolgt, frei in baß Sager beS .Släuferß ober frei in bie Gerberei 
ober Sot)inül)le nnb für füar&al)Iung berechnet; fie fct)lief;en bei <$irl)cnrinbc bie Äoften bc§ Viinbelnß 
unb ber Vinbcmittel ein.

2. (Erfolgt bie Lieferung frei flbfu[)rb[ab am WeWinumtgßort, fo berringen: fiel) bie greife ber 
Ziffer 1:

um 8 Al für 100 kg bei einer flbfnljrftreefe von Weniger als 5 km, 
um 5 M für 100 kg bei einer flbfufjrftrcdc oou 5 bis 10 km, 
um 0 M für 100 kg bei einer ülbfnljrftrecfe von mehr als 10 km.

flbfu()rftrede ift bie für^efte benutzbare $cthrftrccfe bom Slbfitl)rpla^ am Wemiuuuugßort biß &ur 
nädjften in ŚetmĄt fommeubeu Verlabeftatiou ober, falls baß Sager, bie Werberei ober bie Sotjmütde, 
für Welche bie iliiitbe beftimmt ift, näher gelegen ift, biß 311 biefent ipiafz.

3. fyiir fRitibc auf bem Stamm barf ber Verlaufßpreiß büdglenS ein drittel ber greife be* 
tragen, bie fiel) nad) Ziffer 2 ergeben.

4. fs'iir gefdjuitleue, gel)acfte ober gebrochene iliiitbe biirfeit bie greife ber differ I um nicht 
mehr alß 1,bo JC, für gemahlene iltinbe (Sohe) um nicht mehr als 3 JC für 100 kg erhöht Werben.

5. ÜDlifcheu ber iltinbe ober So he ift nur mit o,uftimmuug beß Aäuferß geftattel. Sie greife 
beftimmen fid) nad) bem Verhältnis ber jur 3Jiifd)ung gelangten Sorten.

91 nm er fang. Die ftödjftpreife fdjliefieit beit llinfnfcfteiiwel ein.
\ *

# 3.
Vefd) affen heit.

©ie tiöchftprcife ucrftet)eu fiel) für trod'cnc, gefunbe, nicht burdj fycudjtigfeit ober ähnliche (Sin* 
ftüffe befdjäbigte iltinbe, bei ber nicht mehrere Stüde ineiuauoergeroUt fittb.

gür iltinbe, bie biefen fluforberungeu nicht entfprid)t, unb für (Sidjenriitbe, bie älter als 40 viahre 
ift, muft ber ißreiß entfbredfeub nichtiger fein.

§ 4.
ilJiengcnfeftftelluug.

®ic jpödjftfireife berftcheu fiel) für baß üteiugewicht ber iltinbe (Sol)e). ©aß Wewidjt ber Ver* 
gadungSmittel mit Maßnahme tum Striefen, foWic beß Verlabcgeräteß (©eden, Stangen ufw.) ift 
ab^ujiehen.

Sei Verlauf nach iltanmmeteru barf baß Wem id) t bcs iltaurnmeters hödjftenß mi, 125 kg in 
Vlitfab gebracht Werben.
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§ 5.
«efoitbere Sief eruuggbebingitugen.

®ie ljjödjftf>reife oerftetjen fiel) für Stinbe, bic unter folgcnben Söebingurtgen oerfauft Wirb:
1. bei Verläufen gemäß § 2 giffer 1:

Seiftunggort für bie Biefenmg ber iRinbe ift ber Ort ber Ablieferung (Eifenbabn* 
Wagen, ©dtjiff, Sager be§ Ääuferg, (Gerberei ober Solfmüfjle);

2. bei aSerfäitfett gemäß § 2 giffer 2:
Seiftunggort für bie Sieferung ber 9tinbe ift ber Abfußrßlaß am ©ewinnunggort. 

©er SBerfäufer Ijat big gur Abfuhr für fachgemäße Aufbewahrung ber Stinbe gu forgen 
uitb bie ©efahr für 93erfd)led)terimg burd) lmfadjgemäße Aufbewahrung gu tragen. Er 
Wirb oon biefer Haftung frei, Wenn ber Käufer bie Abfuhr fdjutbhafterWeife nicht binnen 
attgemeffeucr grift ober ohne aSerfdfulbeu nidft binnen 6 SBodjen nach Empfang ber 3Rit» 
teiiung Oon ber fachgemäßen gertigftellung ber ittinbe bewirft.

©er Aerfaufgpreig für iRinbe, bei bereu aSerfauf bie oorftel)eubeu Sebiitgungen nid)t eingel)atten 
Werben, batf l)ör£)ften§ bie Ralfie ber greife beg § 2 giffer 1 unb 2 betragen.

§ 6.
SteBenf often.

Sieben beit jöödhftpmfen bi'trfen, fofern fie in ber ^Rechnung giffernmäßig angegeben fiitb, an» 
gerechnet Werben:

a) bie aBiegefoften,
b) bei ©tunbung beg S'aufpreifeg big gu 2 o. $. gahregginfen über £Reid)3banfbigfont,
c) bei Aerfäufeu gemäß § 2 giffer 2 bie nad)Wcigbarat unb notwenbigeit Soften ber Sagerung 

nad) bem ASegfall ber jpaftuitg beg aSerfäufcrg gemäß § 5 giffer 2 big gur Abfuhr.

§ 7.
Sagerbuchführung.

Seber Käufer oon Eidjetv unb gid)tengerbriube ift gur gührnng eineg Sagerbucf)g Oerpfliditet, 
aug Welchem ber Tag beg Einfaufg, Aairtc unb aßohnfiß beg SBcrfäuferg, Art, bei Eirifenmtbc Alterg- 
ftaffe, SRertge unb Einfaufgßreig, bei AkitcrOerfouf ber Stag beg Aerfaufg, Stame unb Söot;nfi^ beg 
.Oäitferg, Art, bei CSirfjenvinbc Altergftaffe, SOienge unb aSerfaufgpmg erfid)tlid) fein muß.

3Ber Eichen» ober gidjtengerbrinöe für frembe ^Rechnung einlagert ober verarbeitet, ift ebenfaßg 
gur gührnng eines Sagerbud)g berpflid)tet. Aug bem Sagerbud) muß Staute unb 26oIjufih beg 
Eigentiimerg ber ASore fowie bereut Aiettgc unb Art unb ber Tag ißreg Eingangs erfid)tlich feilt.

§8.
guriidljalteu üon Vorräten.

Aeim gurüefhatten Oon Vorräten ift fofortige Enteignung gu gewärtigen.

^ § 9.
Slug nahm cn.

©ie ftriegg»$Rohftoff«Abteiluug beg Äöitiglid) Sßreußifd)en Srieggmjnifteriums faun bie Ärieggleber 
Aftiengefellfdfaft ermächtigen, Eichen» unb giäjtengerbrinben gu höheren greifen alg ben ,<Qpd)ftpmfen 
gu Oerfaufen.

§ io.
Anfragen unb Anträge.

Aße Anfragen unb Anträge, bic biefe Aefonutmachuug betreffen, fiitb an bic ®rieg§»9M)ftoff» 
Abteilung (©eftion L) beg .Rönigltd) ißmtßifdieit .(trieggmmifteviumS in Acrlin SW 48, 33erl. Lebemann» 
ftraßc 10, gu rid)ten.



4

Sufrofttrete«.
$)iefe Ü3efmmtmad)ung tritt mit bem 28. gebtuat 1918 in Äroft. (Gleichseitig mich bie sOefotmt 

madfung 9tr. L. 1/3. 17.betreffenb jpM)ft|)reife für (Efdjenrinbe, $id)tenrinbe uitb gut ©erb 
ftoffgetoinnung geeignetes ft'oftanient)oIg, bom 20. üütärg 19.17 aufjer Ärnft gefegt.

'•öreSlait nnb CGlat?/ ben 28. Februar 1918.

©tellnertr. ©eiternlfommnnbo VI. Vlnneeforpd. 
®te ft'ommmtbntttett von StreSlmi mtb ©Iai$.

•«biiicft Hfl 3itliu<i eittenfclb, (CoieuHbruiTer., ‘łrrltn W. *.



Sonberamfsblaff
ber äöniglidjen Regierung in Breslau.

älusgegeben am 1. lllärt 1918.

3tacbfragsbefanntmad)wig
9Ir. W. M. 90/12. 17.

ju berBefannfmacftung ttr. W. M. 1300/12.15.&B.^.uoml.Jebruarl916, 
befreffenb Befdtfagna&me utib Beffanbserf)ebung non Befleibungs- unb 

SCusräftungsfiüden für £>eer, Bladnę unb Jelbpoff.
Bom 1. Bldrj 1918.

97ad)ftel)eube Befanntmadjung Wirb auf (Srfucfjen be8 königlichen ÄriegSminifteriumS fjiertmi 
gur allgememen ßenntiü8 gebraut mit bent Bcmerfen, baß jebe Suiuiberljaublmtg gegen bie 23efd)Iag» 
naljmetiorfdjriften nad) § 6 ber Befanntmadjung über bie Sidjerftetfung bon tocgSbebarf in ber 
Raffung bom 26. 2If)rit 1917 (fReiĄ&"®efe#f 370)*) unb 17. Januar 1918 (9lei#®efe^bl. <3. 37) 
unb jebe gumiberljanblung gegen bie 2Mbef)flid)t .gemäß § 5**) ber Belanntmadjung über 9Iu8funft3« 
pflicl;t bom 12. %uli 1917 (Steidjg-Sefe^bl. 3. 604) beftraft luirb. 91ud) faun ber Betrieb be8 £anbel8* 
geWerbeS gemäß ber Befanntmadjuttg @ur geruljaltung unguberläffiger ißerfoneit bom jpaubel bom 
23. September 1915 (9teid)8-@cfetjbl. 3. 603) unterfagt Werben.

*) Wit ©efängniS 6i8 su einem ^afjre ober mit ©elbftrafe Bi6 su geljntaufenb Wart mirb, fofem nidjt nadj 
allgemeinen ©trafgefeßen ßötjere ©trafen berloirtt fiub, Beftraft:

1......................................;
2. toer unBefugt einen BefĄIagna^mten ©egenftanb Beifeitefdjafft, Befcftäbigt ober gerftärt, tierloenbet, ber» 

tauft ober tauft ober eiu mtbercS Veräußerung^» ober ®rtuerbSgefd)äft über ifm abfd)tießt;
8. loer ber Verpflichtung, bie Befdjlaguahmten ©egenftänbc su berluafjrcu unb pfieglid) su Be^anbeltt, 

Sutoiber^anbelt;
i. loer ben erlaffenen StuSfütjrungsBeftimmungen sutuiberBanbelt.

**) Stier tiorfäßlirt) bie Slusfunft, su ber er auf ©ritnb biefcr Vefanutinadjung berpflidjtet ift, nidjt in ber gefegten 
Rrift erteilt ober loiffenttid) unridmge ober nnbottftaubigc SIngaBen - madjt, ober tuer borfäßlid) bie dinfrdjt in bie 
©cfdjäftSbrtefe ober ©efrfjäftSBüdier ober bie Vefidjttgung ober Unterfuetjung ber S3ctriebSeinrid)tungen ober Staunte ber« 
ivcigert, ober tuer borfäßlid) bie Oorgefdjricbeneu ÜngecBüdier egtguridjten ober gu führen unterläßt, luirb mit ©efäitgniS 
bis su 6 Wonoten unb mit fflelbftrnfe Bis gu gefjutnufeub Wart ober mit einer bicfcr ©trafen beftraft; and) fönneu 
Vorräte, bie berfdjluiegen luorben finb, im Urteile als bem Staate bevfaüen ertlärt loetben, otjue ltnterfdjieb, ob fie 
bem SluStunftSbflidjtigen gehören ober uid)t.

Stier faßrläffig bie StuStunft. gu ber er auf @runb bicfer Befanntmadiuiig berpftidjtet ift, nid)t in ber gcfeßten Ruft 
erteilt ober unrichtige ober unbotlftäubigc StngoBeu mad)t, ober tuer fatjrläffig bie bovgcfd)tiebeueu Sagerbildjcr einguridtten 
ober gu fügten unterläßt, luirb mit ©elbftrafe Bis gu brcitaufcnb Wart Beftraft.
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Slrtifel I.
%n § 2 ber 33efanutmacf)ung Vir. W. M. 1300/12. 15. ft.Vt.Vt. wirb tjinjugefefot:

9. tpanbfäcfe, ^anbfd)üt)er nub olle au§ 933eb«, Sßtrf«, ©trief«, gil&« unb ©eilerWnrett Ijer« 
gefteUten öiegenftanbe, toeld^e jum ©tfjnt} ber §änbe bei 33etrieb3arbeiten in grage fonimen 
fönnett fand) Vlnfaßlappen).

Strtifel 11.
®ie erfte ber gemäß § 11 ber tiefanntmaefjung Vir. W. M. 1300/12. IG. erforberlidjen SDlel*

bangen über bie in Vtrtifel I bejeießneten ölegenftänbe ift biß junt 15. VJlürs 1918 ju erftotten. gär 
fie ift ber am Söcginn be§ 1. VJlärj 1918 tatfätfjlicf) Uorlfanbene Sleftanb ntoßgebenb.

SIrtifel UI.
©iefe Söefonntmacfjung tritt mit bem 1. VMärg 1918 in ,(traft.

SB region unb ©laß, ben 1. VOliirs 1918.

©teHöertr. ©etterolfomntanbo VI. (MrmeeforpŚ. 
Die Stommonbanten »oit $re$Ian unb ©laß.

■:. %■
v

■ o ' ® Wvbnicfl bel Sullii# ®iiii’ii|i’ib .£>oflnirf)bcucfee., ‘fletllit 'tf. h.



Bmtglilutt
bet $£ o n i fl li eb c n Sleßierutiß in Breslau

mit offentüdjrm Slitjeiipr»
StÜcB 9. Slusgcgeben in 'Breslau, Gonnabenb, ben 2. Uicir?, 1918

fie((iuntniad)ungtm für hie nnctjfte 'Jiummer finb ipntefteng big 2) tend tag Sonnittag 9 Utjr he? Sdji if Heilung jujufenben

3nba[td«93et)cid)iii6. Rabatt bet Sr. 24 u 25 b 9i.-@ «SBI., @. 47. — Rubati ber 9k. 8 b. 'pr. © 47. — ÜTgettiteu«
fädeln, ©. 47 — 9l4Ctpleufc()lDC'fiavpatale, ©. 47/48. — Verbotene Leitungen, ©. 48. — ©djiffStcrieljr nnf bet Ober, ©. 48/45. 
— änberjnig ber 'polijeivctoummg betr. ©trnficnbaljnen, ©. 50 — ftreie Sd)vcvfli'Uen, ©. 60. — ätuffiinbigung ©tplefifcljev
9teiitcnbricfc, ©. 50/51. — ©euiilfetjöcLftprciie, S. öl. — Jfcterärjttidjc £n.'d)fĄule ŚBertin, ©. 51. — 'petfonalimd)rid)ten, ©. 61

lUer über das gefefelicb zulälfige HW hinaus Baler, 

lilengkom, ülilcbfrucbl, wohn fl* Baler befindet, 

oder tierlte verfüttert, oerjtindigt lieb am üaterlande,

bcS fltcidjäßcfclfblrtttcd unb ber

10*. Sic 9iummcr 24 bed 3teid)V ■©efcfcbloüd cut 
l)ätt unter

9ir. 6247 eine Sefatmtmadjung jut 2(u$cbtmg bet 
Se«gnntmad)uug über bic geftfefcung hon greifen fire 
Siifstotifferfifdjc vom 24. .$uui 1946, Vom 14. ftebruat 
1918.
104. Sic 9htmmcr 25 bed 9teid)d'@cfc$6tfltfS cut 
I;iift unter

9tr. 6248 eine 99etamitmad)ung über" (Srkidjtcnmg 
bed ©rtaffcd bcrufdgenoffenfdjaftlidjct UiifnllvertjLituugd- 
Vorfcf)rtften, bom 19. Februar 1918.
105» 5>ic 9lumntcr 3 ber Sßratfctfd&en (Mefefcfamntltmg 
enthält unter

9tr. 11 620 einen ßrlnf? bed ©taatdnwniftcriumS, be 
tvefftenb 9lnti>cnbnng bed Vcrciufadjtat ©ntcignuugdbcr» 
fallend bei her 9(udfüt)mng öffentlicher Anlagen in 
hat ©emarfnngen Sahen unb liefen, jtreid Stdjim, 
huret) bic 9teid)dmariucVcrtvaltung, Vom 26. Januar 
1918, unter

9|ir. 11 621 eine Scfmmtmadfung, betreffenb bic (Me. 
uo^tnigung ber ÜRotberorbnung vom 8. Oltober 1917 
über bic Verlängerung ber 9tmtdbauer ber .fvmbctd* 
fammermitßlicber burd) bic beiben Käufer bed Saitb- 
togs, Vom 9. ßebmar 1918, unb unter

gtr. 11622 eine Sclanntmadjung, betreffenb Me 
(Menebmigung ber SRotVerorbnung Vorn 27. September 
1917 (©efefcfamml. ©. 91) über bic. Sorläugmmg ber 
bimldbauet ber Seifiger bed 0bcrfd)iebdgmd)td in 
Muappfd)aftdangelcgcu()eiteu $u Saint unb bed .9'napp* 
fd>nftd»Sd)icbdgcrid)td ju Srcdlan burd) bic beibat 
.Säufer bed SanbtagS, Vom 9. ftebtuar 1918.

öcrotimuttßeit ttitb Söcfmtntumc^mtßcn 
ber gentrol« :c. SBcljörbcn.

Kt6. Bulaffung Von 21 jetp len* 
f o cf e ( n.

%uf Antrag ber Sedpmfd)en 2(ufitcptd!ommijfion 
für bic Hutcrfiidjunfid* unb 'ißrüfftette bed Seutfcpen 
SläetplettVereind Werben bie in fünf ©röfien perge 
[teiltcu Stjetplenfturmfacfeln ber finita .ftämpe unb 
Sporng in Semben = Sredbeu für bad JJöniflmdp 
Sßreiujjjen gemÖfi § 26 [jiff. 5 ber 2(3etplenVerorb 
mtrtg unter ber Sppat&efetdfhuug „15" potberatflup 
unter beit a. a. Q, feftgeleglcn Soraudfepungat unb 
Söebingitngen pgelaffen.

Sie Rabtilfdplbet ber Stpparate muffen auf bat 
,3 tun trop fett ober Mieten, mit baten fic fiefeftigt fittb, 
bat Stempel ber ©elverbeinfpeftion Sredbeu J 
tragen.

Ritt bic 3ulaffune| gelten fetveild bic Von ber 
Secpuifdjen 2lnfftdjtdfommiffiou vorgefd)Iagcnen> beu 
Sepörbett mitgeteilten Sebtitgungen.

©erlitt, 4. 2. 1918.
Ser Wiuiftcr für Raubet unb ©Anerbe.

107. Sulaffung Von 213etpIen * 
f d) ilu e i fi a p p a r a t e n.

2tuf Stntrag ber Sccpnifcpeu 2Utfficptdfommifftou 
für bie tlntcrfiupuugd* unb fßrüfftelle bed Seutfcpcu 
2fjdpleuberetud werben bic in einer ©rüge perge 
[teilten 2l&ct p (cu f dp vei g a ppa r a t c Wobell A ber Rinna 
21jetplem»crl „.ßedperud" ©. m.B. in Stuttgart 
für bad Slimtgreicp ^reufeu gentäfj § 12 ber 2I$c 
tplenVerorbnung unter bet Sppenbejcüprtung „R. 49" 
gum bauernbat Setrieb in 2trbeitdräumen toiber 
rufliep unter ben a. a. £>. feftgelegtcn Soraud 
fepungat unb Sebingungat ^ugetaffen.

u
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Oic gal>riffd)tTber [oldjct 9ty>)>arate muffen auf 
bcn 3ini|tvof)fcn aber 9tieten, mit bcucn fie befcftigt 
finb, ben 0tenü>el ber Oedmifcben «eratungdfteńc 
ber fiöniglid) Sßürttcntbergifdjen (fentralftellc für 
©etuenbe uitb Raubet in (Stuttgart tragen.

(für bic (fulaffung gelten jctocild bie bon bet 
Zed)nifd)cn Stuffitihtdfommiffion Vorgefd)Iagencn, beit 
«cl)örben mitgeteilten «ebiitguugeu.

«erlin, 4. 2. 1918.
Ser Winifter für Raubet attib ©etvcrbc. 

löS. Stuf ©tünb -be§ '§ 9 b bed ©cfched über bcn 
«elagcrungdjitft-aub bom 4. $uni 1851 (©ef.=©amm= 
lung 6. 451) uub § 1 bed ©cfctycd bctrcffonb 9lb» 
änbenutg bicfed ©efctscd bom 11. Oejembet 1915 
(9t.»©.»«l. 0. 813) beftimme id):

§ 1.
Oie bäntfdje Leitung „(ftjttanbdfMften" fotoic bad 

in Sanften bei «cm erfdjeincnbc «iatt „Oie freie 
jgcitung", unabhängiges Organ für bemofratifdje 
«olitif, biirfcn tvcbcr öffentlich) feilgcfyalten ttod) 
öffentlich audgclcgt tuerben.

§2.
^nluiberhanblmtgen tuerben mit ©efängniS bid 

ju einem (fahre beftraft.
0inb mitbewbc Umftäubevorhaubcit, fo faun auf 

Abaft ober auf ©el-bftrafe bid &u 1500 Warf erfannt 
tuerben.

§%.
Oiefe 9luotbmutg tritt mit bent Zage bet «er» 

füttbung in Alraft.
«reglau, 5. 2. 1918.

Oer ftcllb. Äommaribiercnbe (General bed VI. 91.»,fi.
Oiefe 9luobbmm:g gili and) für bcn «cteid) ber 

(feftungen «redlau unb CAlaft.
«redlau, 11. 2. 1918. Oer Aiommaubaiit.
©Iah, 12. 2. 1918. Oer Ai'ommanbant. 

101* «-o t i 3 c i =«e r o t b n u n g
&nr ^Regelung bed @d)iffal)vtdberfel)vd an beit ©Io» 

g-aticr Obcrbrütfen
(km 391 bid 394 ber Obcreiiitviluitg).

'Stuf ©tuttb bed §§ 137, 138 bed ©efehed über bic 
allgemeine Sanbedbertualtung Vom 30. (fuli 1883 
(ßk’fehfamnil. 0. 195) -unb ber §§ 39 unb 348 bed 
$?>offergcfchcd -Vom 7. 9fy>ril 1913 (©efchfomml.
0. 53) tuir-b unter 9l-uifl)cbimg ber beftehenben «o» 
lifeitietorbmingen vom 17. Wai 1900 uub 30. (fuli 
1913 für bcn ©d)iff-al)rtdverfcl)r an bcn ©lögoucr 
Obcvbriicfeu mit (fitftimmmng bed «robiiifialratd 
folgcnbed verovbuct.

8 1.
91 ul er u u n b 91 u lege n v o n © d) l c p f> = 

SÜgcn -uub einzelnen (f a I) v 3 e u g c u , 
Ź e i -l -u n g V o n 0 cl) l e p \> % ü gen.

Stuf ber Oberftrede von km 391 (©dfluaqtvaffer» 
münbuug) bid km 394 (unterhalb ber alten Ober» 
münbuug) biirfcn 0d)lcf)f)3Ügc toebev anfern noch 
aulegen, ©iitjelncn (fahr;,engen (ft mir bann -ge»

flattet anjulegcn ober 31t anfern, tocuu fie gänzlich) 
außerhalb bed (fahrtoafjcrd liegen. Oabei bnrf an 
einem fxiltcpfahte gleichseitig nicht mehr aid ein 
©d)iff befcftigt tuerben. 91 ml) ift cd Verboten, ein
©d)iff an beut attberen 31t befeftigen.

(fit ©cl)Iepp3Ügett befinblicl)c Jfahvßcuge, tueld)c 
iit bem ftäbiijcl)en $afen ober an ber ftdbtifcfjer* 9lb» 
läge ant ©d)ief}I)aufe laben ober löfchett tuollen, fittb 
l)öcl)fteud 31t gtveien an bie bctreffcitbe ©teile 51t 
jd)leppot. Oie übrigen Äiäl)tte bed ©d)Icppjuged 
haben iitjtuifdjeu unterhalb ber ©inmürtbung ber 
allen Ober liegen 311 bleiben, (für SBicbereitt» 
ftellung in beit ©d)lcpp5ng muffen bie (fnh^euge 
ftromab faden, (fft (Zeitung eines ©d)lcpp3uge8 er» 
forberlid), um bic im Sbbfafj 1 genannte ©treefe 
bitrd)fal)rett 51t fömtcit, fo hat biefe Steilung unter» 
halb ber ©imnüttbitng ber alten Ober (km 394) 31t 
erfolgen.

§ 2.
Z a l f a 1) r t.

«id 31t einer 9Bafferl)öhe bon 2,50 m am ©lo- 
gatter «eget ift ben Zalfaljrjcugotr erlaubt ftäbig — 
ohne umsugeben — bic im § 1 beseidptete ©treeft 
$ii burd)fal)rcn.

Betragt bic «kifferhöhe mehr aid 2,50 m am 
©Icgauet «eget, load burd) bie bei km 390,8 auf 
beiben Ufern aufgcfteHtcn Źafein mit ber (fnfd)rift 
„Oampfcr unb ität)ue umgeben" uub eine am 
oberen «itfang bed Zr eibelba mined aufgeftellte tucifoe 
ff ahne bemerfbar gemadjt lutrb, Jo muf) ber Schiffer 
feilt (fähigen g an ber burd) bie Za fei l'emttlid) ge» 
machten ©teile umgeben uub burd) bic im § 1 be» 
3cid)iicte Strecfc mit größter Borfirijt über ©teuer 
führen. Oabei ift geftnttet, unter «emtfmug holt» 
baren Seinjeuged bie .f>altepfä()lc auf bem Zreibel 
bamrn 31t bomben.

Oie (fahrt burd) bie im # I bc3cid)itctc Strom 
ftreefe ift für Zal[d)iffe gefperrt, folattge oberhalb 
ber ©trafienbriiefe auf bem Zrcibelbamm ein roter 
«all gejogen ift. Oic ©d) iff er ntüffen bann ober» 
halb ber Ahiegdfdptlc — km 392,5 — liegen bleiben.

* 8 3.
Bergfahrt.

Stuf ber Bergfahrt befinblid)c ©d)lcpp3iige ntüffen 
unterhalb ber ftäbtifd)en «Mage am ©d)iefthaufe 
halten, bid bic (fahrt burd) «ufeieheu eined roten 
Batted auf ber ©ifeubal)nbuicfe freigegeben ift.

§4.
91 a d) t f a I) r t.

sJtad)tfal)rten 31t Zal fiitb auf ber im § 1 begeid) 
neiert ©(rede nur Oampfeot ol)ite «nhottg geftattet.

8 5-
© t n ft cllttng ber (fahr t.

Solange bei .frodjtiuaffct bie ©d)iffal)rt gefperrt 
ift, ntüffen bic Zalfahrjotge unb (flöhe oberhalb ber 
Wiiitbung bed ©chtvar^uafferd unb bie Bergfohr» 
3eugc, foiueit fie nicht bie ftnbtifdjen Sabeftcltcn auf»
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t;id)en, unterhalb ber Wünbung ber alten Ober bor 
‘.'.nter bleiben.-

§ 6-
93je treten b e 8 $reibelbamme§.

®ie .tirom’ beg XreibelbammeS barf in ihrer 
fangen Ausdehnung bon ben Wannfcpaften bet 
ftromab» 60510. ftromaufwärts 5U bringenden ßal)r* 
jeuge, dem obwaltenden VebürfniS gemäfp betreten 
Werben. OaS betreten ber 93öfd)ungen beS Xreibcl» 
bammeS ift nur auf ben Vorhandenen Xreppen ge* 
ftattet. OaS betreten ber am Xreibdbnnmt be= 
|tcl)cnbcn gafd)imn=tßac$luerfe unb ißflansungen, fo= 
Wie jebe 93efcl)äbigung beS XreibcIbantmeS, fei cS 
burd) 2tu86ringen bon ©chiffSanfcrtt ober auf 
fonftige SBcife, ift unterfagt.

§?-Verbot b cs VctrctcnS b e S ß e ft u n g S» 
gebt cts.

®as ßcftungSgebiet am linfSfeitigen Oberufer 
Vom Anfänge ber ©ternfdhange big 5ttr ^lufebabe» 
«nftalt, auf bem red)tgfeitigen Ufer bon der ftäb» 
tifd)cn ©iiterablage abwärts big gur AuSmünbitng 
der alten Oder darf mit Ausnahme beg begehenden 
Seinpfadeg Von ben ©cl)iffern Weber betreten nod) 
)ur Vefeftigung ber ©chiffSgefäfee ober $um Ver» 
laden beuupt Werben.

§8.
Potraf be ft im mu n g e n.

ßuWibcrt)anbt'ungen gegen btc Vorfchriften biefer 
SßofyeiVerorbnung Werben mit ©elbftrnfe big 511 
60 Warf ober mit VerhältniSmäfpger .ßaft beftraft, 
fofern nicht nad) ben beftehenben ©efe^en unb 
fottfligen Vorfchriftcn höhere ober andere ©trafen 
Verwirft find.

§9.
Oiefc tpolijeiVerorbnung tritt mit dem Xage ihrer 

Veröffentlichung im Amtsblatt der königlichen 9t e* 
gierung 511 Sięgnij in kraft.

VrcSlan, 10. 1. 1918.
Oer Obcrpuifibcnt ber Vroutn# ©chlefien,

Gpvf ber OberftrombaiWcvWaltung.
110. ßür die Abänderung beg § 80 der Vrli5ci» 
Verordnung Vom 15. Wai 1906 ift folgende Vol^ei» 
Verordnung 51t crlaffett:

Vvliscibcrotbmmg
jur Acgchtug des ©cbiffsverfehrS an den Anbei» 

wehrem ber oberen Oder.
Auf ©rund der §§ 137 und 188 des ©efe^cS 

über die allgemeine öanbcSberWattung Vom 30. $uli 
1883 (©cf.©. ©. 195 ff.) foWie der §§ 348 und 39 
des SBaffetgefefceS Vom 7. April 1913 (©.©. 53 ff.)
Wird hiermit unter 3uftimmuug des Vtoviujialrats 
folgendes Verordnet:

§ 1.
Oer § 30 der Volijeiberordiutng über die ©rf)iff= 

fahrt und ßflöftcrei auf der Oder Von der öfter»

retd)tfdjert ©renjc big AipperWiefc bont 15. Wo i 
1906 Wirb Wie folgt geändert.

1. Oie go^rt über SBchrc ift nur bann pieftattet, 
trenn bie an ben auf ben Xrettmtugsdämmen ber 
©cl)lcufenfanäle errichteten Waften befindlichen 
Vfeile mit weißer ©pi^e unb roter Federung mit der 
jßfeilfpipc nach .dem @trome_ hittjcigeu. Bei Aarf)t 
i|t die Weiße ißfeilfpihe mit einem Weißen, dag rote 
Fcderenbe mit einem roten Sicht beleuchtet.

2. Oie OurchfahrtSöffmutgen der Äße pro felbft 
find bei Xage burd) über ©cf gcfteDte quabratifdje 
Xafein derart bezeichnet, baß itt der Fahrtrichtung 
gefe'hcn, bie rcd)te ©eite ber Fahrtöffmntg burd) 
eine fd)Warz*Weiße, die littfe ©eite durch eine rot 
Weiße fcnfred)t geteilte Xafet begrenzt Wird. Vei 
Aad)t Wird die rechte ©eite durd) f*n flU-ütteS, bie 
littfe ©eite durd) ein rotes Sicht gcfcnnzcichnet.

3. ©d)iffSfahrjeuge und Flöße dürfen nur bie in 
tiorftchcnbcr Sßeife bejeid)ueteu 2M)röffmtftgen be* 
nahen.

4. Oampffdfiffe mit unb ohne Anhang dürfen 
über die Sßehre foWoI)I ftromauf als ftromab nicht 
mit größerer ©efchwinbigfeit fahren als 511 ihrer 
fieberen ©teummg 'notwendig ift. ftn angemeffetter 
©ntferttmig bon beit $M)tctt, wie im Vereid) der» 
felbett, ift die Wnfchiitc jo bereit 51t halten, daß fte 
je nod) Vcborf fofort füll gefteUt, ober nach jeder 
SRidjtuug hin itt Xätigfcit gefept Werden fann.

©chleppdampfer dürfen auf der 93evg» unb Xat* 
fahrt nur mit f obiel Fahrzeugen im Anhang ein 
3ßcl)v durchfahrett, baß eine Vefd)äbiguug beS Vau* 
Wertes ober ber Fahrzeuge fid)cr auSgcfdjloffcit ift.

6. 3n Xal fahrende ©cgelfdjiffc muffen oberhalb 
ber SBehre an der ©teile, Wo am Ufer eine Xafel 
mit der Fnfchrift: ,,©d)iff umgeben" aufgcftellt ift, 
u nt Wenden (umgeben) und über bas SBchv tücfiwätts 
faden.

7. OaS Unfpleben der Fn^r301t6c lat tu unter* 
bleiben. Wenn befondere Vorfehrungcu zur (Erhöhung 
der ©teuerfähigfeit getroffen Worden find.

8. S3 ei der Fnhft über die AM) re dürfen felbft 
im umgegebetten ^ttftanbe der F^h^ienge Weder die 
Artfer noch die ©chlcppfctten benußt Werden.

9. ©cgelfchiffe ntüffen mt der ©teile, Wo bei ein* 
Zellten SBe'hrcn am Ufer eine Xafel mit der (vufchtift 
„©eget ftrcichen" fteljt, die ©c-gel ftreichen.

§ 2- .
Oie Velizeibcrorbituttg tritt mit bem Xagc ber 

Veröffentlichung in ben Amtsblättern ber Acgie» 
rungeit zu Oppeln und VreSlau in kraft.

§3.
3uWidcrhaitbltmgoit gegen die Vovfchriftcit biefev 

Volizeiberorbuitttg Werben mit ©eübftrafen bis zi< 
60 Warf oder mit Verhältnismäßiger £>«ft beftraft.

VreSlau, 19. 1. 1918.
Oer Oberpräfident,

©hef der Dberftrombauberwaltmtg.
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Sk tor >m utt g en unb Skfitmttnmdjuttflcn 
ber $löni$tltd)cn iHcßicvuuQ.

111. 5ß ö l i $ e t b e r o r i> n«t n g.
21uf örmtb bet §§ .137, 139 beS ®efe|eS iikr 

bie allgemeine tianbeSberfroalhutg vom 30. .QWt 
1883 (@ef.=©. 0. 195) unb bet #§ 0, 11, 12, .15 beS 
©cfc^eS über bie ^olijettoerlDialtung bom 11. ÜDiätj 
1850 (®ef.*@. 0. 205) loirb int (Siitberuehmeu mit 
ber königlichen teifenfeahnbireftion in SBreSfou nad) 
eingeholter ^ufiimmuug be§ Se^irfSanSfchuffcS für 
ben Umfang beS ©tab't= unb Staub fr cif eS iöreSIau 
als Nachtrag ju'bcr in ben §§ 1 unb 2biefer $ßer= 
orbimng namentlich anfgeführten ißolijetWorbiumg 
folgenbes beftintmt:

§ 1.
Set § 1 ber ^üli^eiüerorbnmtg, betreffenb bie 

©traf;enbal)nen im ©tabü unb tianbfreife SreSlmt 
bom 21. anai 1907 (5Reg.=2tmtSM. ©iücf 22 Beite 
175) erhält folgenbe anberlveitc Raffung;

1. 5öefd;äbigungeilt ber ©toajjenW)« ober ber j$u* 
(gehörigen Anlagen fotvic ber ftcrlmeuae nobft 
Zubehör finb bedibtcu.

2. @S ift. berbytcit,. unbefugt Signale j'u geben, 
bie 2tuS)vcid)bortid)tmtgen ju berfteÜen ober 
,1» berfyerren, bie auf beit- ßahrgeugen bcfinb= 
liehen, bem betriebe ober ber Uufaitbcrt)ütung 
bieuenben teinrid)i'imgeu ju betätigen, ©trajjetn 
bnhttlvagett 511 betrieben, bie freie $al)rt ber 
Btraficnbahn burd) 21ufftefl.en bon gol)i'&eugen 
ober %iel) ober burd) SRicberlegen bou CtSsg^n- 
ftäubeit auf ober neben ber Fahrbahn 51t bc, 
hittberu, fotvic aitberc .^gnblnugeit borytnehntett," 
bie beit betrieb ftöven.

§2.
Ser § 8 ber ^oli^ciberorbnung, betreffenb bie 

Btrnfscnbahncu im ©labt' unb iłaitbfreife SBreSlau 
bom 21. SRai 1907 (9tcg.=2(miSbl. ©tiief 22 ©eite 
175) erhält folg cube anbertocitc Raffung:

SaS stauchen in ben Wagen eiitfd)licf;Iid) 
ber 2(nf)euylähe ift toäl)rcub ber Sauer beS 
-itriegeS beoboten.

§3.
Siefe 'Jßolijetbcrorbittmg tritt mit bem Zage ber 

VluSgobe beSjcitizen ©tiids _ beS IRegierimgSTMmtS 
blatteS, in bem fie bcröffentlid)t loirb, in kraft.

Sie %orfd)tift in § 2 tritt hier Wochen uad) 
^riebeuSfd)Iuh aufjer (Geltung unb bie alte Sßcftim* 
mutig beS # 8 Ibieber in kraft.

(L. S.)
Breslau, 18. 2. 1918.

Ser IHegiecuugsyräfibcut.
113. teilte üchmftcllc an her obangel. Schale ju 
Sy^nifurU), kreis 335ol)lan, luirb junt 1. ÜCpvit b. (fö. 
frei unb foil hücbcr befell lucrben.

iDZclbungen finb unter ^Beifügung ber crforbcrIid)en 
•Jeugniffe unb auf bem borgefd)ne.bcucu Wege binnen

3 Wochen an ben öemt kretSfdjuIinfpeftor in 3)lon* - 
fchüh, kreis Wohlan, eiitjureicheu.

SrcSlau, 11. 1. 18. kgl. 9kg.?lbt. II. ■
l B 5$. Sie 2. SehrcrfteHc an ber evangel. Schule 
Utfchfan, kreis Steinau, ift frei unb foil balbigft toicb«? 
befebt Werben.

SJklbititgcn finb unter Beifügung ber erforberlichm 
ßcugitiffc unb auf bem borgefd)rieiiencn Wege binnen 
3 Wodjen an ben ©etrn kreisfehufinfpeftor in SeidjSIafc, 
kreis Steinau, ehtjumdjen.

Breslau* -23. 1. 18. kgl. 5Reg.=2Kt 11.
114. Sie 2. ßehrerfteile an ber fatf)oIifcI>en ©cl)ute 
31t tflicberfteiue, kreis Dieurobc, ift frei unb füll bat« 
bigft Wicbcr befcfit Werben. äRit ber ©teile ift eine 
^amilientoohmtng bcrlmubeu.

^Reibungen finb unter Beifügung ber etforber 
liehen ^eugniffe unb auf bem burgcfdjriöberien Wege 
binnen 4 Wochen au ben ©errn kreiSfd)itliufpeltor 
in Dtöurobe, kreis 91 enrobe, eingureichen.

BreSlau, 18. 2. 1918. kgl. sJlvg. Stbt. !l .

SBcrotbmtttrtctt unb üBcfmtutmnri)unnm 
nnbcrcv üöcljörbcit.

I 15. 21 u f f it n b i g n rt g bon ei u 8 g e I o ft e u
3 l/2 ttttb 4 °/0 SR e n t c it b r i e f e u ber $ r •

bin; ©rt) 1 ej i c it.
Bei ber heute in ©enuiftheit ber Beft immun gett 

ber S§ 39,41 tt.folgcitbc bestftentcnbanfgefefces vom 2.9R ür& 
1850 im Beifein Von 2Ibgeorbneten ber Brobingial« 
Vertretung unb eines Notars ftattgehabteit Bcrlofitn* 
ber junt 1. Qfuti 1018 einjulöfeuben 3l/a tut»
4 % SRentenbriefe ber ^eoving ©djtcficn finb muh 
ftehenbe Wummern gezogen worben unb $mar:

»• B u S]/t °/n
Ölt#. F j« 3000 m. 16 ©tfict Wr. 0. 21.174.216.517

663. 618.026. 084 
1045. 1073 1136. 
1228. 1340. 135*. 
1369.

* 124. 158.
' 25. 85. 117. 211. 

422. 437.626.581. 
690. 634. 666. 700. 
702. 801. 889 936. 
942. 1070. 1117.

, 97. 122. 227. 23* 
241. 287. 313.

, 39.44.50.129. Fit

; G * 1500 * 2
* II * 300 * 19

J =

K ' 30
b. ) U 4 °/o

Buctift. GG gu 1500 9Jt. 1 ©tiicl Wr. 58.
* HH = 300 * 5 » = 29.33.91.104.

127.
Unter künbigung ber borflcheub begeidjneter. 

SRentcnbricfc junt l. ^ u l i 19 18 werben #e 
Inhaber aufgeforbett, b< n 9Z unwert gegen 3 » riidE = 
lieferuufl ber Men ten Briefe n c b ft 3 i u «
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f cf) c i ii c it u u b (Sr neuerungSfdj einen f o = 
wie gegen Quittung uom 1. $uli 1918 ab, 
mit 9lm8fd)lu(3 ber «Sonn« mtb gcfttage, entweber bei 
nuferer Raffe, Sttbredjtsftrafje 32 fjicrfetbft, ober bei 
ber Königlichen Stentcnbanffaffe in Berlin C 2, RIoftcr* 
ftrafje 76, ober bei ber Königlichen «Scefjanblung (fßrett* 
fsifdjen ©taatsbanf) in Serial W 56, Sltarfgrafcnftr. 38, 
in ben SormittagSftunben von 9—12 llfjr bar in 
(Smpfang 311 nehmen.

Den Stentenbriefen 31t a. milffen bic ^iitsfchcine 
Steifje 4 Str. 6—16 mtb ben Steutcnbricfcn 31t b. bie 
Sinöfdjeittc Steitjc 1 Str. 13—16 beigefügt fein.

2luStoćirtigcn Inhabern butt auSgcloftcu unb ge* 
tüubigten Steutenbricfcu ift cs geftattet, fie burd) bie 
Soft, aber f r a n f i e r t unb unter Beifügung 
einer Quittung, an bic oben bejeichneteu Waffen ein« 
3ufenben, toorauf bie Überfenbimg beö StenntoerteS 
auf gleichem SBcge, auf ©efal)r unb Soften bcS 
©mpfängerS erfolgen toirb.

Born 1. Quit 1918 ab finbet eilte weite« 
SerĄinfung ber hiermit gctüubigten Stentenbriefe 
itidjt ftatt mtb ber Bert ber etwa nicht eilige* 
lieferten 3tn§fd)cine toirb bei ber SluSjahlung bom 
Sten,ittoerte ber Stentenbriefe in Stetig gebracht.

Die auSgeloftcn Stentenbriefe berjahmt nad) 
§ 44 bcS StentenbanfgefehcS bom 2. ÜJtärj 1850 
binnen 10 fahren.

SrcSlatt, ben 15. gebrnar 1918. ,
Köttiglidje Direftiou

ber Stcuteubauf für ©djteficn unb Sofen.
11«. 95om 1. TI ä r 3 1 9 1 8 ab gelten bic nach* 
ftchcubeu Strenger», ©rofj* unb Klciuhmtbclspreife. 
Die ,f)örf)ftpveifc berftchen fiel; einfdjliejjlidj Gcintuietc* 
gebühr.

(Sr* ©vojj* ' Klein*
3cuger* Ijanbelö* hattbcls* 
preis preis preis

1. Dauerweiftfohl 7,50 9,00 12,00 Btf. je Str.
2. Dauerrotfohl • 11,50 13,50 17,50 * = »
3. Dflitcrroirfittg*

fohl............. ' . 11,00 13,50 17,50 ' * *
4. Stute ©peife» 

möhtettu Iättgl.
Karotten. . . • 8,50 10,50 14,50 * ■■* *

5. ©clbe ©peifc*
mühten.............  6,60 8,50 11,50 < * ' *

6. (Meine, ruubc
Karotten .... 13,50 16,00 21,00 » » »

7. Swtebeln. . . . 17,00 21,00 26,00 * *= *
Breslau, ben 22. 2. 18.

Brouiitjialftelle für (Semüfc unb Cbft.
117. Xtcrär$tlid)e §od)fchute Berlin, 

ti u i f e it ft r. .5 6.
Das ©ommerfem-efter 1918 beginnt am 15. Stprit 

b. $s. Die $tnmatritutationen bauern bom 2. Slprit 
bis 80. fQmf.

%ufiKihm-ebcbitigmtgcn unb BortefmtgSbn^cichitiffc 
Wcvbett auf SBunfrf) bom ©cfretariat ber ttochfchule ab
gegeben.

%*crfont»In<«fjnd)tcn bcv öffcntlidtctt 
93cl)öri>cn.

$tönifltiti|cS Slcßietuttßd = i|3t’öfibium.
Berfcht: i>cr BegicrungSrat Dr. Ban if auS 

Säroeburg gut ^Regierung in Breslau.
übertragen: bent 3t'egierung8fefretär £> a i n in 

Breslau bom 1. SDtärj 1918 ab bic einfttoeilige Ber 
Waltuttg ber Dberbuchhalterftcllc bei ber SRegierong in 
Danzig.

9111 c r I) ö dj ft Verliehen ben Slrjteit: Dr. ©reg, 
munb 3Ut a r c u S, Dr. ©anmel Boß, Dr. 9lrtljur 
SJt a n b o W § f i, Dr. Karl $ e n n e r, Dr. <3igt§» 
munb ©t r a n 3, Dr. Julius 5DI a u dj, fämttidj tin 
Breslau, Dr. Karl © dj r a tu m in Beidhthal ber 
Gharafter als ©anitätSrat unb ben ©anitätSrätcn; Dr 
Belts © i m m mtb Dr. Bcrnbarb © t r a n 5 in Breslau 
ber Gljarafter als ©ebeinter ©anitätSrat.

B c ft ä t i g t: I. bic SIMcberWat)! bcS (Mjemtcu 
BaumatS Von © dj 0 1 p in BrcStau 311111 befolbetcu 
©tabtbaurat ber ©tabt BreSlou für bic gefetjlidjc 9tmtS • 
bauer bon ßWölf Baljreu, bom 28. Quui 1918 ab;

2. bic 2Mjl beS BobrifbefibcrS Gruft Badet in 
©triegau 311m mtbefolbvten ©tabtrat ber ©tabt ©triegau 
für bie gcfeblidjc SlmtSbauer von fcdjS Babrctt, uom 
1. Büiutar 1918 ab;

3. bic 9Ba()l bcS SfpotljefenbefiherS Utidjaib ÜD1 rufet 
in ©trefften 311m uitbefolbetcn StatSljemt ber ©tabt 
©trcblen für ben 3?eft ber 8tmt83cit bcS verftorbencn 
BatSljervn Buff, b. i. bis 311m 7. HK arg 1923;

4. bic Śiebertuabl beS Babvifbefipers Dtjcobor .£>ent* 
fdjcl in ©Uberberg 311111 mtbefolbctcn Batmann ber ©tabf 
©Uberberg fiij; bie gefe(jtidjc BnttSbaucr toon fedjS. Bahren, 
uom 1. Januar 191 s ab,

Beftätigt: I. bie ÜBatjl bcS SchverS B°feph Kraus 
in Beutheit 311m Sichrer an einer folholifcfjen ftäbtifdjen 
BolfSfcfiule in Breslau;

2. bic SBatjl ber Sehrcrin Dora SaSfe in Breslau 
jur Sefjrertn alt einer ctmugelifdfeu ftäbtifdjen BolfSfrfjufe 
Ijicrfetbft.

BMb erruf lief) beftätigt: bie SBapl bcS Schrei'» 
©oltlieb Dalibor in GSborf, Str. ©djlueibniß, 311111 
Scljrer an ber eoangelifdjen ©djnle bafclbft.

Gnbgiiltig ernannt: I. ber bisher auftragsweife 
befdjäftigte Scljrer 9Jla$ 2ßitimer in SdjtncHmib 311m 
Seljrer an ber fntljolifdjeit ©djnle bafclbft;

2. ber Seljrer Kurt ©djotttc aus ©ablatlj, Kreis 
fRennmrft, 311111 Seljrer an ber fatljotifdjcu ©diulc in 
BuliuSburg Dorf, Kreis Dels.

Stöittfiltdjcd 'Jh'irtmtjirtl8 ©djulfoKcflium.
Gnbgiiltig augeftcllt: ber©tubieuaffeffor Dr.,ßct 

mann Kober am $inbenburg«@»)mnafium in Bcutljcn 0/© 
vom 1. Ülprit 1918 ab aut ftäbtifrfjcu Boljaime8*©t)imm 
finm in BvcSlau als Dbcrlctjrcr.

Übertragen: brm fommiffavildjeit ©emiimrlcljrcr 
Dr. Grid) Dl)nine in ÜRüufterberg vom 15. Bcbruar 
b. B- ob unter Grueummg 311111 Crbeutlichen ©eminar 
lcljrer am Königlichen Scljmfemiimr in Rmisburg bie 
ciuftweiligc Bcrmaltung ber ©eminarobcrleljrerftelle am 
Königlichen Seljrerfeminar in SÜiünfterbcrg.

Die GinrücfungSgebübten betragen für bie jtueigefpattene ßeüe ober bereit Baum 26 Bf- 
Bcleablflttrr n. emretne ©tflrfc tollen lO'bf für leben nngetongenen Bogen, mmbeften» aber 2" si>f. für tebeS €>t(icf be# HmlSblottÄ. 
Bdutfilclinrta: 8tmt blmtfiellc her .ftmiioliiben Mv.üernun ?rnef tum CJ.rgh Bart!) u ........ r''{ ','vviu'irbt »< Brestai»





ttmtSültttt
ber königlichen Stegieeung lit S3 r c M a u

mit óffcnttid)cm Sln&etger.
etU(f 10. Musgegebcn in Steslou, Gonnabenb, ben U. 3JUirj. 1918
Bdanntmadjungen für bie nädjfte Stummer ftnb fpätefien« bi8 2)ien8tag Sormittog 9 Ufyr ber ©djiiftleitutig jujufenben

3*balt6-®erieiif|iii8. 3nbalt ber 'Jlr. 26-29 b. ©. 55. - Unbolt ber Mr. 4 b. 'Pr. @ 55. — ©eljcim
jhtrift, 0. 53. — ti)mei:bSm<i|iige itidnmbtung won łfrantfjeiicn ujm., ©. 53/54. — gaumig bon $erforgung8gebilt)rniffrn, 6. 54 
— IbfĄufi bon illauboogdit, 6. 54/55. — greif 8*ttrfktótn, 0. 55. — 'Äuftüitbigimn ©AleftfĄfr Memcnbriefe, ©. 55. — 
3<*8fu6 für Sattefyat ber 'Proüinjialt)itfataffc, ©• 55/56. —. SBejirWöeränbcnmg, @. 53. — >5erfonaI«ad>rid)ten, @. 56.

„Das Fclbbeer braucht bringenb Rafer, fjeu unb Stroi)! 
CanbtDirte helft bem fjeere!"

bed tRcidjdflcfc^blttttcd unb ber 
©cfcbfmmitluttfl.

118. Die Shimmer 26 bed 9tcid)d=©efe$blnttd ent»
hält unter

Sir. 6249 eine S3erorbnung &ur Slbmubcnmg ber 
«erorbnuttg über bie ©trijeruug ber 21 der^ unb 
©artenbcftcllung, bont 22. gebruar 1918.
II». ©ic Shimmer 27 beS. Sk'id)d4Sefcivblattd cni- 
|ält unter

Sir. 6250 eine 33efanntmadjutig, betreffeub gc= 
toerblidfc ©d)ufsrcd)tc bon Slugeprigcit SBtnfilicnä,
bom 25. ^cbvuar 1918.
120. . Die Shimmer 28 bed tRcid)d#cfc^blatfd ent* 

Galt unter
Sir. 6251 eine SBctaimtmadyung, betreffeub bad 

©djiebdgeridjt für S3innenfd)iffabrt, bom 25. Jfdbruar 
1918, unb unter

Sir. 6252 eine SUcrorbuung &ur Stbanbcnmg ber 
tKerorbuuug über beit SluSbrufd) unb bie Quattfpruti)* 
naljmc bou i»-reibe unb •‘piilfciifrüd/icn, bont 
26. febril ar 1918.
1*1 3>ie Shimmer 29 beś 3lcidjd*$tefebbLatld ent* 
Galt unter •

Sir. 6253 eine SBcrorimtutg über Schilf, bom 
26. ftcbrtiar 1918.
122. ©ie Siuntmcr 4 ber Sßteufoifcfycit ©efeftfamm* 
lung enthält unter

Sir. 11 623 bad ©efefj, betreffeub weitere S3 et* 
längentug ber ©cltmigdbaucr ber ©erotbnuitg über 
©icfycrftelluitg bed lomnmitalcn Sßafylrccfytd bet 
Ärlegdtcilncgmer bom 7. $uli 1915 (©cfebfamml. 
®. 111), bom 11. ffebmar 1918, unter

Sir. 11 624 eine SBcrorbmmg Wegen Slbanberung 
ber %eronbnung bom 15. Slobentbct 1899, betreffeub 
bad SBctiWnltuiigdjWmtgdbcifnbrcn Wegen Beitreibung 
»an ©elbbeträgen (©efcfjfamml. ©. 545), bom 
bruar 1918, unb unter

Sir. 11 625 eine «ctomthutid/ung, betreffenb bit 
©eneGmigmtg ber Siotbcrorbmmg bom 27. Sngnjt 
1917 über bie Sittbcrung ber Slmtdgeridjtdbrjirlc 
©indlatcn, Oberläufen unb ®uidburg*sJiul)rort bnrdj 
bie bcibeu Raufer bed Sartbtagd, bom 19. ßebmar 
1918.

ülct’ovbnuitßctt unb üöcfanulmadjunflcit 
bet* Central* 2C. '-Zicljürbcn.

1568.fSuf©ruub bed § 9 b bed ©efeped über ben 
Iagcrungdjuftcmb bom 4. ßuni 1851 (©ef.*0omml.
0. 451) unb # 1 bed ©efeped betreffeub Stbänberwug 
biefed ©cfeped bom 11. ©egember 1915 (Si.*©.,#.
0. 813) beftimme id):

§ 1. ©ad ^cilpalten unb ber Vertrieb aller 
«üd)cr unb ©djriftcu über ©cl)cimfd)rift, ©rt)eim 
fd)riftlimfi ober Atrpptograplji! Wirb »erboten.

§ 2. ^niwiberpaublungcn werben mit ©cfäug 
nid bid ja einem ^apte, beim «erliegen milbcrttber 
Umftämbe mit Saft ober mit ©elbftrafe bid &w 
1500 War! beftraft.

§ 3. ©iefc Slnorönuug tritt mit bem Sage ber 
«crlünbmtg in Alraft.

«redlau, 10. 2. 1918.
©er ftellb. Älommanbiereube ©cneral bed VI. $tk=Ä.

©iefc Sluorbmmg gilt and) für ben «ereii) Get 
ßeftungen «rcdlan unb ©lap.

«rcdlau, 15. 2. 1918. ©er Alommanbant. 
©lap, 16. 2. 1918. ©er Alommanbant.

I24.UuterSIufl)cbmigmciucv Slttorbmmg bom 3. 7.16 
— II f Sir. 87 399' - beftimme id) auf ©ninb bed 
§ 9 b bed ©efeped über ben «cloQcnmgdäitftanb bom 
4. $mti 1851 (©cf.=6antml. 6. 451) unb § 1 bed 
©efeped betreffenb Slbäuberung biefed ©efeped bom 
11. ©c&cmbct 1916 (9U©.*331. 6. 813):

. § 1-
©ett Ißcvjoneu, bie' fid) geWerbdmäöig mit ber «e



haublung bon jłranthciten, Selben ober Körper" 
todbeit an Weitfcheit befa[feit, opne bic eutfpra^enbe 
ftaatHd)c Auertcmtung (Approbation) 31t hefigen, ift 
Verboten, ihren ©eWcrbctrieb aubetS als burd) 33c* 
(enntgdbe am Wohnhaus, im Abtcff» ober fternfpred)» 
bitd) anjufünbigen.

3at)nted)ttifer, 93aubagiften unb fpütpierangenopo 
ratcurc foWic Sßerfoiten,- bte Surn» unb ©hiunafti!* 
unterricht erteilen, Werben von biefem Verbot nicht 
betroffen.

.§ ’2.
Es ift Verboten, ©egenftänbe, Wittel ober 93er* 

fahren, bie $ur Verhütung ber Empfängnis ober jur 
tßefeitigmg ber ©ct)ioangerfd)aft ober Von Wen" 
ftnmtionSftöruugeu ufw. beftimmt finb, öffentlid) 
auSjuftelleu, anjufiiubigen, in ber Xagcepveffe, in 
Seit" unb ®rudfd)riften aller Art 3U befdjrciben, fo* 
Wie im Umhergiehen foldfc ©egenftänbe ufw. 011311» 
bieten ober SÖcftelluugcu barauf 31t fammelit.

§ 3.
®ic unter § 1 unb 2 bc5eid)uctcn $anbhingen 

finb auch in feber trgenbwie Verfd)Jlciertvn [form Oer*
boten.

§ 4.
©eftattet ift bic Anfünbigmg, 93cfd)retbung unb 

Anpreifung Von Arsneien unb Heilmitteln, 93er» 
fahren, Apparaten ober fonftigen ©eßeinftauben, bic 
jur Verhütung, Sinbcrung ober Heilung Von Kraut» 
heilen, Seibcit ober .Vi'Ürpvrfri)äbcn bei Wcufdjen bc» 
ftimmt finb, in bet ÜogcS» unb $ad)pteffc unb in 
3ctt» unb Srucffchriften, fofern boS bvtrejffenbe 
Wittel niept in ber unter Witwüfuug ber Ober» 
jeufurftellc aufgcftcfltcii Siftc ber allgemein verbo» 
tenat Heilmittel ufw. enthalten if#

# 5.,
®ie Aufgeber von Anseigen haben bie 93erant» 

Wortung bafiir 3U übernehmen, baff bas angcscigitc 
Wittel nicht auf ber 93crbotliftc ber Dbcrsenfurftctlc

m' § 6.
$iir Wittel ufw. ber in § 4 bescichnetcn Art, 

bereu öffentlidjc Anfiinbigung vor bem Erlaf} biefer 
Verfügung nod) nicht erfolgt ift, ift bic Erlaubnis 
hictjju bei ber Obcrscnfurfteile nadjjufuchcu unb jpoar 
•burd) bie ^eufurftellc, in bereit S&creid) ber Auftrag» 
gebet Wohnt.

§ 7.
®ic ßiften ber Obcrscufurftclle finb ntafegebeub 

unb verbinblid) für alle śenfurftellcn.
§8.

Auf bic mebisinifdfc unb pharmnseutifdjc ßad)» 
preffe finben biefe 93c ft immun gen teilte AnWcnbung.

§ 9.
®en unter § 1 genannten ißerfoitcn ift ferner per»

boten:
i. eine 93el)anblnng, bic nicht auf ©rurtb eigener 

Wahrnehmungen an bem 51t 9M)aubeInbcn er» 
folgt (ftcrmibchonblung),

b. bie ©efjanbluttg mittels mpftifcher Verfahren,
c. -bic ©ebattblung bon gemeingefährlichen Ktanf- 

heilen (AuSfap, Epoleta, ^ledlpphuS, ©elb- 
fieber, $cft unb Sßodcn) fowic bon fonftigen 
übertragbaren Krantpeiten,

<]. bic ©eponblung aller Kranfpeiten ober Reiben 
ber ©efcplechtSorgianc, bon ©bpljiUS, ©epanfev 
unb $npper, and) Wenn fie an mtberen Körper» 
ftelleu als an ben ©efd)IecptSorgauen auftreten 
foWic jebc ©cpanblung bon ^rauentrantpeiten, 
inSbefonbere auch bie innere Woffogc ber Weib« 
lidjen Unterleibsorgane,

o. bie SSepanblnng bon KrebStrantpeitcn,
f. bic ©cpanbliimg mittels HbPuofe,
g. bic ©epaublung unter Anwciibung bon ©etnu= 

bungSmittelu, mit Ausnahme foteper, bie nich* 
über ben £)rt ber AnWenbung pinouSWirfen,

h. bie ©cpanblung unter Antoenbung bon Ein«
fpripunmt unter bic Hunt ober in bic ©tut« 
bapit, foWcit eS fid) nid)t um eine unter g ge« 
ftattete AnWenbung bon ©ctänbungsmittelii 
panbelt. —

§ 10.
^uWibcrpan-blungen werben mit ©cfängniS bis 

311 einem ^V-Aljre beftraft.
©inb milbernbc Umftänbe borljanben, fo tonn auf 

Haft ober auf ©clbftrofc bis 31t 1500 Wart erfannt 
loerbeit.

§ 11;
®icfe Anorbnung tritt mit bem $agc ber Settfttt« 

bung in Kraft.
©rcSlau, 15. 2. 1918.

Ser ftellb. Kommmtbiercnbe ©encral bc§ VI. A.«K.
Siefc Anorbnung gilt and) für ben ©ereid) ber 

ßeftung ©reslou. Weine Anorbnung vom 8. 7. 16 
hebe id) hiermit auf.

©reSlan, 18. 2. 1918. Ser Kommanbant.
\ Sicfe Anorbnung gilt and) für ben ©crcirp ber 

Heftung ©lap. Weine Anorbnung bom 9. 7.16 hebe 
id) hiermit auf.

©lap, 19. 2. 1918. Scr Kommanbant.

üßcrorbniittflcn «ttb 93cf<mttttimd)mtne« 
bet StöniflHdjctt fllcßicruitß.

125. Sie Zahlung ber DffijterSpenfionen, Wili» 
tärpenfionen, .Qfnbalibcnpertfiouen, Stenten unb fon
ftigen ©crforgungSgebüprniffcn an Wilitär«Hinter- 
bliebene erfolgt

b 0 m 1. April 1918 ob 
burd) biejenige ißoftanftalt, in bereit ©egivt ber Emp
fänger Wohnt.

©reStau, 21. 2. 1918. König!. Stegicrung.
126. ©elopnung

für Ab f dju ff von Staubbögeln.
^iir ben Abfdjuff bcS für baS Wi litärbrief- 

t a u b cnWcfc n fd)äblid)cn StaubjeugeS Werben 
folgcnbe ©elopnungen gewährt:
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für einen Ski tibet fatten . . 5,— 9Jtf.,
* » ©perber .... 5,— 9JZL,
3 3 ęabicbt..... 8,— m.,

©ic Seurteiluug ber Quftäubigfeit ber Selobnung 
mtb bie erfolgt burd) bic 9ład)riĄtcn=6rfa^
Abteilung 6 in Gwnlotoib (ilr. SreSlau), ber bic 
gänge unter ©tebenlaffcn eines ft einen ^ebetftangeS 
eingufenben finb. #

Sortoicgcnb nü^Iicfy? Arten Von (Raubvögeln, tvie 
©urmfatten, Suffarbe, 3BeiI)cu, bic nad) bem (ReidjS« 
fd)uf?gcfct3 b. 80. 5. 08 nid)t getötet Werben bürfen, 
finb 511 fd>oncn.

SreSlau, 1. 3. 1918. ©er (RegicrimgSzßräfibeut. 
127 ®ie ^auptletjrer* unb Orgnniftenftellc an ber 
«banget. @d)ule umb 5tird)c 31t Söbmifd>borf, if re iS 
Sricg, (ft frei unb fott balbigft toieher befehlt toerben.

(Dtclbwtgen finb unter Beifügung ber etfotber* 
licken Qeugniffe unb auf bem vorgefdjricbencn Üiicgc 
binnen 3 $M)cn an ben .'perm .treisfdjulinfpeftor 
in Sricg II, ftteis Sri eg, einsureidien.

SrcStau, 22. 2. 1018. %T. (Regierung, Abtl. II.
128. ©ic yi-premtftelle au ber evangel. ©d)ule unb 
Sbirdbc 31t ftranfcntbal, .(trciS 9?cumavft, ift frei unb foil 
balbigft toicber befept toerben.

Reibungen finb unter Seifitguug ber erforberlidjen 
geugntffe unb auf bent borgcfdirtebcnen SBege binnen 
S 9Bod)cn an ben £>erm Strcisfrtwlmfpettor in ©roft» 
ßetertoib, .TtreiS iRcitmarft, eiitsurcidjcn.

SrcSłmt, 26. 2. 1918. Stönigl. 5Rcg.,j?(M. II.

»etorbttttitßcit mtb üBcftmittmiu^uttnen 
mtberer ©cljör&cn.

129. Stuffünbignng Von auSgeloften 
8 ‘/* unb 4 °/0 (R c n t e n b r i e f e n ber 'iß r 0 *

v in 3 © dj I ef i en.
Sei ber tjeute in ®emäfet).eit ber Seftimmungen 

ber §§39,41 u.f ofgenbe bcSiRentcnbanfgcfc^cs vom 2.9R är j 
1850 im Seifein Von Abgeorbneten ber ßtobingial» 
Vertretung unb eines Notars ftnttgcfjabten Serlofung 
ber gum 1. Quli 19 18 cingulöfcnben 3‘/a unb 
4 */• (Rcntcnbriefe ber ßvovittg ©djlcfictt finb nadj« 
ftc^enbe Stummem gesogen worben unb gwar: 

a. g u 3j/2 0/o
Su#. F git 3000 m. 16 ©tüd Sfr. 9.21.174.216.517.

563. 618.926. 984.
1045. 1073 1136.
1228. 1340. 1358.
1369.

* G * 1500 * 2 3 3 124. 158.
3 H 3 300 * 19 * - 25. 85. 117. 211.

422. 437.526.581.
590. 634. 666. 700.
702. 801. 889. 935.
942. 1070. 1117.

3 J 3 75 3 7 3 '* 97. 122. 227. 238.
241. 287. 313.

3 K 3 30 3 6 , , 39.44.50.129.130,

b. ju 4 °/0
Su#. GG gu 1500 (Dl. 1 ©tuet Sfr. 58.

3 HH 3 300 3 5 3 , 29.33.91.104,
127.

Unter Äünbigung ber vorfteljenb begegnete« 
(Rcntcnbriefe sum !• 3 ul» 19 18 toerben ihre 
Inhaber aufgeforbert, ben Siennroert g e g e u $ u r ü d- 
Lieferung berSfentenbriefe uebft Qius^ 
fdjeinen unb (SrneuerungSfĄeinen f0* 
wie gegen Quittung vom 1. Quli 1918 ab, 
mit 9luSfd)lufj ber ©onn» unb ^efttage, enttoeber bei 
unferer Stoffe, ‘dtbredjtsftraffe 32 tjierfelbft, ober bei 
ber Äöniglidjen (Rentenbanttaffe in Serlin C 2, tflofter* 
ftraße 76, ober bei ber St'öniglidjen ©cctjanblung (ßreu» 
fftfeben ©taatsbanf) in Serlin W 56, (Dlarfgrafenftr. 38, 
in ben SormittagSftunben von 9—12 Ufor bar in 
Smpfang 31t nehmen.

®en (Rentenbriefen'*' 31t a. muffen" bie '.ßinsfdfeiuc 
(Reibe 4 9fr. 6—16 unb ben (Rentenbriefen gu b. bie 
QinSfdjcine (Reibe 1 9fr. 13—16 beigefügt fein.

Auswärtigen Qnbabern Von auSgeloften unb ge» 
fünbigten (Rcutcnbriefcn ift es geftattet, fie bitreb bie 
Soft, aber franfiert unb unter Seifiigunjt 
einer Quittung, an bie oben begegneten Waffen ein- 
jitfenben, Worauf bie überfenbung öeS 9fenntoerteS 
auf gleidjem SBege, auf ©cfabr unb Äloften beS 
SmpfängerS erfolgen Wirb.

Som 1. Quit 1918 ab finbet eine weitere 
Serginfung ber hiermit gefünbigten (Rentenbriefe 
nidjt ftatt unb ber SBcrt ber etwa nidbt eilige« 
lieferten 3inSfd)eine Wirb bei ber AnSgabtnng Vom 
9fenntoerte ber (Rentenbriefe in Slbgug gebraebt.

®ie auSgeloften (Rentenbriefe Verjähren nad> 
§ 44 beS SRcntenbantgefctjeS Vom 2. ÜÖfärg 1866 
binnen 10 Qabrett.

SreSlau, ben 15. ßfebruar 1918.
jtönigtidje ©ireltion

ber (Rmtenban! für ©Ąlefien unb ßofen.
180. $tn8fuff ber(BtvbtngiaI-§ttf8* 

taffe.
Auf ß)runb ber Seftinmumgen ber §§ 9 unb 30* 

beS ©tatutS ber ßroVingiaI«^ilfStafff für ©djlefien 
Vom 21. Quni 1891 bat ber ßrvVingialanSfchufs ben 
^inSfuff für bie Qcit Vom 1. April 1918 ab bis auf 
weiteres Wie folgt feftgefebt:

I. ßür bic Vom ber (ßroVingiaHMlfSfaffe aitSgu- 
gebcnbeti ©arlebcn:

in Obligationen:
a. in 3 ßrog. Dblipatioucit auf 31/4 (ßrogent,
1). in 31/, ßrog. Obligationen auf 33/4 $rogent,
c. in 4 ßrog. Obligationen auf 41/« 'ßrogent,

in bar:
falls überhaupt bares (Melb gur Ausgabe bare» 

©arlebeit Verfügbar fein follte:
d. für bare ©arlebeit an ©emeittben unb Storpota- 

tionen auf 5 ßrogent,
e. für bare ©arlebeit an ßriVate auf 51/« ßrogent,



an ©cntembem imb .tttorpo» Ą'lad)enm()altv von 5(5 a 13 qm mit 1,31 Xalvv
©witbftemrcinertrafl uni) 420 ÜDiarf ©bBäitbeftenev 

6t. 2)urd)(mid)t

f. für bare Darlehen
rottonen »on fnihbeftend lOOOO Start nad) 

bed Sftrldffendneljmetd and) auf 31/, f3ro- 
tent ober 33/4 ober 41/., ^ro^ent, »oraudgefetd, 
bafe Satlcfjendnclnner neben ber Betjtnfung unb 
Silgimg and) bic fturdbiffetenj trägt, fofertt bie 
3 firo;. ober tm jWcttcn bic 3'/?; ober 4pro,). 
Obligationen, ioeld)e bie ^rBtotrt&iabdpilfdtafjc 
%ur 3kfd)affitng bee ®ar(ebend»«luta beräumerl, 
im durfte unter 100,26 fteljen. Siefc fiurSbiffe« 
reitg wirb nad) 3Ba()l bed Satleljeuducbmerd cut* 
Weber »on ber Valuta vorweg in Sl6$ug gebraut, 
ober bent Sarlebeitdbcttagc ,;m\’fd)lagen unb 
nebft 5j/4 ‘ißrojent ^infen bom Zage ber ^al)* 
lung bed Sarleljend ober ber betreffeuben Sar« 
lyfymdratc and ben crflctt Zilgunajdratert gebe dt. 
Sod) Wbjal)luug ber iturSbifferen,’, tarnt bem 
Sarld)cttdncl)mer nadjgclaffcn werben, bad Dar« 
le^en and) in ben bewilligten Obligationen ju 
tilgen.

3'n ben fallen ju a, l>, c unb 1 tanu bei Sat* 
tc|)en »ott minbeftend 1 Stiflion Start eine (Srmaffi* 
gung bed Sindfufecd urn ’/40 '^tojent eintreten. Siefc 
#rmä#igung fantt auf Eintrag and) bet ben Sat* 
tiefen erfolgen, burd) beren 3Iufnal)ttte ber Sarleljend* 
neunter feine bei ber to»in$ial=£>ilfdfaffc bereite be* 
$te$enbc ©djulbeitlaft bid ju einer Stillion Start unb 
herüber bcrmelfrt.

II. fffitt bte »on ©fxir« unb öffentlid)en .Staffelt 
bei bet ^ro»in%ial*.ßiIfdtaf(c belegten unb ju bete* 
genben (Selber:

bei fed)dntonatiger .Uitttbiguug auf 21/, Sßro&ent, 
bei fütteren .flünbigimgdfriftcn auf 2 $ro%eut, 
mit ber Staftgabc, bag bei Summen 

bid 30 001) Start eine ad)l tägige, 
über 30 000 Start bid 50 000 Start eine 

30 tägige,
über 50 000 Start eilte 3 monatige Ätüttbigung 

imtcgelfnltctt Werben muff.
Sie Berjtttfung beginnt für Beträge, WcTclje in bet 

erftett Hälfte eitted Stonatd eingeftflfylt Werben, mit 
bem 16. bedfelbctt Stonatd, für Beträge, bereit (Sin* 
jafjlnttg in bk {Weite fgälftc eines Stonatd-fällt, mit 
bent (Srften bed uädjftcn Stonatd.

Bredlou, 18. 2. 1918.
Set iJanbedljanfitmann »on ©djleftcu.

181. Bc jirf dberänbe rnng.
Ser Xt,tcidandfd)iif} bed «U'vcifed #a Iben bürg 

%at in feiner ©ifjuttg am 28. Januar 1918 be* 
fd)Ioffen, nmd) § 2 Ziffer 4 ber £anbgctncinbe»Orb» 
mtnn bont 3. $ult 1891 bad aus beit Beeilen 
.(lartcublntt Sr. 2 Summer 169/1 ltfito., 170/2 ufw., 
171/2 bed Srtifeld 31 ber ©ruitbftcucrroUc Der ©e» 
meinbe tiiebiriyau befteljenbe, im ©ruttbbud) ber 
föerrfdjaft fyürftenftciii, beryidjnetc löilbm elfter et» 
gtunbftiicl — ©ebäubeftcucrroücn Sr. 61 — im

R.
b.

bem .fCreidatjt, 
Bredlatt ber. <£l)a

BergWerfbirvOort 
,511111 unbefolbeten

mitynitgölucrt, ©t. Surd)laud)t bem dürften »on 
Bfefe -t>and £>cim-id) XV. ©rofen »on .f>od)betp. 
ßürftct&eiti gef)örcnb, »on bem ©emcinbebcjirf 
tiiebidxm nbjutrmnen unb mit bem ©utöbegirt 
Siebidxm ju bereinigen.

Sie Umgemcinbnng iftmoii bem ©euctxilheDoll 
mäd)tigtcn 6r. Smrdjlaudjt »cd dürften »on 5ßlc& 5» 
©d>lofc Walbenburg unterm 2. Raunen: 1918 bean
tragt. Sie ©emeiube 8iebid>au $at burd) Befdjlnfc 
ihrer ©emeittbebertretung »om 5. Solwntbcr 191. 
ihre (Einwilligung hierzu'gegeben.

Walbenburg, 30. 1. 1918.
Ser Strciöauöfd)ufj bed Vteifeä Walbcntmrg i. ©d)l-

Vcffonttlimc^riditcn ber öffentlichen 
SBehörben.

.Uüninlid)cP Cbcvfnnfibium ber tßrob%*&
@d)leficn.

B e nf c b t: IRcgientugdBauineiftcr W a « b m anu
jutrt 3. Styrii 1918 »on Brcälau nad) Sortheim.

Stönifllidieö IRcflicrunfliS = ^räftbium.
2HI e r b ö d) (t b etlichen.:

Stebijinalrat De. £> a u f d) i l b in 
ratter aid ©chctmer Siebijiua'llrat.

Betätigt: bic Wahl bed
fftattj Baijer in Walbetthutg 
©tabtrat ber ©tabt Walbetthurg fiitr ben Scft ber 2lmtd- 
bauet bed bcrftorbcucu ©tabtratd SufS, b. i. bid ttube 
SegcmbcL41919.
ftönißl. meflicrun«, ülbtcilun« für Kirchen» 

unb Sd)ullvefcn.
übertragen: bem ©ityctiuleubcnltn Sepie 

in Stichclau »crtretungStocifc bic Rührung ber Drtd 
auffidjt über bic ebanget. ©d)ule in Böl)mifcI)borf, Streif- 
Brieg;

(£ n b g ü 11 i g betätigt: i. bic Wal)l ber Sebveriu 
•panna Bo rt f (h geb. 3 ityib in Wohlan in ein« 
Schrmnftellc an ber cbangelifdMn ©djule bafclbfl;

2. bie Wal)( bed Sehrerd Otto St n i f e r in Bredlau 
jum Seljrer an ber l)»1- fi(ibtifd)cn ©d)tt»cr()i>rigenfd)ulr-

(E n b g ii i(i t i g ernannt: 1. ber blähet oufhxtgfc 
Weife bcfd)äftiglc Scl)tcr B e h e r jnlept in Satt- 
Wi(), glint Seiner an ber v»ongclifd)cn ©(hule in Seiftet 
mty, Strcid Ot)tau;

2. ber bisher miftragdtocife befdjäftigte Schrcr Sturt 
Webner in Aargen jum Schrcr an ber ebangelifdbcn 
©djule bafelbft.

©nbgiiltig beftätigt: bie Berufungdurhiub« 
für ben Siitlelfchullchrer Sidjarb © tb in i b t.
Stönißl. SJlcßicrunfl, SIBtcltuiifl für biretu 

Steuern, Soutanen unb tforften A.
B erlich « « bem Srgimtitgdbnttyttttffcnbucb- 

halter S o m c»lc and Slleuftcin bie SentmcifterftrH» 
bei ber .Ümätaffc ju Wul)rau bont 1. ftybtuat 1918 ab

ttintücfimgSflcbübmi betragen für bte jroeigefpaltene Seile ober beten Saum 25 Bf- 
tteleoblflttrr n. eintelnr ©türfp foftm 10 Wf. ftir ieben nnoefangenen Boqcn, min'orftenf aber ^0 Bf. für <»tM W Hinteblat*». 

Heilung: «mtfblattfteUe ber tföniglidjen Regierung. QDrurf bau ötafe, »artb «. Comp. (2». JfricbtUb) 1#CtrtU».



Sonberamfsblatt
ber ftöniglidjen Regierung in Breslau.

. 2lusgegcben am 15. 2!lär$ 1918.

Befcrantmadjung
W.I. 856/11. 17. Ä.SR.81.,

befreffenb Befc^logna^me mb IRelbepflidjf von gefammelfen
IHaifdfKnfyamm

Vom 15. IRärj 1916.

9lnd)iM)t'nbe Befatmtmndjmig tuirb auf ©tfuSjen beö Mättiglichen tÜriegSminiftcriumS tgerburd) 
mit item Bemetfen pr allgemeinen gebracht, baft jeba 3uüuberf)aitblung gegen bic
Befdjlagnafimeb.orfdiriften nad) § 6 ber Betannimadjung über bie SidjerfMIitug bon .fhńegSbcbatf 
ii* ber Raffung bom 26. Styrii 1917 (i)tcid)§«@efebbl. S. 376)*) unb jebe ^uluiberljouSlung gegen bie 
SOMbepflictjt genuif; § 6**) ber Befaimf iiiadjimg über 9(u§fun(t8).)füct)t bom 12.*ŚuIi 1917 (ŚfeidjS* 
(iiefebbl. <5. 604) beftraft loirb. 9(ud) fattn ber Betrieb be§ $aubelSgetoerbc8 gemäfi ber Bcfanntmodpng 
pr gerri£jattuug unjuberlSfjtger ißer fatten bont .'onttbel bom 28. (September 1915 (gtcid)§=65efehbl.
6. 603) unterlagt toerben.

§"l.
Bon ber Befaitnt'modjuug betroffene Oicgenftäube.

• Bon biefer Bcfarmtmadjung toerben betroffen:
1. gefarnmelte rof|e Frauenhaare, I jeher Stet uub jeher .fjerlnnft, einfdjliefdid) Stumpfen; Kammgttg,
2. (jfjincfcnhaare ' / Kämmlingen, Slbfällen tmb Abgängen.

®ie bon einer grau gefammclten eigenen .'paare toerben, folange fie fiĄ im Befifc biefer grau 
befinben, bon ber Befatmtmadpitg nicfjt betroffen.

*) tblit ffiefnugnis BiS gn einem Satire ober mit ©elbftrafe bis gu ge()Htoufeitb SDlcirf wirb, fofern nicht imdj 
allgemeinen Strafgcfeheii Böl)crc Strafen Berloirft fittb, beftraft:

1........... .. ....................;
2. Hier unbefugt einen befdjlngiinbmteu ©egeuftaub Beifei lefdjafft, befdjäbigt ober gerftört, bertoeubet, 

nerfauft ober lauft ober ein mtbcreS ©eräitfjenmgS» ober (Srtocr6Sgefd)äft über itju abfdjliefst;
8. luet ber S8erpflid)timg, bie befrijlngnähmtcn ©egeuftänbe gn nerluatjrcu unb pfleg lid) 3 u beljanbeln, 

gumiberljanbelt; ^
4. mer ben .... erlaffene^ 8(uSfil()rungS6eftimmimgcn guivibcrljmtbclt.

**) Slier uorfaplirf) bic SluStimft, git ber er auf ©ruiib biefer ©cfanntmadjimg tierpflicbtct ifl, niĄt in ber gefeilten 
rift erteilt ober lmffcntltch unrichtige ober nuboUftänbigc SingaBett macht, ober lver liorföhlicb bie (Sinficljt in bie ©e« 

fdjäftsbricfe ubc\ ©efdmftsbiUbcr ober bie SBefidjiignng ober llitterfudnmg ber SetrieBgeilivläjtungen ober iltanmc ber« 
lueigert, ober luer borfäplidj bie borgefdjrieheneu Sagerbildjer eingurichten ober gn führen unterläßt, luirb mit fflefänguiS 
bis gn fed)6 IDtonaten. unb mit ©clbftrafe bis gn 10 000 IWnrl ober mit einer biefer Strafen beftraft; oudj tonnen 
Vorräte, bie berfrfjhnegen luorbctt fittb, im Urteil als beut Staate berfallcn crflärt toerben, ohne llnterfdfjieb, ob fie beut 
SluSlunftspftichttgen gehören ober utd)L

Stier fahrläffig bic SIuSEimft, gu ber er auf ©rnnb biefer ©elonntmadmng uerpftirfitet iff, nicht in ber gefegten 
itrift ericift ober- unridjtigc ober unbolffftänbigc Slngabcn macht, ober mer fahrläffig bic botgefd)riebeucit ßogerbiidjer 
eingurichten ober gu führen unterläßt, tnirb mit ©clbftrafe bis gu 8000 HfZarl beftraft.
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§ ü.
VefdjlaguaBme.

Sitte non ber Veftmntmadßimg betroffenen (Wegen ftän be toerben Btermit befc^Iagnaijmt.

SBkfuitg ber Vefd)lagnal)me.
©ie Vefdjlagitnßmc Ijat bie VMrfung, baff bie Vornahme. Oon Veränberuitgen an bett non itjv 

Berührten (Wegeuftänben nerboten ift imb red)tSgefd)äftIuhe Verfügungen über fie nichtig finb. ©m 
red)tSgefd)äftIid)en Verfügungen ft et) en Verfügungen gleiri), bie im SBcge ber ßtoaügSbbdftrcdimg ober 
9trreftnoIl3ieI)img erfolgen.

§ 4-
VetöußerungS* uub tiieferuugSerlanbnis.

©rob ber Vefd)Iagnal)me ift bie Veräußerung unb Lieferung ber bcfdjfogmdjmten (Wegouftäiibe 
ertaubt, jebod) mit folgenbeit (iitifdfränfungen:

1. (Srretdjen bie burd) biefe Vefamitmadjuug befdjlagnntjmten (Wegenftänbc eines (Eigentümers 
eine Wenge non 1 kg, gteidptcl, aus loetdjen 9Irten ber befdjlagunßmtcn (Wegenftctnbe fid) biefe Wenge 
gufammcnfetjt, fo ift eilte Veräußerung unb Lieferung nur gefiattet:

a) ait beit WobiimadjuitgSanSfdjuß notit Voten tftreuj ber Vvonin,; ©adjfeu, ©eutjdje graiien- 
Baarfammlimg, Wagbeburg, ,'peübedftr. 5;

b) au bie nod)fteßeubeu firmen:
1. 3.“ Vergtnaun & (io., tiaiißüeim in Württemberg,
2. (iarl Votf), SBeßlar,
B. ©eutfdje föaarinbnfirie, Verlin, Votsbmner <5tr. 138,
4. Vtrtßur (id, (W. in. B, ,§>., ©resbett,
5. grottß greunb, tieinefel.be,
(>, Otto (Weber & (io., Hamburg,
7. 3. & 91. Jacobi, WnnnBeim,
8. Strafft & Vuf;, ŚBe^tar,
i). 9hmo ticuf, Wagbeburg,

10. Waniet & (So., Wamtljeim,
11. %ofef Vögele, (iölu am Vtjeiit,
12. 9luguft Orlob II, Seiitefelbe,
1B. ©äd)f. P,opffaBrif uub ,$aargroßT)anMutig 9tIBan Wäitttel, Ortmmmsborf im ChugeBirge,
14. grans ©tröljer, Votüenfmßen im Vogtlonb,
lf>. tS’bmunb $Bciß, ©reSbeu,
16. 3. 3K. Biminer, grauffurt am Wain;

c) an biejentgett firmen ober tßerfonen, luctdje bie non ihnen erinorbeneu Bcfdjlagnahmteu
»(Wegenftänbe an bie unter b geuamiteu Rinnen liefern, foferit fie einen ba!jingef)enbeu 9(u8toei8 non 
bet A¥riegS-9iot)ftoff'9tbtfitimg beS Xtörtiglid) tßrenßtfd)cn .MvicgsmiuifterimnS, ©eftton W I, Verlin SW. 48, 
Verl, föebemannftr. 10, erhalten Baben; 4

d) an loeitere ginnen ober Verfonen, bie non ber Kriegs-VoBftoff-9tbteitung beS SEönigtid) 
Vrcußifdjcn MriegSminifteriuntS be^eidjnet toerben. ©ie Van ten biefer ginnen ober Verfonen toerben 
im VeidjSanjjeigcr befanutgegebeit.

2. ©ie AriegS«VoBfioff«9ibteilung beS ftönigtirij Va'u!Wd)cn ÄriegsminifteriumS - ift berechtigt, 
bie S'tlaffung 311m 9(itfouf aufsulje&eu. ©ie Stuf^elmug tnirb im VeidjSaiyeiger befmmtgegeben.

3. ©ie nad) ben norfteljenbcn Vcftifnnumgeit erlaubte Veräußerung unb tiiefmmg ift nur juläffig, 
falls bie gejaBtteu greife 20 M für 1 kg uiri)t überfteigen unb bie %ireiShered)nung ttad) <Welnid)t5> 
eiiißcit etfolgt.
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4. .©er 511 1. a genannte WobilmadpungSauSfcpuf; bom Poten Äreus fotoie bie 3U l.b—d 
beseidpneten Rinnen ober Perfonen bi'trfen bie befcplagnapmten ©egenftättbe lebiglicp an bie Bereinigung 
beS SBoIlpaubelS, tieipßig, gleifdjerplap 2—5, beräufjern unfc liefern.

§.G.

(Sortier« unb PerarbeituitgSerlaubuiS.
%rop ber Pefcplaguapme ift ben im § 4 unter 1. b unb d genannten Rinnen ober fßerfonen 

geftattet, bon ben befdplagnapmteit ©egeuftünben biß gu 25 b. ipteS jeweiligen PeftanbeS aitS^u« 
fortiereu, 31t präparieren ober in anberer SBeife 31t betarbeiten. ©icfe PetarbeihutgSetlaubuiS finbet . 
jebodp feine Antoenbung auf Abgänge ober Abfälle, bie fidp beim Pacpfortieren, präparieren ober 
Per arbeiten biefer 25 b. p. ergeben.

©ie auf ©runb ber borftepeuben Porfdjrift auSfortierte, präparierte ober berarbeitete Wenge 
unterliegt nidpt rnept ber Pefdjlagnapme.

§ 0.
Welbcpflupt unb Welbcftellc.

©ie befdplagnapmten ©egenftättbe unterliegen einer Welbepflidpt, fofertt bie ©efamtmenge bei 
einer 3114 Weihung berpflidfteteu Perfon ufto. (§ 7) minbeftenS 1 kg beträgt.

©ie Weihungen paßen monatlid) 31t erfolgen unb finb an baS SBcbftoffmelbeamt ber Kriegs» 
Popftoff-Abteilung beS Königlid) Preitfjifdjcu KriegSmiuifJeriumS, 23erlin SW 48, Perl. Lebemann« 
ftrafje lü, mit ber Auffdprift: „Petrifft Wenfdfcnpaarntelbung" 31t crftatten.

§ 7. •
Welbepfluptigc Perfonert.

gut Wölbung finb berpflidptet:
1. alle Perforten, bie melbepfticptigc ©egenftättbe im ©cluaprfant pabetv
2. geluerblid)e unb laubtoirtfcpaftlidje Unternepmer;
3. öffentlid)«red)tlicpe Körperhaften unb Petbänbe.

Wetbepftirptigc Vorräte, bie fiep am Stidjtagc (§ S) nidpt im ©etoaprfam beS Eigentümern 
befinbett, finb fotoopt bon bem Eigentümer als aitvp bon bemjeuigeu 311 melben, ber fie an biefem 
%age im ©etoaprfam pat (Sagcrpalter ufto.).

§ 8.
Stid)tag unb Welbefrift.

$üfbie Welbepflidpt ift bei her erfteu Weihung ber bei Pegimt beS 15. Wärg 1918 (Stkptag), 
bei bcu fpäteren Welbtmgcn ber bei Peginn beS 15. eines jeben WonatS (Stirptag) tatfäcplid) bot« 
ponbene Peftąub majfgebenb. ©ie erftc Wölbung ift bis 311m 25. Wät3 1918, bie toeitereu Weihungen 
finb bis 311m 25. !lage eines jeben WonatS 31t erftatten. .

§9.

Weibefcpeine.
©ic Weihungen paben auf ben borgefdjticbcneu anttlidpen Welbeftpcincn 3U erfolgen, bie bei ber 

Porbrmfbertoaltung her Kriegs «SRapftoff* Abteilung beS Königltdp preufeifdjen ÄtiegSminiftcviumS, 
Perlin SW 48, Perl. Igebemmmftv. 10, unter Eingabe her Porbrticfnummer Hst. 1952 b, an3uforbent finb.

©ie Auforberung ber Weibefcpeine ift mit bcntlidjer Unterfdprift (möglidtft and) girmenftempet)
1111b genauer Slnfdjrift 311 berfepen. ©er Wclbefcpein barf 31t anberen Witteihmgcn als 311t Peant« 
toOrtung her gefteUtcu fragen nidpt bertoenbet toerbeit.

Pon ben erftatteten Wölbungen ift eine stueite Ausfertigung (Abfdjrift, ©urcpfdjrift, Kopie) bon 
bem Wclbeuben bei feinen ©efdläftSpapiercn 3urüd3iibepalten. ^

/J



§ 10.

SoflerfiucE) uitb Stußfunftßerieilung.
Seber ÜUMbefiftidjtige (§ 7) I]nt für bie bei- Btelbebftitfjt unterliegenben ©egeitftnnbe (§ (!) ein 

ßngerlmd) §u führen, auß bent jebe» Bitberuttg in beit Borratßmengen ttttb it)ie Bertoettbung erfidjtlict) 
fein muffen, 3nfotoeit bei SDMbeftflidjtige bereit» ein berartigeß ßagerbud) füfirt, Braucht ein be= 
fonbereß nid)t eingerichtet ju toerben. Beauftragten bei Btititör» itnb ^oligeibeBöiben ift bie Prüfung 
beß Sagerbttdjeß, bei ©efdföftßbriefe ttttb $efd)üftßbi'td)er fotoie Befiel)tigung ttttb Unterfudjung bei 
Betriebßeinrid)tuttgen uttb Bannte 31t geftatten, in betten melbef>ftid)tige ©egenftäube gelagert, feit» 
gehalten toerben ober 51t tiermuten finb.

§ U.
(liiteigiiutig.

Bei 3urüdt)altimg bei melbebftidjtigen, befdftagnatjmten ©egenftäube ift (Enteignung 311 getoärtigen.

§12.
Maßnahmen.

2Iu§ttaI)ineit tion bett Borfdfriftcn bei Befd)tagnat)mcbeftimmuugeu fönnett timt bei driegß- 
Bot)ftoff«2(bteitimg beß döuigtid) ^reufjifdjen driegßiiiinifterinutß betoittigt toerben.

§ 18.
Stnfragen ttttb Mjtträge.

Anfragen ttnb Anträge, loetd)e bie ^Zctbiiugen betreffen, finb an baß BJebftoffiiietbeamt bei 
driegß»Bohftoff»MbteiIutig b.eß döniglid) ^teufjifdjett driegßminifteriumß, Berlin SW 48, Bertängcrte 
.^ebeinannftrafic 10, alte übrigen Miifragen ttttb Einträge, bie biefe Befanittmadjung ober bie @u it)r 
ergeljettbett Mußführuiigßbeftinmmitgen betreffen, att bie Kriegs»3toI)ftoff»2tbteituug beß düniglid) 
^renfnfdjett Slriegßtuiiiifteriitmß, ©eftion W I, Berlin SW 48, Berlnitgerte tpcbematinftrafie 10, gtt ridjten 
ttttb am Äofifd beß ©d)reibeuß mit bei Stuffdjrift: „Betrifft 9Jtenffl)enbanrbefd)IagunI)me" 31t berfef)en.

§ 14.
3ntrafttretcu.

®iefe Befanntmadjnng tritt mit bent 15. 9Jtću-5 1918 in .draft.

Bt eß I ö u uttb GHab, ben 15, Bf a 13 1918.

) v .

©teUvertr. ©ettcralfomttumbo VI. WruteerorpS.
3He demmanbanten »<m Bteßlau uttb

#S Webuirft 6cl tiulluö ©ttleufelt, $>ofbud)bnicfer., iÖcrUu 2B. 8.
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SlmtSDlutt
ber ö n i g I id) c n Steoierung in S3re$l<ttt

mit öffentlichem Singer.

©tucf It Slusgegeben in Sreslau, Sonnabenb, ben 16, SPlftQ. < 1918

SetonntmaĄuugen für bie nädjfte Summer finb fpälcftcti» bid Dienstag Vormittag 9 Libr ber ©dji Iftleihmg jujufetłben

3nbolt3«Sericlibni8. 3nbali ber 'Jtr. 30— 32 b @.57, — Futtermittel, ©. 57/58. • łlnfulfr Serglitung bei
fmfer, £>eii uub Stroi), S. 58. — ^odbofcn$cment, ©. 58. — Freie Srtjrcrftetlc, ©. 58. — $urd)fdjnitt8preife für Furage, ©. 59. 
— ftattbel mit Sdiroeiiicit, ©. 59. — Verlauf audgefembertrr Kafcrncngcräic, ©. 59.— SSrcSlaiter ©tabtanteiljen, ©. 59/60. — 
3agboerpad)tmig, ©. 60. — %<crfoita(nad)rid)ten, ©. 60. \ , . ■.

XDer Brotgetrełbe verfüttert, verfünbigt fiefy am

< t>aterlanbe!

bed 5Rcid)ößcfci$6Ittttd»
132. Die Wummern ISO mtb 31 be8 9teti^8»®c|e|*
btattd enthalten 

Wumntcr 30 unter
9Zr. 6254 cine 33 claim tmaĄuug jur 'Jiubermvg 

ber 93cfamttmod)uug über ben Ścrtcfyr mit getrage
nen illeibungü« mtb SBafrijeftiitfcn bont 23. De;,ember 
1916 (5Rcid)d4)cjctd>l. 3. 1.427), bom 28. Februar 
1918, unter

gir. 6255 eine 8Mamttmad)ung jur Enfeebling 
ber 33eEamttmad)ung über ©d)itl}luamt bont 23. De-, 
3ember 191.6 ()Retd)8*©efetybl. @. 1426), bum 28. Fe
bruar 1918, mtb unter

Wr. 6256 eitte 33e£nimlmad>mtg über bie (£md) 
tivng einer 5Rcid)dftelle für <5d)ui)bcrforgmtg, bom 
28. Fcbnfor 1918.

Wurmner 31 unter
97r. 6257 eine 33eroibmtng über bie (£infid)r lanb 

toirtfd)aftlid)er Sämereien, bom 1. 9Jiär.^ 1918, unb 
unter

9Zr. 6258 eine SBerorbiimtg über bie (iiitfu!)r bort 
(tyentüfefamercien mtb CiJclüürfeu, bom 1. Sfiär;, 1918.
133. Die Wummer 32 bed 9ieid)d49cfe^blattet cnt= 

Kfält unter
Wr. 6259 eine 9Mnmttmad)ung, betreffeub 91 uf- 

fpebmtg bed SSerbotd ber Kitt’- mtb Durdjfuljr bow 
fRuMit, bont 4. ÜJlnrj 1918.

öerorbimnneu u ub söefimntntmf)imflctt 
ber i^cntrnl» tc. Bewürben.

1*4. iß r c u j) i f rf) e
91 u d f ii I) x u u g d b c ft i m m u it g e n 

juv ‘
Sßcrotbmmg über Futtermittel bom 10. Januar 1918 

(9icid)ö4%e{ci#f. 3. 23).
8 1.

SßertetlungSfteilen int Sinne ber iBerorbmntg

fint) bad Atöitiglid) sßmißi|d>e Banbedantt für Futter« 
mittet, bie $robinäial=(5ßeäirfd=)Futtermitt'eIftcnen, 
bie Staatliche Bcrtctlungdflellc für tSkof;=Bcrlitt unb 
bie Aiomiitmtatocrbänbe (Stabt« nnb Sanbfreife, jo« 
luic Bereinigungen bau Stabt« unb Banbfreifcn jatm 
Sibcdc gemciiifd>aftlid)cr Durchführung ber Fitter - 
mittetberforgiibug).

8 2.
3'Uftäitbige ©dl/örbe int Sinne ber Berovbmmg 

ijt ber Banbrat (Oberamtmann) — in Stabttreifcu 
ber (Memeinbcborftanb — bed Beyrfcd, and bent bk 
Btefcrung erfolgen foK.

§8.
(Din Sd)icbägerid)t im Sinne bed 8 7 toirb für jebe 

©robin, in ber ^robinjiak^auptftnbt, in Reffen 
Waffau für (eben SRegierungdbegirf atu S% jeber 
BaubmirtfAaftäfammer, in Hohenzollern am ©t(K 
ber ^eutralftcllc bed Ber ei ltd für Öaiibmirtfdjaft nnb 
(^etoerbc, eingefefct.

Dad Sd)icbdgericht befiehl and einem Borfihenbeu 
nnb hier 9RitgIiebetn.

Den Borfihcnbett ernennt aüf BorfdRag ber 
8anbtmrtjd)oftätammcr ber ©robing (bed Bejtrfd) 
ber Ober^rafibent, in £icffcti=9Za[fnu mtb ^ohenjodvru 
bie iRegicrnngdhrafibcntat. Die SRitglicber nnb 
bereit Stellvertreter ernennt bie 8anbmirtfd>aftd 
(munter.

Dad Schicbdgericht entfdjcibct in einer Bef eating 
Von Vier ilRitglicbent aufoer bent Borfi^enben.

Die Bcjugdbercimgitug ber bciitfchcn tianbloirte 
ift Von beit Steinigen bed Sd)iebdgerid)td p bettad> 
rid)tigeit. Sic fft Befugt, Bvrtretcr ohne Stimmrecht 
ju beitfc'fBeu $u entfenben:

Bei (Sntfchcibuitgcu bed SdRcbdgetirfRd über bie 
Engcmcffenhcit bed ©retfed (§ 7 Ebfab 2) ift and 
fdRiefRirfj ber (Gehabt unb bie Bcfdmffcnhcil ber



58

SBare gut gett beß ©efahrübcrgattgcß mafsgebejtb. 
Slnfchaffungßpreiß, giujen, Untoften ober ©etoinn 
bleiben anfeer Vetrad)t.

©ie gejefelid) bestimmten ©renUmife gelten — 
mtd) fatoeit fic nid)t außbritdlid) burd) eine bestimmte 
93efd)flffcnhcit ber $iarc bebiugt finb — alß artge- 
meffcn für gefunbe 2Bare bon mittlerer Slrt unb 
@ütc frei Gcifenbahutoagm ober 6d)iff (nad) Vkd)t 
ber Veäugßbcrcinigung) Vcrlabcftclle beß Vefi(3crß. 
©ntfprid)! bie SBarc biefer Voraußfefmng uid)t, fo 
Ijat ein entfprcĄenber ?ßretßabfd)lag eittjutreten.

®ie greife ftellcn bie ©rcnje bar, bie bet bcu 
t£iit}d>cibungen nidjjt Übertritten Werben barf. SBirb 
bcm Ścfi()cr biefer s43ret8 geboten, fo bebarf c8, fallß 
er gleid)lool)I bie ßeftfepung beß $reifeß beantragt, 
bot ber ©ntfdjeibung einer fad)lid)en Vachprüfung 
ttid)l.

Vor ber ©ntfdjeibung ift bie VesugßPemnigung
|U baren.

§ 4.
©ie ikmbcßfuttennittelftclle, ©efd)äftßabteilung 

(SanbeS=9aittcrmittel=©efeKfd)aft ńt. b. .§.) unb bic 
^robitt8ial=(®ejirfß*)®uttermttteIfteIlen, ©cfd)äftßab* 
teilungen, bürfen beim SStbfah ber ifjncn gelieferten 
Futtermittel gufdjläge je biß ju 1 tiom Rimbert beß 
ihnen berechneten ©ntubpreifeß ■ erheben. (Sntftchen 
bei ber Verteilung ber Futtepmittel burd) bie Vnr 
biu5idl=--(Ve8trfß=)FuttermittclftclIen, ©efd)äftßabtei= 
Inngcit, infolge befonbeper toerteuernber Umftänbe 
crl)öl)tc Unfoften, fo barf hierfür mit ©cnchmigung 
beß .flönigtid) 5ßreuj}ifd)cn Sanbeßamtß für Futter« 
mittel ein cntfprcd>cnb höhnet gufchlag erhaben 
Werben.

©tc Äomntuwtltiexfbänbe tonnen gufdjlägc er» 
heben, bie erforberlid) fiitb, um bie tatfädjlid) ent 
jtanbenen Untoften ber Futtermittclberteilung 511 
beeten, ©ie Prüfung unb Feftfe(mug biefer gu» 
fehläge hat burd) bic guftänbige Vtabin^al’fVejirfß»; 
Futtermittelftelle, Vcrtoaltungßabtcilnng, $u erfolgen, 
gu bem gtuccfc ift biefer Von beit jtommunalbcr 
bättben eine ©cfnmtbercdptuug ihrer Unfoften bor^u- 
legen.

©aß königlich 5ßwujjifd)e üanbeßamt für Futter
mittel fcftt burd) SlußführungßauWeifung an bic 
Vrobin8ia;u(Vejirfß=)Futtcrinittelftclleu unb Atom» 
tmutialberbänbe bic für bic (Erhebung ber gufdjlägc 
ber Vtabiit^ial ; (Verriß-) Futtcrmittclftcllcu, ©e« 
fd)nftßabteilungcn, unb ber AhmtmunalVcrbäubc ntafi= 
gebauben ©runbfä(ic feft.

§ 5.
©iefc 2t«ßfi(l)rungßbcftiminiungen treten mit bcm 

tag ber Veröffentlichung int Vra,fi'ffhcn ©ta<itß= 
■au^eiger in Afroft.

Vcrlin, 1. 3 1018.
Vroif;ifd)er <3taatßfommiffar für Votfßeruahrung.

185. ©te Vetanntmad)ung bom 10. ganuar 1918 
Wirb Wie folgt erweitert:

©ofern fid) bet u n m i t t e 16 a r c t 91 b 1 i e f e 
r u n g bo n H a f e r, H en unb Stroh an ein 
^Srobiantamt mittels FnhrtoerI bie 
teinfuhr=Vergütung nad) ben Säften bar Vefannt 
mad)ung bom 10. ganuar 1918 nichtiger ftellt alß 
bie erf patten @ifcnbal)nfracf)t= unb 9I6roIlfoften, wer 
beit le^terc bergütet.

Vreßlau, 6. 3. 1918.
Steßbcrtretenbe gnlenbautur VI. Vrmeeforpß.

93erorbttUitflcn unb iBci'anntmßdjuttßeu 
bev Stönißlidjcn tHcßicvunß.

186. ©er SIRinifter ber öffentlichen Arbeiten hat bie
unter fattier SDtittoirfung, aufgeftellten ,,©eutfd)cu 
Siormei ™ir einheitliche Lieferung unb Prüfung bon 
Hochofenzement" beit unterftellten Vehötben 5ugel)cu 
ioffen unb babci gum Stußbrudf gebracht, baff wenig 
abgelagerter Hod)ofcnzcmcnt im allgemeinen alß 
gleichwertig mit Vortlaub» unb (Sifcnportlanbfcment 
bezeichnet unb and) gut ,<pcrftelluug bon (Sifcnbcton 
bauten bcrWenbet Werben tattn. Voraußfefjung ba 
bei ift, baff ber Hodjofengement beit ,,©cutfcl)en 
formen für einl)eitlid)e Lieferung unb Prüfung bon 
§bdE)ofenäcment" cntfprict)t, unb baff baß Viert, beut 
er entflammt, bem Verein ©entfc()c1* Hochofenzement' 
Werfe angehört, ober fiel) in gleicher Vieife wie bie 
bem Verein ungehörigen Vierte beffen regelmäßiger 
Atoutrollc unterwirft. Vach Vblauf bon fünf Fahren 
foil bic Frage neu erörtert werben, ©ie netten Hoch» 
ofenzementnormen ftimmeri mit ben beutfd)cn Vor» 
men für einheitliche Lieferung unb Prüfung bon ißort» 
lanb= unb (Sifenportkiubzement biß auf wenige, im 
©infül)ruttgßerlaß Vborgehobene 9lbWctcl)uugcn, faft
Wörtlich überein, ©er (Sriaß bom 22. Vobember 
1917 III. 2697 A. 13. /I. 6 I). 14 554 ift im gentrah 
blatt ber VauberWaltung Vr. 101 bom 15. ©ezember 
1917, S. 605 int ®eutfd)ett Vcid)ß» unb Alönigl. 
üfireuß. Staatßanzciger Vr. 290 bom 14. Somber 
1917 unb im Vlini^crialblatt für bie. Vrcußifdje 
innere Verwaltung 9er. 12 bom 31. ©ezember 1917
5. 281, abgebmeft Worben; bic Vormen finb u. a. bei 
VMI1). (Srnft & Sohn in Vcrliit, Viill)elmftr. 90, unb 
im gcmcutberlag in VerIiu»GhnrIottenbnrg er» 
fehtenen.

Vreßlau, 1. 3. 1918. ©er Vcgtentngßpräfibent.

187 ©ie 1. Sehrerftclie an ber fatholifd)en Schute 
gtt Ahmzcttborf, At’reiß Veurobe, wirb gum 1. guli 
b. gß. frei unb foil halb wicbcr befc%t werben.

VZelbungeit finb unter Vcifügung ber erforber« 
liehen geugitiffc unb auf bem borgeidirtebenen Viege 
binnen 0 Vtodjen an ben Herrn Atretßfdfulinfpeftor in 
9ienrobe, At’reiü Veurobe, cingurctchcn.

Vreßlau, 5. 3. 1918. Afönigl. Veg., 91bt. II.
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138. Stadjweifung
ber Durd)fd)nitt6pmfe gemä§ § 11 <Safo 2 beö ©efejjeg über bte ÄrtegSleiftungen vom 13. ßuni 1873 

(SR.-©.*®!. <S. 129) über im ©emetnbebejirf nid)t borfymben geroefenc unb burd) Śtnfauf ^erbeigefdjaffte Outage
für ben Wonat Februar 1918.

Sfbe.
9b.

^>aupt=

marttort
<ßtei«be$trl

Safer Seu ©tro&

für je 100 Gitogramm Semerfungen

M \ą M \$\ M \Jjt

2.
3.

6.
7.

®re$lau

SBrteg
@lafc

gm#

Del»

Dljtcm
<5d)n>eibni&

Stabt= unb Sanbfreto 93re8lau, 
Greife ©ufyrau, 9ieumarft, Strebten, 
Steinau, %rebniß unb SBo^lau

Stabt* unb i'anbfreiS 93rteg . . 
Streife ®Ia(5, jpabetfd)roerbt, fünfter 

berg, 9?curobe unb JJtimptfdj . .
Gret# gJZilttfcb.................................

Greife SftamSlau, OetS unb ®roß
Sßartenberg.................................

Greis 0^1 au.................................
Stabt* unb SanbfreiS Sdjwetbnifc, 

Greife $ran?enftein, 9teid)enbad), 
Strtegau unb Söalbenburg . .

5BrcSlau, ben 6. SWärj 1918.

00 üatig«fltol)
ftrob

Ärumttv 8 
ftroi)

00

00
80
00

60
!

bie feftgcfejjtm ,§ßd#rei[e
It) ,00 00

00

nidjt flcfjaubelt 
20 |75 9 00

£>ie Jpaferpreifc 
für SöreSlau 

gelten für bcti 
ganzen 

3teg.*©ejirf.

Sangftrob 
Grutnitt* unb

fßrcßftrob

SScrorbnitttQcn unb SBcfannirondjunflen 
nnbcrct ®cl)övbctt.

139. 91 n o r b tt u u g betreffenb anbei 
nt i t © cfj tu e i n c n.

bet SluSfüfjrungSamue'ifung bc8 Sprcu^ifdjcu 
©taatSlommiffarS für S8olf8ernäl)rung bunt 15. DI* 
tobet 1917 ju bet SBcrorbnung über bie ^Regelung bc§ 
gleifcbberbrnudfä unb beit .ßattbel mit ©dftoeinen 
toom 2. Dftober 1917 (9t.*®.*«l. ©. 881) tuirb in 
Stbänbenmg unferer Stnorbmmgen bom 1. ÜRobcmber 
1917 — A. 1.4707/17 — unb bont 18. Monitor 1918 
hiermit folgenbeö bcftimmf- 

1. $cr Sin* unb $ erlauf bott ßcrlcln unb Säufer* 
fdgueincu bis jum Sebcnbgetoidjt bott 25 kg 
tuirb freiflc,geben, fofern bte ©d)tuetne j u r 
S u (t) t ober SBeiterfutte nt n g bc* 
ftimmt finb.

$iir bicfe ©djtveinc trcrbcn £>öd)ft* ober 
fRicbtftreife uidjt fcftgcfefd.

©leidjc gilt für 3ud)tfauen unb ^ue^t* 
eher j c b e n ©eluidjtö.

Rür bie SluSfufft aus bett Greifen unb ber 
probing bleiben bie allgemeinen SSefcbränfungett 
für Ohtb” unb $ud)tbiel) in Graft (9ItiSful)rge* 
nebmigung burd) bie ^robtngal*^leifd)fielle.
Slnorbnitttg ber SanbeSgentralbebörbcn über bett ftäbtifdjen Gaffen

nidjt getjanbelt
®er 9tcgienmg8=Vvfifibent.

uttb 3itd)tt>ielj bom 27. Se=Vcrfe'hr mit sJtub 
gentber 1917.)

Sind) baS Verbot ber Slbhaltung bon 
©dytoeine* nnb $erfctmäi>Iten bleibt befielen.

2. $ür ßcrfcl im (9ctoid)t bis 15 kg, bie gu 
© d) l o d) t gtoecfcn bcräußert tocrbett, bleibt ber 
bisherige ©tollprciS bott 2,20 2RI. je ein Gtlo* 
grontm in (Geltung.

Die Veräußerung folder gerfel unb o»4Ier 
© d) to c t tt c höheren (9 e to i d) t S b a r f 
nur an bett ViehhonbclSberbanb 
ober feine Veauftrogtcit erfolgen.

Siefe Slnorbnung tritt fofort in Graft.
VreStau, 12. 3. 1918.

Sie fßrobinjiaI*^IeifdhfteIIc für ©d)Ieften.
140. Vertan f
alter, aitSgefoitberter Gafcrnengerätc, toitf eiferne 
Vcttftellen, Saternen, emaili. Üßaffcrcimcr, SSaffer* 
laraten, Öfen, altes (Stfen n. bergt, 
ant 23. W ä r g 1918, b on b 0 r m. 9 Uhr ab.

Vegiitn am (9etätefd)itbpeu im Vürgertoerbcr. 
(tyarttifonbcrtoaltung VreSlau.

141. Sic am 1. 9tfn« 1918 fälligen ßittSfcheint 
ber V r c s I a u e r © t a b t a n l e i h c n bon 1880 
unb 1906 toerbeit bont 20. Würg 1918 ab bon ben

an 3ahIuugSftatt angenommen unb



won bet ©tabtpauptfaffe and) burd) ®a«af)tung ciiv 
flclöft.

©leid)gciltg gelangen biefe ^Wfd)em< in 
Berlin bei ben Sanff)äu}ern

1. ©eutfdve Sanf,
2. 9km( für ■‘oaitbd mtb ftttbuftrie,
3. ©. 93Ieid)töber,
4. ©elbtücf, ©djidler & &o.,
5. $i§fontogefeKfd)aft,
6. ©redbrter Sanf,
7. ©eurg gromberg & (£o.,
8. 0. 8. SanbSberger,
9. 9Zatiounlbnn£ für ©eutfd)Iamb ^

flit 3lcd)inmg bet ©tabtgemeinbe gut (Sinlofimg. 9
Ser üRagiftrat, ^inangabtcilimg.

142« ® o it it e r ö t a g , ben I. 91 p t i I 1918, 
bot mittagä 11 lit) t loitb im 3D2agiftrat§= 
6üro Ha, living 15, 1 Xwppc, bte ßagbmtpung bed 
gemcinfd)aftlid)eu ^yagbbejitfd ®iitrgol)#erbaitt auf 
bic ©alter bon 6 hapten bum 15. iiluguft 1918 ab, 
öffentlid) meiftbietenb Pcrpadpet toerben.

©tc lfktd)tbcbinguugcu liegen bom II. b ib 
2 6. 9Jt ä r $ 19 18 in bet SSotenmeifterei bed Ijiefigen 
31att)aufed öffentlid) gut Irittficpt and.

Śrcdlan, 7. 3/1918. ©et ^:agbborftcl)cr.

Vcrfotmlnadjvidjictt bet öffentlichen 
SBehötben.

StönißlidjcS fHcßictnitgS»^tnfibinm.
©et (IklDctbcinfpcttor ® e u b n e r tu Siclefctb ift 

wacb Stieg berfept, gunädift mit bet Vertretung bed er 
ftanfteu toctocnbeinfpcftutd mtb bom 1. ülprit 1918 att 
mit bet Scrtvaltung bet Wenx'tbcinfpeÜtou Stieg bęauf-* 
tragt tootbett.

Stönißl. iRcßietunfl.
Serfcbt: 1. bom 1. 9lpril 191.8 ab bet durftet 

iDZacgiotoiat and Jßallenborf Oberförfietei ÜZantd«- 
lau uad) .Uoiferdtoalbc in bet Oberförfietei 9ZcffeIgrttnb;

2. bont 1. SPptil 1918 ab bet dürftet 0d)olg and 
Sinbcttcrfäprc Oberförfietei Oblau und) Sliuncbetg in 
bet Oberförfietei Ülcffelgrmtb.

SühiißL SRcßicrunß, 2l6tcilung für Stirdjcn» 
ttttb ©cfiuthicfctt.

übertragen: bent Pfarrer ©tart in Often bie 
Ortdnufficpt über bie latpotifcpe Scpule in ©rofpÖften, 
Ärcid ©uprmt.

@nbgü11ig betätigt: bie SerufungSttrfunbe 
bed Septerd an bet pief. !qtp. Slnaben-SIJUttelfcpwIe I 
ÄatI ©taget in Vrcdtau.

©nbgüttig ernannt: bet Pidper auftragd* 
lacifc befcpäftigte Zepter $and 3Pecg!a in ©itter&< 
bacb gum Septet an bet fatpolifcpen ©cpttle bafclbft.

Seftätigt: bie 9öapl bet Seprerin (f tfe Staifcr 
in Sredtau gut ticprcrin an bet ftcibtifdjen ©cptuer- 
pörigenfcpitte in Sredtau.

StiinißlMicö IfJroPtngial = SdiuUutlcgium.
Verfcpt: bcr Stgt. ^viiparanbcnlcprct Zentner 

bon bcr Seminar'’■ßräparanbenanftatt iRofcttPcrg D@. 
gum 1. 9tprit 1918 an bie fotpof. ißräparanbenanftolt 
in ©triegau.

ftvuifl. Simtbgetid)* 311 &re$fau.
9JZ i 111 e r e Statute;

V e r f v p t: bcr Vtmtdgcricptdfefrctär Sflfrcb $ a u l * 
p a b c r ban Äattotoip an bad Stmtdgericpt in Srcdlait,

Sßertfioniert: bet 9(iiitdgcvicptdfe!retär Oer
ter in Cctd.

fitiinißlichcd it?olt$ci»Vräfibium.
31 u f 8 e b e u d 3 e i t « n g e ft c ü t: $otigei*$8gcpt» 

meifter iRicpatb Se v b i cp ttttb SKitpelm 9ß c iinantt, 
Criminal Ocpupmanu ^tip Settig, mtb bie. ©epttp 
manner: Slbolf ©tpotj, Hermann Dpneforge, 
ißaut 9t i e g c v, Atari © d) i t b, «Hermann © r o in i g, 
©nftab Scibter, Statt Stieb if cp, Stöbert Strlt, 
©nftau IR ei cp eit, ©nftab 0 et b, #nl 8a u 
f cp t n d t p , Sttbert Seiler, 9Ufreb © t a m tu to i p, 
Setmann $ i n M e r, Vruno © im 0 u, ©ruft $ u • 
b a f cp, Subtuig 9B i e'l i cf i, Setmann t a n 3, 
©nftab 9JZ ii ti g b v r g, limit 8 i n f e, 9lboIf ©p rang, 
3ofcf © cp tu a p c ttttb .Stiert 8 a (0 tu d t i.

\

®ie 8inrtidtmi»gt6fipmi betragen für bie gtoeigefpaltenc geile ober I 
©elegbtdtter n. etnjetne Stüde fof.en IO VI für jrbcn angefcmgcnrn Vogen, mlnbelten* ober 

©Ąriftttltimg: SmUbljttftelle ber ÄiSitigfldjen Äeginttngi ffirnd oon fflraft, SBartp *.

bereu SRauin 25 Vf- 
90 Vf. für jrbfi? etfldt be* WmtgMatM 

Bartl) «. iComp. (S5B. $rtebrv$) in Vreetaa.



Sonberamfsblaff
ber RönigUdfoen Regierung in Breslau.

Musgegeben am 14. 2Hät3 1918.

Befannfmadjung
. 9Zr. G. 2210/1. 18. ft.gt.8l.,

fceJreffenb Beftanbserfjebtmg, Befdjlagnafmie utib ^öc^ftpreife oon 
£mff(broagenberdfimgeti, auöfcfjfiefelid) äraffroagenberdfungcn.

Dom 14. mär) 1918.

jftadjfteljetibe SBefanntmadfjung luirb auf (£rfwt)en be§ $önigli$en ftriegiminifteriumS auf ©ruiib 
je§ Oiefe^eS über bcu Belageruuggguftanb öom 4. guni 1851 itt fticrtiinbimg mit bem ©efef) »out 
11. SDcgember 1915 (IJttidfS-cycfepbL Ś. 813), bed ©efepcS, betreffeub jpM)ftpreifc, »om 4. Sluguft 1914 
(Mcid)§'®(fe#I. ©.839) in ber Raffung »om 17. ©ejember 1914 (Śtci$S-®efe&BL ©. 516) in SBec 
binbung mit beu Befarmtmacfjungeit über bie Slnberung biefeS ©efefeed »out 21.. Ranttar 1915, 
23. September 1915, 23. Warg 1916 uttb 22. Warg 1917 (3leiĄS«@efe^bI. 1915 ©. 25, 603; 
19(6 S. 183 uttb 1917 ©. 258)*), ferner ber SleEanntmndumg über bie ©icferftellimg »on Kriegs« 
bcborf iii ber Rttffung »om 26. 9lpril 1917 (9teiä)§=©efetgbl. '©. 376)**) nub bom 17’. Rattuar 1918

*) Sliit ©efüngniS bid gu einem $al)re uttb mit (SJelbfttafe Bid git gebutaufenb Sit «rt ober mit einer biofer Strafen 
mirb beftraft: t,

1. luce bie feftgcfebtcu ßödiftpreife überfd)reitet;
2. lucr eilten nnhercn gum Stbfdjtufi cined Śiertraged nufforbert, burd) beu bie .fjöcbftpreife üBerfdfrittcn tuerben, 

ober fid) gu einem foldfen ®ertrage erbietet;
8. loer eilten ©cgcuftnub, bcr Von einer iStifforbentng (§§ 2, 8 bed ©efefjed, Betreffeub ^Bdjftpreife) Betroffen 

ift, BcifeHvfdiafft, befrbnbigt ober gerflört;
4. lucr bcr Slufforbenutg bcr gufföttbigeit ©ef)ötbe gum öerfauf Von ©egcnfiünbeit, für hie ßod)ft»reife fcft» 

gefeftl finb, nid)t narijfomtnt;
B. luer Vorräte an ©cgenftäjjbeit, für bie £>öd)ftpreifc fcftgefetjt finb, beit guftiinbigen Beamten gegenüber 

verlfeimlidtrf; •
fi. luer beu und) tj 5 he'd ©cfetjed, betreffeub $ödjfipreife, ertnffeitcn tündfübrungdbefttnimnngcn gumiberbanbeit, 

'bet Voi1iiylid)cn HiUniPrrbaubhmgeii gegen Stummer 1 ober 2 ift bie ©elbftrafe minbeftend auf bad IDoppcIte 
bed 'Ifetrnged gu benteffeu, um beu ocr fööcbftprcid flbcrfdjritteu morbeu ift ober tu beu Süllen her Stummer 2 über« 
iibriilcu tuerben füllte; tiberfttffnt her 9.)tt*beftbetrng gebntanfenb SJtarf, fo ift auf il)tt gu erlernten. 5m gälte milbetttber 
ilmftättbe tanu- bie ©clbfirnfe bid auf bie $>äifte bed SŚZtnbeftbetraged ermüfcigt tuerben.

$11 beu gäüeu her Stummer 1 unb 2 fnttu neben her Strafe angeorbnet merbett, baft bie Öerurteilung auf Sofien 
bed ®d)ulbigen öffentlid) befnnmgutnndjen ift; and) tarnt neben ©efüngnidftrafe auf Sierlnft bcr bürgerlichen ©brenredite 
cffmiut tuerben. Sfebeu her Strafe tarnt auf ©tugiebung her ©egcnjtänbe, auf bie ftd) bie ftrafbare Änblung begicljt, 
erfamtf tuerben, ob ne Unterfctjicb, ob fic betu later geboren ober hid)t.

**) Split (fiefüngttid bid gu einem Qabrc ober mit ©elbftrafe bid gu gebutaufenb Sit art mirb, fofern ttidjt und) 
allgemeinen Strnfgefetjeu böf)ere Strafen Vertuirft finb, beftraft:

J i .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *
2. luer unbefugt einen befdjlogitaljmten ©egeuftanb beifeitefdjafft, befdjübigt ooer gerflört, berroenbet, ver* 

tauft ober lauft ober ein anbered Qleräu&erüngd» ober ©cmerbSgefdjüft über iljn abfdjliejjt;
8. luer her (Qerpflidjtimg, bie bcfdjlnguabmtcn ©egenftünbe gu Verlunbtett uttb pfteglid) gu bebanbettt, 

gumiberbanbclt;
4. mer beu .... erlaffetiett Ütndfübnmgdbeftimmungeu gumiberbanbeit.



(©.97), fotoie ber ^3eFaimtmartjuug über ?fuiSfnnrt§bftM)t bom 12. ^uli 1017 (9teirt)3*(*jefet}bl. <S. (i()4)*) 
mit bem Zenterten ;in- allgemeinen tiennmi» gebradjt, baj;" >}utoibert)anbluitgen nad) ben iit ber 
Slnmerfurtg abgebrurften Uteftirmmmgcn beflmit toerbeu.

2lud) faun ber ) u'trieb be§ jponbelogeinei beS gemnf; , ber ^cfumitmadjung *nr ^entbaltnng uii^u* 
tierläffiger jßerjonen uom £>anbel bom 24, September 1915 (9teiri)ss«föeje^bl. ©. 903) umerjagt merben.

§ 1.
ä>ou ber cf a nu hit net) mig betroffene Okgeuftniibc. *

$oii biefer üöefcmntutadjtmg locrbcn betroffen:
©ämtlidje gebrauchte imb ungebraurfjte, montierte unb nirbtmonticrtc Wogengummibereifungen 

(3. $. 2)ral)treifen, fogenmmfe ,Uelll)=, SRcfotm*, ^Berliner», aWounljC.nicr* unb £huifd) reiten ufm.), im 
folgenbeu für3 .Unifdimugenbercitmtgen genannt. ' -

• ftrafttoageubercifungen loerbeu non biefer SJefanntmadjuug nictjt betroffen.

§ 2-
Welbe>flid)t.

©tidjtng, Umfang ber Wölbung unb Wetbefteüe.
®ie im § 1 Be^eidjneteu (tiegeuftanbe unterliegen einer einmaligen Welbebftidjt.
■ftiir bie W et bep ft Lebt i ft ber beim 'Beginn beri 14. ttüfär^ 1918 (Stichtag) tatfarijlid) Imrhanbcne 

Beftatib mapgebenb. Bad) bem 14. War3 1918 auri bem Ülu&lanb eingetütjrte .Uutfrijluageubereifuugeit 
finb nun erlieg tief) uad) ©ingang 31t ntclben.

Vorräte, bie fiel) am Stichtage nicht im Weioahrfam beri ©igentiimerri befinben, finb fomol)I hott 
bem ©gentiimer alri and) non bemjemgen 311 melbcn, ber fie an biefent Stage im (fletoahrfam hat 
fLagerhalter ufm.). ©ie uad) bem Stirijiage eintreffenben, tior bem Stichtage aber abgefanbten^Borräte 

. finb Don bem ©mpföuger 311 nielbert.
®ie Welbung iff biri 311m 1. Styrii 1918 an bie puffteftion 

'Berlin W 8, .ft'roufcuftrape 97/98, 311 erftatlen.
Befonbere Borbrucfe für bie Bcetbungeu loerben nidjt aurigegeben, 

umfaffen:
a) Stifd'3al)t ber Bereifungen,
b) bei nidjtmontierten Bereifungen bari We)oid)t,
c) 91 rt ber Bereifungen,
d) Be3cichnung beri ©igentiimerri ber Bereifungen,
c) Lagcrftelle ber Bereifungen. x

ber Älvnftfat)rtruf)fH’u, 

©ie Welbimgen haben 311

§ 3.
Wt'löityflirijtigc jßerfoitcn.

- .

Qur 9fu§funft bevpftidjtet finb: ^
1. s^crfoiien, bie Wegenftatibe ber im § 1 bejcichiietcn 91 vt im (heluahrfam aber auf Lieferung 

foldje. (Begenftiinbe 9tntyrud) haben,
2. lanbmirtfrfjaftlirfje unb gciuerblidje Unternehmer,
3. üfj^itluh*red)tlirt)e .Uürperfrtjnften unb Berbänbe,

*) SMer uorftibfufi bie VluStimft, 311 ber er auf (Sfrunb biefer SBelannhnncfiung oerofliditot tft, nitfit in ber gefefiten 
f?rift erteilt ober toiffcntlid) unrichtige ober unOotlfiiiubigc Stngobcn mnefit, ober luer uorfiittlidi bie (Sinficbt in bie 
(BefdjäftSbriefc ober @eid)äft6büd)er ober bie Söcfiebtigung ober llnterfudnmg ber ‘yeniebocitmdiimigen ober tHiinme bet» 
meiflcrt, ober luer oorfrifilidi bie borge'tfiriebenen üagerbiitfier eiiyurfifiten ober 311 führen uiiterliiht, loirb mil (ÄefnugnitS 
bis 311 fed)<5 SDtonnten unb mit «letbftmfe bi« 31t «fintmiicitb Wort ober mit einer biefer ©trafen befträft; mul) tonnen 
töom'itc, bie berfditoiegeu loorbett finb, im Urteil nie bem ©tonte OcrfaUcn erflürt merben, ohne llutetfcfiieb, ob fie 
bem Sluäfunftsoflicbtigen gehören ober uftfit.

Ütier fnhrtiiffig bie 'duSlimft, 311 ber, er auf (ftntitb biefer ©efnnntmadjnug oeroflüfitet ift, nicht in ber gelebten Rrifl 
erteilt ober unridjtige ober unoottftänbige Vingohen matfit, ober mer fnfirlöfftg bie borgefifiriebcnen Xtagcrbiitficc cin^urufiicn 
ober jit füfiren unterläßt, tuivb mit ffielbftrnfc bis 311 breitaufeitb iHtov! befträft.
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§ 4.
EuSfunftSerteihmg.

Beauftragten bei OJtiiitär» ober ^ßoli^eibcprben ift auf (Srforbern 311 geftatten, bie ö)efd;äfteb. 
uub ©efd]nftsbücf)er eirtgufe&en fowte Betriebseilmdjtuugeu unb Bäume 31t befidfügett unb- 31t nttivi- 
furijcn, in bettelt“ melbepflidjtige ©egenftänöe ęrseugt, gelagert ober feilgetjalteu tucrben ober 31t Der« 
muten finb.

§ 5-
Befdflagnafjme.

Sie int § 1 begeirfjnctert ©egenftnube Werben hiermit Befd)Iagnat)mt.

§ 0.
. Stirfung ber B ej d) I a g n a l) m e.

Sie BefdjTagitabme bat bie Stirfmig, bafj u# Bornafgne non Beränberuttgen au beu bofi il)t 
Berührt eit tbegeufttmbcn uerboteu ift unb red)tSgefd)äftlid)e Verfügungen über fie nidjtig finb. 'Seit 
red)tsgrfd)iiftlid)en Verfügungen ftcben Verfügungen gleivl), bie im Borge ber $WangSiwU|tmfmig ober 
SlrreftboUjięl)inig erfolgen. .

§ 7.
ß) e b r a u d) § e r l a u b 11 i §.

?n-i<3 ber Befeblagnabute ift bie Steiterbeuubung ber auf.Etagen befinblidiett Bereifungen bis jünt 
15. Bpvtl 1918 o!)ue Weiteres gebattet.

'Jlmli betu I •>. -I4.tril 1918 i|t bie Steile rbenubuug ber int § 1 bcjeidjitetett ©egeitftänbe nur ttadj 
anSbiiufl id)er (SmWilligmtg ber vinfpehiott beu M raftfa brl nippen, Berlin WS, Ära u fett ft r. 67/68, 
erlaubt.

(£utjprcd)onV Slltträge finb mit pol^eilrd) befdieittigter Begrijnbuug an bie Porbegetdjitete ©teile 
51t ridjteu. Befottbere Borbnufe für betartige Ent vage werben uirijt ottsgegebctt.

$

V
Berlin f; eniiigöerlaubuis.

Trob ber Befdflagualinte ift bie Veräußerung ttttb Lieferung ber im § 1 tretet)treten ßtegenftänbe
erlaubt:

1. an bie ßufpettion ber .U'roftfal)vlruppcit,
2. mit auöbritdlidjcr guftitiumnig ber Snfpeftion ber toftful)rtruppeu.

§ 0.
(Enteignung. ♦

_ Sie im § 1 Beseidjneten ßiegenftänbe, Wcldje bis 311m 1. Sötai 1018 uidft an bie Snfpeftion ber 
"raftfdt)rtruppen ober an eine Pott biefer begeidptele ©teile geliefert (§ 8) ober für beu ßiebraud) frei» 
begeben (§ 7) finb, Werben enteignet Werben.

§ 10.

,<0 ö di ftp reife.
t . ff'ür bie im § I bejeidjneten ©egenftünbe Werben hiermit für je 100 kg folgenbe ,<oöd)ftpreife 
iMMlefept:

1. .(hitfdjwagcnmfen, gebrauchte ober ungebrauchte, Welche, in gutem ßuftanbe befinbliche, bie 
hbt'hftenS gweimal quer bimhfd)nittcu iinb, 700 ÜOiarf;

2. fiutfdjwagetireifert, gebrauchte ober ungebrauchte, Weiche, bie ben übrigen Enforberungen 
ber Ziffer 1 nicht entfpredjcu, 85 äJtarf;
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8 Mutf#aoenteifen, bk ni# unkt 8#m 1 ob« 2 falten, inSbefonbete angefmftek,

üBa-s-s ss ä:ksä.——«
§ U-

Snfrafttreten bet SefanntmaĄung.
®iefc 23efanntmarf)ung tritt am 14. 2Rär§ 1918 in Kraft.

.. ' >

SBt'eSta» unb ®tab, ben 14. WätA 1818.

ä5S'.:ä'5

\ z

4
%

*

(Mcbnurt riet Suito» Cittenfelb, 6o16u<$bnicler., »««« ®- «•



Sonberamtsblaft
ber fiöntglidjen Regierung in Breslau.

Musgegeben am 9. Mpril 1918.

Befanntmadjung
9Zr. W. IV. 900/4. 18. ft. 9t. 8.,

befreffenb Beftblagnafjme, Beflanbsetfyebung unb f)ödjftpreife turn 
Campen unb neuen Sfoffabfutten aller 2lrt

Born 9. tMpril 1918.

iMt nadjfteljetibe ł>e£anntinact)ung lvirb auf ©ruttb bc§ ©efeijeS über bcn ÜBelagerungäguftanb 
bom 4. Sunt 1851 in aSerbinbnng mit bent ©efefc turnt 11. Begembcr 1915 (9teiä)§«©efefcbl. 
<5. 813) — in Söatjern auf ©rttnb ber SlGer^örtjften SSerorbntmg bont 31. Suli 1914 —, bcS 
©cfetu% betreffenb £töd)ftpreifc, bont 4. Stuguft 1914 (i)tcid)8*©cfcpl. 3. 339) in ber Raffung 
tiottt 17. ©egember 1914 (9teiĄ§»©efe|BI. ©. 516) in S3erbinbnng mit ben ©etanntmadjungeu 
über bie Enbcruug bicfe§ ©efelgeg bom 21. Samtor 1915, 23. fUZiirg 1916 unb 22. gjtärg 1917 
01iei(f)§»©efe^bl. 1915 <5.25, 1916 6.183 unb 1917 <3.253)*), ferner — auf (Srfucfjett be§ ftöniglidjcn 
■VaiegSminifteriumS — auf ©rttnb ber üManntmadjung über bie Sidjcrftelluitg bon ftriegSbebarf in ber 
Raffung bom 26. Sfpril 1917 (5Reid)S»©efcbbL 6. 376) unb 17. Sanitär 1918 (9łeid)§»©efet}bl.

*; IVtit CMefnitßniS bid gu einem Native unb mit ©elbftrafe bid gu getmtcmfenb 59?art ober mit einer biefer 
®trnfeu luirb bcftrnft:

1. tuet bie fcfigcfeptcn ftüdjfipreife überfdfreitef;
2. tuet einen anbeten ginn Ebfd)lu|$ eines Vcrttaged anfforbert, burd) bcn bie ifjüdjftpreife überfdjritten Werben, 

dber fiel) gu einem foldjen ttiertrage erbietet;
8. tuet einen ©epenftanb, brr bmt einer Sluffotberung (§§ 2, 8 bed ©efeyed, Betreffcnb ftüdjftpreife) betroffen 

ift, bcifeitefdjnfft, bcfdpibigt ober gerftiirt;
4. tuet ber Stufforbcnmg ber gitftiinbigen tMtürbe gum 'Berfauf bon ©egenftänben, für bie £wd)ftpreife feft« 

gefept find, nidjt nadjfommt;
6. tuet Vorräte an ©egenftänben, für bie $ö^ftpreife feftgefept finb, bcn gnftänbigen SSeaintcn gegenüber 

uerbeimtidit;
6. tuet ben und) § 5 bed ©efetjed, betreffend £>i5d)flßreife, erlaffenett Sludfübnmgdbcftimmungen gutuibcrbnnbclt.

S3ei porfäßlidjeu ffuWiberbanblnngru gegen Stummer 1 ober 2 ift bie ©elbftrnfe minbeftend auf bad Doppelte 
bed SBetraged gu bemeffeu, um ben ber jpocbftpreid iiberfd) ritten tu erben ift ober in den (fallen ber Stummer 2 über» 
mirittcu tuerbett füllte; iiberfteigt Ber SMiubeftbetrng gefiutaufenb SDZarl, fo ift auf ibu gu ernennen. $jm ff alle mildernder 
•Imftänbe Zaun die ©elbftrafe bid auf bie Hälfte bed SWirtbeflbch nged ermäßigt tuet ben,.
. ^ 8u den giillen ber Stummer 1 und 2 Zaun neben ber (Strafe ungeordnet Werden, baf; bie SBcrurteilnng auf ftoften 
bed Sdjulbigen öffentlich betmmtgmnndten ift; and) Zaun neben ©efnngniäftmfiLmif Verluft ber bürgerlidtcn Spreuredite 
ertannt Werben. Sieben ber Strafe Zaun auf ©iugicl)uug ber ©egenftünbe, auf Tie fid) bie ftrafbare Handlung begießt, 
ec tonnt Werben, ob ne Unterfdjicb, ob fic dem Unter geboren ober nidit.
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S. 37)*) foloie ber Belanntmadjung über UuSfunftdpflidjt bom 12. Suit 1917 (Beidjd»0efepbl. 
S. 604)**) mit betu Bemerfen jur allgemeinen Kenntnis gebraut, baft Qutoiberljanbiungen nad) 
ben in ben Enmerfmtgen abgebrutften Bestimmungen be (traft toerben, fotoc.it nidjt uad) allgemeinen 
Strafgcfepen pöljere Strafen bertoirift finb. End) faun ber Betrieb bed ^anbeldgeloerbed getmift 
ber Befanntmadjung gur $ernljaltung unguberlgffigcr iperfonen bom Raubet bom 23. September 1916 
(IReidjd'Sefepbl. S. 003) unterfagt toerben.

§ 1-
Bon ber Befauntmodjnng betroffene (Öcgenftänbe.

Bon biefer Befanntmadjung toerben betroffen: fämtlid)e borljanbenen unb tociter aufallenben 
Äumpen aller 2lrt (and) farbonifiertc, cinfdjliefjlidj Elpafa«, Beibertoanb», SBarp», 3anella= itflu. üumpeu) 
foloie neue Stoffabfälle, bie au# tierifdjen ober pflanglidjen, aud) funftfeibenen Spitmftoffen ober bereu 
Dtifdjimgcu befielen.

Unter Sumpen im Sinne biefer Befanntmacljung finb ju berfteljcn: alle gebrandeten 28eb=, 2ßirt‘«, 
Strict* unb ßilgloaren foloie bie and iljneit Ijergefteliten 23aren, fotocit fie luirtfdjaftlidj unb Ijanbcld* 
üblid) iljretn urfpri'tnglidjen Bertocnbungdjtoect nidjt mepr gu bienen geeignet finb.***) ©ebraudjte 
Seilertoaren fand) altcd Zautoerf) finb ßumpeit im Sinne biefer Befanntmadjuug, fofern fie iljrem 
utfprünglidjen BerloenbungdgloccE infolge iprc§ beseitigen Quftanbed nidjt tncljr bienen.

Unter Stoffabfällen im Sinne biefer Befanntmadjung finb gu berftepen: alle Seile bon 2Bcb=, 
21'irf', Stridt«, gilg' unb Seilertoaren, bie bei iljrer ^erftellung ober Bctarbeilungf) entfallen.

§ 2.
Befcplagnapme.

Elle bon ber Befanntmacljung Betroffenen ©egenftänb| toerben Ijiermit bcfdjlagnapmt.

§ 3.
SBirfuug ber Befdjlagnaljme.

Stic Befdjlagnaljme tjat bie 2Btrfung, baff bie Bornapme bon Beriinbcrungen an beit bon ipr 
berührten ©egenftänben berbofen ift unb redjtdgefcpnftlidjc Berfügimgeit über fie nidjfig finb, fotoeit 
fie niept auf ©rjtttb ber folgetibeu Slnorbnungen erlaubt toerben. Den recptdgefdjciftlidjcn Berfüguugvu 
fiepen Berfügimgeit gleidj, bie im Biege ber StoangSboUftrecfung ober ErreftboUjiepung erfolgen.

Slid unerlaubte Berarbeitung gilt bereits jebcd Borbereitungdberfapren, tote bad ©infetten, Beigen, 
Sdjncibcn, SBafdpeit, färben, Bleidjen uflu.

Stop ber Befdjlagnaljme ift jeboep bad Sortieren ber befcplagnapmtcn ©egenftänbe erlaubt.

*) Wit ©cfnhgniS bis gu einem ßnpte ober mit fflelbfirafc bis gu geljntaufenb Wart tvirb, fofern nict)t und) 
allgemeinen ©trnfgefefcen Ijöljerc ©trafen bctWirtt finb, Bcftraft:

2. tuet unbefugt einen Befdjtagnntjmten ©egcufinnb Beifcitefdjafft, befdiäbigt ober "gerffört, Uertoenbet, 
tierfnnft ober lauft ober ein mtbcreb SBeriinfierungb^ ober ©rWerbSgefdjüft über iljit abfdjlicfd;

3. Wer ber Verpflichtung, bie befdjlagunhmtcn ®egenftänbe gn betioal)rcn unb vflcnlicO gu beljaubeln, 
guluibcrtjanbelt;

4. wer ben crlnffcnett ÄuSfüprungSbeftimmungcn guwiberbnnbett.
**) 23er borfäylidj bie ffluäfunft, gu ber er auf ©raub biefer Befanntmadjung Perpflidjtct ift, nid)t tu ber gefepten 

ftrift erteilt ober wiffentlidj unrichtige ober imuodftänbige Vlugnben mndjt, ober wer üorfiiylid) bie ffiinftdjt in bie ©e< 
idjäftSDriefe ober ©efdjäftSbildjer ober bie Bcfidjtigung ober Unterfudjung ber (BetriebSeinridjtimgen ober fltäume ber» 
weigert, ober luer borfäßtich bie borgcfdjtiebenen ßageroüdjcr einguridjieu ober gu führen unterläßt, wirb mit fficfängttis 
bis gu fedjS Wonalcu unb mit fficlbftrnfc bis gu getjntaufenb Warf ober mit einer biefer ©trafen bcftraft; anclj tonnen 
Vorräte, bie btrfdjluiegcn Worben finb, im Urteil als bem ©tonte berfniteu erflärt werben, otjue Unterfdjieb, ob fie beut 
Vlusfuuftspfltdjtigcn gehören ober nidjt.

23er faßrlöffig bie öuifuuft, gu ber er auf ©runb biefer Befanntmadjitug bcrpflidjtet ift, nidjt in ber gefeßten ffeift 
erteilt ober unrichtige ober unbottftänbige '-tugaben macht, ober Wer faljrläffig bie borgcfdjcicbcncn tiagerbiidjer einguridjten 
ober gu führen unterläßt, wirb mit ©clbftrafc bis gu breitaufenb Warf bcftraft.

*"") ©toffmufier, 'Jieifemufler unb ähnlichen gweefen bieneube Zertilnbfcljuitte finb ßumpen im ©inne biefer iäefaunt» 
madjung, foWeit fie ihrem urfprunglidjen VerWenbungSgWed nidjt tneljr bienen.

f) Unter Verarbeitung ift bei ©eilerwaren and) bas üluflöfen ober Umfdjlngen gu tierftefjeu.
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§ 4.
Veräuß'eruugßerlaubniß.

_©roß ber Vefdjlagnaßtne ift bie Veräußerung unb Siicfermig ber bon biefcr Vefaunttnacßitng 
betrogenen ©egenftünbe mi ‘perfmten unb girmen erlaubt, Weldje gewerbsmäßig ben Raubet ober bie 
? i°?ttCr^n^ bon Stumpen unb neuen (Stoffabfällen betreiben, f o fern biefe Sßerfotien nidjt Verarbeiter 
•ff ,J ®cÜenftänbe finb. ©er $riegSWolIbebarf=2l.©. in Verlin unb ber itoegß ięabern 21.65. in Verlin 
•I gepattet, bie befdjlagnaßmten ©egenftänbe and) an Verarbeiter 311 beräußern unb 31t liefern.

©rreidjen bie befdjlagnaßmten ©egenftänbe eines Eigentümers eine SRenge bon 10 000 kg, fo ift 
eine, Veräußerung ober Lieferung nur nori) an einen ber bon ber toeg§«9ftoßftoff-2lbteilung beß 
.uoniglid) Vreußifrßen SlriegSminifteriumS jeweils beauftragten Sortierbetriebe julöffig, bereit -Manien 
uu ©eutfdjen VeießSai^eiger bjtu. in ben 2lmt§blättern ber VuubeSftaaten b er öff ent ließt finb*).

^Mengen, bereu 2lnfauf bon brei beauftragten Sortierbetrieben abgelcßnt Worben ift, biirfen an 
me «'rieg§moIlbebarf»2I. ©. unb an bie .Ct'riegS ,<pabcrn 21. ©. in Verlin beräußert unb geliefert Werben. 
'Angebote finb an bie ßumpen*VerWertung8=jßentrale in Verlin §u ridjten.

Veauftragtc Sortierbetriebe biirfen bie befeßlagnaßmten ©egenftänbe nur an bie SłriegSWoIt» 
bcbarf=2l. ©., Verlin SW 43, Verl. &cbemannftr. 1—6,' ober an bie ftriegß labern 21. ©., Verlin SW 19, 
ßeipjiger Str. 76, beräußern unb liefern. 2lngebote berartiger ÜRengen finb an bie bon ben beibeu 
borbenannten ©efcllfdjaften gemeinfcßaftlicß gebilbete ßumben=VerWertuugS»Bentralc in Verlin SW 19, 
Geiziger Str. 76, 311 ridden.

©ie Veräußerung unb Lieferung bon ©egenftänben, Weleße firß im (Eigentum bon Verarbeitern 
befinben, ift bis surrt 15. HRai 1918 unmittelbar an bie Ä'rieg§moIIbeborf=2l. ©. unb ft'riegS jgabern 21. ©. 
geftattet. (Erfolgt bie Veräußerung berartiger SRcngcn an bie borbenannten Stellen uidit biß jum 
15. üMat 1918, fo ift tßre (Enteignung 31t gewärtigen.

§ 5.
VerWenbungß. unb Verarbeitungserlaubnis.

©roß ber Vefdjlagnaßme biirfen bie im .ftaufßalt borßonbenen unb anfallcnben befeßlagnaßmten 
©egenftänbe für bie gwede beß eigenen jqauSßaltß bertoenbet unb berarbeitet werben.

ferner ift troß ber Vefdjlagnaßme bie Verarbeitung ber bon biefcr Vefanntmarßung betroffenen 
©egenftänbe geftattet:

a) auf ©runb eineß mit ©encßmigmtg ber ,Urieg§=Voßftoff-2lbteiluug beß .Üöniglirß Sßteußifdjen 
ElriegSminiftcriumS bon ber ,toicg8Wollbebarf=2l. ©. ober ber ÄricgS»§abern 21. ©. auśk 
geftellten jfteißerlaubuiSfcßeineS;

b) fofertt fie bon einer SieercS» ober SRarinebcljürbc 3U einem beftimmten Qwecf sugcteilt 
Worben finb unb beftimmungSgcmäß berwenbet Werben.

<, ©ic Verarbeitung auf ©runb ber Vorfcßriften 31t a unb b ift nur geftattet, wenn ein Stbbrmf 
ß'efcr Vefanntmadjung an ber SlrbeitSftätte an fidjtbarer Stelle auSßängt**).

§ 0.
HRclbcpflidjt unb SDtelbeftclle.

r ©ic bon biefcr Vefanntmadjung betroffenen ©egenftänbe (§ 1) unterliegen einer VMbcpflidjt, 
Iwertt bie ©efamtmenge bei einer 31a- ÜMelbung berpflidjtcten ifkrfon ufw. (§ 7) miubcftenS 100 kg 
Ißunbert Kilogramm) beträgt.

©ic SRclbungen ßabeit monatließ 311 erfolgen, (Erreidjt bie ©efanttmengc an melbcpflicßtigcu 
^egenftänben bei einer 3111* ÜJtelbung berpflidjtcten $erjon ufw. (§ 7) 25000 kg, fo ift neben ber 
^©enieinen eine befonbere DMelbung auf bem IDMbefdjeitt L. P. (§ 9) 311 etftatten.
^ 21 He ^Reibungen finb auf amtlidjcn SJi'elbefcßeiuen (§ 9) an baß üßebftoffmelbeamt ber .RriegS»
'?ßftoff.2tbtciIung beß .ttöniglidj Vrcußifdjcn StriegSmmifteriumS, Verlin SW 48, Verl. jQebemanuftr. io, 
llt ßer 2luffeßrift „Vetrifft Siumpenbefeßlagitaßme" 311 ridjten.

(fi;.- . *) ®ergełtf)tnffe ber Beauftragten ©orticrbchiebc finb bei 6er Ärteg6«9toßfi off« Abteilung (©eftion W. IV) beö 
Sßveußifdje« SWegeimiiifteriiim®, ©erlitt SW 48, Ceti. tpebemnnnttr. 10, erBältlid).

Stiert 'Ibbnivre ber ©efnummactjutig finb bei ber Stiorbructueiiöaltmig ber itrtegs«iltot)[tQff=8lbteilutt0, ©erlitt SW 48, 
'vebemannftr. 10, erljaUtut).
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§ 7.
9Jielbcpf Helft ig#y per fon en. f

Sur SDZelbung berpftichtet finb
1. alle Perfoueit, bie melbcpflidjtige ©egenftiinbe im (Eewahrfam haben;
2. gcWetblidje unb lanbwirtfdjaftlicie Unternehmer;
3. öffeutlidprechtUdfe .(Hitperfdjaiten unb (Berbiinbe.

(Borriite, bie fid) am Stichtage (§ 8) nicht im öicmahrfam eines (Eigentümers Bcfinben, finb foWoIjl
bon bent (Eigentümer ais and) bon bemfenigen 3U melben, ber fie an biefem 'Sage im OieWahrfatn hut 
(Lagerhalter ufto.). •

§ 8.
Stichtag unb (Dielbefrift.

f^iit bie 3Re!bepflid)t ift bei ber erfteit dRelbung ber am (Beginn beS 15. April 1918 (Stichtag), 
für bie festeren SMbungen ber am (Beginn beS 15."SageS eines jeben (DtonatS (Stichtag) totfädjlldj 
borljanbene (Beftnnb maftgebenb.

Sie erfte äftelbimg ift bis gum 25. April 1918, bie fpäteren ^Reibungen finb bis 311m 25. Sage 
eines jeben SRouatS 311 erstatten.

§ 9.
ERelbefdjeine.

Sie uorgefd)riebenen amtlichen DJtelbefdjeine finb bei ber (Borbrucfbertoaltung ber ÄriegS*3tol)ftoff- 
Abteilurtg beS königlich Prettf;ifd)en ÄriegSminifteriumS, Berlin SW 48, (Berl. .ftcbcmamtftr. 10, unter 
Angabe ber (Borbmcfnummer Bst. 2015b, bie 3ftelbcfd)eine L. P. unter Angabe ber SBorbrucfnummet 
Bst. 2015c anfliifotbern.

Sie Anforderung ber SRclbcfchcine ift mit bentlid)cr Unterfdjrift unb genauer Abreffe 311 berfchen. 
Ser SMbcfdjein barf 3U anberen üRittciluiigcn als 311t (Beantwortung ber gcfteltten Stagen nicht 
ocrWenbet werben.

(Bon beit erftatteten Reibungen ift eine gtocite Ausfertigung (Abfdjfrift, Surdjfchrift, .(topie) von 
betu ÜRelbenbcn bei feinen O>efct)äftSpapieren ßurüdsubehaltcu.

§10.
Lagerbuchführung unb AuSfunftSerteilung.

Scher äRclbepflicfftige (§§ 0 unb 7) hat ein Lagerbuch 3U führen, ans bent jebc Anbetung in 
ben (Borratsmengen unb ihre (Betwenbuug crfidjtlid) fein mttf;. Soweit ber SDlelbcpflidftigc bereits 
ein berartigeS Lagerbud) führt, brand)! ein befoitbereS Lagcrbitd) nicht eingerichtet 511 werben.

(Beauftragten ber SSftilitär» ober (ßoligeibehörben ift auf Anfotberti 31t geftatten, bie ©efdjäftSbriefe unb 
0)efd)iiftSbüd)cr eiii3ufel)cn foWie (Betriebseinrichtungen unb (Räume 311 befiri)tigcn unb 31t untcrfud)eu, 
in beiten melbepflidftige Wegenftänbe erseugt, gelagert ober feitgchalten Werben ober 311 bermuteu finb.

§ U.
$)öd)ftpreife.

Sie für bie bon biefer iBefauutmad)itng betroffenen ßkgeuftänbe 31t 3oh(cnbcu greife biirfen bie 
in ben beifolgenbcn Preistafeln für bie eiitßclnett .((taffen bon Lumpen unb neuen Stoffabfällen feft* 
gefehlten öocljitpreifc tiid)t überfdjrcitcn.

S’ür biejenigen föegenftältbc, bie nid)t unter eine ber in ben Preistafeln angeführten Älaffcu 
fallen, richten fid) bie Preife nod) bem preife ber .(Haffe, Welcher bie Öiegenftänbc nach ihrer gefarpten 
(Befd)offenl)eit am nätffften fommeit.

9Umctfung: ift genau gu beadtten, baft bie feftgefeftten ftörffftpreife biejenigen greife finb, bic and) bie
StriegeiDDllbebnrf»®. ffl. unb bic d'rtcgi} £>abern 91. <8. büdfftenS begabten biirfen. Bei ben tut § 4 ertaubten Ber« 
auf;miugegefd)äften über Stumpen unb neue Stoffabfälte muffen bccdfalb bie greife enifpredjeub niebriger augefefct 
werben.

(£8 ift ferner git bcadpeit, bafi bie fcftgcfetjtcn 'preife bic t)öd) ft eit greife finb, bic beibe ©cfeUfrijnftcu für bie in 
ber 'Preistafel begeidineten (Sortimente Begabten bürfen; für minberwertige Sortimente Werben beibe ©efcilfdiaftcu 
einen entfpredfenb niebrtgeren 'Preis begabten.
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§12.
3aljlung§bebingungen.

JSie •?)orf)greife fdfjlieftcn ben Umfafeftempel, bie Soften ber Seförberung bis gum näcfjften ©üter« 
0^er 6i§ gur nädjften ScfjiffSlabeftetie fotoie bie Soften ber SBcrlabuttg unb 23efnrffurig ber 

Sebeaung ein. ®ie Soften für ben ©ebroudj Don SBagcnbecÜen finb nadj ben greifen beS Sedxntarifs 
ber Staat§eifenbal)n beS Abgangsortes, and) bei ber äScrtnenbung eigener ©eden bcS SSerfäufcrS, Dom 
Säufer gu tragen.
... Sür Sof)giid)en finb bis gu 1,20 M für 1 kg, für fonftige Sä de ober tßadlfüHen bis gu 0,40 M 

y kg, für bie bei sfircRbaHenpadung gu Dertoenbenbe ®raf)t- unb S3anbeifenDerfd)nürung biS gu 
(-''20 M für 1 kg Dom Säufer gu erftatten.

©ie io öd) ftp reife gelten für Acttogemutjt unb 5targaI)Iung innerhalb 30 Zogen tiotn Zage beS 
ticrfaubeS ber Ziaren. 28irb ber Kaufpreis geftunbet, fo bürfen bis gu 2 to. $. 3al)re§ginfen über 
3!eid)8banfbiSfout gugefctjlagen inerben.

§ 13.
Ausnahmen.

Anträge auf Bewilligung Don Ausnahmen Don ben Anorbnungen biefer Bekanntmachung finb 
an bie Arieg§*Aobftoff* Abteilung (Sektion W. IV) beS flöitiglid) ^reufjifdjeu flriegSminifteriumS gu 
ridjten. Sie Sntfdjcibung über AuSnatjmeanträge, Wclrfie bie fycftfctiung ber fiödiftpreife betreffen, 
beljält firi) ber untergeidjnete guftänbigc ajtilitärb'efel)lst)abcr bor.

§ 14.
Anfragen unb Anträge.

• fno^Łf!6« or1?i alt'äge begügkidj ber üAeIbepflid)t (§§ 6—10) finb an ba§ SBcbftoffmelbeamt ber 
flrieg§=Aobftof|=Abteihing beS- Soiugltcf) ißrcufpfcheu flriegSminifteriumS, Berlin SW 48 Bert ßebe** 
mannftr. 10, alle übrigen Anfragen unb Anträge finb an bie flrieg8*Aohftoff*AbteiIung (Sektion W IV) 
be§ Söniglid) fßreuffifd)en fl'riegSminifteriumS, Berlin SW 48, Bert, ipebemannfrr. 1Ö, gu ridden unb 
am Sopf beS Schreibens mit ber Auffdjrift

„Betrifft ßumpenbefd)Iagnahme"
gu Derfefjcn.

§ 15.
Inkrafttreten.

©iefe Bekanntmachung tritt am 9. April 1918 in flraft. ©Icidjgeitig Werben folgenbe Bekannt* 
bitdjungen aufgehoben:

Ar. W. IV. 900/4. 16. fl. A. A. Dom 16. Stiiai 1916, betreffenb Bcfdjlagnahmc unb Be* 
ftanbSerhcbung Don Stumpen unb neuen Stoffabfätlcn aller Art;

Ar. W. IV. 1900/11. 16. fl. A. A. Dom 25. Januar 1917, Betreffenb AachtragSbekannt* 
madjung gu ber Bekanntmachung Ar. W. IV. 900/4. 16. fl. A. A.;

Ar. W. IV. 2900/9. 17. fl. A. A. Dom 6. Aobcmber 1917, betreffenb AacptragS bekannt* 
madjuitg gu ber Bekanntmachung Ar. W. IV. 900/4. 16. fl. A. A.;

Ar. W. IV. 950/4. 16. fl. A. A. Dom 16. Alai 1916, betreffenb £ücbftpreife für Stumpen 
unb neue ©toffabfäße aller Art;

Ar. W. IV. 1950/11. 16. fl. A. A. Dom 25. Sanitär 1917, betreffenb Aati)trag£befaunt« 
madping gu ber Bekanntmachung Ar. W. IV. 950/4. 16. fl. A. A.



cpreiśtfifel 1 (Hßelbefd^ein 4 A).

muffe 33 c 5 e i cl) n u tt fl
spfemtifl 
ba8 kg

1.
A. a) 9111c Wollene Stricflumf)en.

Original bunt 9BoH*©eftrictteS, alle färben auger Weife, fein unb Fialbfcm . .' . 200
2. Original bunt 2BoII*ß)eftrictte§, alle Farben aufeer Weife, grab (mit 3Jtolgir) . . 170
3. Original Weife SyolOßleftrirfteS, fein unb [)albfein...................................................... 425
4. Original tuet ff 2BolI*ö5cftricfte8, grob (mit 9Jtol)är)...................................................... 350
4a. Original Ineifee SBollWatte, frei tion Nofefeaar................................................................ 425
5. Original bunt luoHene ^epfeirg unb ZritotS in allen Farben, aufeet Weife unb

Naturfarbe, frei ban Sßaffeltüdjern........................................................................... 290
5 a. Original bunte luoHene 2Baffeltüd)cr, alle Rarbcn...................................................... 250
6. Original Weife unb naturfarbig Wollene ßegfeirs unb SErilotS................................ 480
7. Sonftige alte Wollene Stridluinpeu, fowcit folcfee unter 1 bi» 6 niäjt aufgefüfert finb —

8.
b) 91Ite halbwollene Stricflumpen.

Original bunt $albWoIl«©eftrictte8, Sßeften, Sadfen unb Sweaters, alle färben
aufeer Weife...................................................................................................................... 5Ö

9. Original Weife .'balbWoU-OleftriifteS, SBeften, 3a(fen unb Sweaters........................... 126
10. Original bunt halbwollene ^egfeirS unb fZritotS in allen färben, aufeer Weife unb

Naturfarbe........................................................................................................................... 129
11. Original Weife unb naturfarbig fealblnoHene 3ef>l)ir§ unb XrifotS, einfctjlicfeliclj

(Siberbaunen* unb Damm feil tri to tS................................................................................. 176
12. Sonftige alte tjalbwollene Strictlumfien, folueit folctje unter 8 bis 11 nicht auf*

geführt finb...................................................................................................................... —

13.
c) Diene Wollene Strict* unb SSirfwarenabfüllc.

Neue Weifee ^efjfeir* unb Kainmgnrn*3BoIItrifotabföllc ................................................. 876
14. Neue normalfarbige Sepljir* unb Kmnmgarn=3tiolltrifotabfälle................................ 725
15. Neue bunte ftcpbir», Kammgarn« unb Strcidigarn« (outi) (9oIfcr*) SBoHtrifotabfiiQe 625
16. Neue Wollene Nabfafertrifotabfälle (Sweaters)...........................................
17. Neue Wollene (.Kammgarn«) ,S)anbfct)iil)*2;ri£otabf(ülc...................................................... 576
18. Sonftige neue wollene Strict* unb äßirfWarenabfälle, folueit foldjc unter 13 bis 17

nid)t aufgefüfert finb...................................................................................................... —

19.
d) Neue halbwollene Strict* unb ÜSirtWarenabfälle.

Neue Weifee halbwollene Kammgarn* unb Sefeljirtrifotabfälle................................ 376
20. Neue normal farbige halbwollene Kommgaru*ütritotabfäUe........................................... 350
21. Neue Ijclle halbwollene 3epf)irtrifotabfäÜe...................................................................... 200
21a. Neue bunte halbwollene 34’hirtrifntnbfälle................................................................ 176
22. Neue halbwollene Nabfahrtrifotabfülle (Sweaters)...................................................... 150
23. Neue normalfarbige Streichgarn«,üalbwolltritotabfälle über 3 n. ö. Stiollgehalt . 300
24. Neue noriualfarbigc Strcichgarn«jpalbWoll= (Nigoguc*) Sritotabfällc unter 3 u. ,<q.

DUoIIgchalt....................................................................................................................... 225
25. Neue buntfarbige Dammfell*, (Sibcrbaunen* unb Strcidigarn«,f)albWolltritotabfällc . 150
25 a. Neue original halbwollene (Kammgarn*) lptmbfchuh*.Irifotabfälle, alle fyarben . . 180
26. Neue Weifee halbwollene Dammfell* unb (Sibcrbauuentrilotabfälle........................... 25#
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SHaffe

27.
28.

80.
31.

32. 
89.

34.

86.
80.
37.
88.

S e s e i et) n u n g

9teue 5tameIfeaar=£>aIbWoIItrifotabfällc............................................................................
©onftige neue halbwollene ©trief« nub SBirfWatenabfälle, foWeit folrpe unter 19 

bi§ 27 niept aufgefiiprt finb...........................................................................................

B. a) Sitte Wollene Xibetlumpen.
Sitte original bunte wollene Xibetlumpen, alle färben außer weife unb alte Qua*

titäten aufeer SJtuffelin . .................................................................................................
Sitte original Weifee wollene Xibetlumpen aufeer Sliuffelin...........................................
Sitte belle unb bunte Wollene SDluffetinlumpen, alle färben unb Qualitäten aufeer

weife..................................................................................................................................
Sitte weifee Wollene SDtuffelinlumpen.................................................................................
©onftige alte wollene Xibetlumpen, alle Farben, foWeit folcpe unter 29 bis 32 

niipt aufgcfüprt finb...................................................................... ..... ..........................

b) 9teue Wollene Xibetlumpen.
bunte Wollene Xibetlumpen, alle Farben unb Qualitäten aufeer Weife unb 

SDcuffelm................................................
Steue weifee Wollene Xibetlumpen aufeer SJtuffelin . ’. .’
Steue pelle unb buntfarbige Wollene SJtuffeliriabfcpnitte, aufeer Weife......................
9tcue_ Weifee Wollene Sötuffelinabfcpnittc................................ ..... ...........................
©onftige neue Wollene Xibetlumpen, foWeit folcpe unter 84 bis 37 niept auf geführt finb

Sßfenntrt
b«9 kg

250

170
450

250
500

200
600
300
700

39.
40.

41.
42.
43.

44.

45. 

40.

47.
48.
49.

c) SCIte Wollene ungetrennte Xibetlumpen.
Xibet» unb 2Beid)WoütaiIIen.................................................................................................
Xibet» unb äBeicpWollnäpte.................................................................................................

C. a) Elte Wollene g-loncll», Santa» unb SBeiipWoIlumpen.
Elte original Wollene fylattell«, Santa» unb EicicpWoIlitmpen, alle Farben opite Weife
Elte original Weifee Wollene Flanell», Santa» unb SBeicpWoflumpen.....................
©onftige alte wollene glancll», Santa» unb EieiepWolliimpcn, foWeit foldpe unter 

41 unb 42 niept aufgcfüprt finb................................ .... ...........................................

b) Slctte Wollene $IoueIl = , Santa» unb Ei eiep wo (lumpen.
Sieue original bunte wollene fylanelt», Santa» unb SBeicpWotlabfcpnittc, alle fyarben

opttc weife (frei von ©tangabfäCen)...................................................................... .
Steue original weifee Wollene fylanell», Santa« unb SBbicpWoHabfrpnitte (frei ooit

©taitgabfiillcn)................................ 1..............................................................................
©onftige neue Wollene ßlanell», Santa» unb SBeicpWoHabfepnitte lamp ©taug» 

abftiUe), foWeit foldpe unter 44 unb 45 ttidpt aufgcfüprt finb..................... I

ü. a) Elte Wollene Seifen«, grieS» unb fyilgtumpen.
Elte bunte Wollene Seelen» unb JyrieSlunipen, alle fyarbeu aufeer Weife . . . .
Elte weifee Wollene Seifen» unb grieSlumpen.................................................................
tparttoolle unb SJioire ((Probwolle unb reinwollene alte spofamenten, leptere frei 

Don §olg» unb metaHifdpen SBeftanbteilcn)......................................................

55
3ft

100
275

150

500

60
250

100
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ftteffe 29 e 3 e i d) n u n g
spfemtifl 
bn8 kg

50.
51.
52.
53. 
53a.
54.

211 te bunte feine wollene unb tjalbmollene ^ilgluwpen................................................
2lltc Weifte feine wollene unb halbwollene fyil^Iumpen..................................... ..... .
2llte Weifte grobe Wollene unb halbwollene giljlnntpen...........................................
21Ite ^ilihüte........................................................... ...............................................................
9llte ftilä« unb %ud)latfd)en...........................................................................................
©onftige alte Wollene ©erten», fyrieS» unb f^Üßlumpen, foWeit folrfte unter 47 

big 53 a nicht aufgeführt finb......................................................................................

30
100
25
12
6

65.
56.
57.
58.
59.
60. 
61. 
62.

63.
64.
65.

b) Dicue Wollene ©eden«, $rie§« unb gilglumfien.
Diene bunte Wollene ©eden« unb $ne8o6fd)nitte, aufter weift................................
Dieue weifte Wollene ©eden« unb 5rieSabfd)nitte...........................................................
Dieue feine, bunte Weiche, Wollene unb halbwollene fęiljabfaHe, alle fyarbcn aufter Weift
Diene feine Weifte Wollene fyiljabfiille (and) ß'Iatuerfilje)................................ ..... .
Dieue bunte Wollene unb halbwollene Dberfilgabfälle, alle Farben aufter weift . .
Diene bunte gaitterfilgabfiille...........................................................................................
Diene Weifte fyi}tterfilgabfälle.................................................................-......................
Diene bunte grobe ^ilgabftilte (Sohlen« ufw. unb. tedjuifdfc f^ilgabfäHe), alle

fyarben aufter Weift......................................................................................................
Diene Weifte grobe ^ilgobfüQe (Sohlen« ufW. unb ted)nifd)e $iljabfälle) . . . .
Dieuc gelbflafd)en«fyilgabfälle (^aarfilje)......................................................................
Sonftigc neue wollene ©cden«, $rieS« unb f^ilgabfnlle, foweit fold)e unter 55 bis 64 

nid)t aufgeführt finö......................................................................................................

100
400

45
175
32
30
70

20
45
35

06.
67.
68.

c) Sllte halbwollene ©eden» unb $rie§Iutnpen.
2llte bunte halbwollene ©eden» unb ^rieSlumpen......................................................
2Ute Weifte halbwollene ©eden» unb giieBlumpen ......................................................
Souftige alte halbwollene ©eden« unb f^rieSlumfen, foweit folcljc unter 66 unb 67 

nicftt aufgeführt finb......................................................................................................

40
100

69.
70.
71.

cl) Dieue halbwollene ©eden* unb $rie8abfällc.
Dieue bunte halbwollen^ ©eden- unb f?rie8abfäHe......................................................
Dieue Weifte halbwollene ©eden- unb yrieSabfäöc......................................................
Sonftige neue halbwollene ©eden- unb $rieöabfälle, foweit folrije unter 69 unb 70 

niĄt aufgeführt finb (and) (Sisbär-Slbfälle)................................................................

60
200

72. 

72. a.w. 

72. a.h. 

72. b.

E. Sllte Wollene Surf)» unb ftammgarnlumpen, alle färben unb
Dualitäten.

Sllte getrennte Wollene Original»Surf)« unb Sud)»Gh^biot'Sumften, l)ort unb meid)
|emif<ht, l)öd)ftcn§ 5 o. $>. Halbwolle enthaltenb......................................................

SUte getrennte Wollene Drigiual«Sud)« unb SurfuGhcbiot-Sumpen, alle fyarben,
hödjftenS 6 o. $. Halbwolle cnttjaltenb, toeid)e SB are..................... ..... ■ •

SUte getrennte wollene Original-Sud)» unb $ud;»($heoiot»ßumpen, alle färben, 
tjödjftenS 5 u. £>. jpalbWofie entl)altenb, barte gewallte äöare . • • . . 

Sllte getrennte wollene Original«Kammgarn» unb .Kammgarn *Chebiot»Sutnpen, 
hödjfteuö 5 b. jp. Halbwolle enthaltenb......................................................................

65

70

65

110
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Śttflffc

73.

74.

75.
76.
77.
78.
79. 
SO. 
81.

82.
88.
84.
85. 
85b.
86.

87
88
89
90
91
92 
98

94
95 
90
97
98
99 

100

Beneid) nun g
pfennig 
bas kg

?tlte ungetrennte tooHenc Originalem'!)' unb Sfammgamhimpen alter 5trt, befte
©orte*)........................................................................................................-.•••

©onftigc alte toollene Xud)lumpen, fotoeit fold)e unter 72 bis 73 nid)t aufgefülm finb
10

F. 9teue toollene Smdjlumpen, fortiert, Kammgarn nnb Kammgarndjebiot.
9ten pell mtb grau Kammgarn unb Kammgarndjebiot................................................
9teu I'd) to arg Kammgarn unb Kammgarndjemot...........................................................
9Jen blau .Kammgarn unb .Kommgarndjcciot................................................................
9tcu bunt Kammgarn unb Kammgarn d)ebiot.................................................................
£)riginal«9£eutud) opnc Kammgarn.................................................................................
Driginal«9£eutud) mit Kammgarn......................................................................................
©onftige too dene 9£eutud)Iumpen, fotoeit )'o!d)e unter 75 biß 80 nidjt aufgefü^rt finb

2f>0
240
•240
200
110
150

G. ÜReue toollene iudjlutnpen, forticrt (Streidjgnrn).
9ieu pell ©amentucf) unb planen (©treicfjgarn)...........................................................
9£eu bunt ©amentud) unb Rlanett (©treicfigarn) ......................................................
9teu fäjtoarg Samentucf) unb glaueU (Strcidjgam)......................................................
9a’u bunt reitttooIXcne (ŚlfeoiotS unb Jy(aufd).................................................................
9ieu bunt toollene ©ffcbiots unb ^laufdnäirfabftoffe (KrtegStoare)...........................
künftige neue toollene 2ud)lumpen, forticrt ©treidbgarn, fotoeit folriic unter 82 

bis 85 b nicfjt aufgefüljrt fiub .......................................................................................

•->00
150
140
120
00

H. a) Sllte toollene Uniform- (SDZilitar-) $ud)Iumpcn.
SUte getrennte felbgrauc unb grane toollene ÜDZilitärtuäjIumpen................................
SUte getrennte Blaue toollene ÜJUlitärtudilumpen...........................................................
SUte getrennte, nad) färben fortierte toollene 2Jiilitärtud)lumpen...........................
Sllte getrennte, gemifdjtfarbige (unsortierte) tooQene 3Jiilitärtud)lumpen . . . .
SUte getrennte fdjtoarjc toollene SDtilitärtud)Iumpcn......................................................
9J£ilitärtud)nnl)te......................................................................................................................
©onftige alte toollene 2Jiilitnrtud)Iumpen, folocit folctje unter 87 Bis 02 nid)t 

aufgcfitljrt finb.................................................................................................................

100
75
75
65
50
30

b) 9teue toollene Uniform«(SDZilitnr*)SucJjluntpen.
9icue felbgraue toollene 9J£iIitärtnrf)abfälle......................................................................
9icue grane toollene 5Dfilitärtutf)abfäIIe...........................................................................
9£euc olane toollene SPiilitärtucfjabfäHe...........................................................................
9ieue Sortierte farbige unb fdjtoarge toollene Sliilitiirtudjnbfiille................................
9£cue gemifdjtfarbigc toollene äJiilitiirtudjabfälle...........................................................
9icuc Wilitärtudflciften unb «tud)cnben...........................................................................
©ouftige neue toollene 9J£iIitiirfutf)abftf)nifte, fotoeit fold)e unter 04 Bis 99 nid)t 

aufgefü^rt finb.....................................................................................................................

240
200
175
120
160
140

*) ©erinnere 6 orle u entftnedbcnb bi Ili ner. gitr Diejenigen iUnfjen, für mcldie teilte HSreiSbcftiimnung (ctigelegt 
Jft. erfolnt bie Stellte rhmg beim Slutouf tumb bie .thricgo«28oIUiebnri«SIftieunefe[lfdinft ober bie tiriegs ^abcnvättieugelett« 
dinfl burd) bie tron ber .<lneßi’*lHot)itoff»Weitung beb ttüniglict) spreufcijcljen ŚtriegSminifieriumS eingefefcten tiumpen» 

bciuertimgä-flomuüjfiontn.
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.Waffe SBegeidjnung
Pfennig 
baS kg

J. a) Stlte .'galbloolltudjlumficn.
101. 3Htc getrennte original tjalbtoollcne ©udjlmnpen, ©übet, Äammgarn unb 34

101. a.w. Stlte getrennte IjatbiooIIcne ©udjluntpcn, ©übet unb gdaufdj, locidje 28are . . . 39
101. a. h. Sitte getrennte fealbloollene ©udjluiUpcn, ©übet, Äammgarn unb Qftaufdj, tjarte

unb ftarf baumloollljaltigc 28arc................................................................................. 34
102. Sitte giüittudjnäfete............................................................................................................ 20
103. Sitte ungetrennte tjalbioottene ©udjtumpen...................................................................... 20
104. ©onftige alte £>aIbtooIItud)lumbcn, foloeit fotdje unter 101 biß 103 nicht auf»

geführt fittb....................................................................................................................... —

b) Diene ^atbloolltudjlumpen.
105. Diene Ijalbtooltene ©udj» unb Äonf eftionßabfälle........................................................... 00
106. Diene Ijalbtooltene Gljcbiotß, ©übel unb $Iaufd)........................................................... , 00
107. Diene graue unb fclbgraue batblooltene DJlilitartudjabfdjnitte (93igoguetudj) ,. . . 100
108. ©onftige neue §albloolltudjlumpen, foloeit fotdje unter 105 biß 107 nidjt auf»

geführt finb.......................................................................................................................

K. a) Sitte ©amenfIcibcr»$aIbboIIumf)en.
109. Sitte bunte getrennte original Sltpafa» unb ^anetia»^atbtootinmfien, alle Farben

anfeer tocife...................................................................................................................... 55
110. Sitte getrennte original loeifee Sttfiala» unb ftanctla-tpalbloollmnpeu...................... 120
111. Sitte getrennte 28arf)» unb 5öcibertoonb=.£)albtoollmuf)cn (toollreidjc 28arc) . . . 40
112. Sitte ungetrennte jpatbtDotltaitlen unb »rode (ungetrennte Äleibertjalbiooltc) . . . 20
118. Stlt getrennt §aIblooE»3Jloire unb tßofamenten (lefetere frei bon §otg unb

metaltifdjcn ifcftauDteileu)................................................................................. 40
114. ©onftige alte ©amenlteiber-jpatbloollumpeu, foloeit fotdje unter 109 biß 113 nidjt

anfgcfütjrt finb................................................................................................................. —

b) Diene ©amenflcibcr'^atbloottumfien.
115. Diene bunte SUfeafa«, Stifter«, £>albtibet» unb ,<paIbtuoIl»3anelIa»2Ibfdjuittc . . . 76
116. Diene loeifee Sttimta»Stbfdjnitte............................................................................................ 150
117. Diene fdjtuargc Stlpafa-Stbfdjnitte...................................................................................... 85
118. ©onftige neue ®amenfleibcr»£>aIbiuoIIabfdjmtte, foloeit fotdje unter 116 biß 117

nidjt aufgefiUjrt finb.......................................................................................................

119.
L.

(üemifdjte loottene unb ijatbloottene Summen, foloeit fotdje unter Älaffe A biß K
nidjt aufgefiUjrt finb......................................................................................................

“



Preistafel 2 (3Mb#ein 4B).

«Ioffe 33 e 5 e i cf) n u n g
Sßfemiifl 
ba8 kg

M. 9llte tinumtuollene Sumpen.
120. 
121. 
122. 
122b. 
122 c.
123.
124.
125. 
125 a.
126.
127.
128. 
128 a. 
128 b.
129.

130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.

138.

138 a. 
138b.

Slltc toeiftc baumtoollene Slattunlumpen 1......................................................................
Sllte toeifje baunttoollenc Slattunlumpen II......................................................................
Sitte graue baumtoollene Äattunlumpen mit Scbtnierlappen......................................
SXIte graue baumtoollene Äattunlnmpen für Üleifjgtocdc...........................................
Sitte graue baumtoollene mürbe Stattunlumpen für ißapierfabrifation.....................
Sllte blaue baumtoollene ftattuntumpen...........................................................................
SXIte rote baumtoollene .(Mtunlumpen — frei von ßebergeng —...........................
Sllte feptoarge baumtoollene ft'attunlumpcn ......"......................................
Sitte bunfle baumtoollene ßattunlumpen, reifffnlfige SBare...........................................
Sllte bellbunte baumtoollene Kattun- uub iBardfentlmnpen......................................
Sllte mittelbelle baumtoollene Kattun» uub Siarchentlumpen......................................
Sllt ©nglifcbleber ($ofengeug) uub ©labbadjer Stoffe (original)...........................
Sllte ©labbadjer Stoffe ....
Sllt (Suglifcbleber................................
Sonftige alte baumtoollene Stattun* unb öardientlumpen, fotoeit folrbe unter 

120 bi§ 128 b nicl)t auf geführt finb . . . . . ....
Sllte ©arbineu (mit SRult unb ©age)................................................
Sllte toeifie uub tjalbtoeifge bamntoollgcftrirlte Summen unb Zrifotagcu 
Sllte bellbunte baumtooKgeftricfte Rümpen unb SCrifotagen . .
Sllte bunte BaumtooUgeftridte Rumpcit unb Zrilotagen...........................................
Sllte fdjtoargc BaumtooUgeftridte Rümpen unb %ritotagen...........................................
Sllte Baumtoollene Süden unb SBcftcu...........................................................................
Öaumtoolttoatte (alte).......................................................................................................
Sonftige alte Bautnluollcne geftridte uub gel)iifelte Rümpen, fotoeit foldje • unter

131 Bi§ 136 nicht aufgeführt finb................................................................................
Sonftige alte forderte Baumtoollene Rümpen, fotoeit foldje unter 120 bis 137 nidjt

aufgeführt finb.................................................................................................................
fragen unb 3R auf «betten .................................................................................................
SBnttrödc, SBattbecteu unb SBottftüde...........................................................................

50
40
25
30
24
20
20
22
19
24
22
18
19
18

4.2
00
45
35
45
30
90

40
35

139.

139a. 
139 b.
140.

141.
142.
143.
144.
145. 
140.

N. 9?eite baumtoollene Rümpen nub 2(6fd)nitie.
9leue toeifigcbleidjte baumtoollene Slbfdjuittc (Sdjirdng ufto.) I, frei von ©laSbatift,

23hifeu« uub ©tid'erciftoffen...........................................t..........................................
9icuc toeifjgebleidjte baumtoollene ©la8batift»9lbfdjnitte...........................................
9teue toeifjgebleidjte baumtoollene Silufen« unb Stiiferei=@toff=Slbfd)uitte . . . .
9ieue toeifjgebleidjte baumtoollene Slbfdjuitte II, nidjt mcljr als 20 b. R>. ©taöbatift, 

Stilufeu« uub Stidcrei'Stoff-Slbfdjuitte entpaltcnb (and) üjcrbaubftoffabfdjnittc) .
9icue toeifje ungebleidjtc baumtoollene Slbfdjnitte (StaltiEo ufto.) I...........................
9teue tocifjc ungcbleidjte baumtoollene Slbfdjnitte (Al’alifo ufto.) II...........................
9teue blaue baumtoollene Slbfdjuitte.................................................................................
97cuc beHbuntc baumtoollene Aattunabfipnitte ...........................................................
9icue hellbunte baumtoollene äiardjcutabfdjnittc (Silber)...........................................
9teue mittelhelle baumtoollene ,<tottunabfdjnitte (fordert)...........................................

100
80
66

76
100
70
40
4»
76
32
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Waffe Seaeidjnung
Sßfcimiß 
baS kg

ttrfflts»
ftoffe

(St.iR.3l.-
(»antc)
Sßfcnnig

147. Diene bunte baumwollene $ard)cut= (23iber») 2lbfcf)nitte................................ 45 bn§ kg
148. Diene Original bunt baumwollene .Uattmiabftijnittc ...................................... 30
149. Dime bunteibunte baumwollene .Uattunabfdjnitte I........................................... 24
150. Diene bunfclbuntc baumwollene Kattunabfdjnitte II...................................... 19
151. Diene in färben forderte ©eqeltudjabfälle...................................................... 45
152 a. Htcue fclbqrauc Äöfierabfälle................................................................................. 60
152 b. Diene fclbqrauc ©egcltitcbabfälle...................................................................... ..... 60
158. Diene jdjWarje ftatdm» mtb ©lot^abfäüe........................................................... 40
151. Diene weiße DJiuü» nnb ©teifqajc...................................................................... 25
155. Diene belle .Uorfcttabfälle (außer Weiß)........................................................... .... 50
150. ©onftiqe neue baumwollene 91bjrf)nitte, foweit foldje unter 139 bi§ 155 nid)t

aufqcfübrt finb...................................................................................................... -—
156f. Diene bunte Äorb-Dlbfälle (DJfancbcftcr)................................ ................................ 24
150h. Diene bunte SDecfeivDlbfätle (and) ,U'ameIbaar»3mitntiim)................................ 24

0. Diene baumwollene 2Birf» unb ©tridfWarenabfälle
(Irifotaqen).

157. Diene forderte DJiafo« unb DJiafo»^milat»^rifolabfälle (qelb, gebleicht, rol)*
Weiß unb creme), frei Don merjerifierten Dlbfällen unb $Iortrifot . . . 160 —

158. Diene 3mitat»5Erifot«21bfälIe, normalfarbig........................................................... 160 —
159. Diene forderte Imitat*£rif otabfiiIle bunt (rofa, grau, braun ufw.) .... 150 120
100. Diene Suifiana» (gutter«) ÜErifotabfäKe, normalfarbig...................................... 160 —
101. Diene üuifiana» (gutter-) Xrifotabfälte, in tyVim färben fordert (grau,

160 130braun, gelb ufw.)................................................ ................................................
102. Diene forderte Uuifiaita« (gutter-) SritotabfäÜc, in buuflen färben (marine,

150fdjwars qfm.)...................................................................................... •. • • 120
103. Diene Ünifiana» (Butter») Xrifotabfälle, gemifebtfarbig be^e Dßare, frei Von

bunflen färben...................................................................................................... 120
104. Diene forderte Dliafo» unb DJiafo-3mitat=;£rifotabfnflc in bellen Farben, frei

oon merjerifierten Dlbfällen, außer beit unter .Ulaffe 157 genannten . . 140 —

105. Diene forderte DJiafo» unb DJiafo=3mitat*£rifotabfälle in bunflen garben,
frei bou merjerifierten Dtbfallen (marine, fdjwarj ufw.)........................... 130 110

100. Diene forderte merjerifierte DJiafo» unb DJiafo*3witat»XrifotabfäHe in bellen
färben einfcbdeßlidj ber unter .Ulaffe 157 genannten................................ 125 —

107. Diene forderte merjerifierte DJiafo» unb DJiafo»3initat«2wifotnbfäIIe in bunflen
ftarbeti (marine, fdjwarj ufw.)...................................................................... 115 —

108. Diene forderte baumwollene Ddngeltrifotabfälle in bellen fyarben, frei Bon
merjerifierten Slbfällen...................................................................................... 120

109. Diene forderte baumwollene Ddngeltrifotabfälle in bunflen färben, frei Bon
merjerifierten 81 bfällen...................................................................................... 90

170. Diene forderte baumwollene merjerifierte Ddngeltrifotabfälle in bellen färben 110
171. Diene forderte baumwollene merjerifierte Ddngeltrifotabfälle in bunflen färben 80 —

172. Diene forderte baumwollene Dieb« (feilet*) Xrifotabfälle (weiß, gebleicht, rofj*
Weiß nnb gelb)...................................................................................................... 80 —-

173. Diene uufortierte baumwollene Dieb» (feilet») SCrifotabfäüe, buntfarbig gemifct)t 50 —
174. Diene £>rigmal«<Stricfmarenabfäöe, weiß, gelb unb robweiß........................... 160 —
175. Diene 0riqinal»StricfmarcuabfäIlc, buntfarbig...................................................... 120



13

ftlciffe

176.
177.
178.
179.
180.

181.
182.

183.
184.
185.
186.

187.
18«.
189.
190.
191.

Sejeidjnung

Steue großftüdige Xrifotrefte, für tcdjitifdje gWede berWeitbbar, befte ©orte *)
Steue angefdjniußte baumwollene 'Srifotabfötle, befte ©orte*)......................
Steue gefnüßfte £rifotabfälle (Änoten- unb .ft'nopftrifot) befte ©orte*) . . 
Steue unfortierte ürifotabfiilte, Origiual-Sabrifware, befte ©orte*) . . .
9teue unfortierte Xrifotabfiille, Original-Sammet» unb £>anblerWare, befte

©orte*)........................... .....................................................................................
Steuer Trilotfdjren; unb Äeßridjt, befte ©orte*)...........................................
©onftige baumwollene SBirf» unb ©trid'Waren- unb £rifotab fülle, foloeit

foldze unter 157 bis 181 itidjt aufgefüßrt finb...........................................
Steue baumwollene Jpanbf dj uf) tri to (ab f title, bidgeraußt, Weif; unb creme (Sßlüfdj)
Steue baumwollene §anbfd)ußtrifotabfäHe, büitngeraußt, Weiße......................
Stcue baumwollene $>anbfri)ul)trifotabfäIlc, Weiß SltlaS................................
Steue baumwollene $anbfdjußtrilotabfäIte (##), bidgeraußt, fortiert in

Sorben (fdjWarg, blau, grau, felbgran uflu.)................................................
Steue baumwollene ^anbfcßußtrifotabfälle, bidgeraußt, gemifdjtfarbig (Sßfefdß) 
Steue baumwollene ^anbfcßußtrlfotabfälle, bimngeraußt, buntfarbig . . . 
Steue baumwollene $anb}d)ul)trit'otabfötle, gemifdjtfarbig, SltlaS . . . .
Steue baumwollene «paubfcßiißtrifotabfälle, fdjWarj Sftlos................................
©onftige baumwollene §aiibfd)ußtrifotabfallc, foweit foldje unter 183 bis 

190 nidjt aufgefüßrt finb.................................................................................

pfennig 
bn§ kg

(Srfflfc- 
ftoffe 

(St St.«.-
(Same)

350

{pfennig
ba» kg

80 70
80 70

130 110

110 95
50 40

160 ■..... —

130 —

40 —

110 _____

80 —

56 —

30 ——

30 —

— —

*) (geringere Sorten entfprecfjenb billiger, ftiir biejenigen Stlaffen, für roeldie [eine gfreiSbeftimmung feftgelegt 
ifi, erfolgt bie Bewertung beim Ütnlauf burd) bie S'triegS=9BottGebarf=ül!tiengefellfd)nft ober bie Kriegs ftabern-llftiengefeUfdjaft 
burd) bie bon ber .Cfricg6‘!Hol)ftoff»Abteilung be§ Ctüniglid) ißreufeifdien $trieg3miuifterimnS eingcfebten ßumbenbetoertungs» 
Ctommiffioneu.

I
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^reiätafel 3 (Sföelbefdjcin 4C).

STIaffe

192.

192 a.
193.
193 a.
194.
195.
196.

197.
198. 
198 b.
199.
200. 
201. 
202.
203.
204.
205. 
200.
207.
208.
209.
210. 
210 b. 
211.

8 e g e i d) n u n g
pfennig 
bnS kg

P. ^u^Iappen.
Sßuljlapben, alte bunte baumlnoflenc, I)cU, mittelfjeß nub blau, frei bau Zaillbn

unb Sacfen ......................................................................................................................
Sßublappen ans ßebergeug.................................................................................................
$ub(abpen, alte tocijje unb Ijalbtueifjc BaumtooHcne................................................
sjjufclapjien auS grau Kattun (122)................................................................................
SBuülappen, alte lueifjc leinene...........................................................................................
Sßutjlappcn, alte balblnollcne...........................................................................................
Sßuilappen, fonftige, folueit folcljc unter 192 bis 195 nid)t aufgejufirt fiub . . .

30
30
55
35
00
,24

Q. 2(1 te u lib neue leinene Sum pen.
2(1 te tocifte leinene Stumpen I...........................................................................................
2llte incite leinene Stumpen II...........................................................................................
2llte lueipe leinene Stumpen III...........................................................................................
2llte graue leinene Stumpen I...........................................................'...........................
2llte graue leinene Stumpen II...........................................................................................
2llte Haue uub bunte leinene Stumpen................................................ ..........................
©onftige alte leinene Stumpen...........................................................................................
üieue tueifje leinene Stumpen...........................................................................................
9teue roljgraite leinene Stumpen (DJtilitärbrefl)................................................................
tHeu grau Steinen, fein......................................................................................................
Üteii ^utterleinen.................................................................................................................
yteu blau Steinen................................................................................................................
9tcn ©egelleinen................................................................................................................
iJteit bunt Steinen................................................................................................................
©oitftige neue Steinenabfdpiittc...........................................................................................
Sfteuc felbgraue Steinen bretlab fälle........................................... ..... ...........................
©ouftige alte uub neue leinene uub halbleinene Stumpen, folueit fnlrtfc unter 107 

bis 210 b nidjt aufgefül)rt fiub......................................................................................

05
50
32
48
22
28

00
05
00
50
50
05
50

00

It. 9tamie*Slbfdjnitte.
212. Dtamte-Otetoebeabfnlle, neue...........................................
213. 9lamie*!£rifotabfii tie, nette...........................................

45
120

214.
215. 
210.

217.
218.

S. sute unb neue feibene uub funftfeibene Stumpen
2llte feibene, funftfeibene unb IjalBfeibene Stumpen...........................
SJteue feibene, funftfeibene uub fjctlbfeibene Stumpen unb 2lBfd)nitte . 
STieuc feibene, funftfeibene unb |at6feibene iHuubftuBI-Xi'ifotabfiiltc . 
9teue feibene, funftfeibene unb IjalBfcibcne .^anbfvffuh'SfrifotaBfäffe . 
©ouftige alte uub neue feibene, funftfeibene uub Ijalbfeibeue Stumpen

50
70

200
100

4
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219.

220.

221.
222.

223,

224.

224 a. 
224 b. 
224 c.

für ©eiferet 
unb al)rtlicf)e 

^Betriebe 
geeignet

T. SEautoerf ufto.
2Utc unb neue Sautoerfabfäße, ©eiler, ©triefe au§ fpanf, Manila,

©ifol, Sute ufto., ferner alte unb neue berartige gabrifationS« 
abfülle, beftc ©orte*) (barunter ift gu tierftefjen: IjelfeS ÜDtanila*
Umfdblagtau, minbeftenS 6 m lang unb minbeftenS 6 cm
©urdjmeffer) .......................................................................................

2IIte unb neue Zautoerfabfülle, ©eiler, ©triefe au§ jpaitf, Ettanila, ©ifaf, Sute 
ufto., ferner alte unb neue berartige g-abrifationśabfćitle, befte ©orte*) (barunter
ift gu tierftefien: Sfbfüüe tion ungeteerten DJJanifatauen) .....................................

911 te unb neue ^anfbinbfabenabfälle, fordert unb nnfortiert, befte ©orte*) . . . 
91 Ile 9lrtcn alte ßtefje, banmtoollene, leinene, ßlfanila» ufto., befte ©orte*) (baruitter

ift gu verfielen: alte fortierte ungeteerte leinene %e%e)...........................................
23auintooIIfeile, imumtoolltaue, Saumtoollftridc, $ a tun too llf ebnüre, ©tiinbclfrbnurc 

ufto., befte ©orte*)......................................................................
©onftige§ ^autoerf unb ©eil» bglo. föinbfabenabgänge, fotoeit foldje unter 219

bi§ 223 md)t aufgcfnßrt finb . . . . . .... . . ............................
91lte unb nette Santocrfobfälle au§ ÄofoS . .
2llte 9lrten alte Aofośftride ufto. . .
SUte %e%tiItretbrietnenabfäHe . .

225

60
65

25

.75

45
22

225
226
227
228
229
230
231
232

232 a. 
232 b. 
232 c. 
232g.

232 i.

U. Sitte unb neue Sutelumpen.
Stltc Sutelumpen I, bei Lieferung bon lOOOO kg......................................................
Sitte Sutelumpen II mit unb opnę ©d)cuerlappeit Bei Sieferitng bon 10000 k%
Sllte §albjute (Sbalbbaft, Sute mit Seinen).................................................................
State toeicl)e peUe Suteobfdjnittc........................................................... ..........................
State appretierte Sute- unb ©teifleinenabfdmitte...........................................................
Steue $albjutcnbfd)nittc......................................................................................................
Sitte ÜauntmoIIembafloge (amerifanifd)e), bei Siefcrung bon 10 000 kg ... . 
©ouftigc alte unb neue Sutelumpen, fotocit folctje unter 225 bi§ 231 uid)t auf»

geführt finb......................................................................................................................
SUte ©diatertüdjer (Sabctteś)...........................................................................................
SUte Sementfacfiumpcn......................................................................................................
SUte fleinftücfige ft'apgüd}en»@mballage...........................................................................
SUte SßacfI)üHcnftücfe (CSinballageu) befte ©orte*) (barunter ift gu berftefjen: lodj»

freies SDtanufafturpacftud), leidjtc SB are)......................................................................
SUte jtofoSmattcn unb »lumpen......................................................................................

22
14
24
32
16
28
28

17
6

25

120
12

233.

283b.
234.
235.

V. 93erfd)iebcne8.
©unfel ifattun gut fJSappenfabrifation, fret bon reifjfnpigen bunfeltt, BctumtooHencn

ftattunlumpen (Sil. 125a), bei Sieferitng bon 10 000 kg......................................
©djreng für IReifjgtoede geeignet (tneirtjc ŚBire)........................................................... .
Scprcng (mit unb opite Sute) gur ffkppcnfabrifation, bet Sicfcrung bon 10 000 kg 
g’eberftücfe ...... \ . . .......................................................................

17
19 
14
20

*) (Geringere ©orten entfbrcrtienb billiger, gür biejenigen Staffen, für tuelcfje feine SßreiSBeftimmung feftgclegt ift, 
orfulgt bie Bewertung beim Slitfouf burd) bie Krieg*-SBoHbebarf »SJ1 ftiengefeufdjoft ober bie Sriegb J^abem-Slttiengefellfdfaft 
burd) bie bon ber Srieg8»9tol)ftoff»Ślbteilung beb flimiglid) Sßreuf$ifd)en Ärieg8minifterium8 eingefe^ten ßumpeubetuertuug«* 
Äommtffionen.
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.«tafie Segeidfnung
pfennig 
bas kg

286.

236b.

W.
Sonftige Sortierte Stumpen, alte ober neue, foloeit fie im ÜDlelbefcpcin 4 A, 4B

unb'4C nicpt aufgefiiprt finb................................................................. . ., .
9llte £eppid)e................................................................................................................. 17

X.

237. Unsortierte gemifcpte Stumpen, Sammeltuare, nicpt nad) Stoffen unb fyarben 
georbnct....................................................................................................................... —

?llle Sumpen nnb neuen Stoffabfälle finb rein fortiert, frei bon morfrffcu Seftanbteilen, trorfen unb in 
guter, orbnungSgemäjjer 93erpotfung gu liefern. (Sämtliche loot lenen Stumpen unb neuen Stoff» 
abfätle grunbfäplidf frei bott Selbe unb töalbtoolle; feineSfattg bitrfen biefe ©aren an feibe» unb 
palbtoollljaltigcn Stinten met)r als 5 b. §. eutpalten. Itarbonifierte Stumpen finb gefotibert 
angubieten.

35 r e $ I a u unb ©lap, ben 9. Slpril 1918.

Gteßoertr. ©eneralfomnmiibo VT. 9lrmccEorpS. 
®ie fänmmanbantcn mm Srcśtau unb ©InTj.

Webrutft bel 3uMiiS ©tttenfelb, .Oofbuttibrurfer., 'Bettln 38. R.



til

BmtWatt
btt JlfcnigUdjen 9teoieuung ist e$l<ttt

mit offenttidjem 3ln$ei^er.

*^mmtmo(^ungen für bie itäcfjfte Stummer ftnb fpäteftenS big Siengtag Vormittag 9 Ufyr ber ©djriftteitung gujufenben

. 3* * * §bdI(6«8er)ti<buiS. 3nbalt ber 9fr. 33—35 b. 9t.«(9.»@t., @.61. — ©djladjtcn von trädjtigen giegen, <&. 61. — 8er 
!** •** HuSfubr von ®lid)crn über Papiergarn, <3. <31. — Scidjenge bet ©d)önan, ©. 61/62. — Stnnaljmc von Kriegsanleihe an 
3»y'mtg8ßatt, 62. — grübjabrSi'tboujeit für gifepe,^©. 62. — ©antmeljeit für Kiebifscicr, @. 62. — 33rc8(au=Obcrvor|täbtif($ev
^nyverbanb, 62. — ffanbrocrtStammcrbciträge, ©. 62.— ®c;irt8Veränbernng, @. 62.

gier Uber das gelefclieh zuiä||ige<mab hinaus Baler, 
Ulengkorn, mifehlrucht, worin lieb Baler befindet, 
oder Herbe verbittert, verlUndigt lieh am üaterlande.

3nl)ftft bed 9tcid)dßcfct$&liittd.
14S. 2>ic Stummer 33 W 9teid)§-(MctoIattg ent-
hält unter

Str. 6260 eine Sk’Eanntmadjung über bic $8ortoer= 
lefliutfl ber ©tunben lväbrcnb ber Seit vom 15. Sltirit 
bid 16. September 1918, Vom 7. 9Jlär$ 1918.
144. $ic Stummer 34 beS %ei4§#efe#lattg ent* 
hält unter

Sir. 6261 eine SSetonntmadjmtg, 'betreffend iSiqui- 
Motion amerifamfdjer Uutejmefymuugen, vom 4.30tär$ 
1918, unter

Sir. 0262 eine Skrorbmuig gegen ben ©djleidi-- 
Sanbel, vom 7. SJinrj 1918, unb unter

Sir. 0263 eine S3erorbmmg über ibie ©enebmigung 
bon (Stfablebenómittelu, Vom 7. SJiärj 1918.
145. Tie Stummer 35 beö Steid)8=(9efetiM<ittś ent» 
Wt unter

Sir. 6261 eine Skvorbmnvg über bie greife für 
Vulfem-, £>atf-- itatb Ölfrüchte Vom 9. SJiärj 1918.

Qetorbttuitßcn uttb iücfmtntmnrfjuitßcn 
bet Scitttfil» ic. SBeljörbcn.

***• 91 n o r b u u n g
“ber bag Sdjtedjteu rum träd)tigen Riegen, 
stuf ©rimb bcs § 4 ber 33efamttmctd)img| beg 

i ü’lfcntreterg beg 9ieid)0fanąfcvg über ein ®d;laclji 
5*®°t für träd)tigc Äiiilje unb Seiten Vom 26. Sluguft 
,'’15 (Steid)g4SefebM. ©. 515) loirb bierburd) folgen 
^ beftimmt:
k % 1- ®ie ©d)tad)tung Von Siegen, bie fid) in er 

nubar träd)tigem Sllftanbc bcfiubcit, iff verboten. 
»,§ 2. Tag Verbot findet feine Śhtiuetrbung auf 
gnad)tungcn, bie erfolgen, meil ju befürchten iff, 
„J bag Tier an einer tirtranfung Verenbeit toerbe, 
fy/' 'beil eg infolge eincg Uuglürfgfalfeg fofort ge» 
iJ.Hwben muff. ®o!d;e ®d>lad)tungcn find 
Sen* ' 24 Stunben uadj ber ®d)fad)iiutg ber für 

' -1btad)tuuggort juftänbigeu Ortgf.)oli;eibof)öebe
»%igeu,

§ 8. Slug normen Von biefem Verbot lönnetx ang 
briitgeuben tvirtfd)aftlid)cn ©rüitben vom Sanbraf, 
in Stabt frei] cn Von ber äört gp o I treibet) ör be gugdoffcit 
i verben.

§ 4. 3utoiber^anblungcn gegen biefc Stuovbuung 
-luerbeit gentäfj # 5 ber cingangg ermähnten »cfattmt» 
madptug mit ©dbftrafc big fit 1500 2J?f. ober mit 
©cfäuguig big jit brei Wonoien beftraft.

§ 5. Tie Slnorbmmg tritt mit bem Tage ihrer 
33etanntmad)ung im Teutfäjen Sieidjg imb »reufei 
fd)cu Staatganjeiger in 5h'a ft.

»erlitt, 4. 3. 1918.
Ter Winifter für Saubtvirtfchaft, Tomäneu u*i> 

^orftcu.
147 Stuf ©rutib beg § 9 b beg ©ejepes über beit 
»daipmmgg.fuftanb Vom 4. fluni 1851 (©ef.«Samml. 
S. 451) imb § 1 beg ©efepeg betreffenb Stbänbernnyt 
biefeg ©efepeg Vom 11. Tcpmtbcr 1915 (».«©. »I. 
S. 818) beftimme id):

§ 1. Tie Slugfuhr Von »nehmt unb Sluffäpcn 
über »apiergartt« unb ©emebefabrifativit totrb Veit» 
boten.

2. 3l0uiberhanbluugeu gegen biefc Sluorbnunj 
iverbett, fofertt bie beftcheubeit ©efepe feine höhere 
^reihcitgftrafc beftimme», mit ©cfäuguig big ju 
einem ffahre, beim »ovtiegcn mit ber über Umftänbe 
mit fraft ober ©elbftrafe big pt 1500 Warf beftraft.

§ 3. Tiefe Stnorbnuwg tritt mit bem Tage ber 
»erfünbung in .Straft.

»reglau, 28. 2, 1918.
Ter ftdlv. itommanbtereube ©ctteral beg VI. 9t.«Ä.

Tiefe Slnorbuttng gilt and) für ben »ere# 
ber Heftungen »region unb ©lap.

»regtau, 4. 3. 1918. Ter .üoinmaubant.
©tap, 5. 3. 1918. Ter jtommanbant.

148 Tie von mir gemäß § 0 beg ©efepeg betreffen» 
j Wofrnohmcn jur fRcgelung ber hodRvaffev», Tctd^ 
j unb »orflutverhättuiffe an ber oberen unb mittleren 
nOber Vom 12. Sluguft 1905 anfgeftdtten Sott bere

it

r

/



plane betreffenb heritellnitg' beß (Sinloufß i nr 25e-- 
feitigung ber ©eidjeuge bei ©cfyömim unb hcrftälung 
beg Stu si au j 5 ptr Beteiligung ber X>eid)cnge ' bei 
6d)önmt Wirb burd) öffentliche ilußleginig beit 
Fntereffcnten befmmt gemadjt. lie Soubcvplätte 
liegen in ber ;}eit turnt 25. SDtärj biß 10. 2lpril 1018 
beim .Uöitigl. IBaffcrbouantt in 2$ricg miß.

Einträge auf ilbänberimg ber glätte fiitb inner 
i)aIb 4 Ibodjeu und) erfolgter 2lußlcgmtg, alfo biß ;um 
40. fOiai 1018 bei mir 51t ftellen.

Breslau, 14. 15. 1018. \
Xer Oberpräffbent ber ißrobinj ©djlcficit.

SöcryrbnunßCH unb *8cfamttmacf)ungcn 
ber SlöniQlid)cn STtcgicvung.

149. 21 u u a 1) m e 0 o u ,K v i e g ß a u I ei 1) e a u 
3 a l) 1 u u g ß ft a i't.

*Wi ben 4? er taufen unb Bcrfteigmiuifeu miß 13e 
ftänbeu ber ■'oeeve? unb IJiavincoenoaltmtg, bie für 
.Kriegß-imerfe itid)t mehr benötigt Werben, farm bie 
;fa()luug Vov’,ugßmeife burd) ■Eingabe von .Kviegßan 
leibe gefeiftet werben. Xtcfe Bovfdjvift erftredI fiel) 
auf aileß, Wag bei ber Xenwbilmadpmg gtr ilbgabe 
aii bie IxWülfenntg frei Wirb, alfo inßbefonbere' auf 
iPferbe, ^ąbr^cuge nub Wefdjiwe; Fclbbaimgcvät, 
IJlotorlofomotiVen unb ,Kroftfobr,euge ne'bft bereu 
Subc()ör; Futtermittel unb fouftige Vorräte; laub 
Wirtfd)aftlid)e Dcafdjiuen imb (Mcrätc fowiv IBctf 
jeitg; Feibrileiin'icf)tungcu mit bat jugeljövigeu tUi'a- 
fd)irtett unb (Geräten; (£ifen, 3ta 1)1 unb -aitbere Wie 
talie; .hol,; unb foufligeß Baumaterial; Ibcbftoffc unb 
Woljftoffe aller 21 rt. .Käufer, Weldjc bie liegt 1)1 img 
in .Kriegßnnld()e anbictcn, werben bei foufl gleichen 
(Geboten in after linie bcnicffid)tigt. Xic Al l iege- 
anleibe wirb ;nm Vollen Nennbeträge aitgevcdjuet 
unb biß 311 v .höbe beß .Kauf ober Snfdjlngdpreifvß in 
ßbblung genommen.

21 Iß .Kricgßaulcibe gellen bie 5 °/0igctt 3d)ulbber 
fd)veibimgeu aller .Kriegßattlcibcn obite Uulcrfdjieb 
fowic bie erftmalig bei ber 0. .Kviegßaitleibe attßge 
gebateu 4'/2 'VoUWit außloßbareu Bdwbanmcifimgat.

Breßlmi, 15. 0. 1018. Xev iKegicnmgßprüfibent. 
150 Wenuifj ßiffet 2 meiner Bcfamitmacbuug 
Vom 3. 2lpril 1017 (2lmtßb(. Btiitf I I) ,31 tv 2tnß 
fübrung ber Fifd)ereiorbmmg vom 20. IJiät'j 1017 
für bat iKegienmgßbe;irf Bveßlgn orbitę id) hiermit 
on, bafl bie bießjä()vige Fvllbja()Vßfd)oir,eil am Uion 
lag bat 15. 2lpvil b. Fß- beginnt unb biß ptm Bonn 
lag bat 20. 9Jiai b. F*. ctufcbliefilkl) reicht.

BreSlatt, 15. li. 1018. Xer Neaimiugßpräfibail.
Wcrorbnungcn unb ÜBcF<mntnmd)unttcn 

nitbcrcv löcliövbcn.
151- Xev lie^irfßaußfdjufl bat auf (Övuub beß § 12 

Nbfap 2 ber ^agborbmmg Voni 15. Fuli 1907 be 
fd)loffat, für ben Umfang beß Ncgicnmgßbc;ivfß 
Bveöiau im F°bve 1018 bie gefoplicbc Santmel.ieit 
für .Kicbipcicv imvaänbvrt befteljen ;n Iaffen, fo baft 
ber 3d)(11 ft ber Bammel *,cit auf bat 30. 2lpril 1018 
fällt. 11 region, 15. 3. 1018. Xev liegvfßaußfriwfj.

152. W v e 5 1 u u C b v v o o v ft obi if d) c v 
X e i d) v e r b o n b .

X«ś> bcmptigtc Xcupfataftcr [omie ber ®ńt|outf 
311111 hmtßpaltßptmi über bie (Siitnapmat nftb Nit? 
#bcn ber Xekpfnffc für ba? Ncdjitüngßfapr 1018 
liegen bom IG. biß ciufdjl. 20. Wiar; b. $$./im 
X e i d) a m te Bi ß m a r d ft r o ft e 2 U — miß 
unb tonnen umt ben XckpOcrbaiibmitglicbcrti.map 
rcnb biefer f^cit in ben Bormittaggftunbeu bon O biß 
11 IU)V ciitgcfcpat Werben.

Nad) bem Befd)(uft bc8 Xckpauitß fommt and) iii 
blefem Fapre ber bietfftdjc Xckpbcitrag ;tir (Sr 
bebnng; bie Pepigliipat Betrage Werben bemiuidjfl 
bon beit Verpflichteten CBuitbbcfipcrn ■ eitigegigcu 
Werben.

Brcßlau, 15. ii. 1018. Xer Xeid)baiiptniaim.
158. Nacpbent ber bon ber XXIX. Bolluerfattttu 
(ling ant 14. Februar 10.18 oufgcftelltc haiWpaltnug? 
plan ber hmibWerfgfammer für baß Otedjnungßjapv 
101.8 buret) ben herm Wcgicruugßpräfibciitcu ,l)jev 
felbfi mit Verfügung bont 25. yftimtar 1018 
1 li V ii Nr. 010 fcucpmigt worben ift, marijen 
Wir bet o nut, baft bon ben Wemeiubat mifereß Be 
;ir(ß wie im Borjaprc ein Beitrag bon 20 °/„ ber bon 
beit hanbwerl'ßbetrieben 31t ;ap(atbat ÖWWerbcftciicr 
erpobat wirb, wobei bie ferne McWcrbcftcucr 311 jaftlett 
beit haiibWerfßbetriebe mit einem fingierten Bau 
Von 3 Wtarf ciujitfefteu fitib.

Breßtan, 15. ii. 1018. Xic hanbwerfßfammer. 
154. Nuf (Mruivb beß & 2 Nr. I ber tianbgcmcmbv 
Xrbuung bout 3. Fuli I HO 1 loirb auf Nut rag unb 
unter ^uftimmuug ber Beteiligten gatepmigt, baft 
folgende Wrunbftüde att§. bau boiuaueitfißfalifcpeu 
Wutßbeprf .Krafdpm außfcpcibnt unb bau gleid) 
namigeu Wenieinbebepef eiuberteibt merbeu: 

u. an baß (9rimbftüd Banb 11 Blatt Nr. 03 beß 
SambButftä Von .Krafcpcu bie Kartellen Matten 
Matt 8 ber Wemarfung .Krafrpat Nr. 11.8/43 
unb 120/45 int FMcpaiinpalt tum pifammen 
2,0100 Im,

h. an baß Wruubftiicf Banb \ 11 Blatt Nr. 285 beß 
til'llitibbud)ß bon Mtappen bie Üßar^elle .Karten 
Matt 7 ber (Nmtarfuug At tappen Nr. 82/7 im 
Ftiidjeuiupatt bolt 0,0801 im,

1111b baft ferner bie (Xrunbffürfc: 
c. von beni Mriiitbftiicf Banb 11 Blatt Nr. 03 bie 

Barp'llen .Kartcublati 0 ber Mcuimiuug 
Mrappen Nr. 153/13, 154/13 ufw., 1:55/14 iifw., 
150/1 I ufw., 157/15 ufw. unb 1.58/1.5 11 flu. im 
Ftädieniiipalt Von jiifammen 1,0100 ha,

(I. von bem (Mmubftücf Banb VII Blatt Nr. 285 
bie B^rielle Martenblatt I ber (Kemavhtug 
Atrafdie 11 Nr. 110/40 int Flächeninhalt von 
0,0801 Im

miß bau Öeinciubebcjirf mißfepeibai unb bau gleid) 
uamigai bomäiienfißfnlifepai Wntßbe^irf einoerleibt 
Werben.

Wiiprmt, 13. 3. 1018. Xer .Kreiß Nußfdpift.
Die ßinrücfungägebübrcn betrogen für bie łtoeigefpoltcne Feit« "ber beten No lim Bf.

»rie«H8ttrr n. eiiuetnr foflcn 10 tpf. für {eben angcfangcitrn Stögen, minbeftm# ober 9'* s$f. fllr jrbe* Sind bei ®mt*bMtt.» 
€<t)riftlfituiifl' VlmtüblatlftcIIc ber .ftßnigfiriben Negierung. Drinf bon (Braft, tPartb u. Comp. (®? Rttebrid)) infBÄflUiv



©onóeramteblatt
ber ftönlgltdjen Regierung in (Breslau.

5l«sgegeben am 25. (Wars 1018.

gl*rteiltt«0*pliiti

^f* ßcbm|6 brr ttujjrgfljnUfilmO'r für btr Celjrcr unb ßcljminncn an brtt öffcntlidirn Öolhßfdjulcn itnb 
**ftl in* tialft iMgefdjIolftnttt iiid)t|tantlid)rii mittlmn Spulen bre ttegirrungsbriirltß ßralttn für ba«

Rcrijnungsjalir 1917.

I. 9iad) bem ©taube nw 1. Dftober 1916 fiitb erforberlirt):

1. ju betu burd) bic ©taatsbeitnige nid)t gebecEten Steile ber ütubegebälter für bie 
Sekret unb Weberinnen, bic Steüeu an Öffentlichen SBoItSfdjuIcn innegehabt 
fabelt...................................................................

-• für Lehret nnb Lehrerinnen von angefrt)loffcncn mittleren <£d)iilen 
9. Vergütung bes Äaffenanroaltss f .......................................................

M 4

4 ,'pievoou ab btr übernommene Öeftanb au» bem 33orjaf)vc . . 
ober: fpierju ber übernommene Fehlbetrag auö bem Vorjahre

858 214 
22 259 ; — 

«00 1 - 

881 073 
169 494 90

— 711 578 I 10

11 475 700 M 
173400 *

11. Daß beitragspflichtige 'Dienfteinfommcu flellt fid) wie folgt:
u. für bit Setjrcr mtb Lehrerinnen an beu öffentlichen 2M!sf<huIeu auf . . . 
b. » « • « = * « migcfdjloffcnen mittleren ©d)ülcn auf .

ßufatnmen auf 11 649 100 M
*6 entfallen bemnacl) auf je 100 M beitragspflichtigen SDienfteintommenS:

711 578,10-100
11 649 i ou = 6,11 M, niiib 6,50 M.

Du» ber (Berechnung ^ngrunbc gelegte beitragspflichtige Dieiifteinlommen nub bic gemäß bem 
f^eje|e nom 23. ^uli 1893 (©.»©. ©. 104) von ben ©d)utverbäubcn §n leiftcnbcn Beiträge finb in her nod)» 
fteheitbcn fiberficht im einzelnen aufgeführt. Die (Beiträge merken in einer ©umine eingegogen metben.

. Die ißeröffeittlichung bcs (ßlaues erfolgt unter bem (Borbehalt feiner nachträglichen (Prüfung burd)
ftctt im F«lbe befinblidjen Kaffenanmalt. innerhalb t 9Bod)cn nach bicfcr (8efanntmact)uug ftel)t beit ©djul 
^vbäiibcu bie Klage im (BermaItungSftreitverfal)reu auf Clbänbernng bes (ßlans bei bem (Bejirfsausfchufj ju. 

Klage hat leine nuffdiiebenbc SBirfung.

(BveSlau, beit 21. (Dtärj 1018.

Äiiimjlidic Äegicrmtf, fUitcilwug für Äird)t*= **b Sd)MlmrfcK.

i



2

Sreid« uub 
©cTjuIuerbmtb

®ienft=
fin« Raffen-- 1 1 ®icnft* Raffen« Rreis« mtb ®ienft* Raffen«

tommen beitrag @c()ulucrbaub tommen beitrag ©dptlocvbanb tommen beitrag
M ^ 1# M ^ 14^ M
2. - l. 2. 3. l. 2. 3.

A. JßcIföfdjiUcu.

jpmlflu Stnbt
©a. I für fid)

|rc0jau|onb
s)t(bred)t§borf....
litt) of naff...........
SBetttern........
Settleru...............
SBogenau.............
($k. Stefa...........
Sßrotiau...............
Sarlomiß.............
Karoroaljne.........
Kamalleit.............
©larencranft.........
Kofel...................

.............
®nid)toiß.............
(Mineidje...........
$riineid)e ..........  t
partlieb.................
AcrrmannSborf... e 
tpcrrmannaborf... t
,pemif)votfd)-----
yadfd)ö'nou.........
3ad'fd)önau.........
pfcfjgüttet.........
3:äfct)toroiß...........
Rattern ...............
Rattern ...............
Älettenborf...........
Äobermiß.............
Mebermiß.............
Rottmiß...............
Rrietcrn...............
Mrolfmiß.............
SMltüiß.............
mattmiß............
SDZargarett)..........
üttariatjöfcfjen.... 
RI. maffelrniß ...
ilMefdjroiß........
SDteltoroife.............
®v. iDtodjbcrn... 
(%r. Sütodfbent... 
Ml. mod)bern ... 
SDtoncfftoiß...........

3636100 236346 50

2 000 
1 500 
6 800
4 600 
3 100
1 300 

39 400 
16 200
6 000
5 400 
7 000
7 900
8 700
9 800 
3 100 
3 100 
8 100 
(i 000 
3 300
2 700
2 300 
2 000
3 700
2 700
3 900 
5 600

13 400
9 500 
2 000 
5 700

10 000
3 100 
I 500
4 800
0 100 
8 500
5 900
3 600
4 300
6 500
7 000 
3 300

1 100

18850 
'505)7 

442 
299 
201150I.84150 

2 561 
1 053 

390 
351 
455 
513 
565 
637 
201150 
201150 
526150 
890 
214 50 
175150 
149150 
130 
240! 50 
175 50 
25350 
364 
871 
017 
130 
370 
650 
201 

97 
312 
396 50 
552 
383 
234 
279 50 
422 
455 
214 
266

©r. Wtibliß

Meul'trd).... 
Dltnfdjin... 
Oltnfcßin ... 
Dpperau ...
CSmiß.........
CSmiß.........
Olbent ®r.. 
fßetcmiß ...
$Ieifd)e-----
‘tßoblammnß 
fßriffelmiß ...

iff eimiß .. 
fßrotfd) 
Käufern.... 
iNofentßal. .. 
Ptofentljat...

Dtotßfih'ben . 
©abcmiß... 
RI. ©ägcmiß 
RI. ©ägcmiß 
©djatfau ... 
©djlang.... 
11t ©djliefa.

©cbmolj...........
©cpönbanfmiß . 
©djönbotn....
©dfoSniß........
®r. ©djottgau. 
©djmoitfcß 
©illmcmiu ....

©tabelmiß ...
©teinę...........
©teilte......
©trndjmiß ...
Shauer...........
$ini...............
Zrefdjen........
®r. $fd)aufct). 
St. $fd)aitfci).. 
ifdjedjitiß ... 
1fd)ed)niß ... 

50 .$fd)irnc.........

’-äicibentjof.

3 100 20150
e. 0 800 442 —
f. 6.000 390 ——
e. 4 300 279150
t. 11 700 760 50

4 500 29250
e. ü 800 442 —

t. 2 700 175 50
3 100 201 50
3 100 201 5U
2 500 162 50
4 300 279 50

e. 1 100 71 50
t 3 200 208 -—

2 800 182 ——
3 700 24h 50

e. 10 200 663 —
t. 3 100 201 50
c. 6 600 429 ---
f. 3 000 195 —

3 400 221 ——

e. 2 100 136 50
t. 2 300 149 50

3 700 240 50
3 300 214 30
1 100 71 50

e. 7 400 481 ■—
t. 3 100 201 50

2 900 188 50
5 100 331 50
2 500 162 50
2 100 136 50
7 500 487 50
7 300 474 50

e. 6 700 435 50
f. 4 300 279 50
e. 2 300 149 50
t. -I 100 266 50

4 300 279 50
4 900 318 50
4 600 299 •

1400 71 50
8 900 578 50

12 100 786 50
e. 2 300 14!) 50
t. 6 100 396 50

1 900 123 50
e. 2 700 175 60
t. 5 900 383 50
e. (i 600 429 —

ütüeibentjof...........t.
ütiiltfcßait.................
üiirvroiß.............e.
SBirrmiß.............t.
StBoigmiß.................
HüoiHßmiß...............
ÜBiiftenborf.............
ßaumgarten...........
<jinbel................. c.
yiitbel................. t.
ßmeibrobt...............

©a. 11

$rug Stabt
Stieg.......................

©a. ill für fid).

tli'icg |n«b
Soweit..............
Sat&borf ........
Santa u............
Söl)mifd)borf... 
Stiefen...........

Karlämnrft........
m Köln..........
9ieu Köln ........
KonrabiStoaibau. 
®r. 2)öbent....
Svoljnait...........
K)ier8borf........
©rüningeit.........
SClt jpammer ...
öermsSborf........
Siigeritborf-----
Senhoiß K5rt»fj. •
3ejd)eu .............
3ot)ii6borf.........
Stauern.............
Stoppen.............
stretjetoiß...........
Ißaugrotß...........
Senbufd).............
Dleu tiimbnrg... 
ßtnbett...............

3 100
4 200 
7 800
3 000 
2 700 
6 800
4 600
1 300
2 90(1 
J 300 
4 100

533 400

153 400

201 50 
273 -i 
507 Ą 
195 - 
175 50 
442 — 
299 — 

84:50 
188,50 
84 5« 

200 50

34 671 —

9 971!

20 300 
2 200 
2 800
4 200
3 400 
2 300
2 300
5 600 
2,500 
i 300
4 700 
4 500 
1 100
1 400
3 500
2 700
3 100
4 800 
4 300 
2 300 
1 100 
4 500
1 100
2 500 
2 200

13 400 
2 200
3 400

(. 310;
143 
182 
273 
221
149 501 ,
149
364
162
84

305
292
•71

9.1
227

501,

50 j
50
50
50
50.1

175 50 
201 50 
312 — 
279)50 
149 50 
71 50 

292:50 
71:50; 

162)60 
14: ti 
871'
143 
221



1.

hoffen...............

Ä6.::::
SWtdjelroifo.........
SOZollroifc...........
®r. gZcuborf ...
ßl. gZeuborf-----

.............
Montau.............
Waftentl)al-----
'Wogarell...........
^ramfcn...........
9tafd)roifc...........
Vtattjau ...-----
Diiebnig.............
Siogelroits...........
■ßofentl)al.........
©dteibelmifc-----
@d)önau...........
©djönfelb........
©direibenborf. • 
©djilftelnborf. • - 
©d)roattoroi|...
DZeu Sorge-----
©toberau...........
Sarnoroifc.........
SEofdjenberg— 
$fd)öploroij} . • • 
ßinbel...............

Sa. IV

Jrauhrnßriu.
Srantenftein...........
9teid)enfteiii.............
©tiberberg...............
äikrttja............... I.
SBartlja............... e.
Silt SlitmauuSborf ..
Saifoen.....................
Sanau.....................
Saumgarten...........
SricSnifr ....... !.
Srie8ni&.............e.
®amenj................. f.
CSamettj............... e.
DittmannSborf-----
'Sörnborf.................
@id)au...........!------
ftollmerßborf .........
ftranfcnbcrg...........
©tertdjßtualbe.........
'£>ürr $artl)a...........
(SłierSborf-----------
-tiaunolb.................

2. 3. 1....~ 1- ~~ 2. 3.

10 800 702 ßcineröborf............. 2 200 143
5 800 344 50 ßeinrtdjßwmlbc----- 7 900 513 50
4 500 292 50 ßemmerSborf........ 4 800 312 —
4 600 299 ■ ßcrjogöroalbe........ 1 800 117 —
3 400 221 - yobnßbad)............... ' 2 000 130 —
5 900 383 50 itautnfc................... 3 800 247 •mm
1800 117 "1 Sleutfd)................... 2 100 136 50
2 300 149 50 Äobelau................... 2 500 162 50
4 000 260 — Simsenborf............. 4 200 273 ——
1 100 71 50 SattiperSöovf........... 3 800 247 —
1800 312 —— tiöroenftein............... 2 300 149 50
1 400 91 — SDZaifrifcborf........... 6 000 390 —
1 800 117 — Olberßborf............. 3 000 234 ——
1 100 71 50 Saulroig................. 3 100 201 50
1 500 97 50 i>etcrroi$i............. f. 6 400 416 ——-
1 100 71 50 $eterroib.............c. 3 100 201 50
3 700 240 50 .......................... 3 200 208 _
4 800 312 —. ‘ißlottuig........ .. 2100 136 50
3 600 234 — $rugan................... 5 30o 34450
2 600 169 1— Quivt'cnborf............. 1 400 91
3 100 201 50 9{<tubni§................. 4 500 292 50
4 300 279 50 SKeidjenau............... 5 300 344 50
3 300 214 50 9iieqerSborf............. I 500 97 50
3 100 201 50 9iofcitbad)............... 1 800 117 m i
4 600 299 - Sdjlottenboi'f......... 2 500 162 50
2 900 188 50 ©d)önl)cibe........  f. 2 800 182
I 800 117 — @d)önljeibe........  c. 3 500 227 50
7 800 507 — ©d)ümvalbc............. 0 100 396 50
2 600 169 — ©eitenborf............... 4300 279 50

Stolj ................. 1 1 500 97 50
213 300 18 864 50 ^tolj................. c« 3 900 253 50

Xarnau ................... 1 700 110 50
Sßolmäborf............. 3 500 227 50
Sabel....................... 5 400 351 —

56 000 640 ——
13 400 871 1 6a. V 270 800 17 992 _

7 300 474 50
9 000 585
1 500 9750 (Sink.
5 900 383 50 ®Iajj....................... 83 300 6 414 50
4 800 312 —— 9łcincij................... 18 000 1 170 —
.3 100 201 5o Semin..................... 13 000 884
6 500 422 50 SUtbahborf ............ 2 700 175 50
4 800 312 — aitbeioc................... 8 400 546
1 100 71 50 SUtroilmSborf.......... 5 000 325

12 200 793 — öieberSborf............. 1 500 97 50
5 800 377 — Srjejoroie............... 1 100 71 50
3 000 195 — Drofdjfau............... 2 300 149 50
1 300 84 50 ffiifer*botf............... 8 400 546
1 900 123 50 3rieber8borf........... 9 300 604 50
3 000 195 —. itrtebrid)8gnmb ... 1 100 71 50
5 800 377 —* ©abetdborf............. 8 200 533 —
3 300 214 50 ©ellenau................. 5 500 357 50
2 300 149 50 ©olbbadj................. 3 000 195 ——
2 200 143 ©renjenborf........... 1 500 9760
2 700 176|5U örunwalb............... 2 700 175 50

1. 2. 3.

H 000 195 —
5 000 325 _
2 500 162 50
2 900 188 50
1 500 97 50
4 100 266 50
4 300 279 50
5 500 357 50
2 700 175 50
1 100 71 50
0 000 390 ——
4 000 260
9 600 624 —
7 100 461 50
6 300 409 50
8 500 552 50

11 100 721 50
2 500 162 50

18 500 1 202 50
5100 331 50
4 700 305 50
3100 201 50
1 500 97 50
5 700 370 50
3 100 201 50

12 000 780 —»•
15 100 981 50

1 100 71 50

333 200 21 658

44 900 2918 50
15 000 975
8 500 552 50
1 100 71 50
2 900 188 50
2 100 136 50
1900 123 50
1 500 97 50
1 100 71 50
3 500 227 50
4 500 292 50
1 500 97 50
1 100 71 50
1 100 71 50
1 800 117
2 800 182
4 800 312 ——
2 500 162 50
1300 84 50
1100 71 50
2 000 130
2 500 162 50

attatfd).............
.................

jpoUenau.............
Śauerttig.............
Haltroafjer...........
&'ömg§t)ain........
Äuboroa............... e.
Rubotna...............f.
Sabitjdj.................
gZcubedl.................
9Zbr.fiann8borf... 
9Zbr.ed)roebelborf. 
Ob. ßamt8borf .. 
Ob. <3d)toebelborf.
pifd)toroifo.............
'JJeidjenau.............
9tenger8borf .....
SotĄroi^...............
'Jiiicter8.................
Saćtifd).................
©planet)...............
©djmenj...............
©teimuifc...............
©traujtenet)...........
Xaffau...................
$fd)etbeneti...........
IlüerSborf.............
#U#.................

Sn. VI

(Snłjran.
®ut)rau.............
ßerrnftabt........
ffd)irnau...........
Sitlcnborf........
Sobile...............
Sraunau ..........
CottrabSroalbnu. 
06. ffiflgutlj —
®abrt.................
®eijd)en...........
©leittig.............
®lobitfd)tn------
®rabeit.............

9Ut ®ul)rau..
®ttrfau........
fieinjenborf..
ynfingen-----
däfterßbeim . 
Śuppenbotf..
Äainjeit.........
Äultebottjdie«



1. 2. 3.

3 700 240 50
] 600 104 ——
4 300 279 50
1 300 84 50
4 300 279 50
3 400 221 —
3 700 240 50
2 700 175 5(i
6 300 409 50
1 600 104 —
1 300 84 50
1 100 71 50
4 800 m —
3 500 '221 50
23U0 149 50
6 100 39tij50
2 100 136 50
3 001 195 —
4 200 273 —
2 300 149 50
I 100 71 50
2 300 149 50
1 100 71 50
1 300 84 50
3 600 234 ■ i i
2 500 162 50
3 200 208 —
1 600 104 ——
1800 117
1 100 71 50
2 300 149 60
1 100 71 50
1 100 71 50

.1 100 71 50
3 100 201 50
3 100 201 50

204 600 13 292 50

31 600 2 054
4 500 292 50

22 900 1 48h 50
17 500 1 137 50
3 ) 00 201 50
7 900 513 50
3 300 214 50
1 300 84 50
4 700 305 50
1 500 1)7 50
2 300 149 50
6 800 442 —
1 100 71 50
2 100 13650
1 100 71.60

1. I I 1. 2- I

itatfd)fau.......
.fiömggbrud) ....
Slra|d)en.............
Sengenau...........
Santen........ ..
$ermlaucrfi§ ...
Subdieit...............
SJfedjau...............
9iat)rten...............
9Zed)lau...............
•Reuborf...............
Dbcrbeltjd)........
®r. Cften...........
»tilgen ... ...........
©abotiuij)...........
©anbebor§te*2öcf)tie 
©anberoalbe ....
®r. ©aul.............
©djabenau.........
©d)äß.................
©d)luube.............
9Zbr. ©Ątittlau..
©Ąroinaren.........
©eiffetłborf........
©ntld).................
©ultau................
Irifbufd)........ ....
łfĄcfdjcntjcibc .. 
$id)e)d)fomifo ... 
9tbr. Jjchitnau .. 
ill. $C3icr|eroi§ ...
StUifoline.............
Stioibnig.............
Bapplau.............
Bedsit...................
Beippern............

©a. VII

f#btlfrijiotrbl
ßebclfdjtoerbt...
Sanbecf............... c.
Sanbed ........ t.
SDlittdmalbc........
9teu Söa^borf —
Jöicletbal.............
itiobifdjau ------ -
iöranö .................
ffibereborf..........
Sreitoalbc ......
©läfenborf..........
©tafenort...........
£ain.................
ßammer........ ....
fwbelberg /,■>...

ßeinjenborf.., . 
^ergogßmeloe....
peubotf...............
pofynborf.............
pintengutl^iBoigtss 

borf b. §. .. 
$lai|er§roalbe.... 
Sleffcngrnnb .... 
Äonraböroalbe ... 
ftieSlinggroalbe ..
Sutijen’borf........
'Jibr. Sengenau.... 
Ober Sengenau....
Songenbriid..........
Sauterbad)..............
Seuttjen...................
Sidjtenroalbe..........
jJtanentt)al .............
jWaxtinäberg........
9Ut 5tci|bad)=$bamt

borf.....................
'Jieunborf.................
Render...................
$ot)lborf«?Ut Somni(j
'-HaierSborf............
jiofentfyal...............
iRotljflöffel...............
©d)ünau b. S..........
©d)önau b. 50i. ....
5d)önfelb ...............
©djredenborf........
©djxeibenborf........
Seitenborf...............
©pätennmlbe...........
Steinbad) ...............
Stetngrnnb.............
5tut)ljeifen.............
Uxniß.......................
töeitoreuroaffcr ....
itioigtsboxf b. S........
Mit ilMterSborf... 
'Jtenäüalter8borf...
M äSeiftrife..........
Neu SMeiftrib..........
łi$ilt)elmźtl)el...........
Ifieu ÜBiitinbborf —
iBinfetbovf...............
ilBötfel8borf........ .. •
'■iSölfelSgrunb.........
3Bolm8borf.............

©a. VJII

JKiüifd,
amiufrf)..........
Jradjenberg ...

) 3 300 
3 100 
2 900 
I 300

4 400
5 200
1 300
4 200 

10 500
6 800 
4(500 
3 000
2 800
2 400 
1 800
3 300 
3 100 
1 300

5 800
3 400
1 300 
7 (500
2 900
4 700 
1 300
1 700
3 100
4 800 

14 100
3 700
2 100 
I 100 
1 100
1 300 
1 100
2 900
1 700
2 000
5 800 
5 600
4 300
2 700 
7 400
3 700 
2 800
4 800 
4 500 
1 500

214 
201 
188 
84

286 
338 
84 

273 
682 
442 
299 
195 
182 
156 
117 
214 
201 

84

377 
221 

84 
494 
188 
305 50 
84 50 

110 
20150
312*-
91015(1 
240 50
149
71
71
84
71

188
110
130
377
364
279
175
481
240
182
312
292

97
288 000

24 600 
30100

18 720:

1599 
1 956

Sulau........ .. e
Sobrtotuifo.............
(Stfenljammcr...........
Borjenjiue.............
Stnjen .....................
iDZilitfd) @d)lo)j-----
3Bet)Iige.................
’Vrou8ni§.................
Sulau................. f
Slltenau...................
(Sr. 93argeu.............
SBartnig............. ct>
löeicbau...................
jjirnbäumel.... ,eo.
0ogi8laroi6......... co
Sßreelaroib........... cu.
itiruftame ..........
Summer.......
Scutfrf) Samno. •
Sonfaroc.............
Sucbame.............
$m)f)an.............
@r. ©liejdjrojt) • •
(Soibmoroe........
®ont!oroi|i.........
iSrabufuifce........
iSrebliue.............
@ugelwib...........
tSuijre.................
£>air.mer=@itimt. . 
pammer=Srad)eiv

berg.................
|>ebu)ig$tljn[ .... 
peiuridlSborf.... 
ffautermib
Ä'arbi^.................
Safatoe...............
@r. tfafdjüj)........
Äenbjic___....
tiobleroe .............
rt’ollaubc.............
Äorjeuj............... e
ftorfenj..............  t.
tt'ra|d)nif).............
fiiufdjroifc.............
Sabfdjiib.............
Sal)fe...................
Samiiow...........
Siatfatoe............
Siebenmal...........
Sunk...................
llRelocbroiy...........
mZiSlatvij?...........
jZefigobe............
'JZefjciroit.............
)ieuborf=©ulaii ..

3 900 
3,100 
1100 
3 100 
3 100 
1 500 
3 100 

13 900 
3 300

1 100 
6 800 
3 100 
6 600 
1 100
2 700
1 100
3 3u()
2 500
2 700
3 300 
1 500 
9 200 
1 100 
1900 
3 800 
3 100 
1 100
3 100
1 100 
1 100

1 100 
1 100
2 500 
2 100
4 100 
2 900

, 3 700 
2 700
2 700 
2 100 
4 600
3 300
4 300
3 100 
2 100
4 300
2 300
1 500 
1300 
1 1()0
3 100 
8 100
2 100
1 900
2 500

253
201

71
201
201

97

50
50
50
50
50
50

201 50 
903 50 
21450 

71 50 
442 — 
201 50 
4291 — 

71 50
175 
71 

214 
162 
175 
214 

97 
598 

71 
123 50 
247

50
50
50
50
50
50
50

201
71

201
71

50
50
50
50

71 50

7150 
71 

162 
136 
266

50 
50 
50 
50 

188150 
24050
175
175
13t»
299
214
279

50
50
50

50
50

20 J 50 
130,50 
270 50
149
97
84
71

201

50
50
50
50
50

201 50 
136 50 
123'50 
162,60



1. 1.

9tenfd)lofi.............
9Zeimonvcrf.............
Cttfche....................
®r. Offig................
®r. Sßerfchnih........
veterfafchüfc..........
«I. $eterroij5..........
$infi)tfrf)ine ..........
$obnfch...................

* $oßeI.....................
.............e

Voroifoto.............!
^totfeh...................
Stabiiitttj.. N..........
<bai)!ie.....................
©djlabifc.................
©chlübutjchine........
©djiniegrobe ......
©d)roentrofd)ine....
©cfyroiebcbaroe........
®teffib ...................
©trebibfo ...............
2U)otid)iuiO...........
(Sir. Iicbunfame.... 
(&r. Irooifimiife...
Ujaft.......................
2tii1bbal)tt ...............
Bü(d)toroiB...........
•libr. Sföiefeittljal-----
Siegeljchcune

©u. IX 302 200 19 643- 
1 1

|Mihi|tribrrg.
Ält föeinvidiaii........ 6 200 403 —

Särborf................... 6 100 396 50
Särmalbe............... 6 300 409 50
Sernöborf............... 5 500 357 >0
Ser^borf................. 6 900 448 50
Dobrijdjau............. 3 300 214 50
©tdjau.................... 5 000 325 ——

^römÄborf............... 1 700 305 50
©lambad)............... 3 lOo 201 50
©r. 9io[jeu............. 6 700 , 435 50
^>einnd)ciu........... f. 8 201 533 —

.6einrid)nu...........e. 4 20" 273 —

ftertroigSmatbe----- 4 300 279 50
ftreltau................... 4 TOO 305 5"
tiiebenau................. 4 600 299 —

Sliofdiluij)............... 4 300 279 50
9Zeobid)ii|)............... ] 700 110 5(1
9Zeu SntmannSborf . 4 700 305 50
9?eu (£arl8borf.----- 1 500 97 50
9leuf)<m& ......... 2 900 188 50
9łbr, Soip6borf.... 2 900 188 50

2 100 
3 100 
4100 
6 600
2 300
3 100
1 300
2 900
2 300 
1 100
3 100
4 800 
1 500
4 300
1 300
2 10O 
1 100
5 900 
1 100
2 300 
L 100
3 600
3 900 
2 500
4 300 
1 100 
1 100
5 300 
4 100 
1 100

136150 
201 5 0 
266150 
429 

'44950 
201 50 
8450 

18850 
149,50 

71 50 
201 50 
31%'

97 50 
279 50 
84 50 

136 50 
71 50 

383 50 
71150 

14950 
71 50 

234: 
25350

06. ffunjenborf 
Ob. $om§borf. 
Olberöborf •. ■ 
$oIu. 9ZcubDi"f. 
$o(n. ^ßetermi^ 
@cbi3niot)ndborf 
SdjöniDbnSborf 
$avd)ivii. • ■ 
$ard)mi^... 
Eeplirooba •. 
fileigeldborf. 
5B5ie)entt)al.. 
lÜZiinfterberg 
SZiinfierberg

©a. X

ilamotau.
9Zani8(au.'....
:Ket<±)tt)aI........
^l'Itftabt

162 50 i@ad)tuib
279 »0 

71 
71

344 
266 

71 50

'■öanfmi|3............. c.
Santroi^............. t.
sBelmgborf...............
'•öudjeläborf.............
öutjd)fau .. ........
I)ammer.................
Dörnberg.................
Drofdjfau...............
(Scferźborf...............
6i8borf...................
Sllgutb...................
@ie8borf.................
(81aufd)e.................
@iranibjd)iip ..........
(Mldjen...................
|>enner8borf..........
■Uer^bcrg .................
Völliger» ...............
3ntob8borf .............
Śtaulroife . ■........
Hreujenborf.............
yor^enoorf...............
®tjd). jWard)mi|)...
®r. dKord)iui|}........
ZBtnb. U)tard)ioi§...
'U?id)el80orf.............
jOZin!on)8fp.............
'JZaffabel............. ......
Wbait.....................
Dbifd>au .. y...........
9ßaul8borf..............

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

2 900
3 200
4 500
4 900 
1 300 
3 200 
1 100 
1 500 
I »00 
6 100 
7 200
5 000

55 900

188
208
292
318

84
208

71
97
97

396
468
325

3 633

93rofd)ait........
9tetd)en...........
©aabe.............

0 ©djabeguv-----
©djmograit . ..
©dnwiq..........

0 ©intmelroifc ... 
©tfibtel ... t.. 
©teinergborf.. 
Sterjenborf... 
©orjoro=©bi§e.
@trel)li|j...........
SZBalleuborf.. .. 
©ilfau............

196 100 12 746 50

43 500 
8 600
1 300
2 70(1
3 700
2 300 
1 100
4 400
3 300 
6 500 
1 300
3 700
4 500 
3 100
3 100
1 400
5 500
4 800 
4 300
2 700 
1 900
4 800
1 900
5 800 
4 600 
4 300
3 100
3 300
4 300
2 000 
4 300
2 500
3 800 
2 100 
3 1,00 
1 300

@a. XI

2 827150 
559

84
175

ilrnmarht.
9?oIn. Saubis..,
Selfau..............
Seilau...............
Sifd)borf..........
Slimterobe........
Sorgaiiie-----
Some...............
Sranbicpt) .. ..
Sreitenau..........
©r. Srefa.........
©v. u. fil. Svcftti
SrudE|.................
Sitd)malb.

240 50 
14950 
71 50 

286 
214 
357 50 
8450 

240|5(l
292 50 (Jmnöfe............... e.
201
201

91
357
312
279
175

50 
50 

123 50 
312 
123 50 
377 
29!» 
279 
201 
214 
279 
130 
279 
162 
247 
136 
201 

84

(Santöfe 
Dambritfch
Dieftborf.............c.
Dictsborf............ f.
Jalfenljatu...............
litanfenttjal.............
grobclwtß-----,-----
^iirftcnau.............c.
^iii'ftenatt.............t.
(Slofdifau.............c.
©lofdjfau........ .... I.
(Sr. iSoblnu.............
^audborf..................
ftacobsburf.............
Jeitlmiß...................
3-rfcf>enborf ...........
jllitild)...................
ftabtau.....................
ftammenborf b. 9*...
<$ertfcf)ü&.................
.tteulenborf...........
ttobelnid.................
fioftenblut........

3 400 
1800 
1 GOO
1 300 
3 700 
7 GOO 
1 800
2 300
3 700
4 300
2 700
3 600 
6 700
4 100

212 500 13 812 50

2 500
3 000
3 100
4 500
2 700 
2 600 
1 300
3 100 
3 100
1 400 
3 900 
1 800
2 400
2 900 
2 100 
1 100 
I 100
3 300
1 500
3 200 
1 100
4 200 
4 500
2 900
3 300 
2 100 
2 100 
1 500 
1 100 
3 100
1 300
2 100
2 300
3 100 
3 800 
1 100 
6 300

221 f— 
117 - 
104 — 
84 50 

240(50 
4941— 
117 — 
149(50 
240 ISO 
279(50 
17550 
234i— 
43550 
200(50"

162 50 
195 — 
201 50 
292 50 
175 50
169
84 50

201 
201 

91 
253 
117 
156 
188 
136 60

50
50

71
71

50
50

214 50 
97,50 

208'— 
71 50 

273 — 
286 - 
18h óo
214
136
130
97
71

201
84

136
149
201
247

71
409

50
50
50
SO
50
50
50
50
50
50

50
50
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2. 3. 1. 2.
■■1.. ■ ..Iff»! H>l Ji

3.

2 300 149 50 Steßau................... 3 300 214 50
1 300 84 50 Söeidjerau............... 3 300 214 50
4 500 292 50 SÜilfau..................... 1 500 97 50
1 300 84 50 SBiljen..................... 4 800 312 ——
2 900 188 50 ifiiolfäbori............... 1 500 97 50
1 100 71 50 4Bülifd)tau ............. 2 000 130 —
4 700 305 50 ßieferroib ............... 3 900 253 50
2 500 162 50 Sicuntarft.............. 49 400 3 211 —

13 600 884 —— ffiautb...................e. 6 100 396 50
22 900 1 488 50 Santi)................... f. 8 900 578 50

2 100 136 50
11 600 754 — Sa. XII 376 500 24 472 50
2 900 188 50
2 100 136 50
3 400 221
3 100 201 50 Hrurobf
3 300 214 50 Steurobc................... 41 900 2 723 50

1 600 104 — $ßimfd)ctbnrq......... 15 300 994 50
4 700 30550 Wlbenborj ............... 7 700 500 50
2 300 149 50 tlnnaberq-leiibvr .. 2 300 149 50
4 500 292 50 Pcuteuqrmtb........... 4 300 279 50
2 300 149 50 ®ift)al8................... 2 000 130 ——

2 700 175 50 i8nct)au................... 7 700 500 50
l 100 71 50 Sambeiq............ 1 300 84 50
3 600 234 Sraindbmf............... 4 600 299 —
3 100 201 50 ®ber8borf............... 7 200 468 ■«—1
4 800 312 ——- fficfciöbovf.............. 6 200 403 —
4 700 305 50 ftalfenberq............... 5 100 331 50
2 800 182 —■» pauSborf................ 18 400 1 196 ——
2 700 175 50 Maltenbrunn.......... 3 100 210 50
3 100 201 50 ftünigSroalbc........... 6 300 409 r.o
4 700 305 50 Äoljlenborf............. 4 500 292 50
l 300 84 50 Äungenborf............. 17 200 1 118 —
1 300 84 5c Dnrrtimgcnburf.... 3 100 201 50
1 900 123 50 8uötuiq8Dori.......... 18 200 1 183 —
5 700 370 50 Slautenet)................. 2 000 130 —
1 100 71 50 Sieuborf................... 1 900 123 50
1 100 71 50 paffeitburf.............. 3 400 221 —
2 500 162 50 SZbr. Matin’u.......... 3 100 201 50
2 900 188 50 Ober 9tatl)cn.......... 3 100 201 50
4 700 305 50 Mcirtjenforft............. 2 300 149 50
2 900 188 50 MoiljroaltcrStum ... 3 300 214 50
4 300 279 50 @d)leqct ................. 22 800 1 482 ~
2 100 136 60 Seifer&borf ............ 3 000 195 —
1 300 , 84 50 Wittel Staue........ 10 200 663 —
1 100 ( 71 50 Slbr. Steine............. 5 400 351 ———
2 500 162 50 Ob. Steine.............. 3 900 253 50
4300 279 50 'tuntfcbenbovf......... 5 100 331 50
1 100 71 50 Pierßöfe................. 2 900 188 50
3 500 227 50 iZłolpcrżburf............. 10 500 682 50
1 100 71 50 fflatbib ................. 9 000 585
4 200 273 — ßangbal«.............. 1 300 84 50
2 100 136 50
1800 117 — Sa. XIII 269 600 17 624
3 100 201 50
3 100 201 50 '

1. 1.

ftiampifc ....
ft'rintfcf)..................c.
Ärinijd)............... f.
Samperäborf...........
Sanbau.................. .
Seon^arbroiłs...........
Seuttfen..................e.
£eutl)en................. i
®eutjcb tiijfa ... £. 
DeutjĄ tiifja...
öorgenborf........
SDialtfd)............
SDtarfdbroib —
SDlettfau ..........
Ober SDloi# ... 
lieber Sütoifc..,
yZeuborf............
Stimtau.............
9limtau............
Slippern.............
Slippern............
Objcnborf........
Objcnborf ....
OnerftoiB...........
'peidtmvib —
ŚSeiSterroib-----
tikofe ^eterroil). 
®roB $etermiß.. f.
%Sir(#H...............
SPoblSborf...........e.
’poblSborf...........
tj$ol8ni|...............
spujcbimfo.............
iRatljeit.................
9lacf[d)ü|}...........
SRaupe.................
SHegnijj...............
@ro& ©aabor ...
©ablatb...............
©ad)n>ip.............
©aebroifc.............
©d)aberoinfel.... 
©djimmelwife ...
©djlaupe.............
©d)meUroi&.........
©cböbetinb........
©cbönau.............
©cböneid)e...........
©djreiberSborf .. 
SPoln. ©djroeinib .
©ceborf...............
Ob. ©tepbanäborf e. 
Ob. ©tepbon8borf !. 
Ober ©truje.... e. 
Ober ©truje .... f. 
Xfdjammenborf —

ilimpifib.
Diräbotf.............
Śleinifc...............
©oüfebau ...........
QkögerSborf-----
(Srünbartau........
ÖeiberSboit.........e.
peiberSborf......... f.
®roB Sejerib...........
3orban8mübl........
tarfdjau.................
Margen.....................
Sittlau.....................
®roß ft'niegnifc —
ftiein ftniegnifj-----
.ftuttroifc.................
8angenöl8........... c.

äJlatige.................
Slafetwib.............
Slajelwijj.............
Sßtniptjdp.............
Slimptjcq.............
Ob. Sßantbenau..
'PetcrSborf...........
prauß.................
prauß.................
priftram............
Pubigan.............
»tanfau .......
'Jieidjau...............
'Jlott)jd)toB ........
Slubefsborf........
©aberoiß.............
Sdbroentnid........
©eni&.................
©iegrotb.............
©Ubij}.................
©tein...................
®roß Sing..........
©roß SBilfau ...
PHlfcbfototb..........
Sülgenborf ..........

©a. XIV

title
Ocl8..................
Pernfttibt........... e.
Seriiftabt...........!.
ipunbgfelb........... e.
punböfelb...........f.
$ulitt«{ntrt| ©tabt. e.

7 000 
3100 
1 500
3 100
4 400 
4 900 
6 600 

1 300 
9 200 
4400 
6 400 
1 500 
4 500 
4 900
3 100
4 600 
3 100 
3 700
1 300 
6 100 

17 400
5 000
2 200
2 500
6 300
3 700 
2 700
2 700 
6 »00
4 200
3 500 
6 000
1 500
2 200
4 700
5 500 
l 500
3 100
7 700 
1 700
6 300
4 600

155 
201 

97 
201 
286 
318 
129 
84 

598 
286 
416 

97 
292 
318 
201 
299 
201 
240 

81 
396 
131 
325 
113 
162 
409 50 
240 50

50
50
50

50 •

50
50
50
50.

50
50
50
50

175
175
442
273
227
390

97
143
305
357
97

201

50
50

50
50
50
50

500 50 
30550 
40950 
2991—

189 500

56 000 
33 000

3 800 
10 800
7 000
4 600

12 317150

3 640 
2 145 

247 
702 
455 
299
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1. 2. 3. 1 I- 1 2-

2 600 169 — Briefen................... 5 600
4 801 312 — Maate..................... 3 100
4 400 286 — Mathe..................... 4 300
2 100 136 — Meeferoiß................. 3 20U
2 800 182 — öacrau............... c 10 700
2 400 156 — ©acrau............... f 4 500
4 700 305 50 Schiefern#............. 1 100
1800 117 — Schleibiß................. 1 100
4 400 286 — Sdjmarje................. 2 100
3 100 201 50 Schmollen............... 3 100
2 500 162 50 Schönau................. 1800
2 500 162 50 Sdjroierfe............... 1 100
2 700 175 50 5ibt)Uenort............. 4 500
1 600 104 — Spahliß ................. 4 100
4 50(i 292 50 Stampen................. 3 300
4 300 279 50 Stein....................... 1 100
3 100 201 50 Streb#................... 3 000
1 lOd 71 50 Stronn................... 2 000
i 900 123 50 Siifcnmttcl........... f 1 100
1 100 71 50 Süßminfel........... e. 2 900
3 700 240 50 Ulbereborf............... 3 100
2 500 162 50 Bielguth................. 5 200
3 400 221 — Boqclgefang ........... 2 000
2 300 149 50 SBabntß................... 4 500
1 800 312 1 ÜBeibettbach............. 1 100
3 700 240 50 (Sr. SBeigelöbnrf ... 4 300
3100 201 50 ‘ffieifjenfec............... 1 100
2 700 175 50 ffiilbfchüß............... 1 100
1 300 84 50 5$ill)eImineuort___ 4 300
2 100 136 5o iöoitsboif............... 2 800
4 800 312 — dantod)................... 2 900
2 100 136 50 Md....................... 1 700
3 700 24 u 5o ductlait................... 1 500
3 500 227 50 Saberoiß................. 3 40D
3 100 201 50 (Sr. SöUitig............. 3 000
3 000 195 — Stl. ööttniq............... 1 800
3 300 214 50
2 500 162 50 Sa. XV 389 400
1 800 117 ——
3 100 201 50
4 600 299 Wljlttii.
2 800 182 — Oblau..................... 50100
2 900 188 50 'Saufen............... c. 4 700
1 400 91 — Sunfett............... f. 10 500
3 100 201 50 Altroanfen............... 4 800
4 300 279 50 Oblau-Baumgarteu. 9 300
3 100 201 50 Beetem................... 4 300
3 100 Z201 50 Bergei..................... 4 500
2 100 136 50 Bifdjroiß................. 4 500
3 600 234 — Brofcroiß................. 3 000
3 100 20150 Bulcßau................... 1 500
2 100 136 50 Daupe..................... 2 900
1 100 71. 50 trending................. 2 3U0
4 800 312 ftrauenbaitt............. 2 200
2 600 169 — (Saulau................... 3 400

201 50 (Sänthereborf.......... 1 700
I

I 1.

Allerheiligen.........
dürften (Sllgutl) ...
W°3W...............

%ie|c...................
Buforointte...........
Bud)roa(b.............
Bujelroih...............
GutterSbori...........
ßunjenborf...........
Kammer ...............
SJöberle ................
Biörnbotf.............
ßrompujd).............
ßidjgvunb.............
Alt tiUguth.........e
Alt eUgutl)......... t
9Zeu (Sligult).........
Baruttje .................
@ro& iSUguth —
Klein (Sllguth........
®albib ...................
@immcl...................
Wrliß.....................
(tiroB traben........
©utroohue...............
ßönigent.................
«act|cl)önnu----- ..
Sćintfdjburf............
Scnfiuifc...................
ßuliußburg Dorf e 
Öuliuöburg 2)orf. f
KorfdjliB.................
Atajdjcn.................
Äritfchen.................
Raniper&borf...........
tiüngeitt)of...............
ÜubioigSborf..........
Sangcmieje .............
Renditen .................
SWittel aKiiIjlatföü&.
3)Zül)lroifc.................
ÜUiirfau ...................
SMalierź .................
Klein sJ)iiil)tatfd)ü|}. •
9Zetjd)e ...............
ÜHenborf b. B. ...
Klein Celü...........
Oftroroine...........
Bongau...............
$at|4(eg.............
Beule...................
Btjdjlaroc...........
BontroiB...........
Boftelroifc...........
Bllhldn.................

364
201
279
208
695
292

71
71

136
201
117

1 71 292
266 50
214 

71 
195 
130 
71 

18851 
201.50 
338 
130 
292 50 

71 50 
279 50 

71150 
71 50 

279 50 
182 
188 50 
110 50 
97 50 

221 
195

25 3111-

3 256 
305 
682 
312 
598 
279 
292 
292 
195 
97 

188 
149 
143 
221 
110

(Sot).....................
(Saften.................
.'peibau.................
fjennevSbovf ....
.pvnuSborf...........
£riincrn...............
^ößborf .............
^attlau...............
Sauer...................
Scltfd)........ eo./liitl).
Seltfd).................
3feltrt........ ....
Cyungroi^.............
Sailen.................
Snifdjtoifc.............
Södjenborf-------
ßontfdpmfo...........
Sraufenau...........
SaSfoiuih.............
Rorjenborf...........
jJZiirjborf...........
ÜJTaricnau..........
dJZarfdtiioiB........
SOZediroift.............
ÜKihren...............
jicitvorroert........
Wicfntg...............
9Ziel)tnen.............
m. Oel«.............
Ottag .................
(Sr. Betefemu...
Kt. Beiiferau ...
BeifterroiB...........e.
Beifteroij).......... f.
Quaüroih
tftabloroij)...........
tRatltoifo................. e.
'JZatttvifc................. f.
iHobelanb............
Hofenijain------ •
Stannoroifc........

50 Steinborf 
'£>tfcb. Steine. 

50 Botn. Steine, 
lempelfelb... 
$()iergarten.. 

50 IljomaSlirch . 
50 irottafchinc.. 

jBeigroit) .<.. 
ffieiöbovf

50 fflürbeit........
50 ffiüftebriefe ..

ÖeMiß...........
3ottmi|........

Sa. XVI

1800 
2 100 
3 100 
7 700 
2 600
1 300
2 900
3 200 
5 200 
1 600 
3 700 
1800
5 500 
3 100
2 300
3 600 
1 100
1 500
6 200 
1 800
5 300 
3 800
2 600
3 300
6 600
1 500 
1 800
5 000
4 100 
3 900
6 100
2 500 
9 300
2 500
3 900 
1 100
4 600
2 300
3 100
4 300
3 200
5 600 
1 300
1 300
4 900
2 500 
4 600 
2 500 
4 300 
1 100
4 600
5 700 
4 400 
9 000

117|—
136150 
20i; 50 
500)50 
169 — 
84150 

188 50 
208 — 
338- 
104 — 
240 50 
117 — 
357 50 
201 50 
149)50 
234 — 

71 50 
97)50 

403 — 
117 
344 
247 
169 
214 
429 

97 
117 
325 
266 
253 
396 
162 
604 
162 
253 

71 
299 
149 
201 
279 
408 
304 
84

50
50
50
50
50
50
50
50

50
50
50

84 50 
318 50 
162,50 
299 — 
162 50 
279 

71 50 
299 
370 
286 
585

304 400 19 786

)
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1. I 1. 3. 1 1. 2. 3.

i '•BBenig üftoljnan.... 3 800 247
10 211150 ©r. illioljnait..........

WpiihnrF
5 100 
o i rwi

331
136

50
50

Ritfdjenborf............
mi 1 UU
3 100 201 50

4$eterroię................. 10 400 676 i—•

'Uiljłcn..................... 4 300 279 50
'liujĄfau............ c. 4 200 273
jiiiid)!au.............f. 3 200 208 ■■■■—

227 50 'jkotjdjfeitljain........ 2 900 188 50
305 50 Qualfau................... 4 100 266 50
270 50 Üueitjd)................... 3 800 247

97 50 Raaben................... 1 800 117
162 5o Roqau*9łofenau----- 9 000 585 —
149 50 Saaraiußaafan .... 25 800 1 677 ——
221 — Sdjmetlroię............. 2 900 188 50
357 50 ddjönbrunn............. 5 500 357 50
188|f)0 ©cfyöitfelb................. 2 100 136 50
221 — Bdjroenqfelb*08b urf 3 100 201 50
143 — Seiierbau............... 4 500 292 50
552 50 5eifer8borf............. 1 900 123 50
240 50 ©r. ©iifterroię ... 3 100 201 50
292 50 ftt. ©ilftmvit)............. 2 800 182 ——
304 — 5tepl)anäl)am........ 4 000 299
195 — Btreljlię............................. 4 200 273 —

201 50 Striegelmüfyte........ 2 900 18850
201 50 ©röbel................... 4 900 318150
201 50 lampabel............... 2 100 136 50
123 50 ieiĄenau............... 2 100 136 50*

3 770 50 £jd)ed)eu ............... 4 300 279 50
273 —- lunfenbotf............. 2 600 169 —•
117 — Ober Śeiftrię . f. 3 000 195
214 50 Ober StBeiftrię ... e. 1 600 299
279 50 Riebet ŚSeiftrię.... 4 300 279 50
247 — üki^enrobau.......... 4 bOO 279 50
188 oO ©eijentobau*Silfaii 4 800 312
3üo 5o äierncrSborf................. 3 100 201 50
306 5« tüideuborf.................... 2 100 136 50
201 50 ©t. SBicrau.................... 2 400 156 •

91 Äi. Stiierau.................... 2 000 130 —

117 '*BiI!au................................. 2 900 188 50
260 51) jBürbett....................... e. 3 100 201 ;o
312 — 'Bürben.................... : f. 6 000 4:9 •—

97 50 fileblijj................................. 3 300 214 50
253 50 >irlmt................................. 11 200 728 —

299 — a obten................................. 19 200 1248
188 — d iiljenborf....................... 3 100 201 50

1 417 —
175
123

50
f,(i > ©a. XIX 472 100 30 686 50

175 5o
214 50

1 300 Strmaii.
200 50
214 50 '■BartlĄ-EuIm................ 2 90° 188 50

97 5o Öielnueje ....................... 2 200 143 —

325 —- ttommelroię....... 3 900 253 50

łlridjtnbaiti
SReidjenbad).. 
@ertt)olb8borf 
S3ertl)olb8bi)rf 
2)rei&igl)iibeu 
ftnulbr'iicf ... 
ftaulbriid .. 
ftriebridjSljain 
$riebrtd)8grunb 
(Śr. teUgutl)... 
@irlod)8borf .. 
($5trlad)8borf..
(5Sut)Iau...........
(8uttmanit8borf 
(SliittmannSborf 
föabeuborf... 
Zjjabenborf... 
.'pennerSborf . 
Äafcbbad) ... 
ftoltfd)en — 
tiangenbielau 
Sangenbiclau. 
tiaulerbad).. - 
jib.&mgfcifcvdbori t 
9Zb.ti<mgfeifer8borf 
’Jieuborf ... 
OlberSborf. 
OlberSborf . 
9tbr.$eilau,©d)Iöffe 
iRbr.flRittcI'.JSeilau
'Hiittcl $cilau-----
Ob. ÜJZittcl tßeilau; 
Ober feilem 11 .. 
Ober ^eilau I... 
9Zbr.iIRittels$etlau 
Ober <ßetlau II .. 
9ßei8fer8borf . 
^ci8ter«bovf . 
sj$etetSroalbau 
$eter8i{a(bau 
9$foffenborf.. 
^faffenborf.. 
©teinfun^enborf . 
©teinfunjettbprj . 
©teitijeijerSborf . 
©teinjeifer8borf . 
©tolbergSborf —
©djlaupip ...........
©djlaupib...........
©djobergrunb ... 
6dbut)mann6t)eibe« 

©ekranu ... . 
SBeigcl8borf .... e. 
SBeigel8burf .... f.

Ga. XVII

103 400
4 300 
3 300
5 400 
5 900 
5 300 
2 100
1 lOu
2 500
1 400 
1 100
2 300
2 500
3 000 
3 800 
3 300 
3 900 
3 100
1 900 

74 400 
41 800

3 700 
5 700
4 200
2 800 
1 100 
3 300 
3 900 
2 500
2 700
3 700
4 300

11 500 
4 400 
4 100 
3 000
2 300 
8 600

32 400
3 100
3 100
4 000 
2 500
5 500 
4 400 
2 100 
2 700 
2 700 
4 300

2 900
12 600 
4 100

433 800

6721 
279150 
21450 
351! 
383 
344
13650

50
50

50
50
50

71 
162 
91 
71 

149 
162 
195 
247 
214 
253 
201 
123 

4 836 
2 704 

240 
370 
273 
182!- 
71 50 

214 5i 
253 5( 
162 51 
175 50 
240150 
27950 
747 50 
2861- 
266 50 
195 U 
149150 
559 

2 1061— 
201 50 
201150 
260 
162 j 50 
35750 
286: 
136 50 
175 
175 
279

188
8:9
266

28 197

Stijntftlwib Stub!
©cfyiucibnifo...........

©a. XVIII für fid).

Sdiwribiiitj |««b
Ober Strnäborf. 
'Richer 9(ni8borf.
ftH. iöietan........
Santroij}..........
tiirtyol*.______
Ober Söögenöotf 
ijlfarrro. ©iigenbmf 
9iicocr Söögenborf.
tireiten^ain...........
iBunjeltuifj.............
(Sommerau.......
(SonrabSmatbou...
(Sreifou.................
(SroifĄiuifj............
Domanje............... i
Tiomouje............. I
(ScterSborf...........
@8Dorf...................
gloriantiborf........
$tauenl)aui..........
greiburg.............
Öoljgteröburf.........
ViicDer ©ierfbovf..
©oglau.................
@oi)titfd)...........
©orfau............... I
©orfau................. (
Slgl. ©rąbię .... t 
Stgl. ©robię • • • • 
©runaivgatoböborf
©iil)iau.................
9Ut Qfaucrnicf........
3ugram8borf-----i
3ngram8bcrf-----1
Mntdjeu...............
Äallenborf.............
Saltenbrunn........
'$fop8borf............. ■
ÄöuigSjelt.............
XtroBcl..................
Ober .ftunjenborf • • 
Rbr. Klunjeiiborf. ' 
sJZbr. it’uti^cuborf • 
tieutmanuSborf ... 
tiubmig6t)orf ...
©r. SMrjborf-----
Diarjborf .............
Dtikidjclroib ....

157100

3 500
4 700
4 300
1 500
2 500
2 300
3 400
5 500
2 900
3 400 
2 200 
8 500
3 700
4 500
5 600 
3 000 
3 100 
3 100
3 100
1 900 

58 100
4 200 
1 800
3 300
4 300
3 800
2 900
4 700 
4 700
3 100 
I 400 
1 800
4 100 
4 800
1 500
3 900
4 600
2 900 

21 800
2 700
1 900
2 700
3 300 

20 000
4 100 
3 300 
1 500
5 001)

i



ssfsssrgsissaisaggs
1. i i i. 3. I 1. 2. I

ßutmifau.................
$)ammitjct)...............
Sbetcplau...............
Sieben...................
Saffron...................
®ro6cnborf.............
®ut)ren...................
Sürtfd).....................
itliefdjau.................
toben a/O........... v
toeijdjau.................
ftungeuborf.............
SamperSborf..........
äMlitfd) ...................
Mittel Sammet....
3)<ül)lgaft.................
Stätjr^iib...............
Siiftię................. ....
$orfd)mib...............
Wronjteuborf..........
tobot..................
9iabjd)üfc.................
JKäbliö.....................
SRonfen...................
3ltt staubten...........
Raubten...................
sJiofter?bovf. f —
Sarjborf.................
üojdjroij}.................
Urjdjfau........ ..........
Stblifr.....................
,'pod)baufd)mib........
Soeben a/O......... f.
Oel|d)en ...............
^reidiau.................
$ron&enborf ...........
Öueiffen .................
Staubten .................
©teinau, tianb....
©teinau a. O...........
SEfyiemenboif...........

Ga. XX

Shelilrii.
SlrnBborf.............
Sdqborf.............
93irt!retfd)am-----
IDiarft 93ot)rau .. e. 
SJtarlt Säobrait .. {. 
(Srummenborf ...
$)ä&bor|.............
Sundjttiifc ......
Sobergaft...........
öifenberg.............

1 100 
3 100 
1 400
1 400
3 200
2 300 
1 100 
2 300 
2 800 
9 000 
2 700 
5 000
4 500 
2 700 
1 100 
1 100 
2 900 
1 100
2 400 
1 300
3 100 
1 100 
1 100 
3 300
1 900 
8 30h
2 200 
1 100 
3 100 
2 600 
1 400
1 900 
3 100 
3 400
2 700 
1 100
3 200 
3 300
3 100 

32 400
4 200

149 100

3 300 
1 100 
1 600 
5 600 
3 400 
3 600
3 100 
1 400 
1 100
4 400

71
201

91
91

208
149
71

149
182
585
175
325
292
175

71
71

50
50
50
50

201 
71 
71 

214 
123 
530 50 
143' 
7150 

20150 
1691 
91|| 

12350 
201 jóO 
221 
175150 

71 lóO 
208:- 
214 50 
201 

2 106 
273

50 gfriebcräbovf ....
50 (grofeburg...........

©urijct)...............
£>abenborf ........
Dufftnefr.............
Stjdg. Sagcl-----
sPoln. Sägel -----
Stor. däldjfittfl .
trippifc...............
Slurtid) ...............

50 Slujdjlau.............
$tjd). Saitben ... 
StjĄ- tiauben .. .
yorettjberg........
SJoui$borf...........
ÜJtiitfenborf.........

188 50 MitlaSborf...........
71 50 Dlbenborf Stieber

150— Clbenborf...........
8450 ’JSentjd)...............

'■ISeterroife............
4Slot)e . i.............
łltittel ißobiebrab 

5 O1 Ißricborn

9 691 50

214
71
97

364
221
234
201

91
71

286

StiegerSborf.............
Stbr. Stofen.............
Stuppergborf..........
Stiegen...................
8d)ifnbrumt......... .
Srljreibenborf... e. 
@ct)retbenbovf. . t.
Siebenten...........
8temtircf)e .............
Striege...................
löppenborf............
Deutfd) Sjdjatnmctt»

borf.....................
Iiirpi|}............
jöölbcbeu..............
Strehlen Stabt___

Sa. XXI

Strirjon.
Striegau------

50 iöarftborf........
50 Settern........ -
50 83ertt)olb8borf

öocfau............
SamSbovf.... 
Sromdborf ...

0 @i6borf...........
Grtfenborf........

0 (Bäberöborf... 
' (Bräbeit ......

2 400 
7 100 
2 900 
1 100 

10 400
1 500 
1 100
2 100 
4 300 
1 300 
1 800
1 300
2 700
3 100 
2 lOO 
1 100
4 300
2 700
3 900 
1 10() 

2 300 
2 000
5 500
4 500
2 900
3 100 
2 700
2 700
3 000 
-l (500
2 500
1 700
3 400
2 900 
(i 000

1 700
3 500
2 900 

62 700

156
461
188

71
676

97
71

136 50 
50 
50

5(
50
5o

50
50

279 
84 

117 
84 

175 
201 
136 5t 
71 56 

279 50 
17551 
25351

149 5(1 
130 
357 50 
292 5< 
188 50 
201150 
175 50 
175)50 
1951 
2991
162 
110
221 
188:50 
390

110:50 
227 50 
188 

4 075

207 400

87 100 
"l 900 

2 800 
7 700 
4 600 
2 500 
2900 
I 800 
1 300 
7 700 
9 000

13 IS!

5 661 50 
123 50 
182
500
299
162
188
117
84

500
585

(Stimmt...................
($iiiitt)er§borf........
(Sutfdjborf...............
|)äSlid)t...................
,|>albenborf .............
paibait...................
pultu.......................
3drlfd)au.................
R'ol)lböl)e...............
Stubnem...................
Saafan.....................
Seberofe...................
äffen.....................
ä)ietfd)fan...............

> üDM)Vflit...................
Sicutjof.....................
'Jiiclaäborf...............
Oelfe.......................
mo.......................
Silgrmu6ljain........
Śitfdjcn...................
Slüöwtß.................
Śfaffenborf.............
ŚretlSborf...............
Stand te.....................
(Sr. Stofen...............
Safterbaitfeu...........
Stauoroib...............
Ober Streit..........
SljomaSmalbatt .... 
UllerSborf...............

2 000 
310u 
5 800 
8 100
1 500 
3 100
2 300 
8 000
1 300 
7 300

12 30U 
1 600 
5 600
3 90u 
3 200 
5 600
2 700 
7 500 
5 000
3 700
2 10U
3 200
2 900
3 200 
4100
7 300 
2 100
8 100 
5 400 
2 90o 
1 300

Sa. XXII

Stebnik..............  e.
Srebuib............... f-
Stroppcn.................
Siabnufcbfe tSrojś.. ■
Singerau.................
Sifcljmib.................
Sotbcnborf............
Sricfdje...................
Sruf^etoig.............
Sudoroine...............
Stainoiue...................
StairaOen.................
(Sr. Słomnterome ...
StonrabSmalbou___
Domnoroi$i.............
®ct)marf l&ttguth...
Schön ©llgutt)........
ffisborf.....................
•Xbr. grauenwlbau. 
Ob. ftrauenwalbau.

265 500

34 200 
21 000 

2 800 
1 100 
2 300 
2 900 
1 100 
1 100
1 300 
1500
2 100 
2 900
2 700
3 500 
2 900 
1 100 
1 100 
1300
4 300
5 600

ft
50

130'— 
201 50 
377 
526 

971 
201 
149 
520 

84 
474 50 
79950 
104!— 
364 — 
253 50 
208!— 
364 — 
175,50 
487 50 
325 — 
24ii50 
136 50 
208 — 
18850 
2081- 

26650 
47450 
13650 
526 50
351
188|50 
84 50

17 257150

2 223;— 
1 365 — 

1821— 
71:50 

149150 
188 50

71
71
84

50
50
50

97150 
136|50 
186150 
175 50 
227 50 
188 50

71
71
84

279
364

50
50
50
50



10

1, 2.

(Nettenborf............... 2 500
Ob. (Nlandie.......... 4 800
SL (Nraben........ f. 3 300
SU. (Nraben........ e. 1 100
(Nlodfcpfr.............. 1 100
Sail), pammer... f. 1 800
Sail), pammer... c. 1 800
$)t|d). pammer----- 2 300
%r. pammer.......... 4 000
Wafoltfd) pammer.. 1 100
paafenau................. I 100
pciberuilfeu........... 2 500
penniqssborf........... 4 300
po^tirc^................. 4 900
pün era................... 0 200
5agatfd)ii| ............. 1 100
ffapifc...................... 2 700
Äapäborf................. 4 900
ft'arofdjfe................. 3 100
Rniegnit................. 3 100
ftottroiß...............e. 2 000
Äottmiß............... t- 1 200
Äoperfe................... 3 100
Ärumpad)............... 1 300
(Nr. ftrutfchen........ 3 100
Kunjenborf............. 3 100
tiangenau ............... l 300
(Nr. Üeipe............... 1 300
tioffen..................... 1 100
Üujine............... cv. 3 200
Üujine .... ev.dutt). 2 900
(Nr. iDiärtinau......... 3 500
Wahlen................... 1 100
Waffel..................... 3 000
Wül)nlf)................... 3 900
(Nr. Wuritjd)........... 1 100
Reiberei................... 1 300
Oberntgf............. e. 8 700
Oberuigf.............t 3 100
'4ianmvife................. 1 100
$afd)lerm(ß............. 2 800
$amellan................. 2 000
$amelmih............... 1 900
'jierjdiüß................. 4 700
$elermiß................. 2 000
(Nr. (ßeterroi^........... 3 100
$inren..................... 1 300
s4$ouent|d)ine ..... l 100
$ubitfd)................... 3 100
SHafcheroifo............... 3 100
©djarooine........ e. 3 400
Sdjamoine...........!. 1 900
©djebif}............... e. 2 500
©djebifc............... f. I 500
©dvictroifo ............... 3 100
©djromwran........... 3 500

3. I

162 50 @d)tottmi .......................
312 — <Siiti8borf .......................
214 50 ©farfine .................

71 50 ©ponSberg....................
71 50 ©triefe ..............................

117 — (Nr. Dotfchen..........
117 —- (Nr. Uj;efd)ü6...........
149 50 si. Uiefchutj....................
299 — łtiernborf...............

71 50 SI. SBiltaroe ...........
71 50 ffiiirjen...................

162 50 Santtau..............................
279 50 (Nr. fauche.............
318 50 Srblijji ..............................
403

7J r n
Sirtroifc..............................

< 1 
175

o u 
50 ©a. XXIII

318 50
201 50
201 50
130 lüalbfubnrg.
78 — SSalbenburg.................

201 50 iBalbenbiirg ... Iutt).
84jó0 Jrieblanb...........................

20150 (NotteSbcrq--------*...
201 50 SlbelSbadj.......................

84 50 Mltroaffcr...........................
84 50 ©iircngrmtb....................
91 — (SarSborf...........................

208 — SBlumenau.......................
188150 (ihorlottenbrunn . e.
227150 ©barlottenbriiun . f.

71 50 Honrab8tt)aI.................
234 Dittersbach....................
25350 DittmannSborf . c.

71 50 DittmannSborf .. f.
84 50 Dbrnhau...........................

565 50 Donnerau.............
201 50 Dorfbach.................

71 50 griebcrdborf..........
182 — geUhammer...........
169 — ö’töhlich^borf........
123 50 (Nöhlenau.......................
305 50 (NörberSborf.................
169 — partau.................................
201 50 pausborf...........................

84 50 peinridjau........................
71 50 NZbr.permdborf....

201 50 Ob. permSborf....
201 50 vfauernig...........................
221 Śtynau .................................

123 50 m Süffig /..................
162 50 SangroalterSborj ...
97 50 Sehtnroaffer....................

201 50 Siebi<hau...........................
227 50 Somtuf)..............................

2 3. 1. 2. 3.

4 700 305 50 WictjelSborf ........... 1 500 97 50
3 300 214 5u 9ieuborf................... 2 300 149 50
1 900 12350 9Zeugerid)t.............. 3 100 201 50
2 900 188 50 UlthainWeubam ... 11 500 747 50
2 700 175 50 'flolänih................... 28 600 1 859 ——
2 500 162 50 'JiaSpeitau............... 1 100 71 50
2 700 175 50 'JieimSbad)............... 2 500 162 50
2 700 175 50 lleimawalbau........ 1 100 71 50
1800 117t- llviiftenbotf............. 15 400 1 001
3-100 201 50 iKofemm................. 2 600 169 —
2 300 149 50 Jlubolißnmlbuu.... 4 300 279 50
1 900 123 50 Ober ©ambrami;
1 100 71 50 ©attbbcrg........... 44 100 2 866 50
3 500 227 50 Ober ©aljbnmn ... 13 200 85h —
4 700 305 50 9Zeu ©aljbrunn----- 13 300 864 50

290 400 18 870 — lieber ©aljbruitn.. 
Sdjmibtßborf........

17 900 
4 300

1 163 
279

50
50

Seitettborf............... 13 400 871 —
Sophienau............. 4 000 260 —
©organ................... 6 90u 448 50
Sie mau................... 2 000 130 —

127 200 8 268 — Steingrunb............. 4 200 273
3 100 201 50 £annt)aufeit........ c. 10 600 689 —~-

39 800 2 587 — tannhaufen........  f. 1 100 71 50
62 200 4 043 — loichenborf............. 1 100 71 50

5 400 351 — Ober Söalbcitburg... 30600 1 989
93 700 6 090 50 iüälbdjen................. 1 500 97 50

5 400 351 —— libr. SUalterssborf.. 1 100 71 50
1900 123 50 •toeiBftcin...............• 72 000 4 680 ——

10 200 663 Ob. iltiüftegier&borf. 8 400 546 —
<> 900 448 50 9ibr. Söüftegierßborf 19 700 1 28l» 50
4 100 266 50 fflüftcmaltergborf e. 17 200 1 118 —
5 900 383 50 iöüftcroalterßborf f. 3 600 234 —-«■

87 500 5 087 50 jebiihhtibe............. 4 300 279 50
6 900 448 50
5 900 383 50 <Sa. XXIV 1059400 08 861
3 100 201 50
5 400 351 ——
4 500 292 50
1 100 71 50 <5r. iöntttnberfl.

55 100 3 581 50 /jSalboroih............... 3100 201 50
1 600 104 - ’•öifchborf................. 1 100 71 50
3 900 253 50 ’tiralin.................e. 2 000 130 —
3 100 201 50 tiralin.................!. 6 900 448 50
8 900 578 50 '•öufotoiuc ...........c. 2 500 162 50
3 700 240 50 '-Moroiite ...........t 1 100 71 ąP
1 100 71 50 (Sommerau...........e. 1 300 84 50

77 300 5 024 50 (Sommerau...........f 1 100 71 50
13 600 884 (Sharlottenthal......... 2 300 149 50

1 100 71 50 ($ojcntfd)in............... 3 400 221 —' -
4100 266 50 (Soitrabau ............... 4 300 279 50

15 500 1 007 50 ®r. (Sojel ............... 4 500 292 50
7 600 494 _ Dalberßborf........... 2 700 175 50
6 400 416 — — Diftelroifc............. e. 1 600 104 ——
3 600 234 — Diftelmifo............. I. 1 100 71 50
4 100 266 50 Dobrsefc .................| 2 700 175 50



1.

'5)oma8tattM<}
$>omfeI...................
^eftenberi]...........e.
^eftenberg........... t.
gricberictenau 
$r. ®at)le... 
®örn$borf...
®ol)Ie.....................
©ojdjüjj-----... e.

............. f.
4Sofd)ii§ «Sicuiwrf e.
<$ojd)üfo »ÜReuborf !.
(Srunrotfo.................
ęonifl............. • • ■ .
^ol)anniSborf.........
-Stalforogfi...............
&enct)cn...................
Älmoroe.................
Äottoroäfi...............
Korinę ...................
Ärajdjen.................
$mtjenborf.............
«dangimborf.............
Ötto-Sougenborf...
Sagten.................
9Jtanßfd)üfc........ c.
Sangidjiti......... f.
SWiiirjborf.............e.
ajiiirjborf.............t.
SOfedjnu...................
SJiiincfjttng...............
yiaffabel .................
gürftt. Sfteuborf-----
Heilbutte.................
9kumittelroalbe.. e. 
yicmnittelroalbc.. f.
Słeurobe.................
gürftt. sJtiefteu-----
Olfdjoffe.................
Offen.......................
Ottenborf ...............
‘-ßaroellau.................
t|ierfcf)au...............
SKippin ...................
9tubet8burf.........e.
iRubetäborf......... f.
©aiibrafcfyüfo...........
©Ąlaiipe.................
©d)lei|e...................
@d)i)itetd)e .............
<8r. ©d)6ttn>alb___
3d)oUenborf...........
©cfyreibcrgborf ....
©cfyöit Steine........
Db. ©trabant.........
92en ©trabam-----

2. 3. I. >• 2 3. 1

3 000 195 ffłbr. ©trabant......... 2 900 188 50
1 100 71 50 @ujd)en................... 7 300 474 50

14 200 923 — (Sr. Zabór............... 2 500 162 50
3 500 227 50 Ä1. Zabór............... 1 300 84 50
1 500 97 50 Zremfratfdjou ... e. 2 900 188 50
1 300 84 50 ZrcmbatfĄau ... !. 7 100 461 50
1 300 84 50 Zjdjerrain............... 3 000 195 -- ■1
1 300 84 50 Zfdjcfdben............... 8 100 526 50
2 000 188 50 Ztd)ejd)en=jpammer. 4 700 305 50
0 300 409 50 Zjd)efd)en=@la§*
1 100 71 50 l)i’tte................... 2 100 136 50
1 300 84 50 Zürhotß................. 3 800 247 —
1 100 71 50 jftt. UlberSborf......... 1 1,00 71 50
5 500 357 50 ttiiioSfe................... 5 300 344 60
1 300 84 50 ätMelgt)................... 1 100 71 50
2 700 175 50 (Sr. ii$oit8borf___ 1 100 71 50
2 500 162 50 (Sr. Siartcnberg,
4 300 279 50 tianbfcbute........... 7 500 487 50
4 000 260 — (Sr. SBartenBerg ... 16 100 1046 50
2 500 
4 300

162
279

50
50 ©a. XXV 283 000 18 395 -

5 900 383 60
1 100 71 50
1 300 84 50 Mloljlnu.
1 100 7150 8lur68..................... 6 500 422 50
5 300 344 50 $t)l)ernfurtt)-----e. 6 300 409 50
1 100 71 50 ®bt)crnfurtb — ■ t. 3 100 201 50
1 900 123 50 ffiwjtfl................... 18 100 1176 50
1 400 91 —'— ijMjlau................... 34 400 2236 ——
3 300 214 50 ”ltrool)Ian............... 2 400 156 —

3 000 195 — (Sr. StuSter............. 1 100 71 50
1 100 71 50 ftt. Siattlime -------- 3 100 201 50
3 700 240 50 ft'l. iöaufcfytoift......... 2 000 130 —

3 700 240 50 Sauttc..................... 1 100 71 50
0 300 409 50 9je)d)ine ................. 3 500 227 50

1 200 78 —— SBnfdjen................... 1 600 104 —

2 300 149 50 Sarnin..................... 1 300 84 50
2 500 162 50 Srana ..................... 1 100 71 50
1 000 104 —- Snncrn................... 1 100 71 50
2 300 149 60 Znt)!"au................... 3 100 201 50
1 300 84 50 Zombfen................. 2 700 175 50
2 300 149 50 (Sorbett................... 2 900 188 50

1 300 84 60 (Simmel................... 2 900 188 50
4 900 318 50 (Sicilian................... 2 700 175 50
3 300 214 50 (Srojen................... 2 300 149 50
1 300 84 50 8Utueut)eibau........... 1 100 71 50
3 100 201 50 freiiijenborf............. 2 900 188 50
2 500 162 50 ^errnmotfd)clm|... 3 000 195 —
4 800 312 — jptłtiertt................. 2 600 169 —
1 300 84 50 ftafd)eroen............... 3 100 201 50
4 300 279 50 ttrcfylait................... 4 700 305 50
3 300 214150 (Sr. .(freibcl............. 4 700 305 50
4 700 305! 50 $tl. Streibel ............. 3 500 227 50
1 300 84,50 Śtrmumrooljlau........ 2 700 175 50
5 500 35750 ftutidjcborwih......... 3 100 201 50

1 100 71 50 ....................... 3 100 201 50

S i. 2- 1 3-

Ißeubet..................... 6 100 396 50
) fieubuS ................... 15 900 1 033 50
) tiiebenau................. 4 300 279 50

tiofimifc................... 2 100 136 50
) SWerfitte................... I 100 71 50
) SOionbfd)üi)............. 3 700 240 50

9Jtöiid)motfd)eI»ib . 1 800 117 —
) 9Zcubi)r|................... 3 300 214 50
i Dffelroię................. 2 500 162 50

(Sr. fßantfen........... 2 900 188 50
tßatfyenborf............. 1 300 84 50
ttl. fBeterwife........... 2 900 188 50fI

3 100 201 50
9ßi8torfmc............... 4 600 299 —r
'jilugtau................... 3 100 201 50
®r. $oqnl............... 1 300 84 50
s43olg1en................... 4.000 260 —

fßrautau............. e. 2 900 188 50
fßraufau............. !. 1 500 97 50
'.jkoSgaroe............... 3 100 201 50
'Jłatljau................... 3 100 201 50
iKaofcbeit................. 3 100 201 50
Oieubdjen ............... 1 900 123 50
iKiemberg ............... 5 000 325 —

@d)Lunoroi| ........... 1 100 71 50
©d)laupp ............... 1 100 71 50
@r. ©djmograu ... 2 900 188 50
Älein ©djmograu.. 2 500 102 50
©d)bneid)e ............. 1 100 71 50
©eiffet8borf.......... 1 600 104
©eifrobau............... 1 300 84 50
©icqba ................... 4 300 279 50
©trien..................... 1 100 71 50
(Sr. ©treuj............. 5 900 383 50
©tube»................... 3 500 227 50
(Sr. ©iirdjen.......... 4 100 266 50
Zannmalb.......... e. 2 900 188 50
Zanmualb...........f- 1 900 123 50
Zbicrgarten............. 3 700 240 50
ZfĄilcfen ............... 3 200 208 —
S(. ZjĄuber........... 2 100 136 50
Barren................... 3 400 221 ——
'Ba »gem................. 2 900 188 50
Berfirigame............. 4 600 299 —
Bifd)it&........ .......... 1 400 91 —-

©a. XXVI

\

279 000 18 135
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B. 5tic1)t (taattidjc mittlere ®d)ulc»t.

1. 2. 3. 1. 2. 3.

Strict}
(tśtiibt. Äitaben» it. SIWdbdjen

Dfjlaii
(üDorotfyeenfrfjule)................. 19 800 1 287 —

3NitteIfd)ule)......................... 50 800 3 887 ■-- SErebuiü
(üla() (Saifer«$}ilt)elmf^ule', 9JZittel=

(Stdbt. i?iiabeiuitiiittelfd)ule). 5 300 344 50 ferule für Ännben* u. yJiiibdjen) 21 300 1 384 j 50
$»l)vau SMbenburq

f@tiibtifd)c 9Jiittelfd)ulc) . . 20 400 1 326 -- - (^orfcbule für Knaben
WilitfĄ Iel)vnnftalten)......................... 10 500 682 i 50

f@täbti|djc sJOHtteIfd)ule) . . 12 100 786 50
$r«d)en6erß ®«. H 173 400 11 271! *—

(private ł)iittclfd)ii(e) . . . 18 500 1 202 50 '
SBernftabt

(poliere sJMäbd)fii|d)ule). . . 5 700 370 50

SttfammcitftcUiittfl.

Sm. 1 SrcSlau Stabt . . 3 656 100 236 346 50 So. XVI1 Meidjenbad, . . . . 433 800 28 197
» 11 Breslau üanb. . . 533 400 34 671 ■■■■ » XVIII Sd)tt>eibnifc Stabt . 157 LOO 10 211 .")(>
= III Skicg Stabt . . . 153 400 9 971 » XIX Sdjroeibnifc Vanb . 472 100 30 686 50
» IV Srteg ßaub .... 213 300 13 864 50 * XX Steinau................. 149 100 9691 50
* V Jraufenftein . . . 276 800 17 992 " — , XXI Streben................. 207 400 13 481 —

VI ®Ia*..................... 333 200 21 658 . XXII Stvieqau................. 265 500 17 257i50
VII (Subrau................. 204 500 13 292 50 . XXIII $rebnitl . . • • 290 400 18 876 —
VIII .lpabcIfd)U)evbt . . . 288 000 18 72(1 . XXIV Halb«*«*). . . ■ 1 059 400 68 861. -
IX ÜTZilitfd)................. 302 200 19 643 — , XXV @r. Hartenberg . . 283 000 183951 —

■*/X giZünfterberg . . . 196 100 12 746 50 XXVI Hol)ian................. 279 000 18135’ —
» X1 Hamilau.................. 212 500 13 812 50
» XII Oleumarft................. 376 500 24 472 50 Summa A 11 475 700 745 920 50'

XIII Oleurobr................. 269 600 17 524 — . 11 173 400 11 271 —
XIV Olimptfcb................. 189 500 12 317 50

* XV Del»..................... 389 400 25 311 — Sefamtfumme 11 649 100 757 191 50
- XVI Ol,tau..................... 304 400 19 786 -

-ec sit,j*>t>

'*TO< MH &M* «Wił ł- e»mf. (*. **Mti*i in łrwlw.



Amtsblatt
bet UtinißUcNn Regier un& in r e £ l it u

mit öffentlichem ^Injet^er.
StU(f 13, 4Ittsgegeben in Sieslau, Sonnabmö, ben 30.1918

©efanntmadjungett fiir bie nädtfie Stummer finb fpötefteng big 3Dien8tag öormittag 9 Uf)r ber ©djriftleitung gugufenbeti

Cfnfjalte-Skrfteirfmiä. 3"balt trr 9ir. 36 u. 37 b. SR.»@.»Bl., ©. 63. — Qnbalt bet Dir. 5 b. ©■• 7. S, 63. — 
v»$r, 6. 63/61. — Üiibou bon gudcriübcn ufm., @<64 ^ i}51jotograpf)iemt in Uniform, ® 64. — (Sr^attung georbiteter fiaffen- 
bevroaiiung, ©. 64. — SDiititärpenfionS» itfiv. Sejlige, @. 64. — <£ntjictjmxg bev iVeftallung als Satibmeffev, ©. 64. — farcie 
Sebrerftelle, 64.— Verlorener SBanbergeroerbciĄciu, 0. 64/63. — ©bauffecgelberbcbimg, ©. 65.— ©ctiinbigte Sd/leftfcftc tf$fanb- 
btiefe, ©. 65/66. — Settling tes ©lenerbebarfä ber ißrobin) Scfjlcfieit, 'S. 66. — Qagtterpaditimg, 66. — MuSlöfmtg ber 
Stieger ftreiSatilcibc, 6. 66. — ynfonaltiaĄritfrim, S. 66.

„Das Fclbb^r braucht bringenb fjafer, Reu unb Stroh! 
Canbimrte helft bem fjeere!"

«Snljnlt bed iHcirf|dgcfci?M<tttcS uitb ber 
(öcfcijfnimntuuft.

155. Die Stummer 36 beg St e id)g»#efe^b(a118 ent» 
hält unter

Sfr. 6265 eine ©efanntmadjung über ben itiertel^r 
mit lanlblnirtfi^aftlid/en |©runbftii(tcn, vom 15. SJtärf 
1918, unb unter

Str. 6266 eine SBeiarnttmadjung, betreffenb Slu* 
:,al)(nng beg libmtal/mrprcifeg für enteignetc 93e- 
ftanbtcile unb guftel/örftncfc Von ©rnnbftücfen, vom 
10. SDiori 1918.
156. ®ie Stummer 37 beg 9teid)8'(^cfe^blatt8 ein 
I)ält unter

Sir. 6267 eine %etauntmad)ung, betreffenb Stube» 
rung ber Stnlage C jur Etfe|nb af)itver fefjtgorbnurtg 
Vom 13. 3Riir$ 1918, unb unter

Sir. 6268 eine SBcrorbramg über bie greife von 
Sd)lad)triubmt, Vom 15. SJiiitf 1918.
157 ®ie Stummer 5 ber üßreufrifd/eu Wcfeb 
fnmmtimg enthält unter

Str. 11 626 einen 9(llevt)öd)ftcu Erlgjj, betreffenb 
bie 93creinl)eii(td)ung beg ©trafbolljugeg, Vom 
14. ©ejember 1917, unter

Sir. 11 627 eilten 21llert)öd)flen Erlaff, betreffenb 
ben Stung ber bei beit ftaupt» unb Sanbgeftüten plan» 
iitägig aitgeftefiteu Xierärjtc, Vom 11. gebruor 
1918, unter

Str. 11 628 einen (Sriaff beg ©taatsmiuiftcriumg, 
betreffenb Slmvcitlbung beg Vereinfachten (Stil» 
vigmutgguerfaljrcitg bei ber Enteignung Von ©runb» 
eigentu tu in ber Qkmeinbe Sßorringen für bie 
^arbenfabriten Vormalg ^riebrid) SBatyer tt. Go. in 
ik'Vcvfufcu, Vom 15. Februar 19.18, unter

Str. 11 629 einen Erlaß beg @taatgmiuiftcriumg, 
betreffenb Slntoenbitng beg bereinfad)ten Ent» 
eignimggtietfabreng bei bem SBait einer .fpod)< 
ifmnnuuggfeitmiti von %6efieri# im Greife Bitten

berg uad) bem bei Shtmmelgburg (StabtEreig 'Berlin 
tiid)tenberg) gu errid/teubcu Umfp-aummggtuerE 
burd) bert Steid)ßfigtug, bont 17. ßehruar 1918, unb 
unter

Str. 11630 eine Bet'auntmadjung über bie Ok 
ne!)migung ber Stotberorbnung gur ffirgängung ber 
Bcrorbmtttg bom 14. September 1916, betreffenb 
ben Grtücvb bort Stcidjgfriegßaulei'he für Stiftungen, 
ftanbe§herrlid)c Langgüter, gamtlicnfibeifommiffe, 
Seljen unb Stammgüter ((Scfcßfammlung S. 121). 
bom 30. Sluguft 1917 burd) bie beiben Käufer beg 
üaubtagg, bom 25. gebruor 1918.

Bcvortmunßen mtb 18er<mntmitd)unflcii 
ber ßentral» ic. s-8cljihbcn.

1 58 St u g f ü t) r n n g g b c ft i nt m u n g e n 
3 Uv B e r o v b n n tt g it ber S d) i 1 f r o f) r b o m 

2 6. g e b v u a r. 1 9 1 8 (St. &. Bt. S. 95).
§ 1 Slbfah 2.

juftänbtge Behörde ift bei Beteiligung ein eg 
Stobt» ober Sanbfreifcg ber Stegievuugspräfibent 
(für ben Begirt ber Staatlichen Bcrteilunggfteltv 
für ©roß'Bcrlttt ber Borgende biefer Stelle), im 
übrigen ber Saubrat.

£>ö()ere Beriualtunggbcl)övbe tft ber Stegierungg 
präfibeut (für ben Begirt ber Staatlichen Ber 
tciluugßftctle für ®ro|»BerIin ber Borfipenbc biefer 
Stelle). •

ßtt :#§ 7 Stbf. I mtb 8 Slhf. I.
3ttftäitbig ift ber Stcgierunggpräfibent (ber Bor 

fipenbe ber Staatlichen BertcilimgSjtcItc für ($roß= 
Berlin), in beffen Begirt ber .gur uberlaffimg ber 
SBare Berpflicl)tetc feilte gerne v6Iid)c Siiebcvlaffuitg 
ober in Ermangelung einer ft>ld)en feinen SBolju 
fip hat.

3" §§ 1, 4 Slhf. 2.
35>ev al» .ffomminmlberbattb unb alg (Memrmbf



engufe^Rt ift, IBtjtimtnen bi< Ai:c«łotbnung<rt tutti 
©emeintietierfaffungSgefehe.

$en Semeintien fteheu bie ©utSbejirte gleid).
®iefe SluSfufjrungSWftimnmngen treten mit bent 

Zage il)rcr Beröffentlidfung burd) ben Itömglid) 
Ißreufjifchen i@taat§an$eiger in Straft.

Berlin, bett 10. füiärj 1918.
Bteufjifdjer ©taatSfontmiffar für BoIfSernäl)ruug.
159. SluSfühtungSticftintntungen 
3u ber Berorbnung über ben 91 n6au 
ti o n ^ u d e r r ü b e n u n b b n ö B r c n tt e n ti o tt 
Büßen im Betriebes}eil)re 1918/1919 
ti o m 2. $ e 6 r u a r 1918 (Beid)S=#efe%bI. ©. 69).

$öhcre BertoattungSbcI)örbe int ©inne beS § 2 
tier Berorbnung ift ber ©berprnfibcnt, für ben Be» 
jtrf ber Staatlichen BerteiluugSftelle für ©roß» 
Berlin ber Borfi^enbe biefer ©teil«.

Bor ber Gcntfdjeibung gemäß § 2 ber Berorbnung 
fittb beibe ^ßartcicrt ju hören. ß'e ein ©ad)ber- 
ftänbiger aus ben Greifen ber 8onbtüirtfd>aft uhb 
ber ^uderinbuftrie ift jujujidjen.

Ausfertigung ber ffintfcheibung ift beibett ^arteten 
^tjuftcllen.

Berlin, ben 16. Btärj 1918.
Breußifd)er ©taotSfommiffar für BoIfScruätjrung.
160 Stuf ©runb beS § 9 b beS ©cfe^cS über ben 39c*. 
fagerungSjuftaitb vom 4. $uni 1851 (©ef.»©amml. 
©. 451) uttb § 1 beS ©efeßcS betreffenb Slbättberung 
biefeS ©cfc^eS bont 11. Dezember 1916 (9t.=©.*Bl. 
6. 813) beftimme id):

§ 1. 3)aS ^botograbbicrcu bon nid)t bent 0cer ober 
ber 3R(trine angcl)örigcu Berfonen in Uniform ift ber« 
tiofen.

§ 2. ?fitr SlitSnahmcfällc ift bic ©eneBntigung beS 
ftefib. ©cncraltommmtboS, in bem Bereite ber 
Heftungen BrcSlmt ltnb ©lob, bie ber Stommanbauturen 
erforberlid).

§ 3i ßittoibcrhaitbluiigeti gegen biefe Sltiorbuung 
to erben, folvcit bem ’pbotograbbicrenbcu bic Bidjttic 
red)tigung 311111 Zrngeu ber Uniform ticfoimt toar, ober 
ben Umftäntien und) tiefannt fein mußte, mit ©cfüugnis 
bis 31t einem ^aßre, beim Borliegen tnilbentbcv Um* 
ftänbe mit ßaft über ©elbftrufe bis )u 1500 Blatt be» 
ftraft.

§ 4. 3)iefe Wuorbnung tritt mit bem heutigen Tage 
in Straft.

Breslau, 1. 3 1918.
35er (teilt). Stommanbiemtbc ©cneral VI. 9t. St.
3)iefc 9(norbmtitg gilt aud) für ben Bereich ber 

JVeftungcn BrcSlatf unb ©laß.
Breslau, 9. 3. 1918. 35er Stommanbant.
©Iah, 11 3. 1918. Zer Stommanbant.

öetdrbnuitoctt unb SBcfimittmcic^uttflcn 
ber SVöit i(\HcI)cn fRcflicruiifl.

161. 3ut Erhaltung einer igeorbitcten Xtaffenocr* 
tvaltmvg ift erforberlid), baß bie beit ©taatsfoffeu

oßftegtnben Zahlungen mögtidjfft in bem Beri)iumgö» 
jaßre erfolgen unb jur Berred)tiung gelangen, für 
toetd)eS fie ju (elften finb.

ES roerbcn baßer alle ^Diejenigen, toctcße ettoa 
nod) für baS jeßt abtaufenbe Betfrnungäjaßr bis 
Eube iöläri 1918 feftfteßenbc Beträge an ©cßalt, 
ißenfion ober fonftigen Bezügen ju empfangen 
ßaben, aufgeforbert, biefc Beträge umgeßenb bei ben 
hetreffeuben Pfaffen ju erheben.

Stile anbertoeiten, bem gebadeten Berfjnungöjabre 
angebörigen Borbcnmgett an bie ber Königlichen 
Begierung unterftettten Sbaffen für Stiftungen u. bergt, 
finb — fotoeit tuntid; unb fofern uid)t in einzelnen 
©efdjäftSjtoeiiffcn burd; befoubere Beftimmungen 
frühere ©ermine feftgefept finb — bis jnm 
15. Stpr it 1918 ()ier nngtforbent.

$uSbefonbcrc toerben bie sperren Saitbrätc, 
Stmts* unb ©emcittbeborftebei', Bau» un$> ßorft» 
beamten, Kreisärzte, StreiSticrärjte erinnert, bic 
bon ißnen imtfjuftetleuben ober $u bcfdyciitigenbcn 
unb tveitcr jit beförbernben $ovbcrungSnad)lvcife 311 
befd)teimigcn.

BreSlatt, 19. 3. 1918. ©er BcgierungSpräfibcnt.
162. Betreffs Überleitung ber 3abfiutgcu an 
SJHtitärpenfionS» ufto. unb ‘ Blititärbintcrblicbcuen* 
bejüge auf bic fßoftanftatten mirb hiermit befattnt 
gemacht, baß alte Empfänger bon ÜJHIitärpenfionen, 
Beuten unb ^interMiebenenbegügen fotangle ihre 
Bejitge bon ber bisherigen ^ahlungSftetlc 
metier gejahtt erhalten, bis ihnen eine befoubere Be 
nad;rid)tigmtg über bic Überleitung ber Gablungen 
auf bie Boftauftaltcn unb neue Duittungsborbrucfc 
bon uns jugehen.

BreStau, 20. 3. 18. Köuig(id;c Beißlievuttg. 
16». ©cm Sanbmcffcr üofcpß Oberftabt, feinerjeit 
in ficitsbcrg, jeßt in .‘pobenbof (ißoft Samsborf, Kreis 
Battenberg) ift burd; rechtsfväftige Eutfdjeibuug bes 
Be.3irfSnuSfd)uffcS in Königsberg i. ißr. tiottt 21. Stpnt 
1906 bic Beftalhmg als Sanbmcffcr entjogen toorbcu.

BreStau, 26. 3. 1918. ©er BcgicrungSpräfibeut. 
164 Stn ber eboitgcf. ©d;ulc 311 Sacrau Kreis OelS 
mirb 311111 1. April 1918 eine Schrerftettc frei. Sie 
fott balbigft ituiebev befeßt toerben.

Bielbungen finb unter Beifügung ber erforber» 
Uchem ^euguiffc unb auf bem borgcfchricbeneu Biege 
bis 31tnt 10. 4. 18 an ben fterru KrciSfcbutiufpcttor 
OelS T in ©roßtoeigetSborf, Kreis Orts, einguretdjen.

BreStau, 15. 3. 18. Kielt. Bcgicnvug, Slbtl. TT. 
165. ©ie ^xmbelSftau Blartc Kocl; aus BreStau 
hat ben ißt 311111 Raubet mit Kurs», ©alaittcrie* unb 
Sudertoarcn, Buficßtspofttattcn1, fofern fie in fitttidjer 
Unb religiöfcr Besießnug nid;t Ärgernis erregen, Be* 
faßartifetn, Spiettoaren unb ©tüdshriefeu mit bem 
Kufaß: Sdjeininßaber ift air bic Bcfchlagnaßme 
Borfmriften geburtben, am 20. ©ejember 191.7 unter 
Br. 997 erteilten Binnbergetoerbefdjeiu für 1918 
pint ©ieuerbctrngc bon 36 jH Verloren.



3>cr @ebo#( Odjem rotrb fjńermti ftir ungültig 
erfldrt.

Bredtau, 19. 3. 1918. ftönigl. Beg. Slbt. III. A.

SBcrotbitttitßc« unb iticfanntmadjuitgcn 
Attberer SBcbörbcn.

166. (£ l) a tt f f e e g e l b = (S r f> e 6 u n g.
SDłit (Genehmigung bed ©emt 9tegierung8»$ßtäfi* 

ben ten wirb auf ber Äreiddjauffee $riebeWalbe—- 
(EaWaHeu—SdjWoitfd) unter Aufhebung ber in 
Station 0,2 beftchenben $cbeftdk SchottWig eine 
neue (Ehauffeegelb * .ftcbeftellc in (Eawalfen —• 
Station 0,6 — errietet.

®ie £>ebeftelle Sdjottwib Wirb ant 31. War j 1918 
abenbd gefdbloffen unb bie §ebeftelle (£a Wallen 

am 1. 'Styrii 1918 
'morgend eröffnet Werben.

§Ln ber [enteren ift baä tarifmäßige (Eljauffeogelb 
für eine halbe Weile mit ber Waßgabe 511 ent* 
richten, baß gufjrWerfc unb Ziere ber (Einwohner 
Von- (EaWnllcu unb SthWoitfdj, Wenn biefe bic 
Straße für ihtc herföulidjen $Wecfe ober eigenen 
3Birtfd>aftd3iWecft benutzen, bie .fcebeftclle ' frei 
gaffte reu. Bredlait, ben 14. Februar 1918.

Zer Borfigeubc bed .Ürcidaudfdjuffed.
167. SBieberljolter Stufruf
ber für ben fällig teitÄtermin Q 0« 
h a n n i 8 19 18 g e t ii u b i g t c n S dj l c f i f d) e 11 

lanibf ch a ftti^en $ f a n bbr i e f e.
Unter Bezugnahme auf nufere Betanntmadjung 

vom 15. Januar 1918 forbern mir bie Chaber ber 
für beit gäßigfeitdtcrmm $ohanmd 1918, b. i 
25. ftuni 1918, aufgetüubigtcn Schlefifcheu lanb= 
fd)aftlid)cn 5ßfanbbriefe beftimmungdmäßig Wieber* 
holt auf, bic im nadjftchenben Berjeidjniffe aufye* 
führten Bfanbbriefe, fomeit itjre (Einlieferung nicljt bereits 
erfolgt ift, im ^älligfcitdtcrmine cinjureidjen.

(Sin Berzcidjnid ber für f r ü h c r e Zerminc ge- 
lünbigteu, nod) ttidji eingelieferteit Bfanbbriefe hat 
ber oben ermähnten öe!anntmad)uug vom 16. ^a* 
nuat 1918 beigelegen.

BreSlau, ben 15. 3. 1918.
Sdjlefifdje (Generallanbfchaftdbireltion.

B c r z e i ti) n i ü
gctiinb igtcr, an Johann id 19.18 ein* 
gulöfe nber . © d) I e f i f cl) e r B f a n b B r i e f e. 
A. Zurdj@intoufd)gegengleid)Ijaltige 
Bfanbbriefe einjulöfenbe 31/,, »gro
ßen tig e altlanbfdjaftltdje Bfottb- 

Briefe.
Kl)toft,Äreid(£ofeI OS iDitlr 

2 800 
9: 20 

301 100 
54 20
561000 
64, 100

noch:
ffofel

titfi'oft, Äreiäl Btlr.
os . 69. 70

75

Zobifdjau, Äreiö Kofel I 
08. . . . 112. 113 

119

30
100

20
50

Stleitt Cttgutt), $teń» mir. nod): Itaafe, ttroß, Iftlr.
Kofel OS . . . 10. 200 £crrfd)aft, . audj

23 50 Baafe, (Groß, Kreiß
33 20 Zrebnifc OM. 26. 27 100

(Gutjlau, aud) 0tt%k, . 29. 30 50
IlreiS Zrebniti OM.

3. 3 411000 Baboftigui, Kreiß Kofel
5 600 09......................39 500
7 400 42 200

8. 8. 10. 11. 12 100 47 100
15 1000 53 200
16 500 54 30

18. 19 400 66 1000
21 300 71 200

22. 23. 24 200 76 100
25. 26; 28 100 103 30

29 50 125 200
30. 31 200 133. 148 100

Sangenborf, Ober unb
Bieber, and) Sängen* ©cßliefa, Beu, Kreiß
borflntl),: unb Sieffel* Breßlmt BB . . 2 40
bergeretj- and) Ober 5. 7 50
Sangenborf n. Sieffel* 9 60
berg audjStntf),: San« 10. 13. 14. 15. 16.
gettborf, O. B. unb 17 100
Keffelbcrqcra — and) 18 200
Ober Sangenborf u. 19 300
Bub. BB. . 2. 3. 4 20 20. 21 500

6. 7. 8. 9. 10. 11. 22 700
12. 13. 14. 15 30 25. 26. 27. 28 1000

17 40
18. 10. 20 50 <Sd)t:eibergborf, Kreiß

22. 23 100 SBartentKrgBB. 6 7.
25 500 9. 1Ó. 12. 13 50
30 1000 23. 27. 29 100

33. 34 20 36. 37. 38. 40 500
35. 36 100 46 700

39 400 48 900
41 500 49. 50. 52. 54. 59
44 1000 60. 10811000
45 200 ©intßborf, Ober Bbr.,
47 500 Kreiß Zrebniß OM.
48 100 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8.

49. 50 20 9. 1011000
52 100 14. 17. 18. 19.20.

Oggerfdiüfe, Kreiß 23. 24. 26. 28 500
Sdjmiebuß GS. 27 100 29. 30. 32. 33. 35.

Baafc, (Groß, $err* a 36. 38 400
fdjaft, and) Baak, 39. 41. 42. 43. 44 300
(Groß, Kreiß Zrebuiß 45. 46. 47. 48. 49
OM.....................  3 600 50. 51. 53. 54 200

6 7 300 58. 67. 70. 72. 75.
9. 10 200 76. 79 100

12. 13 100 83. 85. 86 50
15 50 91. 92 1000
18 1000 96. 97 300

22. 23 300 98 200
24 25 200 too. 101. 102 100
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B. t) tt r d) bei Henntoeete#
c t n i u 18 f t n b e 4»|>ro}enti0e attlanb« 

f dj a f 111 dj < Spfattbbttcfe.
:Xth‘

Subie, aitcf) (Sitbie, Ober US.................... 68 1.000

Rflpital abgelegen. 'Sow fritter geloftcn Nttfetlje« 
fcfyemeu finb rütfftänbig:

I. Stu3gabe:
Söud)ftabeB. 111. 163. 224. C. 498.532.686.716. 

731. 780. 801. 836.
SBvegliut, beit 15, 3 1918.

©chleftfdhe ®eneralIanbfd)aft8bireftion.
i <$H. Ter 56. SPpobingtaHanbtag bei Sßrotiinj 
0d)lefien hat in feiner ©ifjung am 20. Wcirs 1917 
befd)Ioffcn, fiir bag sJkd)nungsj;cthr 1918 

jur Tedfmtg beö auf. 4 900 000 Warf feftgefe^ten 
®efamtfteuerbcbarfS 10 % bcB nach § 25 beö 
.Ureis. unb ^rotiiitjialabgabcngefe^eö vom 28. 
Vlpril 1906 bei Verteilung ber ^rabinjialfteuer 
jugnmbe ju legenben ©teuerfolls als ÜßrobiujiaI= 
fteuer unb
gur Tecfuitg beö auf 8 090 600 Warf feftgefepten 
Vetrages an tianbarmenbeitrögen ebenfo 7,96 °/0 
als tiaubarmenbeiträge nuSsitfchreibcn.

Ties tnirb in ®crna^cit bes § 28 Slibfap 2 bes 
SrciS* unb 5ß robi 11 3 in lab gaben ge f epes Dom 23. 31prit 
1906 l)ierburd) öffeitt(id) befannt gemalt.

VrcSlan, 16. 3. 1918. Ter tiaiibeshaitptmauu.
1 <$t>. T o u u e r Sta g, b c n 4. 91 fr r i 1 1918, 
u a r m i 11 a g s 11 U 1) r, tüirb im WagiftratS’ 
büro TI«, Sting 15, 1 Treppe, bic ^agbnuijung beS 
gemeinfdjaftlidjen ^agbbefirfs TitrrgohUperbaiit auf 
bie Tauer Don 6 fahren Dom 15. tiluguft 1918 ab, 
öffentlich meiftbietenb Dcrpadftct werben.

Tie üßoehtbebingungen liegen D o m II. bis
2 6. W d r 3 19 18 in ber Votenmeifterei beS 
Ifiefigcit Statl>an>eS öffent(id) 31 ir (£iufid)t auS.

VreStau, 7. 3. 1918. Ter $agbDorftef)et. 
170. 9tuölöfung ber Vrieger SreiSauleihe!

99ei ber in ®cmäfjf|cit be§ 9llterhöchftcn SSrioilegiumS 
Dom 30. $uni 1889 im Veifcin eines Notars erfolgten 
SluSlöfmtg ber planmäßig im Äalenberjatjr 1917 ju 
tilgeuben 91nlcit)cfdjeine bes ßanbfreifeS Vricg finb fol 
genbe ©tiiefe ge3ogcn worben:

1. 9(uSgabe:
Vucbftabe A. 33...........................über 1000 Wf.

* R. 60. 92. 102 113.
226 246 ... < je !S0() *

* 0. 283. 300.304. 314.
315. 392.431.460.
462. 487.517.518.
639. m. 698. 704 * ; 200

Tiefe łtnleibefdfeine werben beit Qnlfmberu gur (Ein 
löfung am 1. $uli 1918 mit bem Venterfen gefünbigt, 
baf Do 11 biiftm Tage ab bie Üerjittfung anfhörl. Wit 
ben 9(nlcil)efd)cinen finb bic Angehörigen ^insfeheine 
fptttercr plligteitSterminc nebft Slurocifmtg 3uriicf3ugcbcn. 

$iir fchleube ^inSfdfeine wirb ber Vetrag Dom

II. Ausgabe.
0u#abe 13. 37. 69. C. 221. 307.

Weg, ben 19. 3 1918.
Ter Vorfipenbe bes ÄreisamUfchuffes.

©erfouatmid)rldjten ber öffentlichen 
©etjörben.

Stönigüdfcö DöerpräfiMum bet ©robins 
©dflcftcn,

(Ernannt: Seitens beS Iperrn Dberfwäfibenten 
ber ’-Probing ©djlefien ber ©tabtgärtmer ffrip V r a b e v 
in Dels rum SadfDcrftänbigen behufs Abgabe Don (Er 
Körnungen für bie mtS bem Steife Del» nach ben bei ber 
internationalen SteblanSfonDention beteiligten Staaten 
jur Vcrfcnbuug fommeuben 'Pflanjcu unb Sttiiucher.

SlimtgürffCö SlcßicrunßS»©räfibtnm.
(E r n a u n t: ber fommiff. (»etoerbeinfpeftor We 

mcubicaffcffor 611 f e tu a 11 ii ginn Sgl. ©eWerbeinfpeftor 
in Dels.

beauftragt: Dom I. Stprit 1918 ab mit ber 
Verwaltung ber ScWerbeinfpeftion GHap ber bewerbe 
iufpefior ,ß 0 cf c 111t a n 11 auS Tiflcuburg anftclfc bcS 311 
biefent -ßtitfmitftc Don ®Iap nach bcrltti Derfepten Wc 
WerbcinfpcftorS Don St 0 r f f.

58 e ft ö t i g t: bie BicbetwapI bes befolbeteu Stabi 
rats ber Stabt breólan S d) nt i b t für bie gefeplicpc 
yimtsbancr Don 3Wötf fahren.

Stönißl. SRcßicrunß, 2l&tcilnnß für Rircfjcn. 
unb ©rliultvcfcn.

ü b e r t r a g e n : bem tßaftor B a h n in ’.ßeifterioip 
bie DrtSaufficht über bic ebaitg. Schute in 'pcifterWiy, 
.Ureis Dhlau.

(E u b g ü 11 i g c r 11 a 11 it t: 1. bie tiet)rctin tiubmilta 
SclfWabe 3tu Vcfjreriu an ber fatholifchen Volfsfctpile 
in ®ofd)iip;

2. ber bisher auftragsiveife befäpiftigte Pepter 
ff'rieb rid) S d) 111 i b t in ßabenborf, Steiß IKcntjcnbarl), 
3Um ßehrcr an ber eDaiigclifchcn Schule bafelbft;

3. ber ßcf)ver ’Hirifarb B c igelt in Surtfdj, Stets 
Strehlen, 311111 tiehrer an ber eDaitgelifd)cu Schule in 
'Jtiebcrhermsborf, .Ureis Balbeuburg.

K r t c i I i : ber ticln'crin ff rau Wargarete B c i n 
halb, geh. öentfchel in Verstau, jeberjeit Wibemtflid) 
bic uachfiefudite Soujeffion 311 r (Evridjtung 1111b ticituug 
einer tpribat-fRcformfdinlc in VreSfan.

Die l£inrii<fimg8gcbüt)mt betragen für bie jincigcfpaltctte 3C’'P "ber beten tHauni ;’f> Vf.
Velfqblätter n. riiiflflnc ©türfr (often 10 Vf. für ieben angrfamfcnen Sofien, thmtcRrn* ober VI für lel-e# Sltid bv» AiiitSbUitti 
rcbrtftieifimg: «mt*blnttfteUc bei flönigli*™ ’Regierung. Dturf b»n ®r«t »artb u. ttomp. (B. liriebri*) in »retfnu

#
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SlmtSDlatt
bet &nni glichen Slegieeung in S3r e$iau

mit óffentlitf)nn Sinniger.
Stü(f 14* öusgegeben in StcsIöu, Sonnabenb, ben G. 2Ipril. 1918
Oefanntmadjungen für bie nädjfte Stummer ftttb fpäteftend bid Siendtag SSormittag 9 Ul)r ber ©djriftfeitung gujufenbeti

3nl)alt6«!Bet3Cidjni8. 3n6aU ber Mr. 39—41 b. @. 07. — äMäntpfuitg eott 'bflaiijentranltjciten, ©. 67/68.
— Prüfung für Sircttorcn lifro. ou £aubftummcnnn|Mten, ©. 68. — SCbpenjcugniffe bc8 STjetpIcnbereinä, <3. 68/69. — Jhicgä- 
mietamt,' ©.69. — MaĄtrag gut Slrgneitape, © 69. — greie tat!)oIifdbc Pfarrei, ©. 69, — Unfall- mtb £aftpflid;tvcvfid)erung für 
©ammet- mtb Ipctfertolomien,, ©. 69/70. — $rcie Cc^rciftcUc, @.70. — wtoäl)r8mängell/aftmtg für Miitbotob, @.70.— ©ernüfe- 
tjürtjftpmfe, @. 70. — Ccgirfgpcrttnbcriingcii, @. 70.

fflev grötgetreifce verfüttert, verfünbigt fidj am

Datertanbe!

bcS 9Jeid)3ßefcty&Iatiö.
171. Xie Summier 39 bed 9feicf)d*®efo#6ibttd ent« 
palt unter

9h. 6271 bad Grefep über ilriegdabgaben ber 
9hid)b(>anf Vom 20. 9Jtärj 1918, unter

9h. 6272 eine SJerorbnuitg über beit .v>öd)[tpvcid 
für £>äcffcl Vom 19. SJicitj 1918, nub unter

9h.\6273 eilte Sßcrorbmmg über bad beit Unter« 
-ltcfjmetit [aiibloirtfd/afttidjer betriebe fit; bie Gr« 
itäl)rmtg ber Selbfivcvforgcr $u beiaffenbe üßtolgc« 
treibe. Vom 21. 9Jiar$ 1918.
172. 3>i-e 9iumment 40 mtb 41 bed Sietdid 6ieie(. 
btattd enthalten

Stummer 40 unter
9ir. 6274 eine. SBcrorbttung über eine Slttbau» mtb 

Gt.utefläd)cncrl)e:bmtg. im ^afjre 1918, vom 21. War; 
1918;

9Zummer 41 unter
9h. 6275 bad hiefeft, betreffenb bie 7vefl|tellmig 

vitted Vierten 9iad)tragd 31111t 3icid)dl)aud()a(tdplait für 
bad 9łcd)imngdja[)r 1917, vom 22. Würg 1918, mtb 
unter ,

9h. 6276 eilte %’rorbmutg über bie Jttflänbigfeit 
ber 9icid)dfutt e r m i t tel ft eil e, Wefd/äfldablcilmtg, ©. tu. 
b. tp. (tBcmgdbcr einigttttg bei beutfd)en tiaubmirte), 
vom 22. War; 1918.

Vctorbnungctt unb SBłfmttttmorfjuitgcit 
ber Ścntrńl* tc. 93e^9rbcn.

8 7*. iß 0 1 i 3 e i V e r o r b n u u g.
Stuf Oirunb ber łMmmtmndjmtg über bie 9.x’» 

frimpfniittj Von ißfkm3cnlrauff)eitcu Vom 80. Stuguft 
1917 (9Reid)d»®efe6b(. 6. 745) nnb bed § 136 bed 
2anbedürr tv al tmtgdgefetyed Vom 30. $uni 1883 (64c 
iefjfamml. ©. 195) orbttc id) für bcu Umfang ber 
Wounrdtic folgenbed au;

§ 1.
Sie mit Kartoffeln bebauten gelber unb bie töot* 

rate an Kartoffeln unterliegen ber amtlichen S3eauf* 
fidjtiguug ;itm ^loecte ber SBefäntpfuttg bed Kartoffel« 
frebfed.

Sie Sluffid)t üben bie Crtspolijeibcpörbcn fotoie 
bie .^auptfammelfteHen mtb ©ammelftcllen für 
Spflaitjenfdjatfs and. ßn Sludfiibrmtg ber S(uffid)t 
bitrfeu Kartoffclpflanjen unb bereit Seite, indbc« 
fonbete Knollen in angemeffenem llittfaugc für bie 
erforberlid)cn Uuterfudjuugen entnommen tverbett.

§2.
Krebdtierbäd/tige Grfd>cinuugeu an audgcpflanj* 

ten ober aufgefpeidjerten Kartoffeln fittb fofort ber 
Ortdpoti^eibcpörbe ober ber ©emeinbe'bepörbe augu» 
geigen. Sie 2lmeigcpflid)t liegt bei Kartoffel« 
Pflanzungen bent 9Zupimgdbereri)tigteit bed ©rimb« 
ftitefd mtb in beffett Slbtocfcnpcit beut Vermalter ob; 
bei Vorräten beut, ber fie in ŚSertoal)ntng bat.

Sie 'Slii3eigepflid)t eutftc'bt uidjt, itocttn von 
attberer (Seite bercitd Stitjeige erstattet tuorjx’tt ift.

Sie Srtdpolijci ober bie ©ciiteirtbvbebötbe I):abcn 
bie Singeigen tutti crgilglid) an b i e $ a uptf a nt * 
me Ift eile für k(ß f l a tt 3 e n f d) tt p weiter ;u 
leiten.

Sie Üt erlitt a le bed Kartoffelfrebfee fittb itn Sin« 
bang angegeben.

§ 3.
Stuf beut gelbe, bad frebdfranfe Kartoffeln ge« 

tragen bat; fallen bie fRüdftunbe ber Kartoffel« 
pflaitgcit, indbefottbere Knollen, forgfjüttig gufammert 
gebracht mtb verbrannt tverben.

u-Sie auf einem fold>ett gelbe geernteten Kartoffeln 
bür fen:

I. nid)t aid tßflanjlartoffeln Oettoeubet,
16
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2. md)t opnę pulijcitid)e (Erlaubnis auź bcut Be* 
triebe, tit ban lie gebaut toorbcn finb, entfernt,

3. mir in gelochtem ober gebämpftem ^uftanbe 
verfüttert Werben.

2lud) bic Bbfälte fülc^cv .Kartoffeln muffen fovg* 
faltig gcfamincit uitb Vor bem Verfüttern <w:Fod)t ober 
fvnft Verbrannt Werben.

$n "Betrieben, in beiten $abrifett für biv Ber* 
arbeitimg von .Kartoffeln beftelfen, Werben bic auf 
Vexfeucl)ten Reibern geernteten .Knollen am befielt 
ihnen jngefiihrt. ^m übrigen ift fiber ZmnSport 
nad) 3Köglid)fcit $it Vermeibcn, bn and) bie an bcu 
Knollen Ijafteitbe Erbe beit KrantbeitScrrcgcr enthält.

®ic Borfd)rift bcS 9lbf. 1 Br. 2 finbet auf bic 
nad) § 1 crfolgeitbcit Unterfiidjungen Feine 2(n= 
wenbung.

§ 5.
2lnf bent ffjelbe, auf bem frcbstraiife .Kartoffeln 

feftgeftcllt Worben finb, bürfeu nur bie Von bet Orts* 
po%ibel)örbc genehmigten .Kortoffelfortcu gebaut 
werben. Bei biefer ©infdjtänFuug Verbleibt cd, bis 
ftc Von ber Bolijeibchörbe auSbriicKid) aufgehoben 
Wirb.

föeitcvgehenbe polizeiliche Bnorbnungen über bic 
Bemtbmtg bcS Verfluchten ©runbftücfs finb julaffig.

_ SG.
®ie Lvtspolqcilu’hövbe faun ihre Befugniffe ber 

(^emeinbebehörbc übertragen.
§7.

^uWiberhanblnugen gegen biv uorftdjenben Bor- 
frhvifteu werben nach # 2 ber Bcfauntmadjung vom 
30. 'Äuguft 1017 (Beid)S OkfetWl. 8. 745) mit We 
fängniS bis tu einem $al)rc nab mit ©elbftrafe bis 
ju 10 000 J( ober mit einer biefer Strafen gcal)itbet.

§8.
®icfc Bcvorbuung tritt mit bem Zage ihrer Ber* 

fünbitng in .Kraft.
Berlin, 18. 2. 1018.

®er UBinifter für 8mibWirtfd>aft, Soutanen uub 
^orften.

21 n h a n g.
Bad) bem Flugblatt Br. 53 ber .Kaifcrlidjen 

Bmlogifd)CH Stnftalt für llanb» urtb ^orfüwirtfd)nft 
Vom BZai 1014 ift ber ,Kartoffeltrebs baran crlcnr.t* 
lieh, baff man ait bcu .Knollen Wucherungen von ber* 
fchicbencr (Sröjfe unb ß-orm fiubet, bereit Obcrflädk 
warzig unb fpater oft ^erfliiftct ift, fo baft fie jnweilen 
an manche Sorten Von Babefdpvämnten erinnern. 
Wanchmal crfchcinen fic nur Wie Keine Warten, oft 
finb eS groffc 2IuSWüd)fe, nicht feiten ntblid) ift Von 
ber eigentlichen Knolle nichts mehr $u erfennen unb 
an ihrer Stelle finben fiel) fdpvammarttge 9)1 ijv 
bilbungcu, bie nur burd) ben Ort ihres BorfommenS 
erlernten taffen, baff fte urfprünglid) auS jungen 
.Kartoffeln entftauben finb.

Slnfdnglid) finb alle biefe KRifebilbuitgen hellbraun 
unb feft. Später Werben fte buntelbrann unb fdpuarj» 
braun unb verfallen aflmäpfief), inbern jie bei- Kode

item Wetter uerfchrumpfvn unb jerfrumcin, bei
naffem berfaulen.

Sa bie Krmifhvit. alle jungen Qktocbe ergreifen 
loan, fo fiitbet man Kr ebStmtche range tt attfter an ben 
Knollen auch an anberen Zeiten ber ißflanje. 
yjleiftvnS werben bie Knollen, bie WurjcljWcige unb 
bie mitevirbijchcn Stengcltcilc ergriffen. Wenn bie 
jungen Zricbc ober längere ^cit brauchen, um aus 
bent Bobcn bcvmtSjufomntcn, ober wenn längere ^eit 
feuchtes Wetter pcrvfrf>t, bilbett fidj and) an ben Blatt- 
htofpett ber obetirbifd)en Stengel ©efdpoitlfte, an 
bcticn man nicht feiten nod) ernennen faun, baff fie 
aus Blattanlageii hevborgegangen finb. Sie ober* 
irbifd)Cit ißpan^cnteile finb ebettfo wie bie mn äid)t 
licgenben KttotteitaaSWitchfe grün, oft mit einem 
Wcijjlichcu ober rötlichen Żon.

Breslau, 23. 3. 1918. Ser tKegimuigSpräfibeut.

Sic pduptfnmmelfteHc für Bflan»citfd)ub im 
NiegierungSbejirf Breslau ift bic 21grifultnr*bola- 
uifri)c BcrfndjS* unb Samenfoutrollftation ber 2anb 
Wirtfdpiftöfammcr BreSlan X, WatthiaSpkb 1. 
174 Sie im $ahve 1918 in Berlin abjuljalteubc 
Prüfung für Sireftorcn unb Sireftoriunen an 
Xau'bftummenaaftflltcn wirb am Wontag, bem 
9. September, Vormittags 9 Ul)r, beginnen. Wel 
bun-gen ber Prüfung finb an beit Winiftcr ber 
geiftlid)en unb UnterridjtSKdugclegeubeitcn ju richten 
unb bis jum 18. SlprÜ b. fYS. bei bemjeuigen König 
Iid>eu BtoVin^iütfdwlt'oKegium be$W. bei berjenigen 
Königlichen Negierung, in bereit 21uffid)tSbejirfc ber 
Bewerber im Znubftummeu» ober Scbulbieufte be 
fchäftigt ift, unter {Einreichung ber im § 5 ber B^ü 
furtgSorbmwvg Vom 20. Sejember 1911 (^eutrbl. f. 
b. gef. UutmvBerw. i. Breujf. 1912 S. 224 ff.) bc- 
jeidpteten Sd)riftftüde aitjubringen. Bewerber, bie 
nid)t an einer prciifeifdjcit 21nfta.lt tätig finb, fönneu 
ihre Weihung bei Rührung bes NachWeifeS, baft 
foldje mit ßuftimmmtg ihrer Borgcfeptcit bejW. 
ihrer YianbcSbehörbc erfolgt, unmittelbar an bcu 
Winiftcr ber geiftlidien unb Unterrichts 2lngelegen 
heiten richten.

Berlin, 14. 3. 1918.
Ser ÜJfinrflct ber geiftlid)cn unb Unterrichts 

Slngielegenhciten.
175. Vcnt Vlnfchlufi an bcu (Erlaß Vom 7. November 
1917 — III. 4967 — (,$WBl. S. 356) Wirb beta mit 
gegeben, baff bic nadiftehenb lK)eid)uetcn Rinnen 
Zhpciueugniffc bcS Seutfchcn SljethlenberehiS auf 
ihre Waffcrvodagcu erhalten haben, unb pt>ar Hinter

Br. 73. Weberwerf M. nt. b. p. in Wcibcnon aj 
Sieg, mit Saturn vom 15. November 
1917. Bezeichnung: „Waffcrborlagc
mit Sid)erheitsfd)acl)t".

Br. 74. Bau! BttlinSfi, WoIterSborf * £ucfcit= 
wölbe, mit Saturn Vom 5. Januar 1918.

Br. 75. Srägerwerf in Bii'bccf, mit Saturn Vom 
18. ftebtuar 1918. Bc.’yeidjnung: „Srä 
ger*Sicherhcitßborlage, Wobell 1918".



^eidßnungen bet äßafjetborlagen fmi>, fomeit ein 
Bebürfmd berfür borlicgt, bon ben in gragc fommen» 
ben ginnen an$uforbmt.

Berlin, 18. 3. 1918.
Der SlRinifter für -'patibvi uitb (bewerbe.

töcrorbnuitgeit uub SBctanntiittt^uttßcn 
bet Stöttlgltdjen {Regierung.

176. Der .£>err 2Rinifter bed Ämtern ßcit bnrd) 
(Erlaß bont 18. SRärj 1918 II c. 652 beut aid 
(Eimgiungdmnt tätigen ftäbtifrijen .Stricgdmictamt ju 
Bredlau gemäß § 7 ber Buubcdmtdbcrorbnuug junt 
©dptße ber Dticter bont 26. guli 1917 (iRcid)g=(Sje= 
fcßbl. ©. 659) bie jeberjeit -wibcrrufliri)c (Ermäcßti« 
gütig erteilt, bei QRietdftreitigfeiten bejitglicß B>oß« 
mtugeit biss ju einem gaßredmietfweifc bon 750 Ji 
unb bcjüglid) gcWcrbtid)cr {Räume bid ju einem 
gaßrcdmictprcifc bon 1200 Ji,

1. auf Anrufen cined SRieterd über bie Büttf« 
famfeit eiltet und) bent 1. guni 1917 erfolgten 
itimbiguug bed Bcrmicterd, über bie gortfeßautg bed 
gefiinbigten {IRtetbcrßältmffed mtb ißre Dauer, fotuie 
über eine (Erßbßintg bed 3Rictjmfed im garte ber 
gortfcßmtg ju beftimmen,

2. auf E'Umfcn eined Bermicterd einen mit 
einem neuen {(Rietet ab'gefdjloffenen tücietbcvtvag, 
beffen (Erfüllung bon einer (Entfcßcibimg gemäß biv. l 
betroffen wirb, mit rücftoirfcnber .Straft aitfjußcbcn.

Brcdlmt, 26. 3. 1918. Der IRegierungdßraifibcnt.
177. Der iw ber iZBcibmaun’fqen Bwcßßanbhtng in 
'Berlin erfdiicttvivc, bom 17. 3Rär$ 1918 ab gcltcnbc 
'Jlml)trag ptv Deutfdjeu Arjneitaj;e 1917 ift im Bud)« 
ba übel ctfeßieucn.

tövcdfo-it, 27. 3. 1918. Der {Regicrungdpräfibent.
178. Die unter lanbedßcttlicßcm patronat fteßenbe 
l'afßolifcßc {ßfarret ÜReutircß, .Stveid Bredlau, ift in« 
folge Ablebens ißred bidßerigen gußaberd aubertoeit 
ju befeßen.

Bewerbungen fiub binnen {tRonatdfrift an beit 
■E>evrn üßerpräfibenten ju rußten. * 9111c jmtcrßalb 
biefer grift viitgcßenbeu Bewerbungen gelten aid 
gleichzeitig erfolgt.

Bredlau, 29. 3. 1918. Der {Rcgternngdpräjibcnt.
179. Unfall it n b £> a f t p f 11 cß t b e r f i d) e=
rung f i t r © a m m e I = u n b ,*5 e I f e v =

toto n n e n.
Die gmntfurter Allgemeine Bcrftcßcirungd« 

Al'tiemWefell|(ßaft, mit ber and) bad Xiultud« unb 
,Stri©gd«'IRinifterium, folvic bie {Rcidjdorganifatiou 
jut görbmtng bed Saubaufcutßalted ber ©tabtfinber 
jugamften ber ftaotlid) organifierten g-ugcnbpfjlcgc, 
bet ntilitärifd)cn Botßereituug ber gugettb unb ber 
jur (Evßoluitg auf bad tianb entfaubteu .Slinbct Ber« 
träge gcftßloffen ßabett, ift bereit, beit ©cßülcnt ber 
©amntel* unb föclfcrtolonnen Berficßerungdfcßuß 
gcflen Unfälle unb bie gefeßließe 0aftpflicßt ju ge« 
tuäßren.

Berjid)ett werben
u. bie an ber lanbwirtfcßaftlicßen unb fonftigeit 

batcrläubifd>cn tpilfdbicufttätigtcit teilncßmenbcn 
©d)tiler gegen Unfälle, non betten fic bei And« 
Übung ber Eulfdatbciteu, wie and) außerhalb 
biefer Dätigfcit wäßreub, bet Dauer ber §ilfd- 
arßeiten betroffen Wcrocit. Die Unfälle bei 
Borfcemtungdfurfen fowie jolcßc, bie fieß auf bet 
Steife ju bem Ort ber Dätigfeit uub jurücf er 
eignen, gelten ebenfalls einbejogeu, 

b. bie .SMoimcnfüßrcr gegen bie gcfeßltcße •E'aft 
pflidjt, ber fic bei biefer Dätigtcit andgefeßt fiub 

Der ju jaßlenbe Berficßetungdbcitrag be- 
jiffevt fieß auf
g ü u f Sßfetutige für jebett Arbeitstag für bie 

Uttfaßtoerficßerung unb
g ii n f {Pfennige für je 25 Arbeitdtagc für bie 

£>aftpflid)tPcrfid)erung.
(Ed gelten berfidjert 

Ji 10 000,— für ben gjWalibitätdfatl,
(Erfaß bon Begräbitidfoftcn in ortd« unb ftanbed 

i'tblicßer §öße,
(Erfaß bet Arjt« unb Apotßcferfoftcu bei 

vorübergeßenbeu Unfallfolgen, 
bie gcfeßlid)c öaftpflicßt ben .Sfolomfeufüßrcr 

and biefer Dätigtcit 
für {perfoueufcßäben u u b c g r c n j t, 
für ©ad)fd)äbeu ßegrenjt auf Ji 10 000,— 

ohne ©elbftbeteiliguttg.
Die Saßt ber Arbeitdtagc Wirb ermittelt, inbep 

bie An ja 1)1 ber tätigen {perfonett mit ber ßaßl ber 
Dago, m beueu fic tätig Waren, multiplijivrt Wirb, 
•fbalbc Dage' Werben and) nur aid ßatbc 6ered)itet.

Die Bcrfid>erung ift bnrd) bie ©djulleiter bei ber 
Ökfellfdjaft unmittelbar ju beantragen, wobei ju 
itäd)ft bie boraudfid)tlid)c Anjaßl ber Arbeitdtagc 
fcßäßungdWeifc aitjugeben ift. Diefe vorläufige 
3'iffei" Wirb Vorbei)altlid) ber enbgültigen Beitrag# 
rcgulicrnng naeß ©ä)Iuß ber .{bilfdarbeitcn ber Ber« 
fid)crung jugnmbe gelegt. Die ©d)ulleitcr begm. 
bereit {Radffofger in ber ©teile fiub $um Sloe cf v ber 
fpätcrcn ABredßmmg geßalteit, genaue Siftcu über 
bie Saßi ber beteiligten ©cßiilcr uub bit Arbcitdjciten 
ju fußten.

Die bei beit .Esclfcrfolomicn beteiligten ©cßiilcr 
gelten jwat oßue Weiteres aid bei bet lanbwirtjcßaft« 
ließen Berufdgenoffenfd)oft verfießert. Da aber bie 
iaubwirtfcßafti. Bernfdgcnoffcufcßaft für Unfälle ber 
©dßiler bei Betriebdtätigfeit erft Von ber 14. BSocße 
ab eintritt unb and) imr Unfälle beim Betriebe felbft 
cntfcßäbigt, für außcrbeouflicße Unfälle bagegen 
teiitmci (Eutfdjäbignng geWäßrt, ift eine befonbere 
Bcrfid)enutg bei ber ^ytanffurter" in ber empföhle 
neu Bkifc jWcdmäßig.

19Öir erfud)eu baßer bie in grage tommenben 
©cßutteitcr, fieß Wegen Bctficßerungidnaßme au bie. 
„grauffurter" ju wenben. Die Berf.-Bciträge Wer« 
ben jWcdmäßig unter Bcrmittelung ber SßlrtfdwfW-



cmsfcfyüffe als Seil bed (Sutgdtß mit benjcuigeu Be= 
fifteen miteildtüctfc bcrredjnct, für mdd)c bk Reifer 
folpnnen tätig fmb.

Breßtau, 27. 8. 1918.
.köiiigt. Begieoiutg, 310t. für ,Uivcl)cn u. Sdjuhoefen. 
180 Sie Seprerftdlc au Oer fatpol. ©cpulc 311 
ZaOlatt), ,kreiß 9ieumarft, luirb junt 1. 3lpril 1918 
frei, mtO foil OalOigft ivieOer Oefept toerben.

ilBielbuttgcrt finO unter Beifügung Oer evforber« 
Hd)cn Scugniffe 1111O auf Oem borgefd)vieOenen 3Bcge 
Oilmen 8 BJodpeit an beit .jOetru .kraßfripdinjpettor 
in .koftcuOIut, .kreiß 9kunwrtt IV, eiupucirijen. 

Breßlau, 21. 8. 1918. .kÖrtigl. 5Reg., 310t. 11. 
öcrorbnuitgcn uitb iöctanntmodjungcn 

onbererSBebörbcn.
181. Unter 3lbäiiOerimg nufere,r 31nurOmuug J)om 
2.7. SejCiubev 1916 Octrcffenb ÜOerimpme Oer ®e» 
mäprßmängelOaftmtg loirb folgenOes heftimmt:

1. Sie 'Oemi Bieppoltcr 511 cutvid)tcuOe §aftuvtgß* 
gcOüpr für ©doäprßmängd toirb oont 1. 3IpriI 
1918 ab

für SliuOoiel) (mäiutlidjes uub toeiblidbeß) auf 
9Jlf. 8,— je Stiitf peraOgefepl.

2. Sie ©cOüpren für mtberc Tierarten bleiben lote 
bidder Oeftcpcu.

Breßlau, 26. 3, 1918.
VvoOliepak^teifdifldle für Oie ^kooiitj 3d)lcficn.

182. Born 1. 3( p r 11 1 9 1 8 ab gelten nadj- 
ftepenbe 013enger«, unb kleinpanbelspödjftpteife. 
Sie .'pöcpftpreifc üerftepett fiep einfdjlicplid) ©«miete« 
gCOitpr.

®r« ®roff« klein« 
jeuger« panbelS« punbcls« 

preiö preis preis
1. Sauerwcifjfopl 8,00 9,50 12,502JM. fc gtr.
2 Sauevrotfopl . 12,00 14,00 18,00 < => #
3. Sancrmirfing«

fopl.................. 11,50 14,00 18,00 ' ; '
4. SRotc ©petfe« 

utöfjtcnu.IängL
Äarotten. . . . 8,75 10,75 14,75 »■ * »

0. ®clbc ©pcife«
möpren............  6,75 8,75 11,75 * ==

6. kleine, rititbe
karotten .... 13,75 16,25 21,75 * * «

SreSlau, beit 22. 3. 18.
$rooin3ta(ftdlc für ©etniif« unb DO ft.

188 3tuf ©ruttb bed § 2 Ziffer 4 bvr 2-anbge« 
meinbeorbunnipi Oom 8. ßuli 1891 pat ber .kreißauß« 
fdpif; bes .kreifeß Sranfenfteiit in feiner Sipiutg Oom 
19. iOtäri 1918 auf 3tntvag uub unter ^uftimmung 
fämtlüper Beteiligten Ocfcptoffen,

bic in beut (fiutdOejirlc unb (SkntdnbeOefirie 
Seitcnborf Odegenen, 31t ber €>eitenborf—Stok/cr 
Gpauffoe gehörigen ^täcpen, .kartcnblatt 5 Barjejlcu 
9tr. 164/087 uub 1.65/087, erftere oon beut OjutßOe

i hic, leptcre -tum beni (Peuteiubcbt',}ii1ę Beitcnboif 
abgutrennen uub mit beut (Vemeinbeße^ivfe ©tofy ;u 
bereinigen, unb bic in beut (Memvinbebcjirte 3tol| 
unb bent ©MtiSbejitfc ©eitcuborf belegcnen, ju. ber 
Seitcnborf—©lolj'cr Spa uff ec gehörigen ^tärpen, 
,kartenblatt 4 ^ar^ellen 9ir. 202/0144 uub, ,203/0144 
cvfteve Von bent (Pcmchtbcbc.iirfc 3tol|, lepterc von 
bcm (kutßbcjirt'e Beitenborf apjiitreimen, unb mit 
bem (Pemciiibcbeiifcfe Bcitcuborf ,u bereinigen. 

$raufenftein, 19. 3. 1918.
(LS.)

Ser Arcidaudfd?uf| bed Ar ei fed ^vaitfeitftcin. 
184 Stuf ©tuttb bed § 2 Ziffer 4 ber Vntibge 
mctnbcorbtnmg vom 3. unii 1891 pat ber Arcidmid» 
fcpitp bed .kreifed ffraulenftein in feiner ©ipuiig vom 
19. Skärj 1918 auf Eintrag a tub unter ^uftimmuiig 
fämtlkpcr Beteiligten bcfcploffcn, ,

bic in bcm ©emcinbePejirfe Baulimip belogenen 
jit ber (Prmmn — Snrrpartpa — ^rautenPerger 
Kpaitffee gehörigen jjläcpen, .kartenblatt 1, Bat&cllen 
9?r. 234/95, 236/96, 238/97, 240/98, 242/101, 244/ 
142 uub 245/143 bau bem Okmciubcbc^irfc sJßmU 
luip a(v,ntreuucn uub mit beut ©cinctubepc^ifk’- Sitrr 
partpa ju bereinigen.

Ąrantenftein, 19. 3. 1918.
(L. S.)^

Ser .kreidandfdpifi bed Aveifes ftraufcnfteiu. 
185. 9ütf (Prtmb bed § 2. pfiffet' 4 ber Śaitbge 
pteiubeorbnuiK'i baut 3. ,-\uH 1891 bat ber Arcidttttd 
fdpif; bed .kreifed /ymntenftciu in feiner Sipmtg baut 
19. 9Jtär\| 1918 auf 91 nt vag unb unter ffuftimmilng 
fftiutlidjev Beteiligten befdpoffeit,

bic in bcm ©ittdbejivfc Kamen | betegeneu 311 ber 
(Prunait- -Snrrpartpa -^ranfcitbergcr Kpaitffee ge 
porigen fflikpcn, .kartenblatt 2 ^.nvjclleit 9tr. 155/ 
17, 157/19, 1.58/1.9 uub 160/20, in (Pröfie bau 311 
famtnen 0,29,02 lut, vom (Putdbcgirfe Käme 113 a63.1t 
trennen, unb mit bem ©cmeiribebejirfe Snrrpartpa 
31t bereinigen.

ffr-mtfeufteiu, 19. 8. 1918.
• (L. S.)

, Ser Areidaudfcpuf) bed Areifcd ßrant'enftein.
186 Stuf (Prtinb bed § 2 Ziffer 1 ber tiaitbgc 
meinbeurbnnno) Vom 8. (f uli 1891 pat ber .kreidaud 
fdptf| bed .kreifed tfvdnfcuftcin in feiner ©ipuiig vom 
19. 9Jtär-3 1918 auf Antrag unb unter ^uftimmung 
fämtlkpcr Beteiligten befd>loffen,

bie in bem ©emeinbdbejirfe Kantet^ belcgcitcn 
31t ber (Pinnau - Sürrpartpa — ^ranlenberger 
Kpaitffee gehörigen ffläcpen, .karteublatt 2, fßavjellcn 
9tr. 814/28, Von bem (Pemeiubebe|irfe Kantet^ abjit 
trennen, uub mit beut (PemeinWbcflirfc (Pr u na u 311 
bereinigen.

^ranfeitflein, 19. 3. 1918.
_(1. S.)

Ser .kreidaußfdfufi bed .kreifed ^ranfenfteiii.
$>tc ©nrncfungSgebübten betragen für bic jtodgefpaltcnc geile über beten 9taum 26 5ßf. 

üMeqbtltter n. einzelne ©ttide t often 10 'Df. für jeben angefangenen SBoqen, minbefteni aber 2<' $f. für febcS ©tüd btS TtmteHattÄ 
Bdjfiiftlettung: Hmteblattftelte ber Äbntgtiipen Negierung. ®md bon ©rap, ©artp u. Konp). (SB. &riebri<p) in ©teSlau
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BmtS&ltttt
ber $enigUd)en Regierung in $3rc$ 1 itu

mit dffentiid)em Siit^eifter.
BtM 15. 9Iusgegeben in Breslau, Somtabenb, ben 13.9Ipril. ISIS

Sefanntmacfjungen für bie nädjfte SJhtmmer fbtb fpätcftenä bis S)ien8tag SSormittag 9 Uljr ber <BĄr if Leitung jujufenben

3«|dte«®erjeid)ni*. 3n6all bcr «r. 42-47 b. 71. - 3<nt>aO bcr 9ir. 8-10 b. $r. ©.=©., ©. 71/72. —
vvüfitng für Siretlorat ufro. an SBliubciinnftatten, <3. 72. — äKetailifdjeS Sftatrium, ©. 72. — Furage, ©. 72. — Slamensänbe* 
timgcn, ©. 73. — greic Sct)rcrftcltc, @. 73. — Prüfung für ©cfaitgldfrer ufro. an 1;oberen Scl)ranftaltcn, ©. 73 — Verlorene 
Tüanbcrgcroerbeftbeine, <3. 73. — ^Regelung bc5 SiertcbrS mit 3ud)t nnb 'IZuijUiel), @. 73. — »iid;tprcifc für grübgemüfe, <3. 73.

-fmnbcl mit gerfetn nnb ©djioeinen, ©. 73/74. — 9itidtenf Von DetS’cr Sh'eiSobligationen, ©. 74 — ^perfonatnadjri(i>ten, 6. 74, — 
fticrju ©onbevßfilage: Volijeiticrorbnimg nnb SuSfübningSantvcifnitg §unt gifdbercigcfcf}.

Wer über das gelefclicb zufällige maß hinaus Baler, 
Illengkorn, mildilrucbt, worin lieh Baler betindet, 
oder 6er|te oerfütterl, oerlündigl lieh am Ualerlande
3»l)itU bed 9lcid)dßcfci$6litttcd nnb bev 

(ttcfehfuminluiiß.
187. Xic Mummer 42 bes Metd^tSefebblattS ent
hält unter

Mr. 6277 eine Befamttmad)ung über bic (£titfitl)v 
Von Wein, Vom 23. Warg 1918.
188 -Die Mummen! 43 nnb 44 bess MeidjWkfcb« 
Watts cutljnltcn 

Mummet 43 unter
Mr. 6278 baS Wcfcp, betreffenb Anbetung beS Sßoft« 

fdjedgefe^eS Vom 26. Würg 1914, Vom 25. Würg 1918, 
unter

Mr. 6279 eine 58efamttmad)ung, betreffenb Säube* 
vitug bcr 5ßoftf(|edorbmtHg Vom 22. 9Mai 1914, Vom 
25. Würg 1918, nnb unter

Mr. 6280 eine 9kfainttmad)uug, betreffenb s'inbc 
rung bcr Sßoftorbnung Vom 28. Quit 1917, vom 
25. Miärg 1918.

Mummer 44 unter
Mr. 0281 eine Skfanntmadjung über bic 58orIegutigS= 

frift bei $iuS*, Menten nnb Okminuanteitfcbeinen, 
Vom 28. Würg 1918, unter

Mr. 6282 eine ©efanntmadjung, betreffenb Anbetung 
ber MZititartranSfiontorbnung, bom 27. Warg 1918, 
Unter

Mr. 6283 eine 5tiefauutmad>iutg, betreffenb.Säuberung 
bes WititärtarifS für 6ifenbat)iten, vom 28. Würg 1918, 
unter
* Mr. 6284 eine 5öcfanutmad)uug, betreffenb Säuberung 
bes WeingefebeS, Vom 28. Würg 1918, unter

Mr. 6285 eine S3cfan(ttmad)ung gur 2(bänberuug 
bcr S8cfamttmad)ititg Vom 13. Movembev 1917, be 
6'cffenb weitere SBeftimmungen gur sättsfübrnng bcS 
§ 7 bes ©efefceä über beit Vaterläubtfdjeu ■'pitfdbienft, 
bom 28. Würg 1918 unb unter

Mr. 6286 eine Skfanntmadjuug über Tutcfbapici 
bom 28. Würg 1918.

189. Sic Muniment 45 nnb 46 bed Meid)S-©e]ew 
Matts enthalten 

Mummer 45 unter
Mr. 6287 bag ©efcj), betreffenb bic Vorläufige Mcgi- 

tung bes Meirf)s()ausf)a(ts für bas Mcd)uungSja§r 1918, 
born 28. Wärg 1918, unter

Mr. 6288 bag ©efcb, betreffenb bie Vorläufige Möge« 
lung bcS .ßauSbaltS bcr ©d)ubgebiete für bag Med) 
nungsjaljr 1918, vom 28. War* 1918, uub unter

Mr. 6289 bag ©cfegj, betreffenb bie geftftedung eines 
fünften Madjtragg gum Meid)gbaugl)altgplau für bag 
Mcd)itnuggjal)r 1917, Vom 28. Würg 1918.

Mummer 46 unter
Mr. 6290 eine 93efannimad)ung über ©rfyattuug Von 

9(uloartfd)afteu nnb S>(utraggrcd)tcn in bcr ^nValiben 
vcrfidjerung, Vom 28. Wärg 1918, unter

Mr. 6291 eine 93cfauntmnd)ung über Sßertängmnig 
Von Triften in bcr Mngcftelltcuverfidjcruug, Vom 
28. Wärg 1918, nnb unter.

Mr. 6292 eine Sßcrorbnuug gur Mbänbmtug bet 
Vcrorbuung über bie .HartoffclVerforguug Vom 9. Dt« 
(ober 1915 (Mcid)g=©cfcbbl. ©. 647), Vom 30. Warg 
1918.
190 Sic Mummer 47 beg Mciri)g ©efcbMattg cut 
l)ält unter

Mr. 6293 eine Vcrorbuuug, betreffenb Säuberung bcr 
sßerorbnuug über bic Tagegelber, bie gubrfoftcu uub bie 
llmgugsfoftcu ber Mcid)gbcamteu, in bcr Raffung Vorn 
8. ©September 1910 (Meid)g«Wefe’bbl. 993), Vom 
31. Wärg 1918, nnb unter

Mr. 6294 eine 33cfanntmad)ung einer Säuberung bcr 
MugfütjrungSbeftimmungcn gu bcr Vcrorbmtng über 
bie fiödsfiftrcifc für Petroleum ufto. Vom 1. Wat 1916 
(Meid)g Wefcbbl. S. 350), vom 30. Wärg 1918.
191. Sic Mummer 8 ber spreufgifdycu ©cfcbfammluug 
enthält unter

Mr. 11 636 eine Verfügung beg Wiuiftcrś ber äffen t«
17
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ItdjtW tir beiten, betreffenb Verlegung be* ©rengbunfte* 
;niifd)cn bert $BertooltMng8be$irfen ber: .königlichen
Gifenbal)nbircfttoncn in Gaffel unb .palle (Saale) auf 
bet Streck .ßallc (Saale)—®lanfenljeitn fotoic ßiaifdfeu 
ben SBertoaltungSbegfrfen ber königlichen Gifcitbabn- 
btreftionen tu Gaffel ttttb Wagbebttrg auf ber Strode 
©üften ®lnnlenl)ctnt bout 23. SJtärß 1918.
192. Sie Stummer 9 ber ißrcitfjifcfictt ©cfc^fammlung 
enthält unter

Sir. 11637 bas Süohnungbgcfeh, bottt 28. War; 1918.
193. Sie Stummer 10 ber ißreuffifd)en ©efefsfantm» 
lung enthält unter

Sir. 11 638 einer ®erorbnung, betreffenb bie ®er« 
fäugerutt g ber Slmtsbauer ber für ®ergtocrfe getoäfilten 
Stdfcr^citömättuer unb Slrbciternuśfcfiuffmitglieber, bom 
28. War; 1918.

ißerofimuiirtcn ttttb SBcFmttttittaifjuttflett 
ber 3cittritl= jc. 5tic^9rbett.

194. Sic im Qal;rc 1918 in iöerlin abjuhaltcnbc 
«Prüfung für Sircttoren ttttb Sircftorinnett au Sölittbett 
nnftalten toirb am Wontag, beut 21. Oftober, vor
mittags um 9 Uffr beginnen. SJidbitngett jtt ber 'Prü
fung fittb an ben SJiinifter ber geiftlidften unb Unter 
rid)tö=S(ngelegeitl)citen ;it richten ttttb bis ;um 1. Wat 
bei bcittjcttigen königlichen iprobin;iaIfdE)itIfoIIegiunt 
bejtv. bei bcrjcnigeit königlichen Sicgierung, in bereit 
3litfficf)tb6ejtrf ber ®etoerber bcfcfiäftigt ift, unter ®ci 
fügttnjg ber im § 6 ber iprüfuitgsorbttuitg bottt 12. Wai 
1918 (ffentralblatt f. b. gef. Unterr. ‘’Berto. in Spmtffett

®. 478 ff.) 6e;etd)*eten ®d)nftftütfe eitt;uteirf)en. ®c 
loerbet, bic nidjt tut pmtfiifchen Schutbienfte tätig finb, 
fötttten ihre Werbungen bei Rührung be8 SiachtoeifeS, 
bafj folcpe mit ßuftimnumg ihrer ®orgefcf3tcn bejlu. 
ihrer SanbeSbehörbe erfolgt, unmittelbar an ben SJit» 
niftcr ber geiftlichcn unb Untemd)tS» Singet egenbeiten 
ridjten. ®crlit>, ben 26. War; 1918.

Ser Winifter
ber gcifttid)cn ttttb llittervid)ts=5(ugclcgenheiten.

195. Stuf ©nmb beö §91» bcs ©efetyeS über ben 
®clngcruugs;uftanb bottt 4. ßuui 1851 (©ef.»©annul. 
©. 451) unb § 1 bcS ©efefteS betreffenb Slbänbcnutg 
biefc8 ©cfcf3C§ bottt 11. S)ejcmbct 1915 (St.-©.-®. 
©. 813) beftimme id) mit ©iiltigfcit bottt Sage ber ®cv* 
Öffentlichving:

®er '§ 1 meiner Slnorbnung bottt 18. 12. 17 - II f 
Sir. 328/10. 17 — betreffenb ben ®erlauf unb ®e;ug 
bott „metaltifchcm. Siatrium" luirb lote folgt ergänzt: 

„Sie ®ertoettbnng bcS metaltifdjen Siatriums jur 
•Öerfteltung bott geuev- ttttb ©fucljeugcn totrb als tut 
erlaubter f^loed crtlärt."

®re8lau, 19. 3. 1918.
Ser ftettb. kommnnbierenbe ©ctteral bed IV. 31. .9.

SaS gleiche gilt and) für ben ®ereid) ber gef tun g 
®tcslatt bezüglich ber Slnorbnung bom 22. 12. 1917. 

®re8lan, 23. 3. 1918. Ser .kommaubaiti.
Sas gleiche gilt and) für ben ®crcid) ber geftung 

©laft bezüglich ber Slnorbnung bottt 25. 12. 1917. 
©Iah, 25. 3. 1918. Ser kommanbant.

liiScrotimuttßcn uwb $8cf(mntmitd)mtßtw ber Sti}nifl(id)cn JRcftiermtß.
190. . «Radftoeifung

ber 3)urd)fd)nitt8preife gemäß § 11 ©ah 2 beö ©efefceS über bie ÄriegSlciftungen Dom 13. $üni 1873
©. 129) über im ®emeinbebe;irf nid)t botlfanben gewefene ttttb burd) SInfauf ^erbetgefd^affte guragt

für ben Wonat War; 1918.

£muj>t*

marftort

,t>afer £>eu ©troty
ßfbt.
Sir.

5ßrei8be;irf für je 100 Kilogramm ©emcrfungen

M \ą\ M \ap M f

1. ©reälau ©tobt- unb ßattbftei« Söre8lau, ®ie ,ę>afevpretfe
Greife ©utjrau, Sicumarft, ©tre^ten, ' für ©reSlau
©teinau, SŁrebnifo unb 2öoI)IflU IS 00 1« 00 łang* 0

ftrob 00 gelten für ben

ó$ł. ( ' 80 ganzen
9łeg.*©e;itf.

Änimnt' K 
fttoD 00

2. Sricg ©tabt* unb ßanbfrei« ©ricg . . i«.»»—' —— 1« 00 10 60
3. Olafe Steife ©Iah, $abctfd)toerbt, 9)fünfter= i

berg, SZeurobe unb Siimptfd) . . — Mt feftgefeMen fe
4. Wilitfö Ätei« Wititfd)................................... ——- — lti 00 9 00 i'angftroh

8 00 Stumm« unb
5. Oel« Äreife Siamslau, Cel8 unb ©roß «ßreßftroty

Olftau
SCBartenberg................................... ttidjt geijnnbclt

6. Ärei« Olftau.................................. ———, 26 40 10 |00
7. ©dpocibnifo ©tabt« unb ßanbfrei« ©djtoetbnifc,

Äreife granfenftein, 9teid)enbad),
©triegau unb Äßatbenburg . . wicht flehaubclt

©reSlau, ben 8. Slßril 1918. $>« Segienmgl »©rafttem t.



197. Set Lebiflen .fjanbelßfcfjüllenn ^abtotga flitna 
Watte ©d)ecv (früher Söiccjorel) in Breslau ift bic (Me 
ne^migitrtg erteilt toorben, ben diamen Satofsft) 71t 
fiteren.

BteSlau, 28.3.1918. Set kgl. dtegierungSpräfibent
198. Scr miuberjähngcn klata Wartko WuSgale in 
3uctlait, kreis C|(e, ift bie ©eneignigung erteilt toorben, 
bert diameń Sanb 51t fiteren.

BreSlmt, 28.3.1918. Ser kgl. dtegierungSpräfibent.
199. Sic alleinige Sehwrftelfe an ber ebanget. ©djule 
in 9Zeu=6Cgut^, kreis Dels, toirb junt 31. Würg 1918 
frei unb foil bafbtgft toieber bcfcht toerben.

Weihungen finb unter Beifügung ber etforberlicfjen 
3eug.niffe unb auf bem borgefd^rieBenen 2öcgc binnen 
4 SBocfyeu an beit Syrern kreiSfd)üliufpcftor Dels T in 
WrofftoeigclSborf, kreis Dels, eiujureichen,

Breslau, 27. 3. 1918. köuigt. dteg., Slbt. IT.
5800. Ser Beginn ber uäd)ften im königlichen ßn= 
ftitut für kird>emmtfif in Kljarluttcnburg, .^arbcitbcrg- 
f(Taffe 36, abjuhaltenben Prüfung fik ©efangkhtcr unb 
Lehrerinnen an höheren Schrauftaltcu in ^reugen ift 
auf ben 17. Sunt 1918 feftgefefct toorben.

Breslau, 5. 4. 1918. kgl. 9tcg., ?lbt. 11.
5801. Sie .fyattbelSfrau unb ©djaufteltecirt (Emma 
fteft ans BrcSlou hat bie ihr .711111 Betriebe eines 
karouffclS mit ßanbbctricb mit 12 ©then unter Be 
unhung vines fyul)ttocrfs hejto. 7 um ßanbel mit Stur7 , 
©atanterie=2ßaren unb Sßapierftoffen am 7. unb 20. Sc 
jemfocr 1917 unter dir. 802 unb 984 erteilten Wanber 
getoerhefcheiuc für, 1918 junt ©teuerbetrage bon 48 bejto. 
18 Wart bcrlorcit Sie gebachten ©d)etue , toerben 
hiermit für ungültig crtlärt.

Breslau, 5. 4. 1918. kottigl. dieg., dlbt. III A.

iBerofbmingctt unb Getarnthtmd)uitgctt 
itnbcvcr $Bci)övbctt.

2058. Sie burd) ©rlnfj bcS ßerrn ©tuatSfommiffavS 
für BolfSernähmng unb bcS .fxrnt WiniftcrS für Sanb» 
iuirtfd)aft, Somäneit unb dürften bom 27. Scjember 
1917 angeorbnetc dtegclttug beS Bcrfchrö' mit glicht 
unb diuftoicl) (bergt. Sftunbberfügüug beS Sanbesfleifd) 
amtS bom 3. Januar 1918 ©e#. dir. B. 1.5469/18

) hdi ben SJlvobingial- (Be.jttfS=) ^lcifd)ftcllcn eine 
dteil)C bon Aufgaben jugetotefen, bic nicht unerhebliche 
Vlüftovnbiiiigcu erfovbmi.

Wit .ßuftimimmg beS Sanbesfleifd)amtS otbiten loir 
beshnlb an:

1. %ür bie ©Heilung ber © i n f u h r e r I a u &n iS 
unb bie Überton dhu mg ber beftimmnngsmäffigcii 
Bcrtoehbitng ber eingeführten Siete finb bon bem 
Slntragfteller fofgenbe an bie ^robingial^lcifch 
ftellc git entridjtenbe © t ü cf g e b irl) r c 11 ju 
johlen:

/?ür ein dtinb..........................3, 'JK
* * kal® ober ein ©cf)toein 0,50 .

©d)af ober ein Werfel 0,25
2. Pfiiv bie ©Heilung ber SluSfuhtetlaubniS bleibt cS 

bei ber burd) dlnorbuung bvs ©d)lefifd)en Biel)

t)Q«belSoerbanbe5 bom 28. 1. 1917 (beröffeutlicpt 
im 3łegi'erung(8=3tmt§blatt Stücf 5 bom 3. 2. 1917) 
fcftgefepte ©cbirfjr bon xh b. £>. bcS kaufpteifeS.

Siefe knorbnung tritt mit bem Sage ber Bcvöffmt 
licfyung im SRegierungSeStmtahlatt in kraft.

Breslau, ben 23. 3. 1918.
Sic Sßrobinjial^IetfcbfteHe für ©dürften.

208. ©entafj §§ 4 unb 5 ber Berorbuung über 
©entiife, Dbft mtb @itbfrücf)te bom 3. dtpril 1917 
(9t =©.=B(. 307) mtb § 4 beS dtormalbertrages
über grühgemüfe ber 9tcid)3ftclle für ©cmiifc unb Obft, 
®efd)ftftsabteilung, ()at bie SKeidjSftetfc für ©etniifc mtb 
Dbft für bie fßrobinj Sdjlcfien folgcttbc 9t idftp reife 
für fyriifigemitfc fcftgefefjt:
Spargel

1. unfortiert.................................
2. fordert 1................................ 80 # =ć =
3. fordert 11 mtb 111 ... . 55 ^ * £
4. Suppcnfpargcl . ... 25 z z fi

gthabarber . ... 12 z z fi
Spinat........................................... 30 z fi
(Srbfeit........................................... 35 z $5 fi
Bohnen

1. grüne Boljnen (Stangen« unb
Bttfchbohnen) . . . 32 f 5$ fi

2. 2ßachs» unb Berlbohucn . . 40 fi
3. Bi# (San«) Bohnen . . . 20 ^ 5; fi

Wöhren unb längliche .Karotten
mit Kraut (vom l $uttil918 ab) 12 ^ * fi
oimc Kraut (vom 1. fluni 1918

20 z ^ fi
Wainibeu obnc Smut .... 11 ^ 5: fi
Karotten

rimbe, Heine mit Kraut . . 20 * z fi
== * ohne * . . . 30 z z fi

Kohlrabi (ooin 10. ffomi 1918 ab) 25 z z fi
^riitiweifjfoht (y. 20. frutti 1918

t • • • • • • • 16 ź ;S fi
gritfjnurftng mtb Ofrüljrotfohl 20 ? 5: fi
^rüljjmtcbeln mit Kraut . . 30 £ JJ fi
Somatcit.................................. 35 ^ J? fi

BreSlau, beit 30 3. 1918.
fßrovmjialftdlc für (Mcntüfc unb DO ft.

204. 9tnotbnung betr. Raubet
nt it % e t t e t u u n b @ d) to c i u e tt.

3n ©rgättjung nuferer knorbnung bom 12. 3. 1918 
toirb hiermit folgen beS beftimmt:

Ser 9(itfauf alter Verteilt unb 3d)tuciney alfo 
and) ber Stnlauf bon fycrfcln mtb £äufcrfd)tocincn im 
i'cbenbgetoid)t bis ju 25 kg, ift jum ßtoecfe bcS Bkitcr» 
bertanfs unb $ur Schlachtung unb ferner ber lotumif 
fionstooifc Raubet mit biefett Steren in ber Brobinj 
Sd)lefien, nur bcitjeuigcn Witgliebern bcS Sdhlef. Bieh 
haubelSberbaubeS geftattet, to eiche fid) int Bcftfjc mt 
fcrer allgemeinen kitStoriSlartc beftnben.

3iitoibcrhaitblititgcn gegen bicfc Slnorbuuug toerben 
auf (Mruttb ber Slnorbnung ber SanbcSjcutralbehörbcu 
bom 19. 1. 1916 betr. Bilbmtg redjtsfähiger Berbänbe
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3ut StcgeLwtg bei .Äie^anfeuf* tu Uerfombuii§ mit ber 
58unbeSrat§berorbnung $itt' ©rgiinsung ber Belamtt» 
madjuttg über bie (Strict) tun® Von 5f$ret§prüfung8fteIIen 
ltiib ber 58ctforgungSregeIuttg bom 25. September 1915 
im»I. ©. 607) mtb bom 4. 11. 1915 (5R.@.®I. ©. 728) 
mit lOjefängnfS bis $u 6 Söiouateu ober mit ©elbftrafe 
bis 31t 1500 'JJfctrf bcftraft.

58reSlau, 5. 4. 1918.
'i<iob.=^1ctfd)ftc((e, Ütbt. R. Schief. 58ief)i)aitbclsberbttub. 
Ü©5. SR ü cf f a u f ber im Umlauf be f i n b 
1 i dj e u ftrei8*0btigationen b e s ft r e i f e 8 

Dels.
Der Kreistag l)at bcfd)bffcii, bit nod) im Umlauf 

befinbtidjen Oetfer 31/« °/o ftociSobtigafioncn jum ftitrfe 
bon 90 °/o guriidjufaufen. Die ßnhaher tberben aufge- 
forbert, bie Dbligationen uebft beu laufenbcn ^inß, 
fri) einen unb beit 3m8fd)eiuantDctfungeu au bie ftreiS- 
lomnutnalfaffc in Dels in ©dürften bis ;um 30. Quui 
b. $s. foftenfrei cin^ufenben, inormtf ihnen ber ©egen- 
Inert gu obigem fturfc iwbft ben ©tücfjtnfcn ingehen 
tvitb.

©in jmang 31t bem angebotenen Verlauf liegt nicht 
bot.

Dels, ben 2. 4. 1918.
Der '-ßorfipeitbe beS ftreisausfebuffes.

%terf0Hrtinad)riri>tcn bet öffentlichen 
SBehöebcn.

Slötttßlidjcä SReßierunßd = Sßräftbiutit*
Der SRegierungS* unb 58aurat © dh i c r e r in 58tes 

ion ift am 1. 5?lpri( 1918 bon ber pertretungStoeifen 
SBcrtoaltung bn S8o.rftanb8ftcHe beS ftgl. .ßotfjban 
amteä 1 in 58re8lau befreit mürben, bie am gleichen 
Inge bem SRegienmgSbaumeifter ft n o p p in SBncS^ 
lau 1, 9(Ihred)(ftraf;e 31, bis auf lueitcu-S übertragen 
toorben ift.

58 c ft ä t i g t : 1. bie Wiebetlbahl beS SRittcrgutS« 
befihcrS, 59?a)ors a. D. SReljfelb in Jammer, ftreiS 
Wohlan, gum, Deid)hau|)tmanu beS Dombfen Ulein 
33aufd)h>ipcr Deid)bcrhanbe§;

2. bie Wahl bc’S ^leifchcrmcifieri (Stuft S cl) o 13 in 
Dhherufurlh yiint nu&efolbeteu SRatmanit ber ©tnbf 
Dlhhernfurth führ ben Sieft ber StmtSbauer beS ber« 
ftorbenen 9iatmannS Langner;

3. bie Wahl bt’S flpotheferS Dsfar 591 a r f d) in 
i)Ummittel)volbc 311m nnhefolbeten SRatmamt ber ©tabt 
Weumittellmlbe.

58 c auf tragt: bont 1. 9(pril 1918 ab ffränlcin 
Wertnib ^ r e n 3 c l aus 58rcSlau mit ber Walm* 
nehimuitg ber ©cfdjäftc einer 91ffiftentin bet ber ©c= 
merheinfpeftiou Walbcuhurg.
ftünißl. SHcßicvunß, ültitciluitß für ftivrftcn« 

unb ©dmltucfcu.

fan, ftvei* tirgntp, berttetungłtoeife bie Ortsaufficbt 
über bic ebangdifdje ©chute in DamSborf, ftr. ©triegau.

© n b g it 11 i g 'ernannt: 1. ber Siebrcr 3JZa$ 
©trufinSfi auS ©acrau, ftr. Dels, gum alleinigen 
Sichrer an ber cbangel. ©chute in ©djicferlbip, ftr. Dels;

2. ber Sepirer ftonrab ©off m a n n gum Sichrer 
an ber ebaugelifchen 5Mfsfd)itTc in 9teu»©trabam;

8. ber Sichrer ftafoh iß a f it f a au#Eh(ir(ottcuthaf, 
ftretS Siup tin ip, sunt Sichrer an ber fatbulifcbcit @d)i<6e 
in ißrafchau, fttciS 3lamStan;

4. ber Sichrer 3)1 at; © ii h it e r gunt Sichrer an ber 
cbangelifdjcit SßoItSfdfute in SHtenmt;

5. ber higher auftragStoeife bcfchäftigtc Sichrer rip 
iß a e p o I b in Ircfdjcu 311111 alleinigen Sichrer an ber 
ebaitgdifchen ©chute in Irefdjen, Ureis SBreStau;

G. bie ihi8l>cr auftragStoeife bcfchäftigtc SJehreriu 
Siilfh ©etter in Weiftftciu, ft re iS Watbeuhurg, ;ur 
Siehreriit an ber ebai#Itfchen ©djule bafethft;

7. bid bisher auftragStoeife bcfchäftigtc ©aus 
haItuugs=Sichrcrin fttara ß'ac 0 ü in 31eu ©aljbrumt, 
ft reis Watbenburg, 3«r ©au S b a I tu n g St=2 eh rer i 11 an ber 
ebaitgdifchen ©d)ulc bafethft.

Wibctritflidj ernannt: I. ber bisher auf 
tragSiueife bcfchäftigtc Sichrer ißaut © g ring e r 311111 
Sichrer an ber cbnugctifd)en SBotfSfdjute in ©dhottenborf;

2. bie Siehreriit fttara 3)1 e n b e in 91icSft) jur 
Siehreriit an ber ebangdifdjen ©dfutc in ©ottcSberg, ftr. 
Watbcuiburg;

ber bisher auftragStoeife bcfrijäfiigte Sichrer 9)1 a t 
31 e h t e r in fttippip 311111 1. Sichrer an ber ebaitgdifchen 
©chute bafethft.

© 11 b*g ii 11 i'g betätigt: 1. bic %erufungsur 
fitnbc für beit y)liheffc()itffehrcv Sßctcr $ 0 r nt a u n in 
©uhrait;

2. bie SkrufuttgSurfunbe für bie Siehreriit ©ertrub 
Sß h r f d) in 91amStau;

3. bic SßeritfuugSurfunbe für bie 1'ehre rin 9)larie 
591 n h c I in SJlamSfait;

4. bie SBeriifimgSitrfunbe für beit 9Jlittdfd)ulld)tev 
SBritito ©terf aus 31eurobc.

$tö«ißlic()C§ Sfßmiittstnl = ©diulfuUcßium.
35e r f e h t: 1. Oberlehrer Dt. ©chief er bom 

ftgt. 9{ea( ©bntnafiuiit in larnotoip 0@. an baS ftgl. 
99iattl()!iaS ©hiititafiitm in SöreStau 511111 1. Quli 1918;

2. Oberlehrer Söolif bom ftgt. ©hmnafiiyu in 
gieific an baS ftgt. ©hntnafium in ©treble« 511111 1. ffuli 
1918;

3. Oberlehrer xf a i 111c r bom ftgl. ©hmtmfiunt in 
SBeuthenl O©. an bas ftgt. ©bmuafiitm in ©tap 311111
I. $ult 1918.

© r nennt: ©titbieitaffeffor Hntou © i ppef 3UU1 
Oberlehrer am ftgt. DlatthiaS ©bmnofium in SßrcStait 
311m 1. dprit .1918.übertragen: bem 'ßaftor ft u x f o tu e in Q;en*

■fpierju ©onberbeüuge: fßoli^duet'orbnuug mtb 9tu8fii()nmgMmveifititg junt ffifcCjcveigefe^.

3>te ©intiidungggebübren betragen für bic jtDcigcfgaiiene Seile ober bereu SHautn 25 ißf.
WrlegblÄtter n. etnjctnc ©lüde (often 10 fflf. für leben angefangenen Sogen, minbeften« ober 20 H8f. für lebe« ©tüd be@ Kmteblnit« 
Biprlftleihmfl: Wmteblattftelle ber ftönifllidjen fttegierung. Dnttf »on (Straft, Sorib u. Contg. (9ti. ffriebridj) in Sredtnu
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^onberbetfctge
>u 15 beS Amtsblattes ber Mttiglidjen 9tegiemng in SreSläu für 1918.

y
^olißemerorbnung.

?luf (tyruttb ber §§ 106, 124 ba» JifcbcreigefeheS bom 
11. SDZal 1916 (©cfehfamml. @. 56) unb ber §§ 136, 
140 beS ©efeijeS über bie allgemeine SanbeSbertoaltung 
bom 30. &uli 1883 (©efctjfarnmT. ©. 195) toirb Ijier* 
burdh ffdr baS gaitjc Staatsgebiet folgenbe Sßoligeibcr» 
orbnuwg erlaffen,

Die Sßoligeibcrorbnung gum ^iftbercigcjcę (^ifd)eret- 
otbnung) bom 29. Warg 1917 toirb folgenbenuajfen 
abgeänbert:

1. 3fn § 21 fttib bie Bork „Dabei faun ber SRe 
gteruugSbräfibcnt" ju ftreichen uni» bafiir bie Bortę 
*n fefecu:

„SJei Been, bie im 3ugc bon Baffcrläufen liegen, 
genügt jebod) bie greilaffung ber W&en SBreite 
beS burc^ftrömenben ©etoäfferS. Der SRe« 
gtentugShräfibent łanu".

2. 3it § 24 ift hinter „Staatlichen" eingufügett: „©toß- 
banu’ti (Btedflaben)" unb hinter „Dreibnehcn": 
JEBurfite^en".

3. § 30 erhält hinter ber jammer anftatt ber Borte 
„muffen bis h0^" bie: Raffung:

«erlin, ben 16. Wärg 1918.

„bütfett bic Stäbe oott (Ottern einen Rbftanb 
Von nicht über 2 am, fWafdjen eine ltdjtc Beite 
Von nicht über 2 cm haben."

4. $n § 42 ift im Vorlchtcn Sah hinter „Selbe 
haltuug" eingufügett: „neben beit neuen Shentt’ 
jeichen".

5. $n § 60 am (rnbe ftnb bic Borte hWngnfchen.
'Ruf «erlangen haben fie ben RuffichtSbcamten 
an Sorb gu holen unb toieber an 2anb gu 
bringen fotvic ihm jebe fonftige öilfc gut Durch 
fiihnmg feiner bicnftlichcn gtoede 31t gemähten, 
namentlich auch bic au Sorb befinblichctt Äefrfjvr 
gut Durd)fuchuttg beS JfifchraumS gur Scrfügu ng 
gu ftellen.

6. 3'n § 51 ift vor bem fehigen Inhalt als erfter Sah 
eingufügett:

Ruf bie Uutcrfuchuugcu bcS Deutfchcn See 
fifdhereiVereinS in Äiifteitgemäffern finben bie 
§§ 1 bis 3, 11 bis 13, 15, 17, 19, 23, 24, 28, 29, 
32, 37 feine Rnloettbung.

7. Die ^oligeiVetorbnung tritt am 15. Rpril 1918 in 
jhoft.

$>cr MNniftcr für Canbimrtfdwft, S>mu8imi utib gforftc«.
I

Ausfityrnngsanroeifung 311m ^if^crcigcjcg.
Ruf ©ruiib bes § 136 best $ifcheteigefebcS vom 

11. SDtoi 1916 (©efehfamml. S. 56) toirb Ijierburdj 
fdlgrubefi befthnmt:

« orbemetfun g.
Sei ber .ffmubhabung be« ^ifchcrcigcfebeś ift an 

elfter Stelle bie Scgrünbuitg bcS bem .fbermtl)aufc im 
3'ahre 1916 vorgclcgten ©efcbenttoiufS (Drucffadgc 
9tr. 12 beS ,lperrent)aufcS Seffioit 1916), mit bem bei 
Inhalt bed ©efehes im tDcfentlidjen übereinftimmt, gur 
3lid)tf<hitur gu nehmen. Sadglidgc Rbtoęichungcu ent 
halten nur bic folgeuben ©efetKSgmngrabhcn: § 13 
(Einräumung beS UferbctretnugSrcchts an ffifdgerei« 
"berechtigte na dg § 20 unb an Erfaubtiisfcheiitinhaber), 
§ 29 (fteftfcfmug bev “fkchtgeit auf minbcftenS 12 ftalgre), 
j 96 (Befreiung vom ftifdgmifdgein nur für ©chitfen.

bic mit bem Sett tätigten gufammcnfifchcn), $ 96 (Sc 
frigränfung bed Rbf. 1 Rr. 2 auf nicht ^ifdgcrabctech 
tigte), § 102 (Rntocnbung bed Rbf. 1 auf ©eto äffet, für 
bic bad Baffcrgefeh nicht gilt unb Sßolijeibctorbnungd 
recht für .itüftcngctväffcr), § 103 (Scfdgränfung bed Rb= 
tcitungdrcdgtd burdg Sßoligeiberorbnung), § 105 (Ein
räumung bed ßangredgtd auch bei jngbbarctt Reihern),
§ 106 (Anhörung von Seteiligten nach Rbf. 5). Die 
Segrünbung bed ©efehenttourfd toirb, abgefchen von 
§ 105, bei bem fidg bie Scmetfungeu hinfidjtKch ber ± 
Reiher erlebigt haben, burd) biefe Säuberungen nidgt be
rührt. Dagegen trifft fie bei ff 132 infofern nidgt mehr 
gu, aid bie in Rr. 1 unb 2 bafcfbft ermähnten überein- 
fommen gtoifdgett Rreufjcn unb ben thüriitgifdgcn Staa 
ten uf to. fotoie bem ©roftherjogtum öcffeit tngtoifdgen

1

v
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burd) 9lad)trägc com 28. '.'Iprit unb iiO. 4Mot; 1917 afc 
gcänbert morben ftnb.

® t ft c t illbf cp n i 11.
§ I-

Tic genauen (Sirctyen jtbifcpcn ben Sfcibftcn* unb 
Bittnengemaffern finb in einet amtlichen .Starte borgte 
(teilt, bk ben beteiligten ^ifd^ereiaufficl)tibct)ötben über 
miefen mirb. Offene yjlcerc6bud)tcn im Sinne ber 
9?r. 1 finb foldje Bucpten, bie opue ba^mtfepen liegenbe 
Waffcrläufe unmittelbar mit bem Weer in BcrPiubuitg 
ftepeu.

§§ 3.
1. Tic neuen Borfcpriften über bie Bilbuug gc= 

jcploffcnet (Steloäffet finb pauptfäcplicp bon Bebeutuitg 
für bie SccuPetbirtfcpaftung. Sic fallen, cbenfo tote bie 
Borfcpriften über bie 3lbaugS-'.ilnpacptungS’ unb Be= 
fifcpungSrecptc ber §§ 88, 34, 91, jur Forbcnuig ber 
©iitjelmittfcpaften bienen, mäprcitb bie §§ (Mi, 67 über 
WirtfcpaftSgenoffenfcpaften, §§ 86 bis 88 über gemein- 
jcpaftlicpe gifd^ercibe^irfe unb § 31 über Moppclfifcpcrei 
jut fbebuug ber gemeinfamen Fifcperei betriebe beftimmt 
finb.

2. Tic Beurteilung ber ff vage, ob ein (Scmäffcr itad) 
$ 3 tum gefcploffcnen jit erflären ift, muß fid) nari) ber 
ülrt bes betreffcnben OJetoäfferS ricptcn. Seen, bie im 
Suflv bon Waff erlaufen erfter ober jtveitcr Orbnuug 
liegen, töiuten, and) abgefel)cn bon ber tHitdfiri# auf bie 
Scpiffaprt, für bie ffifd)crvitoirtfd)aft regelmäßig nic£)t 
borbcballeti toerben, moil in ipneit Waitberfifcpe (». B. 
9(alc, 9llaub, Quappen) in fo großer 3°pf berfepreu, 
baß bereu 9fu8fcpattung beit augven^enben fyifdKTvilM' 
reeptigteu mepr tllad# eile bräepte, als ber Sccnbcfiper 
bon ber Sccnbemirtfcpaftung Borteile patte. Tie Ober
lieger mürben bie auftbärts jiepeuben Slaicpfifcpc nidjt 
mcipr erpaltcn, mäptertb bie ltnterlicgcr ber (Scfapv. aus 
gefaßt mären, baß infolge ber Bcrpittbenmg beS ffugeS 
bie gait.-e ffifepart junufgingc. Taper eignen fid) im 
allgemeinen nur Seen, burd) bie feine Waff erlaufe pin- 
burd)gepcn ober bie nur bon Wafferläufen britter Orb 
nung burepjogen toerben, mie fie borncpmlid) an beit 
SKänbcm ber Seen unb Flußgebiete attjuireffeit finb, 
jur Sdjließuug. Ff fiter bi'trfcn Seen, bie mit anbcreit 
jufammett mirtfcpaftlicpe Ginpeitcn Pi Iben, »iept für fid) 
allein ju gcfd)loffcneit erflärt merben, mäprvnb anberer 
feitS für eine Sd)ließttttg pefonbcrS btcjcnigcu in Be 
troept fortune«, bereit 3U’ ""b Vfbftüiffc burd) Station 
lagen bereits betart oerbant finb, baß iptten feine Ftftpc 
jitmattbcrn fönncit Um iprett 3tDC(t nid# ju bcrfcplcn, 
toirb bie Stplicßitng gletdjj für meprere, unb puar 
minbeftcnS 5 Fapre, bei berpaepteten (Scmäffcrn für bie 
ganić Bncptpüt, auSgefproepcn toerben muffen. Tobet 
mirb aber bon borupvreitt vt prüfen fein, ob fie niept in 
febent 3npff für einige Slonatc )u uiitcrbredjeit ift. 
©ine folcpc Unterbrccpuitg erfepeint nottnenbig, toenn 
etrna im Winter Wattber-- ober pugfrfcpe in ncnncnS 
loertem Umfang in bem 31t fd>ließenben (Setoäffer ber* 
Wirten, meil biefen bie Woglicpfeit bleiben muß, burep

bert See btmßgufommen ober iptt ,;ur Bcrmeibung bes 
©nutbetfeS als Winteraufentpalt aufjufuepett. ßter 
nad) toerben tm aUgemetucn bie EBonatc Tejanbci unb 
@mttioi bon ber Sperrung auSjuncptucn fein. Bur in 
Dftpreußcn toirb bie iutunterbrod)cnc Sdpließung afo 
Siegel gelten fönnett, toeil bie Fliiffc, toclcpe bort burto 
bie Seen geben, meift flcitt finb unb erft auf bem Um 
mege über bie £>affe in bie Oftfee einmünben, aus bei 
nirpt im entfernteften fobiele Wanberfifdje oufftcigcu mie 
in Pen ber Borbfce juftcontcnben großen Flüffm unb 
tpren Bobenflüffett. Stuf bie FrüpjaßrSFfugftfclH' (j. B. 
Blößen, Bleie) famt bei ber Frage ber Secnfßcmmg 
feine Pefottbere Biirffidjt genommen toerben, toeil biefv 
nirpt im Sec 31t laicpett Praucpcn unb erfotbcrlicpenfaKo 
and) anberc tiaieppläße für fte pergef teilt toerben fön nett.

3. Ob eine Etbfpemmg berart ift, baß FifdK mit 
bem borgcfcpriePcneu SRinbeftmaß nidjt toccpfeln fönnen, 
ift nadj Pen tatfäcplidjcu Bctpätiniffcn 311 beurteilen. 
Wo ©ittcr unb SDlafcpcit Oertoanbt toerben," biirfeit fie 
naci) § 30 F- 0. einen Elbftanb bon nidjt über 2 ein 
poben. GS genügt aber and) jebe anberc mccpamfdje 
ElPfpcrrung 3. B. burd) Btülpleii unb anberc Wcpre ober 
Fanggeräte. $ur Bermeibitng bon Berfiopfungeit burto 
SauP, St fte ufto. Juirb bie Bertocubfttg bon Wir.fr! 
rerijen mit Crnryontalftäbcn unb »gittern ober bon 
fjorijontalgittcrn je nadj bett Umftäuben für erforbev 
fiep 311 eraepten fein. F1'» Fall eines allgemeinen‘Be 
bürfniffeS bleibt borbepattcu, pierüber btt rep eine Gr 
gäii3Uitg beS § 30 F- O. im Wege ber Bolijetberorbnung 
näiperc Beftimmungeu 31t treffen. Slurp ber Ort ber 
Einbringung ber Spcrrborrirptung, beit ber Fifcpereibr 
reeptigte in feinem ©etoäffer an firp auStoäplett famt, 
mirb 31t pnüifen fein, mam ba gegen Wiberfprüd)e bott 
Beteiligten, 3. B. bon attgmycttbcn ©mnbOcfißeru 
tvegen .fePung beS ©runbtoaffcrftanbeS erpoben toerben.

4. F'tf beit Begriff beS F'fdjteidjS tommt eS barattf 
an, ob bie .ßauptPeftiminung eines TvidjS bie Fifd).3itdjt 
ift (ugl. Gntfcp. beS OPerberto. ©er. Bb. 26 S. 260). 
Taitaiß finb Wüplenteidje in ber Begel feine geftploffc 
nett ©etoäffer. Bei ber Anlegung fiinftlicper Fifd)tcicpe 
Pcbarf es feines BerfapmtS ttadj § 3. Tiefe toerben mit 
jeher, au cp fiiuftlicper Sperrung bon fetbft grfcploffctte 
©etoäffer. Fm übrigen toirb bei Fifdjteicpcn, bie narb 
bem bisherigen Bedjt auep opne ElPfpcrrung als gr 
fdjloffene ©etoäffer galten, bem Gigeutümev eine ange 
meffeue übergangsfrift 3m1 Einbringung ber jeßt nötigen 
Sperrborricptungcn 31t getoäprcit fein. Tabei pan beit 
eS firp unter Umftäuben um foftfpiclige Einlagen, um bie 
burep bie ElPfpcrrung eintreteube Bcrjögeruug beS ;ju 
unb ElbfluffcS naep Blöglicpfeit ju berminbent.

5. El 18 Sdjabcn im Sinne bcS § 3 Elbf. 2 ift bie
Untcvbiubung beS berjettigen F>fd)e (Wanbev ,
3ttgftfcpe) an,3»fcpcn, bie bas 31t fcplteßenbe ©etoäffer int 
Winter attffuepen muffen. Bcrgtitet toirb alfo niept 
baS EluSbleibcn ber F’fd)c, bie attS bem ©etoäffer fetbft 
ftammen unb jur Elblage beS tiaicpS in angrengenbe ©r 
toöffer 3ief)en, opne auf bie Wanbenntg in biefe ©r 
toäffer ange miefen ;u fein (3. B. öerpte, Blößen). Tito
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Mtmńbt auf foldze muß nttetu betu .juerfaum
werben, in hoffen ©cwäffer fie groß unb marftfä^ig ge» 
worben finb. But audnabindtocifc werben mid) and ber 
ßut»kfbd)aJtmtg her in bent gcfdjloffcncn ©cwäffer auf» 
gctoad)fcncu ffifdp (^•n'ii^fa1)rd ^ugfifdH’) ©ebabenerfaß.- 
aufprüd)c bevgdeitet Werben fön neu, Ute nu cd fdjv tief 
ift unb iticfjt bie nötige ©dtarbilbuug jum .Saiden befißt, 
fo baf; bie. 7?if(£?e biefcrbalb jur 9lb)uaitbenutg ge« 
ßunngcu finb. Ta bie Ftfebe beim du ff tie g gefangen 
werben, ift junadjft ber Oberlieger berjeuige, her Erfaß» 
aufprirebe (>at, Weil er bie gefd)h'd)tdmfcn Ziere nicht 
mehr fangen tarnt, ©eine SRinbercrträge Wirb er bud)» 
mäßig nadftocifett muffen, dber and) her Unterlieget' 
fmm infofern Schaben erlcibcit, aid burd) bie BetljiHbc« 
rung bed fßifd)tocd)fctd nad) ben oberen Saidypläßcn bie 
Bermehrung ber betveffenben Rifcbavteu beeinträchtigt 
lvirb unb Weniger gifebe bcmnäcbft jumdfebren. Tcr 
BachWeid biefed Sd>abcnd tuirb oft fd>tucv 31t erbringen 
fein. Birffacif) tuirb ed fid) nur um eine Beurteilung 
na<b billigem Ermcffen bnitbeln fötuten.

6. Dem dntrage nad) § 3 ift ein Sagepinn unb ein 
Erläutcnmgdbcrid)t beijufügen, her nähere dngaben 
über bie ®röße unb bie luivtfcbaftlicben Bahältniffe bed 
Seed (bei Bcvpaibtuug: Bachtboucr, Ißachtfinnme, Wit 
txid)t angrtttgenber ^ifcbgctuäffer), ßu« unb dürflüffc, bie 
^ifcbereibeix-dttigungen in bvn ßu unb dbfliiffeit bid auf 
.1 km Entfernung, 2Crt, Ort unb Tauer ber Stbfpemmg, 
fotuic über bie in ^rage fommcubeit fBanber» unb ßug 
fifdbc enthalten muß. 9lud) bnt bvr dntragfteller auf 
Erlangen bed Bqirldandfdptffed ein BnyiĄitis ber 
ibm befannten Bcvfl1HCU borjulegcu, bic Von beit 2Bir» 
hingen ber Schließung bed ©ctuäfferö betroffen Unlben 
fönnen. SBie bie öffentliche Bcffttmtmad)img bewirft 
werben fall, bleibt bent Bcjirfdaudfcbuß iibcrlaffcu. Sic 
muß aber, fd)on Weil ber Sauf ber biertuödjigcn Sötbcr» 
fpnicbdfvift Von ibr abl)ängt, minbeftcud in einem öffent» 
liefert Blatt, unb jtuar im .fbinblicf auf 9lbf. 1 ©aß 3 
iioccfmäßigvrtocife im Stmtdblatt erfolgen. Tan eben 
füllen adv befannten Berfoncn, bic Von ber ©djließung 
bed ©cluäffcvd betroffen Werben fönnen, auf bic Be 
fanntmari)uug bingetviefen werben. Ob ftatt beffen 
ober außerbem eine ortsübliche Befauutmadjuug bed 
dntragd angcyigt ift, bängt von ben Umftänbcn ab. 
Sie Wirb fid) empfehlen, Wenn eine große ßabl Von Be« 
Würgten in Betragt fornrnt. Bor ber Etitfd)cibnng ift 
neben bem ßgfd)cccifad)Vcrftdnbigcit (§ vjl) and) ber 
fftftbereibd)ovbe unb bem Bcgicnmgdpräfibcntcu aid 
foltern ©elcgcnbcit 5ltr 'Stellungnahme ;u geben.

7. ,f>infid)tlid) bed Begriffs bed gefcbloffcnen ©e= 
wäfferd nad) § 2 ift ju bcmcrfcit, baß ein ©eWäffcr 
ebenfo Wie nad) bem früheren Bcdjt bann fein ge 
febföffened nad) 9fr. 2 ift, Wenn bie ßifebe and) nur ttatb 
einer Bidjtung bitimidfommcn fönnen, unb baß fid) im 
allgemeiiteit jebe BkiffcrVvrbinbtmg für bcu ßug ber 
fifdbc eignet, fßetner ift Borattdfcßung ber (%efd)loffen 
beit, baß bie 9lndiibung bed ffifcbereired)td, abgefeben 
von SBirtfchaftdgenoffenfchaften unb gemeinfd)aftlid)en 
Ztfcbererbv^irfen, in ber foanb einvd einzigen ßifd)erei»

\

berechtigten, ßifcbcmpäd)terß ober nach § 28 9lbf. 2 jur 
Ausübung Ermächtigten liegt, ba nur biefen bie Mud 
Übung bed ^ifcbereirecbtd in vollem Umfange ßtftcbcn 
faun.

8. Tie ,3. ß. beftebvnbeu Mbfpetvungen Von ©cluäffcrii 
finb im §inblid auf bie §§ 2, 3 auf ihre 9tcd)tdbeftänbig 
feit .31t prüfen unb gegebenenfalls nachträglich nad) § 3 
311 genehmigen, über grunbfäßlicbc fragen ift nach 
Btöglid)feit bic Entfcbeibnng bed Sanbcdwaffexamtd- 
(§ 122) beubeijuführen.

ß W e i t c r 91 b f <b n i 11.
§ 4.

1. Tad tjhegcrccbt umfaßt außer bem Einfeßen von 
ßifcbbvut unb ber Fütterung unb Schonung ber ßrfdjt 
auch bie Tünguitg bed ©etoäfferd, bad Ipcraudfangctt 
ber bic 3toctfmäßige 2Birtfd)aft ftörenben F'fd)i’, bie Be 
fdbrättfung bed übermäßigen 9öud)fe8 Von iŚetegc unb 
Äraut, bie Steinigung bed ©ctuäfferd Von Bülten unb 
Treff (Mnfpülung abgeftorbener Bflan.jcu), bie ©d)af 
fitng Von Said)fteHcu, bie Beriilguitg ber §ifd>ercifd)äb 
tinge fotuie ©cbußntaßuabmcit gegen Ticbftabl unb an* 
bete fd)äb[id>c EtitWirfungcn (Uferbauten, 9lbmäffcr). 
Sum ©ebrattd) von Scbießtvaffen beim ßifebfang ift bic 
Genehmigung bed ,ßagbbcred)tigtcn erforberlicb (§ 368. 
Br. 10 ©tr.@.B.).

2. ©oWvit ber Btufcbclfaug bidher in fidfalifdjeit 
©ewäffmt ortdüblicbei'Wcifc geftattet Worben ift, foB er 
auch in ßufnuft nicht gebinbert tocrbcu.

» SG.
cfür bad ^ifd)creired)t jüm händlichen ©ebraudt ift 

Wesentlich, baß ber ^ifebeveiberechtigte ß-ifdjc Weber ber 
laufen noch Vcrtaufd)cn noch verfebettfeu barf. Taß 
unter Umftänbcn ber Bebarf für einen gangen i>of ge 
beett Wirb, ift nad) ©aß 2 nicht audgefebfoffen. Tad in 
bie l)ändlid)e ©cmciu[d)aft aufgenommene, im Saud bait 
Verpflegte ©efittbc ift 31t beit Familienangehörigen 311 
rechnen. Sind) Vorübcrgvbeub 31t Bcfttd) attWefcitbe 
Berwanbtc gehören bagu. Beben § 5 finb bie in § 133 
916}. 2 Br. 5 bid 7 begeiebneten proVinjicQen Bovfcbriftcu 
in ©clhutg geblichen.

S§7, 8.
9lußcr bem Eigentum finb and) alle nach § 8 9lbf. 1 

aufrecht erhaltenen Fächern red) tc bingliebe IRccbtc (§ 18). 
Ebenfo bic nach bem ©efeß vom 2. ©eßtemper 1911 
für ben ©taat begrünbeten felbftnnbigen Fifcbervigcrvcb 
tigfeiten, bic nad) § 25 F- unberührt geblieben finb. 
Sitten biefen Bcdjtcn ftebcit bie obtigatorifeben Bvdjte 
ber Bäcbtcr uub Erlaubuidfibeiniubaber 3111 9ludiibuug 
ber Fifd)erei (§ 28) unb bic Bcfugnid 311m freien Fifth 
fang (§ 6) gegenüber. Ter Unterfdjieb ift, oudge. 
nommen bei § 109, überall im ©efeß bnrdtgefübrt.

§ U-
I. Für bie 9Baffcrläitfe erfter unb 3Weiter Orbming 

finb auf ©rutib bed ÜBaffergcfcßed bereits ilüafferbüdjer 
angelegt. Tie ÜBafferlaufe erfter Orbming finb burd) 
bad bem ÜBaffcrgefeß aid 9lnlago beigefügte Bcqcicbnid, 
bie 9Saff er laufe gtocitvr Orbming bureb bic nach ben
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§§ 4, 5 bec Waffevgefe^cs aufgef teilten Betaeicfrniffc 
beftimmt. gut bic Waffcrläufe britter Orbnit ng,3!). i). 
äße ntrf)t jut crften ober jtoeiten Drbmutg gehört ttben 
Streifen bmt Waff erlaufen, ift fotoof>l nad) bem Waffer 
gefcti als and) nach bem gifchemgefeb bie glnleguug 
eines Wafferbuchs erft nottoenbig, toeun eine (Sintra^ 
gun fl tiorpnef)mcn ift. ßür (Moäffer, bie feine Waffen 
laufe finb, toivb nad) bem Waffergefeq fein Wafferbud) 
angelegt. (£8 mufo aber in ßufuuft für fie auf #tunb 
bed § 11 Slbf. 1 Safo 2 g. (S. angelegt Werben, toeun 
ein ffifd)ereived)t nach Sab 1 bafelbft einjutragen ift. 
Öierju gehören alle nid)t in bet Beilage $u § 1 ß. ©. 
angeführten Äiiftcngctoäffcr utib alle Bimicugctoäffer, 
bic nicht in natürlichen ober fünftlidjen Betten beftänbig 
ober jeittoeifc oberirbifd) abfliefjeit (vgl. § 196 W. <M.).

2. gut Waffetlaufe toerben bic Wafferblicher nad) 
bem yjiuftcr eingerichtet, bas in bet Einlage ju § 2 ber 
unter bem 29. Sprit 1914 erlaffcncn IV. 2titSfül)rungS=> 
antocifung jum Waffergefefoe (sÜl.»$Bl. für ßanbto. 1914
0. 162) angegeben ift. Siefen W aff er bü elfem ift eine 
neue Abteilung D anjufiigen, bie $Ur (Eintragung bet 
ffifdjcreirechte beftimmt ift '(Biuftcr f. Stnlagc 1 ju a).

3. Sie Wafferbiicfoer für biejenigeit ©craäffcr, btc 
feine Wafferlaufe finb, hüben neben ber gluffdfrift nur 
ein Blatt aitfjutoeifen, bas inhaltlich mit ber int bot 
ftehettbeit glbfab bcjeichneten gibt ei lung D übereinftimmt. 
Sie. ?fuffd)rift (Bluffet f. Einlage 1 jtt l>) enthält ben 
Barnen bes Oietoäffers, unb gtoar unter genauer Be- 
jeichnuttg bes Seiles beS (Metoäffers, für Welches bas 
Wafferbud) angelegt toirb, falls bas Wctoäffcr in ben 
Bejirfett mehrerer Waffcrbuchbel)örben liegt, ßtt ber 
gluffthrift ift ferner ber Bc&itf8ausfd)uf), ber bas Süaffct» 
bud) führt, attjugebeu. ßm ßallv bes § 183 SD6f. 2 beS 
Waffergcfctu’S ift burd) einen ßufaU auf bic Übcvtrn 
guitg ber Wafferbuchführung für ben Seit bes ®c« 
toäff'ers, ber in einem anbereu Beyrle gelegen ift, unter 
Eingabe beS' bie Übertragung nuSff>rcd)cubcu Bliniftc- 
rial erlaff es hntjutocifen. Sie übcrfd)rift lautet: Waff er
blich (ßifchereibud)).

I. (Eintragungsfähig finb nicht nur bie Hollen 
ßifd)crcircd)tc (# 4), fonberu and) bic befd)ränften 
(t$ fi, 20) unb jtoar, ohne Biirffirfjt barauf, ob fie be 
reitS beim ßnf rafttreten bes Wefepes beftauben haben 
(# 8) ober erft fpäter cutftanbeu finb (t$ 9, 10). sJ<irt)t 
eintragungsfähig finb bic bem (Eigentümer bes Wc 
toäffers ’,uftd)cnbeu ßifrf)cmrecl)tc (§ 7). Sind) bie Be
fugnis junt freien ffifchfang (§ 6) tarnt nid)t. ins 
Wafferbud) eingetragen toerben. Unter ben im Mntitb- 
bud) eingetragenen Bed)ten, bic uidjt nad) § 11 Vlbf. 2 
erlöfdjeit tönueu, finb nur foIcl)e *>u oerfteheu, bie im 
Wntubbud) bes belüfteten WaffergninbftiictS eingetragen 
finb.

5. ßtn übrigen gelten bie tu ber IV, gliisführuugS» 
antocifung $um Woffcrgefcb erlaffcncn Beftimmungcit 
ftnugemäfo.

, §lß.
1. ßitr bas ßifd)eit auf überfluteten tifrrunbftucfcn 

fommt ein Uferbetretnngsrecht nicht in forage, toeil

überflutete Qjrunbftlute nicht als 6ktoäffer im 'Sinne 
beb § 13 gelten tonnen.

2. Bei vorüegenbent Bedürfnis toerben über bie 
SlnSubung bes Bciifchungsrcchts burd) mehrere gifebe 
reiberechtigte allgemeine Beftimmungen nad) glbfab 2, 
jit treffen fein.

3. Sie Suriidfcfoiutg nad) 3lbf. 4 bezieht fid) nur auf 
bie burd) BHnbeftmafo gefehlten untermafotgen gifd)e. 
©ic ift fo fd)latuig tote möglid) 31t betotrten.

§ 13.
1. Sas UferbctoetungSrcd)t fcfot mangels anbercc 

betretbarer Slnlagen ein Ufer Voraus, .toovon eS 3. B. 
bei bem fog. ©d)ar in Bcuvorpotniitern unb Bügen 
nad) ber ©cefeite l)in fehlt, abgefehett betoon, bafe baS 
Bcd)t nach wpf. 1 für ben freien giftf)gatig nicht be 
fleht. (Es ift ferner auf bic Ausübung bes gifchereL 
rcd)ts befchränft, hoher nicht für § 105 ober ben gall, 
baf; jentonb nad) § 109 31t feinem gifebgetoäffer ge 
fangen mill, gegeben. $u ben betretbaren gtntagcu ge 
hören nicht fold>e Wehre unb fonftige Wafferbautoerfr, 
bic nicht jtt nt Betreten eingerichtet finb, tote 3. B. ©tau« 
Vorrichtungen, bie *ur Begetting beS Waffcrabfluffv* 
bienen, grembe glöfsc bitrfcit überhaupt nicht betreten 
toerben. gifd)crejibe:rect)tigtc, nugcftcllte gtfd)er unh 
gegebenenfalls fonftige ßübnbcr Von (ErlftubtuSfcbeineu 
muffen fiel) bem (Eigentümer gegenüber über bie ihnen 
erteilte (Ermächtigung, namentlich auch jutu Betreten 
ber bctrcffeubc.it ©trecie eines Ufers, austueifeit tonnen.

2. Berbote nad) § 13 3lbf. 3, betreffe# baS Be 
treten von ©d)if fahrtaulggeu, Wafferbantoctfiett nttb 
Slitlcjubungcn, bleiben, and) toeun fie Vor ß'nfrof (treten 
bes gifcbcrcigcfcpeS Waffen finb, in ©eltung.

3. Bad) § 13 %bf. 4 braucht baS Ufer' felbft ntd,t 
cingefriebigt 311 fein; infotoeit Vertritt bas Waffer bie 
©teile ber (Eittfricbiguug.

§ 15-
Sie Slnmclbuitg bes ©Habens nad) glbf. 2 hat bei 

ber für ben Drt ber ©d)äbiguttg juftänbigen Behörbv 
311 erfolgen.

§17.
Bene gifd)crcircd)te finb folclje, bie baS 44etoäffer 

bisher nicht bclaftetcu. Untoefcntlid)e Bcriinbcrungvic, 
bic ben Sefamtinholt eines gifdjereirvdits ttidyt he 
rühren unb jebenfalls bem gifchcreibered)tigteu nicht 
mehr Befugniffe geben, als er bisher fjatte, 3. B. bie 
(Erfepung unjeitgcmä&er ganggeräte burd) attberc, finb 
als Bcubelaftimg nicht anjitfehcu.

§ W.
1. Sie Borfdjrift betrifft bie bauernbe Übertragung 

bes bingüd)cit Bed)tS (§ 18) auf einen neuen Bered) 
tigteu, nid)t aber bic Bvgrünbung eines neuen gifd)em 
red)tS im ©inne bes § 17.

2. Sas Bcd)t, auf übcrfchlvcmmten Wiefeit ju 
ftfehett, ift nach 8 12 an fid) mit bem gifebereirecht ver 
butt ben. Sie (Ertvähnung im 2lbf. 3 bat bahn- tuet fti 
ben galt bes 8 16 pWttfd)« Bebeutinig.
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% 20.

Vcjd)rantte fftfchcteircd)tc fotmnęn u. a. Voe aid 
%*&&=, 2ad)d', 9lalfifd)cter (9(alfange, -torbę, -fpecre, 
-hgrncn), SBehtc, Slatfenfifcbera, Stochte jum ©ebrond) 
ooit © to f; homcu, ©tveid) Woben (©tetilabat), 3Burfitc^crt 
fotme jinn Singel».

Dritter 91 b f d) n i 11.
§§28,29.

1. ©oft einem anbcrn bie Sludübung be» ffifcherei 
rechts nur für eine beftimmte ffifd)art (j. 2$. beit Ärcbd) 
ober eiujetue ber in § 4 ttufgcfühttat jyifĄarton über 
trogen Werben, fo fonu bied nur in ber fjorm ber (£t= 
teilitng cured Erlaubnidfcheutd gcfc|eben, wenn fid) ber 
ffifchcrciberechügte bic ffifdjerei im übrigen fetbft Vor« 
bebält Eine Deilverpachtung ift im ©efc^c nicht X'or 
gqehat. ©ic ßötte eine befonbeve Siegelung ber Slcct»- 
fteftung bed Deilpächterd bebiitgt, für bic fein genii- 
genbes praftifdjed S&ebürfnid Vortag. Süiü ber pafdyerei« 
berechtigte baueben an oft bie übrige ffifdjctei einem 
mibern übertragen, fo tonn er mehrere nad) außen 
g!eübbered)tigtc 5ßäd)ter befteften imb cd biefcit über 
laßen, iftre Vcfugittffc gegauünanber abjugraijcn.

2. Die ^nlaffitng Von 3fuSnaI)iucn Von ber Miiv- 
bcfjtpacbtbaucT und) § 29 3DM. I rechtfertigt fid) 5. ÜB. 
bei fforcftengcwäffern, bie nicht jum Sebcttduntcrfjalt, 
fottbent aid ©port Verpachtet Ivor ben nub bereu Rächtet 
einem häufigeren OrtdWcchfel unterworfen finb. Die 
nad) 9lbf. 2 nötigen ffeftfteHimgen finb fogleid) §u treffen. 
Die Vcftinimitug tanu and) Von Vebinguttgen abhängig 
gemacht Werben. Die fcftgcje»tc $äd)tcr^a()( gilt, 
ebcitfo wie bic Mtubcftpadftbaucr, ytgleid) für bie 
Unterpacht. 9tn einen Geteilt aid folderu faun nur Per> 
padftet werben, Wenn er nid)t mehr Milglicbcr jäßlt, 
old Rechter jidäffig finb.

3. Sine beut § 84 ber ^agborbnung entfpred)enbe 
Sprfthrift l)in|id)t[id) ber beftcbcubcu ffifd)crcipad)tVeT» 
nage ift mit Slbftcfjt nicht in bad ©cfe|) aufgettommen 
morbeit. Vei § 29 9lbf. 1, 2 liegt cd in ber .fraub ber 
i9cfd)Iuhbel)örben, Jpärteit 31t vmneibett, Wäl)venb bet 
'fSäd)ter im Raft bed 91 Vf. 3 feilte 5Rüdfiti)t vcrbicirt, Wenn 
Oer ÜReglentngdpräfibent bie nad)tväglirt)c Genehmigung 
joined Vertragd Verweigert. Stuf münblid) gcfdftoffate 
Pachtverträge finb ffifd)ereifd)eine nad) § 9t) 9l6f. l 
Mt. 1 nicht 51t erteilen.

4. Bin Mufter für einen ffifchercipachtvertrag Wirb
3. ,’f. von einer .ifommiffion bed Dcutfchcn ffifd)crca 
ocreind bearbeitet. Slnttttchc ©tettungnobme bogi bleibt 
bid 311 r Vcatbigttng ber Arbeit Vorbehalten.

§ 31.
1. ßuriftifche ißctfuncu muffen ihre ffifchereired)te 

vutweber Verpachten ober ($r'(aubniäfd)cine 31a- ffifdjerct 
aüdgcheit. Sünftchtlich ber $iE8fftften Sohl ber Pächter 
gilt § 29 91bf. 2.

2. Die Votfchriften in 9tbf. 2 unb 3 finb .011311« 
menben, Wenn bie Vilbung Von ©enoffcnfchoftcu ober 
gemeinfchaftlicheu ffifcberabesirtcu Wegen ber mir ört
lichen Vebeutung ber ffifcherei nicht änge3cigt etfeheint.

§ 33.
1. 9Md)e gemein)d)afttid)cn ©faßmrhjncn nach 9lbf. 1 

notWenbig finb, beftimmt bet Vesirfdaudfchufj (9Ibf. 5). 
9tbgcfchen von tPertoaltungömajjuahmen (Vcfdjaffujqji 
von Sichen unb ©eräten, 9Ibfifd)uttg, ßurüxffehunfl! 
uuf ermäßiget ober 3ur ©thonjeit gefangener ffifdK irt 
beit .'pauptWaff erlauf, Verwertung ber ffifcfje, Verpach
tung), ift namentlich bad Siegercd)t nach § 4 gemein- 
frixiftiid) audjuiibeit. ferner lvirb bent ffifchcvabcrecb 
tigten in ber SÖjjtoeigjmg bie Verpflichtung attf)uei> 
legen fein, von einer Bcabfichtigten ©tauung ober 916« 
taffiutg bed Vkiffcrd beit ff if d)cra6cred) tigten tut .Stäupt« 
Wafferlmtf (Wie in § 31 ff. 6.) 51t batnd)rid)tigcn.

2. Die 31t $o|tenbc ©elbreute roirb mattgeld suVcr« 
läffigcr Unterlagen nur nach biftigan (Srnteffen feft 
gefegt Werben tonnen.

3. Durch § 33 Wirb bic ffragc, wem bad ffifdjeret« 
red)t in SlbsWcigungen, uamatüiri) in bat Mühlgräben, 
iuftel)t, nicht berührt, hierfür finb bie 91 ed)tdverhält» 
uiffe maßgebenb, bie bei ffntrafttteteu bed ffifcherci» 
gefeped beftanben hoben unb Worüber 3al)lreid)e gericht- 
Lirf>e (üntfchcibungieu Vort)onbat finb. Dauari) nehmen 
'Mühlgräben unter Umftänben and) bann, Wenn fie im 
(iSigeutum bed Mühleubefiperd fteßen, an bat Siechtd 
verhältniffen bed panptWaffcrlaufd teil. Die ff rag? 
taten aber nur nad) bat Verhältniffen cincd jebat grafted 
beurteilt Werben.

§ 3Ó.
1. Der 9Ibf. 2 besieht fid) nur auf ffaitggeräte. 

©pemieftc bei ffifd)3Ügat mit ban fugach fatten untes 
9tbf. 1. üüähratb ber Dauer cincd fftfĄgngg ift ihre 
Vertoaibmtg allgemein 31t geftatten.

2. ©tänbige ffifd) ereiv 0 r ri cl) Hingen tonnen ent Webe» 
in 9jlnlcl)nung an ein Ufer angebracht Werben ober auf 
beibett Ufern (3. V. bei Slbflüffeu von ©cat), Wobei bie 
Mitte bed ©ewäffcrd freibleibt, jur Vermcibuttg einer 
Vecinträchtigung bed fftfchwechfclö werben fie im all 
gemeinen nicht unter einer (rutfcnuuig ihrer hoppelten 
ober bveifad)cit Säuge angelegt werben bürfen.

3. Sn § 35 91 bf. 2 finb burd) bie §S 20, 22 ff. O. 
nähere Veftimnmugeu getroffen, ffenter finb bie Vor« 
fchrifteu über bie ftäubigeu ffifd)creiVorricl)tungen burd) 
§ 21 ff. O. im Wefattlichcn auf attbeve füll liegeube 
ffauggeräte audgebet)nt Worben.

V i e 11 c r u u b f ii n f t e v 91 b f d) u i 11.
9111 g e m c i u e V e m e r tu n g c u.

1. Die. §§ GO, 67 über 2öirtfcl)aftdgatoffatfchafte«
unb bie 80 bid 88 über gcmciufd)aftliri)c fftfd)crci»
bejirfc finb bic Vom ©tanbpttnftc ber ff if d)c rei w irtf ^aft 
)vid)tigften ©efchcdVorfchviftai. 2Bo. bie ffifd)ctci 3er 
fpltttert ift, hoben bic ffifdjereibchörbcu, namentlich 
and) bie nebenamtlid) beftclltai Dberfifc()meifter, itbexaffi 
auf bie Vitbuug von VMrtfdjaftdgatoffcnfchaften (§ Oft 
91 bf. 2) unb gtmeinfdhaftlidieu ffifcheveibesivfen hin31t 
wirten. Der Umfang bed gcmetnfgmen VÜrtfchaftß^ 
gebietd wirb fid) nad) ber Statur bed ©ewäffcrd unb belt 
örtlichen unb Veftb-Verhältniffcn 31t richten haben. Da«



(i

bet ift ÄH beachten, baß ińc in jebcm großen 'Saffcrtauf 
ttor^anbcncn vcrfd)iebtwn Regionen ({foreßen», Śfd^ctn, 
Farben», Vtci region, Vradkaffcr) jebe für fid) ein mehr 
ober Weniger abgefd)loffencS (Gebiet hüben. $nt aßge* 
meinen ift baS 2Birtfd)aftSgcbtet tunlid) Weit zu faffen 
unb kenn ntögtid) auf ganze fflußfhfteme (aber nid)t 
nerfrt>icbcne {flußgebicte) &n erftreden.

2. > bag gemcinfame 2ßirtfd)ajdsgcbict einer Stiirt« 
fcbaftogcnoffcnfWaft ober cincö gcmeinfd)aft(id)en {fi]d)e- 
reibcjitfeS föniten and) Äüftcngctoäffcr, an bcncii 
-$ifd)crcired)tc beftcl)cn, einbegogen kerben, ©benfo ift 
bit (Einbeziehung von .(toppclfifchcreigebieten iüläffig. 
Scidjkivtc tonnen nicht mit ihren gefdjloffencn Zeichen, 
fonbern nur infokeit herange^ogen kerben, als fic zu
gleich ür einem offenen ükkäffer fifd)creibercd)tigt fine.

3. SaS Verhältnis ber ©cnoffcnfdhaftcn unb {fifd)c 
reibezirte zucinanber kirb burd) § 36 (Hbf. 2 unb § 86 
geregelt. Sanach tonnen {fifdjembczirfc aid foldfc in 
fltenoffeufrijaften ein bezogen kerben. (Es kirb fid) bcs = 
halb zur (Erleichterung beS Verfahrens in vielen fallen 
empfehlen, zuuächft {fifd)cretbczirlc zu bilbeit unb biefe 
jjpäter zu VMrtfd)aftSgcnoffenfd)aficn ju Vereinigen. Vlb« 
gcfehcit Von beit fich hieraus ergebenben Vermal tu ngS 
befd)tünfuugen kirb bic befonbere Gteßuug ber ff-if du 
reibezirtc baburd) nicht berührt. Sie Verteilung bet 
{fifWereicrträgc erfolgt bann in gemeinfchaftlichcn 
{fifd)crcibe$irfen in ber .Sticife, baß ber {fifchcrcibejirl 
als Riitglieb ber (Meuoffenfchaft ben auf ihn etitfatlcnbcn 
Anteil erhält unb biefen naci) § 87 '„Hbf, 6 uutvrvcrleilt. 
ŚMrtfchaftsgenoffcnfchaftcu als folri)c in gcmciufd)aftlid)c 
{fifd)creibczivtc einzubeziehen, ift nad) ber Raffung bcs 
§ 86 (Hbf. 1 Gapkl nicht mögtidh.

4. Sie ## 69 bis 85 .lehnen fid) eng an bic ent 
fpred)cnbeu Vorfchriftcu beS ŚłaffcrgcfcbeS über Viaffer* 
flenciffetifdjafleu an. Sic zum (Itiaffergcfcb crlaffenc 
V. SluSfühntugSankeifung Vom 24. $lptil 1.914 ((0{. VI. 
für Saubk. 1914 G. 174) ift bähet jinngetnäß ju bc* 
achten. Sic (Hufftcßung Von (Rnfterfabnngen für 
{fifchereigenoffenfd)aften bleibt Vorbehalten.

§ 36.
1. tills ^ked einer dtiirifdjaftSgcuuffcufcbaft ift 

neben ber gemeinfWaftlichen Vckirtfd)aftiuig unb 
Rubuug ber {fifdjgekäffer and) hie {fang Verkettung 
Zugelaffen. (Sknoffvnfdjafteu mit bem ausfchließlichen 
gkede ber Jfangvcrkcrtung tonnen bagegen nid)l auf 
©ruitb beS ififcheveigefcbcS als offentlid) red)tlid)c 
Al'örperfrtjaftcu, fonbern nur als privatred)tlid)c Vereint» 
gttngcn nad) bem R cidjsge tt offettf d)äf tSjgcfe(i gebilbet 
kerben.

2. Okmoffcn tiinnen nur bic {fifd)ereibcrechtigtcii 
fklbft fein, nicht auch (ßäd)tcr eines {fifdfgekäfferS. Sie 
(pachtet füllen aber bei Vilbung einer Ok'noffcnfdjaft 
gehört kerben (§ 70 '.Hbf. 3).

3. Rad) § 210 beS ÜtiaffcrgefepcS biirfen {fifcherei» 
genoffcufdjnftcn einer S&gffergcttoffcnfchaft als Wcitoffen 
angehören, ;. V. einer ©enoffenfdhaft zur Reinhaltung 
eines (Ocküffers ober zum Ausbau eines UBafferloufS.

tills Äontmiffar zur Leitung bcs Verfahrens ift eiü 
bem RcgierungSpräfibentcn unterfteflter (Beamter zu e» 
nennen. Rtit guftimmung ber (Jkmeralfomntiffion tami 
ber RegierungSpräfihent auch einen Spezialtommrffar 
Zum Sbomntiffar boftcßcu. Sem Stommiffar ift unter 
Umftänbett ein mit ben in Vctrari)t fommenbeu {ftfepe 
reivcrhältniffvn vertrauter fad)Verftänbigcr Verater bet 
Zugcbcii, ber auch bei beit nach § 80 $u treffenben (Ent. 
febeibungen zu hören ift (§ 121). 3UT Vefcpaffung ber 
für baS Verfahren erforbcrlichen Unterlagen ift nötigen« 
falls bie Vütkrrfung ber ffiatafterämter, (Meliorations« 
baubeamten unb .ÜreiStoiefcnbaumeifter in 9lnfprucp ,;n 
nehmen.

§ 71.
tituri) in ben {faßen, in beneu ein ^kang gegen bic 

(Mehrheit juläffig ift, alfo bei Gcbubgcnoffenfdurften 
,(§ 65) unb bei ffiirtfd)aftSgeuoffvnfd)aftcu, bei be neu bic 
VoTauSfepungeu beS § 67 vorliegen, I;at ber Äommijfar 
Zunächft ben Vcrfudj ju machen, bie Vilbung ber ©c 
noffeufchaft mit ffuftintmmtg aßet ober kentgftcus ber 
(Mehrheit ber (Beteiligten herbrizuführen. Gelingt ba« 
nicht unb muß ffkattg gegen bic (Mehrheit angekenbet 
kerben, fo finb bie (Beteiligten nur über bie Gattung 
Żu hören (§ 75), ohne baß fic ba rüber abftimmen, 
kähreub ber RegicruugSpräfibcmt bie Gaßung zu er» 
1 affen hot (§ 80'(Hbf. 5).

2. Ser Stiert ber {fifd)ereiberert)tigungcti braucht 
für bie Vtbftimmung über bic Wcuoffenfd)aftsbitbnng 
nur bann befonberS feftgefteßt zu kerben, kenn bie ba« 
für ftimmcitben Vercdhtigtcit nad) ber Stopfzahl in ber 
(Uli über heit bleiben unb beSholb ermittelt kerben muß, 
ob fic bem Stierte ber Verechtigungen nach bie HJZcbr- 
heit bilbeit. .f")infid)tlid) ber VkrtScrmittlungvii über 
baupt ift barauf hk)»keifen, baß von einigen tiattb» 
fd)afteit (z- V. in Oftpreußen unb Gad)fen) allgemeine 
Wvuubfäbe zur 9Ibfd)äimng Von üBaffcrgrunbftüdcn auf« 
gefteßt finb, bic auch für § 87 (Hbf. 6 Vebeuiuug haben.

# 80.
1. Ser VejirfSauSfchuß l)<u uictjt nur über baS 

Vorhanbcnfetu ber öorauSfefmngcn beS § 66 mHbf. S, 
fonbern in erfter Sinic and) beS § 66 (Hbf. 1 zu bc« 
fchließcn.

2. 3m 3oße beS § 80 (Hbf. 2 ift ftctS ein Vcfcptuß 
bcs VezirfSauSfWnffeS erforberlidh, and) kenn tein 
Gtrcit über bie. VoranSfepungen beS VeitrittSzmangeS 
befiehl, toährenb in ben {faßen beS (Hbf. 1 unb 3 ber 
VcztrfSauSfchnß nur bei Gtreit z“ befchließcn hat.

S 86.
(Beteiligter ift jeher, ber von ber (Erhaltung über 

Vermehrung beS {fifthbeftaubeS ober ooit bei oollen 
kirtfcpafttichen SluSlmpung bcs (Sekäffets Vorteile zu 
erkarten hot.

§ 87.
{für bie Vermattung ber gcmeinfchaftlidbeu {fifepmü 

bczirfe empfiehlt fid) zur möglicpften Gteigmmg ber (Er 
träge bic Verpachtung ber {fifcherd, fokeit bem ($k

ä 70.



winbeborftcber fern geeigneter ©aebüerftänbiger für 
bnt ffifcbcmbctrteb gur SBerfügung ftebt.

§ 89.
yiuifttahnten von bet Segel bcS 31bf. 1 tocrbcu gu= 

iutajfcn fein, roo nad) bem bisherigen 9ied>t (vgl. § 131) 
fetbftänbige ffifdjereibcjtrlc and) in ben fällen bcS 
Übf. 5i gcbilbct to er ben fouittcn.

§ 91.
2)aö Ütnf>ad)tmtg6i>xf)t gebt infofent über # 33 

bitterns, al§ eS nicht auf Slbjtoeigitngcn befdjränft ift.

© c cb ft c r 31 b f dj n i 11.
§§ 92 bis 97.

Tae ©erfahren bei ber Gcrteilung ber Tfifdjerct^ 
febeine ift burd) befonberen Sliniftcrialcrlafj vom 
16. Würg 1917 IB 11 b 91t! geregelt. Tagu toirb er 
gängenb beftimmt, baff bie ff if d)f r eifd>ei u in baber tun (id) 
tit jebem ffabr biefelbc Shimmer erbalten.

§ 98.
1. Ob ein praftifcbcS ©cbürfiiis betbortreten toirb, 

sin einheitliches Shifter für ben ffifd)cmcTlaubiiiSjd)oin 
borgufebreiben, bleibt abgutoarten. 2Bo es bisher üblict) 
toar, tu tirdmtbuisfdjeiuen neben bem ^iUxibcr einen 
ftänbigen Vertreter für ib» namhaft gu machen, befiehl 
Pein SBvbehtcu, bicS bcigubebaltcn. ©s ift aber barauf 
>,tt achten, bafj bie ©eftimnuutgen über bie. guiafftge 
-yöcbftgabl ber ©rlmtbitisfcbehte (3fbf. 7) babincb nicht 
umgangen toevbeu.

2. Tie gut 3titSftcöüng ober ^Beglaubigung Von Gr 
jnubniö(d)eitten und) 3lbf. 8 guftäubigeu ©teilen haben 
beit ffifd)ercibe()vrben, in bereit iBejirf ber Stntragftcffer 
ftfehen mill, bie Seamen ber ©rlaubnisfd)ehtinbabcr unb 
Me etwaigen 'Bebiitgungen ber Erlaubnis mitguteilen.

Siebenter 31 b f d) n i 11.
§ 99.

1. Tic .Stc.mucicbnuug ber ffifebergeuge ift burd) 
bte #§ 41 bis 43 ff. O. näher geregelt, ffifcbcrfabr 
,;eugc finb nicht nur bie ffal)rgeuge ber ©erufSfifther, 
fombcrit affe ffahrgeuge, Von betten ans ffifdjfang be 
trieben toirb. ffebod) finb ffaljvgenge, bie.einem befor. 
bereit jtoede bienen, tote Spörtfahrjcuge (SJiotorbootv, 
lteuniad)tcn) unb Touren boote, nicht fdjou beShafb als 
ffifchcrfahrgcuge mtgufebcit, toeil ftc gelegentlich einmal 
)ttm 3lngeln bombt to erben. ;)ur .VPcmtgeichming ber 
Jfanggcrätc genügt für mehrere untereinanber in ©er 
btnbung fteljeube literate, tvie Schreiben, Sialfchnüte, 
31al , Torfri) ■, 0d>e(tfifd)augclu (Fangleinen) eine Tafel 
tut bem erftvn unb lebten literal ober, toeun btefc burd) 
©ojen ober SBafcu bezeichnet finb, an ber rrftcit unb 
lebten ©oje ober ©ofe, bei Slaltörben je eine Tafel an 
ben beibeu Gubpfählcn ober Gnbforbeu, bei $>crmgS’ 
unb fonftigen ©arnreufen mit fflügeln (3talloebven, 
^ifd)fäcfcu), ffifdjbuljncn ((Farben, 3trgeu) unb ähnlichen 
groben Qterätcn eine einzige Tafel am Gnbpfaljl.

2. Tic befonberen ©orfchriften über bie ihmngeid)- 
mmg ber ffifd>erfabqeuge in ber Sorbfec außerhalb

ber Stufte ngctoäffer gelten für bie bet reff enbeu ffahf" 
geuge aud) toäl>renb ihres StufenthoTtö in ben Teilen 
ber Sorbfec, auf bie fid) bie pmifjifd)c Staatshoheit 
erftreeft. hiervon ahgefehen erhalten alle ffifcf)erfal>i> 
geuge, beten Inhaber leinen ffifd)ercifd)ein git befifeen 
brauchen, Von beut Dbcrfifchmeifter ©rlcttnungS« 
nummern. 3lbtoeid)cnbc Beftimmungen früherer 
lijciVerorbnungcu finb als aufgehoben ju betrachten. 
Über bie ©rtciluitg ber ©rtennungSnummer'n, bie fort 
Laufenb in eine Fifte eingutragen finb, ift beit Bete*= 
ligtcn eine Bcfd)cinigitng auSguftcllen. Tie Beftim» 
mungen über bie .Vtcnitgeidptung ber ffifcherfahrgeuge 
gelten and) neben ben nod) üblichen örtlichen Stenn« 
geidhett, bereit Beibehaltung ber tRcgicru ngsprafibent] 
borfihreibett faun.

Sichter Stbfcbn i tt.
§ 101.

Um ein ©inbringen ber ffifdjc in bie Turbinen Jtt 
Vcrl)inbevu, finb in ber Siegel Scljupgittcr notroenbig, 
bereit Stäbe im Turd)f<hnitt rcd)ttoinf(ig fein unb eine 
Starte Von minbeftcnS 40/7 mm haben muffen. Tie 
Stäbe muffen minbeftcnS in einem 31 bftaube von 75 ein 
burd) Ducrvicgcl Vcrbmtbcii fein unb iljv 3lb]"taub Von 
cinaubcr barf nidjt über 2 cm (Vgl, § 30 ff. C.) betragen. 
3(uSnal)niSn>cifc toerben auch anberc gtoecfbienliche ©in 
richtnngen genügen.

§ 103.
Tie Slblcitung Von ffiftihgctoäffmi ift bind) § 31 

ff. €>. geregelt. Taruntcr fällt auch bie Slblcituiig Von 
Śaffcr gu Beriefclungeu. SBenn bie örtliche ffifcherci» 
bcl)örbe attSnahmStoeifc bie 3lbleitung Vor 3lblaitf bet 
3 Tage geftattet, hat fie ben ffifd)creibercd)tifiten gu be» 
liadjrichtigcn. Bei ben fforellenbädieu ift barauf him 
guivitfen, baf; fie nur in ber geit Vom 1. SDZai bis 
30. September abgeleitet toerben. ffür ben ffall beS 
BebürfitiffcS • bleibt eine Bcftimmimg hierüber burd) 
ipoligetberorbnung Vorbehalten.

§§ 106, 107.
1. Turch bie in ber ffifchcirciorbunug sufanimenge 

fafjten poligeilichen Borfchriftcu finb bie Blinbeftmofge 
ber ffifchc neu beftimmt, güm Teil, namentlich für 
Fachs, Blei, Bachforelle, Schlei unb fflufjl'rcbS, herald 
gefept (# 1 ff. £>.). TaS Dimbcftmaf; von 18 cm für 
Scholle unb fflunbcr gilt and) für bie ff ln über (b. h- 
ben Butt) ber 31 orbfee. Tic iOlöglidjt'eit ber Merab 
fefmng bcvS ÜDlinbcftmafjcS für ben 3tal (ff 3 ff. Ó.) ift 
im £utblicf auf bie Gelbe vorgefehen, too übertoiegeub 
männlid)c Slate mit geringem Wachstum finb unb and) 
bie Befapaalc gefangen toerben. Ter -fjerabfehung 
einigen' Blmbeftmafgc ftcht bie fd)ärferc Titrchfühnntg 
bcS BiarftvcrbotS nach § 107 ff.©, unb bie ^uläffig 
feit Von BerfciibinigSverboten (§ 33 ff. O.) gegenüber. 
TaS Slttlanbe- unb 3lufbetoahmu gsverbot (§ 10 ff. D.) 
finbet fich bereits im fchtoebifd)-bäni[d)eu ffifrijemab 
fommett (SDłitteilungcn bei Teutjd)en SccfifdjcreiVereinS 
Vom 31pril 1908 XX.IV. Jahrgang S. 250) unb im bä 
nifthen Sccfifchereigcfefi Vom 2. jfitni 1917 (a. a. O.



XXXI.U. S. 312). ©cnad) Hinnen bic
jfifcbcrcibeamtcn in jebcm ffaü eiitf&citeh, Wenn bic 
jSBitße jcmaubem pr bcmiuichftigvn 58cförbcruttg ober 
gtttn pcifbitten übergeben loerbctt. Sie Beftimmmtg 
iber bte Bcrlpeitbung untcrmafógęy 7?ifcf>c. 5« gemmv 
nütugou (fWecfeu Wirb bom Dbcrfifchmeifter ntcfjt für 
jebett ©injclfall, fonbertt entfpred>cub ben örtlichen 58er- 
^älttttffeit nart) Anhörung Beteiligter ff if d) er ein für alte.-. 
*:al 5U treffen feilt. Ser DrtSpolijcibchörhc ift babon 
jpHttcilupg ju machen. Slbbifbmtgcu ber burd) Winbvft 
staff gefrfjüfttcn ffifdjartcu in bev Reihenfolge bvr fftfdhe 
leiotfbmntg finb in einem Anhang enthalten.

2. Surd) bic neuen Sdjonborfdjrifteu ift bic Wog 
tid)feit jur (Einführung beweglicher Slrtcnfd)0it5citcu

13, 14, 17 ff. D.) gegeben, iffnt übrigen ent hui ten 
fie erhebliche (Erleichterungen gegen bas bisherige iRcdjt. 
'.Int Sonntag (§ 11 ff. D.) ift baS Singeln freigegeben, 
trogt außer bem ffifchfang mit ber ßanbangel und) bie 
.'vvmu'i.bimg von Srijtappaugcln, Spinnangeln, t'cge 
ernenn, Ürunbungcln unb puppen gehört, fferuev be 
jrin'önft fiel) bie SonutagSfd)otijcit auf ben ffifd)ftmg 
<b. 1). auch bie Stuf nähme bev füllen (Bereite), Wcilncub 
biv ff i feite y nad) 1) llhr mit ihren (Beraten itod) nad) 
$taiife fahren Hinnen. xfu bev ffrül)iahrsfd)on$cit ift 
bie fii'lc ffifd)crci (b. J). außer ben in § 11 Safc 3 ff. O. 
erwähnten (Beraten and) ber (Bebrund) bei Segemtgeltt, 
fönt:, angeln unb fjSuppctt, nicht aber bev Sd)teppangeln 
unb Spinnangeln) fotuic bie ffifchcrei mit bev .(tanbangel 
allgemein geftattet. Weitere Ausnahmen 5. 58. pim 
Ifang von Möberfifd)cu mit (fugitepett finb auf (Brunb 
bau i; 18 ff. £>. ptäffig. ffifri)artcu, bic plöplid) in 
größeren (fügen 51t etfeheineu unb rafd) toicber p ber 
fyl roinbeu pflegen (Stint, Woififd), Sllaub, 581ci unb 
(Hupfen), tonnen Wie bisher borübcrgct)enb von ber 
ffrnhfahrsfd)on^eit ausgenommen werben. Sic ffrüh 
}cU;rsfri)onpit gilt und) # 15 ff. O. nicht für bic liefen 
ber .(raffe, Weil fid) bort feine ffrübjahrSlaid)cr fort« 
pflaumen. Soweit in ftüfteitgewäfferu ber ffifchfang 
gon; berhoten ift, erftredt fid) baS Bcrhot and) auf ben 
Aal, ber bort bis pm (Eintritt ber (Befd)Icd)töreifc bleibt, 
über ben (feitpuntt für ben 'Beginn ber Winter unb 
ff iühja()rSfd)Oit4eit tarnt erft 2 bis 3 Wod)ctt bor bem 
łoid>cn ber ffifd)c eubgiiltig cntfchicbcn werben. Borl)cr 
finb praltifd>c ffifd)cr 51t hören (§ 52 ff. €>.). Sie ffefl« 
jehungen finb minbcftcitS ein Woche Vor ihrem ß'u 
•rafttreten im Amtsblatt unb möglidjft and) burd) 
JDiitteiluug an At'reiS , Orts unb ffarijblättcv öffeutliri) 
befannt 51t mad)cn.

3. Bei ben ffauggoviitcii ift bie wcfciitlidjftc (Erleid) 
ternug gegen bas bisherige 511 edit ber Wegfall ber 
t>iafd)cnpH’ite für SRcufeu (alfo and) für (Barnrcufcu). 
Sind) finb bic allein bercdjtigten ffifdiev in Seen foWic 
bie (Beuoffenfd)aftsbetriebe unb ffifchcrcibejirle von ben 
Beftimmuugen über Wafdjcu Weite befreit Worben (S 24 
If.C-.). ffür gcfd)Ioffene (BcWnffcv gelten bie Bor«
fdjriftcn über ffatiggeräle ebenfoWenig wie bie über 
•'d)oiv,eiten unb bie .(tenugeichuuug ber fftfdjerjeuge 

i lOti Abf. 4 ff. (B.). Sie ffegeufchonieit (§ 27 ff. O.)

crftrecEt fid) im (Begeiifap pm Sinic rftnlcnberbot (§ 26 ' 
ff. O.) nidft auf bie Altwäffer bcS BbeinS. Bon ben 
gebräuchlichen ffanggeräten finb in ben einzelnen Re I 
gieruitgöbejttfen amtliche Sufammcnftellungcrt aup 
fertigen.

4. Stuf bic Verhütung Von Ä abe Ibef ebäbigunge11 
burch bie fyifcf)crei (§§ 45 big 47 ff. £t.) ift befonberS p 
adhten. Um bic (labet auch ÖUf Häfen (Setocifferftreaeu, 1 
auf betten feine Bezeichnung bed (tabelbcrlaufS vor 
hanbett ift, gegen bie am bäuftgfleu bottom incnben Be 1 
fchäbiguitgcn bnreh (Bnntbfchleppuepc loirtfatn p j 
f rippen, finb alle über ben (Bruttb p fd)lcppenben ffang 
gerate (Sdycrbtetter, Stcpbäumc u. bgf.) allgemein fo ! 
eiuprichtcn unb bauend) forgfältig fo p unterhalten, ' 
baß bei ihrer Bcmtpung .Stabei niept erfaßt ober be j 
fdjäbigt Werben fü tuten. SlubaltSpunfte für eine ben 
Slnforbcruugcn be$ (Iahcifd)upeS eutfpredjeubc Bauart 
ber Sdprbrctfcv enthalten bic Begeht, bic in ber An 
luvifung bed 9icid)g«Boftamtg Pom September 1917 pur 
Sdpp ber UulcrwaffenSelegraphcu unb ffentfprcch 
fabcl gegen (Bcfäbrbmtg burd) Sd)ifHrt unb ffifd;erei 
jiifammengeftellt unb in ffifchercitreifcn betanut gemacht 
finb. Sie Beobachtung biefer Begeht ift für bie ffifcher 
fcl)on gur Bermeibung Von Sdpbcncrfap unb ftrafredjt 
lieber Bcrfolgitng geboten. Bei Bid)tbcad)tuug Würbe 
außetbem bie Botwcnbigtcil ciiitrctcu, für bic ©iuvich 
hing ber Schcrbrcttcr eine ibeftimmtc {form burd) ißoli 1 
jcibcrorbmmg borzufchrcibett.

5. Beb or anSlänbifdte ffifdjc in offenen (BeWäffem 
neu ausgefept Werben, ift ein Gutachten bed ftaatlichen 
JnftitutS für Binm-nfifd>crei in ffriebricf>öT)acze)r bei 
Berlin cinjubolen.

§ 109.
Siad) bev Stbficht bed (BcfepeS foil bad Bctiyt pm 

SJiitfivhircu Von ffifchcrcigcrätcn nidjt nur bem ffifdyerei 
berechtigten, fonbent jebem jur Ausübung ber ffifcherei 
Befugten, alfo and) bem ffifri)crcipäcl)tcr unb (Erlaubnis 
fd)ciniuhaber pftebeit (vgl. Bcrbaubluugcit bcS getreu 
hattfes, Bievte Sibling bom 25. ffebmar 1916, S. 58),

§§ HO bid 114.
1. Sie vor $nlrafttreten bcS ffifchercigcfebcs einge

richteten Schonbezirtc finb auf ihre BotWcnbigfeit über
haupt unb auf ihren Umfang nachjUprüfcn unb nur ba 
beijubchalten, Wo erhebliche ffifd)erciintereffen vor 
liegen, 511 bereu Sdpp bie Bcftimmimgen ber ffifrigtrei 
orbnung nicht ausreidjeu.

2. $n ben prpil beftvhenbeu 2airi)fd)onbczirfctt foil 
bie ber ffortpflanpitg ber ffifd)e ungefährliche fülle 
ffifcherei auf nicht loicpcnbc ffifche, foWeit fic nicht nach 
§ 112 in einzelnen Begierungshezirteu fepon allgemein 
freigegeben ift, allmählich i« erweitertem Umfange bis 
Zur völligen ffreigabe geftattet Werben, ßn £airi)fcbon 
bezirfeu, bie neu eingerichtet werben, ift fic ohne 
Weiteres z'Uäffig.

3. über bie {frage, ob auch anbere als bie in § lh> 
Abf. 1 bejcicbm’teu (BeWäfferftmfcn z“ Sd)cmbezivfen ju 
erflareu finb, unb über bie für bie entzogen« Bupung



betu Berechtigten nad) Hbf. 2 $u grtvährenbe Ghttfd)ä 
tńflimg ift ein ^ifdjereifacfyberftänbiger ju itiuren. ‘•Bei 
Streit lani; über bic .'pöhe ber (£ntfd)äbigung nur im 
DtechtSlwcg entfdjieben »werben.

4. ®ie nad) § 110 Hbf. 2 pi erlaffcttbcn Bekannt* 
mad)imgen finb im Hmtśblatt ,ju beröffcutlichcn. Huger 
bem toirb häufig eine ort8üMiä>c Bekanntmachung in 
be »tjc neigen (Semeiubcu slwedmtifpg fein, in bereu ®e= 
bid ber Schotrbejirk liegt.

§# 115 big 118.
1. 'Ser f^ifdjlreg muf; iwäbvcnb bex jeit offenge« 

halten »werben, in ber bic fyifdyc, für bic er beftimmt ift, 
toanbern (§ 117). (Sine batteritbe Dffcnhaitung ift nad) 
ber Slbfidjt bcS ©efe^cS nicht jufäffig.

2. 3>ie Borfdniftcn gelten and) für beftehoube ffifrf) 
Wege.

9t o u u t c v VI b f d) u i 11.
§§ 119 bis 123.

1. Bon beit Vluffid)tSbefugniffeu ber DrtSpo%ibe« 
hörbett »werben nach # 119 Hbf. 2 bic folgenbeu auf bic 
aberfifebmeifter übertragen:

«. bic vorläufige Regelung ber gifd)crciwevbältntffe bei 
Beränbcntngcn Von BJaffcrläufcn (ff 10 Hbf. 5);

b. bic ßuriidfetmng unterutafjiger ftifche Won über
fluteten ©runbftüden in baS f?ifd>ge»wäffer (§ 12 
Hbf. 4);

<•„ bic Bcftimnmng über bas $ifd>cmrcd)t bei einer 
Teilung Von fyifdjeteigiunbftiicfcn (§ 23); 

d ber Hutrag auf ^cftfctmng einer 0öd)ft^ahl Von 
Pächtern für ein frifdjgclväffcr (ff 29 Hbf. 2);

«. bic vorläufige ^Regelung ber frifdgidVerhältniffe 
»vährenb eines BerlnaltungSfttcitVerfahrcnS über 
bic ©iiltigfcit eines ißadftVcrtragS (§ 29 Vlbf. 4);

f. ber Vitttrag auf Befeitigung ber Atoppclfifd)cm 
(§ 31 Vlbf. 2);

g. ber Vfntrag auf Bilbung eines gcmeiufrf)aftlid)cn 
fyifdjereibegirteS (§§ 80, 88);

h. bic Bcftimmimg über bic Bcrlwcnbung unter« 
mäßiger fpfchc jti gemeinnützigen Strecken (§ 10
3. D.).

2. 3)cr ^ifd>creiauffid)t bcs BegierungSpxäfibenten 
in Königsberg untevfteheu

folgeubc junt Hcgierungscbvgrf "Sandig gehörige 
©ctväffcr:
a. ber »we.ftprcugifchc Seil bed fyrifdxu $affS; 
l>. bić angrengenbeu Wogatmiinbungcn bis ju einer 

gcrabcit tiinie, bic Vom Kirchturm ju. Jungfer 
auf bei» ©nbpunft bcs SängdgeftclleS pvifcbcit 
,fragen 3 uttb 4 (BcvicraitlwadjS ber fistalifdheu 
Utogathciffkämpc), von bort jitm 'Schnittpunkt 
bcS in $age»t 7 jtDifrfjcu Schlag g uttb i liegen- 
ben QuergcfteKS (SRcbier ßifcherhafen ber fiS* 
talifdjc» Hogathafffämpc) mit ber ^ährtenrinne 

, unb Von bort yu einem breihunbert iOteter füb

lid) be» alten 2cud>tturm$ auf ber 'Stale be» 
©thing» gelegenen fünfte läuft;

c. ber ©tbingflug bom DftlBcb ab ftrornabmärt»;
d. gegenüber beu 2ikid)felmünbiuigeit, namentlich 

ber .Königsberger uttb Gelbinget Hkicbfel reicht 
bic ßuftänbigieit bcS 9tegienmgSpräfibenteu in 
Königsberg nur bi» 31t beu natürlichen Hu» 
miinbungen in» .'paff.

B. bic gum gtegicrungSbcjirf ©umbinnen gehörigen 
leite be» Kurifcbctt f>af|», mit HuSnaljmc beß 
Kitaupbaffß, befien bafffeitige Stetige burd) eine 
gerabe tiinie bon bem 9)tolcnlopf ber Htmatmiuibung 
nad) bem ÜBinbcuburgcr Seud)tturni gebilbet mivb.

3. Ser Beiter beß ftaatlidjcn Qiiftitutß für Binnen« 
fifdxrci in /fiiebrid)Sbagcu bei Berlin i|t alß Seauf 
tragter bc» Btiniftcr» für Banbmirtfd)aft 3111* Hnftetluug 
amtlicher Uuterfuchungcn in beu /fifebgemäffera uttb gur 
Hkil)rneb*nung fifdjercipotycilicher Huffid)tßbefugniffe 
ermächtigt, /fifcbcmbcnmtc uttb amtlid) Verpflichtete 
Huffehcr hoben gegebenenfalls feine Reifungen 31t be 
folgen.

4. Sett /ftfchcrcibeamtcu ber Afüftcugemäffcr toirh 
nach § 119 Hbf. 4 bie Befugnis übertragen, bic Be 
folgt!ng ber Borfdjriften beß § 107 and) au'ßcxtKtlb ihre» 
SieuftbegirkS uttb auf bem Sattbe 31t itberioad)cn.

5. £Scrfifd)tneiftcr, [fifd)iueiftcr uttb /ftfdjcreiauf 
fehcr führen im äußeren Stcnft, menu fie nicht bie bor 
gefthricheite Uniform tragen, ein ihr Hint begeubneubes 
iüetalleneS 2d)itb bei fid). Hmtlid) Verpflichtete Huf 
fcl)er tragen bic Sieuftmühe uttb ein 9JZctallfd)ilb mit bei 
Bc3eichnung: /fifebemanffebev. 91ad) Seit für bie 
fflaggcnfübmng geltcnbcn allgemeinen Borfd)iiffen bom 
24. pannav 1894 (9Rarine*BembramgSbIatt 1895,
S. 16/16) führen bic ftaatlicheu /fifebereifabrgeuge in 
Kiiftengetväffern: bie BeichSbienftflagge ber Kaifcrltdjen 
3Rartne mit bem beralbifdKti .peeuftifebeu Hbler auf 
einem mctfgcu /felbe beS febtoargen Streifens uttb baß 
Hbgeichen F. A. in roten Bud)ftebett 3U beiben Seiten 
bcs HnfcrS; in Binucngemäffmt: bie pratföfebe Kriegs 
flagge mit einem gelben Hitler uttb bem Hbgeicbett F. A. 
31t beffen beibett Seiten in ber unteren ©de am /flaggen 
ftorf. Sie /fabrjeuge ber Obcrftfchmeiftcr führen neben 
ber /flagge uod) einen breicdigeit met gen Stäuber mit 
beit roten Bud)ftobcn F. A. am Wafttop. Bei 9iad)t tritt 
an bie Stelle ber /flagge eine rote Signallaterne.

0. HlS /fifd)creifad)berftänbigc kommen nad) § 121, 
je nach beu /fragen, bie 511 beurteilen fittb, in ber /Regel 
/fifchcvcibiologcn uttb praftifdK /fifd)er in Betracht.

7. Sic Befdftagnabmo ber in § 123 begegneten 
©egenftänbe erfolgt mtf ©nutb ber Borfdjriftcu bei 
Strafprogcgorbming. Trabet fittb bie 93!inifterialcrlaffe 
bom 18. Segember' 1893 I 25240. H 8689 (9R.*B1. f. b. 
tun. Beim. 1894 S. 23) unb bom 2. Hügüft 1894 
I 17 469 311 beachten.

8. ©ine überficht über bie ^uftänbigteit ber Be 
hörbeit in /fifd)creiaugelegeul)eiten enthalt bie Hnlage 2.
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§ m.
?lufjer be u in i’lbf. 2 crton()uicit Borfcfjriften finb 

and) aid aufgetyoben on^ttfctjeu:
1. Die S8eftimminlt|en bed (Shifted fire bad •'pergofj 

turn ^iUict)=(£(ebe Berg bon 1554 über bie Benmiftung 
bet ffifdfcreicit.

2. § 3 Slbf. 2, 3 bet $ifd)ereiorbnung für bad %rifd)c 
-fraff bom 7. War; 1845 (©efefcfamml. <5. 121).

3. Die ^ifdjcmorbnmtg für bie ifkobiu; %lofen bam 
7. Wiirj 1845 (©efeftfammf. 107).

Berlin, ben 16. War; 1918.

4. Dos Okfeb, belt, bie Vllmnbenmg bet f}ifd)ctci 
orbitung für bie in bet 'fjrobin; Üßommern belegenett 
Zeile bet Ober, bad $>aff mtb beffen ?lndfluffc bom 
2. >ti 1859, bom 30. War; 1863 «forfetfammL 125).

5. Dad Mefcb, belt, bie iSbmtbcrung nub (£rgän,;nng 
einiger Beftimmungen ber ffifdjcrciorbming für ben 
SRegternngdbcjirf Stralfunb bom 30. %ngnfl 1865, bom 
22. %ri! 1869 (Wcfebfamml. 5. 649).

H>er HRłttiftcr für Vonbmirtfdjaft, $ommtcn uitb durfte».

Wagę l ;u a. x Wuftev.
Sbteiluitg 1>.

ftifdjcreiredjte.

tiaufenbe
Die gegen bad Beeilt erhobenen Berichtigungen,

Dad SNfct)t unter näherer Angabe 2Biberf|)ritd)c unter Angabe ber
SÄummer

bed 3:nl)a(td nnb ber
Berfoit bed SMiberfprcdjeubeii nub 
bed ©runbft? bed ffiibertyrudfd iudhefonberę ßöfdjungen

brr

(Sin-
Befdjräntuwgen fotuie bed

ßaufenbe ßaufenbe

tragnng
Berechtigten Bummer

ber (Eintragung
Bummer

brr
(Eintragung (Eintragung

l 2 4 5 (i

i

Malagę 1 jju b. Wufter.

Brytfann dfdfttf;.............. ........

töoflferbud) ($ifd>trttbud))
für ........................................ ........... . ..

Sanb. 1.*)
|3iir ben IciI Von bid . |

(Die ®affcrbnd)fiil)nmg für biejen Steil ift bcm Beyufanudfcbuft iu 
burd) (irlnf; ber .frerreu Winiftcr
vom ..... übertragen htprben.)’1"1')

*) Dir Sliigabr kr« löaitbe» wß erforbertld), wenn bad Wcwäffcr bie Utejirte metfverev iiyaffevbil<t)6cl)bvben berührt obre 
für emjrtiie 'Zeile be|onbcrr iötinbe angelegt ftnbl

**) Diefev Qufab ift erforbatiĄ, rocim bie 8BafferbitĄfil$rong bcm SBe;itldand(d)iiß in entfpteĄcnbci ilmuenbung bed 
S '18‘1 Mbf^ü bed iffiaffergcfcljed für eilten Dell bed (ScroäffrvS, brr in einem nubrvrn SBejirfe gelegen ift, übertragen worben ift.
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/ ‘jinlaflc 2.
Üfeerfldjt über bie ßuflimbigfett bev Söc^ürbeu tu JJijdjcreiangelegeuljciteH.

Acfey

1. §3

S 10, 
«Bf. 4

3. §11, 
«bf. 1 in 

28erl). mit: 
§ 183 

38. («.

§18%, 
«bf. 2 
38. ®.

/§ 1-88, 
«bf. 3 
38. ®.

§ 192 
SB. «.

§12,
«bf. 2

«bf. 4

5. § 13, 
Slbf. 2, 5

©egcnftaitb Suftiiubige Sbeljörbc sJied)t5mittcl

(Jrftäruug eine» (MetuäfferS jum ge« ©ejirtöauSI'rfjufj
gefdjtoffenen unb Sefcfytuftfaffung 
über SdinbcncrfcigatifpriidK

Streitigkeiten über gifdjeveiredjtc Sle^ivt^atividjuii
Up SSerünberungrn von SBnffer« 1 
rnttfen /

Vorläufige Siegelung . .

Stillegung nub @iil)ruug beä SVnfjer 
budfß, and) für ©etoäffer, bie 
feine Stiaffetläufe finb (Slu£f. 
Slum, ju § 11)

Offenbar unbcgriinbete «ntviigc auf 
Eintragung eine« Sifd)ereirect)t« 
in« SBafferbud)

Offenbar imbegrünbete ttiberipriie^e 
gegen bie Eintragung eine« Rifdfe 
reircipt« in« ÜBajferbud)

Sberieptignng be« SBnfferbud)«. . .

Sluöiibuitg ber Siedjtf mehrerer 
gifdjcreibercdjtiflter auf überfluteten 
®ruitbftüdeit

Surtuffefoung untermagigev ftijdje 
-non überfluteten ©ruubftilcfen ind 
®etuiiffer

Ufcrbetretimfl«red)t............................

Oberfifdjmeifter 
(?lu«f.Slnt».su § H9 Sir. 1 

a« »I

33ejtrf«au8fcbufi, 
enbgültiger Skfcljlufj mit 
Slu8nal)mc bcv jjällc be« 
§ 186 Slbf. 2, beS § 188 
Stbf. 3 unb be« s 192 
Slbf. 3 &<£>.(§ 121 Stbf. 1 

Sir. i S. ». ®.)

iöovfiptmbev be# Se’yirf« 
auäfdjuffe#

(Siad) ber fRedjtfprcdjuug be# 
łlanbegwafferamtS and) Rotte 
gialbefd)lu6 bc§ 8k$irt3au#= 
fcbuffe« mit nadffotgenberSBe« 
jdjwcrbc an ba* Saitbc#« 

wafferamt juläffig)

be$Sglvid)en

ÜBejirf«auä)d)un

Sireis* (Stabt) «u«idju|

Oberfijdjutcijtei 
(«u4f. Slnto. su § lin Sir. 1 

Su b)

XU'ci# (Stabt«) Slu«)d)itjt

iöefctjtocrbe an ba# tiaitbe«- 
roafferamt binnen 2 SBodjeit 

(§ 122 3. ®.)

S9efd)luerbe an ba# Sanbe#« 
wafferamt binnen 2 SBodieu 

(§122 3.0.) 
bin)id)tlid) bei @utfd)äbignng 
Śied)t«mefl binnen 3 ŚRonateit

SSefdjmerbe au bie «uffidjt#* 
bcljörben

*

««trag auf «efdjtufjfaffuug 
burdj ba§ Śottcgitim be# @e 
Sirl#au#fd)uffe8 unb gegen 
beffcn łiefcbtuf) oberumnittel 
bar ©efcfywerbe an ba# tianbe« 

wafferamt, 
je binnen 2 «Soeben

beSglciriieit

SJcfebwerbe att ba# iSanbe# 
wafferamt binnen 2 «Soeben

©cf <b werbe an bcu ©cjirt#= 
au8fd)u& binnen 2 «Soeben, 
enbgiiltiger ©efebluß (§121 

Slbf. 1,2 8. $. «.)

©efdpocrbc an bie Sheffield 
bebörben

©efd)Werbe an bcu ©c^irf#« 
auSfcbufs binnen 2 «Soeben, 
eubgültiger ©eieblujj (§121 

«bf. 1, 2 ß. SS. W.)



giftetet*
O'#

@egcnftanb 3uftnubige Bewürbe .
........... ... _______ -- •........

«■ §15,
91 bf. 2

©djabenerfap wegen gifdieiiü auf 
überfluteten ®riinbftiicten nnb 
Uferbetretung

9lnmelbnng.................................

.

#
bei f)«u))tamttid)cm 

Obcrfifdjmcifter, fonft 
ber OitSpoli,)eibvl)ürbe, ober , 
beni @cnteinbc«(©nt8*) Bor« i 

ftclier binnen l BJodje
§ 15, (Sntf^eibung............................ bnuptamtlidjer Oberfifri) -
9lbf. 3 / meifter, fonft DrtSpotijei« 

beljörbe, bagegen Klage im 
BcrlualtungSftreitoerfabreu 

beim Kreis*(©tabt‘) 9lnsfd)nfi 
binnen 2 Biodjcn

7. § 23 Beftimmung über baS gtidjcrctredjt 
bei Zeitung eines ©runbftürfs in 
gleite Zeile

Obcrfifd)meifier 
(WiiSf. 9lniu. ju § 119 9?r. 1 

iu c)

8. § 27,
9lbf. 4

Bcfd)ränfmtg ober 9luibebung oon 
eingefd)r«ufteu (§ 20) gifeberei 
red)ten

Begirfsausfdjufi

9. § 28 'Jln^eige bou bei tevniäd)tiguug jur .yaiiptnrntlidjci' Obcrfifd)«
äbf. 2 Ausübung bcS gifd)rrcired)l6 meifter, fonft Ortspolijei« 

bcljörbe

10. § 29, 9lusital)mni oon ber sHtinbeftpnd;t« Kreis«|©labt«) 9tu»)d)u6
Mbf. 1 •bauer •

«bf. 2 Bcftimnmng einer .fgödiftjaljt von
gifcbercipädjlcnt für ein ©c«
roäffer

Bejir!8ausfd)uf} (auf 
Eintrag bes Obcrfifd)« 
meiftcrS, ÜliiSf. Mmv.
511 119 g/r. 1 ju <l)

»bf. H Berpadbtung an BuSlänber SRegieruitgSpräfibent

»bf.. 4 ©trcitiglciten über ©ültigteit bev 
Bflcbtuerlriige und) § 29 9lbf. 1 
bis 3

borläufigr Regelung ....

a) in Sanblreifett: KreiSauS-- 
fd)n6 im Bernmltungö» 

ftreiturrfal)reii

U) in ©tabtfreifeu: Bejirts 
ausfdbuf) im Benualtimgb 

ftreitoerfabreu

Obcrfifdjmeifter 
(«usf. 9lnto. ju § 119 9tr. 1

1«

9łccf)t6mittel

Berufung nu ben ©e$irt£ 
ou8fct|ii| (enbgültige @nt» 

fĄeibimg) binnen 2 SBodjen 
(S H5 «.«.©.)

®e|ónierbe mt bic 91uffid)tv= 
betfbrben

^efdjtöcvbe nu boś SdnbeG* 
tuaffcrmut binnen 2 28 o eben 
(9 122 g. ®.),(,inM»# brr 

föntfdjäbigung SRedjtiMorg 
binnen 2 konnten

Bcfdüvcrbe nu ben Bcgirfy. 
nu6fd)tifi binnen 2 ÜBodien, 
enbgiiUiger Befdjluf; (§121 

2(b). 1, 2 ti. 58.®.)

Befdjtoerbe mt bas ynubee« 
lvdffer^mt binnen 2 2Bodivn 

(§ 122 ß. ®.)

58efd)luevbc nu bcn Diiniftk 
für l'nnblvirtfdjnft

Berufung nu ben löejiif«»» 
nuiSfdjufi |§ «2 ti. B. ®.> 
unb JRcbifion au bas Ober« 
uerlvnUuugbgcridjt (§ !);$■
ä.58.® ), je binnen 2 ÜBudjett 

($8 sb, 95 ti. 58. ®.)
Berufung an ba« Oberuer« 

mnltnngeigcrid)t(§8itv.sß.®.> 
binnen 2 2Bod)eu (§ 85 

ti. ö. ®.)
Befdüverbc an bie Wuffidd? 

bewürben
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jęifrfjcrei'
flefefc

©egenftanb Suftänbige iBehörbc j ^Rechtsmittel

11. § 31, 
9l6f. 2

SRcgclung brr Kohfielfifcberei . . . BcjirfSnuSfd)UH 
(auf 91ntrag bes Cbcrfifd)» 
meifters — VluSf. VItim. ju 
§ 119 yix. 1 üii f) ober

eines SBetciligten)

Befdjioerbe an baS £anbeS« 
mafferamt binnen 2 SBodjcn 

(§ 122 3.©.)

1 2. § 33
«bf. 5, 6

«uSübitng ber tfifdjerrirrdjtr iii 91b» 
jmcigungeit

BejirfSauSfchuf? bpSgl eichen

13. § 34,
Vtbf. 2

VluSübung ber 3ifdjcrrircd;tc iii 
.s^iifeu itnb ©tidjfanälen

Be^irtSauSfdmß 
(§ 33, «bf.fr, 6 ff.®.)

beSgleicheu

§ 34, 
Vlbf. 3

Siutjcnlaffen ber Sifcljerei in Be» 
mäffernngS» ober ®ntmä?ferung§» 
graben ober in Vlltnrmen

SBrci6* (©tobt») SluSjdjuj* Befchmerbe an ben BejirtS 
auSfdmB binnen 2 VBod)eii, 
eubgültiger Befchluß (§ 121 

«bf. 1,2 B. SB. ®.)

34. §30,
«bf. 1

Bortibergehenbe SBerfjinbcrung bees 
3ifchmed)feIS in offenen ©emäffern

iRegierungSfnüfibeut Befchmerbe an ben ÜMinifter 
für £anbmirtfd)aft

1
15. § 45,

VIbf. 2, 
§49

Vtnffidjt über bie @ciioffrufrl)aften tianbrat als SBorfifjettber bcs 
$$teiSauSfd)uffcS, in ©tabt« 

[reifen CrtSfioli^ribehörbc

Befchmerbe an bcnDtrgivrungS» 
präfibenten (cnbgiiltige 6nt» 

fchcibutig)

14 § 46 SBcftcllung oon sBorftanbSmitgliebern 
einer ©rnoffenfdjaft

be#gleid)en beSgleicheu

17. §47 ^toangsetatifierung gegenüber ber 
©citoffenfdjaft

Sanbrat als Öotfi^enber bes 
KreiSaiiSfdmffeS, in ©tabt» 
[reifen QrtSfmlijeibchörbe; 
bagegen Klage im Viermal» 
tungSftrcitverfahren beim Be» 
^trfsansfehuf; binnen 2 VBodjcn

Sötrufuiig an bas Dberver 
maltimgSgericht (§ 83 ti. SB. @.) 
binnen 2 2Sod)en (§ 85 £, B. ©.)

18. §48 Genehmigung jur Beräujjerung von 
©runbftücfcn unb jur SKufnofjme 
von Vlnlcibrn ber ©euoffenfdjnft

Kreis (©tobt») VluSfd)itfi Befdjmcrbc an ben Bejirfs» 
auSfcl)uB binnen 2 «todjen, 

eubgültiger SöefdjluB 
(§ 121 «bf. 1, 2 £. SB ©.)

19. §50 .fterftclUmg von ©enoffenfchaftSanlagcn 
in ©emäffern unb auf ttfergruub* 
ftiiden von 3J?itgliebern

tianbrcit als SBorfißenber bcs 
K'reiSauSfd)iiffeS, in ©tabt» 

[reifen OrtSfJolijvibehüvbe

SBcfdjmerbc an bcnlRcgiernngS« 
präfibenten binnen 2 Sßiodjeu 

(enbgttltige Sittfdjeibung)

20. § 51 Genehmigung &um Bin- unb «uStrille 
von SWitgtiebem ber ©rnoffenfdjaft

tianbrnt als SBorfitycnber bcs 
K'rciSauSfd)ttffeS, in ©tabt» 

[reifen Ortsfmlijcibehörbe

Befchmerbe an bcnSRcgicrungS« 
präfibentett (enbgültige fönt» 

fdfeibuug)

34 ä 52,
VIbf. 3

©trciligteitcn über bie «ufitahme 
angrenjeuber 3if(hereiberechtigtcr in 
bie ©cimffcnfdjaft unb über itjrr 
Beteiligung an ben bisherigen 
Vlufroenbungen

Kreis» (©tabt.) 9luSfd)U&
i

1

Befchmerbe gn ben Bejirfs« 
aitSfdjuf} binnen 2 2Bod)en, 
eubgültiger Befchlujj (§121 

«bf. l, 2 8. SB. ©.)
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Sifdjerci»
gefefe

(Sfegcnftmtb Suftänbige löefjöobc Siedjtlmittet

22. § 55, 
Bf. 1, 3

Streitigteiten über bie 3ugct)ürigfeit 
,yir (ftrnoffcnfcfjaft

a) in Scmbfreifen 
K'reilaulfdjuft im ißertoat» 

tunglftreitucrfüijren

Ißcrnfnng au beit SBcjiotlaul« 
fd)itfi (§ 82 S. Iß. ®.) imb 
fRebifion an bal Dbervenual 
tungigeridjt (§ 93 S. iß. 13.), 
je binnen 2 ijßodjeu (§§ 85, 

95 S. 93. ®.)
l.) in ©tabtlreifcu: 

iBcjirflaulfdjujj int 93er 
wattunglftocitvcrfnljren

ißerufuug an bal Oberoer« 
wattimgsgendjt (§ 83S.5ß.©.) 
binnen2Iffiodjett (§85S.iß.©.)

Bf. 2, 3 Jperanjietjung $u ben ©euvffenfd)aftl= 
laften itnb Verteilung brr ŚZnfoungen

®eitoffenfd)nft«vorftaiib; ba> 
gegen ©ufprud) binnen 4 
ilßod)en mtb gegen beffeit fju- 
rücfweiflmg binnen 2 äßodjcu 
Klage im Ißcrwattmiglftocit« 

verfahren:
a) in Sanbtrcifen beim Kreil»

auijdjufe,
b) in ©tabttvvifen beim 18e

•prfianSfdjug

■ (

belglcicfjeti

23. § 57. 23ejd) werben über Burbitutigen bei 
Ißorftaubel mtb Bbooljimg von 
Btvmiglmittetn gegen ®rnvffcn ^

Sattbrat all ißoofifjenber bei 
tireilaulfc^iiffel, in Stabt* 

(reifen Drilpotijeibetjöobe 
(iöefdfwerbefrift 2 üßodion)

ißefdimeobe an beit SRegiernttgl« 
präfibentett mtb gegen beffeit 
Ißefdjcib Klage beim Ober» 
Oertoattuiiglgerid)t, je binnen 

2 ilßodien

24. §58 öeftimmung ber ißoltftocrfuitglbeljörbe 
im ißeownItnngljwanglveofal)ren 

' flurSeitreibung von®euoffcnfi^oft8* 
beitragen

Saitbvat all ißoofißenbeo bei 
■Streilanlfdjuffel, in ©labt» 

(reifen Drtlpolijett>et)ürbe

i8efvt)wvrbe an beit Dicgieruttgl« 
präfibentett (enbgüttige ®iit« 

fd)cibuug)

25. § 59, 
Bf. 2

(Einberufung ber IDtitglicbcoveofamm« 
limg einer ©enoffenfrfjaft

^aiibrat all ißorfifoenber bei 
Kreilaulfctpiffel, in Stabt- 

(reifen Ortlpolijetbebbobe

iticfd)wvtbe an beit iRegieruugi« 
präfibentett (enbgüttige l$tit» 

fdjeibung)

2b. § 00 Bitlentfcfoimg von Ißorftanblmit« 
glirbcrn ber ©enoffniidjah

Saubrot all tßorfi^niber bei 
J'treilaiilftfjuffcl, in Stabt« 

(reifen 0otlpoiijeibet)üobe

Klage beim Oberverwaltung# 
geoidft binnen 2 5?ßod)rn

27. §§ Ob, 70 Seitung bei ©eimffcufctjaftlbitbimgl« 
oerfaljreitl

Dtrgiernnglpräfibent löefdjWerbe an ben iüiiniftev 
für Sanbivirtfdiaft

28. §71. 
Bf. 2

29. § 74

®efd)(uf}faffuiig über beit Kßeot von 
Ś-ifdfcreiberecfjtifluiigen bei ©ilbnng 
einer äßivtfd)aftlgenoffeiifrijafl

töerii(ffid)tigiiug AWeifelljnftro gifdjerei» 
rrd)te im ißeofaltren jnr ©enoffeit« 
fdjaftlbitbung

Kreil« (Stabt« )B#f$nfi

Kreil« (Stabt») Bifctpif}
(enbgüttige ©ntfdwibung)

93eferwerbe an ben iße^tod« 
aulfc^nß binnen 2 üßodten, 

enbgültiger ©efdjtuff 
(8 121 Bf. 1, 2 S. 93. (3.)

30. §77, 
'Bf. 1,2

Orbnurtgöftrafeu wegen Ungebühr bei 
©enoffenfrfwftivertjnnbtungen

IßerfjnitbtnngKomutiffar l8efd>weobe- an ben töejirfl* 
aulfd)tif$ binnen 2 Hßodjeti 

(enbgüttige (Sntfctteibung)
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gtfdjertv
fltfej?

Gegenftaub Suftänbigc Bcpürbe Reeptßmittrt

§77, Befcpmerben über bie tieitung bcß Regicrungßpnifibent (eub.» ■
Rbf. 2 Verfahrens burd) beu Slommiffar gültige Gntfdjeibung, Be 

fdjmerbefrift 2 SBocppu)

31. #80, S5Jiberfł>ruc^e gegen bie Bilbulig bon BejirfsauSfcpufj Befcpmerbe an bas tiaubeß«
»bf. 1—4 Genoffenfdjaften unb gegen beu mafferamt binnen 2 iZtiocpen

BeitrittSjmadg y (§122 g. G.)

Mbf. 5 Gbiiefymiguitg ober Grtnf; ber ©apiing Regienmgßpräfibcnt 
(enbgüttige (Sntfcpeibung)

' ---

32. § 83, 
8tbf. 1

Genehmigung von ©apuugSänbeningen bebg(eid)cn

33. § 84 9luflöfung ber Genoffenfcpaft . . . bcSgleupcit - ■

34. §86 Bitbung gcmeinfc^afttidjer gifcpetei Bejirf$außfd)ufj (auf Eintrag Befdjmerbc an baS tianbes«
bejirfe beS Dberfifcpmeifterß—8tu8f. mafferamt binnen 2 Sßodjeu

Rum. &u § 119 Rr. l ju g — 
ober eines '-Beteiligten)

l§ 122 g. G.).

3.r). §87, Übertragung bet Vermattung bes a) in Xtonbtrcifeu: Befdjmerbe an ben Bejirfß
*6f. 2 gemeittfcpaftüdjcu gtfdfereibejirfeS 

auf einen gifdjereivorftcpcr
Sheißnußfdjufs außfepufj binnen 2 BJocpen, 

eubgüttiger Befdfluff 
(§ 121 2tbf. 1, 2 S. V. G.)

/
§87, Übertragung ber Vermattung be8 ge« b) in Stobtfrcifen: Befepmerbe an bas tianbeß«
%bf. 2 mciufdjnfttidjen gifdjernbejirfeS auf BräirfßnuSfcpnf; mafferamt binnen 2 föodjeu

einen gifd)ereivorftel)er (ß 122 g. G.i

91bf. 3 Vuffidft über bie gifcpcrci in gemein« 
fcpafttidfen gifdjereibejirfcu

Gemeinbenuffict)tsbel)örbe Befdpverbe an bie pöperr 
Gemcinbeauffitptßbcborbc

flbf. 5 Seftfejjung ber Vergütung für bie a) in Säanbfreifeu Bcfdpverbe an ben Bejirfß«

/

Vermattung best gemeinfrfjaftticpen 
gifdjcrcibejirfeS

MreiSnußfcpuf; außfdpifj binnen 2 BJocpeu, 
eubgüttiger Befdjtufj 

(§ 121 «6f. 1, 2 2. V. G.)
b) in Stabttreifen: 

Bejirfßaußfcpufj
Befcpmerbe an baß Sanbeß 
mafferamt binnen 2 BJocpeu 

<§ 122 g. G.)
«bf. 6 Befdpuerben gegen beu fßlait jur 

Verleitung ber Reinerträge unb 
Umlegung ber $nfd)üffe in gemein«

Gemeinbe- (Guts«) Vovftcper 
(Bfirgermeifter, gifdfeveioor 
fteper), bagegeu binnen 2

fibaftticben gifci)ereibe(yrfeu SSocpen Silage im Vermal« 
tungßftreituerfapren:

a) in Smibtreifen beim
Streißnußfcpufi

b) in Stabttreifcn beim

'Berufung an ben Bcjirlß 
außfepuß (§ 82 2. V. G.) unb 
Revifion an baS Dberoermat» 
tuugßgericpt (§ 93 2- V. G.), 

je binnen 2 Bioepen 
(§§ 85, 95 2. V G.) 

Berufung an baß Oberoer--

#
* Bejirtßaußfcpuft mattungßgcridjt (§83 2. V.G.) 

binnen 2 Blocpen (§ 85 2. V. G.)



lti

gifcßerev
gefcfe

(Gcgettftanb
*

Suftänbige töeßörbe (Rechtsmittel
1 . .... - .. —............. . ... . /

36. § 89 ©Übung i'elbftänbigcv gifdjeteibejitfe SejirtSauSfchuß 
(auf Eintrag beS gifeßerei- 

berechtigten)

©efcßiuerbe an baS Sanbe* 
maffernmt binnen 2 SBocßen 

(§ 132 g. ©.)

$7. §91 Überfaffiutg ber SluSübuttg von 
ftijdjeraredjtcn au ^nljaber bettacß* 
barter fetbftdnbig?r gifchercibejirfe

©ejirfSauSfchuß 
(§ 33 «bf. 5 %. W.)

©efcßhictbc an bas %anbee= 
ivafferamt binnen 2 SBocßnt 

. (§ 122 g. (G.)

38. §93,96 MuSftettung unb (Eittjiehung be8 
gifctiereifdjeinS bei ^nlänbern

hauptamtlicher Dberßfcß- 
meiftcr, fonft DrtSpoli&ei= 
beßörbe, in bereit ©ejirf ber 
%ntragftcder beit gifeßfang 

auSüben tvid.

©ei ©erfagung unb (Eut)ießung 
(Rechtsmittel gegen polijeiltcße 
Verfügungen ‘ber Stets» ober 

DrtSpolijcibeßörbeu 
(§§ 127 bis 129 S. V. «. 

§ 119 ?lbf. 5 g. Qi.)

39. § 94 Wusftcdnng eine?» vorläufigen Ver« 
tretungSfcheinS

(Gcmeinbc* ((Guts«) ©orfteßer

40. § 97 SHltSfteduitg bcS giftßereifdjeins für 
?lnSlänbct

DtegierungSpräfibeiit ©efdjtvcrbe an ben Winiftev 
für ßanblvirtfcßaft

41. §98, 
Wbf. 6

(Genehmigung jur lusfteduug von 
(ErlnubniSfdjcineit für ülusliinber

beSgleußen beSgleicßeu

Mbf. 7 ©cftihräntungcn bei (Erteilung von 
©rlaubitisfcheincn für offene (Ge»

beSgleicßeu beSgleicßen

9tbf. 8 (Beglaubigung uon (Erlaubnisfcheiitcn CGcmetnbe* ((Guts«) ©orfteßer

42. § 100 2luSnat)meu Von bem Verbote bei 
Verlvcnbnng fdjäblicher ©toffe beim 
gifd)fattg in offenen ©elväfferü

gtegierungbpräfibent ©efcßiuerbe an ben 9Jiitiifler 
für Saubtvirtfcßaft

43. § 101 hrrftcdung unb Unterhaltung uon 
©chujjuorrichtungen bei Turbinen 
außerhalb eines (Genehmigung^' 
verfahrene nach ber 9teid)8gclverbe« 
orbnung

gtegierungSpräflbent ©efdjtoerbe an ben SRinifter 
für üanbloirtfcßaft

44 § 102 ffiiitridjtungen gegen nachteilige SBir» 
Jungen ber (Einleitung ftüffiger ©toffe 
in ein Sifdhgeiuäffer außerhalb 
eines (Genehmigungsverfahrens nach 
ber SteicßSgetverbeorbnung

©ejirfSauSfcßuß ©efcßiuerbe an bas tiatibeS» 
ivafferamt binnen 2 SBocßen 

(§ 122 g. (G.)

46. § 104 üluSglcichungSverfahreu...................... ©ejirfSauSfcßitß 
§§ 89, 64 ö. «.)

©efcßiuerbe an baS (taube## 
ivafferamt binnen 2 SGocßen, 
ßinficßtlicß ber (Sntfcßäbigung 
gtedßtsiveg binnen 3 ©Zonalen 

(§§ 89, 7(i SB. ©.)

46. § 107, 
W. 3

Ausnahmen vom öerfcnbungS« unb 
Warftverbote für un (ermäßige gifeße

9iegieruiigSprafibent ©efcßiuerbe an ben Winiftev 
für tiaubtoirtfeßaft
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gifdjerei* ©egenftanb guftänbige ©eljiSrbe fRedjtSmittet

47. § 108 Hu6nat)mcn oon ber ffierpflidjtung 
jur ©efeitigung ftäubiger gifdjerei* 
üorridjtungen in ber ©djoiigeit

StegiorungSpräfibent ©efd)loerbe an ben 
XRinifter für SaubroirtfdĘiaft

48. §110,
Hbf. 1

Einrillung oon Sdjonbegirlen . . beSgleidien beSgleidien

Hbf. 2 Huftjebung oon ©djonbejirle» . . SRegierungSpräfibent mit gn* 
ftimmung beS äRiniftcrS für 

ßanbtoirtfdjaft

49. §§ Hl, 
112

HuSnaljinen oon ben für Sdjonbegirfe 
geltenbcn ©efdjtmtlungen

SRegierungSpräfibent ©efdjtoerbc an ben SRiuifter 
für Sanbtoirtfdiaft

50. § 115,
Hbf. ä

Hnlegung unb Unterhaltung oon gifd)? 
luegcn außerhalb eines gefefjtidj 
gcorbncten ©erfal)renS

©egirtSauSfdiuß ©efdjtoerbc an baS SanbeS* 
toafferamt binnen 2 SSJodjen 

(§ 122 g. 0.)

Hbf. 4 Enteignung oon ©runbftüden jur Hit* 
tcgung eines gifdjtoegS

©egirtSnuSfcßuß 
(§ 27 Hbf. 4 g. ÖS.)

©efctjtoerbe an baS SanbeS* 
toafferamt binnen 2 SSodjen 
(§ 122 g. ©.), l)üificitltd| ber 

Entfd)äbigung VtedjtSioeg 
binnen 3 ÜRonaten 

(§ 27 Hbf. 4 g. 0.)

51. § 116,
Hbf. 2, 3

©crpflidjtung, bie Hnlegung unb Unter* 
tjaltung eines ßifcßiuegS in bcfteljcn* 
ben Hnlagen ju bulbeit

©ejirfSnuSfdmß

ę

©efdjtoerbc an baS SanbeS* 
toafferamt binnen 2 Süodjen 

(§ 122 g. ÖS.) f)infict)tltd) 
ber Entfdjabiguug fRedjtSioeg 
binnen3äRonaten (§76333.ÖS.)

52. §117 ©eftimmung ber Seiten für Offen* 
tjaltung ber gifdjmege

beSgleidien ©efdjtoerbc an baS SanbeS* 
toafferamt binnen 2 SSodjen 

(§ 122 g. 0.)

53. § 118 ©erbot bes gifdjfangS oberhalb unb 
unterhalb geöffneter gifdjtoege unb 
HuSuatjmen baoon

fRegierungSpräfibent ©efcljtoerbe an ben SJtinifter 
für Sanbiuirtfdjaft

54. § 119 gifdjerciaufficljt.................................. Oberfifd)meiftcr
OrtSpoligeibeljiirbe

gifdjmeifter
gifdjereiauffclicr

Segen potigcitict)e©erfügungen 
iRedjtSmittcI toie gegen foldje 
ber ItreiS* unb OrtSpoligci« 

bewürben nadj ben 
§§ 127 bis 129 S. ©. 0.

55. § 123 Uuterfudjung berganggeräti unb gifdj* 
betjälter

beSgleidien ©efdjtoerb* an bie HuffictjtS* 
bewürben

56. § 124 fßotigeioerorbnungSredjt....................... SDZinifter für Sanbroirt» 
fdjaft, Oberprüfibent, 

Śtcgienmgsprabent
•

Sie Cimti<timg8gebü|ren betragen für bie jmeigefpaliene »feile ober beten bi an in 2.'>. tpf.
©elegblätter u. einzelne ©iü(fe I often 10 ^f. für (eben an gefangenen ©ogen, minbeften# aber 20 tfif. für jebei Sttcf bel Umtlblatt». 

Eibriftteitung: älmiiblattfleUe bet Äcniglityu 9iegimmg. Sind von ttnafj, ©artb n. Comp. (31*. grivltnp) in ©teile*.
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tTmtSBltttt
ber S ö ttt ^l id)cu Regierung in 83r etliiii

mit öffentti^em 2in$etflei\

3tli(f 16, Slusgegebcn in Srcslau, Sonnabenb, ben 20.9lprtl. 1918
Vefanntmadjungen für bie nädjfte Stummer finb fpäteftenS bis Dienstag Vormittag 9 1% ber ©djriftleitung jujufenben

3«baltl'öets«i<|iii#. gnbalt ber 9fr. 48, 49, 51 b. 75. — (Breujülettritt ber heutigen Beamten itacb
Öftcncid), ©. 75/77. — tpräfentation fllr bie Pfarrei «arlSmarlt, ©. 77. - grek '.’ebrcrftelte, @. 77. — gt«hfartoffe(preife, 6. 77. 
—■ SLtlgung Breslauer ©tabtanlciljen, ©. 77. — 9Zkberfd&lef. ©teintoblen-Bergbau-ipilfSfaffe äSalbeubitrg, ©. 77. — SitSIöfung ber 
Bvicger SreiSanleibt’, ®. 77/78. — ipcrfonalnaĄriĄten, 6. 78. —

„Das Felbbeer braucht bringend fjafer, fieu unb Stroh! 
Canbroirte helft bem ßeereM

3n(j«lt bed 9łcłd)śgcfci$blntt8.
20#. Sie Kummer 48 bcS 5ReichS=<(Gefeßblatts ent 
(jält unter

Sfr. 6295 baS CSJefcp über .Kricgsgufdjlägc gu ben 
Gebühren ber sJierf)tSnntoälte unb ber iCGericbtSboUgicber, 
Dom 1. 91 pril 1918.
207. Sie Stummer 49 bes 9icid)s4GefeßblattS ent 
hält unter

Sir. 6296 einen 9U(erbüd)ftcn (Mag, betreffenb 1fr 
ijebuitfl eines gufd)lagS gu ben im SRcOibievten Abgaben» 
tarifc für ben Ala if er łiMltjclm .Kanal Vom 4. Stuguft 
1916 Vorgefelfcnen .Kanalabgaben unb 3#f#öi)ncn, 
vom I. Slpril 1918.
208. Sie Stummer 51 bes iRcidjs (Gcfcßblatts ent 
Ijält unter

Sfr. 6298 eine Vcfanutmadging über eine einmalige 
©onbergntcifnng bau ,K'. 91. Seife, vom 9. 91pril 1918, 
unter

Sir. 6299 eine Vefanntmad)uug über ben Allein« 
I/anbct mit (Sarn, vom 10. $tpril 1918, unb unter 

Sfr. 6300 eine Vctarintmadfung über bie (fintvit» 
fung triegStoirtfdjaftlidjct SJfaffuahmen auf Steallaften, 
.'pl)potl)cfcu, KSntnbfcfjnlben unb Stentenfvljulbcn, vom 
11. Slprif 1918.

töcnnbitungcn unb Q3ctamttmad)ungcn 
ber geutrul« ic. öcljörbcu.

209. 2üuf (Grunb bes $ 96 bes (Gefcßcs über ben 
Vclagcrungsguftanb Vom 4. 6. 1851, bcS § 4 ber .Kaifcrl. 
ißafibcrorbnung vom 21. 6. 16 unb gur Slusführung 
bcS § 10 ber Slnovbnnng Vom 5. I. 1917 9lbt. Id G 
Sfr. 83/1. 17 beftimme id):

§ 1.
Vcamtc bes iReiĄes, bes Staates unb ber (Gcmciitbeit 

einfd)licfi(id) ber iGemeiubeVerbanbe biirfcn in 9(uS« 
Übung ifjrcö SienfteS bie (Grcnge nari) öftcrreid)*Uitgarn 
auf (Grunb eines Sicuftaustoeifcs überfdjr eiten,

' $2/
Sic Stustveife müffen neben genauer Slngabc beS 

Stamens unb ©taubes mit einem angeftcmpeltcn Weift« 
bilb, einer ißerfonafbefdfreibung, einer eigcnhäubigcit 
Untcrfdjrift bcS ^n()aberS fotvie mit einer amtlidjen 
Vcfcheinigung barüber Verfemen fein, bag ber Qnl)aber 
tntfädjlid) bie burd) bas 2irf)tbilb bargcftclltc ißerfoit 
ift unb bie Unterfcfjrift eigetttjänbig vollzogen t)at. 
Slugerbem haben bie Stustocife bie Veredftigung gum 
(Gvengübertritt im Sieuft unb gur SJtitfiit)nmg uuVer« 
fiegelter gum Sicnftgebrauri) bvftimmtcr Sitten, ©cßrift« 
ftücfv unb .Karten gu enthalten.

^ 3.
Sic Slusroeife finb burd) bie tiorgefeßte Sicnftftclte 

längftenS für bie Sauer bes taufenben AlalenbcrjahrcS 
auSguftclleu. ©ic finb mit fortlaufeitbeu Stummer» gu 
verfeljen unb bei ber auSftcKcitben SBeprbe in tiiftcn 
gu führen. Stad) Slblanf finb bie SluStocifc fofort ein« 
gugicheit unb in ber Siegel burd) neue SluStoeife gu 
erfaßen, (fine Verlängerung barf nur auSnahmStoeife 
bei bem Vorliegen befoitberer Umftänbe erfolgen. %n 
Vcrluft geratene Stustveife finb fofort unter genauer 
Slngabc, too unb tote ber Vcrluft erfolgt ift, hierher 
mitgutcilen.

# 4-
Ser (Grengübertritt barf, fofern uid)t ettvas anbereS 

ansbrüdlid) im Slitstocis vorgefdjen ift, nur bei ben 
gngelaffencn (SrcngüßergangSftellcn erfolgen. 3u,n 
(Grengübertritt an anberen als ben gngelaffencn iGrcng 
übcrgangSftcCeit bebatf es ber (Genehmigung bcS ftctl 
Vcrtretcnbeu (GeuctalfommanboS.

§ 5.
Sie Vcrgünftigungm ber §$ 1 unb 4 flehen für ben 

(Grengübertritt na<h bent 3"lonbe in gleitet SBcifc ben 
cntfprcrticnbeu Vcamteu ber u. AL öfterrcid)ifd)«unga 
rifd)en SJfonard)ic gu, bie eilten gleich toertigen SlnStoeiS 
ihrer Vorgefeßteu SU’nftftellc hefißen. [gortf. @.77.)

18
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©cite 1

flienfttmStticia Mr,

be

(S3d)orbe)

für ben.
(3)ienftgrob bjio. Sieuftfteflung)

.............. ................. .t................. .:}> ....... t. . . . . . .
(S3or- imb 3uname, 3Bol)iiott)

Siefcr StluSroeiS bered&tigt ben 3nt;aber gemäß bev Saifcd, 
SJJaßocrorbnuug oom 21. is. 16, imb bet Slnorbnungcn be8 
ftetto. fietrn Stomniatibiereubeii (ScncralS be8 VI. StlvmcetorpS 
bom 5. 1. 17 — I (1 G 11 r. 83/1. 17 imb 1 d Mbio. 
9tr. 3779/3. 18 jum ©reiijübettti«.

6rcti5Übertriti0|teUc
(jb^io. ©treefe):

3*itr btefovt Jlusnociss. noirb Jdet'vcumg vom 3>tdjt= 
vevmerü gvroäprt!

©eite 3

Pcrfonolbcfcbmbung:
sßor» unb 3uitante:
©taub ober Säeruf:
SBobnort:
(Meburtestag unb« ort:
Situgeii:
SRafe:
SDtuub:
,ßaare:
Säart:
(Weficfftsform:
©eftolt:
Säefonbere Sfemt^etcbe*:

©eite 2

lyictjtbilb)
6 2X6,2

O ■■■■

($igent)äubigc Unterfdjrift

(Sä wirb hiermit amttid) bereinigt, bag itluätueiv 
iuhaber bie burch baö Sidjtbitb bargeftefltc Sßerfon ift 
unb bie barunter bcfinblidje Unterschrift eigenfjänbig uoth 
gegen I)at.

) , beit 191
(CH)

(VtuSfteUciibo 93cl)ikbc)
(tlnterfrtgift)

(L. S.)

©eile 4

$nf)flber biefe« Sluälueife« ift

(®ieuftfiel(img b^iv. ©taub)

Von be

(ik’bötbc)

(Sr reift bienfttidfi
unb ift berechtigt, gum Dienstgebrauch beftimmte stiften, 
©chriftftiiefe unb Aorten uiiverfiegelt mit fich ju fuhren.

Diefer^Stiuämeiä ift gültig biä jum

, ben 191
(Ort)

(ituiftellenbc ®cf)5rbe) 
^(Untetf(brifl)l

(L. S.)|
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§ G
Sńc Mnorbniutg Dom 85. 6.. 17 1 d 9h\ 1518/M. 17 

bctrcffenb Sdußtrofc ber 33aljn uub SBahnpoftbeamtcn 
wirb bunt) biefe Mnorbmnig nicht berührt.

§ 7. '
Muf bic im ©renjfdjuf) tätigen Beamten bet Joli* 

DcrWalttmg finbet Dorftehełbe Muorbuuug feine 9(n- 
Wenbnng.

§ 8.
3ie ©trafbeftimruungcn ber Mitorbnuugeit Dum 

5. 1. 17 — IdG 83/1. 17 — uub Dom 30. 6. 17 
— Id 1244/5. 17 — bleiben unberührt.

§ 9.
®iefc Sfnorbnung tritt mit betu ti). Wprif 1918 

in ftraft.
SBreßlau, 30. 3. 1918.

3>cr ftcllo. Atommanbierctibc ©eitcval beß VI. 9I.»Af.

«crorbnuitßcn unb iHcfnitntmnrf)unflcii 
bcr $ti)itiglid)cn mcßicrung.

210 2>er .«apian 2eo SB r if cf) in Jenbrhffef, .«reiß 
latnotoiß, iff f'on bem §crru .Obcrpräfibenten bcr 
spvoDiuä ©d)lcficn für bie crlcbigtc Pfarrei Afarlßmarft, 
Afreiß SBrieg, präfeitticvt Worben.

SBreßlau, 9. 4. 1918. 3er 9teg. ißräfibcnt.
211. Sie 1. tid)rcvftcllc an bcr fat()otifct)cu ©djule 
unb Afudje ju 9)Mcfd)Wih, .«reiß SBreßlait, ift frei uub 
fall balbigft lviebcv be fett t werben.

Wcibmtgcn finb unter Beifügung bcr cvfotbcvlidjcn 
Jeugniffe unb auf bem Durgefcfjnebeucu Stiege binnen 
3 Sföocficn an beu Perm Aftcißfchulinfpcftor in SBreßlau» 
Vanb I einjurcidjcn.

SBreßlau, 13. t. 1018. Atgl. (Regierung, Slbtl. II.

SBcvoebiiuiiftcn unb Söefmtntmndiunßcn 
embever S8cl)bi*bcn.

212. ff r ü b fort off etpreif c.
I. Sföic im Dergangcneu Jahre Werben and) bicß< 

mal bie friiljeften Jtühfartoffcln, b. f). bie in SDZift» 
beeten, $rciM)äuferu unb gartcitniäßigeit Alulturen ge 
jogenen Atartoffclu uon bcr jcftfcßuug eines einl)eittid)eu 
pöd)ftptcifcß, ebcitfo wie Don bcr offenttidjen SBewirt- 
fd)afluug uub jWar biß jum 30. Juni 1918, aus* 
genommen bleiben. <frii()fartoffcln auß f e I b = 
mäßige nt 5fuBatt falten nicht füetmter; biefe biirfen 
Dor bem I. Julil918 nur mit Jujnmmung beß für 
beit (Erzeuger juftänbigen AfommnitalOerbanbcß ab* 
geerntet Werben.

II. 'Dlit bem I. Juli 1918 tritt bic öffentliche SBc» 
loirtfc^aftung bcr JriUjftttfof feilt ein; ifjr pödtftpreiß 
wirb für bie SßroDinj ©chleficn Dom 1. Quit b. Jß. ab 
jtmäd)ft auf SOlarf 10,00 je Jentner feftgefeßt.

3er Sßr oDi it^ia If a r t off elften e ftefjt jebod) baß SRedjt 
au, je* naef) bcr sföirtfcfiaftßfage ben §odjftpreiß ju ättbern. 
33on bem 9t echte einer ©cutting bet Sßreife Wirb bann 
(Mebtaud) gemacht Werben, Wenn baß Angebot ben SBc* 
barf Wefentlid) überfteigt, ittßbefonbere, Wenn zu be-

filed)ten ift, baß Kartoffeln jtt früh unb unreif auß* 
gegraben Werben.

SBreßlau, ben 6. Mpril 1918. 
SßroDinjialfartoffelfteße für bie SßroDiuj ©d)Icfieu.

213 Tilgung bcr SB r e. ß I a u c r © t a b t «
a u l c i f) c u.

®ic für baß 91cd)uungßjahr 1918 nad) beit Sitguugß 
planen fcftgcfcßtc Silgttng bcr 93reßlaucr ©tabtau 
leiden Don 1880, 1891, 1900, 1906 unb 1909 erfolgt 
burd) Mnlouf Don 9tnlcil)cfdeinen in bcr Dorgcfdjrie« 
benett §i5I>e. (Sine SBcrlofung finbet baßer nicht ftatt.

Stuß früheren SBetlofungen finb feine 91 efte oov» 
hanbett.

SBreßlau, 9. 4. 1918.
3er ÜDlagiftrat, Jfiuanjabteilung.

214 91ad) SBorf thrift beß § 18 ber ©Ölungen bcr 
'Jlieberfd)(efifcl)en ©teinfohtcu * SBctgbou »piilfßfaffc 31t 
Sföalbenburg in ©chleficn Dom 1. SDlai /19. Juni 1902 
wirb hictbitrcf) Mannt gemacht, baß fid) ber Sßorftanb 
biefer pülfßfaffe nad) bcr in ber orbcutfidjeu ©encral« 
Derfammfung Dom 29. Oftober 1917 Dolljogcueu 91eu* 
Woßf für bie Seit bom 1. .Januar 1918 biß 31. Scjembct 
1920 uub auf (Mru nb ber in bcr sBorftanbßftßung Dom 
18. Jcbntar 1918 für ben auß bem SBorftanbc außge» 
fdjiebcncn SBcrgWerfßbircftor Woelfer jtt Sföalbenburg 
in ©d)Icficn erfolgten ßrgänjuttg auß folgcnbeu SDtit* 
glicbcrn aufammeufefit:

t. ©enerafbireftov SRcgiovungßvat a. 3. Atcinborff ,31t 
©d)toß Sföalbenburg in ©djlefieu afß SBoiftpenbcm,

2. SBcvgWcrtßbireftor Dt. ©aertner 51t Wo elfe (.«reiß 
Ofeurobc) als fteiloertretenbem SBorfificnbett,

3. ©eneralbiveftor lfdert 311 9Zcu»SE6cißftein (Atveiß 
sföalbenburg),

4. iWnibenDorftaubßfiheubem JröI)Iid) 31t Sföalbenburg 
in ©chleficn,

5. SBcrgWerfßbircftor Alartit 511 (Mottcßberg in @d)fe= 
fielt (für ben außgefd)iebenen SBcrgWerfßbircftor 
Wocfler).

'Breßlait, 9. 4. 1918. Äöuigt. Oberbergamt. 
215. «ußlöfung ber Söriegcr ^reiSanfeihę.

SBci ber in ®emüßhcit beß Sfllei'höchftcn (fJrwilegiumß 
dom 30. Juni 1889 int SBeifein eiueß 91otarß erfolgten 
9tußlüfuug ber planmäßig im Salcuberjahr 1917 311 
titgenben 9(nleihcfct)cinc beß Sanbfreifeß SSrieg finb fol- 
genbe ©tücfe gejogeit worben:

1. Maßgabe:
Sömhftabe A. 33 ..... • über 1000 Wf.

= B. 60. 92. 102. 113.
226 246 . • • * je 500 *

; 0. 283. 300. 304. 314.
315. 392. 431.460.
462. 487.517.518.
639. 692.698.704 * » 200 »

Sieje Mnleibefdjeiite werben ben Jnhaberu jur Gin 
tiifung am 1. Juli 1918 mit bem Söemerfen gefünbigt, 
baß uon biefem Sage ab bie Sßerjinfung aufhört. SDiit 
ben Mnleihefeheinen finb bie zugehörigen ^inßfdheine 
fpäterer Jäfligfeitßtermine nebff Mnweifung zutüdzugehett.

I
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pfiir fepleitbe Stnafdjeinc wirb ber Betrag vom 
.Kapitał abgewogen. 9? on fritier geloften STnleipe* 
fcpcinen fmb riitfftänbig:

I. 2tu8ga6e:
Bucpftabe B. Ul. 163. 224. C. 498.532.685.726. 

731. 780. 801. 836.
II. SluSgabe.

S8ucf)ftaOe P>. 37. 69. C. 221. 307.
Śrieg, ben 5. 4. 1918.

i)er SBorfipcnbc bets i?mötiu8fcpufjeö.

^cvfourtlnnd)vid)tcn ber üffentlidjcti 
SBcfiiłrben.

Svöniftlidicö 91eßimntßS = 93räfii>ium.
SB e ft ii t i g t : bie Slßapl bcö StabtfefrctärS

Stumpfe in ©uprau gum SBiiirgmuciftcr ber Stabt 
.Stöben a. O. fit» bie gefeiltere SlmtSbauer bau gtoötf 
Saprcn.

9Zad) beftanbener Prüfung ift ber Slusroeis als ftaat* 
tict) anerfaunte .Stranfenpflegeperfoncn erteilt toorben an: 

1. Slnna 2erd) aus SDlatknfraufj, 2. .spilfśfdpuefter 
•Ocitpc Setup aus SBreSlau, 3. .6i(fSfd)tncftet Warten 
S i u g o 11) aus 2aSfolvi|, 4. ©(fc Örter bürge r 
aus SBreSlau, 5. .Spilfsfdpoefter (Elfe Pfeiffer aus 
3cua, 6. .fiüföfcptocftcr tDiaric Slugufte 2Ü e tu i de aus 
'-Breslau, 7. ©rifa 91 e i jtt a n n aus Steps, 8. .vii(fs= 
fdpaeftcr ßlfc 91 o v p 1 aus 59reslau, 9. Jopanna 
SWiecfeler aus Sortmunb, 1U. ßopanna iöltrus 
aus Oberlangenbielou, 11. Sdprcftcr 9J?argarcte 
St ubcrS aus Stcpim, 12. Sti)toefter Sinna S cito aus 
©König, 13. Sdpocfter SOłarie .St' a f f e g g e v aus 31b* 
mant, 14. Sdpoefter SDlargarvtc .St ä m p u f f aus Wipper; 
fiirtp, lß. 5ßflegeriu Stuua .St'opanSfi aus Wilfotup,
16. Pflegerin ©(ifeibctp ,Sf rufomfa aus Sleuftabt OS.,
17. SPf leger in Suppte .St u c J e r a aus Saborge, 18. 'Pftc* 
gcriu .ßeteue Sang n e r aus Slttftabt, 19. Pflegerin 
©mtlic S a n g aus Sipmamtsbarf, 20. Pflegerin Slnna 
Sag u a aus i®r.*®tpnelTcuborf, 21. 'Pflegerin Slnua 
SBupl aus Oppeln, 22. Stara Oittmauu aus 
59rcälau, 23. 'Pflegerin Qba (9 i 11 e v aus Siebenatt,
24. Sdpacftcr ©lifabetp §agcborn auS sBreSlau,
25. ®d)toefter .Sfatpariita SB o 1 f m a n n ans SBreSlau,
26. 'Pflegerin spebroig .£> c u t f d) e f aus SBreslau,
27. 3bn .§ o f f m a n n aus ©aballen, 28. 'Pflegerin 
'JJiartpa .§ o f f m a n n aus Sid>tcnbcrg, 29. Scptoeftcr 
'JJiavtpa ,f> o p e i f e I aus Steuftnbl OS., 30. 'Pflegerin 
Dlario .£> o I e to a aus Oftrag, 31. Sd) me ft er $opanna 
7? t o fg aus Seil, 32. Sdjtoefter ©lifabetp .St a p p c 1 attö 
Steifte, 88. Sdpuefter ßrrna S o cp m n n u aus Wörli|,
34. Sdpneftcr @ er trüb S u b tu i g aus Watbenburg,
35. Sd)meftrr Suife SDtaun aus Sanbed, 36. Scptoefter 
Slngcta 9t e p m a n n aus SBreSlau, 37. Sdpneftcr Sucic 
I f d) o c p c aus SBibieda, 38. Sri)h>c[tcr Haiti SB i n b
p n u f c n aus 'Wnlbnicl, 39. .£>ilfsfd)tocftcr fiucie SB c r g 
tu a n n aus ©r.=5Baubift, 40. Slgites (SS i e f e aus 'Bros

tau, 41. Scptoefter Stapnalba © o r b g attS Stattbar,
42. Scptoefter Suife ©gerne? aus Paiigcnbidatt,
43. Scptoefter Solaris BorfotoSfi aus ©Iogau,
44. Scptoefter fßpittberta $ o f f aus SReidptal, 45. 
Scptoefter Serappia 'P a b u r aus BreStau, 46. Scptoefter 
©rmcnbttrgis Sage aus Breslau, 47. Scptoefter 2a 
bistiba © g tt b a f attS Brcifatt, 48. Scptoefter Wenbc 
tine © u r o to i c | attS Breslau, 49. Scptoefter Wilpel 
mitte Äl u f dp u i I aus BreStau, 50. Scptoefter Samucto 
HacgfotoSfi attS BreStau, 51. Sdpoefter Soininifa 
S d) u I g attS Breslau, 5i2. Scptoefter öermaua © alia 
aus BreStau, 58. Scptoefter Ouiterta 9t e n t to i dp aus 
iReinbärfct, 54. Sd)toefter Weurabo 3 tp b c f ctttS Stlt 
3aPrgc, 55. Scptoefter Jruftuofa 9t i e g c r attS Äö = 
nigSpiittc, 56. Scptoefter 9tamana W t a f f cf aus ©nta 
ititclsfcgen, 57. Sdplocftcr Sllbcria S> c u m 11 d) aus 
'Potoipfo, 58. Scptoefter SDZargarita 83 e fe I tp aus Bros 
tau, 59. Sdptoefter Walburga ©rjottbgiel aus 
©porgoto, 60. Sdplocftcr Wcugcstaba «[»«fa aus 
Sarnau, 61. ©dptoeftcr ©ertrub Sttballa aus Stu 
tonienpütfe, 62. Sdpoefter Brigitta W i d) m a tt tt aus 
2autent, 63. Scptoefter Wilpctma © u f t u b c aus Ober 
^rattcntoalbe, 64. Sdptoefter SRanuetd St b r a p a tu = 
c g p f aus 9toSbgin, 65. 'Pflegerin fiarotiuc B e i c r aus 
Marburg, 66. f^ratt ©ertrub Botttänber ctinS Bros 
lau, 67. 'Pflegerin ßrnefttne 99t i 11 nt a tt n attS Scfrfp 
toip, 68. Sdptoefter '.Margarete 9t a io v at p aus 9ten= 
robe, 69. 'Pflegerin Slnua 'Pobcjictnlp aus Bralin, 
70. Slnna briefert attS .ßabetfdploerbt, 71. 'Pflc 
gcritt SigtttS 99t a t f dp f e aus ©ierSborf, 72. geleite 
S a tt b e r aus ©Iogau, 73. 'Pflegerin Slnna Seel iger 
aus Sacgett, 74. JßilfSfcptoefter ©partottc © a m m e r 
aus Breslau, 75. ßitfsfdptoeficr ©lifabetp Wie ja aus 
Strcptcn, 76.'PflegerinSlnna S dp it 11 c raus©dpmnrtfdp,
77. Sßffegcrin 9Jtargarctc S dp a I g aus BreStau,
78. 'Pflegerin Ottilie W o i c g i f o to s t i aus Breslau,
79. .fnlfsfdptocftcr ©lifabetp Sorg attS BreStau,
80. 'Pflegerin 39taric H f cp a tu e n t f p aus Stufa,
81. ,'pilbegarb Sftabu 1) ans Beutpen, 82. .'pitfs 
feptoefter Klara 9!itfcpc aus 9teincrg, 83. Sdpoefter 
©tfc A a cf c aus Hitfit, 84. 'Pflegerin 9Jtaric W a i f dp 
u i | of aus Sdpinograu, 85. Stinntic 9Tt a f u ref aus 
'fatenge.

Stöntflltd)cö Volfjici-Vtäfibtum.
B e f ö r b c r 1 |dpar. spotigcUSÖacptmeifter W c f g c t 

gum etatsmäfgigcn 'Po(igci4Badptmeiftcr.
© e ft o r b c n : KrimiuatSdpulmaitu 3 a cf e t.
3 tt bett SR u p e ft a tt b ge treten: 'Poligci 

Wariptmeifter Kart St ette unter Bertdpung bcs Bet 
bienftfreugeS in Silber. Sdpubmatm © o 11 f dp t i dp 
unter Berteipuug boS ©parafters ats 'Poligci=Wadpt 
nteiftcr.

% x c i to i U i g a it S g e f dp i e b e n : Scpit|nyinn
Bau m gart.

$ie ffiinrüdungSgebüpren betragen für bte jtocigeflpaltcne geile ober berem SRaum 26 Bf- 
©cleablflttcr n. einzelne ©tttefe foften 10 fBf. für leben angefangenen ©ogen, minbeflen* aber 20 'JJf. für lebe« ©lütf be* Amtsblatt« 
©eprlf tief hing: «mttiblattftelle ber Stonfglttpen Stegterung. ®iudf btm ©taft, SBartb u. 6m*t. (SB. ftrtebrt*) in ©redan.



Sonöetbeitoge pm Begiemngs-WsbtalL
Musgegeben am 20.Mpril 1918.

Befannfmacfmng
9tr. G. 1300/3. 18. R. 91.91., 

betreffcnb

23cffanb0ert)cbung t>on &auffd)uf~ ((Batumi-) BiUarbbanbc.
Dorn 20. 3(prit 1918.

9Zatf)|M)enbe Belanntmadjung toirb hiermit duf Qprfudjen beg königlichen Etriegßtntnlfteriumß gut 
allgemeinen kenntniS gebradjt mit bent Bemerfen, baff jebe gutotberljanblung gegen bie UMbep fließt 
nad) § 5*) ber Befanntinadjung über 9Cu§funft§pflid)t bom 12. 3uli 1917 (9teid)ß=®efet$bl. ©. 604) 
tieftraft toirb. End) fann ber Betrieb beS §nnbeBgctoerbc§ gemäß ber Befanntmadjung gur gern« 
Haltung unguVerläffiger Sßerfoneit bont jpattbel vom 23. September 1915 (9ieid)§«(E>efefcbL ©. 603) 
unterlagt toerben. ^ ^

Bon ber Bctnnntmocfjung betroffene OJegenftänbe.
Bon biefer Belanntmadjung toirb betroffen ade gebrandete unb ungebrauchte Äautfdfuf* (@ummi*) 

Bidarbbanbc in tuilfmtifiertcm unb uinmlfanifiertem guftanbe, unb gtoar oI)ne Büdfidjt barauf, ob fie 
in Biltarbcn ober in Seiten boit*Bidarbcn fiel) befinbet ober nid)t.

§ 2.
aWelbepflitht.

Stichtag, Umfang ber Sdelbung, BZelbeftelte.
©ic im § 1 begetdmeten öiegenftänbe unterliegen einer einmaligen 5DMbepflid)t.
$ür bie 3Jtelbepfüd)t ift ber beim Beginn beß 20. Epril 1918 (Stichtag) iatfädftid) bortianbene 

Bcftaub mafigcbenb.
Borräte, bie fidj am Stichtage niefjt im ©etott^rfam beß (Eigentümers befinben, finb fotoot)! von 

bent (Eigentümer, als and) Von bemfenigen gu melbeit, ber fie an biefent Sage im Wetoal)rfam %at 
(Lagerhalter ufto). $£>ie nadj bem Stid/tage cintreffenben, Vor bem Stichtage aber abgefanbten Borrätc 
finb Von bem (Empfänger gu melben.

*) Stier borfäplid) bie StuShirtft, gu bet er nuf fflrunb biefer SManntmacfimtg berpflidftet ift, tudjt in ber gefepten 
Reift erteilt ober loiffcntlid) unrichtige ober unboUftänbige Angaben utadjt, ober tuet borfiipltd) bie ©infidjt in bie dlcfdjiiftö» 
briefe ober ©efdfdftsbüdjer ober bie ©eftdjtigung ober ltitterfud)img ber ©etricb#eiutid)tmtgen ober 'Jtäume bertoeigert
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . toirb mit ©efiingniä bis git fed)# SDtonnten uttb mit ©etbftrafe bi# gu getjutaufenb 'JWart ober mit einer
biefer Strafen beftrnft; and) tonnen SBomite, bie bcrfdgviegcit toorbett finb, im Urteil als bem Staate berfatlen crtliirt 
toerben, ohne Unterfrigieb, ob fie bem ülitöluuftst>f[id)tigen geboren ober nidjt.

Stier fahrt affig bie WnSfunft, gu ber er auf (iirmtb biefer öctmmtmadjimg ocrpflidftct ift, nicht in ber gefepten Rrift
erteilt ober unrichtige ober uubottftänbige Slngnben uiacpt......................... . toirb mit ©clbftrafe 6(# gu breitanfenb iötavt
befiraft.
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Befonbere Botbrude für bic SMbmtgen (Welbefotmulare) toerbett nidjt auSgegeBen. ©ie jbtelbung 

muf$ enthalten:
a) bic Sänge bet Stianbe, an bet gnnenfeite (b. §. an bet Beim BiHarbfpiel bon ben SöäHert 

gettoffenen .öante) gemeffen;
b) gu jeher Banbe bie Slngabe: ob fie fidj in einem benubten ober einem unbenubten BiUarb 

befinbet, ober ob fie lofe lagert;
c) bie Begeicf)nung beg (Eigentümer^ ber Banbe;
d) bie Sagerftette ber Banbe.

©ie SDlelbung ift big gum 1. Sbtai 1918 an bie Slautf (huI-ÜDtetbeftelle, Berlin W 9, $ot§« 
bamer <Str. 10/1 i, gu erftatten.

§ 3.
9Mbepflid)tige ^erfoncn.

gut Wölbung finb tierpflidjtet: Stile natürlichen ober juriftifdjen ^erfonen, .einfchliefslid) öffentlich» 
rc<htlid)er Körper{«haften unb Berbänbe, bie ©egenftänbe ber im § 1 begeidjneten 2trt im ©ematjr*
fam haben.

§ 4-
9KuShmft6crtetlmtg.

Beauftragten ber Btilitär« ober $ßoIigcibehörben ift auf (Srforbem gu geftatten, bie ©efchäftgbriefc 
unb (9efd)äftgbü(her eingufel)en foloie Betriebgeinridjtungen unb Bäume gu befidftigen unb gu unter« 
futijen, in benen gu metbenbe ©egenftänbe ergeugt, gelagert ober fei (ge galten Werben ober gu tier
muten finb.

§ 5.'
Sntrafttrcten ber Betanntmadjung.

©iefe Befanntmachung tritt am 20. 2lpril 1918 in Alraft.

BreSlau unb ©lab/ ben 20. Styrii 1918.

Stctfoertr. ©cnernlfommmtbo VI. SlrmeeJorpS. 
©ie Slomutanbańteit oou BrcStou unb ©lajj.

I

X

(Sebructt bet 3ultu6 ®tttenfclb, Oofbudbbructce., Berlin SB. fl.



Sonberamtsblatf
ber äöniglid)en Regierung in Breslau.

Rusgegeben am 25. Mpril 1918.

Rad)fragsbefanntmad)ung
9łr. W. I. 1771/1. 18. fl.8t.8l.

3U ber Befcmnfmacbung 7tv. W. 1.17715. 17. B. 21. oom 1. 3uli 1917, 
betreffenb Befcfjlagnafjme mb Beffcmbserfjebung ber beuffdjen S$af~ 

fdEyur unb bes Bottgefälles bei ben beuffdjen Gerbereien.

'Dom 25. SUptil 1918.

sftadjftrfjenbe Bekanntmachung luivb auf Grfuchcu bcS königlichen kriegörninifteriumS Ejiermit 
ßur allgemeinen kcnntniS gebratfit mit bent Center Een, baff jebe Suluiberhanbltmg gegen bie 
Befcblagnahntetiorfchriften nad) § 6 ber Bekanntmachung über bie ©idjerftellung non kriegSbebarf 
in ber Raffung tiom 26. SIprtl 1917 (fReid)B«®efe#l. ©.376)*) Bestraft Wirb. Slutf) tarnt ber Betrieb 
bes $anbel§gewerbe§ gemäfj ber Bekanntmachung ßur gernhaltung unjutierläffiger fßerfonen tiom 
jpanbel tiom 23. September 1915 (Reichs» Gefepl. ©. 603) unterfagt Werben.

Slrtikel I.
§ 6 ber Bekanntmachung 9Zr. W. 1. 1771/5. 17. k. ;7i 21., betreffenb Bcfd)Iagnahnte unb BeftanbS« 

erhcbnng ber beutfdjen ©d)affd)ur unb be8 StiollgefätfeS bei beit beutftfien Gerbereien, tiom 1. Suit 
1917 erhält folgettbe Raffung:

©rop ber Befchlagnahme ift bie Beräufjerung unb Lieferung ber SäßoHe tior ihrer Ginlieferung 
bei einer ber im § 5 benannten ginnen ober innerhalb 10 SBotfjcn nad) ihrer (Sinliefcrmtg gegen 
©tf)Iuf$ftf|ein allgemein erlaubt, mit SlnSnahme ber Beräuffcrung ober Lieferung an Berarbeitcr.

©ie kriegäWotfbebarf«2lttiengefellfchaft, Berlin SW 48, Bert jgebemannftr. 1—6, nimmt Sin» 
geböte entgegen

a) Don ©dfafhalteru in gesoffenen SDteugen tioit iniubeftenS 3000 kg Bolpuolle,
b) tioit Grof5hanbel8firmeu be8 beutfehen Söollhaitbels - loeldjc al8 foltfje tiott ber krieg8« 

fHohftoff»Slbteiluug be8 königlich Breufjiftfjcn kriegäminiftertumö beseitigtet unb im BeicijS»

*) äftit ©efängntS bis gu einem ga^re übet mit ©elbftrafe bis gu getyntaufenb SJtnrf toitb, fofem nidjt uadj 
allgemeinen ©trafgefetjei) höhere ©tiofen betibirtt ftnb, beftioft:

2. tuet unbefugt einen befdjlngunbmteu ©egenftanb beifeitefdfafft, befdjdbtgt obei gerftiirt, beriueitbet, 
beitauft ober tauft ober ein anbereS S8eriiu$scmng8« ober ŚrtoerbSgefdjiift über ibn abfdjliefit;

8. Iber ber S3erf)fttd)tung, bie befdjlagimtjmten ©egenftänbe gu berioatjrcn unb bflegtid) gu betjanbetn, 
gniuibertjanbvlt;

Ł lucr ben erlaffciten X'lusfüljmngsbeftimmimgcu gulbiber^anbelt.



on^eigcr befanntgegeben morben finb in gefd) [offenen Wengen non minbeftenS lOOOOkg 
9io[))oo[le,

c) bon folgen ^etfouen ober ginnen, tocldje bie ,ftneg8«9tol)ftoff4[6teilmtg beS SEöniglidE) 
^reufiifctjen ftriegStninifteriumS atö 33eäirI8ouffäufev pm Sluffauf befdjlagnotjmter !Śollc 
aus beut Sefi^ tioit Äleingüdjtern (bas l)eif{t ©djafljaltern mit einem iBefilä Don Weniger 
als 30 ©djafen) befteEt hat.

Slrttfel II.
SDiefe iöefanntmadjimg tritt mit bem Xage ihrer 93ertünbung in Äraft.

"ß r cS 1 o u ünb W Iah, ben 25. Steril 1918.

©teHuertr. Okuernlfommmibo VI. 9(rmeeforp§. 
SDte śtmumanbanten non 93i'c8lmt unb ©lafj.

I

.'
iflebiucft be I 3uliu5 cltfenfclb, 4>o|6u*bruifer., Wetlin 'ffl. 8.

'
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BmtSbitttt
ber -®öttißlid)cn Sleflieritufl in 33r eSlnn

mit óffettttid)em Sinniger.

@#ttid 17» Slusgegeben tn Steslau, Gonnabenb, ben 27.9tpriL 1918
®efamitmad)ungen für bie näd&fte 9Zummcr finb tyäteftenS bis SienStag SBormittag 9 ttyr ber ©Ąriftleitung jujufeitben

3n&alt#.8erscid)tiie. gnbalt btr 9ir. 52 u. 54 b. ©. 70. - ffirfafclebenSmittel, 0. 70/83. - Slbfdjufj Don
Brieftauben, © 83. — .ftilfSbeamtc ber ©taot8anroaltfd)aft, © 83. — SluSfufjr ufro. bon tßferben, @. 83. — SBctcucbtung ber 
gubnuerte, 6. 83/84. — Spotbefcn-Soiijeffton, 6. 84. — 9lamcii8anbermig, @. 84. — ©trafnnftalten, 84. — greic Selim 
pele, ©. 84. — ©orIcfung8*9}erjcicbui8 ber Uuibcrfuot ®re8Iaii, ©. 84. — ©djonjeiten für Stetjböde uf»., ©. 84. — ShiSl&fung 
btr Stieget ftrctóanleibe, ©. 84.______________________

U)et 3roigeit?ełbe verfüttert, verfünbigt flc^ ant

Daterlanbe!

gnljctft bed 9łcłct)dQcfc^6Iattd.
216. 3Xc Summer 52 beS 9teichs>=(9cfehblattS enthält 
unter

9tr. 6301 cine SJefanntmachung, fcctreffenb botitber* 
ge^enbe Stuberimg beS § 56 ber EtfenbahnbettehrSorb* 
»ung (ftityalt bc§ Frachtbriefs), vom 12. Styrii 1018, 
imb unter

9łr. 6302 eine SBerorbmtng über SDla&naljmen ;ur 
»ejehräufung bieS FrembentoerlehrS, bom 13. Styrii 1918.

* 217. 3)ic Stummer 54 bcS 9icich3=©efttyblkitt§ enthält
unter

91 r. 6304 eine SBcrorbnuug, betreffenb Slngabc beS 
Inhalts bon liebend imb Futtermittelfenbungcn, bom 
16. #ri( 1918.

SBeyorbnuttflcit unb SBcfctnntmadjunöcn 
ber ^cnttrtl» ze. SBcljötbcn.

218. tyi v c u ft i f cl) c Sfusf uhrungS 
o * to c i f u n g i u r 93 c r o r b n u u g ii b e r bie 
i® e n e I) m i g u n g -bon E r f a h l e b e n s m i 11 c I n 
bom 7. SJi a r ; 19 18. (9(eid)S Wefehbl. ©cite 113.)

A. Et f ahnt tttel'ft eilen.
1. F& jebe ißrobin; (für bie robin; Jöranbcnhurg 

mit 3lu8ual)me ber im Slbfaf? 2 genannten ©tobt» unb 
t-mbtreifc) toirb eine ErfalmuttclfteUc mit bet 93c« 
Zeichnung „Erfahmittclftcllc Dftyreitycit u. f. f." er» 
richtet. ©otocit 1f3robtn;iotyrciShrüfuugSficIlen bot« 
hanben fiitb, ift bic ErfahmittelftcKe bet fßtobiu;ial= 
preiShrüfungSftcltc onguglicbcrn. ^n ben übrigen 
75robiu;cu ift bie Erfahmiiielftelle borläufig einer bom 
Ohetyräftbenten ;u beftimmenben SBe;infs;>ra3f>*ülfung3= 
fteüe (tu Ermangelung einer fold>eu einer örtlichen 
IpreiShrüfuugSfteÖe) an;nfchlieffen. Erfolgt tyäter bie 
6ritnbung einer fßrobinjiatyreiShrüfungSftcIIe, fo getyt 
Me Erfabmittelftelle nad) näherer Slrttoeifuug beS Ober» 
präfibentcu auf biefe ©teile über.

ßür bic ©tabtfreifc Serien, Eharlottenburg, Serlitu 
SMlittcrSborf, Serliit=©d)önebcrg, Serli»=£td)tcnbcrg, 
SRcuföHn unb ©fianbau fotoie bie tiaitbfretfe SEeltoto unb 
Stieberbaruim icirb iciinc Gcrfa^mittelftclfe mit ber Sc« 
5cid)iumg „ErfahmittelftcKe ®rof;=Serliu" in Singliebe» 
rung an bic Śreityriifnngźftede Ero[;-Scrliu errichtet.

©ic Üagc ber SKcnfträunie itnb bic Sriefabreffe ber 
ErfahmittclftcKen ift alsbalb burd; bie SlmtS= unb- 
ÄreiSblätter betanntjumaihcu.

II. Sie Erfahmitttiftcllcn befte()cu aus bem Sor 
ftyenben, einem ober mehreren fteUbertretcnben Sor 
(ihenben unb einer angemeffeueu ?tn;abt bon üRit* 
glicberu. 3er Sorfilumbe unb bie ftellbertreteuben 
Sorftycnben muffen unmittelbare ober mittelbare 
Staatsbeamte ober iRcirfjsbeamtc fein.

Sorfifyeiuber ber ErfahmittelftcKe ift ber Sorfi^enbe 
ber ißrciSfjrüfungsftelle, luetdjer bie ErfahmittelftcKe 
augegiiebert ift. 3ic ftellbertreteuben Sorfihenbfn unb 
bic SJiitglieber toerbeu bom Dberfnäfibenteit für bie 
ErfahmittelftcKe Öro^Serliu bom Sorfibcubeit i>er 
Staatlichen Scrteiluugsftelle für Wrog Serlin — nach 
Stuhöruug bcs Sorfi^cnben ber ErfahmittelftcKe be» 
rufen. Sie SJiitglieber finb ber ErfahlcbeuSmittel« 
inbuftrie, bem (Mrof; unb Ä'inhanbel in SebenBmittcln 
unb Serbraucherfrcifen bes Sejirts ber Erfahmittel 
ftclle 31t entnehmen. Slujjcrbcm müffett 31t $f?itgliebmi 
ber ErfahmittelftcKe minbeftcnS ein Sorftehcr ober 
ftcKbcrtbetcnber Sorftehcr einer öffentlichen Stahrnuge 
mittel ltntcrfucl)uugöauftalt bed SejirfS beftelft toerbeu.

3>ic ErfahmittelftcKen cntfdjcibeu einfdjliwfjlich beS 
Sorfifumbeu in ber Sefehung bon fünf SKtgliebcru, 
von be neu je eins Sert roter ber ErfahlebeuSmittcf 
inbuftrie, beS .ßaubels in tiebeuSmittcln unb ber Ser 
ibraucher, eins ber Sorftehcr ober ftellbertretenbe Sor 
fti'hev einer öffentlichen 9lahntugSmitteI=l1nterfnd)ungS« 
anftalt feilt foil.

19
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Ttc SSovfi^cubcu, ftellbcrtretcttbcn SBorfiyeubc», 
tPtitgliebcr itnb SBcaufhogtcn ber (ErfaymittelftcKeu finb 
nod) § 9 ber SBclanntmachung über bi« (Errichtung Von 
tßmäprüfuuggftettcn mtb bic 3$erforgung8regelitng vom 
25. September / 4. 9?oVcmbct 1915 (9t.G.83t. ©. 607 mib 
728), vorbehaltlich ber bienftlidfcn Śeridjtcrftattimg imb 
ber Stngeige bon GefeymibrigfeitieH, Verpflichtet, über 
bic (Einrichtungen mtb GefchäftSVerhitftniffc, iueldje 
bind) bic 9(uSübmtg ihrer Söefitgniffe ju ihrer denn tui« 
Hommctt, Sßcrfchloicgcnhcit $u beobadften mtb fid) ber 
Mitteilung mtb SBertaeirtung ber GefdfäftS« mtb 33c= 
tviebSgehcinmiffe p enthalten, ©ie finb, falls nicht 
bereits ihre SBetcibigmtg auf Grmib ber ertoähnten $or= 
fdjrift früher erfolgt ift, auf getreue ^Pflichterfüllung 
vom Tbcrpnifibcnteu (beut 93orfiyc-nbcu ber <3taat(id>en 
SScrteiluitgSftelle für Giof)=5Bcrlin) begin, bereu Sßct» 
tretet' gu bcrcibigeu. ”

Tie beu ßrfahniittelftetlen augehöreuben ^Beamten 
loerbctt für Ticnft reifen nach beu für fie mofsgcbcitbcti 
allgemeinen SBcftimntimgcn entfepabigt. Tie 9Jiit= 
glichet erhalten Qahrfoftcn mtb Tagegelber und) beu 
©äycu, bic für iöHtglicber ber (£infommeufteuer=99e» 
rufnugsttüimniffionem feftgefeyt finb.

III. Tic (ErfahmittcIftcKen finb bei bar SCnglteberimg 
au eine tßvoVingütl» (33cgivfS») ^reisprüfungsftdlc 91 b 
icitungcn einer ftaatlidjen ©ehörbe. Tie Einnahmen 
uub 9fusgabvu finb und) beu für bic 'PvoVingiaTTBc» 
,irfs=) TkcispnifuugSftctlcu ergangenen 5Borfd)riftcn 

(ü'i'lafi vom 2. Mai 1916 111» 4256 M.f.$.n.G. ufto.) 
mifjerplaumäfgig gu Verrechnen.

Qm Qolte ber 9luglicbcntitg an eine tommuualc 
^rciSprüifuugSftcIlc bilben bic (Erfaymittelftellcn 916» 
tvilmtgeu einer fommuualcn 93d)brbe. Tie Soften finb 
Von ben SommunalVenbäiibcm gu bcrfcit, todehe Träger 
ber ißreiSprüfungSftdleu finb. Tiefen .Uoiuinu naiver- 
bäubeu fließen aubererfeits and) bic (Einnahmen ans 
ben Gebühren ber (Srfabmittdftdlcn p.

Tic 9tMvcnbung bcs ißortonbtöfungSVei'mcrte für 
Tienftfadjcu ift nur beu im 9T6fay I, nicht aber ben im 
9(bfa{i 2 genannten ©rfa|mittctftet(crt geftattet.

IV. Tie 9(uffid)t über bic Gcfd)äftsfüihnutß ber (Er» 
faymittdftdlvn führt in elfter Qitftanj ber Tberpräfi» 
bent (in Grojg»S8crlin ber '-Borfiycube ber Staatlichen 
$ertcilungsftelle), in oberfter Qnftang ber Staats» 
fommiffar für sjolfScritähntitg imb ber Miniftcr bcs 
Qimern gemeinfdjaftlid).
tt. Verfahren Vor beu ffirfafj mittel* 

ft c TI c n.
1. Ter 9!ntrog auf Genehmigung eines ErfaylebeuS» 

mittels ift fd)viftlid) ictitpreichcn. 9(ufger beu im § 3 ber 
tkvorbnuug aufgeftettten (Srforbcruiffcn muf; ber 9fn» 
trag folgcnbe Hingaben enthalten:

1. ob mtb feit tnanu ber ÜtntragfteUev eine im 
CianbctSrcgifter eingetragene Qirma befiyt,

2. ob mtb tndd)e tiebcnSmittcl er Vor bem 1. 9lngnft 
1914 hevgeficlft begin, in ben SBerfepr gcbrad)t hot,

3. ob er im 9>fib einer (Erlaubnis gum .'poitbd mit

tiebcnSmOtetu auf Gr mtb bet Berorbnung übet 
ben £>anbcl mit Bebens« imb Futtermitteln mtb 
gut Befätnpfuttg des Settcubanbcls Vom 24. Qttui 
1916 (iR.G.Bl. ©. 581) ift, gegebenenfalls von 
Welcher ©teile ihm bie (Erlaubnis erteilt ift,

4. ob er loegeit SeOenhaubelS ober wegen QuWibcr* 
haubluttgen gegen bic .fpöchftpreisvcvorbnuugcu, bie 
Berorbmtng gegen übermäßige ißtcisftcigcrimg 
Vom 23. Qttli 1915 (5R.G.BI. ©. 467), da? 
Mtbnmgsnrittelgcfcp Vom 14. Mai 1879 mtb bic 
Beiordnung gegen irreführende 99egeid)umtg von 
sJM)rmtgS» ttnb Gciiußmittetn Vom 26. Quitt 1916 
(91G.BI. ©. 588) 'beftraft ift,

5. ob eilt Verfahren Wc^n Unterfaguug bcS $anbc(s 
betriebS auf Grund ber Beiordnung gut Fern» 
haltmtg mtguVertäffigev fßerfonen Vom Raubet Vom 
23. September 1915 (MG.Bl.'S. 603) gegen ihn 
fd)Wcbt ober gefd/Webt t)nt,

(i. Von Wem er bie bei ber .fxrfteltuug bcS lErfnp» 
BebenSmittelS berWanbteit Stoffe begogen hot.

Teilt Eintrag ift ferner bie Gebühr für bas Ge» 
nehntiguugsvcrfahveu Von 50 M beigufügeu.

II. Ter Borfipenbc ber (ErfapmOtclfteiKe prüft bie 
eingehenden Anträge daraufhin, ob fi-e bie Vorgefd)ricbe 
neu Eingaben enthalten. Qft bieS nicht ber Foil unb 
wirb ber Eintrag bont Slntragfteffer auch in einer ihm 
gu fegenden mtgenteffenen Frift nid)t gehörig ergäugt, 
fo wirb .der Eintrag durch Bcfd)cib des Borftpcubcn als 
mtgitläfftg gurüctgeWicfen. Ter gleidjctt QurüdWvifmig 
unterliegen Einträge, die bei einer unguftäudigen (Er» 
fapniittclftcllc angebracht finb.

III. Sofern ber Borfipenbc ben Hintrag als Voll» 
ftäubig mtb guläffig anficht, hot er bic gm Borbereitung 
ber (Entfdjeibitng nötigen (Erhebungen angnftcllcu. (Er 
ift befugt, bie Vorlegung ber $onbetSbitd)cr foWiei eine 
HluStwnft über bic ißetfönlidjfeit ber Hlugeftetlten beS 
Hlntragftelters gu Verlangen. Ter Borfipenbc faun die 
Möglicher’ ber (Erfapmittclftettc mit ber Stnftelluug ber 
(Erhebungen mtb mit ber (Erftattung Von Gutachten be» 
trauen. (Er faun ferner Sad>Vevftänbige gu bent Hin» 
trage hören.

Bor ber Qurücfnahmc bet Genehmigung (§ 5 vtb 
fap 3 ber Beiordnung) ift beut 'Beteiligten Gelegenheit 
gut Geltenbmadjung von (EittWcnbimgeu gu gewähren.

IV. Tic (ErfapmOtclftellcin hoben fiel) mit einer 
leiftungSfähigcn öffentlichen 'JiahrmtgsmilteTUnter» 
fudpmgsouftalt ober mit mehreren Hluftaltcn ihres Be 
girfs in ftäitdigev eugfter Fühlung gu holten. Qn allen 
geeigneten Füllen ift Von dem Borfipenbcn der (Erfap 
mittclfteQe Vor der (Entfchcibmig über bic Genehmigung 
eines (ErfaplebeuSmittelS ober bie Qurürfitahmc ber 
Genehmigung eine Begutachtung burd) eine öffentliche 
ttnterfudfung,Sanftalt, wenn nötig auf Grmib einer ein» 
gehenbeit d)cmifd>en Uttterfuchmtg, gu Veraulaffen. Hits 
'Mitgllcber ber (Erfapmittclftclle finb in elfter Pinie bie 
Borftehcr (ftellVertreteubcn Borftehcr) berjenigen Unter 
fud)uugSanftalteu gu berufen (A II Hlbfap 3), Welche die 
(Erftattung der Gutachten für die (Erfapnvittctftclle über»
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uommett fyctbe», bamit fie an ben 'Werhaiiblmtgcii mtb 
(Kntfcfjeibungcrt bet Gcrfa^mittelfMe ntittoirfen tonnen. 
Sic burd) bie ^inju^iehung bet Slnftoltcn ertoachfenbeu 
Stoffen finb au8 ben Einnahmen bet (Scrfahmittelftelleu 
an (Gebühren 51t 'beftraten.

V. Sic ErfahmittelftcHc befdjlicfet übet bie Slntvägc 
auf (Genehmigung eine» GerfahlcbettSmittel» unb übet 
bk 3ur‘ilditahmc bet (Genehmigung in bet tRcgcl ohne 
miiublichc $ßcvl>anbfung.

Ser Worftycttbe. fauu anotbnen, bafj müublich öct* 
hanbelt toirb mtb bafj bet Slnttagfteller 31t beit Wer* 
’haitbhntgcH etfeheiut. 3ft bet Slnttagfteller in bem jut 
miinblicheu Wcrhaitbltutg anberaum.tcn Semin itoß 
tei^igcitiget ßabmtg nicht crfdjicucm, fo toirb g(eict>toohL 
iit bet Sad)c Verhanbett unb bcfchtoffcu.

Sie ißcthmiblungeu bet ©rfahmittelftcllc finb nicht 
öffentlich. *

Sie Sßcrhanbluug beginnt mit einem Vortrag übet 
bie Sachlage, beit bet Sßorfi(jcttbc ober ein bon ihm be* 
ftimmte» Witglicb übernimmt. Set Worfiheubc ift be= 
fugt, Sadtyctftänbigc 311 bet Wethaitblitiig jujujidj«».

Sie ©vfobmittclffcllc faun toeitete Gerhebungett bc= 
fd)liefseu.

Sie ©ntfeheibung erfolgt unter Werüdfihtigung bc» 
gcfamtcu Inhalts bc» ŚSerfa^itenS. %ei bet Slb* 
ftinftnung eutfeheibet Stimmenmehrheit.

Sie (Sntfdjeibung ift bem Stntragftcller fchtiftlidj 51t« 
juftcliett. 31,1 tfüUe bet Verfügung ober bet ^ui'ücf= 
nähme bet ©eikhmiguttg finb bie (Grit it be furj 011511* 
geben, au» betten bie Ükrfagttttg ober Sutüdfnahmc er* 
folgt ift.
C. iR i ch t lin i ett f ü v bie (£ tt t f cl) eibtt 11 g c 11 

bet (£ r fa bin itt elfte Ile tt.
Gtad) § 5 Stbfah f Sah 3 bet SBerotbiutug tarnt bet 

iKcidjafau^lcr für bie IfrtcUung mtb Wetfagiutg bet (Ge 
Hchmigiing (Gritubfäbc aufftelten^ Sie (Gnutbfähe finb 
burd) bie $0efcmutmad)img be»* 3lcid)8fattjlev« 0011t 
ti. Styrii b. 3». int 9teich»aitjeiger veröffentlicht. Sie 
genaue S3cad)tung biefer (Gruttbjćihe toirb beit (Srfah* 
mittclftellcu 31tr Pflicht gemacht.

1 @8 toirb hefottber» hctOotgehobeit, baft mit ber 'Wer*
fagimg ober bet gntüduahmc ber (Genehmigung ein 
hctfönlidjcr Wafel nicht verimnben 51t feilt braucht. 
Glebeit beit ®cvfaguttg8gvünbcit, bie in bet ißerfott bc» 
Slntmgftcller» unb bet Säcfdjaffenheit feine» betrieb» 
liegen, 5. W Un.juOerläffigifeit, Waugel an Seid) 
fenntni», Wangel an beit für eilten orbttuttgdinüftigen 
(Gctocrbebctricb crfovbetlid)eu ffiintid)tungen faun 
bie Wetfagttng ober bie tytriiduahtuc bet (Genehmigung 
aud) auf ŚJebcnfcti gefunbhcitlicher ober OoIf»toirtfd)oft* 
lid)cr 9lrt gvgtiinbet feilt. Sa» Giähete hierüber ent 
halten bie (Gtunbfäbe be» sJteid)»fan5ler».

Sie (Genehmigung ift ffet» an bk 33ebiuguiig 51t 
fnityfeit, baf;

1. bie int Slntrag auf (Erteilung bet (Gctu’hmigttttg cut* 
halteiten Slttgabeu fotoie bie bem Slntrag beigefügten

SDiufter (§ 3 Slb)ab 1 Sir. 1 i ber Werorbnuitg) 
bauernbe Wcadhtmtg fiitbeu,

2. |ebct retlameartigc §intoei6 auf bie (Genehmigung 
3U unterbleiben ^at,

3. bet Slnttagfteller verpflichtet ift, ber (Erfapmittcl 
ftelŁe auf Slnforbcrn jebcrjeit unentgeltlich -proben 
bc» ©rfajdcbcttbntittel» jur Wornahme einer Stach- 
Prüfung ohne (Entfd)äbigung 311 iibcrfeitbett uitb an 
(Gebühren für bie ^Nachprüfung bet (Erfabniittel 
ftelle, folaitge ba» @tfahlcbcn»mittel im Werfebr ift, 
eine laufenbe 3ahrc»gebüht bau 10 Jt $u entrichten. 

Sie §injufüigung toeiterer Wcbittguttgeu bleibt bem
Gütmeffcn bet (Erfahmittelftelle überlaffeit. (Ertoitnfcbl 
ift namentlich auch, baß einet im WißVei'bältni» 311111 
Stiert be» @rfahleben»mittcl» ftehenben Slrt bet 
packing butch jtoecfentfprecbeube Wcbingmigen entgegen 
gelvirtt Ivivb.
D. tt b e t to a cl) mig be» Werfet) t » mit (E r f a h» 

leben 8m.itteln.
i. Sie (Erfahmittelftcllcn hüben fiel) burd) reget« 

mäßige unb unvermutete sJlad>prüfmigeit 51t übetgeugen, 
ob bie Von ihnen genehmigten ErfahlebenSmittet ent 
fprecl)citb beit im (Gem’bmigmtgäaittrag enthaltenen 
Sliigahen mtb beit bei bet (Erteilung bet (Genehmigung 
aufgeführten Wcbiiigungcu hevgefteKt mtb in ben Wer 
lehr gebracht toerben. Siefe Siadjptüfungcii finb Von 
bet größten Webcutung, toettit ber mit ber Werorbnuitg 
augeftrobte 3Wed be» Sdptyc» ber Slllgcmeinheit gegen 
ungeeignete (Erfnhlcbcnvmittet toixflid) erreidjt toerben 
foil. Sie (Erfahmittelftcllcn hüben bähet hierauf be 
fonbere Sorgfalt 3« Vcrtocnbcu. Sic (Erhebung einer 
lanfcnbcit 3abrc»gebül)r für bie genehmigten ßrfah 
tcbcnSmittcl gewährt ihnen bie Wöglidjfcit, Wcauftragtv 
(ttr Übcrtoadjmtg ber .fäcrftelfimg mtb be» Wertrieb» 
biefer (Erfahlchcnämittel in ait»reid)citbcv 3abl «11511 
[teilen uitb häufiger 311 toicbcrhotcnbc d)enitfd)e Unter 
fudjimgeu von proben 51t beranlaffcn. Sille ßmviber 
hanbluugen finb nnuacbfidjtlid) 31t Verfolgen.

II. Sa rüber bwau» hüben bie (Erfa|mittclftelleu in 
ihrem Wi^irf and) ben Werfehr mit benjenigen (Srfah 
leben»mitteln, toeld)c nicht Von ihnen genehmigt finb; 
forgfättig 311 übcrtoccfjen uitb Werlchuugcit ber Wer 
orbnung ,311t Äcmitni» ber juftänbigen Srfahmittef 
ftelle unb gegcbenenfall» 311t Strafverfolgung ’u 
bringen.

III. Sie poliseibehörben toerben beauftragt, bie (Er 
fabmittelfteltcu bei ber übertoad)uug be» Werfehr» mit 
(Srfablebcu»niittc(n 51t nnterftühen mtb Von ben SB'e 
fugniffen ber §§ 9 unb 10 bet Werorbnuitg in möglichft 
tocitcm Umfang (Gebrauch 51t machen. Sie ettoa feftge 
[teilten 3utoibcrhanblmtgeit gegen bie Werorbnuitg finb 
ftet» and) ber für ben Wcjirf 3uftäubtgen @rfa|mittel* 
ftelle au5it3cigeit.

E. W e f d) lo crbcVcrf a I) r e u.
I. (Gegen bie Werfagmtg unb ^urürfnahnte ber (Ge 

itehntigmig eine» (Erfat)leben8mittel8 fiubct innerhalb 
einer ftrift Von Vier Wochen uad) Aufteilung ber (Ent*
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fcheibung Vcfd)toerbc a u bon „Vefdfjitoetbeou8fd)ufż für 
Sfrfahmittet in Berlin" ftatt.

Ser -SBcfchtoerbeauSfchuf} toirb ber Staatlichen 
iUahrungSmittebUntcrfudjungSanftaU in ©Crfin S. -25, 
?(lepnbcrftraffe 3—6, augefchtoffen. Votfiheuber beS
®efd)toerbcauSfd)uffeg ift ber S3ovfteI;er biefer Stnftalt, 
ftelibertretenber Vornüber fein Vertreter. ;fu Mit» 
gtieberu bed V cf rf) tocr be a u S f d)u f f cS toerben Vertreter 
bet StfaptcbenSinbuftrie, bets ©rofj» unb MteiuhanbetS 
in tiebenSmittelu unb ber Verbraucher buret) ben Staats« 
fommiffat für VotfScruähmug unb ben Miuifter bcS 
Innern ernannt.

Ser Vefd)tocrbcait6fd)uf; entfd)eibet ciufd)lie^tid) bes 
Vorfihenbcu in ber Vefehung Von fünf Mitgliebem, bon 
betten jtoei Vertreter ber SrfabtebeuSmittcliubuftrie unb 
beS ©aitbetS in SebenSmittetn, bie bcibeit anbereu Vev» 
tretet ber Verbraucher feilt fatten.

Set Vorfipenbe, ber ftetlbcrireteubt>- Vorfipeube unb 
bie Mitgticbcr bes Vefcf)toerbeauSfd)uffcS finb, borbc« 
lattlid) ber bienfttidjeu Verichterftattung unb ber Stil« 
jicigc bau ®cfc|toibvigfeiten, berpftid)tet, über bie Sin 
richtungeu unb (Gefd)äftSberl)ättuiffe, toeldje burd) bie 
Ausübung ihrer Vefuguiffe zu ihrer SleuutuiS lomtnevt, 
Verfd)toiegent)eit $u beobachten unb fiel) ber Mitteilung 
unb Vertocrtung ber ®efd)äftS= unb VctricbSgchcinmiffc 
in enthalten. Sie Mitgticbcr finb bom Vorfipeuben 
bejto. feinem Vertreter auf getreue ißftichterfütlung 51t 
bervibigeu.

Sic bem Vefch)bcrbeauöfcl)uf5 niigct)üwtbcn Ve= 
amten toerben für Sienftrcifen uad) ben für fie mag» 
gtbenbett allgemeinen Vcftimnumgen entfd)äbigt. Sie 
Mitglieber erhalten für bie Teilnahme an ben Sipungen 
eine 9luftoaubScntfd)äbiguug bau tägtid) 20 M, attfjer 
bem Srfap ber baren StuSlageu an ßaprf often.

Sie Sinnahmen unb Ausgaben bes VefchtoetbcauS 
fchuffeS finb bei ber Staatlid)cn iftahrungsmittcl-Unter 
fuc()uugsanftatt auf;erp(anmäf;ig ju bcrved)ucn.

II. Sie Vefctjtoerbe ift bei bem Vcfd)tocrbcausfd)itf) 
unmittelbar fdjtiftlid) eiitjureidjeit. Sie muf; bie 
firiinbe bezeichnen, ans toetepen bie Sntfd)cibuug ber 
Srfapmittetftette augiefochteu toirb. Sine ?tbfd)rift beS 
Eintrags an bie Srfapmittelftelte bcjto. bet gegen bie 
; furii cf nähme ber (Genehmigung erhobenen Sintoeu» 
bungeit fotoic ein jUt Uuterfud)uug geeignete» Muffet 
bes SrfaptcbeuSmilk'tS in ber für ben Äteinberlauf 
»ovgefehenen iftacfmig mit Vegetteluug, (GehraudjSan* 
tovifung unb SliifüiibigungScnttourf (§ 3 5tbfap 1 9lt. 4 
ber Verorbitmtg) ift beizufaigen. (Gleichzeitig mit ber 
Sinreid)ttng ber Vefd)toetbe ift bie Vcfdjloerbegebiihe 
tion 100 Ji einzuzahlen.

9luf baS Vvfd)tuerbeberfa()re11 fittben im übrigen bie 
Veftimmungen über baS Verfahren bor ben Srfapmittel« 
fteflen (15. II -V) Slntoenbmtg. Vei Verfiiunmug ber 
Vefd)toerbefrift toirb bie Vcfd)toetbe bind) Vefdjcib bcS 
Vorfipeuben bes Vefd)lverbeaitSfd)uffcS jurüdgetotefen. 
flfn flatliegenben ^äßeit fanvt fd)riftüd)e Sthftimmung 
erfolgen, fofetn nicht bou einem Mitgtieb SMberfpvuct)

erpobeu toirb. Sine {Rüdzaptung ber Vcfcptoerbegt« 
biiljr finbct in feinem $aße ftatt.

Sie SrfapmittelfteRen haben bem Vefcfjtuerbcaue 
fcpnß unb feinem Vorfipeuben auf Verlangen StuStunft 
ZU erteilen unb ipre 9tftcu einzureichen.

F. S i tt z e l b e ft i m m u tt g c n.
3« § 1 älbfap 2:
Sie (Gritubfäpe finb im SReiicpSanzeiger Veröffentlicht.
.311 § 8 Äbfap 1:
Sie Srfapmittetftellcn unb ber Vcf d)toerbcn uSfeptt ß 

für SrfapmitM haben ihre Sntfcheibmtgcn mit größter 
Vefchlcunignng bem ßriegSernährungSamt (Srfap« 
mittclftclfe) in Vetliti mitzuteilen, bamit bie Möglich« 
fett gegeben ift, auf Anfragen, ob ein Mittel genehmigt 
ober abgelehnt ober ob bie (Genehmigung zurücfgezogeu 
ift, fofort SluSfuuft zu geben. VefottberS toichtig ift bit 
fdjleunige, Mitteilung ber ßuriiefnähme Von erteilten 
(Genehmigungen, ba ber .fpaubcl bon ber beräuberten 
Sachlage unverzüglich in fieuutniS gefept toterben muß. 
Sas ÄriegSernahmngäamt beabfidjtigt, eine tiiftc btt 
Zurüägenommencn (Genehmigungen zu beröffentlicheu 
unb in furzen Triften laüfenb 51t ergänzen.

tf" # Ü:
Sie Vefcheiuiguug farat mit ber {Rechnung ber 

bituben to erben. Sin cntfpredjenbcr Vermerf auf ber 
{Rechnung ift mithin als genügettb attzufepen.

8» § 12:
(fu Vetrad)t fotumen namentlich bie butt beit 

ftriegSgcfellfchaften pcrgcftellteu' ober in ben Vcrfcpr 
gebrachten SrfnplebenSmiltel. (für biefe (Gcgenftänbe 
toar fepon zur Sidycruug ber erforberlicpen Siupeitlich« 
feit in ber {Beurteilung eine Soubcrregclung nottoenbig. 
Sie finb baper bon ber (fuftäubigfett ber Srfapmittvf 
fielten unb beS VcfchtocrbeauSfchnffrS für Srfapmittet 
ausgenommen.

;fu § 13 ber Vevovbtumg:
Sine VlttSbehnung jior Vorfcprifteit ber Vcrorbunuß; 

auf Srfapmittet für anberc (Gegenftänbc beS täglichen 
VebarfS toirb zur (feit niept bcaibficptigr.

(!. Ü bergofigsbc ft i tu tu u u g e tt.
(für bie am 1. Mai 1918 uoep niept im Verfepr be 

fiublicpett SrfaptebcuSmittet ift ber Stntrag auf (Ge 
uepmigung lebigtid? bei ber nach # 4 ber Verordnung 
Zuftänbigcn Srfapmitielftelle zu fteßen.

(yür bie an bem genannten ffittge bereits im Verfepr 
befiubtiepen Srfaptcbensmittcl gilt folgenbeS:

Ser Vtntrag beS Eigentümers gemäß § 14 Slbfap 2 
ber Vcrorbnnng ift an eine berjeuigen Srfapmittet« 
fteßen zu richten, in bereu Vczirf ber Sigetitümer bi« 
3Bnre pertreiben toiß.

Sie auf (Grunb ber bisherigen lanbesvccpHictjeu 33t- 
ftimmmtgieu in aubcrcit VuubcSftaatcu erteilte (Ge 
uepmigung eines SrfaplcbenSmittels gilt als (Genehmi
gung im Sinne ber Verorbmmg, fofertt zur Erteilung' 
ber (Genehmigung uad) ber Verorbuitng bie Srfapmittet« 
fteße beS betreffcnbcn VunbeSftaatS jttftäiibig ift.



gm übrigen wirb ben ©rfnbmittctftctleu empfehlen, 
jur SSermetbung einer tibcrlaftung toäljmib ber über« 
#ang8gcit bic früher bon preuRtfrfjcn ober nidjt« 
^teufeifdjen bel)ötblicl)en Stellen geprüften unb ge« 
«tel)migtcn ©rfafjlebenSmittel junädjft für fürgere grift 
ohne genaue Unterfurf)ung Weiter gugulaffeu, falls nicht 
befonbere Siebenten entgegenfteben, unb bie enbgültige 
öntfcfyefbuug erft fpätcr gu treffen.

Sofern in einzelnen Kommuualbeiibcnibeit, in beiten 
eine ©enebmiguugS« ober Slngeigefif liebt für tirfay« 
lebensmittel fd)on beftanb, nad) ben biö^erigeti Be>- 
ftimnumgeu ein ©rfctylebcnSmittel abgetebnt Worben iit, 
gilt biefe Slblebuung fo lange, bis eine nach ber Ber« 
obite genaue Unterfitdjuug weiter gugulaffen, falle« nicht 
befonbere Siebenten eutgegeuftebcu, unb bie enbgültige 
(Sutfcbeibung erft tyäter gu treffen, 
fl. gnf rafttreten ber W tt s f ü b r u n g §« 

anto eif u n g.
Sicfc Slusfübnmgsmtmcifung tritt am 1. Wai 1918 

in Kraft. Sic gilt für baß Staatsgebiet mit SluSnabme 
ber £>obenjolIernfcbeti Sanbe, für Welche eine befonbere 
Siegelung borbchalten bleibt.

ber SBilbitng unb ©inriebtung ber ©rfabmittcü 
ftelletl ift unbergüglidf gu 'beginnen. Sie ©rfabmittel 
ftelten haben Einträge auf Genehmigung Von ©rfal}* 
tebenßmitteln fd^on bor bem 1. Wat entgegengunebmen 
unb in bic Prüfung ber Einträge atsbalb eingutreten, 
bamit bie ©utfcbeitnuig mögtiebft rafd) erfolgen faun.

Berlin, beit 9. Styrii 1918.
Ser Staatsfommiffav für BoIfSentäbntug.

Ser Winifter beS gnnerti.
918* 49 eitere B r e u fj t f ri) e Übergangs« 
beftimmung \ u r Berorbnung b c S 
18 u ubesrats über bic © e n c b tu i g u n g 
b o n © r f a b 1 e b e n s m i 11 c l u b o nt 7. Würg 

l 9 I 8.
tdieiebs t^efebbl. Seite 118.)

Wit guftijumnng beS .fxrrtt sJteid)Sfauglcrs be= 
ftimmen wir für bas .Königreich ißreüffen auf ©runb 
bes S 15 ber obengenannten Berorbnung, bafi bic ge« 
Wcrbsm affige .ßcrftellung bon ©rfablebcnS« 
mittein in ber Seit bom 1. bis 81. Wai 1918 fotauge 
u o d) o b u e © ic n e b m i g u n g erfolgen borf, als 
eine ©ittfcbeibuug ber juftänbigeu ©rfctymittelfteHe 
über bie ©euebmigung ber betreffenbeu ©rfablebens 
mittel uid)t berbeigeführt Werben tonnte, gehört) 
bitrfen bie obne ©euebmigung bergeftcHteu ©rfab« 
lcbenSmittel erft ange.boten, f e i lg c l>a 11 e n , 
b^rtanft ober fouft in bon Bcrfcbr gebracht Werben, 
wenn fie genehmigt Worben finb. Sic fiub 
ba'bcr eiuftweileu bon beit gobri taute» auf Säger g» 
nehmen.

®>ir Weifen onsbmcflirf) barmtf bin, baf{ bic ©efabr 
ber ©erftellung bon ffirfdjjIebcnSmitteln Wabrcnb ber 
tlbergangsfrift ohne ©euebmigung bit gabrifanten 
trifft. Sie Jperftellung uod) nirf>t genehmigter ©rfab« 
lefernSmittel nad) %bfa| 1 begrünbet leinen Slntyrucf)

auf bie bentnäcbftige Erlangung ber ©euebmigung. 
Seit gaibritanten bau ©rfapIebcnSmitteln Wirb habet 
bringenb empfohlen, unter Beachtung ber im Seutfcbeu 
9teid)Sangeiger berüffeuttidbteu Bekanntmachung beS 
Werten 5Reidb$fanglerS bont 8. Styrii b. gS. über bie 
©runbfäpe für bie Erteilung unb Berfagiutg ber ©e= 
nebmtgung bau ©rfaplebensmitteln gu prüfen, ob fie 
OorauSficbtlicb auf bie ©euebmigung rechnen tonnen.

Berlin, beit 18. Styrii 1918.
Ser StaatSfommiffar für BolfSernäbruug.

Ser Winiftcr bcS gnnertt.
319 gu letter geil ift troüf beS bcftebeitbeu Berbot* 
eilt bermehrter 9lbftf)uf) bon Brieftauben beobachtet 
Worben.

güte Eingaben, bie gur geftftellung bon Xaubenfdjitpeit 
führen, fobafj bereu ftrafred)tlid)c Aburteilung erfolge« 
faun, Wirb feitenS öeS ftcllb. ©eneratfommauboS eine 
Belohnung bon 20 Wart gewährt.

Breslau, 9. 4. 1918.
VI. SlrmecforpS, Stello. ©eneralfoimnattbo.

330. Stuf ©runb bes § 4 bes ©efepeS über beit Be, 
lagetungSguftanb boüt 4. guni 1851 (©efepfantmlnug 
Seite 451) beftintme id):

# 1. Sen Settern ber ntilitärifcbcu ifJbligeiftelleu 
BrcSlau, KattoWip unb Oppeln Werben für beit Bereich 
bcS ftellbcrtretcuben ©eueralfontmanbos VI. SlrmecforpS 
bie 9tcd)tc eines .ßilfsbeantiett ber Staat8anWaltfd)aft 
beigelegt.

§ 2. Sicfc Stnorbnuug tritt fofort in Kraft.
BrcSlau, 12. 4. 1918.

Ser ftcllb. Kommanbiereitbe ©eueral beS IV. St.*K.
331. Stuf ©runb bcS § 9 b bes ©efepes über ben Be« 
lagerungSguftanb bom 4. guni 1851 (Br. ©. S. S. 151) 
in Berbiubttug mit bent 9tcid)Sgcfep bont 11. Scgembev 
1915 (9t. ©. Bl. S. 818) Wirb int gutereffe ber öffeitt* 
lieben Sicherheit folgenbcS angeorbnet:

ff 1. Sic StuSfwbr unb Surcbfnbr von Bfi’vben ans 
bem 9tegiemngSbegirt B°fen- ben Kneifen Buttglau, 
grepftabt, ©logau, ©örIip=Sanb, ©örlip=Stabt, ©rün= 
Berg, gauer, 8iegittp4ktnb, 8icguip=Stabt, Silben, 
Sagau, Sprottau, ©uprau, Wilitfd) unb Steinau nach 
ben Bfcnbcausbebmigsberciri^’n ber nicht pmifgifcbcit 
©eeresberWaltnugen (Sodjfeit, Bauern unb BMirttem 
Berg) im (>nubcl8berfcbr Wirb berboten.

§ 2. gitWibcrbanbilitugeu gegen btefe Stnorbnnug 
Werben, fofertt bic Beftcpenben ©efepe feine höhere greU 
beitsftrafe Beftimmen, mit ©cfängnis bis gu einem 
gabre, bei Borlicgcit milbentber Umftänbe mit •f?af( 
ober mit ©clbftrafc. bis gu 1500 Wart tieftraft.

§ 8. Sicfc Slnorbmtng tritt mit bem Sage ihre# 
Bcrlitttbigung in Kraft.

Bofeu, 8. 4. 1918.
Ser ftcllb. fommoitbicrenbc ©eueral V. 91. K. 

333. $ o Ił j e t» e t o r b n u'n g.
Stuf ©runb ber §§ 137 unb 139 bcS ©efcpeS iibey 

bie Slllgemeiue SanbcSbcrWaltuug bom 30. guli 188* 
(©efepfammt. S. 195) unb ber 6, 12 unb 15 be6



tGefeęeb übet bie '-BofyeiverWaltung bom 11. 'JMvj 
1850 (®efebfamm(. @. 265) Wirb mit ^uftimmuug beb 
Tßtobiujiakatb für ben Umfang bet Tßrovins ©chlefien 
mit TKubnahme beb TBegirfcb bet Stabt TBrcblau folgen« 
beet berorbnet:

Set § 2 21 bf. I bet ifiol^eibetotbiumg bom 7. Qnli 
1892 übet ben 2}erfef)r bet fyn^vibetfe auf öffentlichen 
Segen in bet Raffung bom 19. ftebruat 1912 unb 1. §e« 
bruar 1917 erhält folgenbeu ^ufa%:

Sie S8ctaid)tuug ift nicht etforberlich für folche 
^»httoerle, bie tm ©d)ritt fahren unb ein (Geläute 
führen. TBei mehreren hinternnanber fahvenbat ^uht= 
werfen braucht nut bab elfte mit (Geläute berfehen 
jit fein.

Siefc Stierotbnuitg tritt mit bent läge ihrer 78er« 
Üffeuttid)ung in Xtraft.

«reblmi, 11. 4. 1918.
Ser TDbetbväfibcul bet Tßtobinj ©chlefiett.

«etorbttuttflen unb SBcfanntmacfjunaen 
bet Stönifllidjett SReßtcmuß.

'5£ii5. © o u n e u o p o t h c f e in 78 t c 8 t a u.
Sem Slfmthefer Mutt platan in (Görlih ift bie 

Mottjeffion junt Setter betriebe bet $obhi<h'fd)en 2(f)o= 
thefc, 2(pott)efc jut Sonne in SBreblau, H’loftcrftrafje 121, 
verliehen Worben.

TBteblmt, 20. 3. 1918. Set 7Kegietuug8«7ßtäfibcut. 
2784 Set minberjäbtigcu TBlargaretc (Łhorlotte Mraut« 
malb (früher ißtaufe) in TBteslan ift bie (Genehmigung 
erteilt Worben, ben tarnen Fachmann 311 führen.

78ve8(au, 9. 4. 1918. '
Set 9iegieruug8«7ßtnfibeut.

225. Sic bisher bet SSerhxiltung beb futtern unter« 
{teilten ©trafanftalteu (3nri)thäufer) unb (Gcfäugniffe 
finb am 1. b. TJJttb. auf bie $uftijVerWaItung üibergc« 
gangen. Sie TBefuguiffe bet 21uffid)tSbchörbc finb beut 
.{berat DbcrftaatbanWalt in TBrcblau übertragen worben.

Sem biebfeitigeu (Gcfchäftbbereid) ift nur bie S8e« 
Witligung unb SlnWeifuug bou Itnterftühungcn für bie 
bib 31. 9Jtärj 1918 aubgcfchiebeueu Beamten ber ©traf« 
anftalten unb (Gefäugniffe unb für bereu Hinterbliebene 
verblichen.

TBrcblau, 19. 4. 1918. Ser 7Hegimingb«7fjräfibcnt.
226. Sie 2. Hchrerftellc an ber cVaugclifdjen ©djulc 
31t Ml. SDiaffclWih, M'reib TBreSfau, ift frei unb foil 
balbigft toieber befe^t Werben.

yjtdbungen finb unter {Beifügung ber crforbcrlichen 
deugniffc unb auf bau Vvrgefd;riebeucn Sege binnen 
3 7fi$od)cn an bat Herrn Mreibfchuliufbcftor in TBrebfau» 
Uanb 1 eiujurcidjen.

TBrebfau, 16. 4. 1918. Mönigl. 9tegierung, 2Ibt. U.
Öerorbttuitßcit unb üBctanntmacQunßcn 

nttbevet HMjörbcit.
227. $ab 78 o r I e f n n g 8 - SB e r 3 e i ch n 18 ber

UuiVetfität für bab © u m itt e v * © e m e ft e r 1918 
ift erfchieitcu tutb ivä()renb ber Sienftftunben Vor» 
mittagb Von 8 biß 1 Ul)v unb nachmittagb Von 3 big 
1) lU)t in bau int 1. ©tuet belogenen '-ßebcHettjimmer beb 
©cfvetariatb $u u.

Ser Sßteib für ein valleb' G^emflar (I. TBerjeidjnib 
ber Sogenten mit ihren SBorlefuugeu unb II. ©hfte» 
matifd)eb 93etjetchmb, nebft III. ©tuubcnüberfidjt) be
trägt 30 '-Pfennige; berjenige für nur bab ©t)ftematifd)e 
TBergeid)uib nebft ©tunbeuüberficht 20 '-Pfennige.

Möttigl. Univerfität $reblau.
228. Ser TBcäirfbnubfrijuff hat auf ©raub bcs § 40 
2(bfah 2 a unb § 42 ber Qogborbnung Vom 15. Quit 1907 
bcfchloffen, für ben Umfang beb Degieruugbbcjttlfb TBrcb
lau unb für bab Qahr 1918

1. bat ©djluji ber ©djonjeit für THehböcfc auf Di i 11 » 
tu o d) ben 1 5. Di a i 1918 feftpfeben, fo baff 
bie Eröffnung ber Qagb auf bie bejeichncte Silbnrt 
Sonn erb tag ben 1 ü. Di a i 1918 ftattfinbet,

2. betreff» beb TBeginub ber ©d^ongeit für %trf-, Hofei» 
unb ^afauetth äh « c eb bei bau gefehlten Qeit» 
bunft b. i. ber 1. Quni 1918 ju beiaffen,

3. bie Qcit für bab Einfammeln Von Diölvateiern bib 
gum 24. Diät etufchltcftUch $u Verlängern.

TBrcblau, 19. 4. 1918. Ser TBegirJbaubfdjtilV
229. 9(ublöfttttg ber Stieger Mvcibaulcitje.

Set ber in ©emiifjfieit beb Merljöchften fßrtoüegiumb 
vom 30. Qttni 1889 im Seifein eittcb Giotarb erfolgten 
Sublöfung ber planmäffig im Stalenberjafjr 1917 $u 
titgenben iMeifjeftfjeiuc beb Sanbheifeb Srieg finb fol
gende ©tiiefe gezogen worben:

1. 21itbga6e:
Sudhftabe A. 33 . über 1000 g»(.

s? B. 60. 92. 102. 113.
226. 246 .. . = ic 500 '

* C. 283. 300. 304. 314.
315. 392. 431.460.
462. 487. 517. 518.
639. 692. 698. 704 * = 200 *

Sicfe Wnleihcfrt)cine werben ben Qntjnbern jur Ein« 
löfuitg am 1. Quli 1918 mit bent Semctfen gcfiinbigt, 
baß von biefem Sage ab bie Scvjiufnttg aufhört. SDiit 
beit 9(nleit)efif)cincit finb bie zugehörigen ^inbfĄeine 
fpfttcrer Q-ältigicitStcrmiue nebft Ütttweifung jitvücfjugebeu.

ftür fchlenbe ^inbfcheiite wirb ber Setrag vom 
Kapital abgewogen. Sott früher geloftcn sXn(eit)c» 
feheinett finb rücfftänbig:

I. ytnbgabc:
Suchftabe B. 111. 163. 224. C. 498. 532. 686. 72$. 

731. 780. 801. 836.
II. ftu&gatje.

Sudtftabe B. 37. 69. C. 221. 307.
Stieg, ben 5. 4. 1918.

Śer Sorfißcttbe beb Ärcibanbfdjuffeb.

Sie Einrücfunggflcbütiren betragen für bie jtoeigefpaltene geile ober bereu Damn 26 $f.
Oeltnbtfltter U. einjetne ©titele logen 10 'Pf. für leben angefangenen Stiegen, minbrftmS aber 20 Pf. für jebe« @tlld bei Smtiblalti. 
Bdjrlf Weitung: Ämtbblattftelle bet Äönlglicben Regierung. 3)rud! von (8ra6, Bartb *. ttomp. (SB. ftriebrtdb) in Śreblau.



Sonberamfsblatt
ber &önigli<tien Regierung in Breslau.

Musgegeben am 1. Blat 1918.

Z . H

Befanntmacljung
9tr. M. 1400/4. 18. St. 91.2t.,

befreffenb Befcblagnabtnc unb BejMbserbebmtg ooti Schufen unb 
6ef)mifeteUen t>on ftonhroti-, Regierter- unb Scbreibfaffen.

Bom 1. 2Hai 1918.
9lmf)ftef)enbe Bekanntmadjung luirb auf ©rfucljeu be§ .(königlich ^ßreuf;ifrf)en ÄrtegSminiftermmS 

hiermit gut allgemeinen ftenntniS gebraut mit bem Bemerken, bafj, folueit nidjt nad) beit allgemeinen 
©trafgefehen I)öl)ere ©trafen berloirkt finb, jebe ftutuibcrhanbluug gegen bie BefchIngnnhnieborfd)riften 
nad; § 6*) ber Bekanntmachung über bie ©idjerfteltung bon Ariegäbebarf in ber Raffung bom 26. StpriI 
1917 (9ieid)§«@efcpL ©. 876) unb bom 17. Januar 1918 (9teid)§»©efehbl. ©. 37), jebe ßulnibertjanblung 
gegen bie 9JMbepftid)t nad) § 5**) ber Bekanntmachung über 9Tu§tunftgpflicl)t bom 12. 2>uli 1917 
(9teid)§=©efet3bl. ©. 604) beftraft luirb. Stud) faun ber betrieb be§ £mnbcl8getuerbe§ gemftfj ber 
Bekannfmadjung gur fyernl)altung nttgnberlaffiger Berfotten nom ßattbel bom 23. ©ebtember 1915 
(9teid)8* 1 2 3 4 * 6©efef)6f. ©. 603) unterfagt loerben.

§ 1. Bon ber Bekanntmadjung betroffene ©egenftönbe.
93on ber Bekanntmachung loerben betroffen:

famtlidje gang ober tcilloeife auS .ftupfer ober jhtpferlegienmgen (9Jieffing, Bot guff, Zombak, 
Bronge) beftetjenben fertigen @el)äufe unb bereit (Singelteile bon (kontroli«, Bcgiftrier« unb 
Schreibtaffen. ®ie ©egenftönbe fallen and) bann unter bie Betanntmadjung, luemt fie mit 
einem Üb ergu g (Btetall, Üacf, garbe) berfe^en, alfo g. 35. beruidelt, brüniert, brongiert 
ober lädiert finb.

§ 2. 93on ber Bekanntmachung betroffene ißerfonen, Betriebe ufiu.
9Son ber Bekanntmachung loerben betroffen:

alle Befiper (natürliche unb juriftifd)e (ßerfonen cinfdjliefjlid) öffentlid)=red)tlid)er (lörper* 
fd)aften unb Bcrbiinbe)***) ber im § 1 biefer Bekanntmachung begeichncten ©egenftäube.

*) S)lit ©efunguis bis ßu einem $aljre ober mit ©clbftrnfe bis gu gehutaufenb SDlart wirb, fofem nirtjt und) 
ben allgemeinen ©trafgefepeu höhere ©trafen bamirft fiitb, bcfiraft:

1. Wer ber itierpflid)tung, bie entetgneteu ©egenftönbe IjermtSßugcben ober fic auf ©erlangen bcS ©rtuerherS 
ßu überbringen ober ßu überfeuben, ßiiluiberhnttbelt;

2. wer unbefugt einen befctjlngnntjmtvn ©egenftanb hcifcitefdjafft, hefdjöbigt ober gerftört, berwenbet, ber« 
tauft ober tauft ober ein anbereS ©eröitfjcrungS* ober ©rmerbSgefdjöft über ihn nbfdjliefit;

3. Wer ber ©erpflidjtung, bie befdjtngnatjmten ©egenftönbe ßu berwahren unb pfleglich 3« beljaubeln, 
ßuwibertjanbelt;

4. loer ben erlaffenen HlusfiihrungSbeftimmititgcn ßuWiberbnnbelt.
**) SBer borfäßlid) bie Htnstmift, ßu ber er auf ©nmb biefet ©ctnnutmadfung berpflidjtet ift, ttidjt in ber gcfepten 

Rrift erteilt ober wiffentltdj unrichtige ober unboQftanbige Hingaben madjt, ober wer boifayiid) bie Gcinfidjt in bie 
©efrpöftsbriefe ober ©efdjäftSbücher ober bie ©efidjtiguug ober Unterfudfung ber SBetriebSeinrtdjtungen ober Staunte ber« 
weigert, ober Wer borföylir!) bie borgcfdjrtebeneu Eagerbiidjcr cinßiiridjteu ober ßu führen unterläßt, wirb mit ©efängniS 
bis gu fed)S iblonnten unb mit ©elbftrnfe bis ßu ßeljntaufenb SSZart ober mit einer biefer ©trafen beftraft; and) tonnen 
©om'ite, bie berfd)Wiegen Worben fiitb, im Urteil als bem ©taate berfallen ertlürt Werben, opite Unterfdjieb, ob fie 
bent Hlustunftspflidjtigcn gehören ober ttidjt.

ÜMer fal)däffig bie HluSlunft, ßtt ber er auf ©tunb biefer ©efattntiiinrfntiig berpflidjtet ift, nicht in ber gefepten 
ßrift erteilt ober unrichtige ober nnbollftnitbige Hingaben iitndjt, oner Wer fnljrlüffig bie borgefchriebeueu ßagerbiidjer ein* 
guruSten ober gu führen unterläßt. Wirb mit ©elbftrafe bis gu breitaufeitb SPlart beftraft.

"*") 2>mgcntü$; erftredt fiep bie ©efdjlagttabmc auch auf ©egenftönbe in tircljlidjcm, ftiftiftijem, fommunalcm, DtcidjS« 
ober ©taatsbefiy.
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§ 3. Sefdjlctgnaljme.
Stile bort biefer Vetanntmachung betroffenen ©egenftände (§ 1) Werben permit befdjlagnqhwt

§ 4. SSirtung ber 33efct)IagnaI)tne.
©ie Vefdjlagnahme ^at bie SBirfuitg, baß bie Vornahme bon Veränderungen an ben bon iljr 

Berührten ©egenftänden berboten ift unb red)t§gefĄaftlid)c Verfügungen über fie nichtig finb, fotueit 
fie nidjt auSdrücflich auf ©runb ber folgenden Slnordnungen ober etwa Weiter ergebender Stnorbnungen 
erlaubt Werben, ©ett rechtSgefchäftlichen Verfügungen ftebjen Verfügungen gleich, bie im SBcge der 
gWaugSboUftrecfung ober SXrreftboIIgiehung erfolgen.

©ie VefugniS gum einftweiligen ordnungsmäßigen ©ebraudj der befdjlagnabmten ©egenftände 
bleibt unberührt.

©roh der Vefd)lngnal)me find Veftaraturen an den Waffen unb Staffengehäufen oder an einzelnen 
©eilen berfelbett geftattet, nicht aber ift die SluSWedjflung der ©ehäufe oder einzelner ©eile derselben 
guläffig. SBerdctt die bon der Vetanntmachung betroffenen ©egenftände mit der ,(taffe oder ohne fie 
gu StedaraturgWecfen berfandt, fo find die Vefijjer berpflichtet, darüber genau Vud) gu führen, bon 
Welcher .(taffe die gum Verfand gelangten ©egenftände flammten, gu Welchem gWecte fie berfandt wurden 
und an Wen fie gelangt find.

Verleihung, Vermietung, Veräußerung der bon der Vetanntmachung betroffenen ©egenftände ift 
nur mit guftimmung der Wetad-WobilmaćhungSftelle, Verlin SW 48, SBilhelmftraße 20, guläffig.

§ 5. Welbedflidjt.
©ie bon diefer Vetanntmachung betroffenen ©egenftände (§ 1) unterliegen einer Weldefi fließt. 

Gie find durch den Vcfißer gu melden, ©ie Welbung E)at an bie Wctad'WobilmachungSftelle, Verlin 
SW 48, SBilhelmftraßc 20, bis fpätcftenS gum IG. %uni 1918 gu erfolgen. Welbefarten Werben den 
M'affenbefihern gugefteüt. f^allS eine folcße nicht bis gum 31. Wai 1918 eingeht, find Vordructe für 
die Wcidung bei der Wetall-WobilmachuugSftelle unter Slngobe der Vorbruclnummcr Bst. 2022b poft» 
frei anguforderu. ©ie Slnforderung foil auf ^ßoftCnrtc erfolgen und ift mit deutlicher Unterfthrift unb 
genauer Sldreffe gu berfehen. $ür jedes ©ehäufe ift eine befoudere Weidetarte auSgufüllen. 
©iefe darf gu anderen Witteilungen als gu der VeantWortung der gefteHten fragen nicht berwendet 
Werden.

§ 0. ©nteignung und ©rfahbefchaffung.
SBcgcn der ©nteignung der befchlagnahmten ©ehäufe aus Gparmetall erfolgen befonbere Ve* 

ftimmungen. Gie Wird erft nach Gici)erfteüung deS (SrfaßeS, für den die Wetall-WobilmachungSftcHe 
Gorge .tragen Wird, erfolgen. Vücffragen über die Slblicferung und ©rfahbefchaffung/ erübrigen fich 
daher bor Vefaitntgabe deS geitpuntts für die Slblieferung.

§ 7. Slnfragen und STnträge.
Side Slnfragen und Slnträgc, die die borfteljeude Vefannimachuug treffen, find an bie WetaH* 

WobilmachuugSftelle, Verlin SW 48, SBilhelmftraßc, 20, gu richten, mit der Vegeichnung „Vetrifft 
Vegiftrierfaffen" gu berfehen und dürfen andere Slngelegenheiten uicl)t behandeln.

§ 8. %ntrafttrcten der Vetanntmachung.
©ie Vetanntmachung tritt mit dem 1. Wai 1918 in Straft.

VreSlau und ©laß, den 1. Wai 1918.

Stetfoertr. ©encrnltommmtbo VI. STrtnccforpS. 
©ie üi'ommmtbantctt oon Vrcslau unb ©laß.

Webrudt bei Quit«# <6lMcttfclb, tiofbuti&btuder., Süerltn 8ti. 8.
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Slmtdültttt
ber Äon git * en Stegiernng in edlnu

mit óffentticf)em 2itt$eißer.
0tU(t 18* Slusgegcbcn in Steslau, GonnaSenb, bcn 4. SCRai.___________1918
Befanntmadiungen für bie nädjfte Summer finb fpätefteng big Xiengtag Vormittag 9 Ul)r ber ©djriftleitung gujufenbe*

3nbolt8«öeriti<b«ii. 3n6alt btt 'JZr. 11 b. $t. @. 85. — Futtermittel, @. 86/87. — Safltraftroagrn, ©. 86. —
©traßen Sofomvtiocti h|iv., @. 86/87. — Suflfdjautetn, ©. 87. — Sßcnvcnbung von (Sifcnbabnroagcn, ©.87. — (Srfablcbeiigmittel, 
©. 87. — SRamenSänbenmg, ©. 87. — Freie tatboli|d)e Pfarrei, ©. 87. — Sarnung vor bem Slnbängeii ou Sraftroogcit, ©. 87. 
— ©d)tilcrgemtifcgartcn, ©. 87. — @emüfcl)öd)llprcifc, ©. 87/88. — tjjcrfonalnacbiitfjten, ©. 88.

tUer Uber das geletjlicb zufällige Itiafr hinaus Baler, 
mengkern, lililtblruebf, worin (ich Baler befindet, 
oder Gertie verfüttert, verkündigt [ich am üaterlande.

3»Wt ber Wcfcljfrtmmtiuiji.
ÜltO. Sic Stummer II ber ^raijjifd)cit ®efe(3famm= 
iuitg enthält unter

Sit. 11639 eine Vetor-bnung über ffirgönjung bet 
®nteignuug8«Siotoerorbuuug bom 11. September 1914, 
bum 10. Sfpvil 1918 uttb unter

Dir. 11640 eine Vcfauntmachung, betreffeub bie 
®cucl)miguug ber Slotbcrorbituug bom 15. Slfril 1917 
(®efehfammtung ©. 51) über bie Verlängerung bet 
Slmtsbaucr ber für Vcrgwerfe gewählten ©idjcrhitS» 
manner uttb 8lrbeiteraugfd)ufemitglicbcr burd) "bie beiben 
Raufet beg Sawbtagg, bom 4. Steril 1918.

öerothnungen unb iöcfnnntmad)ungcn 
ber Zentral- ic, SBchörbcn.

231. St u g f ü ^runggantoeif u u g 
i u § 4 ber V r e u f) i f d) e u St u g f üi 1) t u u g g 6 e» 
ft i m m um gen bom 1. SS! ä r $ 1918 j u r V c t = 
orbnuttg über Futtermittel bom 10. Qanuar 1918.

(3{eid)ggcfcbblatt ©. 23.)
21 r t i t c t I.

3u f d)I ä g e ber V ^ o b i;u j t a 1 (35e jir f8=>) 
Futter mittet ft eilen, 

ä 1.
Die sf3to0mjicd < (Vejitfg«) Futtcrmitteiftcllcu bitrfen 

beim Stbfab ber il)iteit auf Slnweifung bed San bcSamt« 
für Futtermittel gelieferten Futtermittel grunbfä^lid) 
nur einen 3«fd)lag bon 1 bom ftuitbert bcg( iljncn in 
)Kcd)uuug gesellten ®rmtbf>mfeg erheben.

^ ^ . ...Vcfoubcrg bertcuernbe llmftänbe bet bet Stbgabe ber 
Futtermittel bcrcd)tigen bie '-ßmbiryial -- (Vegtrl«») 
Futtermittelftcllen jur Erhebung bon 3ufd)lägeu, bie er« 
forbetlid) finb, um bie tatfäd)lid) entftanbenen Unfoften 
bet Verteilung ju bedeu.

§ 3.
811« befonbers bexteueytber Umftanb gilt nur bei« 

üiberlogernehmen bon Futtermitteln.
§ 4.

Sic Veredelung ber burd) bie jeweilige Sagerung 
boit einzelnen V°ftcn entftanbenen Unfoften ift tm^m 
Uiffig; bie ^robingial» (Ve)irfg «) Futtcrmittelftclleu 
finb gehalten, neben bem 3ufd)Iag bon 1 bom Rimbert 
ben Surd)fd)nittSbctrag ihrer Sagerunggfoften bttt 
Äomntunalbcrbättben in Rechnung ju fteHen.

§ 5.
SU« erftattunggfähig finb angufehen bie Unfoften für

1. (Sittlabcn beg ©ifenbahn Wagen«; fad« fein ®lei«au» 
fc^lufj am Säger, and) Fuhdohn, je nach) Cnt 
fernung.

2. Untergewichte.
3. SagerUng unb Verfichtung.
4. ©djWuttb auf Saget.
5. Umfaden unb Vchanbiutig ber Vkire auf Saget.
6. Veriabett in Viaggoitg ober auf FuhtWerI, bei lofe 

gelagerter iffiare auch Soften für Ifinfadcn.
7. ©adgeftcllung (SJZictgebühren unb Ft'<id)t für ©ädc).
8. 3m«tierlufte.
9. VSciterlcilimggfrad)t big jitm (Smhfäiij^r.

§ f>..
Ser ©oubcrjufchlag barf nicht in Jfjmnbertteilen beg 

Wnmbhreifcg auggebriidt Werben, mu^ bielmehr eine* 
beftimmten ®clbbctrag borftcllcn, ber fich auf ben 
3cntuer beziehen mufe.

§7.
Ser Sonbevjufdjtag ber üßrobiitjinl (Vejirfg») 

Futtermittelftcllen wirb bom Sanbcgamt für Futter» 
mittel je, uad) bcn örtlichen Verhältniffcu ber einzelnen 
Verteilunggftelleu nach SSZafjgabc ber Vorfdbläge ber 
Sßrobinjtal«(VejirfS---) Futtermittelftellen (Verwaltung«»

30
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V

a6teilutigert) cnbgüitig feftgefc^t. Sie Überfchrotung 
bicfco gufdjlageO ift

§ 8.
Anbetungen bet Jpölje beo ©onbetjufc^Iages fittb bon 

bet (Genehmigung beo SanbeOamt® für Futtermittel ab« 
hängig-

St v t i f e I 1I.
3 u f cf» l ä g c bet ,U' o m muitalncrbäub c.

§ 1.
Sic StomntunalOcrbänbe bürfeu mit feftc, bei alten 

Futtcrmittelarteu gleich h°hc unb in einem (Getbbetrag 
auOgebrüdtc 3ufd)läge erheben, Welche fich auf beit 
.Rentner beziehen muffen.

§ 2.
Silo crftattungOfäI)ig fittb hier neben ben 31t Slrtitcl I, 

$ 5 genannten Stoffen auch noch bie (BcrWaltuugO« unb 
Bureanloftcn angufehen.

§
SaO SaitbcOamt für Futtermittel fefct.für jebe (ßro« 

bing (für jcb-en (Begirt) bic 3ufd)lägc nad) Waffgabc ber 
SSortolägc bet (Brobingiat * ((BcgirfO«) Futtcrmittclftcllcu 
(SBetroalfamgOabtcilnngen) cnbgüitig feft; bie über« 
fd)tcitung bet 3llfd)lägc ift unguläfftg.

§ 4-
0itib für einzelne, Stotnmunalbcrbäubc 3m Serfuitg 

ihrer ünfoftcn geringere ^ufd)läge crforbcrlicl) alo bet 
von ber (ßrobiugial ((BcgirtO«) Futtermittelftclle IbegW. 
vom SanbeOamt für Futtermittel feftgefehte -t>öchftfa(3, 
fo oetbleibt eO bei ihnen.

§ 5.
Stuberungen bet $Öl)e beo 3ufd)lagcs fittb bon ber 

(Genehmigung beo SaubeOamtO für Futtermittel ab 
hängig.

SG t t i f e I III.
,3 u f'd) läge beim SI b f a b a u ol ä u b i f d) e t

F n 11 c r m i 11 e I u 11 b $ 0 r f ft r e 11.
§ 1-

Set borftehenben (Regelung unterliegt and) bic (Be 
rcchnnug ber 3ufd)Iägc beim Stbfah bon auOlanbifdjcn 
Futtermitteln mit ber Wafigabc, baft ale (GrunbfJteiO 
berjenige (Betrag gilt, ber ben oou ben SBerteilung® 
(teilen in (Rechnung geteilten SßreiO ttii.b fämtlidjc bei 
bem Iraitopoti entftct)cnben Stuften enthalt.

# 2.
Für bie Erhebung bei ,3lIfd)lägo beim Slbfafi Oou 

Sorfftrcn gelten bic, SBeftimmuitgeu ber Slrtifel I unb II 
mit ber Wafogabc, baff loefeittlid; geringere (Beträge in 
Stufat? 311 bringen fittb.

%rłifel IV.
SI u e 11 a l) m c n.

Shiogenommen bon ber in Slrtitel I unb II ge« 
troffenen (Regelung ift bie Erhebung ber 3>ifd)lögc beim 
Slbfag Oou iulänbifd)cr Silcie, für bie bie (Bcftimmungcn 
best (ßreitftifd)cu ©taatofommiffars für SBoItOernährung 
0011t 20. SioOcinber 1917 pr (Berorbuug über St leie auo 
(Ge treibe 00m 18. Dltobcr 1917 unberänbert weiter 
gelten.

Strtilcl V.
3 n l r 0 f 11 r e t c n.

Siefe SluofiihrungźanWeifung' tritt mit bem 1. Wat 
1918 in Straft.

(Berlin, 23. 4. 1918.
Slöniglid) (ßteufiifdje® äanbeoamt für Futtermittel.

12858. Stuf (Grimb beO § 9 b bc§ (Gefcbce über ben (Be 
iaflcnmgOguftanb bont 4. Quni 4851 ((Gcfc(t0amml. 
®. 451) unb § 1 beo (GcfcbeO betreffenb Slbänberung 
biefcO (GcfcbcS bont II. Sog ember 1915 (5R.4G.«(BI. 
©. 813) beftimmc id):

§ 1.
(Bei (Benitbung bon SaftfraftWagcn unter 9 I. 

(GcfamtgcWicht bürfeu niefjt tijebv al® broi mit un 
daftifd)or (Bereifung 0 crfel) e ne?( n () ä uge v bei 8 km 
E;tuubcugcfd)Winbigleit mitgenommen Werben.

Sic cntgegcnftchenben (Bcftimmungcn ber (Bunbcö 
ratO«(ticrorbmmg bom 3. 2. 1910 (Reid)Ogef. Dl. 1910 
9lr. 5 (Buchftabe E tj 25 Oovlcbtcv Slbfab treten attfecr 
Straft.

S 2.
3uWibet'hanblungen gegen § I Slbf. I werben mit 

(Gefängnis bio 311 einem Fahre beftraft. .
©inb milbcrnbc Umftänbc Oorhaubcn, fo faun auf 

fönft ober auf (Gcfbftrafc bio 31t fünfjehnhunbert Warf 
erfannt werben.

§ 3-
Siefe Slnorbtiung tritt mit bem läge ber (Bctfiiit 

bung in Straft.
(Breslau, 8. 3. 1918.

Ser ftcllo. Stommanbicrenbc (General bcO VI. Sl. St. 
Siefe Slnorbmtng gilt and) für beit (Bereich ber 

Fvftnng (FWslau.
(BrcOlau, 12. 3. 1918. Ser .Slommanbaut.
Siefe Stnorbuung gilt auch für ben 58 vre id) ber 

Fvftnng iCGlab-
©lab, 18. 3. 1918. SerAtommanbant.

283. Stuf (Grmtb beo S 9 l> bcö (Gefeites über ben (Be 
I Agent,ugOguftaub bom 4. F'uni 1851 ((Gcfe|3©amml. 
©. 451) unb § 1 beo (GefebeO betreffenb Slbänberung 
bicfcö (Gcft’b'CO bom 11. Scgember 1915 (SR.«KG.(81.
0. 813) beftimmc id):

( § 1-
SBei (Bemtbung bon Straften Vofomorioeit, (Balgen, 

3ugmafd)incn (ohne (Güterlaberaum) mit betriebst 
fertigem Eigengewicht biO gu 9 I bürfeu nidjt mehr alo 
broi mit mtclaftifd>cr (Bereifung Oerfcijeitc S(nl)äuger bei 
8 kin 0tunbvngefcl)toinbiglcit mitgenommen Werben.

Sie cntgegcnftchenben (Bcftimmungcn traten aufevv 
Straft.

K 2-
Sutoiberhonblungen gegen S I Slbf. I werben mit 

(Gefängnis bis gu einem Fahre beftraft.
©inb milbcrnbc Umftänbc Oorhnnbcit, fo tanu auf 

Shaft ober auf (Gclbftrafc. bio gu fiinfge'hithimbcrt Warf 
erfamtt Werben.
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Diefe Slnotbuuug tritt mit bcm Togc ber SSerfün 
bung in greift.

Breslau, 15. 4. 1918.
Der ftelfv. Kommanbicrciibe ©encral best VI. St.=K.
Diefe SInorbmtng gilt and) für ben Bereich ber 

Heftung Bredlau.
Breedern, 18. 4. 1918. Der Kommanbant.
Diefe Stnorbmmg gift and) für kit' $ ere id) ber 

(feftuug ©Ia%.
Glaß, 19. 4. 1918. Der Kommanbant.

5834/ 1. ÜJfetne Sfnorbnung vom 28. 9. 1917 Ii f1 
9fr. 585/8.17 betr. bad '»erbot bed 'Betriebe* von 
Muftfd)anMn bebe, id) fjiermit auf.

2. Diefe Slnorbnuug tritt mit bcm 2age ihrer Ber 
vifünbuttg in .Straft.

Brcdlau, 15. 4. 1918.
Der ftellv. Kommanbierenbe General bed VI. SUK.

Da« gleiche gilt für ben Bereich ber fteftung Brcdlau 
bejüglid) meiner Sfnorbnung Vom 4. 10. 17.

Brcdlau., 18. 4. 19:18. Der. Kommanbant.
Da« gleiche gilt "für ben Bereich ber ffeftuug ©lap 

bezüglich .meiner Sfnorbnung Vom 7. 10. 17.
©fahi 19. 4. 1918. Der Kommanbant.

235». Stuf iGhcwb bed §90 bed ©efeped über ben Be 
lagcrningäjUftanb vom 4. ßltni 1851 (©efep Samml. 
<5. 461) unb § 1 bed ©efeped betreffenb Sfbanbernng 
biefed Wefehed vom 11. December 1915 (B. ©.-Bl. 
S. 813) beftimme id):

§ 1. (£d ift Verboten, baft Berfenber bie ihnen für 
beftimmtc Senkungen Von ber GifenbahmBerWaltung 
übcvmiefeneit (£ifcubal)utoagcu ohne Genehmigung ber 
Gifcnbnhu Bcrwaltuug für aubere Sc Übungen ber 
men ben ober für fic helabcit eingegaitgvnc Wagen ohne 
^uftimmung ber Gifenbahu-BerWaituug micbcr beloben.

, § 2. ^umiberhonblungeu tverben, foferu bie bc- 
ftehenben ©cfche feine höhere fyrcil>citdftrafc beftimmen, 
unit ©cfäugnid bid ju einem (fahre beftraft.

Siub milbernbe llmftäube Vorhängen, fo fonu auf 
Sooft ober auf Welbftrofe bid 511 fiinfjchnhunbcrt Warf 
erfonnt tverben.

§ 3. Diefe Sfnorbnung tritt mit bcm Tage ber Ber 
fünbung in .Straft.

Brcdlau, 20. 4. 1918.
Der ftcllb. Kommnubicrenk General bed VI. SUK.

Diefe Sfnorbnung gilt and) für kn Bereich ber
Heftung Brcdlau.

Bredlou, 22. 4. 1918. Der .Stommonbout.
Diefe Sfnorbnung gilt mich für kn Bereich ber

ßeftung ©Inh-
©Iah, 22. 4. 1918. Der Mommanbant.

23# Stuf ©nmb ber Berorbuung bed Bunbedrat« 
über bie ©enchmigung von Grfaplcbcndmittcln Vom 
7. SDJörj 1918 (9{cid)d4Sk'fepbt. S. 113) unb ber Sßreu» 
fjifchctt Studführimfloaitiveifungni ba&u vom 9. b. 3Rtd. 
Wirb für bie SßroVirfj ©djlcficu eine Grfnpmittclftcflc 
mit ber Bezeichnung „Grfapmittclftellc Sdjlcficn" er 
rid>tct.

§ 3. Die Dieufträume ber terfapmittdftcllic befinbeu fiel) 
in Brcdlau, Sfeumarft 1 8.

Bredlou, 22. 4. 1918.
Der Dbcrpräfiknt kr Sßrobinj Schfefien. 

öcrorbttuttßcn unit sBetcmntmadjunßcn 
ber Stönißltcficn Oicßterunß.

237. Der (obigen gahrilarbeitcritt Gntma 9Jiattl)iiud 
in ffrieblanb, Bej. Brcdlau, fotvic bereu ,Sänke Stlfreb 
SDiotthäud ift bie Genehmigung jur Rührung bed 
Statuen« „Kraufe", elfterer and) bie Genehmigung jur 
Rührung bed Diteld „ßrou" erteilt morbeu.

Bredlou, 23. 4. 1918. Der fRcgicruugdpräfiknt. 
33H. Die unter lanbcdherrlidjcin Sßatronat fteheube 
fathofifd)c spforrci Sllbenborf, .Streid Sanbedhut, ift 
infolge Berfepung i()ircd bidherigeu (fnhoberd onberweit 
ju befepeu.

'Bewerbungen fink binnen ÜJtonätdfrift au ben ßerru 
Dbctpnifibcntcn 51t richten. Stile innerhalb biefer ffrift 
eingeheuben Bewerbungen gelten old gleichzeitig er 
folgt. Bredlou, 27. 4*. 1918. Der fKcgicrungdpriifibcnt. 
332 Gd mehren fiel) bie 7?öUe, in benen Kinbev, oft 
mit tötlidjcm Studgangc bobttrdh verlebt Werben, baß fic 
fiel) an Kraftwagen ober bereit Slnhmtgcr juim ®titfat)reu 
anhäugen. Died gibt mir Beronloffung, bie ©Item unb 
Mehrer onjuhoften, kn .Stinkrn bad Sfnhängen an .Straft 
Wogen auf bad ftrengftc 511 unterfaßen.

Bredlou, 29. 4. 1918. Der fRegienmgdpräfibertt. 
240. Sin alle Herren Kreidfdjulinfpeftoren bed Bejirfd.

Unter .ßinWeid auf nufere ÄunbVerfügung Vom
1. b. 'Dt. II*a 2 9fr. 093 machen wir erneut auf bie 
Schrift Von Döitnied „Der -3 d) ü I c r g e m ii f e 
garte n", aitfmcrffam, bie, für bie ftanb ber Mehrer 
beftimmt, im Berlage Von Bernharb 2cid)crt in 
Königsberg i. 5ßr., ©rofje Sd)loßtcid)ftr., erfd)ieneu 
ift. De'r Streid bei kr 1. Stuff, betragt 0,50 ,//.

(für bie fpanb ber Schüler ift Von bemfefben Ber 
faffer unb in bcm gleichen Berlage unter bcm Xitel 
„© e müf c ba n ABC" ein Mcrnhcft junt Sßrcifc 
Von 0,30 M bei 9Ifel)rbejng cntfprcd)cnb billiger ■ 
crfdjietten. ßrgenbein ^Wong 1UT Slnfdjoffung bavf 
nicht audgeübt Werben.

Bredlou, ben 23. Slptil 1918.
Kgl. Regierung, Slbt. für Kirchen unb SdjnlWcfcü. 

tBcrorbitttttßCtt unb ©cfountmadjungen 
nnberer SBcfjöttfccit.

341 9W)fteheube Grgenger«, Groß« unb Klein»
hanbclsf)öd)ftpmfe, gelten vom 1. 307 a i 1918 ab. 
Die ,ßöd)ftpreife vergehen fid) cinfcf)licßltdj Ginmiete» 
gehilhr. Gr» Groß» Klein»

jeuger« hanMs« ßanbels» 
preis preis preis

1. Dauerweißfof)! 8,50 10,00 13,00 907f. je Stv.
2. Dauerrotfohl • 12,50 14,50 18,50 * * *
3. Daitermirftng»

fohl..................  12,00 14,50 18,50 » , =
4.9tote Speife» 

möhrcnu.Iättgl.
Karotten. . . . 9,00 11,00 15,00 * * *



5. (Selbe Sptife«
mosten..... . . . . . . .  7,00 9,00 12,00 Mt. je ytr.

6. Kleine, rultbc
Äarotten .... 14,00 16,50 22,00 == * <

@S wirb barauf ßingemiefeit, baß eS fid) bei fühlt« 
lidjeit oben genannten ©emüfearten um ffirjeugtiiffe aus 
ber (Srute 1917 tjanbelt tBreSlau, beu 22. 4. 18. 

tßrobinjialftetle für ©emüfe unb Dbft.
242. Die )ßreis!ommiffion ber tßrouin^tatfkUe für
©emüfe unb Obft für ©djleficn t)at mit gufitmmung 
ber 9teid)SftetIe für ©emiife unb Ob ft, 23erwaItungSs 
abteilung, bie ©rjeuger«, ©roß» unb ,ti(ein()anbelSt)öd)ft« 
preife feftgefeßt wie folgt:

@r» ©roß Jtlcin«
jettger« tjanbels« tjanbels« 

preis preis preis
1. ©pargel 

unsortiert . . . 0,60 0,75 , 1,00 mi je tßfb
fordert 1 . . . 0,90 1,10 1,40 * * *
fordert 11 unb III 0,60 0,75 1,00 = / «=
©uppcn» u. ©red)« 

fpargel . . . 0,28 0,35 0,45 * * *
2. ©pinat . . . 0,30 0,36 0,45 * * *
3. SHßabarber oßite 

©latt . 0,15 0,18 0,25 * * *
Die (Si'^cngerprcife finb SBertragspreife, rocldjc gemäß 

§ 5 ber iUinfterucrträgc ber sJieid)SftcUc für ©emüfe 
unb Ob ft in biefe Verträge einjufeben fiub. Sie finb 
gemäß #§ 5 unb 14 ber SBerorbmmg vtmt 3. Sprit 
1917 (9ieid)SgefcßbIatt S. 307) ebenfo wie bie feft« 
gefeßteu ©roß- unb Äleinl)anbel3prctfe $üd)ftprcife im 
Sinne bcs ©cfeßeS betreffenb .fjüdjftpreife nont 4. Suguft 
1914 (TRcidiSgcfeßbtatt <3. 339) mit beu baju ergange» 
neu SbÜnberttngen.

Die greife gelten vom 1. Üliai 1918 ab. @ine Sn« 
bcruitg ber greife ift vor bem 16. 9Rai uid)t ju er« 
marten.

töreSlau, beu 27 4. 1918. 
fßropiiijtalftelle für ©entiife unb Obft für ©djlefieit.

Vcrfvnalmtd)rid)tcn bet öffentlichen 
löcljörbcit.

$tbnifllid)cö iMcflietttitftö«Vväftbiunt.
Stiert) ü d) ft ernannt: l. bet SRcgieruttgs 

effeffor ißeffer jum ))kgtcnmgsrat;
2. ber, iRegtcrmtgSaffejfor m u f f ei l, iü Srpbniß 

«um tHegicruiigSrat.
S tl e r I) ö d) ft v c r I i c ß c u : bem Sanitätsrat Dr. 

'fßaut © d) ii Iler in Domslait beu (Straftet als ©e* 
tyeimer ©anitätSrat.

(Ernannt: ber iRcgierungS^tVitfupernumeiar
7K a a t e junt fRegimingSfefretär.

S3 eft ä t i g t: bie SMcbernxdd ber unbefotbeten 
flftatntäuner ber Stabt füRtlitfd) ^aut Sange, Otto
Söttet unb Ostar Merger.

ÄäitißL iRetticrunfl, iUbtcilunn für Äircüc«^ 
unb <3<t|ttlhiefcn.

übertragen: 1. bem Kreisfcßuünfpcftor in '-Öres« 
tauatib. 1 ibiS auf Weiteres bertretuugStoeife bie Orts« 
aufficßt über bie latßolifcßen 0cßuleu in dleufird) unb- 
§errtuaunsborf, Kreis töreslan;

2. bem KuratuS üöettno Xeiinbiß in Süßeibe, Kt. 
©laß, bie OrtSaufficßt über bie fatßol. ©cßule bafelbft;

8. bem tfSaftor Grieß © dß n e i b e r itt $acffcßöuau,, 
Kreis OelS, bie Drtäaufficßt über bie etiangelifeßen 
©cßulen in ©cßicfertniß unb %acffd)bnau.

G n b g ü 11 i g ernannt: 1. ber bisßer anftmgS- 
lueifc befcßäftlgte Beßrer .<xms 9B e r n e r in dUclas«- 
borf gum Beßrer an ber etiangelifeßen ©cßute bafelbft,
' 2. bie bisßer auftragstreife befcßäftlgte Beßrer in
Sricba f? o f f nt a n n in ©nießluiß gut Seßtcriit an ber 
etiangelifeßen ©eßutc in ©nicßluiß, Kreis iörestau;

3. ber Beßrer $an8 Sß r o SI e aus Blcnßain gum 
Beßrer an ber fatßalifcßen ©cßule in ©eßreibetsborf;

4. bet Beßrer Karl 2) g i e! a u gum Beßrer an ber 
fatßolifcßcu SöoltSfcßuIe itt 'Diiütfcßt-

5. ber bisßer auftragStncifc bcfct)äftigte Beßrer ftriß 
.’pcrrmaitu itt ^tnter»ße(lßammer gum Beßret an 
ber etiangelifeßen ©cßule bafelbft;

6. ber ßiSßer auftragsbeife befcßäftlgte Beßrer Söiß 
ßeltu 0 o f f nt a it n aus Oclfe gum 2. Beßrer an bei 
etiangelifeßen ©cßule in Oelfc, Kreis ©triegau;

7. bie Beßrerin Dorotßca 5R 0 ß n e r in Weber 
ßerntSbo.rf gut Beßrerin an ber fatßol. ©eßulc bafelbft.

2B i b e r r u f I i et) e mannt: ber bisßer auf*
tragStüeife befcßäftigte. Beßrer tßaut 31111 ß in Dt. 
Baubcn gum Beßrer an ber etiangelifeßen ©cßule in 
Kurtfct).

Untere i tß t s G r t a u b u i § f dßc i n erteilt: 
ber tßvitiatteßivrin Gbitß fpiclfcßer in Sötten, Kreis 
törieg.

2Ö i b c r r it f l i cß erteilt: ber tßianiftin unb 
BJtufitteßrcrin Glsbctß U r b a n in töreslan bie nncßgr 
fud)tc ©eneßntiguug gut Grricßtmtg unb Bettung einer 
„SHufiff cßule".

Xtötiigl. gn SBreSlmi.
©e ft 0 r b e n : ber ObertanbeSgcvicßtSfefrctär, dtecß 

nungSrat dteugebauer in töreslan; ber .Staffieret 
ber ©eiricßtsfaffe in töreslan tfkigt U (t r i rß.

3 n beu Sftußeftanb perfect: ber diccß« 
tmugsretitfor bei beut Banbgcricßt in töreslan dtecß« 
nungSrat Sbolf K i 0 d ; bet Dbcrfcf retnr bei bem 
SmtSgeridßt in ©laß tRedßnungSrat äftaj @ bi bei.

G t ti a tt n t: bie ©ericßtSaftuarc Kart ©laß in 
Bleumittettoathe unb Gruft .fj a u p t m a it tt in .ßtrfcß« 
berg gum ©ericßtSfdßreiber bei bem SmtSgericßt in ©ruß 
Battenberg begttf. bei bem Smtsgevidjf in lobten; 
ber Äangteibiätar %ßann tö e r g m a n tt bei bem 
SmtSgericßt in töreslan gum Katigliften bei bem Banb* 
geridßt in töreslan.

Die Ginrüdungggebitbren betragen für bie jtoeigefpnitene Beile ober beten Kaum 25 $f.
©elegbtatter a. cinjeitie ©tilde toftrn 10 'Pf. für jebcn angefangenen SBogen, minbeften« aber 20 'Pf. für jebe» ©tttd be8 Amtsblatt#, 
©(ßnftleitnng: Ämteblatiftene ber Äöntgltdjen Regierung. Drad bon (Braß, ©artb u. Comp. (3B. Sriebridß) in ©reSlan.
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BmtSliliitt
btt Honi$|lfd)en Stegierung in S3rc$lau

mit öffentlichem 5ltt$eiger.

Stutf 19. Slusgegeben in öreslou, Somuröenb, bcn 11.%Rai._____ 1918
SBefamttmadjjungen für bie nädjfte Stummer jtnb fpäteftenS 6t8 ®ien8tog Vormittag 9 Uljr ber ©djriftleitung jujufenben

3*talte«®tratld)ni». «uifuljr »on ferkln, @. 89. — ©djucüftal)!, ©. 89/90. — 5Dta(fengiiter, ©. 90. — Beater ufro., 
®. 90/91. — S8ejirf$fd/ontflemfeger, @. 91. — fttciäarjt ^ranfenflciit, ©. 91. — 2eid/citü6erfiil)nmgcn, ©. 91. — 9tamcn8än6e- 
rung, ©. 91. — 3-nrage, @. 91. — ^crfoncitflanb imb (SI/cfĄItefiung, ©. 92. — greie ©Ąulteitcrftelle, ©. 92. — greit 
IfbrerftcCc, ©. 92. — Verlorener 2öanbergcroerbefd)eiii, ©. 92. — ©iroüerbonb ©Ąlejten, ©. 92. — ^crfonalnad/riĄten, ©. 92.

„Das Felbbier braucht bringenb fjafer, fieu unb Stroh! 
£anbn?irte helft bem fjeere!"

ticrorbnungcn unb ®cfmmtmmf)ungeii 
bcr Scnttttl- zc. Skljörbcn.

24» Stuf tornnb ber itierorbming bed Bunbedratd gut 
Ergängung bet iöclaiiutmacbuug über bie Errichtung 
bon ^rcigprüfuuggftcllcu unb bie Slerforguttgdregelttttg 
bunt 25. September 1915 ()Rcid)d=®efe|}bI. ©. 007) bum 
4. Stöbern bcr 1915 (SReicf)g=©efebbI. ©. 728) unb auf 
tot unb ber Sferorbnung bed Bunbedratd über ^leifdr 
berforguug bont 27. SJtäl'g 1916 URcid)d»tocfehbl. 3. 199) 
toirb hiermit für ben Umfang ber 'JJionarri)ie mit Sind» 
nähme ber .fcohetijoUernfchcu San be angeorbnet:

®it Ziffer 1 ber Stnorbnung ber Sanbcdgcittral/bc» 
hörben bom 27. Tegember 1917 @t. f. B. VI d 2927 /
SDi. f. Ö. 1 a IITg 3894 erholt folgenbett 3uf°6: »3)cn 
für beit Studfnhrort guftänbigen ißrobingtal* (Begirfd*) 
^Ieifd)ftelten bleibt cd aber unter S3crüdEfid)tigung bed 
Eingelfalled ii'berlaffett, ob fie, ittdbefoubere trenn nach 
ber Slrt bed Slntragd ttttb mit iHiicfficht auf bie Ibctciligtcu 
Bcrfotten ber Bcrbarfjt bed ©chleichhanbeld andge[d)loffett 
erfcheint, bei ber Erteilung ber Sludfuhrerlaubnid bie 
nachträgliche Beibringung ber hefdjciuigteu Ein» 
führe,rlaubuid bcr Brotoingial (Begirfd») ^leifdjftclle 
bed Bcftimmungdorted gitlaffen ober auf biefelhc gang 
b e v g i d) t c it molten.

Bei bcr Slugfuhr bon Ferteln, bie gut Slufgucht 
ober gut Bcitermnft heftiturnt fittb, ift bon bcr Bei» 
bringung ber befd)ciitigten Einfitbrcrlaubtttd bcr ‘pro* 
bingial, (Begtvfd») $Icifd)ftclfe bed Bcftimmungdorted 
g r u n b f ä h I i ch abgufebcu.

Sötrb bie Beibringung bcr befdjeiitigten Einfuhr et 
laubnid nad)gelaffett, fo barf bie Sludfuhrerlaubnid erft 
erteilt merben, mettn ban bent Sfntragftdler angegeben 
finb:

n. Staute, ©taub unb SBobttuttg bedjenigen Zierhalterd, 
ber bie Tiere einftelleit ober fie „gurrt fitted bed 

' SBeiterberfnufd" begtebett mill,

b. ,3af)l unb Strt ber audgufübrcnbett Tiere unb 
Bertoenbungdgtoed."

Tiefe Slnorbnung tritt fofort tu .Kraft.
Berlin, 1. 5. 1918.

Ser ©taatdfommiffar für Bolfdernäbtung.
Ser Wttuifter für Lanbtoirtfd)aft, Somäncn unb dürften. 
244. Stuf tor i tub bee § 9 b bed to'efefted über ben 
Belagcumgdguftaub bom 4. Qfuui 1851 (toefc^Samml.
0. 451) unb § 1 bed tocfefted betreffenb Slbänberung 
,'bicfed @cfe|ed bom 11. Sege tuber 1915 (SReidbdgef.aBl. 
0. 813) beftimme id):

§
3eglid)cr tpanbel mit 0cbnellftat)( ohne Biicfficbt auf 

bie Stet ber Legierung, fotoie mit Slbfälten unb ©ftänen 
bon 0d)netlftai)l ift bcirbotett. Unter Scbnetlftabt int 
0inttc btefer SInorbnung toitb jebed SJtatcrial bcr* 
ftanbcn, bad baubctßüblid) atd 0cbitcllftal)t (Schnell 
Jfd)iiittftabt, 0d)neIlarbcitdftaI)t, foodflciftungdftnbl ober 
Staturftabt unb bgt.) gilt ober unmittelbar ober mittel* 
bar bietfite P bcrtoetibctt ift.

6 2.
Trcb bed Bcrboted bleiben geftattet: 

tt. Berfättfc unb Lieferungen an bie KriegdmetaÖ- 
S(ftiengefetlfd>aft, Berlin W.9, Botdbamcr Strafte 
10/11,"

li. Berfättfc unb Lieferungen, fite toeldjc Begugfd>einc 
ber Kricgd»5Robftoff4lbtci(itng bed Kricgdamted 
bgto. auf torunb folcfter Bcgitgfcbeinc orbnungd» 
ntäftig audgcftcUte Untcr»Begug§fd)cine für Schnell* 
ftaftl borliegen,

v. Berfäufe unb Lieferungen bon Slbfäflen unb 
Sftänen bon Sdjnctlftabl an bie Lieferet berfenigeu 
Staftlc, bon benett bie SlbfäHe unb Sftäne ber= 
rühren,

(]. Berfäufe unb fonftige Lieferungen, für toeldje eine 
attdbrüdliche toenehmigung bon ber Kriegd*fRoh

21
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bei ÄriegSdmteS iu Berlin bor»
liegt.

§3.
Anträge auf Bctoilliguug bon Slitaun^nten bon bor« 

ftetjenbcm Verbot fiub an bie Ärieg8*9lo^ftoff«9(btei 
hing bes königlich ißreuifetfcfjen ATricgSminiftcriumS 311 
richten. ©ie fabelt nur 91uSfid)t auf (Genehmigung, 
toemt in ihnen ber Sadpoeis bcS red)tmäßigen (ErtoerbS 
ibet gu be'rfaufeubeit Stengen eiutoanbfrci erbrad)t tft. 
Tie (Entfdjeibungctt auf bie Anträge behält fid) ber 
untergddjnete S U1H ä r b e f el) 1 s h n ü c t bor.

§4- . 6Sutoiberhanbtung ober 91nrcigu«g gur Julotbcr 
hanblung totrb mit (Gefängnis bis git einem $ahte 
beftraft.

©tub milbernbe Umftänbe borhauben, fo tanu auf 
$aft ober auf (Gclbftrafe bis gu füitfgehnhunbert Start 
erfamtt toerbett.

,§ 5.
Tiefe 91ttorbmtug tritt mit bem Tage ber Ser

fitubung in Alraft.
BreSlau, ben 11. Steril 1918.

Ter ftettb, Atonunanbiercnbc (General bcS VI. 91 .»&.
Tiefe Slnorbuung gilt and) für ben Ser eich her

fteftung Breslau.
Breslau, ben 13. 4. 1918. Der Äommanbant.
Tiefe 9(norbnuug gilt and) für ben Bereich ber

Heftung i(Gla1?.
(Glaß, ben 14. 4. 1918. Ter Alomnianbant. 

#45. 9tuf (Gruttb bvS § 9 l> beS (Gefc$eS über ben Sc 
IngC'tuugSguftanb hont 4. .Jititi 1.851 ((Gcfeh Gamml. 
©. 451) ttnb § 1 bes (GefeßeS betreffeub Slbänbcrmtg 
biefeS (Gefeites bom 11. Tegentber 1915 0Rctd)S4Gcfcbbl. 
@. 813) beftimme id):

§ 1.
Ster im (Gebiete bes ftellb. (GeuetaltommanboS bcS 

VI. 91rmce(orpS ciitfcl)!. ber ^eftttngSbereid)e Sreslau 
unb (Glatt über Seftäube an Staffengütern (lnic berge, 
Bteimftoffe, Bäuftbffe jeglicher 91rt, 0olg, Mali, (Ge 
treibe, Suder, Torfftrcu) unb' bgl. berfiigt, ift auf Ser 
laugen ber ©. 9t. bcrpflidpet, fie nach bereit Steifungen 
innerhalb einer bon ihr feftgefehteu ffrift 

a. bon unb nad) Orten, bie bie ©. 91. Beftmmit, gu ben
gemäß § 2 feftgefcpteu greifen unter Beitupimg bcS
ŚfaffertocgeS beförbertt gu taffen,

I». in Orten, bie bie @. 91. beftimmt, git ben gemäß
iff 2 feflgefepten greifen gu lagern.

§ 2.

Stacht bie ©chiffaijrtsabteilung bon ber ihr in ff I 
Verliehenen Befugnis (Gebrauch, fo erfolgt bie Jfeflfepuitg 
ber greife für bie Beförderung auf bem SBaffcrlncge, fo« 
toie für baS Söfdgeu, bas gaben unb bie gggcruug burd) 
Sereinbarung gtotfcl>ett ben Beteiligten unter Scrmitte 
hing ber ©chiffahrtSableilnng.

ŚMrb eine fofehe Sereinbarung auf gütlichem Siege 
innerhalb einer bon ber ©. 91. feftgnfepottbeu %rift nicht’ 
ergielt, fo toerbett bie Steife nach Anhörung ber Be 
teiligt»« burd) bie ®. ?1. feffgefept.

§ 3.
S,utoibcri)anblungen toerben mit (Gefängnis, his gu 

einem $al)re beftraft.
©mb milbernbe Umftänbe borhauben, fo faun auf 

0aft ober auf (Gelbftrafe MS gu fünfgehnhunbevt Start 
erfamtt toerbett.

§ 4.
Tiefe Vluorbnung tritt 14 Tage nach ber Scrfünbiutg 

in .(Traft.
BreSlau, 3. 5. 1918.

Ter ftellb. Afommaitbiercubc (General bes VI. 91. Ab.
Tiefe 9(norbmmg gilt auch für beit Bereich ber 

Heftungen Breslau unb (Glalg.
BreSlau, 3. 5. 1918. Ter Afommaubant,
(Glap, 3. 5. 1918. Ter ATommattbanf.

tticrovbnuiitu’ti unb SBcfamttmadjuugen 
ber Stiinifllidicn Stcßicrung.

#40. S a d) t t a g
igur Boligeiberorbnung über bie bauliche 9(ttlagc, bie 
'innere (Einrichtung unb ben Betrieb bon Theatern, 
öffentlichen Serfammlnugstättmeit unb ^irfusanlagen 
bom 18. Qfnni 1909 - ©ottberbeilagc 9t Sr. 27 bes 

9lmtSbIattcS.
91uf (Gruttb be'r §ff 0, 12 unb 15 bes (GcfcpeS über 

bie Bbligeibertoallttng bom II. Stärg I860 (IG. ©. 2. 
205 ff.) unb ber ff ff 137, 139 unb 140 bes (GefepeS über 
bie allgemeine BanbeSbertoallmtg vom 30. Juli 1883 
f(G. ©. ©. 195 ff.) toirb für ben SegieruugSbcgirf Bros 
tau mit Juftimmimg bes BcgirfSauSfdjuffcS folgcnbev 
Nachtrag gu obengenannter Bbiigeibcrorbiiung erlaffeit:

1 Ter g toeit c 91 b f a p ber ^iffpr 2 i n § 27 
(erhält nachftcheubc Raffung:

„Sitte fleiite, ttad) ber Bühne fid) öffueube, fei bft 
tätig fdjließicnbc Tür int ©d)ut)borl)nu.g ift gnläffig, barf 
aber nicht in ber Sütte bes SorhaiigS, fonbertt muß 
'feit(id) angebracht toelrben. TaS ©toßeu ber unteren 
Väitgseifeit bcS BorhattgS unterhalb biefer Tür ober in 
-ber Siiltc ber Bühnenöffnung ift ttnguläffig.

Bei ©dfupborhäugcu Von befonbers größer Breite 
unb 0ö()e finb auf (Srforberu an ber unteren Bangs 
fcljicue einige eiferne Tonte aiigubriugcn, bie in ent 
fpreebenbe cifciibctochrtc ttusfparungeit int Bühnenfuß 
hoben eiugreifcit.

Jitm ©dntpc gegen (Glühenblucrbeu ift ber Borpmig 
mit einer Berief elungSborrichtung ober ähnlichem ge 

■teigitelett (Einrichtungen gu berfeheu."
;’>uf a p gu Ziffer 2 tu ff 30 :
„Sterben Bogenlampen gur Bühnenbeleuchtung ber 

toenbet, fo finb fie mit hoppelten £>albfd)<itcn gu bei 
fchett. TaS (Glas ber 0a(bfd)alc muß minbeftens 4 mm 
ftarf ttnb mit einem Trahtfdpipnep bon höd)ftens 
25 qcm Stafd)cnf(äd)e umgeben fein. Tie (Entfernung 
ber 0albfd)alen bon cinanber barf nicht toeniger als 
5 cm betragen."

Ter ©chlußfap ber $ifLer 10 in ff 39
(„Bott einer Segenborrid)tung................ borhauben
ifinb") ift gang gu ftreicheu,

9
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.Buf a b ä U Riffel 4 in § 4 S:
„©röfeerc ©toffmengen nuf bet buffne, mlbemalte 

Stunbhoriäonte, fotote größere unbemalte ©toffborhänge 
müffett feuerfidjer getränlt fein. 33-ci nachlaffcnbcv 
ilßirffamleit ift Oie Zväufuitg rechtzeitig zu erneuern."

SBreSlau, 4. 4. 1918. 3er 3tcgierung§brnfi0cnt.
247. %n Abüitbetung Oer SBeftimmungen in öcu 
!§§ 10, 11 unb 14 über Oie Aufteilung uitb bic Sßflidjtcn 
Oer 3BcjirI§fd)orufteinfcger, bom 1. ©ejember 1917, 
©onberheilage jum Amtsblatt für 1917, ©tiid 51, gilt 
als ifeitfmnft, bon bem ab Oie AuftcITuug8bcvcd)tignng 
fniOeftcnS $u beredeten ift, Oie bollcnbung Oc§ 
24. £cbeuSjaI;reS.

SBreSlau, 30. 4. 1918. 3er 9fregierunig§4ßräfibent.
248. Anftelfe OeS jum rpeercSbicnft eingejogeneu 
Kreisarztes Dr. Köster toirb Oer Kreisarzt Dr. 5Rid)ter 
'in Münftcrbcrg bom 1. Mai ab Oie AmtSgcfdjäfte OeS 
Kreisarztes in §rcmfenftetn bertretungStoeife über« 
nehmen.

SBrcSlmt, 2. 5. 1918. 3er Sicgicruugs ^räfibent. 
24». betr. S e t d) e n ü b c r f ü 0 r u n g c n.

3aS fteöb. ©encralfommanbo toefft Oaraitf hin, baff 
mit Stiidfidjt auf Oie IbeftcIjeuOcn $randfiortfd)luicvig= 
feiten utib infolge Oer militarifdjeu SBerhältuiffc Scidtcn 
iibcrfiibrungen attS bem SBeftcn uitb Ofterreid^Ungavn 
gefberrt fittb.

Stieft ©bette ift |e$t and) auf Oie Überführungen 
aus bem Often auSgcbcbnt tvorben, jumal nad) abgc 
fdjloffcncm ^rieben für ben StürftranSlfiort bon Sei dien 
(Gefallener unb in ©efangenfehaft berftorbener neue Sk 
ftimmungen bcrcinbavt toetOcn müffett. 3ic bereits ge 
ltcljmigtcn Überführungen anS öfterradnUngarn unb 
bem Söeftcn fönnen nicht mehr ftattfiubeu. (Bei ge
nehmigten Überführungen aus bem Often ift in 
jebem einzelnen fyalle bot Antritt her Steife noch 
einmal bei Oer ^clOftedc aitjufragcu, ob Oie Abholung 
Oer Seiche erfolgen faun, Oamit Oie Angehörigen Oer (Sk 
faffienen nicht unnötige Steifen auSfiibrcü mtb uitber 
richtetet ©adjc triebet juriieffehreu müffett. 3icfe An 
fragen übernimmt baS fteHb. ©encralfommanbo, an OaS 
fid) Oie beteiligten bor Antritt Oer Steife git toenbeit 
haben. Ausnahmen bon Oie feit bcftimnnmgcn fönneu 
nicht betbilligt treiben, fobajf alle (Eingaben fotoolit an 
bas fteHb. ©encralfommanbo, trie an OaS .Stgl. Kriege, 
minifterium jlbccEloS finb. ©obalb Oie Scicbcniibci 
fü’hrungen triebet ftattfiubeu tonnen, erfolgt Mitteilung 
Ourd) Oie Sßreffc.

breSlait, 4. 5. 1918. 3er StcgieruuSgfn'äfibcnt. 
250. 3er minberfübrigen Marie Anna 3örfel (früher 
©label) in bbcslau ift Oie ©cnchmigmtg erteilt tvorbeu, 
beit Stamen Keller git führen.

(Breslau, 2. 5. 1918. 3er Stcgicnmgsfnäfibeitl.

251. 9ł a d) to e i f u n g
ber £>urd&f<hnitt8preife flentäft § 11 (Safe 2 beö ©efcfeeä über bie Äriegäleiftungen bom 13. $uni 1873 

ft)ł.::©.=23t. 6. 129) über im (ScmeinbebejtrT nicht borbanbcn gemefene unb burd) Anlauf ^erbeigefcfłaffie tfmagr
für ben Monit April 1918.

§ctupt=

marftort

Safer Seu Stroi)
8fbe.
Wr.

1
(preiSbejitl für je 100 Kilogramm ©emerhngeti

M cH % M |#

1. ©rcSiau Stabt- unb Sanbtms 5Ba*8tau, £>ie j^aferpteife
Kreife ©u^rau, Sienmarft, Strebten, für ©reSl,ui
Steinau, Sfcrebntfe unb TOoblau 16 16 gelten fiu ben

Äriimrn» « j — grot 1

ganzen
9teg.*©ejirt.

2. Srieg Stabt« unb fianbfreis ®rieg . . —— 16 .»—I- 10 60
3. ®t«fe Kreifc ©tafe, .£>abet|d)toevbt, Münfter«

4.
berg, Steurobe unb SZimptf* . . — -— bic feftaefefetm .Mfyftptcife

Wilitfdi Kreis Militfd)............................... —— — It) —— 9 I— Sangftrot)
8 1— Krumm* unb

5. Oe(5 Äicifc Siamstau, Oeis unb ©vofj 1 ©reffftrop

Obław
Söarteuberg................................ nidit gefjanbelt

6. Kreis Oblau . . .... 11 —-— 10 i —
7. 6d)lteibnife Stabt« unb fianbfreis Sd)iueibntfe,

Streife ffrantenftein, dtcidjenbad),
Striegau unb 8tiatbrnbmg . . nid)t gefeanbelt

99re6l<w, be* 6. ötm 1918, $>«: Jftngi*rii*g$<4fMflbe*t.
I
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252. $uf be« g to eit en Waefftrag gu „Verfetten» I 
ftanb unb ©befcblicftung •« tßrcufint" von Bubtoig 
©d)mib, ©tanbebbeamter in Tu i 6 b ur g --9J< e ibcri d), bau 
befonnten $eianbgcbcr ba ^eitfdfrift »To* ©taubem 
amt" tout ^taburd) aitgfcfjfcub Ijingetoiefen. Tos in 
(tyangteinai gebunbene, ruitb 539 ©eiten ftarfc ffietf, 
erfcf)icnen int Betfage bon C£. u. 6. üJiüller in bcber* 
todtbc, foftct 10 ifftarf.

Brebfmt, 4. 5. 1918. Tee tHegicrungb-dßräfibcnt.
253. Tic 8d)uIIeitaftelle au bei* B^htfigen fatt)o= 
i! if eben ©djufe gui fiungettborf ftret8 9ieuiobe toirb gum 
1. Qfuli b. $8. infolge ißenfionierung bess ffnbobaS 

kfvei unb fob bafbigft totebet befaßt toerben.
Reibungen finb ■ unter Beifügung beb ^eugniffeb 

ber SRcftorftrüfuitg auf bem borgefcbriebcucn Sfficge 
binnen 4 ffiodjat an bvn ßertn firobfdutltnfgcftor in 
tficurobe, ßreib Biatrobe, eingttreid)ai.

Bre8lau, 30. 4. 1918. figi. ^Regierung, Stbt. II.
254. Tie Beßrer» unb Drganiftenftetle an ber cbaugcl. 
©d)ttle unb fiirdfe gu ffeftenberg, fireib (tyrofgtoartat* 
berg, ift frei unb foil toicbcr befeftt toerben.

iötclbuiigcn finb unter {Beifügung bei aforbalidjat 
3eugntffe unb auf bau borgefdfricbencn SBege binnen 
B 3öod)at an ben föenn firabfcbitlinffteftor in (%rof; 
toartenberg ettigureteben.

Söreblau, 2. 5. 1918. fiönigl. SRcg, 9fbt. II.
255. Tie $anbc8frau Bf? aria Tgtotfofj aub Breblau 
bat ben iljv gum fbanbef mit ©fiiben unb fiurgtoaren 
am 8. iltotiember 1917 unter 9ir. 104 erteilten Söanbev- 
getoerbcfd)cin für 1918 gum ©teuerbetrage bau 24 iü?f. 
'berlonen.

Ter giebadfte ©djeitt toirb hiermit für ungültig 
erflärt.

BreSlau, 29. 4. 1918. figf. 5Reg. 9fbt. 111. A.
sycroeSmmocii unb 9łct<mtttmncf|uuncii 

miberer SBdjörbcn.
25#. Bejuguebmenb auf bic in ©tiief 37 beb IRcgie 
rmtgb » 9lmtbblattcb bom 14. ©ef> tauber 1912 ber 
öffentfidjte ©acting beb Wiroberbanbeb ©d)tefiai 
bringen toir gur ficimtnib, bafj bic Greife SRünfiet» 
berg i. @d)tef. unb 9lamblau fotuie bic ©tabtgcmeiubat 
Tt)l)etnfurtb, ffrieblanb Begirt Breblau, fJlambfau, 
Ocfb t. ©djfcf. unb Robień unb bie Sanbgcmeitvbe 
Bangcnbicfau bem Wiutoerbaube ©cblcfieu beigetreten 
finb.

) Breblau, bat 29. Stylit 1918.
Ter Borftonb beb ffirobabattbeb ©d)Icfiat.

brr Sffcuttielini

ftönißt.fHeßtermtfl, 9Hitctlunq für fiivdjitn 
unb ©rffulUiefcn.

Ił n b g ii 11 i g ernannt: I. ber Bebrer Ibartiu 
t o f) m<t u n in Bunglau gum $auf>t=>Bcbtci an bei 

rOangctifcben ©d)tt(c in Tbbcrnfurtb, .finei8 ifliob'tau;
2. ber bibber bertrehmgbtocife befd)äftigtc Bebra 

Bruno ff r o ft in BMefdttotb, fireib Breblau, gum 
Bebrer an ber fatboüfcbai ©cbulc Wrebvltoifj, 9teben« 
ftbufe bon $fd)edjnib, fireib Breblau;

3. ber Beßrer Seorg ,fi a b e1 f> a d) in Tubern» 
jurtb gum Bebrer nn ber evangel, ©dfitte in Böohlatt, 
fireib SBotytau;

4. ber Bebrer iHubolf ©motta in Blumerobe gum 
üebrcr au ber levangctifchcit Botibfctmte in Tctttfd)»Biffa;

5. ber bibber an ber ©tiftungbfchnle in ®itabcn«
frei, fiv. iReid)cn6ad), augefteüte Bebrer Shirt St v i e g« 
[er, g. 3t- *iu -ßeerebbienft, gum Bebrer an ber evangel. 
©d)u(e in fiogficn;

(i. ber bibber auftragbtocife befdjäftigte Bebrer
®eorg Dt abed in ®to| BZenborf gum Bebrer an ber 
eVaugdifd)cn ©d)itlc bafelbft;

7. ber bibber auftragbtocife befri)äftigtc Bebrer Otto 
®r unbmann in IRogettoib gum Bebrer an ber 
cVongc(ifd)eiL ©ctjutc bafelbft;

8. bcir bibber auftragbtocife befctjaftigtc Bebrer
Baut ©fraud) in Xfd)cfd)cu gum Bebrer an ber 
fatbolifdjen ©d)ute bafetbft;

9. ber bibtjer auftragbtocife befcbäftigtc Bebrer
SBiflb öebuirt in Sangtoatterbborf gum Bebrer 014 ber 
evangetifcben ©chute bafelbft;

10. ber bibberigc g to eite Bebrer SBitbetiu fiobfd) 
in ©ufcben gum erften Bebrer an ber evangctifdien 
©cbule bafelbft.

2B i b e r r u f I i d) c r n a nut: ber bibber auf 
tvagbtocife bcfdfäftigtc Bebrer Baut Bö i t b e I m in 
Bunte gum Bebrer ait ber ebangef. ©d)ittc bafetbft.

Beseitigt: I. bic Berufuugburtmibe für ben
ttteftor an einer biefigett ftäbt. Witletfdiute Thrift fan 
B i fi i it 8 f V ;

2. bie Bmifungburfuitbe für bie Bet)rerin ait einer 
biefigett ftäbt. s.Wabcbenmittc(fcbu(e 'JJfaria ip a 11 e I tit 
Bne blau;

3. bie Bcrufuugburfunbc beb Behrerb an einer ftäbt. 
tail). Witlvlfcbutc fiurt Effenberg in Breblau;

4. bie BBal)f be« Bebrerb ®eorg 9{ 0 t) 0 U) b f t) in 
Böe if; to offer OS. gum Bebrer an einer eVattgeIifd)eit 
ftabtifeben Botfbfcbutc in Breblau.

U u t e r r i d) t 6 -- E r t a u b u i b f cl) ein c r t e i 11:
I. bet ©djufamtbbctocrberin mngbalcna $ r i c b r i d) 
nub Bteijgc;

2. bent ft-tautcin 3ol)anita BBitttocr atb B1’1'111 
tebreriu.
itäntßt. iHcßicruitß, 9t6tcilmtfl für birefte 

Steuern, Tomäitcn unb JVorftcn A.
Ernannt: gu ©teuerfefretärett bic ©teuetfnfier 

itttnterare BcYf4fc aitb Brebtan unb fitiuf aub 
3 rebuff.
Slßt. D6erftoutetnulualtfcf|rtft *u Oredtuu.

mittlere Beamte.
Ernannt: Ter ©taat*nntoattfd)aftbfefretär Bei», 

far in fiveugbttrg O©. gum ©efretär bei ber Ober- 
ftantbnritoaltfdjaft in Brebtan. 

ftütiißUcfice tfjrouinjtut»Sdjulfolöeßtum.
Ber f e11: ber bibtjerige Oberlehrer Dr. 3'obanneb 

© d) u f g an bem ftäbtifeben Beatgbmnafiuin in fforft 
vom 1. Blgril 1918 ab an bab ftäbtifd)c EfifabebWbnt 
nafium in Brebtan atb Oberlehrer.

Die ötnrücfungggcbübreu betrugen für bte jtoetgeftmltene ßetle ober bertn Kaum 26 Bf.
'BrTfqblfittcr n. einzelne @tüdc foften 10 Vf- für jeben angefawgenen Wogen, mlnbefteni aber SK) Vf. für febe« ®tüd bei Umtiblait* 
^tdfHeltnn£2_gwttiMQttgetIt_bjT^jjtjn)«o*»n Regierung. Trum bon (Btnft, Barth u. Comp, (SB. Rrtebrtdb) tn Breitau
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SisstWtttt
ber M 6 n t ii l i ci) c n Regierung in 33 re$ i nu

mit öffentlichem 2ln$eißer*
Stli(f SO. Slusgegeben in Steslau, Gomwbenb, ben 18. 9J?ai. 1018
i8ef«nntntad)ungen fur bic nädjfte Stummer finb fpäteften« hid $ien3tog Vormittag 9 Ubr ber ©d)tiftleitung jujuienben

Rnttalt#=$ericid)ni#. Verbotene SOipreifimgen, © 93/97. — geidjeniiberfiitjrungeii, © 97. — fjfoljfetmtarft @lnb- ©• 97 
— fßapicrvert'Mtf, ©. 97. — $ief)jablmig, ©. 97. — derlei one« Sraftroag iv@rfennungi,tcid)e», ©. 97. — fnrocbialregulierungg» 
urfunbe, ©. 98. — örieger teiSanleibf, S 98. — Siicfcipreifc für (Surfen iinb Sfilrbid, @. 98. — 6d)trfifd)C 8*nbfd)aftlid)e $9ant, 
©. 98. — 9irnffd)iil yorfd)ii6id)cinc iHoidienbadj, ©. 99. — Stiveslan — Xrcbtub—4iraii3nit$er $Icinbat)n, ©. 99. — fperfotial» 
naibriĄteit, @. 99/100. fjierju eine öeifagc: älefd/lagnalfme unb Sßcftanbgerbebung von Sortljolj ufro.

ü)er Brotgetreide verfüttert, nerfündigt fid? am
Dater lande!

tócrorbnunflcn nttb SBcftmntmndjungcn 
t>cr ftcntral« :c. 4fc5jövbai.

257. 3« bei Slnorbnung bed fteTIto. Weneralfom» 
ntauboS V. 15. 2. 1918 — 11f %. 490/1. 18. 

ti i ft c A.
Enthält biejentgen 9)t i t t c l, 21 p fj a r a t e, 
S3 c r f a f) r e n u f to., bereu öffentliche Sin* 
pteifitng obei Slntünhigung b c x b ü't e n i ft.

SSerboten fiitb alle fülitfef gegen: 
<5>cfcl)lcd)t§frantl)'citcn,
Slftlfma,
tiettnöffeu,
(gfiilefifie,
ilrcbö (Gaißinom),
JWcuftruatiouśftiirungeu,
Zubevtulofe unb Sungenleibcn,
S3erf)ittung bei Empfängnis.

Slujferbem:
Xtitreibemittel,
Hugcntooffcr (fünftlid; l/eigeflclltc), 
tlufenmittel,

Reiner folgenbc SUJittel:
ÄbclS SBafferfudfiputbcr,
Kd)cna, ©ic()lpilfcn,
Kbeibeiufalbc hon I)r. §äit^fcf>el,
*Lbi, ©omtnerfproffcucreme (rtiinig Salomo»Stpotl&clc, 

ßeifJsig),
»blerftuib,
aflojau, Śdjouljcitgtoaffcr, Rr. 3"^. Rifdjer,
Hiitarol (and) al§ Rugcftol),
Kwafira, S'odjcrS (and) als spflanjenfmlbernttfdjuug 

gegen S)t)8incnorrl;ue),
American coughing cure. Lutzes.
Kmol,
flnfiartljrin unb Slntiaitprinpiäpaiate (and) al8 ©cite 

«wtiartl/m), , : ,

2ln!er=fpain=EjpeEex (R. 21. SD. 9M)tcr & Go.), 
Stnticelta * Tabletten (and) ais 2lnticelta * tablets obex 

'Rettr ebuflierungSsiEablett en bet 2(uticelta=3lffociation), 
iSntibiabcticum,
Stntibiabcticum 53aucrS,
2tntigaHtn, 2lutigallin=2Berle,
2lntigid)t)ocin SDuflots (and) als 2lntigid)ttoein OSloatb 

SłierS ober 33tn SDuflot),
2lntil)t)bropfiu S3i3biferS) and) ais 2Bafferfnd)tSeli^ir ober 

£t)bropS Gffenj SobiferS),
Slntimcllin (and) ais Gffentia SlntimeHini compofita), 
Slntineoon Socpers,
2lntiucuraftl)in (aitclj al8 9ierbennal)rong |>arttnann3), 
Slntipofitin SBaguers (and) ais 'JJiittcI bes Dr. SBagner 

unb SUlarlter gegen .llorpulcnj),
2lntirpcumaticum ©aibs (and) ais 2lntirpcumattęum 

nad) Dc. 6aib ober 2lntirf)cumaticum Süds), 
Slntituffin,
2l8lartbiu=Xablctten,
2lugenbraunftifte, ftraplcubc gingen, Stugcnbrauuftarlcr, 

Rrau XI). Rifd)cr,
2lugenl)cilbalfam, Ocgctabalifcpcr, 9tcid)cIS (and) als 

Dpptamiu SlcupelS),
2luSfd)tagfalbv 6d)it(?cS (and) atś UutOcrfalfalbc ober 

UnibcrfalpciL unb 3luSfd)lagfaIbe ©djiipcS),
SSabcrS ŚlutrciniguugStee,
SSalfant, SBilfingerS,
SBalfam, SampertS (and) ais (M)tbalfam SampertS 

ober SantpertS=©tepf*93aIfam),
SBalfam ©praugcrS (and) ais ©praugcrfd)er),
SBalfam XpierrpS (and) als allein cd)tcr SBalfam 

Xpicrrps, engl. SEBunbctbalfam ober cugi.. SMfam 
XpierrpS),

©anblourm, Dr. £>auS fTtkpter,
SBanbtoütmer, 2lpotp. ©iffingen, Mimberotp, 
93onbtmmuldbe» (Kerfaprcn jut Teilung b. .£>orn, 

Nürnberg), 1
22
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©anbhmrmmittel, griebricp §otu3,
©anbhmmtmittet, Siorneptpd (and) al3 Äoineplpd Hcl= 

mint^cnegtratt),
©anbmurmmittcl, ©dptciberd (and) aid ©ranatfapfein 

©d)netbcr§),
©anbhmrmmittel, ©iolaitid,
©arjarin,
©iod)cmifcpcd .^eilberfahren (Dr. Spidqucnd),
©la fen* itnb üliieroücc (SB. ©epneefuj), ©crlin), 
©Intreinignngtdpulber, H°plH 
©lutrcmigungdpnlbcr, ©d)üpcd,
©tutrcinigungdtee (jtans^Heitiffen),
©lutreinigungdtec, SBilpelmd (and) al§ antpiartpritifcpcr 

unb autirpcumatifd)cr SBIutreiniigungdtee, SBifpelmd, 
©lutreinigungdtec, 3BilpcIm4(potpefe, 9teufird)cn, 
©ötnerd Sauctpcilung bon Hersfcptoacpc,
©otano,
©ranbd ©d)tocijcrpillcn, #
©raunolin, ©ommcrfproffcu, Wittelpaud, ©crIin=SBi!= 

merdborf,
SBrannc, Ginreuntng 2ampertd (and) aid Unibcrfat-- 

SSräunic=(£inreibnng unb Sipptperitidtinttnr), 
©rotnibia, ©attic n. Gomp.,
SBtn. ©rofpnaun, ©crlin (Samen fiubcu 9(itfnapmc), 
©rucpbalfam, ^anjerd,
©rud)falbc bed pparmajeuitifcpen ©urcaitd ©altenbcog 

(©alfcnPurg) in Hollanb (and) aid ißaftor ©d)mibtä= 
©mcpfalbe),

©itflcbd ©lutrcinigungdtce,
©nflcbd SBurmoI,
Catnartic pills Ayers (and) aid 9U'inigungdpiltcn ober 

abfiiprcnbe Rillen 9tpcrd),
Garmol,
Gcbrod ÄörpctformWäptpuIber,
Gpatiä,
Gitaro .t>antbleid)crcm,
GitrobaniUc, Äopftooppulber, Slubolf Otto, granlfurt 

a. W.,
Gloriatropfen,
Glpfticr gegen Waben itnb ©pultoürmer (9tatdapotpctc, 

öüftroto),
Gontraherum, gegen SBürmcr, 2ötocnapotpcfc, .<3an= 

nober,
Gorpulin (and) aid Gorpulin=GntfettunpdpraIiitccd 

ober ißralined be GarldPab),
Gojapitlbcr (and) aid G. Go^a ob-cr Srunffud)tämittel 

bed Goja-Qfnftitutd ober Institut d’E. Coza), 
Sauerpeilung bei .^erjfcplbäcpe unb ber bou ipr ab’ 

pängigen 2ciben (b. Dr. med. griebr. Dörfer), 
Scrntud Sllcidjcrcme, ©ommcrfproffcu, 2eber» unb 

giclbc Rieden ber (mut,
Siabctplin,
Siätlofc Jtut (©rofepüre über, für ßtuferfrantc bon 

SB. 9ticparp, Göln),
Sie fdpönften Singen (Wicpaclid, ©erlin),
Sicptol (Stäube unb Ungc$icfermittel), 
Sipptpcritidmittel Uioottmpctd (aucp aid 9Ioortdtopctd 

antifeptifepe* Wittel gegen Sipptperirj),

Sibiuat,
Sobcat, ©auerd,
Gin neued ©efiept, ®d)älfur, 
Ginficblcr=©lntreiniguugdtee,
GIi$icr=@obinemt,
Gmbroration Gltimannd (and) aid Uuibcrfalembrara* 

tion ober Gllintaund Uuibcrfateinreibemittel für 
Wenfcpen), ausgenommen Embrocation ujm. for horses, 

Gntfcffelte mcnfcplicpc Wocpt,
Gntfcttungdtec, ©runbmannd,
Grodcin, Sltcrbentonicum, 
gclbpäcfd)cit mit Heilmitteln, 
gerrotin, 2ocperd,
gledjtcnfranfe, (Sötoenapotpele Siegen i. SB.), 
gledjtenlranfp eiten (Si. Bremer, Gffcn), 
glugurat (and) aid ©lutmnigungdmittcl ©tcinerd. 

nub ©eputjed),
grauentee (©anitäidpaitd grauenlob, ©erlin), 
guff!eiben (Wittel gegen b. ©alebdti),
©allen» unb 2eberrcinipngdtce,
©alfcnftciu (Wittel gegen, Sacpancr Stpotpele), 
©aUenftein (Wittel gegen, Galtoer Stpolpctc),
©cbirgdtec, Hat$er 2auerd,
©epöröl (gegen Oprcnfoufen),
©cpöröl, ©cpmibtd (and) aid berbefferted ober neu ber= 

befferted ©cpöröl, ©cpmibtd), - 
©ermaniacrcntc (©ommetfproffen),
©cfunbpeitdpcrftellcr, natürlicher, SBinterd (and) aid 

Nature health restorer Winters), 
©cfunbpcildfräittcrponig, 2ücfd,
©iept» unb Stpcumatidmudtiför, amcrifaitifd)cr, 2aton§, 

(and) aid Remedy Eatons),
©id)tantablettcn (Slblcrapotpefc, Wiincpcn),
©icptofiu, ©ieptofin (.Uontor ©erlin), 
©id)tofint=SabIctten,
©inta,
©laubulen,
Gloria tonic. Smiths,
©Ipcofolbol, 2iuberd (and) aid 9lntibiabcticu,m, 2inbcrd)r 
©öped ©lutreinigungdtee unb Rillen fotoic ©öpin, 
Gout and rheumaticpills Blairs,
©rajiaua, Gntfcttungdtec,
©tajirtol, WagerIcit, 9lpotpctcr Weiter, ©crlin, 
Habcnidjt, ©rud)petlung, Habenicptbrucppcilung, ^öln, 
Hacmaton, Haipmad,
Hartem« Stopfen,
Hartmann (Wittel gegen ©atlcnftcin ufto.), SIpotpctcr, 

Gallv,
Hartmann* gIcd)tcufaIPe,
Haudtriulfurcn, ^uderfranfpeit, ©erfanb ber Heilquelle 

jU 2aucpftäbt,
Hautcrneucrungdfnr (Ed)röber),
Heilmittel bed ©tafert Wattei (and) aid ©raf Gefare 

Watteifcpc elcftropomöopatpifcpe Heilmittel), 
Heilmittel .U'ibbd (and) aid Heilmittel bet Sabid Wf- 

bical Go.),
Heiltränte gatobid (and) aid Heiltranfeffcnj, indbefo*- 

bete It'önigdtranl galobid),
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peimofan Slutreinigenb,
Hclfcnbctger SBaubtourmmittel,
HeßpcimS 93ruft= unb SBlntreinigimgStce,
Herg« uitb SBaffcrfudftStec (Erfpeimet Srpolfrefe), 
Reumann, Sßfarrer ($ud) über Heilmittel),
Hicnfong Effeng,
Holterbauer Kropfbolfam,
Honterianua (and) als SBrufttee n°iner*Qnnct ober 

ruffifdjcr it no ter id) Polygonum avicularc Ilomeriana), 
Hpbropfal,
Hpbropfal für 2Bafferfüd)tige,
Infektion üBrou (and) als SSroufdje Einfpripung), 
Injection an matico (and) als Einfpripung mit SJtatifo), 
gopauniStce 93rodpouS (and) als Galiopsis ahrobeuca 

vulcania bcr girma SBroclpauS), 
guito (Scpröbcr=Sd)cnfe, ®erlin),
Kalafin, £od)erS,
KaitoIbtS Zamariuben,
KafparefS Tabletten gegen StpeumatiSmuS,
Kaba lal)rS (and) Kabafapfeln, ßaprs, Santaol, M)rS 

mit Kabaparg ober Kabaparg, ÄaprS mit Santalol, 
Di. KicfoloS in SIngSburg „SebcitSeffeng",
Kiitbertee, Dr. Baflc (Zrogeric Qorfi, Raiter),
Kiri, SJtafjagcputber,
Knötcrid)tee, ruff if ober, SBcibentamiS (agd) als ruffifdjcr 

Knötcrid) ober SBrufttce SöcibemannS),
Stola Zulp«ZabIetten,
.Kolfobin, Hcufd)felS (and) als SJtittel, HeufcpfelS gegen 

ißferbcfolil),
Kongofjtßen, SticpterS (and) als Sftagenpißen, StidjtcrS), 
Kontraberm,
Kraulen grauen ufto. (grau SBcifgcl, SSerlin), 
Kräutergeift, ScpneiberS, (and) als looplriccpenbcr 

Kräutergeift ober Suifafluib, ScpneiberS), 
„Kräuterpillen, SßurlpartS,
Kräutertee, Süds,
Kräutertees, fadjmäitnifd) gufammengefteßt, 
Kräutertovin, UllridjS (and) als Hubert Ufiricpfdjer 

Kräutertoetn),
Kreopij (SJtittel gegen Stäube bei Sßferbcn mtb Stinb» 

biel)),
Kreutcr SiodjS, äöad)polbcr=93alfam,
Kroneffeng, Slltonaer (and) als Kroneffcttg ober SJtena« 

biefdje ober Slltonaifdpe 9Bunber<-jtrbneffen$), 
KropftaPletten Wiebe Stofenfelb),
Kropfbolfam (Steruapotpcle Söinbspetm),
Kropf-,Kur, §atgö (and) als ©o.ittecurc Kropfmebigin, 

HaigS),
Kurmittel, SJtepcrS gegen $u<ier!tanlpeit,
Saftcvfd)e Salbe unb Zee (Krampfaber),
SauenfteinS SteuobationSpiflen,
SaucnfteinS Sommerfproffencrcme,
SebeuScffcng gernefts (and) als gerneftfepe Sehens» 

effeitg), | ll| i'
Signofulfit, : 1 1 ’ I ) ■' T
Liqueur du Doctor Lavillo (amb nlS ßigucur beS Dr. £a= 

bille), ) pi1; f "'S ■!.!(■!
Sitpofanol, i I I

Sojapißen, Stid)terS,
SuugenfaugmaSfc (Dr. Knl)it),
Süds Kränterponig unb Zee, (Kolberger Präparate, 
Spmppol, StioeS (and) als 33rud)peilmittel (SticcS), 
Spffiatoerfe, SBieSbaben (SJtagcnleibcn),
SJtagentropfen, SrabpS (and) als SJtariageßer Silagen« 

tropfen SBrabpS),
SJtagentropfen, SprangetS (and) als Sprangcrfdje), 
SJiagolan (and) als Slntibiabetifum 33racmcn), 
2)tal)nfcnS SJtittel gegen fejueße Scploäcpc,
SJtargonal,
ÜJtaricnbabcr Entfettungstee (3B. Sdjrteefufg, Berlin), 
SJtariageßer SJtagentropfen,
SJtärtifdyer SBrwftfaft (Sd)lof;apotpele, SBarmbrumt), 
STtajpb Präparat b. SBaSmutp, Hamburg,
SJteperbergS S3rofd)üre über grauenleiben (Küpit, 

SJtapSborf),
Mother Beigels pills (and) als SJtutter SeigelS Slbfüljnmgs- 

pillen ober operating pills),
Mother Beigels syrup (and) als SJtutter ©cigel« curative 

syrup for dyspepsia, Extract of American roots 
ober SJtutter Scigcls peilenber Sprup),

SJhtiracitpin,
Stellar, Engels (and) als Hubert Ußrid)fcpcs Kräuter«- 

Präparat Skltar),
Sterben« unb ©erupignngźtee (Haller Slpotpele), 
Stcrbeufluib, ZreffelS,
Sterbenlraftclijir, SicbcrS,
Sterbcnfd)toad)e (Stecept b. SBtU SI. SJtapnfcn, SBerlin), 
Stcrbenftärfer, $aftor Königs (ancp als ißaftor Königs 

Sterbe Zonie), ,
SZcrbol, Stops,
StcbißeS Zee, ©cpöröt,
Dr. StivfcnS SBunbfalbc,
SloorbpI (and) als Stoorbpltropfcn Noor twyoks),
Stural,
Otulin, Karl StcicpclS (amp als Slugcnfalbe Dentin), 
Diana SBleicpcreme,
Drffin (SJaumanu, DrfffcpeS Kräutcrnäprpulbcr),
Orient Kraftpulber, SJtagcrfcit, Dr. grgng Steiner 

u. (Ko., Berlin,
D$alta, Heilmittel,
Dpalto (SlrtcrienbetfaHung),
SSaiit Expeller,
Sßain Killer (SBaSmutp, Hamburg), 
fßafto Zibino,
ipvllitp, i'ebcrteibcn, Zppliutoerfc, SJtündpen, 
$etrin«Zablettcn, Stpeitm., ß'Sd)iaS, Elirpt unb SSerfal« 

hing, ißetric u. Eo., Eöln, 
getrogen, Stäube, 
ißfeufferS HaemagIobin»E$traft,
Sßpagogpt,
9ßpafcoItablctten (33cßtnann), 
tßißen SBeecpamS (and) als Patent pills Beechams), 
Sßißen, iitbifd)c (nuep als SlntibpScntericum), 
fßißen, SJtorifonS,
ipißen, Stops (amp als Zarin« unb Seberpißcit, StapS), 
Spillen, StcbliitgerS (auep als 3teblingcrfd)e ißißcu),
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Pilules du Docteur Laville (aud) aid Ritten, tiaoilfed), 
Sßint-tßUlen, 2Billiamd (aud; als? Pilules Pink pour per

son es pales du Dr. Williams),
5)3o(l;pec (aud; aid Uiaturfräutertee, 9ßeibemamtd), 
Sßufylmatm u. (£o.,($aut* itnb $aruleibeu),
Sß^rogen, 33lutreinigungdtee,
91 ab ,Jo 3iab=,Jo, 92adntutl;, Hamburg,
9IaitcI;eII;ubcrd Śeearten, ©onunertyroffentcc,
SKapibentI; (©d;rober*Sd;eufe),
9lea£tol,
9tebuftiond)ńtlen, Wartcnbaber, ©d;inbler 33arnabfd;e 

(aud; aid Warienbaber 9Icbuftiond)ullcu für gelD 
leibige),

Stcform, SBIutrcimguugdtce (92. ©cbnccfufj, SBcrlin), 
9teimgungdfuren, 0one%£l)d (aud; aid SReiniguugdfureu 

ber .turanftalt 92cimllfd;ioiII (©djtoeij),
DRemebt), Sllbertd (aud; aid 9it;cumattdmud- uub ©id;t= 

Ijcilanftalt, Sllbertd),
SIcuadciu,
9ieftitutiond'^Iuib (SIbolf SBttnifser),
9U;.iuifd;er £taubett=93ruftI;ouig,
9£id;a% Kołu (3udcr(raufc),
9lotI;cr, 9)iitud;<;u ((Mallenfteiue),
9iotin^UIctt, $löb u. Go., 93eoIut,
9totoIin»93aIfam,
gtotolinpillen, »
SHuifiitger, (Stuttgart (5fropf£ur),
9iufjifd;cr .ftniitcrid),
Sacctjarofalbot,
Safe remedies, Warners (Safe cure,. Safe diabetic 

Safe nervine, Safe pills),
©nlomoite, ©aucrftofffodnictif,
©auabo (©anitätdrai Dr. Ißaul Sffiolff),
©ana ft'apfcln,
©nubelfdjc 3Ipott;cfe, §al)c (Serben* uub SlutrcinU 

guugStee),
©aujana*5ßrä))aratc (audj aid ©anjanaSbejififa), 
©antal, ©röfjncrd,
©arfaparillian, Sit)erd (aud; aid SIberd jufammengc- 

fe(3lcr uub gcmifd;ter ©arfaparicjlraft),
©orfapdrilliau, 9tid;tcvd (aud; aid Stractum Sarsaparillae 

compositum Richter),
©aitcrftoffl;cilinctI)bbe, 93anabium,
©aucrftoffpräparatc ber ©auerftoffl;eilanftalt SSitafer, 
©d;iibiguugdtob (9Iäube),
©djalfur, ©ucudbcrfanb, ©erlitt,
©djiilfiir (©d;rober»©cbcn£c, 93erlin), 
©djilbbrüfentablettcn (Slblerapotfyefe 9Jiiutd;cu), 
©d;Iagtvaffcv, 92et6mannd,
©d;mibt, Stuttgart ((M;öröl),
©d;öne Singen ($r. Glifc ©orf),
©d;önc Singen (©d;röber*Sd)eiife, ©erlitt),
©djloeijer Mtopfbalfam,
©djiuew’rbtiten, ©roubtd,
©imon, äftündjett (Wittel gegen ©rud;),
©inulitt, Qbeate .flörpcrfortnen,
©iru)) ©agliono (and; aid ©int)) ©agliatto ©lutrciuR 

gungdmittcl, Slutbeiuigungd* unb 59Iuterfrifd;ungd«

firup, ©aglimto bed 5J5rof. ©irolguo ©aglianó ober 
©irurp ©agliano bon 5ßrof. Grnefto ©agliano), 

©oltarin, Slutreiniguugdpulber,
©omnterfproffen (Wittel gegen, bon ©djorifd), gittau), 
©ommerfproffcucrcmc (Sötoertapotljefe, ©örlif)), 
©ommerfproffcnmittel (9rud)t, £>attnober),
©permatol (and; aid ©tärfungdelijir, ©otbond), 
©pejialtee, Südd (and; aid ©pejialtriiutcrtced, Siidd), 
©pulümrmer, Slpotljcter ©iffingcr, ©überall), 
©Iernmittel, ©enfer ©autcrd (and) aid eleftrobomöopä» 

t'btfdje ©tvrnmittel bott ©auter in ©enf ober ©cue 
cIct'troI)omöopatI)ifd)c ©iernmittel ufto.),

©terntee, SBeibljaad (and; aid ©teratee bed Äurinfti» 
tutd „@piro ©pero"),

©tomafal, ©id)tcrd (aud) aldTinctura stomachieaRichter), 
©t. ©onlratiud, ©cljöröl, 
labletten, §offmannd,
Xamarinbc,
XaroIhvStapfeln,
fanbbeit (G;rporit)aud, .tfopenfjagen),

Xtffüagtn,
Xogal,
Xrunl'fud)tdmittcl, SBeffetd,
Xrunffudjtdmittel, Xficobor §emb§,
$runt|ud)tdmittcl, fionepfpä (and; aid .#epl)afginpulbcr 

ober $run£fud)tdmittel ber ©ribatanftalt ©tlfa 
Gfyriftina),

üruuffud)tdmittc(, £yofcf ©d)itcibcrd (and) aid Stute» 
beten),

Xrunffudjtdmittet bed SH!ottn«QnftitutS, 
Xruuffndjtdmittel ber ©efellfd)aft ©anitad, 
Zruntfudjtdmittcl, ©urgbarbtd (and) aid Didfoljol), 
Xruuffud)tdmittcl, Stuguft Gruft (aud) aid Zntnlfudftd-- 

pulbcr, cd)tcd, beutfdjed),
Xubcrfcltob (and) aid Gitoeif; .ttrauterfognaf GmuIfion, 

©tided),
St)pI)Iiu, ©linbbarmcntjünbung uub Darmfrauffy.’itcn, 

Zt)pI)Iiu^Sßerfc, Wundheit,
Dr. St. Hedcr, gudertraute,
U(lrid)d Äräutertocin,
Uuibcrfal ^(ed)tenfalbe,
ItnibcrfaDWagenpuIbcr, SareHaS,
Ural ©ab(etten»©ulber,
©ater #i(ipp ©d)uppenfpiritu§,
©iertet artt)ritifd)cr See, '
©igorin,
Vin Mariani (and) aid Warianimein),
©ufneralcmue (and) aid üßunbereme ©ulueral), 
SSngncrd ©eincd ©efidjt u. Damenbart,
SBarncdc, .ßannober (©rofdjüre über ©tottern), 
Warners Safe Cure,
SBndimttI)d M'nütcrid), Xce, $ctid)ell)unig,
SBerntgm, ©tuttgart (©crbcnleibcn uflu.)
SBcfelmamt, Wündjen (Stopffdjmerjcu),
,,©iic id) meinen 3utIcr lod tourbe" (gerb. $cfft, 

©bcinbölln),
,,©Mc fdjüpc int mid) gegen SlrterienbertaKimg" (©thrift 

bon $rof. Dr. Xömtigcd),
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STB Utter, Qranffurt (Sebis Sud) über Qrauoiftoruugeu), 
ffi’inibenfalbc, longeffionierte, Dids (and) als Qittauer

Bftaftcr),
:d.u n b£) e it f n 16 c,
Sjogpurtfenucnt (Sabbtat. .'pabetlanb, Wceranc i. 0a.), 
g)opimbin=2ecitpin=Präparat (Sötooiapotpefe, ^>an-

nobcr),
Dopimboform,
Qombafapfclii, SapvS,
Qitrobonilie,
Qudcrfranfe (Srofdpirc für, Von SB. 9tid)arp, Köln), 
Qudcrtranfc, SRicratteibenbe (Srofdjiire bau Dr. Julius

©djäfer, Samten.
SrcSlan, beit 2. 5. 1918.
©iellb. (Goteralfommanbo bc§ VI. StrmceforpS.

öcrorbmmtmt uub söcbnmtitmdiimgen 
bei- $tiinifllicf)cn fRcflicruttpj.

*58. Sctr. Seid?« «überfuhr um gen 
aus b cm SB e ft cn.

Erfreulid^rtoetfc I)at es fid) toiber Ertoarten er» 
möglichen taffen, baft Dtüctfütjrangen bau Sckpot (Gc= 
falfoter über Scrftorbcncr für bic SBeftfront toiber» 
ruflup, fotoeit eS bic SctricbStage uub bic Kampf« 
berpältniffe aulaffen, bis 3um 31. fölai 1918 31t ge» 
flatten. Qm allgemeinen toerben biefe aber ans bot 
borbcrcit Kampfgebieten Icibcr n i d) t mogli cp 
feilt. Ettoaigc fRiicffiiprangSanträgc, in benot ber 
Dmppotteil bcS (Gefallenen, bic genaue Segeidptung 
ber (Grabftättc (cbtl. unter Beifügung einer ©li^e), fo« 
toic ber bic iHücffüpruug Sciteube angegeben tocrbcit 
miiffot, fiub baper fdjlcunigft bem ftcllb. (Generaliom» 
manbo einaurckpcn. Qn erfter Sinic tommen fotepe 
(Gefudpe 3«r Scrüdfid)tiguitg, bic bereits genepmigt 
toaren, aber toegot ber plöpliep berptingten Sperre niept 
gur StuSfüprung lommen tonnten.

Qiir bot Often uub öfterrcid)«Ungarn bcrblcibt cS 
bei bot bereits bctauntgegcbcncn Scftimmungot.

BreSlau, 8. 5. 1918. Der SRcgicrungSpräfibent.' 
251>. Den Termin für beit im Qapre 1918 bon ber 
Sanbtoirtfdjaftsfammcr für bic proving ©cplcficn 31t 
öeranftallenbcn Qoplenmavtt in (Glap pabc id) auf 
Dienstag, bot 25. Quni 1918 feftgefept.

BreSlau, 8.5.1918. Der SRcgicnmgSpräfibcnt. 
2ü :> Ber tauf bon alten ißapier ft offen.

ES fallen an ben Wciftbietotbot bcrtaitft toetbot: 
5910 kg Sitten $um Einftampfot uub 
2323,5 kg Leitungen, Drudjadjot ufto. 3111 bc« 

liebigot Scrtocnbuitg.
Slucrbictot mit Slugobe beS ^ßrcifcS für je 100 kg 

fiub bis gum 1. Quui 1918 berfiegelt an bas ifkäfibial« 
biiro ber Königücpot Stegimmg mit ber Sluffeprift 
„Serfauf bon Slltpapicr" cinsurcid)cn.

Die Scrfaufsbebiugungeu liegen beim Bförtncr bcS 
gicgierungSgcbäubeS (Seffingplap) attS. Stuf Scrlaitgcn 
toerben fie gegen Qaplung bon 0,50 Wart obfd)tiftlid) 
mitgcteilt.

SrcSlau, 8. 5. 1918. Der SicgieruugSpräfibent.

261. 1. Durd) ButtbeSratSbcfcplüffe bom 30. Qanuar 
unb 9. Sluguft 1917 ift auf (Srunb bcS § 3 bcS ©efcpeS 
über bic Ermadjtigung bcS BunbcSratS git toirtfepaft* 
licpen Wafgitapmcit ufto. bom 4. Sluguft 1914 (3łeid)S» 
©efepbl. 0. 327) berorbnet toorben, baj), am 1. Warg 
unb 1. September 1917 beghtuenb, im Dcutfdjen 9teid)e 
bis auf Weiteres bierteljäprlicp eine Heine Bicpgäplung 
borgunepmen ift, bic fid) auf ijSfctbc, opne Wilitär» 
pferbe, Śtittbbiep, ©epafe, Scptocine, Qiegen uub gebet* 
biep (©äufe, Enten unb ^iiptter) erftredt.

giir baS Königretcp Brennen toirb bie Qäpluttg 
am 1. Qunt 1918 Wie bisper and) auf bic Ber Wen» 
bungSart ber ißferbe, bie Qapl bet Qucpteber uub Qud)t» 
fatten, bic Kanincpett, fotoic bic Drut* uub ißcHpüpucr 
ouSgcbcpnt. gertter Werben bic unter 3 Woitate alten 
Kälber getrennt in „unter 6 SBodjcn alte" uub in 
„6 2Bod)ctt bis noep nid)t 3 Wottaic alte" erpoben.

2. Die Ergebniffe ber Biepgäplttngen bienen Icbiglicp 
beit Qtocden ber Staats* uub ©cmeiitbcbertoaltttng uub 
ber görberuitg toiffenfdjaftlicper uub gemcimtüpiger 
Slttfgabdt.

3. über bic in beit gäplbegirtSliften entpaltcncn, beit 
Bicpbefip bcS eingelnen betreffenbeu 9lad)ricpten ift baS 
SlwtsgepcimuiS gtt ivaprctt. Die Eingaben bürfett nur 
gu amtlicpen ftatifiifcpcn Slrbetten, bagegen n i d) t g u 
Steuergtoeden, beuupt Werben; toopl aber bürfen 
fic für bie Stufbringung ber Bicpfciicpeu«Entfd)öbt» 
guitgcit ttttb für Wafjitapmcu ber üffeittlid)en Bctoirt* 
fdjaftung bertoertet Werben. Die Ergebniffe ber Qäp* 
lung fiub nid)t für bic öffentliipfcit beftimmt unb 
bürfen optic popere ©encpmigttng brüten Betfoucn 
niept mitgeteilt tocrbeit.

4. Die StuSfüprung ber Qäplung erfolgt burep bie 
CrtSbepötbcit; fie ift ttaep bettt Staube bottt 1. Qu ui 
1918 borgmtepmeu.

Qm allgemeinen Qntcreffc crfud)c id) noep befonberS 
alle biejeuigett, toclcpe in ber Sage fiub, baS Unter» 
ttepmen burd) perfönliepc Wittoirfitiig gu förbent, fiep 
gur überttopme bcS Epr-enamtS eines QäpIcrS ober gur 
Deilnapme an ben Slrbetten einer Qäpllommiffiou bc* 
reit finben* gu laffctt.

Qtp gebe ber Hoffnung SluSbrud, baß ben Bcpötbcn 
bei ber StuSfüprung ber Qäpluitg bic Unterftüpuitg 
feitcits ber DrtSciittoopner itirgcubS feplett toirb.

Breslau, 11. 5. 1918. Der SRegicrungSpräfibent.

262. Bott einem SBggen bcS Qmmobilen Kraft» 
toagcii*DcpotS 9, pier, ift getegentlid) einer ifh'obcfaprt 
baS b'orbere ErleunttngSgeiepen M. K. VI. 408 rot, ber« 
loten gegangen.

DaS Kemtgcid)eit ift in ber ßiftc ber gttgclaffcticu 
Kraftfaprgcitgc geftriepen toorbcu.

Der gittber toirb erfuept, baS Stpilb an baS Qm» 
mobile Krafttongen«Dcpüt 9 pier, ißofcner Straffe 48/50, 
abgulicfertt.

Breslau, 14. 5. 1918. Der 3lcg.dfkäfibent.
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■285*. 'ißarochialregulicrungßurfuube.
Sltit Genehmigung bcß £>erru 9Jtiniftcrß bcr geift» 

liehen Angelegenheiten uub beß Goangelifcijen Ober« 
Kirchenratß fowie naci) Anhörung ber beteiligten wirb 
non ben Unterzeichneten öehörben h^erm^ §oIgenbeß 
feftgefe^t.

§ 1.
®ie pfamuntlidfcn SBerbinbungen bcr etiangelifdjen 

Kirchengent ciubcn Wechwiß uub Sanfcu fowic ber coan» 
gelifchen Kirdfcugcntciuben Scigwiß unb Gaulau, fämt* 
lieh im Greife öhlnu gelegen uub jur ®iözefe Dl)lau 
gehörig, werben aufgehoben.

§ 2.
gür bic eüangelifdjcn Kirchettgemeinben Saufen uub 

Gaulau wirb eine genteiitfamc $farrfteße mit bent @ißc 
in Saufen errichtet.

§3.
Die cuangelifdjen Kirdheitgemeinben Saufen unb 

Gaulau werben unter beut gcmcinfamen Pfarramt in 
Saufen mit eiwanber tierbunbett.

§ 4.
®iefe Urfuttbc tritt am 1. Üttobcr 11)18 in Kraft 

SBrcßlau, ben 3.5.1918. 33vcßlau, ben 10.5.1918.
L. 8. L. S.

Königlid)cßKonfiftoriunt bcr Königliche {Regierung, Abt.
growing ©djlcficit. für Kirchen» u. ©djuiwefen.

Sßcrorbmutftcn unb S8cfmmttmtd)uiigcit 
mtberer 93cl)bt*bcn.

264. Aitßlofuttg bcr 93riegcr KreiSanlcihc.
33ei bcr in Gemäßheit beß Allcrhöchftcn fßrmilcgiumß 

tiom 30. Quni 1889 im 93cifciu eines Notars erfolgten 
Außlüfung bcr planmäßig int ftalenberjahr 1917 gu 
titgeuben Aulcihefrtjcinc beß Saublrcifcß iörieg finb fol- 
genbe ©tücfc gezogen worben:

1. Ausgabe: (
öud)ftabc A. 33........................... über 1000 Sit.

* B. 60. 92. 102. 113.
226 246 ... = je 500 f

* C. 283. 300. 304. 314.
315. 392. 431. 460.
462. 487. 517. 518.
639. 692. 698. 704 f f 200 f

Siefc Aulcibcfdjciuc werben ben Inhabern jur ©in» 
löfung am 1. $uli 1918 mit bent iöemcrfen gefünbigt, 
baß non biefem Sage ab bic Sßerjinfnng aufßört. sUtii 
ben Anleihescheinen fittb bie zugehörigen „ßinSfdjeine 
fpütcrcr SäUigfeitßtcrmiue ltebft Anweifung jiiriktjugeben.

ftür fctjlcnbc ^ittsfdjcine wirb bcr iöctrag uom 
Kapital nbgcjogvtt. 58on früher gcloften Anleihe» 
fcheinen finb rüdftänbig:

I. Ausgabe:
SudiftabcB. 111. 163. 224. C. 498. 532. 685. 726. 

731. 780. 801. 836.

II. Ausgabe.
Sucßftabc B. 37. 69. C. 221. 307.

Stieg, ben 19. 12. 1917.
Der ©orfißcttbe beß Kmsaußfd)itffcß.

265. Sie üieidjßftcllc für Gemiife unb Dbft hat 
folgcttbe 9iitf)tprcife für Gurten uub Kiirbi^ feftgcfeßt:

1. gür crftflaffigc Ijanbelßübliclje greilanbgurfett, von 
betten

60 ©tiki etwa 16 Sßfttnb wiegen 8 ^ßf. je ©tücl
60 = ^ 23 f * 10 » » *
60 * * 32 , * 12 * # *
60 5 * 35 * f \A f f *

für Sare, wie fie in ©iibbeutfd)lanb bonbelßüblid) 
ift, je na et) Größe unb zwar: 

nid)t unter 4 cm . . . . 2 fßf. je ©tiiet
«= # 6 8= ....‘Aff f

f SS 8 8» .... 4 fff
f f 10 * . . . 5 f f *

Siirttcmberger fogeu. ©ffig» 
gurten.................................1 * * f

2. ft-iir Kürbis.................................8 # \ ' fßfunb
Sreßlau, ben 1. 5. 1918

fßrouinjlalftelle für Gemüfe unb Dbft.
266. G e f d) & f t ß ii b e r f i cf) t
ber ©d)lcf if d)cn tianbfdfaf Kid) cn ©ant ju Sreßlau 

pro 28. fjebruar 1918.
A t t i v a.

1. ©arerKaffenbeftaub u. Guthaben
bei ber Mcidfebant .... 254 549,48 Sit.,

2. Raffcnbeftänbe beibcuGefdfäftß» 
fteBcn unb Guthaben bei Santen
unb Softf<hecfamt .... 530 819,21 =

3. ©eftanb an SBecßfeln unb un«
berjinSltcben ©d)afcanwcifu*gen 23 164 000,— =

4. Gffeftenbeftanb.................... 3 974 632,52 =
5. Darlehen auf tpfanbfd)ein . . 269 680,— =
6. Darlehen in taufenber 9ted)mmg

gegen Unterlage . . • . . 36 456 744,51 =
7. ©onftige Aftiva .... 100 339,43 =

64 750 765,15 Sit.

fß a f.f i b a.
1. ©tammtapitftl...................... 7 000 000,00 Sit.,
2. 9lefervcfonto........................... 1 155 935,52 ,
3. ©eamtenpcnfionßfonbß . . . 290 222,45 .
4. Depofitcntapitalien 1 . . . 9 640 410,— ,
5. = II . . . . 106 433,39 .
6. ^reinbe Guthaben in laufenber

9(ed)nung................................. 45 227 993,74 *
7. ©onftige «ßafflba. . . . ■ 1 329 770,05 »

64 750 765,15 Sit.
Sreßlau, ben 1. Siat 1918.

Direftorium
ber ©dhlefifdhen 2anbfd)aftlichen ©ant ju ©reßlau.
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267. 93d ber am 16. ?fy>ril 1918 ftattgefnnbcncn 
50. 91itgIofuug bcr ttadfj SSorfdjrift beg feftgcfe^ten 
SCilgungSplaneS in biefem 3atjr ju tilgenbcn ŚcalfdjuL- 
23orfd)uf$fd)eine finb folgcttbc Hummern su jc 60,— M 
gezogen worben:

'54, 58, 108, 113, 274, 289, 469, 550, 564, 
569, 599, 648, 712, 730, 857, 887, 963, 1088, 
1144, 1145, 1341, 1416, 1491, 1518, 1565, 
1595, 1606, 1619, 1759, 1806.

SReidjenbadj t/<3djl., ben 7. 5. 1918.
®cr 2JZagiftrat.

268. ißcrmögengredjnunß für ben 
81. ®ejcmber 1917. 

_____ ______________Seftft.____________

1. Saßncinßcit......................................
2. Sßertpaptere für ©cßaßbcftänbc. .
3. ©cßaßtierwaltuug...........................
4. ©icßcrßeiteit.................................
5. Sorrätc ...........................................
6. Vorräte für bcn ©cßafj für Gr«. .

neucrungcit......................................
7. ißDtauSbegaßlte SSerficßenmgeu . .
8. Sargelb...........................................
y. Bleue BJcdjunnq...........................

10. Sorfcßiiffe......................................

M
2 924 284

10 975 
146 157
35 975
11 746

31174
1476

158
458

75

72
50
45

72

90
59
55
56
46

Serbinbließfcitett.
3 162 483 45

M
1. Sü'ticn........................................... 2 745 000 —
2. @cßa(j bcr gefeßlicßcn SRitcEIagen . 45 451 12
3. ©djafj für (Erneuerungen . . . 146 157 45
4. ©d)aß für ©onberriicElageit. . . 12 729 06
5. Santfdßulbcn................................ 90 333 47
ti. ©emiittt...................................... 122 812 35

3 162 483|45
©ctouut» nnb Scrhtft*9tcd)iiung für bcn

31. Degcntb er 1917.
Sluggaben.

M
1. »crwaltunggfoften........................... 5140 47
2. Sinfen........................................... 7 225 26
3. ©rßaß für (Erneuerungen . . . 16 802 94
4. <3cßa(j für ©onberriictlaqen . . . 1 228 12
5. Gewinn . ................................. 122 812 35

153 209 14
©innatjmen.

#
Sctrtcb5übcrfd)ufi................................ 153 209 14

»erlitt, beit 6. SOtai 1918. 153 309 14
’»re8lau—SErcbuiß—ißraugnißer Jtlciü crtjivSlttien«

gcfcltftißaft.
Die ^Direction. ©riebet.

©crfonntimdjrtdüc« bcr öffentlichen 
©e^örben.

Siöutglidjcä OöcvVväfibinm bcr ©robing 
@d)left en.

S3 c ft a t i g t: bic SBaßt bcS StittcrgntSbefißerS,
9ttttmeifter8 b. 9ł. ©ottßitf Don © a I i f cß auf Straß* 
tau gum StneiSbeßutierten bcS Streifes ©eßweibuiß.

StöntglidjeS Ülcgicrttugö = ©räftbium.
9111 e ir ß ö cß ft ernannt: SRcgicrnngSrot Dr. 

St lauf a gum Banbrate unter Übertragung bcS bisher 
(ommiffatifd) bau ißm bertoalteten SanbratSamteS bes 
Streifes #eobfdßt%.

(Ernannt: bcr ©cridftSrcfcreitbar ©raf bau 
© d) l i c b c n gunt SftegierungSreferenbar.

S3 e ft ä t i g t: bic SBicbcrWaßt bcS 93urgermciftcr3 
$ a u e f in ©itberbeivg.

StöttigL Stcgiormtg, ätbtcitung für Slirdjcn» 
nnb ©djnttvefcn.

übertragen: 1. bent StrciSfcßutmfpeftor ißaftor 
f? c i n r i cß in ©roß = SßeterhHß bcrtrctungStoeifc bie 
OrtSaufficßt über bie cbaugctifcßc ©d;ule in ©antß;

2. beut ipaftor ©türmet in SluraS bic OrtSauf* 
füßt itber bie ebatigelifcßen ©d;ulen in fxnnigSborf 
nnb StottWiß, StreiS Zr ebniß;

3. beut üßaftor ©türme r in 9(uraS bie OrtSauf« 
fidjt über bic ebaugctifdfc ©d)idc in 93ranbfd)üß, StreiS 
9teumarft;

4. bent Streisfcßutinfpeftor in 93rcSlau=8b. I bis auf 
Weiteres bcrtrctungSWcife bie OrtSaufficßt über bic 
ebangelifeße ©d)ule in Sßittfcßau nnb bic bcS StcttungS* 
ßaitfcS bafelbft, StreiS 93rcStait.

©nb gültig ernannt: 1. bcr biSßcr auftragS* 
Weife befdjäftigte Sekret griß 91 c u m a n n gunt 
Sekret an ber cbaugclifcßcn ©cßute gtt ©udetwiß;

2. bie Bcßrerin Stlara Statiner in 9ticbcrßntm§= 
borf, Str. ©lab, gut Bcßrerin an bcr fatßotifcßen ©cßute 
in Obcr«2BüftcgicrSborf, Str. SBatbcnburg;

3. bic Bcßrerin ©ertrub Stroßn in StttWaffer gnr 
Scßreriu an ber ebangetifeßen ©cßute in Ober SBalbcit« 
bürg, Str. SBatbcnburg;

4. bic Seßrerin gjiorie © t c 11 c n b c n g in Ober* 
ßemtSbörf, Str. SBatbcnburg, gut Seßrcrin an bcr 
latßotifcßen ©dritte in Steujgcuborf, Str. SBatbcnburg;

5. bie Seßrerin §ertßa © f a r f e ß in Ober* 
©algbrunn gnr Seßrerin an bcr ebangetifeßen ©djute 
in Obcr*©aIgbruun=@anbberg, Str. SBatbcnburg;

6. bcr Beßrer Stöbert 8 u b W i g in OitterSbad) gum 
Beßrer an ber etiaugetifrßen SSottSfdjnte in Ocutfcß* 
Biffa;

7. ber Beßrer .ßeinrieß 3) o e n ft in ©organ, StreiS 
SBatbcnburg, gunt Beßrer an ber latßotifcßen ©cßute in 
©teintoiß, StreiS ©laß.
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Genbgültig b c ft ö t i g t i 1. bic 9BaI;t ber 
Sclfrcrin Stotiarina 5B c n fg e I in 9tcumarft gur fiel)* 
tcrtn an einer ebangclifdjcn ftäbtifetjen ©olfgfdfule in 
©reglau;

2. bie äßaljl beg Sclfrcrg Otto Stoffner in Stj^ern» 
furtlf, Sir. $Bof)tau, gum Sekret an einer ebangelifdjen 
ftäbtifdfen ©oltgfdfule in Sregtau;

3. bic 9BaI)I beg Selfrerg ©aul St r a f e tu § I i in 
©nin, ©cg. ißofcn, gum Ecfjretr an einer Eattjol. ftiibt. 
©olfgfdjule in ©reglau. •

©eftätigt: 1. bic ©erufunggurfitubc bc8 2el)rer§ 
an einer fttibtifdren ®iittelfd)ute 211fr eb Staljlcrt in 
©region;

2. bie ©erufunggurfitubc ber Selfrerin an einer 
ftäbtifdjcn 9J?äbd)cnmittcIfd)uIc SDorotljca © dj u I j tn 
©reglau.

U n 11 r r i d) 't 8 = Ge r I a u b n i 8 f d) e i n erteilt: 
bem stud, pliil. Dtnrtiu 9t u8 bg aug Strupfmntülfle, ' 
Strcid ®rofp@trefjIifg, unb bem stud, pliil. Starł ©er = 
narbt aug 9Zciffc.

SlöntßlidjcS $ßrobitt$ml = Sdjulfoöcßium.

burg; ® d) u c i b c r unb ©ape in ©rcgtau; ©age 
in Dels; ®Ig,e'r in Stcifgc; bie 9Imtggcrid)t8affiftcntc)t 
© c i n g e in ©region; gricbrid) @ d) u I g in ©ubtinib; 
® r i m m in @d)tocibiti| unb ber ©taatgantoaltfdfaftS" 
affiftcnt © a b e r I a it b in Dctd gu 2aubgcrid)tS= begin. 
9(mtggrrid)t8fcfretärcit in ©redlau (3), ®riinberg, 
grieblanb ©eg. ©region, ©region, Stantglau, @d)iueib= 
nib unb Delg unter ©orbelfalt ber ©eftimmung cine$ 
onberen Dicnftorted. — U n ter ib e a nt t c : ©e» 
ftorbcn: ber ®crid)tgbiener unb ©ilfggcridjtgnol!» 
gicljcr 99? a I c i f a in ©region.

Stfll. Cbci'ftnotöftttluoltfdjdft 511 SBreślmt.
21 m 18 a n in ä 11 id : Ernannt: Gtabtfcfrctax

SI 11 it a b in ©teiuau a. D. guilt ©ertreter beg 2ltnt8= 
antuoltg beim 2tmt8gerid>t in ©teuton a. D.

99t i 111 c r e ©comtc: ^ n ben 3? u I; e ft a it b 
n c r f e b t: ©toatgauioaltfdjoftgaffifteut, ©eridffg»
felretär © 10 nt b in ©region.

SI a n 31 c i b e a in t c: Ernannt: Slanglci«
biiitar 2B c i I c in ©inbcnbttrg D/©. gum Slangliften bei 
ber ©taatgantvaltfdfaft in ©reglau.

Ernannt: ber ©tubienaffeffat ßrang © cl) o I g
gunt Oberlehrer am SIonigltĄcn Stöntg 2BiIT>cImg«©t)m= 
najtum in ©reglau gum 1. Styrii 1918.

ftönißl. Dbcrlanbicößcrid)t gu SBteStmi.
Stef« ten-bare: Ernannt: bie SNccfjtSfanbu 

baten Mennig, $ o I) o h). — SD? i 111 c r c © c a m t e: 
Ernannt: bic: ©eritytöaftuarc © o c r in SBalben*

Uv:ui'ilid)cd $oU{ei>$räftMuitt.
© c x f c b t: ©djubmamt (Suftab 3 e i b I e t au bas 

Sßoligevißräftbium Ehartottcnburg.
©c ft erben: ©d)ubmann ©ermann 2) i b a n.
2) e n ©bat after alg © u t i gc i >-9B a d) t« 

m c t ft er hat bcrlictjcn erhalten: Gd)itlmmun Stugufl 
3 ä f d) f f.

©terju eine ©eilnge: ©cfdĘjlagimhmc unb ©eftanbgevtjebimg uon Storffjolg, Stortabfiillen unb beit barattö l;cr=> 
ßcftefttcn ©alb' unb Scrtigcrgeugniffen.

)

Bie ®intärlmt|8geWiiieit betrage* fłt We g*>etflcf>elt«*e fletle ober bete« łReum 26 5ßf. 
ycległlflttK u. ©tide lott w 16 If. ftr t*ee cwfifeefe*«« 0*$«*, «r.ttbifl«tte e*w K‘ TM- fik tfłeS 0tit< bc<5 SlmUfctaUS.
e^rtftloitung: IUutiM*tfte«e bet SmikiPtm Regweu*#. Swp ®»«ł. ***** «• (® ft***«*) in Weettftu,



Sonbetbeitoge sum Bcgietungs-WsblatL
21usgegeben ani 18. Zltai 1918.

ftatbfrogsbefcmnfmadjung
%r. Q. 1/5.18. ä. gt.gr.

3U ber Befamtfmacbung Jtr. Q. 1/6.17. &.H.!2(. vom 25. September 1917, 
betreffenb Befdttagnabme unb Beftcmbserbebung von äorfbots, &orf~ 
abfätten unb ben baraus f)ergeffeßfen §atb- unb ^ertigerjeugmffen.

Vom 18. 2TM 1918.

9?orT)|tcf)cnbc BekauntuM)ung luirb auf (Srfudjen be§ königlichen kriegSminifteriumS hiermit gur 
allgemeinen keuutuiS gebracht mit bcm Bemerken, baf;, fomeit nicht nach ben allgemeinen ©traf» 
gefefcen höhere Strafen berluirft firtb, jebe gutoiberhanblung gegen bic Befchlaguahmeborfchriften nach 
§ 6*) ber Bekanntmachung über bic ©ichcrftetfung ban kriegSbebarf in ber Raffung bom 26. Wpril 
1917 (9tetdh§*@efehbl. ©. 376) unb bom 17. Januar 1918 ($Rcicb§=(9efehbI. ©. 37) nnb jebe gumiber» 
hanbtuitg gegen bic Btelbehflicht nach § 5**) ber Bekanntmachung über 2Iu§kunftSf)flicht bom 12. guli 
1917 (9teich§»©cfehbl. ©. 604) beftraft luirb. Eitel) kann ber Betrieb be§ §anbel§geiuerbe§ gemäjj ber 
Bekanntmachung gut ^ernhaltuug uttguberläffiger Bajonett bom §anbel bom 23. September 1916 
(iReichs-föefehbl. ©. 603) nnterfagt loerben.

*) füt ©efölignis Bid gu einem Saljrc über mit ©elbftrafe bis gtt ge^ntaufeub äftnr! luirb, fofern nidft itad) 
allgemeinen ©trafgejvyen tjüljetc ©trafen tierluirtt fiub, Beftraft:

2. luvr unbefugt einen bcfdilaguafmitcu ©egenftanb beifeitefdjafft, befdjäbigt ober gerftört, berlueubet, 
berlauft ober tauft ober ein anbereS SBeräufeeritugS« ober ©rtoerbsgefdjäft über itju aüfd)liebt;

3. toer ber 'ticruflidjtung, bie befdjlagualjmtcn ©egenftiinbc 31t ticrtunbrcit unb pfleglich 31t bet)anbetir, 
gulnibertjanbett;

4. loer ben............................... erlaffenen DluSfiitjrnngSbeftimmnngen guluibcrljanbelt.
**) 28er Uorfäßlid) bic StUStimft, 311 ber er auf ©rnnb bicfcr SBefannimad)urtg ticrpflirbtct ift, nidjt in ber gefegten 

thrift erleid ober miffvtiilid) imtidjtige ober unbollftänbige Slngnben inadjt, ober mer uorfößlid) bic l£-infid)t in bie ©e= 
ftf)iiftSbricfe ober ©efiliäftöbiidjer ober bie 93efiriitigimg ober Unterfudfimg ber 29etrie6Seinrid)tungeu ober SRäimte tier» 
iveigert, ober mer uorfiißlid) bie borgcfdjrieficucn tiogerbiidjcc eingurid)ten ober 311 führen unterlägt, luirb mit ©ctängnis 
bis 311 fctljs Wonaten unb mit ©etbftrafc bis 311 gefintaufenb Wart ober mit einer biefer ©trafen beftraft; and) tönneu 
Vorräte, bie uerfrtjluicgeu luorbcit finb, im Urteil als bem Staate Uerfallctt crtlärt luerben, otjne ttnterfdjieb, ob fie bem 
StuStunftSbfltdjtigeu geboren ober ntdjt.

28er fabrtäffig bic StiiStnnft, gtt ber er auf ©rnnb bicfcr SöetauntmaeBung Ucvpftiifitet ift, uidit in ber gefegten g-rifi 
erteilt ober unrichtige ober mtboUftftnbige StngaBen tnncljt, ober tuet fabrläffig bie uorgefdjriebettcn Ifagerbiidjcr ciitgu 
ridjten ober 31t fiibrai unterläßt, luirb mit ©etbftrafc bis 31t brcitaufenb Wart beftraft.



Artikel 1.
§ 5 ber VcFanntmorfnmg, Betreffen b Vefdjtagnaljme unb Vcftartb§ert)ebuug bon ftoritjotg, ßotf» 

abfätten unb ben borauS I)ergc[teilten §alb» unb 0-ertigergeugniffen, erhält folgcnbe gufätje:
3. hie tiorflclfenb unter 2 aufgeklärten ©egenftänbe bürfen and) an bie Veouftragten be§ 

ÄriegSauSfdjuffeS für Sammet« unb ^ictferbienft fowie an btejenigen firmen Meräugert unb 
geliefert Werben, bie gum Enfauf bcr ©egenftänbe bon ber ,foieg3=9ioI)ftoff«EbtciIung beS 
h'önigtid) 5ßreuf;ifd)en .UrieggininifteriumS' gugelaffen finb. Sie Hainen bcr gugelaffeuen 
Firmen tnerben im ©entfdjat 9tcid)8angeigcr beröffcnttidit*).

©en gugetaffeneu firmen ift es geftattet, Uttterauffäufer gu Beftetten unb Sammet« 
ftettcn eiuguridjteu. $ie Unterauffäufer unb Sammelftetten fatten itjre ©ätigMt crft auf« 
nctjtncn, nadjbem ifjncit ein EuStoeiS über bie Veredjtigung gu itjrer ©ätigfcit bau bcr 
j$ricg8»tRöt)ftoff»EBtctIung beS ftönigtidj ^renfjifdjen gtricgSmiuifteruunS gugeftettt Worben 
ift. ®ie yiusftethmg biefer EuSWeife ift bon bcn gugelaffeuen firmen bei ber ÄriegS« 
3{ot)ftoff=9tbteitimg gu beantragen.

&riikrl II.
§ 0 ber Vcfanntnmdjimg, betreffenb 99efd)lagnatjme unb Seftanb8ert)ebimg bon .Uorftjotg, ftorf« 

abfätteu uttb beu baraitS tjergeftellten §atb« unb fjfertigergeugniffen, erhält fotgenbe ßufätße:
©ro^ bcr Vcfd)IagnaI)me ift bie VerWcnbung unb Verarbeitung ber im § 1 genannten 

©egenftänbe, bie fiel; int unmittelbaren Vefit? ber .ipeereS« ober SRarinebertoaltung beftubeu, 
für bie 3Wcde ber föecteS« ober ÜDtarmeberWattung geftattet.

©rot; bcr Vefd)laguot)uie bleibt bie Weitere VetWenbuttg bcr im § 1 c bis e beneid)« 
netett ©egenftänbe, bie fiel; in VribatkauStjattungen befinben, ertaubt.

*) StnmertiUTfi.
SUfelb a. b. Meine . . 
SUtenbuifl (6.»Ul.) . . 
5lltonn......................

(Bisher finb folflenbe Rinnen gum Slitlauf gugelnffen toorbett:

Berlin

Biclcfelb . . . 
Brcumfrfjroetfl 
Bremen . . . 
Breölnu . . .

Breiten (Baben)

2>clmcnl)orft 
3)crmbad) . 
$rcdbcn . .

Stiffelborf

germanu TOeijer 
Sffinlter Wartung
1) ®. ©örrcnfen jr., ftorlfalirif
2) 81. Eucbtc, Rloltbccfcr Gbauffee
1) ©. 8t. Bergbauer, Berlin N 24, 

Oranienburger ©tr. 12
2) Slnguft Rppel, Berlin C 2, Sin 

bcr Rifi'bccbriicle 14
3) 81. R. fliub, Berlin SW, ^unler« 

firnie 13
4) Earl TOicljncIie & Go., Berlin 

SW, goümaunftr. 32
5) 91. 92ad)emftein ©. m. 6. $>., 

■ Berlin»Gbarlottcuburg, 2$5inb=
fdjeibflr. 30

0) Rob- Rr. Slug. SRtfdj, Berlin N, 
Oranienburger ©tr. 83

7) ©ottbarb Streit, Berlin» 
Rriebcnnit

E>. ,6cmmel6(amb 
915. Brobljagc 
Rob. Rrongen
1) Rrigola & Go.
2) Gari iHabmef
8) 91. ©djiiffcr, BrcSlau«fi'lcin« 

tfdjonfd)
1) G. Slriennaun
2) Sr. 91. Beter 9larl)folger ©ibarbon 
Silili), ituipper & Go.
Xbüringer Morffnbril ©. m. b. $. 
IDreobucr itorttnbuftric Hermann

Sto-itgigcr
1) 8Beftbcutfd)e Storlinbuftrie £>ugo 

Stoclei
2) Rrang TO ii ller, Burgboffftr. 8

groutfjirt a. 90?. ...

Rrantnitljal (Bfntjg) 
(Śrengljnufen (3?a?fnu)
(mile a. b. 6..............
Hamburg...................

(mummer.............
(mmberg (Beg. Gaffel)
Mel...........................
.Miln a. 911).................
.MSittgcbcvg (Br.) 
Eol>ne (Oibejibnrg) .
Eiibect ................  . .
gjłagbebnrg ......
9M«5....................
90?mml)cim...............
äUeftitigen (SBiirttbg.) 
SOfiincljen..................

fflürtingen (SBUrttbg.)
Bofcn.......................
łHafdjait (Grrjgeb.)

tJtntibor....................
Sdjierftein a. liii). 
Sd)nceberg*9ieufiäblel
©djmcrtn..................
Spnnban...................
Stettin.....................

Stuttgart. 

Worin# . .

1) Rol). TOart. SBitTemcr
2) £>. Balger, ® üben ft rafie JO 
gtortfabrit Benöcr & Ga.
R. SB. Ment!)
StnOlifid) & Sdjudjarbt
1) Tanner & Mein
2) STi. Mufę 
Gngclfe & Träfe 
Bleibe & Ga.
Gitflen Bfotcnbauer & ©ob» 
(lernt. Ruf. ©djinip 
Gbv. fflolbberg & ©obu 
B. Bedmanu jr. & Go.
(iinftou G. 81. Burf 
Gioalb Grfart 
IDZontaiter & Go.
$ 81. Bcnber ©öl)nc ßf. nt. b. (>. 
R. ©miner, .U'ortlunrenfaBvit
1) ST). Riirtbcr, SPocfcnfabrif
2) ©raöl)el) & Boujarnifcfe 
G. 81. (51 reiner & ©otjnc 
Rnrob Söollbeim
1) GTnft (tirofs
2) SBm. TOertet 
91. (Soburcf
ß. R. Äircbböfer 
R. ©d)ltterb(ner 
R. Emnmerö & ©öt)nc 
(«. Enupert 
J) Rr. Tütet
2) Bominerfdje .ffortinbuflrie £>et» 

mann .kurblet
Silber! (mufimamt, Mbeinöbutg« 

ftraftc 168 
Gb. Muppcrt



Artikel IIL
§ 9 ber Sjctamitmmljung, Betreffenb 33efif)IagnaI)me uub SöeftatibBerlfebimg Hott Aüorffjols, Alorf* 

abfäüett mtb beit barauB IjergefteUten §alb» uub $ertigerseugmffeu, erhält folgeitbe Sttfä^e:
®ic im § 9 angegebenen tQÖdjftmafee ftnbeit auf gebrauchte ä’orfftopfen, Alorffpuube 

mtb Alorffdjeiben feine Blmocnbung.
ÜBeinforfe in einer Sänge bon mittbefienS 50 nun muffen halbiert itterbett. @n& 2 

unb ©aft 8 beB § 9 toerbett aufgehoben.

Artikel IV.
§ 10 ber SBefanutmarfjung, betreffeub 93cfc£)lagna^me mtb 33e[tanb§erftebung bon Alorf^ols, ADorf* 

obfäHen unb beit barnuB ftergcfteltteu $alb« unb ßerügergeugtttffen, erhält folgenbc Raffung:
micl&epftidjt.

Sie von biefer SBcfatmtmadjung betroffenen ©egenftäube (§ 1) unterliegen einer 
tvieberfefjvenben 9JtcIbepfÜcf)t.

SluBgenommett Von ber SMbepftidjt finb bie im § 1 begeictjneten ©egenftäube, foto eit 
fic [ich i,n ^eftb Von ©elbfttierbmitcftern (SBcinftäitbleru, ©afttuirteri, Stpotftefern ufto.) ober 
im łtefift von ^rivatperfonen befinben uub ihre ©cfamtmenge nicht meftr als 10 kg beträgt.

Artikel V.
§ 11 ber 93efämitmad)ung, betreffeub iöcfifjlagnaftmc unb 23eftanbSerf)ebuitg Von Alorfftots, Ahn1!» 

abfätleu mtb bett barauS IjcrgefteKten §alb* uub fjertigerjeitgntffen, erhält fotgenbe Raffung:
®ie SJtclbuugcn über bie Vorftonbcitctt Vorräte finb Von beit äJtelbepflidjtigen alte 

vier SJtouate für bie am 1. Stage bcB jeweiligen SÖMbemonatS (©tidjtag) tiorftanbencu 33er
rate bis sum 15. Stage bicfeS SÜZottaiS 31t erftotten unb an bie AMeg8toirtfrf)aft8’9(ftietv-' 
gcfeltfrifaft, ©erlitt W 50, Nürnberger ©taft 1, poftfrei mit ber Stuffdjrift „©eftanbäerftebung 
timt Atorfftols" su fenben.

SDie <Stid)tage finb ber 1. Slpril, 1. Stuguft uub 1. SDesember eines jebett ÖaftreS.

Artikel VI.
§ 15 ber 93efamttmatf)ung, betreffeub ©cfĄIagnaftmc unb ©cftanbSerftcbimg tiott Atorftjots, Alorf* 

obfäfteu unb beit barauB ftergeftettten A>tb« unb ftertigcrscitgniffcu, Wirb aufgehoben.

Artikel VII.
$iefe Nad)tragSbcfntmtmaif)img tritt mit ihrer 33er£ütibmig in Alraft.

©veS( au mtb ©taft, ben 18. ©tai 1918.

©teDUievtr. ©etterttlFommanbo VT. 9lrmeeforu6. 
Die Stommanbanten mm ©reslatt itub OMalj.
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Jlo(f)fragsbefonnfma«f)ung
Ste. Q. 2/5. 18. ft.9t.9t.

3U ber Befcmnfmacbung 3tr. Q. 2 6.17. &.21.2L t>om 25. September 1917, 
betreffenb ^öcbftpreife für äorfabfätte unb Sorferseugniffe.

Vom 18. Zltai 1918.

ÜJtadEjfteljcitbe Bekanntmachung luirb auf ©tumb beS ®efepe§ über beit Belagerung§guftanb 
tiom 4. 3uni 1851 in Berbinbung mit beut ©efep bom 11. ©egember 1915 (31eid)i«©efebbl. 
S. 813) — in Bapent auf ©nmb ber Siliert)örtjften Berorbnung baut 31. Suit 1914 —, beS 
©efebcS, betreffenb ööchftpreife, bom 4. Sluguft 1914 (9teid)§«@efepl. S. 339) in ber Raffung 
bom 17. ®egember 1914 (9teid)§=©efepl. S. 516) unb in Berbinbung mit ben Bekanntmachungen über 
bic Stnberung bicfeS ©efe%e§ bom 21. Januar 1915 (9teich§=©efcpl. S. 25), bom 23. September 1915 
f9teicf)3*@eiepl. 6. 603), bont 23. SDIärg 1916 (8teirip*©efepl. S. 183) unb bom 22. War* 1917 
(5ficid)§*©efepl. 6. 253) mit beut Bemerken gur allgemeinen Kenntnis gebracht, bag ßuWiber- 
fjanblttngcn uad) ben in ber SInmertung *) abgebritcften Beftimmungen beftraft Werben, fofern nidjt 
nach ben allgemeinen Strafgefepen höhere Strafen berluirkt finb.

Sind) kann ber Betrieb bc§ lpanbel§getoerbe§ gemüfi ber Bekanntmachung gut ßernhaltung 
unguberliiffiger ißerfoiten bom föanbel bom 23. September 1915 fificid)§«@efepd. S. 603) unter
lagt Werben.

Artikel I.
§ 2 ber Bekanntmachung, betreffenb Spchftprcifc für ®orfabföKc unb Stortergeugniffe, erhält

folgenbe Raffung:
Ser BerfnnfSpreiS barf hödptcitS betragen für:

T. a) 3ietfor$boI$........................................................................................... für 100 kg GO M
I)) Skorfabfatle............................................................................................ « 100 . 60 •
c) .U'orffcprot (nid)t unter 1 mm Storming)........................................... * 100 • 105 «
d) ftaubfreteS Slortmet)! (tortfarblg) unb .Uortfdileifmeljl* ;) ■ • « 100 - 60 »

*) SOCit ©cfnugmS Bis gu einem galjre mtb mit ©clbftrafe Bis gu gepniaufenb SRarf ober mit einer biefer 
©trafen mtfb Beftraft:

1. mer bie fefigefepten ftödjftpreifc überfrpreitet;
2. tver einen anberen gum Vtbfcpluß eines Vertrages oufforbert, burd) ben bie .ftödjftpreife üBerfdjrittcu luerben, 

ober ftd) gu einem folcpen Vertrag erbietet;
3. locr einen ÖScgenftanb, ber Uou einer Slufforbcrung (§§ 2, 3 beS ©efcprS, Betreffenb .£>öd)flpreifc) Betroffen 

ift, Beifeiicfdjnfft, bcfdjiibigt ober gerftört;
4. mer ber Stufforberang ber guftänbigen (Bcpörbc gum Vcrfnuf bou ©egenftänben, für bie ßödtfipreife feft« 

gefept fiub, nid)t uaepfommt;
6. mer Vorräte nu ©egenftänbett, für bie ftödjftprcifc feftgefept fiub, ben guftänbigen (Beamten gegenüber 

berfjcimiidjt;
0. mer ben und) § 5 bcs ©cfcpeS, Betreffenb ^öepfipreife, erlaffeuett ÄuSfilljnmgSBcftimmitngen gutuibcrBnnbelf.

(Bei borfäplidjcn gumiberpanblungen gegen Kummer 1 ober 2 ift bie ©elbftrafc minbeftens auf bas (Doppelte 
bcs (Betrages gu bemeffen, um ben ocr ftüdptpreis überschritten luorbcu ift ober in ben $ü[leit ber Kummer 2 über» 
fdirittcn luerben fottte; überfteigt bet SOOubeftbetrag gebntnufenb SBiarf, fo ift auf itjn gu crlcmten. 3m Satte mitbernber 
llmjtäube faun bie ©etbftrnfe bis auf bie ßätfte beS SOHnbeflBetragS ermäßigt luerben.

3n Süden ber Kummer 1 unb 2 fmm neben ber ©träfe angeorbnet luerben, baß bie Verurteilung auf Soften 
bet ©chulbigcn öffentlich Betanntgumachen ift; and) (nun neBen ber ©efäugnisftrnfe auf Verlnft ber Bürgertkpeit (Ehrenrechte 
ertmmt luerben. KeBen ber ©träfe fmm auf Gćtngiepimg ber ©egenftänbe, auf bie fiep bie ftrofBare ßanbtnng Bcgicpt, 
erfannt luerben, opue ünterfdjicb, oB fic bent (Enter gehören ober nidjt.

**) hierunter fällt uirpt bnS uou ben Bin oleum fnBrifen pergeftettte, Bei ihnen tagernbe ßinoIeum«üortmept, für 
(reiches ßöd)ftpreife uirpt fcflgcfept luerben.



e) .Hörfgriefj:
1. importiert, wie er auß bei SRiiljtc fällt . .
2. fordert (ftaubfrei)...........................................

f) Äorfftaub.................................................................
II- ÜReue Störte auß S'taturforf:

a) 1. ©efttorfe für SSerfonb......................................
2. ÜCirctgeforfe......................................................

b) ©eintorfe:
1. bei einer Sänge bis gu 25 mm ....
2. bei einer Säuge uou über 25 mm biß 35 mm

c) Söierforfe.................................................................
d) fladjc ©puitbe:

1. biß 50 mm 0.................................................
2. Don über 50 mm biß 70 mm 0 ... .

e) SJie'biginforfc:
1. biß 17 mm 0................................................
2. Don über 17 biß 20 mm 0...........................
3. Don über 20 mm 0......................................

f) $afjforfe.................................................................
g) groffe ©fmitbe biß 00 mm 0...........................
h) fnrje fpibe Störte.........................................

III. SReue .flotte miß Stunfttort:
a) ©eti forte:

1. mit ‘Raturtorfplätti'fjen...............................
2. ol)iie ÜRaturtortplättcbeu................................

b) üßeinforfe.................................................................
c) yierforte................................................. .
d) üDtebiginforfe:

1. biß 17 mm 0................................................
2. Don über 17 mm biß 20 mm (/,....
3. Don über 20 mm 0......................................

e) gafjforfe................................................................
f) gro§e ©fnmbe:

1. biß 50 mm 0................................................
2. Don über 50 mm biß 70 mm 0 ... .

g) $eIbflafd)cnforfe......................................................
h) ftrouenfortfitjeiben................................................

IV. (tiebroudjte .Horte (Sttttorfe):
A. Stuß SRaturforl:

für 100 kg 20 M 
- 100 - 40 .
. 100 = 10 .

für 1000 ©tint 450
- 1000 * 200 «

, 1000 * 80
. 1000 c 100 «
* 1000 55 *

, 1000 , 45 »

* 1000 » 05 •

, 1000 , 25 ,

0 1000 ■ 35 c

e 1000 »■ 45 .
. 1000 • 120 «
* 1000 . 250
. 1000 » 00 .

• 1000 ©Hilf 280 ^
• 1000 « 180 -
« 1000 6 . 05 -
- 1000 * 40 .

1000 , 22 -
« 1000 = 30 .
• 1000 c 40 ,
" 1000 • 100 .

». 1000 ' , 175 -
> 1000 « 230 •
• 1000 u 90 -
■ 1000 e 7 «

a) ©efttorfe, gur ©iebcrbcrtoenbung geeignet, frei Don 33rud) für baß ©fitcf 0,20 M,
b) ©einfotfe, gur ÜZBieberbertoenbung geeignet, frei bon ÜSrurf)

1. bei einer Sänge biß gu 35 mm................................  -
2. bei einer Sänge bon über 35 mm .......

c) Slierforfe, gur ©ieberbermenbung geeignet, frei bon ©rudb <
(I) ,s;af$forfe, gur ©ieberberloeubung geeignet, frei bon 93rucf) »
e) afte anbereu .Horte, gur ©ieberbertoenbung geeignet, frei •

von Struct).................................................................................• 6 kg l,oo -
f) üöntdjforfc, nur oTS Slbfatt VerWenbbar........................... • * * O/o »

B. Stuß Hunftforf:
a) ©efttorfe, gur ©icberVcrtncnbung geeignet, frei Von Struct)

1. mit 9taturfortf)Iättd)en................................................ für baß ©tiief O,io M
2. ot)nc SRaturfortplättdjen........................................... r * * 0,or -



b) ätieinlorle, jur SBMebertiertocnbung geeignet, frei bon SBcudj für bag <5tti<f 0,oi Ji
c) attc übrigen .ftorfe, jur SBieberbertoenoung geeignet . . = kg 0,öd «
cl) SBrudjforfe.................................................................................• « 0,80 «

V. ülufgeurbeitete, jur 3Bieberbertoenbung fertige Vlltforte:
a) ©efttorfe:

1. Äaturforfe.................................................................................für 1000 Stiict 320 ,1t
2. ttunfttorie

na) mit 9tciturt'orfblättd)en.............................................. « 1000 <= 200 <
bb) ot)itc 9taturforf)üättcC)en...............................................= 1000 « 125 •

b) äBeinfürfe:
1. 3?«t«rforfe:

an) bei einer Bange bis jit 35 mm............................... * 1000 > 55 «
bb) bei einer Sänge bon über 35 mm...................... 1000 » 70 «

2. M'unftforfc..................................................................................= 1000 » 30 »

,l| Sorte } 0"* Batnrforr { ; \ ; ; ; ; ; : : : : I !Z I 80 ]

Der ^ödjftgreiS berftcl)t fid) für bie unter 1 bejeictjneten ©egenftättbe für trodene, reine nnb 
gute 33are, für bie unter 11 nnb III bejcidjneten ©egcnftäube für bie befte Dualität nnb, fotue.it uor« 
i"tet)cnb Sängen ober SDurdE)f(f;nittSmafee angegeben finb, für bag jetveilig aufgefüßrte £>M)ftmafs, für 
bie unter IV Aa bis e nnb IV Ba bis c bejeidjneteu ©egenftüubc für brud) freie, ju beut bejcidfueteu 
3 toed tuieber bertoenbbare SBnre. f?ür 93are geringerer ©üte ober mit geringeren Staßen als bo8 
,^öcßftmaß muf; ber ißreis entfpredjcnb ber geringeren ©üte ober bem geringeren Sftoßmatcrialberbraud) 
niebriger fein jur Venneibuug ber burd) bie SBetanntmadjung gegen übermäßige SßrciSftcigermtg bout 
23. 2SuIi 1015 (9tcid)S-®efeßbI. ©. 407) in Vcrbinbung mit ber 93efauntmad)ung, betreffenb Grgänjung 
biefer Vefauutmadjung, bom 22. Sluguft 1915 (9tcid)S’©efeßbI. @. 514), bom 23. ©ebiember 1915 
(9teid^S'@efetibL @. 003) nnb 23. ÜVtärj 1910 (9teid)S<3efeßbI. ©. 183) angebroßteu ©trafen.

93ci Verfauf ber im § 2 unter II bis III bejeidjueten ©egenftänbe bitrcß $önblcr, toeldje nid)t 
gleidjjeitig ©rjeuger ber berfauften Stengen finb, ift ein ßufd)Iag bon 10 b. toenn ber ©infaufS« 
tpreis über 100 M beträgt, bon 15 b. Ę). bei einem ©infaufsgreis bon über 50 bis 100 M, bon 
20 b. £>. bei einem folrfjen bon unter 50 M jtt bem GinfaufSgreife geftattet.

Die tQÖdjftgreife gelten für jebc Veräußerung ober Sieferuug ber borbejeidjueten ©egenftänbe.

Artikel II.
Diefe 9?ad)trag6befanutmad)ung tritt mit ißrer Vr-tfünbimg in .Sfr«ft.

V tc si au nnb Wiat', bon 18. Sini 1918.

©tettocrtr. ©ettcriilfommmtbo VT. Wvmecforgd. 
Die .dommottbotiteit t)ou SBregtau nnb ©laß.

Webrinft net tsulmł Stllenfelb, .VofbiKtbuirter., '«eilt» 91. 8.
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SlmtSbltttt
bet $ 6 n i ft 11 d) f\\ Sftetpetunfl in 23re$iau

mit 6ffcnt[id)em 31 n$ ei ft er.

0tüd 21. Slusgcgeben in SBresIou, Sonnabenb, ben 25. $Rai. 1918

Bekanntmachungen für bie nädjfte Summer finb fpäteftend bid Siendtag Vormittag 9 Up ber Scpiftleitung jujufenben

3nplt#»yct$cldjnl8. ßnbalt bet 9?r. 64—67 teS 31. @.>331., S. 101. — ©d)totmfll)lt'n, © 101/102. — Sottcricn, @. 102. 
— BcrgtltimgScmcrtcnntniffe über ŚriegStciftmigcn, 6. 102. — SHemtjäufcr, @. 102/105. — Übermittelte $ecre8angebönge ufro, 
@. 105/106. — SSerniĄtung fdjlcfifdjcr 8teiitcnbriefe, ©. 106. — Äuftttnbigung fd)tcfifd)cr Słcntenbricfe, ©. 106/108. — $3cge= 
bauofrbanb SUtacbmp, @. 108. tjjcrfonalnacbricbtett, ©. 108.

lücr über das geldlich zulälfige maß hinaus Baler, 

mengkorn. Blilcblrutbt, worin |icb Baler befindet, 

od&r Gerlte verfüttert, verlündigt (ich am üatcrlande.

Inhalt >e« 9łcicljdgcfct$blattś.
5669. Sic Mummer 64 bed Mcpd-Okfcplattd ent« 
Bält unter

Mr. 6332 eine üBetanntmadjung, betreffenb Mnbcrung 
ber Slnlage C gut Eifcnibapbertehrdorbnung, bom
4. Wai 1918 itnb unter

Mr. 6333 eine Bekanntmachung, betreffenb geft« 
feeing bed ^ufĄIagd )U ben griebenSpreifen ber gum 
Äricgdbicnft audgepbeneu $fcrbc bom 6. Wai 1918. 
279. Sic Mummer 65 bed Meid)d«©cfchbtattd ent« 
hält unter

Mr. 6334 eine Berotbiutng über bie Erweiterung 
ber bietteljäijrüc^en Viehsäljlungen, bom 8. Wai 1918, 
unter

Mt. 6335 eine Bekanntmachung, betreffenb Stnberung 
bpr Wilitärtrandportorbnung, bom 7. Wai 1918, uitb 
unter

Mr. 6336 eine Velamttmdcpng, betreffenb bie 
Prägung von ßeppfennigftücfen and Sink, bom 
8. Wai 1918.
5871. Sie Mummer 66 bed Mcid)d=®cfchblattd ent 
pit unter

9Zr. 6337 eine Vcrorbnuitg gegen ^Preistreiberei, 
bom 3. Wai .1918.
58758. Sic. Mummer 67 bed Meicp«®cfeplnttd cut 
pit unter

Mr. 6338 cine Vcrorbmmg über ben Verkehr mit 
Snubpit, bom 11. Mini 1918.

tßerorbnmtgett utth SBcfnnntmnc^migcit 
ket ^cnttrtl- te, 8M)i$rbcn.

275$. 2luf ©ruub bed § 9 b bed ©efeped über beit 
SBcIagcvuugdjiiftanb bom 4. Quni 1851 (©ef.«SammI.
5. 451) itnb § 1 bed ©cfeped betreffenb Mbanbcruug 
biefed ©efeped bom II. Sejember 1915 (M.=©.*B. 
S. 813) beftimme icf>:

§ I-
Mid Schrotmühle im ©inne biefer Sluorbnuitg gilt 

ope Müctficfyt auf bic 33ejcpnung jebe nip gcWcrblid) 
betriebene Wipe nub fonftige Vorrichtung, bic 511m 
Wal;(en, Sd)roten ober Ouctfcpn bon betreibe, hülfen? 
früdjteu ober Waid geeignet ift, mag fie für £>anb« 
ober .9raftbetrieb eingerichtet, beWeglid) ober feft ein
gebaut fein.

§ 2.
Sie Vcnupug bon Schrotmühlen jut Serfleiuerung 

bon betreibe, #Ifeufrüd)lcu uitb Mia id ju -Steife 
ober ^uttcrjtoedeu ift unterfogt.

Saite bie .ßerftellung Wirtfcljaftlid) • notWenbigen 
ĄUtterfd)rotd in einer gewerblich betriebenen Wühle 
für beit Unternehmer ciitcd Betriebes mit erheblichen 
Schwierigkeiten brrbunbcit ift, kann bic untere VerWal« 
tungdbehörbc (i'anbvat) für Beftimmte Wengen bon 
betreibe, £mlfcnfvüd)teu ober Waid, bie ber Unter
nehmer 31t r Fütterung bed im betriebe gehaltenen 
33icl)d bcrWenben bavf, bie Verarbeitung -mittels Schrot
mühle geftatten.

Sie ßrlauhnid barf nur erteilt Werben, Wenn bie 
bom Mommimalbcrbanö auf ©runb ber Mcichdgetrcibc« 
orbnnttg jut überwart/ung ber Sclbftberforger et« 
laffeneit Muorbmtngen inucgcplteu finb. Sic ©cltungd« 
bauer ber Erlaubnis barf nid/t weiter aid einen Wonat 
bom läge ihrer Erteilung an erftredt Werben. Sie Er« 
lattbitid ift in bet Megel an bie Vcbiitgttng 31t knüpfen, 
baft ber Betrieb Wäpcnb ber ßeit ber Vcnupng poli- 
jeilich beauffid/tigt Wirb.

Sie Erlaubnis muff fdjriftlidj erteilt Werben. Ser 
Erlaubuidfdjein mp ben Manien bed Unternehmers, 
bic Wenge uitb 3Trt ber 31t berarbeiteuben Früchte, fo 
Wie ben .ßeitpunkt enthalten, bid 31t bem bic Erlaubnis 
gilt; er ift nach Stblauf ber ßvift ber audftellenben 
Veljörbe jurüdjugeben unb bon biefer aufjubcWapen.

23
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,xx)cbc entgeltliche ober unentgeltliche banentbc ober 
voriibcrge()cnbe übertaffuug von Schrotmühlen ober 
leiten Von Schrotmühlen an anbere ift unterfagt. SaS 
gtcidjc gilt für Verträge, burd) bie eilte Verpflichtung 
gl fotd)cr ttberlaffung bęgriinbot toirb (.Kaufverträge 
unb ähnliche).

Die untere Vertoattuttgdbet)örbe fann Xudnahmen 
von ber Vorfdjrift im ?lbf. I gttaffeu.

§ 4.
Sic §erftclluug boit Sd)rotmüt)tcu unb bou Zeiten 

uolt Schrotmühlen ift unterfagt.
Sie {Reidhdgetreibeftctlc fann Ausnahmen tiou ber 

Vorfd)tift in Xbf. 1 gutaffeu.
§ 5.

(Ss ift unterfagt, fid) in periojjifcheu Sruetfd)rifteu 
aber in fonftigeu Witteiluugeu, bie für einen größeren 
Urctd von ^vrfoueu beftimmt fiitb, gum (Srtoctb ober 
,ur Vetäufeerung von Schrotmühlen ober Von Zeiten 
von 3ri)votmiil)[eu gu erbieten. — (Sine V%üfungdpf(id)t 
ba()iu, ob Xtogcigen bem Verbote im Sap 1 gutoiber» 
taufen, liegt ben Verlegern, foivic beit bei ber §er» 
ftclluug unb Verbreitung ber Studfdjrifteu tätigen 
oßerfoneit nicht ob.

§6-
Unternehmer boit Wulften unb fonftigeu Vertief)* 

tuugcn ber im § I Gezeichneten Xrt, bie naci) bem 1. Ja
nuar 191(1 ihren Setoerbebetrieb augemefbet hoben, 
bebiirfen einer Vefd)einiguug ber unteren Vertoattuugd 
befjorbe, baft bie Slttmelbung bed Wetoerbebetttebed nicht 
gur Umgehung ber Vorfdjriftcn über bie mdjtgetoerli* 
liehen Schrotmühlen erfolgt ift. Xubernfaltd finben auf 
fic bie Vorfdjriftcn tiefer Xnorbiturtg Xutocubuug.

§ 7.
3utoiberhaublnttgcn gegen biefe Xitotbuuug tocrbcu 

mit Otefängnid bid 31t einem (fahre beftrnft. ©eint Vor» 
liegen milbctnbet Umftänbe fann auf S3aft ober auf 
(Mbftrafe bid 31t eiutaufeubfüufhuubcrt Warf erfanttt 
tocrbcu.

§8.
Siefe Xuorbuuug tritt mit bem Zage ber Vcr 

füubuug in straft.
Weine in gleid)cr 3ad)e ertaffeue Xuorbnuug vom 

18. 8. 1917 (I P 9fr. 317/8. 17 iviVb hiermit auf 
gehoben.

Vvedtüu, 8. 5. 1918.
Set fteltv. .Uommaubiercube Scuerat bed VI. X.*K.
Siefe Xnorbnung gilt and) für ben Vercid) ber 

JMtitng Vrcdtau.
Weine Xuorbuuug Vom 19. 8. 1917 toirb hiermit 

aufgehoben.
Vrcdtau, 10. 5. 1918. Ser .Uommaubaul.
Siefe Xuorbuuug gift auch für ben Vcrciri) ber 

geftung Stab-
Weine Xitprbiutng Vom 20. 8. 1917 toirb hiermit 

aufgehoben.
Stab, II. 5. 1918. Ser Äommanbant.

§ 3. ®crorbnutiflcn unb £kfanittmad)unßcn 
ber ftiJutßltcftcn iHcßicvuitß.

374. Sed Möitigd Wajcftät haben burd) Xltcrl)öd)ften 
(Srlajg bonr"4. ffebruat 1918 bem Seutfcl)cu Zentral* 
fomitee 311t Vcfämpfititg ber Zubctfutofe bie ®e» 
nehrittgung gut Vcranftaltung Von 3 ®etblottcrien mit 
fe 375 OOO Wf. Spietfapital unb je 125 000 Wf. Stein» 
ertrag für beit Umfang ber Wonard)ie 311 erteiteu geruht.

Stach bem Spictptan füllen in jeber ber brei äottcrie» 
reihen 125 000 Vofc gum tfUcifc bon je 3 Wf. mtdge» 
geben unb 3 702 ®etoiunc im Sefamtbetrage oon 
125 000 Wf. audgefpiett tocrbcu. Sic Eichung ber 
e r ft c u {Reihe ift auf ben (1. unb 7. September 1918 
feftgefebt; mit bem Vofcbcrtrkb barf jcboct) nicht vor 
Witte (fuli 3'd. begonnen to erben.

(yd) erfudjv, bafiir 311 forgen, bag ber Vofebertrieb 
n i cf) t bie a n ftanbet toirb.

Vrcdtau, 17.5.1918. Set Vcgicruug&ptäfibcnt.
275. jur Einlofuug von Vergütunßdancrfenptniffcu 
über Mriegeteiftuugcn (§ 3 Ziffer 3 unb 4 unb § 2l 
bed Kricgdtciftungsgefeped vom 13. Quui 1873 (V.Ä.Vt. 
S. 129)) and Xuguft 1914 bid gebruar 1915 unb 
Vtprit 1915 bid Februar 1918 flehen Wittel gut Ver
fügung für bie .Streife: Vrcdtau Stabt, Vrcdtau Sflnb, 
Vrieg Stabt, ®tap, Seid, Shtau, jRcichcnbad), Steinau, 
Striegan unb Ztcbnip. Sic einjulöfenbeit Vergiitungd 
nuerfeuntuiffe, bie ben (Smpfangdherechtigten noch 
näher bcgeidjnet tocrbcu, finb bei ben guftänbtgen .Ureis 
taffen gut (Śntpfaitgnahme ber Vergütungen nebft ben 
bid (Silbe Wai 1918 berechneten ,;ginfcu tiotgulegen.

Vrcdtau, 17. 5. 1918. Ser 9tcg.»Vräfibeut.
276. Sem (Gräfin :Kittberg 3d)lvcftcru-Vereiu vom 
Voten Attcug in Vertin Schöneberg hat ber ,ßen Wi 
niftcr bed ßnneru mitteld (Srtoffed Vom 16. Wärg b. 
bie Erlaubnis erteilt, gut Secfiutg ber ®ruubcrtocrbö 
(often für ben geplanten Vau einer ßeilftötte nebft 
Wutter» unb Sdjtodftcrnhnud in beit fahren 1919 
unb 1919 je eine öffentliche Vertofung von Sitberge 
täten mit einem Wcfamtfpictfapitat bon 1500 000 Warf 
3U veranftatten unb bie Sofc in jeber Veif>e 250 000 
;,u 3 Warf bad strict in ber gangen Wonardpte 311 
Vertreiben. Stad) bem Spictptan |vifen in jeber bet 
bvibvu Votteviereihen 10 690 (hetoiunc im ®cfamttoevte 
boit 220 000 jK audgefpiett tocrbcu.

Sie Eichung ber c r ft c. n SReihd ift auf ben 25. unb 
20. Dftober b. $d. feftgefebt; mit bem Vofebertrieb fotf 
am 1. September b. $d. begonnen tocrbcu.

3d) erfuche, bafiir gtt forgen, bnft ber ßofebertrieb 
nicht beanftanbei toirb.

Vrcdtau, 18. 5. 1918. Ser Veg. Vräfibcut.
277. S o u b e r V a u p 0 t i 3 e i V e r 0 r b tt 11 n g

f ü t -U t c i n h ä u f e r.
Stuf Mruitb ber Sff (i, 11, 12 unb 15 bed Viefiped über 

bie Volfteibertoattnitg vom 11. SJtär3 1850 unb ber
137 unb 139 bed Wefeped über bie altgemeine

VanbvdVcrtoaltmtg vorn 30. (fuli 1883 toirb mit ffu«
ftimmung bed Vegirfdaudfd)uffed für ben Umfang bed 
tKvgierungdbegirfd Vrcdtau Verorbuct:



I. JlMflcmrineó.
§ 1"

Stntoflnbung bar Scftimmungen.
Sic Sorfd)riftcn biefer ifßoligeibctorbtmng gelten 

für Kleinhäufcr im ©time bcs § 2. Soweit in ben für 
bflti SBau fonft mofegebeuben fßoligeitoetorbnungen in 
boti})olijeUid)cr •‘pinfidjt frf)ärfcrc itnforbcrungcn ge» 
(teilt werben, treten bie crividjtetnben Sorfdjriften 
biefer Scrorbitmig au ü)tc ‘Stelle. übrigen bleiben 
(ene ^oUjetbetorbnungen and) für Kletnljäufer in Staff.

§2.
S c g t i f f 6 b e ft t m m u n g e n.

Älcinl)äitfcr im Sinuc biefer Serorbitung uub 
tßohngcbäübe, biß folgcnbcn Slnforberungen cntfprechc«:

a. fic bürfen nidjt mehr als 2 Sollgefd)offc haben mtb
b. in jebem ©cfdjofe nur eine geringe 2lngal)l toon 

Kleinwohnungen enthalten, b. h- tum foldjen 2Boh5 
nuugeit, bie und) ©xöfee, Slnorbmmg, iRaumjal)!, 
iRaumI)öl)e uub iltuSftattung ben ortsüblichen 58c 
burfuiffen bet minberbcmittelten Sebötlerung ent 
fpred)cu,

c. fic bürfen leine 3icbcumol)ugcbnuöc (Seitenflügel, 
fDiittelflügel, Ouetgebäubc) haben, währcub 
anberc 'Jlcbcngcbntibe (Ställe, Schuppen, Reine 
äBcrfftättcn, Dtbortc uftv.) juläffig fittb,

d. fic muffen foweit niept toom SegirfsäauSfd)ufe 
eine 2lbWcid)img baboit gugelaffen ift — mit einer 
gut ©arten» ober Iaubtuirtfd>aftlid)eu Stufung gc 
eigneten $rcifläd)e toon minbeftenS 200 qm bauentb 
ausgeftattet fein.

II. |fotm»58orfdjtiftcm
§ 3.

58 a u to o r I a g c n.
Sem Einträge auf Erteilung bet SqpetlaubniS 

müffett beigefügt feilt:
fi. jVuci Stüde fämttid)cr ©tunbtiffc toom Selter» 

bis guttt Sad)gefd)ofe uub ber £t u c r f d) n i 11 c 
minbeftenS im Slafeftabe 1:100. Sic Unterlagen 
miiffen bie Sauart uub bie ülbmcffungen bcS SaucS 
im gangen uub in feinen Seilen bcutlid) erfennen 
taffen, and) bie SeiutfcuugSnrt bet (Räume, bie 
£>öl)cntagc bet ©ebäube gum umgebenben Sobcit 
uub gut Straffe fotüie 2(rt uub Static bet gu tier» 
lucnbmbcit hnuptfäd)lid)cn Sauftoffc ergeben,

b. gtrei Stüde eines planes minbeftenS im Stafe* 
ftabe 1:1000, bet bie Sage mtb bie Slbftänbe bet 
©aulidjleiteu bvS SaugnmbfliidS mtb bet 9lad)= 
bnrgrunbftüde mit Eingabe iljrcr Sauart mtb Sc» 
badjung geigt, ben ©erlauf bet Straffen uub Sage 
unb bereit Entfernung toom SaugrmtbftitcC er» 
lernten läfet mtb eine Eingabe bet •'ptmmclSridjhmg 
enthält,

o. ein Stiid 5>Iiifid)tSgcid)mnig alter Sdymfeiten, um 
gebcncnfalls beträten gu fiwncit, bafg burd) ben 
Sau und) ftorm uub äufgercr itluSftattung eine 

.gröbliche Sernnftaltung l)et:beigefiil)tt tvirb.

Sic Soligeibcpörbc tarnt, namentlich für untvrgcorb 
uete Saulidjlciten, toon biefen 2lnforberungen gang tobe. 
tcilWcife 9(bftanb nehmen. ,

§ 4.
3t o h b a u uub ©ebrauchsabnahme.

Son bet (Ropbauabnahme lattn bie Saupoligeibc 
hörbc bei untergeorbneten Sautidhleitcii nbfcl)cn.

Sie 3ngebraud)nal)mc toon iMeitthanfc.ru ift, uti 
abhängig toon beftimmten Stiften, burd) bie $o!iget 
behövbc gu geftatten, fobalb ihr nachgeloiefen ift, bafe 
bie gum äSopnen beftimmten 9täume genügenb auSge 
troetnet fiitb. (Rur bei Klcmpnuferit mit URiettooI) 
nungieu ift g)toifd)ctt bet 3xohbauabiial)me mtb beut Se 
ginn ber Scrpup» uub Stnftrcicbarbciten bie in bet 
örtlidjen Saupoligeitoerorbnuttg toorgcfdjviebcite ßrif: 
einguhalten.

Ul. Xecpttifcpc Seftimmungen.
§ 5.

©r ünbungS» unb Keile r,m auer to er I.
SaS ©rünbungSmauertoert bet Umfaffungsmättb ■ 

ift fo tief gu führen, bafg bie Stanbfidjcrpeit beS ©e 
bäübcS getoährlciftct ift; fcbodi lattn bie (ßoligcibehörbc 
toon bet Sorfd)tift, bafg bie Stauern bis in froftfrei: 
liefe geführt toerben feilen, SluSuahuten geftatten. Si 
lanu ferner für ß'nucnwäubc, äufeere ßad)WcrlWänb 
mtb SBäitbc toon cittgefd)offigen (Rcbcubaulidjleitett ge 
ringere ©ninbungS tiefen als für feie Umfnffmtgen gu 
laffeit.

UuterleHermtg ber SSopumumc ift nicht erforberlid’
SaS SodelntaucrWerl bebarf (eines äufeeren (blauet 

toorfprungS, auch fantt bie (ßoligcibehörbc bei guten 
Saugrunbe gutaffen, bafe bie Setbrcitratng ber ©rät: 
bmtgen gu Sanletten unterbleibt.

Sie Iid)te §öpe, bon Sorratsfcllcrn braud)t nur 
1,50 m gu betragen.

KcKetbcdcn brauchen nid)t maffito I;ergefteXIt gu 
Werben.

SllS Kellertreppen genügen aud) pölgerne Setter 
ftufen, bie toon .Küchen» unb Siebenräumen mtmittelbai 
gitgäuglid) fcin.bürfen.

§6.

21 u f g e h e n b c 5B ä n b c.
$ür UmfaffmtgSWänbc ift aud)-ausgemaucrtcS ober 

anSgcftaltcS ßad)Wcrl mit unb ohne Skttcrfchup burei- 
Stufeenpup ober Scfleibuug juläffig, nicht bagegen bi* 
MnWcnbitng toon nur toorgeblcnbetem %ad)Werl mil 
.ßintermaucrung. Scl)mftampfbait, .ßolgbopliocrl unb 
anberc ortsübliche Soutocifcu fiub geftattet. (Rebenbau 
lichleitcn ot)hc generftätten bürfen auch auS ®retttoer; 
hcrgeftcllt werben. •

$itr 3:mtenWänbc, aud) Wenn fle Scdeubatlen träger 
ober beit 2teppenmum mnfcl)liefeeu, ift auSgemaucrte 

! ^ad)Werf erlaubt. Einen halben Stein ftarlc belüftete 
I Bäubc fiub ohne öolgfndiWcrl guläffig, Wenn eine gleich 
! mäfeige Serteilung ber aufnthenben Saften burd) ent«



fpted)cnbc Unterlagen (jłłouertatton nnb bergt.) ge
fiebert iff.

9Ud OTauerftärfe ber Stufeentoänbe Von iOfaffivbauten 
genügen 30 cm bei Stntoenbung von Stufeenpub unb 
.<pobUd)id)tcit ober 38 cm ober ll/i ©tein ohne Stuften« 
pufe unb £>oI)lfcbid)tcn. Die %fofi)cibebörbe fantt 1 ©tein 
ftarfc Sluftctttväitbc geftatten, trenn gute Riegel ober 
©(btvcmmfteinc bertvenbet tvcrbeit, unb tvenn in 
mitbem Älimo ober gcfd)ühtcr 4iagc 31t ertvarten ift, baj) 
bic (Srfbornid bei ben SBoufoften nicht burd) Sßärmc» 
tierluft int SB inter aufgetvogen tvirb. 'Bei ßacbtvetf» 
unb ^oifbauten ift bic ©cbtvetlc bed ßuftbobend ber 
(5rbgefd)ofträumc minbeftend 25 cm über bem Stuften« 
boben 311 Verlegen.

§7.
S8 raub m a u c r n.

Dad überbaebfübren ber tBranbmaucrn ift nicht er» 
forbcrlid). 9?ci fRcibcnbäufetu firib in Stbftänbcn bon 
ettva 40 m SSraubmauern 31t errichten, bic bid unter 
bie feucrfid)ere Dad)t)aut geführt tvcrbeu müffen. ©e» 
mcinfd)oftlid)c Mrcnstoänbe Von ©runbftücfcn finb ge« 
ftattet, auch bei nicht ntaffivcr SSauart, tvenn biefe 
SBättbc bureb bcibcrfcitigcn tBcrfmb bid unter bie Dad)= 
baut feuerfieher bcrgefteltt tvcrbeu. sjBirtfd)aftdräuntc 
(©tälic, SBorratdräunxe, SBerfftätten) bürfcti mit SBobn» 
räumen ohne SRrnubmnucru unter einem Darf)e ber» 
einigt tvcrbeu; bod) müffen bie Drcumutgdtvänbe and) im 
Dod)raum burd) bcibcrfcitigcn SBctfmfj feuerficber her« 
gefteüt tvcrbeu; auch bürfen SBobnräunte über ©taff- 
räumen augeorbnet tvcrbeu, tvenn fie Von biefen bureb 
eine maffive, feuerfefte DccTc getrennt finb.

§8.
D c cf e n.

3u» 93ered)ninig ber Dccfculafteu genügt bic Sin« 
nähme Von 200 kg aid (Sigenlaft Von audgeftaften ge» 
pulten unb gcbicltcu Sfalfcnbecfeu unb Von 150 kg 
aid 9lublaft für 1 qm Decfcnflndjc.

Sichtbar bleibeubc .^oljbatfenbedfen (ohne tßcrfmb 
ober 58crfd)almtg ber Unterfeite) finb sutäffig. Die 
Untcrfläd)c bed #lvifd)cnfclbcd ift in kiefern ßatte für 
bic Iid)te ßöfte maftgebenb.

§ 9.
D ä d) c r.

» 3ur (Siitbccfung ber itleintvobubäufer barf nur 
batted (fewer f e ft e d) Dadgnatcrial bertvenbet 
tnerben, tväljren'b für bie 9icbcnbaulid)fcitcn ohne 
ßenerftötten and) attbere - (ebigtid) fetter fixere —- 
Einbccfungdftoffe genügen. ©trob«, Mohr«, 9tetb* vber 
©d)inbclbäcl)cv bürfen febod) nur in minbeftend 10 m 
Slbftanb Von ber 9!ad)bavgrett,yc ober Von attberen Me» 
bänben bcdfclbcn Mruubftücfd, geftattet tnerben.

9fianfavbbad)er bürfen nicht mehr aid ettva 00° gegen 
bic Söagcrcdjte geneigt fein; ber Daebfuftboben barf nicht 
tvcfcntlfd) unterhalb ber Dachtraufe liegen.

S3ci Dächern, bie unmittelbar auf bic Strafte ab«

toäffmi, finb Dachrinnen unb Slbfattröbren ctn&w« 
bringen.

§ 10.
Bvrfgrüngcunb Vorbauten.

2Beuu Bauflucht unb ©trafteuftudjt nicht »u« 
fammenfaileu, müffen Borbauten in Borgärten min 
bcfteitd 2,50 m hinter ber ©traftcnf[itd)t bleiben unb, 
menu fie nicht unmittelbar au Borbauten benachbarter 
Käufer als ardjitdltonifche beinbeit ftd) antchncit, um 
minbeftend 1 m von ber Badjbargrcujc entfernt bleiben.

§ 11-
©djornftein c.

©d)ornfteine bürfen mit ihrem Sichten an Stuften 
mauern unb Mmitbftüddfd)cibcwäitbc gelegt Werben, 
Wenn an ber Sluftenfeite ein ©tein ©tärfc berhfeibt. 
ISin^etne fetten benubte Neuerungen int Dad>= ober 
ftetlergcfdjoft bürfen and) an ©djornfteine ber Bottge- 
fdjoffe attgcfdjtoffcn Werben.

Der Slbftanb bed freien fjotjed Von beit ßuitcn- 
feiten ber ©chornftciuWangen braucht nicht mehr als 
18*cm jit betragen.

§ i2. 1 i n 14
ßenerftätten. '

ßür bie Stbftänbc ber Ofen, .ßerbc, St auch rot) re 
unb 5Eäud)crtamutcrn bott freiem ober Vermauertem 
unb vergilbtem $otjWerf genügen folgeitbe Sttafte:

Memauerte ßcuerftättcn Von vergilbtem .ßoly»
Wer! .............................................................15 om,

gemauerte ßeucrftätteu Von freiem Hotg«
Wer!............................................................25 om;

cifente ßeücrftättc» unb nid)t ummantelte 
eiferne Baudjrohrc von vergilbtem ober 
mit äJietad Verftcibetcm öoIyWcrf . . 25 cm,

von ft aim HolgWerf........................................50 cm;
Bänd)crfamment bürfen and) auf Baltentagcn gefebt 
Werben, Wenn fic in ihrer ganzen ßtäd)e eine feuer* 
fefte Unterlage von minbcftcitd 20 cm ©tärfe erhalten.

§ 13.
SB o h n r ä u nt c.

Unter bie junt baiicrubeit Stufcnthatt Von BZcnfdjcn 
bietteüben Bäume finb nirfjt mitgnrcd)ttcii bic SBafch« 
(üd)cit, Sgülfitdjen, Babcftuben unb SBertftätteu, fofern 
fie uid)t für gewerblichen Betrieb, fouberen nur 311m 
Handgebrauch beftimmt finb.

ßm ,ftcI(crgcfd)oft bürfen Bäume 311m bauernbem 
Stufenthalt von Bieufd)ett nicht untergebracht Werben. 
Bei ber Sage an Bcrgabl)ättgcn gelten nur bie Bäume 
aid gum .(Mfcrgefchofe gehörig, bereit ßuftbobeit burch« 
weg unterhalb ber Stuftcnfläche liegt.,

Dad)gcfd)offe, bie in ber Haugtfad)c für ®of)u« 
3Wede audgebaut finb, gelten aid Bo*gefd)offc im ©inne 
bed # 2 ei. ßn gWeigefdjoff igen SilehtWohnhäufent barf 
nur bie Hälfte ber ßtäd>e bed $od)ramnä gu SBot)n« 
räumen audgebaut werben; and) bürfen biefc nur aid 
>fubel)ör ber Mefdwftwohuutigcn, nicht atd fclbftänbige 
SBot)ttungcn bienen.
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x>m X>ad)bobcn über bent dcljlgebälf (Spihboben) 
bürfcn Xrotfenbobcn unb Hbftedfammcrn untergebradjt 
Werben. ®tc StuSnubung foldfcr Bäume fiir Wohn 
ijbetfe barf nur auSuabmSWcifc, unb jlvar nur für 
tinberreidje Hamilton unb folangc bringenber Bebarf 
für bicfe uadbgcWiefen wirb, non ber ^ßolijeibebörbe ge» 
Ttattct Werben.

Zäunte jum baucrubcn Stufeutbalt bon sJJZenfd)cn 
öürfeu in bcn Bodgrfcboffcu nict>t Weniger als 2,50 m, 
’_*o Oacbgcf d>oß nicht Weniger als 2,20 in als lichte 
^öbe mifwcifen. Bei Stimmen mit fertigen 3>crfeu 
-tritt $urd)frf)nittSermittIung ber juläffigett .'pöfjc ein.

§ 14.
X t c f) b c n.

X)ie Xrcbpcn in Älctntoo^n^äufern, bic nur bon 
einer fynmilic bcnufit Werben, bürfcn beliebige fein, 
ö. f). fS werben feine befonberen Slnforbcruugen über 
3foiSmaß unb Stnlage uorgefdmcbcn.

$ft eine fctbftäubigc jWeitc Wohnung vortjanben, 
fo mufo bic Xrcbbr unmittelbar ins farcie führen ober 
m einem mit unmittelbarem SluSgang ins fjreic ber» 
feljenen fflur liegen, beffen Wäube feuerfieser finb.

Sinb im Ober» unb 2)ad)gcfd)oß mehrere fclbftänbige 
Wohnungen uorljauben, fo muß bic Xrcbf>e in einem 
mit unmittelbarem SlnSgang ins Rrcie bcrfcl)eucu 
z^lttr liegen, ber fcuctfid)crc Wänbc unb fcucrficbcrc 
X)edc l)at, bic Xrebpenlaufe nriiffcu mögtiebft gerab» 
Ihtifl feilt unb bürfcn an lichter Breite nicht Weniger 
als 80 cm unb ein BteignugSbcrffältniS bis ju 20/23 ein 
mtfwcifcit.

übevbeefte ffreitrebpeit (ohne umfd)ließenbe Wäube 
■ober foldje mit größeren Öffnungen) finb %uTüffig.

# 15.
g c u ft e r.

ftebet jum baucrubcn ober borübcrgcbeubcu Stufend 
bait bon 3JZcnfd)cit bieuenbe Staunt muß minbeftenS ein 
unmittelbar ins fjrete gchcnbcS unb jum öffnen ein» 
gerichtetes genftcr hoben.

2)ic fclbftäubigcu Wohnungen ber Bottgefcboffc 
miiffcit bureb Öffnungen, bic in gegeitübcrlicgenbeu 
iBänbett liegen, burcblüftbar fein. Stnbcrnfads finb 
Lüftungsrohre borjufcheu.

§ 16.
91 bortc unb Slbortgruben.

3« jeher felbftänbigen Wohnung muß ein bcrfdjlicß» 
üarcr, gut entlüfteter Slbort gehören, ber mcglid)ft 
oufterbalb bcS IpaufeS gelegen fein fold. Wirb ber Slbort 
innerhalb bcS .ßaufeS ober Wgnb an Waub mit Wohn 
raumen angelegt, fo müffen 9lbort;edc, f^adflraitg unb 
(intbc gut entlüftet fein, ober ber Slnfcifluß on ein 
öffentliches fianalneh mit Wafferfpiilung benuist Werben. 
Statt ber Slbortgruben bitrfen ba, Wo mit bent .ßauS» 
grunbftücf eine Warten» ober Sldcrfladjc bcrhunbeit ift, 
bie für bic laubwirtfchaftlidje Verwertung ber Slbfall» 
ftoffe bouerub ausreicht, auch einfachere Einrichtungen 
ood> bem Xoitneu» ober daftenfbftem bon ber Voli^ei» 
ibchörbe yigelaffert werben.

§ 17.
W a f f c r b e r f o r g u n g.

ffür bie Besorgung ber einzelnen •'pauSgrunbftüde 
mit gefunbhcitlich etnWanbfrciem XrinfWaffer unb mit 
Waffcr su tfcucrlöfchäWctfcn genügt ba, Wo nicht ber Sin 
fdjlnß an eine öffentliche gemeinfame Wafferteitung 
möglich ift, baS Sicd)t ber Bcuuhung eines öffentlichen 
Brunnens ober ber SJZitbemtfmng eines tßribat- 
hrumtens; BorauSfehung hierbei ift, baß bie Brunnen 
in einer nach bem Etmcffcn ber 'fßotijcibchörbe aus» 
rcichcnbcu Stühe bes dleinhaufeS liegen.

§ 18.
E i n f v i c b i g u n g e n.

OL* Eiitfrivbigung für itlcinbauSgmubftüde nach ber 
•Straße finb lehenbe .[jeden juläffig; auch tarnt bie ißo 
lijcibebörbc hei greilaffung beS BorgartcngelänbeS als 
Wrünftreifcu bon ber Borgarteneinjäunung ahfehen.

W;artcn()äuSd)eu (Rauheit) in einer Bauart, bic fielt 
bem Eh«rafter ber Umgebung anpaßt, bürfen foWohl 
an ber Straße, Wie and) unmittelbar an ber Sfadjbar 
grenze errichtet Werben.

IV. Sitrafbeftimmungcn unb Schluß.
§ 10.

St r a f b c ft i m m u n g e n.
fyiir Übertretungen biefer Sonberbauorbuung gelten 

bie Strafborfchriften ber für bcn Bau int adgemeinen 
maßgebenben Baupolijciberorbnung.

§ 20.
$nl rafttreten.

Xie tßolijetberorbnung tritt mit bem Zage ihrer 
Bcröffcntlidbuug in .draft.

Breslau, 18. 5. 1918. X)er S$cg.»Bväfibcut.
278. Berlin, 22. 3. 18. d'riegSminiftcrium. Xie 
feit bem 1. Offober 191.6 als Beilage ju bcn 
„Ocutfcbeu Berlufttiften" crfd)cinenbe, bon ber Zentral» 
[teile für sJZad)loß]ad)cit ha'auSgcgcbenc Lifte „Uner 
mitteltc tpecreSängehörige, Siadjlaf;» unb ^uitbfadhen" 
— bic bisher einzeln nur gegen jcbcSmalige Borhcr» 
einfcnbttng beS Betrages bon ber SZorbbcutfchcu Buch 
brnderei in Berlin bezogen Werben foiinte — ift bom
1. Slpril 1918 ab and) burd) alle StcidhSfioftanftaltcn 
jum greife bon bicrtcljährlid) 50 Pfennig 31t beziehen. 
J^üx bic Errichtung bcS Boftbe3ngcs War maßgc&nb, 
baß bie Sluftagc ber „Xcutfcljen Berluftliftcn", ber bit 
genannte Lifte als Beilage hctlag, ftüubig jurüdging, 
fobaß fd)licßlid) nid)t einmal auf jebe bebeutenbere Ort 
fchaft ein Ej-emplar entfiel. ®cr borcrWähtttc Einjcl 
ihcgug bermochtc — Weil 31t itmftänblid) ber Lifte 
glcid)fads nid)t bic genitgenbe Bcrhreitung 5U ber» 
fchaffeit. OaS fcbcSmatigc Borhercinfenben beS Be» 
trageS war felbft für foldjc Bchörbcn, bic fiel) für ein 
BcfauntWcrbcu ber Lifte intcreffiertcn, 311 ^eitranbenb, 
um regelmäßig burchgcfül)tt 31t Werben.

Entgegen ber eigentlichen Bcrtuftlifte bedangen aber 
bie Beröffcutlidhungen, bie in ber Lifte „Unermiftelte 
ßeereSangchörige, SZadflaß» unb ^unbfacheu" erfolgen, 
Weit»fte Bcrhreitung, Wenn baburd) bie Slrheit ber



^cutrcilftcltc für Rad)lüßfad)cn, an jpattb ber Undtt» 
brittglid)cn Rad)läffc bag 0d)idfal Oon unbefannt Der» 
ftorbcneit .fbccregangchörigcn aufgutiären, mirffam ge» 
förbert Werben füll.

jDłit Rndficht auf bie Bcbcntuug biefcr Roheit, unb 
rocil bon bei Riitarbeit ber ©ciftlidjcn imb Scorer bag 
BefaitutWctbcii bcr Siiftc aud> in ban II ein ft cn 
Drt erkartct inerben barf, inerben liner (fjgellenj ge» 
beten, bie Stirdjcu nitb 0d)utbchörbcit auf bie tiifte 
„Unerraittelte $eeregangchörige, Rad)laß= unb gunb» 
fachen" unb auf beit ab 1. Slfiril 1918 neu errichteten 
Ifioftbejug hmgttWcifeit, fuiuie it)nen beit Bcgug bcr ge» 
nannten tiifte unb bereu üffentlid)c Auflegung, uament» 
lid) and) eincjn glucdmäßigen Rughattg bcr ber tiiftc 
beiftegenben $itbcrtafcl ju empfehlen.

Staut SDättcitimg bcö .Staiferlicfjcn ißuftjcitungeamtS 
ift bie Stifte „llnermittelte Specrcgongchörige, Rad)(aß» 
unb 3unbfad)cu" im 6. RatiEjtrag gur ^citnnggprctglifte 
beS Stoiferlięhcn Ißoft^eitmtgganttg beröffentließt.

(irlniinfdjt tnäre, Incttit bie Stirdjcu» unb ©dfnlbe» 
färben folncit bieg beit Itmftänbcn nach möglich ift 
— burd) wicberholtc Bcfauntmad)ungcn in ber Ortg» 
preffe unb in beit lirdjlidjen ©emeinbeblättern bag 
Sßubltlum auf bag Auflegen bcr Stifte aufmertfam 
machten. 2Bn foldje Bclalmtmadjitugen nid)t an» 
gängig fiub, lönnten biellcidjt regelmäßig luieber» 

. teßrenbe mtiublidjc Betauutmadjuugeu non Stängel unb 
Ratgeber in forage tommen. Bcfuubcrcr (frfolg tnäre 
gelnäljrleiftet, menu (fiter ffijgellcng genehmigten, baß 
bie Äirdjett» unb Schulhehörbeu bie Stuften für ben Be» 
gug bcr Stifte and ben St treten» unb©d)ultnffcu bedeut biirftcn.

Berlin, 25. 4. 18.
®er Rlintfter bcr geiftt. u. Itntemcht3»8lngelcgenheiten.

Rbfd)rift gur Weiteren Bcraitlaffuitg.
81 tt bie ß'önigt. Regierungen. •

Rbbrud ben Sperren Streits unb Drtgfdjulinffxftoren 
foluic ben Diagiftrotc» unb ben Herren Sdjulncrbattbg» 
Dnrflel)cru gut SfcuntniS unb Bead)tung.

Breälau, 10. 5. 1918. Stgl. Regierung II.
ttkvorimuHttctt unb töctmmtmadjunßcn 

nnberer 93cl)ötbcn.
27®. Rad)ftel)ettbe Bemäntlung:

Berlfanbelt BreSlatt, ben 16. SDZai 1918.
2fn (i'ejentoart von 2 Rbgcorbneten ber s,f5covingial=Ber= 

trelung unb eines Rotate würben in bem heutigen %er= 
mine bie in bem lebten Halbjahr von bcr Reutenbant 
taffe eingelöftcn Rentenbriefe ber proving ©d)lcfien 
nebft ben bagu gehörigen ^inbfd)einen unb (SrnciterungS* 
feheinen, unb gwar:

I. 4 °/o Rentenbriefc.
102©tücf Bud)ft. A gu 3000fUtt. = 306 000 m
29 . « B » 1500 s seat 43500 «

116 < . c, 300 5 34800 s
81 / = ü = 75 Stil 60(5 •

» CG * 300 , 300 »
1 = = DD« 75 0 = 75 «
1 * « 1111 - 300 t 300 c
2 » « JJ« 75 % 150

333 Sdict 39120010».

333 ©tiict Übertrag 391200 50».
U. 3‘/g °/o Rentcnbnefe.

6 ©tüdBuchft. F gu 3000 50». = 18000 50».
1 * « G 1500 a 1500 a

10 . « H 300 . a 3000 a
5 # J • 75 375 a
1 * K s 30 > 30 a
5 « L a 3000 a 15000 a

1 s s M 5 1500 1500 «

z 11 * = N S 300 •3300 a
6 i 0 a 75 a 3= 450 a

2 - P » 30 « 60 =

48 ©tftd 43215 »
guf. 3öl ©tfict tut ©efauttwerte oon . 434 41& 10».
burd) getter beruhtet, waö in @emäßt)eit bet §§ 46 
unb 48 beS Rentenbanf=®cfefcc8 vom 2. 50!arg 1850 mit 
bem Bewerten bereinigt wirb, baß ein BergeidjniS ber 
vcrnid)teten Rentenbriefe ufw. bet ben Riten niebergetegt ift.

g. u.
gtg. von ($id)botn, von ©moih«-

(L. S.) gcg. SCöillerö, Rotar.
@. w. o.

gcg. A'orb. Äludhul)tt. Stuhls, 
wirb hiermit gur öffentlichen Kenntnis gebraut.

Breslau, ben 16. 50Zai 1918.
Jtßnrgliche SDireftiou

ber Rentenbant für ©djlefien unb 5ßofm.
‘480. fttitflünbigung dort auSgelofttK

4 °/0 unb 3V2 °/o Rentenbriefen bet 
5ß r o b i n j © d) l e f t c n.

Bei ber heute in ©emäßheit ber Beftimmungen ber 
§§ 39 ff. bed RentenbantgcfefjeS bont 2. 50tärg 1850 
im Beifein bon Rbgvorbitcten ber Brobiitgtalber* 
tretung unb eines RotarS ftattgefuubcuön Betlofung 
ber gum 1. Dftober 19 18 etugulüfcnben Ren»
teubriefe ber probing ©d) left en ftub ttadh* 
ftehenbe Ritmmcrn gegogen Worben:

I. 4°/0 Rentenbriefe;
117 ©tuet Buch ft. A. jn 3000 Rtarf (1000 2:1t.).

Rr. 682. 767. 1298. 1445. 1514. 1844. 1867.
2497. 2743. 3349. 3679. 4080. 4248. 4365. 4571.
4600. 4699. 4939. 5187. 5828. 6676. 6903. 7074.
7194. 7298. 7383. 7724. 7811. 7962. 8067. 8137.
8491. 8637. 9351. 9705. 10341. 10437. 11091. 
11104. 11466. 11976. 12056. 12059. 12182. 12464. 
12499. 13015. 13255. 1.3832. 14096. 14366. 15767. 
16473. 16770. 16950 17578. 17582. 17661. 17724. 
18074. 18280 18291. 18686. 18863. 191/8. 19211. 
19686. 19808. 20094. 20606. 20615. 20661.20930. 
21522. 22085. 22094. 22422. 22442. 22589 22620. 
23401. 23410. 23432. 23501. 23533. 23722.23982. 
24414. 24940. 25349. 25657. 25836. 26005.26( 58. 
26075. 26106. 26322. 26343. 26468. 26498. 26541. 
26731. 26769. 26980. 27171.27241. 27336. 27489. 
27781. 27863. 28255. 2856/ 28845. 29060. 29157. 
29210. 29262.
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30 <51iicf Surf)ft. B. ju 1500 Start (500 £h\).
Sr. 515. 1599. 1686. 1981. 2556. 2912. 3119' 

3185 3187. 4020. 4575 4753 5056. 5135. 5180
5299. 5986. 6549. 6606 6894 6906. 6943. 7129
7167. 7186. 7243. 7319 7371. 7380 7417
126 (Stiicf Surf) ft. C % u 300 Start (100 £lv.).

Sr. 372. 391. 1101. 1703. 2166. 2482. 2498. 
2672. 2886. 3141. 3615. 4042. 4080. 4135. 4220.
4927. 5215. 5460. 5715. 6146. 6273. £805. 6901.
7542. 7842 8121. 8590. 8727. 9101. #)96. 9629.
9780 9817 10628 11006. 11072. 11169 11622. 
11813. 12013. 13032. 13341. 13550. 13892 13939 
14450. 15273 15315 15549. 15995. 16213. 16291. 
16470. 16735. 16999.17241. 17525.17942. 18031. 
18061. 18427. 18720 18816. 18834. 18914. 19512. 
19793 19831. 20214. 20480 20488. 20520. 20535. 
20659. 20720. 21009 21119. 21142. 21318. 21536 
21559. 21699. 21882. 22206 22233. 22543. 22740. 
22901. 23162. 23239. 23301 23396 23411. 23467. 
23501. 24331 24876. 25127. 25457. 25461. 25838. 
25852. 25898. 26065. 26222. 26311. 26470 26976 
27234. 27247. 27291. 27359 27362. 27462. 27544. 
27551. 27565. 27586. 27595. 27611. 27646. 27675. 
27692. 27702. 27703. 27775

98 ©tiicf Surf) ft. D. ju 75 Start (25 I Ir.).
Sr. 1040. 2345. 2422. 2862 3255 3385. 3572.

3743. 4144. 4641. 4772. 5291. 5292. 5415. 5822.
5977. 6224. 6529. 6535. 6629. 6656. 7202. 7469.
7492. 7698. 8709. 8964. 9029. 9043. 9110. 9213.
9549. 9618. 9754. 10076. 10359. 10619. 10624. 
10694. 11038. 11119. 11175. 11608. 12062.12397. 
12411. 12753. 13504. 14485. 14665. 15186.15866. 
15972. 16056. 16267. 16467.16645.16870. 16999. 
17655. 17809. 17875. 17911. 18315. 18352. 18579. 
18724. 18848. 18990. 19710. 19805, 19846. 19853. 
19876. 20191. 20201. 20361. 20476. 20616.20658. 
20702. 20842. 21025. 21319. 21501. 21516. 21667. 
21697. 21747. 21777. 21801. 21817. 21818.21825. 
21832. 21834. 21851. 21873.
1 ©tiicf Su#. AA. ju 3000 M Sr. 156.
3 = . CC. , 300 M Sr. 23. 38. 197.

II. 3 l/2 °/o S en tc it brief c.
6 (Stile! Suc#.L. ju 3000 M Sr. 291.691. 760.$17.

628. 909.
2 = , M. , 1500 M Sr. 64. 117.

17 = , N. , 300 M Sr. 179.226.261.452.
486. 499. 613.674. 
690 777.822.871. 
1019. 1096. 1224. 
1292. 1300.

6 , O. 75 JU Sr. 40. 49. 121. 157.
• 189. 296.

1 » * 1*. , 30 M Sr. 94.
Unter 5tünbigunfl ber t>orftel)enb begeid)»eten 

Sentenbriefe gum 1. ,0 f t o b e r 1918 toerben ilfre

$nf)aber aufgcforbert, ben Sennmcrt gcgeu^urü<$' 
l i e f e r u u g bcrScntenbriefe n c b ft 3 i n S- 
f d) e i n e n unb Srneueru n g S f d) e i u e n f o * 
wie gegen Quittung

vom 1. Df tob er 19 18 ab, mit AuSfd)lufi 
ber <3onu» unb ßefttage, entweber bei unfern- 
Staffc — AlbredjtSftrajje 32 tjierfelbft — ober bei 
ber Königlichen Sentenbauflaffe in Serlin 0 2 
— Blofterftraße 76 — ober bei ber fßreuf$ifd)en 
©taatsbanf (Königlichen ©eetjanblimg) in Serlin 
W 56 — Starfgrafenftr. 38 — in ben Sormittag« 
ftunben von 9—12 1% 

bar in ©mpfattg gu nehmen.
Den unter I aufgefiifjrtcit Senteubriefeu iöudjft. A 

bis D miiffen bie^insfdf eine Sei# 9 9tr. 9 
bis 16, ben Sentenbriefen Söutfjft. AA unb 00 bie 
ginSf cif eine Sei# 1 9t r. 14 bis 16 unb 
ben unter II aufgefüjjrten Senteubriefeu Sitdjft. L bis P 
bießiuSfdfetne Sei# 4 Sr. 7 bis 16 bev 
gefügt fein.

Auswärtigen Inhabern bon auSgeloftcn unb ge- 
fünbigten Senteubriefeu ift es geftattet, leptcre burd) 
bie ißoft, aber franfieri unb unter Beifügung 
einer Quittung an bie oben bcgeid)ncten Baffen ein- 
gufenben, Worauf bie ttberfeubung beß Sennwcrteß 
auf gleichem Siege, auf ßkfafyr unb Boften beß ©mp' 
fängerS erfolgen wirb.

33om 1. Df tob er 1918 ab finbet eine weitere 
93erginfung ber hiermit gefünbigten Seittenbriefe 
nicht ftatt unb ber ÜBert ber etwa nidjt miteiuge* 
lieferten ^inSfĄeine Wirb bet ber Auszahlung bom 
SennWerte ber Sentenbriefe in Abgug gebracht.

9Son ben früher bertoften Sentenbriefen ber 
Sßrobing ©cfjlefien, feit bereu gälligfeit gWei ^fapre 
unb barüber toerfioffcn, finb folgende gut ©inlöfung 
noch nid)t borgelegt worben unb gwar aus ben 
gälligfeitstermincu:

feit: I. 4 «/o
1.10.08. Sue#. D.
1. 4.12. * D.
1. 10.12. * E.
1.10.14. D.
1. 4.15. » B.

* G.
5 D.

1.10.15. f A.

> 1>.

1. 4.16. A.
-= C.

k'

S cuteii brief e.
Sr. 812.
Sr. 542.
Sr. 22170..
Sr. 17780. Sue#. E Sr. 22171. 
Sr. 6754.
Sr 475. 7815. 16603.
Sr. 219.2375.5753.8795.15163.

16315.16609.20226.21850. 
Sr 28218. Sue#. R. 9tr. 157. 

7383. Sue#. C. Sr. 11211. 
16082;

Sr. 5396. 6549. 9931. 15070.
16578 17862.

Sr. 26067.
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®te auSgeloften Mentenbriefe Verjähren nart) 
§ 44 beS fRcntenh tnfgefehcS vom 2. 901# 1650 binnen 
10 3a#tt.

$8re§Iau, ben 16. 901 ai 1918.
Söniglidje ©ireltion

ber SRmtenbant für ©djlefien unb Tßofcit.
281. Ser § 2 beS 5BerbcmbS=©tatut§ beS 2ßcgebau= 
VcrbanbeS 9Harf)ni(3 Vom 12. AfJtil 1905 erhält folgcnbe 
Raffung,:

§ 2-
Sem Acrbaitbc liegt bie gemeinfame 5Öla^rne#ung 

folgcitbcr Angelegenheiten ob:
a. ber Ausbau unb bie Unterhaltung beS SBegeS Von 

©tat. 18,5 ber ißrobinjiaI=(£hauffcc 33rcSlan - 
Siatoitfch bis junt ©übe ber 2>orfftrajje 9Olad)ttih 
als ^flafterftrafee,

b. ber Ausbau unb bie Unterhaltung bcS öffentlichen 
AiegcS bnrrt) bas Dominium 9Olad)nih in ber Mich 
tmtg nart) Mafien int Anfchtuf) an bie s-ßflaftcr= 
ftrafjc 9Jiad)nih mit ber ODJafegabe, baft bie Soften 
bvcfeS SöaueS unb bie Unterhaltung Von bem (Guts 
bewirf Wachnih getragen toerben.

9Jtart)nih, 10. 3. 1918.
gej. (MuftaV ©d)cnf, Mobert Aiimmer.

Ser (Gcmeiubctiorftanb. 
gej. Sretfd)mer.

5$üv ben Inhaber beS ©ntSbejirlS 'JJtadjmt): 
gej. ©djocuborn,

Slittmciftcr u. SanbcSältefter. (Generalbevollmächtigter.

tf3crfvimltmd)vid)icit ber öffcittlidjen 
ticóbrben.

$tiiittfllid)cö tRcgimutgä = Vräfibium.
A(1 er h ö d)ft ern au n t: ju MedjmmgSrätcn 

ber MegierungShauhtfaffvnbuchhaltcr Briefe unb ber 
SlcgimmgSfetretär ftagufch in UreSlou.

50 c i g e l e g t: bem ^raucuarjt Di. mod. Moberł
A f d; in SteSlau baS ißräbitat ißrofeffot.

Verliehen: ber ©harattcr als MedfnuugSrai 
bem Sömglid)cn Mcutmeiftcr Micbcl in ASohtau.
Stönlgl. Mcgicnmg, SHOtciluitg für Siirdjcn* 

uitb <5d)uUucfcn.
übertragen: 1. bem Pfarrer Actnharb

©etbei in Srafd)en bie DrtSaufficht über bie fatljo- 
lifchen ©chulcu in M r«fti)cu unb (Gichtig, SreiS (Gnhtau;

2. bcmlfßaftor (Seid) ©djncibcr in ^adfdjönau, 
Sreis Dels, bie OrtSauffidjt über bie cvangelifdjcit 
©d)ukit in Sapifc unb Ahtgcmu, Stets Srebnih;

3. bem 0aftor (grid, © d) n c i b e r in ^ac!fd)öuau, 
,Ureis Oets, bie OrtSauffidjt über bie cvatigcli[d)cv 
©d)uleu in ©djicfermih unb tfadfebönan, SreiS Dels.

©nb gültig ernannt: I. ber Selber §eli$
8 r e u b i g e r in ©teinborf jum .ßaußtlehrer au ber 
eVangelifcheit ©chule bafclbft;

2. ber Sichrer ßeonharb 91 ö S n e r in Aralitt, .Ureis 
(Grojj ASartcuberg, jum Schrer an bet tathoIifd,cn 
©chule in 91cul>aiu, SreiS AMbcuburg;

3- bet Schrer (grid) Socffling ans SoI)lau, 
.Ureis ffiafbcnbnvg, »um Schrer an ber evangclifchen 
Schule in (Gritnau, SreiS ©triegau;

i. ber bisher auftragStoeifc bcfdjäftigte Sei)rer Otto 
■P c 11 m i d) in iölarfchluih (§. $t. im .pcereSbienft) »um 
Schrer an ber ebaugelifrijcn ©d)ule bafclbft;

5. ber bisher auftragStociP - .vbfdjäftigtc Schrer 
(rügen (Gla(t, (5. #t. im .fbecrcsbicirft) jum Schrer an 
ber eVangelifcheit ©d)itlc in ©teinborf;

6. ber bisher ocrtrctuitgStocifc bcfdjäftigte Schrer 
'-Bruno © ch i d f I u fs in Maffabcl jum Schrer «an bei 
fatbolifdjeu ©chule bafclbft;

7. bie Scbretin .ßcbmig filler in ©chlvicutocl) 
lotoih jur Sehrerin an ber fathoIifd,en Aolffdjule in 
MamStau;

8. bie bisher nuftragsmeife befehd;tigte Sehrerin 
'.Margarete © n b e r in MubelSborf jur Sehrerin an ber 
eVangelifcheit ©djulc bafclbft;

9. bie bisher bertrctungStocifc bcfd)äftigtc Sehrerin 
901aria cn( in Miehmcn jur Sehrerin an ber faho 
tifdjen ©djulc bafclbft.

Unterrichts (£ r 1 a u b n i S f d) e i n a u 6 
g e ft e 111: ber .’pauSlchveviu Qlfe $ a tf e n h e t n ju 
(Gufchüf).

©te etnritdungSflebühren betragen für bte jtoeißef gal tone gelte ober bereit Staunt 25 Af.
Bftegblfltter n. tinjetne ©tflcJe toften 10 'Jßf- für jeben anqcfatmntrn Bogen, minbeftcnS aber 20 t(Sf- für ftbeä ©tild bei 8mt6blatt6 
fScbrtftldtunfl: »mteblattftclle ber .Rnn)"0*'n Stegferunfi. ©rurf toon tórafi, Bartb x. (f.otng. (SD ^rfebrtd)) tn Bteülmt.



Sonberatnfeblaff
ber Sönigfld?en Regierung in Breslau.

Slusgegeben am 29. Riai 1918.

Befamtfmadmtig
Sir. G. 700/5. 18. SL912L, 

betreffenb

Befd)(agnal)me mb Borrafserf)eImng mn Gummibereifungen

für ärafffafjrseuge jeber %tl

Bom 29. Biol 1918.

9ład)fte^enbc Sefanntmadjung toirb auf Gćrfudjen beS floniglicfjen itriegSminifteriumS permit 
gitr allgemeinen Kenntnis gebracht mit bem SBemerfeit, baß, fotoeit nidjt nad) ben allgemeinen ©traf» 
gefefsen t>öt)ere ©trafen öcrtotrft finb, jebe gutoiberijanbtung gegen bie Befdjlagnafjmeborfdjriften nad) 
§ 0*) bei- $Be$anntma(f)ung über bie ©idjerfteflnng Von .üriegSbebarf in her Raffung Vom 26. 2lpril 1917 
(SRetd)9*Q)efe|bl. 6. 876) unb jebe Sutoiberljtmblung gegen bie SDlelbepflidjt nad) § 5**) ber Befannt« 
madjitng über bie 2Tu§funft£pf(id)t lumt 12. Suit 1917 (9teidj§«©efepL ©. 604) beftraft toirb. 9lud) famt 
ber Betrieb bcB tganbelBgctoerbeB gemäß ber Befanntmadjung gur ßernfialtung ungubertäffiger Ber» 
fonen vom jpanbel bont 23. (September 1915 (dieid)B-0efebbt. ©. 603) nnterfagt toerben.

*) SWit rticfniifims bis gu einem. $nbre ober mit ©elbftrafe fits gu gebtitattfenb Sbtart toirb, fofern nidjt nad) 
aOgemeinen ©trafgcjepcn Ijöfjtre ©trafen bcrioirlt finb, beftraft: 

i.................................. ;
2. toer imBeftiflt einen fiefdjlagnabmtcn ©egcuftnub beifeitefdmfft, firfdiäbigt ober gcrffort, bcrtoeitbct, 

bertauft ober tauft ober ein anbcreS SteraußerungtJ» ober ßrmcrbSgefdjäft über ibit" abfcljließt;
8. toer ber 'Berpflidjhmg, bie Öefcblagnabmten ©egcnftänbe 31t benuabtct; mib pflcglidj gu bebanbctn, 

gutoiberbanbelt;
4. toer ben erlaffctten ÄuSfilbnmgSbefiinmtmigcn gutoiberbanbelt.

*w) 23ct borfäßlidj bie SluStunft, gu ber er auf @mnb biefcr Oclanntmadjung berpflidjtet ift, riebt in ber gefeilten 
grift erteilt ober toiffeutlidj unridjrige ober unboOftäntiige Angaben ntadjt, ober toer oorfiitstid) bie Crinfidjt in bie ©cjdjäftS« 
Briefe ober fflefdiäfiSbiidjcc ober bie ©efidjtigung ober Unterfudjtiflg ber ©ctricbSeinrkbtungcu ober IJiänme bertoeigeit, 
ober toer borfätdidj bie borgcfdjriebeuen Vagerbikljcr ietnguridjten ober gu führen unterläßt, toirb mit ©rfängnis bid gu 
fn'b« ätJonaten uub mit (tielbftrnfc bis gu gebntaitfenb SDiart ober mit einer biefer ©trafen beftraft; and) fönnen 'Borräte, 
bie bcrfdjtoiegen toorben finb, im Urteile als bem ©tunte bet fallen ertlärt werben, otjue lluterfdjieb, ob jie bem SlitStmiftS« 
Wichtigen gebären ober nidjt.

. 88er faljvläffig bie SuSltmft, git ber er auf ©ntnb biefer SMmnttnmdnmg berpflidjtet ift, nidit in ber gefetjten grift 
erteilt ober unridittge ober unboliftänbige Eingaben mndjt, ober toer fafjrtiiffig bie borgefdjriebetten ßagetbüdjer eiiyu» 
ndjten ober gu führen unterläßt, toirb mit ©elbftrafc bis gu breitaufeub SBZarl beftraft.



§ I-
Von ber BcTnnutmod)ung betroffene ©egenftänbe.

Von ber Bcfmminmd)img Werben betroffen bie fnmtlidjcn ©ummibercifungen (©eden, ©d)Iäud)e, 
Vollreifen) für Kraftfahrzeuge jebet 9Irt (Kraftwagen, Krafträber), gleichgültig, ob fie fiel) an Siagctt 
(and) an gugelaffenen) befiuben ober nicht, ob fie bon irgenbeiner ©teile früher freigegeben ober 
ob fie int Sidanbe ober im 9lu§lanbe erworben finb.

gticljt betroffen werben bie Bereifungen, bie fiel) im Eigentum ber jQcereS» ober SRarineberWaliung 
befiuben.

§ 2.
Bcfd)lngnai)me ttnb ihre SJirfitng.

©ic im § 1 begcichncten ©egenftänbe Werben hiermit bcfd)Iagnat)mt.
©ic 93efd)Iagnal)me hat bie SJirfung, baf) bie Vornahme bon Verönbermtgen au beu bon il)r 

betroffenen ©egeuftänben, inSbefonbcre ihre Venubung Verboten ift unb red)t3gcfd)äftliche Verfügungen 
über fie (Veräußerung, BZiete, Seihe, ©aufd) ufw.) nichtig finb. ©en red)t8ge)d)nftlid)eu Verfügungen 
fteheu Verfügungen gleich, bie im Siege ber QtoangSboUftreäüng ober SlrrefttioUgiehuug erfolgen.
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§ 3.
BcnuhuitgS», VcräitberitngS» unb VerfügitngSerlaubniS.

©roh ber Vefd)lagual)mc finb gulüffig:
1. ®ic Bemtpung ber Bereifung, l) in f id) Kid) beten eine fd)riftlid)e BcmtbmtgSevlaubniS (bisher 

$reigabefrf)ein) ber Sufpeftion ber Kmftfal)rtruppen erteilt ift, jebod) nur an gugelaffenen 
Biogen unb nur für bie ^wede, für bie bie Biogen gugelaffen finb. sJiad) bau 16. Sluguft 
1918 gelten nur noch fbld)e BenupungSerlaubuiSfcheine, bie nach bent 29. 3Jtai 1918 erteilt 
finb. ©iefe BeuupungSerlaubniS, bie gleidjgeitig mit ber Jlnmelbung (vgl. § 7 unb ÜRcIbc* 
fdjciu Spalte (!) beantragt werben faun, ift jebevgeit Wiberruflid); ber begüglidje SluSWeiS 
ift Vom Kraftmagenfül)rer ftets mitgufiihreu.

2. Vcränberungen, bie gitr Erhaltung ber Bereifung in gebrauchsfähigem guftnnbe erforberlid) 
finb, g. B. BuSbeffcnmgen.

8. 91 Ile fonftigen Vcränberungen unb rcd)i3gcfd)äftlid)cn Verfügungen, für bie eine fci)riftlid)e 
EittWilligimgScvl'lämng ber Snfpeftiou ber Kraftfahrtruppen erteilt ift.

§ 4.
9JZclbcpftid)t.

BTte von biefer Befonutmadjung betroffenen ©egenftänbe (§ 1) unterliegen einer BMbepftidjt.
3u melben ift:

1. ber vorl)oubcue Bcftanb;
2. bie gut Bcnupung freigegebene Bereifung, fobalb fie gum ©ebraud) an Singen nicht mehr 

geeignet ift;
3. bie für einen gugelaffenen Biagen freigegebene Bereifung, fobalb bie ßulaffung beS BiageitS 

gurüclgegogcn ift.

§ 5.
ÜDZclbcpfliriftigc fßerfonen ufw.

3ur 3Mbmtg Verpflichtet finb:
9lCe fßerfonen, firmen, lmtbwirtfd)aftlid)en unb gewerblichen Unternehmer, Kommunen unb 

fonftigen öffentlid)*red)tlid)en Körperfdjaftcn unb Verbänbe, welche ©egenftänbe ber im § 1 begegneten
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"Art im G5cWaljrfant ober unter goltauffidft fjaben ober in bereu betrieben foldje ©egenftänbe ßergefteHt 
ober tiernrbeitet Werben; and) peered’ unb 9JJarinebienftfteIIen, bie priuatfraftWagen mit Bereifungen 
im ©etualjrfom Ijaben.

§ß.
Ausnahmen bon her Melbepfltdft.

Ser 3J?ctbe^f£irT;t unterliegen uidjt foldfe im § 1 genannte ©egenftänbe, bie im Sfuftrage her 
'Mpeftton ber Sh'aftfalfrtruppen für bie .£>eere§OerWaituug angefertigt fittb unb an btefe geliefert 
Serben füllen.

§ 7.
©tidjtag. Melbefrift.

Mnßgcbenb für bie Melbung ift ber am 29. Mai 1918 (Stidjtag) tatfadjlid) üorlfanbene Beftanb. 
Sie Melbungen finb biß 311m 20. 3uni 1018 (Melbefrift) au bie Sedjnifdje Abteilung ber $nfp>eftioM 
ber $raftfal)ttruppen, ©ruppe Befd)lagnal)rrte., Berlin W 8, ßraufenftraße (57/68, 31t erftatten.

©egenftänbe, bie erft nad) bem 29. Mai 1918 in Befit}, Glewaljrfam ober unter Qollauffid)t einer 
nad) § 5 melbepflid)tigcn Bcrfou ufw. gelangen ober bei beiten bie Boraußfeffungen ber 91u3naI)meH 
ieS § 6 fortfallen, finb innerhalb 2 2Bod)en nad) ©intritt biejeS ©reigniffeS 31t melbeit.

3nnerl)alb ber gleidjen ßrift finb bie Berünberungen gemäß § 4 gißer 2 unb 3 31t melbcn.

§ 8.
Art ber Melbung, Melbefdjeine.

Sic Melbungen finb auf beit üorgefdjriebetten amtlichen Melbefdjeinen 31t erftatten, bie bei bet: 
Secbmfdjcn 9lbteihmg ber Snfpeftion ber A'raftfa^riruppcn, ©ruppe BetolaanaBme, Berlin WS, 
Traufen ftraße (57/68, an3itfovbern finb.

Sic Anforbcrung ber Melbefdjebte ift mit beutlidjer 'llnterfdjrift unb genauer 91nfdjrift 31t ber- 
feT)cn. Ser Mclbefdjein barf 311 anberen Mitteilungen a!8 gur Beantwortung ber geftclltcn fragen 
uidjt uertoanbt werben.

©ine 3Weite Ausfertigung (91bfd)rift, Surdjfdjrift, Utopie) ber erftatteten Melbungen ift non bem 
Melbeubcn bei feinen ©efcljäftßpapieren gurüdgubeßalten.

§9.
©nteignung.

©3 muß bamit gerechnet Werben, baß ein Seil ber bon ber Befanntmadjung Betroffenen ©egen« 
(tänbe (§ 1) im BebarfSfaüe bon ber ,§eereSbenuoItung in 9lnfprud) genommen loerben wirb. Siefer 
Zeit Wirb, falls ein bon brr Shfpeftion ber .ilraftfaljrtruppen gubor anempfol)lener freiwilliger BerFauf 
au bie" ^icereSberWaltung nidEjt innerhalb 30 Sagen guftanbe fommt, enteignet werben.

2Birb im $alle ber ©nteignung eine ©iuigung Begüglüß be§ ilbernaljmepreifcS nivf)t ersielt, 
fo entfdjeibet baS SteidjSfdjiebSgertdit für StriegSwirtfdjaft, Berlin SW 61, ©itfdjiner Straße 97.

§10.

BeftanbönadjWeiS unb AuSfunftSerteilung.
3eber Melbepftuljtigc Ijat einen BeftanbSnadjtoeiS 31t führen, auS bem jebe Anbetung in beit 

Borratsmengen, it)re Berwenbimg, ßcrFunft unb Bemit}imgSerInubni3 — Saturn unb ©efd)äftSnummer 
bes SdjreibenS ber guftänbigen Beljörbe ift angufüßreu — erfidjtlirl) fein muß.

Beauftragten ber Militär« unb ißoligeiBeljörben ift auf Anforbertt 311 geftatten, bie G5efdjäft8* 
Briefe unb Gle(d)äftSbüd)er, inSbefonbere and) Unterlagen für SßretSbercdjmingcn unb Preisangebote, 
•eingufeljeu fowie BctriebSeinrid)tungen unb Bäume 31t befidjttgcn unb 311 unterfingen, in benen nielbe« 
pfltdjtige ©egenftänbe erzeugt, gelagert ober feilgelfalten Werben ober 31t oermuten finb.
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§ U-
Anfragen unb Einträge.

Anfragen ttnb Einträge, bie bie SBefanntmurijung betreffen, fmb nn bie 5TecT;nifrbe Ebteilung bei: 
Snfpeftiou ber itroftfatjctnippen, ©nippe ükfdjlagnaljme, Berlin W 8, ^raufenftrafee (>7/U8, 511 ridjten.

§12.
IJrtfrafttretcn.

$)iefe iBefaimlmnitiimg tritt mit bem 29. 2J?oi 1918 in .thraft. Gleid^eitig tritt bie ÜRcfmmt« 
modjung tiom 15. 3Roi 1915 Str. B. I. 922/4. 15. ft.9t.9l, betreffenb öorvalSetljcbung unb 93efd)Iiiß«> 
nähme über Gummibereifung für ftroflfotmcuge jeber 2lrt, auffer straft.

Btcölou unb ©Io&, ben 29. 2Jtai 1918. /

EtcUvcrtr. (önternIfommun bo VI. ?! rn.ee forpei. 
2)ic .ftommnitbiinlcn nun Sörestlau unb Gl atj.

Webrudt bel OiUllub Eliicnlelb, .fcutbudibrudet., Merlin to. V.
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bet $6titßlid)cn Stegierunfl in S3 r e $ I a u
mit offentttdjem Slnjetfler.

Btutf 23, Slusgegebcn in Sreslau, Sonrtabenb, ben 1. 3unt. 1918
m niwnwmmmmmmmKmmHimmmmm11 ■mm .1111 %\- —w.    ■ .. ........ .. ■■>■!■■■ - ——    

wcmntmadjungen für btc nädjfte Stummer finb fbüteftend bid Siendtng Vormittag 9 U£)t ber ©djriftleitung ^ujufetibet'

3«lin!t8»P«ieliüiil#. Snljatt ber 9ir. G9, 70 te« 8t. @.-587 , S. 109. - Qnbalt ber 9ir. 14 b. $r. ffl.-®., ©. 109. - 
-Betreten ber beutfd)»i>ftmciriiifd)cn ©venje, @ 109.— ©aiibcläniaUer, ©. 109 — Sotierie, @. 109.— yfveie Srtircrflrttrn, @.110. 
~ Kuftünbigung fd)1cfifd)cr SRentenbriefe, @. 110/111. — ©ilfjfSrfter für ©toblforft ©d)tocibmb, @. 111. — ^Jerfonaluad;ricljteit,

„Das Fe!bb<?<zr braucht bringenb ffafer, fjeu unb Stroh! 
Canbroirte helft bem fjeero!,<

bce DlcidjöftcfetjlditUce nnb bei 
ÖVcfctdnmmlunfl.

2S&. Sie Stummer 69 bod 9teid)8*®efefeblattd enthält 
unter

Sir. 6341 eine S8cfcmntmad)ung, betreffenb ßintolr« 
futigert ber glit^tlingdfitrforge auf bad Hrmeitredrt. 
S3om 16. Sötai 1918 unb unter

9?r.( 6342 eine 5&e!anntmad)ung über beu Stevfeljr 
mit Vcu. s”r. $8om 16. SOtfii 1918.
289, Sie Stummer 70 boss Stcidjddtyefe^btattd cnt= 
hält unter

Str. 6343 eine S8efcmntmacf)ung über, beu ©anbei 
mit ,Harten, ißapier unb ißafige bum 17. ÜJJai 1918.
-684. Sic Stummer ! ! ber ißmifjifdjeu ®efe%fmnm» 
lung ent()ä(t unter

Sir. 11646 einen $UIerf)öd)ften (irlaf;, betreffenb 
bie Stuflöfuug ber Höniglid)ctt Haualbaubivcftion in 
Hannover unb bie bamit jufammenfjemgenben SDtaB* 
mit)men, vom 19. Slfml 1918, unter

Sir. 11 647 einen Gering bed ©taatdminifteriumd, 
betreffenbSlntoenbung bed bereinfndjtenßnteiguungdber» 
führend bei ber Slnfagc einer SraljtfeilbafjH, eines 
Sval)tgugd unb einer neuen Slcrjiuferci bind) btc ßlrnm 
Stbolf Seid)fcl, Sratjttocrfe unb ©cilfabrifett, 51t ©inben* 
burg D3., bunt 16. Slfjril 1918 unb unter

Sir. 11648 einen Ccrlaj} bed ©taatdminifteriumd, 
betreffenb Slntoenbung bed bereinfadjtcu tSntelgnnngd 
berfabrettd bei ber Sludfiibriiiig öffentlicher Stnlngeu tu 
ben ©kmarfungeit Sdttjof unb Steufjof, Streid SOtemel, 
burd) bad Seutfd)e Sie id) (Steid)d-(SJlifitar)Qidfnd), 
bom 7. dtlai 1918.

ycrofbituitticn unb łłcfnmtimndjuttflcit 
ber $tüttigHd)cn SHcßicvuitfl.

5685 (Semäfj Sivfonutntadjung bed ftcllbertretenbeu 
fbtnmanbterenbcn ©encrold V. SIrmeeEorgd bum 
13. Qu ni 1917 ift ben über 14 Qal)te alten beutfdjeu

9tcirf)śmigel)origen bad ©ctretcn bed ©ratggotibegirld an 
ber beu tfd)*öftermchifchen ©tenge bed SicgicrungSbegirTd 
Sicgnig nur geftattet, menu fic im ©cfib eines Steife« 
gaffed aber eines bau bet ©oltgeibefmrbe bed ftänbigen 
SBo()uortcS audgcftelftcn Sludmeifed fittb. Siefvr ?TuS« 
meid muh bad in neuerer ^eit fjvrgcftellte tiid)tbilb bed 
Qnhaberd, bad bon ber audftettenb'en ©chörbc an ben 
hier (Scfen überragenb abgitftcntgdit ift, famie bie bc 
glanbigtc etgcnl)äitbige Unterfdjrift bed Qnbabetd mm 
feine 5ßerfonafi>efdjreibitng enthalten.

Qtu ©rcnggolttbcgir! liegen bie mciften Söäber unb 
Sommcrfrifd)cn bed Stiefeu nnb Qfcrg.birgcd.

©redlau, 17. 5. 1918. Ser 9teg.=©räfibcitt.
286. Sic unter beut 27. Oftober 1910 erfolgte offen! 
liehe StnfteHuug bed ©attMdmaflerd ©biliW Hornblum 
in ©redlau, Qrtebrich-SSMlhcImftrafte 21, als ©erftei 
gerer für Sanbedgrobuftc aller Slrt für beit StabtfreiS 
©redlau ift miberrufett morbett.

Sie bau bem, Hornblum in feiner (£igcnfd)aft aid 
offen Hid) ungeteilter ©erfteigerer bei ber hH'ftgen Sie 
gieruugd«©augttaffe hinterlegte -Sicherheit foil ihm 
benmädjft gurüdgcgebcu merbett.

Siejcnigen, bie Slnfgrüche an bie Sicherheit gu hüben 
glauben, merbett aufyeforbert, ihre Slnfgrüche nnb 
Siechte bei bent Unterzeichneten fgateftend bid gum
1. Quit 1918 angumelben, mibrigeitfalfd bie Slnfgrtiche 
nnberüdftäjtigt bleiben merbett, unb bie Sid)crt)cit an 
ben (Smgfangdberechtigteu gitrücfgegeben mirb.

©redlau, 24. 5. 1918. Ser Skg. ©rafibcut.
287. Ser ©err SJfiniftcr bed Qttnern hat fid) bamit 
cinberftanben erltcirt, baf; bie bent Qrauffitrter Sattb 
loirtfd)aftlid)cn ©erein burd) Gcrlaft bont 8. Stobember 
1913 — 11 tv 2743II - für belt ©crbft 1911 genehmigte 
©egeuftaubdlottcric, bereit Ziehung infolge bed HriegS 
attdbntchd bid fegst unterblieben ift, nunmehr am 18. Sc 
gentber 1918 andgefgielt mirb.

©redlau, 24. 5. 1918. Ser Steg, ©rafibcut.
34
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288 Xi;1 1. ilcljrerftelic an bcv euaitgelifcfjen 2d>nle 
)U ^cb(i<3, ArciS Xrebttib, ift frei mtb faff tuicbcr befe^t 
toerben.

Reibungen fiitb unter Beifügung ber erforbetlicfjcn 
^eugntffe nub auf bem borgefcfyriebencit Wege binnen 
4 Wodjett an ben ßerru AreiSfdtuliufbcftor tu Zrebniy 
einjureidjen.

Breslau, 28. 4. 1918. Ägl. Regierung, 2Ibtl. II.
289. Xte £>auf)tlel)rerftcl(c an ber fatfjolifdjert 0d)tilc 
in SßolSnib, Arcie 9ieumarft, ift frei nub foil trieber 
befefjt toerbeu.

Btelbungen fiub unter Beifügung ber erforber* 
lidfen ^eugniffe mtb auf bent borgefdjriebenen Wege 
binnen (5 5Bod)cn an beit ßerrn AreiSfd)itlinfbeftor In 
Aoftenblut, AreiS dkimtarft, ein$ureid)cit.

Breslau, 19. 5. 1918. AgL Regierung, 91btl. 11.
290. Xie alleinige SeljrcrfteEc an ber ebangelifdjeit 
0cfiulc itt Xrcfdjcn, Are iS Breslau, ift fret unb full 
balbigft triebet befeftt toerben.

SÜielbuitgeit fiub unter Beifügung ber erfurberlid)cit 
;?.eugniffe unb auf bent toorgcfdjriebcnen Wege binnen 
:i Wud)eu an beit .'pernt AreiSfdgtliufbeftor in BreSIau 
Vb. 1 eiuiureidjen.

Breslau, 21. 5. 1918. Agf. ^Regierung, 9(btl. 11.

80 ©tücf 93 it cf) ft. 15. ju 1500 Nt art (500 ttr.).
Mr. 515. 1599. 1686 1981. 2556. 2912 8119.

3185 3187. 4020. 4575 4753 5056. 5135. 5180
5299 5986. 6549 6606 6894 ( 906. 6943 7129
7167 7186. 7243 7319 7371 7380 7417
126 ©tiicf 93ud)ft. C ju 300 üflarf (100 %(r.).

Mr. 372. 391. 1101 1703 216ft- 2482. 2498
2872. 2886. 3141. 3615 4042. 1080 (135. 4220.
4927. 5215. 5460 5715. .6146. 6273. 6805 6901.
7542. 7842 8121 8590 8727 9101 9596. 9629
9740. 9817 10628 11006. 11072. 11169 11622 
11613. 12013. 13032 13341 13550. 13892 13939
14450. 15273 15315 155(9 15995 16213 1-291
16470. 16735. 16999. 17241. 17525 17942. 18031.
18061 18427. 18720 18816. 18834. 18914. 1951.2
19793 19831. 20214 20480 20488 20520. 20535
20659. 20720. 21009. 21119. 21142. 21318 21536
21559. 21699. 2188.2. 22206 222)3 22513 22740.
22901. 23162. 23239. 23301 23396 23111 3467.
23501. 24331 24816. 2512 7. 25457. 25461. 25838.
25852. 25898. 26065 26222 26311 26470 26976.
27234. 27247 27291 27359 27362 27462 27544.
27551 27565 27586 27595. 27611. 2"646 27675
27692. 27702. 27703 27775

'Rcrovbiniitgefi unb SBeimuttmndjungen 
itnbcrcr $BcI)Brbtst.

5891. S( tt f f i’t n b i g u n g b o n ctuBgeloflen 
4 °/0 it it b 3 V2 0/p$Rentey Briefen ber 

iß r o b i n 3 ©Rieften.
Bei ber Benie in ©em<if;Beit ber ©eftimmungen bet 

§§ 39 ff. beB MentenbanfgefeBeB bont 2. iDfärs 1850 
im Beifein bon Stbgeorbneten bet ißrobin3iafber» 
tretung nnb eines Molar8 ftattgcfunbenen Bcrlofitrtg 
ber 3uin l. Dftobcr 19 18 eiugulöfenbcn Men» 
len Briefe ber iß robi 113 ©(f)! eft en finb nad)» 
fteBcnbe Mummern gesogen toorben:

T. 4°/0 SRentenbriefe.
I 17 ©tint ©u#. A su 3000 9Jt<u'f( 1000 

Mr. 682. 767. 1298. 1445. 1514. 1844. 1867.
2497. 2743. 3349. 3679. 4080. 4248. 4365. 4571
■1600. 4699. 4939. 5187. 5828. 6676 6903. 7074.
7194. 7298. 7383. 7724, 7811. 7962. 8067. 8137.
8491. 8637. 9351 9705. 10341. 10437. 11091. 
11104 11466. 11976. 12056. 12059. 12182. 12464. 
12499. 13015. 13255. 13832. 14096 14366.15767. 
16473. 16770. 16950 17578. 175-2. 17661. 17724. 
18074. 18280 18291. 18686. 18863. 19118. 19211. 
1968(1. 19808. 20094. 20606. 20615 20661.2''930. 
21522. 22085. 22094, 22422. 22442. 22589 22620. 
23401. 23410. 23432. 23501. 23533. 23722. 28982. 
24414. 24940. 25549. 25657. 25836. 26005. 261 58. 
26075 26106. 26322. 26843. 26368. 26498.26541. 
26731. 26769. 26980. 27171. 27241. 27336 27480. 
27781. 27863 28255. 28561. 28845. 29060. 29157. 
29210. 29262.

98 ©tiicf 58u#. D. ju 75 SOiarf (25 $h\).
Mr. 1040. 2345 2422. 2862 3255 3385. 3572.

3743. 4144. 4641. 4772. 5291. 5292. 5415 5822
5977. 6224. 6529. 6535. 6629 6656. 7202. 7469.
7492 7698. 8709. 8964. 9029. 9043. 9110 9213.
9549. 9618. 9754. 10076 10359. 10619. 10624. 
10694. 11038. 11119. 11175. 11608. 12062 12397. 
12411. 12753. 13504. 14485 14665. 15186. 15866. 
15972. 16056 16267. 16467 16645. 10V70. 16999. 
17655. 17809. 17875. 17911. 18315 18352.18579. 
18724. 18848. 18990 19710. 19805. 19846. 19853. 
19876. 20191. 20201. 20361. 20476. 20616.20658. 
20702. 20842. 21025. 21319. 21501 21516.21667. 
21697. 21747. 21777. 21801. 21817. 21818. 21825. 
21832 21834. 21851. 21873.
1 ©tiict Bud)ft. AA. ju 3000 M Mr. 156.
3 /. . CC. . 300 M Mr. 23. 38 197.

II. 3 ’/■> °/„ 91 e n t e n b r i e f e.
6 ©tiicf Budjft.L. itt 3000 M Mr. 291.691. 760 817.

828. 909.
2 * , M. , 1500 M Mr. 64. 117.

17 , ■ K. 300 M Mv: 179. 226. 261. 452.
486. 499. 613 674
690 777. 822.871. 
1019. 1096. 1224. 
1292. 1300.

6 - O. » 75 Jl Mr. 40. 49. 121 157.
189. 296.

I « . P. * 30 M Mr. 94.
Unter Aünbigung ber tiorftebenb bcicirbneten 

Słeutenbricfe ittttt 1. Cf tobet 19 18 werben iljre



Ill

Inhaber aufgefrrbert, ben Wemtwert ftefleit^urücf- 
I iff emit# ber St ent enbr i efe it e 0 ft 3 i« s> 
f d) e i n e n u n b 6nteuerung8fd§eittett f o < 

1 e fl e g e u Quittung
bom 1. Oft ob er 19 18 ab, mit 9tu8fdjlujj 
ber ®omt» ltnb ^efttagc, entroebcr bei unfern- 
ßoffe — ?ttbrecbt8ftrafje 32 ^ierfclbft — ober bei 
ber Röniglicben Stentenbanffaffe in (Berlin C 2 
— Stlofterftrafje 76 — ober bei ber (JSreufjifdjen 
©taatsbanf (Śimigtirfjcn ©eefjattblmtg) in Berlin 
W 56 — SDtarfgrafeuftr. 38 — in beit $ormittag= 
ftunben von 9—12 U^r 

^nr in ©mjjfaitg gu nehmen.
®en unter I aufgefitbrten (Rentenbriefen S3ud|ft A 

btö D muffen btc gtnßfdfeine 9t e i b c 9 2t r. 9 
b i ß 16, bett 9tenlcnbrtefcn 33ucf)ft. AA unb CO bie 
S i n 6 f d) c i n e 9t e i b e 1 9t r. 14 bis 16 unb 
bett unter II aufgefitbrten 9tcntcnbriefeu 93urfjft. L bis P 
bie S i n 8 f db e i n e IR e i b c 4 9t r. 7 bis 16 bct= 
gefügt fein.

Auswärtigen Inhabern bon auSgeloften nnb ge« 
fünbigten 9tentenbriefen ift eg geftnttct, Teuere burd) 
bie Sßoft, aber franfiert unb unter (Beifügung 
einer Quittung an bie oben begegneten Raffen ein- 
jufenben, Worauf bie überfeubung beS 9tenntoerteS 
auf gleid)em Stiege, auf ©efabr unb Roften beS 
flingers erfolgen mirb.

(Born l. Oft ober 1918 ab finbet eine weitere 
jinfung ber hiermit gefiinbigten Stentenbriefe 

itidjt ftatt unb ber (Bert ber etwa ttidjf miteinge« 
lieferten ßingfebeine Wirb bei ber SluSgoblurtg bom 
Nennwerte ber Stentenbriefe in Stb^ug gebracht.

93on beit früher berloftett Stentenbriefen ber 
probing 0d)leficu, feit bereu ßädigfeit gWei ^at)re 
unb barüber berfloffen, finb folgende gur Göinlöfung 
iUH-b_ nicht borgelegt Worben unb jWar auö ben 
^ältigfeitstermincn:

.fett: I. 4 nU M entenbtiefe.
1 10. os D. Mr 81A
1. 4. 12. , D. Mr. 542
1 10. 12. * E Mr. 22170.
1 10. 14. ,
1 4. If). ,

D. Mr. 17780. ©u#.B Hr. 22171
B. Mr. 1)754.

5? C. Mr 475. 7815. 16603.
D. Mr 219.2375.5753.8795.15163. 

16315. 16609 20226.21850.
1 10 1J>. A.. Mr 28218 ©,,#. B. Mr 157 

7383. ©u# C. Mr 11211.
16082.

r>. 9tr.53Ö6. 6549. 9931. 15070. 
16578 17862.

1. 4. 16. A. Sir.26067.
C. Sir. 4554. 5857. 7753 7784.

10984. 16884. 27820. 
n. Mr. 1371, 5182. 8656. 12837. 

15552 15919. 20899.21051. 
21732.

1. 4. 14. #urf)ft. DD. Mr. 3.
1.10.14. * CC. Mr 49, 4« »ntftft. DD. Itr. 4.
1.10.15. # DD. Mr. 6
1. 4. 16. * CC. Mr 17. 50.
2. 1.16. f JJ. Mr. 11.

II. 3 V* % Sten ten Briefe.
1. 4.12. Sucl)ft. P. Mr. 116 
1. 4.16. = P. * 124.

3ie auSgeloften Stentenbriefe berühren nad)
§ 44 bed McuteitbanfgefcbeS twin 2 9Mätg 1850 binnen 
10 fahren.

©rcSlau, ben 16. (Mai 1918.
Röntglidfe SJireftion

ber 9tentenbanf für ©djlefien unb %lofen.
§ i I f S f o r ft ć t

für ben Stabtforft SchWeibnib, MePier lieutmmtnSborf, 
gum 1. Oftober 1918 gefud)t.

®are (EinfotntnenSbegüge 1056 (Mart. Stiert ber 
Mebcnbegitgc, beftetjimb au'S ©ef)öft unb '©arten, (Brenn 
t)o(g, Söalbgräfcrct, 3 (Morgen Ader, 1,8 (Morgen 353 t cfe 
— 444 (Mart. 6 AtterSgnlagen je 100 (Mart Von 3 git 
3 fahren.

ÄriegSbeit)itfc unb RrfcgSteuerungSguIage guitäd)fi 
wad) beit bis 31. (Märg b. $8. in ©ettung getoefenen 
ftaatlidjen ©runbfäbeit, Xarifftaffc V.

Mad) einjähriger (ßrobegeit mit breinumatiger Run 
bigimg unb nad) boHenbetcm 30. ScbenSjahrc erfolgt 
Aufteilung auf SebenSjeit mit Mubeget)altsb cr ed) t ig n n g.

$orftOcrforgnngSbemt)tigte ober Mvfcrbcjäger .(Haffe 
A molten fid) bis gum 20. Qrtll 1918 unter Einziehung 
bcS ^orftbcrforgimgśfdjeirteS ober bcS (Militärpaffes 
unb ber fvitl)cr erlangten Seugniffe fotote eines felbft 
gcfdtricbcnen SebenStaufeS fd)riftlid) bei unS ntclben. 

0d)toeibitih in Sd)Icften, 24. 5. 1918. 3er (Magiftrat. 
^?et‘f<molnort|rłd)tcti bn* äffcntlidtvu 

©eluistbr«.
Röniftlirfjeö ittcflletnuftet3 s43rnfibiutn.

S3 e ft ä t i g t : bie StiicbcrWal)! ber nnbefotbeten 
MatShcrren ber Stabt Meimmrft © r ii 11 u er ititb 
S3 ö t t g c r.
Stöttirtl. Oicrtievmig, SlOtcilunfl für ftircfjcn* 

unb <®ct)ultvcfcn.
tt b ci r. ti r ai gen: bau Röntgt. , Xi rasfcbntiufpdtor 

Sti i ft f o 11 in Xrctmib bertretungStocifc bie OptSauffidjt 
über bie ePaugeUfcheu Schuten in (Maffet, (Mafdifd) 
Kammer, Stieraborf, (Botljenborf unb ©rof)-gand|c,

U u t c r r i d) 13 e r I a u b n i 8 f dj c t n erteilt"; 
ber Xbilbegacb (M ü 11 e r ans EottbuS.

FlBntflUdjcś tfJroOtnjml = SdntU'ollcflium. 
(Ernannt: 1. bie tecbitifcbc öitfstehmin am Äö 

nigin tiuifc=3t)geum git SSalbcnburg i. Schief., ßitbegarb 
i'ilg e, gitr tcd)uifd)cn 2 ehr er in an berfelben Anftatt 
vom I. April b. 3:S. ab;

2. ber 33otfsfcf)ittIet)ver Arthur S d) m i b t gum ©e 
fangt et) rer an ber Mealfdjitfc I in (BrcStau;

3. bie geprüfte Oberlehrer in (Emma Sect e t aus 
Stre (au guv Qbertcl)i:erin an ber hiefigen Cecilieufdmte 
vom 1. STprit b. £<8. ab.

®ie ©imldmtgsgebüljren betragen für bit gtoeigefpattene Seile ober bereu Saunt 2f> ©f. 
yttegbldtter ö. einzelne ©tfidtr fofte« 10 Vf. fite leben angefatigenrn Sogen, miiibefłriiS fiber ßO Df, für JebeS bi» Amtsblatt# 
*<BtfffWttung: WmlSBfdhftellc ber Äöiri«H*«>n Oteglmrig. Xfnuf bon @rai. ®<utb u. $i»np. (TO. '^rtebrtd), in BreSlae
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$u®tM 22 be$$mt$bltttfe$ b(r#dmßItdkn9#fßiffHWß tnS3rrSfnn fur IMS.

tegegcben Dienstag, ben 4. ^uni 1918.

i

589 $* SBefamttmad)utiß

®ic Sßveidfomnttfftou ber 5probinjialftcI(e für ©emiife 
uub D5ft tjat mit Suftimmung ber 9tcid)5ftctte fur ©c* 
miifc uub Obft, SScrwaltungSabtciluttg, bic @r&cuger», 
©roß» uub Sileinßanbeläßreife feftgefeßt wie folgt:

©r» ©roß» Eiein« 
jeitger« fianbel«* tjanbclg»

preig preis preis
1. Spargel
unf ordert . . . 50 65 90 $(. ie m
fortiori 1 . . . 70 95 125 4 4 4

fordert 11 uub III 50 65 90 4 4 4

Suppen« u. Sired)«
fparger. . . 28 35 45 4 4 4

2.Spinat. . . 30 36 45 ł 4 4

3. ütßabarbcv .
4. Soßlrabi mit

15 18, 25 4 4 4

Sraut. . . . 35 42 50 4 4 4

5. üftaivübeit
obite Srant. . 10 13 18 4 4 4

6. Öfrüßjwiebeln
mit Staut . . 35 45 65 4 4 4

7. ©rbfcit . . . 35 45 60 4 4 4

8. ©üßlitfdieit . 45 54 (57) 65(70) 4 4 4

9. Stachelbeeren
unreif uub reif . 40 50 65 4 4 f

10. ©tbbecren
I. %u# . . . 100 120(130) 150(160) 4 4 4

über ópiidjftyrcije.

Die ©räcttgcrßreife $u 1—7 finb SBertragößreife, wckßc 
gemäß § 4 ber iDtufterverträge ber ülcidjSfteUc für ©emüfe 
unb Ob ft in biefe S3 er träge ein§ufcßcn finb. Sie finb 
gemäß §§ 5 uub 14 ber 9?erotbmmg vom 3. 9tßrit 
1917 (37eidj8gefcßblatt S. 307) cbeitfo wie bie jit 8 — 10 
feftgeftßtcn ©tjengerßrcife unb wie bie fämtlidjen feft 
gefeßteu ©roß» unb SlcinßanbelSprcifc .pöcßftßrcife int 
Sinuc bc8 ©cfeßeS betreffenb fpödjftpreife vom 4. ätuguft 
1914 (SRcidjggefcßblatt S. 339) mit beit baju ergange
nen Slbänberungen.

Die bei 8. uub 10. in Stamm er n beigefügten 
greife gelten nur in ben Steifen Sreslait Stabt, 
SÖeutßcn Stabt unb Sanb, ©leiwiß Stabt uub Saub, 
Sattowiß Stabt unb Saub, Söniggßiitte O.S., ,'pinbctv 
burg O.S., „Sarnowiß, iplcß, Śtjbnif, SBalbcnburg 
i. Sd)L, §irfd)berg i. Scßt., SanbeSßut i. SdjI. uub 
©örliß Stabt.j’f

Die greife gelten vom 1. $uni 1918 ab. Die Stabt» 
uub.SanbCreife bürfen abwcüßeub ßiervon nur nichtigere 
©roß» ober Slcinßanbelsßmfc feftfeßen.

SBrcßiau, ben 31. 2Kai 1918.

(ßrovingialfteKe für ©emiife unb Obft für Scßlefien.

SDie (SinrucfungSgcbitbren betragen für bie jWctgcfVattcnc geile ober beren 9tnum 25 Sßf.
SBclegblättcr u. eimtlne ©ttlefc foltm 10 tVf. itlr |cbm angefangenm JB-wn, minbepen» aber 20 'Vf. für jebcs ©tuet bcS SmtsbtaUJ, 
©ißtiftleitung: 2f»ntS6IattftcITc ber Äörtiglicßeu Mcgicruiig. Drucf von ©roß, SBartß u. Komp. ($. afriebrieß) inSBrcSlau.





115

SlmtSHtttt
ber $oniglid)cn ^Regierung in 83 r c g i <t u

mit offenf[id)em Slnjeiger.

@tlid 23, Slusgegcbcn in SBreslau, Sonnabenb, ben 8. %mi. 1918
"%L_ . mu 'i" i mmmnmrniriiummmBmmtw wi wmmiMM«#,,-». i " i|H' Ml.   i i. f
SSefanntmadnmgcn für bte nädjfte Stummer finb fbütefteud bid ©icndtag SSormittag 9 Ut)r ber Sdjriftleitung fityufenben

3nbalt#.«cnei*ni#. Sntjnlt ber 9tr. 71-74 beS 91. , @. ljf). - 3nf>alt ber 91 r. 15 u. 16 b. Vr. ©. 115.
- .fjrit, ©. 115. — Brot für łBiimenfdjiffer, S. 116. — Verfüttern ooit grünem 9togjen unb łBeijcit, ©. 116. — Verlorener 
$3anbcrgrroerbrfi1iein, @. 116, — 3tuftltnbigung fd)tefifd)rr fJłentcnbricfc, <5. 116/117. Sicbcrftellung bon Stedjten, ©. 117/118.
— Delżer Strcigobligationcu, ©. 118. — $erfonalnad)ńd)ten, 6. 118.________________________ '

IPer 2$votQ&tv*ibc acrfiitteul, t>etfünMgi fid? am

Daterlanbe!

ßtt^olt bed fRcirf)dncfct|bInttcd unb bet 
®cfet$i<immlung,

21)4. ©te Stummer 71 bed Steidfd^kfefiblattd ent» 
Ęćilt unter

Sir. 0344 eine Skfamttmadjung, betreffenb SBicber» 
aufpbung her Slngeigeftflid/t für bcu onftectenhen 
©cfieibcnfatarrf) ber Stinber, bont 17. SJtai 191.8, unb 
unter

Str. 0345 eine ißerorbuung über bic Sßreifc für §eu 
mtd ber Brüte 1918, Vom 24. SJtai 1918.
21)5. ©ic Stummer 72 bed 9teidfd»(5kfeplatt8 ent» 
pit unter

Str. 0346 bad @efc%, betreffenb Stufl/cbung bed § 153 
ber (Scloerbeorbmtug, bunt 22. SJtai 1918, unb unter 

Str. 0347 eine Söcfauntmadjuug, betreffenb bic Stet» 
längerung ber fßrioritütdfrifteu in ©änemarf, bont
28. SJtai 1918.
2Dti S)ie Stummem 73 unb 74 bed 9teidjd»©efef}» 
bfattd cutl/atlcu 

Stummer 73 unter
Str. 0348 bic Steidfdgetmbeorbnung für bic Brute 

1918, bom 29. SJtai 1918, unb unter
Str. 6319 due S3efmintmad)ung ber neuen Raffung 

ber 9icid)dgetrcibcorbmuig für bic Brüte 1918, bom'
29. SJtai 1918.

Stummer 74 unter
Str. 6350 eine SScrorbuuug über bic Brnlefcp filing 

im ftolfre 1918, bom 29. SJtai 1918.
21)7 ©ic Stummer 15 ber Sßmtfiifdfen ßkfef^fammlung 
enthält unter

Str. 11 649 bad tiefe ft über bic Jfornt ber Slitflaffung, 
front 13. SJtai 1918.
21)8. ©ie Stummer 16 ber 5ßmtfjif<$en (?kfefjfamm 
lung enthält unter

Sir. 11 650 bad .flriegdgcfcfi gut Stcreinfadfung ber 
ISirtoaltnng, bom 13. SJtai 1918, unb unter

Str. 11651 eine Brfanntmadgmg, betreffenb bie 
gaffmtg ber burd) bad Kriegdgefefc jur 5Bereinfad)ung 
ber Bcrtbattuug boni 13. SJtai 1918 (©cfcfifammt. S. 53) 
berantafeten Stbaiiberung unb Ergänzung ber ©emeinbe» 
betfaffungdgefep unb Kreidorbmmgen, bom 31. SJtai 
1918.

tłeror Summen tttih töcfanntmndimmcu 
brr Scntrali :e. łlcl|i>rbcn.

5899. tßrcnfjifcbc St tt d f ii b r n n g d 
b c ft i m ,m itngen

gttr Berorbnung über ben Berfebr mit §eu and ber 
Brute 1918 bom 1. SJtai 1918.

(9teid)d=©efepL 8. 308.)
§ 1.

Sufliinbige Bef)orbc im Sinne bed § 3 Stbfafj 2 ber 
Bcrorbnmtg ifl ber Saubrat (Dberamtmaun), in Stabt» 
(reifen ber ©emeinbeOovftaub.

§ 2.
Slid befoubere -Stelle für bie Stufbriugung bed $cud 

gemäfj § 5 ber Berotbuung toirb bad .Königlid) tfJreu» 
fgifcfyc Sanbi’damt für Futtermittel beftimmt 

§ 3.
©ic im § 7 ber Bcrorbituug gegebene Befugnid,

; Seftf)räntnngen bed Bcrfcbrd mit £>cit anguorbnen, 
toirb für bie ßanbtrcife ben Sanbräten (Dbcramb 
männern), für bic Stabtfrcifc ben ©emeiubeborftäuben 
übertragen.

©ad .Königtld) fßreujgifcbe Saubedamt für F"ttcr» 
mittet toirb «rmäd)ttgt, . tveitergebenbe .Slnorbumtgen 
über ben Bericht mit ■'pen, fotoic nähere Bcftimmuugen 
über bie Betfebr6befd)miifnugen jit treffen,

§ 4.
■ ©liefe Studfübrungdbeftimmungen treten mit bem 

©age ihrer Bcröffenllid)ung int tßreufgifd/en Staats» 
attgeiger in Kraft.

Berlin, ben 25. SJtai 1918.
tßmtßifcbcr Staatdlommiffn» fit» SSoKdentäbrung.

26
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300. Vetforgung ber V i nu.e n fdjiffer
mit 33 r o t.

Euf ©ruttb bet 9tnubberfügung bcS ßanbeSgetrobc» 
amtcS bom 15. b. WtS. — 9t. W. 2812 ißr. — Ivcrbm 
meinet Vefttmmungen über bie Verfolgung ber Vinnen- 
fd;iffcr mit SebenSmittetn vom 17. Quli uub 8. Euguft 
b. 36. — O.P.l.L. 2962 unb 3227 II. Eng. — EmtS« 
Matt ©eite 387 unb ©. 411 unter Ebfdjnitt I $iffcr 8 
Ebfaf? 1—3 toie folgt abgeänbert:

3eber an ber 3ot)rt teilncf)mcnben 5ßerfoit ftetjen 
bom 16. Quni 1918 für bie Viodje 1600 ©ramm ©ebäd 
ju. Zte nad) beit bisherigen Vorfdjrifton einem Zeit 
ber ©dfiffsbefafmng suftchenbcn Srotjutagcn finb in 
gteidfer öotje toeitersugetoähren.

VreStau, 27. 5. 1918. Zer Dberfnäfibent.

öcrorbuunflcn uitb iBcfanntmarfyunaen 
ber tftöniflUdjcn SHcnicrunfl.

301. 3d) mad)c barauf aufmertfam, baf; bie VitubcS« 
ratSberorbuuug bom 20. 5. 1915 über baS Verfüttern 
Von grünem 9toggcu unb SBeijen (9t.=-®.«48l. ©. 287) 
unb bie EuSführungSbcftimmungcn ber .'perren 9teffort« 
minifter bom 23. 5. 15 (EmtSblatt 1915 ©tücf 23 ©eite 
210) tociter in Weitung bleiben. Von bem Verbot luer« 
ben, toie id) auSbntd(id) bemerk, and) Wifdfuugcn bon 
Vrotgctveibe mit ©erfte betroffen.

VrcStau, 31. 5. 1918. Zer 9tcgicrung6fnxifibcnt.
802 Zer .fxmbetSivann Elfreb ftraitfc ans ©teinait 
a. D., Dberftr. 9Zr. 37, XfreiS ©teinait a. O., hat beit 
it)m sum franbet mit 3Bi(b, ©eflüget, Giern, Vultcr 
unb fetten mit ber Waf^gabe, baft ©chein Inhaber an bie 
Vefdjtagnahmc Vorfd)rifteu gebunbeit ift, am 13. 9to« 
bember 1917 unter 9tr. 218 erteilten VJaubcrgeiuerbe* 
fd)ein für 1918 311111 ©teuerbetrage Von 36 9Jtart ber« 
lorcit.

Zer gcbatijtc ©djciit loirb hiermit für ungültig 
erttärt.

VrcStau, 29. 5. 1918. fitgt. 9icgicntng, Eht. 111. A.

töcrorbnuMficn unb illcfouutinndjunncn 
(tnberer Vcljörbcn.

803. E 11 f f ii n b t g 11 n g bon a n S g e 1 0 ft e n
4 °/0 u M b 3*/* °/n 9t e n t c n h r i e f c n ber 

robins © ä) (eft e n.
Vei ber heute in ©cmäfshcif ber Veflimmungen ber 

§§ 39 ff. beö 9tenteubanfgefehvS bom 2. Wärs 1850 
im Vei fein bon Ebgeorbneteu ber ifJrobinsialber* 
tretung unb eines 9totarS ftattgefunbencii Vcrlofnng 
ber sum 1. Oftober 19 18 cinsuliSfenbcn Veit 
tcitbricfe ber* V robins © d) I e f i e n finb nad)- 
ftehvnbe 9him merit gesogen tvorben:

I. 4 °/0 9t c vt t e 11 b r i c f e.
1 I 7 ©tücf Vltd)ft. A 311 3000 Warf (I 000 Zlv.)

9tr. 082. 707 1298 1H5. 1514. 18417 1867.
2497. 2743. 3349 307.1. 4080 4248. 4305. 4571
4000. 4tj9'J 4939. 5187. 5828. 0070 0903. 7u74.

7194. 7298. 7383. 7724. 7811. 7962. 8067. 8137. 
8491. 8637. 9351 9705. 10341. 10437. 11091.
11104 11466. 11976. 12056. 12059. 12182. 12464. 
12499. 13015 13255. 13832. 14096 14366. 15767. 
16473. 16770. 16950 17578. 175-2. 17661. 17724. 
18074. 18280 18291. 186h6. 18863. 19118. 19211. 
19686. 19808. 20094. 20606. 20615 20661. 2i1930. 
21522 22085. 22094. 22422. 22442. 22589 22620. 
23401. 23410. 23432. 23501. 23533. 23722. 23982. 
24414. 24940. 25.">49. 25657. 25836. 26005. 26' 58. 
26075 26106. 26322. 26343. 26 568. 26498. 26541. 
26731 26769. 26980. 27171. 27241. 27336 27489. 
27781. 27863 28255. 28561. 28815. 29060. 29157. 
29210. 29262.

30 ©tücf 93 u cl) ft. B. gu 1500 Warf (500 £lr.).
Mr. 515. 1599. 1686 1981. 2556 2912 3119. 

3185 3187. 4020 4575 4753 5056. 5135. 5180.
5299 5986. 6549 6606 6894 6906. 6943 7129.
7167 7186. 7243 7319 7371. 7380 7417

126 ©tücf 93 u cl) ft. C sn 300 Warf (100 27Ir.).
Mr 372. 391. llnl 1703 2166. 2482. 2198. 

2872. 2*86. 8Ul. 3615 4042. 4080 4135. 4220.
4927 5215 5460 5715. 6146 6273. 6-05 6901.
7542. 7842 8121 8590 8,27 Ul Ul 0596. 9629.
9780 9817 10628 11006. 11072. II 0,9 11622. 
11813. 12013. 13032 13311 13550. 13892 13939.
14450. 152.3 15415 15549 15995 16213 0,291.
16470. 16735. 16999 17241.17525 17942. 18031. 
1*061 18427. 1*720 18816 18834. 18914. 19512.
19793 19831. 20214 20480 20488 20520.20535.
2ii- 59. 20720. 21009 21119 21142. 21318 21536.
21559. 21699. 21882. 22206 222 <3 22513 22740.
229" 1. 23162. 23239 233'H 23896 23ill >3467.
23)01 24331 248-6 2512?. 25457. 2546L. 25838.
25*52 25898. 26 65 20222 26311 264-0 26976.
2-234. 27247 27291 27359 27362 27402. 27544.
27551 27565 27586 275"5 27611. 27646 27675.
27692. 27702 27703 27775

98 ©tücf Vud)ft. D. su 75 Warf (25 Sir.). 
Mt. 1040. 2345 2422.2862 3255 3385.3572. 

37 43 4144 4641. 4772. 5291. 5292 5415 5822. 
5977. 6224. 65*9. 6535. 6629 6656. 7202. 7469. 
7492 7698. 8709. 8964. 9029. 9043. 9110 9213. 
9549. 9618. 9754. 10076. 10359. 10619. 10624. 
10694. 11038. 11119. 11175. 11608. 12062 12397. 
12411 12753. 13504. 14185 14665. 15186.15866. 
15972 16056 10267. 16467 16645. 16-70. 16999. 
17055. 17809. 17875.17911.18315 18352.18579. 
18724. 18*48. 18990 19710. 19805. 19846.19853. 
19-76 2Q191. 20201 20361. 20476. 20616. 20658. 
20702. 20842. 21025 21319. 2I501 21516.21607. 
21697. 21747. 21777. 21801. 21817. 21818.21825. 
21832 21834. 21851. 21873.
1 ©tücf @ud)ft. AA. su 3000 M Mr. 156.
3 - * CC. » 300 M Mr. 23. 38. 197.
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II. 3 1I2 °/0 StentenBrief e.
6 Sttid Budjft.L. jit 3000 M SZr. 291.691. 760. 817.

828. 909.
% * . M . 1500 M SZr. 64. 117.

17 . , N. . 300 M Sir. 179. 226. 261.452.
486.499 613 674.
690 777.822.871.
1019. 1096. 1224
1292. 1300.

« = , O. . 75 ^ Str. 40. 49. 121. 157.
189. 296.

1 » . P. » 30 M Sir. 94.
Unter It'üubigung ber borftehenb berechneten 

Steittcnbricfe jum 1. O f t o b e r 1918 werben ttjre 
Qnhaber aufgcforbert, bcn Nennwert gegen$urüct = 
lieferung ber St.e n t e n b r i e f c n e b ft 3 i n 8= 
fcheinen "unb @rneuerung$fd)eiuen f o -
to t e gegen Quittung

vom 1. Oftober 19 18 ab, mit Stußfchluff 
ber (Sonn- unb gefttage, enttoeber bei nuferer 
taffe — SllbredjtSftrafje 32 fjierfctbft — ober bei 
ber töniglidjen Sientenbanffaffe in «Berlin C 2 
— Slofterftrajje 76 — ober bei ber fßreu&ifdjen 
StaatSbanf (königlichen ©eehanblung) in Berlin 
W56 — TDfarfgrafeuftr. 38 — in beu Bormittag» 
ftunben oou 9—12 Utjr 

bar in Empfang ju nehmen.
®cn unter I aufgeführten Stentenbriefen Buchft. A 

bis D mitffcit bie ßinSf^einc St ci h c 9 9tr. 9 
bis 16, beit Stentenbriefen Budjft. AA unb CG bie 
S i n S f d) e i n e St e i h e 1 St r. 14 bis 16 unb 
beit unter II aufgeführten Stentenbriefen Budjft. Obis P 
bie # i u s f d) e i u e St e i h e 4 St r. 7 bis 16 bei
gefügt fein.

Slusmärtigen Inhabern Don anSgeloften unb ge- 
tünbigten Stentenbriefen ift cS geftattet, festere burd) 
bie 7j3oft, aber franfiert unb unter Beifügung 
einer Quittung an bie oben berechneten Ataffen ein- 
iufenben, Worauf bie überjeubung beS SicnnwerteS 
nuf gleichem Söcgc, auf ©cfahr unb itoften beS Emp
fängers erfolgen tofrb.

Bom 1. Oft ober 1918 ab finbet eine weitere 
SBetjinfung ber hiermit gcfüubigten Stentenbriefe 
nicht ftatt unb ber Sßcrt ber etwa nicht miteinge
lieferten SinSfcheinc Wirb bei ber Sliiörohlung vom 
Sie unwerte ber Stentenbriefe in Slbrng gebracht.

Bon ben früher berloften Stentenbriefen ber 
ißrobiur ©djlefien, feit bereu ßälligfeit rWci $al)rc 
unb bnriiber ocrfloffen, finb folgende rur Eiulöfurtg 
nod) nicht borgelegt Worben unb jWar au§ ben 
$älligfeitsterminen:

feit: 1. 4 °/0 Stenten Briefe.
I. 10. 08. fflmhft. D. Str 812.
1. 4. 12. * D. Str. 542
1. 10.12. » ' 13 Str. 22170.
1.10.14. * D. Str. 17780. »udjft.E. Kr. 22171.

1 4.15. Buchft. B. Str. 6754.
= C. Str 475. 7815. 16603.
* D. Str 219.2375.5753. «795.15163.

16315. 16609 20226.21850. 
1.10.15. = A. Str 28218 Buchft. B. Str 157.

7383. Buchft C. Str 11211. 
16082.

1. 4.16.

1. 4.14. 
1.10. 14. 
1.10.15.
1. 4. 16.
2. 1. 16.

* D Str. 5396 65-19. 9931. 15070.
16578' 17862.

= A. Sir. 26067.
; C. Sir.4554, 5857. 7753 7784.

10964. 16881, 27820.
= D. Sir. 1371. 5182. 8656. 12837.

15552 15919. 20899.21651. 
21732.

» DD. Sir. 3.
* CC. Sir 42. 46 Budjft. DD. Sir. 4. 
" DD. Sir 6
<• CC. Sir 17. 50.
* JJ. Str.11.

IT. 3 1/2 °/0 St e n t c n b r i e f e.
1. 4.12. Buchft. P. Str. 116 
1. 4. 16. * P = 1.-4.

Sic aitSgcloften Stcutenbdcfe Verjähren nad) 
§44 beS SłenteubanfgcfegeS vom 2 SJtarj IbuO binnen 
10 fahren

Breslau, ben 16. SJtai 1918.
Stönigtidje ©ireftion

ber Stentenbant für ©d)leficn unb Sßofcn.
80 # ©ie ^irma SRcpcr+tauffmamt, ©cjtilWcrfe 
2lftien4kfellfd)aft tit BreSlau I)at ben Eintrag auf 
©.i eher ft el lung folgcnber Stechte gcftellt: a. gitr 
bie ŚBafferentnah m c a it 8 ber 333 e i ft r t p in 
(Station 3 + 35 baS Stcdjt, 1. baS 333affer ber SBeiftrij) 
bet ben ißgrgdleu Sir. 75 it. 76, ©ntttbbuch Str. 28, fiar- 
tcubl. 2 ber (Setttavhtng 9tteber=$Büftegicr$orf, butch 
ein fefteS 3M)r mit einer 2Bc()tirimcitI)ül)e ban 
+ 458,95 N. N. u. 13,30 m Sichtweite gufjuftauen, 2. 
baS 328affer bi:r SBciftrip 31t entnehmen unb burd) einen 
Betriebsgraben ber BerWcnbung 311111 Betriebe eines 
oberfdjlädjtigen SBafferrabeS $ugufithrett, 3. baS ge
brauchte SBaffcr bitrcl) einen Untergraben toicber in bie 
353eiftnh einguleitcn; b. $ür bie 333 offerentnahm e 
a u 8 ber 38 c i ft r i p in Station 18 + 0 baS Stecht 
1. baS 38affcr ber SBäftrip bei beut .fxutfc beS Sattler» 
meifters U’ül)u ©emarfnttg Bluntenau linfsfeitig unb 
bei bent .«knife be§ Kaufmann ißanl Otto (Scmarfung 
StieberWüftcgicrSborf redjtSfeitig burd) ein fefteS 38et)V 
mit einer 3BcI)rfroiicul)bbc bon + 441,05 N. N. unb 
einer lichten 38eite bon 13,85 in aufruftauen, 2, bttref) 
einen BetriebSgraben ftiinblid) 45 cbm 3Baffer rur Spei» 
fung ber ShmbcnfationSlage für $ampfmafd)iucu in ber 
$abrit 511 ©amthaufen unb gut Berbünmmg ber ge- 
flärten StbWäffer biefer Sabril abguleiten unb gu ver
brauchen, 3. ba8 abgeleitete unb Verbrauchte SBoffcr 
unterhalb bep f^abuit Wieber in bie SBeiftrip einguteiten; 
c. yfi'tr bie Slufftauung b c 8 SBoffcr 8 in b e n 
SR ä r r b a d) t e i cl) eit, baS Stedjt 1. bas SBaffer in ben
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be i bc n oberen 9Mr&bacbtcid)cn in £>öt)c Don + 565,25! bermtmenbeit Termin an Ort mtb ©teile miinblidj er*
N. N. bcgW. + 557,10 N. N., tu bert 3 unteren 3Rärg 
badjteidjen in .f3iilje bon + 511,36 N. N. bcgW. + 505,16 
N. N. unb + 500,24 N. N. aufguftaueu, 2. bas aufge* 
ftante SBaffcr nact) Vcbarf 51t Vetrfcbg? unb geuerlöfd)* 
jWccfeit in ben gobrifen gu Buftegiergborf unb Zaun» 
Raufen 51t VcrWeubcn, 3. bag SRärgbachWaffer, folocit cg 
nid)t gebraucht wirb, bei ben unteren Zeiten burd) 
einen bie Zeidje beglcitcubeu Untlcitungggraben 06511 = 
leiten mtb unterhalb bcr Zeidje in ben urfprunglicijen 
glufjlauf gurüetguleiten. Stuf;erbem hat biefelbe girmo 
ben Antrag auf Verleihung folgcubcr (Redjte ge« 
ftcllt: 1. bag Baffer ber ßomnib auf bcm bcr girma 
gehörigen ©runbftiict Gkuubb. 91 r. III, l burd) ein fefteg 
Bel)r mit einer 9BcI)rfroneu()öI)c Von + 451,56 N. N. 
aufguftaueu, 2. burd) eine (Rohrleitung Von 30 cm bei 
10 ftüubigem Ve triebe pro Sefunbe bis 511 20 I bcr 
Sornnit) Baffer gu entnehmen, bagfelbe gu Vetriebg* 
unb gcucrlöfdjgWedcu in ben gobrifen ber girma gu 
Biiftcgicrgborf unb 3rmnt)oufen gu bcrbraud)cn, 3. bag 
Verbrandfte Baffer gemeinfam mit bcm äug ben 2Rärg* 
bachtcid)cn gugeleiteten Baffer alg gereinigte SlbWäffcr 
in Station 13 + 10 unb 24 + 70 in bie Sßeiftrü? cingu« 
leiten. Gkntäft § 65 beg Baffcrgefcpeg Vom 7. Slpril 
1913 Wirb bicjet Eintrag mit bcm Vemcrfeit gur öffcut 
Iid)Ctt Menntnig gebracht, bag BibetfptüdE)e gegen biefe 
©icf)crftclluug unb Verleihung Von SRedjten unb Sin* 
fpriidfe auf |>erftclluug unb Unterhaltung Von heinrid)« 
lungert ober auf (Sntfdjäbiguugett bei bcm ßanbralgamt 
in Balbcitburg fd)riftlid) in 2 Slugfertigungen ober 
müublid) gu SßroWoK augubriugen finb, unb ferner, baf; 
aitbcrc Anträge auf Verleihung beg 5Rcd)teg gu einer Ve* 
unhung beg Baffcrlaufg, burd) Weld)e bie Von ber ge* 
naunten girma bcabfid)tigte Venüpung beeinträchtigt 
Werben Würbe, ebenfalls bei bem Vegirfg»9lugf<hUft mit 
oett unter 9lr. 2 big 5 ber III. Slugfül)runggonmcifung 
»um Baffergefch borgefĄriebenen Unterlagen eingu 
reichen finb. 2)ic grift gur (Erhebung Von Biber* 
fpn"id)cn, gur Stnmetbung Von SlufprMjeu unb gur (Sin« 
rcichung bcr leptgenannten Sluträgc läuft Vom 10. guni 
bid ciufd)ticpd) 30. guni 1918. (Diejenigen, bie inner 
halb biefer grift feinen Biberfprud) gegen bie ©id)er 
ftelluug trüb Verleihung ber beantragten (Rechte erheben, 
Werben h’terburd) mit ber Verwarnung oufmerffam ge* 
macht, baf) fic ip Biberfpend)gred)t Verlieren, baft 
ferner nach Slblauf ber grift geft,eilte Einträge auf ©ieper* 
ftelluug ober Verleihung Von (Rechten in betufclbcn 
Verfahren nicht bcrücffidjtigt Werben, unb baft Vom Ve* 
giltn ber Singübung bcr fidjergeftellten trfp. verliehenen 
(Rechte Wegen nachteiliger Birfungcn nur uod) bie im 
§ 82 unb im § 203,2 beg Baffergcjetjeg begeicljueten Sin 
fprikt)c gcltenb gemod)t Werben tonnen. Oie Sitten mnb 
Zeichnungen liegen Wäljrenb ber (5infprud)ggcit im 
tiaubratgamt Balbcnburg Währeub ber ©ienftftunben

örtert Werben. Sie Erörterung Wirb auch im gatte beg 
(itugbicibeng eineg Vetciligtcn ftattfinben.

®region, 23. 5. 1918.
Ser Vegirfgdüugfdwf; (Verteihunggbct)örbe).

305 Seifer 3'/s°/o Sr cigobligat tonen.
Sie gum 2. ganuar 1919 gu crfolgenbc planmäßige 

Tilgung bcr Seifer 3'/= °/o Srcigobligationcit ift burd) 
Stnfauf bcr Sbligationeu nnftellc bcr Vcrlofung erfolgt. 
Sie grift gum (Rüdfauf ber nod) int Umlauf btfiublidjcn 
Sbligationen gum Surfe Von 90"/« läuft am 30. guni 
b. gg. ab. gur Eittlöfung tiidftäubtg finb bie gur Var« 
gahlmtg am 2. ganttar 1917 begw. 1918 geloften Sbli« 
gationen III. A.SRr. 09 begw. 9ir. 56.

Selg, 28. 5. 1918.
Ser Vorfipcnbc beg Srcignugfd)itffcg.

^k*vfvnrtlnncl)virf)tcn bcr öffentliche« 
Velörbtn,

SUininlir()cö Oicflicrmtrtd = S^täftbutm.
V e r f c (j t: gur (Regierung in Vrcglou (Reg.*5Rat 

Dr. (IR ü 11 ie! r Vom (ßoligeipräfibiunt in Vreglatt.

Stöntßl. Oicfitcruitfl, Stötcilunß für Stivdjen* 
unb ©djullucfcn.

übertragen: 1. bcm Sreigfd)itlinfpcftor, ©dful* 
rat © örlirf) in ©roß ©treplih SS. bie Verwaltung 
ber Sreigfdjulfnfpeltion ©lap;

2. bcm (Pfarrer Seo V r i f d) in Sarlgmarft, Steig 
Vrieg, bie Srtgauffidjt über bie. fatl). ©dfule bafelbft;

3. bcm (ßoftor V r u dt i f dj in (ßogarell bie Vcrtre« 
tungglseife gül)rung ber Srlgauffidjt über bie cüaitge» 
lifdjen ©djitlcn in SmfeWip unb ©iergborf für bie 
Sauer ber StbWefenheit beg Srtgfchulinfpeltorg, (ßaftorg 
yjiartini.

E n b g ü 11 i g ernannt: bcr bigt/cr auftragg« 
Weife befdjäftigtc Sichrer Oßaul V i f dj o f f in Schreiben* 
borf gum Sichrer an ber eVaugclifrtjcn Schule bafelbft.

Vcftätigt: bie Baljl bcr Siehrcrin (Margarete 
S i o n f a in Vrcglmt gur Sieljtertn an einer etfrntgc» 
(ifchen ftäfc'lifdjcn Vollgfchule bafelbft.

U n t e r r i d) t g = E r l a u b n i g f d) c i n erteilt: 
!. ber Siehrcrin a. S. geleite Vaunt in (Rcumnrft,

2. bcr (priVatlchrerin Elifabetl) S u p t a in Seutfdj* 
Siiffa; •

3. bcr (ßvivatlehrerin Giertrub SR o W a c g h f in 
Seit tfd) -Siiffa;

4. ber Elifabetl) (p an l alg Sicitcrin ber fntl)'ülifd)cn
gamilienfdjule in SDtittclmalbc., .

Slütiißl. (Heßicruitß.
Vctfcpt: vom I. guli 1918 ab ber görfter 

gäde nüg (Reincrg, Sbcrförfterei (Rcinerg, nach ©d)ün* 
eiche in ber Sbcrförfterei ©djöneid)e.

jur Entfiel)!- aus. Sie redjigcitig gcltcnb gemachten 
SBiberfpriidjc ufw. Werben in einem noch fpäter angin

mä; FI-EHä «ä.
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BmtSbltitt
bet ^ o n i ß l i d) e it Regierung in 35 r c 6 i a u

mit öffentlichem 5Hit$eißet\

0tlW 24 Slusgegeben in sBreslau, SonnabenD, ben 15 ^uni |<M 8

befamitmadfungcn für bie nädjfte üiummer fiitb jpäteften« bi« $ien«tag Vormittag 9 Uf)r ber ©djriftleitung Aujutenben

ifntKilt#«Vcrj«id)nt». ?fbcu2> imb guttcrmittclfriifcungen, ©. 110/120. — Stamm, Rapier imb '(Sappe, @. 120 — ©cur* 
timbung von bScburi«- ufiv. gallon Scinfclicr int Sluälanb, @. 120. — Śaiuluftbartcitcn, @. 120/121. — Verfüttern Don grünem 
loggen unb SBleigcu, ©. 121. — äpotfjcfcn Stvnjeffion, 6. 121 — Eoitcricn, ©. 121/122. —- guragc, ©. 121. — Slrjheitape, 
©. 122. iiffa—(Sut/rau—©tcinau« Slcinbat/n, ©. 122. — Arbeiten in ©Mcreten ufro., ©. 122. — Saubtjeu, ©.122 it. U4.
— ®cmüfc unb Dbft, @. 122/123. — VrvSlait ©ricgcr gtiiftcutumSlanbfd/aft, ©. 123. — VicljfciidljcH-lSmfd/äbigungcn, ©. 123/124.
— ©tmbcvbcilagc bclv. S3cfd)lagnat)mc iijto. von (Scgcnftänbcn au« Stupf« ufru.

CUer über das ge|et?Hcb zulälllge maß hinaus Rater, 
mengkorn, milcblrucbi, worin lieh Rater befindet, 
oder Uerfte verfüttert, verfündigt lieb am Ualerlande.

öcrorbuungtn unb KBctnuntmoctjungen 
Der itcntcol» ec, Behörden.

306. Um bie Verteilung unb jtoecfntdjjifle Vei> 
roenbuttg ber in § 1 ber 9i.*©.=C>, genannten grüßte 
einfdilicjjlicf) ber in Slbfay 2 biefer Veftimmmtg aufge« 
führten Etgeugttiffe fidjerguftellcn, toirb mit SSirfitug 
bom 20. Qfuni b. $« angeorbnet, baff bei ber Vcvfeubmtg 
biefer (Sitter mit ber Sifenbaljn eine Slbfd/rifti bc§ Vc- 
finberungypapiere« (gradjtbrief, Eifcitbaljupafciabrcffe) 
in einem an bie 5Reid)ögctrcibcfte(k, Abteilung %rnd)t= 
Prüfung, angefdjriebcuett (abreffierteu) unb freigemad)tcn 
Untfd>lage bent VeförbmtugSuntcimetymer 51t übergaben 
ift. Sie« gilt and) für uad)träglid)e SlnWcifungen, 
iucld>c bom bem Slbfcnber (vgl. § 73 ber Eifeit(>at)ntier= 
fe^r«orbnuug) ober beut Empfänger über bie ©ettbung 
getroffen Werben.

Ferner Rat ber ßerr ®taat«fefrctär bc« Slriegger« 
uätirungSamt« burd) bicci Verorbnung, betreffenb Eingabe 
be« $nt)a(iö Von Sebeu« unb ^uttcrmittelfenbuugeu 
Vom 10. Slprit 1918 (9t..©.=VL 0. 189) eine allgemeine 
Seflaration«pflid)t für bie oben crtoäfjnten ©egeuftänbe 
etngcfütjrt unb bie Übertretung biefer Vovfcfjrift unter 
Strafe gcftellt.

Sie Verorbnung lautet:
Verorbnung, betreffenb Angabe be« Fnljalt« Von
Sehens« unb guttermittclfcnbuugcu. Vom 10.
Styrii 1918.

Stuf ©raub ber Verordnung über Uricgśśmafjuafymcn 
ifur ®id)crung ber VoH«crnäl)nmg bom 22. Woi 1910 
(iReicf)S=©efebbr. 0. 401) /18. Sluguft 1917 (Veid)«©e 
fcjjbl. ®. 823) Wirb Verorbnet:

§ 1.
Vkr bie iKicRbcjeicRucteii Sebcn«=Kuub Futtermittel, 

aHeitt ober mit anbcteit Ergcugniffen gemengt:
1. ©etreibe (Voggeit, Söetgen, ©pclg — Stufet, Fcfen 

— Enter, Ein font, ©erffc, ßafer),
2. ,ßülfcnfrüd)te (Erbfett, ciufcRtieRIicR Futtcrerbfe» 

aller Strt — 5ßelufd)feu —, Vol)itcit, ciufdilicffltd) 
S(cferbol)ncn, äittfen, SBicfen),

3. Vitd)Wagen, £>ir[c,
4. Ergeatguiffc au« beit git %r. 1 bi« 3 genannten 

Früchten, ttämlicR:
Wcf/t, ®d)rot, ©rief;, ©rauften, ©ritye, FU’dctt, 
Walg, ©riinfern,

mit ber Eifettbal)n al« SBagenlabuttg, ©tiiefgut ober 
Ejprefigut Verfenbet, ift Verpflichte^ auf bem F™tytbrief 
ober beit fonftigeu Von bem Verfettbcr au«gitftel(cnben 
Veförbenmg«papiemt ben F:nl)alt ber ©eubuug nad) 
Strt unb Wenge genau angugebett.

Slufsetbem Rat ber Vcrfenber bie folgcnbett befonbetcu 
Slugabeu f)ingugufügeu:

1. bei ©emenge an« ©etreibe, and) in Wifdjung mit 
^ülfcnftüc^ten, foloic bei ©pttfg — Sinfel, Fcfeti 
- Enter, Etitforn bie Vegeid)intug: „©etreibe",

2. bei £>ülfenfirüelften bie Vegcid)uuug: „•'0i'tIfcnfrücRtc",
3. bei ErgCugitiffcn an« ©etreibe bie Vcgeidfiutng: „Er« 

geuguiö an« ©etreibe", bei Ergcitgniffcn an« 
0ülfenfrüd)ten bie Vcgetc^itung! „Ergcugiti« an« 
t>ii'(feufrürf)teu",

4. bei Früdfleit, bie gut 9fu«faai beftimmt finb, bit- 
Vcjeirfmung: „©aatgut".

§ 2*
ffifv bie Eingaben, 31t betten er naĄ § 1 Sfbf. 1 Vet
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gflid)tct ift, toiffcntlid) imvidjtig ober 
moctjt, toirb mit GkfiinguiS bi% 5« fcc^S Stonatcn imb 
mit ©elbftrafe bis 51t gchutaufcnb Start ober mit einer 
biefer ©trafen kftrnft. Sahen ber ©träfe tarnt auf 
(Singiehuug ber Okgenftänbe erfamtt tocrbe.it, auf bie fiel) 
bie ftrafbarc .'pembtung befiel)t, ohne Uutcrfchicb, ob fic 
bent Säter gehören ober nidjt.

Skr bie Angaben, 31t bettat er nad) § 1 Abf. 1 Oer« 
hflidjtet ift, fahrläffig unrichtig ober mtoollftäubig macht, 
toirb mit öklbftrafc bis 51t breitaufenb Start beftraft. 
(Ebcttfo toirb beftraft, toemeS ber »orfd)rifl im # 1 Abf. 2 
3ittoiber unterläßt, bie Oorgcfd)tiebeucu bcfonöcrcu An« 
gaben 31t machen.

§ 3.
2>iefe »erotbnung tritt mit bem IO. Slai 1018 in 

Straft.
»erlitt, IG. 4. 1018.
2)cr ©taatsfefretär bcS .ShricgSernährungSamtS.

807. 9t u s f ii f) t u tt gSbefti m m tt n g c n 
31t ber »efanntmadnmg über beit Raubet mit Starton, 
»agier unb »agge tiom 17. Slai 1918 (».«©,«-»!.©. 417).

Auf (Mntiib ber §# 1 bis 7 brr »etattntmgdjung über 
ben .'paubel mit Starton, pagicr unb »agge bom 17. Slat 
1018 (S.«©.«»!. 3. 417) toirb gut Ausführung biefer 
»elannlmadgtttg folgcnbes beftimmt:

ßit §§ 1 bis 5.
1. 04ir bie (Evtcifung unb ben SMberruf bet (Er

laubnis sum Raubet mit limtiebructtem unb nrtbcfdjriebe* 
nem »agier, Starton unb »agge fotoie für bie (Ent* 
giehung ber SxutbelSbcfugniS ift

in ©labten über 10000 (Eintoohncut bie 'Orts- 
boligeibc'hü.rbc,

im SanbeSgotigeibegirf »erlin ber »oligeigräfibeut 
31t »erlin,

im übrigen bet Wan brat unb in ben ipobeugollcru 
fd)en Wnnbcu ber Dbemmtmaitn 

guftänbig. .
2. 3>cr Antrag auf (Erteilung ber (Erlaubnis (# 2) 

ift fd)rift(id) ftu3urctd)en. ®em Antrag ift bie (Mml)r 
für bie (Eiilfchcibuug (fliff. 4) focigufügen.

0. $ie zujtänbigc »cl)örbc ($iff. 1) f)at gut »orbe 
reituug ber gu treffenbeu (Sntfdjcibung bie für erforber- 
tid) erachteten (Erhebungen aitguftellcit. ©ie. fami jeher 
geit bie »orlcgung bet £>aubclsbüd)cr fotoie eine AitS= 
tunft über bie »crfönlidjfeit ber Augcftcllten bes An« 
tragftc&irS Verlangen, »gr bau SMbcrtuf einer (Er
laubnis fotoie vor ber (Entgiehung ber 0nnbclsbefuguis 
ift ben (Beteiligten ©clegeuhcit gut ©eltcnbmachttng et- 
toaiget (Euitoenbuugen gu geben.

4. Sie (Eittjrijeibuugcu über bie (Erteilung ber (Er 
lauhu'is 2) finb gelnihrcugflicbtig. Sie (Gebühr be
trägt für .‘panbdsbc'triebe, bie gentäf) §§ G, 8 beS ©c< 
toerbcfteuergefches tiom 24. $uni 1891 (Mefcbfommf. 
@. 205) gut Mctoerbeftcuerflnffc I beraulagll finb, 50 Slf„ 
für bie ber ©etoerbcftcucrflaffc II 25 SU., ber Óktoerbe 
fteuerflaffe III 5 Slf. f^ür »ctricbe ber Wetoerbcfteuer« 
flaffe TV unb bie gemäf; §§ 5, 7 bes ©efcbeS üon ber

untiültftäubtg '©eiuctißefk-tiec befreiten (Betriebe ergeht bie (Ent 
Reibung gebührenfrei.

5. Sic ßrift gur (Einlegung ber »efeßtoerbe (§ 3) bc 
tragt 10 Sage. Über fi'c entfeheibet cnbgiiltig ber Sc 
gierungggräfibeut, in beffett »cgirf bie jur (Erteilung 
ober ©ntgteßung ber (Erlaubnis gitftnttbige ©teile ihren 
©iß h«t- fotoe.it ber Wanbesgotigeikegirf in »erlitt in 
»ctrad)t fotmut, ber ©ßergräfibent.

0. ^eßtt cS an einer tntonbifd)cn ■'paugtuiebcrlaffitng 
bcS Sbnubcltreibenben, fo beftimmt, toenn ber fvanbet fid) 
auf ein bie ©rengen aitteS SegicrungSbegitfS nidjt über 
fcßrcitcnbcS ©efeiet erftredt ober für ein bie ©rengen 
eines ScgientngsbegirfS uießt überfd)reitenbeS ©ebiet 
nacßgcfudjt toirb, ber Segierungägräfibent bie gitftänbige 
»chörbe (»iff. 1); im übrigen ift ber »oligcigräfibent in 
»erlitt gnftänbig.

3n§§6nnb7.
7. über ©treitigfeiteu, bie fid) gtoifeßett ben »eteitig 

ten ans ber »ertoertnug unb ber (EigenhtmSübcrtmguiig 
ergeben, cntfd)eibetl cttbgitltig ber Scgiemngsgräfibent, 
in beffett »cgirf fid) bie gu ticrtocrtcitbcu ober gu über 
tragenbm (Boten befinben, im SattbeSßoIigcibegirf 
»erlin bet »oTigeigräfibcut.

»erlitt, 28. 5. 1918.
Ser SSinifter für ipattbel unb ©etoerbc.

J?OH 3d) mache auf bie in Sr. 61 beS SeihS-©efeß 
hlnttS ©eite 377 beröffentlicßte AuSfüßTungSbcftimmung 
beS .‘pevvn ScidtShitglerS tiom 24. Agril b. 3S- P ben 
#§ 6 unb 7 ber »crorbnuug tiom 18. ftattitar 1917 über 
bie »citrluttbung tiott ©rburtS unb ©terbefätten Sent- 
fd;er im AuSlnub aitfntcrffam. Surd) fic toirb bie 3« 
fiäitbigfeit für bie »eurlitnbuug tiott ©eburtS* unb 
©terbeffllteu tiott Seutfd)cu ber ©cßitßgcbiptc geregelt, 
bie toäßrenb baS SlricgcS in bie ©etoflft beS f^cinbeS ge
raten ttttb in baS Austanb tierbraeßt toorben finb.

»erlitt, 28. 5. 1918. Sen Siiuiftcr bcS 3""eocn. 
809 »eint ftettti. ©encrotfommanbo geßen fortgefeßt 
©cfud)e um ©eueßmigitug tiott Saitglufttxirfeiten ein. 
3d) toeifc btt rauf ßiu, bafg burd) 'Anotbnungeu ber gu 
[laubigen Slilitarßeßorbeu alle öffentlichen Songluftbar 
feiten im Üorßsbcvcicß tierboten finb. Ausnahmen toer 
ben nicht gugetaffen. Seit öffentlichen Saugluftbarfeitcu 
toerbett bie tiott »ereilten ober fonftigeu gefeßtoffenen ©c 
fellfcßaften in ©aftßÖttfern tieranftaltcten 3angtiet 
gnügmtgen gteießgeaeßtet, gu betten SicßtuntgtieOer gu« 
gelaffcu toerbett, ober bie an fiel) toegett bet großen An 
goßt brr Zeitnehmer bes gritiatcu SßaraftcrS entbehren. 
SaS gleicße gilt inSßefottberc auch tiott .fiocßgeitSgefeft 
f (haften.

3tt meinem 'aufgcrorbcnttichcu »efrembcu ßaße id) 
gehört, bafg auf alle Art ticrfud)t toirb, baS Saugtierbot 
gu umgehen unb öffentliche Sangticrgnügungen als 
foteße gefcßloffener ©cfeltfdjaftcu erfcßeiiteu gu taffen. 
Sem toirb in $ufunft auf bas fcßärffte entgegengetreten 
toerbett. Sangliiftbarfciten euifgrccßcit nicht bem Gruft 
ber 3eit unb erregen mit Secßt bei großen Seiten ber 
»etiötferung, bie bttreß ben Sob il)rcr Angehörigen auf 
ben ©rf)(ad)tfe(bew in tiefe Srattcr tierfeßt finb, ober bie
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um ifjvc Sieben ba bvnitfecn bangen, Slnftof;. Sinei) bic 
an fiel) niefit berbbtenen Zange in fßribatipäufem ober in 
gefdjtoffcucu Stimmen eines ©aftifaufeS finb geeignet, 
Stnftojf gn erregen, $d) berfemte FeineStoegS, baff fief) 
bei ber Steböffernng ein SkbiirfniS itacf) gcittocifcr (Snt- 
fbammng, Sfblcnfuug itnb Stuflfcitcrung gcltcnb macf)t. 
Zc m luirb burcf) Stongcrt®, SSor träge, 2I)catcraufful)rum 
geit unb anbere S3üt)itcubarbictuugcu mef>r als reict)lid) 
Stemming getragen. Żaneben Faun ein SSebitrfuiS für 
Zaugbetgmiguugcit mit if) rer SfuSgcIaffcnfyeit unb 
fonftigen SBcgleitcrf Meinungen itid)t ancrlaunt toerbcit. 
$d) f)üffe beftimmt, baff biefe ßiniocife genügen toerben, 
alte, bie cS augefit, gut gurüdftcflung it)rer Sß3i'mfcf>c 51t 
bcranlaffcit.

3um Sdjtujg Wife id) barauf f)iu, baff alte Stnfragcn, 
S3efd)tberben, Singeigen ufto. in Zcmgangclcgentjeitcu bei 
ben guftänbigeu Saitbräten unb $ßoligcibct)ürbcit ber 
(reisfreien Stabte, nid)t aber bei ban ftellb. ©cncrat 
fommaubo ober beit Stommaubauturcu angubringen finb.

S3reStau, 3. G. 1918.
Zer ftellb. Stommanbiercnbe ©cnerat beS VI. 9t.4t.
Ziefe SMaunhitacfmug gift and) für beit Steroid) ber 

Heftungen StreStan unb ©taf).
SBrcStau, 3. 6. 1918. Zer Äommanbant.
©tab, 3. G. 1918. Zer Stuntman baut.

löcrorbttunttcn unb 33efannima($ungen 
ber Stönißlidjen Slcgicrung.

310. 34 mad)c barauf aufmertfam, bajg bic ShutbeS-- 
ratSbcrorbuuug bom 20. 5. 1915 über ba8 Skrfüttern 
bun grünem SRoggett unb Söeigeu (5t.=©.»581. S. 287) 
unb Sie SluSführiingsbeftimmungen ber Herren 9teffork 
miniftcr bom 23. 5. 15 (Stmtśblatt 1915 Stiid 23 
©eite 210) ineiter in Weitung bleiben. 33on bem SSerbot 
toerben, io io id) auSboüdlid) bemerk, and) Wifdfungcn 
bott ©rotgetreibe mit Wcrftc betroffen.

93'reSlau, 31. 5. 1918. Ser 9t egi er ungspräfibent.
311. Sl p o t h c f c in §eiberSborf.

Sem Sfpott)ckr SBatbcmar 93bl)irt ift gur Fortführung 
ber bon ihm fiiuflid) erloorbcncit Sßatter Watmrkfchen 
Slpothefc in .ßeiberSborf bic Stoitgeffion erteilt.

©rcSTau, 2. 6. 1918. Ser SRegienmgSpräfibent.
31 2. Sie Ziehung ber bievtcit 9teiI)C ben Wclblottcrie 
gn Wnnftcn ber Slttgemeincit Scntfd)en ißcnfioitSanftalt 
für Sclfrcr unb Sehrtrinnen ift für ben 6. unb 7. Sluguft 
b. 3§- in- 9IuSfid)t genommen. 2Jtit bem Sofcbertxicb 
barf jebod) nicht bor Witte ßuli b. 3S- begonnen loerbeu. 
Söic bei ben boohcrgcl)cnbeu 9teit)en loerbcit toieberum 
200 000 Sofc gn je 3 Ji anSgegcben unb 6633 SBargctoitw 
int Wcfamtbetrage bon 200 000 JL auSgcfpielt.

SBrcSlatt, 7. 6. 1918. Ser DtegimtngSpräfibent.

813. 97 a d) to c i f u n 6
ber ®urd)fd)nilt8preife gemäß § 11 ©afo 2 be« WefefceS über bic föriegSfeiftungen bom IB. ^itni 1873

<5. 129) über im WcmeinbebejirF nidbt borbattben gctoefene unb burcb Slnfauf berbcigefcbaffte Kureat
für ben Won.it Wat 1918.

Sfbe.
9ir.

£mupt*

niarhort
ißrcisbegirf

£mfer Stroh
Semerfungen

M W

üf je 100
«M

Kilo fitattmt
M f

1. ©teuton ©tabt= unb Sanbfcci« ©«titan, Die $aferpr«fe
Streife ©ulfrait, SRetimartt, ©tretden, für ©retifau
©tcinau, Zrebiti^ unb Söi'hlmt lf> 00 10 00 Sann- Oftrotj ^ ou gelten für bon

%<«6» C go gangen
ff«ł Sfteg.-iöejitF.

Ätumm» ti 00fttotj

2. ©rieg ©tabt« unb Sanfcfreiti ©ricg . . - ■»»— — mi t fi djanbelt
3. ©taf? Streife ©lafc, .'pabetfdpoerbt, Wiinftcr-

berg, 9teurobe unb 9iimptfd) . . — — ■— — — —
4. Wititf4 Äteiti Wilitfd) .•......................... —— —; 16 00 9 00 Pangftroh

8 00 Krumm« unb
5, Oet« Streife 9?amtitau, Oetó unb ©roß ffjrejjftroh

Sßartenberg.............................. — — 9?id)t flchaubelt
*5. Offlcm itreiti Oblau.............................. — —— 18 00 10 |00
7. ©dpvcibnifo ©tabt» mtb Scmbfreiti ©dpoeibnit?,

Streife g-ranFenfiein, Stcidjenbad),
©triegau unb Sßatbenbnrg . . — 9ikht gehmtbelt

SreStou, ben 4. ßmü 1918. Set Be@k#u*ß*'#c&)U>eRt.
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314. Sad ©taatdminifterium f)at auf tiruub 91l(ci> 
hödjfter (Srmädjtiguug ©einer SRajeftät bed .königd bent 
SBetxin für bie SBieberherfteUung ber ©t. Sorcngfirdje 
in 9türubcrg bie Grlaubuid erteilt, bic tiofe ber Von ber 
ft'öniglid) ©agerifchen ÜRegicrung für bie ^jafjre 1918 
unb 1919 mit einem ©giclfngital Von je 375 OOO Jt imb 
einem 9ieinertragc Von je 125 000 Jt genehmigten 11. 
unb 12. 9icihc bev (Melblottcrie gur Sßicberhierftetluug 
ber ©t. Soreugfirchc im gangen Spmtfjifdje'n ©taatdge« 
biete gu Vertreiben, $n jeber 9tcil;e Werben 125 000 Üofe 
gu je 3 Jt audgegebeit unb 4856' ©elbgeWinne im 
famtbetrage Von 125 000 Jt audgcfgielt. Sie ^iefjuitg 
ber 11. 9tciho fott am 17. unb 18. Oftober b. ß'd. ftatt« 
fiitbett; mit bem ßofevertriebl für biefe 9ieil)e barf in 
Sßrettjjcn nicht Vor StRittc $uti begonnen Werben. Sic 
Ziehungdgeit für bic 12. SRci^e Wirb fgätcr befaitut ge= 
geben Werben. Qch erfudjc, bafiir gu forgen, baff ber 
Vertrieb ber Sofc nid)t beauftaubet Wirb.

©redlau, 4. 6. 1918. Ser 9tcgierung8präfibcnt.
31 ES. Ser in ber Sßcibmamtfchcn ©ud)honblung in 
©erlin erfd)icitene, Vom 1. Zuni 1918 ab geltcnbc 
2. Nachtrag gur Seutfd)cn Strgneitaje 1918 ift im ©ud) 
hanbet crfdyicnen.

©redlau, 6. 6. 1918. Ser 9iegicrungsgräfibcnt. 
316. % a d) t r a g
gur ©citehmigutigdurfuube für bie fiiffa—©uhrait 
©teinauer Kleinbahn Vom 11. ßuui /10. ©egtember 
1914 — ©tiidf 38 ©eite 383 ff. bed 9tcgicruitgdamid 

blatted für 1914 —:
Zm GiitbrntcTymcn mit ber .königlichen Gifeitbahm 

bireftńon in ©redlau Wirb auf öntitb be§ Grlaffed be8 
Cx'rrit iDZinifterS ber öffentlichen Arbeiten Vom 15. Of 
tober 1914 — IV. 47.123/1200 — bie ©enehmigungd* 
itrfititbc Wie' folgt abgeänbert:

1. Ser § Ga unb im § 20 9tbf«h 1 ber gweiie ©afj 
Werben geftridjen,

2. in § 12 Ebfah 2 ift im 2. ©ah hinter beit ©Sorten: 
„foWeit bereit fööchftbctrag in ff rage floht" eingit 
fchieibeit: fowie 9iad)gritfuitg biefer ffcftftedung in 
Zeiträumen Von 3 git S fahren.

©rcdlau, 8. 6. 1918. Ser 9icgienutgdgrnfibcnt. 
3:7 9luf Wntnb bed § 9 9(bf. 2 ber ©e f a u n t* 
madjung über bie Bereitung Von ©acfWare, vom 
20. iDiai 1910, 9tcitf)d-®cfcbbr. ©. 412, Werben für bie 
im 9tegicrung8begitf ©redlau beflehcnbcn hnnblverfd^ 
mäfgifl Bclriebcitcit ©äcfcreieit unb .ffoubitoreien, auch 
Weint biefe mir einen 9icbcitbeltieb barftellcn, alle 91 r- 
beiten unb ©orarbeiteit, bic gut ©creiluug Von ©oeb 
Ware bienen, in ber Zeit Von fed)8 UI)r abettbS bid fecl)8 
lU)t morgend Verboten.

Siefc ffefifehung gilt ibid gum 15. ©cgiember 1918 
einfchfiefslid).

ffiir bie nicht hnnbWerfdmäfeig betriebenen ©ncfcrcicu 
Verbleibt cd bei bem 9(itdfd)luf; ber 9trbciten in ber Zeit 
Von fiebert Uhr nbcnbd bi'd fieiben Uhr morgend.

©redlau, 11. 0. 1918. Ser 91cgicrungdgräfibcut. 
318 Sic. (Gewinnung Von Saubljcu faun in beit nach 
genannten .königlidjen Obcrförftereicit geftattet Werben.

ihidfimft erteilen auf ÜBuufct) bie guftciubigen getreu 
königlichen Obcrförftcr.
Obcrförftcrei ©ioibnig bei fgerrnftobt auf etwa 60ha 

= Äuhbritcf fei ^raucnWatbau auf etwa 80 «
= S'onnctdWalbc1 in jüormiuc ©oft

©oftcl ©egtrf ©rcdlau auf etwa . . 50 «
■= ©ogeTwih ©oft sDtavtgfctjüg auf etwa 82 =
« Ofjtau auf etwa........................... 30 *

■= k'ottWih ßanbfreid ©redlau auf etwa 500 
©rcdlau, 31. 5. 1918.

.königliche- Regierung, Abteilung für birefte ©teuer«, 
Somäncu unb fforften. B.

öctorbnuttficn unb t8cfimntumd)unßcn 
mtberer tBcljärbcn.

31 S>. © e r o r b n u n g über ff r ü h 0 e nt ü f c unb 
ff r ii h o b ft.

Stuf Gntttb bed § 11 ber ©erorbmtng über Gctniifc, 
Obft unb ©übfrüc()te Vom 3. 91gril 1917 (sJtcichS=Ge 
fefcbl. ©. 307) Wirb beftimmt:

§ 1.
3«t Gebiete bed Scnifcljen fRcidjed barf in ber Zeit 

Vom 1. Z’uti 1018 ab .koutrollgcmüfc (fficifffohl, Sftot 
fohl, ©Hrfingfol)!, Stairiitcn, ©tührcu unb .karotten) 
foWie .kontrollobft (Sigfcl unb kirfdjeti) für fiel) ober 511 
fantnten mit anbereu Grgeugniffcu mit Gifcubahnt ober 
.kahit nur mit Genehmigung bed für ben ©erfaubort 
juffänbigcit kommunalverbanbed Verftmbt werben.

§2.
Sic Sanbedftelkn für Gctnüfc uttb Obft tonnen mit 

Genehmigung ber ©cid)dfteltc 
a. ’für il)re ©egirfc ober Zeile baVon bic bovftchcitben 

©orfri)rifteu burd) befoubere ©crorbnung auf 
anbere Obftarieu, indbefoubere ßeibclbeereu, and 
behneu unb beftimmcu, baff biefe allgemeine ©er» 
orbmutg fercitd früher aid am 1. Qu It 1918 gur 
Sfnlveubuug fommt,

1). bie Geitcl)migmigdbcfitguid allgemein fid) felbft Vor 
behalten.

Sad ©reuf;ifd)e Öanbedamt für Gcmüfe unb Obft 
barf feilte ©efugniffe auf bie ©roViugiaO unb ©egivfd- 
ftelleu übertragen.

§ 3.
Sic Grtcil'uug ber Genehmigung erfolgt foftett« unb 

gebührenfrei.
§ 4.

Sie Genehmigung barf nur bann Verweigert Werben,
1. Wenn Imireichcnbc ©cr,bad)tdgrünbc Vothaubcu 

fiub, baf; beim 91bfa<? bie feftgefohten fwchftgrcife 
iibcrfchrittcu Worben fiub,

2. Wenn ber 9?ad)Weid evfradjt wirb, baff cd fid) nid)t 
um Zi'ühflvmiife ober grül)obft hanbelt, fonberu um 
fxrbftgcmüfc unb .föerbftohft, burd) beffett früh 
geitige Slberninng ber ©olfsmtähntug ©cifabcn gu 
gefügt Werben faun,

ß. Wenn Gruttb gu ber Sinnahme befiehl, bafj burd)- 
ben 9C6fah bic Grfüdung orbnnngdgemäfg gcttcl) 
migter ßiefcrungdVcrtirage gefeihvbet Würbe.
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3öer bcn borftepenbeu 33orfcpriftcn guKiberpanbett, 
toirb gemäß § 10 bet 33erorbnung über ©emtife, Dbft 
unb ©iibfrücptc bont 3. Stprit 1917 (91.=@.=334. ©. 307) 
mit ©efättgniS iMS 31t einem ßopre unb mit ©clbftrafc 
bis 5u geputaufenb 2Rarf ober mit einer bietfet ©trafen 
beftraft. Sieben ber ©träfe faun auf ©ingiepung bet 
Vorräte erłanut Kerben, auf bie fid) bic ftrafbarc fbattb« 
lung begiept opne Unlerfd)ieb, ob fiv bem Jäter gehören 
ober niept.

§6.
Diefe töcfanntmadfung tritt mit beut Jage ber 33er« 

öffentlicpung in Kraft.
33er!iu, 5. 4. 1918.

9lcicp3ftc44c für ©entüfe unb Dbft.
SÜcrKattungSabtcilung.

840 Stuf ©ntitb ber 33erorbituug ber 91cid)Sfte[4c für 
©entüfe unb Dbft, 33ciKaltung»atiiteiIuug, bom 5. Siprit 
1918 — 91cidj§=@cmüfe= unb Dbftmarft Ülr. 43 bom 
17. Slpril 1918 — toirb mit ^uftimmung ber 9ttid)S= 
fteÖe für ©entüfe unb Dbft beftimmt:

§ 1.
Die 33crorbmtug ber 9b’icp§ftc[Ic für ©entüfe unb 

Dbft bom 5. Slpril 1918 gift in ber Probing Scptefien 
auep für .fxibelbecrcn (33Iaubeeren) unb ptcißelbeeren. 
©ie tritt für Kirfepen, .fäcibetbecrcu (33(auibeeren) unb, 
Prcißclbccrcu fofort in Kraft.

§ 2.
Die ©enepimigung gum 33erfanb bou Kirfcpeu, &ciiM= 

beeren (33laubeercu) unb Preiselbeeren mit ber @ifen= 
bapit toirb bis auf Weiteres ber probingialftellc für @e= 
müfe unb Dbft borbefjalten.

33rcStau, 7. 6. 1918.
Probingialftellc für ©entüfe unb Dbft für ©djlvfieit. 

341. Pefanntmocpung über .f? ö ri) ft p r «i f e.
©entäß § 4 ber 3?erorbmmg über ©ciniifc, Dbft unb 

©iibfrücf)te bom 3. Stpr.it 1917 (SRetcpS»©efepbl. ©. 307) 
bat bie 91eid)Sftvlk für ©entüfe unb Dbft, 3?ertoaItungS= 
abteifung, folgcnbeit ©rgeuger«, ©roß= unb Klein«
banbctSprciS feftgefept:

©r« ©roß« Klein«
jeuger« paitbcls« panbcls«

preis preis preis
(SrbPcercit I 9Bat;t

bis 9. $utti b.
ctnfdjlicßlirf) . 90 1,10 1,40 Pf. je Pfb

(1,20) (1,50), , ,
bom lO.Qitnib 3.

ab............... 70 FO 1,10 , ? ,
(90) (1,90) , ■' ,

Die feftgcfvptcn pneifc fiitb .f?öd)ftprcifc im ©inne 
be» ©cfepcS betreffenb ßoepftpreife bom 4. Stuguft 1914 
(9tcid)S=©ffcpbI. ©. 339) mit beit bogu ergangenen Slb« 
änberungen. J)i-c in Klammern ibeigefügtcn Preifc
gelten nur in ben Kreifen 33rcSlau ©tabt, 39cutt>en ©tobt 
unb Sanb, Kattotoip ©tabt unb Saub, ©leiloip ©tabt 
unb ßanb, Königsbütte, .ßinbenburg, pieß, 31pbuif,

§ 5. Jarnotoip, 3Ba Ibenburg, Jpirfcpbcrg, ÜanbeSput unb 
©örlip ©tabt.

PrcSlau, 4. 6. 1918.
probiitgialftclfo für ©cmftfc unb Dbft für ©djlcficn. 

344 33ei ber 33reSlau = 33ricgcr gürftentumStanb» 
fepaft beginnt ber bieSjäbrige ftopanniS^ürftentumStag 

a m 19. 3 u n i er. bormittagö 1 0 V« Upr. 
3»r ©ingaplnng ber PfanbbriefS« unb Dar« 

lepnSgiufett, loobei nur banfmäßigeS ©clb unb gittS« 
icpciue ber ©cplefifd)cu Sanbfcpaft angenommen Kerben 
föttnen, finb bic 3öocptntagc bis gttm 25. %uni er., f e« 
b 0 dp nt i t St u S f d) I u ß b e S 2 0. $ u n i c t., bou bor« 
mittags 9 bis nadpmittagS 1 ttpr beftimmt.

St u leptgebetcptem Jage b 4 f i b t bie 
Kaffe io e g e n ber ft a 11 f i n b e n ben Depo» 
f i t a I« unb Kaffe nrebifion g e f cp 4 0 f f e n.

©ingaplungen tönnen auf baS poftfrfjecffonto 91r. 
11 700 beim poftfepeefamt 33rcSfau geteiftet Kerben.

D i e 6 i n I ö f u u g b c r S i ’ u § f cp c i n c c r f 0 4 g t 
bom 25. $ u n i er. ab b 0 n b 0 r m i t tag 8 9 b« i 8 
n a ä) m i 11 a g 8 1 11 p r.

Die ßiuSfcpcinc fiitb gu bergetepnen.
Formulare piergu Kerben in ber Kaffe berabfotgt. 
PreSlau, 30. 5. 1918.

33reS4an=33rieger %ürftcutum3lanbfd)«ft.
843. 9?ad> § 8 ber Picpfendfcn ©ntfdiäbigungSfitpimg für 
bie probing ©cplcficn bom 11. Slpril 1912 finb an von 
bem provingialoerbanbe bon ©djlefien gu leiftcnbcn 
3Mepfetidben: ©ntfcpäbtgmtgeri im SRccpmtngbjapre 1917 oor« 
fcpußwdfe gegaplt worben:

I. §ür Pfcrbe unb fonftige ©inpufer:
a. Keld)e Kegen SRoptranfpcit ge«

töt t worben finb....................  307 744,53 9RF,
b. wetepe an ÜRilgbranb gefallen

finb........................................ 5 583,14 »
c. ÜRilgbraiibfabaveventfcpnbigmtg 

gemäß § 1 „Siffer4 berPiepfcitcpen*
©ntftpübtgimgSjapung) ... 24,—

d. $infen Von a bis c . . . . 13 855,39 =
e. bare Auslagen................... ..... 396,12 =
f. ^infen bon c................... ..... ........... 12,97 «

gufawmen 327 GIG, 15 Wf.
II. $iir gtinbbicpftliefe:

a. Wctcpe an Śftitgbranb ober 
Dtaufdpbranb gefallen finb . . 110 438,79 3Rf.

b. weldpe an Doll Wut gefallen finb 
begin, infolge biefer ©euepe getötet
worben finb............ 1 434,68 «

c. welepemfolgePlaut« it. Klauen«
fempe berenbet finb .... 3658,— «

d. 3infe i bon a bis c . . . . 5 019,66 «
e. bare SluSkgen...... 1 958,75 *
f. ^infen ooit e.................... .... ...........64,86 »

gufammett 122 574,74 SRC. 
Stuf ©rimb beS bei ber SSiepgäptung am 1. Degembev 

1917 ermittelten ©efamluiepbcftanbeS ber probing ent 
fällt bou ben Slufwenbimgcn
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auf ein ©ferb ober fonftigen (Sinbufer ber ©etrag Don
126,36635565 ©f. 

unb auf ein Stinb ber ©etrag von 7,90472266 = 
©ad) § 6 Slbfafj 2 ber ©iebfeud)en=©ntfibävigungS» 

fafjung ift ferner ein vom ©rovingiatausfdjuffe feftgu» 
feßcnver ©rogentfafo ber für (§ntfd)äbigungen unb Stoßen 
tingugiebcnbeu ©ettage als ©iicflagc dngugieben. 5Der 
©rovingialauSfdmß ber ©rovinq ©dßefien |at in feiner 
©i^ung vom 1. ©fai 1918 befiel offen, für bas ©ed)= 
nungSfabr 1917 für ©ferbe als ©üdflage 2 °/0 unb 
für ©ntber als ©iicflage 10 0/ 0 ber ©efamtfutnme an 
(5ntfd)üvigungen unb Stoßen gu ergeben.

5Dic ©iicflagcn betragen bemnad) 
für ©ferbe unb fonftige ©intmftr . 6 552,32 ©ff.
für ©inber ........ 12 257,47 -

SDavon entfällt
auf ein ©ferb ober fonftigen ©in«

f)ufer ..................................  2,527327113 ©,.
unb auf ein ©inb , . . . . 0,79047226 =

$ie Abgabe cinfd)ließ(id) ber ©üctlage beträgt bemnad) 
für ein ©ferb ober fonftigen (&in =

Infer =   128,893682765 ©f.
unb für ein ©inb.................... 8,695194926 = ,
ober nad) oben abgerunbet (gemäß 'Ziffer 5 ber 
©ovfdiriften über bie 8lufual)me ber ©icbvergeid)niffc unb 
bas bei geftßetlung berfetbert unb ber @r|ebung ber 
Abgaben gu beadßenbe ©erfahren vom 7. Oftober 1912) 
für ein ©ferb ober fonftigen ($in|ufer . . 129 ©f.
unb für ein ©inb................................... 9 ©f.

Suf ©runb ber S$mSöid)gäblung6abfd)liiffe finb bat)er 
nad) Ziffer 5 ber $vvfd)dften über bie 8lufna|me ber 
$icbvergeid)niffc rc. vom 7. Oftober 1912 unb gemäß 
§§ 6 unb 8, Slbfnfc 1, ber ©iel)fcud)en=(5ntfd)äbigungS= 
failing Vom 11. Sprit 1912 bie voifd)ußmvi|e gegarten 
(Sntfepäbigungen, Mafien unb ©ücflagen burd) ben ©ro« 
Vinßa!au8fd)tiß ber ©roviug,©d)lcficn auf bie Streife ber 
©roving verteilt tvorben.

Oie Herren ßanbräte umb bie ©lagiftrate ber ©tabt= 
(reife »vollen fid) gemäß ben „Ziffern 5 bis 9 ber yor« 
enväl)ntcn ©otfd)riftcn über bic 3lufna|me ber ©iel)vcv= 
geidjniffe tc. ber UntcrserteÜung auf bic ©emeinben unb 
fetbftänbigen ©utsbegitfe untergicl)cn, auel) bic ($ingel= 
Verteilung auf bie ©efifjer von ©ferbcu,y ©fein, ©faul» 
iieren unb ÜRaitlefelit unb auf bic ©eßßer von ©inb* 
Vicl)|tüctcn, fomic bie (Sr|ebung ber Abgaben unb.beren 
Sbfü|rung an bie fianb«S|auptfaffe von ©d)lefien I)ier= 
fclbft bis fpäteftcnS (Snbe ©’eptembęr b. ^S. Der« 
anlaffen.

(Smfpritd)e ber Streife gegen bic ©ertedimg biefer 
Sbgaben unterliegen ben ©eftimmungen beS § 31 bes 
fiteiS? unb ©rovingialabgabcngvfe|c6 vom 23. ülprit 1906.

©ad) Ziffer 5 ber ©orfdjriftm über bic 91ufno|me 
ber ©iel)Vcrgeid)uiffe ic. vom 7. Oftober "1912 ivitb ber 
burd) bic Übrunbung über ben tatfäd)(id)cn ©ebatf fid) 
ergebenbe ©tel)rbetrag ben Streifen als Entgelt für bie 
t|nen enoaebfenben 6r|ebtmgSfoficn mit ber ©iaßgabe 
überlaffen, baß eS i|nen freifte|t, ben auf fic ent«

fallcnben ©etrag gang ober tcilroeife ben ©emeinben ifjrcS 
©egtrfS als Ipcbegcbüljr gu überreifen.

3)ie 9luSfd)reibung ber Abgabe für bie geleifteten 
©icl)fcud)en»(§ntfd)abigungen l;at bal;er in ber ©Seife gu 
erfolgen, baß ber bei ttuffteĆung beS ©erteilungSplancS 
ermittelte ©eitrag8einl)eitsfa(} für jebes ©tücf ©intjufer 
ober ©inbviel) auf volle ©fennigc nad) oben abgerunbct 
roirb.

©reSlau, 18. 5. 1918. $)er SanbeSljauptmann.
Ü 6 e r i i d) t

über bic für bnä 9te$ntmg8jabr 1917 gu teiftenben 
©iel)fend)euabgaben ©egiernngSbeütf ©rcSlau.

ż

S
5
w

Mr e i 8

©on

nadb betu ab 
©inbcitefa 

beS ©sfero
gSfcrbc

ben
utfjubringe
gerunbeten 
je cinfdit. 
:fonb8 für

©inber

fifcern
it

gufantnuu

1 SSreöIcui, Stabt. 4 084 14 92 97 4177 11
2 ©reSlau, 8anb . 7 888 35 2 872 98 10 761 33
3 ©ricg, Stabt . 277 35 24 93 302 28
4 ©rieg, ßanb. . 5 973 99 2 704 68 8 678 67
5 ^rantcnftcin. . 4 508 55 2 186 2* 6 694 83
6 @ta<ł .... 3 280 47 2 033 82 5314 29
7 ©ubrań . . . 5 543 13 2 540 61 8 083 74
8 fonbelfcbtoerbt . 3 575 88 2 802 33 6 378 21
9 TOilitfd) . . . 7 007 28 2 921 22 ÜV28 50

10 ©fiinfterbcrg. . 3 490 74 1 697 13 6 187 87
11 ©amSlau. . . 6 226 83 2 075 85 8 302 68
12 ©eumarlt . . 7 017 60 2 872 80 9 890 40
13 9fcutobe . . . 1 778 91 1 61055 3 3-9 46
14 ©imptfcb • - . 3 993 84 1 871 28 5 865 12
15 Oets .... 9 561 48 3 281 67 12 843 15
16 Obtau . . . 6 372 60 2 896 92 9 269 52
17 ©e(d)enbad) 4 014 48 1461 33 5 475 81
18 Sd)n>eibnij},©tbt. 349 59 3537 384 96
19 Sd)ivcibni[t, Sattb 6 830 55 2 847 06 9 677 61
20 Steinau . . . 3 395 28 1 495 26 4 890 54
21 Strebten. . . 3 615 87 1 708 74 5 324 61
22 Stricgau. . . 3 609 42 1 531 53 5140 95
23 £ rębni . . . 8 061 21 3 143 14 11 206 35
24 ©Salbenburg 3 384 96 1431 45 4 816 41
25 ©Sartcubcrg . . 6 029 46 2 246 49 8 275 95
26 ©Soblau . . . 5 958 51 2 622 33 8 580 84

1 1 47 53 010 7i?j 178 841 19

56Ü4. ®ic ©etoinnung boit 8outif)eit Bann in ber 
Stünifllidjen ©berfürfterd Oljlaii auf ettua 30 ha ge- 
ftattet toerbett. StuStunft erteilt hier pftäubige Stomp 
iid)c Dberförfter.

$ier$n Soiibcrkifagc bctr. ©cfrijlngttitljmc iifiv. Von ©cgctiftftttbctt nu6 Slnpfct ufiu.
ÜDie (SmriidimgSgebübten betragen für bic gioeigcfpaltene Sgetle ober beten SWaum 2fi ©f.

'Wetegblätter u. einjrltu’ ©tittfe tunen 10 'Pf. für letni angefangenen SBoqen, minbcfkitł afr t 20 'Pf. für jpbeł 0 id bcS 3tmt8biatt8. 
®d)rtftt«ttung: ÄnitSblattfteUe ber Äönl"tiAi>n »Regierung. fDruct bon ®rafj), ©artb u. tumy. (3ß. Qttebridj) in löreeiau.
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bt$Smt#£atte8 ber #ćnigl#(n ßiftuni; in BrrSictufiir 1918,

9tusgegeben Sonnabenb, ben 15. 3um 1918.

335. SBefgnntmotfjmtft über ^odjffyteiije*

!5)ie fßreiStommiffton ber SprooinjialfteKc für ©e= 
niiife unb Dbft (jat mit ^uftimumng ber pteidji jictte 
fur Gkmiife unb. Dbft, SSerwaltungSabteilung, bie 
Granger, örojj» unb Steinljaubetspreife feftgefeßt wie 
folgt:

Gr» ®roß» Äicin« 
jcuger» §aube(S» tjaubets« 
preis preis preis

1. Spargel 
unfortiert . . 60 75 100
fordert I . . 90 110 140 z z f
fordert Ilu. III. 60 75 100 si t 4
Suppen» uub 
SBrccßfpargcI . 28 36 45 * 4 *

2. IRtjrtbnrbcr . 15 18 25 * 4 ss
3. Spinat . . 30 36 45 Z t t
4. Grbfen . . 45 53 (55) 65 (70) * * *

6. SOtiifjren unb 
längt. Sarot» 
ten uoit tjüc^ft.
15 cm Sänge 
mit Staut . . 15 
oltuc Smut . 25

7. ÜIJtairüBcn
oTjitc Staut . 10

8. Sarottcu
ruubc, ticine 
(ißfunbgeBmtb 
51t 12 <StücE) 
mit Smut . . 30 
otjue * . . 45

9. Soljltabi
mit Staut . 40

10. ^riiljmcijjfoBI 
(pom 20. ö. aü) 25

11. Snifnuirfiug»
toljt ... 25

12. 3ftii()3h>iebcln 
mit Staut . 40

13. GrbDeeren

33 45 ' ;

18 25 * *
32 43 = =

14 18 * «=

35 (37) 40 (45) * *
50 (52) GO (65) * *

45 60 * *

32 45 " ;

32 45 ^ <

47 (50) 60(65) *• *

I. ## . .120 150 180
II. » ... 75 100 125

14. äBnlberbOccmt
unb SDłonntS-
vtbbceren . 180 210 240 » * *

Gr» Groß» Stein»
scugcr» bembets» ßanbcls»1 1 preis

15. Qfoßaitnts*
beeren weiße me#.
unb rote . . 40 50 70 f f Z
fcbwnrje . . 50 60 80

16. Stachelbeeren
reif unb unreif 40 50 65 t t 4

17. Süße Sirfdjcn
I. 2öaßl . . 45 55 (60) 65 (75) = , =

II. = (fßreß»
firfdjcn) ... 35 40 50 (55) * * *

18. 33taubceren
(^cibelbeemt) . 40 46 55 (60) * = #
$ie Grseugcrpreife umfaffcn gemäß § 6 ber 23er»

otbmutg vom 3. Slpril 1917 (9t. G. 231. S. 307) bic 
Soften ber 23eförbcruug pt uädjfteu 93erlabcftctte unb 
ocr 23crlabitng. QttSbcfonbere gilt attcf) ber ißrcis für 
fpcibelbcerat frei 23 erlab cftcttc. ®ie ißpcfer unb
Sammler, wcicfic nictjt fclbft .fpeibelbecrcn verlabcn, 
bürfen nur weniger als ben ©rjeugerprcis forbcru. 
Der Pflüder barf ßödjftcnS 30 fßfg. je 9ßfmtb erhalten.

®te Grjcugctpreifc ju 1 bis 12 fiitb 23ertrag§preife, 
wcldje gemäß § 4 ber töhifierverträge ber 9tcid)SftcIlc für 
Gemtife unb Ob ft in bicfe Verträge cinjufeßen fiub. 
(Sie finb gemäß §§ 5 uub 14 ber 23erorbnuug vom 
3. %pril 1917 (9t. 03. 231. S. 307) cbenfo wie bte 31t 
13 bis 18 fcftgefeßteu (Srgcugerprcife unb wie bic fämt* 
ließen feftgefeßten Groß» uub Slcintjanbclsprcitc .fpödjft» 
preife im Sinne beS GefeßeS betreffenb (pödjftpreife 
vom 4. aiuguft 1914 (9t. G. 231. S. 339) mit ben bajtt 
ergangenen Stbänberungen,

£>ic bet 4, 8, 12, 17 uub 18 in Stamm er n bei» 
gefügten fßreife gelten nur in ben Steifen 93veSlau 
Stabt, 23eutßcn Stabt unb Sanb, Sattowiß Stabt uub 
Saitb, Glciwiß Stabt uub ßaub, SönigSljiitte, fnnben» 
bürg, fßleß, Ütßbnif, iEatnowiß, SSMbcnbitrg, .yirfdj» 
berg, Sanbesßut unb Görliß Stabt.

5Die greife gelten vom 16. Quui 1918 ab. t£)ic 
Stabt» uub Sanbfrcife bürfen abweießenb tjiervon nur 
niebrigere Groß» unb Sleinßanbelspretfe feftfeßen.

23reSlau, ben 12. ß'uni 1918.

ffSvovinsialftede für Gemüfe unb £)bft für Scßleficn.

3)ie GinrüdungSgebübrcn betragen für bic atodgefpaltcnc geile ober beten 9taum 25 5ßf. 
xMeabltitter u. einzelne 6tüdc foften 10 tpf. für leben aitgcffttigcmn Vjoqvn, mmbefkns aber 20 s43f. für |ebc3 0tttct bcS Amtsblatts, 
^cßrifUcitung: ütmtsblattfteße ber Söniglicßen ütegicrong. rduut ven ©mg, ®artß u. Komp. (SB. griebrid)) in SheSlau.
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Amtsblatt
ber $ e n i ft I i ti) e n Sleftieruttft in lau

mit offentli^em 2in$eijter.

@tü(f £5* Busgegeben in Breslau, 6onnabenb, ben 22.3uni. U){8
Py^^L^gBPWfTMpgggBgggjBggggggggPWBgBgP»»«^^
BeZmmtmadjuttgen für bie nädjfle ÖZumnier fitt'o fpäteftenä big 5)ien8tag Vormittag 9 Ul)r ber ©djriftteitung ^lyufenben

3*^alt8«®erjeii()ni8. 3nl)att ber 9Zr. 77 bc8 9t..@..BL, ©. 127. - Qntyalt ber 9Zr. 17 ber !ßr. @.-6.r ©. 127. — $aitb= 
f)ctt, ©. 127/128. — Slnjcigenjcnfur, ©. 128. — Übertritt aus lanbtoirtfdiafttidjcn tu auberc Betriebe, ©. 128. — ißapietmunb« 
tlidjcr ufro., ©. 128. — SSciiitontrollc, ©. 128/129. — §ebmtg vou SBptymingSmangel, ©. 129. — Belobigung, 6. 129. — itlein« 
uiblfcrcien, ©. 129. — (Sinlbfuug oon BergütungSanertenntniffen über jtrivg'slciftimgen, @. 129. — SSanbergeroerbeldjemantrtige, 
©. 129. — BennögettSOermaltung in fatbolidbct^ jtird)cngemciubcu, ©. 129/130. — greie Sctjrcrftellc, @. 130. — ©d)lcfifd)c tiienerat- 
lanbfdjaft, @. 130/131. — Breslauer ©tabtanlciljen, ©. 131. — jipfcl unb Birnen, ©. 131. — ©pargcl, @. 131. — ^erfonat- 
nadjridjten, ©. 131/132. — grembrnbetfefrr, ©. 132. — «greife für tpeu, ©. 132.

„Das Felbbcer braucht bringenb fjafer, fjeu unb Stroh! 

CanbiPirte tietft bem fjeere!"

Vütlftilt »cd yłcid)6ficfcl$bl(tUcS unb bet

8*itó. Sie Stummer 77 beg 9teid)g«®efehbtattg ent« 
bätt unter

Str. 0354 ben Jriebengbertrag ßintfdjeu S)eulfd>(aub, 
Sfterreid)«Ungam, Bulgarien nub ber Stufet cimcirfeitö 
un* Siufftaub anbererfeits, unter

Sir. 6356 ben Seutfcb«9iufftfcben ^nfat^bertrag &u 
bem fyricbeugberttage gtoifĄen Śeutfd>Inub, öftenreiefy» 
Ungarn, ^Bulgarien unb ber Surfeit einrafeitś uub SRuft« 
taub (vubererfeitä unb unter

'Jtv. 6356 eine 93efanntmad)ung, betveffenb bie 3t a« 
tififation bed aut 3./7.‘ tötarg 1918 in S&neft^Sitotodf uub 

‘SBnfarcft uuteirjcicbnelcu griebcitgbertragg jmifeben 
Seutfdftnnb, öfterreid) Ungarn, ^Bulgarien uub ber 
Zur fei eiuevfeitd unb Stufttanb anbererfeitg unb beg atu
3./7. SJtiitj 1918 in 93rcft=2itott>&! uub 93ufcireft unter« 
yid/m'leu ©eutfd)«9tuffifd)en ffttfafibertragg ;u bem 
Śriebcngbertragc bom 7. ßttni 1948.
$’£7. Sie Stummer 17 ber Sßrenftifcben ©efefäfamm« 
tuug enthält unter

Str. 11652 bad ©efefj, Betreffenb ben 93 a u eines 
Siamgffrafttnerfg W tpemnober, bom 17. lüiai 1918, 
unter

Str. 11653 bag ©efef$ über bie Sßcrläugeruttg ber 
ticgigtatuKficrio.be bed .fjaitfeg ber Stbgeorbneten, bom 
8. ff uni 1918, unb unter

9tr. 11654 einen 9tt(ert)öd)ftcu (Mnft, Batreffeitb bie 
Berteiftung beg (Etjaraftcrś atg ©tnbienrat an Oberlehrer 
höherer tiehlr/anfta'tten uftu. bom 27. Januar 1918.

SBtruvbnunncn unb aScfnnntntartymtßen 
ber ftentrnl* ic. %fe#rben.

$l2tS. 9t u g f ü h ii u n g g b c ft i m m u n g c n 
f,u ber Berorbnnng über ben öetfehr mit tiaubl>eu bom 

11. Wat 1918 (9tcid)§«©efct)bt. ©. 403).

I. 93 e b ö r b e n.
guftiinbige 33 el] ör be tnt ©inne beg § 4 ift ber 2anfc= 

vat (Oberamtmann), in ©tabtfveifen bar ©emeinbetoor« 
ftanb, unb 3man beg 33cgtrfcd, and bcm bie tiiefcrung 31t 
erfolgen bint.

14. © cb i e b g g c r i d) t.
Sag ©d)iicbdgerid>t (§ 3) bcftcbt and einem Vor« 

ft beubeu uub 2 Witgliebern.
©ic tocrben bom Sattbrat (Oberamtmann), in ben 

©tabttreifcn bom ©emeinbcborftaub ernannt.
gum Vorfi|enbeu ift ein ftaatlid>er Obcirfönftcr, in 

(Ermangelung eines foldjen tin bot'erer ^orftlbeamter, 
ju Witgliebern fiub geeignete ©aegberftäubigo 51t er« 
nennen.

Oie ihnen 31t gemäbreubcu Vergütungen (9täf ef often 
unb Undiagen) Werben bou ben unter I genannten 33c« 
börben feftgefebt.

Oad ©d)'vebdgerid)t beftimmt and) über bie 93er 
teiluitg ber ftoften bed Verfahrend unter bie ^arteten.

Oie SReidjdfutteimittelfteHe, ©efd>äftdabicititug, ift 
bou ben ©ilmugeu bed ©dfkibdgevtdjtg 31t benachrichtigen, 
©ic faun baju Vertreter ohne ©timmreebt entfenben.

III. überuobmebne-id.
ßür bie 9(ngemcffcn,bcit bed preifed (§ 8) ift and« 

fepeftfi$ bie 93efcbnffeubcit ber 933a ra gut gett bed ©c« 
fabritbergauged (§ 2 2(bf. 3) maftgeBenb. ©eftebungd« 
preis, giufen, Unfoften uub ©aminu bleiben aupr 93e 
trach t.

Oie in ben 33eBauutmacbuugeu ber SaubfuttcriftcKe 
bcftimmtcit greife gelten aid attgemeffeu für gcfuttbc 
3ßarc frei ©ifenbabnmagelt ober ©cbiffSbcrlabeftetlc bed 
©igeutümerd. ©utfprid/t bie 9Bare biefer Voraudfeptng 
nicht, fo bat ein entfpreebeuber 9(bfcf)Iag eingutneteu.

lOiie befanutgemaebten greife fteilen bie ©tenge bar, 
bie bei ben @ntfcb«ibungeu nicht überfcbritten merben
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barf. SBerbcn fie bent Eigentümer geboten, fo bebarf 
cS, faffs er gIcid)toof)t bic $eftfepung bcS Sßmfed bean« 
tragi, Dor ber ©ntfdjeibung einer materiellen Sind)« 
Prüfung nid)t.

SBcrtin, 5. 6. 1918.
Oer SDtinifter für 2anbtoirtfd>aft, Oomäiten nub §orftcu. 
*20 § 1 Siffvr III ber Slnorbnung bom 30. 1. 1917 
— II g 9tr. 383/1. 17 — betr. 9In&eigcn bcS 9trbeitS= 
marfteS crljätt folgenbe Raffung:
111. a. Slnjeigen, in betten Strbcit im neutralen ober 

fciublid)cm SfuSlmtb angeboten ober gcfud)t toirb;
1). 9tnjeigen, in betten SlrbeitsMfte alter Śtrf für 

Arbeiten im Ifxefefjten unb Operationsgebiet ge- 
fudjt toerben, and) Weint ber SBcfdjäftigungSort 
nid)t genannt Wirb.

®aS Sßerbot 51t HI b gilt uid)t für 9tn$eigen in Lei
tungen ttfw., bte im Operations® unb befaßten ®cbict 
itjrcn GfrfdjehuiugSort Haben. (ffür ffriegSauSgaben 
beutfd)cr Leitungen gilt bic 9(uSitd)mc tt i cf> 1.)

BreSlau, 4. 5. 1918.
Oer ftcflt). ffommanbierettbe (Meitcral bcS VI. 9t.=ff.
Oas gTeidje gilt and) für beit 93etcid) ber $eftungeu 

SBrcStau unb <SIo|.
©netSlau, 4. 5. 1918. Oer ffommaubant.
©laß, 4. 5. 1918. Ócr Sbommanbant.

8*0. Oie 9lnorbnuitg bc@ [teilt). ©etteralfommanboS 
bom 30. 3. 17 — II f 2 9tK. G00/3. 17 — betr. baS 8er= 
bot beS Übertritts mtS laubwirtfd>aftlid)eu in aitbcrc 
betriebe ufio. finbet auf fold)e fugenblid>c ißerfotten, bic 
eine Skfdßeitttgung ber guftänbigen OrtSpoIiscibeljörbc 
bariibvr bclbringett, baf; fie in ein IbeftimmteS l>aubloert 
lidjes 2el)rbcrfiä(tnis eintreten toerben, feine 91 tt 
to v n b u u g.

'"Breslau, 29. 5. 1918.
Oer [teilt*. ffommanbtcrenbe (Menera! VI. 91.4b.
OaS ©teidw gilt bc&üglid; meiner Enorbnuttg bom 

30. 3. 17.
^Breslau, 3. G. 1918. Oer ffommanbatit.
Oas (jMcidje gilt billigt id) meiner 9tnorbnung bom 

30. 3. 17.
©laß, 4. G. 1918. Oer ffommaubant.

8*1. 91ttf ©runb bcS § 9b bcS ©cfeßcS über beit %e= 
lagcnmgSguftanb bom 4. L^nl 185.1 (@efeß»0amml.
0. 451) unb § 1 bcS ©efeßeS betreffeub 9(bauberung 
bivfeS ©efeßeS bom 11. Oejember 1915 (i)i.4M. 331.
0. 813) beftimme id):

S 1. Oie 91norbumtg 115 9tv. 537/8. 17 bom 8. 8. 
17 itetreffenb .[x'rftvIlungSbcrbot bon ißapienmmbtüdfvrn 
unb ißapiertifd)tüd)ern tritt hiermit außer Straft.

SrcSlan, 30. 6. 1918.
Oer ftetlb. Slomtitmtbierenbe ©ettcral bcS VI. 91.=,ff.

Oicfe 9(ttorbitung gilt and) für ben SBercid) bet 
8?eftnngen 33rcslatt unb ©laß.

®rcslait, 3. G. 1918. Oer ffommaubant.
(Mlap, 3. 6. 1918. Oer ffommanbgnt.

*82 Oie Äoftcn für bic StuSfüßiung bev Hauptberuf 
lid)tn Söeinfonttclle im ffotttroHbejirfe, befteßenb aus ben

gtegierungßbejirfen Breßlau unb Oppeln, betragen im 
IRecßnungßfaßre 1917 unter Berüdffkßtigung bei1 von bem 
tperrn Winifler beö Innern gctoäßrten Staatßbeißilfe für 
jtben reoibierten 'Betrieb

a. in ber (Stabt Breßlau.................... 14,12 9)tf.
b. int übrigen 16,12 91tf. (Q4 betriebe)

ooer............................................ 16,11 =
(157 Betriebe).

($6 finb revibiert worben:
fftegierttngßbejirf Breßlau: 

in Brieg, Kreiß Brieg, 4 Betriebe, initßin
§it jaßlen 4. 16,11 .........................= 64,44 9Jtf.

in ßran teufte in, Kreiß granfenftein, 4 Be= 
triebe, initßin ju jaßlen 4. 16,11 . = 64,44 =

in ©laß, Kreiß ©laß, 4 Betriebe, initßin 
. §u jaßlen 4, 16,11 . . . . . = 64,44 =

in ytltßeibe, Kreiß ©laß, 4 Betriebe, mit«
ßim ju jaßlen 4 .10 11.................... = 64,44 «

in Ulcinerj, Kreiß ©laß, 2 Betriebe, mit«
ßin ju jaßlen 2 . 16,12 ....................= 32,24 =

in ©ußrau, Kreiß ffiußrait, 4 Betriebe, 
initßin ju jaßlen 4 . 16,11 . . . . = 64,44 =

in .fpnbelfeßmerbt, Kreiß §abelfd)Wcrbt,4Be= 
triebe, initßin ju jaßlen 4 . 10,11 . . = 64,44 « 

in Sanbecf, Kreiß i)abelfd)iverbt, 3 Betriebe, 
initßin ju jaßlen 3 . 16,12 . . . = 48,36 =

in 'Jltittehvalbe, Kreiß jgtabelfdjmerbt, 2 Be«
triebe, initßin jtt jaßlen 2 . 16,12 = 32,24

in 91tün|lcrberg, Kreiß ÜDZünfterberg, 5 Be« 
triebe, mitßiu ju jaßlen 5 . 16,11 . . = 80,55 * 

in Bamßlaii, Kreiß 'Jtamßlatt, 3 Betriebe,
initßin ju jaßlen 3.16,12. . . . = 48,36 -

in 9Ieid)tßal, Kreiß Bamßlau, 3 Betrieße, 
initßin ju jaßlen 3 . 16,12. . . . = 48,36 =

in Oelß, Kreiß Delß, 5 Betriebe, initßin
ju jaßlen 5 . 16,11 .........................= 80,55 »

in Bernftabt, Kreiß Oelß, 4 Betriebe, mit»
ßin jtt jaßlen 4 . 16,11 ....................= 64,44 =

in Lultnßburg, Kreiß Oelß, 2 Betriebe, mit«
ßin ju jaßlen 2 . 16,11 ....................= 32,22 =

in Oßtau, Kreiß Oßlmt, 6 Betriebe, mitßiu 
ju jaßlen 6 16,11 . . . . . = 96,66 =

in üßaitfcn, Kreiß Oßtau, 3 Betriebe, mit»
bin ju jaßlen 3 .16,12....................= 48,36

in gteicßenbadß, Kreiß flteicßcnbacß, 4 Be« 
triebe, mitßiu jn jaßlen 4 . 16,11 . . = 64,44 »

in Scßtveioniß, Kreiß Sdßroeibnifo, 5 Be« 
triebe, mitßiu ju jaßlen 5. 16,11 . . = 80,55 =

in J-rciburg, Kreiß Scßroeibniß, 1 Betrieb, 
mitßiu ju jaßlen 1 . 16,12 . . . . = 16,12 «

in Steinau, Kreiß Steinau, 4 Betriebe, 
mitßiu jn jaßlen 4.16,11 . . . . = 64,44 =

in Streßten, Kreiß Streßten, 5 Betriebe, 
initßin ju jaßlen 5 . 16,11 . . . . = 80,55 =

in Stricgau, Kreiß Striegau, 4 Betriebe, 
initßin ju jaßlen 4. 16,11 . . . . = 64,44 •

itt Orrbnij), Kreiß Stvebniß, 4 Betriebe, 
initßin ju jaßlen 4. 16,11 . . . . = 64,44 «
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in SBhlbenbuvg, Kreis 2Batbcnburg, 4 33e=
triebe, mithin 311 jagten 4.16,11 . . = 64,44 Mit

in ©otteSberg, Kreis SBalbenburg, 3 Se=
triebe, mithin 311 jaulen 3 . 16,12 . = 48,36 =

in @rof)=2Bartenbcrg, Kreis ©roß'SBarten« 
bevg,2^Betriebe,mithin 3Usollen 2.16,12 = 32,24 = 

in gcftenberg, KreiS ©ro§ = SBartenberg,
1 ^Betrieb, mithin 311 3«f)ten 1 16,12 = 16,12 = 

in Meumittelroalbe, Kreis ©roß-SBartenbcrg,
2 betriebe, mithin 31t 3al)len 2 16,11 = 32,22 = 

in VreSlau, Kreis SBreSlau, 39 ^Betriebe,
mithin 3U 3al)(cit 39. 14,12 . . . = 550,68 = 

Siefe Beträge finb entfprec^enb ben. Vorfdjriften für 
bie ©efleöimg beS SBeinfontrolfeurS vom 2. Mtai 1912 
(Amtsblatt bet Äüniglid)en Regierung SreStau Mr. 19 
©. 191, Oppeln Dir. 19 ©. 173) xitöbalb ooit ben 
Srägenv bcr unmittelbaren ^ol^eifoften (ben SUntSber* 
bänben, Königlichen spottjeibeeroaltungen, ©tabfbenoat. 
tungen) portofrei an bie ©tabthaupttaffe in SreStau 
at>3uführen.

VreSlau, ben 31. 5. 1918.
Ser Obcrpräfiocnt ber iproPin3 ©d)Iefiett.

töcrorbnuttflcn mtb 41eFtmntmßdpmgcn 
bet itihiißlidjcn iRcßicrmtß.

333. Sß 01 i 3 411> e r 0 r b n 1111 g.
Stuf ©runb ber §§ 6, 11, 12 mtb 15 bed ©efctjcS über 

bie ipoIijeiberWaltung Pom 11. ÜDtärg 1850 mtb bcr 
§§ 137 unb 139 bvs ©efe^e® über bie allgemeine &anbeS* 
bertoolhtitg Pom 30. Qfnli 1883 Wirb mit ^uftimmüug 
bed 33c3irfdau»fcf)uffed fün ben Umfang bed McgiemngS* 
bcjirfd Srcdlüu itachfteheubc Spoltgeiberotimung crlaffeu:

§ I
Söo bie baupoligetlidfeu Vorschriften Stänrnc Pon ber 

Venuhung 311m bduernben Slufcuthaltc Pon ÜDtenfdjcit 
audfd)tief)en, tarnt gut Reibung bon $3of)iumg8mangdt 
bie Ort8poli3cil6iet)örbc genehmigen, baf; foidjc Väitme 
bid jur Sauer 1 Pon 5 Qaljrcn für bie ^Bewohnung herge« 
richtct ober ausgebaut mtb 311111 bmtmiben Slufenthalt 
Pon 9)tcnfd)en in Vcmibmtg genommen Werben.

Kellertool)nmtgcu finb nur in Notfällen unter bau« 
lid) unb gcfunbheitlid) giiuftigcn SBcxljältuiffcit -jujfllaffen.

§2.
Ek'tm bie Koficit bed SluSbaucS mtb bcr für bie Ve* 

ipohlumtg erforbcrlidfe» $eririd)tung ben Śetrag ber 
(vat)redmicte überfteigeu, tarnt bie Senu^uug bid 311t 
Sauer Pon 10 (fahren genehmigt tocrbcu. KcIIerWol)= 
nmtgen finb bon biefer Verlängerung ausgenommen.

§ 3.
Sie tpolijeibevorbttung tritt am Zage ihrer Vcx* 

öffeutlid>mvg in Kraft unb crlifd)t am 1. Oftober 1925.
9iad)l)cr bürfeit and) bie griffen in ben bortjer ge« 

iiehmigtcu gälten nicht mehr berlängcrt Werben.
VreSlau, 17. 6. 1918. Sen MdgicnmgSpräfibent.

334. Ser Ußolijeifergeant i. V. grig Klette in 
©ch'lP'cibmh Tjat am 6. 9Jtai 1918 ein fufixcrlofcS, burd) 
gegangenes Vferbegefpamt anfget)altcu unb baburd) tin* 
glü'd Perl)ütet.

(fcf) bringe biefc Von (Sntfdfjloffcn^eit unb ©elbftauf* 
Opferung jeugeube Sat unter bom ÄuSbrucf ber Stu er* 
femtung jur öffentlichen Kenntnis.

SreSlau, 12. 6. 1918. Ser 9tegicrung8pmftbent. 
333. Stuf ©ruttb bcS 9htuberlaffcS beś ßerrn 9Mi* 
uifterS für £anbtoirtfd)aft, Somnueu unb gorften Pont 
27. Stpril 1918 — 1/23 für 1918 — Werben hiermit 
Kletnmolfereien, in bcucn bie Kuhhalter einer ©emeinbe 
bie Wild) giifammcnbringcn unb in beiten bie Wild) 
mittels tgmnbjentrifugc entrahmt, bie ©ahne Perbuttert 
unb bie Sutter an bie KreiSfammetfteöe albigetiefert wirb, 
gern äff § 28 Stbf. 2 ber bkiI)ifeud)Citpoligci'lid)ctt Slttorb« 
mutg bont 1. Star 1912 bom ErhißtutgSg Wange ber 
Wild) befreit, Wogu fie nach § 27 a. a. O. foitft bcr« 
pflichtet fein Würben.

. SrcStau, 13. 6. 1918. Ser MegienmgSpröftbent.
336. (für Etttlöfmtg bon SergütungSanerfenittniffen 
über KriegSletftimgen (§ 3 ßiffer 1 unb § 21 b’e§ Kriegs* 
tciftungSgcfchcS bont 13. (funt 1873 (9t.=©.=VI. ©. 129), 
aus (fanuar 1915 bis (fuli 1917 fteheu Wittel gur Ser* 
fitgmtg für bie Kreifei: VreSlau ©tabt unb SrcStau 
2anb. Sie cingulöfcnben ScrgütungSaitcrfeimtitiffe, 
bie ben Empfangsberechtigten nod) näher begeidfnet 
Werben, finb bei bcr 9tcgicrungShauptfaffe hier bcgW. 
KretSfaffe II SrcStau gur Empfangnahme bcr Ser* 
gütiingcu nebft beit bis Ettbc (fitui 1918 berechneten 
Stufen borgttlegcit.

SrcStau, 14. 6. 1918. Ser 9tegierungSpräfibeut.
337. Siegen bcS herrfd>cttbett tpapicrmangelS erfuetje 
id) bei bcr SerWenbung ber gommtare gtt beit ÜBattbcr* 
gcWerbef(hem«=9tnträgen mögtichfte ©parfamfeit walten 
gtt taffen. (fuSbcfonberc empfiehlt cS fid) bon ben Ser 
fonalbogcu Wuftcr A mtb B icttwaige nnbebrudte halbe 
Stätter bor Senupung abgutrennen unb bicS S^pktr 
anbcrWeit gu bienfttidjen Schreiben gu berWcnbeit.

Sa eine Stuberung ber 3BaubcrgcWcri&iefd)ctn«2lit« 
tragS*gormuIarc mtb bcS SerfonalbogettS Wafter A be* 
nbfid)tigt ift, ber Seitpmitt biefer Stuberung aber nod) 
nid)t feftftet)t, wirb ben OntSpotigeibet)örben, bie gent äh 
Mr. 64, 65, 66 mtb 84 ©dflußfap bcr 9tuSfit()rmtgS=Stn= 
Weifmtg gur 9t.=©.»£). bom 1. Mini 1904 gur Scfdjaffmtg 
biefer gorntttlare mtb Sragmtg bcr Koften berpflid)tet 
finb, gur Sftid)t gemacht, bei etwaiger Meitbcfchaffmtg 
nicht übet) ben uubebingt erforberlidfctt Sebarf hinaus« 
gitgel)cu mtb feinen größeren als einjährigen Vorrat gu 
befd)ftffcn.

VrcStau, 15. 6. 1918. Ser McgknmgSpräfibent. 
33H. Sind) baS KriegSgefep gur Vereinfachung ber 
Verwaltung bom 13. 9Jtai 1918 (©.»©. ©. 53), Slrtifel 11 
Stbfab 2 I) ift bcr § 54 bcS ©efepcS über bie Vermögens» 
berWaltmig in ben fatI)oIifd)cn Kird)eitg,emeiitbett bom 
20. (fuiti 1875, Welcher, borfdjrei&t, baf; bie (fahrcS* 
redjmnig ber ftnatlidjcu Äufftd)tSbeI)örbc gur S^üfung 
mitgutcitcu ift, aufgehoben Worben. SaS ©leiche gilt 
bon ber ?(itSfüI)mugSborfd)tift im Ärtifct 25 Slbfap 3 
ber ©efthäftsdnweifung bom 30. (fuli 1878. (Äußer* 
orbcnttid)c Veilagc jatm 9tegienmg§ «SlmtSbitatt StiM 38.) 
Sic aufgehobenen Vorfdjriften finb burd) bie Veftimnumg
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eifert korben, baf; bia ftaatticfjc 21uffid)tSbebörbc bered)* 
e tigt ift, bk ^o^)te8recI)nung gur Prüfung, ob bk Ber« 
* kallmtg ctatSmäfgig geführt Inirb, duguforbent.

Setting biefer mvbcrkciteu gcfe^Iid)cit Beftimmung 
kollcit bk fatt)ülifd)cn kird)entmrftänbe Von bet Gcin« 
teidjung bet fird)tid)en $at)rcSrccbmingcn gut ftaatSauf« 
fid)tlid)en Prüfung bis auf iktitcveS Stbftaub nehmen.

Sie Bcftinummgen übet bie 9ted)tutngSfmifmtg burd) 
ba§ ftaatlid)c ttitb probate Sßatronat Meten unberührt.

SRad) Slttifel 11 9tbfat$ 1 beS genannten kricgSge« 
febeg fommt ferner baS (grforberniS bet ftaatlidjen 
©eucblmigung mit /Begug auf bie Bcrnujgcrmtg ban 
©runbeigentum bot kird)cngemeiubcu in Fortfall. ßdj 
etifudjc batjet, hierauf begüglidfe SBcfdjlüffc mir bis auf 
hX’itcreS gut ©cncl)migung nicht met)t borgu'tegen.

Breslau, 17. 0. 1018. Set 9tegierungSpräfibcnt. 
351!) Sie alleinige Scbrcrfttifc an bet cbaitgcl. ©djulc 
gu Bitfdkib, kreis Dels, ift frei uitb fall balbigft 
triebet befefjt kerben.

Wölbungen finb unter Beifügung bet ck.fotbicncliebjcu 
Seugniffe unb auf bem bargefdjrkbcnen 953ege Wunen 
4 953od)cn an beit Ferrit kretSfchuIinfpeftor Del'S III in 
.tlorfcb'tib, .kreis Dels, eingurad)en.

Breslau, 2. 6. 1918. köuigt. 9teg., Slbt, II.
SBcrorbnmtßcn unb Wfrtmtttimdjunßttt 

nnberer Sörijörbcn.
340. ©efefjlidjev Beftimmmig gufofge madjen mir bc= 
fount, baff tie 9ted)uung über ben Sid)crf)cit8fonb8 ber 
auf niĄt inforporierte (bäuerlidje) ©runbfiücfe aitSgefev 
tigten lanbfcbafttidfcn spfanbbticfe für baS Bermaltung6= 
fahr bom 1. 91pril 1917 bis 31. Würg 1918 bau bem 
burd) Weiftbctciligte ber S>orlef)nSfd)iiIbncv ocrftävftcu 
©ngeten 91u8fd)iifi ber ©djüfifdjeu i>anbfd)aft retiibiert 
unb abgenommen morben ift

9?ad) biefer 9ted)nung betrug bei bem <Sid)crbeit6* 
fonb8 ber auf ©runb ber Betcif)ung8oitmmg vom 
10. 9(uguft 1888 auSgegebctien ipfattbbriefe Lit. D 

n ber Beftanb am 31. Würg 1917:
6 157 300 di in ipfaubbricfcn

14 380 dt in f^orberungen unb
5 831,87 di in bat

I» bie neue ftaljreSeinnahme:
45 200 di, in $fanbbriefcn 

4 000 000 di in Fovbcrungen unb 
4 149 463,37 di in bat 

C bie QiabreSansgabe bagegen:
15 000 di in $fanbbtiefe»

3 874 800 M in Forderungen unb
4 148 824,15 di in bar.

91m 31 Würg 1918 ift hietnad) ein Beftanb vor 
hanben gewefen unb nad)gemicfen morben ton

5 187 500 di in ̂ fanbbriefen
139 520 dt in Folterungen

G 471,09 di in bar.
Sbiefe Bcftänbe beS <5id)crl)eitSfonb8 merben in ber 9iicber« 
(egungöftcllc ber ©encrattanbfd)aft8bireftlon aufbemahrt.

Ser

ber Inhaber ber ipfnnbbricfe lit. D neben ben auf ben 
belieijcneu ©runbfiücfen in §öbe ber auSgegebcnen Ißfanb« 
btiefe on crfter ©telle eingetragenen Sarlel)n$l)bpotl)cfen 
ber £anbfd)oft.

Ser SilgungSfonbS ber ipfanbbriefe lit. D betrug 
am 31. Warg 1918 21 311691,95 M.

Sie rergingli<be @d)idb auf bem nid)t inforpotierlcn 
(büucrlidgcn) ©nmbeigentum beftel)t in 

35 726 450 M 3 °/0 igen )
131 308 500 M 3'/, °/0 igen \ Bfanbbriefen lit. D.
60 149 100 M 4 °/0 igen J

BreSlau, ben 4 6. 1918.
©djlefifdje ©enerallanbfdfaftsbircftion.

341. Sic am 1. Quit 1918 fälligen ^iusfd)ctne ber 
Breslauer ©tabtan(cil)cu bon 1891, 1900, 1909 unb ber 
Dbligationcnanleibe ber früheren Breslauer ©tragen« 
©ifenbabn*©iefettfdjaft kerben bom 20. fguni 1918 ab 
bon bcu ftäbtifebcu kaffen an ßa()lnngsftatt augenont» 
men unb bon ber ©tabtijiauptfaffc and) burd) Bargaining 
cingelöft.

©Icicbjeitig gelangen biefc ^insfd)eine in Berlin 
bei bcu Banli)äufern

1. Semlfd>e. Baut,
2. Baut für .fxtnbel unb Qnbuftrie,
3.i ©. Btcidfröbcr,
4. Sclbrücf, ©ebidler & Ko.,
5. SiSfontogcfellfcbaft,
6. SreSbncr Baut,
7. ©corg ffroutberg & Ko.,
8. ©. 2. Sanbsberger,
9. Sßationatban! für Seutfcblaub

für 9iedjuuug ber ©tabtgemciubc gut Kinlöfuug.
Breslau, 6. 6. 1918.

Ser Wagiftrat, $tnauga)6teilung.

3 4 ©. Sie 9ieid)SfteIl'C für ©emiife unb Dbft bä It f ü r 
9t p f c 1 unb Birnau an ber uor jährigen Ktuteilung 
in brei ©nepipert feft. Sie Bcgeicbumtg uad) ©orten 
kirb babci in Fortfall fommeu. 9titr bie © ü t e bcS 
DbftcS, feftgeftellt uad) allgemein gültigen ©runbfäpen, 
unb feine B c r h/e ubbarfeit füllen bie Wertmale 
für bie Zuteilung gu beit eiugelncn brei ©nippen bilbeit. 
Sie erfte ©ruppc beißt K b e I o b ft, bie gkette Safe!» 
o b ft unb bie butte $ßi r t f d) a f 16 o I6i ft. Um Ber« 
fdjicbungen aus uiebrigerert ©ruppen in bie Kbctobft 
gruppe gu bermciben, kirb bie 9teidE)Sftede Bortebruugeu 
treffen, könnet) Kbelobft kie int Borjabre ausfd)lief;lid) 
burd) bie 9teid)Sftelle unb bie il)t iKidjgeorbueteu ©teilen 
erfaßt uttb nur burd) bebörblid) übcrkad)tc Bctfaufs 
ftellen abgefept kerben barf.

Qm ctngelnen gilt fotgcnbcS:
I. © r u p p c n c i n t c i l u n g.

©ruppc I = K b e 1 o b fl.
9(18 Kbelobft tontmt ouSfd)ltcf;(id) aUcrfeinfteS, fd)oit 

bisher in ©tüdftüdjten gcbaubeltcS Dbft in Betracht, 
baS bollfommcn auSgcbilbet, oI)ne ©d)önbeilSfebler unb

<5id)ertjcit6fonfc« Ijctftct für bk gorbcrimgbreĄtc olpuc Befdfäbigunfleu fein, ben anerfamtt bc.ften ©orten
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Angeboren uitb baS für bie bctrcffenbc Sorte gültige 
$linbcftgctoid)t auftoeifett muß.

(Eilt IpöcpftpreiS toirb für Ebelobft n t d> t feftgefept 
tocrbeit. Es ift uad) feiner ©nie mtb SSerloenbbarfeit 
iu 6'etoerten uitb barf gu pöpcrett als beit für $afelo!Bift 
feftge,festen greifen von ben betoirtfcpaftenbcn Stellen 
«rtoorben Inerben.

3>ic pauptfädpticp in üßetracpt fommenben Ebelobft- 
(orten lucvben, jebod) nur als ©eifpielc, uod) benannt 
toctbcn.

Sorgfältige, eine gute Anfunft gcinäl)rlciftcnbc $er= 
Rodung ift Äbingung für jcbeit Sß-erfanb bon Ebelobft.
Gruppe II = 2afeloibft.

Als lafelobft finb alle übrigen gepflüdleu, und) 
ipter SBcfcpaffcupeit fofort ober nad) Ablagerung gum 
Aopgeiutjf geeigneten fjfrücpte angufepen unter AuS* 
fReibung fämtlicpcr (leinen, berlrivppetten unb be* 
,rd)äbigten grüdjtc.
© t u p p e III = SßirtfdpaftSob ft.

äÖirtfcpaftSobft ift alles Scpiittcl«, 3IZoft« unb galt, 
obft foluie bas aus ber (Gruppe II auSgefcptebene Dbft, 
fotoeit eS für bie .ßcrftcllung bon PJtarutclabe, gum 
Socken unb Dörren unb.git fonftigeu 3Birtfd)aflSgtoeden 
geeignet ift.

II. greife.
AIS Er g ia u g e r p ö d) ft p r c i f c tnerben bei mitt= 

lerer Ernte in 91 uSfiept genommen:
1. für ApfeI

n. Xafcläpfd .... 28 Pfennige je ißfuub 
1). 9Birtfd)aftßäpfeI . . 10 * «

2. f ü r ©true n
n.. Xafeibiruen ... 25 * » <=
b. AMrtfcpaftSbiriteit 8 , = = »

Anwerbern fodeu als AufPetoaprungSgufepläge fefte 
Beträge beftimmt iuerbeu unb gtnar für btc Seit:

bom 16. 10. biß 81. 10. 1018 . 3 Jt je Rentner
« 1. 11. - 16. 11. 1918 . 2 = -
= 16. 11. - 80. Id. 1918 . 2 . .
. 1. 12. » 15. 12. 1918 . 2 . .

bub bann fe SAonat unb gentnar 2 Jl mehr.
Die e ft f c p u n g bet .«pöcpftprcife toirb fpäter er« 

folgen, fobalb fiep bie Ernte iiPcrbfitfen läßt.
Die ißäcpter to erben bamit gu redjncn paPen, baf; aitcp 

j11 blefem f}aprc eine/ AbfapPefdjräitfuitg in äpnlicper 
%cifc toic im SBorjapre eintreteu toirb. Die ißaept« 
duftigen mäffen briugenb babor getoarnt toerben, bei 
Obftbcrpadptüngen (Gebote aPgugePcit, bei bettelt fic 
bgepper iticpt auf iipre duften fomnten Kirnten.

©tcSlait, 6. 6. 1918.
ißrobiugialftellc für ©entiifc unb Dbft.

%4:$. Söcfanntmacpuug über £iikpftprcifc.
Die fßreisfontmiffioit ber 'probingialftede für 

fbüfe unb Dbft pat mit ßufttmmung ber dieiepsftette 
©emiifc unb Dbft, ©crnmltimgSabtetlung, folgcnbe 

©tgeuger«, ©rofj* uitb ÄleiitbanbelSpreife feft» 
Qefeph x

95 Sßf.fe#. 
130 * * *
95 * * *

Er* ©roß' &lein*
äeuger* panbcls* pattbels 
preis preis preis

Spargel
unsortiert . . 60 70
Sortiert I . . 85 100
Sortiert IIu. III .60 70
Suppen* unb
Vrccpfpargcl .28 85 45 * * *
Die Ergengerprcife fiitb Vertragspreise, tvelcpe gemäß 

§ 4 ber iMiufterverträge ber VeicpSftetie für ©einige uitb 
Dbft in biefe Verträge eittgufepen finb. Sie finb 
gemäß §§ 5 uitb 14 ber Verordnung vom 3. April 
1917 (9t. ©. VI. S. 307) ebettfo tvic bie feftgefepten 
©roß* unb Älempanbclsprafe ,'pöcßftpretfc im Sinne 
beS ©efepeS betreffenb £)öcpftpmfe vom 4. Auguft 1914 
(9t. ®. VI. S. 339) mit beit baju ergangenen Abättbe* 
rungen.

Die Stabt* unb Sanbfreife bürfen abtueuijeitb pier* 
von nur ntebrtgere ©roß* ober Sleiitpanbelspreife 
feftfepeit. Die greife treten Sofort mit iprer Vetuuut* 
macpnng in Straft.

VreSlau, beit 10. 6. 1918. 
fßt'ovmgialftelle für ©entüfe unb Dbft für ©cplefieu.

344. Die am 25. {fttni fättigen 
3 i u S f cp c i u e 8u Scp I ef i f cp en t an bf epaf t* 

l i cp e n V f a u d b r i c f c u 
ivcrbcit itacp ffälligleit eingeöft:

fei ber © e n c r a 11 a it b f cp a f t S l a f f c in 
VreSlau,

bei ber © cp t e f i f cp ein Sanbfcpaftli cp c u 
Vanl in VreSlau, 3totitgerftraße 22, 

bei bet Sb iht i g 11 cp e n §auptfeepanb* 
tu ng S f a f fe in Verliu, Vtarlgrafenftr. 46a, 

bei ber il u r* u n b sJt e utnä r £ if epe n 9H11 e r* 
f cp a f 11 i cp e n Da rtepnSlaffe tu Vertin, 
VMlpelmSplap 9tr. 6, unb

bei ber V r e u ß i f cp >ei u 3 c n t r a l g e tt o f f e tt = 
f cp a f t S £ a f f c in Vertin C am 3cugpaufe 2 

8it jeher 3eit
bei ben ©cplcfifcpcit gürftentumSTanbftpaften in be* 
fonberS bon biefett betanut gu macpeitbcit Dageit uitb bei 
beit gürftentumStanbfcpaften, bei loctcpcit ©efepäfts* 
ftetlcu ber lanbfcpaftticpen Vaut Ibeftepert, nämtidp in 
patter, ©fogntt, Vatibor, Siegntp, $ran£eitfiein, Vciße, 
DetS uitb ©örtip burep biefclbcit gu jeber 3c*t-

Die 3'iusfcpeinc finb itacp ©tiicfgapl, Eiitget« unb ©e* 
famtPeträgen gu bcrgeicpttcu, toogu Formulare Peii ben 
EiulofuugSftctleu auSgcgebett tverbcit.

VreStau, 15. 6. 1918.
©cplefifcpc ©eneratlanbfcpaftsbircltion.

^3crSoimttmrf)rirf)tcn bet öffentlichen 
SBehötben.

königliches ©bcvln'äfibium bet* drobina 
Schlcficn.

Ernannt: ber Saiibmcffcrbiätnr Sßitt Vom



j$tamalbauamt in Sßefel jum 9łegtcnmg8knbtneffer /beim 
SBaffcrbnuomt tri S3rieg.

58 e ft ö t t.fl t; 1. bie 3Baf)I bc8 ®rafen 33ernl^arb 51t 
©toIbetg = @tolfbcrg auf S3ruftatoe jum Ärei§= 
beyutiextcn btöS SreifcS ÜUiilitfd);

2. bie'$ßal)l be§ SBürgmuciftcr» © d; u 15 in 9tmn§= 
lau iunt teidbefDUtierten bc8 Streife« 9tam«Iau.

iFtönigllctjcS 9lcßicrttttß5 = Sßtäftbiwm.
SBerfefjt: jum 1. Quit 1918 bic ©etoerbein* 

ff»ftion«affiftentiuncn St I c ję a über bau i)icid)cit=

9t a d) t r ä g I i d) i 
Sßerevfrmmßcn unb 33cfanntmatf)uitßen 

bet Central» te. 5tiel)tivbeit.
845. Stuf ©runb bet 58iutbe«ratSbcrorbmutg bom 
13. Styrii 1918 (5Reid)«=©efehbt. ©. 186) Aoirb gur 
^Regelung be« FrcmbeitoetffehrS in 

a. fämttid>en ©tabt» unb Óanbgcmeinbcu foto te fatnt- 
iidfyen ©utźbegirfen ber Streife .föabctfchtocrbt, ©tab, 
Sieidjenbad), fMrfchbcrg, Oaitbait, 8anbe«hui unb 
Sötoenberg,

)>. in famtlid)en ©tobt« unb Saubgenteinben fotoic 
fämtlidjcn ©utSbegirfeit bc« Streife« SBuIbcniburg 
mit Slu«uai)ine ber ©table SBoibenburg unb ©otte«» 
berg foloic beu ©emcinbeu Sltttonffer, ffeEtyammcr 
unb 5Riebcr»f>eTmöborf,

r. ber ©tabtgemeinbe ffiegenhat« im tianbfreife Steifte, 
(1. ber ©emeinbe Karlsruhe O©. im Streife Opftctn,
c. ber ©emeinbe ©ottfcftalfotoih im Streife ißteft, 
f. ber ©emeinbe Stönig«borff*$«ftiJj<wb im Streife 

SRtjbnil
mit ffuftimmung be« 9Wd)«IangtcrS folgcnbe« augc» 
orbitet:

§ I-
OrtSfrcmbe ißerfoucu biirfen in ben oben begeid)» 

netcu ©emcinben unb ©utsbegirfen gu Stur«, Et* 
polling«» unb StorguiiguugSgtocden uid)t länger al« 
bier SBodjen Slufentftatt nehmen unb und) bereit Stblauf 
ben Shifcnttja'Lt in einem anbcrcii biefer Órte nicfji fort 
fef?eu.

. § 2T
Sic 58orfd)riftcu be« § 1 finben feine Stnlvenbung 

. 1. nuf ißerfonen, bic unentgeltlid) beherbergt toerben,
2. auf SDtilitärßerfouen, bie au« bent ^elbe ober gu 

Stur» ober ErhoIungSgtoecfcn beurlaubt finb unb 
hierüber einen fd)rifttid)cu StuStoci« ihrer borge« 
festen Sicuftftcttc bei fiel) führen, fotoic auf bie fic 
begteitenben Ehefrauen, Stinber unb Ettern,

3, auf ©tabtfinber unb ßuugmanncn, bic auf« Sanb 
iibertoiefen finb, fotoic auf tßerfoncu, bie nad)toei« 
lid) bon Organen ber tcichSgefcfttid)eu %erfid)e 
ruugcn, bon $el)ütibcn, loot)!tätigen Vereinen unb 
Stiftungen ober bon Sfranfenfaffcu gu Stur» ober 
EohoIitngSgtocrfeu uulergebrad)t finb,

3>lc (ütnrüifungägebühmi betragen für bie | 
©ete iblfljter u. eiinelm- 6tttcfr laßen 10 'Jßf- für leben angtfengt» 
»Sttiriftlwtaing; ÄbtßblattfteUr ber ftöntniMirti iHcgiciuiifl.

bad) au bie ©etoerbeinfpeftion SBrc8tau«%ßeft in %rc§» 
tau, ©e if fett bon 99re«Iau nach ßiegnift unb 
© t a u ch bon SBreSlait nach 9teid)cnbach.

58 e {tätigt: bic Sßiebertoaht be« SRedytSantoatt« 
unb 9totar« $8 o u b I o to in SJtilitfd) gum unbefotbetem 
Sßeigeorbnetcu ber ©tabt ÜDtititfd).

ftönißltdjeö ^olltct.^räfibium.
58 e f ö r b e rt: Sßoligei*58ureau*Siätar I. SVtaffc 

St t i n f t) a r t gum 5ßotigci»©cfrctär.
© e ft o r b c u : Strimiital <= ©d)uhmaun 58 o g t, I

©djitymaun O u t f d).

eingegangen:
4. auf ißerfonen, bereu Stufenthalt und) amtsärjt» 

Iid)cm Scugiii« burd) eine gcfunbt)eittid)e 9lot« 
toenbigfeit begrünbet ift unb tocld)c bie« amtsärgt» 
tid)c ffeugui« beut ©emcinbeborftaub be« Stiifent I 
haltSortc« borgetegt haben, SU« ,,amt8ärgttid)c« 
ffeugniS" gilt jebe bon einem int 5Reid)«gdbiete be« 
amteten Strgt untcrgcict)uete unb mit bem StmtS« 
fieget bcrfet)euc SBefchc-iivigung. fjit bem amtäärgt« 
liehen ffeugnis ift auch bie Sauer, be« uottocubigen 
Stufenthalt« unb bie ff eft) t Ser allenfalls gugutaffeu 
beu Söegleitpcrfoncn fcftgulcgcu.

§ 3.
ffutoibcrhaubtuugcn gegen biefe Sfnorbnung toerben 

mit ©etbftrafe bi« gu 1500 3Rarf ober mit f>aft beftrnft.
Berlin, 5. 6. 1918.

Ser ©taatSfommiffar für SSoIfSernähaung.

34ft. prtoifuft. 9( u 8 f ü t) r n n g § du to e t f u n g 
gur 58erorbuiung über bic Sßrcifc für ,ßcu au« ber 
Ernte 1918 bom 24.9Rai 1918, (9teid)«»©efchbt. ©. 421.) i

§ 1.
ffuftönbige S3ct)örbe im ©inne be« § I ffiffer 2 I 

Stbfcty 2 ift ba« 5ßreuftifc()c Saubesamt für ffuttcnnittel.
§ 2.

Sie ftcftfctmng ber beim llmfaf) burd) beu Raubet 
gntäffigen §öd)ftgiufd)Iäge gu beu greifen für tpeu ge» j 
mäfg § 3 Stbfah 3 erfolgt büret) ba« SanbeSamt für 
Futtermittel.

Stefe« loirb mit ffuftimmung be« .ßerru ©taat«» I 
fefralär« be« St'ricg«crnährung«amt« ermächtigt, bie 
SBcfugni« gur FcftfL'hllll(! ber 0anbet«gufd)täge auf bic j 
Obcrfiräfibeuteu unb SRegierungShräfibeitten fotoie beu | 
Siovfifienbeit ber ©tanttieheu $8erteitung«ftette für 
©rof)«58cr(in gu übertragen unb SBeftimmungeu über j 
bi.) Strt ber Fcftfehiung ber ffufct)täge gu ertaffen.

§ 3.
Siefe Sfu«fül)nut,g8autocifuug tritt mit bem Sage 

ihrer $8cröffeutlid)ung im ißreu^ifchcn ©taatSangeigev j 
in Straft.

«Berlin, 10. G. 1918.
5ßmt|ifdjct ©taatSfommiffar für 58olf«muihnmg.

jtoctgefbattcne ßetlc ober bereu SRaum 25 'Of
en 83o«ci’t wiiiibiftenS ober äl' 'Of- für tebe« bei $uu5b!ojt« 
Stud non Wra%, öartb u. ttomp. (8B. Rrtebrid)) in öreeRi*.
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Amtsblatt
bet Söttißlidien 9) egietuitß in S3t ebtnu

mit öffentlichem 2ln$eifter.
26. Slusgcgcbcn- in iBreslau, Sonnabend, Den 29 3uni 1918

ibefanntmadjungen für bie näd)fte Stummer ftnb fpäteftend bid Dienstag iBormütag 9 Lltjr ber ©Ąiiftleitung gu*ufenben

3*ł«lt*'®«rłet4wti. 3uf)alt tur 9tr. 78- 80 btS 9t..®..33l., @. 133. - 3»l)alt bcr 9h. 18 u. 19 bcr fr. ©..©., ©. 133.
— Stnjcigcn bed 3lrbcit8marftc©. 133. — 5aar" ttllb $amtrantbfiicn be8 Äopfcs u|ro., 0. 133/134. — Betreten bc8 toalbeS 
mit 3cucr, ©. 134. — *uffu1)tłbebicnftctf, ©. 134 — Jtäic, 6. 134. — Umgtmeiubungen. © 134/135. — Stamcnääuberungcn, 
©.135 — ÜDWitärifdjc ffiefleibung8ftil(fe ufiu., ©. 135 — ffimliSfung bon ®rrgiiiimg6onvTtcnnmi|fcn über SriegSleiitungcn, ©. 135.
— tfrtie l'ebrcrftellcn, 135 u. 136. — ©idjcrflellMig bon Strebten, ©. 135/136. — Serien bv8 ®ejirl«au8id)iiffc8, ©. 136. — 
Deibel- unb fretfjelbeercu, ©. 13 /188. — Saubtjcu mtb guttcrrcifig, ©. 138. — ©onbcrbcilage: Söcjd)lcignat,mc bon Jafevn au» 
Äolbcnfd)ilf ufro.

3tot0etreibe verfüttert, oajiinM^ fid? am

Dateelank!

Qntjnlt bed 9tcid)öflcfci$Mattcd mtb bet 
tocfciifammlittiQ.

847. S>ie Stummem 78 uitb 79 bed 9teid)d«<®efe^= 
blattd enthalten

Stummer 78 unter
Sir. 6357 eine SBerorbnung gur SlbaubcWtng bcr 33 er« 

orbttung über Sßfevbcflcifcf), bont 14. Quni 1918.
Stummer 79 unter
Sir. 6358 eine 33cfanntmacf)ung über bie Stntoenbung 

bcr 3?etotbituitg, betreffenb Verträge mit feiitblidjen 
0taatdaitgebörigen auf Siam, vom 14. Qu nt 1918, 
unter

Str. 6359 eine 3?crorbitung über bio Sßreife für (be
treibe, 33ud/tm.'ijcit unb fMvfc, Vom 15. Quitt 1918, unb 
unter

Sir. 6360 eine 33crorbmmg über Qmbbntfcbfu'ämlcu, 
Vom 16. Quni 1918.
848. 3Mc Stummer 80 bed Stcirbd iCicfcfjblottS ent 
hält unter

Str. 6361 eine 33efomitmad)uitg jur Hbäitberuug bcr 
Studfübrungdbeftimimmgen gut 33erorbmtiig über beit 
SBcTtctjr mit Seife, Scifenfnilvcr unb aitbemt fetthaltigen 
2$3afdrmittvln Vom 21. Quni 1917 (Steid)d-(4efe(ib(.
0. 546), Vom 17, Quni 1918.
340. 2>ic Stummem 18 unb 19 bev %3reiif;ifd)m @,e» 
febfammhtug enthalten

Stummer 18 unter
Str. 11 655 eilten SlUcrhöchfteit CerEaft, betreffenb bie 

hhcrtocifung fömttidhcr Slngdegeitbeiten bed SBobmntgd 
triefend an beit ißräfibcnteu bed Stńatdminiftcriiimd mtb 
bie Ginfehtmg citicd Staatdfommiffard für bad 3ßob 
nungdtoefen, vom 17. Sliai 1918, unb unter

Str. 11 656 einen Grtlafj bed Staatdminifteriumd, 
Betreffenb nähere S&efttmmung bei* 'beim «SfMfibcuten 
bed Staatdminiftcriumd auf bent ©ebictc bed SBotjuungd 
toefend ju übertragenben unb in beffen ftänbiger 33er«

tretung vom ©taatdfoinmiffar für bad Xßoljntntgd« 
toefeit ju bcarbcilenbctt Angelegenheiten, vom 31. SJtai 
1918.

Stummer 19 unter
Str. 11 657 bad ©cfe% gur Ergängtmtg bed § 37 Abf. 2 

bed .ilommunnlabgabcngvfetbeid Vom 14. Quit 1893 
(©efefcfantml. ©. 152), Vom 19. Qutti 1918.

tócrotimunftcn unb Słcfcmtttumdjungcn 
bcr 3citttnl= »c. $8ct|örbcn.

350. § 1 Qiffer II a ber Anorbmtng Vom 30. Qmttmr 
1917 — II g Str. 383/1. 17 — betr. Engeigen bed Er» 
beitdmarltcd erhält folgenbe neue Qaffuug:

a. bie galjlcxunäfgige Angabe ober irgcttb ein §itttoci8 
auf bie £>öbe ober Art bcr Entlohnung ober ein 
.ßintocid auf befottbcrc Bergünftigungen (freie Steife, 
gute Berpflegung, Urlaub ufto.) enthalten ift.

Ausgenommen fiitb Angeigen, in beiten Sei) or beit 
BenmtenftcIIen gu bauclrnber S3lqfehumg aitd[d>reiben, 
fotoie ©tclluugiäangebotc ober ©afmbe, bie Argte ober 
Apothcfer betreffen.

Brcdlatt, 3. 6. 1918.
Ter ftellv. Sfommaitbiercubc (general bed VL A.=5t.
Tad gleiche gilt auch für beit Bereich bcr Qcfhingen 

Bredlau unb ©lab-
Bredlau, 3. 6. 1918. Ter .thmmtanbani.
©lap, 3. 6. 1918. ®cr Äommanbant.

351. Auf ©runb bed § 9 b bed ©efe^eS über ben Be» 
lagemngdguftaub Vom 4. Quni 1851 (©efep Samml. 
©.' 451) unb § 1 bed ©cfc(ied betreffenb Abänbentng 
biefcd ©efefccd Vom 11. Tegcmber 1915 (5R.48.-BL 
S. 813) beftimme ich:

§ 1. ^erfoiten, bie an einer $ a a t ober $ an t» 
t r a it f h*e 11 bed .ftopfed ober bed ©eficljld (B art* 
flechte, Quni nie! ufto.) leiben, biirfvit in öffentlichen 
Barbier-, Qrificr« nnb ^aarfchuvibeftuben nicht bebten!

27
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to erbe/t, ed fei beim, baff fie eine ärztliche Skfdjcinigung 
barübet beibringen, bafj bie Stranfheit nicht anftedenb ift.

§ 2. Süitb toährcnb bed §aarfd)neibcn8, grifierend 
ober Staficrend in einet öffentlichen ©arbierftubc eine 
Vorher nicht bemerfte £>aut» ober £>aarfranfbeit eutbedt, 
fo finb bie babci benagten Wcffer, Scbecrc n, dürften, 
Stämme, lüchcr ufto. vor bem SBeitcrgcbraucb in folgen» 
ber SüBeifc $u cnlfeucben:

©feeren, iRafiermcffctflingctt unb .fjaarfebneibe» 
mafchineit muffen minbeftend 5 Minuten lang in 
tocl)enbc8 SBaffcr getaudjt toerbeit.

dürften .unb Stämme finb minbeftend eine Staube 
in eine 3°/» Sferefotin», Strcfot» ober 3°/o ÜBaffcrftoff» 
fuperojbblöfung &u legen. 3)ic Söfnng ift in dnem mit 
einem Ścdet gut verfcbloffeucn ^or^eltan» ober ©lad» 
gefäf; aufjubeiuahrcn unb faun toieberbott benu^t 
toerbeit.

.ę>anbtiid)cr unb 90täntel muffen audgclocbt unb fvifrf; 
gctoafcbcu toerbeit. ipapicrferbicttcu finb 51t verbrennen.

§ 3. Sie Söebtcmmg alter mit .f>aar» ober §aiut» 
traut£>eiten be3 Slopfed behafteten ißerfonen außer» 
halb b:r öffentlichen Söarbicrftubeu barf nur mit 9tafier» 
jeug erfolgen, bad bei ouberen nicht gebraucht toirb, 
falls uid)t im Sinne bed § 1 eine ärztliche %efd?cinigung 
bariiher Vortiegt, baß bie Stranfheit nicht anftedenb ift.

§ 4. (du für beit allgemeinen (Gebrauch beftimmter 
Staficrpinfel barf mit bem ©efiebt bed 511 SRafiercntoen 
nicht in ^Berührung tommen. gum Ginreiben bed 
©eifenfdfaumd barf nur bie jebedmal grünblich ge» 
toafdjene .ßanb ober ein eigener Sßinfel bed 511 SRaficren» 
beit benufct toerbeit.

2>ie SBertoenbimg Von Sdjnurrbartbinben, Scbtoänt» 
men, SSkfrfjtappen, Ittcmnftein unb ijßuberquaftc für ben 
allgemeinen ©ebraud) ift Verboten.

§ 5. 93or unb uad) ber Söebicnuug eines Shmben 
finb in allen fällen bie .ßäube forgfältig )n toafrijen. 
®ie bemittelt (fnftrumente unb ©träte, indbefonbere 
bie Scbcercn, Wcffer unb Seifennäpfe, müffen jebedmal 
grünblich gereinigt, SBartflammern andgctocht toerbeit.

§ 6. Gin Stbbrud btefer Slnorbnung ift in alien 
öffentlichen SBarbiexftuben ufto. an einer für febermann 
fid)tborcn Steile aud^ulfängen.

S 7. ^utoibcrhaublungcti toerbeit mit ©efältgnid bid 
&u einem (fahre beftraft. Sinb miibentbe Untftänbe 
Vort)änben, fo tarnt auf $aft ober auf ©clbftrofe bid gu 
1500 Warf erfamtt toerben.

§ 8. ©iefe Slnorbnung tritt 
Straft.

»rcdlau, 14. 0. 1918.
2>cr ftcńb. St orn ma ubicrc-ube 
Siefc Stnorbnung gilt auch 

Seftung »redlau.
»redlau, 16. G. 1918.
Siefe Slnorbnung gilt and) 

ßeftung ©laf).
©taft, 15. 6. 1918.

am 21. tfmti 1918 in

©cnernl yi. 8t.»,it. 
für beit SBcrcid) ber

®eif Jtommanbant. 
für bett »creich ber

®et Slommanbant.

35H. Stuf ©tunb bed § 9b bed ©efc^ed über beit »e* 
tagerungdsuftanb Vom 4. (funi 1851 (©efeb»3amml.
0. 451) unb § 1 bed ©efefjcd betreffcnb Slbättbcrung 
biefed ©efetycd Vom 11. 3)egcmber 1915 (».*©.«»L 
S. 813) beftimnte ich:

§ 1. Gd ift verboten, mit uituerroat)rtem gauer 
ober Sicht ben SBalb 511 betreten ober ftd) biefetn in ge» 
fal)rbtingciibe.r SBeifc 3U nät)crn, foluic im SSalbc ein» 
fchtießlich ber I)tftburd)fitbrcnben SBegc ober außerixttb 
ber 3BaIbgren&e in einet Gntfernung bid ;u 30 Weier 
31t rauchen ober getter augugüubtn.

Sad »erbot bed gcttermadjeitd bezieht fid) nicht auf 
bie im SBalbc beruflich tätigen »erfonen, tote SBalb» 
arbeite, Mötjter, görfter ufto.

§ 2. ÜBcr bad »erbot bed § 1 Übertritt, ober ju 
feiner Übertretung aufforbert ober anreijt, toirb mit 
©efättgnid bid 31t einem (fahre heftraft.

Sittb mtlbcrttbc llmftänbe Vothanben, fo fattn auf 
tpaft ober auf ©elbftrafc bid 311 fi'mfjehithunbert Warf 
crfanitt toerbeit.

§ 3. Sicfc Stnorbnung tritt mit bem Zeige ber »er» 
fünbung in Straft, mit bem 31. Dttober 1918 außer 
Straft.

»redtau, 14. 6. 1918.
Ser ftcllv. Stotmnanbicrenbc ©cneral bed VI. St .»St.
Sicfc Stnorbnung gilt auch für ben »ereid> ber 

gelungen »redtau unb ©Iah-
»redl'au, 14. 6. 1918. Ser Stommaubant.
©Iah, 14. 6. 1918. Ser ,Stommaubant.

3551. Stuf ©rttitb bed § 4 bed ©efefted über ben »e» 
Iagcrungä3uftanb vom 4. 6. 1851 (©. 0, S. 451) tege ich 
hiermit beit im Storpdbereich Von beit Stünigl. Gifett» 
bahnbiretttonen auf ben »nt)ithöfeit bcftelttcn Stuf» 
fichtdbebienfteten unb ben "ben »erfehrdämtem 
3itgc teilten St on trot teuren für © i c b ft a h I d» 
a u g e I c g e n h c i t c. n bie Stellung aid »oliscibeamte 
auf SBibcmtf bei unb Verleihe ihnen alle »echte unb 
»flid)tcn biefer »camtcit cinfd)ließlicb bed 9ted)ted(sum 
SBaffentrogen unb SBaffengcbraucb.

Sen St 0 n t r 0 11 e u r e n für S i e h ft a h 15 a 11» 
gctegenh*it«n verleihe icl) außerbent für »e» 
fchlagnahmcit unb Surrf)fucbititgcu bie »efugniffc Von 
§ilfdbeamten ber Staatdftntoaltfchaft.

»redlau, 17. G. 1918.
Ser ftcllv. Stommanbicreubc ©encral bed VI. St.»St. 

354 Stuf ©runb bed § 5 Slbfaß 3 ber »crorbnttng über 
Stufe Vom 20. Oftober 1916 (»eiri)d»©cfe(3blatt S. 1179) 
uitb ber (Ermächtigung bed (icmt Stoatdfommiffard für 
»olfdcntährmtg Vom 7. (funt b. (f. toirb für bad ©ebiet 
ber »raVitt3 Schlefieit bie »ertocitbttng Von »oltmilch 
31tr Stäfeherflelluug Verboten.

»redlau, 21. 6. 1918,
Ser pbenpräfibent ber »robing Sdurften.

tBcrorbintnocn unb Sttctmiiitnrndjiinflcn 
ber SHöniftlidjcn Stcflicrunß.

355. Surd) rechtdträftigcn »cfchlttß bed »C3irfdau#» 
fd)ttffed Vom 14. Wai 1918 finb bie bidber 3um ßanb»
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gemeinbe&ejirl ^abet Streik granteufteiu gehörigen 
"('imnbftücfe

1. Kartenblatt 1 ißarjeftc 286/10 in Größe non 25 ;i 
51 qm WuttcrroHc 363 Gnmbburf) 93b. VH 331. 180; 
(Eigentümer: Gartcnbau=33eteiit granfenftein,

2. Kartcublatt 1 Tßarjclk 288/16 in Gröjje 18 a 
80 qm Wutterrolle 360 Gruubbud) 33b. IV 33t. 178; 
(Eigentümer: Mcutier $ofcf greumb, ^3crfd)fcuftein,

3. Knrtenbtatt 1 Sßaväclte 289/16 in Grö^c bon 28 a 
27 qm W'uitterrollc 361 Gntnbbud) 33b. IV 331.177; 
(Eigentümer: Dbcrpoftaffiftcut 33ocbc; 33crtoalter: 
Gcmcinbeborftehcr ®artfrf) in Gallcuau,

4. Kartcublatt 1 ^ßarjeltc 290/16 in Gröffe bon 12 a 
50 qm WutterroHc-4 Grumbbud) 33b. I 331. 8; 
(Eigentümerin: Kongregation ber 33annl>erjigeu 
©chtocftcrn bom §1. 33orromäu§,

bon ber Kaubgemciube ^abel abgetrennt unb mit Sem 
©tabtbejirf granfenftein bereinigt toorben.

33rcStau, 15. 0. 1918. 3er MegierungSpräfibent. 
85«. 3cm minberjäfirigen ßriebrid) Karl Waittba in 
33reSlau ift bic Genehmigung erteilt toorben, ben 
Mauten ©attnig ju führen.

33re6lau, 17. 6. 1918. 3er MegienmgSprafibcnt. 
857. (ES bcftcl)t bic SScrmntnng, bafj ßcereSangc- 
hörige mititärifch® 33eflciibung§= unb StuiSrüftungSftiidte 
toiberrcchtlid) und) Jpaufe gefd)idt ober bei Urlaub 
gurüdgelaffeit heben, bic bic (Empfänger fobann be
halten unb als ihr (Eigentum behaubett heben.

3erartigc Gegenftäubc bleiben nach kie bor (Eigen
tum ber jpeerßbertoaltung, auch toenn fic bon ©olbateu 
flammen, bic gefallen, Pcrtouubet ober bcrmtfU ge- 
mclbct fiitb.

3icfe Gogcnf taube muffen ber .fxereSbertoaltung 
in ber 9Beifc toicbet jugcfüijrt toerben, baff fic an bie 
näd)ftgetegencn 33e)irfSfommauboS abgegeben toerben.

33rcSlau, 19. 6. 1918. 3er McgicruitßSpräfibent. 
85H 3cm 33Mbtoärtcr (Emanuel Koren) Wöbet (bis- 
her ©mi)fale) in 3fd)cfd)cnglaShütte, Kreis Gtofg- 
SBartcnbcrg, ift bie Genehmigung erteilt toorben, ben 
Manien ©djmifale )u führen. ^

33rcSlait, 20 6. 1918. 3er McgicnungS-ißröfibcnt. 
858 3ur Sintöfung bon 33ergütungSanerfenntniffcu 
über Kriegsleiftungcu (^eftungSfd)äben) (§ 3 3iffct 4 
unb § 21 bes KricgSleiftnugSgcfehcS bom 13. Qunt 1873 
(M.G.331. @. 129) aus Stuguft 1914 bis Gilbe December 
1917 flehen Wittel jur 33erfügung für bic Kreifc: 33reS- 
tau ©tabt, 33resi!au Kaub, Dels unb 3rcbni(). 3ie cin- 
jnlöfenben 33erßütnng§ancrfcuntniffe, bie ben Gmp- 
fangsbered)tigten.nod) 'näher bcjddjnct toerben, finb bei 
beit juftänbigeu KreiSfaffeu jur (Empfangnahme ber 
33ergütuugen uebft ben bis (Ettbc $um 1918 berechneten 
Stufen boqu legen.

33reSlau, 21. 6. 1918. 3er 5Regierung8»3ßräfibcnt. 
860 3ie 1. Kehrerftelle an ber ebangclifchcn Schule 
ju Ken then, Kreis Mcumarft, toirb )um 1. Dt tobe r b, 
ŚfS. fret unb foil balbigft toieber befept toerben.

Weihungen finb unter 33eifügung ber erforbcrIid)cn 
Scugniffc unb auf bent borgcfd)ricbcnen 3öege binnen

3 SBodjcn an ben £>etrn KreiSfdmlinfpcftor in 3eiujd>= 
Siffa, Kreis Mannarft, einguretd>en.

33reSlau, 16. 6. 1918. König!. Meg., SIM. U. 
8ftI. Die Kehrer« unb Drigcmiftenftelle an ber ebangl. 
2cl)u:(e unb Kirche gu ißogarcll, Kreis 33rieg, tout) gum
1. Of tuber 1918 frei unb foU balbigft toieber befell 
toerben.

Welbuttgat ftiub untdrt ^Beifügung ber jerfonber» 
Iid)cn Seugniffe unb auf bent borgefchriebenen SBege 
binnen 4 SBodjat an ben .fperttr KreiSfchulinfpeftor in 
33ricg I cinguretdjen.

SkeSlau, 19. 6. 1918. Kgl. Meg. Stbtl. U.

tßcrorbnungc« unb IBcfanntmactjungen 
anbcrcr ®cl)brbcn.

362 Die ßirma Günter & Go. in 33ärSborf, Kreis 
SBalbettburg, Gigentümerin bcS GrutibftücfS SBärSborf 
Gtuubbud)blcitt 48 hat ben SItttrag crnf ©td)cr = 
ft e 11 it it g folgenbcr Med)tc gcfteKt:

1. baS SBaffcx ber SBciftrię burd) ein gtoifchcn ihrem 
Gnmbftüd unb ber Kanbftrafje bon 3BüftetoaltcrS« 
borf noch Sdjtoeibnifj gelegenes SB ehr mit einer 
fefteu SBehrfroncuhöhe bon + 367,30 N. N. ncbft 
einem bctocglichat Sluffah bon 0,25 m, im gangen 
alfo mit einer ©tamhöl)e bon + 367,55 N. Ń. unb 
einer Kid)ttocitc bon 23,10 m nufguftoucn,

• 2. baS SBaffcr ber SBciftrih gu entnehmen unb burd) 
einen 33etriebSgrabat ber Skrtocnbuug gum betrieb 
einer SBafferturbinc gngnführen,

3. baS gebraud)te SBaffcr ber SBeiftrih unb gugleid) 
bie becbrandjten getlärtcn gabrifabtoäffer burd) 
eilten auf bem Gruubftitcf beS .ßanbelSmannS 
©pgctgcl miinbenben Untergraben toieber in bie 
SBeiftrih eiuguleitcn,

4. betS itnterirbifdje Grunbtoaffer burch bie beibett auf 
ihrem Grunbftüd borhaubetten Śruunatanlagat 
gu IjcIjcu unb gttr gärbetd, 33lcicberci, Keffel« 
fpeifttng unb gu anberat t,e$tiünbuftriellen Stoecfat 
gm gebrauchen unb gu berbraudjat,

5. bei ciutrctcubem nngttretd)ettbem Grunbtoaffcrftcinb 
für bat einen 93rituncn burd) eine ©ideronlage 
aus ber SBeiftrit? Sufdjnfgtoaffct für ben gleichen 
Sloccf gu entnehmen ttttb and) biefc SBaffcr burd) 
bat Untergraben in bic SBciftrih toieber einguleiten.

Gemäff § 65 bcS SBnffergefehcS bom 7. Slpril 1913 
toirb biefer Stntrag mit bem SBcmctfat gut öffentlichen 
Kenntnis gebracht, baff SBibcrfpritd)c gegen biefe ©icher« 
ftclluug unb Slnfprüdje auf §erfteHnng unb Unter
haltung bon Ginrid)tungcn ober auf Gntfcbäbigungai 
bet bau SanbratSamt in SBalbettburg münMid) gu 
^ßrotofoll ober fchriftlich in 2 SluSfertigungat attgu« 
bringen finb, unb ferner, bah anbere Slnträgc auf 33er« 
Icihung bcS Mcd)tcS gu einer 33authung beS SBaffcr« 
lauf8, burd) tocld)c bie bon ber genannten finita beab« 
fidjtigtc SBcnufcuug beeinträchtigt toerben toiirbc, bei 
bau 93cgu'f8«3IitSfd)ufg gu 33rcSlatt mit bat unter Mt. 2 
bis 5 ber III. SlttSführmtgSeintocifung gum SBoffetgefcf) 
borgcfchticbatat Unterlagen eingureithen finb.
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die ^rift jur Erhebung bon SBibcrfpriiichcu, jur 
Stumctimug bon Stufpriidjcn unb jur Einreichung ber 
le^tgeunnutcn Slnträgc läuft bom 7. ftuli biß einfdjl. 
31. ąuti 1918.

diejenigen, bic innerhalb biefer ßrift feinen Wiber» 
fprud) gegen bic ©idjerftellung ergeben, loerben l)tcr« 
bmrd) mit ber Bertoarmutg aufmerffam gemacht, baji 
fie ihr $ßiberfpruchßrcd)t bedieren, bafj ferner nad) Slb« 
lauf ber $rift gefielt tc Slnträgc auf ©icherftellung ober 
Berleiljung bou Siebten in bemfelben Berfaljten nicht 
beriidffieptigt toerben, unb bafj bom Beginn ber Stuß* 
Übung ber fidjergieftelltcn 5Red)tc toegen nachteiliger 
Wtrfungen nur noch btc im § 82 unb im § 203, 2 beß 
WaffergcfejKß bcjeichneten Stufprüche gcltenb gemad)t 
toerben fönnen.

die Sitten unb Zeichnungen liegen toährciub ber 
Einfprudjßjcit im Sanbratßamt Walbcnburg toährenb 
ber dienftftuubcu jur Einfidjt auß.

die rcd)tjeitig geltcub gemalten Wibcrfpriidhc ufto. 
toerben in einem uod) fpätcr aitjitberaumenben Ścrntiu 
an Ort unb ©teile in Bärßborf münbtich erörtert 
toerben. die Erörterung toirb and) int jjalle beß Slnß* 
bleibenß eineß Beteiligten ftattfinben.

Breßlaio, 18. 6. 191.8.
der Bejirfßaußfchujj (Bcrleil)ungßbc(jörbe).

36$. die %irma Heinrich ©d)ueiber in ßaußborf, 
ßreiß Walbcnburg i. ©chl., Eigentümerin beß (Mninb 
ftiicfß Bärßborf ®runbbud)blatt 43, f>nt beit Sin trag auf 
© i d) c r ft c 11 u n g folgenber 9icd)te gcftellt:

1. baß SBaffer ber iffieiftrip bei bet tßoTjcdo Sir. 20, 
tiartcnblatt 3, <Memarfnttg Bärßborf (%runbbud) 
blatt 43, unb tßarjede Sir. 9, .Itartcnblatt 4, Oie* 
martung .ßaußborf Wrunbbucf)blatt 25, burd) ein 
fefteß Sehr mit einer Söfehrfroiteuhöha bon 
+ 380,10 N. N. unb einer lichten Weite boit 10 m 
cnifjuftaucn,

2. baß SBaffer ber Söeiftrib ju entnehnten unb burd) 
einen Betriebßgrabcn ber Bertocitbung jum Betriebe 
bmt je einem obcrfd)läd)tigeu Wafferrabe einer 
3J?aI)lmüI)Ie unb einer ©d)ncibcmül)lc jujufiiljren,

3. baß gcbraud)tc Waffer ber Weiftrijj butch Unter» 
graben, toeld)c innerhalb beß Okunbflücfß auf bic 
Ißarjellcit 22 b unb 23 a münbcit, in bie Weiftrifj 
toieber eiitjulciteit.

Wcmäf) •§ G5 beß Waffergefepeß bom 7. Slpril 1913 
toirb biefer Sin trag mit bem Bcmcrfcn jur öffentlichen 
.ttenutniß gebracht bag Wibcrfprüd)c geigelt biefe ©idjer- 
ftcllimg unb 3lvfpriid)c auf ,ßerftellung unb Unter« 
haltung bon Einrid)tuugeu ober auf Entfcbäbigungcit 
bei bem tianbratßnmt in Walbcnburg miiubiid) ju 
^roiofolt ober fdjriftlirf) in 2 Slußfcrtigiingcu aitjii 
bringen fiub, unb ferner, baft «obere Slnträgc auf Ber« 
kihung beß Mcrijtcß ju einer Bcnujmttg beß SBaffer» 
laufß, burd) toeldjc bit bon ber genannten finita beab« 
fid)iigte Bauchung beeinträchtigt toerben toürbc, bei 
bem Bejirfßaußfdjujj ju Boeßtau mit beu Unterlagen, 
toelthe unter 9tr. 2 5 ber III. Stußfühnmgßanlocifitng 
junt Waffcrgefeh Oorgefdjriebcu fiub, eittjurcid)cit finb.

die e?rift jur Erhebung bun Wtborfpriichcit, jur 
Slnmelbung bon Slitfpruchcn nub jur Einreichung ber 
le%tgenannten Slnträgc läuft bom 8. Qu li 1918 biß ein* 
fchliefjlich 5. Sluguft 1918.

diejenigen, bic innerhalb biefer Qrift feinen Wiber* 
fpmd) gegen bic ©icherftellung erheben, toerben hier* 
bmreh mit ber Bertoarmtng anfmerffant gemacht, baß 
fic ihr 2Bibcrfprud)ßred)t bedieren, bafj ferner nach Ab
lauf bet Qrift gcftclltc Slnträgc auf ©icherftellung ober 
Verleihung bon Siechten in bcmfelbcit Verfahren nicht 
beriidfichtigt toerben, unb bag bom Beginn ber Slnß* 
Übung brr fichcogcftellten 9led)te toegen nachteiliger 
SBirfitngen nur noch bic im § 82 beß ©affcrgefchcß ibe* 
jeidjnctcn Stufprüche gettenb gemacht toerben fönnen.

die Sitten unb Zeichnungen liegen toährenb ber 
Einfprud)ßjeit im Sanbratßamt Watbenbnrg toährenb 
ber dienftfinnbeit jur Eiitfidjt auß.

die rcd)tjcitig gettenb gemachten Wibetfpriidjc ufto. 
toerben in einem noch ffoäter onjuberattmenben Termin 
an Ort unb ©teile in Bärßborf nuiitblid) erörtert 
toerben. die Erörterung toirb and) im Qollc beß Slnß* 
bleibenß eineß Beteiligten ftattfinben.

Breßlau, 20. 0. 1918.-
der Bcjirfßaußfchuß (Vcdeihungßbehötbe).

$64. den Bcjirfßaußfchuß hält toährenb ber Zeit 
bom 21. Quit biß jnm 1. ©eptember b. Q. Qerien. 
Währcnb biefer Qtitf toerben denn ine jur münblidjcn 
Verhcinbluug nur in fdjlęuuigen ©ad)eu afcgcl)alten 
toerben.

Stuf ben Bnuf ber gefeblichen Qriftcn bleiben bie 
Qe vielt ohne Einfluß.

Breßlau, 23. 6. 1918. der Vovfijjcnbc.
365 Zum *• Sluguft 1918 ift an ber hicfigeit euan* 
gelifdjeu Volfßfd)itle. eine Hehrer ft eile ju befepen.

Bctvcrber, loelchc bic II. Lehrerprüfung abgelegt 
haben, toolkit ihre Betoevbungßgcfud)v unter Beifügung 
bon Zeugniffen, Hebcnßlouf, amtßärjtlichen Wcfintb* 
heitßatteft unb SIngabe beß 9RilitärberI)ältttiffcß, halb 
fpätefteuß biß jnm 17. Quit b. Qß. an miß cinreidjcn.

Bcfolbuug nach bem Wcfeß bom 20. 9Jiai 1909, 
2Rietßcutfd)äbiguufl 450 SDlf. (bcjto. 300 9Jif. § 10).

der SlnjufteHenbc ift Verpflichtet, auf Erforbcm an 
ben hefigen gctoerblidjctt Qortbilbnngßfrijulen Unter* 
rieht außerhalb ber üßftidjtftimbcu gegen befonbere Ent« 
fdjäbigung ju erteilen.

©trehiett i. ©chl., 21. 0. 1918. der SRagiftrat.
366 Stuf Wntnb ber §§ 11 unb 12 ber Verorbnung 
über #emüfe, Obft unb ©übfriidjtc bom 3. Slpril 1917 
(9leid)ß @efefibl. ©. 307) toirb beftimmt:

§ 1.
1. Qn ber Vrobiuj ©d)leficn biirfen £>cibd beeren 

unb ißveißelbeeven biß auf tocitereß nur mit (Genel)* 
migmtg iber ^robinjialfteUe für Wemüfe unb Obft in 
Breßlau ober ber bon il)r Beauftragten ©teilen abgefeßt 
toerben.

2. Bei ber Entfdjcibung über bic (Genehmigung jnm 
Slbfaß fiitb bic bon ber Stvichßftelle für (Memüfc unb Obft
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oufgefteCten 9lid)tünicu ,51t 6midftd)ttgcn. Die 9tcirf)d- 
ftelte beftimmt namentlich, tocldjc Wcngpit int Vejirfe 
ber Sßrototus Sd)Iefien jurüefbehatten tocrbcit bürfen unb’ 
toohitt bet Übcrfd)uf; 511 liefern ift. So4eit bic O'nne« 
haltamg ber bon ber 9leid)dftclle aufgcftclltcu Sticht« 
liniert ober eine orbnungdntäfjigc Vcrforgttng ber Ve- 
bolfcrung in ber fßtobtns Sdjlcfieu mit Dbft burd) eilten 
beabfid)tigtcn VtbfatJ gcfäfjrbet toitrbe, ift bic (Menet)« 
migung 4« verjagen.

§ 2.
Vci ber ©cförberuug bon .fbcibelbccrctt unb Vrcifjeh 

beeren mit (Eifcubal)», Sßoft, Wagen, Äonen ober aid 
Draglaft loirb bic (Meitcl)migung jum Slbfaf) in fdjrift« 
lid>cr ffprm erteilt (Vcförbcrititgdfdjcin).

§3.
1. Von ber 9lbfabbefri)ränfung bleibt unberührt ber 

9Ibfab burd) ibeit ßr&cugcr 01t beit Verbraucher, meint 
nicht mehr aid 2 kg an beit gleichen Verbraucher abgc* 
feyt tocrbcit, fotoic ber 9lbfah in Äleinhanbeldniebet* 
iaffuttgeit unb auf öffentlichen Warften. ffür beit Vcr» 
fvl)r 51t benachbarten öffentlichen Wärflcu unb Äleim 
banbelduicbcrlaffiiuflcit loirb ibie Vcförberungdgcneh» 
migung nach Vebarf toibemtflid) and) für mibeftimmtc 
3eit (bid auf toeitered) unb für mibeftimmtc Wengen 
erteilt.

§ 4-
Sind Veftf)er boit ffrübobft, für bad eine 9lbfaybe< 

fcbränfnitg getroffen ift, haben ber Sßrobin&ialftcHe auf 
(Erforberu 9lu8fuitft über bic tiorl)aubciteit Wengen nach 
(Mctoicbt unb 9trt 41t geben. Sie fiitib ferner OcrpfIid)tct, 
bic sWarc pfleglid) 411 bcbaubeln, nach Vebarf and) 41t 
betoacbeit. 3)er Verbrauch unb bic Verarbeitung im 
eigenen .fxntdhaltc ober betriebe bleiben suläffig.

§ 5.
Die Vefiycr haben bic Waren, für loclche bie 91 b = 

f a hb ef d)r ä h f u n g befiehl, auf Verlangen an bic 
(Mcfdhäftdabteilimg ber Vrobtngialftchc ober ibie Von il)r 
be4eid)itdeit Stellen fattflid) 51t liefern unb auf 9lbruf 
411 Verloben. ffür biefe Ware ift ein angenteffener 
Vrcid 41t 4ahlen, ber unter Verüdfid)tigung ber auf 
(Mruntb ber Verorbnuug über KMemüfe, Obft unb Siib= 
friiehte vom 3. 9(pri( 1917 (9t.4M.-VI. S. 307) feftge* 
festen 9lid)t= aber .ßoehftpreife fotoic ber Wüte unb Vcr» 
toertbarfeit ber Ware im Streitfälle Von ber (Mefd)äft8* 
Abteilung ber Vroviujialftdlc fcftgcfcyt loirb. Vefinbct 
fich bic Ware nicht mehr beim (Eqeugcr, fo toerben ent 
fhredfeube „°,ufd)lnge getoährt, bereit frohe cbcnfnhd im 
Streitfälle bie Vorbejcichnctc (Mefd)äft8abteilung feftfebt.

S6.
3)ad (Eigentum an ^rii()obft, für bad eine 9lbfa(ibe 

fchraitfuug getroffen ift, faun auf Eintrag ber Vrooiu^ial 
(teile burd) 9livorbitmtg bed 4uftäitbigcit Śaubratd auf bic 
in beut 9lntrage bejeichnetß fßerfou übertragen tocrbcit. 
'Die 9(norbmtug ift an beit Vcfi(jer 411 richten. Dad 
(Eigentum geht bei obgccrntctcm ffriif)obft über, fobalb 
bic 9lnorbttuttg betn Vcfiyer 4itgel)t. (%ft - bad ffrühobft 
noch nicht abgeerntet, fo tritt ber (Eigeutunidübcrgaitg

erft mit ber Ebcrntuitg eilt. Der Von ber Enoihnung 
betroffene ift verpflichtet, bic Vorräte bid $um Eblauf 
einer in ber Eitorbnumg ;u beftimmenben ^eit 41t tier* 
to obren unb pfleglich 3U behanbeln noch Vebarf auch ab* 
4ucrnten.

2. Siegt bie Eberntung auf Wrunb eined iß a dottier* 
traged ober eined f on fügen Vertrages einem Dritten ob, 
fo tritt biefer an bic Stelle bed Vcfiperd, bem bie En* 
orbmimg jugeftellt ift. Dlamcutlid) bleibt ber Dritte Ver
pflichtet, bic Ebcrntuitg forgfältig au84ufüljren.

3. Der übevnahmeprcid toirb unter Veritcffichtigung 
ber auf Wruttb ber Verorbmmtg Vom 3. Epril 1917 über 
Wcmüfv, Obft unb Siibfrücbtc (5R.-W.4Bt. S. 307) feft- 
gefcpteit 5Rid)t= ober fröchftpreifc fotoic ber Wüte unb 
Vcrto er t barfeit ber Ware von bem suftänbtgen Saubrat 
beftimmt. frat ber Vcfiper einer Eufforbcruitg bed 4W- 
ftänbigen Sanbratd 5ur tibcrlaffung ber Vorräte inner
halb ber gcfcpteit (frift nicht (folge gelciftet, fo ift ein 
nach freiem (frmeffen feftsnfepenber Ebytg 41t machen,

§7.
Streitigfeiten, bie fich and ber Entocnbitng ber Vor* 

fchriftett ber §§ 5, 6 ergeben, cntfd)cibet cnbgiiltig bet 
iuftänbige 5Kcgteruugdpräfibcut.

§8.
Die proviusialftelle borf Vcftimmuitgen treffen, bie 

int Vergleich 41t beit Vorfchriftcit ber §§ 2—6 biefer Vcr* 
orbnmtg eine Witterung ber (ftoattgdmafiitahmeit bat* 
ftellcn. frict'jit bebarf cd im ffittjelfalle nicht ber We- 
lU'hntigtnig ber 5Rcid)dftcllc.

§9. .
Wer beu vorftehenben Vorfchriftcit 4utoibcrl)anbclt, 

toirb gciuäj) § 16 ber Vcrorbnung über Wemiifc, Obft 
unb Sivbfrüd)te Vom 3. Epril 1917 (fRcichd-Wefcpbl.
S. 307) mit Wcfängnid bid 41t einem (fahre unb mit 
Wetbftrafc bid 41t 4chntaufeub Warf ober mit einet 
biefer Strafen belegt. 5)1 eben ber Strafe fanit auf bie 
Wiii4ict)ung ber Vorräte erfount tocrbcit, auf bic fich bie 
ftrafborc franblung besieht, ohne Uittcrfchicb, ob fie bem 
Däter gehören ober nicht.

§ 10.
Dicfc Vcfaniitmadpmg tritt mit ihrer Verfiinbung 

in .(traft.
Vertiit, 7. G. 1918. fRcichdftcHc für Wemiifc unb Obft. 

867. 9lu df it h vuiit gd b e ft i 111 mu n g eit 
4ur Vcrorbnung ber 5Rcid)dftette. für Wemiifc unb Obft 
Vom 7. (funt 1918 über Ebfapbefchränfungcn für freibet- 

unb Preiselbeeren.
§1.

Die Wciu'hmiguug 411m Vetfanb mit ber. Gcifcitbahn 
toirb erteilt burd) Endfertigung eined (fradjtbriefcd ber 
proviusialftellc für Wauiife unb Obft. Die hierfür 
hcrgeftclltcn (frachtbrieffonnularc finb mit bem Ettfbrucf 
ber Wcfd)äftdobtciluitg ber proVinjialftcIte unb mit. fort* 
laufenbeit SRutnmcrn verfemen. Sie führen ferner beit 
Eufbrucf: „ÄontroHobft". Entere (Frachtbriefe bürfett 
nicht beitüpt tocrbcu. Die (Frachtbriefe tocrbcit Von beit 
Oberauffäufern her Wcfchäftdabteilung ber proVinstal-
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pelle, in 2tußttahmefäflen Von bet Gefchäftßabteilung 
fctbft außgegcbett.

Oie S3etfenbung alß Expreßgut ift in bet Siegel 
ttidft juläffig. $it 2(ußnahmefäIIeu firtb Gifcnbahu* 
pafetabreffen, bk gleic^fallö nur von 'bet Sßrobingiatfteüe 
außgegebett to erben uttb mit bereit 2(ufbrudt berfehen 
finb, bei bet Gefchäftßabtcihtng bet Sßrouittjtalftelle ober 
bereit 58cauftragteu 51t beantragen.

äBeitcrc Genehmigungßfcheirte fiitb für beit SSerfattb 
bon §cibctbeercn mit bet Grifeitbahn als üBagettlabung, 
ßtüdt« ober (Expreßgut nicht erforberlich, inßbcfonberc 
aud) nicht bie für anbereß Stontroltobft borgcfchriebeticit 
©enehmigungßfdjctite. 2118 (paubgepiid ober Sßaffagier» 
gut bürfen Śtengen biß ju 10 tßfunb ofjnc befottbere 
Genehmigung mitgeführt toerbett, größere SJtengen nur 
auf (Ärtinb eitteß Seförbcntngßfdjeincß ber 5ßrobin;iaI» 
ftette (fiehe § 3).

§2.
Oie nad) § 1 borgefd)riebcnett Begtcitpapiere tönnett 

bei ber ©efchöftßabtcilung ber sprobinjialftcflc für Ge» 
müfe uttb Dbft ober bei ben bitn ihr augcfteKtcn Ober» 
aufföufent beantragt toerbett. Oie Stamen ber Ober» 
auffäufer toerbett in ben amtlichen Stvcißblättern be» 
tannt gegeben.

§ 3.
. Oie Genehmigung bei ber SBeförberung mit ^oft, 

Sßagcn, Starren ober alß Iraglaft toirb burd) einen 23e» 
förberuttgßfchctn erteilt, ber bei ber Gcfdjäftßabtciluug 
ber Sßrobinjialfteüe für Gemitfc uttb Ob ft rechtzeitig 
bother zu beantragen ift. Oer Beförberungßfchein ift 
nicht erforberlich, toctut ber Beförbetnbc einen 2tuß» 
toetß über einen borhcrgegattgenvtt Bahnbctfmtb ber» 
felben Beeren bei fid; führt.

§ 4.
Oaß Ißflitcfcn, Sammeln uttb Slttffaufen ber Reibet» 

beeren uttb ijßrdßelbeeren ift nur foIĄcit Sßetfonen ge» 
ftattet, toeld>e mit einem tiott ber Gefchäftßabteilung ber 
^ßrobinjtalftenc ober Von einem Sluffäufer außgeftellten 
itußtoeife berfehen ftnb. 2(it<ß ben Von beit Sluffäufent 
außgeftellten 2lußtoeifcn muß herborgehen:

1. Statue beß Berechtigten,
2. Stanie beßjeuigen, au ben bie Beeren abjuliefern ' 

ftnb,
3. Bezeichnung beß Ortcß, an betn bie Beeren abju» 

geben ftnb,
4. (feit, für »welche 6er Slußtoeiß gelten foil.

Oiefe Slußtoeifc ftnb auf Bedangen ben 5ßoItjei6e» 
amten ober ben fouft bcftellten ttbcrtoathimgś»rganeu 
borjuzeigeu.

Oie ^ßrobiitgialftclle lattn alle berartigett Slußtaeife 
jeberjeit für ungültig erttären uttb' einjieheu.

§ 5.
Oie Stbfaßbefchräntimgen gelten biß auf tocitercß nur 

in ben Streifen:
Brieg, Bunjlau, (Kofel, Callenberg, CTCWabt, Glaß, 
Gleitoiß Sattb, Golbberg^ßapnan, Gödiß Stabt 
uttb Sattb, Grünberg, Guhrau, .ßabelfchtoerbt, 
£-yot)crßtocrba, Streugbiurg, Sauban, Stegn iß Sattb, 
Sötvenbcrg, Snblittiß, SJlilitfrf), Stamßlau, Stctlrobe, 
Stenftabt OS., Oppeln, %3lcß, Statibor, St ofenberg, 
Stothenburg, Stpbttif, Sagan, Schöttau, Sprottau, 
Groß»Streh[iß, Carnotvtß, Ürcbitiß, Groß»2Bartcit= 
berg, SBohtan.

§ 6.
Oiefe Beftiminitugeti treten am 20. $uui in Straft.
Breßlatt, 15. 6. 1918.

^ßrobittjialftcKc für Gemüfe uttb Obft.

St a d) t r ä g l i dh
üftH. Stuf Grnttb beß § 1 ber Berorbtumg über bie 
Getoimtimg von Saubßeu ttttb Cutterrcifig vom 
27. Oejem6er 1917 orbttett mir in (Ergänzung ber Slitß* 
führuiigßöeftimmtmgctt vom 6. Caiiitar i o 18 folgenbeß an:

1. Oie Corfteigentümer uttb bie fonfttgen Corftuußuiigß» 
berechtigten fittb verpflichtet, auf Ütnorbiiung ber jtt» 
ftanbigcu Beljörbett — in Sattbfreifen beß Saitbratß 
(Obcramtmaiiiiß), in ©tabtfreifen beß Sütagiftratß 
be^tv. beß Burgermeifterß — gegen nngemeffette 
Bergütung baß Sattb uttb bie gtoetgfpißeu biß ju 
1 cm Störte auch von ftehenben Bäumen uttb 
Sträudjent beit von bem juftänbigen St'viegßroirt« 
fdjaftßamt mit ber Ourd)fül)ruiig ber Saitbltcu» 
getviimung beantragten Steden (Stricgßtuirtfrhnftß» 
fteflen *— Ortßfnmmclftcdcii) jtuecfß Bcrlveubiiitg alß 
Biehfuttcv zur Sclbftmcrbimg ju iiberlaffett.

2. Oie (Eigentümer, fflticter ober foitfligett Shtßuttgß«

berechtigten von jum Orocfnett von Snub nub Cutter' 
reifig geeigneten Staunten, lute z- B. Oaitzböbett, 
Säten, Schuppen, Sagerböbett tiftu. ftnb Verpflichtet, 
biefe Stäuine auf Mnorbmmg ber z"flänbigelt Be» 
hörben — fietje 9tr. 1 biefer Slntucifimg — gegen 
attgettteffette Bcrgiitung zum Orocfuen uttb Bcrpacfcit 
von Sattb unb ßfutterrcifig, baß ber ,£>cereßuerlualtitnq 
unmittelbar über mittelbar zugeführt toerbett fuli, 
bcmjcntgrit, ber bie Zuführung übernommen hat, 
Zur Bcrfiiguitg ju ftetlcu.

3. Oie Beftimmungen unter Ifb. 9tr. 2 biß 4 ber 2(nß> 
führtiitgßnittoeifiiiig oom 6. gattuar 1918 finbett auf 
bie oorfteljettb unter 9Zr. 1 uttb 2 bchnnbrltcu ßälle 
fiimgcmäfic Slntoeiibuttg.

Berlin, ben 20. G. 1018.
Oer Staakfommiffar für Boll8ernä()rmtg.

Oer SDZinifter für Sanbioirtfchaft, Oomättrit unb ßorften.

fucrju ©onberbcilagc: Bcfr(j(agnal;mc von $afctn auS Rolbcnfdjilf ufto.

Ole (ghvrü<tung8gefoül)ren betragen für bie gtudgefbaltene geile ober beten .Baum 2ß Bf.
©eleabtätter n. tlnjrtm ©tlklc fatten 10 'IM- für ictett angefangentu tßoqrr, niinbeflenS aber SO ffif. für lebe» ©Mid befl TtmtSblatt* 
^pttfUeituBfl: »tutübkMfteUe bet Jtoninp**« Begierung. Otuet ban toraß, toartb u. (tumb. (38. Crlebrldß) In Brcßla«,



Bonöetbeitoge $nm Hegicmngs-imisWl
Slusgegeben am 29. 3unl 1918.

Jlaó)txaQ&betamtmad)mQ
W. III. 8000/6. 18. ß.9i.2L, 

betreffenb

Befd)fogtmf)me non Jafern aus fiotbenfdjUf, Befenginffer, Beibenbaff, 
Hopfen, Cupinen unb ©efreibeffrol) (Strcmfa) ju ber Betouimadjuug 

Ttv. W. ill. 3000 9.16. &21.9L uom 10. Otouember 1916, befreffenb Be- 

fcbfßgnabuie,Berraenbung uubBeräu^eruug non JtadEjs-unb ^unffirob ufto.

Dom 29. 3uni 1918.

9iact)[te[)cnbe 9Manntmad)ung Wirb hiermit auf (Srfurfjeit be§ üöniglidjen l?rieg§mirtifteriutn§ ßitr 
allgemeinen Kenntnis gebraut mit bem SBemerfen, baf; jebe /juwiberpanbtuug gegen bie SBefdjlagnaljtne« 
borfdjriften nad) § 6*) her iöefanntmadjung über bie ©idjerfteHung bon fÜriegSbebarf in ber Raffung 
bom 26. 9(pril 1916 (9teid)§*©efel3bl. 6. 376) unb jebe ^uwibcrpanblung gegen bie Stagerbudjfüprung 
und) § 5**) ber 93efauntmad)ung über 9UiäFunft§pfUd)t bom 12. %uli 1917 (9teitp§»©efebbL <5. 604) 
beftraft Wirb. 9ludj tonn ber betrieb be§ IpanbebSgeWerbeS gemäjj ber 93cfatmtmad)uug gur ^ent» 
Haltung unßuberläffiger Sßerfonen bom Raubet bom 23. September 1915 (91eid)§«@efepl. (3. 603) 
unterfagt werben.

Artikel I.
9lbf. 2 ber ßiffer b be§ § 1 ber Sefauntmadjung 9ir. W. III. 3000/9.16. li.9t.9L ertjält folgenbe Raffung: 

,,9118 93aftfafem im Sinne ber SBelanntmadjung ftnb nngujepen: %ute, ^ladjö, 9tamie, 
europiiifd)er unb aufjereuropäifdjer 0nnf (iütanitapanf, Sifaltjanf, bie inbifdjen Laufarten, 
9teufeelanbftadjd unb aitbere Seilerfafern), llolbenfcpiif, SBeibcnbaft, Hopfen, Supinen,

*) SPtit ©cfängttiS bis git einem ßa()re ober mit ©elbftrnfe bis gu gehntaufenb Wort luirb, jo fern niitjt nad) 
aHgcmetneit ©trofgefeßen Tjötjcrc ©trafen Oeriuirtt finb, beftraft:

l.....................................;
2. Itter unbefugt einen befd)lagnobiiitcn ©egenftanb beifeitefdinfft, befdjnbigt ober gerftört, bertoenbet, 

bertauft ober tauft ober ein aubereS iöeraufjeTuitgS« ober ©rtucrbsgcfdjiifl über itjit abfdfticftt;
3. locr ber SBerpflidjtitug, bie bcfdjlagnnljmtcu ©egenftnnbe gu bertuatjreu unb pflegttd) gu befjanbcln, 

gulvibertjaubett;
4. locr bcu ■................................. crlnffencit StuSfübrungSbeftinnnungen gutoibcrfianbelt.

**) SBer borfiioHd) bie SliiStunft, gu ber er auf ©runb biefer Söefauiitmadjung berpflidftct ift, ntdjt in ber gefegten 
grift erteilt ober luiffeutlirt) unrichtige ober unPotlftäubige Eingaben inadjt, ober met uorfaplid) bie ©tufidjt in bie ©e» 
fd)iiftsbviefe ober ©efd)iiftsbüd)et ober bie öeficbtiguug ober Uuterfudjung ber SBctricbSeinridjtuugen ober Stäutne ber» 
iveigert, Ober hier Porfnplid) bie vorgefdiricbcnen Sagerbiidjer eingurid)ten ober gu führen unterlagt, luirb mit ©efiittgttiS 
bis gu fcd)S SKo na ten nub mit ©etbfirafe bis gu gel)utaufenb Start ober mit einer biefer ©trafen beftraft; and) Wunen
Vorräte, bie ocrfdjiuicgen loorben finb, im Urteil als beut ©taate berfalten erttärt »erben, ohne ltnterfdjicb, ob fte bem
Slusfmiftspflidjtigcu gehören ober nicht.

SBer fat)rläffig bie SluStunft, gu ber er auf ©runb biefer föelanntmadfnng ucrpflidjtet ift, nicht in ber gefegten grift 
erteilt ober unrichtige ober nnboEitänbige Slngabeit macht, ober locr fnhrläffig bie Porgef(§riebenen Sagerbiicger eiugu»
richten ober gu führen unterläßt, luirb mit ©elbftrofc bis gu breitnufenb Start beftraft.
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©etreibeftroß (Strmtfa), Vefenginfter (sarothamnus unb spartium) unb alte bei bet Ver
arbeitung bon Vaftfafer=>9toßftoffeit, -tpalb- unb »gertigergeugniffen cntfteßenben SBergarten, 
2lbfäEe (mit SluSnaßme ber Sump en unb ©toffabfätle), gabriffeßricßt fowie bie burd) 21uf- 
lofitug boit Vaftfafer*(£rgeugniffen unb Stumpen WiebergeWonnenen gafem;"

Artikel II.
21bf. 1 be§ § 7 ber Vefanntmacßung 9ir. W. III. 8000/9. 16. 5i.9t.2t. Wirb burd) folgenbe 

gnffung erfefct:
„®ie Veräußerung unb Lieferung bon au§ bem 2lu8lanbe eingefüßrten Vaftfaferrop* 

ftoffen (and) 2Berg) unb 2lbfäHen bgw. Veißtoerg ber im § 1 begeicßneten 2trt ift nur an 
bie Vaftfafer-CEitilaufSgefellfcpaft m. b. £., Verlitt SW 19, Straufenftraße 25—28, bie Ver
äußerung ber inlänbifdjen fltoßftoffe, mit 9tu8naßme ber auS 5tolbenfd)ilf, Vefenginfter, 
Sßeibenbaft, Slop feu, Supinen unb @ct reib eftrot) geloonncnen gafem nur an bie StriegS- 
flacß§bau-©efeltfd)aft m. b. Verlin W 56, SDtarfgrafenftr. 36, bie Veräußerung unb 
Sieferung ber au8 SMbcttfdjilf unb Vefenginfter gewonnenen gafern nur an bie Veffel- 
21itbau-©cfellfrt)aft m. b. Verlin W 8, fDtopreuftraßc 42/44, bie Veräußerung unb Sieferung 
ber au8 2Beibeubaft, Hopfen, ßupinen unb ©etreibeftroß geloonneitcn gafern nur an eine 
uou ber Strieg8-9toßfto_ff-2tbteiIung bc8 .Üonigiitß ^3reußifd)en StricgSmiuiftcriumS beftimmte 
Stelle, bereit Vaitte im SDeutfdjen 9tcirß8angcigcr lieröffenttidjt Werben loirb, ober an 
Verfoiten geftattet, Weüße einen fcßriftlicßen 2(u8Wci8 ber SiriegS«9toßftoff»2lbteilung bc8 
Siöuiglid) Vrcitßifdjen StriegSmiuifteriumS gut Verecßtigung be8 21uflauf8 ber befdjtag- 
naßmten ©egeuftäube erhalten ßaben.

9tnträge auf (Erteilung eines berartigen 2luSWeifcS fiitb, foWeit fie fieß auf bie aus 
.(iolbenfdjitf unb Vefenginfter gewonnenen gafern begießen, an bie VeffcI-2Inban=©cfeII- 
fißaft nt. b. §., foWeit fie fieß auf bie aus SBcibeubaft, Spopfen, ßupinen unb ©etreibeftroß 
gewonnenen gafem begießen, unmittelbar an bie SiriegS-9toßftoff -2tbteilung bcS Si'öttiglicß 
Vreußtfdjen ÄricgSmiuifteriumS, Verlin SW 48, Verl, jpebemannftr. 10, für alle übrigen 
gafern an bie $irieg8ftacß8bpu-@efeUfd)aft in. b. £>. gu ridjten."

Artikel III.
SDicfe Vefanntmacßung tritt am 29. %uni 1918 in Straft.*)

**) $9 toirb barouf (jingetoiefeu, bnfj bie Befdjlognafjtnten ©egenftänbe gleidweitig ber SOietbebflidft gemüfc beit 
«kitimmungen ber Betarmtnuidjimg Dir. WM. 07/4.10. ft.8t.Sl., betreffeub öeftanbäetljeBung bon tlerifcpen unb pflmtpidjen 
Gpinnftoffen ufto., bom 81. Wat 1916 unterliegen.

VrcSlau unb ©lap, ben 29. guni 1918.

6telIoertr. ©eneraltommmtbo VI. tlrmectncp*. 
Die Stommanbauten non VreStau unb ©lag.

Okbrudt bel Oullufl Slllenfelb, łofbuibbruder., Berlin 88. 8.
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Amtsblatt
ber Äbnißlitbcn Regierung in 33re$lau

mit öffentlichem 21n$eißer,

0tÜC? 27. Slusgegeben ln Sreslau, Gonnabenb, ben 6. 1918
itefarmtmadjungen für btc näcfjfte Stummer fiitb fpätefteng big SDiengtog Vormittag 9 Ufjr ber ©djriftleitung jujufenben

3«boU»»3Perjei(biii*. guljalt brr 9h. 82 bcS iR.-@.-SBl., ©. 139. - (Strof) uiib $tidfel, ©. 139. — Äommmtalürftciimmg 
brr Gtaatłrifcnbabiien, ©. 139. — IDrattmge ©roß Jeferit} Kreist 91inipt|(t), @. 139/140. — Seid/ctitibrrftibrungcit, © 1<0. — 
©tfd)äfi4fluiiben ber 91rgicr*ng8-6mtpttaffe, ©. 140. — iüialjlmübteit, ©. 140/142. — greif Pfarrei, ®. 143. greie 2cf)ter- 
ßeUf, © 143. — ©emüfe unb Dbft ($i)rf)ftpreife), ©. 143/144. — Reibet« u. $rriße(beerrn, ©. 143. — ©Ąongeit für 91cbl)üf)iicr 
*|to, ©. 144. — 91iifcif|efcf)ri*f be8 fireifeS ©r. Sffiarteuberg, ©. 144/145. — H)erfonaIttad)rid)teit, @. 145/146.

(Uer über das gelehlich zufällige maß hinaus Haler, 
mengkern, milchfrucht, worin lieh Haler befindet, 
oder Gerlle verfüttert, verfündigt lieh am Ualerlande.

■Sntjalt bc3 S)lcid)äßcfct$6Ititt8.
369. Sie Stummer 82 beg SHcid/g^efc^btattg cut* 
Ifftlt unter

9tr. 6364 bag ©efef) jur Abäubentng beg ©efeficg, 
betreffend bie ©ctoähtung einer GSntfdjäbigung an bic 
äJtitgtieber beg 91cid)gtageg, bom 21. SDtai 1906, Dom 
22. 3uni 1918.

öcrorbnuttflcit «itb ©efftttniinacfjttttjjen 
der ^cttt<ctl= ic. $8cljih*bcn.

370.5)3 neu jj. A tt g f ü I) r n n g g b c ft i m m u n gic n 
jwt 5t3crorbuung über beu ©erlefjr mit ©troi) unb .fjäctfel 
mig ber ßrntc 1918 Dom 6. $ttni 1918 (5Hctd)g=©efe^= 

Blatt ©. 475).
§ 1.

3uftämbigc 93el)örbc im ©inne beg § 3 Abfaf) 2 ber 
%crorbnnng ift ber Sanbrat (Dbevamtmann), in ©tabt* 
(reifen ber ©emeinbeborftanb.

§ 2.
Alg befonbere ©teile für bic Aufbringung beg 

©troljg gentäfj § 6 ber Söexorbmmg toirb bag 2anbcg* 
amt für Futtermittel beflimmt.

§ 3.
Sie im § 8 ber Serorbnung gegebene 93efugmi8, 33c= 

ftbmnfungeu beg 93crM)rg mit ©trat) unb .fjädfel aujiu 
orbiten, toirb für bic Sanbtreife beu Saubrätc» (Oben 
amtmänn-ent), für bic ©tabttreife beu (Scmctnbcbon 
ftänbett übertragen. ,

Sag üanbegamt für Futtermittel toirb ermächtigt, 
tocitergeheube Auotbuuugcn über beu SBertet/r mit 
©trot) unb £>äcffe[, fotoie nähere 93eftimmnngcu über 
bic SBerlctyrgbefchräufungcit ju treffen.

§ 4.
Sie gemäfe § 13 Abfafj 4 anjuotbnenbe (Eigentums® 

Übertragung an ©traf) bet in §11 Abfaf) 1 genannten

©trobartcn erfolgt in ßaubfreifeit burd) bic Calibrate 
(Oberomtmäiiuer), in ©tabtfreifeu burd) bic (Eemeiube® 
borftäufoe.

§ 5.
Sicfe AuSftiBrungSbeftimmungen treten mit bcm 

Zage ihrer SJeröffentlidjnrrg int Sßrcujjifdjen ©taatSan® 
ytger in ,Straft.

Berlin, 19. 6. 1918.
5ßreußtfd)er ©taatgfommiffar für SMfgcrttäbntng. 

371. ©entäf} § 45 beg Sammunalabgabcngefcf)eg bom
14. ßuli 1898 (<$cfe()famml. ©. 152) toirb bag für bie 
Sommunalbeftcucrung im ©tcuerjabr 1918 in ®etrad)t 
fommettbe Steincinfommeu ber gef amten 5ßreußifd)en 
©taatgcifenbal)uen auf ben betrag bon

76 835 096 Warf 
Bierburd) fcftgeftelfi

SSott bicfcnt ©efamtreiueinlommen unterliegen uad) 
bcm SSerl)ältuiffc ber «ttoad)fcncu Auggabett an ©e® 
hättet« unb Söhnen ber Skftcttetitug burd) bie beteW 
(igtcn 5ßreu,ßifd)cn ©cmcinben unb felbftänbigen ©utä® 
bejirfe

70 078 635 Warf.
Berlin, 27. 6. 1918.

Ser Winiftcr ber öffentlichen Arbeiten.
«erorbmtnficn mtb öctanntismtiiuttgeti 

bet Slöttißltdjen SRcgtcrung.
8758 Sie ©afcung ber Sränagegcnoffcnfcbaft 
Feferif? in <&roß®Fcferib, Steig Stimbtfcb, ift am 
20. $uni 1918 bon mir gemäß § 270 Abf. 3 beg SB.« 
©. genebmigt.

Sie iGkuoffeufcbaft begtoeett uad) bem allgemeinen 
glatte beg SöutglidK« Weliorationgbauamteg bom
15. Februar 1918 bie Gnttoäffcrung bon ©nmbftüdcn 
unb bie Unterhaltung bon ßnttoäffcrungganlagen.

28
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©er 33efd)£ufsfaffuug burd) bic ÜDlitglieberVerfamm« 
lung unterliegen folgcubc Wegenftcinbc:

1. Mc EBal)l ber 93orftaubg= unb ©d)aufomtniffiong« 
mitgliebcr uebft ihren ©tollVertretern,

2. bic ^eftfe^uug ber bem durftet)er, bent Scuoffcit« 
fd)aft8ted)nifcr unb bem Steiner ju getoäljrcubcit 
($ittfd)äbigung;

3. bic ätial)t ber ©d)icb8rid)tcr unb ihrer ©tettver« 
tretet;

4. bic Slbänbcruttg ber ©acting nad) § 275 Slbf. 1, 2, 
3 bcö 30.^).; "

5. bic Einstellung beS $an8^nlt8glcme8 unb bic $eft= 
ftellung unb (Sntlafntng ber dtedjnung;

6. bio Sluflöfung ber ®enoffenfd)aft;
7. fgäterc Stnbcrungcn unb (Srgćiujuugcn ber getroffen« 

fdjaftlidjen Einlagen, burd) bie ber ®cuoffcufd)aftS= 
3toed nicht geäitbcrt Wirb;

8. bic Heranziehung ber Wenoffctt ju 9Zaturalbicnftcn 
Sir bie Slugführung unb Unterhaltung ber genoffen« 
fcljaftlicheu Einlagen.

©ic erftc gut Seftefluug bcS Sßorftanbcg erforbcrlidjc 
SOlitglieberberfammlung hcruft bic Sluffid)t§bct)örbc. ©ie 
Weiteren SJZitglieberberfammlungen fiitb burd) ber SBor« 
ftaitb jufantnten ju berufen, fotoeit § 230 bc§ Söaffer« 
gcfc|cä unb bic ©a^ung e§ Verlangen.

©ie Eintabuitg erfolgt unter Eingabe ber Wegen-

375. $ u} a m m -c n ft c 11 u n g bon © t u n b -
f ä b c u , bie bet ber ba u g o l i g e i I i d) en We. 
u c I; nt i g u n g tttt b Über to a d) u n g bon 501 a h I» 

müßten g u b e a d) t e tt f in b.
§ 1. 58 e g r i f f g b e ft i m tn u n g e n.

©g gelten
A. alg feuergefährlid) im gelooljitlidjeu ©inne, bie 

Stoggen«, SBeisen», SJtaiS« ttnb Hirfemühlen,
B. alg feuergefährlichere betriebe bie Steig-, Hafer«, 

©raugen« unb fonftigen ©chälereictt, unb
C. alg befoitberg feuergefährlich bie Holämahlmühlen, 

ibic KraftfuttcrVermahlungg«, @trol)=, ©d;itf= ttnb 
Heuauffdjliefiuitgganlagcn unb biefett ähnliche 'Be
triebe.

Ł Befottbere SS & r f dj r i f t e u. '
A. St 0 g g c tt=, e i 3 c tt«, 50t a i g= unb § i r f c » 

nt ü h l e n.
§ 2. begriff ber Klein«, Mittel« u u b 

© r 0 ß m ü h l e.
Stach bem Betriebgumfange ftttb 31t uutcrfdjäbc» 

Klein«, SJtittcl« unb ©rofjnn'thlen unb jWar gelten Klein» 
mithlcii big 31t 10 t = 200 #tr., SKittelmühlen big gu 
GO t = 1200 3tr. unb ©rojftnühleit über GO t Stiftung 
in 24 ©timbcn.

§ 3. Kleinmühle tt.
1. $n Kleittmühlcit tönneu ©etreibcbeliälter, Steint«

AiroarÄZE usftxxt***in -... . *•*“"
SS

Slmfd)cu ber ©ittlabung unb ber Berfammluug mufj j 3. ber Siegel ift nur hurte ©achbebcrfuitg gnläffig 
ein Stoifdhenrautn von miubefteng gloei Eßodjeu liegen, j 4. $tc Xuppm muffen feuerfidjer unb Von fetter» 

©Lei SSctfammluttg ift ohne Siüdfidjt auf bic 3al)l ber: fichcrcit Söäitbeu umfchloffeu feilt.
Geschienenen befdjluftföhig.

©ic Befd)litffe ber 9JZitglicber«Berfammlung fiub 
vom ©cnoffcufdfaftgborftcbcr gu beuSunben.

©ic bon ber ©cuoffcnfdjaft nttggcbcnbcn Bcfanitt« 
mad)itngcu fittb unter ihrem Stamen gu erlaffen unb 
toom Borfteher gu luntergeidjueu.

©ic für bic öffcutlid)teit bcftimmten Befauittmach« 
ungen ber ©citoffcufcbaft, fotoeit fic burd) öffcnttidjc 
Blätter gu ergehen hüben, Werben in bag Krcigblatt beg 
Kreifeg Stimptfdj aufgenommen.

BreSlau, 20. G. 1918. ©er Stegierunggpräftbent.
373. ©ag ©teflb. ©eneralfotnmanbo Weift barem,f hin, 
baft Seichenübcrführungen in beit Slonaten (funt big 
©nbc © cp t ember unguläffig fiub. St eite Einträge 
auf Seidjcttübcrführttngcn föttnen i>egt)alb erft Einfang 
©eptember gcftcllt Werben.

Brcglau, 24. G. 1918. ©er SlcgierunggAßräfibent.
374. Bom 1. Eluguft b. $g. ab Wirb bic hiefige Kgl. 
Sicgieruttgghauptfaffc für bic eigentlichen ©innahmc» unb 
Stuggabegefchafte unb ben Bericht mit bem ißublifum 
nur noch toon 9 Uftr to or nt. big 1.2 lthr mittagg 
offen gehalten Werben.

Brcglau, 26. 6. 1918. ©er 3tcgkritngS--4ßräfibcnt.

5. Bierbett ©ctrcibcbcl)ältcr mtb* Steinigung in ber« 
fdjiebctten Bäumen augeorbnet, fo finbet bag fiir Slittel» 
mühten fpäter ©efagte finngemaft ElnWcubttng.

§ 4. Sift i 11 e I m ü h"t e u.
1. Bei mittleren SJtühtcn fittb

a. ©ito ober ©etreibefpeidjer,
1>. Steinigung,
c. Stühle unb
d. S?chlmifd)crei mit Stchtfpcichcr 

bttreh Brandmauern gu trennen.
2. ©ic Brattbm attern muffen mmbefteng l‘/= ©tein 

ftarl fein unb 0,50 m über bag ©ad) hiuattgragen. ©te 
Berhinbuttg gWcier, bttreh eine Branbmatter getrennter 
Stäutne barf tiid)t unmittelbar, foitbcrit nur mittclft 
etneg gWifd)cugcfd)altetcn, feuerfeftcu unb rattd)freien,
b. h mit ber Stuftenluft ftänbig in Berbiitbung ftehenben 
Stanmeg erfolgen, ©ic Zugänge fittb mit feuerfiefteren, 
einflügeligen, felbfttätig fchlieftenben $itren, wie fic für 
Sßarenhättfev borge fd)riebett fittb, gu toerfehen.

3. (febe flcfoubcrtc SJlühtenabteiluiig mttft bttreh 
eine Steppe (notWcnbigc Steppe) gugättglich fein. Slot» 
Wenbigc Sreppenhättfer finb fenerfeft unb rauchfrei 
auggufithrett, b. h- fic muffen mit bet Stuftenluft ftänbig 
in Berbinbttng ftet)en. über bie Zugänge gilt ba8 
unter Ziffer 2 ©efagte.
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4. ©onftige ([Betriebs«) kreppen finb juläffig, toemt 
fie bon feuerfid)eren Sßänben umfd)Ioffcu uub il)re #u= 
gauge mit feuctfid>ercn einflügeligen Türen belferen 
finb.

5. 2ln ben, bent netto enbigeu iXrepfreuEjaufo ent« 
gcgi’itgefcfjteu ©teilen finb au 'bet Slufjcnfcifc bcS -@e« 
bäubeS in jebem £>bcrgcfd)offc, bon fycnfter« ober Tür« 
Öffnungen aus jugängiiebe Notleitern mit Stbfäbeu in 
Jebem ©torftoerfe aitjuo ebnen. Notleitern finb 1 m 
über Sad) p führen.

6. @S ift nur boxte Sadjeinbedung, ^oljgcmcutbad) 
ober Sobf)el45abf)bacb mit SlkSfd)üttung juläffig.

7. IBalfenlagen unb Stellt ng auS $oIj berjuftellen, 
ift juläffig. Unter jüge uub ©titticit muffen feuerfeft 
bex gef teilt tocrbeit; tragenbe Gifcuteilc finb glutficljer 
ju umhüllen.

8. Sk oberfte ©cfcbojjbecfe unb bie Xacbloitftrul« 
tioit ift in bet [Regel in fcncrfefśer SBautoeife bcrjufkltcn.

9. Surd)brüd)e burd) bie Sßlranbmauer für 
©cbnecfeit unb SaufroI)re finb juläffig, muffen aber burd) 
Sobbclk geuerfebieber gcfdpfk to erben. Sie @d)niirc 
für bie geuerfebieber muffen aus brennbaren Stoffen 
bcftebeit, äufjerft biimt unb fcucrcntpfinblicl) fein, uub 
minbeftcnS 1 m in bei be [Räume linlS uub rcd)tS her 
■SBranbmauer bOtciureidfcu, ferner über [Rollen laufen.

10. ©djncdcu unb Snufrobrc ntüffen bei ihrem 
Surcbgauge burd) SBranbmcmeru aus (Sifcitblcd) fern unb 
gtoar beiberfeitS bis gu 2 m bon ber SBraubmaucr 
entfernt.

11. 3BctIenburd)füI)rurtgcn Jbitrd) SBranbmaucru 
ntüffen burd) ^euerbuebfen gcfd)übt toerben.

12. ©onftige Surd)bred)ungen ber SBranbmaucru 
finb berboten. Nur bei Treibriemen bon SlutricbS« 
motoren finb in befouberen hälfen WuSnnbmcn juläffig.

13. Säuglüfter miiffcn mit Sroffclflofifoeit bcrfel)cn 
feilt, bk fiel) bei erhöhten SBärmcgtaben felbftänbig 
fd)Ikfjcn.

14. Niebrige ©d)orufkine müffett mit $un?cn« 
fanget« berfel)en feilt.

15. StufentbaltSräumc für tie Slugcfkltkn unb 
SBerlftätten ntüffen fcuvrfid)cr angelegt unb,gjf,nenn fie 
nicht $u ebener @rbc liegen, mit Notleitern toic unter 
Ziffer 5 befebriebvu, berfeljcn fein. SBcrtftättcu finb nur 
im Ulttergefcboffe uub beut unmittelbar betrübet bc« 
fiitblidjeu ©totftoerte juläffig. Türen, bie jtt [Betriebs« 
räumen führen, ntüffen feuerfieber fein. (5?gl. § 4 

differ 2.)
10. SctS Sägern bon (betreibe uub fertig gefaeftem 

Wnblgiifc im [Reinigung#« unb 2RüI)kuräumc ift un» 
ftattbaft.

17. ©amtliche Sager an SZMtenleitungcn uub Wa« 
fd)incitteilcu ntüffen mit felbfttätigcr ©cl)mkrung ber« 
leben fein.

§ 5. © r o fj m ii 1) I e n.
1. a. ©ilo ober ©ctreibcfpcicber,

b. Wühle mit Neinigmtg unb
c, Wel)lfpeid)er

finb in btei getrennten ©ebäuben unterjubringen. 
Stenn in beibett einanber gcgcuüberlicgeubeu Sinken« 
toänbcit 3tot'ier ©ebäube Öffnungen borijanben finb, 
fo muf; ber Ebftonb ber ©ebäube minbeftcnS 10 m 
betragen.

2. Ser Nbftanb ber einjcltten ©ebäube bon ein» 
aüber ntufi minbeftcnS 5 m betragen unb bie eine ber 
einanber gcgcnüberliegcnbcn Slufjcntoäitbc eine Staub» 
matter fein.

3. Sie [Reinigung ift bon ber Wühle burd) eine 
Sraubiitaiticr jtt trennen. (Sergt. § 4 3iffcr 1 unb 2.)

4. Übergänge jtoifdjett ben einzelnen, unter Ziffer 1 
a, b unb c genannten ©ebäuben finb ftatttjaft. Sie 
ntüffen feuerfeft hergeftettt uub beiberfeitS burd) feucr« 
fiebere einflügelige Türen (bergt. § 4 3iffet 2) abge» 
fdjloffcn fein.

5. Sei langgeftredten ©ebäuben muff minbeftcnS 
auf je 40 m Entfernung eine Treppenhaus angelegt 
to erben. $nt übrigen gelten hierfür bie Seftimmungen 
toic für Wittclmütjlcn.

6. ©ebne cf eit ober attbere Fiebermittel bon einem 
©ebäube junt attbern ntüffen burd) ^eiterfchichcr ge« 
fchlipt toerbett unb gilt hierfür baS unter § 4 Ziffer 9 
unb 10 ©efagte. gür Stellen gilt baS gleiche toic unter 
# 4 Ziffer 11.

7. Serbin btt ngSöffnitttgcn in Srattbmaucm finb 
unter ben Sebinguugen toic bei Wittclmüljtcn juläffig.

8. Für pauptautriebSriemen ober .füaitptfeilbctriebe 
bout StntriebSmotor auf bie .‘paupttocflcnleituitg finb 
[Riemen« ober ©cilfd)äd)te in fcucrfcftcr [Bauart an» 
jttorbnen.

9. Scgiiglid) ber Sagerung bon ©etreibe ttttb fertig 
gefadtem Wahlgut gilt baS gleiche toic für bie Wittel« 
mühten ©efagte. (§ 4 Ziffer 16.)

10. Sic ©ebättbe finb burch to eg in maffibev Sau« 
toeife ju errichten, Seifen ttttb Sad)ftul)l feuerfeft t>er» 
juftelten.

§ 6. ©ilbS.
1. ©iloS bis 500 t (=10 000 3tr.) ^affuttgSraum 

finb gang attS ßolj juläffig.
2. Für ©iloS über 500 bis 2500 t ^affungSraum 

gelten folgcnbc Scftimmiungen:
a. Sie ©iloS finb in mnfftber Sotitocifc jtt errichten, 

bie inneren 3eücntoänbc filmten in ßolj attSge« 
führt toerbett. Sic ©ilobcdctt ntüffen ftetS feucr« 
feft unb fetbfttragcnb hergcftetlt fein.

b. Sie ©itocinläufc finb mit Feuerfdiiebmt ju ber» 
fetjen, bie toenn fie fiel) nicht felhfttätig fchliefjcn, 
bon £mttb attS jtt böbienen finb. $n ben oberen 
Eittfteigcüffmtngcn ber ©i!ofd)äd)te finb unterhalb 
ber Scrfä)lttftflnppcn ©id)erl)citSrofte jitttt ©d)upe 
gegen Unfälle anjubringen.

c. Sie Süslauftricbtcr ntüffen ftetS attS fcuerfcftcit 
Sonftoffen bcftchcn.

d. ©d)tteden unb Sedjertoerfe ntüffen attS Eifettblech 
fein. Sic „Zuführung be§ (Betreibe# bon ben 
Färbemitteln nach beit ©ilojcRcu bed i" Siech« 
rohrett jtt gefeiten.
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e. Gcr Gad)raum über bem Gilu muß auSretdjertbc 
Rirftlüftung babcit.

f. Ritr Zrcppcnl)äitfer gelten foie 93eftimmungen tnie 
bei 3JUttcImiiI)tcn. (§ 4.)

g. 0artc Gnd)abbeduitg ift 93orfd)rift. Giitb befon* 
bcrc ©riinbe tiorbaitbcn, fo faint feuerfefte Gacbfou* 
ftruftion Oorgcfcbtiebcn toerben.

3. Rür GiloS über 2500 t RaffungSmum gelten 
batüber binaitS folgenbc SBeftimmungen:

Gic Gadffonftruftion uub ber gefamte Giitbau firtb 
auśt fenerfeften SBauftoffcu ftcrjufteficn.

B. 91 c i § *, .£> a f c r =, ©raupen« nnb f o u ft i g e 
G d) ä t c r c i e u.

§ 7.
Rür fiimtiidjc Slrten folder SÖHÜflen gef te u bie SB ar 

fünften lnie unter § 5 (©roßmüblen) bejto. § 6 Riffer 3 
(Giles).

C. Ig o f 5 m a b f m ü b f e n, Kraftfutter« 
b c r m a b l u n g 6 a n t a g e n, G t r o 1)», G d) i I f *,
$ e u a u f f d) l i c f; u n g 8 o n l a g e n unb b i c f e u

o b u l i d) c betriebe.
§8.

derartige Slitlagcu finb burdftoeg in fenerfefter 
SBautoeife ju erridfteu,

II. SU t gern ein c SB o r f cb r i f t en.
§ 9. R e u c r l ii f d) e i u r i cb t u n g c n.

1. Rur erften SBefämpfuug eiueS SBranfocS finb in 
jeber Stbteifung unb in jebem ©efepoffe an ber gleichen, 
in bie Singen fallenbcn Gtellc größere Kübelfpripen ober 
mit Staffer gefüllte 93cl)ältcr mit barüber angebrachten 
Rcucrcimcrii anf^uftellcn.

2. 93ci SJiittcl* uub ©roßtnübleu ift onficrbem für 
rcid)lid)c8 Sofd)luaffer 51t forgeu unb jlnar burd) Gru cf« 
toaffcrleitung, erforbctlicbcufattö mit befouberetn .f?od)= 
bebälter aber burd) 93runitett, offene ©ctotiffer, fünftlidje 
ober natürliche Geid)c. 93 run neu, offene ©etoäffer, fünft* 
liebe ober natürliche £eid)c müffen bureb fahrbare fflkgc 
für bie Gpripcn Icid)t 311 erreichen fein. Gic erforber* 
lithe Söaffermcngc richtet ficb nach ©röfje unb SBanart 
ber SR üblen unb mufj für .ßo^bebäfter bei SRittelmüblen 
miubefteuS 50 cbm b tragen.

3. Ger tßumpeuautrieb jur Gpeifuug eines befoit* 
bereu .ßod)bcbä(terS ober ber Grudtoaffcrleitung ift 
fenerfid)cr cinjubaueu nnb mmfi unabhängig Vom .§mtpl 
antrieb fein.

4. Grud* uub Slblaufrobre müffen fo eingebaut fein, 
bafs fic gegen Ginfrieren, Rcrftörung bureb Rener unb 
foitftigc 93cfd)übiguitgeu jnbcrlafflg gefepüpt finb.

5. Rn beit Ireppenl)äufern ift in fetoem ©efeboffe 
ein äünfferftod mit Gdjlaud) unb Gtrabhobr anju* 
otbncn.

0. Gie Gd)läud)c müffen fo lang fein, bafs bie 31t 
febüpenfoen {Räumt au8rcid)cnfo beftricbeit toerben fonnen.

7. ©roßmüblen unb GiloS über 2600 t RtiffungS* 
raum finb regelmäßig mit einer Gprintlervorrtcblung

SU berfepen, bie fid) fcfpfttätig bet getoiffcn SBäntte- 
graben einfd)altet.

8. Siegt bie SRi'tplc in Orten, betten feine Rener* 
tocpr gut SBcrfügung fiept, fo finb bie Reucrlöfcpcin« 
rid)tungcit bcmentfprcdfcnb jtt berftärfen. Umfang unb 
9lrt ber Ginricptungcn fiivb Von einem auerfanuteu 
Gacpberftänbigcn borgufcplngcn unb burcpgttfüpren.

9. Gic SRüplctt finb möglicpft mit einem Rener« 
melber 31t bćrfepen. 9118 folcpcr ift Pcifpielstocife eine 
Gnmppfcifc mit bcrabrcbeten ©ignalcn bcfouberS gtoecf« 
mäßig ober, too fein Gampf Oorpaubcn, ©locfcufignale, 
ober ein and) nad)tS gugänglicpcr Rcntfprecper.

10. {ßnplooEe, öl unb foergleicpen felbftcntgünbbare 
©cgcnftäitbe bc8 93cbarf8 bürfett nur in fcucrficpercn 
{Räumen hufbetoaprt toerben. 1 ©cbmttcpłc {ßuptooEe 
uub {ßuptüdjer finb in feuerfcftcn Käften 5U ocrtoaprctt.

11. 93ei ©roßmüplen finb $3äd)tcr attguftcEen, bie 
uacp befoubereu Gimftborfd)rifteit bie {Räume mit 
GtecpitprfontroEc 31t üBcrtoadjcu haben.

12. Gäml(id)c Slugcftelllc finb Vom {Betriebsleiter 
ober SBefipcr über Reuergcfapr unb bereit {Befäntpfnjtg 
3U imterrid)tcu unb ansutocifen. ®ic8 pat toiebcr* 
feptenb in getoiffcn Reiträumen 31t erfolgen. Gbcnfo 
finb bie gefamten Rcucrlofd)0orricptuugcn mit Gin« 
jcpluß ber 93cntile, Gcptäitcpc ufto. in regelmäßigen 
Rloifd)cnräumeu auf iprc ©ebraud^fäpigfett pin gu 
prüfen.

§ 10. 91 n to cnbung ctnfcplägiger 93e* 
ftimmungen anbcrer G0ttbex•

0 0 r f cp t i f t c tt.
93on focm SRinifteritilctloffe Ootn 2. SZoticmbcr 1907, 

pctrcffcub 2Borcnpänfcr toerben in Slittoenbuitg 5« 
bringen fein bie Slbfcpnitte 13 (Grcnnung ber 3Ra- 
fepinett« unb ^eijräume im Keller Oou beit übrigen 
KcEeroittmcn) — 111 6 (©lutficpcre Ummantelung 
cifenter {Bauteile) — IV IG unb 19 erftcr Gap (9luf* 
fd)fagcn bet Gürctt — 9lu8gänge), — V 26—29 (Glef« 
ttifd>c 58clcud)tuug) , mit ber SRaßgabc, baß feine 
aitberc al8 cleftrifcpc SBeteucptung mit Ubcrglocfen gu 
oerloenbett ift unb {Bogenlampen Verboten finb — uub 
VI1 38 erftcr unb brittcr Gap, 43 unb 44 (Rreipaltung 
Oou ©afjßen, Rcuerlüfd)einrid)tungen, SllarmOorricp« 
tnhg). —

§ 11.
Gic Gnttoürfc für SRittct« uub ©roßmüplen begin. 

GiIo8 finb in jcbctit RaEc Vor Grteilung ber 93au= 
crlaiibniS bem 9lcflientug8={ßräfibcnten vorgulegen.

§ 12. 91 tt lo c n b u n g ber © r u n b f ä p e auf 
b c ft c l) cube 91 tt l a g c tt.

©cgcitübcr beftepenbeu Slnlagett toerben Vorftcpenbe 
©ounbfäpc nur foto eit Slttlocnbuitg gu finben pabett, 
al8 übertoiegenbe ©riinbe ber offcntlicpcit Gicpcrpeit 
c8 iittctläßlid) unb unauffd)icPPar matpcit unb bie 
Gurcpfüprung im 93erpältni8 gu ben anfgutoenbenben 
Koften gtoecfmäßig crfcpcint.

93re8lau, 26. 6. 1918. _ Ger 9lcgicnmg8«{ßräjtbent.
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876. Sie unter IrmbeSTjcrrlidjem Tßatronat ftehenbe 
fatI)o!ifd)c Pfarrei ©cßmcCmiß, Srcis '5d)toctbniß, ift 
infolge Verfeßung it)vc8 bisherigen Inhabers aivberWeit 
jit beferen.

Bewerbungen fiitb binnen SJZonatSfrift an beit 
Ferrit Oberpräfibenten 51t richten. Stile innerhalb 
biefer fjrift etngchcnbc Vetoerbungen gelten als glcidj« 
jeittg erfolgt.

VreSlau, 29. 6. 1918. Ser 9tegieruugS=7ßräfibent.
877. Sie neu eingerichtete SdfreriitfteHc an ber 
ebattg. Volf8fd)uIe ju Obcr*5ßcifau I, fireiS dtcichcnbad) 
t. <3d)L, foil balbigft befeßt Inerben.

ftJicIbuugcn fiitb unter ^Beifügung ber erforbcrlidjen 
Seuguiffc nnb auf bent borgefchricbencn ÄBcge binnen 
4 Söocheit an ben föcrrtt SreiSfchnlinfpeftor in 9tctd;en=> 
bad) @d)L, etnjureicheit.

VreSlau, 21. 6. 1918. Sbönigt. 9teg., Slbtl. II.
öctotbnuttßcn unb «Icfamttimtrfjuußcn 

anberer öcfyörbcn.
878. Vcfanntmadjung-über öd)ftgreife.

Sie TßreiStommiffion ber Vroutnjtalftelle für ©e= 
rniife nnb Ob ft hQt mit gnftimmung ber 9teid)Sftctlr 
für ©emiife nnb Ob ft, VertvaltimgSabteilung, neue (Sr* 
jeuger*, ©roß« nnb SieinhanbelSprcifc feftgefeßt wie folgt: 

©r* ©roß» Sieht« 
jeuger* haubels« Ijanbcls* 
preis preis preis

gtiihjmiebeln
mit traut 35 42 (45) 55 (60) Tßf.fcfßfb.
Oer ©rjeugerpreis ift Vertragspreis, welcher gemäß 

§ 4 ber VZufterv ertrüge ber dicidjSftelte für ©eniüfc unb 
Ob ft in biefe Verträge einjufeßen ift. ©c ift
gemäß §§ 5 unb 14 ber Vcrorbmmg Dom 3. SIpril
1917 (9t. ©. VI. @. 307) ebenfo wie ber feftgefeßte
©roß- unb Slcmhanbclsprcis ,f?tid)ftpraS im ©inne 
bcs ©efeßes betreffenb ^weßftpreife nom 4. Sluguft 1914 
(9t. ©. VI. ©. 339) mit ben baju ergangenen Slbnnbe* 
tungen. ©8 wirb baraitf htttgewtefeu, baß ^wiebeln
nur nach ©ewicht, nicht nach <©tücf gehaubclt werben 
biiifen.

Oie in klammern beigefügteit greife gelten nur 
in ben Steifen Vrcslau ©tabt, Veuthcn ©tabt unb 
fianb, ©leiiviß ©tabt unb fiatib, Sattowiß ©tabt unb 
Saitb, SünigStjütte O/©., $inbenburg O/©., Santo« 
wiß, fßleß, Shjbnif, VJalbcnbttrg t/©d)l., £)irfdjberg 
i/©cßt., SanbcShut i/©c^I. nnb ©öriiß ©tabt.

Oie greife gelten vom Sage ihrer Vcfanntgahc in 
ber ©d)Iefifd)cn Leitung ah. Oie ©tabt« nnb Sanb* 
(reife bürfeu abweichenb hiervon nur niebrigere ©roß» 
ober SleinhaitbelSpreife feftfeßen.

VreSlau, ben 24. ti. 1918.
Vrooinjiaifteüe für ©emitfe unb Obft.

87» SI u S f ü h t u n g 8 b c ft i m m ungen
ęur Vcrorbmmg ber 9tctdhSftci(c für ©emiife nnb Ohft

Vom 7. Quni 1918 über Stbfaßbefchränfungen 
für .ßctbel* unb Vrcißelbeeren.

Sic 9tu8fitbmug3bcftumnungen bom 15. Qunt 1918 
— 9tr. 4178/18 — Werben, Wie folgt, abgeänbert:

I.
§ 2 ift alg jtoeiter Stbfak hinjujufitgcu:

Vci jdbcitt Vcrfanb bon SBageiilabmtgcn unb ©tiut» 
gittern ift bont Vcrfcnber bic grachtbricfabfcßrift (Sn» 
piifat) unbcrjügtid) ber ©cfdjiiftäabtäiimg ber Vr°3 
binjialftclic für ©emiife unb Óbft in VreSlau ein» 
jufettbcn.

n.
$nt § 5 ift etnjufügcn:
a. hinter ©örltß Sattb: „©rotttau",
b. hinter Srcujbttrg: „Sauban",
c. hinter Stamstau: „Steiße",

- d. hinter Stenftabt: „Dels, Ohlan".
in.

Stofe Stnbcnmgcn treten fofort in Srcift.
VreSlau, 25. 6. 1918.

VrobinjialfteCe für ©entüfe unb £)bft.
8*0. Vefanntmacf)intg über $ öd) ftp reife.

Oie fßreisfontmiffion ber fßrobittjialftellc für ®e* 
miifc unb Ob ft ßat mit ^uftimmung ber 9teid)§ftetle 
für ©emiife uttb Obft, Verwaltungsabtcihmg, bic @t* 
jeuger«, ©roß» unb SleiiißanbelSpreife feftgefeßt wie folgt: 

($r* ©roß» St'lcin» 
jeuger» tjaubcls* fjattbclS*

preis preis preis
1 ©rufen . . 
2. Votjtien 

a. ©nine Vohu. 
(©taugen» u.

42 53 (55) 65 (70) ?Pf.je«Pfb.

Vufdjbotjn.) 
b. 3ßad)S* unb

40 50 (52) 65 (70) (5 Z ź

fßertbotjucu 
e. $uff» (©au)

50 63 (65) 75 (80) 5? 55 55

bühnen . . 
3. 2Jtöt)ren unb 

läugl. Karot»

25 33 45 :5

ten mit Kraut 
uoit höct)ftcns 
15 cm Sänge

23 80 40 <5 ? 5

ohne Kraut . 
4 SÜZairüben

33 42 55 ^ 5= 5

ohne Kraut . e 12 15 55 55 5
5. Karotten 

runbc, Meine 
(fßfunbgebunb
ju 12 ©tiict) 
mit Kraut . . 35 42 (45) 55 (60)
oI)ite • . . 50 57 (60) 75 (80)

6. Kotjlrubi 
mit uerrocnbba- 
rcnt Kraut. . 35 40 55
Kohlrabi ohne 
Kraut . . . 40 45 60

7. ftrühweißfoljl 25 32 45
8. g-nihroirfing- 

fohl . • . 25 32 45

fit*
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Er. ©roß« Stein«
jeuger« ßanbclS« ßmtbels«

preis preis pręta
9. griißäwicbeßn

mit Straut. . 28 38 50 Rf.jcRfb.
10. $oßanuid=

beeren weiße 
unb rote . . 40 50 70 ź fi fi

11. $oßanni3*
80

•
beeren fdjwarje 50 60 Z fi fi

12. Stacßelbeercn 
reife unb unreife 40

13. Süße Sirfcßcn
50

55 (60)

65 fi fi fi

I. SBaßl ' . . 45 
II. «(muß Rreß»

65 (75) * fi fi

firfdjen) ... 35 
14. Saure Sirfrßcn

40 50 (55) fi fi

I. 2öaßl (große
Sirfcßcn) . . 60
II. Sßaßl (muß

72 (75) 80(85) fi fi Z

Rreßtirfdjeu) . 35 40 50 (55) fi fi <s
15. Rreißelbecreu 50
16. Himbeeren in

GO (65) 70 (80) fi fi fi

fleinen Rot
tungen . . 150 170 (180) 190 (210) fi fi fi
Rreßßimbcc« 
reit arnß 2BaIb=
ßimbcercn . .75 90 (95) 115 (125) fi fi fi

17. ßeibelbeercn
(S(aubeeren) . 40 46 (48) 55 (60) fi * fi
$ie (Srjcugerpreife umfaffctt gemäß § 6 ber 5Ber« 

orbitimg vom 3. 91pril 1917 (IR. ($. 331. S. 307) bic 
Soften ber Söeförbcrung &ur nädjften 93erlabcftclle unb 
ber SBertabuug. QnSbcfonberc gilt and) ber sJ5rci8 für 
Ißrcißclbcercn unb $imbccrcn frei äicrlabefteltc. üDie 
fßfliidcr unb (Sammler, welrfjc ttießt felbft Ißreißclbccrcu 
unb £)imbecren vertabeu, bürfeu nur weniger al8 ben 
(Srjcugcvpreis forberu, für SOSalbßimbeereu 50 fßfg. 
je Sßfunb.

Sie in ber 33efanntmacßung vom 12. $uni 1918 
für Spargel, iHßabarber, Spinat unb (Svbbeeren feft« 
gefaßten greife bleiben roeitert)in gültig.

£)ie (Sräcugcrprcife )u 1 bis 9 fiub łlertragSprcife, 
tvcldjc gemäß § 4 ber QRuftervcrträge ber 9łeid)8ftelle 
für Wemiifc unb Obft in biefe Verträge cinjufcßeit ftub. 
Sie ftnb gemäß §§ 5 unb 14 ber ttierorbtnmg vom 
3. Vlpril 1917 (9t. (S. ®1. S. 807) ebeitfo wie bt'e ju 
10 bis 17 feftgcfeßteu (Srjcngcrprcifc unb wie bie filmt« 
ließen feftgcfeßteu ©roß« unb Slrinßaubclsptcifc .ftikßft- 
preife int Sinne bes ©cfcßcS betreffeub ,j)ikßftpreifc vom 
4 Sluguft 1914 (9t @. itil. S. 339) mit ben ba;u er« 
gaugeneu Slbäubcrungcn.

t)ie in Slainmcrn beigefügten greife gelten nur in 
beit Steifen: '-Breslau Stabt, ©cutßcn Stabt unb tianb, 
©leimiß Stabt unb tianb, Sattomiß Stabt unb tiaub, 
SüuigSßiitte £>/S., .^inbenburg D/S., Üarnomiß, Ifilcß, 
ftißbnif, SBalbcuburg i/Scßl., ,$irfeßberg i/Scbl., Sattbcs* 
ßnt i/Sd)l., ©ürliß Stabt.

Die greife gelten vom 1. $uli 1918 ab.
Die Stabt« unb SanbEvcife biirfen abroeicßcitb ßietbon 

nur niebrigeve ©roß« ober SlcinßattbelSpreife feftfeßen. 
SSrcSlau, ben 28. ^uni 1918.

sproviitjialftellc für ©entiife unb Obft.
381. Der SBc&irfSauSfcßuß ßat auf ©runb bcS § 40 
9lbfaß 2 ber Q-agborbnung bom 15. $uli 1907 bc* 
feßtoffen, für ben Umfang t>e§ 37cgierungSbc)ir£S 58re8= 
lau ben Scßlttß ber Scßoujeit für Stebßüßucr, SBaeßtcln 
unb feßottifeße ÜJioorßiißner

auf Sonntag, ben 18. 91 u g tt-ft 1918, 
feftpfeßen, fo baß bic Eröffnung ber $agb auf bie 
bcjcirßncten Sßilbartcn

907 o n t a g, ben 19. 91 u g u ft 1918, 
ftattfiu'bct.

©rcSlau, 28. 0. 1918.
Der SBcäirfSattSfcßuß p SSteSIatt.

383 0 (trifft 9luf£ünbigung ber 
auSgeloftcn 9tnleißcfcßcine beS Steifes 

©roß SBartenberg.
Sei ber ßcute gemäß ben Seftimmungen ber 9tIIer= 

ßödßften ißribilegiis bom 14. 97obcmbcr 1881 unb 22. 
September 1886 ftattgefuubcucn 9Iu8iofung ber pttt 2. 
Januar 1919 einplöfenben ©roß SEßartenbcrger SrciS» 
9lnleißcfcßcinc II. unb III. 9luSgabe finb im Seifein 
eines 97otar5 uaeßfteßenbe 97ummcnt im SBertc von 
12 300 OJlarf gejogen luorbeit unb pear:

a. bon ben ant 31. December 1881 ausgefertigten 
SreiSanleißcfcßeittcn:

II. 2t u S g a b e :
Sucßftnbc A %r. 6, 23, 55 unb 97 über

je 1000 90lf. 4 Stüct =...................  4000 371.
Sncßftabc 13 97v. 148 über 500 907a vf

1 Stücf =....................................... 500 371.
Sucßftabe C 97r. 186, 208, 210, 218,

221, 228, 235 über je 200 Wart 
7 Stiicf = . . .................................. 1400 37t.

b. bon ben gm 30. $uni 1888 ausgefertigten Stets»
anlcißefcßeineit:

III. 9t u 8 g a b c:
Sucßftabe A Str. 16, 23, 45, 147 über

je 1000 3tt. 4 Stücf ......................... 4000 3tf.
Sucßftabe 1$ 9lr. 163, 193, 195, 199 

über je 500 3». 4 Stücf = . . . . 90003». 
Sucßftabe C 97r. 287, 368 über je 

200 3». 2 Stücf .............................. 400 3».
Q'nbent borftcßcnb bejeicßtietc, 3‘/«*/» 9lnieißcfd)ciue 

pm 2. Januar 1919 ßiermit gcfiiubigt Werben, Werben 
bie Qfnßaber bcrfefbe* aufgeforbcrt, ben Stennioert gegen 
Surüdlicfcrung ber ?(nleißefcßeine, bte leßtcrcn in 
furSfäßigent fjuficmbe nebft ^inSfcßetnanWcifuug unb 
ben bap gcßörigen ^inSfcßeincn unb jWar bou ber 
II. 9lü8gabc bie ginSfdßcinc VIII. Steiße Str. 12 unb 
fotgenbe nebft ()iu8fcßein«9tnWeifnng, bon ber III. Aus
gabe bie 3'u8fcßeine VI. Steiße Sir. 12 unb folgende 
nebft 3ib8fd>ein 9(nWc-ifuttg bom 2. Januar 1919 ab
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mit STitiBttaljme ber ©onn* unb ^efttage bet ber Rrei§= 
tommunattaffe Ijierfetbft in Empfang ju nehmen.

%om 1. Januar 1919 ab finbet eine tocitcre 9Scr= 
Stufung. ber Jjiermit' gefünbigten Rrei5antcil)cfct)cine 
tttĄt me^r ftatt. 2)er SBert ber ettoa nidft gurüdge* 
ßebencn 3tnSfĄeine toirb bei ber StuSjatjlung bom SReim«« 

in 2lbpg gebracht inerben.
©rofj 9Bartenbcrg, 25. 6. 1918.

5)er SBorfUjcube beS Rrei§au§fd)uffe§.

SfSerfoimlimdłrtdjtcit ber bffentltĄcn 
Söcfjörbeit.

$tiintfilid)cd Cbcr^räfibiuiii ber ^robittj 
@djleften.

V c ft ä t i g t: bic 9Biebertoat)t bc§ 5Rentier§ 9Bit= 
Wm 93 e r n b t in iüfiinfterbcvg jutu Rra&beputiertCn 
bc§ Rrcifed ÜDtüuftctbcrg.

Sltinißlidicd SWeßtcrnnßS = Sßräfibium.
93 c ft ä t i g t: bic 92MetberibaI)l be8 RaufmauuS Ro

bert 9ß b I j e I in üöartfja jum uubcfolbctcn SRatmann 
ber ©tabt SBarttfa.

93 e auf tragt: bom 1. Stuguft 1918 ab mit ber 
Vermattung ber Wcmerbeiufpcttiou Vricg ber ©ctmbo 
affeffor SOtöbtüS au8 Erfurt.
SlöstißL fUegtcruitß, Ülbtcitunß für föirdjet* 

«Mb <Sdjuln>cfen.
Übertragen: 1. beut Sßaftor prim. Semmel 

tu ©dRvcibnib bcrtrctmtg&tocife bic DrKauffidjt über 
bie ebang. ©epute in Scidjcnau, RreiS ©dftoäbmb;

2. beut ißaftor 913 o I f in ©dytoetbnif? bertretungä« 
h>etfe bic Drt8au.ffict)t über bic ebang. ©rfjutc in Üuttlett» 
borf, ih»i& ©cpmcjibnif);

bem ipaftor ©etbet in ©cpmcibuifj bcrtrctungS« 
ineife bic DrtSauffidft über bie ebang. ©etjute in $üljeni= 
borf, RmS ©djlocibnip,

4. bem ißaftor R u c d) t tu ©omaitje bic OrtSauf« 
f’dyt über bic ebangetifdfen ©dyutcn in ®omangc, 
^va,itent>aiit, ©otflitfd;, 9ßcnig SDtotjnau unb ©djöufetb, 
Rucis ©Ąmcibnip;

5. bem ißaftor 93cf fett in 93ratin bic Ortöauf» 
fid)t über bie cbangclifd>cn ©tifuten in @rof)=$nebrid)8* 
$abor, IMcin-^riebi'id^Xabor unb Sfdjcrmiu, Rrci8 
©tofpixtrtcuberg;

6. bem .Röntgt. Rrei8fd)itIiufpeftor tu 9tant8tau ber« 
tbetungsmeifc bic OrtSau ffid)t über bie ebangctifd)c 
Cetynie in ©d)lbirj;

7. bem ißajftot Ritt et mann in ßrepfian bie 
OrtSaufficpt. über bie cbangctifd)cn ©djulcn in ^reptjan 
®ugistamip, ©utjre, RufdRuip, 9teutoormcrf, ©trebifdo 
•unb lljeft;

8. bem 9ßfarrabmintftrator geifert in Stcufird), 
Rvcig Vrcätmt, bic Drtöauffidjt über bic tatfyolifdfcn 
^uten in 9teu.fi ref) unb ,f)cmnmtn8borf, Rr. VteSlau;

9. bem ißaftor SR e i dj e I in ©uidjmip, Rtciö 93rc8« 
:au> bie DttSauffidj* über bie cbangettfdjen ©deuten 
1,1 ©nicbmit? uttb ©d>tanj, RrciS 23rc8lau;

10. bem Sßaftor 9t e i d) c t in ©nidjluib, RrciS 33 t es« 
fan, bie DrtSaitfficbt über bie eüangelifebe ©d)ute in 
©d)iebl<tgtoi|, San bf reis SBrcStau, als 9tebcnfd)ulc non 
3Jlörfd)cftoib, RrciS ©d)toetbnib;

11. bem Sßfarrer Pfeiffer in £ing bie OrtSauf* 
fidjt über bie fatf)olifd)c Sdpttc in Xittg, RrciS SBrcStau;

12. bem Pfarrer © a io I i £ c t in ©tótfdje, RrciS 
9tamSlait, bie DrtSauffid)t über bie latbotifdjc ©dfute 
bafetbft.

Enbgültig ernannt: 1. ber SefjTcr .ßngo
© o r iII e in ©d)tauipiib, RrciS 9tcid)enbad), gum Seljicr 
an ber Iat£)oIifcf)cn ©djutc in ©organ, Rr. 28albenburg;

2. ber &el)tct ^ri% SfS a c b o t b in iSrcfcfKit gum 
cdlcinigcn Sei)rer an ber cVangelifdjcn ©djutc in ©feind, 
RrciS VtcSTau;

3. ber bisher auftragStocife bcfdjäftigtc Sichrer .^er
mann $ r e f d) e r in Eutmifau gum Secret an ber 
ebangetifdjen ©djulici bafclbft;

4. bic Sebrerin 9tutt) Sone in ©rofg=©d)Ottgail 
gut Sebrerin an ber ebangetifdjeu ©djulc gu granfentbal;

5. bie Sebrerin £yobamra SBtatt befind in Sltb» 
toaffer, Rr. Sßalbenbnrg, gut Sebrerin an ber ebang. 
©d)ulc in $eIt|ammeT, RrciS Sßalbeuburg;

6. bie bisl;cr auftragStocife befdfäftigte Sebrerin 
Set© ©ecltg in ^ebtiübeibe, Rr. 2Balbenburg, gut 
Sebrerin an ber etiangdifdjen ©chute bafclbft;

7. bie bisher bvrtrctungStocife bcfdjäftigtc Sebrerin 
Eufemia S a e n i f d) in 23alöeitburg gut Sebrerin an 
ber cbaitgelifdjcn ©djute in Rrietcnt;

8. ber Sehr er Rar! 23 c r n e r in RI. UlbevSborf gunt 
Sebrcr an ber cbangcl. ©djüle in ©tolbcrgSborf, RrciS 
3t cidjcub ad);

9. ber Scl)rcr SRubolf I© I c i.% aitS ÜDtalapanc gum 
Sebrcr an ber cbaugelifdjeu ©djutc in Oblau^Saunv 
garten;

10. ber Sebrcr SRetnboIb 9t e n n e r gu Ot/tau gum 
Sebrcr an ber eVangeltfdjen VolfSfd)utc in ©ubrau;

11. ber Sebrcr SIbolf Urban aus ©runau, RreiS 
©triegau, gum Sebrcr an ber eVangctifdfcn ©djutc in 
®ürrjentfcb, 9tcbcnfdjule von ©d)ünborn;

12. ber Sei)rer ©eorg 9Jt c i fg aitS Ratttoaffcr gum 
Sebrcr au ber fatI)oIifd)eu ©cbjttlc in ©rofgSßcrfdbnib;

13. ber bisher auftragStocife bcfd)iiftigte Secret 
99ta$ 99'tärfd) in .‘pabeitborf gum Sebrcr au ber cVan» 
gdifd)en ©djutc in OtberSborf, RrciS iJtcidgcubad).

23 i b c r r u f t i d) c r n a n u t: 1. 'ber Sebrcr 23atbe*> 
mar Sßabcl, gurgeit im .fxcrcSbicnft, gum Sebrcr an 
ber evangetifdgen ©d)itle in Sßcidjau;

2. ber bisher auftragStocife bcfdjäftigtc Sebrcr Rurl 
23 ei er gum Sebrcr au ber cVaugclifd)en ©ebute irt 
Sßriffcltotb.

SB c ft ä t i g t: bic SBerufungSurfunbc für beu Sebwr 
an einer ftäbt. SDtittelfdjute Otto © dj ö I g e I in SBveSlait.

SBeftätigt: 1. bie 23abt ber Sebrerin Emilie
9t cu m a n n in SBrcSlau gut Sebrerin an einer fatb»< 
lifcbctt ftäbtifcbeu VotfSfdjulc in SBreStau;
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2. bie $M)[ ber Scfjrerin $elijita8 © dj nt i b t itt 
9tiebcr4?crni3borf, SreiS SBalbcttburg, jur Scljrctin an 
einer fatßolifdjen ftätvtifdjen 93ot£5fd)ule tu SSrcśIau.

(Erteilt: ivcr Secretin ©bit!) SDt ii cf c in ©rofj 
SBicraui, fi-reid ©djtotibitif), biel nacfygcfucfytcj ('kitel)« 
miguitg jur fieitung ber ©uftab*2lbo!f=©d)ulc in ©rofj 
SSMerau.
' tin t c r/ti cfyttScr 1 a u b ttU 8fd)iei n !er t eilt:

1. ber Scljrcritt an ber pribaten pijereu $Räbcf>cufctntte 
in ©treten Margot Stroßn ;

2. ber Seljrcrin grau Ääte © r a b i f d), gcb. Sö^me 
and ©reslau;

3. ber fktuśleljreinn ©Hi §anble in ©rofj=95ßartcn» 
berg;

4. ber Margarete iß a in c t i (j £ i att§ Dftrotoo.

SlöniftL 9łtflierun(V Ül&teiluuQ für bireftc 
* (Steuern, Soutanen unb durften A.
$ n b e tt 3t tt t) c ft a tt b b c r f c fj t: Seit %I. 

©teuerfetretär ©toicrcjptta Ibiei bet ©itttontmen« 
fteucTtocrantaguugStoinmiffion ©reSlatt ©tabt junt 1. 9. 
1918.

S tt b c tt 3t tt Ij e ft a tt b b e r f c f) t: bet (tönig» 
Iid)c 3tentmeifter 3tcd)ituugSrat © d) o 1 ft itt 2J?iinftcr= 
berg junt 1. 2£uguft 1918.

Slihtißt. OTcßicruitß, ütbtciluttfl für btveftc 
Steuern, Soutanen unb Rorftcn B.

iß c tt f i o tt i c r t: bet Jiüitiglidje Sorfttaffenrenbant 
9ted)iiung8rat © i e f c itt Stcbnifj bom 1. (fuli 1918 ab. 
Sunt gleichen Sennin tbirb bic ffforftfaffe bau Srcbttiy 
nad) 9J2ilttfd) berlegt.

©erfeftt: bet .üöitigüdjc Sorftfaffenrcnbant
©rofpuattn bau ©jcrSf, SRcgicruttgSbejirf äJtarion* 
toerber, nad) ffltilitfdj, 9tegierung8bejirf ©rcSlau, bont 
1. (fuli 1918 ab.

RäntftlicfKd VvoVittjirtl«St^tüfoKcßiuw.
übertragen: bent orbentlidjen ©entittarleßrcr 

©tMtto ©ieljtbcger bont ©etnittar itt SßroStau, jttr=

jcit in 3üt» tätig, bont 1. Otober b. S&. ob junt künig= 
lidjctt Sßräparanbcuauftaltgborftcbcr ernannt, bie 
Seitung ber königlichen ißrnparanbenanftalt jtt Sattbecf.

(Ernannt: ber 3JiittclfcE)itriet)rcr 9llfrcb -Stu»
nt a n tt bon ber I)icfigett ftäbtifdjen Suifenfdjlule jttni 
©cfang[cl)rcr ant Sicalgbnmafiunt ant Stinger.

Stünißt. CBerI(mbedßerid)t su 93rcfitiuu.
3tcf er e n bar e: 2)c n tg eI bc n to b er 1 i t» 

ten: tir. 2) j i a 11 a 8.
93t ii 111 c r e © c a ttt t c : Sn b c 11 9t u t) e ft a n b 

b c r f e ß t: ber ßanbgericbtgfcfrctär 3tcd)uung,grai
S h i 61 in ©region.

©cftorbcn: 2>cr Dberlanbcggericbtgfefrctär Slccty- 
nungSrat Sranie, ber Sanbgericbtgaffiftent ©eridjtA» 
fctretär © j t) g tt b a itt £>elg.

© r n a n n t: Su 3led)uuitggrcbiforen bie Ober» 
lanbc8gicridj)t»fc£vetare dtedjiutnggłcćite © djl netbetc 
unb © u 11 a c£ bei ben 8aubgerid)tcu itt ©ricg bcjto. 
©region; ju £)bcrłbnbc8gcricbt8fclrcttiren ber ßaub» 
geriidjtäfefretär © d) a r c cf aus Oppeln, ber ®md)t&< 
£affettfontrollcur 38 i d) u r a att8 ©enthen £)©., ber 
©erid)t8£affenfc£rctär 231 e u 3 e I au§ ©region unb bie 
?tmtggerid;tgfefrctärc klein ang ßclvitt, ©d» öipe au8 
©ottegbcrg unb ©ottrob koifcr ang ©reglau; jum 
©crichtg£affenrenbautcn in ©ofcl D© bcr 2tntiggerid)t8» 
felretar 3 t n! e aug ©ricg; junt kalfulator bei bcm 
91mt8gerid)t itt ©re 8 lau bcr 91nttggcrid)t8obcrfe£rctä» 
k f i n f i £ attg ©eutljen O©.; $um 9lmt§gcrid)tgfelrctär 
in ©region bcr ©crid)tga£htor bannig unter ©or= 
bcßalt bcr ©cftiummug eines ottbereu ©ienftorkg.

©erfaßt: ben 8oitbgcrid)tg£anjIift kar fülle 
bon ©cutbett £>©. an bog Sliutggeridjt in ©region.

Stßl. OBcvftnotditnUinltfdtrtft $u örcdlau,
91 nt t g a n ln ä 11 c: ©mannt: ©tobt» unb

ißottjeifcfretär © cl) 1 i nt tu in ©ttbrait jutn fteltber» 
tretenbcu 9tmtgontvoIt beim 9tmtggerid)t in ©upmu.

93t it tier e ©ca nt t e: (Ernannt: ßleritbtg» 
aftucro © r a u I jutn ©taatgontoaltfd)afigfe£rctär in 
©region.

®te (Etn lütfungggebü tuen betragen für bte atottgefoaltene ©eile ober beten Saum 26 ©f.
BeteghlÄtter 0. eimrine enti* tagen 10 'ßf. für leben angcfangenm ©oje% minbtftru» aber 26 ty. für |ibe» «wad be« itmtiblititg. 
Węrtftlethmg: *tn*8MNłfteIle btt Stegfecung. Inen cf wn Wrai, ©arfb n. domu. (35E RriArtdb) ta öieeidiit,
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2luśfitl)rmtg£(mh?eifuttg
äur

sJleid)5getreibeorbmmg für bie ($rnte 1918 oom 29. 9JM 1918

(ŚReirtjSgcfeteblatt ©eite 435).

©einöfj § 73 bei' 9teirI)ggetreibcorönuiig für bie ©ritte 1918 Dom 29. 9JM 1918 (Dieicljggefe^ 
olaü ©eite 435) loirb gu bereit Vludfithrung hiermit folgettbed Beftimmt:

I. '4tcfd)lagiinl»me.
8" § i.

giir bad ©rntejctljr 1918 ift bcr 8teid)ggetreibefteHe neben ber 33ctuirtfchaftung bed Slrotgctreibed, 
bcr Weifte, bed ,'önfevö, ber £mlfenfrüd)te foluie bed Shtdpm-igend unb ber £irfe auct) bie Sktoirt- 
fd)ttftung bed iDZaifed übertragen. Slufjerbem ift bie Skluirtfchaftuitg ber §ülfenfrüd)te audgebetjnt 
auf bie 2 up inen.

©ie 3kfd)IagnaI)me erfolgt für bie tontmunalberbänbe. tommunatberbänbe im ©inne ber 
jTteidjdgetreibeorbnung fiub bie ©labt» unb ßaubfreife. ©er ©taatdfommiffar für iBoIfdernöhrnng ift 
ermächtigt, in befonberen fatten örtlich gufammenhängenbe Öebarfd» unb ttberfct)ufe4treife, toelcpe fid) 
gu einem gemeinfamen Sßerforgungdgcbiete gufammenfchlieffen unb eine gemeinfame torn* begin. 9JZcI)l= 
uerteilungdftelle (©etreibeoudfdiufe) entrichten, Dorbchaltlid) ber löeftimmung in § 74 Slbf. 2, aid einen 
tommunalDerbaub anguerfennen. Stuf beit Ctunberlafj bed ©taatdfommiffard Dom 29. SOZai 1918 
— VI“ 1498 — loirb Derloiefen.

Stuf bad SUZuftcr git einer SSerbanbdfapung, bad ber Vludfühnmpdatüucifung gur 9ieid)dgetreibe- 
orbttung für bie ©ritte 1917 aid Anlage 1 beigefügt loar, loirb 23egug genommen.

gu § 1. Wbf. 3.
Sticüor ber tontiititnalocrbnttb bie Stberntung oott guttererbfeu ober Vlderbohnen aid grühgemüfe 

geftattet, Ijat er gtt prüfen, ob bicfe grüd)te gur Wcluiimung Don grifchgemüfe angebaut tporben fino. 
$uff«, Warten* ober bicfe SMpteit, bie botanifd) gtt beit Vlcferbohneit gehören, loerben in manchen 
Wegetiben allgemein aid Wemiifc angebaut. gu folcljcit unb ähnlichen gälten befteht fein Siebenten, 
bie ©rloubttid" gur Stberntuug aid grifchgemüfe allgemein gu erteilen, ©d ift iitbcd nottoenbia, hierbei 
bie ©rlaubnid unter genauer SQcgcidpinng ber in S3etrad)t fommcnbcit griiepte unb ©orten foluie ber 
Vitt bed Vlnbaucd öffentlich befauut gu inadjeu. ©abei ift ed gluedinäfpg, auf bad allgemeine Verbot 
bed § 1 Vlbf. 3 hinguloeifen. Sniuieiueit ed luünfdjendtoert erfetjeint, gtuifchen garteumäfjig unb felb*
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mäßig angebauten $rücßten ber fraglichen Strt gu unterfcßeiben, muf; bcr Beurteilung ber kommunal« 
berbänbe nach Sage ber örtlichen Berßültniffe itberlaffen bleiben. 3n ber Siegel toerben bie in ©arten an, 
gebauten fruchte gur Slbertttung als $rifthgemüfe buri'h allgemeine Slnorbnuttg freigegeben inerben tönnen,

3m übrigen muff grunbfiitslii'h baran feftgehalten toerben, baß bie (SrlaitbniS nur für jeben 
einzelnen $all befottberS erteilt toirb.

^ülfenfriichte, bie nicht gur ©etoimumg bon ^rifeßgentüfe angebaut fittb, bürfen bcr Befcßlag* 
nähme unb bamit ber Betoirtfcßaftung burch bie SteicßSgetreibefteße nicht entgegen toerben.

8u § 3. Slbf. 1.
©ie Stommunaluerbänbe hoben bei ©enehmigung bon Bcränbcrungen an befchlagnahmten 

Borräten bie Berorbttung über ben Bericht mit (Saatgut (bergt. SluSführungSbeftimmungen gu § 9), 
fotoie bie §§ 23 unb 55 ber SteicßSgetreibeorbnung gu beachten, toonad) Früchte (§§ 1, 2) unb Bichl 
aus ihrem Begirt nur mit ©enehmigung ber SteicßSgetreibeflelle entfernt toerben bürfen, aögefcßeit bon 
ben im § 23 Slbf. 1 begeießneten SluSnaßmefaßen. ©ie Sieferung bon $rücßten ober barauS ßergefteßten 
©rgeugniffen an Betriebe (§ 18 Slbf. 1c) ift gemäß § 23 Slbf. 2 ,nur mit ©enehmigung ber Strichs- 
getreibeftetle geftattet.

gu Slbf. 3.
_ Stuf bie Slugcigefi fließt ber .flommunalberbönbe gegenüber bcr SteicßSgetreibefteße für ben ßall, 

baf; befrhlaguahmtc Borräte toiberreihtlich in ben Begirt eines anberen ÄotnmmtaluerbanbeS gebracht 
toerben, toirb bertoiefen.

8" § 4.
©ie neue Beftimmuug tnaeßt inSbefonbere auch ben Berfauf bon ßrücßten auf bem ,<palme 

bon ber borßertgeu fcßriftlicßen ^oftimmung bcS ÄommunalbcrbanbeS abhängig. ©S foil baburth 
Berfuchen, ffrüeßte ber Befcßlogttaßnte gu entgießen ober eine unberechtigte ©elbftberforgung gu begrünben 
(gu bergt, bie SluSfüßrungSbeftimrimugeit gu § 8 Slbf. 2 unb § 63), entgegengetreten toerben.

©er Aommunalberbanb ßat baßer feine Suftimmung nur bann gu erteilen, toenn ber Bcrbacßt 
einer Utngeßung ber Borfcßriftcn ber SteicßSgetreibeorbnung ouSgefcßloffen erfeßeint unb nacßtoeislictj 
ein toirtfcßaftlicßeS BebürfniS für ben BertragSabfcßlnß borliegt.

8u § 5. Slbf. 2 unb 3.
.©er Sanbrat, in Stnbtfreifcu ber ©emeinbeborftanb, faint baS SluSbrefcßcn fotoie bei ©emenge 

bie Trennung bon ftörnem unb ^ülfenfrücßten anorbitcn. ©ie Trennung beS ©emcugeS foß bon bem 
Befißer nur bann bedangt toerben, toenn er bagu mit feinen Betriebsmitteln in ber Sage ift.

©ie ßößere BertoaltungSbeßörbe tonn Beftimnumgcn über geit, SIrt unb Ort beS SluSbrefcßenS 
fotoie über Slngeige unb ^eftftellung beS ©rufcßergcbniffeS erlaffen, fotoeit hierüber nicht 
bereits bon ber SteicßSgetreibefteße Borfcßrifteu getroffen fittb.

©ie §§ 2 bis 9 ber Belanntmachung über ^rüßbrufcß bottt 2. 3uni 1917 (9t.©.Bl. (5.443) 
gelten auch für ben $rüßbrufcß im ©rttfejaßr 1918. Slnfragen in ^rüßbrufcß'Slngelcgcnheiten fittb 
au bie SteicßSgetreibeftelle, Slbteilmtg für grüßbrufcß, gu rießten.

gu § 6. Slbf. 1.
Suftänbige Beßörbe ift ber Sanbrat, in (Stabtfrcifen ber ©emeinbeborftanb.

8« Slbf. 2.
Stuf baS Streßt ber .(Eommutialberbänbe, bie no iß § 5 bem Unternehmer eines lanbtoirtfcßaft* 

ließen Betriebes ober bem Befißer befcßlagnaßmter Borrätc Obliegenheit Slrbcitcn bei Steigerung bcS 
pflichtigen auf beffett Stoßen bttreß bie ©emeinbe borueßtueu gu laffen, toirb bertoiefen.

/
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8u§8. Ebf. 13iffer2.
SlitSnaOjmeu hon bem Serbot, bie grüßte in ungebrofd)enem guftanbe an bag int Setriebe 

Gehaltene Sief) gu herfüttern, finb nur in gaffen bringenden toirtfdjnftlidjen SebürfniffeS gugulaffen, 
toentt über bie 8uberlaffigleit beS SetricbSunterncl)merS fein gtoeifef beftefjt.

8« 9tbf. 2.
9118 Unternehmer lanbtoirtfdfaftlicher Setriebe gelten if)re Setter; habet i(t e§ unerheblich, ob 

[te Eigentümer ober Siidjter finb. ©eit lanbtoirtfd)aftlid)en Setrieben fernftel)enbe $fieifonen, bie fid) 
burd) $ad)t= ober äfinlidje Serträge bie Nccßte hon ©elbftberforgcm gu herfdfaffeit fitdfen, tuäf)renb fie 
bie Setoirtf Haftung beS gepachteten SobettS ben Serßäd)tern überlaffen, finb uidjt als ©elbftherforger 
gu betrachten. Saßt ein außerhalb beS Ianbtoirtfd)aftlid)eu SetriebS tool)nettber Eigentümer ober 
Sachter ben Setrieb burd) Engeftellte führen (g. S. eilte faufmämtifd)e ginna, eine ©efellfdfaft, eine 
©euoß’enfdfaft ober bergt), fo fommen als ©elbftherforger nur bie im Ianbtoirtfti)aftlid)en Setrieb 
lebenden Ser fonen in Śetradft, nicht aber Schotten, bie mit bem Iaubtoirtfd)aftlid)en Setrieb in feiner 
toirtfä)aftlid)eu Serbinbung ftel)en.

9UŚ 9tngef)örige einer äSirtfdjaft gelten bei lanbtoirtfdfaftiirhcn Seirieben, bie im Eigentum 
hon genteinnüßigen Enftalten (Srrenanfialteu, ft'ranfenhäufern, SBaifenhäufem unb bergt) ftehen unb 
mit bereit Setrieben herbunben finb, auch baS S^rfonal unb bie Sfkglinge biefer Enftalten.

Inhaber hon 3el)ntred)ten ober ähnlichen auf offentIidjrcd)tlid)cr ober ßrihatred)tlid)er ©runb* 
tage beruhenben Nccl)ten, g. S. Seamte, ©eiftlidje, Sehrcr, 9lngeftellte, bie nach ihvet: SefoIbmtgSorbnung 
ober ihrem EnfteUungSbertrag Enfßrud) auf Naturalabgaben hoben, gelten nicht a!8 ©elbftherforger 
im ©inne beS § 8 9tbf. 2. griid)te, bie unter bie Sefd)lagnat)me fatten, bürfeit ihnen baffer nicht hon 
ben Serpftidjteten in Natur geliefert toerben; bie Entfdjäoigung ift im ©treitfalle nach § 13 feftgufeßen.

8" §9.
über ben Serfehr mit Saatgut ergeht eine befottbere Serorbuung.

8% §u.
®a§ Serbot ber Sertoenbttng hon felbftgebautem ©emenge aI8 ©rünfutter begieht fid) nur 

auf ©entengc, bas Icbiglid) aus Srotgetreibe befiel)t. §icrgu gehört nach § 2 auch Soggen ober 
Steigen im ©emenge mit ©erfte. Seimifdjungen hon gufällig mitgetoad)fcnen, al§ Sefaß angufßred)"..oen 
Stengen auberer grüdjtc bleiben für bie Seurteilung ber 9lrt ber grüchte außer Setrad)t. Ipafer unb 
©orfie, bie im ©emenge augebaui finb, ebenfo goßamtiSroggen, ber im ©emenge mit Stiden (Vicia 
villosa) getoad)fen ift, bürfen grün herfüttert toerben.

8u § 12. 9Xbf. 1.
®ie bisherige Seftimmung, baß bie Sefd)lagnahme mit einer nach §§ 7—10 ..(jeßt §§ 8—11) 

Wgelaffenen ober einer horn ttommunalherbaube genehmigten Serlueubnng enbet, ift toeggefalleit. ©a« 
m't ift insbefonbere gtoeifelsfrei flargeftcKt, baß and) ©eIbftherforger=Sorräte, bie fid) gur Serarbeitnug 
®»er in bereits herarbeitetem ^uftanbe auf einer Stühle itfto. beßnben, für ben Äommmtalherbanb 
"efchlaguahmt bleiben, ©ie Sefd)Iagnal)mc enbet, abgefehen hon ben in § 12 9lbf. 1 ermähnten gälten, 
eiit mit bem Untergang ber grüdjie.

8u 2Ibf. 2.
©ie Sorfd)rift erftreeft fid) inSbefonbere and) auf bie hon bem ftommunnlhcrbanb ober einer 

©emeinbe befd)äftigten Stühlen, Sagcrt)alter, Äommiffionäre, Stchlhevteiter, $änbler, Söder ober 
fonftige Seauftragten. ©otoeit mit Seauftragten foldjer 9lrt fchriftlid)e Serträge abgefthloffen toerben, 
JK bie Sorfdjrift beS § 12 Ebf. 2 unb ein §intoeiS auf bie ©irafbeftimnumgen ber §§ 80 Ebf. 1 
tjißer 11, 81 in ben Scrtrog mit aufgimehmen; anberenfallS finb bie Seauftragten auf biefe Sor» 
id)riften in geeigneter Steife bcfonberS tjmgutoeifen.
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8u §13.
Söirb cine bent ßanbrat ober ©emeinbeborftanb gugeloiefene ($ntfd)eibung angegriffen, fo ifl 

bie höhere BerluaItuugSbct)örbe auSfdfliefflicb juftänbig. 3m übrigen I) at über Streitig feiten in erftcr 
Snftang ber üaitbrat, in Siabtfreifen ber ©etnciubcborftaitb ju entfdjeiben.

8»§§14ff.

II. fRfc*i<^dgctrcibcftcIIe.
©ie Berteilmtg ber ©efdjäfte ßtuifd)en ber BerUmttungSaBteiluug unb ber ©efdfäftSabtciluug 

ergibt fid) aus § 17. hierauf ift im Scbrifttierfebr Otücffid)t ßit neunten.
©er gefamte <5d)riftucrM)r ber SfommunoIberBänbe mit ber 93 er to ft I tu ttgS ab teilung 

(©ireftoriimt) getjt burd) bie §aub ber höheren BermaltiiugSbebörbe an baS ßanbeSgetreibeamt. ©er 
@d)riftocrfet)r in gefd)äftlid)en Angelegenheiten, alfo inSBefonbere über Lieferung unb Bezahlung oou 
%riid)ten unb ben barauö hergeftellten Ergeugniffett, gcl)t unmittelbar an bie 9tcic()8gctreibefteIIe, ©e» 
fdjiiftSabteiluug.

©ie 9t ei d)Sge treibe ftellc, B er to al t u tt gS ab tei lung (©ireftorium) unb baS fiattbcS« 
gctreibeamt haben ihren Sib in Berlin 9ß GO, .tl'urfürftcnbamm 235, bie 9ieicl)Sgetreibe« 
ft eile, ©efd)üftSabtcilung ©. nt. b. £>. in Berlin 9B 50, Murfürftcnbamm 237.

Sir § 18. Abf. 1 c.
AI8 Betriebe in biefem Sinne gelten u. a. and) ©rief)» unb ©raugenmühlen fotoie Betriebe, 

meld)c tjfmferflocfen ober fonftigc jpafernährmittel bjerfteCten. Uber bie Belieferungen ber Brauereien 
unb 9Jtälgereieit entfdjeibet ber BunbeSrat. 3hrc 9Serforgung erfolgt burd) bie 9teid)Sgctreibeftelle.

8» «Bf. lf.
©ie .ihmimttnalberbänbe bitrfett ohne Befonbere Ermächtigung ber 9icid)SgctrctbcftcHc bie Ber« 

fdjrotung ober Berfütterung bon Brotgetrcibe aud) bann nicht gulaffen, loettn eg minbertoertig ober 
befd)äbigt ober gur BermaI)Iung aus auberen ©rünben ungeeignet erfchcint. „jpinterforn" ift 
grutibfählid) lote anbcreS (betreibe gu bct)anb-eln, alfo ebenfalls aBguliefern.

8" Abf. lg.
©ie ftfcftfetmng ber 9leid)SgetreibefteIfe nach Abf. lg gilt gang allgemein, alfo and) für 

5ü?ül)Ien, bie für Selbftoerforger arbeiten. Ausnahmen für Beftimmte SDZithlen faun nad) Abf. 3 nur 
bie 9teid)SgetrcibcftetIc, nidjt ber ilommunalberbanb, gulaffen. 3m 3ntcrcffc ber Streifung ber Bor» 
röte tuirb für bie ßälle, in betten 99tüblen ben borgefd)riebenett fmben AttSmahlungSgr ab nidjt er« 
rcid)en fönnen, auf bie 9J?öglid)feit ber 93crfd)totung hmgetniefen. ©aS (betreibe ift bis gu bent feft» 
gefehten 99tinbeftfah einheitlich burrbßiimal)Icn, bie ^erftellmtg eines iticbrigcr gcgogciteit BormeI)lS 
(Borbermel)l8) ift nur mit Befottberer ©eneljmigUng ber 9icid)8getreibcftellc geftattet.

111. iöeiuirtfcfynftuitfl ber tO orente.
1. Aufgaben bet Stommunalöcrbänbe im allgemeinen.

8u § 31.
Über fV’frm unb geitfmnft ber au bie 9icid)8gctreibcftclle gu erftatteubeu Angeigen gehen ben 

Äommunaloerbänben bie näheren Anorbuungen burcl) boS SanbeSgetreibeamt gu.

8u § 22.
gu Abf. 1 unb 2 bleibt beru tianbeSgetreibeamt ber Erlag befonberer Beftimmungen bor* 

behalten, falls fid) ein Bcbürfuiö bagu herauSftellt.



5

gu § 24. 9Ibf. 1.
©ie .üommunatberbänbe finb auSbritdlid) für bie 9tblieferitng aller befdjlagnahmten griid)te, 

folneit bicfe nid)t auf ©ruub befoubcrer gefe^Iidjer SSorfdjriften gurüdbeholten toerbeit biirfeit, haftbar 
gemacht, ©ie folgen ber 9iiditerfüllung ber 9lblieferuug§f.iflidjt ergehen fid) au8 § 25 9lbf. 1. ©ie 
bon ber 31cid)SgetrcibefteIle jur Kiefentitg auSgefdjricbenen Wengen (§ 18 2Xbf. 1 33ud)ftabe e) ftellen 
aur bie abguliefernben Winbeftmengen bar. ©arüber hinaus — infolge 511 niebriger Erntefd)ät3ung 
ufin. — berfiigbare Wengen finb ftctS fo fdfnell tote möglich ebenfalls abguliefern, ohne erft bie 
'tbforbcrung burd) bie 3teid)SgetreibefteIle abgutoarten. Sn entfpredjenber Söelfe ift bie 
Haftung ber ©emeinben burd) §§ 40, 25 916). 3 geregelt.

gu9Ibf. 2.
Stuf giffcr 13 bis 17 bcr ben .üommitnalberbänben burd) ben StaatSfommiffar für 93olf§= 

cmährung ^gegangenen „Anleitung gur fyührmtg ber SSirtfdjaftSfarte" toirb bertoiefen.

gu§25. 9lbf. 3.
gur IBcrmeibung unberechtigter gärten gegen bie berforgungSberedjtigte 93ebölferung, bie an 

ber mangelhaften 9lblieferung feine Sdjuib trifft, finb bie gefüllten Wengen in erfter Kinie auf bie» 
jenigen lanötoirtfdfjaftlichen Setriebe, toeldje mit ben ihnen gur Sieferung aufgegebenen Wengen (gu 
bergt, bie 9,luSfüf)rungSbcftimmungeu gu § 24 9lbf. 2) im Dtüdftonbe geblieben finb, berl)ältuiSmäf)ig 
gu berteilen. (Sine ablueidjeitbe Verteilung bebarf ber (Genehmigung beS SanbeSgctreibeamtS.

Sn § 26. 9lbf. 1.
®on beginn beS 2tiirtfd)aftSjaI)rS 1918 ab hat jeber Äommunalberbanb eine faufmämtifd)e 

©efd)aftsftelte gu unterhalten, äBegen ber ©rgonifation foldjer ©efdjäftSftellen lbirb auf baS 3tunb* 
fchrciben beS SanbeSgetreibeamtS, betreffeub Sreisfornftellen, bom 17. guli 1917 — %. W. 3159 — 
bertoiefen. ©ie Einrichtung ift bau allen ßommunnlberbönbcn, bie noch feine faufmännifdje ©efdjäfts« 
ftelle bcfibcu, fofort in Engriff gu nehmen unb fo gu bcfdjlcunigen, baft bie Stelle beftimmt gu beginn 
beS neuen Ernte fahr S arbeitsfähig ift. ©ie erfolgte Einrichtung unb bie 91 rt ber ©rganifation bcr 
©efdjäftSffelle ift bis fftätefteuS gum 1. 9lnguft bem SanbeSgetreibeamt angugeigen. gu bcrgleid)en 
auch bie 9luSführungSbeftimmungen gu § 27.

©ie Einrichtung unb Rührung ber „3Sirtfd)aftSfarte" hat nad) ber burd) 3tunberlnft beS 
StaatSfommiffarS für SolfSernäljrung boru 8. guni 1918 — Vl° 1528 — ben Stommunalberbänben 
mitgeteilten „Anleitung gur güljrung ber 3Birtfcf)aftSfarte" gu erfolgen. Sie ift gtoecfmäftig ber tauf* 
müuuifdjen ©efd)äftsftelle, gegebenenfalls einer befouberen ftatiftifd)en 9tbtcilung gu übertragen.

gu 9lbf. 2.
©er Üommuualberbanb ift berechtigt, ben ©emeinben für ihren töegirf ebenfalls bie githrung 

bon $S3irtfd)aftsfartcn aufguerlegen. 08ergl. Zuleitung gur Rührung ber SBirtfcftaftSfarten giff. 1 )

gu § 27.
©ie fitommifftonäre finb bon ben Äommuualberbänbcn, unb gtoar in erfter Stute burd) 

bereu fanfinaunifcije ©efd)äftSftellc, beim Ertoerb ber gritd)te fortlaitfeub gu unterftüften unb in 
ihrer ©iitigfeit gu übertoachen. Sie toerbeu bon ber 3teid)8getreibefteHe angehalten tu erben, ben 
Aommunalberbänben über ihre ©ätigfeit in borgefd)ricbcuer gönn laufenb Bericht gu erftatten. Sie 
töiuien bon ben Äommunalberbänben angetoiefen toerbeu, auch ben eingelnen ©emeinben gu berichten, 
gu bergt auch giffer 16/16 ber 9tntcitung gur giiftrung ber SSirtfcftafts forte.

gu § 28. 91 bf. 1.
©aS 9tmtbfd)reiben beS SanbcSgetreibcomtS bom 15. Stobcinber 1917 — 3t.W. 566 tßr. — gilt 

fhtngemäft and) für baS Erntejahr 1918.

I
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gu 915 f. 2.
9Iuf bie burd) 9lbf. 2 neuBcgriinbete 2tngeige:pftid)t ber .Sormmtnalii erb änbe Wirb bertoiefcn.

gu § 29. 915f. 1.
©ctbftlieferer tonnen mir fctbfttoirtfd)aftcnbe Äommunalberbänbe (§32) fein. Śn alien 

nicfjt alß ©elbfttiefcrer nufiretenbcn jtommunalberbanben (felbfttoirtfdjaftenben lnie nidjtfelbfitoirt* 
fdjaftenben) Werben bon ber 9ieid)SgetreibcfieIte Siomntiffioniire befielit; ber fiommunalberBanb tjat 
baß Borfd)lagßred)t.

8u 9I5f. 2.
93ei SluSübung if)re§ Borfd)Ing3red)t§ (9I6f. 1) i) ab en bie Äommunatticrbnnbe in erfter Sinic 

gttr (Schonung bcfteijenber toi rtf djci f tli cl^ er Begießungen auf Beteiligung beß (Getreibet)aubclß (fbänbler 
Wie (Genoffenfdjaften) Bebadjt gu nehmen, ber in it)rem Begirte frfjon im ^rieben tätig getoefen ift. 
Unter (caterer Boraußfchuitg finb and) ipänbler uf to. gu Bcrüctfid)tigen, bie außerhalb beß kommunal« 
berbanbeß itfre gewerbliche Dtiebertaffung I;aben. 9M)t alß Üotnmiffionär borgufrfflagett finb 2Jfitl)len- 
befi^er, Bereinigungen bon foldjcn unb beren 9tngcftettte; baßfetbc gilt bon ben jpänbterbereinignngen, 
(Genoffenfd)ttftcn ufto., bie fid) bisher leb i g lid) auf bie BefteKung bon Uittcrfommiffimtareti, Śigcnten 
unb bergt, für ben St uff auf unb bereit Überwachung befdiräntt, alfo nidjt felbft unmittelbar 
bon ben ©rgeugent getauft haben.

©ine Beteiligung ber ßomnutnalberbiinbe an ber ÄommtfiiouSgebüfjr ift Ifierttad) nur mit 
(Genehmigung ber 9teid)ßgetreibeftelle guläffig.

8u 9tBf. 3.
8u bergt, bie 2tu§fül)rung§beftimniuugen gu § 27.

^ gu § m
Sie bon ber 9teid)ßgetreibcfte.rie gewährte Bergütung enthält u. a. auch bie ©ntfdfäbigung für 

bie burd) bie Rührung ber SBirtfrffaftStarte (bergt. 2lußfühnmg8bcftimiuimgen gu § 20) entftehenben 
Untoften.

Sie für Bcmeffung ber Bergütung mafjgcbenben ©ruubfähe werben ben Äommunalbcrbänbett 
burd) baß Sanbeßgetreibcamt mitgeteilt werben.

8» § 31.
Triften ynb Borbrmfe gibt baß Sanbeßgctrcibeamt befannt. Biß gur anbertoeiten Stnorbnung 

finb bie laufenbcn 9M)lanforbenmgeit nad) bent bom SanbeSgctrcibeamt burd) Bunbfd)reiben bom 
20. Ortober 1917 — 9t. 9)t. 5030 — borgefthriebenen Borbntcfc oufguftellcu unb ffuiteftenß 14 Sage 
bor ©intritt beß Bebarfß begto. bor Beginn ber jeweiligen Berforgungßfieciobe bent Sanbeßgetreibeamt 
burd) bie höhere BerWattungßbehörbe eiugureid)ett.

2. GeUiftroirtjcbciftcttbe fiotmtumatoerbüube.

gu § 32. SIbf. 1.
©elbfttnirtfchaft fommt nut: für bie Bctoirtfcfjaftung beß BrotgctreibeS (§ 2) in forage. (Selb ft« 

toirifrfjaft treiben tonnen nur folrijc itommunalberbäube, bereu Ernte nach ben Erfahrungen ber Ernte« 
fahre 1910 unb 1917 gttr Besorgung ihrer Bebötferung boraußfichtlicf) biß ginn 15. Bitni 1919 
außreicf)t.

$ür bie 9tugeigepflieht ber .ftommunalberbänbe ift ber Erlafj beß ©taatßfoinmiffarß für Bolfß« 
entähruug born 29. DJiai 1918 — VI c 1498 — mafjgebenb.
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8u Slbf. 2.
©ie (Sntfdjeibung über bie ©eftattung ber ©clbfftoirtfcffoft trifft ber ©taatglommiffar für 

SBoIlgentäffrung. ©ie toirb beit Si’ommunalberbänben burd) bie §attb ber fföfferen ESertoaltunggbefförben 
mit geteilt toerben.

8u Slbf. 3.
©ie I)öl)eren SSertoattunggbcfförben b;abert bie ©urcfffüffrung ber SBorfcffrift, baff bag jctoeilS 

gut Verfügung eine§ felbfitoirtfdffaftenben .ßomnmnalbcrbanbeg ffeffenbe Weffl beit Wefflbebarf eine» 
SRntatS nidfft überffeigeit borf, 31t iibertoadjett. 3m übrigen toerben gur Elugfitffrung bc8 Elbf. 3 ttocff 
bcfoubere Elttorbttungen bom ßanbeggetreibcamt getroffen toerben.

ßu Slbf. 4.
©ie bom ßanbeggctrcibeamt burd) 9lmtbfdjreibcn bont 15. Stuguft 1917 — 9t. 3Jt. 3900 — 

beit ßormmmatberMnbcn initgeteilten ©ruubfäffe ber 9teid)ggetteibeftelie für Verträge mit Wtifften 
gelten and) für bog ©nttefaffr 1918. 98111 ein .ftommuuolberbanb bott biefen ©ruubfäffen abtoeicffen, 
fo ffat er bagu bor Stbfdjluff beg SSertragcg bie puffintmuitg ber 9teid)ggetreibefieIIe bei bem 
ßanbeggetreibeamte nadffgufuifien. ©ie 93ead)tung biefer SBorfcffrift toirb burd) natiffräglkffe ©ittforbetuttg 
ber Wüfflettbertrüge fetteng beg ßaubeggetreibeamtg naeffgeprüft toerben.

©ie Verträge mit Wi'tfflen finb Urlauben über SiedffSgefdjtiftc, bie beit ßommuitalberbanb 
gegen ©ritte berpflirfften feilen. ($g finben baffer bie in ben .ftreig« unb ©emeiitbcorbttungen über bie 
iQoügieffung berartiger llrlunben erlaff eiten SBorfeffriften Slttioenbung.

8u Slbf. 5.
®ie fföfferen Sßertoaltnnggbefförbcn ffaben bie ©clbfttoirtfrffaft ber .ffiommunalberbänbe ein* 

geffenb gn übettoaeffett, ittgbefottbere muff ben in § 32 Slbf. 1, § 35 unb § 24 Elbf. 1 Begeicffneten 
fftiefftungen. ©ie ffaben bafiir gn forgen, baff bie Stommunalberbänbc iffre EIMicfeniitggpflicfften 
ttad) § 24 Ebf. 1 reefftgeitig unb boöftänbtg erfüllen. Stuf bie neue Raffung bon Slbf. 5, 
toonaeff felbfitoirtfcffaftenben .ftommunalberbanben and) bei nitfft retifftgeitiger Erfüllung iffrer Elb-- 
llefernnggpfficfft bag 9tcd)t ber ©elbfttoirtfiffaft entgogen toerben tanu, toirb bertotefen. ©as ßanbeS« 
getreibeämt toirb ben fföfferen SSertoaltunggffefföxben bie jetoeilg naeff § 18 Slbf. 1 Sucffftabe e feft* 
gefefften Wengen unb ßieferuttggfriffeu mitteilen. Uber bie ©efamtablieferunggfdjiilbigfeit unb bie 
tatfädjlicffen Stblieferuttgen ber Äoimtutnolberbänbe toerben bie fföfferen SBertoaltunggbefförben naeff 
Piff. 17 Slbf. 2 ber Einleitung gur g-üffmug ber EBittfdjafrgfarie Inufenb unterriefftet. Einträge auf 
©ittgieffung ber ©eibfftoirtfd)aft finb an ben ©taatglommiffar für Siolfgerttäffrung gn riefften.

8u § 33. Slbf. 1.
Äommunalberbättbe, benen bag 9tccfft ber ©elbfttoirtfiffaft mit SBrotgetrcibe guerfamtt iff, finb 

befugt, bie für fie befvfflagnaffmtett ßrüiffte für eigene ffteeffnung gn ertoerben unb an bie 9teid)g» 
getreibefteHe, ©ejd)äftgabteilung ®. m. b. Ś. gu liefern (©elbftlieferung). ’ ©ie finb babei an bereit 
©efcffäftgbebinguttgeu gebitnben. ©ie ©elbftlieferung muff fiel) auf alle befcfflagnoffmten 
fvtüd)te erftreden; eg iff niefft ftottffaft, fie g. SB. nur auf SBrotgetreibc gu befiffrättlcn unb für ben 
Einlauf ber anbeten ffriieffte (ßlerfte, .Szafer, jpütfenfrücffte ttfto.) bie SBeffcffttng mm ßomniifftonären 
burd) bie 9teid)ggctmbcffeIIe gu beantragen.

©iejenigen #0mmuttalberbönbe, toeldjen auf Eintrag' bie ©elbfttoirtfiffaft geftattet iff, finb ge
bellten, uttbergüglitff naeff (Smpfong beg geneffmigeitbctt SBefcffeibcg (bergt. Stngfüffrungg- 
beffitnmmtgen gu § 32), toeitti fie als ©clbffiieferer auftreten toollen, bieg ber 9teid)ggetreibe« 
ft eile, ©efdffäftgabtcilutig, unmittelbar angügeigen. 3n ber Eingeige iff glcicffgcittg angngeben, 
toelcffe Stommiffionäre ber ftommmtolbcrbattb beftellt ffat. ffür bie Elugtooffl ber .ffoinmiffioitäre 
gelten bie Hugfüffrimggbeffhnimtitgen gu § 29 Elbf. 2.

©in Kommunalberbanb, ber bott ber SBefugnig gur ©elbftlieferung ©ebraud) maifft, über
nimmt bornit bag bolle 9t i filo für bie 2Bare gegenüber ber 9tcid)ggetreibeffcIIe. ©er Sßreig für ben
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Eitfaitf tmb SBeiterberfauf bet f^rücfjte, {omie bie §öl)c bet guläffigen gufdjlöge tocrben burrt) befonbere 
SBerorbnung (tpödjftpreiSberorbnung) geregelt. ©er felbftlieferube ftreiS barf baS toirtfdjaftlidje 9tifito 
nidjt auf bie ftommijfiottäre abtoölgen.

8u 81 Bf. 2.
©ie bom 2anbcSgetreibeamt burd) 9tunbfd)rcibcu bom 15. Euguft 1917 —- 3t. 90t. 3900 — bcn 

Äommttnalbcrbänbett mitgeteilten ©runbfä^e ber 9tciri)SgctreibcfteIIe für Verträge mit bcn Äommiffionärcn 
gelten and) für baS Gmtejaljr 1918. ©ie EuSfüljrungSbeftimmungen gu § 32 Ebf. 4 finbert entffjredjenbe 
Eutoenbung.

3u Ebf. 3.
Selbfiliefernbe ßommunalberbänbe bürfen bon ben an fie bon ber OteidjSgetrcibcfteTlc gegarten 

3ufdjlägcn nidjts für fid) gurüdbefjalten. 3bre eigene Gutfdjübigung ift bnrd) § 30 geregelt. 3» ben 
5ßerfouen, an toeldje bie 8ufd)läge unberfürgt gu berteileit finb, geboren bie tatfädjlid) ben Gintauf 
beim 2aubtoirt beforgenbcn Äommiffionäre, Untertommiffionäre. ufto. 9lud) bie ©emeiitbcborftet)er 
tönnen biergu gehören, folneit fie an bcm GinfaufSgefdjäft beteiligt tocrben. $ür il)re Zätigteit nad) 
§§ 38, 39 bürfen inbeffen bie ©emeinben auS biefen 8ufd)Iägen uid)t entfdjäbigt tocrben (bergt. § 42).

Stuf bie 3$orfd)rift in Saß 2 toirb befottberS bertoiefen.

8u Ebf. 4.
©ie Enorbnungen ber IRcidjSgctreibeftellc tocrben beit Wommunalberbänben bnrd) ba§ 2mtbcS» 

getrcibcomt übermittelt. Euf ben neu cingefügten Saß 2 toirb befouberS bertoiefen. Gttoaigen 
^orbcnmgen ber 9lcid)SgetreibefteHe auf Lieferung bon Sörotgetreibe aus bcn bon einem felbftliefernben 
Jtommunalberbanb für feinen eigenen SelbftioirtfdjaftSbcbarf ertoorbcnen Vorräten E;at ber kommunal- 
berbattb untocigerlid) uad)gufommcn.

8u Ebf. 5.
©ie I)öt)ercn SBertoaltungSbeljörben ßabcn bie Erfüllung ber ben felbftliefernben kommunal» 

berbänben nad) Ebf. 1 bis 4 Obliegenheit SSerßflidjtuugen gu übertoadten. ©ie Gntfdjeibung über bie 
Gntgieljung bcS OiedjtS ber Selbftlieferung erfolgt bnrd) baS ©ireftorium ber 93ertoaltung8abtcilung ber 
fReidjggetreibeftelle. Sie toirb ben .ftommitualberbänben burd) baS ßanbeSgetreibcamt mitgeteilt.

3u § 34. Ebf. 1.
Elle .(tommutmlberbnnbe, tocldje nid)t über genüg eit be ülrotgctrcibcborrntc gut Selbfttoirtfd)aft 

(§ 82) berfügen ober freimütig auf letztere bergid)ten, ljabcit bis ffiäteftcnS gum 1. Suit b. 3S., feibft« 
toirtfdjaftenbe Äommmmlberbünbc, bie nidjt felbftliefern molten, ebenfo ,9'ommuualberbanbc, bereu Eintrag 
auf ©eftattung ber ©elbftluirtfdjaft abgeleljut toorben ift, fofort nad) Gingaitg ber Gutfctjeibung über 
ben SelbftmirtfdjaftSantrag, ber 9tcid)Sgetrcibeftcllc, ©efd)äft8«E6teiIung, unmittelbar miubeftenS gtoci ben 
Grforberniffen bcS § 29 entfpredjcnbe Äommiffiouüre gur Söeftellung oorgiifd)lagcu.

3» 9Ibf. 2.
3n felbftmirtfdjafteubcn ftommititalberBänben, bie nid)t gngleid) „Selbftlieferer" finb, ift aus» 

fdjliefilid) bie iJtcid)3getreibcftelle, ©efdjüftSabteilung, ginn Grtoerb beS tücotgetreibeS bercdjtigt; fie 
toeift aus ben für fie ertoorbcnen ÜDZengett bem tü'onmiunalverbanb ©ctreibe für feinen SelbftmirtjdjaftS« 
bebarf bei ttjren ftommiffioiüivcn an.

8u § so.
®ic (Erfüllung ber in § 30 ber 9teid)SgetreibefteKe auferlegten 93erbftid)timgen faint bon bcn 

felbfttoirtfrßaftenben .Uontmunalberbänben nur nad) SOtafjgabe ber bon ber 9ieirl)SgetreibefteIIe, ©efdjiiftS* 
abteiluug, bafiir aufgeftellten befottberen ©cfdjäftsbcbiugungcu Verlangt Werben.
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3. EufgoBen ber ©etnetnben.
8u § 37. «Bf. 1 unb 2.

8u bergleidjen bie 5Iu§füljrunggbeftimmuugeu gu § 22 unb gu § 6 9IBf. 2.

8u «Bf. 8.
5Iuf bie burd) 9lBf. 3 neu begrünbete 9Bngeigepflidjt finb bie ©emeinben bom ftommunalberbnnb 

Befonberg ^iuguloeijen.
8" § 88.

über bie Enmelbung ber nidjt bertoenbeten obIieferung§f>f[id)tigen Saatgutmengen Buben bie 
itotnmunalberBonbe naBere Bestimmungen gu treffen.

Su § 39. 91 Bf. 2.
Su bcrgleidjen bie 9Iu§fiiI)rung§Beftimmungen gu § 27.

gu § 40.
Su bcrgleidjen bie 9tugfiUjrung8Beftimmungcn gu § 24 unb 3'ffei 13 Bi3 15 ber Anleitung gur 

S’üBruug ber 2Birtfd;af tg tarte uf to.
8» § 41.

S)ie «ugfüBrunggBefttmmungen gu § 25 finben finngemafj SIntoenbung.

Su § 42.
(S§ toirb baraitf bertoiefen, bajj bie ©cmeittbe bom itommunalberBanbe für iBre Smtigteit gtt 

entfdjäbigcn ift.

IT. (Enteignung.

8u § 43.
Sie Hnorbnung erlöfjt ber ßnubrnt, in ©tabtfreifen ber ©emcinbetiorftanb. 28irb bie @nt- 

etgnung für einen fiommunaberbanb beantragt, fo entfdjeibet bie bjötjere Vertunltunggbeljörbe.

8" § 47.
Sind) nad) bem Verlauf ober ber (Enteignung ift ber 93efif}er gur Verinaljrung unb pfteglidjeu 

Bebanbluitg ber Vorräte berpflidjtet unb bafür haftbar. ;ßittoiberi)anblungen toerben nad) § 80 9tbf. 1 
8 iff er 3 beftraft.

V. Verarbeitung ber 3friM)te unb Wrfclji* mit ben batons IjcrgeftcIIten (Erjeugniffen.

gu § 49. «bf. 1.
Suftänbige 93et)örbe ift ber tiaubrat, in ben ©tabtfreifen ber ©emeiitbeborftanb.

8u Stbf. 2.
Sic Verpflichtung ber Betriebe gttr SIblicferung aller (Erjengniffe, einfdjliefjlid) ber 91b fälle, 

gilt and) für ben gaH ber Verarbeitung tioit griidjtcn für ©elbftuerforger. 8uluibcrl)anblungcu finb 
und) § 80 9lbf. 1 Ziffer 11, §81 ftrafbar.
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8" §50.
gu ben bon ber 9teid)§getreibefteIIe Beauftragten ißerfonen gehören inSBefonbcre and) bie bon 

ber ®efd)äft8aBteilung angefteUten ttb er W aćtjungSb eamten. <5ie finb mit einem Befonbercu StuSWeiä
berfelfen. Stuf bie burd) bie neue Raffung beS § 50 erweiterten Vefugnififc biefer ißcrfonen Wirb 
berWiefen. Stuf biefe Vefugniffe ift burd) öffentliche Vetanntmadjung BefonberS t)inguWeifeu.

8u §52.
Sie genaue $ead)tung ber SSorfd)rift in § 52 wirb ben iüommunatberBänben gur Befonberen 

$ftid)t gemaäjt. SDanad) ift ben Äommunalberßätiben bie iperftellnng bon (Briefe nur mit guftimmuug 
ber sJieid)8getreibeftet(e geftattet.

8u §58.
.<pöt)ere 9SerWaltung§Beprben, Wetdje fiöljne ober Vergütungen feftfeßen Wollen, fjaben fid) 

gubor mit bem SanbcSgetreibeamt in VerBinbung gu fe^en.

8" §54.
Stuf bie burd) ben Vnnbertaf) be§ ©taat8lommiffar8 für Votfäemätjrung bom 23. SJtärg 1917 

— VI“ 1448 — mitgeteilten tKidjttinien uitb baS tRunbjd) reiben beS.ißreujjifdjen tianbeSgetrcibeamtS, 
Betreffeitb bie Zaufdjmütlerei, bom 24. 99Zai 1917 — 9L9JZ. 2078 — wirb berWiefen.

TT. iöer6raud)§rcgclmtg.

1. SXHgcmeine Vorfrijriften.
SBegett ber Weiteren ®ültigfeit ber auf ©titnb ber Verorbnungen über Vrotgetreibe bom 

25. Januar 1915 (SR.Ö.VI. ©. 35), 28. guni 1915 (9t.®.VI. 363) uub 29. guni 1916 (SR.®.ÖI.
®. 613, 782) fntoie ber SRcid)Sgetrcibeorbmtng für bie (Srnte 1917 bom 21. guni 1917 (SR.®.VI. <&. 507) 
erlaffenen Slnorbnungen über bie Verbraud)§regelung Wirb auf § 75 berWiefen.

8» § 5«.
8118 fionbitoren im Sinne ber SReid)§gctreibeorbmmg gelten uidjt Äef§» uub ül)nlicf)e Rctbrifen, 

Weldjc bou ber SReidjSgctreibcftelle nad) § 18 9lbf. 1 c beliefert Werben.

8u § 59.
gu S3 ltd) ft nti e a.

®ie Reftfe%ung bon §M)ftpreifeu b)«t, foWeit nod) nicht gefd)et)cn, fofort gu erfolgen.

8u SSuibftaße b.
,<pinfid)tlid) ber SluSnaljmett gilt bag SRunbfdjreiben beg Sßreußifi^en ßanbeSgetrcibeamtS 

bom 4. September 1915 — SR.9R. 4927 —.

8» SSuitjftabe c.
■ ©ic Zuteilung bou 2Re£)I an bie Vädter, jpäitbler ufW. barf nur burd) eine betjörblid) ober 

Wenig ftcnS unter unmittelbarer Sluffidjt unb Verantwortung beS .(lomntunalberbanbeS tätige Vertejluugi?» 
ftellc erfolgen, unb gwar nur nad) Verhältnis beS tatfädjlidfen Verbrauchs, ber burd) Vorherige 
Slblieferung ber eingelöften Vrotfar(enabfd)nitte begW. Vrotmarlen uub burd) bie gemäfj giffer 23 ber 
Einleitung gur Rührung ber SIBirtfdjaftStartc eingureid)cnbe wöd)entlid)e 9JichIberbraud)8nad)Weifuug 
gu belegen ift. (Sine birefte SDieljlguteilung burd) bie 9Rül)Ien ohne entfbrcd)eubc SlttWeifung ber 
gJZehlbertetlunggftefle ift betboten unb nach § 12 Slbf. 2 in Verbinbung mit § 80 Slbf. 1 giffer 11 
ftrafbar. ®ie Leitung ber SDtehlberteilungSftelle barf Weber einem bom .ßommuuolber*

i
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banbe bcfd)äftigten Smaller, nod) einem Äommiffionat ober einem Süder nod) einem 
i^rer Stngebörigen ober Slngefteltten übertragen Werben.

8« ©udjfta&e d.
SDie Sluggabe Don fogenatmten Srotbiidjern ift nidjt rae^r geftattet. Srot mtb SDicbl barf an 

SerforgungSberecbtigte nur gegen Srotfarte (SReicbSreifebrotniarten) abgegeben Werben. ®ie§ gilt and) 
für ©aftljäufer, ©ReifemirtfĄafiten unb bergt. Sßegert giUjrung einer Srotlnrtentifte burd) bie ©emcinben 
unb einer SöieblberbraucbSlifte burd) ben ŚommunalberBanb Wirb auf Ziffer 22 unb 24 ber Anleitung 
3ur güfjnutg ber SBirtfdjaftSfarte berWiefen.

Sei (£inreid)ung ber burd) 9iunbfd)reibett beS ßanbeSgetreibeamtS bom 20. October 1917 
— St. SR 5030 — borgefi^riebeuen monatlichen $blet)lanforberungen feitenS ber nid)t felbfttoirtfdjaftenben 
^ommunatberbänbe unb ber SDiebtberbraudjSangcigen feitenS ber fetbftwirtfc^aftenben ^ommunatoerbänbe 
ift gitgleid) ber <Sefamtmet)tb er brand) angugeigen, Wie er fidj für ben borlebten SerforgungSgeitraum 
(hier SSodfeit) aus ber SWeblberbraudjStiftc ergibt. (Qu bergt. Ziffer 24 ber Einteilung gur güt)nmg 
ber 3Birtfd)oft§Earte.)

' 3u ©udjftaße e.
Stuf bie uad) biefer neuen SSorfdtjrift bem tftommunalberbanb auferlegte 33ergflid)tung Wirb 

befonberS berWiefen.
3« Söudjfiaße f.

Stuf bie SDhtfteranorbnung, bie ber Stu§füt)nmg#anli>eifung gur 9teid)Sgetreibeorbnung für 1917 
als Stntage II beigefügt War, Wirb Segug genommen.

8u ©udjftnßc g.
Stuf bie neu eingefüljrte Sefanntmntf)ungSbf[id)t ber SEommunalberbänbe Wirb befonberS berWiefen.

8" § 60.
Sei ber SßreiSfeftfebWg für bag Stet)! ift baboit auSgugetjen, baf; bie SUte^tberteitung burd) 

bie ©eIbftberWattung8bet)örbe ber Sebötferuug nadj sIRögtid)feit billiges Srot geWätjrteifteu fott, 
mibererfeitS aber bei ber Stbgabe beS Siebtes bie ©etbftfoften, alfo ©mftenb8f>teiS unb alte Stieben- 
toften (©adteibgelb, ßagertoften, Qinfen, allgemeine @efd)üftSnntoften ber SSRetjlberteiluuggftelte ufw.) 
gebedt Werben.

®ie I)oberen ScrWattungSbetförben buben bafiir gu forgen, baß gu große Ungteid)mößig?eiten 
ber Süiebl- unb Srotprcife in ben .ftommmtnlbcrbünbeu it)reS SegirfcS oermieben Werben.

8» § 61.
8» ©ueßftabe a.

®ie ben $ommunalticrbänben bertieljenc SefugttiS fott fie u. a. in ben ©tanö fetierr, fotd)e 
Sädereien miSgufdiatten, beren Setrieb Wegen be§ gebtenS geeigneten Saefyerfonals ober anSreicbenben 
Öeigmaterialg nur mangetbaft ober nur mit unberbältttiSmäßig großen ©cbWiengfeiten fortgefübrt 
Werben tanu. ^nSbefonbere Werben bie ©tobtFreife bie fragen gWedmäßiger ©eftaltung beS Säcterdi« 
Betriebs forgfättig gu prüfen haben. %n geeigneten gälten Werben Sädereien, bie ihren Sadbetrieb 
einftetten miiffen, am Srotuertauf gu beteiligen fein.

3u ©ueßftaße c.
Sn ©emeinben mit über 10000 GsinWobncru t)at bie Stbgabe unb (Entnahme bon Süietjt unb 

SadWaren tunt id) ft auf ©runö non Shmbentiften gu erfolgen.

8" § 63.
Süßere StnWeifnng über ben bon ben .(hmtmuitalberbänben gu bcWirtenben gutterauSgteidj 

für bie nicht gemäß § 8 Stbf. 1 ßiffer 2 berforgten SEicrß alter — mit ben ihnen bon ber 9tcid)S-
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getreibeftclte übertoicfcnen ober im %alle ber Selbftliefenmg (§ 33) belaffenen Beträten an Futter* 
getreibe toirb ben .U'ominunalberbänben bunt) bic 9teid)SfuttermittetfteIIe 6310. baS GanbeSamt für 
Futtermittel gugehen.

2. Sefoitberc SBorfdjriftcn für Selbftoerforgcr.

8" § 03.
Stuf Grunb bc§ § 07 toirb hiermit borgefdjtieben, baß fftmtlidje 5$ommunnltier6änbe eine 

Slnorbnung ßu erlaffen Ifabcn, toonad) baS 9ted)t ber Selbftberforgung mit Brotgetreibe nur folifjcn 
lanbtoirtfrijafttidjen betrieben ßugeftanben toirb, beren Vorräte ßur Ernährung ber Selbftberforger 
bi§ gum 15. (September 1919 auSteidjcn. .yiemndj finb nur nod) „SBoCfelbfttierforger", nid)t mcl)r 
fogenaunte „ÜEeilfelbftberforger" ßußulaffeu. Gin Iaubtoirtfd)aftlid)er BetriebSunternehmer, beffeit fclbft« 
gebautes Brotgetreibe im Grntejahr 1918 nid)t ßur (Ernährung aller 311m '-Betriebe gehörigen ©elbft* 
berforger l)inreid)t, barf fobiet 2BirtfrijaftSanget)örige ufto. (f. § 8 Slbf. 2) als Botlfelbftoerforger an« 
melben, toie er mit feinem Brotgetreibe bis 311m 15. September 1919 ernähren farm. SDie übrigen 
Zugehörigen ber Sßirtfdjaft finb als berforgungSbered)tigte Oßerfonen aitßnmelbcn unb bom kommunal« 
berbanbe bom '-Beginn bcS neuen (SrntejaljreS ab mit Brotfarten 31t berfetjen.

®er gufauf bon Brotgetreibe burd) einen lanbtoirtfdjaftlidfen BetriebSunternehmer unb bie 
Uberlaffnng bon Brotgetreibe an einen folgen burd) ben Ä'ommunalberbanb 311 bem 3toede, bie Selb ft» 
berforgung überhaupt ober in ertoeitertem Umfang 31t ermöglichen, ift unterlagt.

Bon ber BorauSfeßung, bafj ber lanbluirtfcpaftliĄe BetriebSunternehmer biSper getoopnt luar, 
fein Brot fclbft gu baden, barf baS 5ted)t ber Selbftberforgnng nur mit Genehmigung beS ßanbeS* 
getreibeamtS abhängig gemacht toerben.

SBcgeu ber bon ben Gemeinben gu fühvenben SelBftberforgerlifte toirb auf Ziffer 0 ber Zu
leitung gur Führung ber SBirtfdjaftSFcirtc bertoiefen. ßu berglelrtjen and) bie 8luSfül)rung8beftim» 
mimgen gu § 65.

8" § 04.
ßu berglcidjen Slbfdjnitt 11 „Betbraud)S= unb SZahlborfdjriften für Selbftberforger", ßiffet 18 

bis 21 ber Zuleitung gur Führung ber SBirtfdjaftSlarte. ©ie IlbertoadjungSborfdijriften finb nach 
berfchicbcncit Utidjtungen l)ht berfdpirft toorben.

_ ®ie unter Budjftabe a beS § 04 borgefehene Erlaubnis, ^rüefjtc in eigenen ober frembett 
Betrieben gegen GrloubniSfdfcine berarbeiteu gu laffen, entfällt ohne toeitereS in ben gätlen, in toeldjen 
ein Betrieb aus poligeilid)tn Grünben gefd)Ioffen ift. ©aS.gitt inSbcfonbcre bon bem Berbot ber 
Beuuhung bon nid)tgetoerblid)en Schrotmühlen gut Fcrflcincrung bon Getreibe für Speife* unb 
F’Uttergtoecfe.

3u Budjftabe b toerben bie höheren BcrtoaItitngSbel)örben ermächtigt, auf Zntrag il)rc ßu* 
ftimmung bagu 31t erteilen, baß, falls bic Zustellung ber fötal)!' unb SdjrotFarlcn burd) ben Ganb« 
ireiS (BerforgungSberbaub) fclbft und) Gage ber 93erljältmffe befonbere Sd)toievigfeiten ergeben toitvbe, 
biefe Befugnis ben OrtSpoIigeibchör'oen übertragen toirb, foferu bie OrtSpoligci in ber §aub bon 
ZmtSborftehcrn, Zmtmännern, Ganbbürgermeiftern (fRI)ciuprobing) ober SDiftriftsfomniiffamt liegt (311 
bergt. Erlaß beS StaatStominiffarS für BoIFSernäljrung bom 8. Funi 1918 — VIc 1528 —.

Fm übrigen müffen — unabhängig bon ben burd) übertoadjungSbeamte ber iJteidjSgctreibe» 
[teile erfolgenbcn iHcbifioucn — bic Selbftberforger in begug auf borgeitigen ober unguläffigen Verbrauch 
unb Berfiitterung, fotoie bie Selbftoerforgermühlen unb fonftige für Selbftberforger arbeUenbe 
Betriebe burd) regelmäßige 9Zact)prüfimgcu Übermacht toerben. ®ic OrtSpoligeibchörbcn t)alicn einem 
bnl)ingcl)euben Grfudjcu ber ftommunnlberbäubc gu entfpred)en. SB er ben 31t ben Dtebifionen Genbarmen 
unb fonftige fpoligeibeamte herongegogen, fo finb fie bort)cr burd) einen geeigneten Sad)berftänbigcn 
genau 31t unterrichten, ©anebeu ift, fotoeit möglich, bon ben ftomntuncilberbänbcn ein befouberer, 
über bie nötigen Fad)Fcnntuiffe berfügenber .ftontrollbeamtcr angufteltcn.

Zitf bic ßtoangSbefugniffe gegen unguberläffige Selbftberforger unb ScIbftbcrforgermüI)lcn ufto. 
(§71 Zbf. 2) toirb bertoiefen.
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8» § 66.
©ie Äonitmmalberbtmbe tjaben gu prüfen, ob eS ttadj Gage ber SSerljältntffe angegeigt ift, 

bort ber Befugnis bcS § 65 für itjrcn Begirt ober für ©eile itjreS BegirfcS ©ebraurt) gu inarfjett. Big 
gum 1. 9luguft b. SS. Ijaben bie fjöfjeren BerloaltungSbcbörben beut GanbeSgetreibcamt attgugeigcn, 
in toeldjett ftommunaloerbänben ifjreS BegirteS eine Siegelung nad) § 65 erfolgt ift.

3. ©urdjfütjrung ber 35er6raud)śregetung.

8" §on.
©te VluSfdjiiffe to erben bon ben ,VireiSou§fd)iiffcu, in ben Stabtfreifen unb ©emeinben (ber* 

gleidje § 08) bom ©emeinbeborftanbe getoäblt.

8» § 67.
8% MM. 1.

®ie Bcauffidftigung be§ ©efdjaftSbetrtebeS ber Äommunalberbiinbe erfolgt burd) bie t)öt)ere 
Bertoaltimg§bcl)örbc. ©iefe faun bie 2trt ber Siegelung borfti)reibett ober erforbevlidjenfaftg Slnorb* 
nungett für famtlidje ober einzelne ftommunalucrbäitbe itjreg BegirfcS treffen, ©cm StaatSfommiffar 
für Bolfsermiljrung bleibt borbehalten, allgemeine Stntoeifungen über bie 2lrt ber SluSübuug ber 
2luffid;tgucrlaffcn:

8u Mbf. 2.
Stuf bie hier begrünbete Berpflidjtung gegenüber ber SieidiSgetreibeftetle toerben bie kommunal* 

tierbanbe bcfonberS bingetoiefen.

8" Stbf. 3.
BefottberS geregelt ift bie Brotberforgung int Stcifcberfeljr, für Biilitärurlauber, SluSlanbg* 

fmnbc unb B innen f cl) i ff er.

8u § 68.
Bcrfdjiebenlfeiteu in ber Berbraud)§regelung innerhalb eines Äommuualberbanbcg finb nad) 

2Tiöglid)feit gu benncibcn (bergl. § 67 2lbf. 1). Sie höheren BertoaltungSbebörbcn Ijabett hierauf iljr 
bcfoitbercB Stugenmerf gu ridjteit.

8u § 60.
Slttorbnungen im (Sinne ber §§ 58 bi§ 65 unb 68 ertäfjt ber ftreigauSfcbuf), in ben Stabt« 

(reifen unb in ben ©emetnben (bergl. § 68) ber ©emcinbeborftanb.

VII. SluSfü^rmtQeiöorfdjriftcn.

8u § 7i. itbf. i.
guftänbig für bie Schließung beS Betriebs ift bie DrtSholigeibehörbe.

8" Mbf. 2.
©ie (Entgiebung ber Setbftöerforgung erfolgt burd) ben Gaubrat, in Stabtfreifen burd) ben 

©emeinbeöorftcmb. Beim Borliegen ber BorauSfefcungen ift Don ber Befugnis nadjbrücflid) ©ebraurfj 
gu madjen.

©ie (Entstehung ber Selbftberforgung erftredt fid) nur auf bie für ben menfcf)lid)en Bergehr 
Beftimmten Borräte, nicht aber auf bie gur Berfütterung unb gut 2luSfaot freigegebenen Biengen.



— 14

8% §72. Ebf. 1.
yvallS bie 3teichSgetreibeftetle eS tierlaugt, ift ber Äomntuimltierbanb je^t tierfiflidjtet, bie 

erwähnten Vorräte für berfalleit gu erflären, unb gtuor grunbfntsM) gugunften ber 9teid)S« 
getreibeftclle. %aHS Vorräte, bie im (Sigentmn eines ÄommunaltietöanbeS fielen, für tierfallen 
crfiärt Werben fotien, ift hierfür bie fyöljere $er)ualtungSbeI)örbe guftärtbig.

3ur ©idjcrftellung fdfon ber ber SSerfaHertläruug ^aben bie ßommunattierbänbe bie Über« 
learijungSbcamten ber 9ieict>§getreibefteHe gu ermächtigen, burd) münblidje (Srftärung gegenüber ben 
SSefitjem folcffe Sß or rate für ben .ft'ommunalticrbaub borläufig in Eufprud) gu nehmen unb bis gut 
endgültigen ßntfdjeibung beS ÄommunaltierbanbeS jebe (faßliche unb räumliche) SSeränberitng an ben 
betreffenden Vorräten gu tierbieten. SDie SBerlehung biefeS Verbots ift nach § 80 Ebf. 1 Qiff. 12 ftrafbar.

gu § 73. Ebf. 2.
VermittelungSftelle im ©inne be§ Ebf. 2 ift baS SanbeSgetreibeamt in Verlin W. 50, Aur* 

fürftenbamm 235.
DaS SanbeSgetreibeamt führt bie Eufficht über bie Durchführung ber Veich§getreibeorbnung 

unb ber gu ihrer Einführung ergelfenben Vorphriften imterhalb beS Vreufeifdjen Staatsgebiets.
SnSbefonbcre liegt ihm ob:

a) bie ^eftftcttung ber VebarfSanteile ber prcnfń#en Aom munalberbänbe innerhalb beS 
bon ber 3lcid)§getreibeftet(e feftgefepten ®cfamtbebarfSanteilS be§ preufpfchcn ©taateS 
naci) ben bon ber 9teich§getreideftelte erlaffenen Vorfctiriften,

b) bie Enforbcmng bet bon ber VeichSgetreibeftelle feftgefebten, auS ben prcufjifcfjeu 
Äiommunalüerbänben abguliefemben Stengen an $rüct)tcn bei ben cingelnen Communal* 
berbänben unb bie $eftfefcung ber EbliefetungStermine,

c) bie Verwaltung ber SanbeSri'uflage. Die hierüber ergangenen Enorbnungen ber SanbeS* 
gentralbehörben unb beS SanbeSgetreibeamtS bleiben in Ara ft, foWeit fic nicht auSbrüctlid) 
durch bcfoubere Enorbnung aufgehoben Werben,

d) bie Vorprüfung ber Enträge nach § 32 auf (Bewährung ber ©elbftwirtfifiaft an Aom» 
imtnalberbänbe,

e) bie ^-Begutachtung ber Enträge auf Vilbung gemeinfchaftlicher VerforgungSgebiete (bergt. 
EuSführuugSbeftinmmngen gu § 1),

f) ber (Srlaf) allgemeiner Vorfchrifteu über bie Verbrauchsregelung (bergt EuSführitngS» 
beftimmungen gu § 67). Die höheren 93er)ualtungSbel)örben haben bei EuSiibung ber 
ihnen buri| § 67 gegebenen Vefugniffe bie grunbfählithen Enorbnungen bcS SanbeS* 
gctrcibcamts gu befolgen unb il)m auf (Srforbcm EuSfmtft gu geben. Das SanbeS* 
getreibeamt fann bie Durchführung ber bon ben höheren VerWaltungSbehörben unb 
Aommunalberbänben erlaffenen Enorbnungen über bie Sagerung, Überwachung unb 
VerWcnbnug ber Vorräte ber Äommunalberbänbe unb beten ©efchäftSfüljrung auch 
örtlich prüfen.

8« § 74. Ebf. 1.
über bie Aounmmatberbänbe ift in ben EuSführungSborfchriften gu § 1 Veftimmung getroffen. 

%emeinben finb bie ©tabt« unb Sanbgemcinbcn, foWie bie felbftänbigeu ©utSbegirfe im ©inne ber 
©täbte* unb Sanbgemeinbeorbnungcn. Die guftänbige Vchörde ift mit ütüiffirijt auf bie berfcl)ieben* 
artigen guftänbigfeitcn im eingelneu beftimmt Worben, höhere VerWaltimgSbehörbe int ©inne ber 
9iei<hSgetteibcorbnnng unb biefer EuSführungSanWeifung ift ber VegieruugSpräfibent, für bie gu 
feinem EnitSbegirf gehörcnben Aommmtaltierbänbe ber Vorfipeube ber Staatlichen VerteilungSftelle für 
©rofi-Verlin.

8« Ebf. 2.
gu bergt bie EuSführungSbeftiminungeu gu § 1. Untere VcrWoltungSbeporbe ift ber Sanbrat, 

in ©tobtfreifen der ©emeinbeborftanb.
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8u §75.
9taćfj ?lnbentng, (Srgćinjung ober 9Zeufaffung ber bon ben ŚtommunalberBtmben ober ©emetnbett 

getroffenen Śeftimnumgen über bie 93crbmud)dregeiung (§§ 58—65) finb fptiteftend bid 1. September 
1918 je 5 Stüde bed amtlichen Slatted, bad ben bom 16. Sluguft 1918 ab geltenben SBortlaut biefcr 
®eftinimungen enthält, bem Sanbedgetreibeamt eingureirfjen. Son allen fünftigen Enbemngen bet 
genannten Seftimmnngen finb ftetd fofort 5 Slbbrucfe bem- ßanbedgetreibeamt eingufenben.

VIII. ü6ergmig§uorfd)dfte«.

gu §§ 76 bid 78.
®ic Setanntgabe ber Sorbrude erfolgt burd) bad ßanbedgetreibeamt. ©ie Stngeigen bet 

ft'ommimaltierbanbe ftnb ber 9teid)dgetreibeftelle unmittelbar eingureidjen. $}m übrigen toirb auf bie 
Stuberungen gegenüber ber 9leid)dgetreibeorbmmg für 1917 bertoiefen. Singe i gep fl id) tig fiitb jept it. a. 
and) Somite an DJI el) I unb Sdjrot and ©eireibe, bie bom .ft'ommunalberbmtb bereitd an £>ärtbler, 
Serarbeiter ober Serbraudjer feined Segitfed nod) Stafjgabe ber beftebenben Serbrmtd)dtegelung 
abgegeben finb. Slit Studnaljme ber gulept ermähnten Sorräte finb bie angeigepflidjtigen fotoie 
bie nad) §77 Sucpftabe c nid)tangeigepflid)tigeu Somite für ben .Ü'ommuualberbanb befd)Iag« 
napmt. ©ie befdjlagnaljmten fotoie bie im ISigentnm bed Äommunalberbanbed ftef)enbcn Sorräte, 
mit Sludnafjtne ber in § 77 Sudjftabe c ertoäl)utcn unb ber bem Aommunalberbanbe bepörblid) gut 
Setteilung übertoiefenen Sorräte (and) Süprmittel), finb an bie Seidjögetreibeftelle ol)ne befonbere 
Slufforberung nad) bereu ©efdjäftdbebingungen abguliefern.

IX. @ćf)Iufc= unb ©trofoorfdjriflen.
8u § 79. Slbf. 2.

©ie Sorfdjrift gilt and) gegenüber beu ftomrmmaluetbänbcn. 

Serlin, ben 12. 3uni 1918.

Dur ^ratfgtfdje 
©taatStommiffar 

für äMfgcntatjrimg.
»on SBalbow.

©er ÜHliniftcr für 
Ipanbet itrtb ©etoerbc.

©yboto.

©er fünfter für 
tiaubmirtfdjaft, 

©omänert unb gorften.
»or 6ifettt)art=9łot8e.



«tórutft Bei gutiuS Siitcnfctb, .^ofbmfjbiutlet., yerlńi tt. 8.
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Amtsblatt
bet Äottißlicfc en 9t eßieruttß in 23r e$l<tu

mtt offenttidjem Sinniger.
28. 9Iusgcgebcn in Sreslau, Sonnabenb, ben 13. ^uli. 1918

©efanntmadjungen für bte nädjfte Stummer fiub fpäteftend bid Oiendtag Vormittag 9 Ut)r ber ©djriftteitung jujufenbett

9*6*l«.eerjeł*«łS. JM«lt ber 9h. 83—85 be« 91.-®..®!., @. 147. - 3nl)alt bcr Sir. 20 ber $r. ©. fd7. —
Gtaatti^c Serbütguitg jmeitcr ^>tjpotf»efen, ®. 147/155. — ©d)ut)Dcrforgimg, ©. 155. — Unbefugtes Kragen be« eifcrucn Streujed, 
©• 156. — greif i.'cprcrjłetten, ©. 155 u. 156. — SBertorener iZBanbcrgttneibeldbem, ©. 155. — gm «ge, @. 156. — Reibet* 
(®lau») beeren, @.155.— ©onberbeilagctt: 33eftanbSerIjc£mng Don ®apierr«ubgarttab(atten n(ro. ©cidj(agnat)mc unb $ödjftprcifc 
Don ^apierrunbgarnabfäöen.

, „Das Felbheer braucht bringgnb fjafer, Reu unb Stroh!
EanbtPirte helft bem fjeere!"

3nf)<ilt !!lcirt)öncfct{blnttcö unb bet

883. Oie Shimmer 83 be8 JHcicfjSgcfe^blattö enthält 
unter

S7r. 6365 bad t^efeb, betreffeub bic toeiterc vor» 
läufige {Regelung bed {Rcidjdljaudljflltd unb bed .diaud« 
halts ber Odjubgebiete für bad SRcd&mingdja&c 1918, 
vom 28. ßuni 1918, unter

Sir. 6366 eine 0eIanntmad)ttng, betreffeub 3U 
laffung von $al)lungcn llfto. und) ^imtlanb, vom 
26. Quui 1918, unter

9lt. 6367 eine üßerorbnung über tvirtfctjaftlidje 
IRafjnaljmen für bic Übergangs )virtfd)aft auf beut 
TejrtUgcbictc, Vom 27. $uni 1918 unb unter

97r. 6368 eine 93cfauntmad>ung über bic Einreibung 
Von Orten in aitbere Ättaffen bed Itóobnmtgdgclbpfdjttfi 
tarifs, Vom 25. Quni 1918.
384. Oie Shtntmct 84 bed {Rcicfjd (SJefCfcblattd eilt 
bätt unter

97r. 6369 eine S&erorbmtng über ben 33erfeljr mit 
(betreibe, .'pülfcttftücfjtcn, SBudjtveijen unb $irfe and bcr 
dritte 1918 ju Oaat^vedeu, Vom 27. $uni 1918, nutet 

97r. 6370 bic Studfüljrungdbeftimmungcn über bic 
C">öd)ftf)reife für (betreibe, .fpülfenfriidjte, 0ud)tvei;en 
«ttb ßirfe, Vom 27. Quni 1918, unter

97r. 6371 eine Sßerorbnitng 51 tr Slttbenmg ber 93er* 
otbnung über 93ietl)cfe, vom 28. Q'nni 1918, unter 

97t. 6372 eine 5Bcfamttmacf)ung über bic {Befreiung 
bon bcr Entrichtung bed Stempels und) § 83 a bed 
91cid)öftcmpctgcfcüed in ber Raffung bed SBareuumfäfco 
ftempclgcfcbed Vom 26. Quni 1916, Vom 26. 9J7ai 1918, 
unb unter

97t. 6373 eine Söefanntmacfyintg, betreffeub Stube« 
rung bcr Slnlagc C $ur Eifeubabu--9Scrfvbrdorbuuug, 
vom 27. ftuui 1918.
8S5. Oie Stummer 85 bed 9!eichd#efe%blattd eilt« 
hält unter

97 r. 6374 beit gricbendOcrtrag jtoifd)ett ®cutfd)lmtb 
ttitb ginntanb, unter

97 r. 6375 bad .fxmbcld* uttb ©chiffal)rtdabIommen 
Ztoifd)ctt $cutfd)fattb unb gittnlanfc, unter

9tr. 6376 eine {Befonutmadjung, betreffend bic 97a* 
tifitation bed ant 7. 9J7arz 1918 in {Berlin unterjeidh» 
netcit gricbendbertragd gtoifehen Oeutfchtaub unb ginn« 
latib unb bed am felben Zage in {Berlin Unterzeichneten 
§aubeld« unb ©d)iffaI)rtdabfommend ztoifdjen Ocutfch* 
lanb unb gintilanb, bom 28. guni 1918, unb unter

9?r. 6377 eine {Bcrorbnuttg über bic greife für 
©troi) unb .fxitffel and bcr Ernte 1918 bom 28. guni 
1918.
38<ł Oie Stummer 20 ber {ßrettfdfcheit (tiefe^fammlung 
enthält unter

97r. 11658 bad ©d)ähivitgdamtdgcfeh, bom 8. guni 
1918 unb unter

S7r. 11659 bad (tiefe b jur gińbcruitg ber ©tabk* 
fchaften, bom 8. guni 1918.

öcrorbniuirtcn unb {öcfnnntmndjttttftcn 
bcr 8cntr<il= ze. üöcljürbcit.

387 91 n to e i f ltng o o m 8. 9)7 a i 1918 jur 91 u 8* 
f u h r u u g bed (ti c f c b c d über b i e ftaatliche 
Verbürgung j to c i t c r $ t) p o 11) c f c u bom 

10. 91 p r i I 1918 — (ti.©. ©. 43 — (I. 3843).
I. 91 lig emci u c d.

1. Oie finanzielle gürforge bed ©taated auf betu (tie* 
biete bed Älä»tooI)uuuigdbaitcd hat fid) bidl>er auf bie 
{BereitfteHung bon $D7itteln sum glued ber SBcrbcffe-- 
riing ber 5öol)mtngd0erhältuiffe für bie gering befolbetcit 
©taatdbeamteii unb bic in beit Staatsbetrieben befchäf* 
tigten 9lrbciter befcfjtänlt. Sind) ben fcl)tocrcn {Bcrliiftett 
bed .Vt'rieged' muf) cd jcboch ber ©taat aid feinp 9lufgabc 
betrachten, über ben 5Ral)mcn ber il)m aid Arbeitgeber 
oblicgeiibctt {pflichten hütaud bie tperftellung gefituber 
Zbleiutoohttungen für bic minderbemittelte {Bcbölferuug

29
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oljnc Befchrönfung auf einen beftimmten BerfonenfreiS 
nach Kräften ju fötbern. Diefcr Stufgabe fort — neben 
bet Bereitftellung eines Betrages bau jtoangig Willionen 
Wart jum ^teedc bet Beteiligung bcS Staates mit 
Stammeinlagen an gemeinnützigen Baubereinigungen 
gemäß Strtitet 8 bcS WobnungSgcfcijeS bont 28. Warg 
1918 (©.S. S. 23) — bas BürgfchaftSficherungSgefefg 
bienen.

Das BürgfdjaftSfidjeruugSgcfcb begtoedt, bett ge» 
meinnüfzigen Baubereinigungen bie Bcfct>affung bon 
Wittein burd) bie Übernahme ber Staat§bürgfd)nft für 
gtocitfteltige .ftbpothefen git crtcidjtern. Durd) bie Bürg» 
frijaft beS Staates ermatten uad) § 1807 Ziffer 3 B©B. 
bie gtocitcn .<0t)f)otbefcn bie Wimbelfichcrbcit. Daburd) 
toirb bcujenigeu Stnftatten unb Bertoattuugcn, toctdjc 
bisher bie Bauten ber gemeinnützigen BauVercini» 
gintgen an erfter Stefie belieben haben, bie Wögüdjteit 
eröffnet, ifirc Wittel and) für ben burd) gtoeitftelligc 
#)|)otbetcn gc bed ten 8vebit gut Beifügung $u ftctlcn 
unb bie gemeinnübigen Baubereinigungen Können ba» 
mit rechnen, baß fic bie gtocitcn .fabbotheten bon' ihren 
©clbgcbern unter ben gleichen Bcbingungcn, inSbcfon» 
bete and) ^infidjtlid) beS 3'vSfttßeS, erhalten, toic fic 
fonft für ben erftftetligen #)botl)eKarKrcbit üblich finb.

Wittelbar toirb bie ftaatlid)c Berbürgung ber gtocitcn 
•<M)ho%t and) auf bie Befdjnffuug ber erften .‘pdpotTjer 
giinftig eintoirfen.

2. Der Staat übernimmt mit ber StuSfühntug beS 
Bürgfd)aftSfid)crungsgefet3eS eine neue Slufgabc bon 
herborragenbev fogialer Bcbcutuug, bie außcrgctröhnlid) 
große gcfd)äftlid)e Sd)toierigfcitcn unb hei fehlerhafter 
Bet)aublung bie ©efaljr fefir ernfter finanzieller Ber» 
lüfte in fid) fd)licßt. Die Stufgabe toirb nur bann fad) 
gemäß gelöft toerbett Können, trenn bei ihrer Ditrrf)» 
führung auSfchließtid) nad) trirtfd)aftlid)en i©efid)t§» 
hnuKten berfat)ren toirb.

(Sin Borbilb für bie SluSführung beS BürgfdjaftS- 
fid)crungSgefeheö bietet bie ftörberung bcS genoffen» 
fd>aftlid)cn BcrfonalfrebitS burd) bie Breußifd)e SC1V 
trat ©enoffenfd)aftsKaffe; l)ier trie bort Ijanbelt cS fid) 
um bie (Erreichung fojiater 3'eie mit rein gefd)äftlid)cu 
Bütteln. Der gegebene Dräger ber neuen Stufgabe ift 
baher bie Brcußifd)e 3eutral»©enoffcufd)aft§Kaffc.

Diefe (Ertragung Ijat bagu geführt, baß ber Brett» 
ßifchen Zentral (benoffenfehaftsfoffe burd) § 3 beS Me» 
fetgeS bie Bertoaltung ber Bürgfct)aftSfid)ernng über» 
tragen trttrbe. Stuf Wrttub ber burd) § 1 BürgfctySid)©. 
bfint ^inangmiuifter erteilten (Ermächtigung toirb boS 
Direftorium brr Brcußifd)eu 3enhal 'McuoffcnfdjaftS» 
Kaffe hierburd) ferner mit bem Stbfdjluß ber BiirgfdjaftS» 
Verträge unb mit ber Wahrnehmung ber fid) ans ber 
Übernahme ber Biirgfcbnfteu für ben Staat ergebenbett 
Berf)tc unb Buchten beauftragt.

Bei Wahrnehmung ber ihm hiermit übertragenen 
©efdjnftc hat bas Direftorium ber Breußifdyen Zentral» 
©enoffeufchaftslnffc bie in biefer SlitSfü()rungSautocifuug 
feftgelegten ©runbfähe fotoie bie ihm Weiterhin Von 
bem ffinanjminiftcr gti erteilenbcit Weifungen gu be

achten, innerhalb ber b^burd) gegebenen ©rengerr 
hanbelt baS Direftorium cutfprccfyenb feiner Berfnfftmg 
nach bflidjtmäßigctn eigenen Ermcffcit unb unter eigener 
Bcrouttoortung. 3^eifelsfrageu bon grunbfählicher 
Bebcutung fittb bem ginangminifter gur Gntfdycibung 
gu unterbreiten.

3. DaS Direftorium ber Bl'eußifcbeit 3^"tral»©c» 
noffenfrfjaftsfaffc toirb fid) bei Durchführung feiner 
neuen Slufgabc ftetS bie berborragenbe Bebentung bor 
Stiegen halten müffcit, toelche ber Befd>affung gefuuber 
WobnuugS» unb SicbtuugSberI)ältniffc für bie forger« 
lid)c unb fittlichc ©efunbl)cit bcS BolfcS, infouberheit 
and) für bie Bcfäingfung bcS ©churtcnrüdgangeS unb 
ber Śinbcrfterhlichfcit, unb bamit für bie Erhaltung 
ber Wehrhaft unb für bie gauge 3»Iuuft ber Station 
innetoohnt. Entfbredjcnb beit bei ber fjörberung beS 
©enoffenfdtaftStoefenS betoahrten ©runbfäheu toirb aber 
auch auf bem ©chiet ber WohmtitgSfürforgc unbSingt 
an bem ©ebattfen feftguhalten fein, baß eine gefitnbe 
SogialgolitiK itadjljaltig nur auf gefitnbeit gcfdjöftlidjcrt 
©ruubtagcn betrieben toerben faun, baß alfo ade ©c* 
fd)äftc, bie in Erfüllung ber neuen Slufgabc über
nommen toerben foüeu, nad) ftreng toirtfd)nftlid)cu Er» 
toägungen gu prüfen uub gu bcl)onbcln finb.

XI. SM e i n to o 1) n u n g c n.
1. Die Borteile beS BürgfcbaftSfidjerungSgcfehcS 

follen nad) § 1 bcS ©efeßeS auSfdjließlid) ber görberung 
ber $crfteHuug Von SHeiiitooI)mtngeu gugutc Kommen. 
Die Übernahme ber StaatSbürgfdjaft Kann bober nur 
gufliuütften folcher .pt)b0<beten erfolgen, tocldje gur Be» 
ftreitung ber .perftelluugsKoftcn für Wohnungen hinten 
foüeu, bie nad) ©röße, Stnorbmmg, 9taumgal)l, Baum» 
l)öl)C uub StuSftattuug ben ortsüblichen Bcbürfuiffcit 
ber minbcrbcmittelten BeVötKeruug cntfpvcdjcit.

3it erfter Sinic ift bie |>crftelluug Von Wohnungen 
in Stleinhäitfcru, b. h- in Wobngcbäiibcit, gu förbern, 
bie nicht mehr als ß Boügefdjoffc unb Keine Stehen» 
toobngchäubc (Seitenflügel, Wittelflügel, Ducrgcbäitbc) 
haben, in jebem ©cfdjofg nur eine geringe Singabt bon 
SHcintool)mutgcit enthalten uub mit einer gur ©arten» 
ober lanbtoirtfdjaftlidjcn Stufmug geeigneten Freifläche 
baiicrub auSgeftattet finb. Sotocit bie örtlichen Ber» 
häftuiffe es geftattm, ift auf bie StuSftatiung ber Wob» 
lmitgctt mit fobiet Saub befouberer Wert gu legen, baß 
beit Betoohuern ber Stubnu von Startoffeln uub ©etttüfe 
für beit ßouSbcborf unb bie Haltung Von S( feinvieh 
(Sdjtocitt, 3icgc) ermöglicht toirb.

Wo eine foldjc Wohntoeife nad) beit örtlichen Bet« 
hältuiffen nicht burdjgcfeht toerben Kamt, ift and) bie 
Errichtung nugemeffeuer SJiicttoohmtngcu tu StocK« 
tocrfsl)äufcrn gu unterftühen. Sind) bei beit StodtoerfS» 
höuferu ift auf bie Beigabe Von auSmd)cnbetn Saub für 
bie Slnlage Von ©arten unb Spictprät3eu nach Wöglid)» 
feit hingutoirfen.

Enblid) ift bie ^örbertmg Von ßcbigcnl)cimcn burch 
Übernahme ber StaatSbürgfchaft gutäffig unter bet 
BornitSfctmng, baß biefe Sxinic nicht gut , Vorüber»
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fidjenben Stufno^me ortsfvember ißerfonen, fonberit ba= 
lauf 6emed)net [mb, bafj fie ortSanfäffigen tßerfotten für 
Dtöglicfyft lange 3eit angemeffette Unterfunfit bieten.

$>aö 33ür0fd>aftSfid)erungSgcfefj madjt feinen Unter» 
wich 3toifd>ctt Stabt itnb Sanb. 3>ic StaatSbürgfdjaft 
*®itb gkar- iibcrkiegeitb sunt gkcde her görberung her 
®ü()tutng56crl)tiltniffe für bic ftäbtifcpc unb i'nbuftriclte 
"Ocbblfenmg in Uitjprud) genommen kerben, ßnbeffen 
totrb fite and; für foic Sdjaffmtg guter 3Jiietkof)nungen 
W bic lanbroirffd)oft[td)cn Urbeiter ttupbar gcmad)t 
toerben fönnen.
^ Qfm Stammen biefer allgemeinen Uufgabeit; her 
•^taatöbürgf c£>af t luirb einer angemeffenen Unter» 
iringnng her aus bem f^efbe Ijcimfefcrenben UüicgS» 
ieitnefjmer unb her 5lricgSbcfd)äbigtett befonbere Stuf» 
aterffamfeit jujukenben fein. Ocmcntfpredjenb ift auf 
i’ie gemeinnüfjigen SBaubcrcinigungcn, ketdje bic 
Staatsbürgfdjaft in Stttfpcudj nehmen, bat) in einju» 
toitfen, bafj fic ficfj bic 2BofmurtgSfiirforgc für bie 
•ÄriegSteitneljmer unb bie Äriegsbefdjäbigten befonberS 
angelegen fein taffen.

2. SBorauSfiefcuttg her Übernahme her Staatsbürg» 
ft^aft ift in jebem $att bad Sßorfyattbenfein eines ört= 
üd)cit 33ebürfniffcS gur $erbefferung her SBotjnungSbcr« 
pättniffe her miuberbemittdten SSeOölferuitgSfrcife fokie 
baS Söortjaitbenfcht bauernber auSreidjcnber ißerbienft« 
gelegenst für bie als 9tbnct)mer her SBotjwwg in grage 
lontmenbcit Sßetfonen. Bei Prüfung bcS SBortjanben» 
feinS biefer Śorausfeputtgcu empfieljtt cs fid), uad) 
ÜÜlöglicfyfeit bie §itfe her auf bem (Gebiet bcS Allein» 
too^nungStoefenS neben beit eingetiten gemeinnützigen 
Saubcrcinigungen tätigen Drganifationcn in Uttfpnid) 
iu nehmen; als fotepe kerben attf;cr beit probiitgielten 
MteinkopnungSbcreiuen unb beit gcuoffcnfcpaftlidjeu 
SicbifioitSberbänbeit unb SBerbanbSfaffen titSbefonbere 
flad) bic in StuSfütjmug bcS Urtifds 8 beS SBo^mtugS» 
ficfepeS mit Staatsbeteitigung ju erridtteuben ©cfelt» 
Mafien in forage fomnten, fotocit biefe eine gufammen» 
faffenbe Unterftiifmng ber Sätigfeit ber eiugetnen ge» 
Wetnitü^igen SSaubereinigitiigcn bejkcdeit. $ür läitb- 
üd)c SSerpättniffe faint bic Siitpoluug gutadjttidjcr Stufte» 
"cnngett her Saubkirtfd>aftsfammern unb her probitigielt 
°58anifierten Sicbtmtgsgcfd(fd)nfteu angebracht fein. 
^°toeit bie Sitanfprucpnapme her iöcpörbcit erforbertid) 
% kirb in her Siegel eine 3titf>i}ruug her Orts» unb 
'‘heisbepörbcit auSrciä)Cit.

Gin Sebi'trfnis kirb nur ba anguerf ernten fein, too 
ötc pribntc SSautätigfeit es unterläßt, Stteintoot)imngen, 
!^cld)e beit borbegcicfjneten Stnforbcntngeu cutfprcdjeit, 
111 auSrcid)ettber 3al)l unb 51t angemeffenen greifen 
^tcitjuftcllen.

3. ftiir dpppottjefcit, ketd)v jum ^kert beS UnfaitfS 
Käufern aufgenommcit kerben, Kann bie Staats»

Mrgfdjaft nur 'bann gckäljrt kerben, kenn burd) beit 
'hdauf unb eine gkcrfentfprcdjcttbe 3utid)tung her 
'Päufvt eine % erntet) nuug beS SBcftanbeS an äuge» 
uieffettcn Uteinkopmmgen ointritt. Anträgen auf über» 
ilaI)ittc her StoatSbiirgfd)aft für ©pputpefeu auf bereits

vorljaubeneu ©cbäubcn lebiglidj gum 3tuecf ber Gr» 
reidjung leichterer 3^źbebtugnngen tanu teineSfatlS 
erttfprodjeii kerben.

EI. © c tu e i n n ü p i g e Vau Vereinigungen 
unb Stiftungen.

1. 2US Sdjulbuer ber gu Verbürgenben Darlehen 
tommen nach § 1 bed ©efcpcs nur gcnteimtüpige Skat« 
Vereinigungen unb Stiftungen in Vetradjt.

Oie Übernahme ber StaatSbürgfdjaft tarnt gemein» 
ttüpigeu Vauverciuigungen unb Stiftungen gegenüber 
fokohl für Söohnitttgen erfolgen, keldje butch Vermie
tung au ÜDZinbcrbcmittcltc genügt, kie aud) für §auS- 
grunbftücfe, kelchc ihren Vekohneru gu Eigentum ober 
in ber gktnt bcS Erbbaurechts überlaffen kerben fallen. 
3für ben $all ber überlaffung ber Käufer gu Eigentum 
ober in ber f^orttt bcS Erbbaurechts ift jebodj bic Über» 
nähme ber Staatsbiirgfchaft nur unter ber 1 Voraus» 
fcputig guläffig, baft bie gemeiunüpige VauVereiui« 
gung ober Stiftung bic pcrfönlidje Sdjulbncritt beS gu 
Verbürgenben OarleljnS unb bcmcntfprcdjcnb bem Oi» 
reftorium ber ißrcuftifdjcti 3entral=©ettoffenfd)aftStaffe 
für alle - non ifjr nach ben Veftimmungeu biefer SlttS- 
fiihrungSankeifmtg gu iibcrnchmenbeu Verpflichtungen 
haftbar bleibt.

2. ®ie Übernahme ber Staatsbiirgfchaft tarnt ferner 
nicht erfolgen gegenüber privaten Unternehmern, kelchc 
Aäcinkohuungcu gunt ßkerf ber Vermietung ober Vcr» 
äuftentng an öiinbcrbcmittelte IjerfteKen. Eingelper- 
fount, keldje gemeiunüpige AHcinkoljnungSfürforgc 
treiben looHcit, tönneu aber ber Vorteile ber Staats» 
biirgfdjaft auf betu SBcgc teilhaftig kerben, baft fie aus 
iftrett SRitteln eine ben nnchftcheuben Stuforbcrungeu 
entfpredjenbe genreinnitpige Vaubercimguug errichten.

3. Oie Übernahme ber StaatSbürgfdjaft ift auSge» 
fdjloffcit in allen fällen, in keldjen bie Errichtung von 
©oljuuugcu attefdjlicftlidj für bie StngefteQteu unb Sir» 
beiter eines Arbeitgebers erfolgt ober baS SJZictver» 
IjältniS Von ber) VciÜcbattuug cittciS StrbcitSV'crljält» 
ui ff es abhängig gemadjt ift.

4. SllS gemeiunüpige Vauvcreiuiguugeu fittb Ver» 
eiitigungett, keldje ben Van Von SUeiuloohnungctt be» 
treiben, ohne keitereS bann augufefjen, kenn fie Von 
einer preuftifdjen 3eVtralbehöxbe ober von einer attbereu 
StaatSbeljövbe auf ©ruttb miuifterieller Ermächtigung 
als gemetunüpig mterfannt fittb, ober kenn ber Staat 
mit einer Stamme in tage au ihnen beteiligt ift.

5. SllS gemeinnüpige Vauvcreiuiguugeu tonnen 
aitfterbem ©euoffeufdjaficit mit unbefdjränftcr .?>oft 
unb SJadjfdjuftpflicljt ober mit befdjrätittcr Haftpflicht, 
AftiengefcEfchaftcn, ©cfctlfdjaftcu mit bcfdjränfter Haf
tung unb in SluSuahkefällen auch rechtsfähige Vereine 
bann angefcljen kerben, kenn fie ben uadjftcfjenbcn Sin- 
forbenmgen entfprccheu:

ii. Oer 3toccf ber Vauvereinigung foil ausfdjlicfttidj 
barattf gerichtet feilt, gefmtbe unb gkedmäfttg eingerich
tete ©ohnungen für miuberbcmittelte Familien unb
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Sßerfoncu in eigens erbauten ober angetauften Säufern 
$u billigen greifen $n befdjaffeu.

b. 2>ic Söffe bei» an bie Viitglicber zur Verteilung 
gelangenben GkfdfäftSgeWinncS barf 5 b. S- nidft über» 
fteigen< 3>cn SÜKitglkbem ber Vauberefiniguttg ober 
(onftigeit Vctciligteu bfirfett and) nicht in anberer gönn 
fcefottbere Vorteile gewährt Werben, ©ämtlicbc über» 
fdfüffe unb SRüdlagcn bürfen nur für ben gemäß ?lb» 
f(built III Ziffer 5a ju beftimmenben .RWccf VcrWeiv 
bung finben. Vci Stuflöfung ber Vaubcreinigung bürfen 
beren Vtitglicber nicht mehr als ben Nennwert ihrer 
Anteile, bei Etenoffeufchaftcn bcS berzcitigen Okfd)äftS» 
Guthabens, erhalten; 'ber etwaige 9tcft beä Vermögens 
ber Vaubcreinigung ift für gemcimtühigc ßweefe )U 
bctWcnben.

($8 Wirb barauf l)inzuWirfcu fein, baß bie neu 
begrünbenben gemeinnübigen Vaubereinigungcn bicfcr 
91 rt ihre Saimugen als gWedmößig auerfanntcit 
SBłuftcrn anpaffeit.

6. ®en gemciitmthtgen Vaubereinigungcn gtcid)= 
geftettt finb rechtsfähige Stiftungen, bereit RWed auf 
bie gürforge für bie 2Öol)nnng8berhältniffe ber minber» 
bemittelten VeböltenmgSfmfe gerichtet ift.

Oie in bi'efcr WuSfübrungSanWcifuug für bie ge» 
meinni'thigen Vaubereinigungcn getroffenen Vcftim» 
mungett haben auf foldze Stiftungen finngemäß 9ln» 
toenbung $u finben.

7. gtt jebem galle ift bie Übernahme ber Staats» 
6ürgfd)oft babon abhängig ju machen, baß bie allge
meine finanzielle Sage unb bie (McfcbäftSfübruug ber ge» 
meinniibigen Vaubcreinigung eine hinreidjenbe Cöewähr 
für bereit gebcihlid)e Entwicklung nnb bancrtibcn gort» 
beftanb bifben.

®cmcntff>rcd)cnb ift inSbcfonbcrc $n prüfen, ob bei 
ben (%noffcnfd)oftcn Me §öbe ber WefdjäftSantcilc unb 
ber Saftfummc foWic bie echten 9t ii cf lagen, bei ben 91 f» 
tiengefetlfchaften nnb ben ©cfellfcbaftcn mit befebräufter 
Saftnng baS (9cfcI(fd)aftSfabitat nnb bie echten 9t üd» 
lagen, bei ben rechtsfähigen Vereinen baS VercinSber» 
mögen, bei ben Stiftungen baS StiftungSbcrmögcit in 
angvmvffenem Verhältnis 511 ben übernommenen 9luf 
gaben flehen. Vefouberer Prüfung bebarf ferner bie 
(Ertragsfähigfeit ber bereits borl>anbeucn Voltten nnb 
bie Vclnftung ber gcmciimübigeit Vaubcreinigung mit 
unbebauten ©runbftüdcn foWic hinfichtlid) ber ju be» 
Icihcnbcu 9tcnbauten bie Vcraufdjlagmig ber Vanfoften 
unb ber tanfenben Ausgaben unb bemgegeniiber ber 
Wieteinnahmen, enblirf) bas Verhältnis ber VerWal- 
tungSfoften zu ben Erträgen.

gut gntereffe ber Sicherheit ber ju berbitrgenbcit 
^Darlehen muß cS bermieben Werben, baß mehrere ge» 
metnmUägc Vaubereinigungcn fich burd) Slcbcneinanber» 
arbeiten in beut gleichen Ortsbereich nnb mit ben 
fttcid)C» Rieten gogeitfeilig fd)äbigen. demgemäß ift 
und) 9JiögIict)fcit barauf t)inzuWirfen, baß baS <Mefd)äftS» 
gebiet ber gemeimtübigen Vaubereinigungcn in ben 
Salmngeu farijlich nnb örtlid) abgegrenzt Wirb.

IV. 2)arIchnS* unb VürgfdfaftS* 
b c r h ä 11 n i ś.

1. 2)er Antrag auf Übernahme ber StaatSbürgfdjaft 
ift bon bęm OorlchnSgcbcr ober bon ber gemeinnützigen 
Vaubcreinigung an baS Oireftoriunt ber 5ßreußifd)cn 
3cntrat»®euoffcufd)aftsfaffc ju richten. 2>cm Oirefto- 
rtunt ber ißrcußifchen ^entra(=#enbffenfd)aftsfaffc ftełjt 
eS frei, anberc Stetten ju bezeichnen, an Welche bie An 
träge gerichtet Werben tonnen; als foIcf>c Werben bov» 
nehmtid) bie VcrbanbStaffen -ber Vaugenoffenfdjaften 
unb bie in Ausführung beS ArtifelS 8 bcS ViohmmgS» 
gefebeS mit StaatSbctcitiguug ju errichtenbcn GZefetl» 
f chaftcn in Vctrodft ju ziehen fein, foWcit bie lebte reu 
eine zufammcttfaffcubc Uuterftübuug ber Zätigleit ber 
einzelnen gcnteinnübigen Vaubereinigungcn bezWccfcn.

über bie zur ifküfung beS Antrages beizubringenben 
Unterlagen erläßt baS Oircftoriutn ber Vreußifchen 
3entral=©cnoffenfd)aftSfoffe bie erforberlidjen Vor» 
fdwiften. Oiefe Vorfdjrifteu fiitb, um eine unnötige 
gcfd)äftlid)e Vclaftwng ber gemchtnübigen Vaubercini» 
gungcit z>t bermetben, nad) 9JJöglid)fcit mit benjenigen 
im Eittflang jit halten, bie für bie Uuterftübuug ber 
gemetnnübigen Vaubereinigungcn ans sJtcid)S» unb 
Staatsmitteln fonft maßgebenb finb.

2. giir bie ^Regelung beS 9lechtSberhättuiffeS jWifdjeit 
bem Staat, bem OarlcßuSgcbcr unb ber gemciuuübigeu 
Vaubcreinigung finb bie nadjftchcitb unter 3^ffcr 3 
btS 10 aufgeführten ©ntnbfäbe maßgebenb.

Oie bon ben Vctciligteu ju übcruchmenbeu Ver» 
ßflidjtungen finb im borons fd>riftlid) ju beurfunbert. 
Ob bies in ber gorm zwcifeitiger ober breifeitiger Ver
träge ober in Ü&r gorrn eiufcitigcr Grfläningett ge» 
fd)chert foil, bleibt bem Ermcffeit ber Vctciligteu über» 
taffen.

3. Oie Übernahme ber Stnatsbürgfdjaft ift auf nach- 
ftctligc »Darlehen ju bcfdjränfeu.

Es ift nach 9Jtöglid>feit anzuftleben, baß eine Zeitung 
bcS VürgfdjaflSrififoS z'oifchen bem Staat unb ben 
örtlid) beteiligten (9cmc-inbcn ober Cöcmeiubeberbänbeit 
ftattfinbet, bon beneu bereits jefjt in großem Umfange 
bie Vürgfchaft für bie an zweiten Stelle gewährten 
Vaubarleheu zugunfteu gvmeinniryiger Vnubcrciniguu 
gen tibemwmnten Wirb. Von ber Übernahme einer 
9liicfbürgfd;aft bcS Staates für Vürgfchoftcn, bie bon 
(hemeinbeu ober Wemiciubebcrbäubcu übernommen finb, 
ift jebod) abzufchcn. Um mit ber zur Verfügung ftct)cn» 
beü Vürgfd)aftsfid)cruug einen möglich ft großen CÖefämt« 
betrag nachteiliger Sbfmtbcfeu beirtbürgeu zu fönnett, ift 
ferner Viert barauf 31t legen, baß bie ooranftchcnbcn, 
nicht z11 berbürgeubeit ShpothieJen fo hoch bcmeffeti 
Werben, als bieS nach ben für ben ibMvcffcuben OarlchuS 
gelber maßgcbcnbeit Voirifd)riftcn angängig ift.

OaS zu berbürgeube OarIct)n fall ctitfd)Iicß(id) ber 
borg-chenbcn ober gleid)fteheu-bcu śhpothcfen 90 b. .fi
ber Selbftfofteu nicht überfteigen, bie ber Sdgtlbitcr für 
beit ErWerb unb bie bauliche @nfd)Iießung bcS zu bt> 
taftcubcit WnmbftüdeS, für bie Errichtung ber auf iljm
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ftefycnben SSouIiĄfeitcn unb für bie łkfĄaffuttg tljred 
3ubcijörd auftoenbet. $n ShtSno^nitifäöen tanu bic 
Słurgfdjaft and) bid sum Vollen SSetragc bet ©clbftfofteu 
be§ Sfaucd oI)ne ScriicffidjHguttg bed 5ß.etrfte§ bon örunb 
unb SBobeit flctoä^rt tüerben. Salbei toirb boraudgefebt, 
baj; bic ©elbfifoften bem Grtragdmert cutfprccheu, 
toelchcn bad ©runbftücf boraudfid)t(id) baiternb bemalten 
toirb; ift biefer ©ritragdtoert nichtiger; aid bie ©rfbft« 
(often, fo ift bie Sklcifmngdgrensc cntfpredjeub fycrabjit 
(e^cn.

Gd ift barauf 31t achten, bafj bic Sicherheit bed 31t 
berbürgenben Sarlelfnd burd) icthxiige Gintragungen in 
ber 3toeitcn SIbteitung bed ©minbbudjcd nicht toefmtiid) 
beeinträchtigt toirb.

4. Ser giudfuff bed 31t berbürgenben Sarlehnd foil 
in ber Siegel eutfpredjeub bem für müubclfid)crc fU)po« 
tbefeu üblichen ^indfn^c bemeffen toerben (bgt. 50)= 
(d)uitt I Ziffer 1).

Sie Tilgung bed 310 berbürgenben Sarlehnd hat, 
Wenn bie im Stange borgehenben .^hVothctcnbairliehen 
nicht bem Ziigungd3nxwge unterworfen finb, minbeftend 
l1/., b. #. bed urfprünglicf)cn Sktraged untdti .tünsu» 
rechnung ber erfparteit Stufen 31t betragen.

©iub and) bie bem 31t berbürgenben Sarlch«- im 
Stange borgehenben fphpothetenbariehcn bem Zitgungd« 
gtoange untertoorfeu, fo borf bie Zitgung bed ber 
Bürgten« Samichnd fotoeit hevcibgcfcpt toerben, baff 
auf bad Verbürgte Sariehn unb auf bie im 
Stange borgehenben ipbpothielenbarlchcn ein Zilgungd« 
betrag bon iitdgefamt f%Keh minbeftend */2 b. §. ber 
utfprünglichcu betrage unter fMnjurcdjmtug ber er« 
fgarten ^infen geleiftet toirb. Sie Zilgnng bed 31t ber« 
bürgenben Sariehud barf unter bei: Sietrag bon 
1j2 b. ,ß. bed urfgrünglidjcit Sktraged biefed Sariehud 
unter {fnnxuhd ber erfparte» ffinfen nicht h^tabgefeht 
toerben.

5. Ser Sariehndgeber foil fid; verpflichten:
a. 3al)tungcn auf bad Sariehn nur mit fd)rift(id)cr 

GintoUiigung bed Sircftoriumd ber Skenjfifdje»
• 3entral>©enoffcnfdhaftdtäffe unb auf boffen Skr« 

taugen burd) Skrmittciung einer bon biefeut 3a 
Ükftimmenben ©telic 31t teiften;.

b. bie Sßrxuf)iid)C 3eutl'nIs®t?noffcufcI)aftd(affc uitbrr» 
3iiglict) 31t benachridhtigen, toemt bic gcmeiuniUitge 
Siaubvrciuifiung fällige 3ütd= ober Ziigungdbeträge 
innerhalb etued SJtouatd naci) ^älligleit nicht ent« 
richtet hat;

c. ber gemeimtühigen Skuberciuiguug 3"td ober 
Silguugdbeträgc mir mit Vorheriger fchriftüdjiet 
Ginlbifiigung ber fkeuf;ifd)cu 3^'ktral Äenoffeu- 
fd)aftd!affc 3Ü' f taubem.

Gd ift .311 Vereinbaren, baff bic Skfoclumg bed ©taated 
bon ber Skirgfd)aft Eintritt, fobalb ber Sariehndgeber 
ben 1)krnad) von iii)m übernommenen $kvpflid)tuugen 
gnftoibcrhnitbeH.

6. Sic gametnutiifGgte Skmbemnigming hQt bie nad) 
ftehenb angegebenen Skrpfliri)hmgcu 31t übernehmen:

u. Siic git Verbürgenbe Sarleihndfixrbcrrmg ift 31t»

giurften bed GMüubigers auf d('often ber gcuieinnüpigen 
Vaubcranigmtg in bad ©runbjbuch ciujutragcn.

Wd Std>«heit für alle and ber Vüngfchaft ettiftchen» 
den Slnfpviiche hat bic getmeinnübige Vaubcr-einigung 
ferner bem iftreu^ifd)cn Staate eine Sid>crungöhhpothict 
bid jit einem von bem Sirettortum ber ^reugifcheu 
.Sentoal^cnoffenfchaiftdfaffc gn beftimmenben fpöchftfbe» 
trage &u bcftcile».

Sie gcaneimitithigc VauVcrcinigung hat fid) 511t ber« 
pflichten, bic ber 31t berbürgenben fthpothe-f unib ber 
Sid)imugshbpothcf im Stange borgehenben ober gleich* 
ftchenben §t)potheten auf Verlangen bed Sarlehnd» 
geberd ober bed Vürgeu lüften 31t taffen, Wenn unb fo* 
Weit fie fid) mit bem Gigentnin in einer ißerfon ber» 
einigen, unb dine biefer Verpflichtung entfpre^enbe Vor» 
wer tiling in bad Örunbbud) eintragen 31t taffen.

Gnblich ift bem ifhicuffifchen Staat ein bingli^ted Vor» 
tanfd recht an ben 3m beleihe üben Vaugnunbftücfen für alle 
VerilaufdfäHe einjuräumen.

b. Sie gemeinnühige VanbeMtiigmug hat bem 
Sireiftoriijim ber üßreuffifdljen ^entraüöenoffenfctjaftä» 
faffe ben feinem gntereffe an ber (Sicherheit bed 31t ber» 
bürgenden Sarlehnd entfprcchcnbcn Giitfliifj auf bic geffc= 
fteltuing ber Vaiuenttoürfe unb bie itooftenanfd)Iäge fowie 
auf bie Sludtfüihrung ber Vawten unb bereu gmftanb» 
haltung ciupträuntcu.

SBefentlid)e Slnbenmgcu eiued ©dbäitbed, bad für ein 
Vom Staate verbürgtes Sariehn verpfändet ift, ober 
felin gänjlid>:r aber teitWeifer V(öbmtrf) dürfen nur mit 
der vorher ciugulholcnben fhriftlichen GiuWillignng bed 
Siteltoriumd ber 5ßreufjifd)cn 3Cntral»©enoff enfd>aftd» 
faffe borgenommen Werben.

Sic genteimtühige Vautocmniguug hat fich F ber» 
pflichten, für ben galt, baft ein ©ebäude, Wcldjed für 
ein Vom Staate Verbürgted Sariehn Verpfändet ift, 
durch einen Vranb gang ober teitWeife gerftört toirb, bad 
©dbäwlbc nach Vaupläincu unb iiboiftenanfdflägcn, auf 
die bad Sircftorimm der ipreuftifeben .gentral^enoffen» 
fd^aftdfaffe den mit Stüctficht auf bie Sicherheit ber 
Vtirgfchaft ictuf0rbcvlicl>en Giufluft 31t nehmen hat, inner
halb einer Von ihm fteftgufebenben angetneffenen grift 
Wieder herauftellcn,

e. Sie ©ebäubc, Welche für bic Vom Staate ver
bürgten Sa riehen beipfäubet toerben, find nach ihrem 
Vollen Vau Werte gegen Vranbfd;abeu — foWeit gnlüffig 
fchott während der Vnu$eit — gu vcrfidjiemt und fort» 
banemib bcifichert 31t halten. Sem Sircftorium ber 
shrcuf;ifd)en ^ntrall^Sienbffenfthaftdfaffe ift fpäteftens 
nad) der Vollendung bed SMybaued der Stadpoeid 31t er» 
bringen, baft bic ©cbätibc entifpredjcnb berfichert find 
unb baff die Vetfidtcruugdanlftalt bid gum Gvlöfcbcn der 
Vürglfhaft berpflidjtet ift, der ißrcuffifd)en 3eutral»©e» 
uoffenfdjaiftdfaffe von jeder Veränderung bed Vcrfiche» 
m-ngdbcrtragcd unbergüglich SDiittcilnng 31t machen.

d. Sie igcmdiMiühige Vanbexeinfgung ifyat fich 8» 
verpflichten, U«tterbernlietuugen unb bie - Śtufnähme bon 
Ginnt idem, Scblaftgärtgem und anderen gur i<paitdgc« 
rndiufchaft bed Shohnungd inhaberd nicht gehörenden tß®r» 
fönen fotvie den ©oft* und Sd>nmftoirtfdjaftsbetriob unb
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txn getoerbäntäfetgett Berfaulf geiftiger ©dmuTc in allen 
©cibänibcn, meld)e (für tue betibiragteit Darlehen ber» 
pfänfoet toeriben, nur nad) flJtaijjgialbe beftiimmter ©ruub» 
fä^e juplaffen, bic bon bem Direftorium bet Sßtcu> 
j^ifrf>cn 3entral»@enoffenfd)aftslaffe gu genehmigen fiitb.

e. Die DJiictprrife für bit unit #ilfe bet gu iberbürgen» 
bcn •t''t)botl>dcnbariehen hetgefMIten 'föabnungen uub 
fonftigen Dtäunic bürifen nicht niebriget feftge^e|t 
toerbcn, als es bic @tuifihxnbirogien für bic Berjtnfurtg 
ber ©runbcrmerbS» intb Baufoftcn, für bie Zilgtutg bes 
BanÜapitals, für bie Abgaben uub bie Mafien bet Ber* 
Italhmg eiufd)lief)lid) ber allgemeinen BermaltuugS» 
(often ber gemeinnü^igen Baubemeiutgiutg imb ber 3"= 
ftanbhaltung folvic für bic Bilbnug aitgemeffcner Dt iief» 
lagen crforbcrn.

Dem Dircttorium ber ißreufjifdjen Central ©enoffen* 
fd>aftsfaffe ift baS Dtcdjt einjuräumeu, bie (Erhöhung ober 
.fjerabfrbmtg beit) DJtieten fämtlid)cr Söohtmngcn ber ge» 
meinnithigen Baubereinigung 51t berlangen, falls ilim 
btefcS ßur Sicherung einer auSreidjenben ©rt ragsfähig» 
(eit ober 3m ©icherfteöung ber ©entern nüpigfeit bed 
Unternehmens etforbcrlid) crfcheint, uub 3mar für ben 
Beginn beS itbernächftcu ftalcnberbiertdfahicS ober, fo» 
fern cit^ Beitrag entgcgcnftcht, für ben elften bartach ju* 
(äffigcit Termin. Bor Ausübung biefeS Dt echtes fallen 
in ber Siegel biejenigen Stellen gehört tuerben, meld>c bei 
Prüfung beS BürgfdfaftSaittvageS beteiligt maren (bgl. 
##nitt IV 3iffer 1 biefer AuSfübnrngSaumcifuug).

f. Die gemeinnithige Baubeteinigung barf ohne (Ein» 
milligung bcS DireftorünmS ber Ißmtfjifcheit Ecittiml» 
©enoffenfdyaftstaffe toeber neue ©riutbftücfc ertoerben 
nod) neue Bauten herftellen ober toegen ihrer ßerftellung 
biitbeubc Abmachungen treffen. Bon einem Beifügung 
ber (Sintoilligung füll nur infomcit ©ebrauch gemacht 
iberben, als bies im ßntereffe ber ©idjerbleit ber über» 
nommencu Bürgfd)aft unetläfjlidj ift. .

g. Dem Direftorium beut Breuffifchcu 3CI,tral ©e 
noffenfdjaffStaffc ift bas Dt echt eiusuräumeu, ficbcr^cit in 
eine Prüfung bei ©efdfäftSgebarung ber gemeinnühigen 
Baubereinigung nach lötafjgabe ber h'crnbcr im 
föhnttt VI biefer DluSführungSanmeifung getroffenen Be» 
ftimmungeu eiu3ntreteu.

7. Die fteftftclluug beS ber gemeinnitlügen Baubcr» 
cinigung cinjuräumenben StüubigungSredjtS bleibt ber 
Bereiubarung ber Beteiligten überlaffen.

7?ür ben DarlebuSgcbcr ift baS .UitttbigungSrechl, ewt« 
ftpred)enb ber Borfd;rift int § 1 Sap 2 beS ©efepeS, 
gmnbfählich für bic Dauer bon minbeftenS 31h n ß ah reu 
nach ber lebten Zermahlung auö3ufchlief]en.

Das Dire(torinnt ber Bmtfjifd/eit 3<-’’*itnal ©enoffen» 
fd>aftsfaffe ift 31t ermächtigen, baS Darlehtt unter ben 
folgcnbeit BoraiiSfeluutgcn mit bvcimotiatiger .Win» 
bignngsfrift $nr Dtüd^hlmtg an ben DarlehnSgeber 51t 
iiinbigen:

a. menu 11 ad> feinem ßrnteffen beir (El)arafter ber ©e
mciitnübigleit bes Unternehmend nicht mehr hm
reichenb gemährt ift,

h. memt bie Bcftiinmutigen ber Sabuugctt tijbev ben

3»mf bcS Unternehmens, über bic ©emittnber* 
teilung unb über bic Bcrtoenbttng bes BermögettS 
im $alte ber Auflöfung ohne feine ©inmiHigung 
abgednbeirft toerben,

c. tbenn bic Saljlung ber Sinfctt uub ZilgungSbcträge 
nicht innerhalb ber feftgefepten Rrift erfolgt,

d. toentt bie gemein nitpige Baubereinigung ben gemäfj 
Abfcpnitt IV Ziffer 6 b, d, e unb f bejeichncten 
ober ben ihr gentäf Slbfchnitt IV, 3‘ffcr 6g unb 
Ahfd)nitt VI auf erlegten Bcrpfltchtungen nicht nach* 
tommt,

e. tbcitn feit ber lebten Zeiljahluttg an bie gemein* 
nüpige Baubereinigung gehn Qah^e bcrftrid)cn fiitb.

Das Diecpt auf Ä'üttbigttng full in ben borftchcnbcn 
unter Bud)ftnben a bis d aufgeführten Rallen erlöfcpctt, 
menu eS nicht innerhalb 6 DJfonatett nach Reftfteßung bes 
SfüttbigungSgruitbcS ausgeübt mirb.

Bon ber borftehenb unter Buchftnbc e borgcfchcnctt 
WtitbigungSbefitguiS foil nur ©ebrauch gemacht merben, 
Dncnn ein mieptiger ©ritnb borliegt.

8. @S ift ferner 31t bereirtbaren, bnfj baS Darlehn 
ohne Winbiguitg auf Bcrlattgcti bes DireftoriumS ber 
Bffleufeifchett 3cntra[*©cmoffenfd)aftSfaffc fofort 3»r Diii cf» 
3al)lung fällig mirb:

a. menu bic berpfänheteu Wcbäube nicht gegen fetter* 
fchaben entfprcdjenb ber unter Wbfcpnitt IV 3iffet6c 
bejei.djueten Beipflichtung berfichert merbett, menu 
bic Rcucrbcrfidjcrung bon bet1 gemetnnüptgen %äu* 
Bereinigung ohne ©intoilltgung bes Dimdtoriums 
ber Bm|fi'frhcn 3eutraI ©cnoffenfd)aftsfaffe auf* 
gehoben ober bon .ber Reu orberft d)eruugSanftatt 
megett nicht rechtzeitiger Brämiettjahlung gefüubigt 
mirb, ober Ibctttt bic Bicrftd)cruiigSfummc herab» 
gefept mirb,

b. wenn bie berpfänbeten ©nmbftücfc — nbgefehett 
bon betn im Abfcpnitt V biefer AttSfü'htungSnn* 
mcifttng borgefehenen Ralle - beräufeiert ober ber 
3mangSberfteigcvung ober 3mangSbermaItuug 
untermorfen merbett,

c. me tut bie gemeimtüpige Baubereinigung oufgelöft 
mirb.

9. Die fchriftlidje (Eintoitligung beS DiirieTtoriumS 
ber Beeuffifdjcu 3eittral*©enoffenfchaftSfaffe 31t 3ap* 
lungen auf baS berbürgte Darlehn (DllbfchtiUt IV 3if. 
per 5a) foil fpätcftcnS brei Biocpeu bor betn getoünfehten 
3ahluitg6tcrmiuc nad)gefnd)t Werben.

Die ©inmittigmtg 3ur Auszahlung beS Dorlcpns ift 
nicht epete ßiu erteilen, als bis bie tu bent Beiträge bor* 
gefepenen ©riuibbiupeintragungeit bemirft unb bem 
Direftorium ber Beeufifcheu 3ett$ral•'^''toffenfehafts= 
(affe burd) Beilegung eines öffentlich beglaubigten 
©runbbudfauSsugeS itachgemicfeu ftnb. ,Rjt biefe Bor 
auSfepuug erfüllt, fo fönnen fd)Otc mährenb beS Baues 
ber gemeimtüptgen Baubereinigung, ohne baf) tpr ein 
Dicd)tSanfpruch hierauf juftept, etngetneffene Zell 
Zahlungen nad) bem Rortfd)tcitcn beS Baues gelciftet 
merbett.

Dem .Antrag auf ©rteilung ber einluilligutui 311 Zeit*
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Ölungen ift jebcsmal bie ©efd>emiguttg eines 93mtfacf) 
bctftänbigen über bvu jeweiligen ©au Wert, ben plain 
u nb fachgemäßen Fortgang beb ©aite8 uub bie jWecfeitt 
fpncdgmbe ©erWenbung ber etwa frf>ou gejaulten Xar* 
Id)n6|be träge bei^ufügett.

Sie 6öIh' ber Sei bftf often beb ©arteg ift narf) ber 
Scrtigftellnng auf Öruub ber ©awabredjnungen bon 
einem ©aufachberftänbigen 31t befd)ciuigcu. Ergibt fid) aug 
biefer SBefdjeitrigung, baß ber eingetragene Xarlct)u§= f 
betwag bie borgcfdjricbenc ©elcißungbgrengc übcrfdjreitct, 
fo ift für beit überfeßießenben Zeit bie StnWiEtguttg jur 
Zahlung uießt 51t erteilen. Sollte ber ülberfdjießcnbe 
©ctrag bereits auSgeialjlt feilt, fo ift er fofort, ohne, baß 
es einer Äitnbiguug bebarf, gurüd^ujaßleu.

Xic 9luSWaI)( ber ©aufa^bariftäiibigcu bebarf ber Qn 
ftiininung beb XircftoümnS ber ©rcußifdjen Neutral 
(ikuoffcu'ftfjaftbfaffe, bag auf SBunfd) ber gcmemniitńgen 
©äubereiniguitg eine geeignete ©erfönlidjfeit jat be= 
je i ebnen hat.

10. Vergütungen itttb ©cfahrcntgelte füllen für bie 
Übernahme ber Staatgbmgfdjaft int allgemeinen nidjt 
erhoben werben.

E6 unterliegt jebod) bent Ermeffcit beb Xircftoviumb 
ber ißrcußifd)cit ^entra(=#iwffeufchaftgfaffe, in foldjcu 

. Ratten, in Weld>cu nach feinem Ertttcffen mit ber Über* 
nähme ber ©taatbbiirgfchaft eilte befottbere Veiinftgc- 
fahr beuibuiibcit ift, bie Stiftung bon Wcfahrentgclten 
gur Xecfung etwaiger Verlufte 31t bcreinbarcit, bie fowofyl 
in bie Sorm einmaliger Zahlungen, wie and) in bie 
Sonn bon laufenbett, an bie ©reußifd)e Zentral We 
itoffenfchaftbfaffe 31t jahlcubeu Sinbjiifdjtägeu gebaidjt 
iv-crben lötuten.

Xic Entrichtung bon ginbsufchlägeu ober fonftigen; 
Zahlungen jugarnftcit ber ißreußifdhen Zentral ©eitoffem 
fdjaftbfaffc tarnt and) für ben "Sail bereinbart Werben, 
baß bie gcmciniiiihigc ©aitbereinigung einen ßfntnb 
jux borjeitigen .üiinbiguug gemäß Sfbfchnitt IV Ziffer 7 
©nchftabe c uttb d abgibt unb bnS Xircftorimn ber 
Sßteußifdjen 3eutrar=©cubffcufd)aft8*Saffe ibou) feinem 
.ttünbigungSrcrf)t feinen ©ebraudj mad)t, ober baß bie 
gemeiitnüpige ©aubcreiittgung fouftige SJiängcl in ihrer 
(%efd)äftSführung auf Veinlattgen beS XireftoriumS ber 
©reußifd)cn ßeittra 101 e n 0 ff e 1 rf dja f 16f a ff e nicht abftelft.

V. E r W e r b 61) ä 11 f c r.
1. S'üt ben Soll, baß bie gcmcinnit|tge ©auberetnt» 

guitg bie Übcrlaffitng ber bon il)r erbauten Käufer an 
bereit ©cWoIjuer 31t Eigentum bcabfid)tigt, hoben neben 
ben" fonftigen Seftigtmungcu biefer 9litSfühvungSouWei= 
fuitg bie uachftehenben Writubfäße 9lnWcitbuttg 31t 
ftitbett, bereu ©eoltrachtuug burd) ?fufnnhmc in ben 
ViirgfdjaftSberirag fidjevjuftellcu ift.

2. 91(6 Anwärter auf ben ErWcvb bon Käufern 
Fommctt nur ©erfoueu in ©etradjt, Wc(d)c beit miuber» 
bemittelten ©ebölfcninggfretfcn angehören.

Xcr einzelne .'pauganwärtet faun nicht mehr a!6 
ein £>au8 ertbcrbcn.. Er foil in ber Siegel auch fein 
Weitereg .fxnt§ befipeu.

Xa8 ErtoerbShouS barf böd>ftcn8 3Wei Samtliew» 
Wohnungen enthalten.

3. Xie Übertragung beS Eigentums an bem §muS» 
grunbftüct fept in jebem Soße bie Stiftung einer ange» 
meffenen Slngahlnng borauS.

4. ©ei bem Verlauf beS .‘pausgmnbftüds an ben 
^xtuSanWärter barf fidj bie gcmciimühtgc ©aubereint» 
gttttg bon ihrer perfönlidjen Sdjttlb als £>bpothefcn» 
chulbncriu für ben auf baS berfaufte ^auSgrunbftucF 

entfaßenben Slnteil an ber bom Staate berbürgten 
XarlehnShhhbthef nicht befreien. Sie hot bielmeh» 
neben bem Erwerber als '©cfamtfdptbncrin 31t haften.

Von ber 31t leiftenbeu Slnjcthlung Faun bie gemein» 
nüßige ©üubereintgung einen angcmcffcncn Stnttil, ber 
in ber Siegel auf ein Zehntel bc§ fiaitfpreifcg 31t be» 
meffeu fein Wirb, 31t r anteiligen Xecfung ihrer eigenen 
SlufWenbung für baS £>att8grunbftücf behalten. Xct 
überfchießcnbc Vctrag ift 51tv außcrorbentlicheu Tilgung 
auf im8 bom Staate berbürgte Xarlehn 31t berWcnbcn.

5. E8 ift Vorfrage 31t treffen, baß bie ErWetbS» 
häufet bauetnb in ihrem ©eftanbe erhalten werben unb 
eine bem ßWeSe ber .üleiitWohnungSfürforge ent» 
fprccheu'bc ©erWenbtmg ftnben foWie baß biefer f^Wcd 
nicht burd) eine fpcfulatibe ©crWertung beeinträchtigt 
wirb. $tt bem ©eräußerungSbertrage fiiib bahem ent» 
fprecheitbc redjtlidjc ©inbungen jugunften ber gemein» 
nitßigeu ©äubereiniguitg uttb bc8 ©rcußifdjeit Staats, 
bertreten burd) bas Xireftoriitm ber ©rcußtfdjcn $cn» 
tral»©cnoffcnfd)aftSfaffc, bor3ufel)cn. Slid folchc ©in» 
bangen Kommen in ©ctrach.t:

a. bie Scftfteßung entfprccheubcr ©cfd)rättfmigcn hin» 
fid)t(id) ber ©citulmng unb Vcröttberung ber Er» 
toerbshäufer im iZßcgc ber Einräumung einer be» 
fdjränften perföulid)cu Xienftbarteit,

1). bie Vereinbarung einer angemeffenen Veräuße» 
nmgSabgabc, bie burd) eine SidjcnmgShPpothct 
fidterpfteßen ift, für ben Saß einer äötiterber» 
äußerung,

c. bie Vcrctnbanmg eines VMcberfaufSrcd)tS für ben 
Soll einer SBeiterberäußerung ober einer ©er 
lehung ber bem Erwerber hinfid)tlid) ber ©crWcit« 
bitng bcS ©rnnbftiidS aufgitcrlegcnbcn ©crpflid) 
hingen, 31t beffeu Sicherung bei ber Eigentums» 
Übertragung an beit Erwerber eine Votnterfung 
gut Erhaltung bcS SlnfpntchS auf Stuftaffitng bcS 
©runbftitcfS im ©nmbbuÄje eingutragen ift.

2Md)c biefer ©inbungen SlnWenbnng gu fiuben 
haben, foWie in Weither ©Seife für beit Soll ber ©er» 
cinbatung eines SBieberlaufSredjtS ber SBicberfaufS» 
preis feftgufeßen ift, bleibt ber Siegelung im Eingelfaß 
übcrlaffeit.

6. XaS gemäß 2lbfd)uitt IV Ziffer Ga bem ©reu» 
ßifd)cn Staat einguräuntenbe dinglich«. Vor(aufäred)t 
hat gegenüber beit ErWcrbShätifern tu Weitung gu ber» 
bleiben. Ob auch bie gcmcinuüßigc ©äubereiniguitg bie 
Eintragung, eines ©brfanfSred)tS gu ihren ©uufteu be» 
anfprud)t, fattit ihrem Ermeffcit itbcrloffen Werben, 
SDładht bie gemeimtüßige ©äubereiniguitg bon bem gu
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ißrot fünften dngctrogencn $orfaufSrecßt ©ebrancß, fo 
ift timt bet 9lnWnbung beS ftaat(id)cn SBortaufSrccßtS 
abyifcßen.

7. gnr beit galt ber Übertragung eines £>anfe§ in 
her gönn beS (SrbbaurecßtS finben bie tiorfteßettben 
©runbfäße fittngemdß Kntoenbuttg.

VI. ißtilfuttg ber ©efdjäftSgcbarung.
1. Sie Übernahme ber StaatSbürgfcßaft feßt eine 

forgfättige Prüfung ber gefaulten ©efcßäftSgcbaruug ber 
SarteßuSfcßulbncrin tiorauS. Sie Prüfung ßat nießt 
allein tior ber ©ntfcßließuug über bie Übcruaßme ber 
93iirgfcßaft, fottbertt aiicß — entfßretßcnb ber gemäß 916= 
feßnitt IV Ziffer 6g birfer tiuefüßrungSntuueifimg tint 
ber gemeium'ißige» Sauocreiuigung ju überneßtuenben 
ttierpftießtung — fortlaufeitb toäßrenb ber Sauer beS 
83ürgfcßaftSticrßältmffeS gu erfolgen.

Sie tßrüfung fiat fieß fotooßt auf bnS 33orßanbciifein 
einer georbneteu ©ud;= unb Kaffenfüßrung nnb auf eine 
einmanbfreie IBitanjanfftcttimg, tuie and) barauf ju er* 
ftreefen, baß bie ©efdjäftc ber gemeimnißigen 93auticr= 
einigmtg uaeß toirtfdjaftticß richtigen ©ruitbfäßett unb in 
Übereinftimmung mit ben in ben uorfteßenben 3(bfdßnitten 
gegebenen 9ticßttiuien geführt to erben.

2. gür bie $ornaßme ber erforbertießen Prüfungen 
tuirb baS Sirettorium ber ißreußiftßen 3entrat=©enoffen= 
feßaftstaffe in ber betonßrten Satigfcit ber baitgettoffeu« 
fdjaftlicßcn 9tebifionSbcrbnnbe unb üBerbanbSfaffen eine 
feßr toertbotte Unterftüßung finben, tion ber int tocitefteu 
Umfange ©ebratnß jit matten ift. SaS Sirettorium ber 
Ißreußifcßen $eutrat»®euDffcufd)aftSfaffc ßat bemgemaß 
auf ein engeS ffufammenarbeiten mit ben SRetiifionStier* 
bitiben unb ffierbnnbSfaffeu befenbercS ©emidjt ju legen.

Sie tBaugenoffenfdßafteu finb ju oerpflidjteu, baß fic 
für bie Sauer beS tBürgfcßaftStierßättniffeS einem 9tetii= 
fionStierbanbe mtgcßören, beffen SluStoaßt ber ©eneßutigung 
beS SireftorimuS ber tßreußijcßcn ,8entraI*©enoffeufcßaftS* 
taffe bebarf.

Stuf bie femeinnüßigen 93a»toereiuigungen anbercr 
Wed)tSformen ift nad) 9JZi)gtid)fcit botjin eiujutoirfen, baß 
fie fiel) ebenfalls einem ber tiorbejeießneten SieoifionStier» 
blube onfdjtießen; für biefeu galt finben bie 5ßorfd)rifteu 
beS tiorfteßenben IlbfaßeS fimtgemäß Stntoenbnng.

9tde an einen Śteuifionstierbaub angefeßtoffenen ge= 
meinnüßigen 83autiereiniguugeit finb *u tierpftießten, oßue 
Ütufforberung bem Sirettorium ber Ißreußifcßen ßentrat* 
©cuoffenfcßaftsfoffe Slbfcßrifteit ber SfetiifionSbcricßte unter 
Stngabe bc# boraufßitt Xierantaßten tiorjutegen.

8. Stußerbcm ßat firtj baS Sirettorium ber ißreußifdjeti 
Sentrat.@enoffenfd)nftStaffe baS JRedit tiorjuießalten, bie 
Prüfung ber ©cfdjäftSgebarung ber gemcinniißigen 95au 
tiereiniguitgcn fctbft tiorfiiiitcßmctt.

Sie gemeimtüßigen ®auticrciniguitgeit finb ju biefem 
Stocde ju tierpfließteu, StnSfertignngcn ber aSitanj unb 
ber ©eloinn* nnb 93ertuftrecßuung, ber ©efdjäftsbericßte 
nnb ber tßrotofoße über bie ©enerattierfammlungen, 
ftimtticß rcrißtStierbinblid) unterfeßriebeu, bem Sirettorium 
ber Hircußifcßen 5entrat«9enoffcnfcßaft#faffe atsbatb un* 
aufgeforbert eiitjurelcßcu unb eine jebe anberc jur ffieur* 
teitung ber öertjättniffc für erforbertid; cracßtcte Stusfunft

ju erteilen. Sa8 Sirettorium ker Ißreußifdjen gentral* 
gcnoffenfdjaftSfaffe ßat fidß ferner baS 9iedßt borjubeßalten, 
burd) Beauftragte fämtticße ©runbftücfe unb ©ebäube ber 
gemeinmißigett Beuoercmigung ju jeber nttgemeffeiten 
SagcSjcit beficßtigen unb untcrfiitßen unb in bie Bütßer, 
ben ScßriftWccßfel unb bie Belege ber gemeimtüßigen 
Baubereinigung Sinfidßt neunten ju taffen, fowie ju ben 
©ißungett beS BorftanbeS unb be) BufficßtSratS unb ju 
ben ©eneratoerfammtungen Bcrtreter ju entfenben, bie 
auf Bertaugen feberjett geßßrt werben muffen.

Sie gt meinnüßigen Baubcreinigungen finb ferner jn 
berpfticßten, ben bautidßen ^ttfianb fämtticßcr ©ebäube, 
Wetcße für bie bont «Staate bcrbiirgteu Sarleßcn ber» 
pfäubet finb, auf Bertaugen beS SireftoriuntS ber 
Brcußtfcßcn 3ci'trat;@enoffcnfcßaft§foffe bttrcß einen bon 
ißttt ju bejeidßuettben Baufacßocrftäubigen unterließen ju 
laffett unb eilten Berießt bicfcS Baiifaeßberftänbigcn über 
baS ©rgebniS feiner Prüfung borjtilegett.

Sem Sirettorium ber tßreiißifdjen jicntrat=@enoffeit= 
ftßaftstaffe ift baS 5Redjt borjubcßatteit, bie SBaßrneßmung 
ber ißm jitfteßenbeu BnifungSbefugniffe ganj ober teil* 
weife einer befonberett, für biefen ^wed cinjufcßeitbcn 
©teile ju übertragen.

Bei Busübung ber IßrüfimgSbcfugniffc feiten« beS 
Sirettorium) ber ißmiffifcßen gentraf»@enoffeufcßaftStaffe 
ift mit ber pflicßtmäßigett gürforge für bie finanjicllfn 
Śntcreffeit beS Staate) jugteieß eine woßtwoßenbe Be= 
rotting unb BZitßitfe naeß BZögtidjfeit ju betbinben.

VII. BürgfcßaftSfidjentng.
1. Ser Brcußifd)cn 3entraI»OjcnoffenfcßaftSfaffe toirb 

gemäß § 3 beS ©efeßej ein Betrag bon 10 SDiißionen 
Smart aus • Staatsmitteln at) Bürgfcßaftsficßenmg jttr 
Berfüguttg gefteßt.

Sic Bürgfd)nftSfid)crung ift als ein fctbftänbigcS Ber« 
tätigen abgrfonbert bon bem fonftigen eigenen Bermügett 
ber Brettßifcßen 8eutrat=©enoffcnf(ßaft§faffe ju oenoatten. 
Sie Beftänbe ber BürgfcßaftSficßeruug finb eitlfpredjcnb 
ben für ben ©efeßnftsfreis ber Breußifcßen 3cntrat=@e» 
noffenfeßaftstaffe maßgebeiiben Borfcßriftcn nußbar ju 
madjen nnb tünnen bentgentäß in bereit Betriebe freie 
Berwenbttng finben.

9luS ben auffommcitbeit gittfen ber BürgfcßaftS« 
fießerung wirb ein oom giuanjminiftcr aßjäßrtid) feft= 
jufeßenber Betrag ben BettoaltimgSeimtaßmcn ber 
Breußiftßen 3f11t™*,®l!i|c,ffe'’lcbaftsfaffe Äur ®(dung ber 
ißr burd) 9luSfiißrung beS BürgfdwftSfidjcrmtgSgcfeßeS 
erwad)fenbett befonberett BcrwaltuugSfofteu itberwiefen. 
Ser ßteftbetrag ber auftommenben ginfen fowic bie aus 
ben BürgfcßaftSbcrtrngcn enifteßenben Ginnaßmen .(bergt. 
Bbfcßnitt IV differ 10) finb ber BürgfcßnftSficßentug ju* 
jufüßren. Gtwaigc aus ben BiirgfcßaftSberträgen er* 
Wad)fenbe Bertufte finb aus ber BürgfcßaftSfi^erung ju 
betten.

2. ütßfäßrtid) nad) Stbfdßluß beS ©efcßäftSjaßrcS ßat 
baS Sirettorium ber Breußifcßen 3entral*@enoffenfcßaftS= 
taffe eine Bitanj be» Wftioa unb tßaffitia fowic eine ©c* 
wiun* nnb Bertuftrcdßuung ber BürgfcßaftSfidfcrung auf* 
jufteßen. Sn ber Bitanj finb bie Berpflidßtungen an) 
ben BürgfcßaftScerirägeu unter bie Sßaffioa unb bie 9ln*
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fprüdje au§ ben Sürgfchaftsverträgcn gegenüber ben ge« 
meinnüjjigen Snuvereiniguitfleu unter bie Vlttiva, in beibeti 
gatten vor ber Sinie einjufefeen. Sin übrigen fiitbeu 
auf bic 9(ufftettung ber Silan; liiib ber ©erointt« uub 
5ßerluftrerf)uung unb bereit weitere gefchäftlidje Sehanbluitg 
bic Sorfd)riftcn im § 15 ber ©efdjäftS« uub Oicuft« 
amveifung vom 21, Stai 1896 entfpredjenbe SlttWcnbung.

Mit ber ©inreidjung ber Silan; uub ber ©etuiuu« 
unb Serluftred)nuug ift bent ginan;minifter über bic Ser« 
Wallung ber SürgfdjaftSfidierimg unb üjre ©rfotge, unter 
©rläutcnmg ber einzelnen Soften ber Silan; unb ber 
©ewimt« unb Scrluftredpmng, ein bcfoitberer atiSfiiljr« 
tidjer Serid)t ;u erftatten.

gür bic ßWede beS gemäß § B beS ©cfe^eS Vom 
Sinanjmiitifter bem Sanbtage jährlich vor;ulegeubeit Se 
rid)tS fittb bie Silan; uub bie ©ewinm uub Serluft« 
rcdjnuug fowic bie wefcutlichfteit Angaben beS an beit 
giuan;mittiftcr ;u crftattenben SeridjtS in bie ffirläu» 
terungen ;um .^auStjalt ber SerwaltuugSeinuahmen uub 
«audgabeit ber tßreußifdjeu Zentral«©cuoffeufdjaftsfaffe 
auf;unef)men.

3. 9tad) § 4 beS ©efc^ed barf bie ©efamtljölje ber 
;u überuet)menbeit Sürgfcfjaften baS günf;e()ufache ber je« 
WeilS verfügbaren Siirgfdjaftsfidjerung uidjt überfteigen.

jpieritad) wirb ber ,$öcl)flbetrag ber ;u überiießmcnben 
Sürgfdjafteu beftimmt burd) baS günf;ef)nfad)e bcS Se« 
träges, ben bie Sürgfd)oftSfid)erung unter 3nred)itung ber 
il)r jujufütjrenben Siüfeit unb foitftigen ©iimal)mcit fowic 
unter Slbrecßnung etwaiger Serlufte jeweils erreicht. 
SJlaßgebenb für bie Seredjmmg beS SetrogcS ber Siirg« 
fd)aftsfid)mmg ift bie lefttc gahreSbilau;. gebod) ift 
etwaigen im Saufe beS ©efdjäftSjafjreS eintretenben Ser« 
lüften an ber Sürgfd)aftSfid)cnmg nötigenfalls fogleid) 
burd) eine entfpredjenbe 6mfd)ränfung ber SürgfcßaftS« 
übernatjme sJted)imng ;u tragen.

Scrlin, ben 8. Sini 1918.
Oer ginan;minifter.

888. O'u SIuSfitl)rung bed § 1:2 ber Sefauntmadptng 
ber 3{cid)SftcIle für ©dwhücrforgung vom 8. ßuni 
b. Qs. (Mitteilungen ber SRdd)dftctte für ©djufytierfoT* 
gung sJtr. 2 ©. 22) beftimmen Wir foIgeitbeS:

1. $uftäubige $cl)örbc im ©inne bcS § 1 Slbf. 3 
uub § 1) ber Setanutmacfmug ift in ©täbtcu über 10 000 
©inWoIjner bie prtSpoli;eibct)0rbe, im SanbcSpolijei* 
bcjirt Serliu ber ißolijetpräfibcnt in Scrlin, im übrigen 
ber Sanbrat uub in ben §ol)eujol(evufd)eit Sanbcn ber 
Oberamtmann.

2. Oie grift ;ur ©iulcguug ber ScfcßWctbc (§ 11) 
beträgt 14 Sage. Über fic cutfdjeibct enbgültig ber die» 
gictuugdpräfibeut, in bcffeit Scjivt bic juftänbige Sc» 
I)örbc ('jiff. 1) ihren ©iß t)at, int S<mbcdpoIi;cihc;irt 
Scrlin ber Oberpräfibcnt.

Serliu W. 9, 18. 6. 1018.
Oer SDünifter für .ßanbel uub ©clvcrbe.

Oer iüZinifter beS Sintern.
SSt) gn jüngfter jjeit ift Wieberum Piclfad) beobachtet 
Worben, baß unbefugt bad Sanb bc§ ©ifevuen ,ürcu;c§ 
ober biefcS fclbft getragen wirb, ©ine 91cil)c Pott gälten 
ift bereits abgcurteilt Worben, ©d Wirb barauf h*>tge»

Wiefen, baß It*itbluttgen mit ©efättgittS bid ;n 
einem S;ahrc befiraft Werben tonnen. 3Bcm foldje jur 
Kenntnis tommen, ber geige fte uttgefäumt an. Sietfach 
ift nur falfdjc ©itdfeit bie Oricbfebcr - bed unerlaubten 
ótbentragend, häufig aber hanbelt e§ fich um einen 
gefährlichen Oedmantel ;ur ©mrcid)img unlauterer 
3Werfe (Spionage, Settetci ufW.).

OaS ©leidje gilt bon bent unbefugten Orageit bcS 
ScrWunbctenabjcicheud. .'pier ift ferner fcftgcftctlt 
Worben, baß titele ehemalige Boibaten ber 2(uficl)t fittb, 
fte bitrften bad ©hren»e^)cn uni *hrer SerWuttbmtg 
Witten ohne Weiteres anlcgcn. Oiefe 2tufid)t ift irrig. 
Sur berjenige barf ed anlegen, beut bic ScfugniS baju 
tiott ber guftänbigeit militärifchen Oicnftftettc aitdbriitf« 
Iid)i tierliehen Worben ift.

S'm Sntereffe ber heredjtigten Or ägcr wirb 
empfohlen, bie Sind Weife ftetd bei fiel) jtt führen, ba 
beabfid)tigt Wirb, eine ticrfdjörfte Kontrolle ber Orben» 
träger hetbeipfiihren.

SreSlatt, 27. 6. 1918.
VI. Strmeeforpd. Bteltti. ©eneralfonttnanbo.

ißcrorbimmflcn unit töcfountmorfjunocn 
bcc Slönißltdjctt Otcßteruitß.

890. Oie alleinige Sehretfiette an ber ebangcüfdhen 
@d)itle git ©idjgrunb, KineiS Dels, ift frei unb foil Wiebcr 
befe^t Werben.

Stelbungen fittb unter Setfügung ber erfotberlidjen 
Seugntffe unb auf beut tiorgefdjfriebeuctt 2öege binnen 
4 SBochcit an beit .ßerrn Kreidfchulinf.pcftor Dels II in 
BtreI)Iih, Kreis Dels, cittjttreichett.

SreSlatt, 4. 7. 1918. König!. 9teg., 2lbt II. 
391. Oie 2. ßchrerfteüe an ber tatI)oI. ©djttlc ;it 
9tiebcr=2öiiftegier8borf, Kreis SBalbenburg, wirb ;unt 
1. Stuguft b. SS. fret unb foil batbigft Wiebcr ibefe|t 
Werben.

Stelbuitgcit fittb unter Setfügung ber evforberfichcit 
Seuguiffc unb auf bem borgefd))viicbeitcu 2Bcge binnen 
4 SWdjcu att ben $errn KreiSfchuilinfpeftor in Sktlbett» 
burg II, Kreis Söalbenbttrg, eiit;ttrcid)cit.

SreSlatt, 4. 7. 1918. König!. Seg., 2lbt. II.
892. Oie ßehrcv» unb Drganiftenftette att ber coau» 
gvlifd)eu Bd>ule unb Kirche ju Seiner;, Kreis ©laß, ift 
fret unb foli balbigft Wiebcr befc^t Werben.

Slelbuttgeit fittb unter Setfitgititg ber crforbevIid)cn 
Seugniffe uub auf bem tiorgefdjriebcnen 2Bege binnen 
4 Siechen an ben 0errn Krcidfd)uIinfpcftor tu ©laß, 
Kreis ©Iah, einjuretdjett.

Sreslau, 5. 7. 4918. Kgl. Seg., Ehtl. H.
398. Oer .'panbcldmann 2BiÄ)cInt .'pühel aus Seichen» 
bad), Kreis Scid)eubadj, l)nt ^cn ihm junt Raubet mit 
©d)ür;en, Stufen« unb Kattunreften, außer Beibc, am 
19. Soticmbcr 1917 unter Sr. 394 erteilten SBanbcr« 
gcWcrbefcheiit für 1918 jum Btcucrbctragc timt 3(5 Stf. 
tierlorett.

Oer gcbad)tc Bcheitt Wirb hiermit für ungültig 
erflärt.

SreSlatt, 2. 7. 1918. Kgl. Scg. 9tbt. JII A. .
SO
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804. 97 a d) to e l f u n g
ber 1)urd)fd)nitt8preife gemäß § 11 @<tfo 2 beS ®ejefee8 über bte ßriegSleiftungen bom 13. ^uni 1873 

('Jt.=©.=$t. ©. 129) über im ©emembebejfrf nld)t borljcmben geroefene unb burd) Slnfauf l)erbetgefd)affte jjurage
für ben SRonat 3unt 1918.

£mfet jpeu Stroß
ßfbe.
Kr.

^KtUpt:

marftort
$rei«bejirf für je 100 Kilogramm SemerFungen

M M Jßr M

1. SöteSlau Stabt* unb ßanbfrei« ©reglau, Die £aferpreife
Steife ©ußrau, ÜReumartt, Streßten, für ©teSlau
Steinau, Drebniß unb (Boßlau 16 00 16 00 Hang« Qftro$ V 00 gelten für ben

We6- o 80 gangen
ftrol) ö Keg.-SBejirr.

»nimm- q 
ftrob ° 00

2. ©tieg Stabt* unb ßanblrei« ©rieg . . — 19 20 11 bO
3. ©laß Steife ©laß, jpabetfdfroerbt, Sötünfter*

Berg, Keurobe unb SRimptfcß . . — — — — — —

4. SWilitfcß Steig ÜRilitfcß................................. — — 16 00 9 00 Sangftroß
8 00 Krumm« unb

5. Del* Steife KamSlau, Dels unb ©roß fßreßftroß
(Battenberg................................. — — Kidjt gc&anbclt

6. Cßlau Steig Oßlau................................. — .... 17 00 10 00
7. Sdßweibniß Stabt* unb ßanbfreig Sdßtoeibniß,

Steife $ran?enftein, fReicßenbacß,
Striegau unb (Balbenburg . . — — Kttfj* geßanbel't

SreSlau, ben 8. 7. 1911. 5Ä»g<erunga>^M6bmt.
gterorbitititßcn «ttb ®cfonntmacC)unficn 

onbcrcr ®ct)örben.
895. SBefnnittmadjung über .fpödjftftrcifc.

®ie fßrobinjicdfteHe für ©emiife mtb 0bft ßat mit 
ßuftimmung bcr 9teid)8fteHc für ©emiifc mtb 0bft bie (Sr* 
jeuger*, ©roß* mtb ®lfiitl;mibel8Vrcife feftgcfetyt tuie folgt:

®r« ©roß« Klein«
Seliger« ßnubets» ßaubclS«

pveig preis preis
ßeibel« (©lau) 

beeren:
1. im Kcgicrungg«

8f.je?fb. W.jem # km

bejirf ßieguiß . 
2. in beu Ke« 

gieruuggbeprleu 
©reglau unb Op«

50 56 (58) 65 (70)

peln .... 45 51 (53) 60 (65)
$ev ©qcugcrpreia umfaßt gemäß § G btv öcrorbnuttg 

Dom 3. Styrii 1917 («.«. 8L 6. 307) bie Soßen bcr 
SRcfüvbcniug jitr uädjften 93crlabcflettc mtb ber öcrlnbmtg. 
®ie ß3ßüctcr mtb Sammler, lucldje nidjt felbft .fteibel* 
(©tau)beeren vcrlnbctt, btlrfeu nur tvettiger als beit ®r* 
jeiigerbrciS f orb ent mtb jtuar im 9iegieruttg8be^irI Bieg
nij) 40 fßfg. je ßjfitnb uttb in beit IRcgierimgSbcjirfen 
$)reSlatt uttb Oppeln 35 %)fg. je fßfttttb.

Die feftgcfcjjten greife finb fpiMjftyreife int Sinne beS 
©efcßeS betrcffenb .fröcßftyreife vom 4. SlUguft 1914 
(9t. ©.©(.©• 339) mit bett baju ergangenen Slbänberungcn.

Die in Stammern beigefügteu greife gelten nur in ben 
Sreifcn ©rcSlau Stabt, ©cutßeu Stabt uub Baitb, Satto» 
miß Stabt uub Sanb, ©leimiß Stabt unb tiattb, ßöuigS« 
l)#tte, .ßinbenburg O/S., ißlrß, 9it)bnif, Darnowiß, SBalbctt* 
bürg, £irfcßbcrg, SanbeSßut nnb ©örliß Stabt.

Die greife gelten bom Jage tßrcr ©cfamttgabc in bcr 
Sdjlcfifdjcit Leitung ab.

Die Stabt« nnb tianbtreife bitrfcn abiueicßcnb hiervon 
nur nichtigere ©roß« nnb Stleinßanbelbßreife fcftfeßcn.

Die feftgefeßten greife bejtuecfcu eine ©rßüßung bcr 
Sammlertätigkit.

öreStau, ben 4. ßuli 1918.
fßrobinjialftellc für ©emiife unb Dbft.

26U<$. 9tit ben ßiefigcn fatßwUfcßcu ©oltsfcfyule ift eine 
ticßrcrftclte ju beferen, (Bewerber, bic bic jlneitc Beßrer* 
Prüfung abgelegt babcią Wallen ißre ©etocrbungSgeifucße 
unter (Beifügung eines BebctiSlaufeS, mntSnqtlidjcn 
OkfuubßcitSflttcft uub Stngabc beS ÜDtilitärbcrßältmjfeS 
bis 311111 15. ftuli b. ßS. au uns cinreicßcn.

©efolbung und) beut ©efeß bont 20. 5. 1909. Die 
9Rict6entfd)äbigung beträgt 450 3)71. bcjW. 300 3)71. 

.‘pabclfcßWcrbt, 30. 6. 1918. Der 3Ragiftrat.

.fpicrju ©onbcrbeilageit: ©cftanbSctßebung von fßabierrunbgoruabftitten ufto.
.__ ©efcßlagnaßme unb .^ödjftpmfc von fßapim'unbgantabfällen.

Die t£tn«ftffung6gebflbren betragen für bte jtoetgetyaltetie Sette ober beten Raum 2B ©f.
©«fegblfltter n. etiwttiu’ jgHlitfe toften 10 'Jif. für leben anqefangeneii Bogen, miubeftenS aber 2# tlf. für t*ed 6fctd bc8 StntUblattO. 
»*ctf6<fhmg: WntßbfcmfteHe bet JtörottffWn Regierung. Druff Wn Q*m%, ©ertb u. Won*. (SB. Srtebrtfb) tnötiBtd«,



Soubetbettage sum Begiermigs-Wmfsbtoll
2Uisgcqcben am 13. 3uU 1918.

Bcfannlmactjung
9Zr. W. IV. 1200/7. 18. fi.9l.9I., 

betreffenb

Bef4(agnal)me mb §ö$ffprafe non papierrunbgornßbfäüen,
Dom 13. 3uli 1918.

©ic nacEj|M)cnbe Bekanntmachung toirb auf ßjrunb bcs OjefetseS über beit BelagcrmtgS^uftonb 
bom 4. Jnni 1851 tu Berbinbung mit 'bem ©efeh bom 11. Stegember 1915 (9tei<f)§*ö5efebbl. ©. 813), 
be§ föefcbeiS, betreffenö IpöchfUireife, bom 4. ?Iuguft 1914 (9teich§=@efchbl. ©. 339) in ber Raffung 
bom 17. Segember 1914 (5Reitf)§«©efel}bl. @. ,516) in Berbinbung mit bcn Bcknnntmadmngen über 
bic Anbetung btefe§ ©efe^eS bom 21. Januar 1915, 23. ÜDZörg 1916, 22. SMärg 1917 unb 8. #ai 1918 
6ReE)§«@efct3bI. 1915 ©. 25, 1916 6. 183, 1917 @. 253 unb 1918 ©. 395), ferner — auf @rftie§en 
be§ königlichen kriegsminiftenumä — auf ©rnnb ber Befnnntmndjmtg über bie ©icherftellmtg bon 
kriegSbebarf in ber fyaffimg bom 26. Slpril 1917 (<Rei<fjS»©cfcfe6l. ©. 376) unb 17. Januar 1918 
(iReidi)§*©efet$f>I. 6.87) fotoie ber Bekanntmodntng über i’luSfunftSpffidjt bom 12. Juli 1917 (SReid)8- 
Wefetjbl. ©. 604) unb bom 11. Jtprif 1918 (9teicf)§»©efe^bl. ©. 187) mit bem Bemerken gur allgemeinen 
ketmtniS gebracht, baß gutoiberhanblungen gegen

a) bie ßö^ftfirei8beftimmuugcn gemäß ber Berorbnung gegen Preistreiberei bont 8. 9Jint 1918 
(9fteich8-®efeh6I. ©.395),'

b) bie Bcfdjlagnahmcbeftimmungen gemäß ber Bekanntmachung über bie ©ii'hcrftellung .bon 
kriegSbcborf in ber Raffung bom'26. Üfpril 1917 (Beićhś>s©efcbbl. ©. 376),

c) bie SluSfunft&pfticht gemäß ber Bekanntmachung über 2[uSkmtft§hflicf)t bom 12. Juli 1917 
(9teid)S4i)efeipbI. ©. 604) unb 11. i'lgril 1918 '(Beich§«©efehbl. ©. 187) beftraft toerbett, 
fotoeit uicf)t nach allgemeinen ©trafgefeycit höhere ©trafen bertoirkt fittb.

Sind) kann ber Betrieb be§ .panbelögemerbeö gemäß ber Bekanntmachung gut gern« 
hnltitng ltngttberlüffiger pcrfoitnt bont .panbel bom 23. September 1915 (9tcichS=@efehbI. 
©. 603) unterfagt toerbett.

§ r.
Bon ber Bekanntmad)ung betroffene ©egeuftänbe.

Bon biefer Bekanutmadjung werben betroffen:
©amtliche norhanbenen unb Weiter anfallenben papierrunbgarnabfälle, welche bei ber ,'perftellimg 

ober Berarbcitnng bon papierruubgatn anfallen, baS ans ©pinnpapier allein ober unter SDtitbertoenbung 
bon Joferftoffen fjergefteHt ift. Ausgenommen bon biefer Bekanntmachung finb Abfälle bon foldjen 
papierranbgarnen, bie mit Baftfafern gefponnen finb.*)

) Die von btefer 93cFmmtmnd)img mitgenommenen spcipiergantabfälle finb bn rd& bie ibcimmtmadjnng 9Zr. W. III. 
3000/9 16. St- iR. VI. Vom 10. Sltobember 1916 befr^Icignalimt.



2

§ 2.
Vefdjlagnaljme.

Stile bon ber Ve!anntmad)ung betroffenen ©egenftänbe werben permit befdjlagnaljmt.

§ 3. .
SBirfutig ber Vefd)lagnat)me.

©ie Vefdjlagnabmc Ijat bie SBirfung, bofj bie Vornahme bon Veränberungen an ben bon it)r 
berührten ©egenftäuben berboten ift unb redjt8gefd)äftlid)e Verfügungen über fie nichtig fiub, foloeit fie 
nidjt auf ©runb ber folg; men Slnorbttungen erlaubt Werben, ©en red)tSgefd)äftIid)en Verfügungen 
fielen Verfügungen gleid), bie im iZBege ber QtoangSuoUftrecfung ober Slrreftbollgieljung erfolgen.

§ 4.
Veräußerung Serlaubnts.

©rop ber Vefdjlagnaljtne ift bie Veräußerung unb Lieferung ber bon ber Vetaimtmad)ung betroffenen 
©egenftänbe erlaubt:

1. au bie 5Meg§«§abern*2lftieugefeIIfdj(ift, Verlin SW 19, iieip^iger Str. 76,
2. an bie bon ber $rieg8*j£>abern=$lftieugefeUfd)aft begeidjneten Stellen.

Übcrfdfreitet ber Vcftanb eines (Eigentümers au beit bon biefer Vetanntmadjung betroffenen 
©egenftänben 1000 kg unb Werben bie ©egenftänbe nid)t innerhalb 14 Sagen ber .UtiegS^abcrn« 
Slttiengefellfdjaft jutu M'auf angeboten, fo I)at ber (Eigentümer (Enteignung gu gewärtigen.

§ 5.
VerarbcitungSerlaubuiS.

©roß ber Vefdjlagnaßme ift bie Verarbeitung ber bon ber Vefauutmadjutig betroffenen ©egen» 
ftänbe burd) bie ,Utiegg\£mbern=S(ftiengefclIfd)aft unb in bereit Stuftrag geftattet.

§ 6.
öagerbudjfiiljruug unb SluSfunftSerteilung.

®ie 9Jlelbcpflid)t über bie bon biefer Vefanntmacßung betroffenen ©egenftänbe richtet fid) nad) 
beir^tieftimmutigeu ber SftadjtragSbefanntmadjung Vr. W. M. 100/7. 18. St. 9t. SI. born 13. Śuli 1918 gu 
ber Vefanntmad)ung sJtr. W. M. 312/10. 16. .UMK. SI.

Śeber ÜDtelbepflidjtige I)at ein üagerbud) gu führen, au8 bent jebe Slnberung in ben Vorrats» 
mengen unb iljrc VerWenbung erfitfjtlidj fein muß. Soweit ber äftelbepflidjtige bereits ein berartigeS 
fiagerbud) führt, braud)t ein bcfoubereS Sagerbud) nidjt eingerichtet Werben.

^-Beauftragten ber SKilitär* unb Sßottgeibehörben ift bie (Eiufidft in baS Üagcrbud), bie @efd)äftS» 
briefe unb ©efdjüftsbüdjer, fowic bie Vefidjtigung unb llntcrfudjung ber VetriebScinridjtungen unb 
giäume gu geftatten, in beiten mclbepflid)tigc ©egenftänbe erzeugt, gelagert, feilgeßalten Werben ober 
gu Oermuten fiub.

§ 7.
jpödfftpreife.

®te .UriegS».(pnberu»Slftieugefellfd)aft ober bie Oott iljr gemäß § 4 begegneten Stellen bürfett 
beim Slntauf für 100 kg burd) biefe śiefatintmadjuiig befd)Iagual)inte Vfll''erntiibgaritabfälle pdjftens 
30 .M begabten, ©iefer fjkeis oerfteljt fid) auf ©runb eines %eud)tigfeitSgebalteS ber Slbfälle bort 
böü)ftcitS 20 b. bc§ abfoluteu SrodciigeWidjtS. ßür ÜKifd)ungen bon Vapierruubgaruabfütlen mit 
auberen StbfäUcn ober für triebt normale (imprägnierte, gcgWirnte unb ähnliche) Slbfällc fiub entfpred)cnb 
nichtigere greife gu begaßkn.

^ür gcfd)loffeue SBogenlabungeu bon minbeftenS 10 000 kg bavf ein 3ufc£)lag bon 2 b. ,S;>. auf 
ben VtciS bon 30 M bergütet werben.

0
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§ Ö.
ßa^IungSBebittgungen.

©er £>M)ftpreiS fdjliefjt ben Umfabftempet, bie Soften ber Seförbemtig bis gum niiifjftcn (Mter* 
batgilfof bgtu. ^oftamt ober bis gut nädfften ©dfiffSIabeftelle fotuie bie Soften ber Verlobung unb 
Söeforgung ber tüebedung ein. (£r fd) liefet nid)t bie Soften beS ©ebraudfS bon SBageitbeden ein; für 
fie gelten bie greife beS ©edentarifS ber ©taatScifeubafen be§ Abgangsortes, and) bei 33ertuenbung 
eigener ©eden beS SBerfäitferS.

g’ür Sopgiidfen bürfen bis gu 1 M für 1 kg, für fonftige ©öde unb Sßadfeüüen bis gu 0,50 M 
für 1 kg bergütet tuerben. ®ie Soften für eine bom Sßerfäitfer bei Sßrefebatlenpadung üerloenbete 
©rafet' unb äktnbeifenberfdjnürung finb im j£>öd)ftpreiS eiugefdjloffcn.

©er jpöd)ftpreiS berftefjt fid) für Aettogctoidjt unb Sargafelung innerhalb 30 lagen bom ©age 
beS aSerfartbeS ber SB aren ab. Söirb ber SßreiS über 30 ©age feinauS geftunbet, fo bürfen bis gu 
2 bom Humbert SafereSginfen über SteidjSbanfbiSfout bereinbart tuerben.

§ 9.
Ausnahmen.

Ausnahmen bon ben SSorfdjriften ber sjjcfd)Iaguat)uiebcftimmungeu fönnen bon ber SriegS-tHol)« 
ftoff«Abteilung beS Söniglid) ©treufeifdfen SriegSminifteriumS betuitligt tuerben. Sie (hitfdfeibung über 
AuSnaI)meaitträge, tueld)e bie geftfepung ber £Söd)ftprcife betreffen, befeält fidj ber uutergcid)nete gu» 
ftänbige äkilitärbefcfelSfjabcr bor.

§ 10.
Anfragen unb Anträge.

Anfragen unb Anträge finb an bie firiegS*9M)ftoff»AbteiIung, ©eftiou W. IV beS Söniglid) 
^rcuf)ifd)en SriegSminifteriumS, ttierlin SW 48, 93erl. jgebcmannftmfee 10 gu ridften unb am Sopfe beS 
©djreibenS mit ber Auffdjrrft „Setrifft ijSapierrnnbgavnabfälle" gu berfel)e:t.

§ U-
Snfrafttrcten.

©iefe SBefanntmacffung tritt am 13. 3itli 1918 in Sraft.

Sire Ma it unb ©lap, ben 13. 3uli 1918.

SteUoertr. ©enerolfotnmanbo VI. AtweeforpS. 
Sie Sommanbanten »on SreSlait unb ©Info.
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Ha$fragsbefanntmad)ung
9Zr. W. M. 100/7. 18.

befreffenb Bejlcmbserbebtmg oon #apierrunbgatnabfätten, su ber 
Befatmfmacbung wm 20. November 1916 Ttr. W.M. 31210.16. ft.B.21., 

befreffenb Beffanbserbebung von Ttatron- (Su(fat-) 3^Uffoff ufro.
Bom 13. 3uli 1918.

■Dtnäjfteßcnbe Slnorbmmgen Werben auf (Srfmßen be§ Stöniglicben Slriegßminifterinms ßierbureß 
gut allgemeinen Äenntniß gebrockt mit bent Vcmerfen, bag jebe guWibcrßanbiuug gemäß ber Vefannt* 
maeßung über 2Iu§funft§pflictjt Dom 12. ßuli 1917 (Veirfjß’Ökfeßbl. <3. 604) beftraft Wirb, i'lurfj fann 
ber betrieb be§ £anbel§gcwerbe§ gemäß ber Vefannttnacßuug gur ^ernßaltung ltnguberläffiger i^erforten 
Dom §anbcl Dom 23. September 1915 (VcicßcMSefeßbl. ©. 603) unterfagt Werben.

2lrtifel I.
3m § 2 ® nippe I. ber Vcfanntmarßung Dir. W. M. 312/10. 16. ft. 9t.St. wirb eingefügt:
e) ^apiergarnabfüflc, Welche bei fterftellung ober Verarbeitung Don ^apierrunbgarn anfallen, 

baß oitß Spinnpapier allein ober unter üKitöerWenbung Don fyaferftoffen ßergeftcllt Worben ifi, fofent 
bie Vorräte 1000 kg überfteigen, mit 2lußnaßmc ber Slbfälle Don folcßen Vflßü'rruubgarncu, Die mit 
Vaftfafern Dcrfponnen finb.

Slrtifel II.
®ie erfte, gemäß ber Vefanntmarßuitg Dir. W. M. 312/10. 16. Ai. V. 21. erforberlicße VWbung über 

bie im 2lrtifel I begeießneten (tiegenftäubc ift über bie bei Veginn beß 1. 2tuguft 1918 Dorßaubcnen 
unb mdbepfließtigen Vorräte biß gum 5. Dfngnft 1918 gu erfüllten.

2lrtilcl III.
®iefe Vadßtragßbcfonntmmßung tritt mit ihrer Vcrfitnbung in Shaft.

23 r c y l a u unb (D łap, hen 13. 3uli 1918.

SteHucrtr. ©enernlfonmmnbo VT. 9trmecforp§. 
2)ie Siommanbantcn vott Vreßtau imb ©luft.

MctiriicN Bel 3u(ttiv EUtciifclb, .frefbinbbrudet., '.Berlin #B. 8.
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Amtsblatt
ber «fföittfllicben 9tegiermtg in S3 r e $ i tt u

mit offenttidjm 2iit$eißer>
StUCE 39, fcgegeben in SBreslou, Gomtabenb, ben 20. ßuli. 1918

• n i iniiiiii jiiiiim ihm im#m m imuii mimmumtmi um 111i iiiiiiii«Mmuiiiniii*iw*i'#ii&iiiiiiiiiiiiimm' iiiiMiiniii'iiiiwiiii ■iii—wiiiiiiiiiiiiiimiihibiiiiw

f'uamttmac^ungen für bie nädjfte Kummer ftrtb fpätefteng big $iengtag Vormittag 9 Utjr ber Sdjviftleitung gugufenben

3n6ott8»$eräei<6ni8. Qntjalt bcr %r. 86 bc8 9t.«@.*93l., ©. 157. - SfJiĄtpnife für Siegel- unb 2)n#cine, @. 157. — 
©utfĄeitie für fjeinfeife imb ©eifenfmtver, @.157. — greie Cc^rcrftelle, ©.157. — $öd)f4>mfc für ©einüfc unb Obft, ©. 157/158. — 
fjretfufgelbcv, ©. 159/161. — £>öd)ftprcife für itotjtrabi, 6. 162 — fßroUinjialfcuerfBjfetüt, @. 162.

■------ I--------- —----------- ———— — i . ——-------------  r-r~i—tt———— —' " ———|—nriMimni n nw~—n ir——inurur—p—-------

IDet? Byotgetteibe vcvfütUvt, rerfiinM^ fid? am
3)a£e?lan&$!

3uljntt bed dicidjdgcfe^blttttś,
397. ®ie Diummer 86 bee 5Reid)8gefch'Matt5 ent
hält unter

9lr. 6378 eine iBchuntmac()itng, betreffenb bie 93il= 
bung bont Wednbaubegirfen, bont 3. $uli 1918, unb 
unter

sJir. 6379 eine 93efanutuuicl;iutg über bie 33eglaubi= 
gititig bon lluterfctjriften unb bie Segaiifation bon Itr» 
fuuben in beit befehlen (Gebieten,, bom 3. ßnli 1918.

tBcrorbuuitßctt unb SOcfnimtiimdjuiißcu 
bcr 3cntrul= :c, ^cljörbcn.

398. Süon bem jiriegSnnit ^Berlin fiub im Geiuber- 
ftönbnia mit ben gefamten .Stviegdamtftclfcu S$eutfc()tmibS 
i)i i c() t ft r e i f e für ^ i e g c t - unb 2) a cl) ft c i u c 
feftgcfeht luorbeit. Siefetbeu betragen für hinter- 
nmuerunggfteine für ben Söereict) ber .Uriegsamtfttiic 
iöreslau mit Stugnal)mc bcö unten näi>cr bezeichne ten
oberfd)lefifd)en Qnbnftriegebietg...................... 60 Jl
für bas oberfcI)k’fifd)e ßubuftriegebiet, bie .Streife

Äattotnih -Stabt unb ßanb,
SBeutljen Stabt unb ßanb,
©leitot^ Stabt unb ßanb,
.ßinbeuburg,
.U'öniggljütte Stabt,
9Ü;bnif,
Zarnoloih,

G4r.=StrcI)[ih........................................... 55 -
für 1000 Stiicf, ab Ziegelei, aufgeiabeu auf . ben Wagen 
beglo. Waggon, falls bie Ziegelei (Wcidaufchlüffe hat.

gür.2) o d) ft e i n c fiub bie iKidjtfn'eife 
^alggicqel, 15 Sliict auf 1 qm I. Wafji^^ 180,— t-m

II. - . 160,-| o
öiherfdjtuäuje, 45 Stiict auf 1 qm 1. = » 65,— ^

II. . - 65,—Jß
ah Biegelei, aufgeiabeu auf ben Wagen begib. Waggon, 
trenn bie Ziegelei i®lei8anfd)Iüffe hat- 

Stcglau, 9. 7, 1918.
®cr fteitb. Äommaubicrettbe Gienerat bc8 VI. 9I.-Ä.

iöervrbnunßcn unb üßefunntutttc^unfleu 
bcr Sin siftlirijctt ßlcßtcrunß.

399. Sic bon ben §änblern auSguftellenben ©ittfdjeiuc 
für gfehtfcifc unb ©eifenputber müffeit und) florin unb 
Qnl;alt mit bcm in bcr $Befauntmad)uug bom 17. ^"uui 
1918 beigefügten ÜUiufter — 9t.=©.=931. 1918 ©. 662 — 
übereinftimmen.

$ reglem, 11. 7. 1918. Ser StcgierungSprcifibcut.
400. Sic 2. Scfjrerfteüe au bcr fatp. ©djule gu Äöuig§= 
toalbc, ÄreiS Steurobe, tnirb gum 1. Oftober b. $8. frei 
nub foil balbigft toi eher bcfept toerben.

3Mbit itgu fiub unter ^Beifügung bcr crforberlidjeu 
ßeugnifje unb auf bem borgefd)riehetten Wege binnen 
4 Wochen an beit §errn ßreigfdjulinfpeftor in Stcurobc, 
Streik Mtrobc, eingureidjett.

SBrcSlau, 8. 7. 1918. Röntgt. Steg., Stbtt. II.

Öcrorbnuitßcn unb $8ctcmithttiu$juutten 
nnbcrcrSßc^örbcn.

401. SBcfftnntmadjung über .fpöchftpreife.
Sie fßreiSfommtffion bcr ^roviitgialftcüc für ©e5 

tiiitfc mtb Obft ()at mit guftimmung bcr 9tetcf)SfteHe 
für ©cutiifc unb Obft, bie Qcrjeuger«, ©roß« unb Stein* 
ßaubclsprcifc feftgcfe^t luic folgt:

(£r= ©roß* Stein«
jeugcr« {janbels* fjnttbcls« 

preis preis preis
l.ffirbfen . . 30 38 (40) 50 # fc#.
2. Sollten

a. ©nine S3ol)U.
(Stangen u.
93ufct)t)of;n.) 40 50 (52) 65 (70) * * '

b. WrtcfiS* unb
^crlbotjncn. 50 60 (62) 75 (80) * * *

c. Sßuff» (©an)
bohlten . . 25 33 45 * * *

30
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<$r= ®rofj* Stein 
jeuger» fjanbets« £;anbclö 

preis preis preis 
3. üDtöfyren uitb 

längt. Samt* 
ten mit Srant

9ßf. je#

von ßöcßftcnS
15 cm Sänge 15 
-- Skßnucr* 
faub uttjuläf*
ftö —

21 30

oßue Smut . 25
4 Wairtiben

31 (33) 40 (45)

oßne Svaut . 8
5. Sarottcn 

ruitbc, Heine 
(Rfmtbgebitnb 
ju 12 Stücf)

11 15

mit Staut . . 25
— Saßuver« 
fanb unjuläf*
fifl —

30 40

oßne Staut . 35 
6. Soßlrabi 

mit verwenbba»

42 (44) 55 (60)

rem Svaut. . 20 
Soßlraßi oßne

25(27) 35

Staut ... 25 30 40
7. griißwcißfoßl 20
8. ftrüßwirfing»

26 35

foßl ... 20 26 35
9. gvüßrotfoßl 23 

10. Zwiebeln oß*
30 40

ne Staut. . 30 35 (37) 45 (50)
11. Dumateu . . 100
12. QoßanuiS« 

beeten weiße

120(130) 140 (150)

unb tote . .45 55 75
feßwarje. . . 55 65 85

13. Stadßclbeercn 45
14. Süße Sirfcßcn

55 75

I. SBaßl . . 45 
Süße Sirfcßcn

II. ®aßl (aueß

55 (60) 65 (75)

Rreßtirfcßen) ■ 35 40 50 (55)
15. Saure Sirfcßcn

I. SBaßl (große
72 (75) 80 (85)Sirfcßcn) . . 60 

Saure Sirfcßcn
11. SBaßl (aueß
Rreßfirfcßcn) . 40 50 60 (65)

16. Rrcißelbecren 65 73 (75) 85 (90)
. .öintbeeten in 
Heilten Raf
fungen . . 150 
Rrefctjintbee« 
reu and; UValb« 
fjimbeereu . .75

170(180) 190 (210)

tiO (95) 115(125) *
%)ie Gi'icußerprdfc umfaßen gemäß § 6 ber SBer«

orbnung vom 3. «prll 1917 (91, ©. SM. S. 307) bie 
Soften ber 93eförbcruug jur itädjften SSerlabefteüe unb 
ber SBerlabuitg. QmSbvfonbere gilt and) ber RrciS für 
Rreißclbccren unb Himbeeren frei Serlabcftetle. Die 
Rflücter itnb «Sammler, weldje biefe SSeerctt ntdjt fclbft 
verlaben, bilrfen nur weniger als ben Erzeugerpreis 
forbertt, für Rreißeloeeren 55 Rfg. je Rfunb, für 
Himbeeren 65 Rfg. je Rftutb.

Die in ber S3cfaitutmad)ung vom 12. (funi 1918 
für dlljabarber, Spinat unb Erbbeeren, fotvie bie in 
ber 93efanittinad)img vom 4. $uli 1918 für .ßeibcl« 
(9Maw)l>cerett feftgefeßten Rrcife bleiben weiterhin gültig. 
Der fpödjftpreis für Spargel wirb aufgehoben.

Die Srjeugerpreife jit 1 bis 10 finb SßertragSpreife, 
wcld)e gemäß § 4 ber Wufterverträgc ber 91cid)6fteitc 
für ©entüfe unb Dbft in biefe Verträge cinzufeßeu finb. 
Sie finb gemäß §§ 5 unb 14 ber 93erorbuuug vom
3. Stpril 1917 (91. ©. 01. S. 307) cbenfo wie bie &u 
11 bis 17 feftgefeßten Erjeugerpreife unb wie fätnt« 
ließe feftgefeßten ©roß« unb Sleiiißaitbelspreife .fpöcßft« 
preife im Sinne bcS ©cfeßcS betreffeub fpöcßftpreifc vom 
4 3luguft 1914 (91 ©. $81. S. 339) mit ben ba&u er« 
gaugeuen Mbänberüngen.

Die in Slammern betgefügten Rreife gelten für bie 
Steife: SJreSlau Stabt, SBeut^en Stabt unb Banb, 
©leiwiß Stabt unb tianb, Sattowiß Stabt unb &uib, 
SönigShiitte D/S., ,'piubcuburg D/S., Darnowiß, Rieß, 
91 pinnt, SBalbcubitrg i/Sd)V, ,f)irfd)bcrg t/SdjI., SanbeS« 
hut i/Sd)l. unb ©örliß Stabt.

Die Rrcifc gelten vom 1 (». $ttli 1918 ab.
Die Stabt« unb Sanbgemciitbcn bilrfen nur nichtigere 

©roß ober Sleinhaitbelspretfc feftfeßen.
©leichzeitiß Wirb bie auf ©raub ber §§ 4 unb 7 ber 

iticrorbming über ©entiife, Dbft unb Siibfritdjte Vom
3. dpril 1917 (SteilßSgefeßbl. S. 807) crlaffene ererb 
nuitg ber 9tcid)Sftclle für ©einitfc unb Obft Vom 20. ßunt 
b. x (91cid)Sanzeiger 91r. 148 vom 26. $uni 1918), wie 
folgt, betamit gegeben:

§ 1.
dtßabarba' bavf nicht mit einem längeren SMattaiv 

faß als bis ’,u 3 cm in ben fianbel gebracht Werben. 
Wnivübcit, Wöhren unb Sarolteit bürfett mit Staut 
uid)t in but .foaubel gebracht Werben. Soweit Wat 
riibeu, Wöhren mfb Sandten Von ber Erzeugerftelle auf 
furze Entfernungen mit ffußiWcrt ober auf aubeve 
SBcifc, jebocl) uid)t mit ber SBaßn, an bie St&faßftellc, Ins 
befonbere auf öffentliche Würfle, beförbert werben, ift ber 
Slbfaß mit Sraut bis auf weiteres zujulaffcn.

SuWiberhaitblutigeit Werben gemäß § 16 ber 3er 
orbuitg vom 3. Stpril 1017 mit ©efängniS bis zu einem 
(faßte uub mit ©clbftrafe bis zu 10 (X)0 Wf. ober mit 
einer biefer Strafen beftroft.

§ 3.
Dtefc 93erorbiutng tritt mit bem Sage ihrer 3er 

fünbung in Sraft.
«resfau, 11.7. 1918.

Rroviujialftclle für ©emiife unb Obft.
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402. ® t a t i ft i !
ber SSerroattunęi beg ®d)Iefifct)en ffoeifuj-'flclbetfonbg fur bag gtatsjafyr 1917.

I. Allgemeine SBettyältniffe. Sic
Oppeln

gterungsbe
SBreätau

iirt
Siegnip

©imune
@d)Iefien

1. $at)t ber beteiligten ©djulcn . ................................................
2. |]aljl ber fd)ulpflid)tigen Hinter bergmiinnifdjer ^enfionsfaffctv

mitglieber, Śerginoaliben unb ÜBitwen non foldjen...................

713

106 234

166

19 934

63

2 125

942

128 293
Ober-

fdjteSnappfdia
SR leb er* 

ifeber
ft8»58ereiii

©limmc

3.3al)t ber bergmännifdjen <ßenfion8taffenmitglieber, SJerginüaliben imb SEßitrocn 
von folgen, meldjc ant @d)Iufj beS $al)re$ 1917 oorljauben maren . . .

*)
145 400 38 544 183 944

*) ©iefeEingabe beruht auf einer ©djäfeung beS Oberfd)icjifd)en tuappfdjaftSbcrciuS in SEarnomi^. ®ic naĄfłe gd^tung ber 
bergmämtifdfen WifiouStaffcnmitglicber ujm. fann et ft und) ©cenbigitng beS Krieges fłattfinben.

.11. ff a f f enb er >p a 11 n n ą tnt (Statgj|al)r 1917.

Gmtital) me. Oppeln
3Rf.

a

SPf.

legtermigSbi'ji
SJveStau
m. SPf.

ct
L'icgnil}
SRI. 'Vf.

©umme
©djtefien
mt. W-

A. fjrcitujgelber. 
a. $orttaufenbe Ablieferungen

1. Sion ©teinfol)(cnbergroerfcu
a. ftaatlidje.............................................................. 312 859 97 312 859 97
b. nidjt ftaatlidjc.................................................... 97 448 09 ——— ■ 930 751 44

2. $oit 33raunfol)Ienbevgmer!en...................................... .— — — — 764 30 764 30
3. SBon (SrgbergroerfcH

a. ftaatlidjc.............................................................. 19 501 04 _ 19 501 04
b. uidjt ftaatlidjc.................................................... 395 311 50 — — — — 395 311 50

©umme a 1 500 975 86 97 448 09 764 30 1 659188 25
b. (Einmalige AblöfnngSfapitalicu...................................... — — — -- - — — — —

©unuite A 1 560 975 86 97 448 09 764130 1659188 25
B. Sinfen.

a. Sßoit bev 5 °/0 bcutfdjcu 9ieid)öanlcil)c (Kriegsanleihe) 
eiitfd)!. ber Ablöfungsfapitalicn unb beS regulatitmiäfji- 
gen Stcferöcfonbs......................................................... 186 388 90

b. $om Söantgutljaben.................................................... — — — — — — 20 696 05
©umtue B — — — — ■ 207 084 95

G. ©onftige öinnatjmen................... — — — — — — —
.ftauptfumme (Siuitaljnie — — — — — — 1 866 273 20

Die Ausgabe beträgt — — — — — — 625 403 03
SBteibt Übcrfdjufj — — — — — 1 240 870 17

Ausgabe.
A. Stirdjenfofteu.

a. Hirdjeitbautcn.............................................................. 34 650
b. Aubcre Öautcit ju tird)lid)cu Slebenjmeden .... 81 — —— •—- —. — 81
c. Beiträge ju Söcfolbitugen........................................... 18 620 — 8 890 — 300 — 27 810

©untme A 53 351 — 8 890 — 300 62 541 ——
B. ©djulloften.

a. Rauten....................................................................... 90 _ _ 90
b. ©cfdjaffuug von ©djulbcbiirfniffen:

1. .£>aubarbeitsmaterialicu...................................... 117 79194 20 741 73 2 301 140 834 67
2. ©djulbiidjer unb .fpefte ic................................... 226 042,95 34 880 61 3 965 88 264 389 44
3. (Stitfcljäbigutig ber tieljrcr................................. 5 254 992 — 1071- 6 353 ——
4. Gnttfdjftbigung ber Hnappfdjaftsftltrften .... 2 000 400 — — — 2 400 —

©imune b B51 088|89| 56 514 84 6 878|88 413 977 11
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9tudgabe. Dppcln
mi

9

n

tegienmgäbeji
SBrcMau
mt. VI

•r
Siegnil}

SDH. Vf-

Summe
@d)(cfien
SDH. W-

c. Unterhaltung ber Steinfinbcrfchulen............................ 7 071 — 3411 — 321 — 10 803 —

d. (Einrichtung von Sfeinlinberfdjulen................................. — — 191 — — — 191 —
e. Unterhaltung ber .^audhaltuugdfchuleu........................ 2 814 — — — — — 2 814 —
f. Sdjnluutcrhaltuugdfoftcn:

1. geftftehenbe ^Beiträge........................................... 95 350 — 33 387 — 2 513 — 131 250 —

2. Sopffchulgclb......................................................... 259 50 — — — — 259 50
Summe f 95 609 50 33 387 •-- 2 513 — 131 509 50

Summe B 456 673 39 93 503 34 9 207 88 559 384 61
C. SBerroaltungdfoften............................. —— — -------- — —— — 3 440 98
D. «ubere Soften unb SBertuftc .... — — — — — — . 36 44

§auptfumme 2Iudgabe — — — — — — 625 403 03
T-*-T

III. Wer mögender tv altung. Überhaupt
m__ w

© a b o n
bat I in (Sffetten 

m__ W m. Vf.

4 263 681

l 000 000 
1 866 273

G63 681

1 866 273

3 600 000

1 000 000

21 f t i v «.
1. SBeftaub bed Vermögend ant 2lnfang bed ffitatdjaljrcd 1917 .
2. Zugang jum Sßcrmögen:

a. iilarerlöd für vertauftc uttb eingcjogeue Sffeften. . .
b. 91euutvert bet angefauften ©ffeftcn............................
c. öimtaljme bet Saffeimcmattung .................................

Summe «t'tiva 7 129 95517 2 529 955 17 4 600 000
Sß a f f i v a.

1. 2(bgang »out Vermögen:
a. Söaraudgabe jum 21ntauf von öffefteu:

a. 2lblüfmigdfabitalien....................................................
ß. jur jindbareu 2luleguug bed fficfervcfoitbd ....

b. 2tudgabc bet vcrtauftcu unb eiugcjogciten GEffetten jum
Utennmcrt.......................................................................

c. ludgnbe bet Raffenverlvaltung................... ....
2. Salbobeftanb bed Stiermögend am Schluß bed (Statdjaljted 1917 ______ _ ____________________

Summe Sßaffiva 7 12Ó 955 17 2 529 955 17 4 600 OUO
®etvinn* unb CerluftJonto.

Sticim 2tn!auf von 1000000 $DZt 5% Sriegdanlcitjc: ®ennun . . 22 000
SStedlau, bett 26. Quni 1918.

Stönigticbed Oberbergamt. gilt bie IKidjtigteit. Stofe, Obcrbcrgamtd=Sefrcttir.
9lad) io eifuttg

tin ®tatdjat)t 1917 and bent Sctjlcfifcljen greifujrgclbcrfoubd für Stireren unb Sdjuleu geleisteten

978 000

625 403 
5 526 552

978 000

625 403 
926 552 4 600 000

ber

Üetr
einzelnen

m

iß im - 
gattjen 

swt.

8ieg..a„i,l Oppeln: Ł
sJtad)tragdbeit)ilfe junt i8mt ber fatljol. Sirdje in SSirfeutjain, Sreid 83eutf)cn O/S 22 000
3ufd)itfj ju ben Soften bed (Snoeitcrungdbaued ber t'all)olifd)cu Sßfanlit'dje tu 

®roj}»®ubcudfo, Sire id 9it)buif ................................................................. 12 650
Summe I Stirdfcnbauten 34 050

11. 9(ubere SBautcu ju tirdjtidjcn 91ebeitjn>cctcu.
9teg. = S8cjirf Oftpcln:
23eU;ilfe jur 3itft.tiibfc(}mtg bed fat(). Süftcrfd)ul()aiifed in gifdjgruitb, Sr. Oitjbnit » -- bl S.f.f.
8teg.=SBejirf Döbeln: @$ulbnutcn.
Seiijilfe jur guftanbfcfjimg bed taft). Siifterfdjulijaufed itt gifd;grunb, Sr. 5Ht)buif 90 <3. f. f.
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IV.
Souftiijc Sdjulfoften

öe

©

teiligte

II— vog*.

£>aitb
arbeite
mate*
vialiei

ant.

U

W

Sdjiil«
biidjer
mtb

$efte ze. 

ant. |*pf.

@11
fcpäfc
gun
bei

£el;r

ant.

t=
i,
9
:
er

k

topf*
fcijiti«
gelb

SRI. hßf-

gijicrtc 
Beiträge 
jit ben 
<&d)UU 
unter« 

paltungs« 
{often

ant. 1#

II
§:

w. hpf.

Seiträ 
jit in 

0&ttS 
tjaltun 
Uuterr

ant.

gc
.

d)t

a?f.

Stmtt

ant.

ne

#
A. SRegierungSbejir! 

Oppeln.
Steig $antotoi(5............ 41

58

91

82
94

75
101
58

113

9142
19405

30443

23502
5155

2678
12200
27o7

922

9520
22116

34183

26375
5730

2556
13465

2818

1027

65

01

32

46

50

16841
46843

69985

42764
11181

5624
25727

5648

1427

70
02

26

06
13

15
61
35

67

197
981

1783

1236
200

255
431
132

39

—

259 50

9611
20148

28962

21022
3569

1348
8535
2047

108

—

1332
294

3729

1239
48

126
225

78

—

1698

1074

42

—

37501
92080

139975

92678
20728

9783
48235
10870

2680

70
67

77

38
13

15
07
3§

17

* .'piitbenburg ........
- öcutpcn einfrfjl. 

Stabtfreifeöeutljen 
unb Söniggtjiitte..

» Sattomip emfctjl.
StabtfreigSattomiß 

. Sßleß....................
» Żoft«@Ieiroi(5 eiu= 

fdiließlid) Stabt«
frei« ©leiwiß-----

• SRpbnif................
« Wtatibor..............
= Subliniß, ®voß* 

Streljliß, 97ofeii« 
berg, Sreujburg, 
Oppeln, Sofel, 
9tenftabt, 97eiße, 
Scobfdjiiß

(Summe
3) a 3 u: fiiv ©ntfdjäbigung
ber Äuappfdjaftg'tälteftcn 

Summe A Oppeln
B. SiegietungSbesirt 

itireglau.
Steig äßalbcttburq........

* gieurobc..............

713 106234 117791 94 226042 95 5254 259 50 95350 7071 2814 454583

2000

39

39

90
38
19

19

15226
4295

310

163

15729
4504

285

223

33

40

26789
6951
423

216

30
47
12

72

770
202

15

5

—

—

—

27332
5791

219

45

—
2610

914
78 — — —

456583

73230
18362

1020

490

39

30
80
12

12

' grauteuftcin........
• ©laß, giemnart't, 

Sdjtveibttifo, giimptfrt), 
9ieic()cnbact|, örcglau, 
9lam8lau, äBoßlatt

Summe
'£>«3»: fiiröutfetiiibigung 
ber Änappfdjaftg>4lteften 

Summe B Öreglau

C. gicgieruitgsbc3irf 
tiiegniß.

Steig öanbegfjut ..........

166 19934 20741 73 34380 61 992 33387 3602 93103

400

34

93503 34

30
10

23

1876
109

140

2085
111

105

3588
215

162

01
27

60

96
5

5

60

50

—
—

2154
230

129

— 321 — —
—

8244
561

402

01
77

10

* ©rünberg............
» öolfenßain, \

©cpötiatt, .fptrfdjberg, | 
ftrepftabt, Sagau, 
vfauer J

©umnte C ßiegitip 63 2125 2301|— 3965 «8 107 — — — 2513 — 321 — — -| 9207 88



403 S3 e! ci n u t m et d) u n a ii ber tg ö d) ftp reif e.
Sie ©reisfommiffion ber tßrobiugialftette für ©e« 

müfe unb Dbft Ijat mit Suftimmung bet 9teidpSftcße für 
©emüfe uiib Ob ft, ©ertoatiungSabteitung, bie (Erzeuger*, 
©ruff uiib Stkiupanbclsprcifc fcftgcfcpt lute folgt:

(Erzeuger* SlcittpaitbelS= ©voffpanbcls» 
preis preis preis

% ic#. %ie#.
Äuplrabt mit 

oenuettbbarem
traut .... 20 25 (27) 35

opite traut . . 25 30 40
Sie ©rjeugerprctfe umfaffen geiuäf; § 6 ber S3evotb= 

ttuttg bom 3. Stpril 1917 (9teidp6=<©efepPI. ©. 307) bie 
tuften ber ©eförbetung gut uädjften Sßerlabeftelfe ltnb 
ber ©crlabimg.

Sic ffirjeugerpreife fiitb S3ertragsprcife, tuelcpc ge= 
ntäjf § 4 ber 9JiufterPerträge ber iReicpSftdtc für ©emüfe 
unb Dbft tu i>iefe Verträge ein^nfepen fiitb. Sie fiit'b 
geittäff §§ 5 unb 14 bet ©erorbttuttg ber ©eicpSftdte für 
©emüfe unb Dbft Pont 3. Slprif 1917 (SRcicpSgefepblatt 
©. 307) ebeitfo tute bie feftgcfcpteit ©ruft» unb Sllciit 
pattbdspreifc .‘pödjftpreifc im Sinuc beS ©efepeS bc= 
ircffcn'b .*pöd)ftprcifc Uottt 4. Stuguft 1914 (fReit|sgefcp= 
Platt ©. 339) mit beit baju ergangenen Slbäubentitgcn.

Ser in SHamntcrn beigefügte ©reis gilt nur in beit 
Streifen: ©reSlau ©tabt, ©eutpen ©tabt ttitb Kaub, 
©leituip ©tabt unb Kaub, jtattotoip ©tabt unb Kaub, 
StönigSpütte D©., SMubciitmrg D©., Sarnotoip, ©lefp 
©pbnif, SBalbcnbitrg i. ©ri)f., ßirfepberg, KmtbeSput i. 
©dpi., ©örlip ©tabt.

Sie greife gelten bom 11. $uli ab. Sie ©tabt unb 
Kanbtrcifc bürfeit abtoeidpettb picrboit nur nichtigere 
©ruft- unb ÄleinpanbelSpreife feftfepen.

©reSlau, 9. 7. 1918.
©roüinjiatftellc für ©emüfe unb Dbft.

404. % cf a it it tin a cp u it g.
©emäft § 22 ber ©aptittg bom 17. 9)iar$ 1911 

rverben bie ©enoattimgSergcbniffe ber ©cplcfifcpen ©ro= 
uinjtia(:^cuerfosietćit für baS 5ftccpmmgS= (SMcnbev) ^apr 
1917 naepftepenb jur öffentlichen ÄcnntniS gePvacpt:

A. ©innapme:
1. ©eiträge..............................  7070392,79 9J?F.
2. 9IuS ber fRiicfucvficpcnmg . . 1204590,05 s
3. ,Stufen..................................  1025583,83 =
4. ©rftattimgcn unb ©rfparimgen 

an ber ©epabenreferoe fritpercr

B. 91 u 8 g a 6 e:
1. Sdpabenvcrgiitungen .... 3960037,45 $RF.
2. beSgt. für ©otjapte 1407,— *
3. Äoftcnb. ©ranbfcpabenerpebimgen 58345,51 =
4. Soften ber {Riicfuerficpcnmg . 1712135,80
5. Stiftungen ju gcmcinnupigen

Sweden, inSbefonbere für ba6 
geucrlofcpwcfen.................... 49504,80 »

6. ©crwaltungStoften:
a. ^auptcer:

waliung . 726493,18 SOW.
b. Puffere©er-

Wallung . 636557,73 - 1363050,91 »
7. tofcpreibung o. b. ©ebäubewcrten 46251,— -
8. ©crluft an berloften SBertpapieren 75,88 *
9. Sonftigc 2tu8gaben .... 78114,35 =

10. Ü6cvfcpufj............................. 2 10654*4,55 -
Summe ber 9lu8g«be 9375466,25 Ult. 

©ucpmäffiger SurSoerluft 17-1851,95 =

©ermbgen ber Scptefifcpcn ©robinjial-[‘' '.I
fojictät am 31. SDqembet 1917. „

A. 91 mu a. .?>«i—
1. Äaffenbcftanb......................... —,— W.
2. fRücfftänbigc ©eitrage . . . 53778,67 -
3. Sonftige riictftänbigc (Sin-

napmcn (Stufen ufw.) . . . 68304,52 =
4. SEßertpapiere, Nennwert

18151 lOOÜJtait jum Kurswerte 16097297,08 -
5. ,f)ppotpelcnauSleiptmgcn . . . 5765406,39 *
6. 9lu8(ci()iingcn gur $örbenmg bc8 

tfeuerlbfcpmefenS:
a) nicbr. tiering!. 143 453,26 9Rf.
b) tmueqinSlicpe 4407,96 = 1 *7 861,22 *

7. SSert ber ©rimbftflcfe . . . 1082380,- -
Summe ber 2(ftiua 23215027,88 ©if. 

B. © a f f t v a.
1. flaffcn.©orf<puff.................... 1338122,69 KRF-
2. 91m Saprcijfcptuft in {Reft ge

bliebene Scpabenuergiitungen . 1052707,43 -
3. Sonftigc riidftanbige 9tu8gabcn 360627,70
4. ©orauSbe&opIte ©eiträge . . 317457,55 -

Summe ber Ißafftua 3068915,37 SRI- 
Witpin ©ermbgen ber Sozietät 20146112,51 ÜRT.

Die ©efamtvevfiepentngbfummc ift im Sapvc 1917 
um 647529 725 2RF. gewaepfen unb betrug am 1. Sfa- 
nuar 1918 5853912294 2BF.

©reSlau, ben 28. SWai 1918.
Siveftion ber Scpleftfcpen Ißroomjial^euerfojietät.

Don fßetersborff.

3aprc ........ 7554,74 =
5. Sonftige(Sinnapmen(9Rietemifw.) 7338,84 »

Summe ber (Sinnapmc 9375466,25 3RF.
Aie tttiiriichumOflebübren betragen fiu bie itoelflcfpalteiie ^eflt ober beten Staunt 26 4M- 

öet.e iblättei 11. eiiwlm' ©Uiov tgftcn 10 'ff. für leben angefangenen (tagen, minbeftenS aber HO 'ff. für febc» ®*tirt befl Huutfbiaite 
'4>rifilrttitng: umtSfrtoUftefle her .MW«P*'n StegTerunfl. ®tuif bon Ołrtifc, ®er(b u ®ontt>. HEB. ftttrbrid)) tn SBrełlós
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405. SBąfautrtmacfymtfl
jur drgaujMttg ber ©efauntmadjunfi uom 7. 3ntti 1918.

Stufgrunb bet §§ 11 unb 12 ber SBcrorbnunfl über bin her übcrfcbitfo 51t liefern ift 
QJemüfe, £>bft unb ©übfriiebte bom 3. Vlfnüt 1917 
(91vicb§gc^bH. ©. 307) luivb bestimmt:

Slrtifel I.
fr '©eianntmaebunß über ben Stbfnb non .'pcibeT=

. 'ub Preiselbeeren in ber probing ©djleficn bom 
, b. ' 1918 loitb, tnie folcjt, abßeäubvrt:

§ 1 crljnft folgenbc Raffung:
1. bcv Probing ©djlcfion ibiirfen .getbelbecrcu uub 

Preiselbeeren, in beit Greifen Wfaę, §nbelfd)iuerbt uub 
9(eurobe and) BMblümbcemi, bid auf iveitcred nur mit 
©encljmigung ber Probtngialftellc für ©etnüfe uub Ob ft 
in Bresslan ober ber bon if)t beauftragten ©teilen abgc 
fept toerben.

2. Bei ber (Stitfdjcibitug über bis ©cucljmigung gnm 
9lbfab ftnb bic bon ber Betdjöftclfe für ©etnitfe uub Ob ft 
aufgefteltten 9tid)tliitieu ju bcriicffid)tigcn. Óie Beidjd 
fteile beftimmt namentlid), Ivcldte Wengen im Begirt ber 
probing ©d)tcfien begiebmtgdlbeifc in beit in dbfnti 2 ge
nannten Greifen gutücfbef)alteu toerbejt bürfcit, uub luo

©otveit tue Einljaltuug 
ber bon ber SRetdjdfteHe oufgeftelltcu SUdjtliuicn ober 
eine orbnungdnüißigc Bcvforgttug ber Bcbölfetuug in 
ber probing ©d)lefu'it begieljnngiwerfe in ben im 916= 
fait 2 genannten Streifen Beeren burd) einen bcabfidjtigteu 
9l6fa(3 gefä|)rbct Würbe, ift bie ©enc^migung ju ber= 
fagcu.

§ 2 crT)äft fofgeube Raffung:
Bei hier Bcförbmtng bon s>eibclbccren, Breiigct 

beeren unb Süalbljimbccren mit Eifeubattn, poft, SSagcn, 
Starren ober aid Xraglaft Wirb bie nad) § 1 9(bfal.t l er 
fotberlidje ©cuebmignitg gum 9(bfal,t in fd>riftüd)cr 
tfWrnt erteilt (BcförbcrungSfdtetn).

2lrtiM II.
Oiefe Befauntmadjung tritt mit bem Tage ber Ber 

tiinbuug tu Straft.
Berlin, beit 4. $uli 1918.

9{eid)dftd(c für l©entüfc unb OBft.
Oer Borfibenbe: bon 0 iii 1).

40«. ^cfanntmnrfjunjv

sJ(tid) Ei'lnfg ber Befmmhimdjtmg ber iKeidjdftellc für gcfteKten $rad)tbricfformiilcivc finb mit bem 9(ufbntcf ber 
©cutlife uub OBft vom 4. Quit 1918 gut Etgiingnug bee 
Befmintmadjnng ber BeiĄdftcttc für ©emüfe uub OBft
bom 7. Qfttni 1918 erhalten bie Slugführutigöbcfttmmuu 
Heu gitr Berorbnung ber fRetd)SftcIIe für ©einiife unb 
Obft über 9(bfabbcfd)ränfuitgen für tpeibcf uub preifget 
beeten Vom 15. Qu ui 1918 tu Bcrbiitbuttg mit tuen Start) 
Eagdbcftimmuugcn Vom 25. Q'unt unb 2. Quit 1918 
nttutucljr folgettbe maf;gebettbe Qafftmg:

§ 1.
Oie ©enebmigtitig gttttt Bcrfattb mit ber Eifcnbaf)u 

'vtrb erteilt burd) StuSfcrtigimg eines Qrad)tbriefed ber 
Provinjtalftelle für ©emi'tfe unb Obft. Oie hierfür her

©efchäftSabteihutg bei- probingialftelle ititb mit fort« 
fnufenbcu Stummem bcrfehen. @ic fuhren ferner beit 
Slnfbrucf „Slontrollobft." Slttbere Frachtbriefe bürfett 
nicht bciiiiht Werben. Oie Frachtbriefe Werben bon beit 
Dbermiffänfent her ©efd)nftSabtetIung ber probitigtaT« 
fteffe, in Sludnabmcfallcn bon ber ©efchnftStt&tcilmtg 
feibft audgegebeu.

Oie SBcrfenbuttg aid EtbreSgitt ift in ber Siegel nicht 
gutäffig. Qit Slndnahmefälfcn fiitb Eifenbat) «palet» 
abreffen, bie gleichfalls nur bon ber probingialfteric and« 
gegeben Werben uub mit bereu Stufbrwt berfefjeu fiitb, 
bei ber ©efchäftsabteilmtg ber Brobingialftelle ober bereit 
Beauftragten gu beantragen.

29a
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Beim Berfmtb ber .'pcibclbeereit (Blaubeeren) uub 
prcißelbccten mit ber (Sifenbaßn im SBagenlatmuggber; 
fetjr i ft ber in § 1 ber Berorbnung ber Bcid)Sftel(c für 
Oktmtfe nub Dbft bom 5. %ril / 24. $uiti 1918 borge; 
fcfyriębene OkucI)iitigungsfdjeiu in boppetter Slits 
fertignng borjitlcgcn. Ser OknchmigungSfchein Wirb 
ebenfalls bon beit Dbcrattffäitferu ber ProbiitjialfWle, 
in S(uSuni)mcfä!fcit bon ber OkfchaftSabteilung felbft 
auSgrgcbeit.

ills öanbgcgäcf ober paffagiergitt bürfen Wengen bis 
2 pfuitb oI)itc befonbere Okncl)migitug mitgefnt)rt tree 
ben, größer1?. Wengen nur auf ©runb eines BcförbcruugS 
fcfyeiitS ber Probinjialftellc (ficl;e § 8).

§ 2.
Sic nad) § I borgefdjriebeuen Söcgleitpnpierc t'öuueu 

bei ber Okfd)äftSabtci(uug ber ^robinjialftelle für Oie 
mitfe uub Dbft ober bei beit bon iljr angeftellten Ober» 
aufiäuferu beantragt tu erben. Sie Stamen ber Ober; 
ouftäufer Werben in beit amtlichen kreisbtättern befmtui 
gegeben.

Bei jebent Berfanb bon Biagculabuitgcn uub ©tiief 
gütent ift Vom SScrfenbcr bie ^rad)tbricfabfd)tift (Sufdi 
tat) uttber.y’iglid) ber OlefdjäftSabtcifung ber "ipmbin^aO 
ftelfe für Okmitfc uub Dbft in Breslau eiitjufcnbctt.

§ 8.
Sie ©cne()utiguug bei ber Befbrberung mit Poft, 

$ßagctt, Äarrcu ober als Xraglaft Wirb burd) einen Be 
fbrberungsfd)eiu erteilt, ber bei ber OkfdjäftSabk’iluug 
ber Probiujialftelle für Okmüfe uub Dbft rechtzeitig 
border ju beantragen ift.

Ser S8cförbcrungsfd)ciu ift md)t crforberlid), Wenn 
ber Bcförberube einen SluSWeis über bcu borberge - 
gangeneu Ba()uberfaub berfelbeu Beeren bei fid) führt.

§ 4.
SaS Pf lüden, ©ammein uub Puffaufen ber ßeibel 

uub Preiselbeeren ift nur fold)cn pevfoueu geftattvt, 
Welche mit einem bon ber ©efdjäftSabtcilung ber pro 
biujialftcHe ober bon einem Sluffaufer biiefo.r (%efd)äftS 
abteünug anSgeftcllteu SlitSWeifc berfet)cu fiub.

SlnS beut bon beit Sluffäufern auSgeftellten Pits 
Weife muß Ijerborgefien:

1. Ser Paine bcS Berechtigten,
2. Paine beteiligen, an beit bie Beeren abjuliefe.ru 

fiub,

8. Bezeichnung be§ DrteS, an beut bie Beeren jfiju 
gehen finb,

4. ßcit, für Welche ber SluStoetS gelten füll.
Siefe SlttSWcife finb mtf Bcrlcmgen beit poltjeibe 

amten ober beit fonft hefteilten ÜberWnd)imgSorgaiien 
borjujagcu.

Sie proOinjialftelle faun alle berartigen Slusweife 
jeberjeit für ungültig erklären ttnb einjichcu.

Stier Beeren junt eigenen Bcrbrattch mit Erlaubnis 
hcS StiolbbefihcrS hflücfen Will, hebarf junt Pf lüden ttnb 
Plitfid) führen Von l)öd)fteuS 2 Pfunb feiner befoitberen 
Genehmigung ber probinjialftelle ober if)ber Beauf
tragten.

§ 5.
Sie §lbfa|befcbränfungen gelten bis auf Weiteres in 

beit .Weifen:
Bricg, Biutjlait, (Kofel, Callenberg, fjrel)ftabt, Oll ah, 
GleiWih Saitb, GoIbherg;§at)uau, Görlitt ©labt 
uub äattb, Okottfaii, Grünberg, 03ul)rau, .ßabel 

■ fchtoetbt, poherswerba, Äreujbttrg, Sauban, Sieg 
uib Saub, SoWeitberg, Sublittih, Wilitfcl), PatuSlau, 
Beiße, Peurobc, Peuftabt £)©., Dels, Dl)lau, 
Oßgeln, pieß, Potibor, Bofettbeirg, Pibtl)cnburg, 
Pt)biüf, ©agait, ©c£)öuau, ©ßrottau, Gr. ©tref)lih, 
SarnoWih, Jrehttih, Gr. SBartetiberg, Sßol)Iait.

§6.

Siefe PiiSfitbrnugSbcftimmuugeu gelten in ben .Strei 
fen OUaß, ©abetfehWerbt uub Peurobe auch für Stialb 
b imbeeren.

§7.
Stier beit Oorftcl)enbeit Borfcl)riften juWiberljawbelt, 

Wirb gemäß § 16 ber Berorbnung über Gentüfc, Dbft 
ttnb ©Übfrüchte bom 3. Styrii 1917 (Bcicf)Sgefcbbl. 
©. 307) mit Gefängnis bis ju 1 %al)re ttlib mit Gelb» 
ftrafe bis jtt jehntaufenb Warf ober mit einer biefer 
©trafen beftraft. Pebcn ber ©träfe faun auf Gin 
Ziehung ber Beträte erlannt Werben, auf bie fid) bie 
ftrafbare paublnug bezieht, ohne Uuterfd)ieb, ob fic bem 
Jäter gehören ober nicht.

§8.
Sie Beftimmungeu treten, foloeit fie nicht fchtut in 

.Straft getreten finb, fofort in .Straft.
Breslau, ben 12. $uli 1918.

Probinjialftellc für Gentüfc ttnb Dhft.
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KmtSbliitt
bet Ä o ni gl id) en ^Regierung in £3rc$letu

mit öffentlichem Slnjeifter.

0tüct 30. Sluscjegeben in SBreslau, Gonnabenb, Öen 27. ^uli. 1918

töelnimtmacffiittgm für bte nädjfte Shimmer ftnb fpätefteuS bi8 ®icti8tog Vormittag 9 Ufyr ber Scfjr iftleitung ju/gtfetiben

Jln&rtltt-Beriicidini«. jytlr frnftloS erflärte ©taat8fd)iilbDerfd)tcibungen ufro. 1917, ©. 163. — .fmnbel mit ©änfen, @. 164. 
— .£>eitablieierung, ©. 164. — Berfetjr mit ©peifejmiebeln, ©. 164. — Belobigung für I'c6cu8rcttung, ©. 164. — gafjbetoirt» 
Haftung, ©. 164. — BergütungSanerfcnntuiffe über firirggteiflimgen, ©. 165. — BcftnHuitg8cit ^ieljung, ©. 165. — greif teurer« 
ftelle, ©. 165. — (prooin;iälfteuer für 1918, ©. 165/166. — Äartoffelprcifc, <B. V 6 — Berichtigung, ®. 166. — ^ödjftpreifc für 
©einüfe, ©. 166/167. — $öd)ftpreifc für (Surfen, 6. 167. — Sluftünbigung Sdilefiftfjer (ßfaubbriefe, ©. 167. — 92adjtrag jum 
Ori|d)aft8tier3eid)ui8 b. iprou. ©durften, ©. 167/168. — (Prüfung über bie Befolgung bc8 Bertelpr6ftcuerqcfepe8, @. 168. — Unter« 
fagter 5<mbcl8bctiicb, ©. 168.— fpcrfonaInacprid)tcn, ©. 168.— Beilage: Sluffünbtgung ©d/lefifdjer Bfnubbriefe.

Wer über das gefclflitb zufällige maß hinaus Baler, 
mengkorn, mUcblrucbt. worin lid) Baler belindet, 
oder 6er|te verlottert. cerfündigt (ich am Uaterlande.
405. S i ft e ber im Si e dj n u na S j a I) r 1917 
für fraftlog er II ä r t e n <31 a a t 8 f d) u l b b e r = 
fdjreibungen u n b preufttfdjen (8> d) a « 

anweifttngen.
I. Sonfolibierte 3*/* (botmalö 4) projentigc 

(Staatsanleihe: 
bon 1876—79.

Lit. C. Sir. 68 052 über 1000 UJiart,
bon 1880.

Lit. E. Sir. 265 046 über 300 SOW, 
bon 1882.

Lit. A. Sir. 94 184 über 5 000 Warf,
= E. . 603 973 = 300 =
; F. = 188 499 = 200 =

bon 1883.
Lit. C. Sir. 386 208 bis

386 210 über je 1 000 Warf,
bon 1885.

Lit. J. Sir. 28 463 über 3 000
s E. « 996 266 * 300
» E. 3 999 129 , 300
« E. * 1046 432 . 300
k E. 1 016 446 > 300
, E. ; 1046 814 . 300
. E. 3 1 046 870 bis

1 04 6 874 über fe 300
* E. 2 1 051 199 über 300
, E. * 1 121 458 = 300
» II. s 144 825 , 150
* H. » 157 886 • 150
, H. 169 668 * 150

bon 1894.
Lit. B. Sir. 435 900 über 2 000 Warf.

II. ÜonfoUbierte 3 */2 progentige Staatsanleihe* 
bon 1885.

Lit. D. Sir. 17 365 über 500 Warf, 
bon 1886.

Lit. D. Sir. 59 397 über 500 Warf,
= E. = 51844 = 300 «
. F. = 21 505 , 200 = 1

bon 1887. 1888.
Lit. D. Sir. 181 565 über 500 Waif,

• D. = 181 566 . 500 =
von 1889.

Lit. E. Sir. 201 154 über 300 Warf, 
bon 1890.

Lit. E. Sir. 397 022 über 300 Waif,
E. = 3 »7 028 = 300 =
E. , 412 764 = 300 «
E. » 412 7e6 = 300 =
E. = 463 755 = 300 *

ven 1905. 1906.
Lit. C. Sir. 794 640 über 1 000 Warf.

III. 4 progentige tßreufjifdfe S d) a a n to e i f u n g e n: 
von 1912.

Serie I Lit. 6. Sir. 70 425 über 500 Warf,
= I > G = 70 426 = 500 =
, I = G = 70 466 = 500 =
= 1 = G. * 74 649 => 500 =

eon 1913.
Serie I Lit. G Sir. 86 557 bis

86 568 übet jc 500 Warf,
, I = G. = 86 598 über 500 .
Berlin, ben 29. SIpril 1918.

(L. 8.)
Königtid) spteujjifi^e Kontrolle ber Staatspapiere. 

$al)n. ßübcfe. ^cterfeii
31
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SBcrorbnungen tmb ülktmmtmncfjungctt 
ber 3entvol= 2c. üödjötbcm

40(5 3i u 8 f n f) r u n g 8 a n to c i f u n g 
gut SJerotbmutg über ben ©anbei mit ©anfeit bont 

2. ÜRai b. 3:8. (3icicb8#c#bi. 0. S77).
3" § 3.

©otocit ein ©anbei mit lebenben ©ättfett nadj ©ctoidjt 
üblici) ift, Ijaben bk 9iegiernng8))mfibenten für biefen 
©anbei £ebcnbgctoici)t8t)öd)ftfircifc borgnfducibcn. 3)te 
greife finb fo §u bemeffen, baft tie greife bed § 1 ber 
Śierorbmtng im SurdjfćEjnitt nicijt übvrfd)rittcn toerben.

8" § 4.
©te geftfefmng bon ©ödjftpreifen für beu Söcrfauf 

bon ©äufefleifdj in, Seilen mtb bon aus -©änfett berge» 
fteÖten ©rjengniffen toirb bent Sorftanb bes Communal

407. ©08 ÄriegSniiniftcrium bat beftimmt, baff bei 
unmittelbarer St b I i c f e r it itg ban .feit a u 5 
b er ßrute 1918 an ein Sßrobiantamt ober 
b c ff c n St b n a b m e ft c 11 e m ittctg $ it b r to e r t 
bon ben ißrobiantämtern für bic 9M)rtciftung, unb 
gtoar für ben 2öcg bom Sagerort bis gum SDtagagin nach 
Stbgug bcS SöegeS bom Sagerort bis gitr ©ertab;fteile 
(näcbftc ©ifcnbnbnftation ober ©tfiiffSanlcgcfjIab) für ben 
Scntncrfitomctcr 10 ißfg. gu gab ten finb (bergt, -biergu 
Ziffer 5 bet SiefenmgSbcbingungen für ©eu ans ber 
©rntc 1918 ber SteiebSfuttcrmittelftctte bom 22. 6. 18 
©cfct).»Sir. He. 5300).

©otocit bie hiernach guftänbige Stbfnhrbergütnng ftef) 
niebriger ftcttt a(S bie erwarten ©ifenbabnfradbt« unb 
Stbrottfoften, toerbeu leitete bergütet. ©tc ©eiannt«

bcrbanbeS übertragen. Sic Siegelung unterliegt ber ©c* mad)ungen ber ftellb. guteitbantur bom 10. 1. 18 unb 
nebmigtnig bcS StegierungSpräfibentcn, im ©cr-cid) ber'e;- 3. 18 treten I)ierburc() nuf;er draft.
Staatlichen ©erteUungSfteüe für ©rofg=$erIiro ber ©e» j ©rcStmt, 12. 7. 1918. 
nchmigung bicfer Stelle. Sic geftfehung muf; fo er»1 Steffbcrtretenbe gnteubantur VI.
folgen, baff bie greife für bie ©ingdteitc uub »©rgettg*! 408 Slnorbituttg über ben © erlebt mit
niffe gufammcn ben in § 2 fcftgclegteu greifen gugüglicb | S p c i f c * 3 to i c b c I n.
eines angemcffcneit Stuff d)tagS für bie ,«often ber 3er»' Stuf ©tiimb ber §§ 12 Ziffer 1 unb 17 giffet 2 ber
tegnug unb ©crarbeitung entsprechen. Sotoeit babcr eine ©cfamttmad)uitg über bie (Errichtung bou SßreiSprüfungS* 
gefifetmug folget ©ödjftpreifc für ©ingd teile erfolgen fidlen unb bie ©crforgnngsregctnng bom 25. September / 
foli, müffen ©ödjftpreife für alte Seite, bie fid) bei ber 4- Siobember 1915 (SieicbSgefcbbtatt S. 607, 728) unb 
nach SJJafjgabe ber Siegelung bcS «»mnmnntberbaubeS bom 6. guni 1916 (Skid)Sgefehbf. 0. 673) fotoic ber 
guläfftgen gertegung ergeben, feftgefc|t toerben. j StuSfübrungSantocifung bom 6. Cftober 1915 (SJii»

gaits ber dommuitafberbanb feine ©öcbftpnvife für niftcriatbfatt ber «öniglicben ißrcufjifdfen ©ertoaltnug 
©ingetteite bon ©änfeit unb für ans ©änfeit bergeftettte 8anbtoirtfd)aft, Soutanen unb gorftcit S. 192) unb 
©rgeugniffe feftgefept bat, ift ber ©erfauf bon öäufen bom 19. gitti 1916 (SJiinifterlatbtatt ber dönigficbeit 
ober ©änfcfteifd) in Seiten, fotoic bie getoerbSmäf;igc ^veuf;ifd)cn ©ertoaltnug für Sanbtoirtfd)aft, Somäncu 
©erftdtnng unb ber getocrbSmäfgige ©erfauf bon barauS unb gorftcit S. 197) toirb beftimmt: 
bcrgcftcateu ©rgeugniffeu ungutöffig. Sotoeit ©ö#prcifc | ©er ©erfauf bou Spctfcgtoicbcfu alter Sfrt mit 
feftgefept finb, bürfen ©änfe nur in fotepen Seiten, für bie! Saud) ift berboten. gntoibcrbaublungeu toerben mit 
©ödbftprcife borgcjcbrtcbcit finb, getocrbSmäfgig berfauft ©efäugnis bis gu (i SJtonaten ober mit ©dbftrafe bis gu 
toerben. Stud) bürfen nur bie in ber ©ödbftprciärcgduug fünfgcbnbuubcrt SJiotf bvftraft. Siefe Stnorbnnng tritt 
borgefcbeitcu ©rgeugniffe ans ©änfeit getocrbSmäf;ig her« mit bem Sage ihrer ©cröffcnttid)img in draft.
geftetlt mtb gctocrbśmnf;ig bertauft toerben. Stuf bte 
gnnepoltung biefer ©orfthrift ift ftrcug gu achten.

3» # o.
Sie ©vftimnmiig toitt erreichen, bafg due Haftung 

bon ©änfett nur fotange unb iitfotoeit erfolgt, als bie 
Stoppeln auSgieuüpt toerben tonnen. SJiit ber ©c» 
toähritug bou SluSnapmcn bou ber ©orfeprift bcS (f 5 
(bergt. § 7) toirb baper nid)t gerechnet toerben föntten. 
Sie ©änfepnltcr finb hierauf PefonberS pingutoeifeu.

/ 3" § 8.
Sic «ommmmtbcrhnitbc toerben ermächtigt, Wäufe- 

auSfitprbcrbote felbftänbig git erlaffen, um baburri) ins» 
befoitbcbc bie ©erforgung ber Stabte mit ©änfeit gu 
ftcperit. Sie «ommunalberbäitbe toerben ferner er» 
mäeptigt, ben ©anbei mit ©änfen bou einer befonberen 
(Erlaubnis abpängig gu ntaepen.

Sßer als «ontmunalberbaitb unb als ©orftanb beä 
«ommmtalberbanbeS gu hctmdjten ift, beftimmen bie 
«retSotbmmgctt. ©erlin, 12. 7. 1918.

Ser aoünlfter für ©anbei unb Wctocrbe.
Ser StaatSlommiffar für ©olfietnaprung.

Ser 9J?iniftcr für Sanbtoirtfcpaft, Somäncn unb gorftcit.

©reSlait, 14. 7. 1918.
©er Obenpräfibcut ber ©robing Scplcficn. 

iöctvrhnlumen unb t8cfitnntmnrf)Mnßen 
ber Höniftlitften fRcgictuitß.

409. Sie bcrepeUcpte ©oftfelretär Dtarparctc ©empel 
geb. ÖZaelpcr in Sdjfabip, «reis ©Zilitfcp, pat am 
17. Sfpril 1918 beit (> jäprigcit «naben ©eiuriep ©cpel» 
mann bortfelbft aus bem SJZüplgrabett in Sdjlahip bor 
betu ©obe b.'S (ErtrinfcnS gerettet.

gep bringe tiefe ©nt unter bem Slnsbruct meiner 
Sliierfcumuig gut öffentlichen «cltuhiiS.

©reSlau, 16. 7. 1918. Ser ©egieruitgSpräfibent.
410. g a h P e to i r t f d) a f t u n g.

Seit «omtnunalberBänbcn unb ben für bie. Sehens» 
mittet» unb ©opftoffbcrforgiing eingerichteten Saitbeö , 
©robingtal« unb gcmeiitblicpcit Stellen ift cs niept ge» 
ftattet, gäffer freipänbig gu ertoerbe.it unb gu beräitfjern. 
Ser ©ebarf ift burd) bie ©cicpsfafiftctfc gu beeten, (©c» 
fanntiu. ber SReicpSfaftftcIIc bont 22. SBZai 1918 Sir. 3 
teer ©litt ei tu n gen b. ©cupöfaftftclfc unb ©eicpöangdgcr 
b. 20. 6. 1918 9tr. 143).

©reSlau, 14. 7. 1918. Ser ©egicruugSpräfibcnt.



■Sil. 3ur (smtöfung Vpn ScrgutuugOanerfmntntffcn 
über ÄtiegOteiftungen für SfricgOgefangeneniWecte (§ 3 
differ 1 wnb. ,§ 21 beO ftriegOleiftungOgefetjeO vom 
13. (yum 1873 (>K.»©.--33f. 6. 129)) auO 9»är$ 1915 uub 
duli 1916 bio 9Rär$ 1918 ftefjen 9Rittet jur Verfügung 
fur btc Mwife:

SvcOtan ©tabt, Stieg ©tabt, Stieg Saivb, $ranfeiv 
ftciit, 6)11(4rmt, 6abctf(()luctbt, yjiilitfcl;, ®fünftcr= 
berg, 9Zam§Iau, 9ttmptfd;, 9tcnmarft, 9Zeit» 
robe, DelO, Detail, 5Reid)enbad), ©tcinau, 2ve.bnif>, 
Slalbcubitrg unb 3BoI;lcm.

Sie einjulöfenben SergütimgOanerlenntniffe, bie ben 
EmpfangObcrcd;tigten noch nä(;er bejcidjnet Werben, finb 
Dei ben jnftanbigen StrciOtaffcn uflv. jut Empfangnahme 
ber Vergütungen itcbft ben bio Cube Qnni 1918 bered)» 
neten ßtnfen vorjukgen.

SrcOtau, 16. 7. 1918. Ser ÜtcgicrnugOpräfibent.
4lid ,>]ur Einlüfung von SergütungSancrtenntntffen 
über ÄriegOleifilungen (§ 3 ßiffer 1 u. 2 unb § 21 beO 
jlriegOleiftungogcfebeO Vom 13. Quitt 1873 (9t.=©.=SI. 
@. 129)) auO Stuguft 1914, September 1914, Sejcmbcr 
1914, Qanuar 1915 bio $ebntar 1918 flehen 9RitteI jur 
füguitg für bie Greife:

SrcOlau Sanb, Stieg ©tabt, Stieg £anb, Qraitfcn» 
ftein, ©tap, ©uf)rau, $abelfd)tocrbt, SRilitfd), 
Wmftcrbcrg, 9?amOlau, 9Zcimtarlt, 9Zeurobc, OctO, 
tRcichcubad;, ©dfWcibnih £anb, Irebuip, SBalben* 
bürg unb äßotjtan.

Sic einjulöfenbeu SergütuugOnucvtcnntniffe, bie bett 
Empfangsberechtigten nod> näher bejcichnct Werben, 
finb bei ben juftanbigen ÄrciOtaffeit jur Empfangnahme 
ber Sergütungeu nchft beu biO ffinbe Quti 1918 bered;= 
neben Qinfen Vorjulcgen.

S'rcStau, 19. 7. 1918. Ser SRegierungOpräfibcnt. 
4138. Sem Eanbnteffer Sßalter ©oebiefe in ©tcnbal 
ift burd; ErfcuntniO beO ScjirfOauOfdptffcO in ÜRagbcburg 
Vom 21. 9Rärj 1914 unb beO DbcrvermaitungOgcrichtO 
Vom 21. 9Rai 1917 bie SeftaHung atO Sanbmcffer ent» 
jogeit Worben.

StcOlau, 22. 7. 1918. Ser IRcgieruugOpräfibeut. 
414 Sie Sc'hrerftelte an ber • fatfioIifcEjen ©djnlc ju 
RRallfd;, .StrciO 9ieumar!t, Wirb jutn 1. Oltober b. $0. 
frei unb foil batbigft Wicbcv befctit Werben.

SMbuugen finb unter Seifügung ber erfotbcrlidjeu 
Sougniffe uub auf beut Vorgefdjncbeneu Siege bio $um 
16. 8. b. QO. an benzenu ürciOfdhuHnfpeftor in 9RaItfdj, 
StreiO 9Zcumarft, etnjureicheu.

SrcOlau, 11. 7. 1918. Äöitigl. 5Rcg., 9(br(. II. 
łlietorbiiundc« uub SHc!Vmntmtid)u«flcu 

itnbcrcr ©eljörbcn,
415. 9fad) $ 28 beO .ft'rciO-- unb yrovinjialabgabeiv 
ßefeheO Vom 23. Sprit 1906 hfll ber 'firovinjiatanOfdwfi 
Von ©d)tcfien in feiner ©idling am 26. Quni 1918 für 
bag 9U’d)ntmg0jahr 1918 fcftgcftcHtcn, burd; bie 9lmt8= 
blatter ber Tßrovinj für 1918 — (SreOtau ©eite 66, 
Siegnit} ©eite 92, Oppeln ©eite 88) — veröffentlichten 
Sebarf an tßrovinjiotfteucr nad; 9Raßgabe ber §§ 25 
unb 26 beO vorgenannten @erct}e8 unter ^ugnmbclegung 
bco banach ni,f 91009768,54 9Rf. ermittelten Tßrobinjicd« 
fteuevfoßö wie folgt auf bie Greife Verteilt:

Setrag 
m. |«f.

A. gtcgierungStiejirt SreSlau.
1. SrcOlau, ©tabt.............................. t 469 460 90
2. SrcOlau, Sanb............................. 124 982 24
3. ■ Stieg, ©tabt............................. 61 015 11
4. Srieg, Sanb................................... 30 914 til
5. ftrantenftein................................... 47 337 75
6. ©lab.............................................. 52 005 92
7: ©ul; rau......................................... 36 266 70
8. §abelfd;Werbt............................. 39 164 47
9. VZilitid)........................................ 32 931 tiO

10. ÜRünfterberg.................................. 35 566 84
11. Samölau........................................ 30.647 14
12. Sfteumarft................................... 59 384 90
13. Seitrobe......................................... 37 112 08 \
14. Dłimjptfd)........................................ 33 482 -- -
15. Odd.............................................. 61 544 19
16. Oblau......................................... 51 643 40
17. sJtnd)cnbad)............................. 78 664 82
18. ©djiueibm'b, ©tabt....................... 41 843 78
19. @d)iucibnib, Sanb....................... 73 589 43
20. ©teinau........................................ 20 417 96
21. ©hißten...................................» . 39 171 39
22. ©tviegau......................................... 50 579 90
23. Srebnib......................................... 58 851 36
24. SZBalbenburg................................... 152 250 43
25. ©roß SBartenberg....................... 24 136 4M
26. Siohtau......................................... 35 694 05

©uinmc A. 2 7 7» 669j45

B. 3ftegierung8bcjirf Sięgnij.
1. Solfenljaiu................................... 22 888 51

3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19

20 
21

Sunjtau, ©djleftfdj 
Sunjtau, Obcrlaufife 
giepftabt . .
©Legali . . .
@ör% ©tabt 
©ßrlih, Sanb . 
©olbberg^atynou 
(grfmberg . .
§irfd)bcrg . .
4")ot)erCmerba . 
Qauer . . .
SanbeOhut . .
Saubau, Obeilai# 
Sauban, @d)tvfifd) 
Sięgnij, ©tabt 
Sicgnię, Sanb 
Sömenberg . . 
Silben . . .
9totl;enbiirg 
©agan, ©djlcfifd) 
Sagan, Oberku# 
©djöitau . . .
Spvottau . . .

54 570 
5 846 

56 382 
95 608 

164 364 
54 534
49 562 
72 569

107 462 
30515 
36 793 
51 066
50 661 

9 184
104 788 
39 230 
53 981 
38 24»
58 055 
72 99064 

2 12514 
20 288 09 
32 832,53

35
36 
80 
95 
30
45 
81

66
99
21
94
34
46 
12 
82 
57 
30 
23

€>umme B. 1 284 552|47
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23ettng

m. |$f,

C. SJtegieningSfcejirf’ Oppeln.
1. Seiitljen, ©tobt....................... 132 800 73
2. ©eut()en, Snnb....................... 312 830 65
3. ©of et......................................... 43 730 71
4. galfenberg................................... 27 073 90
5. ©leirotfj, ©tabt....................... 125 458 87
6. ©leiwijj, 8anb....................... 38 019 15
7. ©rotttau................................... 38 330 57
8. .^inbenburg O/©......................... 204 845 66
9. fiattotoib, ©tabt....................... 102 940 42

10. I i 277 137 21
11. MnigSpttc, ©tabt .... 77 200 55
12. Kreugburg................................... 52 570 09
13. Seobfänlfc................................... 01 178 96
14. Sublinifc................................... 20 403 14
15. Steiße, ©tabt............................. 30 729 77
16. Steiße, Sanb............................. 49 574 38
17. Steuftabt................................... 72 908 15
18. Oppeln, ©tabt....................... 55 901 60
19. Oppeln, Sanb............................. 46 540 30
20. $Ieß......................................... 71545 53
21. SJtatibor, ©tabt....................... 75 509 62
22. Statibor, Sanb....................... 62 034 38
23. Stofenberg................................... 21 600 98
24. Stpbnif......................................... 91 520 70
25. ©roß ©treffe....................... 39 730 80
26. Sarnoroifo................................... 99 552 11

Summe c. 2 237 764 93
5>r $robht3ialau8fdi)uf| hat jugteid) in (Gemäj$eit beS 

S 28 o. a. O. beftimmt, bafj bie ,3at)tung bcr 5probin;iaU 
{teuer für 1918 an bie ÜanbeSbauptfaffe bon (Sdjlrfien 
in ©reSlau in bcr ^jeit vom 1. bis 6. ber Wonate 
©eptember unb 3)e;ember 1918 unb War; 1919 in ber 
SBcifc erfolgen foil, bafj im (September bie ,£>älfte unb 
im SDcjember unb War; je ber öierte Steil ber oon bcn 
Greifen auf;ubringenben ^Betrage ab;ufü§ren ift.

$nbem bies nad) SBorfdjrift be# $ 28 a. a. O. 
öffentlich belannt gemadjt toirb, erfud)e iet), bie tiet= 
teilten (Steiterbciräge in ber borgenannten SBeife an bie 
l'flnbrShaupttaffe »on ©d)Ieficn in IflrcSlau ;al)len ;u 1 affen 

iöretlau, bcn 9. ^uli 1918. 3)er £anbe#l)auptmanu

416. Ka r t of felp reife.
5" Slbäubcruug ber Skröffentlidjuug bont 6. 2Iprit 

b. QS. r. K. 2793 — loerbcit mit (Genehmigung bcS 
(perrn Sßräfibcnteu bcS KriegSerniiljtuugSamtcS unb bcr 
tfleidjöfattbffelftcflc bie (£qcugcrl)öd)ftprcifc für Kar
toffeln für bie drobiu; ©djlefien fcftgcfctjt:

bom 1. 24. ftuli 1918 auf Wf. 10,—
. 25.—31. ^uli 1918 « . 9,—
- 1. - 8. Vluguft 1918 « » ) 8,—
. 9. 15. Stuguft 1918 - - 7,50

IHc ipreisfeftfebungen für bie fernere #eit bleiben 
borbehalten.

Ser Sßrobiugialfortoffelftefle ftcßt bag 9techt 31t, je 
natty ber Warftlage bie feftgcfejjteu greife 51t ättbern, 
inSbefonberc bie greife 31t feufen, fobotb baS Angebot in 
^riihfartoffeln über baS gur Settling bcS SBebarfcS er« 
forbcrtiche Waft erheblich hinaus geht.

SBrcSlau, 16. 7. 1918.
SßrobingialfartoffelfteHe für ©djtcficn.

417. S e r i cf) t i g u 11 g. 3» bcr in ©tiief 29 unter 
9fr. 403 bcS 9(mt§b(. beröffentlicßten SBefanntmadjung 
über .^Bcfjftprcife bon Kohlrabi muß bie geile 6 bon 
oben lauten: ©rgeuger« ©roßßanbelg« Kleinhandels»
n i d) t: ©rgeuger« KleinhaubctS« ©roßhaubcls*
418 SBefanntmachuug über .jpodjftpreife.

Sie Sßrcigfommiffion ber Sßvooiugiatftelle für ©emiife 
unb Obft hat mit guftiinmung bcr 3?cidj§ftcHc für ©c» 
nüifc unb Obft bie ©rgeuger«, ©roß» unb Kleinf)anbel8« 
preife fcftgefcht, luic folgt:

®r« ©roß« Klein« 
jeuger« hanbels« haubelS«

1. Wö 1)rcti u. läng« preis preis preis
liche Karotten 
mit Krant bon 
hocljftenS 15 cm 
Sänge — ©alpt» 
berfanb unguläffig 14 20 27Sßf. jeSßfb.
o 1)ite Kraut .... 20 26 33 * * *

2. SDlairüben ot)ne 
Kraut.................. 6 9 12 5 3 f

3. Karotten runbe, 
Meine (Sßfunbgeb. 
}U 12 ©tiicf) mit 
Kraut — ©alpt» 
verfaub unguläffig 22 28 35 « * »
oßnc Kraut.... 30 37 45» » *

4. Koßtrabi mit
vertu cnbbarem 
Kraut.................. 14 18 25 s» s s
ohne Kraut.... 20 25 32 9 9 9

5. r il 1; tu ci fjf ot)t. . 15 18 25 » «

6.3«r erftltaffige 
hanbelsübliche 
Śrcitanbgurf en, 
bon benen 60@t. 
etwa 16 SPfuitb

(20) (28)

u. b a rüber wie* 
gen...................... 10 11 13 « je ©tcf.
Sie Gtrgeugcrprcife umfaßen gemäß § 6 ber $cr« 

orbnung Hont 3. tttpril 1917 (9t. ©. ©i. ©. 307) bie 
Koften ber ©eförbcntng gur näct)ften ©eriabeftclle uub 
ber ©erladnng. 3m übrigen bleiben bie in ber ©cfauut* 
maefjung vom 11. uub 16. 3uli b. %. feflgefefglen greife 
weiterhin gültig.

Sie ©rgengerpreife finb ©ertragäpreife, welche gemäß 
§ 4 ber Wuftevvcrträßc ber 9tcich8fteC(e für ©emiife unb 
Obft in biefc Verträge eingufeßen finb. @ie finb gemäß 
§§ 5 unb 14 bcr öerorbnung vom 3. 91prtl 1917 
(9t. ©. ©I. @.307) ebenfo wie bie (amtlichen feftgefc|jtcn 
©roß» unb ÄleinhcmbclSpreifc .jpödjftprcife im ©inne bcS 
©efefceS betreffenb ^)öd)ftpreife bom 4. Sluguft 1914 
(9t.®. SM. 6.331), mit ben bagu ergangenen Slbänberungett.
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$)ie in Stummem beigefügten greife gelten für bie 
Steife 93re8tau=@tnbt, 93euttjen«®tabt unb Sanb, ©leimig 
Stobt unb Snnb, Satto)ui^»@tabt unb tiaitb, Sönig8« 
^ijtte ^iubenburg 0.=®., t£arnotoi|}, $teß, 8it)bnif, 
%otbenburg i. <5d)t., .^irf^berg i. ©ct)t., 2anbe8t)ut i. ©ct)L 
unb @ör%©tabt.

$ie greife gelten vom 21. 3uti 1918 nb.
Sie (Stabt* unb Sanbgemeiitbcn biirfen nur nichtigere 

®ro6= unb Steiuljanbctgpreife feftfe&en.
. S3re8tau, beu 18. guli 1918.

^ßroöinjiatfteUe für ©emüfe unb Obft.
419. SSefauntmadjung über ^jüdjftprcife.

®ie tßreisfomntiffion bcr ißrotiinjintftette für ©emüfe 
unb Obft l)at mit ßuftimmung bcr SfteidjgfteHe für ©emüfe 
unb Obft ben ©tjeuger«, ©rofj= unb Steinfjanbetspreig fefti 
Qefe^t, toie folgt:

6r*
ieitger»

pretg
?f. je Stef.

für etftf laffige ßanbets» 
übti^e greitanb»

©urteu, Don beiten 
60 ©tiiet

etwa 16 tßfunb ober 
darüber wiegen bis
20. Sun.................... 12
für Snivel*® urteil 3
431.

©roß»
tjanbelS»

preis
tßf.je Stef.

Stein»
tjoubets«

preis
^f. je Stet.

13
4

15
5

$er ©rjeugcrpreiS umfaßt gemäß § 6 bet Verorbitimg 
öom 3. Ütpril 1917 (9t. ®. 93t. S. 307) bie Soßen bet 
0eförbcruug jur nädfften Verlabefteltc unb ber Vertabuug« 

Z)er ©rjeugerpreiS ift Vertragspreis, Weiter gemäß 
# 4 ber VtufteWerträge ber 9teid;Sfteltc für ©emüfe unb 
Obft in biefe Verträge eiugitfefoen ift. ©r ift gemäß 
§§ 5 unb 14 bcr Verorbnuiig vom 3. 2(prit 1917 
(9t. ©. 01. ©. 307) ebenfo Wie ber ©roß« unb Stein» 
tjsnbetSprciS £>i3ct)ftprciS im Sinne beS ©cfejjeS betreffenb 
£>öd)ftprcife vom 4. ätuguft 1914 (9t. 0. 0t. S. 339) 
mit ben bagu ergangenen 2tbänbenmgcn.

Z)ie Sßreife gelten von beut Sage itjrcr 0e!aitntgabe 
in bcr Sdjtefifdieit Leitung ab. Z>ic Stabt» unb Sanb» 
gcmeinbeit bürfen nur niebrigere ©roß« unb Steinßanbcts» 
preife feftfefcen.

VrcStan, ben 16. ßnti 1918.
0rovinjialftetle für ©emüfe unb Obft für Sdjtcfien.

430. Sluffünbiguitg S d) l e f i f d) e r iß f a n b» 
briefe.

Unter öinWeifuitg auf bie onlicgcnbc SiiubiguttgS* 
befanntmadjung Vom tjciutigeu Zage forbern Wir bie $n= 
ßaber ber barin begegneten Sdjlefifdfeit ißfaubbriefc auf, 
biiefelbett im ßättigleitSterminc b. i. 28. Zegcmbet 
1918 ober foWeit fie und) beut Vcrgcid)ttis 9tr. II für 
frühere Zermitte aufgefnnbigt fiitb, uitucrgnglicfr 
eingulicferit. 0reśtau, 18. 7. 1918.

. Sdjtcfifcpc ©cuerallanbfdjaftsbireftion.
XXIII. Nachtrag

zum Verzeichnis sämtlicher Ortschaften der Provinz Schlesien,
Ausgabe 1907.

Namen der 
Ortschaften

Kreis
Amtsgerichts-

bezirk

Bisherige | Neue
I

Bestellungs-Postanstalt Berichtigungen

Akroschfronze, D., Rg. 
Norig. we, D., Rg. 
^cterwitz, Klein, D.,Rg. 
t änzerei, Kol. 
Pschuder, Klein, D.,Rg. 
^aldmllhle, M. 
^weckfronze, Vw. 
"Piskorsine, D., Rg.

^renzmühle, M. 
^•"Undmühlo, fr •'
Teichmtlhle, M. 
Dabendorf, D., Rg.

Perghof, Bl D., Kg. 
Lomnitz, D.

Klarenhof, Kieswerk 

* r*ebusch, D., Rg.

Franken-
stein(Schles.)

Frankenstein
(Scliles.)

Piskorsine

Piskorsine

Habendorf
Ilabendorf
Habendorf
Postanstalt

Mettkau

Camenz
(Sohles.) 1, Ort

•Sp.4 „(Kr. Woblau)" 
nach tragen.

Sp. 4 „(Piskorsine 
(Kr. Wohlau)]“ 
nacbtragen.

lip. 4 „(Eulengeb.)“ 
nachtragen.

Sp. 4 „[Habendorf 
(Eulengeb.)]“ 
nachtrage*.

Sp. 1 „Bl“ streichen.
Sp. 1 „B“ nach

tregen.
Sp. 1—4 nachtragen.

Sp. 1 ,,B“ nach
tragen.
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Die Veränderungen, welche die Obcr-Postdirektionsbozirke Liegnitz und Oppeln betreffen, sind durch 
die Amtsblätter der Königlichen Regierungen zu Licgnitz und Oppeln veröffentlicht worden.

Breslau 1, den 2. Juli 1918. Kaiserl. Ober-Pottdirektion.

4582. 2>tc regelmäßigen Prüfungen über bie 8c; 
folguug beS Serfeprgfteuergefe^cS vom 8. Slprif 1917 
finb beit 8cgirfgoberfontroIIörcn als befonberett 
ißritfmtgSbcamtcn übertrage». ©cfd)äft8begirf ift ipt 
Śicnftbegirf.

8rcStau, 19. 7. 1918. Bgt. Obcvgollbircftion. 
423. Stuf ©runb ber 8uubeSratSVerorbimng vom 
23. 9. 1915 betr. bie gernpaltung ungluberläffiger ^er 
fonen Vom §anbct (9t.=@.*8l. 0. 003) t)aben mir bem 
§anbcl§maim 9tobert Sßofer ans 92cicpeubacp i. Scpl. 
burd) 8erfügung vom peutigen Zage beit Raubet mit 
SBeb», SBolt= mtb 0trictmarcu toegett ttngutoerläffigjeit 
in 8egug auf biefeu ßanbelSbetrieb unterfagt.

9ieid)cnbad) i. Scpl., 16. 7. 1918.
2)te ißoliäeivcrmaltuug.

i(JcrfottflInttd)ricLtc« ber üf Jentlictjcji 
IBePtbrn.

Stiint(|ttct)e§ Slcflicruufld»93räftbium.
8 c ft ä t i g t: 1. bie SBapl bed Kaufmanns Meorg 

(Starrt gum unbefotbctcu Stabtrat ber Stabt Optau 
für ben 9teft ber Slmtspcriobc beS Vcrftorbeneu Stabt 
rates ißaut Sauber, b. i. bis ©itbe 1919;

2. bie SBicbertvapI beS 8ortoerf8pcfipcrS ßrang 
Z a u p sum uubefolbcten 9iatmauu ber Stabt Semin;

3. bie SBapl beS 9iittcrgutSbcfipcrS .'paiiphiuutit 
S) o u f f i n auf Sicbcnau, Breis SBoptau, gum Ocicp« 
pauptmann»Sicllvcrtrctcr beS Bottlvip*9laafcr SeicpVer 
baubcS auf eine 6 jäprige SlmtSperiobc;

4. bie SBapl beS ©cmciubcVorftcpcrs ©ruft S c i b e I 
in ©rofg*92euborf, Breis 8rieg, gum Oeic()pauptmauu 
Stell Vertreter bei Stlt’G'öln-äßciftermipcr ©cicpverbunbeS 
für bie 'Seit bis Bube @uni 1919.

Stönifll. fRcflievtmg, ülbtcUmtg für Stircfjcn* 
unb <5d)itllocfc«.

übertragen: 1. bem ^ßaftor 9Rengel in §etrn« 
lauerfip bertretungsmeife bie OrtSaufficpt über bie 
ebangeliftpen Srtjutcu in ©lobitfcpcn, Scpnbeitan unb 
3eippcrn, Breis ©ul)rau;

2. bem ^ßaftor Stürmer in SluraS bie OttSauf 
ficljt über bie evangelifcpe Scpute in Siebcnon, 5t re IS 
SBoplau;

3. bem ißaftor S c c I i g c r in Seife, .Breis Striegau, 
bie OrtSaufficpt über bie evangel. Srt)ulen in Bibers 
borf unb Seife, Breis Striegau.

© n b gültig ernannt: 1. ber .ßauptleprer
Otto 9J? o I b e u () a u e r in .ßinter^ellpammer gum 
9tcttor mit ermeiterter SlmtSbefugniS an ber cvangc^ 
lifepeu Scpute bafclbft;

2. ber Seprer Sluguft B 11 a aus ©roß=SBicrau, BrciS 
Scpmeibnip, gum Seprer an ber eVangclifcpen Scpute 
in Sßramfeu;

3. ber bisper auftragstveifc befepäftigte, Seprer Otto 
S cp u 1 g' in 92cn4£ültt, gum Seprer an ber evamgc* 
lifcpeit Scpute bafclbft;

4. ber £xmptlcprer 9tobcrt 92 a f cp f c in ^etl» 1 
pammer, Breis SBalbcuburg, gum 9tcftor mit er« j 
meiterter StmtSbefuguiS, an ber fatpol. Scpute bafclbft;

5. ber Seprer $ofcf 2 p i c n e l in SßreSlau gum 
Seprer an ber fatp. Scpute in ißilg, Breis ffranfenftein;

6. ber Seprer Otto Ź r o cp c aus Sangenbielau, Brctg
9leid)cnbacp, gum Seprer an ber evangel. Sdpulc in | 
SBilbfcpiip, kreis OclS; <

7. ber bisper auftragStvcife befepäftigte Seprer 9to* | 
taub S cp o I i cp gum Seprer an ber fatpol. Scpute gu i 
Sangcnau, .Breis ©uprau;

8. ber bisper anftragsmeife befrt)äftigte Seprer Sßaut 
© l o m b i p a in ißufcpmip gum Seprer an ber fatpol. ; 
Scpute bafclbft;

9. bie Scprcrin 9J!aria SB a S n c r gur Scprcriu an | 
ber evangel. Scpute in 9Jialtfcp;

10. ber bisperige Seprer unb Orgauift ftrip Grafel 
in 8eruftabt gum 1. Seprer an ber eVangclifcpen Scpute. 
bafclbft;

11. ber Seprer Marl 92 i cf c l in 8rgefotvie, BrctS j 
©lap, gum Seprer an ber fatpolifepen Scpute bafclbft;

12. ber Seprer ©erparb SBagner, gurgeit in 
■Bricgsgefangenfcpaft, gum Seprer an ber eVangclifcpen 
8olfSfćpulc in Stcffip.

SB i b e r r u f l i cp ernannt: 1. ber Seprer ©ruft 
8 o p l, gurgeit im ffclbv, gum Seprer an ber evangel. 
8oIfsfcpulc in ©upre;

2. ber gurgeit beim ,%>cere ftepenbe Seprer SBitpelm , 
0 p i 11 e r gum Seprer an ber eVangclifcpen Scpnlc in j 
Sorga», Breis SBalbcuburg.

8 c ft ä t i g t: 1. bie SBapl beS ScprerS SBitpelm 
$ i f cp c r in ©üben gum Seprer an einer fatpol. ftäbt. 
8oIfsfcpulc in 8reSlan;

2. bie SBapl ber teepn. Scprcrin URargarete B r u f cp o 
gur teepn. Scprcrin an einer ftäbt. Bort). ». ßauSpaltungS» 
fcpule in 8rcSlmt.

© u b g ii 11 i g b c ft ä t i g t: bie ©erufungSurfuitbc 
für ben Seprer Hermann SB c n p i g an einer ftäbt. 
9J2ittcTfri)uic in 8reSlan.
ÄölttflL Slcflicruitfl, älOtcUunfl für bireftc 

Steuern, Domänen unb ßorften A.
. Scrfept: vom 1. Vluguft 1918 ab ber Steuer» ; 

fupcritumerar Sclugpf in Ocls an bie ©ittfommcu» 
fteuer»8cranlaguug§*Bommiffion in 8reSlau»Stabt.

.$>icrgH eilte Sötilage: Siitffiinbißitnfl Gdjlefifcptt fßfflttbbricfe.
$ie (£inmi<hmß6gebübmt betragen fiit btc gtodgeflxiltene ßdle »ber bereit Stoum 25 8f- 

WfleaMfltter u. «met uv 6«(fr tollen 10 $f. Itir jeivn angefannmen iOoecu, imnbrftcnS aber 2# 'Jtf. für jabvC <rW bei 'ÄmuifcUitte. 
łtbrtT»eftung: Ämtfcbfcrttftdle bet *iftif->(Wrt Regierung. Sltttcf tern Wrap, 8«db u. (Eumf. (2B. ßr(cbrtd)) ki @re8faiu



Amtsblatt
bet Äbni(|iidjien ^lerjietwttg in S3 r e $ l ct n

mit öffentlichem 5lnsei^er.

ftuef 31, Slusgegcften in Breslau, Somurömb, ben 3, ^luguft. 101S

®ctanntmadjungen für bie nädjfte Stummer finb fpäteftens bi« ®icn«tag Bormittag 9 Utfr ber ©djrifrleituug gugufenben
Ünbaltil-Bcräeidjni*. Xarif für bie ©dfiffStiegefletfen in ben ©d)leufcnfanälcn unb im Kanal beS ©vofjfdüffalfrtSiocgcS bei 

®tfSlau, ©. 169. — .ßanbei mit ififcrbeficifd), ©• 169/170. — Sin» nnb SBcrtauf Von gud)t-, Siup* unb fUtagcruid), ©. 17 '. — 
'PÖdifiyreiS für Karbib, ©. 170/171. — güljruug bc£ XitdS „grau", ©. 171. — öefdjung einer Seijrcrftcüc, ©. 171. — $öd|ft« 
bteife für 87übcn unb Dbft, ©. 171. — .fjödfftprafe für. ©emtifc unb Dbft, ©. 171/172. — ffanbcl mit ©ämcrcieit, 172. — 
«usfdjiicjjung vom .ßanbei mit ©cflügd, @. 172/173. — .^anbclśertaubuis mit Sämereien in ben Kvcifcn ©lap nnb ©utfrau, 
6. 173. —■'lierfouaiuadjridjtcn, @. 173.

„Das Felbbeer braucht bringen!) Rafer, fjeu unb Stroh! 

Canbmirte helft bem Ęeere!"

169

töcrovbitunflc» uttb iSefitnutmacIjmtftcn 
bcc $cutral= ?c. 93ct)öfbcii.

4154. X n v i f u a d) t r o g.
Ser Xartf für bie ©cf)iffSliegefteHett in ben 

©djlcnfcuuutcrfanälcn unb im Atonal beS ©rojjfdjiff 
fnljrtstocgeS bei Breslau born 25. SJiärg 191li, Der» 
offenttidjt im ©tüd 17 beS Amtsblatts ber Aiöniglicfien 
Regierung in. ©veSlau bom 22. April 1916, ©eite 
193/4, erhält an ©teile ber bisherigen folgenbe über» 
fd)rtft:

„X a v i f
für bic ©djiffSliegeftellcn im Alanal Qanolui^Stciuc 
bon ©tf)Ieufe Qanoloth abtoärts bis gut fDtünbung in 
bie Ober, in ber Breitienbad)fat)rt von ©djleufe Söarlfjetu 
abtrüirtS bis gur Bereinigung mit ber alten Ober bei 
Breslau, in ben ltnterfanäten ber Sd)leufe bei Dttluip, 
ber ©d)cifniger , ©röfdfel», SRofentljaler, Bürger» 
to erber» nnb ©anbfdjleufc bei Breslau, ber ©dflcitfe 
bei Staufern, foloic im Atonal beS @ro%fd)iffa$rtStoegeS 

bei Breslau."
ferner toerben in ßtffer 2 beS § 4 bie SBorte: 

;,©d)Ieufcnuntcridnäfen foloic im Atonal beS @ro%» 
fd)iffal)rtsivegcs bei Breslau" eifert burd) bie SBotle: 

„eingangs aufgefül)rten Kanälen."
Siefer Xartfnacijtrag tritt fofort in Alraft.
Berlin, ben 6. ßuli 1918.

fXcr JDiiniftcr ber öffentlidfcu Arbeiten.
2>cr 2/Hnifter für /paubcl unb ©etoerbe.

2>er ginongminiftcr.
435. 9t u S f ül) r u u g S a u lu c i f n u g 
gut Bcrorbuuug beS /perrn ©taatSfelretärS beS AlriegS- 
vvuöljumgSamts Vom 14. ßuni 1918 (3teid)$»®efe^btatt 
Seite 655), betreffeub Abänberuttg ber Befauntmadjnug 

über ©fcrbcflcifd) vom 13. Xegcmbet 1916.
(Sletd) «©efefcbt. 0. 1357.) .

3ur 9luSfül)rung ber Bcrorbuuug beS ßerru ©taaiS»

fetrctär beS AtricgScrnährungSamtS bom 14. $uui 1918 
(3teichS=Gefebbl. ©. 655), betreffeub Abättberung ber 
Bcfauntmadjung über ©ferbefleifch bom 13. Xcgeihbcr 
1916 (sJtcid)8»©efe|bl. ©. 1357) toirb für ben Umfang 
ber 3Aonard)te itad)ftcf)cnbcS beinorbnet:

1. Xie 3"laffnng bon ©erfoncit ober ©teilen gum 
Anlauf bon ©fcrbeu gur ©d;Iad)tuug, gum Betrieb beS 
iRof)fd)Iäd)tcrgclbc-rbcS unb gum .‘panbei mit ©fcrbc» 
ffeifci) luitb ben ©robingiatftcifchftellen, in ben Siegle» 
rungSbegtrfcu (£affcl unb äöicSbabcn ben BegirfSflcifd)» 
fteiien, im Siegietuugsbcgirl ©igmariitgeu bem Siegte» 
rungSpräfibenten, übertragen. Xic Genehmigung ift 
bis auf SBibcratf gtt erteilen nnb hat Gülttgfeit nur 
für ben Begirt ber bie Genehmigung erteilcnben ©teile. 
Xic 3uiafftutg tanu in mehreren Begirfcn beantragt 
toerbett. ©ic ift in ber Siegel gtt berfagen, toemt ber 
Slntragfteller ben /paitbel mit ©d)lad)tpferbeu ober 
©ferbefleifch ober bas 31 o|)fd/läd)tcrgelverbe nicht bereits 
bor bem 1. Auguft 1914 gemerbSmäfgig aitSgcitbt l)bt. 
©otocit Sbomnutnalberbänbc bie tu Siebe fteheuben Be» 
triebe felbft auSübcu toolleu, haben fic bicS ber guftätt» 
btgcu ©robittgtal» (BegirfS») ^leifdjftelle, tu ©tgmaringeu 
bem SicgteruugSpräfibcutcn, augugetgeu.

2. ©fegen ber Siechte ber pribitegferten Abbedcr 
toirb auf bie Beifügung, betreffeub Berlucrtmtg .bon 
Xierförpent unb ©chlod)tabfäl(cu bom 22. 3’ttlt 1916

SA. f. ti. Ia. Ill <7. 13 011 , abgebrudt int SAtniftc-
rialblatt ber Ianbtoirtfd)aftltd)cu Berlraituug 1918 
©eite 214, bertoiefeu.

über Bcfdjtoerbeu, betreffeub bie-Betfagung unb bie 
trntgiehuug ber Genehmigung, entfdjeibct baS SattbcS» 
fteifchamt. Ausnahmen bon ber Borfd)rift beS § 2 a 
fanu baS Sanbesflcifchamt erteilen, ©eine (£utfd)ci- 
buitg ift in beibcu Säßen cnbgüitig.

Xie fßrobingial» (BegirfS») $1 cif epf teilen, im Siegle» 
nmgsbegirf ©igmariitgeu ber SiegiermtgSpräfibent, 
haben bie für ihren Begirt für ben Anlauf ermächtigten

32
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(Stellen üiDer 9ioßfd)läcßtec in bett 9tegieruug§ßtättern 
betanntgugeben.

3. Sie jum ©eWcrbebdricb jugclaffcnen ißerfonen 
ober (Stellen fiitb juu orbnungSmäßigen Vucßfüßrung 
unb Stnjcige in regelmäßigen ^Wifd^emäumcu über 
beit Umfang bcS ©efcßäftS an bic ‘probittjiaU (Segirts«) 
I^lcifdjftcltcu, im SRcgierungSbcjirJ Sigmaringen au ben 
9t cgicrungSpräfibenten, berpftießtet. Sie 33üdjcr fiitb 
auf Verlangen bet für bcu Sit? ißrcS ©cWerßcßdriebcS 
juftänbigeit ^rubin,;iaB (Veerts«) gteifcplftejle, im 91 e= 
gicmng§bc$irf Sigmatingcn beut SlegierungSpräfibcnten, 
borgutegen. Sicfc pabeit baS 9tcd)t, febergeit itt eine 
9tad)pritfung bet Viidjcr eingutreten.

4. Stußerpreußifcßen SKoßfcßtädjtern unb ^änbtern 
mit Scptacptßferbcn ober ißferbcfteifcß, bic im ©eßtet 
einer preußifeßen Sßrobing (tu bev probing Reffen Waffau 
cineä 9t egie r u n g§ b cgi rt e S) foWie im 9tegierungSbegitfe 
Sigmaringen fd>on bor bem 1. 9tuguft 1914 regelmäßig 
beit Slitfauf ban ißferben gu Sri)facßtgWecfcu getätigt 
pabeit, bavf bic ©eneßmiguug gur StuSübuitg bc§ ©e« 
Wertes in biefer Sßrobing ©tegteruugSbegivf ©affet ober 
Äüicsbabcu ober Sigmaringen) uießt aus äußeren 
©rmiben atS ben preußifeßen ©cWcrbetmbeubcu biefer 
Strt beribeigert Ibctbcn.

5. SaS ßanbeSftcifdjamt ober mit feiner (Srmäd)ti= 
gnitg bic ißrobinpaU (VcgirfS«) ^teifeßfletten, im 9to= 
gieruugSbegirt Sigmaringen ber 9tegicrung8präfi'bent, 
tonnen im Tratte bes VcbarfS 9tid)tpteifc für Sdjtadjb 
pferbe fcflfcßeit.

0. Sie Sßrobingiat» (VegirtS) gteifdßftetten, int 9te 
gieruugSbegirt Sigmaringen ber 9tegieruugSptäfibcnt, 
tonnen über bic VcrWcubuug unb Verteilung, ber in 
iprent Vcgitf gcfd)tad)tetcu (pferbe Vcftimmuugcn treffen 
unb fie iiberWadjcn; fic tonnen inSßcfonbere anorbtten, 
baß baS ^teifd) auSgcfdjtadjtctiT Sfßfcrbc nur an bic bau 
ber ißrobingiab (VegirtS») ^tcifdjftctte (bem 9tegiernngS- 
präfibcutcu) ßegeteßneten Stetten unb in ber bou ber 
Vrobittjiab (VcgirfS-) gtcifcpftellc (bem 9legienmg8« 
präfibenten) gu bcftimmcubeit Wenge abgegeben Werben 
bürfeit. 9t18 foteße gwr ©mpfangnapme bereeßtigte
Stetten fommeu enüocbcr .ttommunatberbänbe ober 
Vereinigungen bou folcßeit ober fonftige ßcbcuSmittel 
berteitungSftctten OnbuftricbcrforgungSfttiten) in Vc- 
tradjt. Sicfc Stellen ßoben bas f^teifd) cutlovber für 
Waffenfpeifungeu 51t berlocnbcn ober Ginmidjtunglcn gu 
treffen, baß cs ber minbcrbcmittelten Vcbölfcintng 51t 
einem mäßigen tßreife gugefüßrt Wirb. Sie ißrobingtoU 
(VcgirfS») ^teifepftetten unb ber 9tegieruitgSpräfibcnt in 
Sigmaringen fiitb babci an bic StnWeifungcn beS 
ßaiibesftcifd)amts gebitubeit.

7. Sicfc StuSfüßirungSauWeifuttg tritt am 1. Stuguft 
1918 in .Straft.

Vertin, ben 15. $ult 1918.
Ser Staatsfommiffar für VottSmuißrung.
Ser Winiftcr für Raubet unb ©etverPc.

Ser Wiuifter für ßaubwirlfcpaft, Sontäucn unb [forfteu.

420. Vcrorbnung,
betreffenb ben ?ltt= unb Verlauf bon gucßt», 9hiß= nui 

Wagcrbicp.
9Iuf ©rumb ber Vcrorbnung bcS VunbeSrats gut 

ßrgänguug bor Vefamttmacßung über bic ßrricßtuug 
bou (prciSpvüfitugSftclleit unb bic Vcrforgun,gsrege(ung 
bont 25. September 1915 (SReicßS=»©cf'eßßI. S. 507), bov.i 
4. 9iobcmßer 1915 (9teieß'8=©cfeß6l. S. 728), bot»
0. Üufi 1916 (9{eicßg«©efcßßt. S. 678) unb auf ©rttttb 
ber Vcrorbnung beg Vunbegratg über ^teifeßberforguug 
bout ,27. Warg 1916 (3{cicpS=©cfcßßL S. 199) Wirb ßier 
mit für ben Umfang her Wonarcpic mit StuSnaßmc ber 
.‘poßcngoKernfrßeit Sattbe angeorbnet:

Sag ßaubeSfletfdjamt wirb ermächtigt, ben 9tu unb 
Verlauf bou ^ueßt«, 9tuß= ttttb Wagcrbieß (Vittber, 
.ftalßcr, Sdjafe, ScßWettte), foWcit eine {Regelung bttrep 
bic ßaubcsgcntralßcßörbcn bisßcr uießt erfolgt ift, gu 
regeln.

öS faun folcße Sin« unb Verläufe bou einer ©eneß# 
tttignng obßüngig maeßett ober biefelßen gang Verbieten.

Sag SattbeSfleifcßamt Wirb ermächtigt, biefe Vcfug» 
ttiffe gang ober teil Weife auf bic Sßrobingial* (Vegirfg-) 
ftleifcpftcllcu gu übertragen.

Sicfc Slnorbmtug tritt fofort in .Straft.
Vcrlin, ben 16. ßttli 1918.

Ser Staatsfommiffar für Volfgmtäßrung.
Ser Winiftcr für SanibWirtfcßaft, Somänctt ttttb Tforfteu.
427. Stuf ©rttttb bcS § 137 Slbfaß 1 beg ©efcßeS über 
bie SUIgenteine SaubegoerWaltuttgi bont 30. $tili 1883 
(©cfcßfamml. S. 195) in Vcrbinbttng mit bett §§ 6, 12 
unb 15 bcS ©efeßes über bie (ßoligcibcrWaltuitg bont 
II. Warg 1850 (©cfeßfantml. S. 265) bcrorbitc icß für 
ben Umfang ber (probing mit guflimntttttg beg Vi'0* 
uiugiatratg, Wag folgt:

§ 1.
Sic Vovfcprift int Slßfaß 2 beg § 6 ber (poligeö 

bevovbnung über bie Vcforbcrung bou Santpfpfliigeu 
auf ©ßauffeen foWie bett Vctricb bott Santpfpfliigeu in 
ber (Mäße bou ©pmtffcctt ttttb auberett öffentlichen 
(Gegen bont 5. Sluguft 1916 Wirb für bie Sauer beg 
.SiriegSgitftaitbeS attfgeßoßen.

§ 2.
(Gerben au Sampfpflug ßofomotiben ßaßrgeuge ober 

©eräte aitgeßängt, Welcße iiidjt gttttt Vetrießc eitteg 
Sampfpflugcg gehören, fo fiitbett bie Vcftimnumgem ber 
im ff I genannten Verordnung entfpreeßenbe SlttWen» 
bung.

Vreglau, 22. 7. 1918.
Ser Oßerpräfibeitt ber (probing Sdjlefictt.

töcrorbnunßcn nnb S8cfmtntmori)ungm 
ber Äöttifllidicn (Negierung.

428. Pint Slnfcpluß an bie Vcfanntmacßuitg Stiicf 3 
9tr. 34 Seite 19:

Ser feinergeit bou ber 5bricgSd>cmifalktv9(ttten> 
gcfellfcßaft feftgefeßte (weßftpreig für bett Verlauf bott 
.U'arbib in Heilten Wengen ift bott ber .Vtricgticßcmi« 
falten-Slftiengefeilfeßaft auf 1,85 Warf je kg oßnc Ver-
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tmthing bei Abgabe biö ju 10 kg erhöbt Worben. 5Si>r* 
Ladungen (93iid)fen) fiub gum Geftcbuttg8pro§ mit 
einem 8Iufprei8 von bödjfteuS 20 V« ab&ngcbcn.

33re8lmt, 16. 7. 1918. $er 9tegierung8=ißräfibcnt. 
48!). 2>er icbigtn SDfame Johanna ©rünbcrg ju 
©triegau ift bie Genehmigung erteilt ivorben, beit Xitel 
!,t?rau" unb ben »amen Sinctc 511 führen.

33re8lnu, 23. 7. 1918. S)cr 9tegierung8»ißräfibeut.
430. ®ie 2. Sehrerftelfe an bcr fatholifcheu ©djule 511 
Sötaltfd), ÄreiS Śtcumarft, ift frei unb foil balbigft 
Iviebcr bcfcpt Werben.

fDZel'bungen fiub unter ^Beifügung bcr erforberlichen 
Seuguiffc auf bcm Uorgcfdjricbcucn SicnftWcge binnen 
4 itiochcn an beit öerrn Ärei8ftf)uIinfpcftor Stcit- 
marft III in VJialtfd), .itrciä Stcumartt, cinjureicbcu. 

SreSlau, 22. 7. 1918. ftgl. »eg. Sibil. II.
HSmnrbnuttftcn unb 83efomntmttd)uttflen 

mtbcrcr SBc^örben.
431. SBefanntmadjung über .^örhftpreife.

$ie fßrei8fommifftott ber iprouinjiatftelle für Ge= 
rnitfe unb Dbft hat mit ^uftimmuug ber IRcicfjSftclIc 
für Gcmiife unb Ohft, SBerwaltungSabteilung, bie 6r= 
ieugcr«, Groß= unb ÄIctnbnnbclgprcife feftgefefjt wie folgt: 

@r» Groß Älehv 
jeuger« h^"bcl8' hmtbels-

1. Wairübcu
preis preis preis

oßne Smut. . .
2. 9Jtößmt unb 

längt. Sarot« 
ten mit Smut 
von ßödjftcns
15 cm Säuge — 
Saßimerfattb

5 6 7

unjuläffig.... 13 17 22
oßne Smut . . 15 18(19) 23(25)

3. Dafeläpfet. .
4. Sßiiiftijaftg*

35 45 GO

äpfel............ 15 20 25
Die (Srjcugerprcife umfaffen gemäß § 6 bcr 93cr* 

orbnmtg vom 3. 'Äpril 1917 (9teid)8gcfcßblatt ©. 307) 
bie Soften ber öcfürbermtg jur nädjften SßerlabefteHc 
unb bet iBerlabimg.

Die (Erjeugerpretfe ju 1, u. 2. finb 23ertragSf>reife, 
tveldje gemäß # 4 bcr SOhiftcrvcrträge bcr 9icid)8ftclle für 
Gemüfe unb Dbft in biefe Verträge cinjufeßen fiub. 
©ie fiub gemäß §§ 5 unb 14 ber 93crorbnung vom
3. Wpril 1917 (9t. G. 931. ©. 307) ebcnfo wie bie ju
3. u 4. feftgefcfjteu Grjcugcrpreifc unb wie bie färnt« 
ließen feftgefeßten Groß* unb Sleiuljanbclsprcifc )pöd)ft" 
preife im ©inne bed GefcßeS betreffenb ^öcßftpreife vom
4. Sluguft 1914 (9t. G. 931. ©. 339) mit bcu bap er* 
gaugenen Slbänberungen.

Die in Slammern beigefügten greife gelten nur 
in ben Steifen 93rc8lau-@tabt, 93cutf)cn*©tabt unb 
ßanb, GIciwib=©tubt unb ßanb, S«ttowifc=©tabt unb 
8anb, SönigSßütte D.=©., ^inbenburg £).»©., Darno*

miß, fßleß, ütßbniE, $3albcnbitrg i. ©djl., £>irfd)berg
i. ©cßl., ßanbcSfjut i. ©cßt. unb Görliß*<Stabt.

Die greife gelten vom Dage ißrer 93eEanntqabc in 
ber ©eßleftfeßen Settling ob, mit SlitSttaßmc bei ilpfel* 
preifc, locldjc erft am 26. ftuli b. Q1, in Kraft treten.

1 DHe @tabt= unb SanbEteife bitrfen abtueießenb ßier* 
von nur nichtigere Groß* unb Sleinßanbelgpmfe feft* 
fußen.

Sreglau, j>en 23. 7. 1918. 
ffkoBinjialftctle für Gemüfe unb Dßft für ©cßleficit.

435$ 99 e E a n u t tu a cß u ug über § ö d) ft p reif c.
Die Sßreiöfommiffion bcr ißrobingiolftelte für Ge* 

tnüfe unb Dbft ßat mit Suftimmuug ber 9tcicßgfteIIc 
für Gemüfe unb Dbft, ißertoaltungSabtcitung, Me ©r* 
jeiigcr*, Groß* unb Stcinßanbctgprcifc feftgefeßt, wie 
folgt:

(Sr* Groß* Stein* 
jeuger* ßanbels» ßanbels*

preis preis preis
1. utßttbrttber. . . 15 18 25
2. Spinat......... 15 20 25 z f z

'3. (Srbfen............
4 SMjtteu: 

a. grüne 93 oß* 
neu (Stangen*

30 38 (40) 50 js SS

u.öufdßboßnen) 
b. ffiacßs* unb

35 44 (47) 60 £ 2 2=

Sßerlboßtten . .
1 c. fßuff=(Sau«)

45 54 (57) 70 * Z *

boßnett......... 15 22 30 * * *
5 iDtößren unb 

längt. Sarottcn 
mit Smut von 
ßodjftenS 15 em 
Sänge —33aßu» 
vctfaub unju«
läffig............  10 14 18 * ' *
oßnc Smut . . 12 15 (16) 20 (22) = * *

6. SÖtairiiBen oßne
Smut..........  4 6 8 * *

7. Sarotten,nmbe,
Heine (ijßfunb* 
gcbunb ju 12 
©tiict m Smut)
—öaßnverfanb
unjuläffig . .. 22 26 32 2 fi fi
oßue Smut .. 25 31 (32) 40 2= fi fi

8. Soßlmbi mit
vermenbßatem
Smut............ 14 19 25 fi fi fi
oßue Smut .. 16 22 30 fi fi fi

9. gtüßweißfoßl. 12 16 (17) 20 fi fi fi
10 gtüßtöirfmg*

toßl.............. 15 20 25 fi fi fi
11. Qfriißrotfoßl. . 20 26 32 fi fi fi
12. §riißiroicbeltt

oßtte Smut .. 20 23 (25) 30 (32) fi fi fi
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(Erzeuger« ©roß»
hmibeld«

Stein-
IjmtbelS»

13 Od mat en .... 90
preis

110
preis
140 Bf- je Bfb.

14. (Erbbeeren 
i. m#.. 120 150 180 55 z 55
2. *M)t . . 75 100 125 5? Z 55

15. SBalbevbbceren 
unb SOfouatS» 
erbbeeren.... 180 210

i
240 Z Z 5?

1(3. Rotjanmdbecreu 
rocißc u. rote. . 45 55 75 * 55
fdpoarje .... 55 65 85 55 5$ 55

17. ©tadjclbceren . 45 55 75 Z Z 5=
18 ©imbccrat in 

tl. fßacEtuigcu. 150 170(180)190 (210)» = ł
19. fßveßljimbcercn 

(and) Bialb« 
Ijimbcerot). . . 75 90(95) 115(125)». » 55

20. Blaubeeren 
(©cibclbecreit) 
im gteg.=Be{u4 
ßiegnii......... 50 56(58) 65(70) 55 ^ 55
in beu 9icg.* 
Bcj. Breslau 
uttb Oppeln .. 45 51 (53) 60(65) ^ *

21. fßrcißclbccrat . 65 73(75) 85(90) Z 2 ' *
22. ©üße Stirfdjcn 

1. SBabl.... 45 55 (60) 65(75) Z Z 56
2. Bia# (and) 
fßreßtirfd)cn) . 35 40 50(55) Z f 55

23. ©ante ffirfdjen 
1. SDßatjl (große 
kirfd)ctt) .... 60 72(75) 80(85) J5 £ 55
2. Bia# (and) 
fßreßfirf d)eu. . 40 50 60(65) Z 55 55

24. Pteiueclaubeu, 
große, grüne. . 60 78 100

25. SRirabcllen.. . 75 90 120 ? 55 5@
26. iß flaumen

1. Bia# (groß» 
fviidjtigeißflau« 
men, Rrii# 
{roetfdjen, nidjt 
,t>a»d,poetfd)cu) 50 70 95 2 ? 55
ißflattmcn
2. Bia# (Kein. 
friid)tigcißflau 
men).............. 30 40 50 S5 5* '5$

27. fßfirfkßc
1. iffiabl......... 200 240(250) 300 55 5S 55
2 Bia#----- 120 150 180 5ä ^ 5?

28. Slprifofen.... 120 160 190 * * 55
29. Rrüljiipfel . . . 35 45 60 * 5? 5
30 Rallapfcl----- 15 20 28 55 * 5*
31. Rrüßbirueu .. 35 45 60 5? £ 6
32 RaUbitncu . .. 15 20 28 5 f 55

$iir gelbe imb tocißc äNöfymt barf, fotoeit fie je# 
fd)on gchanbelt toerben, fein Ijöljcxcr ©rjcwgctyreis gc>- 
fobbed toerben, als cr in § 5 bcs Btuftcrbertrages ber 
iReichSftelle für ©cmüfe imb Obft für ©crbftgcmüfe 
fcftgcfc# ift un'b gtoar für gelbe 9Jlö#cit 5 9Jiarf nub 
für toeiße üöiöhrcu 3 SJtarf je Rentner.

Oic (Erjeugctyreife itmfaffcn gemäß § G ber Bet- 
orbmtng bom 3. Styrii 1917 (9icid)Sgefc(3blatt ©. 307) 
bie Soften ber Beförberung {nr nächftcn BerlabcftcHe 
nnb ber Bctlabiutg. ßuSbefonberc gilt and) ber »reid 
fur ©imbeeneu, Blaubeeren (©eibelbeercn) nnb Sßretfjel« 
beeren frei Berlabcftelte.

Oic Pflüder nnb Sammler, toc(d)c niefit fclbft ©im= 
beeren, Blaubeeren (©cibctbccrcu) fotoie ß3reißelbccreu 
bcrlabeu, bitrfen mir tocuigcr als ben KrjcugetyrciS 
fotbern. f^ür Blatbßimbcercu G5 pfennig je ißfuitb, für 
Blaubeeren im BcgictuugSbejirf Sięgnij 40 Pfennig je 
ipfunb unb tu ten 9łegierung8bc{irfen BrcSlau nnb 
Cßtyeltt 35 ißfennig je ißfiutb, für ißreißetbeeren 
55 pfennig je Sßfunb.

Oie ©rgeugetyreife 51t 1 bis 12 finb BcriragSßreifc, 
toeldje gemäß § 4 ber ÜRufterberträge ber 9tcid)SftcIle 
für Qkmüfe unb Obft in biefe Beiträge ciitggtfeßeu finb. 
©ie finb gemäß §§ 5 unb 14 ber Bcrorbuung bom 
3. Styrii 1917 (sJtcid)Sgefe|bI. ©. 307) ebenfo tote bie 
{u 13 bid 32 feftgcfeßtcu ©rjeugetyrcife unb toie bie 
fämtlidjen fvftgefcßleu ©roß unb SleinhanbeWßreife 
©öchftyrcife im ©inne bed ©cfeßcS betreffenb ©öd)ft« 
greife bbnt 4. Slugitft 1914 (Stcidfügcfeßbl. ©. 889) mit 
beit ba&u ergangenen Stbäubcrungen.

Oic in ,klammern beigefügten greife gelten nur in 
beu Steifen Breslau ©labt, Beuttjen ©tabt unb liaub, 
©leitoty ©tabt nnb tianb, Sattotoiß ©tabt nnb Sanb, 
Sönigdßütte OS., ©iitbeubutg D©., Xarnotoi# ißleß, 
9ü)buif, Söalbeuburg i. @ri)l., ©irfdjbcrg i. ©d)L, Raubes 
l)iit i. ©d)l. unb ©iirlty ©tabt.

Oie greife gelten 60m 1. Slugitft 1918 ab.
Oie ©tabt- mvb Saubltetfe bürfeit obtocid)cnb #er= 

von nur nichtigere ©roß nnb Sleinßaubeldßrcife feft 
feßen.

»redlau, 25. 7. 1918.
ißt'obinjialftell'C für ©emnfc unb Obft für ©d)lvfieu. 
438. ©anbei mit ©ä m etei e u.

Oem Saufmann O'ofef Bifdjof in SüH'mftcrberg 
ift gemäß ber Berorbuung über ten ©anbei mit ,©ämc« 
reien Vom 15. 9?obembcr 1916 (9teid)S ©efeßbl. ©. 1277) 
bie jeberjeit toiberruflidjc (Erlaubnis erteilt toorben, 
bis auf toeitereS int ©ebtet bes Oeutfdjen 9tcid)cS 
beu ©anbei mit folgenbeit Sämereien: Slcefamcn, 
iRübenfüruer, SEßafferrübenfamcu unb ©ortem unb 
©emüfe^Sämerctcn 31t betreiben.

ÜRünftcrberg, 18. 7. 1918.
Oer Borfißenbc ber {tir ©utfd)dbung über bie (Erteilung 

unb (£ut{icl)img ber (Erlaubnis errichteten ©teile.
434. Stuf ©ntnb ber BuubeSratSberorbmmg Vom 
23. 9. 1915 betreffeub bie Reinhaltung mtgtberläffiger 
ißerfonen bom ©anbei (9t. ©.=B1. ©. 003) haben toit
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kein önubeteSmüiiu germanu Siegel in 9väd)eubad) in 
'^Ątcficn iburcE) SSerfügung bont heutigen Sage ben 
't>anbel mit ©eflugel mögen Unjuberläffigleit in bejug 
nilf biefcit ©anbcllbetrieb uuterfagt.

9h’id)cnbad) i. SdjI., 20. 7. 1918. Sic ißolig'eibermalt. 
<435. 9tad)ftcl)cub bringe id) biejenigen Rinnen bei 
v'cfigen Steife!, beiten auf ©rttnb ber SScrorbuuug 
’'ber ben ©anbei mit (Sämereien bom 15. 9tobcmber 
!916 ($R.<®.»99I, S. 1277) bie ©aubetlerlaubui! erteilt 
korben ift, ;ur öffentlichen Kenntnis:

1. girma 33MlI)clm äBoIff, ©lab,
2- Kaufmann tßaul Pattern, (Slab,
3. äJänia Spnclt, ©tab,
4. Saufmanu ©ermann 9lentmig, ©lab,
5. Saufmann gofef 2Jtar$, ©lab,
5. Kaufmann Pfeiffer, lUlcrlborf,
7. @etrcibcl)äubter gofef Sictcdf, Sfdjerbcuct),
8. ©anbcllmann Stuten {Riebet, ©olbbod).

©lab, 29. 7. 1918. Ser Sgl. Sanbrat.
43(J. ©emäjj § 2 ber SSerovbuuug über ben Raubet 
'"it Sämereien bont 15. 9tobcmbcr 191(5 (9{cid)S=i©cfcb= 
btatt Seite 1277) ift folgettben firmen bei tjiefigcn 
Greife! <bic (Srlautmil junt ©anbei mit Sämereien er« 
frth tuorben:

1 1. prma. 91t. Sod)l in ©ubrau,
2. ginnet Samf)fmiil)te. in ©itl)batt,
3. girma ißaut Sd)mibt in ©iit)rait,
4. ginua grib SBenjct in @u()vau.

Wutjrau, 24. 7. 1918. Ser Sgl. Saubrat.

^ScvfoniUimdjvidjtcn >er öffentließen 
£3el)ö?bcn.

Slcßicvuiirt, Slbtcilunfl fiit Jtudjcn« 
«ttb Bdjuüuefcit.

U u t e r r i $ 11«© r I a u b u i I f d) e in erteilt: 
1 ber ©rju’bcvin Sin na 6un i a in Stein;

2. ber ©rjieljerin Gfjarlottc 9)t it 11 e r in Saltbor* 
^etf bei SicnnGKgutl);

3. bem stud. phil. gerbinanb 99t et) er, Sekret am 
väbagogiitm bei Dr. Sille in Sibt)I(cuort;

4. ber Setirerin gränlein ©lifabctl) grom nt 
"c v g c r au! 2Dcutfd)*8iffa, Steil 9teumar£t;
^ 5. ber etjem. Scljreviu grau ©ertrub S a n b, gcb. 
rgröber in Srintfd), Steil 9tcumarft.

berufen: bet Stirbienrat Dr. ©ittridj bom 
%(. 9Jtatti)ia!455t)muafium an bal ©tpmnafium unb 
"'volgt)mnafium jum heiligen .©eift in SSreltau bom 
1 Ohobcr 1918 ob.

® c r f c b t: ber Stubienrat Dr. 2d)cobor 93 ö g e I 
i°"t Sönigl. ©bmnofium in Sreujburg jum 1. Dltober 
!|18 an bal Sötiig 3Bitl)cIml ©bmnafium in SBrellau.

bei Sönigl Vom 19. guni 1918 bcm SJtütelfdjuIlcIjrer 
an ber £>berrcalfd>utc in Sd)tvcibnib, Sari E f l c r, 
an! SInlaft feine! Übertritt! in ben {Rufyeftattb ben 
Söttiglichcn Sroitcnorbcn Vierter Staffe.

StöitißL O&etlmtbcSßcridit sit SBteSltni.
{Refer en banc: Ernannt: bic {Rcdftltanbv

baten SB i 11 c r !, Dr. ©erber get. ®en©elben« 
t o b erlitten: {ß 111 n e r, Stal) n.

9)t i 111 c r c {Beamte: Ernannt: ber Sanglei* 
biätar 3111 nt a n n gum Sangliften bet bcm Ober« 
lanbelgerid)t in {Breslau, ber SHtuar Simo S d) m i b t 
gum StmtSgeridjtSfelretar in Steinau a. O.

U n t e r be a mi e: Ernannt: ©ilflgeridjtsbieuer 
© l a b t) ft gum i©erid)tlbiciter in SdRocibitib unter 
35orbcI)alt ber SBcftimmung cine! anberen Sienftorte!. 
©e ft o r b e n : ber ©eridjtlbiener E i ft c r t in SBrcSIait.
StgL CbcrftnrttSmttvrtltfdjrtft 3« SBreślmt.

Ernannt: ber SBurgermcifter {ß r ü f -e r in grei* 
burg i. Sd)t. an Stelle bel SBurgermciftcrl {Nürnberg 
gum Slmtlantoalt bei bent 9(mtSgerid)t in greiburg 
tu Sd)Ief., bie 2c.l)teriu Elifabctl) © c r g i g ani Sod)lo= 
tu it; gur fplaumäfjigen £cl)rcritt an bcm Strafgefängnil 
in {Breitau; ber ©efäuguiliufgeltionlaffiftent g it 11 n c r 
in Steifte gum ©cfängnisiufbeftor bei bent ©crtd)tS= 
gefäugnil in ©lab, ber Sanglcibüitar 5ßogreII beim 
Dbcrlaubclgcrid)t in SBreltau gum Sangliften bei ber 
StaatSautnaItfd)aft in ©irfd)berg.

{ß c r f c b t: ber @efattgenauffel)er S ft e r l i d)
beim llntcrfudjunglgefängni! in iBreSlau all ©cridjts* 
bicuer an bie Staatlantoattfd>aft in SBrellau, ber ©e« 
fnngniSinfßeltor SB a n j n r a in greienbieg in gleicljer 
Slmtlctgenfdjaft an bal ltntcrfud)uuglgcfängni! in 
{Brcllau.

© c ft 0 v b e n : ber ©efangcnauffcl)cr 91? a n n beim 
Uukrfud)ungSgefäugniS in {Breslau.

Stbittfllir^cd ^oU$ci-^räfibtum.
35 e r f e b t: IßotigcüSctrctär S dj a f f n e r an bic 

Söniglidje ^5oligci»3)ireltion in Saarbrüden; Sd)tib« 
mann Sang m a n 11 von ber Sönigtid)eu {ßoliget» 
bircition in Effcit Ijierfjer.

© c ft 0 r b c u : {ßoligcUSommiffar 9t a to r 0 b uub 
{ßoIigci-3Bad)tmeiftcr gerb t d).

gtt ben 9t u l) e ft a n b getreten: {ßoliget«
luad)tmcifter 9t o d e I uub S d) n c i b c r, tcbtercr unter 
95crleil)itng bei Stenge! bei Sllfgcmciitcn Eljrcugcidjenl 
uub ibiia Sdjubmänncr 9t ü d e r t uub S d) n c i b c r 
unter 3?crfeil)itiig bei El)araftcrl all {ßoligeiiood)t« 
mcifter.

3 u nt etatl mäßigen iß 01 i g e i to a dj t« 
m e i ft e r b e f 0 v b c 11: d)ar. {ßoIigeitvad)tmeiftcr
© i I nt e r.% c r l i o h e u : mittels 9tr(cr()Öd)ftcn ErlaffeS ©. 9)t.

Sitte tefneictungggebübrtn betragen für bte gtoetgefłwltene ÄeHe »ber bereit Saum 25 f|$f. 
r u. eintet ne 0H(te (orten II $f. für jeben angcfatvimcn *n«er, miitbtflrng aber 2# %. für i*e8 tiWtd bei «mtebtaM#. 
ttig: ÄffftSMtrttftclk bet {Regierung. SDniff Wbn @w%. ®ertb u. (Eom|>. (88. SttobrMb) in öttel»*
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Sonberamfsblaff
ber königlichen Regierung in Breslau.

'üusgegeben am 1. Üiuguft 19)8.

Befanntmachung
ńr. Ö. II. 700/7. 18. jfl.3i.9i.,

befreffenb Befcfytagnatime, Beffanbsertjebung unb §öd)ffpreife tum 
Ceicbtöl, Bof)beti3ol, Benzol, iotuot, Benjin unb fonffigen bensol-

ober bensmarfigen Körpern.
Dom 1. Muguff 1918.

Sie uacfjfteijenbc Sefantmadfung toirb auf ©ruttb bea 6>efcßc§ über ben Selagerungśtytftanb . 
Vom 4. guni 1851 in Serbinbtmg mit bcm Wefeß vom 11. Seaembdr 1915 (:Rcid)§=(BefeßbI. 3. 813), 
be8 ©efeßeS, betrcffenb §üd)ftyireijc Vom 4. Sluguft 1914 (9tcid)S=@efeßbI. 3. 339) in ber Raffung Vom 
17. Seßcmbcr 1914 (9ieid)§«©efeßbL S. 516) in SerBiitbuttg mit ben Sefaimtmadfimgen über bie 
Slttbcruug biefeS ©efeßesl Vom 21. Januar 1915, 23. 'SMr& 1916, 22. 3D?är§ 1917 unb 8. SDtai 1918 
(9tettf)§;©efeßM. 1015 <3. 25, 1918 ©. 183, 1917 <3. 253 unb 1918 3. 395), ferner auf ©rfttdjen 
be§ ftoniglidjen .UriegSminifteriumS auf ©nmb ber SeFaimtmadfnng über bie Stdferftellung tion 
ÄrtcgSbebarf in ber Raffung vom 26. Styrii 1917 4Keid)ö=©efeßbl. 3. 376) unb 17. Januar 1918 
(3{eid)§‘©efcßbf. 6. 37) folvic ber Sefonntntori)itng über S(u§fimftjtyflid)t Vom 12. 3u(i 1917 (9Md)8= 
©cfeßbl. 3. 604) unb vom 11. Stylp 1918 (fReid)8*©efeßbI, 3. 187) mit bem Seiner fett gur allgemeinen 
JTemttni$ gebracht, baß gulviberfiattbhmgcn gegen

a) bie §öd)i4treiSbeftintmungen gemäß ber Sefamitmacfjung gegen Preistreiberei vom 
8. 2M 1918 ()Rei#©efeßbI. 3. 395),

b) bie SefcE)Iagitol)inebeftiimimngen gemäß ber Sefanntmadfuitg übet: bie Sicßerftcflmig von 
.U'riegSbebnrf in ber Raffung vom 26. Styrii 1917 (;)ieid)§-6)e]eßbl. 3.376),

c) bie S(u3fuitftś4>flid)t gemäß ber Sefatmtmadjimg über Slits fmift-ty fließt Vom 12. vuli 1917 
07{eid)S’©cfcßbL 3. 604) unb 11. Styrii 1918 (9tcid)S«©cfeßb(. 3. 187) beftraft »erben, 
foloeit itidjt nad) allgemeinen Strafgcfrßcn ßülierc Strafen vertuirft fittb. Sind) farm ber 
Setrieb beS .S;xntbclSgctorrbe§ gemäß ber ScfatmtntQctjnng ßur fjernbaltuug ttttjuverläffiger 
perfoneit vom .SfSanbcl vom 23. September 1915 6ßeid)S=©efeßbl. 3. 603) unterlagt »erben.

§ 1. Sott ber Scfanntntad)iing betroffene ©egenftnnbe.
Sort biefer Sefanutmadjung »erben Betroffen: \

1. SRoPenjoIe, einfdjließlid) ber ben,iolI)nltigeii Sorei&eugniffe ber ©aSanftaltcn;
2. ßeidjtölc and ber Stcinfoßlcn* uttb 'Srannfot)Icn«IccrbeftiUntion;
3. bie bei ber »eiteren Slufarbeitung biefer Stoß benzole unb Seid) töte entfteßenben benjolartigen 

.ilötycr, bie Bei ber SeftiHatioti bei 760 mm Sarometcrftanb bis 200° tielfiuS minbcftenS 
90 Vom jpunbert Seftillat ergeben, %. 'S. Sciißolvorlmtf, Senjol, Ütylol, üöftmgSbengoIe nnb 
jogcnoimteS 3d)»erbengoI;



4. alle fonftigen bengol* ober bcuginartigen Körper, bie aus ^rojejieit bev Seftillation, bcr 
pprogencu ^ßerfehung, bei Srutfertoärmung, bei Srndbcftillation ober bcr ÜSafferftoffabbition 
Von Kohle, KwI)Ie<©rgeugniffen, Mineralölen ober MincralöhGErgcugntffen ftanunen ober auS 
(SrbgaS bcrgcftcHt finb.

% engin, baS einen GmtflammimgSpnnft bon über 21 ° ©elfiuS nad) Abel tjat (Seftbcngm, Scrpentinöh 
vrja^), gilt nicht aIS bcngitmrtiger Körper im ©inne biefer Vefanntmod)ung.

§ 2. Vefd)Iagnahmc.
Sic non biefer Vefauntmadjung betroffenen ©eaenftänbe werben hierburd) bcftfjlagnalnnt mit 

Ausnahme bon Vobtolnol, gereinigtem Solnol imb reinem Sohmh)-

§ 3. SBirfnitg bcr Vefcf)Iagnal)me.
Sie Vcfdüaguahmc bat bie ÜBMrfnng, bafj bie Vornahme bon Vemnberungcn an beit bon tljr 

berührten ©egenftänben berboten ift nnb red)tSgefd)äftli(he Verfügungen über fic nichtig finb, folocit 
nicht eine Ausnahme auf ©runb bcr folgenben Anorbnungen erlaubt wirb. Sen red)t8gcfd)äftlid)cn 
Verfügungen ftehen Verfügungen gleich, bie um Sßege bcr gWaugSboIlfnecfung ober ArreftuoIIgiehuug 
erfolgen.

§ 4. AufarbcitüugSerlaubniS.
Stop bfr Vcfd)laguahmc ift bie Aufarbeitung bon Vol)bcngo[cn nnb Seidftöleu geftattet, jebod) 

nur unter Snnehaltung folgcnbcj Vorfrfjriftcii:
1. Sic Aufarbeitung barf nur unter SnluolgcWinmmg gcfd)cl)cn. SoluolgeWüuutug im ©inne 

biefer Vorfd)rift ift eine SoIuoIcntgict)img, bie ben Soluolgchalt folocit fjevabfe^jt, bnf) er 
böd)ftens 1 b*in $unbcrt beS berbleibcnben ©cmifdfcS nuSmadjt.

2. Sie Aufarbeitung barf nur burd) ben ©rgeuger felbft ober burd) eine bon bcr Königlid) 
Sßreußifdicn ^nfpeftion bcr Kraftfaf)rtriippcn gugelaffenc AufarßeitungSftelle gvfd)el)cu.
Sie Aufarbeitung barf nur gefdjehen, fofern bon bet Königlid) ißrcuf)ifd)cn 3ufpeftiou bcr 
Xtraftfahrtruppcn im ©ingclfallc etwa erlaffcnc Weitere Vorfrhriften über bie Art bcr Am« 
orbcitung innegchalten werben. #

§ 5. Veräußerung Ser lanbniS nnb VcvtoenbungSerlnubitiS.
irop bcr Vefri)Iagita()me ift bie Veräußerung, Siefen mg nnb Vcrwcnbimg her bcfd)Iagmü)mten 

Stoffe geftattet:
1. auf AnWeifung ber Königlich ą$reufeifcf>cn Snfpeftion bcr Kraftfahrtruppen;
2. auf ©runb eines bon ber Königlich Vmißifchcn ^nfpettion ber Krnftfnhrtnippcn auS* 

gcftellten greigabefd)einS gn bem in bem foreignbefcfieitt bermerfleu $Wccf.
Sie burch biefe Vefauntmadpmg betroffenen Stoffe, tocfd)c bereits bor bem %nf rafttreten ber 

Vcfanutmarifuug fid) beim Verbraucher befatibcn, bürfen für ben $wccf berWenbet Werben, gn bem fic 
feinergeit freigegeben worben finb. ‘

§ 0. Melbepflid)t nnb Melbcftellvn.
Sie bon ber Vcfri)lagnahme betroffenen Stoffe (§ 2) unterliegen einer Mclbcpflid)t. ©etoinmutgS* 

nnb AufarbeitnngSanftaltcn bnben monatlich Mclbiiugeit auf amtlichen Melbefdjeinen (§ 8) bis gum 
mt)tcn Sage eines jeben SRonatS gn erftatten. Aitberc Veftpet ober ©ewal)tfam&l)altcr melbcpfticl)tigcr 
©egenftänbe hoben ben beim Vegtmi beS 1. Auguft 1918 borhonbeneit Vcftaub, fofern er 100 kg über* 
fteigt, bis gum 15. Auguft 1918 gn melben. Sie Mclbmtgcn finb an bie Königlid) Vmißifche Snfpeftian 
ber Kmftfnhrt nippen VetviebSftoffobtcihmg - Verlin W 35, V°tSbomcr ©tr. 111, gn erftatten.

*) ftilr iRofitohml. gereinigtes loluol nnb SReintoIiml bleiben bie 1'efiintiiunigrn bev S)cfmnUmnri)uii(i f'h. 1. 1/8.10. 
ff. li. 11. beließen.
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§ 7. 9.RcIbepfIid)tige ^Jerfoncn. •
3ur ÜVieibung berpflicbtct Jinb:
alle natürlichen unb juriftifdjen ißerfonert, bic bic .im § 1 bcgeichneren■ Stoffe im ©cWabrfam 

babcit, inSBefonbere au cf) InnbWirtfd)aftIid)c unb geWcrblidje Unternehmer, öffc’ntliäj=rcd)tlid)c StSrpet» 
fdjafien unb Berbänbe.-

§ 8. SRelbćfĄeim
Sie borgcfdjriebcnen amtlidjen 9ReIbefd)eme finb bei her Atuniglid) ^reufeiidjen Snfpeftion ber 

Straftfahrtruppen —BetrieBgftoffabteilung— Berlin W 35, ^otgbamer Str. 111, jpofifrei anguforberrt. 
Sie Slnforbenmg foil auf fßoftfarte erfolgen unb .ift mit beutlidjer Unterfdpift unb genauer Slbreffc 
gu berfehcit.

Ser ÜÜMbefd)cin barf gu anbereu iDtitteilungcu alg gu ber Beantwortung ber gepellten gingen 
nic^t berloenbet werben, gitr Sagerftellen an betriebenen Orten finb befonbere Bfclbefdjeinc auggufüüen.

Bon. beu erstatteten ^Reibungen ift eine gWeitft Slugfertig urig (Sibfdjrirf, Snfdjfdjrift, Stopie) bon 
bent BMbeubejt bei feinen ©efcf)äftgpapieren gurüdgitbeljalten.

§ 9. Sagcrbucpfiitjrung unb Sluginuftgpflidjt.
3cber 9JteIbepflid)tige pat ein Sagerbud) gu führen, au§ bent Berönbmmgen ber Borratgmengcn 

an utelbepflidjtigeu ©egenftäuben unb bereit BerWenbung erfid)tlid) fein muffen.
Beauftragten ber äJZilittirbepörben ift auf Slnforbern gu geftatten, bie ©efebüftgbriefe unb ©efdjäftg» 

blieber eingufeljen, fotoic Betriebgeinridftungen unb dumme gu befid)tigen unb gu nnferfudien, in betten 
gu melbenbc ©egenftiinbe ergingt, gelagert ober feilgepolten Werben ober gu bermnten finb.

§ 10. S?öcl)ftpreife.
,viir bie nacligenmmtcu (Srgeugniffe *) bürfen feine höheren ijkeife alg bie borpefdpic benen gefordert 

ober Pegablt Werben:
a) für bie burd) Sluforbcitimg eutftebenben Beuge le (g. 93. Sßengolborlauf, Bengal, d'plol, 

Söfuuggbcngolc unb fogctiannteg Sdpocrbeugol, nidjt aber {Reinbengol unb {Reinrplol)
55 Jl für 100 kg Reingewicht ab ©ewinnungganftalt bgw. ab Stuf 
arbcitunggftelle,

foweit biefe (Srgeugniffe unmittelbar ab ©ewinnungganftalt bgw. ab Slufarbęihmggftcllc 
geliefert Werben;

62 M für 100 kg {ReingeWidjt ob lelgter Sagerftelle, 
foweit biefe ©rgeuguiffeuidjt ab ©ewinnungganftalt bgW. ob Sfuforbcitnnggftellc geliefert Werben;

b) für gtemtoliiol 45 Jl
für 100 kg {ReingeWidjt ab ©ewinnnnggonjtali bgw. ob Slufarfieitung*»

c) für {Reinbengol unb {Rciiipplol 62 Jl -teile.
für 100 kg {Reingewicht

Übernimmt ber Berfätifer bag guroden biefer Stoffe in gäffern unb ©efäfjett nach einem Säger 
biö Ä'aufcrS ober bic Bcrfcnbtmg nacl) einem anberen Orte, fo tonn er nur feine baren Fluglagen unb 
bei BerWenbung eigenen gubrWerfg eine Vergütung big gu 2 JC für je 100 kg {Reingewicht berechnen.

Bei Siefemng in Berfäuferg StcffelWagen barf feine t)öfjcrc Biietgebübr alg 5 JC für Sagen unb 
Tag geforbirt Werben. Sic ÜRietgebiUjr ift bont Sage ber güKung ab big gum Sage beg -Sieber» 
eintreffeng beg SteffelWageng an ber bom Berfäufer borgefdjriebenen beut)eben Station gu berechnen.

fyerner barf berechnet Werben:
f. bei Siefemng in Berfäuferg (Sifcnfäffern unb Staunen eine Bcrgütuiig big gu 3 JC für je 

100 kg {Reingewicht einfd)Iicf}Iid) ^üUgebühr unb, Wenn, biefe ©efäge nid)t Binnen 60 Sagen 
bom Sieferunggtage an gerechnet — guriiefgegeben Werben, eine fernere Bergütung für jebe 
Weiteren angefangenen 30 Sage big gu 2 M für jebeg fyap, unb big 0,7B JC für jebe Stannc;

i Rill Pen,pit finb bic .fcöibftpreife in bet ®uitbc8tnt8betotbmmg bom 27. SPle: Iblti 3icicfi6«@efep61. 2. 42t:t 
feftgefeßt, 1

#



2. Lei Lieferung in Stäufer& Eebtuöen über 100 inter Snpalt eine ^üllgebüpr bis gu 1 JC, 
bei Lieferung in StäuferS ©efäfeen tion unter 100 S?iter /"śTipalt big gu 2 Jl für jebe 
100 kg Beingctoidjt.

Sie fööcpftpreifc gelten für Bargaplung bei Empfang. Üßirb ber Kaufpreis geftunbet, fo bürfen 
bis gu 2 Dom Sjunbert Saprcgginfen über 3teidp§banfbt§f'ont gugefcplagcn to erben.

Surd) bie tiorftepenben Beftimmungen toerbtii bie in ber beutfcpen 2lrgneitaje für Bengol unb 
■Yplol feftgefepten greife nid)t berührt.

§ 11. 2lus>napmen.
Anträge auf Betoilligung non SluSuapmen finb an bie Stöniglid) $reu(;ifd)e 2>nfpcftion ber Straft« 

faprtruppeu — BetricbSftoffabteilung — in Berlin W 35, %Sot&bamer Str. 111, gu rirpten. Sie Ent« 
fcpeibung über 2lu§napmen tion ben Beftimmungen be§ § 10 bepnlt fiep ber untergeiepnete guftänbige 
SDtilitärbefepIgpaber tior.

§ 12. Anfragen.
21 Ile bie Bcfanntmari)ung betreffenben 2Tnfr«gen,finb an bie Stöniglid) iprcufeifdje Snfpcftion ber 

Straftfaprtruppen in Berlin W 35, SßotSbamer Str. 111, gu riepten. Sie Loben auf bem Brief« 
umfd)Iag ben Bermerf gu tragen: „Betrifft Befcplagnapme tion Bengal." *

§ 13. %nfraittreien ber Befanntmadjung.
Sieje Befanntmacpung tritt am 1. 2luguft 1918 in Straft, ©leicpgeitig roerben bie Befannt

macpung über bie Bertoenbung tion Bengol unb ©oloentnappta fotoic über Spöcpftpreife für biefc Stoffe 
92r. 235/7. 15. Ä 7 V. (in Straft getreten am 15. 2luguft 1915) in ber Raffung ber Befanntmacpung 
9Zr. 2534/0. IG. A 7 V., betreffend Säuberung ber Befanntmacpung über bie Bertoenbung tion Bengol 
unb Soltientnappta fotoie über jpöcpftpreife für biefc Stoffe (in Straft getreten am 1. 9Zotientber 1010) 
fotoie bie bei ben Ergeugcm tion Bengol, Solticntnapbto unb Tplol tiorgeuommenen Eingclbefcplag« 
itapmen biefer Stoffe aufgepoben.

93re£lau unb ©lap, ben 1.. Sluguft 1918.

©tcltotm: 0emcll<mrotanbo,Vl. iärmcctorps.
Sic ®omm«H&anten »on Breed an nnb 01a#.

flkbtudl bd auHii» BttipnfcTb. 4>oftmĄibtit(tM., Snrltn ffl 8.



Amtsblatt

ber Sönifllidiien 9t e ß i e r tt n ß in $3re$irut
mit offentltdnm 21«$eiger,

^tM 32, Slusgegeben in Sreslau, Somtabenb, ben 10.9tuguft. 1918

TBefanntmadjungeti für bie näcfjfte 9iummer finb fpäteften« bis 3>ienStag Vormittag 9 Utjr ber ©c^riftlcitung gugufenbin

3*$al««©craet$ul*. 34alt bet Mr. 87, 97, 103 uttb 104 bcS 31..-OS =Bl., ©. 175. — 3nt)alt bev Mr. 23 bcr %Sr. 
©.175. — ©trot; imb $Sdfe(, ©. 175/17'). — SSilbmtbe §nnbe, ©. 176. — iülitgiivbcr beS IsrotiiiyianaubtageS, @. 176/181. 
— ißrob.-SaiibtagSabgcorbiicte be« 8anbtreife8 ©Ątoeibnifc, ©. 181. Surd)|d)itittiprrife für jjuvage, @. 181. — ©Ąreibroeifc 
ÄoiitabSroalbau, jtr. Bricg mit „it", 182. — (Sinlitfung ben BergtitimgSanertenmmffen über smcgSlcijtimgen, ©. 182. —
Umgenieinbung in SMititfdj, 182. — (Ernennung bc§ ©enior feister in Scfyiceibmlt jum ©uperiutenbenten, @. 182. — tdii- 
imb Skrtanf bun ©deafen, ©. 182. — (Srofjljaitbct mit ©ämercteit, @. 182. — Umbau ber ftafĄcgrabenfdjlciife, ©. 182/183. — SBinter- 
(emefter ber StiSnigl. ©ierarjtfiĄen ,ßed)fd)ii(e $attmmer, ©. 183. — ^3erfonalnac^ricI;ten, ©. 183 — ©ouberbeilagen: ©traftiSfdjuug 
mib itnłtunftsbcfdirtintimg. — .fjßd/flpreife für Seegras (StlgengraS). — £eil)ftpreife für SBaljenfinter.

tDer Brotgetreide verfüttert, verfüitdki fid? am
Materialise t

@nl)alt beit 91clctyctflcfet|blottcö unb bet 
®cfc^fommIttug.

4JJ7. Sue Mummer 87 beb MeidjbkSkfiebblatteb ent« 
i)iilt unter

Mr. 6380 eine SSefanntmadjung, betv.cffenb bic 
Mcidjbftellc für Srucf papier, vom 10. Quit 1918, unter 
Mr. 6381 duet Sßerorbnung, betreffe nb Stbänberung beb 

§ 0 beb ©efe^ch über bie Stticgblciftuiigcu bom 13. Qunt 
1873 (Meid)e=©efcf}bl. ©. 129), bont 4. Quit 1918 unb 
unter

Mr. 6382 eilte Serorbnnng jitr Slbänberung ber 83er= 
»rbnuttg über M'nlffticfftoff, Vom 8. Quill 1918.
448. 3)ic Mwmmeru 97, 103 unb 104 beb iRicid)b- 
©efcplotteb enthalten:

Mummer 97 unter:
Mr. 6402 bob łikinftruergcfcb, Vom 26. Quit 1918, 

unter
Mr. 6493 bab ©efeft jur. Anbetung beb ©djaumlvein* 

fitfcbeb Vom 26. Quit 1918, unb unter
Mr. 6404 bob ©cfcp, betreffenb bie Söeftcueruug Von 

SDliuemltoäffern unb fit n ft lid) bereiteten ©etvoufen 
fotoie bie @rl)öf)unfl ber Solle für Staffer unb See, bom 
26. Quit 1918;

Mummer 103 unter:
Mr. 6413 eine Slerorbuuug über ben Qaug Von 

•Ü'rammetbVögelu, Vom 30. Quill 1918, uiucr
Mr. 6414 eine i&etanutmod>ung über .£>5d)ftp reife für 

©dpvcfelfänre unb Oleum, Vom 29. Quti 1918, unter
Mr. 6415 eine Sßerorbnung über 2>rufrf)prätnieu für 

Reifer, Vom 30. Quti 1918, unb unter.
Mt. 6416 eine SBetotbuung über bic SSevfüttevung 

bou .fbafer unb ©erftc, bom 30. Qitli 1918;
Mummer 104 unter:
Mr. 8417 eine SBerorbmmg über SButbecfern, vom 

3t). Quli 1918.

4SI). Sic Mummer 23 ber ißreuftiftheu ©cfchfamm 
lung enthält unter

Mt. 11666 bcu ©efeß über bie Mnrechnung bc* 
krtegbbkuftcs auf bas ©cfolbungSbicuftaltcr ber 
fatl;0'lifd;cn Pfarrer, bom 22. Quitt 1918, unter

Mr. 11GG7 bab ©efep, betreffeub bie ©rtoeiterung 
beb ©tabtfreifeb Sortmmtb, bom 25. Quti 1918, unter 

Mr. 11668 einen ©rlaft beb ©taatSmiuifteriums, bc 
treffeub Mulmibung beb Vereinfachten ©nicigmuigSVcr 
fastens auf beit jtoeigleifigcit MuSbau ber liiitic ©ritl)I- 
SBeffeling unb bie ^erfteltung einer .ßafenaulogc bei 
äöcffeling itebft tiiuintberleguitg ber MI>einufcrba^n ba 
felbft, bom 6. Quti 1918 imb unter

Mr. 11669 einen ©rlafj beb ©taatSminifteriumb, bc 
treffeub Stntvcnbung beb Vereinfachten ©nteiguuugbVer- 
fatjrcnb bei ber Mubfütjruug öffentlicher Mittagen in bcu 
©etnarfungen ©oben unb itfen, kreis Md)im, burd) ba» 
S)eutfd)c Meid) (McichS^MariucUerioaltuiig) Vom 16. Quit 
1918.

töcrovbituitQcit unb töcfnnntnuufjuitgcu 
bev 3cntml= ic« öcfjävbcit.

440. © r e u ft. M u b f ii I) r u u g b a n iv c i f u n g 
] u v © c r o r b u u n g üb ic r bie * iß reif c f ü r 
© t r o 1) u n b § ä d f e 1 a u S ber © r n t e 1918 

V o m 28. Qu ui 19 1 8.
(Moid)S-©efepbl. ©eite 721.)

§ 1.
Qiiftänbifle ©cl)ütbe im ©inne beb § 2 Saft 2 ift ba» 

©rcuftifche ßanbebamt für Quttermittef. 3)kfeb fonu 
bie ©eftimmung, tvcld)cr Seil ber Vergütung bem 
ßäubler ober .Womntiffionär pfteheu foil, beit Ober 
präfibenteu (ißrobinjiaL'peu» unb ©trobftoilcu) unb in 
beit £>tihten$olierufchett Sanbcii bem ©egicrungbpräfu 
beuten (©cjirfb^cu unb ©trof)fte(le) übertragen.

3t)



§ 2.
S)ie gieftfi^uug bet für beit ©citerOerfauf Von Struł) 

mtb «£>äcffcl im ©rof;« uub Äflcinljanbel, foWie bcr für 
iit Slbgabe toon Strut) mtb §ärffvl burd; bie dommmial 
wbiiube uub ©emetuben an bie »etbtauti)ct ptäffigcn 
.tüdjftpreife gemäß § 5 erfolgt burd) ba« Sßmtjjifdjc 
i'enbeiamt für Futtermittel.

Üetäk'»e8 wirb ermächtigt, bie »efugni!» pv, ßeft 
fMjuufl biefer §örf)ftbreife auf bie Dbcrfmifibenteu (ißro= 
»ingial-lpeu« uub Strubftefleu) uub 9(egierung8hräfi 
beuten, foluie beit SSorfi^cuben bet (Staatlichen Sßertei- 
iHuflüftelte für ©rof^»er(in 311 übertragen.

§ 3.
Siefe Slitsfütirungöaumcifung tritt mit bau Sage 

i^vtr »eröffentMpug im $reuffifd)eu StaatSaujciger
in .traft.

»erlitt, 16. 7. 1918.
lf)reu^ifd)er Staatstommiffar für »ollSernährmig. 

441. Stuf ©ruitb bc5 §91) bv« ©efebe« über ben 
»etaflemngSäüftanb Dom 4. $uui 1851 (®ef. S. S. 45!) 
uub § 1 be« ©cfc^eS betr. Stbäitbmmg biefeü ©efe^eS 
Dom 11. Sejember 1915 (9ieid)«gef. »I. S. 813) be 
fiimme id) im ßutereffe ber öffentlichen Sicherheit:

§ 1.
$8tiberuhe ober ohne Sluffid)t in ber Fetbmarf um« 

(jerftveifenbe fpuübe bürfeu bou jebem, ber auf ©ruitb 
eint« F'agb ober ©affenfehemeü berechtigt ift, ©affen 
ju führen, mtb eilt öffentliche» ober pribatcü 9ied)t Ijat, 
fiel) auf bem ©clättbe, luo bcr §uitb betroffen Wirb, auf» 
Inhalten (5. ». Forftbeamte, Flurhüter, Eigentümer, 
4*d)jter, %ut;ung§bered)tigter, Sdjafbcfiber, Fugbbädjter 
*hne weitere« erfc()offcn lucrben.

§ ä.
Stile -hnube muffen, fofern fie fiel) nid)t in unmittel

barer sJiäl)v be« .häufe.« ober auf beit ©el)öften auf 
halten, p benen fie gehören, unter Stuffiest bleiben. 
Sa« ÜDiitnchmcu bou hunbeu auf ba« Fdb burd) ©e 
fiube ift berboten.

§3.
»iffige ober luitberube $unbc bürfeu nur in eilige 

friebigten fRäumen, bie ein Sht5bred)cu nicht geftatteu, 
frei umihcrtaufen, fonft finb fie an bie Ätettc p legen. 
9118 „biffig" ober „Wi! beruh" finb jebenfalls bie .ßunbe 
aupfeljen, bereu Eigentümer bou ber DrWpolgeibe 
hörbe eine »erfügung pgeftedt ift, bie ihren hunb für 
„biffig" ober „luiibcrnb" crtlärt.

§ 4.
3u)uiberhanblungen gegen biefe Sfuorbmtug Werben 

mit ©efäugniS bi« p einem Fahl'(’ beftraft.
Stub miiberube Umftänbe borljanbeu, fo fanu auf 

•haft ober auf ©elbftrafe. bi« 5,1t 1500 Warf erfanul 
Werben.

§ 5.
Siefe Stuorbuung tritt mit bem Sage ber »erfüll- 

bung in draft.
»reätau, 23. 7. 1918.

3)er ftellb. dommanbieneube ©cnerat be« VI. St. d.
Siefe Stuorbuung gilt and) für ben »ereid) ber 

Feftuug »re«(au.
»reSlatt, 27. 7. 1918. Ser dommaubaut.
Siefe Stuorbuung gift and) für ben »ereid) ber 

Feftuug ©Inf}.
©tab, 29. 7. 1918. Ser dommaubaut.

44% Fit ®emtif$l)eit ber »orfdjrift bed § 21 bet ifjnwiujialorbimng twin 29. Fuiti 1876 in bet Raffung 
twin 22. uRätj 1881 (®efebfaminl.,©. 233) bringe id) hiermit jur öffentlichen Senntnid, bafi 311 SWftßlfebevu 
bed ^riwinjiallaubtagcd ber fßrovins ©d)Iefien auf bie Sauer von f> Fahren vom l. Fnniwr b. F- ah wiebev 
bejw. neugewithlt worben finb:

#.
Itr.

9 t a m c u u b <3 t a n b © o 1) n o v t ©a 1)1 treib

A. Megieruugebejirl SB r e 0 i a u.
1 V. Eid)turni, ©etjeimev Äommerjienrat» ©viifibent ber 

fianbel0Januner »redan,
»reetau »teelau (©tobt)

2 /peilt!erg, Dr., Fuftijrat, WedjtömmmU, ©tabtvmnb« 
ueten*»orftet)er,

blo. blo.

3 Hübe, iliebattenr, ©tabtttcrorbneter, bto. bto.
4 ©eher, ©labtrat, bto. bto.
6 Wlattljee, ©tabtrat, Stammerer, bto. bto.
ti ©tatting, Oberbiirgermeifter, ©iitglicb beeftermiljaufee, bto. bto.
7 Oettiuger, Kaufmann, ©tabtvevorbuetev, bto. bto.
» Beutler, Dr., ^riftijvat, Medjtäamvalt mtb Motav, bto. bto.
9 Sit;wer, ©tabtrat, bto. bto.

10 ©tenbei, ÜJtajov b. 2., Stüuigl. Hotteriveiimctjmvr, Kauf
mann, §anbelericj)ter,

Ire nt in, Dr., SBitrgermeifter,

bto. bto.

11 bto. bto.
12 v. Hieree u. ©ilfan, Dr., Stammerljm-, .ObevAliegie 

rungerot a. S.,
Sßaftenvib »redlau (2anb)
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Sfb.
'lit. 91 a me it it b ©taub

1
SB o I) u o v l SB a p I f r e i i

13 do ui Matt), ^ibctfontmijjOefittev, Sveiebeyuticrter, üttagnip SBieSlait (fiaitb)
14 SBidjelljaue, Dr., Sanbrat, 

sJit b a, Dbei'bitnjermeiitev,
S3reelmt bto.

15 93neg S3vieg (©tabt)
16 o. SB o t) v fd), Stammevljerr, SanbfdjaftebireEtor, Sveie« 

beputiertcv, Mitterßutebcfijjcv,
©djwartowip Sh'itg (Saitb)

17 griebrid) SB i 11) elttt fßriu j Don ^ßreufjcu, Sanbrat, 
Stöitiglidjc .ßo^eit,

Gameitj fjvanfenftein

18 itiottmer, Dfouomievat, Stmebeputicrtcr, Sabel bto.
19 Submig, (Srfter 93ürgeomeiftev, ©lap ©lap
20 o. Qeritt, Sanbvat, ©lap ©lap
21 v. 5K a w c u ft ein, Dr. ©el). Megievuugevot, Saubrat, ©uprau ©up van
22 ©raf giud u. g-indenftein, Saubrat, ßabelfdiroerbt ,£abelfd)rocvbt
28 lattbc, Mittergutebefi^ev, Mcmvaltcvsborf bto.
24 ®raf von ber Mede=$otmerftein, Mittmciftcr a. ®„ 

SaubfdjaftebtreEtov, UJHtglieb bee ,£mcitt)aufee,
Srafcptiip PJlilitfd)

25 ipcvjog ju SErndjeuberg, gürft von tpajjfclbt, 
Dr., DberfO<Śd)euE, freier ©tanbeSljerr, Ober« 
präfibeut a. ®., ©euevalmajor tt la suite ber Simce, 
erbt. UJiitßlicb bee $errent)aufee, ®urdjlaud)t,

Jradjcubevg bto.

211 SEirdjner, Dr., Saitbvat, iDiiinftcvbeig SffZiinftcrbevg
27 v. ipeijbcbraub nab ber Safa, SRegierung$affeffoV

Z> T\
Maffabel Mamelatt

28
U. Xy • f

o. 9i o c b c v, äiittcrßutebefifjer, Äreiebcputierter, ©rofj«©ul)Ian Meumadt
29 ©vaf ßit Simburg«@tifitm, Saitbvat, Mittelgute» 

befifecr,
SHcumarft bto.

20 o. $ off manu, Saitbvat, Meurobe Meurobe
31 ©raf v. 9Jiagni8, f^ibeitommifebcfiftev, Gdeveborf bto.
32 o. ©olbfite, ®cl). ülegieniugSrat, Saitbvat a. $>., R'ittlau Mimptfd)
33 St all m a u u, öürgenneiftev, Die .01?
34 ©vaf o. Soepotl), SBirEl. ©eljeimrat, DJiaforateljerv, 

Śrciebeputiertcr, 9JiitgIicb bee ^ervenljaitfee, (S^.
üöriefe bto.

35 ©eibel, .ßauptmann a. 3X, Kreiebeputierter, SRitter* 
gutebcfißcv,

®eutfd)«58vcilv Olllan

36 ©raj ?)ovc£ oou SBartcubuvg, Dr., Sanbrat a.®., 
ütiinjor a. ®., erbt. IDiitglieb bee .fjerrenljaufe#, 
SDlajoratebcfi^ev,

&'tei|i»0l3 bto.

37 ©oaf von $>eflenfelb=@d)otiburg, Sanbrat, Meidjntbad) i. ®d)l. Mcidjeulnid)
38 ©vaf von ©etbli^@anbrecjfi, (Srbtaubmavfrijall 

im .'perjogtum ©djlefieu, ^ibettonintipcfi^er, Mitt 
m elfter ber Mefcrvc, Streiebeputicrter, Sanbeeiilteftev, 
evbl. SJZitglivb bee .'pcrveiiljaiifee,

Olbersbovf

.

bto.

39 Gaffcbaitm, (Softer itiiirgermeifter, <2>d)tt>eibuip ©djrocibmp (®tabt)
40 o. Sieree it. SB HE a it, Mittmeifter a. ®., Sanbfdjafte» 

biveftov, Itreiebeputicrtev, 8iittcrgut6befi|ev,
©teppaiiSpaiii ©d)meibiii| (Btmb)

41 Ureiljerr v. #cblip=Scipe, ©el). EReg.«$Rat, Sanbrat, @d)toeibitip bto.
42 greifen- o. ©Ąudinanit, ©el). fRcg.«SRatl), Sanbrat, ©ternau ©teimiu
43 o. Süden, Sanbrat, ©tveljlcit ©trepleu
44 Srciberr o. SRicBttjofcn, Sanbrat, Dtittergutebefi^ev, ©äbcreborf ©triegau
45 Śreilfetr o. ®faja lit m e v u u b O ft e it, SBivfl. ©eyeinter 

Mat, SnmuterEjcrr, BJiaforatebcfiftcr, ©cuevallaub» 
fd)aftebircttov, EDiitglieb bee ,ßerrenl)aufee, (%cHcu&,

®vont8borf bto.

46 © o 1 p, Sotivgevmeifter, Xwbitip ivebnip
47 v. ©djelilja, ©el). Oicg.^Hnt, Sanbrat, Sanbeeiilteftev, 

Mitterßntebefi^er,
(Sirbmann, Dr., (Softer Sliugmuciftcr,

bio. bto. •

48 > SBalbenburg SBiilbnibing
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Mr.

9t a lit c u u b ©taub © 0 t) U 0 V t © a I) 1 f r c t 8

49 $ ft it 8 fttinrid) XV., (für ft non fßlejf, 9teid)3graf 
non ,f)od)berg, lUitglieb bes .fierreiifjmifeś, SDitrcf)« 
Iftitd)t,

0. fCielfd)- 9ieiificttborf, Sreisbcputierter,ffibcifommif)* 
befißer,

tfüvftenfteiu ©albenbutg
(©djtofł)

50 s)Zeu«Sntroaffev 
(SReujjenborf <Sd)lofj)

bto.

51 v. ©öß, £a it brat, ©albenburg bto.
52 ©itftftO Spring Stron von ©itrianb, Ärei8beputiertcr, 

freier ©tanbestjerr, erbliches PJtitglieb bc8 ,f)erven« 
t)anfe8, SDurd)[aitd)t,

©artcubevg
(©cbloß)

©rofe-löartenberg

53 .'peinrid), ©raf o. 9teid)c u b a dj = © o fd)iiß, freier 
©tanbc8l)crr, ©eneral=($iblnnbpoftmeifter int .’perjog« 
tunt ©d)Iefieu, erbt. SDZitglieb bcS .fSerrciibaufeS,

©ofdjiiß bto.

54. v. ©itgclmnnit, Di., Saubrat, tOZitglicb be§ getreu« 
l)äitfc8, 9tittergnt8befißer,

©ol)lait ©oł)lau

55 STod), töiirgenneifter a. 3)., bto. bto.

56

67
58

59

60 
61

62
65
64

65
66

67

68

69

70
71

72
73
74
75
76

77

B. 9i e g i e r u u g 8 b e i i r I 
© t a u i § I a u S ©ruf ti. $ot)08, SnnbeSiiltefter, 9iitter« 

gutabefifcer,
v. Hoffman u, ttanbrat,
tfrićbrid) giirft jit ©oInt« = lÖ(ivutl), jObcrfMMm- 

ntcrer, ©eitcralntajor u. la suite bei Arnice, freier 
©taubest)crr, erbliches 9/titgticb bes ,<perreii()aufe§, 
SDurdjlmtdjt,

v. ©id)manu, ©et). 9ieg.*9tat, Snitbrat, gtitterguts« 
beftfeer,

dtuttomsti, 23iirgernieifter,
v. $orban, ßgt. 9tnitsrat, flreisbeputicrter, Sanbe»« 

ättefter, äfiitgtieb beS £>errcnt)aufc6,
©ittgetmaitii, ©et). 9iegieriiug8rat, Saubrat,
© ouber ni a u u, Dbcr*Qitgciiieiir,
9i o 11), yuftijrat, 9tcd)t8antvatt ltnb 9totar, ©tabt* 

verorbnctcii=s.l5orftet)cr,
©itat), Dberbiirgcrmciftcr, SOtitgtieb bcS tpcrrcnljaufc#, 
©raf u. 91 o o n, ©eucraltcutiiant $. SD., erblidjeS 9Jłit< 

glich bey Jpcrmit)anfcS, (fibeitoiniiiißbcfif)er, ©),)., 
von łBiebcbad) u. 9?oftifc«$äit{cnborf, Seremoitien' 

uicifter, ßaiumcrljcrr, Slreisbepiilicrtcr, SÜiitglieb bcS 
getreu()aufe8, 9tittergut8bcfi§er,

©raf von 9ivtfird) u. SErad), ©et). 9tegieruiig8fat, 
Saubrat,

©raf von 9t ott) tint) u. Z rad), Bercmoiiieumciftcr, 
kamtucrl)err, Ü/t a i or a. SD., 9/titglieb be8 tperreu 
l)aitfes, ßreisbeputierter, ü/iajoratsbefifter,

©at)l, (Sifter IBttrgermeifter, Rreisbcpntierter,
©raf üoit ©tofd), ^auptmanu a. SD., 9leg.=9lffeffor 

a. T), ftreisbcpntiertcr, SaubeSdttefter, 9tittergut8- 
befifcer,

©raf ©d)affgotfd), 9/fajoratobcfipcr, 
t^ii liner, Dr., ©cl). Stonmerjieural,
Sartttitg, Oberbtirgcrmeifter,
.pegenfd)cibt, Dr., Sanbrat, 
u. Soebcnftcin, Äamincrljerr, ft'reisbeputiertcr, Sanbes 

ättefter, 9tittcrgutSbefifeer,
grcil)err filter won ©aertringeu, Slreisbeputierter, 

Sanbesättefter, iRittergiitsbefifoer,

Sięgnij
Simtevbnd)

93mtjlait
ßlitfdjbovf

(fmjftrtbt

gieuftabt
Obijd)

©logau
©Miß

bto.

bto.
ßvobuiß 

WmSborf OS.

©olbberg

fjiantljeitau

©riiitbeig 
%totnifd)‘Steffel

Söavmbtuitn
.ßerifdjbovf
.fttridjbevg

.'poperSiuevoa
2ot)fn

ÖtepperSborf

Söolfeit^am

Söuitjlau
bto.

ffretjftabt

bto.
©logon

bto.
©övliß (©tobt) 

bto.

bto.
©öiliß (Saub) 

bto.

©olbbeup.fpcnjnau

©olbberg-.^atjnau

©i'iinbet'fl
bto.

.frirfcßberg
bto.
bto.

'popcmuerba
bto.

(fewer
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78 fUlanbomdti, Quftijrat, Dlvdjtdmovalt unb 91 o tar, 
Streidbeputierter,

Saitbedljut Saitbedtjut

79 v. Söeitel*, Dr., Sanbrat, bto. bto.
80 u. ©ift)et, Sammev|evr, ŚmtbcS|auptmanit, Sanbfdjaftd. 

bireftor, Streidbeputierter, 91ittet’gut8beft|er,
pciberdbovf Saubau

81 i u f, Sanbrat, Saubatt bto.
82 ©tjarbonnier, Oberbürgermeifter, fUlitgtieb bed pencil# 

Ijaufcd,
Sięgnij) Siegnig (©tabt)

8:3 $ eifert, Qfabritbefifcer, ©tabtvevorbueten*93orftet)er, bto. bto.
84 3rret|crr von 91 i d) ttj ofe u, SSorfigenbcr bcs frontu« 

3ialait8fd)uffe8, Sanbrat a. $>., fDlitglieb bed 
paufeS ber 9tbgeorbneten, Oberleutnant a. $>., 
Streidbeputierter, SJłittergutdbefiler,

3Wertfd)iig Sięgnij (Sanb)

85 9!icfi jd) u. 91ofeucgf, @cnera(tanbfd)aft8«91cprnfentmil, Studjelbcrg bto.
80 v. Sliping, Streidbeputierter, SanbeSältefter, 91ittcv* 

gutśbeft|er,
Ober*Śangetiau Söroenberg

87 u. $3ieter8|eim, Stanimertjerr,UJlajoratdbefiper,streik 
beputierter, üDZitglteb bed 2lbgcorbneten|nnfed,

yivulanb Söwenbcrg

88 5 a nt (ja bet*, 93üvgermeifter, Silben Sübeu
89 Äabc, §abrifbeft|er, ©äm| 9fiot|enburg
90 v. Sude, Saubrat, fKittergutdbefifeer, VJlüd'entjain bto.
91 sä3 c ft nt a n u, Ofouomicmt, 91ittcvgut6bcfi|er, ©rei|'i() ©ogan
92 v. 93rüittied, perjogtidjer Sel)u§oenvaltev, pauptmanu, ©agon bto.
i)!t ^reitjerr Von ^eb 1 iti«91 cnfird), ©et). IRegicvnngdvat, 

Saitbmt, 23orfi^enber bei Sßrovinjfal*©i)itobe, 
Sanbednttefter, 991itglivb bcs pevrcnljaufed, Witter* 
gutsbefibev,

©ruft ©iiutlier perjog 311 ©d)iedn>ig = poIftciu, 
©cnetal bet* ftavaltcric, erbt. 991itgtieb bed pevreu- 
laufe«, potjeit.

C. 91 e g i e r u 11 g d b e 3 i r t

permaundipalbau ©djoitau

94 ©d)(oß Sßrimfeitau

O p p c l n.

©prottau

95 pruning, Dr., Oberbürgermeifter, tieuttjen £>©. SBeutljen (©tabt)
90 ©altufdjfc, $uftijrat, 9led)tdaumati, @tabtv.’23oijtel)cr, bto. bto.
97 (Sb gar ©raf peudel von ®onnerdmard, Saitbed»

‘ liltefter, gibctfommijjbcfilcr,
93rt)nnef=

©iemtanomi|,
Sir. ©leimig

itieutlicn (Sanb)

98 ©raf Jlerffeubvoct, Stautincrtjcrr, IDlajor a.£>., Sttciö« 
beputierter,

©dpirgaft,
Sir. Kaltenberg

bto.

99 991 ei er, Dr., ©eitern l bireftor, Säissmardljüttc bto.
loo 91cml), @e|. 9kvgrat, Streidbeputierter, 99Zitgtieb bed 

perrentjaufed,
Sipiuc bto.

101 SErappenberg, Dr., Sanbvat, itieutt)cn £)©. bto.
102 v. paucitfdjitb, ©elj. 91cgierungdvat, Saubrat, Witter- 

gutdbefi|er,
Gtofel ©ofcl

108 ©Ijriftian Straft ^ürft 31t pvt)ento|e Oe|riugeu, 
perjog von Ujeft, ©eneratmajor ii In suite ber 
vtrmee, Sanbedältcftev, erbt. 9Jlitglicb bed ,perrett« 
pnufed, !t)urd)taud)t,

©raf SBil d Ier«93 ur g| a 11 fj, 9)lajor a. ®., perrfdjaftd« 
befiöev, Sanbfdjaftdbircftor, Äreiöbeputiertcv, 9Jlit 
gtieb bed perrentjaufed,

©lawcnpip bto.

104 Kvieblanb (©d)toß) Kattenberg

105 ©d) iff er, Śoflrat, ©leimig ©leimig (©tabt)
106 991 i e t tje, Oberbürgermeifter, pauptmanu ber Saubioeljr. bto. bto.
107 v. 91 uff er, 991ajor a. $)., Streidbeputierter, 91ittergutd«

Fipftfcpv.
ffiubjinig ©leimig (Sanb)

befibev,
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91 a m e u n b © t a it b 2Ö o t) it or t sS n t) I f v e i $

u. ©tninpfelbt, ßanbrat,
fymtjm: von ®nrant be © e it e g a 8, ÜtittergntS- 

beft^er, ałittmeiftcr b. 91,
©d)otj, Dr., ßanbeSälteftcr, 9tittergntsbefi{}er,
£()ilo, ©et). 9tegierungSrat, ßanbrat,
©raf von Śatleftrem, SütajoratSberr von Sßlatontototß, 

erbt. 9Jtitglicb bcS $ierrcnf)aufe8,
,fp o 6) g e fa tt b, Äoinmcriienrnt,
©uermonbt, Dr., ßanbrat, tßclijeipräfibent,
IBiggert, ©et). Dberbergrot, 93orfi^eitbev bei ütottigl. 

SBergloertSbirettiou,
©riiitfelb, SSaumeifter, ©tabtoerorbncteioi8or$l)er, 

o I) t nt a n n, Oberbürgermeister,
58 eff er, SBergiocrtSbircftor,
@d)iveitbt), Dv., ßanbrat, ffSolijeiprafibcnt, 
ßeitfcr, Dr., ^Bürgermeister, Streisbepnttcrtcv,
# tiger, ©et). 58ergrat, 9Jtajor b. 9t.,

^Billiger, Dr., ©encralbivcftor, l8crgrat,Streisbepnttcrter, 
58ral)l, (Srftcr SBürgermeifter,
©d)öticl, $uftijvat, 9tcd)t8antoalt, ©tabtvcvorbneteit 

58orfteljer,
v. ® a erettfp rung, Dr., ßanbrat,
v. ftorban, Streisbepnticrter, ßanbeSättefter, Stifter* 

gutsbefifcer,
Ätaufa, Dr., ßanbrat, 
ß u <3 inj, 58aucrgittsbeft|)er,
58 r i c m e r, 58itrgermeiftev,
Start ©ottfrieb ^rin) 311 ,'bot)eiilot)e»3ngel- 

fingen, gibetfommifjfyerr, StrciSbeputierter, erbt. 
UJtitglieb bes Aerrent)anfeS, $)urrf)laitd)t, 

58rntttvci(er, ßanbrat, 
ftranfe, Dr., ®rfter SBürgermeifter, 
v. ©Herts, ßanbrat,
v. ^crin, Rnmntertjerr, ßanbrat a. D., SÖZitglieb bes 

.fperreitljanfes, tftittergutsbefigcr,
V. ©I) v(11p, ßanbrat, 9ttttevgntsbcfi|jer, 
ßaitgc, SBürgermeifter,
©vaf von $teIc-5lStitctIer, ßanbrat a. 3)., ÜRijorats* 

befrei', erbt, attitg'lieb bes .fpcrrcntjaitfes, • 
9teugcbancr, Dr., Oberbürgermeister,
©cvftcnberg, Äüitigt. Obcramtinanu, ftreisbepntiertev, 

SRittergutSbefifcer,
v. ^ronbipttSfi, ©encralbirettor, 
ßftde, ©et). 9tegteriing8rat, ßanbrat,
.6egenfd)eibt, ßanbcSttltefter, 9tittergutsbcftfcer,
§reit)err v. Ütcifceitftein, Stittmeifter a. ■£>., ßaitbv»- 

ättefter, 9iittergut8bcfifcer, 
v. 9ht p e r 11, ßanbrat,
18etnert, Oberbürgermeister,
Start 9)2 a $ $ itr ft von ßid)itoiv8fl), ©raf p ißJetben* 

bcrg, ©bkr .Sperr jit 9tiofd)ii|}, SEBirtl. ©eyeliner 
9tat, erbt, fflłitglicb bc8 .fpemnljatifcs, 'tntrdjlaud)!, 

v. "ö a u ct, SOtajuratSbefijjcr,
4t$eltentamp, ©et). 9tcgieviing8rat, ßanbrat, 
itiitter von ®ciitc6, Dr., ßanbrat,

©leimig
ßattgenborf

©alters
©rotttau

Ober«©läfer8borf, 
Sire iS Silben 
,'pinbeitbttrg 

bto. 
bto.

. Stattomik 
bto.

©iefdjetoalb
Stattotvift

9Rt)Sloiviß
©iemianotoil

f@d)toit)
Äattotvijj (©cfylofj) 

SlönigStjüttc 
bto.

Ärcujbuvg
$orbant)of

ßeobfd)it|
.Öratfdjein
ßeobfdjüfj
Stofdjentiu

ßublinip
Reifee
Steife
©efe|

Steuftabt
bto.

'Utofdjeit bei Miijuii

Oppeln
©Ijvoöcjinita

(Mrofdjoniip
Oppeln

Onmutoioip
‘fjnwiomib

Sltntibov
Stuctjelna

SJUoiitotoi^
Dtatibor

9tofenberg OS.

©leimig (ßattb) 
bto.

©rotttau
bto.

,’piubcnburg

bto.
bto.
bto.

Statt otoiß (Stabt) 
bto.

Stattoioib (tianb) 
bto. 
bto. 
bto.

bto.
ÄönigSfjüttc (Stabt) 

bto.

Stteujburg
bto.

,£eobfd)iif}
bto.
bto.

ßubtinip

bto.
Steifte (Stabt) 
Steiße (Sanb)

bto.

Steuftabt
bto.
bto.

Oppetn (Stabt) 
Oppeln (Sanb)

bto.
bto.

$Icß
bto.

bto.
Siatibov (Stabt) 
Sfatibor (Sanb)

Siatibov (Sanb) 
bto.

St ofenberg
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150

151
152

153

154
155 
15(5

157
158

v. @tnbntft, fflittmeifter a. ®., ©enevallanbfd)aft3« 
^Repräsentant, StmSbedutietter, SHittergutóbefifter, 

Senfe, Sanbrat,
Aliens, Dfonomici'ftt, SitetSbepntievter, Sanbe$ältefter, 

9Uttergut8befifeer,
ißietor $erjog u on 9tatibor, gürft von Gorvelj, 

fßrtttj su $ol)enlol)e>lBaIbeuburg«@tfjilliug!8füvfh 
l)v., ©eneraltuajor ä, la suite ber %rmce, erbl. 
SOlitglieb bed .perroitljaufed, Ditrdjlaiirfjt,

@d)iueidfnrtl), fmttenbircttor, ffreidbefentiertev,
©raf von ©tradpuife, Üftajoratöbefifeer, Sgnbesfiltefter, 
DJtabelung, 9tittergutsbefifeer, Königl. Dfonomierat, 

ÄveiSbeputiettev, 
v. 93roc£t)itfen, Sanbrat,
(Sbtviu ©raf .ßencfel von tDonnerdmarrt. 

yreSlan, 14. 7. 18.
4 45t. 3*i ©vmäfebeit ber '-öorfdjrift im § 21 ber %5ro 
biiijiat=Örbimug bom 29. $nni 1875 in ber Raffung 
vorn 22. gjlärj 1881 (©efefefamml. 1881 @. 233) bringe 
id) hiermit gut öffentlichen Äemttnid, baft gum SßroVin- 
Val- Vmibtagä-^lbgeorbueten bed Sanbfreifeä @d)ioeibnife 
au ©telle bed Verdorbenen IHittcrgutS&efifeerS, ©feren*

Sdjötuvalb

Bibnif
Sett

SRaiibett (Sd)[o[t)

stianifd)oiuife
©roft=<0tem

©afrau

Diofeiibevg

iHljbnit'
bto.

bto.

bto.
@rojj«<5h'et)life

bto.

Darnowife Dar nowife
9?atlo bto.

Dev Dbcr^räfibent ber fßrovin) ©djlefien. 
lanbftfjaftdbirefturd turn Sieved auf Slvpl)andl>aiu ber 
9tittergutdbcfifeer ©ugeu bon üulnvij auf Śonrabd 
wat ba u .für ben 9t eft ber gegenwärtigen 9Bat)ipeviobr 
bad ift bid ©ubc De;,ember 1923 gewählt Worben ift.

Sredlau, 29. 7. 1918.
Der Oberpräfibeut ber tßroüinj Sctjte.fievi.

tScvortmuuflen unb ftictnttnt«irtĄungeic btt 8libiißl$rl)en ttieftterunft.
444. 9t a ch w e i f u n fl

ber Durd)fd)nittdpreife gemäß § 11 (Safe 2 bed ©efefee« über bte Änegdletftimgen vom 13. ,3uni 1873 
(!H.=©.=Sl. ©. 129) über im ©emeinbebejirf nicht vorhanben geroefene unb burd) Slnfauf Berbelgefdiafftc Äurai#

für ben Wonal ßuli 1918.

f'fbc.
Wt.

jpaupt:

marftort

Mer $cu ©troi)

$rei«bejirf für Je 100 Kilogramm Semerfnngm

M ą cM M ę

1 tóreitau (Stabb unb Sanbtrcti SreStau, Die §afer|)ttif«
Streife ©utyrau, 9?cumcirtt, (Stretylen, für SreSlan
(Steinau, Drebnife unb Wotytau 30 00 16 00 % 9 00 gelten für ben

cc 80 gangen
9łeg.*Sejirf.

ihiimm- ti 00fłiolł '
2. Srieg (Stabt* unb VanbFiei« Srteg . . —— —— 19 20 11 bO
3. ©laß Greife ©laß, pabetfctywcrbl, SDtünftu'

berg, 92eurobc unb Stimptfd) . . .— -—* — ' --
4. 9Rititfd) ÄreiS 9Rititfdty................................. — 16 00 9 00 tiangftroty

X 00 Strumm* imb
5, Cdi Streife Kamdtau, ©el# unb ©roß fßreßftroty

Wartenberg................................. — '— 9tut)t getyimbelt
6. ©tytan Strei# Dtylau................................. — — 18 00 9 JOO
7. <Sd)U>eibnife (Stabt* unb Sanbfreid <Sd)ivcibnife,

Streife $ran!enftein, 9tcid;cn baity,
9i'icf(Striegau unb SBalbenburg . . — t getyanbett '

!Bre8l<ui, ben (i. ti. 1911. $er SJfccflimmgO’HJväftbent.
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44$. $m IjtinbetftnnbmS mit betu .{perm SJtiniftcr 
be» gfnnctn I)nbe id) für bie im Streife sö'riofl Megcite 
£ktfd)aft StonrabSinalbau bie SdjrcibtiKife mit ban Slm 
laut „St" alg bie amffidje feftgefefct.

SBrcSlau, 31. 7. 1918. ©er 9t c g i e r u ng8=Sß räfibe n t.
446. Sur Eiutöfung u cm SBergütungSanertenntniffeu 
über Stweggteiftungeu (3eftungSfd)äbat) § 3 differ 4 
unb § 21 be8) StricßSlciftmißSgcfefceS bom 13. ßuui 1873 
(9t.=©.«d&t. S. 129) auS Sluguft 1914 big Enbe $uli 1918 
ftcljen IDZittet gut Verfügung für bie Streife: SBrcśdcm 
Stabt, SBreStau 8aub, Dels unb %ccbni%. ©ie eingu* 
töfenben SBergiifuuggauerfeuutuiffe, bie ben Empfangs
berechtigten nod) nähet begctd)uet inerben, finb bei ben 
guftänbigen SlreiSfaffcu gur Empfangnahme bei: %et' 
gütnngen nebft ben big Enbe Stuguft 1918 berechneten 
3'infcn borgntegen.

SBrcSlau, 1. 8. 1918. ©er 9tegienmgg=i)jräfibent.
447. ©er SBegirfSauSfd)uf) I;ab in feiner Sibling uom
13. Stprit 1917 befdjloffen, bie Olrunbftüde sicilitfri) 
bentfd)e SBorftabt OkunbftücfSfatafter Startenblatt 5 
©reunftücfe 271/138, 272/138, 270/138, 305/138,
304/138, 269/139, ©ruu'bbud) SBanb 5 9(r. 168, 171, 
178, 179, 181 bon bet ©cmeiitbe Dliititfd) Set)(of; ab- 
untrennen nnb mit ber Stabtgemeinbc 9JHtitfd) i>i ber 
einigen.

©er %efd)(uf) 1)0* bie lNed)tgfraft befd)ritten.
93negtan, 5. 8. 1918. ©et 9iegkrungg=5)ßräfibent.

448. Seine SJZajeftät ber Steifer nnb Stirn ig hoben 
Slllerguäbigft geruht mittels Stllerhöd)fteit Erlaff eS bont 
29. ßitni 1918 ben Senior ißeigfet in Sd)tncibnih gum 
Snpcrintaibcnten gu ernennen. Qih|m ift bag Ephorat 
amt ber ©iögefe Sdpneib n ip OReichenbad) übertragen 
tnotben.

SBrcStau, 30. 7. 1918.
königliche {Regierung,

Stbtcifuug für Stird)en unb Sd)utlncfen.
ttevovbnunficn unb ®cfmitttm«d)unflcH 

nnbevet* töcliörbcn.
449. 91 notb n u n g
b e t r. St n nnb SB e r f a u f bon Sd) a f c u g u 

9t uh5 u u b 3 u d> t g ln « d c u.
Stuf Oku ab ber SBcrorbmmg gut Ergänzung ber SBe« 

lanntmachuug über bie Errichtung bon SßteiSprufuugS» 
ftcltcn unb bie SBerforgmtgsrcgelung bont 25. September 
1915 (3t. (SJ. 33t. S. 607) unb bom 4. 9tobem6er 1915 
(9t. 0). 93t. S. 728) loirb unter /Bezugnahme auf bie 
SBerorbnung ber tianbeSgentratoehörbcu bom 16, $uti 
1918 nnb bie burd) bie Verfügung bom 23. Quli 1918 
erteilte Ermächtigung beg St’öuigl. Sßreufpfcheu 2aubc8* 
fteifctjamtg für bag Oiebiet ber probing Schieftat 
fotgaibcS angeorbuet:

I. SB e r ft e i g e t u n g c u bon S d) a f c n finb 
b e r b o t c n. Stugnahmcu faun bie Sfkobtitgial 
^teifchftvllv aeftatten, inenn cg fiel) um .$od)gud)ten 
hanbclt. über bie Stuerfcnmmg al8 0od)zud)t ift 
bei Stellung beg Stntrageg eine SBefcheiniguug ber 
VaubioirtfchaftSfammer (wigufügen.

11. Ser frei 1; ä it b i g c 'Bert a u f bon Schafen 
innerhalb bcS StoumtitimlbcrbaiibeS ift nur mit 
Genehmig u u g b es 8 e i te t S b e S Sl o m = 
m u u a X b e r b a u b e S gutaffig, ©iefe (Genehmi
gung ift nur gu erteilen, kenn ben Staufern 
Stallungen unb geuiigeub gutter für bie Schaf 
haltuug gur; Verfügung fteüjleu.

UI. gür bie S(itsfitil>t bon Schafen aus einem Storn- 
munalbcrbanb in ben Begirt eines anbemt gelten 
bie bisherigen Beftimmuugen (Slnorbuuug ber 
SanbeSgcntralbchörben bom 27. ©egembet 1917, 
(Genehmigung ber i^robiiigial ^leifchftcllc erforber 
lieh).

IV. 3utoiberhaubhtngeu gegen vorftehenbe Beftiui- 
mungen finb nach # 17 ber oben genannten Ber 
orbunug bom 25. September 1915 (9t. (G. Bl.
S. 607) ftrofboc.

©liefe Slnorbuuug tritt mit bent ©age ber Berüffent- 
lichung im 9tegimmgS=SlmtSblatt in Straft.

Breslau, I. 8. 1918.
©ie Bt obiugial Tflcifchftellc für bie probing Sdpefieu.

450. Slits beut Streife $abelfct)tverbt haben folgenbe 
fßerfonen bie Erlaubnis für ben (G ofihanbel mit Sä
mereien gemäß ber Berorbnutig bom 15. Gtobemher 1916 
(.91 (G.Bl. 1916 S. 1277) erhalten:

Sfb.
%r. 91 a m c Staub Sffi o p n o v t

1. Gsbuarb PJtanbel Staitfmaun .'paMfcljwrbt
2. (Gebt. Sdpuent *
3. ?t. (Gellrid) !5
4. $>ugo fjaber
5. germanu Scpoßler < £
6. 5 Bartfd) SOlittelmalbe
7. $ofef SEBolf ii

SMfelsborf
8. Qopann Subwiß Scpiinfelb
9. fjofcf Strand) .'peuborf

10. Bctuparb Piaupact) Kaufmann Obcrlaugeitaii
11. 3'ofcf Pieugebauer PlcitgerSborf
12. SjJattl Sdjulj 55 .'pabetfcljtucrbt

©er font miff. Satt brat.
451. U m b a it b ,e r .Si a f cl> e g r a b en f cl) t e it g c* 

beim ©orf e ,ß ii u c r u.
©ie ©ran 9)Hit)Icn6eftper $tr>attb gu Brotfct), StreiS 

BreStau, ()at bie baufällige połganie ,kafct)egrabeii 
fc()lviifje, tu cl cl) e am rechten lifer bur SBeibe, I km, ber 
Strafjcubriicfc im ©orfę tlGeibc belegen ift, burd) einen 
9Zett-(xtu crfept.

(Gemäß § 17 Slbf. 2 ber (Gelverbeorbmtng tuirb ibiefcs 
Unternehmen mit ber Stufforberung t)'1''•'buret) jur 
öffentlichen Stenntni8 gebrad)t, etwaige Śintocubungeu 
gegen bie Stnlage, fotoeit biefeilben niept pribalrcd)llict)vr 
Plainr finb, binnen 14 ©agen prätfufibifd)er f?vift, bom 
©age beS Erfd)cinen8 biefer Bcfnnutninct)uug ab ge-
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tedjnct, bei bem Unterzeichneten fc£>riftlidj ob et 3U 
^ßrotofoll angubtingen.

Sie ©iittocitbuitgcn müffen in bof)f>elter 2(usferti= 
guttg cingercidft tue eben.

®leid)geitig toirb barattf aufmer-ffam gemacht, bag 
nach SJblauf bet borgebachten grift ©intociibuitgen nicht 
mcl)t erhoben toerbcu fötttten.

3eid>nung uttb Befchreibung bet 9(nlage liegen im 
Bureau best KreiSauSfdfuffeS Ijictfclbft (KrciSbnus) 
toäbrcttb bet getoöl)ttlid)eu ©efchäftSftuuben gut ©itt» 
fidjt aus.

3ut imtnblid)cu Berhanblung bet gegen bies Unter» 
nehmen etton eittgeljcnben CSiufJptüclje toirb tauf Sonn» 
a b e n b , ben 31. 21 u g u ft 1918, bot mittags 
10 111) r, bot bent Unterzeichneten int SihungSgimnter 
bcS KreiSauSfchuffeS fjierfelbft (KreiSbauS) Termin an» 
gefeftt, toaS mit bent ©röffnen gut Kenntnisnahme ge» 
bracl)t toirb, bag attd) bei bem 2lu8bleibeti beS Unter» 
nehmet# ober bet 2Bibcrff>rcchettbcn mit bet ©rötterung 
bet ©intocnbttngcn borgegangen toerben toirb.

Srebnih, 31. 7. 1918.
Set Burfiftcubc beö Krei3ait8fd)itffeS,

45*8. Königliche Siet ärztliche $ o dj f <h w l e 
hennobe r.

Sa# 2öinter=Scmcfter 1918/19 beginnt atu 1. Dftobcr 
1918. Nähere 2luSfunft erteilt auf 2lnftagc unter 
foftettfreicr gufcnbttitg bcS ißtogramntS uttb BorlcfttugS» 
BergcichniffeS Set Beitot Dr. grid.

VcrfottoInmf|ri<Ątctt >ct öffentlichen 
Oehörben.

Slöni(ttM)c6 illcflierimfld=Wofibitu«.
2111 e r h ö d) ft bei liehen: bent BegieruttgS»

uttb Baurat i@cl>eintcit Baurat g i f dj e r in BreStatt bet 
Bote 2lblcr»Dtbett 3. Klaffe mit bet Schleife.

Betätigt: 1. bic 2BaI)I be# BittcrgntSbcfiberS 
Bud0 to in gbsborf, Kreis Steinau, gum Seid)hnitf>t» 
mann»SteItbertreter beS SonibfcmKlcimBaufdjtoUtcr 
SeichbetbanbeS auf cine fed)Sja(>rigc 2lmt8f)eriobe;

2. bic 2öahl bcS ®erid)tSaffcfforä Subtotg Schelte 
in Baftcuburg gunt Bürgerineifter bet Stabt Srebttih;

3. bic ffiMebertoaljl bcS BentierS 2llbcrt 9Ji e l g i g 
gunt unbefolbeten Bcigeorbucten bet Stabt $ßot)lau für 
bic gcfchliche 2lnttSbauer bott fed)S gnbtett, bont 21. Se= 
geniber 1918 ab;

©mannt: bet Bautat © l i n g e ft e i tt gunt Be» 
gicruttgS uttb Baurat.

g n ben B u h c ft a n b b e t f e ft t: bet Königlidjc 
Saubrat g r c i 1) c r r b o u B i dj t h 0 f c n in Striegau 
bont 1. 2tuguft 1918 ab unter Berlcihuttg beS Boten 
2lblerorbens III. KI. mit bet Sdjleifc.

Stöniftl. iTießicrunn.
g n ben B u h e ft a n b b e r f e fc t: bont 1, Of= 

tobet 1918 ab bet Königliche Bcbierförftcr Kern gu 
SUthammer in bet Dberförfterei Stoberau.

B e r f e h i: bom 1. Oftober 1918 ab ber gum 
Bebierförftcr ernannte ©egemeifter Barginbe aus 
aus Kathollifch»§ammer nact) Sllthammer in ber Ober» 
förfterei Stoberau.

Bach beftanbener Prüfung ift ber 2luStoei8 a(3 
ftaatlich anerfannte Kraitfenbftegcberfonen erteilt 
toorben an:

1. Siafoitiffe gba Simo u, 2. Siafoitiffe Klara 
Bittner, 3. Siafoniffe 9Jlartl)a g r m e r, 4. Siato» 
niffe Bertha grmer, 5. Siatoniffe Käthe ©eher,
6. Siafoniffe ©ertrub g o na8, 7. Siafoniffc BZagba 
b. 91 o u b p e r t, fämtlicl) aus granfenftein, 8. .ßilfS» 
fdjtoefter ©Ifriebc Kleiner, 9. fMlfSfdjtoefter ÜBargot 
© I ft e r, 10. tpilfsfdjtoefter ©lifabeth K l o f e, 11. .fMIfS» 
fd)toefter Biagbateua “Sieh r, 12. .'pilfSfchtoefter Soro» 
tl)ca O ft, 13. .fMlfSfdjtocftcr (Mcrtrub 9t e i nt e 1ti, 
14. £>ilfsfti)toefter SlgncS % h o m a S, fämtlich aus 
granfenftein.

Slötttßt. SReßicrttttß, 2l6tciluttß für Stireren« 
ttitb Sdjultwfcn.

© n b g ii 11 i g ernannt: 1. ber BoIfSfdjuHehrer 
2lIoiS !q ü b n e r in Breslau gunt Bcftor an einer 
ftäbtifdjen fatholifchcu BoIfSfchule hicrfclbft;

2. ber bisher auftragStocife bcfchäftigte Seljrer 
iffialtcr geSf e in Sßolgfen gum Sehrer an ber ebange» 
lifchert Schule in %Mgfcn, Kreis SBohlait;

3. bic bisher auftragStocife befdjäftigtc Sehrerln 
©lifabeth iß a r t u f d) f e in gürftenau gatr Seherin an 
ber fatholifdjen Schule in gürftenau, Kr. Beumarft.

B e ft ä t. i g t: 1. bie BcmfuitgSurfunbe beS Büttel» 
fdjuIlehrerS Btajc SDlibnu8fh aus ©horgoto, Kreis 
Kattotoif;

2. bic 2ßahl bcS Schricrs Karl 5ßraufe in ÜBaltfct), 
Kr. Beumarft, gunt Sehrer an einer tathol. ftäbtifd)cn 
BdI?Sfd)ulc in Breslau;

3. bie 2BaI)l beS SehrcrS Otto ® r e f d) e r in 2Boig» 
toif, Kr. Bre8iläu=Sb., gum Sehrer an einer fatiljolifchen 
ftäbtifdjcn Bolfsfdjulc in BreSlau.

©mannt: bie auftragStocife am Stäbtifchcn Sh» 
geunt gtt Sct)lueibnih bcfchäftigte Sehrerin ©bith 
grommet gur orbentlicheu Sehrerin au berfeiben 
2lnftalt bom 1. guli b. gS. ab.

SlöntßL iReßtmmßr 216tetluttß für irtrefte 
©teuern, ®omnncn uiti> durften A.

2111 c r I) ö d> ft b erlichen: beut Koniglidjen 
Bcntmeiftcr, BcchuungSrat S dj o I fs in SBünftcrberg 
bei feinem 2luSfd)eibcn aus beut StaatSbienfte ber 
Königliche Kroncnorbnen brittcr Klaffe.

B e r f e h t: bom 1. 2luguft 1918 ab ber Steuer« 
fugernumcrar S e to g h t in OelS an bie ©infommeu« 
fteucr=Beraulagung6fommiffion in BrcSlam-Stabt.
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ftönißlidjcd tpvoVhtsml = tSifjulfottcßlum.
93 er f e b t: Oberlehrer I)r. ginul 99ie t) er h e im 

gum 1. Oltober b. ^g. bunt ,königlichen ®bmnafumt in 
93eutl;en O©. an bag köitigl. @t)tnnafium in ©tretjten.

RflJ. C&cr ftwcttSmitowItf djw ft sw 33vc3Iau.
Emtgantoälte: ©mannt: bet königlich 

dringliche Obcrförfter !g a r t n a cf in 9tofcnth«I gunt 
Emtgantoalt bei bem EmtSgericht ju £>abelfchtocrbt unb

2)iittcltoalbe für bit i* ben ^orftbegirten ber ,f>crrfd)aft 
©djnallcnftcin begangenen ^mntbcrlianbinngcn gegen 
bag gorftbłebftahlggefeb.

Unterbeamte: Ernannt: btc ftänbige« 
Jpirfggcfangenauffehcr U r b a n g! i unb prangte gu 
©efangcnauffel)ern bei bem Unterfud)ungggcfängnig t* 
33re8loit. — ©e ft o r b e n : ©trafauftaltSauffcljer
© d> n i b I e r bei bee ©trafanftalt in 93rieg.

£>ictju ©oubcrbeifngeit: ©tvaflöfrfjimg imb Eudfimftsbefcbrnnfimg.
,$i}rf)ftprcifc für ©ecgraö (ElpengraS). 
£)ik()ftpreife für SZBalgenfuttcr.

t

5)ie ötmtictungggebftbrtn betrage« für Me jfucfgejpültewe #eilc aber berett Waum 25 fßf.
OeteibttUlev n. eitm*nr ©ftitTv (»(ten lt 'Pf. für jeten anqtfanficnai ®o«cn, mmbejtmS aber lit 'Pf. für febeS fctiirt bcS ÄmOblattS, 
e-buhfeftung: WmtÄblattftetie bet ÄittiWt**« Ecptenmp. ®rutf enn (ürafe. SBertl) u. fU9. fgrtebrkfo) in tftrefclon



Sonberbeilage 3um Amtsblatt
2>er 9Jimifter bed Innern.

Id 695.
-------  Berlin, ben 22. Suit 1918.

Betrifft Stcflflcfdittng uttö Wslaaftsbef^rönhrag.

I, 9JłhteiIuttgen über 9lcueruitgeit tut <5 traf register.
1- Sßie Bereits in Bern Vunbcrlaf) Vom 4. Scmuar 1918 (Id 1422; EDZin.VI. ©. 8) betannt ge* 

geben Würbe, ift bet ftreis ber in ba§ ©trafregifter aufgunepmenben Verurteilungen burd) ben VunbeSratS* 
fiefcplup Dom 6. (September 1917 (gcntraiblatt für baS SDeutfcpe Meid) ©. 341, Suft.EDZinlft.S3I. ©. 319) 
emgefcpränlt, fo bay jept bom ©trafregifter auSgeftpIoffen (nicpt regifterfäpig) finb bie Verurteilungen

a) Inegen Übertretungen, abgefcpcn Bon ben fällen beS § 361 EHr. 1 bis 8 @tr. (55.V.,
b) luegcn Vergelten, bei benen ber ERüctfaE nicpt mit befonberer ©träfe bebropt ift*), fofem 

nur auf VcrlnciS ober ©eibftrafe nicpt über 50 M allein ober in Verbinbuug mit Dieben» 
ftrafen erfannt ift,

c) in ben auf EßribatHagc üerpanbelten ©aepen,
d) in $orft* unb ß=elbrügef aepen,
c) Wegen .guWiberpanblmtgen gegen Vorfdjriften über (Sri)ebung öffentlicher SIbgaben unb öiefätte,
f) Wegen bet militiirifcpen Verbrechen ober Vergeben luiber bie §§ 62—68, 79, 80, 84—90, 

92—95, 101—104, 112—120, 132, 139, 141—144, 146, 147, 150—152 beS EDZilitärftraf* 
gcfcpbitcpS bom 20. Suni 1872.

(Vergl. § 2 ber Verorbnung über baS ©trafregifter bom 16. EDZai 1918, gentr.VI. f. b. ®. V. 
©. 164, Suft.E9Zin.VI. ©. 216.)

DZunmepr pat für bie preuf;ifd)en ©trafregifter ber §err Sufiigminifter auf Oimitb beS Slit. II 
beS VunbeSratSbcfcpIuffeS bom 16. EDZai 1918 (gentr.VI. f. b. ®. V. ©. 161, Suft.EDZin.VI. ©. 213) 
angeorbnet, bafi alle, and) bie bot bem VtmbeSmtSbefdjIuffc bom 6. September 1917 im ©trafregifter 
niebergelegtcn ©trafnaepriepten über folcpc nicht regifterfäpigen ©trafen entfernt ober in ben ©traf* 
liften nnfenntlicp gemalt Werben (Dir. 27 ber DluSfüprungSbeftimmungen bom 11. Suni 1918, Suft. 
EDiin.Vt ©. 250).

2. ®aburd), bay auf ©ritnb biefer Stnorbnung ©trafbermerfe aus bem ©trafregifter entfernt 
toerben, bermepren fid) and) bie im OInabenWege angeorbneten Söfdpungen im ©trafregifter, naepbem 
ber hierunter abgebritdtc Slllerpödjfte (Srlafj bom 24. EZlptil 1918 beftimmt pat, bafj bie am 27. Sanuat 1918

*) 'Jteniftcrftiljig Bleiben ctlfo S3., auclj tuemt nur auf Sterto ci# ober ©elbftrafe Bon BO M ober loenifier crfanut 
ift, bie Verurteilungen tocgen 3)ieBftnl)l6, f&et)Ierei, 'Betrüge# (§§ 242, 258, 259, 208 <5tr.®.®., nicpt jebocp §§ 248a, 204 n), 
toegcu ©ctoerbebergepeud aus § 146 Ślbf. l 9łt. 2 ©etu.Örbu. (9teicpd'©efepbl. 1912 ©. 143), toegen ©cpleidipnnbel# 
(9iciipS--®cfet)bI. 1918 <5. 112).
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eingetragen geWefeneu, nunmehr aber entfernten ©trafbermerfe au§ ber Qeit Dom 28. Januar 1908 
bi§ 27. Sattuar 1918 ber EuWenbung beS ECerljödjften ©nabenerlaffeS bom 27. Januar 1918 (9JHn.S3I. 
©. 9, 3Suft.3Jltn.S9l. ©. 17) nidjt entgegenftefjen. ©omit fallen unter bie Begnabigung ade $erfoncn, 
über bie im ©trafregifter bergeidjnet finb

a) auS ber $cit bom 28. Januar 1908 bis 27. Januar 1918 feine regifterfäljigen ©trafen ober 
nur (auf § 361 9Zr. 1 bi§ 8 ©tr.C6.i8. berufjenbe) llbertretnngSftrafen (ficljc oben 9tv. 1),

b) au§ ber 3eit bot bem 28. Sanitär 1908 gtoar regifterfäljige ©trafen, aber feine höheren 
als (Gefängnis bis gu einem Satfre einfdjlief)lidj ober ^eftuugSljaft bis gu einem Saljrc 
einfc^Iießliet) ober Sir re ft ober jpoft ober ©elbftrafe ober Verweis, allein ober in Vetbinbuug 
miteiuanber ober mit Vebenftrafcit.

©ie SBirfung einer burd) einen allgemeinen ober einen befonberen Elfcrljödjficn ©nabenettoeiS 
angeorbneten Söfdjung eines ©trafbermerfS im ©trafregifter ift nad) § 22 ber Verorbnung über baS 
©trafregifter bom 16. SDZai 1918 (a. a. 0.) bie, baf) über ben Vermerf nur ben ©eridjten, ben Beljörbcn 
ber ©taatSanWaltfdjaft fotoie auf auSbrüdlidjeS ©rfudjcn ben tjö^eren VerWaltungSbeljörben 
EuSfuuft erteilt Werben barf, baf) im übrigen aber ber gelöfd)te Vermerf als nidjt eingetragen gilt, 
tnenngleiti) er nidjt entfernt Wirb, fonbem lesbar bleibt. ' ©ie Vürfuug ift eine enbgültige; fie Wirb 
inSbefoubere burd) eine fpätere Verurteilung nidjt aufgehoben. SBeldje Beljörben unter ben höheren 
VerWaltungSbeljörben gu berfteEjen finb, ergibt bie Vaäjtoeifung im Suft.SDtiu.93I. 1918 ©. 259 ff.; auS 
ber preufjifdjen Verwaltung beS Sintern unb ber ßin äugen finb eS abgefefjen bon ben Qeutralbeljörben 
bie Obcrpräfibenten, bie RegieruttgSfir äfi benten, bie Regierungen, ber $oIißeipräfibcut in Berlin in 
feiner (Sigcnfdjaft als SanbeSpoligeibeljörbe, ber Rräfibent beS BegirfSauSfdjuffeS in Berlin, bie ©ireftion 
für bie Verwaltung ber bireften Steuern in Berlin unb bie ©bergollbireftioucn. ©en unteren 
VerWaltungSbeljörben Wirb alfo über biefe gclöfdjten ©trafbermerfe EuSfuuft auS bem ©traf* 
regifter nur fo erteilt, als ob bie ©träfe nidjt bermerft loüre, oljttc Enbeutung beS früheren 
BeftanbeS. $aS ©leidjc gilt, Wenn bie Ijöljere VerwaltungSbeljörbe nidjt auSbrücfliclj eine unbefdjränfte 
EuSfunft b erlangt.

3. Euherbem Ijat ber BunbcSrat in bem begeidjneten Befdjluf) bom 16. SDtai 1918 (Ert. I 9Zr. 12) 
ben ftreis berjenigeu ©trafbermerfe erweitert, über Weldje ber ©trafrcgifterfüljrer nur bcfdjriinft, 
nämlich nur an (Berichte, an Beljörben ber ©taatSanWaltfdjaft unb auf auSbrüdlidjeS ©rfudjcn an 
Ijöljere Verwaltungsbehörden, EuSfunft erteilen barf. Eudj oljnc baf) im 9Bege ber ©nabe bie ßöfdjung 
augeorbnet ift, foil fortan nur eine foldje befdjränfte EuSfunft guläffig fein über eine 5ßerfoit, über 
Weldje im ©trafregifter feine anbere ©träfe bermerft ift als ©efängniS iüS gu einem Soljre einfdjliefjlidj 
ober ^eftnngSljaft bis gu einem Safjrc cinfdjliefjlidj ober Erreft ober §aft ober ©elbftrafe ober VerWeiS, 
allein ober in Verbinbung miteiuanber ober mit Vebcnftrafcn, borauSgefeht, bah feit ber lebten im 
Regifter bermerfien Verurteilung gehn Saljre bergangeit finb, unb baf) nidjt eine ©tccfbriefuachridjt 
im ©trafregifter niebergelegt ift.

Sn Sfkeufecn foli ber ©trafrcgifterfüljrer bie ©trafnachridjtcu über foldje VCL1°ticn mit einem b 
begeidjucn, bie DZadjridjten Werben alfo nidjt gelöfdjt ober gar entfernt.

©ie SBirfwtg biefer oljne ©nabenerWeiS ergehenben, nur auf gefdjäftSmähigcr Enorbuung beS 
BunbeSratS beruljeubcn Befdjräufmtg ber EuSfunft ift naljegit bie gleidjc wie bie eines auf fiöfrljuug 
geljcubeu ©uabenerWcifcS; nur ift bie SBirfung feine enbgültige, bielmehr fällt bie Söoljltat loieber 
fort, fobalb eine neue Verurteilung int ©trafregifter eingetragen Wirb.

II. tMiiortmuttflctt für bie poIijeUirfjc ©traffiftc.
4. ©rnnbfäljlid) foil eine im ©trafregifter gelöfdjte ©träfe audj in ben tmligeilirhRt lüften gelöfdjt 

werben, bie neue Vorfdjrift über Befdjränfte EuSfunft aus bem ©trafregifter (oben Dir. 8) audj für bie 
EuSlünftSerteilung aus ben fwligeilidjcn Giften gelten unb bei Raffung ber gührungSgeuguiffe eine 
Vorftrafe, bie gelöfdjt ift ober nur befdjrauft mitgeteilt Werben barf, aIS nidjt eingetragen bejubelt 
Werben. Eudj ift baS Verlangen berechtigt, bah bie nidjt regifterfäljigen ©trafen (oben 9Zr. 1) el>enfo« 
wenig in bie fmligcilidjen güljrungSgeuguiffe ©ingang finben, Wie fie bom ©trafrcgifterfüljrer fünftigtjm 
angegeben loerbcu fönneit. ©odj ift eS nidjt erforberlidj, baf) fie audj in ben jmligeilicljen lüften 
entfernt ober unfcnntlidj gemadjt Werben; eS genügt, bah f*e ben gclöfdjten gleidjgeftedt Werben.
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3ur SDurtyführung biefer fönmbfätjc toirb für bie poligcilityen ©trafliften folgenbeS beftimmi:

a) Veftimmungen über ©traflöftyuitg.
6. Ohne toeitere fßrüfmig finb alle VermerFe über ©trafen 51t löftyen, bie nad) jetiger DtetytS* 

löge nityt regifterfäljig finb, gleidjoiel, toaittt bie Verurteilung mtb bie Eintragung erfolgt finb. 
Sßeldje ©trafen nityt regifterfatjig finb, ift oben 9Zr. 1 2tbfat 1 unter a big f angegeben.

®a nad) ber allgemeinen Verfügung beg tgerrn 3uftigminifterg 00m 22. December 1917 (3uft. 
Min. VI. ©. 400) unb nad) bem biegfeitigen Vunbetlaf) bom 4. Sanuar 1918 (Id 1422, Min. VI. ©.8) 
bie 3uftigbel)örben feit Veginn beS Saljreg 1918 Oon ben nid)t regifterfähigen ©trafen ben Ortgpoligeb 
beworben leine Mitteilung mel)r matycn — eS fei benn, baf; eine poUaeilitye ©trafoerfiigung OoraitS« 
gegangen toar —, fo luirb biefe 9lrt ber Göfdfung oontet)mtid) fold)e ©trafen treffen, bie in früheren 
3al)ren Oon ben 3uftijbehörben mitgeteilt finb, aujjerbem aber and) foId)e, bie auf anberent SBcge, Oor 
ober nad) bem Veginn beS 3<tyre§ 1918, ben ißoligeibehörben befannt getoorben, inSbefonbere Oon 
ihnen felbft Oertjängt ln erben finb.

6. ®ie ©trafen, toeltye burd) ben 9(Herf)öd)ftcu fönabenerlajj Oom 27. Sctnuar 1918 in Vet« 
binbung mit bemjenrgen Oom 24. Styrii 1918 betroffen toerben, finb tote im ©trofregifter (oben 9tr. 2) 
fo and) in ber .polijeilityen Gifte gu löfd)en. hierbei finben bie Slugführunggbeftimmungeu Oom 
27. Januar 1916 (Mtn.VI. ©. 4) cntyiretyenbe Stntoenbmig.

©ollte ber 9ttterl)öd)fte föttabetterlaf; Oom 27. Januar 1916 (Min.VI. ©. 3, 3uft.Min.VL ©. 14) 
ober berjenige Oom 27. Sanuar 1917 (Min.VI. Nachtrag gu ©. 16, 3uft.Min.VI. ©. 41) auf einen 
ftall antoenbbar fein, ber, toeil ingtoiftycit eine Veftrafung eingetreten ift, nityt and) Oom 9töerl)öd)ften 
förlaf; Oom 27. 3auutr 1918 betroffen toirb, fo ift glcidjjaHS bie Göftyuug auSguführen.

föbenfo finb bie ©trafoermerfe gu löftyen, bereit Göfdjuug burd) einen befottberen fönaben* 
er to ei § angeorbttet toirb.

7. ©otootil bie Göftyttng einer ntd)t regifterfityigcn ©träfe tote bie burd) adgemeiuett ober befon- 
bereu fönabertcrloeiS angeorbnete Göftyuug (%r. 5 unb 6) gcftyieljt in ber 9Irt, baf; gtoar bie bisherigen 
Vermerk legbar bleibett, baf; fie aber in augenfälliger SŚcifc als gelöftyt begeitynet toerben, inbem fie

entloeber rot unterftridjen
ober rot burtyftrityen
ober mit bem Sufafe „©elßftyt"

(Oergl. 9Zr. 11 ber 9tu§füf|rungSbeftimmungcii Oom 27. 3cmuar 1916, Min.VI. ©. 4) ücrfelfen toerben.
®a bie einmal erfolgte Göftyuug burty eine tyätere' erneute Veftrafung nityt hinfällig toirb, ift cg 

ou§gcfd)Ioffen, baf; ber GöftyungSbctmctF toieber gu tilgen toäre, eg fei benn, baf; er alg irrtümlity 
flefdieljen erFaunt toirb.

b) Vefümwungen über SIuSFtmftSbeftyrättFuug.
8. ©tyltefelity finb in ben poligcilityen Giften auty bie ©trafoermerfe über foltye tßerfonen gu 

k-nngeitynen, über toelä)e ber ©trafregifterfityrer naty 9tr. 3 nur bcftyränFt Stugfunft erteilen barf. 
^iefe fienngeidjmmg ift aber auty in ber ftoligeilidjen Gifte Feine enbgültige Göftyuug, fonbent bie 
Augenfällige Veifd)reibmtg eineg b.

Ob bie VorattSfefmugen hierfür oorliegcrt, I)ftt ber ißoligeiliftenführer, fotoeit möglity, lebiglity 
r|nf förunb feiner Giften unb Giften feftgufteÄen. ®a bie Jpoligeilitye Gifte aber in ber iftegel nur für 
beit Seitraum, in toeltyem bie iperfou im ißoligcibcgtrf getoohnt h«t, SIuSFuitft gibt, bebarf eg toeiterer 
Ermittelungen, um feftguftellen, baf; eine 'perfou, bie feit ihrem 12. Gcbengjat)r geitioeife anbergtoo 
Woohnt I)at, toäl)rcnb biefer SIbtoefertyeit Feine bie SIuSFunftgbeftyränFung hiuberttbe ©träfe erlitten hat. 
potoeit bieg nityt auS einem ettoa Oorgelegtcu ScugniS ber spoIigei beg aitbemt 2ßohnortg erfitytlity ift, 
yt bem Verlangen, eine mehr alg 10 3oI)re guriieriegenbe ©träfe mit einem b gu oerfehen unb in einem 
mihnmgggeugnig unertoähnt gu laffeit, erft naty einer Slitfrage beim ©trafregifter be8 föebnrtgortg ober 
bei ber auStoürtigen "poligeibehärbr fłatigugcben. ßür bie Slnfrage beim ©trafregifter Fonu bog Formular 
benityt toerben, bag in fßr. 5 ber SIngfityrnnggbeftimmnngen bom 27. 3anuar 1916 (Min.VI. ©. 4) an- 
Oegebett ift; jeboty ift bann in ber Slttfrage tote in ber Sfnttoort (©. 1 unb 3 beg ftyrmulatg) ftatt 
ifWtiabenerlaf; Oom 27. 3««uar 1916" gu fityctt: „§ 21 ber ©trafregifter=Vcrorbnung".

$ür bie forage, ob eine 6torf«ngmS= ober $eftung§ftr«fe ein 3al)r überftyreitet (9tr. 3), ift tyier 
ebettfo toie Bei Slutoenbutig ber SIFIerhötyften föuabencrlaffc Oom 27. 3amtar 1916, 1917 unb 1918



4

(9Zr. 8 ber StuSführuugSbeftimmungen bom 27. Januar 1916, 3JZin.23L S. 4) ju beadjten, baft eine 
©efamtftrofe loegen mehrerer Straftaten als eine einzige Strafe gilt. Sind) menu bunt) nachträgliche 
geftfejjung einer gufaüftrafe eine ©efamtftrafc gebilbct ift, ift bie .Spähe bcr ©efamtftrafe maftacbenb. 
3ft 3. S3, jemanb ßuuiidjft 311 9 SJionaten Gefängnis unb fpäter gufä^Iicf) 311 6 SJtouatcn (Gefängnis 
üerurteitt, fo liegt eine ©efamtftrafe Oon 15 SJtonaten bór, loeldje einer StuSfunftSbefcfjränfung entgegen» 
ftet)t. 3ft aber jemanb, oI)tie baft auSbrüdlidj auf eine Sufaft» ober ©efamtftrafe erfannt ift, und)» 
einanber 30 mehreren Strafen bcr urteilt, 3. S3. 3U 9 ÜJionaten unb ffmter 3U 6 aftonaten ©efäitgnis, 
fo lommt bem S3 er urteilten bie SBoljttat ber StuSfnnftSbefdjränfung 3ugutc, folocit bie übrigen StorauS» 
fe^ungen ftierfür borliegen.

gür geftftettung ber Straffreiheit loäftrcnb ber Leuten 10 3at)re gelten bie nidjt regifterfütjigen 
ober fonft getöfdjten Strafen als nidjt borftanben.

GS ift nidjt nötig, in jebem gatte feftßuftetten, baft im Strafregiftcr eine Stedbriefnadjridjt nidjt 
niebergetegt ift.

Söirb fpäter eine neue regifterfäftige S3eftrafung mitgeteilt, fo ift baS beigefchte b mieber 31t tilgen.
9. Gbcnfo (Sir. 8 9Tbf. 1 unb 6) ift 3U Oerfatjreu, loeitn burd) befonberen CSrlaft beS SJtinifterS bcS 

3nnern bie (Weitung befcftränlter StuSfnnft angeorbnet toirb. 3n geeigneten gälten tarnt eine foldje 
Slnorbnuug beantragt loerben; bodj eignen fidj hierfür gälte nidjt, in beiten loegen beS gleichseitigen 
StntrageS auf enbgüttige ßöfdjung ber Strafe im Strafregiftcr ohnehin ein tanbeStjerrlidjer ©naben» 
ertoeiS er Jo ir ft loerben tnuft (bergt, unten Str. 13).

c) ©enteinfante S3eftimmungcn über Straftöfdjuug unb Slusfunftöbcfchränfung.
10. ©in gleicher SöfdjuttgS» ober 33efdjränfungSbermerf (Sir. 7, 8 9tbf. 1) ift auf bie nidjt aus 

bem ©efdjaftSbetrieb entfernten Sdjrtftftüde 31t fe%en, in loeldjen Strafen bon einer StaatSanloattfdjaft 
ober einer anbereu S3ehörbe mitgeteitt toorben Joaren. 9tuS ben Stftcn ober Stiften barf bie getöfdjte 
ober befctjränft mitsuteitenbe Strafe nicht 3U erfehen fein, otjne baft sugteidj bie Söfdjung ober 
Sjefdjränfuttg erfidjtlidj ift.

3ft bie §auptftrafe 31t löfctjen juer bcfdjränft müßutetten, fo finb alte Siebenftrafen 3U töfdjcn 
ober bcfdjränft mitsntetten, 3. S3, ber S3ertuft ber bürgerlichen Gtjrenred)tc, bie ttbcrtoeifnng an bie 
StanbeSfiotiseibehörbe unb ebenfo ber etloa ergangene SJefdjtuft bcr äanbeSholiseibetjörbe auf Unter
bringung in ein StrbeitShanS.

®em S3eftraften ift bie Söfdjttng ober SluSfunftSbefdjrünfung nidjt Oon Stints loegen mitßuteilcn, 
bodj ift ihm auf Stnfrage StuSfnnft 31t geben.

11. GS ift nidjt erforberlid), baft alte Strafliften (Strafblätter, Strafmitteilungen, Sßerfonataften 
unb bergt.) alSbalb barauf burdjgefct)en loerben, ob eine fiöfd)ung borsunetjmen ober bie StnSfnnftS» 
befdjränfung 31t oermerfen ift. GS bleibt oietmetjr bem Grmeffen jeher DrtSfioliseibehörbe überlaffeit, 
ob unb loamt eine foldje allgemeine ©urdjfidjt mit ben fonftigeu ©cfdjäftcit oereinbar ift. 3ebenfalts 
aber muft bie Söfdjung ober bie S3eifdjreibung eines b tatfädjlidj auSgefütjrt loerben,

a) loeitn fie Oont S3eftraften ober einem Stngetjörigen auSbrüdlidj erbeten loirb,
b) locnn ein gührungSjeuguiS auSsnftetten ober fonft auf eine Stnfrage über bie güljruug beS 

S3eftraftcn Stnsfnnft 3U erteilen ift,
c) menu bie Sßerfonataftcn, loeldje bie Straflifte (Strafmitteilung) enthalten, su überfenben finb.

Solange bie fiöfdjitng ober S3eifdjreibung eines b nidjt Ooltftäubig burrijgcfübrt loorben, ift S3or»
forge 3U treffen, baft bie uorliegcnbett SSeftimmungen genau beachtet loerben. Sie fatten in jebem 
Staunt, in loeldjem fmtiseilidje Strafliften geführt loerben, ouStjängcn unb neu cintretenben S3camtcn, 
loeldje mit bcr tiiftenfütjrung ober StuSfunftSerteitung befaftt finb, befatmt gegeben loerben.

3n feinem gatte barf ein StrafOermcrf unbeadjtet bleiben, ohne baft 3Ubor bie Xtöfdjung ober 
bie SJeifdjreibung eines b tatfädjlid) auSgeführt ift.

12. Solootjt eine töfdjungSfähige loie eine nur bcfdjränft mitßutetlenbe Strafe barf nur 
ben Gerichten, ben S3etjörbcn ber StaatSauloattfchaft unb auf auSbrücfttdjeS Grfurijeit ben höheren 
S3erloaltungSbehörbeu (Oergt. Str. 2 Stbf. 2) mitgeteilt loerben, unb jloar erft, nach bem fie gelöfctjt ober 
mit einem b Oerfefjen ift, unb nur mit bem JgiuluctS barauf, baft fie gctöfdjt ift ober unter StusfuuftS» 
bcfdjräufnug ftetjt.
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2tm$) für ben eigenen, inneren ©efdjäftSbetrieb ber ißoligeibeßörbe frmn unter Umftänben bie 
Kenntnis einer gelösten ober nur Befdjrnnft mitguteilenben ©träfe bon 2öert fein, 3. 93. bei 2tn* 
fteHung einer tßerfon im ißotigeibicnft. ®odj ift aycß hier nicht außer adjt gu taffen, baß bie ©träfe 
gelöfcßt ift ober unter 9tu§£unftS6efd)rättfung fteßt.

2lbgefet)en Ijierbon (2lbf. 1 itnb 2) aber ift foWotjl eine gelöfdjte tote eine nur befcljränft ntitgu* 
teilenbe ©träfe al§ nidjt oorI)anbcn angufefjen. 93ei 9tu8tunft8erteilung an art bete als Sie genannten 
93et)örben uttb inSbefoubcrc bai Raffung eines ßührungSgeugntffeS ift and) jebe 2tnbeutung ber 
©träfe 511 untertaffen. 3n bie yüljtungSgeugmffe ift für gang itnbefd)oItene ißerfoneu unb für fotd)e 
beftrafte ißerfonen, bereit ©trafen au§ irgenb einem ©ruitbe getöfdjt ober unter 2luSfutiftSbefd)rünftutg 
gefteUt finb, ber gleid)e SSermerl aufguneßmen, nämlich haßte,

baß in bcn ßoligeilicßen giften eine ©träfe nidjt bergeidyiet fei.
©er iRmtbcrlaß Vom 14. ©eßtember 1910 — II d 2105 — wirb hiermit entfhredjenb erweitert.
9luf bie etwaige iß fließt beS SBerurteilten fetbft, bie ©atfadje ber iBerurteilung ober ©traf« 

berbüßuttg bei einer geugettbernehmung ober bei fouftiger (Gelegenheit angugeben, ift bie ßöfdjung ober 
9luSfunft§befchräu£mtg otyte (Einfluß.

13. ©ie Seftimmungen über bie (SrWitfung einer ©traftöfd)ung burd) einen eingelnett Iaitbe§t)errlid)en 
©nabenerWeiS bleiben befteßen, inSbefottbere ber Dlnnbcrlaß bom 10. %obember 1913 — Ic 3971 —.

@S wirb ober erwartet Werben Rinnen, baß fünftig, nadjbent bie attgemetne Söfdjung anSgebeßnt 
unb bie befdjränfte 2luSfunft eingefitßrt Worben ift, foldje (Eingetanträge fettener Werben.

3m 9luftrage:
»oit

2tn bie fämtlidjen Herren SJtegierungSyrafibenten unb ben jgerrit ißoligeipräfibenten in 23erlnt.

9M*ge.

OTerfyödjfter (Mafo Dom 24, 9lpril 1918,
3dj Will Weinen ©tmbcnerlaß bom 27. 3«nuar 1918 bnßiit erweitern, baß eine nad) bent 

* 27. 3omtar 1908 erfannte ©träfe ber göfeßung ber ©trafbcrmerfe im ©trafregifter unb in ben 
poligeilidjen giften nid)t entgegenfteßt, Wenn ber SSermerf über biefe ©träfe aus bent Stegifter entfernt 
wirb, weil wegen eines nießt mit befonberer 9tücffallftrafe bebroßten SSergeßenS auf SßertoeiS ober 
©elbftrafe nießt über fünfzig Warf allein ober in iBerbinbuttg mit 9?ebenftrafen erfamtt ift. ©ie 
ßaben biefeit ©nabenerlaß gur öffentlidjeit Kenntnis gu bringen.

©roßeS jpaußtquartier, ben 24. Slßril 1918.

«Billjelitt R.
©ßaßu. ©retoS.

3ln ben 3nftigminifter unb ben Wiitifter beS Snnern.

(Bębnidt bel ßulluS Slttcnfelb, ęofbwbbntcfcr, in SBcrlln W.
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Boubetbcifoge sum legiemngs-lmisbluit
iMusgegeben am 10. Sluguft 1918.

Befannfmadwng
9lt Bst. 100/8. 18. St.9t.9L,

betreffenb §öd)ffpmfe für Seegras (2ttpengras).
Bom 10. SSuguff 1918.

©ie iiacpftcbeitbe Bckanntmadjung Wirb auf ©rtiitb beż ©efefceg über ben Belagerunggguftanb 
bom 4. 3uni 1851 in Berbinbmtg mit bent ©cfcp tmm 11. ©egember 1915 (9teidjS-©efebbI. ©.813), 
beg ©efepeg betreffenb Sgödjftpreife, tmm 4. Stuguft 1914 (9ietd)g*©efetibL ©. 339), in ber Raffung 
born 17. ©egember 1914 (9teid)g«©efebbl. ©. 516) in Berbinbung mit ben Bekanntmachungen über 
bic Anbetung biefeg ©efefeeg bom 21. Januar 1915, 23. SDiärg 1916, 22. SRärg 1917 mtb 8. Sfóat 1918 
(Dłeid)§»@efebb[. 1915 ©. 25, 1916 ©. 183, 1917 ©. 253 mtb 1918 ©. 395) mit hem Bemerken gnr 
Ittgemetnen StenntuiS gebracht, bag fiuWiberhanblttngen gegen bic JgödjftpragBeftimmungen gemäß ber 
Bekanntmachung gegen Sßreigtreiberei bom 8. 3D?ai 1918 (9tcid)$«©efe$BY. ©. 395) beftraft werben, 
foiucit nid)t nad) allgemeinen ©trafgefeben höhere ©trafen bertoirft finb. Sind) kann ber Betrieb beg 
föanbelggeWerbeg gemäß ber Bekanntmachung gnr ^emhaktung nnguberläffiger ißerfonen bom £attbel 
bont 29. ©efüember 1915 ($Reid)g«@efebbI. ©. 603) unterlagt werben.

§ 1.
Bon ber Bekanntmachung betroffene ©egenftänbe.

Bon biefer Betanutmarfpmg wirb betroffen:
©ogenanuteg uncdjteg ©eegrag, auch SHpcitgrag genannt (Carex bricoides).

§ -i:
Sg öd) ftp reife.

$iir bie bou biefer Bekanntmachung Betroffenen ©egenftänbe Werben pierburd) $öd)ftpreife feftgefept:
©ie ©runbpretfe bei ber Ber Äußerung bon ©eegrag betragen:

offenes (lofeg) ©eegrag.....................................10,so M für beit Rentner,
gepreßtes « .................................11,oo » » ,
gefpomteneS ................................ 12,oo - -

$ür ©eegragmiper finb bic borftehenben ©runbpreife bic tgoepftpreife. ©ecgragimper int ©intte 
”iefcr Befttmmung ift berjenige, ber ©eegrag auf eigene Stoßen alg (Eigentümer, SJtupitnggbcrechtigter 
"eg Bobeng ober alg Staufer beg SBacpghtmS erntet ttttb lofe, gepreßt ober gefponnett berkauft, and) 
!l1eiitt er gleüpjeitig aufgckaufteS ©eegrag WeiterPeräußert. $ür bettjenigen, ber niept ©eegragituper 
'fl, ergibt fid) ber $öd)ßprcig au§ bem ©runbpretS gugitgltd) ber entftanbenen Stoßen für graipt unb 
''loTlgelb ttttb einem BmffdjTag big 5 M für je 1 Rentner.
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§ 3
ßicferungS- unb 8at)lung§bebingungeu.

©ie im § 2 für bert ©ecgraSnufjer feftgefeljten $ij<fjftfireife fctjlieffen bie jtoften ber 93eförberung 
bi§ gum nädjfteu ©üterbal)ut)of ober bis gur nädfften ©djiffSIabeftette ein.

§ 4.
Surütfljaltcn bon SSorräteu.

93ei Qurüdljaltett Dort SSoraiten ift fofortige Enteignung gu getoärtigctt.

' § 5.
$u8na|men.

%n befonberen gälten tonnen SluSnaijmen Don ben im § 2 unb 3 feftgefefcten Spödjftbreifcn unb 
SieferuttgS* unb 8at;lungSbebingungen burd) ben guftänbigen sJJtilitärbefet)tSt)aber betoilligt Werben.

§ 6.
Anfragen unb Slnträge.

Stile Slnfrogen unb Stnträge, bie biefe 33efanntmad)ung betreffen, fittb an bie Sntenbantur bei 
militärifdjcit Snftitute, 93erlitt W 30, tiuitpotbftr. 25, gu rieten.

©ie Etttfdjcibung über 93ctoiItignng bon SluSnatjmeu bct)ätt fid) ber untergeidjuete guftänbigv 
5D2ilitärbefct)tSl)aber bor.

§ 7.
2>ntrafttreteu.

©iefe 93efanntmad)uttg tritt am 10. Stuguft 1918 in Straft.

93 r e S I a u unb © I a <3, beit 10. Stuguft 1018.

SteHuertv. ©encmtfouimaubo VI. StmceEorpä.
©ie Stornmnubuntcn non iBrcslau uub ©laf}.
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Befannfmadjutig

9Zr. E. 750/8. 18. A.Ä.Ä.,

betreffenb £>öd)ftpreife für Batjeufinfer.
Vom 10. Muguff 1918.

Stuf ©rutib beß § 9b beß ©efeigeß über bcn Belagerungßguftanb bom 4. %uni 1851 (©efehfamml. 
<3. 451 ff.) in Berbinbung mit bem ©cfebe bom 11. ©egembet 1915 (Beichß-föefebbl. 3.813), betreffenb 
Sfbänberung beß Belagerungßguftanbßgefcheß — in Bayern auf ©runb beß Strtifelß 4 Ziffer 2 beß 
Oiefe^eß über bcn Striegßguftanb bom 5. 9Zobember 1912 in Berbinbung mit bem ©efebe bom
4. ©egembcr 1915 gur Slbänberung beß ©efcbeß über ben itoegßguftanb —, toirb hiermit nad)= 
[tetjenbeß angeorbitct:

a) gür SBalgenfinter bürfen feine böseren greife geforbcrt ober gegahlt toerben alß bie bon 
ber &lriegß»9tohftoff"Slbtetlung beß ftöniglitf) ^reugifĄen Äriegßmiuifteriumß in Berlin gur 
Seit ber Lieferung jeloeilß fcftgefebten.

ßieferungßbcrträge, bie gu höheren greifen abgcfdjloffcn fiitb alß bie gur geil ber 
Lieferung bon ber Äriegß=DrtoI)ftoff=2tbteiIung feftgcfebten greife, gelten alß gu biefen greifen 
abgefdfloffen, folueit fie bom ßieferer nod) nicht erfüllt finb. ®ie ,ftocgß=9tohftoff«Slbtcilung 
ift berechtigt, in eingclnen gälten auf Sfntrag ?lbtueid)imgen bon biefer Beftimmung gu 
betoilligcn, inßbefonbcre gu beftimmen, bajf frühere Berträge betreffß ber noch "nicht 
erfolgten ßiefermtgen alß aufgehoben gelten.

b) ©ie jetvcilß gültigen greife finb bei bem Äriegßamt, Äriegß«9tohftoff-9IbteiIunq, Seftion E, 
in Berlin foioic beim Beauftragten beß Stoegßmiuifteriumß beim ©eutfdjcn Stahlbunb in 
©üffetborf gu erfragen. Einträge gernäfe a 9lbfab 2, 3a% 2 finb an bie 5lriegß=9iohftoff= 
SIbteilung, Seftion E, in Berlin W 50, Begenßburger Straffe 26, gu richten.

SJZit ©efängitiß biß gu einem 25of)te toirb beftraft, toer bie borftchcnben Slnorbnungen Übertritt 
ober gur Übertretung aufforbert ober anreigt; beim Borliegen milbernber Umftänbe faun auf źpaft 
ober ©elbftrafc biß gu fünfgehnhunbert SJtarf erfannt toerben.

Breßlciu itttb ©lab, ben 10. Sluguft 1918.

©teUocrtr. ©eucrnlfomnmnbo VI. 9trmecfcrpß. 
©ie ßommanbaitien oon Breßlau unb ©lag.

Wełruit teł 3utt»9 ©illettfelł, ipofbud&łtuder., Setltii ü$. S.





Sonberamtsbtatf
ber ßöniglitfjen Regierung in Breslau.

IWusgegeOen am 15. ilugufl 1918.

Dtact)fragdbefann{mact)ung
97r. G. 700/8. 18. St.SftM.

3U ber Befamt$tttod)mtg Jtr. ö. 700/5.18. &.B.2L nom 29. 2Hai 1918, 
befreffenb Befdjiagnafjme wtb Bormtserfjebung non (Gummibereifungen

für firafffatyrseuge jeher 2Crt
Dom 15. Muguft 1918.

9tad)ftel)eubc Söefanntmadjung inirb auf (śrf mißen be§ jilöuiglidfcn $riegSminifterium8 tjiermit 
gut allgemeinen Kenntnis gebraut mit bem 93ernerfeit, baß, folocit nic# nad) beit allgemeinen ©traf« 
gelegen fjüßcre ©trafen bertoirft fiitb, jebc guluibcrlfanblmtg nad) § 6 ber SBefanntmadßung über bie 
©idferftettung von ft'riegSbebatf in ber Raffung Dom 20. 9tpril 1917 (9teid)§«@efeßbl. ©. 370) beftraft 
mirb. Sind) faun ber betrieb be§ .franbclSgelucrbeS gemäß ber SBefanntmadjung gur gemßaltung un» 
guberläffiger Verfallen Dom ipanbel Dom 23. September 1915 (9teid)8«©efeßbl. ©. 003) nnterfagt luerbeit.

Hrtifel I.
©er § 3 Ziffer 1 ©aß 2 ber 23efanntmact)ung Ta\ G. 700/5. 18. $. 3t. 91. Dom 29. 507ai 1918 

evßält folgettbe Raffung:
9tad) bem 15. Oftober 1918 gelten nur nod) foldje 58enußmtg§erlaubni8fti)eme, bie nad) 
bem 29. ÜDtai 1918 erteilt finb.

SlrtifeX II.
©tefe Befanntmadfung tritt am 15. Stuguft 1918 in $fraft.

B r e ći I o u rnb ©laß, ben 15. 91 a git ft 1918.

SteUvertr. ©eneralfommattbo VI. 9Irmeelorp6. 
2)ie Stommanbimten eon BreStau unb ©la#

®ebtu<fł Ud Siuliu» Stttonldb, 6otbud)brucfet., SBetlłn SB. 8.
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«111 16 li I litt

bet iE b n i ß I i d) e n Eeßieruitß in S3 r e $ t n u
mit öffentlichem Sinniger.

@tütf 33. Slusgegeüert tn Sreslou, Sonnaknb, ben 17.9tuguft.

yetonntmac^imgen für bie näcfifte -Kummer finb fpätefteng big SDieitgtag Söorntittag 9 U(jr bev ©djriftfeitung jitjufenbett
3ttfeatti'Ver)tid)xif. Malt ber 9Ir. 105 bcS 9t.»(9.=SBt., ©. 185.i— SBitbpidfe, 185/186. — Bńfammtmigcu unb 

5tiiffttl)nmgcn, ©. 186. — Umgemeiitbungcn, @. 187. — S$ret8bitar §a6elfĄtoevbt, ©. 187. - Bcrloicne StraftiragcncrfcnnungSimmmcv, 
187. — S5frglitung8anertenntniffe übet SricgSteiftimgen, ©. 187. — greif Seljterftetle, 6. 187. — (getnüfe unb Dbft, 

©. 187/189. — Startoffclpreife, @. 189. — ißferbcflcifd), ©. 189/190. — ©ĄladjtfĄafc, 6. 190. - 3Binbmlil)(en*S8evfu^mmgS<
Verein Keumartt, 6. 190. — %ierdr;t(#c ,'podkute Berlin, ©. 190. — '.]jcvfonaltunt)rid;tru, ©. 190/191. — liadjträglid; cm- 
gegangen: 9lufcutl;att in befe^ten (gebieten ufm., ©. 191. — Besorgung ber Bitmeufd)iffer mit Brot, ©. 191.

Hier über das gelehlitb zulälfige maß hinaus Baler, 

mengkern, miltbirucbl, worin ficb Baler belindet, 

oder Qerfte verfüttert, oerltindigt liu am Uaterlande.

Snljftlt bed 9Icid)dßcfci$M<tttd.
453. Sie Kummer 105 beg Keid)g=4itefetjblat:teg vm 
l)ä(t unter:

Kr. 6418 eine Befanutmad)uug, bctreffenb ituberung 
ber Ktilitärtrangportorbuung, vom 31. :v)uü 1018, unter 

Kr. 6410 eine Befanutmadjung, bctreffenb bie Stußer 
tui'gfe^uug ber günfunb)man*tgpfennigftüde aus Kicfet, 
vom 1. 2luguft 1018, unter

Kr. 6420 eine Bctanntmari)uug über Sammet 
beiäitugs- uub Sö$armmaffert>erforgunggattlagen in 'JJtiet- 
viiumcn, turnt t. 2luguft 1018, unter

Kr. 6421 eine ttietanutmadjung über bie i@eltcnb 
mmtgiug bon Slnfprüdjen bon ^crfoueu, bie im 9-Utglanb 
it)ren Stóoljnfię tjabett, Vom 1. Sluguft 1018, uub unter 

Kr. 6422 eine B'Ctanntmad)ung, bctreffenb bie 
gvifteu be# 3ticct)fel- uub Sd)cri:ved)tg für Cctfafj»2btf)rin= 
gett, vom 1. Stuguft 1918.

üBcvorbnuttftcn uttb löclaunimncljunßcu 
bei* >$entvrtl= ic. töctjifbcn.

454. 31 u g f ü t) r u n g g a u to e i f u u g
,’,u ber üBcfaiuitmadjuug über bie. Kegetuug ber 9Mb 
greife vom 24. 3luguft 1916. (KeidjgOk'fcfjbt. S. 050.)

Stuf ©nmb ber §§ 3 uub 4 ber Befauntmadjuug über 
bie Kegelttug ber üMbpreife bont 24. Sfuguft 1916 
Keid)g=®efe^bl. S. 059 uub ber Belanntmad)iiug beg 
Sßväfibeitteu beg Ärieggentä^ruttggamtg über bie gcft= 
kteutifl ber greife für 2Mb baut 17. September 1916 
Kcid)g«®efe§bt. S. 1046 nürb unter 2(uff)ebitng ber 
2(ttgfül)rmtggaith)cifung bom 23. September 1017 ttad)- 
fte()enbeg Perorbuet:

I.
Bei beut Berfanf burd) beit $agbberctf)tigtcu bitrfen 

fvlgenbe greife nid)t überfd)ritten tverbcit:

1. Bei Kot=, Sam uub Ketjtoitb mit Serie;
bei Sd)loargü.ü b mit Sdjnxirte für 0,5 kg 1,30 M

2. Bei Reifen, bog Stüct..................................7,25
3. Bei ivilbeit Mauindjvn, bog Stitrf . . . 2,50
4. Bei igofmteit:

a. £>äl)roe, bag Stiicf..............................0,
O. .'pemu’ii, bag Stiirf..............................5,

Siefc greife gelten ab gagbftrede. Sie gelten nidjt 
für bie Slbgnbe einzelner Seile (Küdcu, Meuten, Blätter, 
M'od)fteifdj) ,erlegten Kot«, Sam , Kef)« ober Sdjtmarj- 
luitbcd feite; beg gagbbered)tigteu unmittelbar an Ber 
brauner, locnn bie Verlegung nad) liutferuuug ber Seele 
ober 0d)luarte ftattgefunben tjat. gu bivfent gälte gelten 
bie unter III differ I feftgefe^ten .pödgtprafe.

II.
gär bag bom gagbberedgigteu ertoorbeue 2Btlb bür 

feu beim SSJeiterberfauf int ©rofjl^aubet, insbefanbere 
burd) bie Stbuatjmcftelleu an bie ISmpfanggftclleu (giffer 
12 ber ?tugfüf)rungganiDcifuug bom IO. September 1917) 
folgeube greife nid)t übcrfd)ritteu tverbeit:

1. Bei Kot«, Sam uub Kcl)luilb mit Scde,
bei Sd)luarjloitb mit Sd)lvarte für 0,5 kg 1,50,//

2. Bei tp eifert, bag Sti'uf.......................... 8,
ii. Bei toitbcit M'anind)cn, bag StiicE.... 2,81) 
4. Bei gafa neu:

ji. Jpäfyue, bag Stiirf............................6,50
O. .'pennen, bag S tit cf.................. .. 5,50

Siiv.fe 'greife gelten ab (Sifcitbaljnl Bfrrfaubftotion, 
eiufc()I-ießltd) ber Beförberunggfoften big ;tt biefcr Ber 
fanbftatimt.

Sie gradjifüfteu ab Berfaubftatton big jur Gmpfnitgg 
ftation haben bie (SmpfanggftcUett jtt tragen.

III.
Bei Stbgabe an bie Berbraudfcr biirfeu tiorbcI)aItfid) 

ber Beftimntungen unter tv folgeube greife eiufridießlid) 
Beförberunggfoften nicht Übertritten Werben:

35



ist;

I. Sie*, Sam , 5Kd; uttti ©'rfjtoni'ötoilb: 
a. fiii' 9tüifeit uiib MYulcii (Sietiiet uub

, otirfegcl) für 0,5 kg....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,75
1). für ©ttitt ober ©üg für 0,5 kg . . . 1,7 5 --
<•• für ©agout ober Stodjflciftf) für 0,5 kg 0,75 -

©ei fpafctt:
mit ©atg, bad ©tücf............................ 8,50 *

1). ohne ©atg, bad ©tiirf....................... 8,25 *
©ei toil ben Aiauittdjeu:
a. mit ©atg, bad ©tiirf..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, =
I>. ohne ©atg, bad ©tiirf....................... 2,96 *

©ei jgafatten:
n. für Apähue, bad ©tiirf....................... 7, • 5
b. für Rennen, bad ©tiirf....................... (i, -

IV.
23ei ät&gabe von ©Silb bind) bie Grmbfangdftcllen on 

bie .fUeiutjniiblci in beit uad; tOiafjgak ber 9(tt6f£i^ritng8= 
anWeifuitg vom IO. ©Ciptember 1017 jur ©erorbmtng 
bed ©unbedratd über beit ©etfeljr mit SBilb vom 12. $ul'i 
rül7 311 bdiefernben 5tontmu;uqlVerbänbeu burfeit 
folgeitbc ©reife eiufcbliefjlid) oller ©eförberungd- (%vod)t=) 
unb ©erteiluugdfoften nicfjt iiihetfdjritten tverben:

1. ©ei ©ot , Sam unb sJtct)loiIb mit Seele,
bei ©djlvatjlvilb mit ©rtfróarte für 0,5 kg \,10M

2. ©et fpafctt, bad ©liief..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,90 *
iS. 23ci luitben d anin eben, bad ©liief . . . 3,15 =
4. ©ei igafauen:

11. §ät)ttie, bad ©titef............................ 6,90 =
li. Rennen, bad ©tint..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,90

SiefeSfkeifc gelten ab CSmpifaugdftdfe.
23ei ätbgabe an bie SCerbraudjer in bicfeu doiuiiiunal 

Verbänbett bürfeit burd) bie dleiit^äublcr folgeubc greife 
ab iiabeit ober (vuftigcn ©crfanfdftdleii nid)t über 
fdjritten Werben:

I. Slot-, Sam , 3td) unb ©djtvaräivilb:
11. für ©liefen unb •Seuten (ßiemet unb

©d)legvl) für 0,5 kg...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, Jl
2,I). für ©latt ober ©ug für 0,5 kg 

c. für ©agont ober ,Üod)fleifd) für 0,5 kg
2. 23ei .ßafeu:

11. mit ©atg, bad ©liiet .
I). obite ©alg, bad ©hier

3. ©ei ivilbeu Sanindjen:
- ii. mit ©atg, bad ©liief .

I). obite ©alg, bad ©liief 
4 ©ei ffigfanen:

11. für £W)uv, bad ©liief 
h. für Rennen, bad ©liief

V.
ß- r a el) I e n oudg 1 e i dj.

(Wültig für bie gemäß ßiffer 12 ber dudfiibriingdan 
iveifuug Vom 10. ©egiember 1917 eingerichteten ffintp 
faitgdflcllen unb für SSiilb and beit ',itgetviefeueu tiiefe • 

riingdfreifeit.)
ßum dudgleicl) ber fe und) ber briitferumig bed 

l'iefeningofreifcd Verfd)iebeu gölten ^rad)tfofleu haben 
bie (tünpfangdfteflon unter Haftung bet fiontmunalvcr

10,

9,75

8,00 -
3,55 -

8,
7,

bänbe folgenbc Slbgabeu und) näherer Slmocifuug bet' 
©renßifd)m .'paupOoilbftelle 311 jarlem

ßoue l: giir 2Mb and Siefenmgdfretfen bid 311 
180 km Entfernung

a. bei .Reifen, bad ©tiirf...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 $
h. bei Stauindjeu unb gufaiteu bad ©tiirf . . 0,20 
e. bei ©ot*, Sann, ©el)= unb ©d)tvat5tvilb,

für 0,5 kg...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,06 <
ßouc 11: gür 2611b and Mferungdfreifen über 180 

bid 360 km Entfernung
11. bei .£>afcit, bad ©tiirf..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20.4/
I). bei Sfauincl)cu unb gafa neu bad ©tiirf . . 0,10
c.. bei ©ob, Smn=, ©el)* unb ©d)lvar5lui(b,

bad ©funb..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 * '
3oue 111: gür 2Mb and Sieferuugdlmfeu Von über 

360 bid 540 km Entfernung finb feine Slbgabeu 51t ent 
richten, auch erhalten bie betreffenbeu Enipfangdftetteu 
feine ßufchüffe.

Sie ^aupttoitbftelle. grad)teu4Tudg[eid)fteHe, toirb 
bagegen an bie Empfangdftellen bie ßal)luttg folgettber 
,ßitfd)üffe beranlaffeit:

,ßonc IV: gür 2Mb and Vicferuugdfreifeu über 540 
bid 720 km Entfernung

a. bei $afeu, bad ©tiirf..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20 ,fl
1). bei Äauincheit unb gafaueii bad ©tiirf . . 0,10 
c. bei ©ot«, Saut -, ©cl; unb ©d)tvar3tuilb,

bad ©fnub....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03
ßoue V: gür 2Mb and tiieferuugd£reife‘tt über1 

720 km Entfernung
a. bei §afett, bad ©tiirf..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,40. //
1). bei Stanind)en unb gafaueu bad ©tiirf . . 0,20
e. bei ©ot, Saut«, ©et) 1111b ©d)nnu'3lvi(b,

für 0,5 kg....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,06
SJftißgcbeub ift bie bahuamttid) am Empfaugdorte 

fcftgeftvllte Wclvichtd- 1111b ©türfgahl. Sie Aäauptlluilb 
ftclle ift berechtigt, 9(udual)mcit pufichtlich ber #1% ber 
Slbgabeu unb ßufcl)üffe ei 11 Ire len 31t taffen. "■

VI.
Sie Sludführungdtiittveifung tritt mit bem 2age ihrer 

©crfüitbigung in Straft.
©erlin, 5. 8. 1918.

Ser ©tantdtommiffar für ©olfdernähruug.
Ser ©iiniftvr für ,'penibel unb (Seloerbe.

Ser ©liniftcr für Saublvirtfdjaft, Somäuen unb gorfteu.
455. gü meiner ©efanntmad)nng Vom 16. 11. 17 
11 f 1 ©r. 256/11. 17 fittb unter 1 nach ßiffvv 3 bie 
SBorte „unb 3lvar miubeftcud 6 Sage vor ben ©erfamin 
lungs ober Eufführungdtagen" 31t ftroidjen.

Stefie ©elanutmachniig (ritt mit bem Sage ber 21 er 
fünbuitg in Straft.

©redlau, 23. 7. 1918.
Ser ftellv. Atommaubiercnbc Weite rat bed VI. ?(. St. 
Sad Wleiclje gilt auch für ben 23creicl) ber goftitug 

23oedlau bezüglich 111 eiger ©efamttmachtmg Vom 16. II. 
17. ©rcdlau, 29. 7. 1918. Ser Stommanbant.

Sad ©leichc gilt and) für bert ©«reich ber geftuug 
Wlah bejiiglid) meiner ©efatnitmadjimg vom 16. 11.17. 

Wlah, 31.7. 1018. Ser Stommanbant,



<?erutb»unßcn unb ©cCrtitntmadjunfle« 
bei ülönißtldjcn SRcßimiitß.

456. 3er Scsirfßaußfcbuff tyat in feiner Si^ung Pom 
'3. 9(f)ril 1917 Befdjloffcn, baß ©nmbftüd Strittet 47 
b‘’v örunbftcuermutterrolfe beö ©eineinbebejirfś Send)ten 
Martert Blatt 2 Ireituftiid 144/5 Sruubbttd) Snub 3 
»latt 46 in Wriifjc Von 4 ha 01 a 90 qm bon bent @c 
'tteiubcbejir! 8eud)tcn d&jutrenneit unb mit bent ©tobt« 
üe.iivf Dcfß 51t bereinigen.

Sreßlau, 29. 7. 1948. Ser Slcgicrungßpräfibciit.
457. 3er jeit'Berige .Staptan ^rnitj Weier in Wittel« 
lunlbc ift bon bent ,'pmit DBerpröfibentcn für bic er« 
h'bigtc .Streikt» if a r fto 1 (c für beit ft reiß •lpnbe(fd)lucrbt 
pviifeutiert Ivorbett:

Sreßlau, 30. 7. 1918. 3er SRegierungßpräfibent.
458. 3er Sesirtßaußfdpijj Bat in feiner ©ibmtg Vom 
<7. ß’uti 19.17 Befdfloffcu, bic Wruubftiicfc (Śrmtbbud) 
Snub I Statt 51 Mein ifkiertinü «Starte nblatt 3 3reuu 
finde 95/36, 96/36, 97/36, 98/36 and her Mcmcinbc Äleiu 
Scterlvib andjitfcbeibeit unb mit ber ©labt Sßnntßitib 
in bereinigen. 3er Scfdflufs Bot bic SRedjtßtraft Be 
fdjtitivu.

Sreßlau, 3. 8. 1918. 3er SRcgicrungßpräfibcnt. 
459 3ic Biutcre rote (grleunungßmtmmev M. K. VI. 
117 rot, bent immobilen ftrafttvogett 3cpot 9 Bier ;U 
geteilt, ift auf ber ffnljirt Vom ^tugpfafi Waubau na vT) 
ber ©triegauerftr. Verloren gegangen.

3aiS XicmticicBcn iff* in ber ßiftv ber ptgelaffettctt 
ftraftfabryeuge geftrietjen ivorbett.*

3er ftinber toirb crfud)t, baß ©d)ilb an baß ultimo 
Bile ftrafhoagcn=3cpot 9 Bier, tfiofeuerftr. 48/50 aBjit 
liefern.

Sreßtau, 8. 8. 1918. 3er SRegicrungßpviifibeut.
460. ßur ©inlöfnug von Sevgütuitgßauerfeuntuiffeu 
über ftricgßletftmtgen (ff 3 ßtffer 4 unb § 21 beß .Uliege 
K'iftungßgefebee Vom 13. ßttiit 1873 (3i. iW. Sl. ©. 129)) 
one ©cptcmBcr 1917 Biß ßttui 1918 ft eben Wittel jnr 
Verfügung für bic .Streife:

Sreßtau $anb, ©dpncibiiib ©labt unb ©triegau.
3ie ciujitlöfeubeu Sergütungßancrfeftitiitiffc, bic beit 

0 utpfaugßbered)tigleii nod) unb'v Bejcidjnet tvvrben, 
fütb bei beit juftäubigeu ftreißfaffett 31 tr Ccmpfaugualjmc 
ber Sergütuugeu iteBft beu biß (fube Sluguft 1918 Be» 
vedmeteit .ßiitfcit Voiyutcgcit.

Srcdlatt, 9. 8. 1918. 3er Oicgirrungßpräfibciit.
461. 3ic fiebverfteltc an ber eVaugelifcbeit ©djute 311 
ftrafd)eti SMeffeu, Xtrciß Wroff SJarteuBevg, foil Balbigft 
t'rfi’bt toerben.

Welbitttgeu fiitb unter Seifiigmig ber erforberlid)cn 
ßeuguiffe auf beut vorgefcbriebeitvu Siege Binnen 
3 Wovben an beu föcrru ftreißfdntliufpcftor in Wrof] 
WartcnBcrg eiupireicbett.

Sreßtau, 7. 8. 1918. ftottigl. 3icg., 9tBt. II.

©crovbnuußctt unb 'iBcfrtUiitmödjunßCM 
onberer itöcl)9rbeit.

46% 91 u ß f ii b r u u g ß a it lv cif u u g 3 u r Ser»

o r b n u n g über ,£> e r 6 ft g e m ii f c u n b $ c r 6 ft • 
o b ft bet (£ r tt t e 1918.

9lttifef l.
3>i § I-

1. 3ic Sitorbuuug bon SbfaBbcfcBrmifuugru' für 
.ftoptrübrn (©tećfriibeu, 3Brufen, Sobenfoplrabi, ffirb 
foplraben, ItutcrfopIraBcu), Suttfefrübett (SRitufcfu, 
3tdrüben, ©icfnnuyeltt, Sttgctfen), ©toppetriiben (roeiße 
Stibcn), Siafferrüben, frcvBftvüBcit), bleibt bet Seidtj 
ftetfe borbefialtcu.

2. 3ett Sßfabbefdjrättfimgen ift and) baßfettige Wr 
nii'tfe unb Obft untertuorfen, toetepeß bor ßnfrafttveten 
ber bie ?(bfafjbcfd)räufitttg attsfprccpeubeit Scrorbttuitg 
bcrättßert ift, aber et ft uadj betu ßeitpunfte beß ßu 
frafttretenß abgefept toirb. 3ics gift iußbefonbere and) 
für Wctnüfc unb SDbft, toeldjcß jur ©rfüttung Pott Sßocpt 
berträgeu beftimmt ift.

3u § 2.
3ic näheren Sorfcpriftcn über bie Verleitung ber 

erfaßten Wengen to erben tum ber Wcfdpiftvubtcitmig ber 
SReicpßftette erfaffeu.

3" 8 &
1. S c i Si agenta b u n gen tt u b © t ii d g u t 

fenbnngien finbet infolge einer Pütt beut 3eutfd)cu 
yifeubat)iiberfet)tßberbmibe aufgcftelttcn 3iciiftantoci 
ftittg eine bapuftitige ttbertoaepung beß Scrfaitbcß ftaft. 

■3aß .‘perbftgeiniife unb öerbftobft loirb bapufeitig als 
«St o tt t v o I f g e nt ü f c" unb «ft o it t r o 11 o b ft" Br 
forbert. Sei biefetn nt u ß baß inbetraipt fomutenbe 
SegtcitpApier (ßrarptbrief, (SifeuBapnpatctabrcffc) baß 
©fieptoort «,ft ontrdltgem ü f e" ober «ft o u t r o 11 
o 6 ft" tragen. 3er ßutjatt ber ©cnbttng muß genau 
angegeben toerben. 3aS ^eplett beß ©fieptoorteß auf 
bem Scgteitpapkr fotoie baß ßcpleu 'beß (ftenepmigungi 
fdpemeß Bei Siagcnfabungcu ober beß Wenepmigmtg? 
bermerfeß bei ©tüdgutfenbuugeu pat gtr f^otge, baß 
bic ©cttbttiigcn bapufeitig ptrüdgetoiefeu toerbett. 
^raeptbriefe (ßifcnbapnpafetabreffett) mit Viuberuugett, 
iitäbcfoubctc bei beu ©etoidptßmt gaben toerben bou beu 
Wüterabfertigungßftetfeu iticpt angenommen,

2. Sei Si a g c tt I a b tt tt g c n ift tebigtid) ber <V 
ncptnigungßfdxin und) § 3 ßiffvr ! a ber Serorbnmtg 
erforberlicp. 3ic fftociifcpviften ber ©cpeiuc toerben Bei 
beit ©tfenbapnbienftftelfcu gefammelt unb aufBeioaprt.

3. Sei © t u cf g tt t f e u b u n g c u toirb nur ber 
Wcm'Bmiguugßbevnterf ttaep § 3 ßiffer 1 b ber Serorb« 
ttung erteilt. 3ic mit bem WeneBmignttgßbermerf Per 
fepetten ßradptbriefe fittb forffattfenb Pott beit gettep 
migcitbeu ©tetfeu 31t numerieren. 3er § 7 ber Ser 
orbnung, betreffenb ^üprnttg von V.iftcn unb 'ftaeptoei 
[ttugett, finbet fiitngentäße Sntpcnbuitfl.

4. 3ic SuSfieSung ber WcHcpmigmigßnrfuubc ift 
formell beu ftomntttnafbcrBüubeit auf ®nmb ber Sf 
ftimmung ber ßlfenbapnbienftautoeifung für bic cifctt 
Bapnfeitige ÜBertoacpintg offen Hicp Betoivtfcpaflctev Brr 
Settgnłffe übertragen toorben. Waterielt ft pt jebod) baß 
tMcnepmigungSrccpt ben Satt beß-, Sfirovi n^iat unb Se 
jirfßftetfen 311. 3iefc paBett unter SfnBxiibung ber Sor



fclH'ift beg § 8 differ I letter Sab foWic beg § 7 bte 
geigneten SHafjn'abmieit gu treffen, um bag Berfahren 
bei Shmtmtinalberbänbc bei Śtugftelluug ber (3cne()mt= 
gttuggurfunben wirffam git übertoadfett.

5. Turd) tiberWocbunggbeamte, bic bon be u tiaube8=, 
ifSroviugial imb B-egirfSftellen befteltt Werben uitb tu 
ber Stage fein muffen, fief) alg f olcho augguWcifeu, fiubet 
in tifoemuftimmung mit beu (iifeubaljuberiuaftuugeu 
eine Überwachung ber Söahnfeubuugen auf ihren ßtt^ 
halt ftatt.

(). fyalig fid; ein Berftof) gegen bic augeovbnelen 
Borfchriften ergibt, l)at bet übcrWad)mtggbeamtc 
nötigenfalls bic Befd)£agual)me gu bvraulaffen. Tcg 
weiteren ift alsbamt nach kr bau beit (5ifntba()nbvvwnl= 
Hingen getroffenen TicitftauWcifuug ju berfahreit.

7; Ziffer3 Slbfaf) 2 fiubet borgugblvcifv in ben Ralfen 
9luWeubuug, in betten einzelne Memcinbcbegirfc baulich 
feft mttcrcmanbcr iufammenhängvu.

Sn § ti.
1. Tvtt Äaubeg, Sßrobingiaf- mtb Bejirfgftelleu 

bleibt eg iibeitaffcn, gegebenenfalls Einträge auf nie 
bvigeve ^eftfefmug bei gu ßiffvv 1 Vnrgefchcneu Qic= 
biihieu an bie SReichSfteKe gu richten.

2. Tic Gebühren im Salle beb # (> $iffet 2 ftdlcn 
gleichseitig bag (Entgelt für bie Überwachung beg 91m 
baueg, bei 9lberutuug, Berfabmtg mtb Beförderung bet 
Saren bar.

3. Sm ^alle beg § 5 $iffer 2 faun Hinterlegung 
einer 3id)crl)eit in Höhe ber borausfidjtlid) gu gal)lenbeu 
Wobiihrcu gefovbert Werben. Bei ilUicfforberuugen finb 
bie (atfäd)lich abgcfvhtcu Sarenmeugen auf Verlangen 
ber geuchntigenbcu Stelle nadfguWcifcu.

9111iTet II.
Tiefe 9(ugführuuggnuWeifuug tritt jugleid) mit beu 

Beftlmmung.cn ber Berorbnung über Hevbftgvmiife mtb 
Herbflobft bei (Ernte 1018 in Straft.

Berlin, 10. 7. 1018.
Boirijsftcllc für (Sjemitfe unb Obft.

Bef a u n t m a d) u u g
über bag ,]ttfrafitreten von Borfchriften ber Bcrorb 
nung über Herbftgemüfe mtb Herbftobft ber (Ernte 1018 

Vom 19. Suit 1018
Tie Berorbnung über H c r b ft g e in ii f c u n b 

Herbftobft v o m 10. Suü 1018 (Beid)Saugeiger 17(! 
vom 20. Suit 1018) tritt bezüglich beg HerbftobftcS a In 
5. 91 u g u ft 1018 in Straft.

Berlin, 31. 7. 1018.
SHcichgftclle für (Meutüfe unb Obft.

M»:t, 9fuf (Sirnnb ber § 3 Siffer I letter Sab, 8 7 unb 
13 ber Berorbnung, fowie ber 9lttSfiihmng8auWeifung 
l't 8 3 ßlffer I wirb hiermit ongcorbuct:

I.
& e n e b m i g u u g g f d> e i n e nach # 3 Siffer I n 

biirfeu von ben Siommunatberbäubeu nur auSgeftellt 
werben, Wenn gleichzeitig bamit ein von ber ($kfd)äfts 
Abteilung ber 'ßroviugiolflcHc für Memüfc unb Obft

nugge,gebeuev numerierter % r a d) t b r i e f mit an* 
Ijängeitber Bmd)tin'iefabfd>rift gleicher 9łuntmer aus 
gegeben Wirb.

Ter (Genehm igunggfehdn nad) § 3 differ 1 n mug 
bicfclbc Summer tragen, Wie ber Frad)tbrief ber %tro 
biugiatftelle.

3u Brad)tbriefbcfd)eiuiguugcu uad) § 3 differ I I) 
btirfeit nur bie bon ber (Gefdjäftgabtciluug ber if9ro.» 
Viugialftelle ausgcgcheiten Brad)tbriefe benufct Werben.

II.
Ter Berfetibcr ift berpf(id)tct, bei jebem Berfaub 

bie rad)16riefabfd)rift fofort ber (Gcfri)äftgabh’iluuig bei 
BroVingialftcllc für (Gemiifc unb Obft ciitjufeubou.

III.
Qu jebem Frachtbrief mug vor 9(ugftcllung bie 

(Sifeiibal)uftatiou eingetragen fein, bon ber mW ber 
Berfanb erfolgen foli. 9118 (Eifenbahuftatiou barf nur 
eine innerhalb beö (Gebiete# beg mtggitftcllcubcu ftoni 
munalberbanbcs Megettc angegeben werben. Tie (Ge
nehmigungen berechtigten nur jum Berfanb Von biefvr 
Station aus.

iv'.
Tie (Erteilung ber (Genehmigungen gum Berfanb 

mit ber Hafenbahn behält fiel) bie Bnwingudftelle Vor. 
Sie Wirb burd) 9lu#gabe ber Fr a d) thri e f e mit 
F v a cl) t b r i e f ab f cl) r i f t e u (f. oben 1. unb II.) 
gegeben.

V. *
Tie Borfchriften ii||cr (Genehmiguuggfch.ine gelten 

auch für bie Beförderung nl8 Traglaft, Wenn mehr als 
10 kg befördert Werben fallen.

VI.
Tic <G e u ei)m i gu n g gur Beförberuug mit Schiff, 

Sagen, Starren, Tier ober als Tragtaft wirb burd) 9hW 
ftelhmg eines 99 e f ö r b e r u u g 8 f d) v l u c 8 uad) be 
fouberem Biufter, bad bon ber (GcfchäftSabtcilifug ber 
Brobingiafftelte aiiSge geben Wirb, erteilt.

Sur 9lu8ftelfuug ber B c f ö r b c r u u g g f d) c i n e 
finb außer ber ißroviiijialftolte bie Mrcisftcltcn für (Ge 
müfe unb Obft fowie bie Blagiftratc ber IrciSfrcicu 
Stable guftäubig.

Tie S'trcigftclteu für (Gemiifc unb Obft unb bie Bin 
gifhxitc ber frvigfreien Stabte fönneu bie VJfnfter an 
nachgeorbuete Stellen gur 9tu8ftelluiig ber Scheine 
Weitergeben.

Ter 99 e f ü e r u u g 8 f cl) e i u barf u u r erteilt 
Werben

n.’Wenn bie Sa re an einen Beauftragten ber 
(Gefchäftgabteiluug ber Br'obiugialftelle für (Gcmiife 
unb Obft für Rechnung biefer (Gefchäftgabteiluug 
nbgefebt Werben fall,

I). Wenn ein (Ergciigcr bie Sa re an feine eigene 
9tbn’ffc berfeubeit will, Vorauggcfctd, bafg fiel) fein 
Haughalt am Bftimmuuggorte befiubet.

91 u g u a h m e u bebürfeu ber vorherigen Sn 
ftimmimg ber BerWaltunggabteifuug ber Bcubingial 
ftelle.
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VII.
Gin Dlbfaß, ber fict> nur innerhalb beg S&ejirlg einer 

'“enieinbe abfpielt, bebarf feiner befonberen ©eucßm't-- 
iinitfl. Slöeldjc größeren räumlich gcfcßloffcueu SSc^trfc 
neu ©emcinbebejirfeu gleidjjuftelleu fiub, beftimmt auf 
Antrag ber Shcigfteße für ©etniife unb Ob ft bie Sßro»
biWfteire.

VIII.
Quftänbigc $8et)örbe im Sinne beg § 10 Ziffer 1 

"nb 3 ber $8erorbnung ber 9tieid)gftcIIc für ©entüfe 
*0'b Obft Vom 19. Quit 1918 ifl ber San brat, in 
Stabtfveifcit bie O r t § p o l i j:e i b c I) ö r b e. ©äßere 
^ermaltunggbcßörbc im Sinne beg ^ 11 berfelbeit $8er- 
l'vbmtng ift ber SKicgicvmtggpräfibeut.

IX.
Oie Dluorbttung tritt glcid)$eitig mit ber $8erorbnung 

bee IRetcßgftelTc für Wcmiife unb Obft vom 19. Quit 
■ 918 in Kraft. $8regfau, 5. 8. 1918.
^robinjialftcllc für ©emüfe unb Obft für Sd)(efieit. 
4*4 SBefauHtinacßuug über ,fj>öd)ftpreifc.

Oie ißrcigfommiffiou ber Ißroviiijialftelle für ©emüfe 
uitb Obft fjflt mit Suftimmung ber IReicßgftelle für (Sie- 
"'üfe unb Obft, $8ermattunggabteiluug, bie ©rjeuger--, 
®roß» unb SMeinßdnbelgpreife feftgefeßt, luic folgt:

• Er» ©roß« Klein«
jfugcr ßaitbclS« l)o ubelS«

1 • $8 o b n en
H. grüne $8ol)iirn

preist preis preis

(Stangen- unb *
$8ufd)bol)nen) . . 

b. 2Bad)$= u. Ißerl»
30 35 42 <ßf. jeSPfb.

botjncn..... . . . . . . .
c. <ßuff- (Sau«)

40 45 52 * * f

bahnen ............ 15 22 30 * « «
2- State lDtüI)rcu u.

langt. Karotten 
mit Kraut von
hbchfteug 15 cm 
Säuge — S8al)u- 
Verfaub uitjuläffig 8 10 13 * * »
ohne Kraut . . . 
Karotten run be,

9 11(12) 1 5 ; > *

Meine VPfuitbgcb. 
ju 12 ©tuet) mit
Kraut — $8nl)n» 
berfanb unjutäffig 18 21 25 * «
ohne Kraut....

^ Kohlrabi mit
20 24 (25) 30 * * »

Verlvcttbbarcm 
Kraut................ 10 13 18= » *
ol)ne Kraut.... 12 15 20 * = =

r>' Srühloeißfohl.. 9 11 1 ,1 5 S 5
'*• 8rül)ivirfingfol)l 11 14 18 , =
'• Qrül)t'otfol)I • • .
*• Sriih jtoiebeln

18 22 28 * . «

öJ)ttc Kr mit----
Giitlegegurfeu,

18 21 (23) 28(30)= «

Hoit betten 60 ©titet 
ettvn 16 ipfb. iviegett 10 11 13 ))Jf, je @tc£.

Oie Erfleugerpreife umfaffrn gemäß § 6 ber 95er» 
orbnung Dom 3. Styrii 1917 (Ht. ®. $81. 307) bie
Stoffen ber $8eförbermig $ur ltncßftcu SBerlabeftcKe unb 
ber SBertabuug.

Oie Et&cugetpreife )ti 1. bi8 8. finb $8ertraggßmfe, 
toclcße gemäß § 4 ber iütuftetverträge ber [Rcid)8ftelle für 
©eutitfe uitb Obft in biefe Verträge eingufeßen finb. Sie 
finb ebenfo loie ber fkeig für Eintegegurfen gemäß §§ 5 
unb 14 ber $8erorbming nom 3. Dtyril 1917 (37 @.$81. 
S. 307) uitb loie bie ©roß* unb Slleiußaitbclgpreife ,$tfd)ft« 
greife im Sinne beg ©efeßeg betreffenb (tödjftpreife vorn
4. Sluguft 1914 (8i. ®. $81. ©. 33#) mit beit baju er« 
gaitgenen Slbänberungen.

Oie in fflammern beigefügten greife gelten nur in beit 
Streifen SSreglau-Stabt, $8eutl)Cu«Stabt uitb Saub, ©leimiß* 
Stabt unb Sanb, ®attomiß«Stabt unb Saub, Sfönigg» 
ßütte, jpinbenburg 0.«S., ifileß, 3U)bitif, Oarnomiß, SBalben 
bürg i. Sdjl., Sanbegßut i. Sd)L, .fjnrfcfjberg i. Sd)l. unb 
©Miß,Stabt.

Oie greife gelten vom 8. Slngnft 1918 ab.
Oie in ber SBefanntmacfjiing vom 25. Quli 1918 feft* 

gefeßteit Sßreife bleiben gültig, fomeit fic nidjt burd) bie 
Vorfteßenben geftfeßungeit abgeänbert finb.

Oie Stabt» unb Sanbgemciiibeit biirfeu nur niebrigere 
©roß» unb StleitißaitbelSpreife feftfeßeu.

SBreölou, ben 5. Sluguft 1918. 
ißrobingialftetle für ©emiife unb Obft für Sd)(efieit. 

405. Äartoffelpreife.
Unterm 23. V. 19itg. mürbe ber Erjcugcvßödjftpreig 

für Qrüßtartoffefn in Sdjlefieu big 31. Quit auf 9Jtf. 10, 
Vom 1. bid 8. Sluguft auf lOtf. 9 feftgefeßt. Sltiti ©e- 
ncßmiguitg bet. tfteidjgfartoffelftellc mirb für bie s$voVin$ 
Scßlefieit in lockerer Dlbnuberuitg ber $8efaimtmad)ung 
ber Ißrobiiijialfartoffelftclle bont 16. Quit V. K.96 
ber ©tjeug.’rl)öd)ftyreig für Kartoffeln feftgefeßt: 

vom 9. Sluguft big 15. Sluguft auf SDif. 8,
IG. » ’22. * 7,50

= 23. * 30. = - 7,
«31. » * 0. September 6,50
* 7. September ab 0,

Oie Sßreigfeftfeßuttgen für bie fernere ;)eit bleibett 
Vorbehalten.

Oer tproviujialtartvffelftelle ftel)t bag 9xed)l -,u, je 
uad) ber DJiarltlagc bie feftgefeßten greife ;u änbent, iitg 
befdńberc bie greife 511 f e 11 feil, fobalb bag Dinge bot in 
Qrüßfartoffelu über bag ptr Ocduitg beg $8ebarfeg er» 
forbertidjc 19taß erßeblid) ßiiiang geßt.

$8rcgfau, 5. 8, 1918.
^roViuQalfartoffelftelle für Scßlefien.

400. Dl n 0 r b n 11 11 g
betreffenb beit ©anbei mit spfcrbcfkifd).

Unter $Be)ugnaßtne auf bie Dlugfüßviinggaumeifiutg 
ber Saubegjcntralbeßörbeu vom 15. Qnli 1918 )u ber 
Dluorbuuug beg ©errit Staatgfefretävg beg Slrieggev 
uäßrunggauttS vom 14. Quni 1918 (9tl©$81. S. 56) be 
treffenb Dlbäitbenmg ber DScfaitittmaĄmtg über $Pferbe<- 
fleifd) Vom 13. Oe^ember 1916 (9t®$81. 1357) mirb
für ben $8cQvf ber IßtoVinj) Sdilefien hiermit folgeubeg 
beftimmt:
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1. 'Sio .Rdnimunalberbnitbe föntien bert Sfnfauf von 
Sfcrben gitr Schlachtung, beit Setrieb bed S7łofj= 
fd)(nd)tcmgelocrbed mtb bcn ("tanbet mit (ßfcrbc 
fft'tfd? fo regeln, baff ein über mehrere fmmmiimlv 
Setriebe und) 9(rt ber 'Ah'eibfdj!äd)k’rvi gebt(bet 
inerten, bk allein 51t bent Stttfauf uub ber gc 
luerblid)en Sd)Iad)tmtg non ißferben berechtigt fittb. 
Seit Serfauf Von (ßfcrbeftcifdE) fartu ber kommunal 
Vevbnitb irr biefem $alfc enttoeber fclbft Vornehmen 
(in 97?nrltl)a7[cn, befoubere Säbctt tt. n.) ober geeig
neten SRojjfleifdjertt übertragen, bereu 9ludtoabf ifjut 
obliegt. Üitd) biefe Sofjfteifdjcr fittb hier Völlig an 
bie Steifungen bed Äomntuunlvcrbaubed gebt 1 üben; 
briefer bcftimnrt *bie 9(rt ber Serieiturrg uub Ser 
toertuug bed $tcifcbe8.

2. (gefolgt bie Segefnng nicht in bivfer Steife, fo barf 
ber 9lnfattf 001t (ßferben jur ©djtadjtuug, ber Se
trieb bed SRo^fchIäd)tereigetoerbed uub ber •'panbel 
mit tpferbcffcifd) beftimmnngdgemaf) nur burd) 
fofdf'C Sperfoitett ftattfinbcir, bie bort bev SvoVittgial 
fleifchfteHe bvfonberg jngelaffcn fittb. Sie ßotn 
nutttnfVerbnnbc habert aber im Sahnten ber er 
gnngeiiett 9ftvorbuungen über bie Serteifuug bed 
f^feifched Seftimmung jtt treffen uub bie Soff 
fd)fäd)teroibetriebc bauentb gu übertoachen.

3. 9(ITe8 ftkifd) mtdgefchfgchtetcr (ßferbc ift im 7?aTfe 
gu I an betf .(tommunalverbanb, in boffen Sogirf 
bie Sd)tad)timg erfolgt ift, int ftalfe gu 2 an eine 
ber Von ber (ßrovingialfleifcbftclfe gugelaffeneu üßer 
fonon ober 'Steifen innerhalb bed .(lommunatber 
banbed, in bent bie Schladttung erfolgt ift, abjtt 
liefern.

i Svtviberhanbfungeu fittb nach § 17 ber Serovbnuug 
Vom 25. September 1015 ffWSI. S. (107) ftrafbar.

Stofe 9(itovbuimg tritt mit betu Sage ber Seröffeul 
lid)img im Sea.4fmtdbfatt in .(Traft.
' Sredlan, 6. 8. 1918.

Sie (ßrobin.ngtffcifchftcffe für bie (ßroving Sdpefieit.

4tt7. VI u 0 r b n u u g betreff o u b r v i d = 
ft a f f c I u tt g für S c() I a d) t f d) a f e.

Unter Vtbänberuug ber Vluorbnung Vom 13. tuftober 
1917, A..1. 4564/18, Iverben und) ber auf ©ruttb brr ®r 
mäd)tigttng bed ßerrtt Staatdfcfretärd bed ÄriegS'ev 
uährungdflmtd Vom 1. Vtuguft 1918 ergangenen Vittorb 
utiug bed 2anbedfleifd)amtd Vom 3. Vtuguft 1918 A. I. 
(»048/18 bie .'pödjftpreife bev @d)fad)tfd)afe für je 50 kg 
2ebeubgeioid)t ab Statt noch folgender Jßrcidftflffeluug 
feftgefebt:

„ftlaffe f: Voltfleifrijige tiammer uub $äljt:nngc 
(.frommet mtb uugefammte Sdjafe) 100 Siarf; klaffe 
II: Votff(eifd)ige uub fette Stutterfcbafe 90 Start; 
Ätaffe III: magere uub gering genährte Schafe, and) 
•fitchtböde 70 Warf; fttaffe IV: miuberloertigc uub 
abgemagerte Schafe 50 Start; .fbeibfd)iiucfen fittb tu 
allen Muffen um 20 v. 6. geringer git tSctverten aid 
bie übrigen Sd)afe."
ffutoiberhanbfuugeu fittb und) ber Svrorbmmg guv

©rgćiu gütig bev Scfflnutmnd)ting über bie ©rridjlung 
bon SßreidprüfüngSfteltett uub bev Serforgungdregelmtg 
bom 25. September 1.915 (SR. SI. S. 607) mtb Vom
4. 9ioVember 1915 (SR. ©. SI. S. 728). ftmfbor.

Stefę Vtnorbnung tritt am 15. Vtuguft 1918 in .Straft,
Sreslau, 9. 8. 1948.

Sk. 5ßroVingial--ffIeifchfteHe für bie (proving Scplefieu.
468. ® i u I a b it tt S
att bie Witfilicbcv bed SPiubmuihfen-SerftchetuitgS 
Sercittd auf ©egeufeitigfeit git SReumarft in Sdjlefieit 
gegen Sefdjöbigtmg burd) fetter, Umfturg burd), Sturm 
ttub Sefd)(ibigtttig burd) uidjtgünbcube Stipe für bie 
SRegiermtgdbegirfc Sredlmt, Stegnip, Oppeln ttub (pofen.

55. orbenttidje Witgtieber = Serfantmlung (§ 37 bor 
Sapttitg). Wotttag, bett 2. September 1918, Vormittags 
9'/s UI)r im (kaftpof gum „Sd)tefgt)mt8" I)ierfelbft.

Sämtliche Witgliebcr bed Sereind to erb en hicrgit tu 
ber (Erwartung gahlreicheit (Srfrhcinend mit betu Se 
werten etttgelaben, baf; bie 9łtcf)terfd)einenbcn att bie Se 
fchlitffe ber (Erfcbieuenew getmitben finb (§ 39 ber Sapung).

SagedOrbnung. ;i) V((tgcmeiuet Sertooftmigdberidp 
bed 55. (ycthrgauged. 6) .kaffen Sertoattungd Vtacptoeid. 
c) Scricpt ber Sereind kaffen-kuratoren uub VTutvag 
auf (Erteilung ber ®u,Haftung, tl) 9Öaf)I ber kaffen 
kuratorem <-.) Sefchlttfgfaffung über umerlebigte 
Schabettdfäffe. !) Scrfcl)tebetied.

Vicuntarft i. Sd)I., 10. 8.1918. Ser Serciud«Sorftanb.
469. (fm GciuVerftäubnid mit ber Vorgefcpteu (gentrat 
befjürbe ivirb bad SMuterfcmefter 1918/19 an ber Stier 
ärglficheit fvod)fd)tite auf bie (geil vom 1. Oftober ift 18 
bid gum 2. ffebruor 1919 feftgefept.

Semgentäfi Uoirb bie (fnimatrifnlatiou aut 20. Sep 
temper 1918 beginnen tttt'b am 15. Oftober gefdjfoffett 
tuerbcit. Serlitt, 27. 7. 1918.
Ser SR cf tor ber 'königlichen Tierör gtfichou Aochfchttle.

ber öffentliche*»
Wftöphi*«.

$löntitltcf|c§ SRcßicruufl# * WSfibhim.
Se fl i m m t: Sollt fx'rrtt Winifter,ber öffenHidjeit 

Arbeiten im (Einvernehmen mit beut ©errn Staaldfom« 
mtffar für bad 2M)nmtgdtt>efeit ber (Regieruugd mtb 
Sattrat Schierer bei ber {Regierung in Sredlatt gum 
ffiohmtttgdauffichidbeamteu für bie (Regiert!ngdbegirfe 
ber (probing Sd)Iefien uub ftanbigen kontmiffar bed 
StaatSfommiffard für bad SBohttttngdftvefett.

über trggeu: (fit Sertretuug bed bien flitch
anberHoett Vertoenbeteu Soubratd vom 1. Vtuguft 1918 
ah bid auf tveitered miftette bed (Regiert! ugdrat a. S. 
W tt c I (e r >- S a tt b i fg bie Serlvattung bed Saubratd 
flmted bed Htetfed Opt au beut ßmtbrat a. S. Von 
ft o f fnt a u n.

Scftntigt: Stuf Wrunb VU(crhörf)ftcr (Ermäcpli 
guug Seiner (lUajeftät bed Äönigd Vorn Staaldminifte 
rinnt bie SkoborWoIR bed Sürgermeifterd (Ricparb 
W a 1 l nt a n u in Oetd i. Sdjlef.
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Stiiitifll. iUcrticiuitfl, 'MUtcUmifl fiiv $tivrl)cn 

unb ©rfjuUvcfc».
U b e v 1tagen: beut Pfarrer ^anl

iu Sitter&bnćĘ), Aiv. ifóalbetibtiig, bic iürtüanfficfjt übet 
bie fatI)o(. ©critic in tBavengninb, Six. SBafbettbutg.

Stiinißl. lUcßicfuitg, SUftcilunß fät bhefte 
©teuern, Fontänen unb ^orften A.

#e filteren: bie SRentmeifterftefie bei bet .Si'onig= 
lidjeu Äfreidtoffe jtt yjiiiufievbevg bent ©tcnevfefretäv 
>9 u V V e in «Steinau.

'.Vt i 111 e r e '-5 e a m t e: 3$ e v f e b t: VlmWgevicfyh'5 
fehetiu iUt e i ft e i (łiuttentag mi bas Skntbgeitdft 

!|$ f e f f i n g ] ©tcetlau. if t it nu n t: bie ©eeicift&gftitarc S3 a-
tut cf c, SI it forge, 2> u n f e I, (£ e b it (I ct, © $ t) - 
g u b o , G it e i f c r, Saba 11), SI i I d) „ © x it net, 
bet SlintSgeriddSaffiftent 9t it t f d), ,gt 9Tmt5gerict)tS 
fefretćircn in 53tesiau, be#, iöredfau, SJfilitfd), 33rtcg, 
SiantSlan, SSrieg, ©rottfait, ABresIau, Sieitmail't, 93reSlan 
unter SSorbefyalt bet SSeftiuummg eines aitbctcti SDienft- 
ortes. W c ft o x b e it : bet @erid)tStioI(#bcv
.£> a e r t e I ttitb bet Afa uplift Kofotf d) in S3 res Ian.

StUnißt. Dbcv 1 mt foeofle rid)t su Sövcöfctu.
Stcferettbare: Ernannt: bet 9icd)tśfanbi- 

ba l $ c ff. SI n S ß e f d) i e b e it: Street e, 99t a t = 
c n s nnb l>i'. S d) if or a.

ftisnißltdjcd SioIi sei-■ $$tiifititum.
S3 e f ii t b c r i: 511111 etatämäffigen Sßo-lijeitoctctyi

in elfter by djar. ^ gj i je ima cf) tut ei fte r SBittecf. Gen 
(££)arafter ab sfioti$eitoad)tmeifter Verliesen: 2d;nb
utann Sßaitt Kaufd)insti).

sJł a cl) t r ä g l i d) 
ticrvtbnuitßcn unb itiefanntmadjungett 

ber Central* ic. SBcljörbett.
470. Ger ©ehernUGuarltermeiftev £)at unter beut 
8. 55 it ni ISI18 eine fofort in .Straft tretenbe -3erorbuuug 
erlaffen, monad) mit (Mbftrafe bis p 1000 i>lf. ober 
mit ©efäugitisftmfe bis p (I SOlonaten ober mit beibeit 
Strafen beftraft loijb,

«i. loer entgegen ber differ I ber SpaffierfcfyeimSfor 
fc()rift bcS ,itgl. preuf. .StricgSininifteriums Vom 
17. Stuguft 1916 ol)itc im %efi% eines für i()it 
gültigen üßaffierfcfieineS p fein, bie befehlen ©c 
biete betritt ober fid) betritt auftnilt, 

l). inner entgegen her Ziffer 29 a. a. €>. beit borge» 
fd)riebetteu SReifetoeg nid)t imtdplt,

<•. rocr es uiitcrläfft, fiel) bei ber pftänbigen fßa^metbe 
ftelle int befehlen ©ebiet fofort p ntelben,

(I. mvr unbefugt eine Uniform,' eine Slmtstlvibuug, 
einen Drbeit ober ein töljreuieidjen trägt.

)fnftänbig fi.nb bie b e n t f d) e n 9R i I i t ä r g e 
r i d) t e unb 9JIiIitärbefel)lsl)aber.

iffiiir bas ©encralgouVernentent Sarfcpit, SBrüffel

e i n g e g a n g e n «
unb bas ©ebiet bcS Oberbefehlshabers Oft fittb äl)ulid)e 
Slerorbituitgen erlaffen mürben.

Slreslau, 5. 8. 1918.
Stellv, ©eueraltommanbo. VI. Sfritteefvrp.

47 I. S3 c r f v r g u u g b e r S3 i n u v n f d) i f f e r 
11t it S3 r o t.

Stuf ©rititb ber SRuubberfügutig bes ßaubeSgetrcibe 
mates Vom 25. Vor. IJRtS. SR. SR. 3647 lverben 
meine S3eftimmuugcu über bie S3erforguug ber S3initen 
fdjiffer mit ßebeuSmitlcIit Vom 17. ßuli unb 8. Stuguft 
Vor. 3S. unb 27. SDfai b. xXs. (). IM. I,. 2962, 3227 
II. Sing, unb 2392 11. Slug. SlmtSblnti 1917 Seite 387 
unb 411, 1918 Seite 116 Unter Slbfdpitt I Ziffer 8 Slb 
faft I bis 3, mie folgt, abgeänbert:

„ßeber an ber ffaljrl tcilnelptenben tßerfon ftetjeu 
vom 19. Stuguft ab möri)cutlid) 1900 ©ramm ©ebäcf 
',u. Gie itact) beit bisherigen %orfd)rifteu einem Seif 
ber Sd)iffsbcfabitug ^nftapubeu S3rotptagen finb in 
gleicher .frühe iwiterjugemahreu.
93reSlait, 3. 8. 1918.

Ger iübcrifmifibcnt ber IßroVin; Sd)liefieu.

®te (i:iiirii<liiitfli,gebül)trn betragen für bit jUHlgtjyoltcne Seile ober bereit tRaum i!6 ^f. 
övte^blüttrr u. ciiyditr ©täite (often 10 'Vf- für leben aitgefaitgenen Oogeii, minbeftcn» aber 20 'Bf. für lebcb ©tltcf bei SimtsblatUi 
t'briftletlunfli^nritiSblnttftfUf ber JtfltiłnTMim fRegteruttg 3>ru<f ton <8rafo, iflartb u (tomfi. OB. ftrtcbrtd)) In «teblot,
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Amtsblatt
ter JUtttglidjen Steßieruitg in S r e $ l <111

mit offentlidinn 2lu$eißer.

®tutf 34, 91usgegc6cn in SBieslau, Somtobmb, ben 24. Sluguft. 1918

Befmrntmad)ungen für bie rtäc^fte Shimmer finb fpäteftend bid Siendtag Vormittag 9 Ufyr ber Sctjriftleitung jujufenben

3*|aItl«»erjeM|!ti§. Rabatt ber 9fr. 107, 109, 110 bcS 91,-®.»®!., ©. 198. - 3fnl)a(t ber 91r. 26 ber %. ®..©., ©. 193. 
— Vergütung für 'Jfatumlqmutirr imb ©tcillmig, @. 193/194. — StjetQlencmtagen, ©. 194. -- Vergütungen für SOlnrfd)- unb 
ÄantonuementSquartiere, ©. 194. — @e6ül)rrnorbnutig für Vlrjte, ©. 194/195. — ©djaunimeiufteuer, @. 196. — 9(potbeter- 
Vorbilbung, 6. 196. — ©d)on;eiten für Stiilb, ©. 195. — .ßnfbefcblag, @. 195. — $amtOtoerf$e ©taatsfd^ulbverfriireibungeu, 
$. 195/196. — tßerfoualuadtiriitjteu, ©. 1t 6,

„Das Felbbeer braucht bringend fjafer, fleu unb Stroh! 

Canbmirtc helft bem fjeere!"

JnljoU bc<t iRcld)&flcfct$blittted unb bet 
<Sefct$fcmtmhing.

47'& Sie Shimmer 107 bed sJieii^S»©efe^b(fltt8 ent* 
tjätt unter

Sir. (4428 ben ^ricbcudVcrtrag jtoifdjen Scutfdflanb, 
ßftmeidfUlugarit, Bulgarien unb ber Sivrtci eiuerfeitd 
nnb ber llfvainifcl;en 93ulfdrepublff auberfeitd, unter 

Sir. 0429 ben Sviitfd)=llfraiuifd)en 3nfaf*ertrng ju 
bem fjriebeudvertrcige ijiuifdjeu Scutfd)lanb, öfterreid)» 
Ungarn, '-Bulgarien unb ber Sitrtei eiuerfeitd nnb ber 
lUrainijd)cu SSolfdrepublit anberfeit'S nnb unter

Sir. 0430 eine $et'amitiiiad)iing, bdreffenb bim Siati 
fifation bed am 9. Februar 1.918 in S8teft=8itoto8t 
uuterjeidjueten ^riebeudnertragd jtvifrffcu Seutfdjianb, 
Öftcrveid)•Ungarn, ^Bulgarien unb ber Sürfei eiuerfeitd 
unb ber Ufraiiiifdjcu Volfdreipubtif anberfeitd nnb bed 
am fctbeii läge in 59reft»Sttamdf untergeid>nctcn 
Scutfti) Ufräinifdjett 3ufa|Vertragd pt bem Triebeud» 
Vertrage, Vom 27. ßuli 1918.
4711 Sie Siuiumeru 109 unb 110 bed Sieidjdgefeb 
blattd eutbafteu:

Summer 109 unter:
Sir. 0433 eine Sk’fauutmadmug, betreffenb' bie. iff a ft 

proteftaufträge uiit Scri/fetu nnb ®d)ccfen, bie in <£4fafj= 
Sotljringeu jalftbor finb, vum 0. Slngnft 1918, unb unter 

Sir. 0434 eine Scfanntmadfimg, betreffenb ben ®if3 
bed IKeidjdfinaiiifbofd, Vom 8. Sliiguft 1918;

Summer 110 unter:
Sir. 6435 eine SSefanntmadjung jum SMerftencrgcfeb, 

Vom 8. Slngnft 1918, unb unter:
Sir. 0430 eine Wfanutmad)img, betreffenb bie 

Raffung bed Sdjaumlvcinftcitcrgefcbed, Vom 8. Slngnft 
1918.
474. Sie Shimmer 25 ber fßrenjiifrf)eii Olefebfnnimlung 
euttjält unter

Sir. 11671 bad ©efej} über bie Siieberfdilaguitg von 
Uiiterfiidjiiiigeu gegen ilriegdieilnel/mer, vom 19. ftuli 
1918, unter

Sir. 1 1672 bad ©cfeß über bie Stnrechuiing bed 
Kriegdbicnfteg auf bad SBefolbmtgdbienftalter ber Setter 
unb Seherinnen an ben öffentlichen SSotfdfrfjuIen, vom 
18. iguli 1918, unter

Sir. 1 1 673 eine SBerorbuuttg, betreffenb bie uiirfjften 
SBafiten ju ben $tjtetammcru, ber $ahn0rjtefammer für 
bad Königreich ißreußen unb ben Slpotheferfammern, vom 
i. Slngnft 1918, unter

Sir. 1 1 674 einen SlHer()öchften Erlaß, betreffenb ben 
Slang bed Slettord ber Stcrär,glichen yoitfctnile in 
Hannover, vom 1. Slngnft 1918, unter

Sir. 1 1 675 einen Erlaß bed ©taatdmiuifteriumd, be< 
treffenb Slnioenbung bed vereinfachten Enteiguungdver* 
fahrend bei ber Sludfithruug öffentlicher Stntagen in beit 
©emarfungett iöracfel nnb Slffeln burcl) bie ©tabtgemeiubc 
Sortmuub, vom 28. %uti 1918 nnb unter

Sir. 1 1 676 einen Erlaß bed ©taatdmiuifteriumd, Oe* 
treffenb Slnioenbung bed vereinfachten Enteigmingdvcr* 
fahrend bei ber fperftellung ber Erlvcitmmgdbauten bed 
Erfttuerfed jit ©reveitbroicf), vom 5. Slngnft 1918.

tBcrorbituitßcn unb iöcfnnntumrfjwußen 
bet 3cnttal= tc. üöcljötben,

475. S3 er or biumg,
betreffenb Stbäuberung bed § 9 bed ©efeßed über bie
Kriegdlciftungen vom 13. Suiti 1873 (SReichd*©efehb(.

129). Söom 4. %uli 1918.
Ser ©uubedrat Ijat auf ©runb bed § 3 bed ©efeßed 

über bie Ermächtigung bed Söuitbedratd ju lvirtfchafttiihen 
Maßnahmen uflu. vom 4. Slngnft 1914 (9teichd=©efeßbl. 
<3. 327) folacnbc «erorbmtttg erlaffen:

«rtifel 1.
1. Ser § 9 bea ©efeßed über bie Kriegdleiftutigen 

vom 13. Qitui 1873 (91eid)d*@efcßbl. @. 129) luirb für 
bie Sauer bed gegenloärtigen Slriegdguftnnbed burdh 
folgeubc itiorfchrift erfejjt:

Vergütung für Siaturalquorticr unb ©tolluug luirb 
nach beu für beit griebendjuftonb gelttnben ©äßen gemährt;

I jebocl) fiubcit auf bie Diiartierleiftiiug in beu fällen unter
36
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A I bio 8 beo ©evuiolnrifo (©eilnge I bcS ©efcßeo 110111
6. guli 1904 — 9iet(^0«©efe^bl. ©• 272 — in ber 
gnffimg bcO ©efeßeO uom 17. Wai 1906 9?etd)$»
©efeßbl. 473 —) [lets bic unter u oufgef'üt)rten ©äße 
9lmucitbuitg.

Die ©efdjaffculjeit beo Guavticro luirb im allgemeinen 
bind) bic für ben gnobenSjuftatib geltenben ©ovfcfjrifteu 
beftimmt.

2. gltr bic Dauer ber (Settling ber 97v. 1 tritt 
9(bfd)nitt I .jiffer 2 bcv ©erorbnung, betreffenb bic AuS 
fiitjrung beo (ScfcßcO uom 16. guni 1876 über bic StricgO 
leiftnngen, vom 1. Vlpvil 1876 (9Md)S=(Sefeßbl. @.137) 
außer Straft.

drittel 2.
Dicfe ©crorbmmg tritt am Dage ber ©evfiiubigmtg 

mil SSirfung uom 1. gaminr 1918 in Straft.
Den Seitfumft, in bent ber St'riegOguftanb ato bmibet 

anjufefien ift, beftimmt ber AeidjSfanjler.
©erliu, ben 4. 7. 1918. Der SReid)8fanjler.

47«. 91 jet l) tenant eigen.
3m 9(nfd)luß an meinen (Maß bom 29. December 

u. go. 99J7©(. 1918 @. G - betreffenb 9tu8nal)iue 
bon giff. 11 91 bf. 3 ber Dedjuifdjcit ©tunbfäße für ben 
©an Oon 94eti)(cnanlagen (9Intage ju § 2 ber Ajetßlen» 
oerorbnnng).

Die ben 9taett)lenfdjlricißaf>barateu bet girma 9cimc 
& Span# ©erjfelb in ■9aKe n/S. mit minbeftvno 3000 I 
©tuubenteiftung bcluilligtc ©efreiung Oon ber ©orfdjrift 
über Anorbnung cineO befonberen XöiifdjcrS loirb (jimnit 
auf ©ruitb beO § 28 ber 9TüctßfeuOerovbiumg auf 
9(^ctßIenfd)locißaf)ifmrate beliebiger ©aiiart, bei benot in 
glcidjcr aber a()iilid)cr Söeife für eine auOrekßcnbc 
Śafdjuug beO StgetßtengafeO Sorge getragen ift, aus» 
gebcßiit.

ferner genehmige id) in 9(bh>cid)img Oon ber 
lockeren ©orfdjrift ber $iff. 11 9(bf. 3 ber Tcdjnifdxn 
©rnubfäße über nmfcßaltbare iHvinigimgoanlagen auf 
t'lnirag berfdjiebener ginnen jur 9erftettuug Oon Ajo 
ißlenabbiaraien auf Wrunb beo # 28 allgemein, baß 
9(4etßlenfcfütieißagparatc beliebiger ©auart mit min» 
befteno 3000 I ©tunbenleiftnng bi8 auf loviterco and) 
Oon ber ©orfdjrift über Anbringung boleli er SKcitti» 
guugSanlagcit befreit bleiben. Die ©'efreiung grünbet 
fid) tvicbcrunt barauf, baß ßiff. 11 9(bf. 3 urffnüngfid) 
für ©elend)tutig'8anlagen beftimmt Soar, ferner barauf, 
baß e8 ben Agetßtenfirme» unter ben heutigen ©erßält 
niffeu fdjoii fdjtoicvig loirb, bie 9(ii8riiftung8fte(fe, iuobr 
foubere bk 9äl)ue, für bie eiitfadjcit, burd) giff. 11 91bf. I 
Oo rgefdjr leben en fRctrtigintgOanlagcn ;u befdjaffen.

©erlin, 20. 7. 1918.
Der Wini ft er für 9anbel unb ©clovrbc.

477 9tad) ber im 9tcid)0gefcßb(all auf Seite 727/28 
unter 9tv. 6381 oeröffcutlidjten ©crorbmmg beo ©itnbco 
rato vom 4 guli 1918 über bie 91bnuberuitg be8 § 9 
beo ff. ß. ®. finb mtnmeßr vom 1. gaituar 1918 ab 
uutevfdjieboloo für alle Guartiere, alfo and) für 
9Rarfdj» unb SlautonuemeiitOgnartiere ©er» 
gü tun ge u uaeß ben für ben griebeuSfiuftnnb geltenben

©cißeit imb jpunr Ijinficßtlicf) ber Wiliiätperfotten vom 
gclbmcbct abiuävto ft et) muß beit im ©eruiotanf jit A 4 
bis 8 unter a ailfgefüßrteu ©cißett gtt geloäßtcit.

gcß ertaube mir hierauf mit bem Aiißcirnftclltm 
weiterer ©eroulafftutg ßltt)nmeifeit unb borf &uglci(ß and) 
alle bioljevignt auf @etoät)rimg von ßufchüffcn ober 
höheren ©eruiofäße» bezüglichen Schreiben als crlebigt 
aufeßett.

©erlitt, beit 31. 7. 18,
Der 3teiiß8fanjter. (fReitßSamt beo giutern.) 

478. © e f a n tt l nt a d) u u g
b e t r e f f e u b „b io für bie ff r i c g O z e i t b f 
ft i in nt t e A b ä n b e r tt tt g b e x © e b it ß r e u orb
it n n g f it r approbierte A rj te it n b ß11 ß " 

ätzt e V o in 1 f>. W a i 1 8 !) 6".
Auf ©rttttb beO # 80 ber ©elvcrbeorbiutitg für bas 

Dcutfcßc SReicß (5ReicßO-©cfehbl. 1900 ©eite 871 ff.) be^ 
ftintme id> ßierbureß:

I.
Die ©ebdißrenorbnung für approbierte Arzte unb 

ßaßuäqte Vom 15. Wat 1890 (in ber goffmtg vom 
13. Wat 1900 unb Vom 23. Wat 1914) tvirb abgennbevt 
tote folgt:

Die itflcßfteßcnbcit ßiffent beo Abfcßnitteo „II ©e 
büßten für approbierte Arzte", eVßalteit folgenbett 
SBortilaut:

A. A (I g e nt e i n e © e t r i d) t tt tt gen.
I. ber erfte ©efueß beo ArzteO bei bem ff rauten

3- -20 WT.,
2. jeber folgenbe ©cfud) im ©erlaufe

bcrfelben ffraitfßeit........................1,50- 10 ,
3. bie erfie ©cralung ctitieS ffraufeu iii

ber SBoßnititg be8 AvpcS .... 1,50 10 * ,
4. iebc folgenbe ©eratnug iit bcrfefben

ffranfßcit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 5 - .
5. Die ©ebiißr für ben ©efiirf) bezto. bie ©cratung

fcßliießt bie Unterfitcßung bcS ff raufen unb bie 
©crorbtmug mit ein.

giubet j'cbocf) eine befanbetä ciitflcßenbe Unter 
füdßung unter Antoenbung bc8 Augen», ff cplfopf , 
Dßren , ©cßeibenfpiegels aber bcS Witroffogs ftatt, 
fo fönucn ßierfiir 3 bis 7,50 Wf. befonbcrS be 
reeßuet Inerben.

5n. ©cratung eines ff raufen bitrcß ben gctnfprcchcr: 
bei Dage .... 1,50 big 5 WT„

9?ati)t ... 3 » 10 « .
gilt bet bie ©cratung bau einer öffentlichen gern 

fprechftefle aus ftatt, fo fteßt bem Arp neben ber 
(Gebühr für bie ©cratung eine (Sutfcßäbiguug für 
ßeiiberfänmniS ;u, unb ’.hear für jebe angefangene 
halbe ©luiibe in föößc bau 2 bi8 4,50 TOT.

7. Wuß ber Arzt uacf) ber ©efeßaffeußeit be8 ,galle8 
ober auf ©erlangen be8 ff raufen ober feiner Ange
hörigen länger als eine halbe 0tun.be bcrlveilvn, 
fo fteßeu ihm für jebe »weitere angefangene ©tunbe 
2 bi8 4 m. gu. Diefe ©ebiißv fällt fort, luenit bei 
bem ©efueß eine (Sntfcßäbiguug für bie burd) ben 
felbeu beraiilaßte ßeiiberfänmniS berechnet Ivivb.
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,7- ftn bon hälfen ju %r. 10, 11, 12, 18, 14, 15 ba 
nepen fnitn nudo innerhalb beS 995obuortcS beS 
9Tr.(tcS, toerm bte 9Boljuunfl beS MmnFen uidjt unter 
Voei Milometer bon ber bc§ 9Tr(t«S entfernt ift, 
Heben ber (Sebüljr für ben 93efud) cine (Entfdjnbi 
fliiufl für ^ubrfofteu fotnie für ßeitbcrfmtmniS, unb 
(War für jcbc anflefmtflicne Ibinlbc ©tunbc in Höbe 
bou 2 bi§ 4 TOF. berechnet Werben.
9fufevbem bat bcr 9tr,(t in beit fallen bev 9?r. 18 
9Tnfbrud) ouf @ntfd)äbtflung für bie burd) bie 
•furii rflcflitufl beS ÜBcflc'S hcbiuptc ^eitberfännmiS, 
unb (War bei Tape 2 bis 4,50 99?F. unb bei 97od)t 
4i bis 9 fOtF. für jcbc attflefaupeuc bnlbc ©tunbc bcr 
für bie ftabvt erforbcrTid)cn $eit. 
n. (Sine Furi(c 99cfd)chuflmifl über Mefunbljcit ober 

MrnnFbeit eines 99?enfd)en 2,50 bis 6 99?F., 
h. pin nnSfitbrlicber MrmrfT)citSbcrtd)t 4 bis 15 WF.,
c. ein beprünbeteS Mutnd)ten 12 bis 50 9J?F.

%. (Ein im ftntercffc bcr Heilunp bcS MrnuTcn (it 
fvbveibcnbcr 99ricf 8 bis 10 iWF.

^7. (Sinfbritmnflen bou Heilmitteln (nufer bvm tBctrapc 
für biefc):
ui. Omtfbrilmuflen unter bie Haut . 2 bis 10 9MT., 
h. (Eiufbvilmuflcu in bie Harnröhre

ober ben Wnftbnvm........................ 8 15 ,
v. ©crumcinffnibunAcn .... 3 20 ,
d. (Einfbri(utnneu in bie WuSfetn .5 10
p. (Einfbritmnpen unmittelbar in

eine 991utnbev................. 10 40
R ^ cf oii bcr c 9? e v r i dj t u n fl c u.

W unb n v a tli die 9? c v r i d) t u n fl c n.
*4. (Eröffnunfl eines obcrflödtlkbcn 91bceffeS ober Kr« 

iveitennifl einer 9Bunb? .... 8 bis 10 WF.,
*7. bev erfte eittfndie 9?erbnnb einer

Ffeineit Wunbe................... 1,50 « 10 ,
^8. f)?nbt unb erftev tPcrbaub einer

Ffeineit Wunbe............................. 3-10
n.

Tiefe ETbanbcrunpeu treten am 1. September 1018 
Mva ft unb (fetten bis (um 9lblnnf eines 9’nbreS und) 

^’itt Ofeitbnnft, (u Iveldient bev MricpSwftnnb burd) 
^nifevlid)e SBevovbnuug (§ 5 9tbf. 4 beS (MefefeS über 
'^icflfijnfdoTäfle ,(u ben Wcbiibrcn ber fRedüSanWälte 
"nb ber MerkbtSbolWcbcr bom 1. 9fbrtl 1018, tRcid)S 
'Mefbl. 1018 ©eite 173) nlS beenbet auwfdbcu fein Wirb.

Berlin, 7. 8. 1018. Ter Winifter beS Innern. 
4?# (ES toirb (uv offentlkbeu McituhtiS Gebracht, bnf 
^'c bom 99'unbeSmt unter bem 8. 9lnnnft 1018 erfnffe 

©dmumlneinftener 91uSfüT)ruuflSbcftimmunflcu nebft 
^Hdjfteuerorbnunfl im #entrnfblottc für bnS Tcutfdic 
%?id) Seite 808 ff. befnnnt pemnebt finb.

Berlin, 14. 8. 1018. Ter ffiinntRminifter.
'ttcrorbmumcn unb Wfitnnbimtfmtvtrr 

brr Oleittenunit.
*s<>. Ter 93unbesrnt hot in feiner ©it.mufl bom 
, • %ai 1018 § 303 ber ^rotofolle unter nnberem
Md)loffeit, baff bie ffeupniffe bev ffteife für bie (tueit

obcrftc Min ff c bev gbmnafialett '©hibicnmiftalt in Boftocf 
nlS au§md)cuber 9iad)Wci8 ber Wiffeitfchnftlichcu Bor 
bilbung im ©inne beS § 6 9fr. 1 ?(bf. 1 bcr Brnfung*» 
orbmtng für 9Tif>otbeler anerfannt Werben.

BreSIau, 14. 8. 1918. Ter SReg.^räfibeut.
tłerorbmmgcn unb 94cfonnf«Jrtrfmi»gre>«

rtttbet*?r IRfWrbfM
481. Ter BcürfSanSfdntff bat auf (Mtitb beS § in 
-Rbfab 2 a. Ii ber ff'ngbovbuuug bom 15. (fuli 1907 be 
fcßtoffcn, für ben Umfang beS fRcgi-erungSbejirfS Br-e$ 
tau unb baS (fahr 1918 Wegen- bc$ ©djluffeS ber ©dioit 
(eit für Bir! Hafet» unb ffafaucn b ä b n e foWie für 
Birf-, Hnfcl unb ffafanenbenuen cS bei bom .gefeh 
tidjen Termin, bem 15. ©e^teuiber 1918, Wegen bc§ 
©djluffeS bcr @d)on(eit für Troffctu (MvammctSbögef) 
cS ebenfalls bei bem gef-cblidieu Termine, bem 20. ©eg- 
ternber 1918, ju beiaffen.

BreSTau, 13. 8. 1918.
Ter Be(irfSmt5frhuff ju BrcSlmt.

482. Tie uäebftc Prüfung über bie Befähigung (um 
Betriehe beS Hufbcfd)Iagg,eWcrheS bor ber ffnnfltdicu 
BrüfungSfontmiffton git BreSlau finbet TonnerStng, 
ben 10. Ott ob er 1918, bormittagS 8 Itbr in ber Wert 
ftatt beS ©djmicbemeifterS B°ul Hoffmann in Breslau, 
©onucnftmffc 35/37, ftatt

©chmiebe, bie "(it bcr Prüfung (ltgelaffcn Werben 
Wollen, haben ben 9?aehWeiS (it erbringen, baf fie bas 
19. SebenSjafjr boffenbet hoben unb fid) minbeftens bie 
fehlen brei Bfonatc bor bcr 9Relbnng pur Brüfung im 
5Regientug8be(irf Breslau aufgebaltcn hoben.

Tic Wefbungen (ur Btüfung fin-b on bie ftoottidhe 
BrüfungSfommiffion für Huffthmiebe nod) -BreSfan, Be 
giernugSgebönbe am Seffingglah, ®ef<häft8(immcr 26, 
minbeftens hier Woehen bor ber Brüfung unter Bei
fügung biefer 91odjWcife, eines fcTbftgcfchrichcncn OcheitS 
taufS unb ihrer ffeugniffc über bie ertangte tedniifehe 
9tnSbitbnng. foWie unter portofreier (Einfcubung bou 
U'bn 9Rart BrüfungSgehühren nt richten. (61cid)(citig 
ift bie (ErTTärmig a but geben, baff fieb ber 9Retbenbe: 
I. innerhalb ber lebten fertjs BJonate nicht erfolglos 
einer HnfhefehlagSbr-iifuug unterzogen unb 2. eine (fach 
auSbilbung hei einer Schrfdnnicbc ober fffmtttnR (Tod; 
fitrfuS) nicht genoffen hat.

BtcSlait, 13. 8. 1918.
Ter Borfihenbc bcr ftanffieheu BriifungSfommifftou für 

Hu ff dm ti-e be m BreSfan.
488. Bei ber am .3. b. 9WtS. in fflegcnWavt ein;* 
königlichen 9iotar$ ftattgehahtcu BiiSfofitng ber bor 
mats Honnobevfehcn 4 brojentigen ©taatsfdjutbber* 
fchrcihuugeu Lit. S (itr Tilgung für baS fRechnnngSjahr 
1918 fin-b bie fofgenben 9?mniuern gezogen Worben: 
Br. 75, 161, 178, 233, 333, 497, 663 über je 1000 TIv. 
(SJotb unb Br. 797,799,858,914, 986, 1040, 1198,1211, 
1238, 1280, 1627, 1689, 1771, 1987 über je 500 Tfr. 
(Mb.

Tiefe werben beit Bcfib-crn hievbitvd) auf b e u 
•>. $ a n u a r 19 1 9 ( u r b a r e u 9t ü cf (a b I u « g 
g e f ii u b i g t.
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Sie Äopitalbeträgc rocrben nom 15. 2) e j e in b e v 
b. 3- ob gegen Ouitfuttg ltnb portofreie ßinlieferuttg 
ber Sd)ulbPetfd)mbuugen nebft bon jugelmrigeu @t= 
ueuerungsfd)ein«u unb ben mul) bem 2. ^ditnnr 1919 
fälligen ^inSfctjeinen (Dtcii^e X sJh\ ■? bis 10) an ben 
Mefdpijtßtageu bei ber 9icgicvungßl)aup>tfaffc Iperfelbft, 
bon 9 bis 12 Ufw vormittags, anSg%a()lt. . 3J2it bem 
51. Sejember 1918 l)ikt il)te Serjiufuug auf;

Sie Sdpilboevfdjreibuugeu fünncn and) bei fämt* 
lid)cn übrigen sRegicruugst)auptf affen, bei ber Staats-- 
fd)nlbenti(gungsfafje in S e v 1 in, famie bei ber 8reiS- 
faffe I in 3 r a n f f n v t a. '.Ui. cingelöft Werben. $u 
bem Stoede finb bie ©d)iilbbcvfd)veibnngen nebft $u 
bct)öv fd)oit bam I. Sejcmbcr b. "3- ab bei einer biefer 
Ataffcn eittjuveidjen.

iumnober, 7. (1. 1918. Ser SRegieruugßpräfibeut.

SJecioiminttdjvidjten bei äff entließen
Jöciiörötn.

ÜivitiftlidK» Dicßimtußä = ^väfibium.
'S e ft ät i gt: 1. bie SBieberWal)l beS Mel). Stabt- 

banrats ban S d) o l p t)ier 3 um Seid)l)anptmann unb 
beß Mel). SRegienutgs unb Saurats SB e g c u e v l)ier 
pint Seid)iufpeftor beß (iavluioip Hänfener Seupocv- 
baubes auf eine Weitere SlmtSbauer bau (5 3dollen;

2. bie sBieberWaljl beß ,Kaufmanns 91. SB u 11 f e 
unb beß .'oalteftclleu Sorfteljers a. S. S. W a t) jit :Kat 
männern ber Stabt 3ulhtSi6ttrg für bie gefeplirije 9lmts= 
bauet, b. i. bis ffinbe- 1924.

Stönißl. SRcgictmiß, ülüteitunß füt ftudjeu* 
unb @d)uhvefcn.

Ser 8reisfd)ulinfpe(tor im '-Nebenamt Snftor
SB e r n e r in Sicban, Mreiß Steinau, ift am 29. Juli 
b. 3«s- geftovben. Sie Sertvetung für ben ©dptlauf* 
fidpsbeptf Steinau I üiberpimutt bis auf SBeitereB 
©emtnarbirettor S ä b e v i ri) in Steinau,

ü heritage n : I. bem 8’önifll. .Ureisfdjulinfpeftot 
Schulrat 3 i m m © r m a n u in Sdpoeibnip biß auf 
Weiteres bertretungsweife bie Crtßauffidjt über bie fatl). 
©ctpilen in Sdpnelhoip unb Wvafv'J)iev;barf, 8 reis 
Srijweibuib;

2. bem Sßaftor 8 rafft in laugen biel au ber 
tretungsweife bie OrtSauffidp über bie cbaitg. 8 na ben 
fäule in Ob. Saugeubielau unb bie ebnitgel. Sd)itle in 
:3d)itmauuSl)eibc, 8v. SReidjenbad).

(S n b g ü 11 i g ernannt: I. ber .fjauptlcpter
Muftab Sd) in£ in ÜNeu-Salibruun jum SHeTtor mit er 
wieilcrten SJeituugsbcfuguiffcu an ber ebaugef. Solls 
fältle in syieu-Saljbvuuu;

2. be v de i) i er 3 rip Ser ner m dupuetit, drciM 
©tcicgau, jum Seprer an ber evangel. SalfSfdjatle i" I 
Stiffen, dr. ©triegau;

8. ber Septet SBibpiclm d u f d) e ans .'gerrnftabl, l 
drei» Mtiprau, 311111 Seprer an ber evangel. SolfSfdgiR 
iu Seruftabt, dr. Oels;

4. ber Septer SRartiu SB a g u e r iu ^benbufcp 31111' I 
Septet an ber evangel, ©cpule iu dourabsiualbau, dv I 
Sr i eg;

5. ber Septer gerber! © ri) a u b e r ans Mabel, drei* 
Muprau, 311111 2. Septet an bet evaugelifrpeu ©cpule in I 
Slltrcicpeuau, drcis SBalbcnburg;

(i. ber Septet Sllfreb S e r d; e aus Sucfvlviite 311111 I 
Septet an ber evangel. So(fSfcpule in Jeblip;

7. ber Septet Qofepp S 1 ü tu e I 311111 Septet an bet I 
fatpolifcpen ©cpule iu IRubelsborf;

8. ber bisper auftragstveifc befcpäftigte Septet I 
Sobo If t u ft in fRatpau 311111 Septet an ber evangel. I 
Sd)itle in iRatpau;

9. bie bisper auftragstveifc befcpäftigte Seprerin I 
■Vdcuc SB a 11 a f cp jut Seprerin an ber evangelifd)en I 
©cpule 31t Mufcpiip;

10. bie bisper vertretuugstveife befcpäftigte Seiprerin I 
Mertrub Steiner in Sicufird) 311t Seprerin an ber I 
fatpolifcpen ©cpule in SieuPircp, drcis SreSlau.

SB i b c r t it f 1 i cp ernannt: 1. ber Septet f
J-riebricp .'peil nt a n it in ©djtveibnip 3. Jt. in engl. I 
Mefangcnfcpaft, 311111 2. Septet an ber evangel. Sdjtilc I 
in iRubolfStvalbau;

2. bet bisper auftragstveifc befcpäftigte Septet I 
Mitntper ©tad) e 311111 Septet an ber cvangclifcpcv 
Solfsfcpule in 3'itftlicp iRieffeir.

®e [tätigt: 1. bie SBapl bet Seiprerin Warta 
© cp u 13 in Silt Scruu O©., dr. Sief; D©., 311t 
Seprerin an einer fatpolifcpen ftäbtifcpeu Solfsfcpule in 
SreSlau;

2. bie SBapl ber Seprerin Wargarcte J c t) e t < 
gbenb in Serliu Waricubvrf 311t Seiprerin au einer 
evangel, ftäbtifcpeu Solfsfcpule in SreSlau;

8. bie SBapl ber Seprerin (flora .Status in Stcs- 
fan jttr Seprerin an einer fatpolifcpen ftabtifdjen Solfs- ; 
fcpule in SreSlau;

4. bie SBapl ber Seprerin (fife drei [fig in Sees 
(an ;nr Seprerin an einer evangel, ftäbtifcpeu SolfS 
fcpule in SreSlau.

(f r it a nut: bet Wittclfcpulleprcr Dr. jaeger 
3U 2rari)enberg, dr. Wilitfcp, 311111 orbcut(id)cn ©etui 
narlcprer an be in dvnigf. Scpterfcininar 311 IRofeii' 
berg D@.

11 111 e r r i cp t s If r I a 11 b u i * f cp e i 11 erteilt: 
bent SlriVatleprcr (frivin M e i g e r in Stieg.

S)lt (ütiir-üduitflSflebitbrrn betragen für bte łtoetgefłmllene gelte ober bereu tRaum 2ß Vf- 
Oeteibtłtter n. eltljftne S'tltrfr foften 10 Vf fffr leben niinęfnnnenen Steinen. minbeften* aber 20 Vf. ftlr lebefl Stiftet be* WmtÄbletlS. 
t<t/rt|ttellunp t ;m t -■ bU>' (fte>0* i iłuii">i>*er łfegm ng ftint -ni, Mr-'b Sarfb “ tfn'iej, ifg 4 i lehrtet)) In Wtetlii«
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StmtSBIett
ber Ä o n t d l i * e n Steateruufl tn 33r e$liut

mit öffentlichem Sinniger,
^tlt(f 35. Slusgegeben in SBteslau, Sonnabenb, ben 31.9Iuguft. 1918
Bffimnttnadjungen für bie näcbfte Mummet ftnb fpäteften8 bi8 ł)łen8tag SSormittog 9 ttt)r bet ©djriftteitung ju^ufenben

3*6o[».««iel*iiU. S^alt brr Mr. 112, 118 be8 SR.-®.«®!., 6. 197.— ©udjedcrn, ©. 197/198. - ffäfr, Ouarf uf»., 
©. 198 — ©efłenming »on 2Jiincvatn>Sffcrn ufro , 6. 198. — ©d&tocinf, @. 198. — ©erbotfne Stitpmfimgrn, @. 198/201. — 
Wnroerbung bon Arbeitern, 6. 201. — fjrcie McttovfteHe, ©. 201. — ffreit Eebrcrftrüe, ©. 201. — tórrlotcnt SBanbrrgcrotrbe- 
fdjdnc, ©. 201. — ©emitfe uiib Dbft, ©. 202/204 — Umgcmrinbung, ©. 204. — §anfrl*- imb ®rrorrbc|d)ule für SDifibd/rn in 
tßofen, ©. 204. — 'Jlnftiinbigimg ©d)Icfifd)tr SHrntrnbriefe, ©. 204. — ©oiiberbcitagc: ©cfd)Iagnal)me unb 5Beftanb8ert)ebung bon 
©rtlcibimgS» unb StuSrtlßungSfiWm ufro.

H)etf Brotgctreibe verfüttert, verfünMgt fłcfy am
öaterlanbe!

^ it holt bed fHeithdflcfctfblottd.
4N4. Sie Mummer 112 bcS $Reid)g=©efc^bIatt8 enthalt 
unter

Mr. 6439 eine 33erorbnung jur Sübänbetung ber 83er« 
orbnung über bie greife für $eu aus ber Ernte 1918, 
bom 12. Stuguft 1918.
4M5. ®ie Mummer 113 be8 Meitf|ß?®efcplatt8 ent
hält unter

Mr. 6440 eine 83efanntmachung, betreffenb goß« 
erleid/tcrungen für SlrbeitSerjeugniffe ber in ben Miebcr« 
tauben untcrgebradjten beutfd/en (befangenen, bom 
16. Stuguft 1918 unb unter

Mr. 6441 eine itielanntmaĄung, betreffenb bie 83er= 
läugerung ber: SßrioritätSfriften in Mortoegen, bom 
19. Stuguft 1918»

lBcrorbmntocn unb föcfonntmocCiuttflcn 
ber Zentral« 2c. SBchörbcn.

4H0. !ß t e u fj i f <h e Sßerorbnuitg über 83ud), 
edern.

Stuf ©runb ber §§ 1 ff. ber 83erorbmmg be8 Staats« 
fefretärS be8 ßriegSernährungSamtS über 83ud)edern 
bont 30. %u(i 1918, Meid)S«©efe^bt. S. 987, toirb für 
ifteeitfjeu berorbnet:

§ 1.
83on ber Meidjśfuttermittclftellc, QtefdjäftSabteiliing, 

W. tn. b. $., (tBcjugSbcreinigung ber ®eutfct)cn tianb« 
ivirte) in Stettin tverben öffentliche SSudjedernabnßhme» 
ftetten errichtet.

§9. _
Söer 83ud)edern an eine öffentliche ÜSuchedetnob« 

naf)meft«tle abliefert, erhält
1. eilte 83ergütung bau 1,65 9J?atf für bCiB Äitogramm

©itd/edern,
2. aufjerbem nach feiner 3öaf)I

a. enttoeber eine Quittung, auf Omni) bereu ihm

toirb, eine gleich große Suchedernmcnge, tote er 
an bie öffentliche Stbnah'meftcße abgclkfert hat, 
gu ÖL für feine Söirtfdjaft fchlagett gu laffett 
(SĄIagfchcin),

b. ober eine Quittung, auf ©runb beten ihm bom 
fiommunalberbanb ein öegugfchein über Steife» 
öl in §öhe bon 6 ißrogent be8 ©etotdjtS ber ab« 
gelieferten Suchedentmenge erteilt toirb, (ölbe« 
gugSfchein).

Unbrauchbare öitdhedern fönnen gurüdtgetotefen 
toerben.

§ 3.
®ie bei ben SnchedernabnahmefteTLen eingelieferten 

Budhedern finb an ben ÄriegSauSfchuß für öle unb 
Rette nach ben SBeifungeit ber MeidhSfuttermt'tcIftelLe, 
@efd)äft8abte:lung, abgulicfern.

§ 4.
iRm tpanbel mit Suchedctn barf ber S’e'S bon 

1,50 Warf für baS .ftiloaramnt Sitdiedern nicht über« 
fd/ritten toerben. ®iefcr ißrei8 ift ©ödjftbreiS im Sinne 
beS ©efe^eS, betreffenb .fboĄftf)reife.

§ &
®ie Rorftcigentiimer unb bie fonftigen RorftnutgungS« 

berechtigten finb berbflidjtct, ba8 SuchedentfammeLn ber 
bon bem örtlich guftänbigen flriegStoirtfchnftSamt mit bet 
®urchführung ber 99ud)edcrnfammlung beauftragten 
Stellen (.QriegStoirtfcbaftSftclIen, DrtSfammelfteHen) in 
ihren Sßnlbern gu bttlben.

Stuf SIntrag beS RorfteigenHinterS ober beS fonftigen 
RorftnuhungSberechtigten beftimmt in Sanblreifen ber 
Sanbrat (Qberamtmann), in Stabtfreifen ber Wagiftrat 
Begtof SBürgevmeifter, toelche Rorftteile bon ber Such« 
edernfammlitng ber bon bem ÄriegStoirtfchafteamt be
auftragten Stellen attSgufd)Iießen finb, toelche Einrich
tungen fltnt Sammeln, [Reinigen unb SBegfdjaffen ber 
Sitchedertt nidjt benufjt toerben bitrfen, unb toelche Se*

Vom jlommunalberbanb bie Erlaubnis erteilt bingungen bon ben Sudjeclernfatnmfertt $u erfüllen finb.
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0für bi« fteMifd)en frorftett unb ©emeinbetoatbungen 
toerbett btefe ^eftfe^uitgen von bet pftünbigen .Röntg« 
licket« ffarftbertoaitung getroffen.

§6.
$iefe ißerorbuuug tritt mit bent 2mge bet SBetfütt» 

bung in Rraft.
Berlin, 7. 8. 1918.

2>er ©taatStommiffar für tBolISerttährung-.
5>er yjtiniftcr für 8anbh>irtfd)aft, Domänen uttb dürften.
487. iß r e u ß. 9t u 3 f üh rungSnntoetfung 
Vom 13. 9(uguft 1918 ;u ber 93erorbnung Vom 15. Quit 
1918 über bie {Regelung beS tßerleljrS mit Räfc, Quart, 
Sötolteneitoeiß uttb ähnlichen Erjeugniffen. ({ReichS=®efcb=

Matt ©. 730.)
Suftänbig pr {Regelung be3 tBerfcßrS mit Reife, 

Quart unb {DMfencitveiß uttb ben aus {Magermilch, 
SMolfe, Quart unb iMoIfencitoeiß ßergeftettteu fäfcätjn« 
ließen Erjcugtiiffeu (§ 1 ber %crorbuung bcS ©taatSfelre« 
tärs beS RriegScmälfruugöamtS über bie {Regelung beö 
SBerleßrS mit Räfc nftv. Vom 15. $uli 1918) finb bie Rom« 
muualöerbänbe.

®ie Qberpräfibenteu, für ©roß=93ertiu ber SBorfibettbc 
ber Staatlichen SßerteituugSftette für ©roß«58crlin, tön« 
neu bie Romnntuaibctbättbe p ber Regelung anßaltcn 
ober bie {Regelung fetbft Vornehmen. 3%e Qbctfitäfi« 
beuten fönuett btefe 93efttgniffe mit ^uftimmung beS 
{ßteußifcßen ©taatSfommiffarS für SSoltSernäßrung auf 
bie 9tegientngsfn äfibeitten übertragen, ©otoeit naci) 
biefen {Borfcßrifteu bie {Regelung für einen größeren 93'e« 
girl erfolgt, rußen bie SBefitguiffc ber p biefern Schirl ge 
ßörenben Rommunalberbättbe.

Berlin, 13. 8. 1918.
2>er Sßrcußifcße ©taatstommiffar für SBoifScrnäßrttng.
488. @8 toirb pr öffentlichen RcnnlniS gebracht, baß 
bie bom 93unbcSrat p bent ©efefjc, betreffenb bie Sße« 
ftcuerung Von {Mineraltoäffern unb tüuftlich bereiteten 
©etränlen, bont 26.$uli 1918 bcfthloffcncn 9itt8führttng8 
beftintmungen nebft 9tachftmcrorbnung im ^entralblatte 
für bad Qeutfdhc Meid) ©eite 437 ff. befannt gemacht 
finb.

Scriin, 19. 8. 1918. ®er fjlnanjminifter.
489. 9( n o r b n u n g,

betreffenb Wnmelbuttfl ber 51t ftausfehiaeßtungen
beftimmten ©cßtocine.

Stuf ©ntttb ber ißcrorbuung bcS SunbeSratS pr 
ffirganjuttg ber {ßefanntmaeßung über bie Errichtung 
Von ißrei8fjrüfung8ftelten unb bie SSerforgungSrcgclung 
bom 25. ©eßtember 1915 (9teid)8«@cfehbl. ©eite 607), 
bom 4. {November 1915 (9ieicß8»#efchblatt ©eite 728), 
bom 6.. $uli 1916 (SRcid)8*©efehbI. ©eite 673) unb au 
©rttttb ber Sßerorbnuug bed SßunbcSratS über ßieifcß 
berforgung bom 27. {Märj 1916 (9teicß8«©efebbl. ©. 199) 
toirb hiermit für ben Umfang ber {Monarchie mit*9iit8» 
nähme ber ßoßcnpKernfcßen ßanbe foIgenbeS an» 
georbnet:

§ 1.

bet in feinem Bcftß befinblidjen, pr «ßausfeßtaeßtung 
beftimmten ©eßtoeine, beten ©d)tad)tung in ber gett 
bom 15. September 1918 bis pnt 28. gebrunr 1919 
in 9twSfid)t genommen ift, bem Ronttmmalbcrbanb (in 
©tabtlrcifen bem SMagiftrat, in ßanbtrcifcn bem RreiS- 
auSfcßufj) bis put 15. September 1918 anpjeigen.

2ßer naeß bem 15. ©eptember 1918 ©tßtoeitte pr 
©ctbftbcrforgung cinftellt, ßat hierüber fofort, fpätcftenS 
aber brei {Monate bor ber ©d)Iacßtuitg bem Rommunat 
berbanb Slnjeigc p erftattcu.

®ie Rommuualbcrbäitbe finb berechtigt, für bie 2tu 
jeigcit befonbere Borbrudc borpfeßreiben.

§ 2.
3utoiberßanb(ungen gegen borfteßeubc Bcftimmungen 

toerbcu auf ©rtuib bes § 17 ber Betanntntacßung über 
bie Errichtung bon {ßreiSprüfuugSftetlen unb bie 53 er« 
forgungSregelnug bom 25. September 1915 (5Reid)8« 
©efeßbt. Sette 607) uttb beS § 15 ber Befanntmacßung 
über ßteifeßberforgung bom 27. {Mär3 1916 (Meid)8 
©efeßbf. ©eite 199) beftraft.

§ 3-
2)ie borfteßenbe 2luorbmmg tritt mit beut läge ber 

Beröffentlicßung in Rraft.
Berlin, 21. 8. 1918.
{ßreußifdßer ©taatsfommiffar für BotfSeruäßrung.

490. M ad) trag jur ßiftc A. betreffenb 
{Mittel,2tipparate, Be.rfaßren ufto., betcu 
öffentliche 21 nß r eif un g 0 b e r 9t n t ü n 

b t g u n g Verboten i ft.
Verboten finb alte {Mittelwegen:

Rräße.
ferner fotgenbe {Mittel:

21bamßttitt, ©toria {ßaftilku,
2(bantßnin, {ßaftillen A. 11. 15.,
9lbamßuitt, ©eift,
21bantßnin, $Rßeuma»{Nieren={ßaftiIIert,
SUbcrbcrlalfttng, ©ratisbrofdpte, Dr. ©cbßarbt u. tu., 
2lbjutor»2abtetten gegen ©aßenfteine,
2tibofait,
9ttaftßa, Bmcßfatbe,
2t(aftßa»Rropfgeift,
2(faftßa»Rropfputbcr, Eßcntifcße ffabrif ."paiblc 11. {Maier, 

Stuttgart,
9(fonolpitber, bei £>aut« uttb Bartflecßte, @t. ^oßaune# 

9tipotßcfe, {ßlauett i. B.,
9ttbcrborfer tropfen, ßötocitbrogcrie, ©örliß,
2tI6uTacitiu pr ©äitglingScrnäßrmtg,
9(Igeno[»{ßitlber unb Üabletteu, ßötocimpotßefe 9t. fftafcßa, 

©teitoiß D/©d)I., Baßttßofftr. 38, 
f 2tlpen!räutertranl, Btcid)fud)tspulber, BtittbcrmeßruugS- 

Iputber, MifotauS Bade, Stuttgart,
2tltfd)abeu»Sßaffer bei offenen ffüßett,
2(motaß-2>e,
9Ima(aß«E%traft, I)r. Eber u. Eo., Bertin^atetifie, 

3?oacßim ßriebricßftr. 50, 
ätntibiabeticum, 9t. Siegers, früßer Stuyilin,

$eber .^ausßaltimggborftanb ift Verpflichtet, bie 3aßl STntipebiculoire, ßäufemittef,



thitifect, SäufembiCaünittcl, tötowapothefe, $amiobe.t, 
3luti»3utfcrualjrung8mittel,
S[trabilirt=@cl)mtpfenpiilber,
Slvsfdplagfcilbe, Stpotl). SttemagcnS, 
99abng*<BtofftoeĄ)feI*$abIetten, ißaftittenfabrif, fiSaben« 

fabelt,
Sklbrament, Dtto 9tetd)el, 93crlin,
Skilfam gegen 33Ia£;Ijatg, Kropf ufto.,
Skubüntrut, D. Sttafe, Seidig,
SBanbtourmmittel, 3(rfonaapot()cfe, Skrliit N., 3trfona» 

5,
Sknbtourmmittcl, Sttannl)eiiner, Sötoenaipotljele, ©erlitt, 

fterufalemcrftrafie 30,
Skrbafan, gegen 23artflcd)tc, 58arbafan»S$erfattb, Slogan» 

3lnil)alt,
SBenigran, pparmaj. u. djent. Spejialgefeltfdjaft m. b. 

©erlitt, Slitterftraffe 77,
SMutrctniguugStee, KaljleS, Königsberg i. %3r., 
ÖlutreinigungStee, Dr. SttJamiS, SCRaing, 
SßlutreimgungStee, tpuftentee, ßauStee, £>arjer (MebirgS* 

lee, ©crfmtbflefrfjäft ©chtMrjkalbsffrcubenftabt, 
JBlutrcinigungStee, 3(potl)cfc in ©ilberberg, S3cj. SkcSlau, 
SHutrcinigungSfräuter, 3t. Dorfftedjcr u. (Eo. 9?ad)f., 

dl m. b.f?.,
©roftrafuc bei (Motten» unb 8eberleiben, 3(blcrapotl)efc, 

©trnsbnrg4ldennarf,
©ruft* itnb §uftentee, Dr. ©ottdfterS,
©vuficlit;icr, ©tabtapotpefe, 31. (filers, (Mau»3llgcrS(>eim, 
©rutol, Säufemittcl,
©itrfiott’fd^e Zcemifdjmfg,
KafcaroT Ritten,
£l)ariS, Sknbagc,
Dameutce, bei monatlich toieberleljrenbcn 93efd)toerbcn, 
$)ioittcc, (Memtfjniiltcl für 3Udfcrfrdnfe,
Die Teilung ber 9f5erbenfd)linid)C, Verlag 2ütjcl>arm8, 

■fbeibelbcrg,
3>ofttcd), SMittrcitiiguugSpitItier,
3)oftro(), (fixier,
Gmmfve, Dl)tenäägfd>en,
GenitfettunflfStabletten, Sttrangelapotibefe, ©erlitt, 

S8rangelftraf;e 108,
(intfettungStec, StkIbijeimS,
(f fee 1 o r«97crbe nbropS,
ffiufitin, gir ©tillung beS junger# unb ®urftgefiiT)18, 
ifenomanganin,
ß’led;kn, 3luSfd)l(ige, dürfen, tyeilbar, <E. Zielen, 

3(ipotßcfc, Untcl,
^lecl)tcit»93alfam, Dtto 5Rcid)cl, ©erlitt,
/fled;ten, .faofapothcle junt ftiegeuben tttofj, SireSlan, 
fflcdjteii, Kopfgrinb, llnfiat= Vertrieb, ©erlitt, 
fflerijtcufolbc, 3fyot|efc Saucnftciu, ©premberg, 
ff rauen erhalten 5Rat, ff rau 307. .ffiebig, Seiipjig,
SfrifojtiS, (Mid)tl)ciler,
©attenftein ufro. Selben (SBrofd). 3lutigattin»S8erfe), 
©atten|tein»2ilör, §. $amel, Wagbcbnrg,
•Matteufteine, unfehlbares, imfd)äblid)e8 SJiittel bagegen, 

(fron SReeber, ßnbalibenftrafje 5,

©affcufteinc, 9lietenftcine, ©tteß unb Scberlcibcit, Wittel 
gegen, 3lnbrcaS=3lpotpefe, ©erlitt,

©allenfteinfranfc, ©leicpfücptige, ©lutarme (StuSfunft), 
©. WicpalSfp, Düren,

©aüenfteinlrauie, operationSlofc ©epanblung, ©rofdpüre, 
Kituje, nieb. ©erlag, ©ottn,

©cfunb^eitßtee, Dr. 9iid)terS, gegen unreines ©lut, 
®kpt= unb DtpeumatiSmuSfräuter, 31. Dorfffccpcr u. So.

9lacpf. ©. nt. b. ©., ©ab ©obcSberg,
GiiftfrcieS ©efnnbpeitSpiultier, bei ©antaUSfd)lag, .'pant* 

jiicfen unb ©chumtnbeu,
©ingoS,
©infej,
©rippin, ©orbeuguugSmittel gegen bie ©rippe ober 

fipanifd)c Kroufpeit, Bau tola ffabrif d;em. Präparate, 
©erliiiWeuföIlit, ©crgftr. 34,

©onrlemcnt, (Wittel gegen Saufe),
©ausfalbe, ©anitätßrat Dr. ©traptS,
©au Spillen, jur ©lutrcinigung, Sötoeitaipolpefe, (Eisleben, 
©autauSfcptagfalbe, 3lpotpe!cr ©cptoanj, (Einfiebel bei 

©pemnip,
©autjuden, Wittel gegen, ©a'fuß, ©ocpum,
©autfalbc (Stuua Wepcr, ©rcSlau),
©autfalbe, 37. b. ©orapsli, ©crIin»®runeloalb, 
©ämotrpoibcn, Unifat=©crtrieb, ©erlitt,
©ämorrpoiben, ffledptcn, Slpotpcfer SReidpert, (Elbing, 
©eil* unb Küplfalbe (3lipotpcfe jur ©pgiea, ©rtSlau), 
©cilfalbe, ©prcitgcrS,
Dr. 31. ©entpelS Tabletten, ©ofapotpefe, Seipjtg, ©einftr., 
^ernicn ©anbage, gef. gef dp., ©ernien«®anbagepau3 ©alle 

a/©.,
©crpitta, ffbüplingSfräutertec,
©errett, tocldjc borjeitig bie 3(bttapme ipret Kraft nxtpr» 

neptnett, ©rofpcft ©errmamt, Slpotpcfe, ©erlitt, Sleue 
Köuigftrajje 2,

©obW.»©alj, ©lutnäprfaTj,
©ontöopatp. 3lpeumatiSmuStropfeit, Söloenapotpcfe, 

©iegen,
©otitöopatpifd>c ©cplafttdpfen, Sötocitopotpde, ©erlitt 

ffricbenau,
©omöopatpifd)e ©ollapotpcfe, Dr. Wa$ ©cpulp, ©erlitt, 
©öpenfonne, ©eilanftalt, ©rana, ©erlitt, ©otsbamerftr.43, 
©örtromutcln, bequem unb ttnficptbor jtt tragen, ©attis> 

©crfattb, Wiintpen 94,
©uften, SCtemnot, ©erfdjletittuitg, ffvatt Kiirfcpiier, 

©annober, Dftcrftrafje 40,
©uftentropfen, Dr. ©ottdfcrS,
©pgieia, gegen Wogen, unb Daunleibeit, 
$abo»Kabo*©ifleu, Warienaipotpefe, ffrip b. ©oed, litten» 

tocifer«9iüblingett,
$udo, gegen Kleibcrlöufe,
Kalfmentpoltabletten,
Kaputi, gegen Kopfläufe,
Kinbertee, Dr. ©uftebS,
Kräuterlanolin, Warfe (Enbfieg, gegen Krampfabern, 

offene ©eine,
Kräuterfcpnupfpulber,
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&reiQ*9Mt4$afta, gitr OcSinfeftion bort äßunben, Jlcdj* 
ten ufto., Wetj SBe^ncr, Ścrlin, Jemtftraße 59, 

ftronenbalfam, bei jtramf)fabcrgefd)toiiren, offenen jußcn 
unb alten SBunbcn,

fliihlcreme, bei ©autjudcu, Sötoenafrothele, ©onnober, 
ftt)nl, Äormelitergeift, 3Ilthau8=S3erfanb, ©eiligenftabt, 
Sanula, l)r. -Bauers Bogtlänbifchcr ©ebirgStee unter 

$8eimifd)ung bon 2ßad)olbeifaft,
8eben8fräuter, 31. Oorfftedjer u. ©o.,
SebenStoeder mit öl, gegen $Rt)euma,
Stgurifcher JBlättertee, 3lrterienberfalfung unb i/Ueten» 

leiben,
Sithofal, gegen ©teinleiben,
Sit^ofolbin, Söfung ber ©allenfteiua,
8una, SBlutreinigungStee,
Wabentoürmer, 3lfrotf)e(. ©iffingen, SRünberoth,
Wahn» unb Sßecfntf, ©djrift bon 31. Sorfftccfyer u. ©o.

Wad)f., ©. m. b. ©., ®ab ©obeśberg aMfy, 
Waltotuffan, ©ofaipothefe, üBeftenborf 28,
Webico, Mittel gegen ©anbtourm, iJteidjel, JBerlin, 

©ifenbahnftraßc 4,
Webyinalbrot, 311 r Rebling ber 33olf8gcfunbheit unb ©r« 

näfjrung,
Wefaf, bei Dtljcuiua unb äl>rtlid)e Wittel, Wefalberfanb 

$00113 ©cfrabid, Gaf>ut^ißot8bam,
Wigoot-=$ab(cttcu, Joi$ Ärifrple, ©. m. 6. ©., ^Berlin» 

9teutöCn,
Winiotuo=©0oa)Ą>aoat, Web. ®ę|)ortIjau8, Copenhagen, 
Wunbirt, Dr. ©d)äffco,
Wuracithm,
Wutter Slnita, 33luireiitigung8tee, ©lutoeinigungSpillcn, 
Wbrobalanum, gegen ©ätuorrhoiben, Otto Hiei^cl, 

Jöerlin,
Wpotpl, ©cibclbccrfoft, Ooogeoie ©cincmamt, ©orlih, 
9lotoon»3Bürmieo, bei SRljcuma, ©id)t, Wagettleibcn, 

98d)iaS, ©efidjtS», 3aljn« unb Ohrenreißen, ©e%en« 
fd)uß ufto.,

9lerb«tträuteo, 31. Ooofftcchcv u. ©0., 9tad)f. ©. m. b. ©., 
Bab ©obeśberg,

Sllcue SBegc, ÄlranfXjeitcu 51t heilen, WiffionSpoebigeo 
Wed, 58eoliu«2BUmer8boof,

9lcbtHefi, toaffertreibeuber Zee,
Olinbabalfam, Wittel gegen ©autjuden,
Oltnba»©aIbe, gegen offene $üße, beraltete SBunben, 
Ouabal, $Bte man ba8 Jett bon ben lüften unb bem 

Unterleib 311m 83crfd)toiitben bringt,
Optaunin, Orogcoie ©einemamt, ©öolib,
5Ph^ma3on, ber OrganiSmuSamregeo, 8i»il iffierle ©. m, 

b. ©., Ooeśben,
^ßij, Wittel gegen Copfläufe,
Sßoanotol, gegen ©autjuden, ißtdel, unreine ©aut, Slpoth- 

HBcbcmeper, Jarentin Wedlenbuog,
Sßrurit, Wittel gegen ©autjudcu, 
ij}fo3iafi8, ©chuppeuflcd)tc, Jlcdjten, ©aut« unb öe« 

fd)lvd)t6leiben, Dr. med. Wa8, ^uffenhaufen, 
5ßuro$t)b»$abletteu, Stllgem. djem. ©cfellfd>aft, Älöln, 

©ertoarthftr. 17,
Sßtyomonler Jerment,

(Rabical, ©proebt, Bodjum,
(Rabitalin, gegen Bartflechte unb anbere Jledjten, 
SRabiofclerin, gegen ©idjt unb 2lrtcrienbcrla(fmtg,
Basst, gegen Copftäufc,
SRegencrator*©ee,
(Rcißtoeg, (Wittel gegen Steißen,)
(Reinigung unb Stuffrifdßung bcS Blutes bom Dr. med. 

(ßacjfotoSti, XIII. Stuft., Bud)hanblung ©anitaS, 
©annotoer 20,

fRenoba, gegen Blutarmut unb B(eid)fud)t, ein ftüffigeß 
jitronenfaureS ©ifcnoftb,

(RenobationSpillen, Saucnftcin-Bcvf-aub, ©premberg, 
(Rheumatismus (Wittel gegen) Biltoria*2lpothele Berlin, 
9U)cumatiSmuS»Bittcrn, Boigt, ©amburg, 
(Rheumatismus, $8d)iaS, ®id)t, Branbt, ÄviegSfdjuD 

beamtet a. ©., ©alle a. ©.,
(Ria Balfam,
(Riafim, ©nget-Stpothete, tietp^ig,
(Ricofan, Dr. med. Stßmann,
©attalcc (©rog. Cül)it, ©örlißj, 
©arfaparilla=$luib«(£$tract,
(ßrof. ©canjouiS ©albe gegen offene Jü'ße ober Crampf 

abern,
©carbugol, gegen ©autjuden, ©proebt, Bodjunt,
©djälfur, Jrau ZI). $ifd)cr, BcrIin»3MmcrSborf, 
©clbftheilung für (Rcrbcntranfc (StuSlnmft) ©elette BJolf, 

(Rathenoto,
©ibaja, ©ntfcttungStaMctteu,
©llerofantablettcn, gegen Slberberlalfuttg, 
©pegiaDBleidjfudjt» unb BIutormuMtröutcr, 21. ©atf 

fted>er u. ©o.,
©pejial ©ämorrhoibal-Cräutcr, 31. ©orfftcd>er u. ©o., 
©pejial«§erälräuter, 21. 2)orfftcd)er u. ©o. (Rad)f. ©. m.

b. ©., Bob ©obcSbcvg,
©pejial gebet», (Rieten» unb Blafcnfräiiter,
©pejial UntcrlcibSlräuter,
©pegiat ©elbfud)t8lräutcr,
©pegial ©iarrl)oelräutcr,
©pejial (Regutaträuter,
©pejial mageuftärlcnbe Cräuter, 31. ©orffteeper u. ©o.

©. nt. b. ©., Bab ©obeSberg,
©pcjialpraparat bei ©autjuden, döilhclm Bel)v, Sllt» 

toaffer i/©d)I.,
©pejial SBafferfudjtSMutcr, WelituSfräutev, 21 ©orf» 

fted)er u. ©o.,
©terbaS»Bniftfaft, Sötoenapothcle, 31. .Jlafdha, ©leite tp 

D/@chl., Bahnhofftraße 83,
©toffteedjfeltabictten (BaftiHenfabrif Baben-Baben), 
©toppmauftcr ©ee, ©rogette ©cincmamt, ©örl'ip,
©t. (Rod)UStec, Dr. BillcrtS' BtutrcinigungStce, 
©totter»2Ipparat, ©teinmeier unb Wefcberg, 
©tottcrcr*(jßft)tf)o»>^>ctlt)crfal)rcit ((ßrofp. ©eorg (Raedel, 

(Rculölln, Slcdarftraße 5),
©lottern (Brofdmre) ©. ©teinmeier, ©ageubutg,
©trat)!, ©amburg, (Wittel gegen ©aittlciben), 
©pphili8«©cilung burd) ein neues Berfahren ohne 

©djmierfur unb ohne ©infprißung, Dr. med. Berg» 
mann,
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Scmtreba, fmftcnpitten, Serfanbbcm* Santrcba, (£f)or= 
[ottenburg, 3tod)erftrajje 3,

Xalaol, Dr. itü^Imannä, 2tbIer*2tpot,bcfe 2(rt)8, dltafuren, 
Xänioto, Sflnbtnurm mit Ropf, Stat8aipotbefe am ftot}* 

niarft, föatbcrftabt,
Jipografic, Slutreinigung8tee,
Suffiaua,
Raportu, gegen Rcucbbufteu,
$ater»iß[)iIipip=iSa[be,
$ifu8, $ifu8*3nbuftrie, 2Jtünd)cn,
$ottmer8 Staturmittet,
©örriSbofeuer §erj- unb ©afferfud)t8te»,
©unberfalbe gegen offene Seine, ftdecbteu, Sautfranf.- 

beiten,
SBurmp'tdben, Stpotlfiie ®öf;itib,
©urmfräuter, 2t. ©orfftedjer u. (Eo. S?ad)f. W. in. b. £>., 

Sab (üobcöberg,
©urmmitteT, Saniblourmmittel für @rtoad)fene unb 

Riuber, Äönigt. ßofapotbefe, ©re8ben,
©unnmittel, Raiferapotbcfe, .(mite, ©laucbergaffe, 
©unmSßutber, Dtto Steicbel, Sertin,
©urtmXablctteu, 9Zeuntarft=©rogerte, (feib, 
©urni5äipfd)cit, Dr. Sttaunj für (Ertoacbfette unb Rinbc.r, 
?)obimbiit,
Dobimbiiulabletteu, Dr. foofbaucr, (Stefan (euapo%te, 

Sertin, Seliger Straffe 74,
2)obimbin, Dr. %rib Rod), 9Jtiind)cu=@üb,
Śonoit, Dtiftct gegen (MatTcnfteine, SMfbefm 'fiel4 

©rcSbcu.
3u ftrcid>cn fiitb in Siftc A:

Stbi, SommerfproffcncrAne (.Röntg Salomo, 2(pot()e(e), 
. ßeiipiig,

2l(ogan, Sd)ü»beit8toaffcr, $r. Ib- 5'W:t' 
Stugcnbraunftiftc, ftrabtenbe 2tngen, 2(ugcubraunftärfer, 

?irnu $b-
SJraunoKn, Sontmvrfproffvn, 2Jtitlctboii8, SerIin»S5M.I» 

mcrSborf, _
t£()ori§,
©crmu8, Steirbcrcmc, Sotnmetfptoffcu, ßeber unb gelbe 

if-Tecfeit bet fiaut,
©iel)tot, (Stäube unb Ungejicferrnfttel),
^ennamacteme (Somtucrfproffcn), 
xfuuo (Sd>röbcr«Sd)cnfc, Sertin),
R'iri, SJtaffogcpuIbcr,
•^otfobin, .lpcufd)fel8 (and) al8 ÜHittel, $eufr£>M* gegen 

tfłferbcfolil),
Äranfett grauen ufto. (ffrau Seifjet, Sertin),
Rreopij (Sttittet gegen Stäube bei tßferben unb Stinbbieb), 
ßauenfteiu Sommerfproffencreme,
Mitral,
Otana Steicbereme,
Vafta ©ibina, 
getrogen, Stäube,
®ona Rapfcln,
®d)äbigung8l'ob (Stäube),
®d)öne Singen (fjr. (Etife Socf),
®djöne 2tugen (Sdjvober-Sdjenfe, Sertin), 
®°mmerfproffen (ŚZtitet gegen, bon Scborifd), Sittau),

Sommctf'proffeitcrcme (SotoeitoipotbelSe, ©örlifc), 
Sommcrfproffcumtttel (fyn»d)t, .fpntmobet),
©aubbeit (Exporthaus, Ropeubagcn),
SkgnerS Steines ©cficbt unb ©omenbart.

BreSlau, 8. 8. 1918.
Stellt). (Seneralfomntanbo VI. 21.-R.

491. 3n Slnjeigett betr. bie Slmnerbuitg non Arbeitern 
(Ühtotömtng Dom 30. ßattuar 1917 — II g Str. 383/1. 17 
— unb bom 3. Quni 1918 — II g 9tr. 184/5. 18 —) 
finbcn fiel) Ijäufig gufa^e tote: Unterfitnft unb Selbft 
berpftcgmtgSmöglid)fcit in eigenen Baradcit ober Str» 
b.iterbcimeit unb ähnliche, ©erartige '3"fä# finb als 
■Öintoeife auf befonbere Bergituftigungen im Sinne ber 
genannten tHuorbnuugcu auf«ufaffen.

Brcgiau, IG. 8. 1918.
©er ftellb. Rommonbicrettbc general beS VI. 91.«R.

©aS gleid>e gilt and) für ben Bereich ber ^eftungrit 
Breslau unb ©lab-

BreSlau, 16. 8. 1918. ©er Rommanbant.
Qilab, 16- 8. 1918. ©er Rommanbant.

töcrorimuiißcn ur.it ©Icfattntmac^unßcn 
her Slünißlidjcu SRcßicruitß.

4918. ©ic Stcftorftcllc an ber eb. BoIlSfcbule «u Ober 
tßcilou I, RrciS Steidjeubad;, tuirb «um 1. Dftober 1918 
frei unb foil balbigft toicber befell luerben.

SDMbungen finb unter Beifügung ber erforberlidjcu 
ßeugniffe unb auf bent borgefdjriebetten Stege binnen 
2 Stochen an ben ipertu RreiSfcbuliitfpcftor in Sieteben« 
bad) (Schief.), RreiS 9teicbcubac() (Schief.) cin«uteid)cn.

BreSlau, 13. 8. 1918. Rönigt. Steg., Sbt. II.
493. ©ic alleinige Sebrcrftdlc an ber ebanget. Sd)nle 
ju Sudotoiuc, RrciS ©rebuilt, tuirb «um 1. Dftober 1918 
frei unb füll balbigft toicber: befrei toerbeu.

giZelbuugcn finb unter Beifügung ber erforbcrlicbcn 
ßeugitiffe unb auf bem borgcfcbricbencu Stege binnen 
4 Stödten an ben ßerrn RreiSfchuliufpcftor in ©rebniy 
eittjureichen.

BreSlau, 19. 8. 1918. Rönigt. Steg., 9Ibt. 11.
494. ©er ©tcborgelfpieler tßaut ßtatupe auS Steidjcn«
ftein, RreiS granfctiftcin, bot ben ihm «um Spielen^ mit 
ber ©u’borgcl am 4. ©ejcmber 1917 unter 9tr. 586 er
teilten Stanbergctoerbcfcbein für 1918 «um Steuerbetrug; 
bott 6 Sltarl bcrloren. .

©er gebuchte Sdjein toirb b^rmit für ungültig er« 
Hört.

BreSlau, 20. 7. 1918. Röntgt. Steg., 91bt. III A.
495. ®ie §attbelSfrau (Srneftinc Biegens au8 BreSlau, 
RreiS BreSlau, bat ben ihr «um Raubet mit ©eflügel 
unb Dbft am 8. Stobembcr 1917 unter Sir. 23 erteilten 
Stanbergctocrbcfchcin für 1918 «um Steuerbetrage bott 
48 9Jtarf bcrloren.

©et gebadfte Sd)ein toirb hiermit für ungültig er 
ttärt.

BreSlau, 14. 8. 1918. ßönigl. Steg., Ütbt. DIA,
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ttcrorbnuußcn unb 43efanntmad)ungen 
anbcrcr Wcljörbcn.

4ł>(t. $ u f r a f 11 r c t e n ber 93 c r o r b u u u g
über p c r b ft fl e tu it f c u n b p e r b ft o b ft b e r 

(Ernte 1918 bom 1 9. $ it t i 1918.
Oie SBerorbntuig über perbftgemüfe unb pcvbftobft 

bom 1 9. $ u 111 9 1 8 (jReichbanjeigcr 179 bom 29. Quti 
1918) tritt bezüglich beb perbftgemüfeb am 19. Stuguft 
1Ö18 in Straft.

SBerfiii, 15. 8. 1918.
ittcidibftctte für Gemüfc unb Obft.

407 1
Oie Stnorbuung ber ißrobinäiatftelte für Gemüfc unb 

Obft bom 5. Stuguft 1918 gilt and) für perbftgemüfe.
II.

Oie Genehmigung für beit 93crfct)r mit perbftgemüfe 
ju benachbarten öffenttidjen SJlärften (§ 5 Stbfap 2 ber 
93erorbnung ber SHcichbftette für Gemüfe unb Obft bom 
19. $uli 1918) loirb burd) Stubfteüung einer Stubloeib- 
tarte nach befonberem SJluftcr erteilt.

93rcbtau, 17. 8. 1918.
ißrobin&iatftelte für Gemüfc unb Obft für Sd)(cficn.

498. 93 e f a n nt m ad) tt u g über ©rjeuger* 
hoch ft greife für Obft.

(Stub beut „9lvid)San3ciger" 97r. 182 b. 3. Stuguft 1918.)
Stuf Grunb beb § 4 ber 93crorbmtug über Gcmüfe, 

Obft unb 0übfrüd)tc bom 3. Styrii .1917 (iJtcid)bgcfeh* 
btatt Seite 307) loirb beftimmt:

§ 1
Oer Sßreib für bic folgcubcn Obftforten borf beim 

93erfauf burd) ben Granger bie nachftehcnbeu Sähe 
je łtytnb nicht überfteigen:

1. St p f c l u u b 93 i r n e n.
Grubb e I- 0 a f e I o b ft...................... 0,35 J(.

Oafelobft ftttb alle gepftiietieu, nach ihter 93cfd)affen» 
heit fofort ober und) Stblagcruug jum iltohgcnufs geeig* 
neten fruchte unter Stubfcheibuug {amtlicher flehten, 
berfrüppeticu unb bcfchäbigteu J?riid)te unb mit Stub' 
nähme bon Gbelobft.
Gr uppe Ił. 9Bir t f d) af tbo bft . 1. . 0,15 Jl.

9Birtfd)aftbobft ift allcb Schüttet», 9JJoft» unb $afl» 
obft, folvie bab aub ber Gruppe 1 aubgcfchiebenc Obft, 
fotocit cb für bie pcrfteK-uitg bon Warmetabe, junt 
.(tod>en, Oörren unb ju fonftigeu 955irtfd)afibjibecfcn 
geeignet ift.

2. 3 lo c t f d) c n,
3toetfd)cu, paubpftaumen, paubjtoctfchen, Wiub- 

pflaumen, 93auernpf(aumcu, Xhiiriitger ißftaumcn mit
Stubuahmc ber 93renn^oetfchcn................. 0,20 J(
*3 r e n u g io c t f d) c n . . ,................. 0,10 M.

§ 2.
tfüt Gb et ob ft (Slpflcl unb 93trueu) loirb fein 

einheitlidjer pöd)ftprcib feftgefept. picrfiir barf bem 
Granger burd) bie Sanbeb«, ^robin^iat- unb 93e)irfb« 
fteltcn für Gemüfc unb Obft ober bie bon biefeit bc- 
fttmmten Stellen ein uad) ber Güte unb Öerloertbarfcit

bc5 ObfteS ju bcmcffcnbcr pötycrev tßreis als 85 ,f/ 
6t§ ju 80 äjß je >pfuiib, in bcfoubcrcu SlußnahwcfälTen 
biß jiu 100 :ff je tylfuttb gemährt merken.

Sllß Gbf lob ft fommt außfcfjlteßtich aderfeinfteß, 
fchoit bisher in ©tiicffrüchtcn gchnnbelteß Obft in 93c« 
(rächt, baß bollfontmeu außgebilbet, ohne Sdjönheitß* 
fehler unb ohne 33efd)äbigungen fein, bert anerfannt 
beften Sorten angehören, baß für bie betreffenbe Sorte 
gültige ÜDZinbcftgetoicht auftoeifeit unb beim Sßcrfaub fo 
forgfättig Vcrpacft fein muß, baß eine gute StnEuitft 
gcmährleiftet ift.

# 3.
Stuf ben Grjntgcrpreig bon Xafctäpfcln unb Za fei« 

birneu biirfeu Slufbemahrunggjitfditäge berechnet 
ln erben, unb jtnar für bie 3dl:

je 3cnt:ter
bom 16. Oftober biß 31. Oftober 1918 . . 3 Jt 
bom 1. Siobcmber biß 15. 9Zobcntber 1918 2 Jl 
bom 16. yiobcmber biß 30. Stobember 1918 2 M 

unb bann je SJtonat unb 3cntner 2 M mehr.
??ür 9Biitfd)aftßob|t biirfcn Sliifbclnahrungßjufdjtägc 

nid)i gemährt merken.
§ 4.

Oiefe 93erorbmtng tritt mit bem Zage ber 9?erfün« 
bitng in Straft.

Berlin, ben 31. 3’uti 1918.
91cichßfledc für Gemüfe unb Obfl.

49». SBefcuiutmadjjuig über ©rjeugerhöchfipreife 
für Stoiebetn.

Stuf Griiub beb § 4 ber iticrorbnmtg über Gemüfc, 
Obft unb ©übfriidjte bom 3. Stprit 1917 (3teid)bgefcb< 
btatt ©eite 307) loirb beftimmt:

§ I.
$er tßreib für inläubifctjc Smiebetu bnrf beim Sßer» 

fnuf burd) ben (Erzeuger bie imd)ftet)cnbeu ©äpc je Rentner 
uld;t überfteigen:

\

Sür ßluiebetii, (ofe 
big 31. Dftober 1918. . 14,50 
bon 1 .Stöbernber 1918 ab 15,00 
bon 1.Zejcnibcv 1918 ob 15,50 
bon 1. Januar 1919 ab 18,50 
bon 1. gebrnar 1919 ab 18,50 
bon 1. SRärj 1919 ab 20,50

©ei Siefmtng auf (Mviuib 
eines tioii ber 8tcic6S|Mc 
für (Memlife unb Obft ab 
gefegt offenen ober von iljv 
genehmigten tiicfmmgs- 

Vertrages:
M 15,00 M
M 15,60 M
M 19,00 M
M 17,00 M
,M 19,00 M
M 21,00 M

Zieje greife geilen für gefimbe iimrflfiUjige pmibct»« 
more frei urrtnbeu in 9M)muageit ober in ©d)iff.

§ *•
giir ©not« unb ©tcdjmiebetii bleiben bie befoiibcren 

öeftimmungcn ber @efamitmad)ung ber 8teict)6fteDe für 
Gemüfc unb Obft bom 15 Stobember 1917 (3teid)»nujeigcr 
273 bom 16. 9Zob<?mber) aufredjtertjatten.

§ 3.
Ziefe S'erorbnung tritt am 11. Stuguft 1918 in Straft. 
Merlin, ben 7. 8. 1918:

gieidjoftelle für Gemüfe unb Obft.

i
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500. B e r o r b n u n fl it 6 e r be* 5S t t f a n b
bon Kohlrabi.

9fuf ©run'b' ber §§ 4 mtb 7 ber Betorbnunfl über 
Wrmüfe, Obft unb Sübfrücf)te bom 3. 5Ifml 1917 
(9kirt)if=(Mefe$&latt Seite 307) Wirb beftimmt:

§ 1.
Kohlrabi barf mit Kraut nid)t in ben .t>anbel ge« 

brad)t Werben. Soweit Kohlrabi bon ber KrjeugerfteUe 
onf fitrje Entfernungen mit $uhrWer! ober auf aitbeoe 
Sßctfe, jeboct) nid)t mit ber Bahn, an bie 9lbfahftetle, 
insbefonbere auf öffentliche Wärfte befördert Wirb, ift 
ber 5lbfah mit Kraut bis auf Weiteres pgclaffen.

G 0.
ßnWiberhanbfungvn Werben gemäß § 10 ber Ber« 

orbnung über Cöemüfe, Obft unb Sübfrüchtc bom
3. 9lf>ril 1917 mit (Gefängnis bis jit einem $atjre unb 
mit (Mbftrafc bis 511 10 000 Warf ober mit einer biefer 
Strafen beftraft. 31« dj tarnt auf Einjfehuug ber Bor« 
täte erfaitnt Werben, auf bie fid) bie ftrafbare £>anblung 
bezieht, ohne Unterschieb, ob fie bem Sätet gehören 
ober nicht.

G 9.
Siefe Berorbuung tritt mit bem Sage ihrer Ber« 

fiinbung in Kraft.
Berlin, ben 14. Vluguft 1918.

Sftcic()S[te[fe für Okmiife unb Obft.
501. Befanntmachuiig über (Sr jengerljöchftbreife

für ©emiife.
ütuf ©ruub beS § 4 brr Berorbmmg über ©emiife, 

Obft unb Sübfrüchtc bom 3. 3lpril 1917 (9?eicf)8gefeęblatt 
Seite 307) wirb beftimmt:

§ 1.
Ser ifjveiS für folgettbe iuläubifdje ©emüfe barf bis 

ouf weiteres beim Bettauf burd) ben Erzeuger bie nach« 
fleljenben Säße fe Rentner nicht überfteigeu:

S3ct Lieferung au! (JSrunb 
eines uott ber 9fetd)*ffelte 
für ÖJcmüfe unb Obft ab- 
gefdgoffeneu ober Bon iljr 
genehmigten SteferungS* 

oertrageS:
'.für Weihfohl...........  7,60 J( 8,00 M
2. für fRotfohl.............  12,40 M 13,00 M
3. für 2Birfiitglof)l........ 10,50 ,M 11,00 M
1. für rote Sf)cifcmöl)mt

unb längt. Karotten .. 8,50 ,M 9,00 M
r>. für gelbe @heifcmül)ren 4,75 M 5,00«^
G. für Keine ntitbe Ka« 

rotten...................  18,00 M — M
Sie greife gelten für gefuiibe mavflföhige ßaubclg« 

lugte frei bertaben in Bat)itWageii ober in 6d)iff.
§ 2-

Siefe Befatmtmadfung tritt am 19. Vluguft 1918 
'» Kraft.

Berlin, ben 15. 8. 1918.
fReichSfteöe "für ©emüfe mtb Obft.

Befanittmadfjung über $uchftf>reifr.
3m Aufträge ber sJteid)8fteltc für ©cntüfe unb Obft, 

'^ertoa(tung8abteilimg, Werben bie nachftehenben uon ber

BreiStommiffion ber Broninjicdftetle für ©emüfe unb 06ft 
für ©djlefien befdjloffenen unb non ber 9teidj8ftct(e für 
©emüfe unb Obft genehmigten greife feftgcfefct. Sie @r« 
jcugerhöd)ftf)reife jit 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 13. unb 14. 
finb non ber ffleid)3ftefle feftgefe# worben.___________

©rjeuger
preis

für
3t

(8ro|>
IjaiibctS«

preis
1 Vfunb 

#

Stein-
t)aubel6«

preis

1. ®oi)neu,
a. grüne Bohlten -

‘(©tangemu.Bufcf)
bohnen)............... 30 35 42

b. SBachSm.ißerlbohn. 40 45 52
c. ißitff' (@au=)bohnen 1 0 14 20

2. Kohlrabi
a. mit oermcnbb.Kraut 8 11 15

(Bahtioerf.unjitläff.)
b. ohne Kraut.... 1 0 12 (13) 15
c. @otiatf)=Kof)lrabi

ol)«e Kraut 5 7 9
3. Somoten............... 7 0 85 110
4. Kürbiffe............... 10

ffleł fitefenntg eincd non ber
12 (13)

auf ©vunb iMASItetie
17 (18)

für titcmfife unb Obft abge*
5. 3liebeln, lofe

fdbfoff. ober bon H)r geitcf;* mißt. fiieferungSbertrageS
bi§ 3. Oftober 1918 14,5 15 20 28

6. Weißte!)!............ 7,6 8 10 (11) 14
7. Kotfohl............... 12,4 13 -17 21
8. Wirfingfoßl. . . . 10,5 11 15 18
9. Kote ©peifentöhr.

u. längt. Karotten 8,5 9 11 (12) 15'
10. ©elbe ©peifentöhr. 4,75 5 7,5 10
11. Kt. ruitbe Karotten 18 22 (23) 28
12. Wairüben............ 2 3,5 6
13. Gipfel unb Birnen

a. Safelobft............ 35 45 60
b. WirtfchaftSobft . . 15 22 30

14. Stoetfdhen............ 20 30 40
Sic in ben ©efonntmadjimgen bom 25. 3uli unb 

5. Uluguft 1918 feftgefefoten greife für 9fl)abarber, Spinat, 
Erbfen, ©urteil, Śohannisbeereit, Stachelbeeren, Himbeeren, 
Blaubeeren, Bretfielbeereu, 9teineclauben unb WirabeUeit 
bleiben weiterhin gültig. Sie für grühjwiebclit, Kirfctjeu, 
ißfirfiche unb Mprifofen feftgefeßten greife Werben auf« 
gehoben.

Sie Erjeugcrpreife iimfaffcn geninf; § 6 ber Ber« 
orbtiung bom 3. SIpril 1917 (9t. ©. Bl. S. 307) bie 
Xfoften ber Beförberung jiir nächften Bertabefteüc unb 
ber Berlabung. guSbefoitbere gilt auch her ijireiS für 
Himbeeren, ^eibetbeercn (Blaubeeren) unb fßreißelbeeren 
frei BerlabefteHe.

Sie '.ßflücfer unb Sammler, welche nicht felbft tpim» 
beeren, .fteibclbecreit (Blaubeeren) fowie fßreißelteercu 
oerlaben, bitrfen nur weniger als ben Erzeugerpreis for= 
beru, für Walbhimbeereu 65 fßf. je ißfunb, für ^eibel
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beeren im WegierungSbeairf Sięgnij 40 ©f. je ©fttnb mtb 
in bett WegierungSbejtrfen S3re§Iau uiib Oppeln 35 ©f. 
je ©funb, für ©reißelbeeren 55 ©f. je ^Sfunb.

®ie ©rjeugerpreife ju 1. imb 2. fiitb ©ertragSpreife, 
ü>etcf)c gemäß § 4 ber ©Zufterbertrnge ber SRcicßSlMe für 
©emtife mtb Obft in biefe ©ertrage eirtjufc^ert finb. Sie 
finb gemäß §§ 5 mtb 14 bet ©erorbnuug vom 3. ?lpril
1917 (3i. ©. 581. 6. 307) ebenfo wie bie übrigen fcftgefeßten 
©rjcugerpreife mtb tote bie fämtlicßen feftgefeßten ©roß« 
unb ÜtieinßaubclSpreife |)öcßftpreife im ©inne be8 ©efeßc* 
betreffeub .'pödtftpreife vom 4. Sluguft 1914 (3t. @. 581. 
6. 339) mit bett boju ergangenen Slbätiberungen.

®ie in (Hämmern beigefügten greife gelten nur in bett 
Greifen: ©rc8(an=Stabt, ©eutßen Stabt unbßanb, ©leitoiß 
Stabt unb Sanb, K'attotoiß Stabt unb ßanb, König** 
ßütte 0/6-, ^inbenburg 0/6., Xarnoluiß, ©leß, 9it)bnif, 
iZtialbeuburg i/Scßt., .ßirfeßberg t/Scßl., SaubeSßut i/Scßt., 
mtb ©örliß Stabt.

®ie Stabt- unb Sanbfreife bürfett abtoekßeub ßierbott 
nur niebrüierc ©roß« unb SUeinßnnbct«preife feftfeßen.

®ie Erjeugerpreifc ju 5, 11, 13 unb 14 finb bereit* 
in Kraft. ®te übrigen (Srfleugerpreife gelten Dom 22. Wuguft, 
fämtticße ©roß« unb Kleinßanbelspreife oont 27. Mugufl
1918 ab.

©reSlau, ben 15. 8. 1918.
©robinjialfteHe für ©emüfe unb Obft für ©eßlefiex.

508. © e j t r 18 b e r ä n b e r u « g.
©cmäß § 2 Ziffer 4 ber tianbgemembeorbnung bom 

3. 7. 1891 toetbeit ßierbureß unter guftinunung ber ©c= 
teiligten bie ©nrjeKcu Kartenblatt 1 9Zr. 105/17, 106/16, 
107/16 mtb 114/17 ufto. ber ©cmatfung ©artßof mit ju* 
jammen 7 ha 62 a 24 qm glädßeninßalt aus bent ^orft« 
gutSbejirf Wintfau in ben fDomänengutSbe^irf ßeubuS 
umgemeinbet.

©ioßlau, 15. 8. 1918. 35er Krei8au8fcßuß.
504. Königliche Raubet 8« unb ©etverbe« 

f cß u I e für 3J1 ä b cß t n in © o f c it.
©egintt bc8 iffiinterßalbjaßreS am 16. Oltober 1918. 

Dhtttaßme bon Slnmclbuttgert für 
ia. f)nu8ßaltung8fcßule,
1). ©etoerßließe ffadßlurfe: ©infaeße tßanbarbeit, 9JZa« 

fd)ittemtäßeit, Sdßncibern, Kunftßanbnrbcit, geieß« 
neu, ßtiitSlicßc Säuglings« unb Kranfcttißflege. 

Sdjulpläne loftenloS. Diüublicße mtb feßrifttieße 
81u8lunft burd) bie ©orfte-ßerht ®. ^itßr.
505. Sluflünbigung bon a u8 ge (often 
8 V« unb 4°/0 Wen ten Briefen ber © r o«

bin& @ößlefien.
©ei ber ßeutc in öemnßßeit ber ©eftimmimgcn 

ber §§ 39,41 tt.folgcnbc bcsfliciiteußanfgefcftcs bont 2.©Zär^ 
1850 int ©eifern bon Slßgeorbneteu bet ©robinfital« 
bertretmtg unb eines DZotarS ftattgcßabteu ©crlofuttg 
ber jum 2. Januar 1919 ciuKiIiifeitbcn 31/« unb 
4 °/0 Wentenßriefe bet ©robing Srßlrficu fiitb muß« 
fteßenbe Wummern gezogen toorbett unb gtoar:

Bil#. F 1U 3000 SK.’ 20 ©töVftwW. 205.226.275.

f 6 = 1500 ' 2 *

* II * 300 * 22 =

* J «= 75 * 7 *

347. 357.265.419. 
488. 546 590. 813. 
816. 839.958. 965. 
1210. 1365 1373. 
1403.

» 47. 135.
' 84. 191. 269. 316. 

335. 359. 420.432. 
443. 454.461.510. 
536. 637. 638. 745. 
836.838.908.1110. 
1120. 1130.

* 189.217.225.291.
312. 315. 400.

* K j> 30 * 5 * ' 92.93.95.102.103.
b. ju 4 °/()

Bud)ft FF ju 3000 9%. 1 Stiicf Kr. 200.
f HH * 300 * 3 , * 4.30. 145
* JJ » 75 , 1 , * 36.
Unter Ktiubigung ber borfteßenb bejeidßneten 

Wentcitbriefe jum 2. Januar 19 19 werben ißre 
ßußaber aufgeforbert, ben 'Kennwert gegen&urüd» 
liefe rung bet Wieulenbriefe nebft#in8« 
feßeinen unb (Srneuerungsfcßeineu fo» 
wie gegen Quittung t>om 2. Qannarl919 
ab, mit 9(u8fd)luß ber @onn= unb gefttagc, entwebet 
bei nuferer Kaffe, WIbrecßtSftroße 32 ßierfclbft, ober 
bei ber Söniglicßett Kcntettbmtffaffe in Berlin C 2, 
Stlofterftraße 76, ober bei ber ©reußtfeßeu ©taatßbanf 
(Königlicßen ©eeßaitblung) in Berlin W 56, Kfarf» 
grafenftr. 38, in ben Bormittagßftunben oon 9—12 Ußr 
bar in (Empfang ju ncßmeit.

®>cn Kentenbriefen ju a. müffen bie 3in8fd)cine 
Weiße 4 Kr. 7—16 unb ben Kentenbriefen ju b bie 
3in8fd)ciitc Weiße 1 Kr. 14—16 beigefügt fein

2lu8Wärtigeh Qnßabern bon auögeioften mtb ge* 
tiinbigten Kentenbriefen ift c8 geftatict, fie burd) Die 
©oft, aber frontier! unb unter Beifügung 
einer Quittung, an bie oben bejeießnetett Kaffen ein* 
iufettben, Worauf bie überfenbung be8 Kennwertes 
auf gleid)em ©ege, auf ©{faßt unb Kofteu beß 
(Empfanget8 erfolgen Wirb.

Born 2. Januar 1919 ab finbet eine weitere 
Berjinfung ber ßiermit gefünbigten Kentenbriefe 
lticßt ftatt unb ber ©ert ber etwa nießt eingelieferten 
3in8fd)eine Wirb bei ber SluBjaßlung Vom Kennwerte 
ber Kentenbriefe in 9lbjng gebraeßt.

®ie au8gcIoften Kentenbriefe Verjähren itaeß 
§ 44 bc8 KentenbanfgefeßeS Vom 2. Klärj 185# 
binnen 10 faßten.

Breßlau, ben 22. 8. 1918.
Königliche ©ireftion

ber Kentenban! für ©eßlefien mtb ©ufen.
£>ierju ©onberbeilage • Befcßlagitaßme unb Beftaitbserßebung von BetlcibungS* unb łtnSriiftungSftiiden ufw.

5£Me tHntllcfungSgebübren betragen für bte jtoelgeftmltcnr ©eilt ober bereu (Raum 26 Vf.
VclegbMtter n. einjetne ©tilde (often 10 'Pf. für leben anqefengencn Vogen, mhtbefkn» aber 20 Bf. für lebe» @tüd bc» Ämteblatt» • 

InrWhlnttMfr b# tflufaltorn (Regierung. Druff non Qtool, Bai* » 6ouS>, Ć8M. gttebrt#) W BitlLax,



Bonbetbeilage sum Begiemngs-lmlsblafL
Musgegeben am 31. Muguff 1918.

Dad)frogsbcfatmfma(f)ung
9h:. W. M. 1000/8. 18. $.9t.2t.

3u ber Befcmnfraadmng Jlx. W. M. 1000/11. 15. twm 1. Je-
bruar 1916, befreffenb Befd)(agnaf)me unb Beffanbser&ebung von

20eb-, Birf- unb SfrttEnmrm.
Dom 31. Muguff 1918.

9iad)ftcf)cnbe 23efanntmad)itng Wirb auf (Srfudjen bcS ITimiglidjen ShrieySminifteriumS Ijietunit jur 
allgemeinen Kenntnis gebradjt mit bem Memetfeit, baß jebe guWibcrßaublung gegen bie SBefddagnaßnte- 
borfdjriftcn nad) § 6 ber 23efauntmad)img über bxe ©idjerftettung timt .ftriegSbebarf in ber Raffung 
bom 26. 2IpriI 1917 (9teid)§=@cfeßbl. S. 876) unb jebe guWibcrßanblung gegen bie SUielbeßflidjt gemäß 
§ 5 ber 23efanntmad)ung über 2lu3fuuftSpf(id)t bom 12. 3uli 1917 (9teidjS-@efebbI. S. 604) beftraft 
Wirb. 2Tnd) faun ber betrieb beS jpanbclSgeWcrbcS gemäß ber 23etmmtmad)img gur $ernßaltung 
uitguberläffiger ißerfonen bom §anbel bom 23. September 1915 (9tcid)3=©e[eßbl. S. 603) unterfagt Werben.

9lrtifel I.
%m § 2 ber Sefanntmadjung 9tr. W. M. 1000/11. 15. 9t. 21. Werben ßiitter bie SBorte „ober

and) unter SJUtberWenbung bon Rapier" bie Sßorte: „ober ślunftfeibe" eingefügt.

2trtifel II.
2Ibf. 3 unb 4'beS § 6 ber 23efanutmad)uug 9tr. W. M. 1000/11. 15. 1$. 9t. 2t. Werben aufgeßoben.

2trtifel III.
Sie erfte ber gemäß § 12 ber Sefauntmadjuug 9tr. W. M. 1000/11. 15. St. 9t.21. erforberlidjen 

SDtelbungen über bie unter ÜPtitbcrWcnbung bon tfhmftfeibe ßergeftelltcu ©egenftänbe, Weldje gemäß 
2lrtifcl I melbepflicßtig Werben, ift bis gutn 8. September 1918 git erftatten. gür fie ift ber am 
beginn beS 1. September 1918 tatfäcßlidj borßanbene iöeftanb maßgebend.

2trtifel IV.
©iefe Mefanntmaißung tritt mit ißrer Mertünbung in ßraft.

MreSIait unb ©laß, ben 31. Euguft 1918. {

©tefluertr. ©cnmlfommaitbo VI. ErmeeforpS. 
Sie Stommanbautcu von $Bre8lau unb ©laß.
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ttat&fragsbefanntmadjung
5Rr. W. M. 1300/8. 18. ß.SR.Ä.

3U ber Befannfumtbung 3tr. W. M. 1300/12. 15. &.B.2L oom 1. Je- 
bruar 1916, befreffenb Befcblagnabme unb Beffaubserbebung oon 
Betteibungs- unb Musrüffungsfftitfen für #eer, fltarine unb Jelbpoff.

Dom 31. Muguff 1918.

9ZariE)fteI)e»be 23etanntmad)img toirb auf Grfudjcn beg Soniglidjcn firieggmimfteriumg permit 
gut allgemeinen ÄentitniS gebradjt.

Slrtifel I.
Slbf. 2 unb 3 beg § G bet Vetanutmadjung 9tr. W. M. 1300/12. 15. Ä.91.9L locrbcn aufgehoben.

Stttifel II.
5)iefe Vefamttmadjung tritt mit it)ret Vertäubung in Straft.

V r e g l a u unb $ I a b, ben 31. Jiuguft 1918.

Gteövertr. ©eueralfomtimnbo VI. Slrnteelorpi. 
Die Slommmtbauteu tum VreSlau unb ©laft.

t

fflcbtmrt Del SuIl’.iS Slttciifclb, SwIbuiWucfcr,, (Berlin SB. 8.



©on&eramtsMatt
ber Königlichen Regierung in üBresiau.

Slusgegebcn om 31. ?luguft 1918.

'.Radjtragsbefanntinadjung
9Zr. W. M. 1300/8. 18. R. %. 21.

311 ber 3tefanntmad)ung 9tr. W. M. 1300/12.15.5t. 91. oom 1. Jyebtuar 1916,
betreffenb tBejdjlagnaljroe unb üBeftanbserlje&ung uon 3tefletbungs= urtb 

Wusrüftungsftuien für &eer, ÜJlarine unb gelbpoft.
©om 31. ©uguft 1918.

9Zad)ftet)enbe IBetanntmadjung wirb auf (Erfudjen [bes Königlichen Kriegsminifteriums hiermit 311t 
allgemeinen Kenntnis gcbradjt.

artil.l I.
2lbf. 2 unb 3 bes § 6 ber 23et«nntmad)ung 9lr. W. M. 1300,12.15. K. 9? .21. werben aufgehoben.

2Irtitel II.
Dicfe 23clanntniad)ung tritt mit ihrer 23crlünbung in Kraft.

23reslau, ben 31. 2Iuguft 1918.

33er ftcllo. Kommanbicrcttbe ©cnerol bes VI. 9lrmeetorp$.

Die IFtnrürftmgSflcfmbren Betrogen für Me jrodgeffialtcne Seile ober beten ifiaum 25 fßf. 
ödegblätter ». einzelne Stüde leiten 10 tßf. für leben angcftingenen (tagen, mtnteftcni aber 20 'bf. für Jebeä ©ti'.d bei WmtibtattS. 
©dfvijtleihtttg: 9lmt8błattfteHe bet Jtflnigltcben Sfegierung. Dtttd »on ©t«fo, Sßttrtb u. Komp. ($6. griebtidi) in 9)te6lou.





Sonberamfsbtaff
ber ftöniglitben Regierung in Breslau.

Rusgcgeben am 1. September 1918.

Dritte 3tad)tragsbefannfmacf)ung
9Zr. M. 122/8. 18. &.SR.9I.

3ur Befatmtmacbung Hx, M. 1/4.15. ä,HM. t>om 1. 2Hai 1915, 
betreffenb Beftmibsmelbtmg unb Befcbtagnabme üon UletaUen.

Dom 1. September 1918.

Sie nacßfteßeitbe Söefanntmacßnng Wirb auf ©raub beB ©efeße§ über ben 9Magerimg§gitftanb 
"bont 4. Suui 1851 in SSerbinbung mit bent ©efeß bont 11. SDegeutber 1915, betreffeub Slbänberung 
be§ ©efeßeS über beit 23clagerimg§3uftanb (9teicß§=@efcßbl. ©. 813), ferner auf ©ruttb ber 23efamtt= 
ntacßungen über 2(u§funft§p fließt bont 12. 3uli 1917 (9ieicß3«©efeßbl. ©. 604) unb bont 11. 2lpril 1918 
(9leicß§'©efeßbl. @. 187) mit bem Bemerken gur allgemeinen Kenntnis gebracht, baß guwiberßanblungeu 
Gegen

a) bie 93ef<f>Iagnaßmebeftimmungen gemäß § 9b be§ ©efeljcS über ben 2Mageruug§guftanb 
bom 4. Śuni 1851 in 93erbittbung mit bem ©efeß bom 11. ©egetnber 1915 0Reicß§»©efeßbl. 
©. 813),

b) bie 9lu8fmtft§pflicßt unb bie iß fließt gut Sagerbucßfiißrung gemäß ben SBefanntmacßungen 
über 9lu§funft8pfließt bom 12. 3uli 1917 (9tei(.1)3*©efeßbl. ©. 604) unb bom 11. 9lpril 1918 
(5Jteicß§«@efeßbI. ©. 187)

beftraft Werben, fotocit nießt naeß allgemeinen ©trafgefeßeu ßößere ©trafen berWirft finb.
9fttd) faun ber betrieb beS jpaubcl§gcWcrbe§ gemäß ber 23cfauntmacßung gur gernßaltung uttgu» 

berläffiger ißerfotten bom jęaitbel bom 23. September 1915 (9teicß8»©efeßbl. ©. 603) unterfogt Werben.

BrtiM I.
S,nt § 2 ber 93cfauntmad)uug M. 1/4.15. K. 9t. 91., betreffeub 93cftanb§mclbuug unb 23efcßlagnaßtne 

°Ott HMallett, tritt an ©teile bc8 2Bortlaut§ ber Klaffen 2, 9lbf. 2, 4, 14, 15, 16, 17, 21 unb 22 
Wgenbcr SBortlaut:

Klaffe 2, 216 faß 2: 9Iu§gettontmen finb S)räßtc mit einem ©ureßmeffer bon Weniger al§ 0,1 mm, 
©eile unb ©cWebe, bie au3 folcßcn Größten ßergeftcllt finb, Sölecße unb Solicit in einer 
Gtärfe bon weniger al§ 0,2 mm, ©dßraubett unb Sütuttcrn mit einem ©tücfgeWi'cßt bon 
Weniger al§ 5 ©ramm.
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klaffe 4: (lupferbräljte bon minbeftenS 0,i mm (Emrdjmeffer foWie fiiyen, bie foldje ©rätjte- 
enthalten, mit Umhüllung jeber Slrt; ferner 23 leifabel, aurf) mit UmljüEung jeber 2lrt, für 
jebe 23etriebSfpanuung bis einfdjliejjlidj 22 000 93blt, Wenn ber (Htpferquerfdjnitt aller Setter 
gufammen barin minbeftenS 05 qmm Beträgt; aEeS folo eit nietjt berlegt ober inftaEiert; 
and) Altmaterial unb SCBfatl jeber 9(rt.

klaffe 14: 9tidel in (Srgen, Etcbew unb gwifdjenprobuften ber §ütteninbuftrie, inSegierungcit, 
fofem fie nidjt unter klaffe Oa fallen, unberarbeitet unb borgearbeitet, inSbefonbere 
üRntoftal)!, ®räl)te, 23Iedjc, foWie Aidclfalge, alles mit einem Aiitogeljalt bon minbeftenS 
Vz b. §. bcS ©efamtgeWidjtS; ferner Stiefel plattiert, unberarbeitet unb borgearbeitet, 
mit einem SZicfelgeljalt bon minbeftenS 1 b. öeS ©efamtgeWidjtS; and) Altmaterial unb 
Stbfatt jeber Slrt.

klaffe 15: ginn, unberarbeitet unb borgearbeitet, inSbefonbere 23arten, gölten, (tapfeln, 
$uben, mit einem Steingefjalt bon minbeftenS 00,7 b. audj Stltmaterial unb Slbfalt 
jeber 2trt.

klaffe 10: ginn cntfpredjcnb bem guftanbe ber klaffe 15, jeboefj mit einem 9Mngcf)aIt bon 
minbeftenS 00 b. §. unb Weniger als 00,7 b. §.

(Haffe 17: ginn in (£rgen, Sieben» unb gwifdjenprobuften ber Jgmtteninbuftrte, ©algen unb 
fonftigen epemifdjen 93erbinbungen unb in Regierungen mit anberen EEetaEen, 
fofern fie nirfjt unter klaffe 8 unb 0 fallen (audj $8ci[;- unb CagcrmctoE), unberarbeitet 
unb borgearbeitet, fowie Stotenftidjplatten, alles mit einem ginngefialt bon minbeftenS 
10 b. £>. beS ©efamtgeWidjtS; and) Altmaterial unb SlbfaCt jeber Art.

.(Haffe 21: Hartblei, unberarbeitet, borgearbeitet unb fertige $>rucfmittel, inSbefonbere 
23arren, flatten, Slöljren, SBeife- unb SagermctaE (fofern nid)t unter (Haffe 17 fnEenb), 
<5d)riftmetaE, ©djriften, (Stereotypplatten, mit einem 9tntimongcIjaIt bon 2 bis 0 b. fo. 
and) Altmaterial unb Slbfalt jeber Art.

(Haffe 22: Hartblei, unberarbeitet, borgearbeitet unb fertige SDrucfmittel, inSbefonbere 
23arrcn, glatten, Dtöljren, 2Beife* unb SagernictaE (fofern nidji unter (Haffe 17 faEcnb), 
.©djriftmctaE, (Sdjriften, (Stereotypplatten, mit einem 9fntimongeI)aIt bon meljr als 0 b. $.; 
and) Sdtmatcrial unb 91bfaE jeber Slrt.

Artifcl II.
©er § 2 ber SBefanntmadjung M. 1/4. 15. fi. 91. 21., betreffettb VeftaubSmelbung unb SBcfdjlagnctljme- 

bon SJletallen, erplt folgenben gufafc:
d) ®ie nad) § Ob bcrloenbeten Mengen an SDtetaEcn unb bic auS iljnen gefertigten ©egen* 

ftänbe bleiben oI)ne 9tüdfid)t auf iijrc 23cfd)affcnl)cit unb beit ©rab ber Verarbeitung folange 
befdjlagnalpnt, bis fie bemjenigen (Snbgtoecf gugefiUjrt finb, ber in bent gemäß § Ob erteilten 
AuSloeife begeidjnet ift, ober ber fid) mangels eines foldjeu unmittelbar aus bett Veftimmuugcn 
bcS § Ob ergibt, gum minbeften jebod) bis gum ©ingang bcS borgefdtricbencn 21uSlncifeS.

Slrtifel III.
2(n Stelle bcS § 5 ber Vefanntmadjung M. 1/4. 15. St. 91. 91., Betreffenb VeftanbSmelbung unb 

23cfd)IagnaI)mc non SDMaKen, treten folgcnbc Veftimmungen:
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§ 5.
©onbcrbeftimmungcn für föiinbermengen.

2ln§genommen bon ber itMbepfticfjt firtb bie im @ctoal)rfam einer ber im § 3 Begeicfjtteten 
ißerfonen, ©efettfdĘiaften uftu. (cinfcfjlieftlid) bcrjenigen gkeigftetten, bie fic£> im Begirt ber anorbncnben 
Bet)örbe Befinben) befinblidtjen Vorräte ber nadjftcfjcnbcn fötaffengrnppen, fotange fie nidjt mefir 
Betragen al§

in ben klaffen 1—11b gufammen 150 kg
• o • 12—14 * 20 a
• » » 15—17 * 100 «
= ■= » 18—19 • 50 •

in ber Maffe 20 50 *
in ben $ taffen 21—22 gufammcn 600 kg1).

üErofj ber 23efcf)IctgnaI)me ift bie Verarbeitung ber naĄ ber borftctjenben Beftimmung nidfjt metöe« 
Pflichtigen SDtetattmengen im eigenen Betriebe be8 @etoal)rfamt)alter§ geftattet.

Arttfcl IV.
21u ©telle beS § 6 ber Bclanntmadjung M. 1/4. 15. 94.21., Betreffenb BeftanbSmelbung unb

Befdjlagnaljme bon Vietatten, treten folgenbe Beftimmungen:

§ 6.
a) Steigerung unb Lagerbudjfüljrung.

®ie Befd)Iagnat)mten Vorräte berBIeibcit in ben Lagerräumen unb finb tunltdjft gefonbert aufgn* 
betuapren. (£§ ift ein Lagerbud) eingurid)ten unb gu führen, aus bem jebe Anbetung ber Vorrats» 
mengen, it)re Vertoenbung unb bie Begegnung ber für jebe Vertoenbung empfangenen 2luS)oeife 
erfid)tlid) fein inüffen. Beauftragten ber Viilitär» unb ißoligeibefjörben ift bie (Sinfidjt in baS Lager» 
bud), bie ©efdfiftSbriefe unb ©cfdjäftSbitdjer fotoie bie Befestigung unb Unterfudjung ber Betriebs» 
einrid)tungen unb Bäume gu geftatten, in benen bon ber Befanntmadfung betroffene ©egenftänbe 
ergeugt, gelagert, feilgel)alten loerbcn ober gu bennuten finb.

b) VerlocnbungSbeftimmungcn.
%rofß ber Bcfdjlagnalpne ift eine Vertoenbung ber befdjlagnaljmten Vorräte nadj Viafjgabe ber 

folgenben Befthnmungen geftattet. ®ie Vertoenbung im ©inne biefer Bcftimmungen umfafjt, fofern 
fiel) aus ben empfangenen SluStoeifen ober ben folgenben Bcftimmungen felbft nidftS ©egenteiligcS 
ergibt, bie ©ntnaljme aus ben Vorräten, bie Verarbeitung unb ben Verbraud) ber entnommenen 
Viengen foluie bie Ablieferung ber entnommenen Viengen unb ber auS iljnen BergcfteUtcu ©rgeugniffe.

1. Vertoenbung auf ©tunb bon Begugfdjeineit2). ' * 3

*) Rite bie (Berechnung ber ÜJlinbermengett im Sinne be8 § 5 finb bie burd) Slbiinbcrmtg einzelner fitaffen int § 2 
tjerbeigefüljrten (Beränberuugen in ben bcfd)Iaguat)mteu Vorräten gu berüdfidjitgen.

SSeun (Beträte in einer SHaffengtuWc einmal nad) bem 1. Sftai 1015 bie fdtengengrenge Übertritten haben, fa 
entfällt bnntit für fie bie Sonberbcftimuumg beS § B, and) Wenn biefe (Burräte fiefj fpäter luieber unter bie SKeugengrcnge 
hetabminbern füllten.

3) ©in crtäntcrubeS SWerlblatt gur 8. 9?adjtrag8befnuutinad;ung 9Zr. M. 122/8. 18. Ä.8t.8t., (Borbrnd 9Zr. Bst. 2884 b, 
aus bem berborgcljt, unter leetdten (Borau8fef)ungen unb auf metdjem SBcge (BegugSfdjeine (unb SBcrtuenbungSertaubniffe ber 
StciegS«9iuhftoff»9lbteilung) uachgufudjen finb, ift bei ber SBorbeudberlualtung ber fh'iegS»91ohftoff»?lbteiInng, (Berlin SW48, 
•Bert, ßebemounflr. 10, ert)älttidj.
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©eftattet ift bie Vcrtoenbmtg Befdjlagnahmter Mengen nod) WaßgaBc orbnungSntäßig oitf 
amtlidjcm Vorbrud 9Zr. Bst. 2950 auSgeftettter 33egugfd)einc, fofern bie in bent 33egugfdjein für 
ben ©etoahrfomhalter gegebenen Vorfd)riften inncgeljalten to erben3).

Sur StuSftcdung Don 33egugfd)einen finb Beredjtigt: 
bie $auht»33efd)affung§ftcl(en2 * 4 *) beutfefjer WilitärBehörben,

* « - 9teid)8morinebeI)örben,
* « * 9icid)§= ober ©taats*(£ifen6ahnbertoaltungen,
* * * Veiä)§* ober ©taatS*S3oft* unb »XelegrofitjenBe^örben,

fotoic fonftige ©teilen, bie bom .ftriegSamt al§ tQaupt»Vefchaffung§fteIIcn4) im ©inne biefer 33c* 
lanntmadhung anerlannt finb.

3n 2tu§na[)inefciltcn ift auf ©runb fdjriftlidjer Genehmigung einer ber borBegetd)neten 
©teilen bie beiläufige (Entnahme au§ eigenen Veftänben unb bie Verarbeitung ohne 
Vegugfdjcin gulnffig unter ber Vebiugnng, baß bie 2Iu8fteHung be§ VegugfcheiuS fpäteftenS inner* 
halb einer 3Bod)e nad) erfolgter Entnahme au§ ben Vorräten orbnungSmäßig nadjgcfudjt toirb. 
Sft ber 33egugfd)ctn innerhalb bon hier Sßodjen nad) erfolgter Entnahme au§ ben Vorräten nicht 
eingegongen, fo ift bie toeiterc Verarbeitung einguftcllen. Sie Slblieferung ift ausnahmslos erft 
nad) @rt)0lt be§ VegugfdjeinS guläffig.

2. Vertoenbung auf ©runb einer befottberen Erlaubnis ber $riegg*9tohftoff«2tB* 
teilung2).

©eftattet ift bie Vertoenbung befd)Iagnahmter Wengen auf ©runb einer befonberen 33er* 
toenbitugSerloubniS ber ÄriegS-dt oh ft of f*2tb teilung be§ königlich ^reußißhen Kriegs* 
minifteriumS auf amtlichem Vorbrncf Vr. Bst. 3000, fofern bie in ber VertoenbuttgSerlauüniS für 
ben ©etoahrfomhalter gegebenen 33orfd)riftcn innegehalten toerben6).

3. Vertoenbung auf ©runb bon 33clcgfd)einen.
©eftottet ift bie Vertoenbung Befdjlagnahmter Wengen noch Waßgabe orbnungSmäßig auf 

amtlichem Vorbrud 9Zr. Bst. 3111 auSgefteHter 33elegfd)eine, fofern bie in bent 33elegfäjeiu für 
ben ©etoahrfomhalter gegebenen Vorschriften innegehalten toerben6).

2) ©in erläutenibes Wrlßlntt gut 3. KadjtrngSbetnnntmndjung 91r. M. 122/8.18. St.9i.St., Borbrud Kr. Bst. 2384b, 
aus bem [jertiorgcljt, unter toetdjen BorauSfetiungen unb auf toeldjem 28ege Begugfdjeine (unb Bertoenbuugeerlmibniffc ber 
SCriegs-Kotjftoff-WBteilung) nndjgufudjeit finb, ift bei ber Borbmdberlvaltuug ber $fcieg8»Ko[jftoff»itl6teitung, Berlin SW 48,
Beri. J&ebentannftr. 10, crtjülttidj.

°) ÜIIS amttidje fflorbrude bon Begugfdjeittett finb gut geit in CSebmnrfi 
ber BcgugfrT)ciit für 'JIMnfte, Borbrud Kr. Bst. 2950a, unb 
ber <Sammel«Bcgitgfdjeiu für Kietalle, Borbrud Kr. Bst. 2950b.

*) ©ine Gifte ber bom STriegSamt als ©aupt-BefdjaffungSfteHen im (Sinne biefer Bckmmtmadjimg jetocils anerkannten 
(Stetten, Borbrud Kr. Bst. 2384c, toirb bom ÄriegSamt t)erauSgegcben unb ift Bei ber Borbrudbcrtbaltimg ber Äriegs* 
9lot)ftoff«8tbtcihmg, Berlin SW 48, Bert, tpcbcmmmftr. 10, ertjiiltlidj.

6) 9118 BerlvenbungScrtantmiffc ber .fi’riegS»9iot)ftoff»2tbteiIung kommen inSBefonbere Stcignbcfdjciitc auf amttidjem 
Borbrud Kr. Bst. 8000a, ®aninteI*fJreigaBefd;eine auf amttidjem Borbrud Kr. Bst. 8000b uub Gngcrberfiiguitgen auf amt« 
lidjem Borbrud Kr. Bst. 8000c in Betrndjt. Die (Stellung bon Anträgen bat und) Kiaftgabe beS KterfBIattS Kr. Bst. 2384b 
(bergt. Slum. 2) gu erfolgen.

*) Begugfdjeine gemäf; ßiffer 1 unb BcrlocnbungScrtauBuiffc ber ,<lriegS«Kohftoff"9IBtei[uug ßemäfj ßiffer 2 Begrünbett 
eine BcrtuenbimgSBeredjtigung nur für biefenigen tßerfonen, ©efcllfdjnftcn itfto., an bie fie gerietet finb (Jjntjaber ber 
Begugfdjeine Bgto. BerluenbungScrtauBniffc). 3Mc Unterlieferer biefer Vßerfonen uub @efettfd£)aften crkjnlten itjrerfeits bie 
Bertoeubungsberedjtigung gur StuSfütjumg ber ifjnen na dt 9Jtnf;gabe ber Begugfdjeiue ober BertoenbungSerlauBniffe bon 
Den QntjaBcrn erteilten Aufträge burdj Bctcgfdjetne, toetdje bon ben oben angeführten Beredjtigtcu auSgefteltt toerben. 
Borbrude für Belegfdteine finb crbältlidi Bei allen Boftanftatten 1. uub 2. fikaffc.
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3ur Einstellung finb berechtigt
für Selegfdjeine auf ©runb eines SegugfdjeinS für Eftetalle bicjentgen Stellen, Weldje 

gemäß differ 1 gut EtuSftellung ber 33egugfd;eine Berechtigt finb;
für Selegfdjeine auf ©runb eines Sammcl-SegugfcljeinS für Eftetalle unb auf ©runb 

einer SerWenbungSetlaubniS ber ŚtriegS-Etohftoff-Elbteilung bie Snljaber beS Samntel* 
SegugfdjeinS ober ber SetWenbungSerlaubuiS

nad) Eftaßgabe ber in ben Segugfdjeinen ober SerWcnbungSerlaubniffett enthaltenen Seftimmungen.

4. SerWenbung gu bringenben EluSbefferungSarbeiten in EriegSWidjtigen Setrieben.
©eftattet ift bie SerWeubung befdjlagualjmter Eftengen aus eigenen unb fremben Seftünbcrt 

gur Sornaljme bon EluSbefferungSarbeiten an Eftafdjinen unb Geräten bei füglich auf« 
tretenbeu Sdjäben in EricgSWicljtigcn Setricben, foferu ein ©rfaß burcT) anbere Stoffe nicht 
möglich ift unb ein Stuffthub ber EluSbefferungSarbeiten bis gu einer 2Sod)e7) einen emßfinblidjen 
Stitlftanb in biefen Setrieben gur fyolge hoben mürbe. 2118 friegStbidjtige Setriebe im Sinne 
biefer Stnorbnnng gelten foldze Setriebc, bie bon ben tftricgSamtftcllcn ober ®rieg8toirtfd)aftS* 
üintern als friegSWidjttg anerkannt finb.

Soweit bic gur ElnSfüljrnng einer folcheit EtuSbcfferungSarbeit bertoenbeten Eftengen ins« 
gef amt baS ©ewidjt bon 1 leg überfteigen, ift fpöteftenS innerhalb bon gwei EBodjen nach ©intritt 
ber SluSbeffenmgSbebürftigteit bic nachträgliche (Genehmigung ber iMegS-Etohftoff-Etbteilung 
im EBegc eines greigabcgcfuchcS eiitguholeit.

5. Lieferungen an bie .(triegSmctall Elftiengefellfdjaft.
©eftattet ift bie Sertoenbung bcfchlagnahmtcr Eftcngcit gur ©rfüÖung borliegenber Liefet» 

unb SBerlaufträge ber ftricgSmctall Elftiengefellfdjaft auf ©tunb ber bon biefer er
teilten Seftelluug an ben ©eWaljrfamljatter ober auf ©runb einer bon bem Seauftragten ber 
ßriegSmetaÖ EtlticngefcHfchaft auf bereu SorbrucE Etr. KM A 2398 anSgefteltten (Entnahme* 
beftätigung.

6. EtücEIiefcrung bon (Entfall.
©eftattet ift bie SRüctlieferung ber bei ber Serarbeitung bcfchlagnahmtcr Eftengen auf 

©runb eines SegugfdjeinS gemäß $iffcr 1 ober einer SerWenbuttgSerlaubniS ber ÄriegS*9tohftoff» 
Etbteilung gemäß Ziffer 2 ober eines SelegfdjeinS gemäß ßiffer 3 entftehenben (Entfallmengen 
an bie im Segugfchein, ber SerlocnbungSerlaubniS ober bem Selcgfdjcin begcidjneten Stellen 
nach Eftaßgabe ber Scftimmungen ber genannten EluSWeife.

7. Senußnng bcfchlagnahmtcr SctriebSmittcI.
Soweit burd) bic Sefchlaguahwe ein bem Setriebc beS ©cWahrfamhoIterS bienenber 

©ebraucljSgegeuftanb betroffen ift, ift beffcit Senußnng unb bic gu feiner laufcnbcit Senußnng 
unerläßliche Umarbeitung geftattet, borauSgefeßt, baß burd) biefc Senußnng unb Umarbeitung 
baS Eftaterial nicht in einen ftuftanb überführt Wirb, in bem eS nicht mehr unter bie Sefdjlag* 
nat)iue fällt, unb bic bei ber Umarbeitung entftehenben (Entfallmengen ben befdjlagnaljmten 
Sorräten gugeführt Werben.

7) Salts ein 8tuffd)u6 tum meljr als 1 SBortjc angängig ift, muß in jcbent gatte bie StkrloenbuugScrtautmis ber 
Sh'icgS=DM)ftoff=SH>tcitimg int Söege eines greigabegefuctieS bortjer cingefjolt werben unb erteilt fein.
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2lrtifel V.
®iefe 9todE)trag§6eIattntma<f)ung tritt mit bem Beginn beS 1. BobemBer 1918 in Sraft. 
SRit ifjrem Snfrofttrcten tritt bie 2. SRaĄtragGberorbnung §u ber Befnnntmactjung M. 1/4.15 

S.fR.E., Betreffenb BeftanbSmelbung unb Befctjlagnnljme non SCRetalten, 9tr. M. 1020/9. 15. $.9121., 
betreffenb Bicfet ber Stoffen 12 unb IB, bom 5. BobemBcr 1915 ouffer , Sraft8).

Brest au unb @ I a ti , ben 1. September 1918.

SteHuertr. ©enernlfommattbo VI. 9foneeforpS. 
35tc fiommmtbmtten non Bredlnu unb <$lafc. *)

*) ©ernnadj gelten bom 1. Stobcmbcr 1018 ob für 9ZirtcI ber ftlnffeit 12 imb 13 bic SBeftimmungen beS SlrtifclS IV 
ber 3. 9?nd)tmg8betonntinndjimg M. 122/8. 18. ft. Ot. 91.

gm übrigen bleiben otic SSeftiinmmtgen ber ©e!nuutmnrt)mtg M. 1/4. 15. ft.9l.Sl., betreffenb öcftnnbsmclbimg nnb 
©efdjlngtmljmc bon Wetoüen, bie nicht burd) bie Stnorbmmgcn ber 3., S<acI)trog8bcfmmtmad)iing erfefot finb, unberflnbert 
in .Straft nnb gelten in ©erbinbung mit bett ©eftimimmgcn biefer 9Znd)trngSbefanntmndjmig.

5Wit bem Önlmfttreten biefer 9tnd)trng8betoiiiilmad)ung bcrlicrcn alle aus ber 93elanntmnd)nng M. 1/4.15. 
ft.9t.St., betreffenb fflcftanbSinelbimg unb SBefdjIagnaljme bon SJletnUen, tjergeleiteten 8)crcrt)tigungcn in beut Umfange 
ihre ÖSiiltigfeit, in tocId)cm bie itjncn üugrnnbe liegenben ©eftimmungen ber öefanntmadumg M. 1/4. 15. ft.9t.St. burd) 
biefe 9tad)trag6bc!amitmad)ung oufier ftraft gefegt, abgeiinbert ober ergänzt toorbeu finb.

; (Metrum liet OSuliii« Stltcnfolb, QofBu »bettetet,, fflerllti SB. 8. ' .1
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Amtsblatt
ber # 6 M i ß (i A e n Sterperung ttt ES r e $ l a u

mit öffentlichem Sünseißer.
StitcE 36. fcgegebm in ©teslau, Sonna&mb, ben 7. September; 1918

^fmuttmad&ungen für bie nädjfte Summer pub fpnteftcnź bi8 S5ien8tag SSormittag 9 ttfyr ber Sc^riftleitung ^ujufenben

3nl)«Il*'Btrteicijr.i«. Qnffalt ber 9ir. 115 bcS 91.»©.=®!., ©.206. — ©dpadjtett von ©djaftiimmern, @.205. — äRi(itärifd)c 
Mijeifteffen, ©. 205/206. — ifficiblid/e £>iffSträfte, @. 205. — tpiidptpreife für ©troi) ititb §ädfcl, ©. 206. — .&öd)ftäufd)lägc 
™ §eu, ©. 206. — (Scpütjmtorbnuitg für 'jirjte uf»., ©. 206. — Berlorcijcs Srafttvageu <$rtcnmmg8jetd)et!,- ©. 206. — Sotterie 
Trabrennen, ©. 206. — Belobigung für Scbcusrcttimg, ©. 206. — greie Scprcrftelle,' ©. 206/207. — $rtifentatioit für ißfarrci 
wutird), ©. 207. — (ScmeinbeeinlomntenfU’uer von ft8fa(ifd)en (Srunbfttiden, ©. 207. — ©djlcfifdjc {Rentenbriefe, ©. 207. — 
'Pbdjftpreife für ®emüfe, ©. 207/209. — Sinterung uftc. bcS Sareuocrjcid)niffe$ bei Zollämtern, @. 209. — Umgemeinbungen, 
®. 209. — $8ilbfnid;t, ©. 209. — Sßevfonntitadiridften, 0. 209. — 9iad)trtiglid) eiitgegaiigcn: ®rudfd)riften nad) bem Süiätanbe, 

210, - ©onberbeitage: Befd)lagtta()iite utib SiMbepftictjt affet Sitten von ©cgcltiidjeii njtv.

ttler Über das gejefclicb zufällige maß hinaus Baler, 
lilengkern, miichfrudbl, worin lieb Baler befindet, 
oder Gerne verfüttert, verlündigt lieh am üaterlande.

v ' 205

Stifjnlt incS 91 ci djäßcf ci$t>tntt3,
50«. 3)ic 9hmtnwr 115 bc§ SRetd)Ź=®efehbIattd ent« 
%tt unter

9h'. 6444 bad Gtefefs über btc $ufammeufehamg bed 
•Peictjgtagd unb bie $evl)ä[t:ni8toat)t in großen 9teid)d 
ütfldtoat)! freifett, Vom 24. Stuguft 1918, unter

9h'. 6445 eine Selauntmacfrung über Wumutifauger, 
bom 27. Stuguft 1918, unter

9h. 6446 eine SSerorbnung $ur Stbäitbcruug ber 93er« 
otbimug über ,iiaffee«t£rfa^mittel, boni 27. Stuguft 1918, 
•tub unter

9h. 6447 eine SJefanutmadjung über Studbctmuug 
ber $ßerftd)eruuiß6fiftid)t tu ber 9(ugeftcl(tenberff#erung, 
bum 28. Stuguft 1918.

ticiocbnuitßcn unb iücfnnntitmctjunßcn 
bcc Zentral« tc. 93cl)ücbcn.

S«?. St n o r b u u n g ü ber bad S d) t n d> i e u 
o o n 'S d) a f t ii nt nt e r u.

Stuf (9rmtb bed § 4 ber SBetauutmacĘiuug bed Stellvcr 
ü'etcrd bed iTtcietjdfaiijterd über ein Sd)(ari)tucrbot für 
had)tige .ditfjc unb Sauen bunt 26. Stuguft 1915 (9tcid)d 
^efegbt. S. 515) beftimme id) Ijierburd) unter Stbäubc 
ding meinerSluurbtmng bont 20. Januar 1918 fotgenbed: 

§ 1.
2>ad burd) bk- Stnorbnung bunt 20. Januar 1918 and 

flefbtud)vite Verbot ber Sd)(ad)tuug alter tu bicfent ßa^re 
geborenen Sd)oftnmmcr loirb für SSorftämmcr unb 
^ammettämmer mit bent I. Dftober b. aufgehoben.

StuSnaI)men bon beut. SScrbot für tbeiblidje Sd)af« 
üihnuer bürfen uubcfd)abvt ber SSorfdjrift in § 2 ber 
Stnorbnung bont 20. ßauuar 1018 über 9iotfd)tad)tuugcu 

and) bont l. Oflober ab nur and briugenbcu loirt 
M)flft(iv()en Wrüubcu, in ber Siegel nur für fotdje l'ämnter,

bic gitr Stufend)! nicht geeignet [tub, bom Saubrat, in 
Stabttrcijcu bon ber Drtdfwligcibchürbc, gugelaffe» 
werben.

§ 2.
$uWiberhanbtungcu gegen bicfe Stuorbnuug Werben 

genuifi § 5 ber eingangs) erwähnten «efauntntad)uug mit 
itMbftrafe bid 511 1500 SJif. ober mit fekfängnid'bid ju 
3 «tonnten beftraft.

«erlitt, 10. 8. 1918.
Ser SJtiuiftcr für Saubwirtfd)aft, Soutanen unb gorftcit. 
50S. Stuf <Scnmb bed § 4 bed fekfefjcd* über beit «e 
tagemmgdguftanb bom 4. $uni 1851 (Öefelifnuuui. 
Seite 451) beftinuue tri):

# 1. Sett Off feieren unb SBcamtcu fämt(id)er mili 
lärifd)cu sfßotijciftclteu bed .'peimatgebieted, mit Sind 
nähme bou «at)ern, betleihe ich bei «oruat)mc von 
Stmtdhonblungen innerhalb bed «ereieffd bed ftettu. 
©cneratfommaubod VI. St. .k. bic ffted)tc bau Sßoligci 
beamten unb ^itfdbeamtcn ber Staatdanwalifd)aft.

§ 2. Offiziere unb «camte ber «tititäiv«olfeetfte((en 
haben bou ber ihnen ()ierbmd) erteilten Ermächtigung, 
in frembcit .SCorpsdOcjirfctt Stmidt)anbtuugeu borjunehnten, 
nur in bringeubeu fällen Gebrauch 511 tuad)en unb bad 
,Ugt. fteltb. ©etteęaltommanbo, foWic bic militärifdfe 
{ßolijeiftette bed frembcit Morfidbeprtd in fotrijeit fällen, 
foWcit angängig bother, anbernfaltd unmittelbar nach 
«ontahmc ber: Stmtdhanbhmg fd)rift(id) ober burd) f?cnt 
fgredjer in kenntnid gut fcfeeu.

t; 3. Siefc Sluorbumtg tritt fofort in .kraft.
«redtau, 8. 8. 1918.

Ser fteltb. .Uommaubierettbe ©cttcral bed \ I. S(.«.ff.
Siefe Stnorbnung gilt and) für ben «ereich ber 

^eftung «redtau.
«redtau, 13. 8. 1918. Ser kommanbaul.
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®iefe Slnorbnung gilt mid) für ben 0ereid) ber 
^eftuitg ©laß.

©laß, 14. 8. 1918. Ser Äontmonbanf.
509. Sic Slnorbuung vom I. Wat 1918 Ilg 
Sftr. 17/5. 18 - erhält folgcttbett neuen Stbfaß:

Sad Verbot 51t III lj gilt beśgleictjen nid)t für Mit* 
geigen, in benen Weibliche föilfdfräfte gcfitdjt Inerben, fo 
fern bie Mngetgen im ©invernehmen mit ber guftäitbigen 
Äriegdamtdftellc erfolgen. $ur -ftenngeichuung, bafj bie 
betreffenbe Mttgeigc bon einer amtlichen Stelle andgeßt, 
muf; gntnbfäßtid) in ber Mngeigc bie guftänbige .ftrtegd* 
amtftelle ermähnt- Werben.

0redlan, 21. 8. 1918.
Ser ftellv. Äommnnbietcnbe (General bed VI. St.*Ä.
Sad gleiche gilt and) für ben Nereid) ber Heftungen 

0redlau nnb ©lab-
0tcdlau, 21. 8. 1918. Ser It'ommanbaut.
©lab, 21. 8. 1918. Ser Äommanbant.

510. fteftfeßung ber Werg ü t u n g
für $änble.r nnb Sotnrniffionäre gemäß § 2 ber ÜBcrotb« 
mtng über bie greife für Stroi) nnb ßädfel and ber 
©rn'te 1918 bom 28. ftuni 1918 (SR.©.01. 1918 S. 721) 
foloic f^eftfeßung Von öiidjftßreifcn für beit SSkiterverfauf 
Von Stroi) mtb ßdd'fcl im ©rofg-- nnb Memßaubel foloic 
für bie. Abgabe bon Stroi) nnb .'päcffet burd) bie ilont 
iminaloerbänbe nnb ©emeinben an bie Verbraucher.

Stuf ©runb bed 8 2 Sab 2 nnb bed § 5 ber 0ervrb= 
nuttg bom 28. $uni (SReichd#cfeßbl. 1918 S. 721) foloic 
auf ©runb bed 8 I Sab 2 nnb bed. § 2 Mbfaß 2 ber 
Sßrcufüfd)cu Studführungdantoeifung vom 1(1. Qfuli b. ^d. 
beftimme id) für bie SßvoVirtg Sd)Icfieu, itadybem mir 
biefe ^eflfeßung übertragen Worben ift:

1.
Ser Von bon SiefcrungdVerbäubcn bem ßänbler ober 

ffiommiffionär gilt galjlcubc 0ctrag ber Vergütung barf
4 Warf für bie So 1111 e nicht überfteigen.

2.

0cim SöeitcrVerfaufe bon Stroi) nnb ■'oäcffcl im 
©roß* nnb .üleinljattbcl foloic bei Abgabe bon Stroh 
nnb .ßädfel burd) Äomntmtalberbänbc nnb ©emeinben 
an bie Verbraucher bürfen bie für fonftige Lieferungen 
feflgefeßteu Sßrcife (8# i I ber 0erorbnuitg bom 
28. $uni 1918) h öd) ft end um 2 0 Warf } c
5 0 n n e überfd)ritten Werben.

3.
Siefe iß reife fdjliefectt bie ßoften bed Stuf nnb Mb 

labend, ber 0eförbernng jum 0evbraudjcr nnb ähnliche 
Mebenfoftcn ein.

0redlau, 22. 8. 1918. Ser Oberßräftbcnt.
511. ^ e ft f c ß n u g 0 011 $ ö d> ft j m f d) 1 eil g c n
beim Umfaß V 0 n # c u b u r rt) ben $ a n b e l.

Stuf ©runb bed 8 3 Mb faß 3 ber' Verorbjimtg vom 
2d. Wai b. $d. OReid)d#efeßbl. 1918 S. 421) mtb bed 
8 2, Mbfaß I bet 0vnifiifd)eu MndfübruugdauWeifmtg 
hiergn Vom 10. Q'uui b. ()d. bcftinmv id) für bie Sßro* 
ving Sd)leficn, narßbem mir biefe fteftfeßuug über 
tragen worben ift:

2>cr .Södjftgnfrijlag für Sett beim Umfaß bttvcß bert I 
ir> anbei beträgt

für lofe vcrlabcncs §ett je Sonne . . 8 M nnb
für gebunbcucS ober geßreßted Sen je
Sonne................................................ 5 «

Sicfcr $itfcßlag faßt Kommifftond», Vermittclungd 
nnb ähnliche ©ebüßren foWie alle Mrten bon MufWen 
bttngen, uidjt aber bie Mustagcit für bie ^radjt cittfchliefk j 
ließ ber burd) ^ttfammeufiellmtg fleitterer Lieferungen 
gu Sammellabungen nadhweidtieß entftanbenen Vor», \ 
frad)tfofteu.

Vredlau, 22. 8. 1918. Ser Oberßräfibeut.
öcrorbmtnflctt uttb üBcfanntmncfjuitflc« 

bet fRcfltctttnfl.
512. $n ber Vcfanntmacßuug bom 7. Stuguft b. $S., ; 
betveffenb bie für bie Kriegdgeit beftimmte Mbäitbentttg 
ber ©ebüßrcnorbnttng für aßßrobicrte Strgte mtb ^faßn 
ärgte bom 15. Wai 1890 - Mmtdblatt Stiicf 34 für 1918 
— fcßlt bei A 7 im erften Saß einmal bad $ßort „halbe". ) 
©8 muß bort ßeißett: „Wuß ber Mtgt naeß ber Vcfcßaffcu t 
ßcit bed galled ober auf Verlangen bed Krönten ober 
feiner Slngeßörigcu länger aid eine ßalbe Shttvbe ber- 1 
Weilen, fo ftcßcii ißm für jebe Weitere aitgcfmtgcne ßalbe f 
Shtttbc 2 bid 4 9Jlt. gu."

ferner ßat cd bet T: „bom 13. Würg (nießt Wai) 1906" j 
gu ßeißett.

Vredlau, 27. 8. 1918. Ser SRcgiermtgSßräfibent.
513. Von einem ,Kraftwagen ber Mnfattgdfliegev l 
fcßittc .Smtbdfelb ift gelegentlich einer Sfh'obefaßrt bad 
borbere ©rfcnnmtgdgcicßcu M. K. VT 401 rot Verloren ; 
gegangen. Ser ßinber Wirb cvfitdjt, bad Sd)ilb an bad ] 
immobile Kraft Wagen Seßot 9, ßier, V°fvnerftv. 48/50 
abgitlicfern.

Vredlau, 30. 8. 1918. Ser Vegiemmgdßtäfibent.
514. Ser Serr Winiftcr bed Innern ßat genehmigt, 
baß bie .ßicßmig ber fünften SRciße ber bnreß bie. ©rlaffe 
Vom 7. Warg nnb 6. Segcmbct 1913 II e 2540/12 mtb 
3187 bewilligten Viertlotterie ber Kommiffiou für 1 
Srabrentten in Verlitt auf beit 2. mtb 3. Wai 1919 feft J 
gefeßt Wirb.

Wit beut SofeVertrieb bavf nid)t Vor Witte Januar g 
1919 begonnen Werben.

Vredlau, 30. 8. 1918. S)er SRegierimgdbräfibcnt. 
515 Ser ©ßmitafiaft ©ttgeit Suff cf in Vredlau ßat ; 
am 20. Slßril 1918 bett 4V» $aßrc alten Knaben ©rieß j 
Sdjalbacß unter erßebtidjer eigener Lebcndgefaßr vom 
Sobc bed ©rtrinfeud gerettet.

^m Vameit Seiner Wajeftät bed Königs bringe id) 
biefe Von ©utfcßloffeußcit mtb Oßfcrfrcubigfeit gettgeube 
Sat mit bem Mttdbrurf ber befohlenen Vclobiguug bed 
Vetterd hiermit gut öffentlichen Kenntnis.

Vredlau, 2. 9. 1918. Ser Vcgicrnngößräfibcnt. 
51«. Sie ßeßrev nnb M'antorftclfe an ber cVaitgclifcßev 
Scßitle nnb Kircße gu Vraudttiß, Kreid Wilitfcß, ift frei 
mtb foil Wieber befeßt werben.

Welbmtgen fitib mtter Veifüguug ber erforbcrlid)cu 
;feugitiffe auf bem Vorgefcbriebcuen Wege binnen
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ß SBodjeu cm ben .f>emt Ah'visfd)u[infpcftm' in 9.Ri(itfd)i 
dttgureidfeu. ’

SteSlou, 23. 8. 1918. Albnigt. 8teg., 2(bt(. IT.
517 ©en gcitfjmge tßfarrvr ißaitl ©cßumonn in 9llt= 

S-Bartßau, ÄreiS STttnglau, ift für bic crlebigte Pfarrei 
^t’it(irtf), SaitblrciS SBreSlau, prnfentiert Worben.

93rcSlait, 31. 8. 1918. ABimtgl. ^Regierung, 2(bt. II. 
818. 9iad) ber gemäß ber tßorfcßrtft im § 44 beS Ahmt» 
ntuuafabgabengefeßeS vom 14. $n(i 1893 ertaffenen 53e= 
femntmadfung bcS ßettti üRintftcrS für SauöWittfdjaft, 
©omäneit nnb durften Vom 9. Sfiigitft 1918 in 97t. 189 
bfB bicSjäßrigeu ©eutfeßeu SteicßSangtigerS nnb Aivnig = 
lief) ißratßifdfcn StaatSaugcigcrS beträgt ber bei ber 93er« 
cmlagung ber ©emeinbeeinlommenftcuev von fisfaüfeßen 
Rumänen« nnb fforftgntnbftürfeu für baS Tcmfenbo 
Steucrjaßr ber ©emeiüben gugvunbe gu legenbe, aus 
biefeti ©runbftücfcu erhielte etatsmäßige Überfcßuß ber 
Einnahmen über bic Ausgaben unter SBcriidfüßtigung 
ber auf tßneit ntßenbeit $crbiitblid)$titcu nnb Sßertvaö 
tungSfoften — für baS tRedßnungSjaßr 1918 in 5er ißro - 
btnj ©djlefieit 562,6 vom öunbert, in ber probing Sßofen 
815,1 Vom Ajunbcrt bcs OrunbfteuerreinertrageS.

SßreSf au, 27. 8. 1918.
•ftoniglicßc ^Regierung, 2tbteilung für birefte Steuern, 

©ontänen uub ßorften TT
tPcrorbmingen ititb SBefimtttmacijimßets 

rtttbever Wfiörbett.1519. iöcricßtiguitg. %n ber STuffünbiguttg von attS= 
getoften fReitteubriefen ber proving ©cßleficit (9lmt8bL 35 
9h:. 505) ift unter a. gu S’/s °/0 2Tucßft. H gu 300 9R. 
hinter 9tv. 84. 9lr. „191." ftntt 19 gu tefen.
Slöuigt. ©ireftion ber 9ientcnbant für ©eßlefieu uub tiofen. 
1519 a . 21 u f! ü n b i fl u n g Von a u § g e l o ft c n 
H 1/b u n b 4 °/0 5R e u t c n ß riefen ber fß r o = 

v i u g @ d)11 e f i e n.
23ei ber ßeutg in ©eniäßßeit ber 93cftimmungen 

ber§§39,4lH.foIgenbcbeS9ftcutcubanfflcfcßeSVom2.9Rärg 
1850 im SBcifcin Von 21bgeorbneten ber Ißrvbiitgial* 
bertretuuft uub eines Notars ftattgeßaßten SBerlofuna 
ber gum 2. $ a « u a r 19 19 eiugulöfcnben 3 */2 uub 
4 o/0 Dieittcnbriefc ber fßroving ©(ßleftett fiub nad)= 
fteßenbe Hummern gegogcit worben uub gwar: 

a. g u VI. °/n
Öudift. F gu 3000 W. 20 ©titet 9h\ 187. 205.226.275.

347. 357.365.419.
488. 546 590. 813.
816. 839.958. 965.
1216. 1365 1373.
1403.

= 47. 135.
= 84. 191. 269. 316. 

335. 359. 420.432. 
443. 454.461. 510. 
536. 637. 638. 745. 
836.838.908.1110. 
1120. 1130.

; 189. 217. 225. 291. 
312. 315. 400.

30 * % * , 92,93.95.102.103.

fi * 1500 * 2 
H * 800 ' 28

J i 75 * 7

b. gn 4 «/„
0u#. FF gu 3000 907. 1 ©tlicf 97r. 200.

= I-III * 800 * 3 « « 4. 30. 145
* JJ * 75 *' 1 « « 36.
Unter itünbigung ber borfteßenb begeüßneten 

iReiitcnßricfe gum 2. Januar 1919 werben ißre 
Qnßaber aitfgefovbert, beu Nennwert gegenBurü dt«
1 ief erung ber fRent enbr i ef e n e b ft 3 i tt 8« 
f cß e i u e n nnb (Erneuern ngSfdßeinen f o = 
wie gegeniQuittung vom 2. $ a n u a r 19 19 
ab, mit Äusfcßlitß ber ©omt« unb ftefttage, entwcber 
bei nuferer Śaffe, AlbrcdjtSftraße 32 ßierfelbft, ober 
bei ber Söitiglidjcn fftentenbanffaffe in Śerlin C 2, 
Rlofterftraße 76, ober bet ber fßreufjifdjen ©taatsban! 
(Söntgiicßen ©eeßanbluttg) in Berlin W 56, 997arf» 
grafenftr. 38, in beit SBormittagSftunben non 9—12 Ußv 
bar in empfang gu neßmcit.

«Den 97cntenbriefcu gu a. milffeit bie 3'nSfcßeine 
9tciße 4 97r. 7—16 unb beu Sientenbriefen gu b. bie 
3in£fdßetne tRciße 1 97r. 14—16 beigefügt fein.

Auswärtigen 5fnßabertt bon auSgeloften uub ge« 
tünbigten Mcntcnbriefcn ift eS geftattet, fie burd) Die 
ißoft, aber franfiert unb unter Beifügung 
einer Quittung, an bie oben begcicß riete» Waffen ein« 
jufenben, Worauf bie überfenbitng beS 97ennWerteS 
auf gletdßem SBege, auf ©cfaßt uub Soften be§ 
(Empfängers erfolgen Wirb.

0om 2. Januar 1919 ab finbet eine weitere 
tBergmfung ber ßiermit gefünbigten iRentenbriefe 
tttdjt ftatt nnb ber Söcrt ber etwa nießt eingelieferten 
3tn§fd)einc wirb bei ber AuSgaßlung bont OiennWertc 
ber fiientenbriefe in Abgug gebradßt.

Sie auSgeloften fRcntenbricfe berjäßreit und) 
§ 44 beS fRentenbantgefcßeS bom 2. 907ärg 1859 
binnen 10 faßten.

SreSlau, ben 22. 8. 1918.
^öniglid)e ©irettion

ber iRentcnbant für ©eßlefien unb ißofen.
520. Setanntmacßung über (Ergeugerßödßftpreif e 

für ©entttfe.
Auf ©rmtb beS § 4 ber Sßcrorbnuitg über ©emilfe, 

Dbft unb ©übfriießte uom 3. April 1917 (SRcicßSgefeß« 
Matt ©eite 307) wirb beftimmt:

§ 1.
©er fßreis für folgeube iidäitbifd)e ©emiife barf bis 

auf weiteres beim Serfauf burd) ben ffirgeuger bie 
uadjfteßciibcii ©äße je Beniner ttkßt überfteigen:

Söei Siefermtg auf (Sruub 
eines Don ber Acicßsftcltc 
für (Memiife unb Dbg ab 
gefdjtoffeuen ober von il)v 
genel)migten SiefenmgS-

1. für SSeißfoßl Vertrages:
bis 30. 9?obbr. 1918 8,75 M 4,00 M

2. für ©auerweißfoßl
Dom l.®egbr. I918ab 4,75 dl 5,00 M

3. für Siotfoßl
bis 30. 9tobbv. 1918 7,00 M 7,50 M
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®ri Lieferung ani tóSnmt 
eines* ooii ber SiciĄSfteUe 
für ©i’müfe ltiib Obft ab- 
flcf^loffenen ober von iljr

4. fü, »autrtoaoji ‘'“"""ŁaS"""'9*-
bom l.SDe^br. 1918nb 8,50 M 9,00 M

5. fur SBirfingfoljl
bia 30. 9iobBr. 1918 6,50 dl 7,00 M

6. für @rünfol)l
bia 30. 9tobbr. 1918 7,00 dl 7,50 dl
bont l.®e$br. l918ob 8,00 dl 8,50 dl
bom 1. San. 1919 ob 9,50 dl 10,00 dl
bom 1.8cbr. 1919 ab 11,50 dl l ‘2,00 dl

7. für $nner)oirfingfol)t
bom 1.3)c;br. 1918 ab 8,00 dl 8,50 dl

8. für rote ©pcifemötjrcit
imb länglidje Karotten 6,50 dl 7,00 dl

9. für gelbe ©geifcmöl)«
reu 4,75 dl 5,00 dl

10. für Heine, ritnbe Äa«
rotten 12,00 dl — ,M

11. für rote (Salat) 9tü=
bcn (9totc SSeete) 7,00 dl 8,00 ,M

12. für Smiebeln, lofe
bia 31. Oftbr. 1918 14,50 15,00 dl
bom 1.9tovbr. 1918 ab 15,00 dl 15,50 dl
bom 1. ®ejbr. 1918 ab 15,50 dl 16,00 dl
bom 1. San. 1919 ab 16,50 dl 17,00 dl
bom l.gebt. 1919 ab 18,50 dl 19,00 dl
bom 1. SKärj 1919 ab 20,50 dl 21,00 dl
5ür ©aat= unb ©tedjluiebeln bleiben bie bcfoubereu 

'-tieftilnmungen ber S3efanntmad)ung ber »ieidjSftclle für 
©emüfc nnbDbft vom 15. November 1917 (SRei^aanjeigcr 
273 vom 16. November 1917) onfrcdjtcrljatten.

33ie greife gelten für gefunbe marttfül)igc £mitbelis» 
more frei verleiben in Sßatm tragen ober in <3d)iff.

§ 2-
£mt ber ülitbauer befonbere idnflucnbüngcn an iürbeit 

ober an Äoften für bie Aufbewahrung gehabt, ((Einmieten, 
(Einteilern nnb bergleidjcn) fo erhält er alf Vergütung

a) bei ben jn 1, 3 unb 5. genannten ©emüfcarteu im
«November 1918 1,00 dl je Rentner,

b) bei ben jn 2, 4 unb 6 genannten 
©emüfcarteu biß jum 31. $e»
»ember 1918 1,00 M je Rentner,

*) bei ben »u 8 biss 11 genannten 
©emüfearten biß »um 30. «No
vember 1918 0,50 dl je Beutner,
fVäter je flNonat meljr 0,25 dl je Beutner.

§ 3.
2>iefe öefanntmadjuug tritt am 26. Wuguft 1918 

in .Draft. 3m gleichen Beitpunfte treten bie ©damit« 
machunge'tt vom 31. Quli 1918 (fReichSanjeiger 182 vom 
3. Slnguft 1918), vom 7. Augitft 1918 (SNeidjäaiijeigcr 
187 Vom 9. Sluguft 1918) unb 15. «uguft 1918 (fNei#- 
einziger 193 vom 16. Sluguft 1918) außer Straft.

«Berlin, ben 22. 8. 1918.
ÜNeidjSfteUe für ©emüfc unb Dbft.

5'<$ 1. © e f ci u u t m a cl) uttg ii b t? v •£> ö ct) ft greif v.
Sm Aufträge ber iNcirijsfivllc für ©emüfc unb Dbft, 

©ertoallntnggabtcilung, Werben bie lmdjftehcuben boit ber 
Breißfommiffion ber Sßtobittgicdftcfle für ©emüfc unb 
XDbft für ©d)Icfien befefdofftnen unb Von ber ffteidjSftcllc 
für ©emüfc unb Dbft genehmigten greife feftgefegt. ®ie 
jänttfichen ©rgeugcrgretfe fotoic bic. ©roPunbelßgrcifc 
511 1 fiub Von ber iReid)ßfte(lc fc ft gefegt toorben.

(Srjcitęjer-
pvtiß

für
.f/

@roß«
httllbelS:

preis
1 'Pfimb

2^

Sicht-
paubclS-

pvei*

.t/.

l. JtoljtraM 
.a. mit oertvenbb.Straut 

(©atjnUcrf uugultiff.) 
b. ot)iu' St raut ....

.2. ätieißfoljt

5 ■
9

itivl 1‘icfening 
eine« »oit bet 
filt läemüfc utib 
fctltoff.ober »oi 
migt. eteferunr

8
L2

auf (Stuiib 
lidriiif [teile 
Cbft nbgc4 
lift genet)» 

Sticrbage»

12
17

biß 30. Ütoubr. 1918 
3. i)totfot)l

3,75 4 6 9

biß 30. SRoöbr. 1918 
4. SBirfittflloI;!

7 7,5 ln 1 5

biß 30. Moobr. 1918 
5. Mote ©geifernöt)r.

6,5. 7
ln 15

u. läiißl. Darotten 6,5 7 ln 15
6. Selbe ©geifcmöhr. 4,75 5 7 1 1
7. Dl. runbc Darottcu
8. »tote (Salat) 9tii

12 18 23

ben («Jiotc ©cete) . . 
9. Bwiebelu, lofc 7

8 ln 15

biß 31. Oftober 1918 14,5 15 2n 28

Sie iu tuet ©cfauntmad)uug vom 15. Auguft b. ,J. 
fcftgefegten greife für ©ohne», ©oliatl)4lohlrabi, Do 
matcu, .Uiirbiffe, iDtaixitbcn, Styfel, ©irueu autb Bwet 
fchett fowie bie in beit ©efanutmachnngen vom 25. Quli 
unb 5. Slmguft 1918 füg SHhabarbcr, ©giitat, ©rbfeu, 
©urteil, SohanniZbeeren, Stachelbeeren, (peibelbecrcit, 
üßreißelbeeten, fReinecIaitbcn mnb «Mirabellen feftgefegten 
greife bleiben Weiterhin gültig.

2>ic ©rgengergreife ltmfaffen gemäß § (i ber ©erorb 
innig Vom 8. Styrii 1917 (9idche>-©efegbl. ©. 807) bie 
.Stuften ber ©eförberung gnr nächften ©erlabcftclk unb 
ber ©crlixbuitg. Die ©rgciigergrcifc git I fiub «©ertraget 
greife, Wclri;c gemäß § 4 ber SMufterVerträgc ber ©eich« 
ftellc für ©emüfe mnb Dbft in biefe ©ertrüge eingufeßeu 
fiub. @ic fiub gemäß §§ 5 mW 14 bet ©erorbumng vom
3. Styrii 1917 (ilteichß ©efeßbl. 3. 807) ebenfo wie bie 
übrigen feftgefegten ffirgengergreife unb Wie bie fäint 
liehen feftgefegten ©roß unb Mlciiihmibclstgrcifc §ijd)ft 
greife im ©inne beis ©cfegeS betreffeub $öd)ftyreifc vom
4. Sluguft 1914 (Sieichß'©efegbl. ©. 889) mit ben bayu 
ergangenen «Abänbcnutgen.

Die ©rgeugergreife yu 2 biss 9 fiub laut ©efaunt



mncpniug ber Steidjdfteüc für ©emitfc nnb Obft nam 
22. b. 90?. bewitd feit bcm 2ti. Stu git ft in Straft.

3>er ©rgeugevpmd für Stoplrabi gilt bom Zage 
nad) ber «etanntmocpung in ber Scplefifdjcit Leitung 
ab. Sie ©rop* mib SHeinpanbetdprcife gelten bom
i. September 1918 ab.

Sie Stabt* utnij iiaitbfrcife biirfcn nbmcid)citb pier* 
bon nut nichtigere (Strof;- nub Sitciupaubelspreife fcft* 
fepen.

SBrcdtau, 27. 8. 1218.
Ifjrobiujiatfteite für ©emüfe nnb Obft für Scptcficn.

533. Set «unbedtat pot aiud Stulaj ber neuen Steuer* 
gcfepc eine SReipe bon Sinbcrungeu nnb ©rgdngungen bed 
Śiktrenbergetcpniffed gum Zolltarif nnb ber SXnteitung 

«für bie Zollabfertigung genepmigt, bic om 1. September 
nnb 1. Oftober b. Qd. in Straft treten.

Sie neuen SSeftimmungen tonnen bei allen ^oll* 
tinttew eingefepen toerbeu.

«redlau, 2. 9. 1918. OBergoübireftion.
533. Stuf ben Slntrag bet ^Beteiligten pabett mir in 
(Semäppeit bed # 2 Sit. 4 ber tianbgemcinbeorbnu mg bum 
3. Qitli 1891 ©cfepfammlung Seite 233 ff. genepmigt, 
bap bad in bcm bei ben piefigeu Sitten bcfinblicpen Sind* 
lüge and ber ©nmbfteuernmtterrolle fc-ed Qorftgutdbe 
girfd Siimtau andgefertigt boru Stöutglicpen Stataftcr* 
amt - 9?eumarft am 22. SOiai 1918 tuie folgt begeiepnete 
©mitbftüde Startenblatt 5 ißargelle 9?r. 9/(3 uftb. bon 
25 a ©röpe Eigentümerin Sfbniglicp %eupifd)er Staat 
(Qorftbermaltnng) and bern gorftgutdbĘirtd Siimtau in 
ben ©emeinbebegirf Siimtau umgemeiubet mirb.

Sicumarft, 7. 8. 1918. Ser Streid*?(udfcpup.
534. © r u u b ft ü cf d »il nt g e nt e i n b u u gen i u

£ i e f c n f c e.
Surd) reeptdfräftigen «efd)lup bed piefigeu Streid* 

audfcpuffed bom 23. Quit 1918 mürbe auf ©runb bed 
§ 2 Ziffer 4 ber Saupgemeinbeorbumtg bom 3. Quli 1891 
unter Quftimmung ber ^Beteiligten genepmigt, bag 
folgenbe ©vuubftiirfe im Qläcpemupalt bon je l ha nnb 
üuar:

1. ©ruubftücf Sir. 40 Siefenfee, bcm Stellenbefiper 
©ruft Stimme! in Siefenfee gepörig,

2. ©ruubftücf Sir. 41 Siefenfee, bcm Aoudbcfibct ©ruft
Scpneiber in Siefenfee gepörig, ,

3. ©ruubftücf Sir. 42 Siefenfee, bcm Stellenbefiper 
Sluguft SBoplfaprt in Siefenfee gepörig,

4. ©nuubftüdf Sir. 43 Siefenfee, bcm Stellenbefiper 
©ottfricb Ipciuatfcp in Siefcufec gepörig,

5. ©ruubftücf Sir. 44 Siefcufec, ber bcrcpclicptcu Starb 
maeper ©rneftine Wirubt geb. Oftrlgppargif in 
Siefcufec gepörig,

and bcm ©utdbegirf Siefcufec auöfcpcibcn nnb mit bent 
©emeinbebegirf Siefenfee bereinigt tuerben.

Siimptfcp, 19. 8. 1918.
Ser «orfipeube bed Streidaitdfdpuffed.

535. SBic im vorigen Qapr, fo nimmt im bolfdmivtfcpaft* 
liepen Qutereffe nuep in blefem Qapre bie SBilbfrucpt 
e. ©cm m. b. «erlin W 35, 91m Sfarldbab 6, 
locld)e unter ßiiftiinnuing bed Striegdcritäprimgdamtcd bon

bei Sieicpdftellc für ©emüfe nnb Obft mit ber Summ 
lung oder milbmacpfeuben ißflanjen, Śeeren, gnidjte, 
^itge, Ävöutcr, Sämereien nnb fonftiger, beut freien 3u* 
griff mitertiegcnbev Siaturergeugniffe nnb iprer Sufüprung 
gur «ertucrtung beauftragt ift, nacbfotgenbe grüßte auf 
nnb gaplt narfjftepenbe Sammeltöpne für ein Rito:

I. grifep gepflücft:
1. Ebercfcpenbeereu' (Vogelbeeren, Quitten, Quitfcpen)

nbgeftreift............................................  0,28 2Rt.
2. Siipc ober VRäprifdje Eberrfdje, nbgeftreift 0,40 *
3. .'pagebutten..........................................  0,60 =
4. äöeifjbornfriicpte (SReptbceren).................  0,30
5. äöitbnpfel............................................  0,20 *
6. äSilbbintett.......................................... o,2a -

Bn 1 bid 6. Ser Vergrub gefdiiept Waggon* 
locifc ober in Stürben, loelcpe geftellt tuerben.

7. Sdgvargc ^olituberbeereu, nbgeftreift ... 0,50 9Rf.
Ser Verfonb gefepiept in gaff ent, lucldje geliefert 

werben.
8. tßreiBelbceren ......................................  1,— 9Rf.
9. 9Roodbecreu..........................................  0,80 =

10. «erberipen mit Stielen.........................  0,40
11. Snnbburu mit B'ucigen .......................  0,40 =
12. Scplepeu ............................................  0,40 *
13. Sraubenfirfcpeit nnb Sornelfirfdjen........ ö,40 *

Ser Verfonb gef (piept in Sorben, loelcpe geftellt 
werben.

II. Vriup troef eit:
14. jpuflottid)blättcr (opne Stiel)...............  1,50 9Rf.
15. Stamillenbttiten (opne Stiel).................  2,40 «
16. tiinbenblüten mit gliigclblättern...........  4,— =
17. SRutterforn.......................................... 12,— *
18. Steinftcc, gouged Srciitt.......................  0,80 =
19. Stiefmütterchen, wilbed,blnnbliipeub,gauged

Stront mit «litten................................. 2,50 «
20. gelbtppmicm (Otienbel), gaugctfSflaugc opne

iZBurgel................................................  2,— <
21. «lütter nnb junge Sriebe ber SRingcarten 3,— *

Sie Sammelgcgcttftänbc finb auf feinen galt an bie
aititbfrucpb©euoffenfrpaft in «erlin gu fenben, uiclmepr 
bei beit miepften genoffenfcpaftlicpen Sammellcitent begw. 
Vertrauensmännern nufguliefertt, loelcpe bie obigen greife 
gapleti. Sollten Sammelleiter nnb Vertrauendmänner 
niept befnnnt fein, fo bitten bie Söilbfritcpt e. ©eit. nt. b. jp., 
«erlitt W 35, 9lm Starldbab 6, bie Slbreffeu bei ipr gu 
erfragen nnb gleicpgeitig bie Sitten nnb SRengen ber gut 
Verfügung ftepenben Sammctgegcuftäiibc anjitßeben.

i<$erfouahmdjttd|tttt Öffentlichen
SBchövben.

4töntfllid)cö tRcßtcrunßS = ^veifibtum.
V e ft ä t i g t: bie üBicbertoapl bed SRittergutdpacpterd 

g r cp in «ranbfcpüp gum Scicppmvptmnnu bed 9Zcu 
marfteb ScicpOerbtinbcd auf eine Weitere fecpdjäprige 
Slmtd periobe.

.<iüutnl. SRcßictttltß.
Verfcpt: bom 1. Oftober 1918 ab ber görfter 

S d) o 13 and Vittueberg Obcrförftcrci Sleffctgruub tiacp 
©eicrsWafb in ber Oberförfterci .ttatpolifcp*0ammer.
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IJladjträglid)
SBerotimuitßcit uttb $Bcftmntmiuf)u«flcn 

bet ftcnttal» te. SBcIjbrbcit.
5i8(S. Stuf Grmtb beg § 9 b beg Gcfetteß über ben 33e-- 
lageainggjuftmib bom 4. 6. 51 (iGcfett»<2>amm(. $. 451) 
mtb § 1 beg Gefeheg betreffenb Slbauberuug btefeg Ok« 
fc^cg bom II. 12. 15 (9{i'id)g*Gefettbl. 6. 818) beftimme 
id):

§ 1.
Xrudfdjrifteit jeber Slot büofen, foiocit iljoc 3litßful)o 

überhaupt jugetaffen ift, mod) bem Sluglanbc mtb beit be 
festen Gebieten von Riemen im ©oftioege nur bcofmibt 
locrben, loenit fic juo Stuflieferuug bei beftimmteu ©oft 
tim tern boit mit jugelaffeu fiitb.

§ 2.
Sugclaffett toeobeu tonnen:

1. Sendet fiio bic bou irrten gebrndten, ©coteger für 
bic ban ihnen beolegten Soudfd)oiftcit;

2. 93ud)t)änbteo für bie Seutffd)oiftcn, bie fic i()oem 
Hager entnehmen ober im ©ud)hmtbctgtoege begiehett;

3. in baß ■’paubetgoegiftee eingetragene Rinnen fiio bie 
Soudfati)cit, bie il)oeit Gefchäftgbetoieb betreffen 
(Kataloge, Gcfchdftgbevidjtc, iHnnbfvl)reiben n. bergt.).

5 8.
Sitte anbeoen ©erfotten bürfeu Sottdfchoifieu nad) bem 

Stiußlanbe mtb bett lieferten Gebieten nicht mit bet ©oft 
berfenbett ober einem $ c cf e i tbn u gghered)tigtcn ,311111 ©cc= 
fanb übergeben. Sie ©erfenbunggbercd)tigten btiofen 
Xoudfdjriften, bie fie im Stuftrage anbcrco berfenben, bem 
Stuftraggeber nid)t in bie §änbc geben, and) ntdjt 3110 
(?infid)t auf f 1103c ßeit; fcincgfaKg bürfeii fic śoucffadjeii 
berfenbett, bie it)neu bou Tributen 3110 ©eföobccttng 
übergeben tueobeu.

§ 4.
Stugnat)men bou borfflet)enbeo Sluorbnimg bebnofen 

meiner i®enet)iitigung.
Stntoügc fiitb an büß ftctlb. Genccatfommanbo Stbt. 

It gS 31t rid)tCn.
Qfn beit Gcfudjeu ift bie jebeßmal 31t benutjenbe Stuf» 

tieferunggpoftaiiftalt 311 beuctiueu.
Sie gulaffmtg erfolgt unter Vorbehalt jebn^eitigen 

ibibvmtfß.
§ 5.

Über bie ,$ntaffung luerben llotnuben mißgvftellt, in 
betten bie Slufltcfmmggpoftanftalt eingetragen ift. Sie 
Vlnflicfmutg baof nur bei bivfeo ©oftattffall (Sliißnaljmc 
f. § <>) unter ©ootoeifwtg ber ^nlaffmigßnefnnbc ftall 
finben.

Sie ©oftauftalleu finb ermdd)tigt, einen Stußtoeig 
baoiiber $u beolaugen, baft ber Slnfliefeoeo bon bem 3110 
©crfcnbuug ©coed) tig ten fommt,

.'pieojii ©onbcvbcitage; 58cfd)Iagnaf)mc mtb

in gegangen:
Sie sunt Stußlanbßoeofanb ’,ngelaffcncn Rinnen finb 

berbflid)tet, itjoe Zenbungen äotfjeolid), b. t). auf bem 
Umfdilagiv bc^tn. bco (Einhüllung, bued) ihren firmen 
ftembet ober ^iomenaufbntd unter Stngäbe bco Stuf 
1ieferunggb'oftanfta11 fennttid) 311 madjett.

§G.
Soudfd)oiften, bie bag Sbugfu^o^eidjeu titrijt tragen 

unb, lnie bigt)co, nur mit befonberer Grrlaubuigcrfläcung 
berfaitbt toeobeu bürfeu (f. Sliiocbumtg bom 26. 4.17 $ *2) 
finb poftfeetig bent ftettb. Gcneralfommaubo, Slbt. II gS 
boo3ulegen, bou too bie Stbfcrtigung beraulaf;t toirb.

§7.
ftür bie Slußtmibßfeitbuug bou beutfd)en ©atcutfdjcif- * 

ten erübrigt fid) eine befonbere Genehmigung, tocun bie 
Scubuug, 3unäd)ft ot)ne biefc ©atciilfrijvifteit, an bie 311111 
Stuglanbgbcrfdnb berechtigte 9tad)prüfmtggftcttc ber 
.fSceoeg- mtb SMaoincbeoloatlung für geloerblichen iHcchtg 
fd)tib, ©erlitt SW. 61, @itfd)incr @traf;e 97 -103, ge 
feitet mtb bet bicfco, unter Übernahme bco Stuften bean 
tragt toirb, bic gclDÜnfctjten ©afentfdjriften 31t befd)affen, 
ber -Seubmtg. bei3itfiigcn mtb bie SSeitcrfcubuug un
mittelbar 31t bcoautaffen.

§8.
^elbpoftfenbungen an 3tugct)örigc beg $eeoeg unb bco 

Sdaotne fotoic an anbete ^elbpoftbercchtigtc toeobeu hier 
burd) nicht betroffen.

Gcbettfo bleiben bie Slnorbumig über beit ©ccfattb von 
Leitungen burd) bic ©crlaggpoftanftaltcn (©oftbe3ug) 
foloie bie Stnoobnuug bom 7. 12. 16 über bie ©erfcnbiing 
bou ©oftpafetcit nach bem Slnßtanbe unberührt.

§ 9.
^nmibcrhanblungcn gegen borftet)eube Stnoobnuug, 

inßbcfoubcoc jebe %'ofenbmtg of)ue meine Genehmigung 
(nicht nur afß Sioeu)banbfcnbmtgeu, fottbern and) in 
©riefen unb ©afcteu u. bergt.) foloie febco 4Jiif)boaud) 
ber ^utaffungguofunbe, toeobeu mit Gcfängniß biß 31t 
einem ftatjo beftoaft. @iub milbcntbe Umftdnbc vor 
hnitbeit, fo tarnt auf ßaft ober auf Gelbftvafc biß 31t 
1500 Sliart erfannt toeobeu.

§ 10.
Sicfc Stnorbmtng tritt mit bem l. 9. 18 in straft.
©0egla.1t, 12. 8. 1918.

Ser ftettb, Stommanbierenbe General beß VI. 31. ST.
Xicfe Stnoobnuug gilt and) für bett ©eoiid) beo

Heftung ©regtau.
©oegtatt, 12. 8. 1918. Ser Shmmmnbaut.
Siefe Stnoobnuug gilt and) fiio beit ©creid) beo

Heftung 06la(t.
Glatt, 14. 8. 1918. Seo jtommaubant.

)Mbcpftid)t aller Strien non (Segeltuchen ufro.

$te tetnrücfungfegcbübren betrogen für bie ttocigefpoltenc ©eile ober beren Htmim 25 ©f. 
fli-le ibldttei n. einzelne ®litrfc foften 10 i'f. für leben anggfangrnen tfloqcn, ininbelteni aber 21' 'tif. für lebe* @tM be* 'Änit*bintv* 
@djrtftUltung: Slmtsblattftenc ber .fTöniglidjen Slcgienmg. 5)rmf bon Grog, ©artf) u. Eomp. (SZB. ftriebriii)) In ©region



Sonbetbeifoge $um BegienmgarHmfsblafL
SMusgegebcn am 7. September 1918.

ttacftfrogsbefanntmadjung
9lr. W. IV. 300/9.18. Jll.8ft.8I.

3U bcr

Sefannfmacbung 3tr. W.IV. 300/12.17. &.21M. vom 22. Desember 1917, 
betreffenb Befd)lagnaf)me unb lllelbepflicbt aller eitlen non neuen 
%b gebrauchten Segeltuchen, abgepaßten Segeln einfchließlich Cief- 
fouen, gelten (auch girfus- unb Sdjaububenjelten), gelttiberbachungen, 
titarfifen, planen (auch Dtagenbecfen), Xbeaterfuliffen, panoramaleinen.

Dom 7. September 1918.

9tad)ftel)enbe Belanntmad)img Wirb IjierburcCj auf (Srfudjen beS .üönigMjett ÄriegSminifteriumB 
bcm Bcrncrfeu gur allgemeinen Kenntnis gebracht, bafj, foWeit nid)t nad) beit allgemeinen ©traf« 

Mefcen ^öljere ©trafen bcrWirft finb, jebe Qutoiberljanblung gernäfj § 5 ber Befnmttmodjung über 
? iStunftSpfticht bom 12. 3uli 1917 (9tcid)S«©efebbI. ©. 604) beftraft luirb. 9lud) farm ber Setrieb 
!eS jpanbelSgeWerbeS gemäf$ ber S3elanntmad)ung gut gernljaltung unguberläffiger 5ßerfottett bom 
vttnbcl bom 23. ©efitember 1915 (9teid)S*©efehbl. ©. 603) unterfagt Werben.

Artikel I.
§ 8 9lbf. 1 Qiffcr 3 ber Befanutmadjung Dir. W. IV. 300/12.17. 5t. 9t. 91. erhält folgenbe Raffung: 

„3. befd)Iagnot)inte ÜDtarfifen, folange fie im ©inne beB § 5 für ihren bisherigen 8Wect‘ loeitcr» 
berWenbet Werben."

Artikel II.
§ 8 9lbf. 2 ber Belanntmadjung 9tr. W. IV. 300/12. 17. 5J.9t.9l. erhält folgenbe Raffung:

„$ie SDtelbungen haben nad) ÜDtafjgabe beS § 10 gu erfolgen unb finb an baS SBebftoff* 
melbeamt ber 5tr iegS«9t ohftoff«91bteilung beS .Üöniglid) ijireufjifdjen 5triegSminifteriumS, 
Berlin SW 48, Beil. Jpebemannftr. 10, mit ber 9Iuffthrift: ,Betrifft ©cgel unb planen1 
berfel)en gu erftatten."

Artikel III.
§ 10 ber BeIanntmod)ung 9tr. W. IV. 300/12. 17. 5t.9t.91. erhält folgenbe Raffung:

»§ io.
Stichtag unb SJtelbcfrift.

%ür bie 9)?elbehflid)t ift gurtach ft tier bei Beginn beS 7. ©eftiember 1918 (©tid)tag) 
tatfüchlid) borhanbeue Beftanb mafjgebcnb. ®ie fpätcren Reibungen (gufahmelbungen) 
haben nur bie bis gum Beginn beS 1. SEageS eines jebeu SOtouatS (@tid)tag) feit ber lebten
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2Mbung ^insugettdeuen ÜDZettgen 31t utufoffen. ®ie SOZclbuttg über beit 33eftaitb borf 
7. September 1918 ift bis 311m 20. September 1918, bie Sufaßmelbuttgen fittb bis 3# 
10. eines ieben ÜDiouatS 31t erftatten."

Artikel IV.
§11 ber 23efaitutma(f)ung 9Zr. W. IV. 300/12. 17. fl.9t.9t, erhält folgettbe Raffung:

»§11.
$)Z c I b c f ct; e i 11 e.

©ie SDlelbuttgen tjaben auf beit borgefdjricbetten amtlichen 9J?eIbeftfieinen 31t erfolgen, 
bie bei ber SBorbrucfberWaltuug ber flriegS*9tohftoff»9tbteiIung beS flöniglid) ißreußifißefl 
flriegSminifteriumS, Berlin SW 48, 93erl. jpebemaimftr. 10, unter Angabe ber SBorbrucß 
nummer Bst. 1847 b, ottsitforbern fiitb. ®ie Anfotberuitg ber SäMbefcßeme ift mit bcutlidfe* 
Unterfcßrift imb genauer Ab reffe 31t berfelfen. ©er SDMbeßfjeitt barf 31t attberen SJätteilungett 
als 5itr, Beantwortung ber geteilten fragen nidjt berloenbet locrbeit. ©egenftäube, bi( 
gemäß § 5 für itjren bisherigen gWed loeiterberluenbet Werben, fiub getrennt bon bei' 
übrigen melbeßftichtigen ©egenftänben auf einem befonberett SRelbefdjein 311 melbeit. Aul 
beit $ReIbefd)eiiten ift onsugebcit, ob bie gemelbeten (üegenftönbe gemäß § 5 für ißrett 
bisherigen gWed WeiterberWenbet Werben ober mißt. 9Son ben erftatteten SMbitngen ift eine 
jtoeite Ausfertigung (Abßßrift, ©utcßßßrift, floßie) bon bent äJZelbcrtbeu 3urüd3ubeßaltett.|

Artikel V.
©iefe Befanntmadjung tritt mit ihrer Bcrfünbung in flraft.

39 x e s I a u tmb (Bloß, ben 7. September 1918.

GteUocrtr. (Bctteralfommnttbo VI. ArmeelorpS. 
©ie Stommanbanten non BreSImt itnb ©laß.

tilehuctt bel ?|ullu6 Glllenfclł, 6ofBmtbtUtfet„ łlerltn IW. 8.
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BmtSblntt
ber $öttißlid)cn 91 cflterung in S3reblnu

mit öffentlichem 2ln$eißee.
Stud 37. Slusgegeben tn ©reslou, Sonnabenb, ben 14 September. 1918
'Mamttmadjungen für bic nädbfte Mummet fiub fbäteftend bid Dienätag Borinittag 9 Ubr b.-r ©d)riftleitung ^lyufenben

9fell«It*«8eri|łidnił*. Qnffalt brr 9ir. 118 it. 11!» bc8 @.211. — SBranntnmnmenopol, @.211.— ©einftcutr*
grfftS, 6. 211. — sJJlild), ®utter, Ääfc, SDlotlrneiwciß, @. 211/213. -- Slcrßcigcrcr für Sanbcsprobiifte, ©. 13. —■ @d)oiyrit für 
tfifdfc, ©. 213. — £>anbfl mit ©ämcrcicii, 6. 214/217. -r- Uragemeinbuttg, @. 217/218. — Sfo terie, © 218. — ßü#umg eoit 
#ird|fiibüd)mi, 5. 218. — ^tiragf, ©. 218. — Epboralami bcr 3Möjrfe tjranftitfteln>2ftünflcrbcrg, © 218. — ^Prüfung für (Sc- 
fanglrprrr, 6. 218. — @d)lcftfdK Mcntenbriefe, ©. 219. — 58orIe[nng8»trjticpni8 btr Uniuerfität SöreSlaw, @. 219. — (Scmüfe 
unb Dbg, ©. 219/220. — 7Perf»naInädbrid^ten, @. 220. — ©onbcrbcilagc: ,$ifd)ftprcife von feuerfeftcn SDlatcrialictt lifro.

„Das Felbbeer braucht bringenb Rafer, Reu unb Stroh! 
CanbiPirte helft bem fjeerel"

bc§ $Hcid)dgcfci$MnttS.
527. Sie Mummer 118 bed Mcid)d=©cf'epblattd ent» 
l)dlt unter

Mr. 6451 bod ©efep jur Stbänbcmng bed § 1 Slbf. 1 
bed '©efepcd, betrcffcnb Bürgfcpaften bed Metcffd pr 
tpörbcrnng bed Baucd von Kkintoolntttngcn für Mcicl)d= 
unb ÜOZilitärbcbicnftcte, bom 10. Quni 1914, bom 
24. 2luguft 1918, unkt

Mr. 6452 eine Berorbmtitg gut Stubearntg bcr Ber» 
orbituitg über SBcin, bom 31. Sbuguft 1918, unter

Mr. 6453 eine Bcrorbmtng über Saatfartoffcln aud 
bcr Ernte 1918, bom 2. September 1918, unter

Mr. 6454 eine Berotbmmg über Kartoffeln, bom
2. September 1918, unb unter

Mr. 6455 eine Berorbnung über bie Berfüttcrnng 
bon Mtaid unb Lupinen, bom 31. Sluguft 1918.
528. 3)ic Mummet 119 bed Meid)d»ÖefepbIattd ent« 
l)ält unter

Mr. 6456 eine Beroribuuitg über Kolonialtoarcit, 
bom 2. September 1918.

©crorbmtngcn unb ©cfunntoutdjungcn 
bcr ftcntrnl» ic. ©diörbcit.

5‘29. Ed toirb 511 r öffcnt(id)cn Kenntuid gebradjt, 
baff bic bom Bunbcdrat unter bem 1. Sluguft 1918 
crlaffcnen 2Iit dfitl) ru n gdbe f Hin timt n g e it) p ■!§ 250 befi 
©efeped über bad Brannttoeiimumopol im genital» 
blatte für bad f£enitfd)c Meid) Seite 493 ff. bcröffcntlicfjt 
fiub.

Berlin, 21. 8. 1918. ®er ^inanjminiftcr.
580. Ed toirb jur öffentlichen Kenntnis gebradjt, baf; 
bie bom Bunbcdrat 311m SÖcitifteuergcfep bom 26. $uü 
1918 (Meidfdgefepbl. S. 831 ff.) unter bem 12. Slugitft 
1918 crlaffeueit 2ludfvil)rungdbeftimrrmngen nebft Mad)» 
fteuerorbnung im S'cntralblattc für :bad 3>out(d)e Meid) 
Seite 503 ff. befannt gemadjt fiub.

Berlin, 26. 8. 1918. ®cr OHnaujmimfter.

581. Stuf ©raub bed § 9 ber Berorbnung über bic 
Betoirtfcpnftuug Von Wildj unb bcn Berfcljr mit iüiilcf) 
bom 3. Mobember 1917 (Meic()d=©cfvpL S. 1005) unb 
ber 2htdfül)raugdaulbcifuug bed .ßerru Staatdfonuniffard 
für Bolfdernätjrung baju bom 18. Mobember 1917, fo» x
toie ber ^uftimmuug bcr Laubedfcltftelle bom 25. $uli 
1918 loirb für bad ©ebict ber ^robiitj @d)Iefieu 
bcftimmt:

§ I-
®er £>öd)ftpreid beim Bcrfauf burd) ben Erzeuger, 

fotoie beim Bcrfauf bou Wild), toeld)e and einer ober 
mehreren Kuhhcdtuugcn bezogen ift (Witdjerseugerlfjöchft* 
greife) beträgt für Bottmild) 36 Sßf., Jiir Wagermildj 
15 ißf. für bad Liter frei Batmloagen' ober Schiff ber 
Berlabeftelle (AhficnbefteHe) ober tocun feine Batjn» 
ober Sdjiffdbcrfcnbung ftattjinbet, frei Empfaugdftellc 
bed 9Ibne()merd am Beftimmungdort.

Sämtliche bid gitr Ablieferung an bie Slbfenbe« ober 
Empfaugdftcllv entftanbenen Koftcn finb and bem .ßöchft 
preije $u beftreiten.

3)er W i l d) e r 3 e u g e r 1) ü d) f t p r' i d gilt nid)t für bcn Bcr«
(auf unmittelbar an bcn Berbrandjcr, ebettfo nicht für 
fabungdgcnüiftc Lieferungen bon Wild) burd) Witgliebcr 
geloerblidjer Wolfercicn an biefe, foferu fie in ber $orm 
bou ©euoffenfehafidmolfereien, ©cfeKfdjaften mit be» 
fchräufter Haftung ober 2tftien*©efct(fdjaften betrieben 
loerbeu, ferner nidjt für Mtitfliefcmugcn bon Wagcr-- 
milch feitend gctocrblidjcr Wolfercicn an ben Wild)« 
rq enger unb 3ioar and) bann nidjt, toemt -cd fid) um 
Mücffieferuttgcn bou Wagcrmi(d) an Wilcber3euger 
hanbelt, bie nidjt Witgliebcr bon ©ettoffeufdjaftdmotte» 
reieu, ©cfcllfdjnftcn mit befchränftcr Haftung ober 
2lftien«©efellfchaften finb, fonbern jlbangdtoetfe an biefe 
augefdjfoffeu tourben, fobamt nidjt für ^toangdlicfe 
rintgcn gemäf) § 7 bcr Berorbnung über bie Bcloirt« 
fdjaftuug bon Wild) unb bcn Berfcljr mit Witch, bom

31)
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3. 9tobcmber 1917 (9tcid)5*©cfeßbL ©. 1005) fofern bon 
ber juftänbigen ©tclfe. bie SicfcrungSprcife gemäß § 7 
9Ibf. 2 fcftgefcpt tocrben.

§ 2.
ßür Sicfcruttgcn tu ©cbicte gtoßftäbtifdj-cn GljarafterS 

tocrben Slnorbnungen borbchaltcn, baß ber Granger 
ober derjenige, ber Wild) bcrlauft, bic er an8 einer ober 
mehreren Anhaltungen bejogen l;at, an ©teile beS 
fööchftpreifeS frei SIbfenbeftelle einen Wilchcrficugethöchft« 
preis bis ju 38 ißf. für baS Sitcr ©gtlmild) nub bis 
ju 17 5ßf. für baS Sitcr Wagcrntild) frei '©cfdjäftsftelle 
beS GtnpfängerS am ©cftimmungSort forbern barf.

§ B.
$ic ©emeinben bou mehr als 10 000 Gintootmcrn 

unb bie Aommunalbcrbänbe finb berechtigt, niebrigere 
Grjeugerl)öd)ftpeife unb für bcfouberS getoonnene ober 
bearbeitete Ainber« unb Aranlenmildj and) höhere Gr* 
gcugerhöchftprcife feftjufeßen. Sit biefen ^eftfe(mngcn 
ift burd) ©ermittetuug ber öc^irtSfctiftcHcu ©enehmi« 
gung einjuholen.

§ 4.
SDic. -©emeinben Von mehr als 10 000 Gintoohncrn 

unb bie Aommitualbcrbänbc finb bcrpflidjtct, 0öd)ft* 
preifc für ben ©erfaitf im Alcinhattbel an ben ©er» 
brauchet, unb berechtigt, §öd)ftpreife für ben ©erlauf 
im '©roßhaitbcl fcftjufepen. f^iir befonbcrS getoonnene 
ober bearbeitete Ainber» unb Aranfcmitild) biirfcn 
befonber-e ©roß- unb AIeinhattbeIShöd)ftprcife feftgefeßt 
tocrben. ßür baS Anträgen ber Wild) ins .ßanS lann 
ein Bufdftag feftgefeßt tocrben.

Btt ben ©roß» unb AleinhanbeIShöchftpreifen ein» 
fchticßlid) ettoaiger ^ufdfläge ift burd) ©ermittclung 
ber ©e;irlsfcttftellen Genehmigung cinguholcn.

■§ ß.
©emeinben ojter Aontmuualbcrbänbc lönnen inner» 

halb ihres Gebietes für ben gcfamtcu ÜDHldjhattbel eine 
9lbred)nnngSftede fd)affcn, toelcße

a. bic burd) bie Anlieferung ber Wild) ertoad)fcncn 
©ranSportloften monatlich feftfteflt, bic ben einzelnen 
Wild)hänblcru toirftid) crtonchfcitcu ÜranSportloften 
ihnen gutfehreibt unb ben errcchneten ®urdjfd)nitt8» 
tranSportfoftcnfah ihnen jur Saft febt,

b. bie Ungleichheiten, bic ans bent ©ejug toon Wild) 
aus Wcbietcn mit toerfchiebenen Gr^cugcrhödjft» 
preifen ober burch ben ©c.ptg bou folchcr Wild), 
bie bor ber ©crfcnbuttg molfcreimäßig behaubeit ift, 
entftanben finb, im Sßege eines 9luSgIeid)bcr» 
fahrcnS jtoifchen beit beteiligten Wild)l)änblern ber» 
rechnet,

c. bie burd) eine innerhalb ber ©emcinbe ober beS 
AomntttnaltoerbanbeS erfolgeube molfereimäßige 
©carbcitung ber an bie ©erbraudfer gclangeuben 
Wild) ober burd) fonftige Waßnahmcn ber ©c« 
meinbe ober beS AommunaltoerbanbeS auf bent ©e» 
biete bet WiId)bcrforguug crtoochfenben Aoften aus« 
gleicht.

§0.
®cr .^öd)ftpreiS für ©uttermild) beim ©erlauf

burcf) ben Erzeuger beträgt 15 ©f. $ür bic $5d)ftp reife 
beim ©erlauf im ©roßbaubet unb beim ©erlauf im 
Aletnbdnbel an ben ©erbraudjer fiubien §§ 3 unb 4 
biefer Slnorbttung entfprcdjenbe Stntocubung.

§ 7.
$ür Witdflicfcrungcn ;ur ©idjerftcllung ber ©etiefe« 

rung von ©ctrieben, bie Witd)bnitcrtoarcn ober 9fät)r= 
mittet aus Wild) t)crftcttcu unb bereu Grjeugniffe für 
bie Btoede ber ©otfSernät)rung ober ber feeres» ober 
Warinebertoattung gebraucht unb burd) eine ©etjörbc 
beS 9tcid)cS ober einer mit einer 9ieid)Sbet)örbe Vcr* 
bunbenen ©efettfd)aft bctoirtfdjaftet tocrben, tonnen mit 
Buftimmung ber SanbeSfettftctle B'nfd)Iöge 51t ben f?öd)ft* 
greifen erhoben tocrben.

§ 8.
Sie in biefer Slnorbnung ober auf ©ntnb biefer Sin» 

orbnung feftgefepten ©reife finb nach ben §§ 8 unb 9 
ber ©erorbnung über bic ©ctoirtfdfaftung Von Wild) 
unb ben ©erteilt mit Wild) Vom 3. 9ioV ember 1917 
(9lcid)8=©efcpbt. ©. 1005) §öcpftpreife im ©inne beS 
©efepeS, betreffenb ©öchftprcife, vom 4. Stuguft 1914 
in ber Raffung ber ©claiintmacbung Vom 17. Scgetnbcr 
1914 (9teid)S=©cfcpbt. @. 516) in ©erbinbung mit ben 
©elauntmadjungen Vom 21. Januar 1915 (9teid)8= 
©efepbt. ©. 25), Vom 23. War* 1916 (9kid)S»©efcpbI. 
©eite 183) unb Vom 22. Wärj 1917 (9fcid)5«©efepblatt 
©eite 253).

§ 9-
Siefc Slnorbnung tritt mit bem 1. Oltober 1918 in 

Araft. Wit bem gteidfen Bcitfutnlt tritt bie Slttorb* 
ltung über bic 9tcgctung ber Wildjpreif-e Vorn 18. Wärj/ 
25. Oftober 1917 außer Araft.

©rcstau, 31. 8. 1918.
Śer Obcrpräfibent Von ©djlcfi-en.

532 Stuf ©ntnb ber §§ 3, 6, 9 unb 14 ber ©erorb» 
uiiug beS ßertu ©räfib-enten beS AricgSernnljruugS» 
amteS über bie ©reife für ©utter Vom 25. Stuguft 1917 
(9tcid)S»©cfvpbl. ©. 731) ber SluSfübrungSbeftimmungcn 
ber 9kid)Sftei(c für ©peifefette Vom 31. Stuguft 1917 
(9tcich6angcigcr 9fr. 207) unb ber StuSführungSantoci» 
fung ber ©rcußifd)ett SaubeS;entratbet)örben Vom 
19. ©eptember 1917 toirb unter B'iftimmung ber 
9teid)Sftetfc für ©peifefette beftimmt:

§ 1.
Ser ©reis für Wolfercihuttcr, ben ber .fperftetter 

beim ©erlauf für Sieferung frei ©ahntoagett, ©dfiff, 
©oft ober, toettn teilte ©erfettbung mit ©cp iff, ©ahn 
ober ©oft -erfolgt, frei GmpfaugSftette beS SlbuchmcrS 
am ©cftimmungSortc forbern barf, toirb

1. für ßanbetStoare I (SBare von ciittonubfrcier ©e» 
fchaffenh-cit) auf hbchftcnS 360 Wart,

2. für ßanbetStoare II (nicht Volltvcrtige ©pcifebutter) 
auf t)i'd)ftenS 340 Wart,

3. für abfattenbe Stiare auf ftocpftcnS 180 Wart für 
50 kg feftgefept.

§ 2.
Ser ©reis für ottbere ©utter als Wotlcreibuttcr 

(Saubbutter), ben ber §crftclfer beim ©erlauf für fiiefe»
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nntg frei iSa^ntoagen, ©djiff, ißoft ober, toenn feine 
93crfenbung mit ©djiff ober ißoft erfolgt, frei
Gćmfifangśifteite be£ SIbneIjmerS am SßcftimmungSort 
forbern barf, luirb

1. für ^anbclstoare 1 (äßare bon eintoagbfreier 99c« 
fdjaffcnljcit) auf Ijödjftensi 320 9Jiarf,

2. für §anbcl8tuare II (nicl)t bolltoertige ©peifebutter) 
auf Ijüdjftcuä 300 #arf,

3. für abfallcitbe SSiare auf Ijödjftcnö 180 SOiarl für 
50 kg feftgefe^t.

§ 3.
3)er .ßödjftptcig fctjlicfjt bic Soften ber fjanbebe« 

übtidjen $crbacfimg ein.
§4.

Sie greife be 3 § 1 luerbeit jugtfid) ai§ Swrdj* 
fcfinittSbrcifc im ©inne bcź § G Slbfafj 2 ber %crorbnung 
bed $ertn Sßräfibcuten ibeg Srieg8ernäljrung8amt8 bom 
25. Slugnft 1917 (9ieid)84(iefcbbl. ©. 731) fcftgcfefjt.

§ 5.
Sieje Stnorbnung tritt mit bent 1. Oftober 1918 

in Sraft. 9Jlit bent gleichen ^eitfmnfte toirb bic Sin« 
orbuung über bic SButterpr-eife bont 25. Oftober / 25. Sc« 
jember 1917 mtfgcljobcn.

SörcStau, 31. 8. 1918.
Ser Oberfmifibeut ber ißrobinj ©djlefien.

5$S. Stuf ©ounb bc8 § 3 Stbfafj 1 ber Sßerorbttung 
über Safe bont 20. Oftober 191G (9icir()S=(MefcbbIatt 
©eite; 1179) in Sßcrbiubung mit bent (Srlaffc be8 .ßerrtt 
©taatSfcfrctärS bcS SrtegSernaljrungSamtcS bont 
2. ^unt 1918 nub bem ffirlaffe bc8 £errn ©taatsfont» 
miffanS für tßolföcruäljntitg bont 14. Quni 1918 toirb 
für ba3 ©ebiet ber tßrobtn; ©djlefien beftimmt:

§ 1.
Sitr ben Berfauf bou Safe toerben au ©teile ber im 

§ 1 $iffcr III ber Berorbnunfl bom 20. Oftober 1916 
(9tcidjSgcfcpblatt ©. 1179) bic uadjftcfjeubeti §ödjftpreife 
feftgefept:

£>er« ©roß« Stein* 
ftetler« IjnnbctS* berfaufS» 
preis preis preis

1. ©eoreßter Ottarf (9tolj« für 5Ó kg für60 kg für 0,5 kg 
ft off für Gunrffrtfc) mit in Warf in Wart in Warf 
einem SBaffcrgctjntte bott
fjödjftenS 68,5 b. .Rimbert 65

2. ©peifegnarf mit einem
SBafffergcfjatte bon fjödj» 
ftenS 75 bom Rimbert 63

3. ffrifdjer, teidjt angereifter 
Óuarffafe (£>ar)cr, Waitt« 
jer, ©pip«, ©taugen«,
Sanft« unb üljntidjcr Safe) 85 95

4. ©ereifter ünarftäfc (£>ar=
)cr, Waitt)cr, ©piß* ©tan« 
gen«, Sauft« unb nljnlidjcr 
Safe mit einem tucißcit 
Seme bon IjüdjftcuS )tuci 
Srittetn in ber ©djuitt«
flädje 105 115 1,30

0,75

1,10

Sie .£>ödjftprcifc biefer Slttorbuuitg finb gemäß § 14 
ber Berorbitung über Säfe bom 20. Oftober 1916 
(9tcid)8gcfcpblatt ©. 1179) $ödjftpreifc im ©inne beS 
©cfepeS, betreffeub tpödjftprcifc, bom 4. Sluguft 1914 in 
ber gaffung ber Befamtimadjuttg bom 17., Sejember 
1914 (9icidj8gcfcpbtatt ©. 516) in Berbtitbuitg mit ben 
Bcfanntmadjuugcu bom 21. Qartuar 1915 (9icidjsgcfcp- 
blatt ©. 25), bom 23. 9Jiär) 1916 (9IeidjSgcfcpblatt 
©eite 183) unb bom 22. War) 1917 (SicidjSgcjepblatt 
©eite 253).

§3.
Siefc Berorbnung tritt am 1. Oftober 1918

in Sraft.
Breslau, 31. 8. 1918.

Ser Oberpräfibent ber tßrobin) ©djlefien.
584. Stuf ©runb »bter §§ 2, 8 unb 9 ber Berorbnung 
über bic Bctoirifdjaftuitg bon Wild) unb ben Bertcfjr 
mit Wild) bom 3. üftobember 1917 (9teid)Sgcfcpblatt 
©. 1005) unb ber SluSfüljrnngSantbcifung beS |>errn 
©taatSfommiffarS für BolfScntäljntttg ba)u bom 18. 9to- 
bember 1917 toirb für baS ©ebict ber Iß robin) ©djlefien 
beftimmt:

§ 1
S’i'tv ben Berfauf bon Wolfetteitoeiß toirb bet $er« 

ftellerljödjftprciS auf 65 Warf für 50 kg feftgefept.
§ 2-

Siefer IßreiS ift |>ödjftpreis im ©inne beS ©efepeS, 
betreffeub tpödjftpreifc bom 4. Sluguft 1914 in ber 
Saffmtg ber Befanntmadjung bom 17. Sejembcr 1914 
(9{eid)8gefepblatt ©. 516) in Bcrbinbung mit ben Be# 
fatiutntadjuugctt bom 21. Januar 1915 (9ktd)8gefcp* 
blatt ©. 25), bom 23. War) 1916 (fRcidjSgcfcpblatt 
©eite 183) unb bont 22. War) 1917 (SRcidjSgcfcpblatt 
©eite 253).

§3.
Siefc Stnorbnung tritt fofort in Sraft.
Breslau, 31. 8. 1918.

Ser Oberpräfibent ber iprobiit) ©djlefien.

<8crvrbiu»mcn unb $8ef<utntnuut|unflc» 
bet ftönlfllidjcn iHcflterunfl.

535. Ser §anbel8mafler ißljil# Sornblum )« Bres
lau, Srtcbridj #tlljclmftraßei 21, ift als Bcrftcigercr für 
SanbeSprobitfte aller Strt auf ©runb beS § 36 ber SicidjS* 
getoerbcorbmutg für ben ©tabtfreiS BrcSlatt toiberruf* 
lidj öffcntlid) augeftcllt unb bcrcibigt toorbett.

Breslau, 8. 8. 1918,. Ser 9icgicmngS;präfibeut.
536. ©entäß Ziffer 2 meiner Befanntmadjung bom 
3. Slpril 1917 (StmtSbl. 3tüd 14 für 1917) )ur StuS- 
füßrung ber Sifdjereiorbuung bom 29. War) 1917 für 
ben 9łegierungSbe)irl BrcSlait orbtte idj Ijiermit an, 
baß bte BMutcrfdjoujcit am St'citag, ben 18. Oftober 
b. $6. beginnt unb bis jum SomterStag, ben 12. Se« 
)cntbcr b. ß-S. ciufdjlicßltdj reießt.

Breslau, 6. 9. 1918. Ser 9tcgicruitgs4$räfibcnt.

§ 2.
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5517. Die (Scnetjmiguiiß jum (Svo&fjanbel mit Sämereien gemäß SSerorbmtng Vom 15. 11. 16 — 
91. &. 931. S. 1277 — 1) ab eit erhalten:

1. in ber «Stabt 93re<31 au:

Sfb.
9łr. $ i r m a F n t) a b c r Straße (Erlaubnis erteilt für

1 9<1. *f#im ' sJiat(jan 9(fd)()cim Biorißftr. 14 Serrabctta, Klee«, ©ras», Futterrüben» 
unb gntterträuterfameu

2 SJcwib Brafd) ®aoib Brafd) 9tuguftaftr. 64 Klee«, ©raS«, Futterrüben« unb Futter» 
träuterfamen

3 Breslauer ©pritfabrif 
‘■ßrobuftcm Abteilung

£iirchor©corgFricb=
Innrer

Xaucnßicitftr. 4/5 beSgl.

4 Fofef Blod) jurt Bcrtl)olb Blöd) jntt gtitolaiftabtgrabcn 25 bcsgl.
5 fiobert Bergmann Bobert Bergmann ,'pcrbainßr. 8/10 beSgl.
6 Böttger ,ßans .'pans Bbttger Opißftr 36 Klee«, ©raS», Futterrübenfamen
7 Bafd) SigiSntuub SigiSmuttb Bafd) Biftoriaftr. 104 b Klee«, ©raS», Futterrüben« unb Futter« 

Muterfamen
8 F- & B' Brieger Strife u. ^ßaul Brieger 9(ntonienftr. 22/23 beSgl.
9 äöilßelm Bobliittbcr BMlljclnt Boblänber Sabonmftr 48 beSgl.

10 Birfenfelb & (Solju Emil Eßrlid) Bcuc Xafdjenftr 25 Klee« unb ©rasfameit
11 BielfdjoroSU) ÜBilljelttt BMÜjelmBielfdjowsftj Beuborfitr. 88 Klee=,®raS«, Futterrüben» unb Futter« 

träuterfamen
12 Berit!) arb 9llfrcb 9llfreb Berntjarb Dpißftr. 24 Klee«, ©rasfameit unb Serrabella
13 Sallontott Beopolb tieopolb Eallomon Btori|ftv. 37 beSgl.
14 (M)it 9tbolf 9lboIf Eol)tt Sdjarnßcrftftr. 17 Klee« unb ©rasfameit
15 (Sntft Hermann ,'permann Ernft Bcumarft 26 Klee«, ©ras«, Futterrüben» unb Futter« 

Muterfamcu
beSgl.16 ©bftei» .'pciimd) .ßeinrid) Eb/tciit Blaltefcrftr 8

17 S. Fvicbcbcrg 9tDolf.f?umfd), 9llfrcb 
Bielfd)0tv8ft)

Urebnigerftr. 74/80 beSgl.

18 Fricbcntljnl, Kueftcr&Eo. .spauS 9tbolf Kucftcr Bauendenßr. 45 beSgl.
19 Benno Bogel, 9ta$f. iiiobert FtiSmautt 3roingerftr. 4 beSgl.
20 Fuß Wlfrcb 9(tfreb Fufi ©oettjeftr. 29 besgt.
21 ocvliß Z!;eobor $t)cobor Scfnnibtlein ßattgegaffe 8 beSgl.
22 F- ©ebalic Julius ©cbalje' .'pöfdjeuftr. 31 Klee« unb ©rasfameit
23 (SorneKSrjimet &.fperaog Eornel®r$imcC,!ßaul Mcufdjeftr. 46 Klee«, ©ras», Futterrüben« unb Futter» 

Muterfamcu
24 <paul ©öße ^aut ©ü|je Xaucnßicuftr., Ectc 

Kloftcrftr.
beSgl.

25 ©nthuamt Eugen Eugen ©uttmamt gteuborfitr. 61 beSgl.
26 Hoffmann Dsmalb OSivalb ^nffmamt Bifolai- Stabtgr. 21 beSgl.
27 Hoffmann & Eo. ,spugopoffmann,ft'on' 

rabJürgens, .'pugo 
franste

Wifolai-Stabtgr. 24 beSgl.

28 .fpiibitcr OStualb .'poerberOst'arBBiub 
ner .'peiurid)

Srißvcibitißcr Stabt« 
graben 28

beSgl.

29 .ßerrmann 91 lot)8 9!(ot)8 .'pernnann Üßiiitjftt 14 beSgl.
30 .'pernnann ©u)tau ©uftaö ,'perrntann 9)orct|tr. 51 Klee» unb ©rasfameit
31 Fung & giivmanit Bruno Fung, Karl 

iHiemann
Dßlancr Stabtgr 1 Klec=,®raS«, Futterrüben» unb Futter- 

träuterfamen
32 3aff<! ikopolb Scopolb F«fM ,'pummem 18 Klee«, ©raS«, Futtcrrübenfamcu unb 

Serrabella
33 Karge 9(bolf Stonrab (Untiefer, tlio- 

bert Bfetjer
Köuigsplaß 4 Klee«, ©ras-, Futterrüben« unb Futter« 

träuterfamen
34 Kovublttm ^ßilipp Biartin ßerntf, ^!)t 

lipp Kornblum
Fvicbrid)»$BiltieTin« 

ftraße 21
beSgl
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%
& $ inna 3 n b a b c r Strafte ©rlaubnig erteilt für

35 Sul) Albert ©itljelmSafd), Diubolf 
Ruf)

©artenftr. 3 Rice«, ©rag», Futterrüben« ltnb Butter« 
fväutetfamen

36 Ruling kroner & Söfjne Ruling Kroner Äuguftaftr. 56 Rlee«, ©rag», F’Utterrübeufamen uub 
Serrabctta

Rice«, ©vag«,Futterrüben» unb Futter« 
triiuterfamen

bcggl.

37 Roppenf)eim&®oIbfd;ntibt SOletjcr Ropfieufjcim Ältbüfteroft te 16/18/20

38 Sobetljal $afob Seopolb Sobettjal, 
Pcvtf)olbSf)ormgft)

9tifolai*Stabtgr. 13

39 Subnńg tieupolb ‘Jladjf. Karl Waip,
Sntil 9iaud)fu6

kümmeret 25 bcggl.

40 fflłaj tianbgbcrg juit. SOlaę Saubgbcrg fmt. Raifer-SBilftcInv
Str. 86

Rice», ©rngfamcu uub Serrabetta

41 Sicbermamt ffilfatt Silan Sieberntann Friebrid)=$8illjelm« 
Str. 17 I.

Rlee«, ©rag«, Futterrüben« uub Futter» 
träuterfamen

42 £aubroirtfd)aftl. SentraD 
Sin» uitb Perfaitfg* 
Skitoffeufd). b. Sdjlcf. 
Paucnmereiug ®. ttt. 
b. ß.

Dagobert tiövt)

SBilbelm SC^niti SEaitenfcienftr. 75 bcggl.

43 Dagobert Söul) 9iifoIai«Stabtgr. 15 beggl.
44 tiaiitcrbad) Paul • ‘paid ßautcvbad) ©riinftr. 23 beggl.
45 Sanbroirtfdjaftl. (Sin- u. 

SBerfauf8*®enoffenfd). 
für Sdjleficu m.
b.

Saitbgbergcr & ©ad)8

DireftorSllfrebRrenp Pate Jafcfteuftr. 32 bcggl.

46 Saßt) tiaubgbcrgcr,
18 er ta Sad)g
Sciter Dr. phil. Rurt 

Dpi(j

Pcrliiter piafc 1 b bcggl.

47 Siec- u. ©ragfamcnbau 
u. 3?erfauf8*®enoffen< 
fdjaft für Sdjlcfieu 
(S. ni. b.

iOlattlftagplaft 6 bcggl.

48 PernljarbSOlolinari & So. Pertdjarb PMiuart ffiaUftr. 29 bcggl.
49 iDlugban Simon Simon SDZugbau Stiluatoi'ftlaj) 2 bcggl.
50 Ptofcg Sari Sari sDtofc8 Peuborfftr. 35 beggl.
51 $uliu8 yjf ont;auV>t 9tad)f. ^oljauncö Sd)oIj 9ln ber jtßiagbaleneiv 

Rirdje 8
bcggl.

52 Sbuarb SOtonfjaubt ber 
Ältere

SBiltjclm jpcmmpel, 
Srnft Dieffeit

©artcnftv. 27/29 bcggl.

53 D. SOiugbati Dauib SOiugban Singer 9/1L bcggl.
54 2. 3Jłanaffe Mbolf '.Otauaffe Raifer«SB3il()elni»

Str. 21
Rlee», ©vag» uub Futterrübenfanten

55 9icuftabt Ruling Ruling 9łeuftabt ©abifoftr. 44 Rice«,©rag .Futterrüben« uub Futter« 
träuterfamen

56 yiicrle ‘Paul Paul Oiicrlc 9iifolai*Stabtgr. 22 beggl.
57 Oleumami & ftriebmatm Monig OZcnmanu Sdjmcibniftcr Stabt« 

graben 13
Rice», ©ragfaatcu uub diübcufamcit

58 Piipolb ‘’fßaul ‘pani päßolb ftlcufrijeftv. 46 Rlee«,©rag«, Futterrüben« uub Fuller« 
träuterfamen

59 ffriebr. Oliiftau po()l Sir tur Slriinberg, 
ßriß Olrünberg

§etrcnftr. 25 beggl.

60 Perlingft) & Parten ftem Sind Partenfteiu Funfernftv. 38/40 beggl.
Ul S. Dtofvniljal & So. Salo iKoferttbjal Pertiner ptajj 18 beggl.
62 <1. Pcimamt & Sdjeiber Qofcf Prüde .'pumuterei 21 beggl.



Sfb.
9tr.

63

64
65
66
67
68

69

70

71

7%
73
74

75
76

77

78

79

80
81
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84
85

86

87

88

89

90
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92

93
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3 i r m a

Riefelt ®eorg

^ofef tSptfo & Ko.
Sonncnfelb 

<3. £. Santofrf)
Seo Salinger 
S. Sternberg

Sad)« Emit

Sd)tefifdje ?(tt» u. 3?er« 
fauf8‘®cnoffenfdjaft 
ütaiffeifenfdjer Orga» 
nifation nt. b. £). 

Sdjcibcr & SHicJjtcr

Sdjüfcr Sontß 
(Sbna’b ©rfjitftutt 
D«far ©djiiftan

Srnno Sdjebroig 
Sdjrctber & Ohitfynmitit

.ß. SCreutler

£mgo Sdjüne

Q it 7) a 7i c r

®eorg TRictcIt

ftofcf <Spi^j 
S. Souneitfclb 
Salo 3tofent7jal 
Samuel Salinger 
aJiaj 3l)cl)itcr

ffirict) Stcinij}

Director $ofcf 
.'peibecEer

Straße

Opi^jftr. 59

® r I n u 6 n i 8 erteilt fill

Slice«, ©rag«, Futterrüben - ttn'o Füllet 
fröuterfamcn

Freiburger Sir. 27 
łRorifcftr. 2 
Funfernftr. 41/43 
Siftoriaftr. 114 
Sdjroeibnifcer Stabt« 

graben 13 I 
Sdjivcibnißcr Stabt« 

graben 14 
Funfernftr. 41/43

beggt.
bcSgl.
beSgl.

Slice« unb ©raSfamen 
Klee«, ©ras«, Futterrüben« unb Futter' 

Mutcrfameu
beSgI.

besgt.

Fofcf 33rüc£e, 
xkuito Slnfdjcl 
33crt(joIb Scljiifer 
(Sbitarb Sdjuftnu 
Dst'ar Sdmftan, 
Äurt Sdjuftan 
Srmto Sdjebivig 
yjh-tjer Schreiber, 
SDIartiu ©titljmanu 
.£)iigo Emitter

.ftugo Etjiiitc ,

Felbftr. 18 beSgl.

Eauen|ienftr. 38 
Wfolatftr. 65/68 
Äöntg8))Tci& 5

beSgl.
beggl.
bcSgt.

©ruunenftr. 4 
linger U/11

Änberffenftr. 32

©aboiuaftr. 38

Stlee-, ©ras*, F’itttervitbeufamctt 
SHee«,®ra8«, Futterrüben« unb Futter' I 

fräuterfanten uub Serrabeda 
Slice«, ©ra$«, Futterrüben* uub Futter' 

fräuterfanten 
Futterrübenfamen

Sultan dlrtitr

SB enter Subroig 
Salbftein SUtaj 
Sänger ÜÖZofc« 
Stuablo Start

Sänger 9tat()an 
ÜJiittenborf Karl

Sdjmerin Krid)

SKrfttr .Sultan

Subtoig Sterner 
8»?ag SBatbftein 
9Jtofcs Singer 
Silit) $)ol)tt, 
Start S'Dablo 
diatl)an Singer 
(Sari dJiittcnborf

Krid) Sd)tvcritt

dJZorifcftr. 13

dicitborfftr. 58 
dJioItfeftr. IG 
Fifdjcrgaffc 8 
Eauenfeienftr. 133

Sdjrocrtftr. 8 a 
dlltbüjjcrftr. 29

Stronprin^enftr. 53

Stlee», ©m3«, Futterrüben = unb Futter' 
fräuterfanten

beSgl.
bcsgl.

Slice« nub ©raSfamen 
Slice», ©ras», Futterrüben« unb Futter 

fräuterfanten 
Slice» unb ©rasfantett 
Stlee», ©raS«, Futterrüben» uub Futter 

fräuterfanten
beSgl.

Slum ©alo 

£. Safferoię 

S. fßerlljöfter 

©ebr. sdtafcljler 

Fofcf Dcutfd) 

Sumo Srattbt 

Öipfdjüj) & fßcifcr

©alo Slum

Sajarus Saffvtui()

SMlljelnt fßeilljöfter

9tid)arb £ctut)

$ofcf unb ©tcpljmi 
üDcutfd)

Snuto Śraubt 

äJZartiii (Sbftciu

Staifcr«SMll)vlmftr. 38

Siftoriaftr. 48

$ummcvei 28

Futifernftv. 41/43

Fricbrld)»S5il()clm* 
ftraße 21 

Stmmct'ftr. 4

Funl'entftr. 41/43

Stlee*,®raS*, Futterrüben* unb Futter' 
fräuterfanten bis öl. SJiiirj 1910« 

Slice«, ©rasfantett« ttitb ©errabeü* 
bis 31. üDcjcntbcr 1918 

Slice, ©ras«,Futterrüben* unb Futter 
fräuterfanten bis 30. ©eptbr. 19l° 

Stlee*,©ras>, Futterrüben* unb Futter 
fräuterfanten bis 31. dtuguft 191° 

Slice«, ©ras , Futterrüben« uub Futter 
fräuterfanten

besgt.

beSgl.
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2. tilt Greife iOHIitfd): 
i1■ Kaufmann ©uftno Reumann in 9Mitfd),
,■ Kaufmann sJJin$ üBen^cI in 2)cilitfd),

©cbriiber Mittler in Zradjenberg,
?• Kaufmann Hermann Sfumberg in SCradjenberg, 

SnitfmannSroitiW Gclfe diadjittann in Slradjenberg, 
^ Kaufmann Albert ©eorge in Zradjenberg,

■ Smtfntanu Dito ^gmann in ißtnnßniß,
7 Kaufmann $b- SBagner in 2JZilitfd), 
y- Kaufmann Slbolf SJtamlod in äftilitfd),

3. int Steife iJZeuma^Et:
Sfb.
>. Si muc Staub Sßoljnort

1 ©.2. Zoepfer'S Söljne Kaufmann SOialtfdj -
2 ©manitel ©cfftciu (Santi;
3 Salo ißtjilippslrcrg Sieumarft
4 $runo .'pausier = Meumartt
5 Domini! $aucrntg s> (Santi;
6 SJiaj DHenborf » Meumarft
7 Silljclm Stiifcljoff Meumarft
8 Slrtfjur Scljueibcr Wattfdj
9 ^ermann ßübevifj • Meumarft

4. int Steife ©djweibuijj:

8fb.
»r.

bcr finita
Marne $3ot)uort

Zag ber 
erteilten 

Erlaubnis

1 91. ßoetvifofju Freiburg 9. 3. 17
2 91. löerfit beSgl. beSgl.
3 ©uftav Slerfu beSgl. beSgl.
4 SDiaj Dtte bcSgl. bcSgl.
5 ©mil SRippidj besgl. • bcSgl.
6- Sßaul Sdjvöter besgl. beSgl.
7 ZI). $Bagner, ^ntj. 

©corg ©nbridj
bcSgt. bcSgl.

8 Julius SSJalbmann beSgl. besgl.
9 ©corg äöaltcr beSgl. beSgl.

K) £) ciur id) fßolag Sobtcii besgl.
U Stöbert Zljilo beSgl. besgl.
12 9lbolf Sdjiteiber Kaltenbrunn bcSgl.
13 ©uftav ißaepolb Saarem besgl.

5. im Steife ©treljlcn:
Saitbm. ScpgS* mtb Slbfajjgenoffenfdjaft ©tretjlfen, 
Kaufmann $mi( Slum unb 
Surma Stöbert Slum in ©trcfilen,

6. im Steife ®Iafj:
Saufmann ,f)ciurirf) SucEa in (55la(j.

SrcSlau, bcu 19. 8. iy 18. $)er SicßivrmujSpräfibcnt.
?®St.®urd) fflcfdjlujü bed ißrobinjialratä tiom 24. 2Jini 

1117 finb bic ©tunbftiicE8pat$eßen:
Kartenblatt X

sfiatieCe Sir. 244/17, 191/19, 245/19, 170/20, 
283/21, 284/21, 89, 198/90, 285/91 ufm.,

286/91, 287/92, 160/92, 157/93, 158/93, 
246 21, 273/21, 197/88, 271/148, 185/121, 
183/122, 123, 124, 125, 126, 127, 241/129, 
277/151, 179/130, 154 von bet ©tenge
gmifcljcu Sattenblatt X ißargeße 273/21 unb 
Sattenblatt X fßargelle 281/68 ufro. bis gut 
©reitge gm#en Sattcublatt X ißargelle 176/20 
unb Sattcublatt X ißargelle 97, fomie 275/148 
ufm. von bet ©renge gmifcfjen Sattcublatt X 
Sardelle 273/21 unb Sattcublatt X ißatgclle 
281 /68 ufm. bis gut (Stenge von Sattcublatt X 
iß arg eile 277/151.

Sattcublatt XI
ißargelle Sir. 106, 107, 190/108, 192/108, 

191/108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 
115, 256/116,212/117,255/117 ufm.,213/118, 
214/118, 176/119,180/119, 181/119,182/119, 
186/119,178/1.20,183/120,184/120,185/120, 
177/121,179/121,187/121,188/121,189/121, 
122, 205/123, 215/124, 221/125, 222/125, 
284/125, 285/125, 217/126, 251/126 ufm., 
254/126, 216/127, 252/127 ufm., 253/127, 
198/128, 129, 199/130, 200/131, 201/131, 
202/132, 203/133, 204/134, 220/166, fomie 
168 von bet (Stetige bet $ at gelte Sattcublatt XI 
Sit. 224/167 bis gut (Stenge gmifcljcu Satten« 
blatt XI tßargclte 199/130 unb Sattcublatt XI 
ißargclle 208/137.

Sattcublatt XII
sßurgcltc Sit. 165/73, 164/74, 163/76, 162/75, 

161/76,190/77 ufm. 19.1/79, 192/80, 134/81, 
135/82, 136/83, 170/83 ufm., 172/83 ufm., 
173/83 ufm., 174/83, 182/84 ufm./ 202/84, 
206/84, 207/84,177/85, 178/86 ufm., 179,86, 
180/87 ufm., 181/87, 183/87, 184/87 ufm., 
185/90, 186/90 ufm., 187/91, 188/92, 189/92, 
194/93, 195/93, 196/94, 197/94, 95, 96, 
198/97, 199/98, 193/79, 169/73 ufm., 204/73, 
171/83, 104 von Sattenblatt XI ißargclle 168 
bie gut (Stenge gmifcljcu Sattcublatt XII ißargcHe 
158/69 ufm. unb Sattcublatt XII $argelle 
191/79, fomie 10p von bet ©tenge Sattcublatt 
XI ißargcltc 168 bis gut ©tenge gmifdjeri 
Sattcublatt XII ißargclle 195/93 unb Satten« 
blatt XII fßargeHe 195/93 unb Sattcublatt XII 
iß arg eile 155/68

unter ©rfeßung bet feblcnbcu ^uftimuiung _ bet be
teiligten ©tuitbftüdsbefi^er von beut ©enteinbebegitf 
©vljünmalbc abgetreuut unb mit bem Scgirfe bet 
©tabtgenieinbe (Silberberg vereinigt morbeit mit bet 
SJiaßgabe, baß bie Stabtgcmciube ©Uberberg intern 
Slngebot cutfpredjcnb:

n. bet ßaitbgcmeinbc Sdjönmalbe ein Kapital von 
24 000 ' - vietunbgmangigtaufeub - SJiarf gu 
Eigentum iibenveift;

b. von ben gegenmättigen ©igentitmevn bet iimge* 
mcinbeten f^ladjeu (nad) bem Scfißftanbe beS 
Zages bet ©ingemeiubung), fo lange fic unb itjre
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gefehlidjen Erben Eigentümer bev gebuchten $Iüd)cn 
finb, für bic ^cit bis jttm 31. TOürj 1927 
©teuerjufdjlitgc nur in bcr .jpbbe erbebt, wie fie 
jeweilig in bcr Sanbgemeinbe Scbönwalbe erhoben 
werben;

c. fidt) bamit einoerftanben ertlürt, bag baß inner« 
batb ber ©emartung Sdjöuwalbc gelegene, jum 
iBejirf bcr ©tabtgemeinbe ©Uberberg gehörige 
SDfüblengrunbftüd: Startenblatt ©emeiubc Silber« 
bcrg gehörige DJtiihlcngruubftüct Startenblatt XII 
ff?ar$etfen 9ir. 71 unb 72 von Silberberg ab ge« 
trennt unb mit bcr ©emeinbe Sdjönwalbe wer« 
einigt wirb.

SBreßlau, 3. 9. 18. 35er 9tegierung8«ißräfibent.
5Ü4). Scß Stönigß ÜJiajeftät hoben burd) 5((lcrl)iid)ften 
Ertafe vom 4. ßuui 1918 51t genehmigen geruht, bafo 
bie Sofc einer mit Genehmigung ber .ßcrjoglid) Säd)= 
fifdjcit Staatsvegierung 51t ©otfja jum ^Wedc bcr 
äBieberherftelhtng ber üßcfte Eoburg im ©rof;her;ogtum 
Sachfen«Eoburg=®otha ju Veranftaltcnbcn ©elblottcrie

mit einem ©fürffapital Von 900 000 Riad unb cind» 
Reinertrag von 300 000 Riad auch im Slönigreiw 
Sßmtfeen Vertrieben Werben bürfen.

' Sa8 >&erjogIicb ©äd)fifd)e ©taatSminiftcrinm W 
jene Gelblotterie für 1918/19 genehmigt. Ser ^iehung^ 
termin ift auf bie ©age Vom 13. bis 15. Riärj 19^ 
feftgefcbt Worben. Ri it bem SofeVcrtrieb barf nicht vor 
'bau 15. ßannar 1919 begonnen Werben. Es Werbe» 
272 727 Sofo ju je 3,30 Riad auSgcgcbcn unb 10 933 
3?argcWinne im (Mefam(Werte Von 300 000 Riad auß' 
gefpielt. / 1

Qfd) erfuche, bdfitr ©orige ju tragen, baff bcr Rertrid 
ber Sofc nicht beauftanbct Wirb.

töreslmi, 4. 9. 1918. Ser Rcgicrungsgröfibcnt.
540. Ritt bcr Rührung bcr .iiivd)eubüri)ct in bei 
fat!)olifchcn ißfarrei UllerSborf, .tl’rciS ©Iah, ift bei 
Pfarrer SUoiS 5Bcfd)orner beauftragt Worben. ©efuchf 
um Erteilung Von Äircbcnbud)auSjügen fiub baljer fl» 
biefen ju rid)tcit.

SreSlmt, 4. 9. 1918. Ser RcgierungSprcifibent.
541. Vł a d> ro e t f u n fl

ber Surd)fd)ttitt8pteije X 11 Sah 2 bed ©efefceS über bie jCtiegSleiftimgen öom 13. ^uni 1873
(R.-©.=löt. ©. 129) über im ©emeinbebejirf nicht vorhanbcn getretene unb burch W'auf het'Mgef Raffte

für een Rionat Muguft 1918.

9fbe.
Rr.

■V>üupt=

marftort

------------------------- ---------- |
'ßreisbcgtr!

§ofer $eu si

Scmerfungen

M ą

üt je 100 Mo 
M \Jp

gtramm
M f

1 ‘öreßlau Stabt« unb ßanbfrei* Sveßtau. Sie §afcrprełf(
fl reife ©uijrau, Rcumuttt, Strehlen, für 0re8l»ti
Steinau, ©rebnij} unb Söohlou 30 18 —- Vnnfl- Ofitoi) — gelten für cd

ptctjuDntfditorflm V«6> ft, 80 ganjen
10 [troll Reg »iöejirf-

• ftuih °

2. 'S rieft Stabt« unb Sani frei* Srieg 19 20 11 0
3. ©tafc Streife @(ab, J^abdfdhroerbt, iDiilnftcr

berg, Reurobe unb Riiiiptfd) , Sie feftge elften ,<j)öd)ftpreife4. ®HHtf# flreis Riititfd)................................ lt> 50 9 - ßangftroh
8 — Striimm» unb

5. Od* iaeife Ramötau, Oelß unb ©vcfj sßre[i|tn'b
IZBaitcnbcrg................................ Rid)t gefianbelt

6, Ohlau flrei* Oiflau................................ '— 18 (to 8 50
7. Sihmeibniß Stabt« unb ßanbfrei* Sdflbäbnify,

Streife f^raufenftein, Reichenbach,
Stvicgmi unb Söatbenburg . . k- Rid)t getjanbclt

!ßmilau,bcn 10. 9. 1918. Ser 'Jtegicnmg8=$rflflbcnt.
545Ä. ©cine Ricijcftćit bcr Maifcr unb ftöuig hoben 
mittels Rllerhöchfteit ErlaffeS 9. Dtuguft 1918 ben 
iß fairer SBcfig tu ^rantenft-vin gum ©upcriutcubcutcn 
ernannt, $hm ift baS Eghwalamt ber Siögefe 
^ranfenftein Riünfterberg übertragen Worben,

SBrcSIau, 4. 9. 1918. Slgl. Regierung, 9(bt(g. 11.
543. Ser .^crr Riinifter bcr gäftlichcu unb Unter»

rid)tSaugelcgcnI>eiteu Ijnt bcn S&egtnn bcr nöchftcn i»1 
Stoniglirbeu $ttftitiit für Äirdjenmufif in Etjartoltciv 
burg, öarbcnbergftr. 36, abgufjciUenbcn Sßrufung fü1' 
©efaitglehrer unb lefyrcrinncn an höheren SehranftaW 
in Rmifgcu auf beit 7. Januar 1919 feftgefcht. 

©rcSlcvu, 9, 9. 1918.
Slgl. Regierung, Rbt. |ür Alivchcu* unb Sdjutlwfcn.



SBerorbtiuitßett ttttö ^cfanntwrtdjungcn 
nnbcfcr Sicljöröen, •

544. Sluftünbigung b o n auSgeloften
3 */s u n b 4°/0 9tentenbriefen ber r o =

bina <S dj11e f i e rt.
Sei ber fyeute in ©emäf$cit :ber Seftimmungen 

ber§§39,41u.foIgcnbcbcg97entcnI)anfgefe(5CSt)Dm2.9),Zär$ 
1850 im Seifein bon 2lbgeorbneten ber Srobinaial» 
bertretmtg unb eines Notars ftattgeljabtcn Scrlofung 
ber jum 2. Januar 1919 einjulöfeitben 372 unb
4 °/0 iJlcntenbricfe ber fßrobina' ©djlefien fiitb ttad)= 
ftetjenbe Hummern gezogen worben unb jwar:

a. an S1/-, °/0
Sudjft. F $11 3000 M. 20 (StiicE %r. 187. 205.226.275.

347. 357.365.419. 
488. 546 590. 813. 
816. 839.958. 965. 
1216. 1365 1373. 
1403.

<= • * 1500 * 2 *= * 47. 135.
* H * 300 * 24 * * 84. 191. 269. 316.

335. 359. 420.432. 
443. 454. 461.510. 
536. 637. 638. 745. 
836.838.908.1110. 
1120. 1130.

* J * 7* ' 7 ; ; -189.217.225.291.
312. 315. 400.

* * * SO * 4 * , 92.93.95.102.103
b. ju 4 °/0

Sn#. FF au 8000 #. 1 ©tuet Oft. 200.
* HII ' 300 ' 3 ' » 4. 30. 145
' JJ * 75 * 1 * «= 36.
Unter Äünbtgung ber borfteljenb bejeidjtteten 

atentenbriefe junt 2. Q a tt u a r 19 19 werben ihre 
ftnhaber aufgcforbert, ben tftennwert g c g e n ^ n r ü d* 
liefernng berSRentcnbriefe n e b ft 81 n $« 
f «|einen unb örneuernugsSfd; einen f o» 
wie gegen Quittung twin 2. $ a tt u a r 1919 
ab, mit VluSfdjhtjj ber @onu unb $-cfttagc, entweber 
bet nuferer Raffe, sdlbrcri)tśftra(jc 32 t)icrfclbft, ober 
bei ber Röniglidjen, atentenbatiffaffc in Scrliu C 2, 
RIofterftrafje 76, ober bei ber Sßrcufnfdjen ©taatsbauf 
(Rönigiidjcn ©cefjanbtung) in Scrlin W 56, Start» 
grafenftr. 38, in beu SormittagSftunbcn non 9—12 lUjt 
bar in Gmpfang jit nctimeu.

®en atentenbriefen git a. ntüffeu bic 8iu8fd;cinc 
ateitje 4 atr. 7—16 unb beu atcutcnbricfcn ju b. bk 
8insfdjcinc ateitje 1 Sr. 14—16 beigefügt fein.

auswärtigen $nh«bern bon aiSgcloften unb ge» 
tünbigten ateutenbriefeu ift c6 geftattet, fic burd; bie 
Soft, aber franfiert unb unter ^Beifügung 
einer Quittung, an bie oben beaeidjueten Raffen ein- 
jufenben, Worauf bie tibctfenbmig ibeS atcnntoertcS 

( auf gleichem $Bege, auf Gkfaljr unb Rofteu be'S 
töinftfängerS erfolgen Wirb.

23om 2. Januar 1919 ab finbet eine weitere 
Serainfuug ber hiermit getünbigtei; atentenbriefe

nicht ftatt unb ber 2öert ber etwa nidjt eiugelieferten 
SmSfdjeine Wirb bei ber StuSjahlung Vom Nennwerte 
ber atentenbriefe in SXb^ug gebracht.

/Die auSgeloften atentenbriefe Verjähren nach 
§ 44 beS atenteubanfgefeheS Vom 2. Stära 1861 
binnen 10 fahren.

VreSlau, ben 22. 8. 1918.
Rönigtiche /Direttion

ber atentcnban! für ©djtefien unb Sofeu.
545. !DaS V o r l c f u n g S = S c r 3 c i d; n i 5 ber
UuiOcrfität für baß 28 i u t g r »gerne ft er 1918/19 
ift erschienen unb Währcnb ber /Dienflfhmben Vormittags 
Von 8 biß 1 lü)r unb nadjmittagS Von 3 bis G Uhr tu 
bent im 1. Siocf Mcgcneu Sebelfenaitnfner beS ©efw 
tariatS 511 haben. v

/Der SveiS für ein Volles ß^cmpldif (I. Verzeichnis 
tier /Dozenten mit ihren Vorlcfungeit unb II. ©vftcmn- 
tifcheS Verzcid)ttis, neVft Hl. Btuubenüberfidit) beträgt 
30 Sfrmttge; öerjenige für nur baS ©hftcmatifchc Ver
zeichnis nebft ©tiutbeniibcrficht 20 Sinnige.

VrcSfmt, 22. 8. 1918. ßgl. UitiVerfität.
546. Vetanntmadjung über tpodiftpreife.

/Die Sreisfommiffion .her Vrouinzialftcde für (Scmitfe 
intb Dbft Ijat mit ^uftintmnng ber atcidjSfteÜc für ©ctniife 
unb Dbft, VerioattimgSabteitimg, in Stbänberung ber Vr= 
(amitmachuug vom 27. 2tuguft b. $. für fotgettbe /p erb ft- 
gemüfearteu bie ©rof;= unb Stteint)anbetSprcifc feftgefe|t 
wie folgt. _____  ___  ______________

(Stetiger
preis

für

fflroß»
Donbets«

preis
1 IBfunb

Jttcin*
IjmtbeU-

prei*

i.$Beifśfol)l 
bis 30. atovbr. 1918

®vl"G 
cliyS 
fill ©e 
{Ątoff 
migt.

3,75

Icfcmtg 
boti ber 
mitfe uni 
ober boi 

Slefctuu

4

auf ©ruiib 
91ei(ł)6ftcUe 
Obft obfle« 
iljr gciicf), 

iStiertroBcS

6 (7) 9 (10)
2. Vottotfl

bis 30. atotibr. 1918 7 7,5 10 (11) 15
3. SBirfingtoI)!

10 (11)biS 30. atobbr. 1918 6,5 ' 7 16
4. Vote ©peifetttöljr.

to (11)u. längt. Retro ttcu 6,5 7 15 (16)
5. ©ctbe ©peifentbtji. 1,75 5 7 (8) 11 (12)
6.2tieiße aViHjreu 3 — 5 7 (H)

7. RI. riinbe Rarotten 12 — 76 23
8. Vote (©alat=) 9iil =

ben (Vote Vectc) . . - 7 8 10 15
9. Stuiebctn, tofe

14,5biS \31. Dftober 1918 15 20 28

Die :@rjeitgcrpreife umfaßen gemäß § G ber Ver* 
orbnung bom 3. Slptil 1917 (9t. ©. VI. ©. 307) bie 
Rofleit ber SBefbrbenntg jur utidjflcit VerlnbeftcKe uitb 
ber Vertabimg. Die Ćrjeugerpreife lnie bie f«m.tlid)en 
frftgcfcfotcn ©roß« unb Rteinßanbelgpreife finb $iid)ftprrife 
im ©inne beS ©efcfce# betreffenb $üd)ftprcifc bom 4. SUtguft

40
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1914 (IR. ©. 931. 6. 339) mit beit baju ergangene» 9(6, 
nnberungen.

®ie ®rofi- unb Äleitt^anbclSpreife gelten uom 9. Sep, 
tember 1918 ab.

Die «Stabt» nub Sanbgemetnben biirfen nur nichtigere 
0roß» unb kleinljanbelspreife feftfefjen.

BreSlau, bcit 6. September 1918.
{Probiujialftelle für ©entiife unb Dbft für Sdjlcfieu.

^ctfomtinndjridifcn ber öffentlichen 
^eljörbe«.

Königliche^ SłcgtcrungS = ^3räfibiiun.
Ernannt: ©enetal ber kabaltcric 3. 3). t> 0 u 

X a m n i (3 ln ©Sborf, kreiß Stricgaw, juui 93orfi|en 
ben ber ^eugfttörtgmmiffion für beit {RegierungSbcjir! 
93reS(au unb ffrcü)crr toon kef fei : e n t f d> in 
Staafc, kreis Dels, 31t btffcn ©teflbeirtretcr.

93 e ft ä t i■g t: bic SLMeberioaljI bcS Drogertcbefiliers 
2 i c I e 311111 uubcfolbcteu 93cigcorbueieu ber Stabt 
{RamSlait unb beS {Rentiers Tart e t) n a gum unbv 
folbeteu {Ratsherrn ber Stabt 5RamS(ait; ferner bic 
{Rcntonl/l bed {Rentiers @ o 11 toa( b t, beS kauf man nS 
Sßlof^fc unb be8 ffabritbefifierS 9ßeifi ;n unbe 
folbeten {Ratsbcrrcn ber Stabt 9iam3lau.

{Rad; beftanbener Prüfung ift ber 9lns)oetS als 
ftaat(icf) anerfanntc kranfcnpflegcpcrfoncu erteilt tonn 
beit an: 1. Sdjtocfter 9(nna (£ r t e t, 2. Scbtocftcr 9(u* 
gitfte Sd) o 13, 8. SdRnefter 911ma 93 pg t, 4. $ba 
k n 0 b 10 d), 5. Sdjtocfter Sufanne k u ta, 6.
Sdftoefter Sfnna 0,ei ft er t, 7. SclRvcftcr Ghuma 
0 0 ip p c, 8. SdRucftcr §eleuc iR u b 0 1 p % 9. SdRucftcr 
Knife 93 e cf, 10. S dp to after .'oannat) IR id) ter, II. 
SdRucftcr, {.XRapgarctc 2) i r 1 a in , famtlid) aus 93rvSlau.

König!. ^Regierung.
91nge ftc 111: 1. bet bisherige königliche fforftauf 

fcl)cr {Rubolf 93 e D e r als dürftet ahne {Rctoicr in ber 
Dherförfterei katbolifdh£mmmen;

2. ber 'bisherige königliche fforftauffeber Wcorg 
ff u h r m a n n als fförfter ohne SRcbier ber Dherförfterei 
KiamSlan;

8. ber bisherige königliche fforftauffeber 9tlfreb 
Dorn als fförftcr ohne {Rctoicu in ber Dherförfterei 
Sohtcn;

4. ber bisherige königliche fforflanffeher Sieg, 
m u 11 b als ifförfter ohne iRetoicr in ber Dherförfterei 
{ßeiftertoib;

5. ber bisherige königliche fforftauffcbvr 91 r n o I b 
als fförflcr ohne IRetoicr in ber Dherförfterei TZcffclgntnb.

93 er fefit: toom I. Dftoher 1918 ab ber fförfter 
Siche auS ißeiftertoih Dherförfterei {ßciftcrtonh itafl) 
Öitlbencr ffapre in ber Dherförfterei Dhfau.
Königl. ^Regierung, Qlbteilung ftit* Kirchen- 

nnb «Schullvcfen.

dcnttl) bie OrtSaufficpt über bic ebaitgel. Scpulein dantb, 
krciS Sfteumarft;

2. betit ißaftor 9(rtf>ur 93 i e n e r t in Wdifäjeit bie 
OrtSauffiept über bie cbnngclifdjcii Sepulen in Wcifdjeit, 
Snborloip unb knltchortfcbcn, kreis (Suprau.

Gć n b g ü l t i g e r n a u u t: 1. ber bisherige 2. Septet 
ffrang & r o e g c r in königSlualbc, kreis euro be, junt 
Hauptlcprer an ber fatpol. Sd)utc bafelbft;

2. bic biSpcr bertotung&toeife Pefdjeiftigte Seprer in 
©crtnib 5ft imf er, jur Sepreriit an ber fatp. Sdfulc in 
kwnjenborf, kreis 5ftenrobe;

3. ber Septet Herbert ß öf f I e t in kottenhlut, kv. 
©lei to ip, glum 2. Sep ret an ber fatpol. Scpule in 5ftiebcr, 
ftciue, kreis Sfteurobe;

4. ber hisper auftragSioeife hefdjäftigte Seprer 2llfreb 
k uf cp n i g in 9ßoibitig - gum Scprer.au ber change!. 
93olfSfepule bafelbft.

9S t b e r r u f 1 i d) ernannt: ber PiSpet auftvagS, 
toeife Pcfd)nftigic Seprer Walter D p i p in Stohcrmi 
(g. fft. int HccreSbieuftc) gum Seprer an ber ebangcl. 
Scputc bafelbft.

U n t c r r i cp t S = ($ r I a u b u i § f d) e i it erteilt: 
ber Hauslehrerin Sftartpa 5ft e u g e h a it e r gurgeit in 
Dptau.

Königliches tprobittjgint = ©chulfoflcgtum.
93c rufen: ber pycicpenleprcr 5)Jiaję. Dbop bom 

iftealgpinnafiatm in -5ftcifge OS. gum ^cidpenleprer am 
Stabtifepeu (Sgpmnafium unb {Realgpmnafium gum pei= 
ligeit ©eift in 93rcSfan.
Kgl. Dlicrft<mtSmtlvrtItfchnft jtt 93t‘cSInu.

5>ft i 111 c r c 93 e a in t e. $ n be it 5ft it p c ft a it b 
bcvfept: OPerftaatSaittoaltfdiaftSfcfrctär, Steep mtitgś- 
rat Hi t f d) he v gc r in 93tcSlmi. We ft!u r he nj : 
StaatSantoaltfepoftSaffiftent, WcricptSfcfrctćir ® r o f f e r 
pier.

11 it t e v 6 e a m t c. @ r n a it it t: HilfSgefangcu
aufjl'per kutii ef in Dels gum Wcfaugettauffeper baz 
felhft. W e ft o r P e n : Die StrafauftaltSanffepcr 93 e e r 
in Striegau unb Herrmann heim pellcngcfänguis 
SBoplmt.

Königl. D6crlmibr8gcficl)t jgu SBecSImt.
5)t e f c r c it b a r c: (S r n a nut: ber StecptSfan

bibat (5'riep W o 1 b ft ei in. Den H e I b c u t o b c r
litten: 5ß eut e v, Dr. W e i S1 c r.

9ft i 111 e r e 93 ei a m t c: W e ft o r b e it : 91m ts
gcvicptsfcfrcttiv 9B albern TßvcSlau. Cr r m a nut: 
bie WericptSaftugve 5ß-veipnev, p r p e f, sß o p 1, 
k lotto, k u p 1 m e i, ffriebnd) S d) o 1 g, ,S a u v i p,
5ß u f d), Sign u S , p r i u g er, S ep al Ito i g, ber
9(m!SgcricptSaffiftent 93 elf u o r, git Slritts b’egHv Saitb 
gericptsfefretiiren iii Snitbccf ittgtn. Sfteumittcltonlbc, 
Źreb nip, WotteSherg, Se loin, Strebten, 93reslou (2 Saitb 
geviept, I Slmtśgerićpt), unter 9'orbepalt, ber 93eftimmititg 
eines anberen DiciiftorteS.tt bert r a gen : l. bciu tßgftdr ®ta$ W reiner iii

$iergu ©onbevbetlagc: .Hödjftpmfe von fcuevfeftcu SJlatevialien ujtu.
Die ©nrücfunßSflebübten betragen für bie jtoełaefooltenc Re\U ober bereu iftnum 2K SM.

Wefeaftiatter n. eintPlnc <FWę foftrn 10 'Bf. für leben nnaefangcncn SBoaen, minbrflcir»' aber 2«' 'bf. für irbpS (?if!rf he» SlmtSbfntte 
@d)tlftleltunß: SlmtSblaUftcIIe ber .ffönißHcpen iRcgtctuitß. Dntcf von ®ra&, 93art6 u. Comp. (SB. ftricbrid)) ln ©rcelau.



Sonberbeilflp sum Begietungs-WsblalL
2tusgegeben am 14. September 1918.

Befannfmmf)ung
9Zr. E. 1/9. 18. Si. 31.21.,

fcdreffenb £)öd)ffprdfe von feuerfeffen Zttafenatien (Sitifa- 

unb <£f)amofleffdne fomie IRörfd).

Vom 14. September 1918.

®ie nacfjfteljenbe Befanntmadjung Wirb auf ©runb bes ©efe%eS über ben BelagerungSguftanb 
bom 4. %unt 1851 in Berbittbung mit bent ©cfeij bom 11. December 1915 (9teid|g-@efebbl. 3. 813), 
foloie bcS ©efefjeS, betreffcub $öd)ftpreife, bom 4. Stuguft 1914 (9ieid)S^@efeljbl 3. 339) in ber Raffung 
bom 17. ©egember 1914 (9ieid)8‘@efept. 3. 516) in Berbittbuttg mit ben Befamttmadjungen über bie 
Anbetung biefes ©efeijeS bom 21. Sanuar 1915, 23. äJtärg 1916, 22. SRärg 1917 unb 8. 3JZai 1918 
(9ieid)S«©efet}bt. 1915 3. 25, 1916 3. 183, 1917 <3. 253 unb 1918 3. 395) mit bent Bemerfen gur 
allgemeinen ifiemttniS gebracht, baft ßnWiberbonblnngen gemiifj ber Befanntmadjung gegen Preistreiberei 
bom 8. jDtai 1918 (9ieiri)S«6)e[et„d)l. 3. 895) beftraft Werben. 9lud) faun ber Betrieb be§ ipanbelS« 
gclocrbeS gemiifj ber Befannltnadjung gur ftembaltung unguberläffiger Sßerfottcn bom §attbel bom 
23. September 1915 (9ieidjS'@efe^BI. 3. 603) uutcrfogt Werben.

§ 1. SBon ber löefannimadjung Betroffene ©egenftönbe.
Bon biefer Befauutmad)ung Werben betroffen:

a) Silifafteinc fowie ber gugefwrige fenerfefte SUtörtel,
b) (S.t)omottefteiue fowie ber gttge^orige fenerfefte SOtortel.

§ 2. .^öd)ftpvcifc.
ftür bie im § 1 begegneten ©egenftänbe bürfett für je 1000 kg feine ffolferen greife geforbert 

ober bcgatjlt Werben, als bie nadjftetjenben:
A. Silifamnterialien.

1. Siliftifteine I. dualität...........................................................117,oo M
2. Silifafteinc 11. ^Dualität.......................................................... 95,oo «
3. ©itifomörtcl I. Qualität (auSfdjliefjlidj Berpadüng) .... 54,oo «
4. ©ilifamörteUI. Qualität (au§fd)Iie§lidj SBerpacfuiig) .... 50,oo -

©ie greife gu 1 unb 2 gelten nur für ÜlZormalfteine Don 230—300 mm Säuge unb 50—75 mm 
©tärfe; bie greife für ftonnftciue unterliegen freier Vereinbarung.

B. ©Ijamottcmaterialien.
1. §od)ofcnfteine.

a) jpodfofcnfteine über 40 b. §. Ab Os........................... 194,oo Jt
jpodjofenftciue bon 38—40 b. £>. Ala Os........................168,oo -
£>od)ofcnfteiue bmt 34—37 b. £>. Ala Oa........................ 156,oo -
£)od)ofen[tcine bon 80—33 b. £>. Ala Oa........................ 130,oo •
Ipodjofenfteine unter 80 b. jp. Ab Oe............................. 104,oo »
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b) ©oWperftcinc in benfelben Dualitäten............................. 10,uo J{ weniger
c) Wörtel in benfelben Dualitäten (auSfdjltefjlicf) SSerpaifung) 20 b. $. Weniger.

2. ÄofSofenfteiue für bau Oberbau....................................... 130,uo Jl
SMSofenfteine für ben Unterbau............................................ 104,oo *

3. (Steine für Statjl« unb StialgWerte fotoie ©ifengiefsereien:
a) tRefupcratiouSfteine unb ©itterfteine, I. Dualität . . . 130,oo M

fRclupcrationSftcine unb ©itterfteine, II. Dualität . . . 104,oo *
b) Pfannen* unb ftüpolofenfteine jeber 2frt........................ 117,oo -

4. 9tormaIfteine bau 3—4 kg StüdgcWidjt (audj für ©ifengiegereicn):
a) .<pocE)bafifcf) 40 b. Sp. AI2O3 unb mcfjr............................. 156,00 M
b) Safifd) bau 36 bis 39 b. ß. Ah Os............................. 186,00 -
c) Safifd) ban 32 bis 35 b. §. Ah Os............................. 110,00 «
d) üEougcbunbene faure Steine, Sd)Weif$ofenqualität 1 . . 110,00 »
e) Zongebunbene faure Steine, SdjWeifjofrnqnalität 11 . . 97,00 *
f) 5£ongebuubene faure Steine, ißubbelofeu-ober Slcffclqualität 77,00 »
g) Zongcbunbenc faure Steine, Säaudjfanalqualität . . . 52,00 •

®ie borftefjcnben greife gelten für Lieferungen ab SSerf unb für Wengen ban 10 000 kg an. 
Sei Lieferungen, bie nicfjt ab SBert erfolgen, bitrfen bic tatfädjltctj entftanbenen SDieljrFoften (für $ratf)t, 
Lagerung ufw.) ben borftelfeubcn greifen IfingugereĄnet Werben.

Sei ber Lieferung geringerer Wengen aIS 10 000 kg im ©injclfalle, bie nidft bom ©rgeuger 
geliefert Werben, bitrfen bie borfteljenben greife um 10 b. ß. Übertritten Werben.

®ie £>öct)fty>reife gelten für galflung bei ©mpfang. 9Birb ber tßreis geftunbet, fo bitrfen bis 511 
2 b. jp. SalfreSginfen über iReirljSbanfbiSfont ^ugefdjlagett Werben.

©ie greife für befonberS gewiinfd)te Spegialqualitäten unb formen unterliegen ber freien Vereinbarung.

§ 3. iHitölnnbSpmfc.
®ie im § 2 feftgcfefjten jpödjftpreife gelten nidjt für Waterial, baS gur 2tuSfnl)r in baS 9luS- 

lanb gelangt.
§ 4. Lliiöttaljmcn.

Einträge auf ^Bewilligung bau 2(uSnaI)tnen finb an baS Stöniglid) ifjreufüfdje MriegSmiuifterium, 
ftriegS«9iol)ftflff*2lbteiIung, Seition E., Serlin W 50, iRegcnSburger Str. 26, gu richten, ©ie ©utfdjcibuug 
über bie Einträge beljält fiel; ber untergeidjnetc guftänbige WilitürbefefjlSijaber bor.

§ 5. Sntrafttrctcn ber ®cfaiintmmljuitg.
©iefe Sclanntmad)ung tritt am 14. September 1918 in Straft.

SveSlau unb ©lap, ben 14. September 1918,

EtcBnertr. ©cticrnlfommnttbo VI. 9lrmectorp6. 
©te $tomm<mb«mtrtt won SrcSlmt unb ©lafc.

Webtuift bet 3ultiił Slllctilflb, Oulbmtbrudct., lOetltn 89. 8.



SlmtWtttt
ter Ä6niIiit 9le$$ierung tn 33re$iait

mit öffentlichem Hnseißer.
BtlicE 38, Slusgegebcn in ®rcsldu, 6onnabenb, ben 21. September. 1918
wweMe5s.>.j.L'i.i > . i .................................... nimm m

■’danntmad)ungen für bie näd)fte Stummer fiitb fpätcften8 bis Sicn8tag Bormittag 9 1% ber ©djriftteitung gugufenb«

3nMt8-®er)tlrfmi*. 3nl)alt brr 9ir. 120 u. 121 bc* 91.»©.-®L, ©. 221. — äußcrhu-Sfcpmig Bon ftiinfunbjtuanjigpffniüg. 
Wcit ou* Słiifel, ©.221.— Äiinfttid&e Süngemittcl, ©. 221. — Savtcffeloerforgimg, @.221/222.— ©tifenfatteit für ®imicnfdpfftr, 
to. 222. — Sottrrie, 0. 222. — ©rofjtjanbol mit Ätcc ulro., 0. 222. — jreie tattjolifctjc tpfarrei, 0. 222. — ßrric l'cprtrftede, 
to. 222. — 2bai[cnl)au8 Oranienburg, 6. 222/223. — SreStancr ©tabtanleitjen. @. 223. — ©irouerbanb ©djlcficn, 0. 223. — 
wtfoiialitad/ridgcit, ©. 223/224. — ©enbtrieilagc: ®rpenb8erl)ebimg, Sefi^Iagna^mr unb fj>öd)ftpreifc tion SBeibcn u[ro.

Wtt oerfiinMgt fid? am

Daterlanöe!
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^nljnlt bcS 5Hcid)d6cfci$Mrtttd,
847. Sie Stummer 120 beß 9ieict)8»©efc(3blatt8 cxtt= 
9Ölt unter

Sir. 6457 eine Bcrurbmmg gur Sfbänberung ber 
^cturbnuitg über Bier unb bicrätjnticpe ©etränfe, bunt 

September 1918.
^48. Sie Stummer 121 be8 ,9{eicf)8=©efepblatt3 ent» 
W(t unter

Sir. G458 eine Befaitntmadptng, Betreffenb Stnberung 
^et ißoftorbnung bom 28. $uli 1917, bom 2. September 
1918.

iOctoibttuttńcn uttb 93cfitnntm<td)unßcn 
bei? /gcMtW« tc. yeljörben.

649. Bcfanntma d) u 11 g,
Neffenb bie SCnfjerfurSfefcuug ber tpnftmbgtoaugig» 

pfennigftncJe au8 Siicfd. Bom 1. Stuguft 1918. 
Ser BunbeSrat l;at auf ©runb be8 § 14 Sir. 1 be8 

%ünggefe%e8 bum 1. Qiuui jl909 (Bieict)8»©efepbt. 
507) unb bc8 § 3 beS ©efe^eS über bie Ermächtigung 

Buitbc8rat8 gu tuirtfdjafttidjcn SSia^na^men ufto. 
Nt 4. Stn gm ft 1914 (fltetcfyMBefefeBI. ©. 327) folgenbe 
verorbnmng erlaffen:

§ 1.
Sic günfuttbgtoangigpfennigftücfe au8 Siicfd fiitb 

c*ttgugict)eu. Sie gelten bum 1. öftuber 1918 ab nidjt 
"ld)t a!8 gefepIid/eS ^a^tnnggmittd. $utt biefem 
•Beitgimft ab ift aitfgcr ben mit ber Eintöfung bccutf» 
fügten .Staffen niemaitb berpfüd)tet, biefe SJiünjen in 
'jQt)tung gu neunten.

S 9.
Biß gum 1. Januar 1919 toerbeu günfiuubjtoaugig» 

neitnigftüde au8 Siicfd bei ben 9teict)8» unb ßattbeS» 
tciffcn gtt itjrcm gefertigten Stierte fulbut)t in ^at)tnng 
^Hemmen at8 aud) gegen Sieid/ßbaufttuleit, Steid)8« 
:affcmf^eine über Savtd)n8faffcnfcl)eiue 1111b bei Be» 
l%u unter einer SJiarf gegen Bargetb mmgetaufdjt.

§ 3.
Sie Bcrpftidjtnng gur Sinn at) me unb gum Umtaufcf) 

(§ 2) finbet auf burcf)löcl)crtc unb anbcrS als burd) ben 
gc)vöt)ntid)cn Umlauf im ©e)t>id)te berringerte futoic 
auf berfätfd)tc SJZüngftüdfe feine Stntoenbung.

Berlin, 1. 8. 1918. Ser Sicid)8faugtcr.
550. St u Sf ü I)r u. nn g §'tie ftJi m nt u ng ein
gur BunbcSratsPerorbnung über füufttirfje Süngemittel 

bum 3. Stugnft 1918. (9teicf)8»©eferbl. ©. 999.) 
$uftänbige Bewürbe im ©inne beS § 9 Stbf. 1 ift in 

©täbten über 10 000 (Sintoolfner bie SrtSputigeibehürbe, 
im ßanbeSpotigcibegirl Söertin ber ^otigcipräfibcut gu 
Berlin, im übrigen ber ßanbrat unb in ben ^b^em- 
gut(ernfd)cn ßonbett ber Dberamtmann.

§ö^erc $crlualtmtg8bet)örbc im ©inne be$ § 9 
Stbf. 2 ift ber StcgicrungSpräfibcut, für ben ßntibeS« 
putigeibegirf in Berlin ber Dberprnfibcnt.

örttid) gttftänbig ift bie BcrtoattungSMjörbc, in 
bereu Bcgirf ber Betrieb gelegen ift.

Berlin, 3. 9. 1918.
Ser SJtinifter für ffrnnbd unb ©etoerbe.

Ser SJtinifter für ßanbtoirtfcpaft, Somänen unb durften. 
Ser SJtinifter beS Ämtern.

551. St u 8 f üt) r u n g 8 a n tu c i f u n g
gur BunbcSratSberovbmtng über bie .Sfartoffdber* 
forgung bum 18. Quli 1918 (Sicid/S^kfept. ©. 738).

Stuf l©runb ber §§ 0 unb 10 ber Berurbmtng über 
bie Äartoffelberforgung bum 18. Qüti 1918 (Steid)S=@c» 
fcpbt. ©. 738) tuir'b gu bereit StnSfüfiruug beftimmt:

I. ßm allgemeinen.
BermitttimgSftdtc im ©time bc8 § 0 bet Beturb. " 

nung ift ba8 ßanbeSfartuffdamt. 3:t)m unterftet)cu bit 
für jeible pruning errichteten ^rubingiatfartuffdfteltcn 
unb bie für bie ,ßut)enguttemfd)en ßaitbc gebitbete Be- 
girlSfartoffdftdle.' Sen Burfip in ber SßrobingiaI= (Br» 
girfg») Rartuffetftdtc übernimmt ber Oberpräfibent 
(StegierungSpräfibcnt). Sen ©tettbiertretet beß Bur» 
fipenbett ernennt ber Oberpräfibent (Stegkritngßpräfi»
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beut). 93ci (£unmmtng eines anbereu Stellvertreters 
als bcS ObcvpräfibiatratS bcbarf eS meiner Quftim» 
mutig. ©er Dberpräfibcnt (RicgicrungSpräfibcut) er
nennt, ferner bic Rtitgliebcr bcr ißrovinzial» (VczirtS») 
Äartoffelfteße. ßltrc Qaljl full mtntieftenS feäjS, 
hodhftettS zehn betragen. Unter beit Riitglicbcru full 
fiel) minbcftenS je ein Vertreter be8 HattbelS, bcr Saitb 
Ivirtfdjaft nub ber Verbraucher befinben. Vor (£r= 
nennung Von Vertretern bcr erften bcibcu ©nippen 
finb bic Vorftänbe bcr fianbloirtfd)aftSfammer nub bcr 
amtlichen HanbelSWrtretung ju hören.

* höhere 'VertvaltungSbehörbe ift bcr RcgientngS» 
präfibent (ber Vorfifymbc ber ‘Staatlichen VcrtcilamgS» 
fteHc für ©rof)»Vcrlin). Äommunnalberbaub ift ber 
Stabt» ober Sattbfreis. ®ic bem Stomnumalvcrbanb 
unb bcr ©cmcuibc übertragenen Verpflidjtungett unb 
Vefugitiffc finb. burd) bereu Vorftanb 511 erfüllen. ©ie 
SheiSorbiumgcu unb ©'emeiubeoerfaffungSgefetje bc= 
ftimmen, toer als ©emeinbe unb als Vorftanb beö 5$om» 
munalverbaubcs atnb bcr ©emeinbe anjufehen ift. ©ie 
©utsbejirle ftchen bett ©emcinben glcid). SBeftfälifche' 
Stmter unb rh-ciuifd)c ßanbbürgermeiftereien lömten als 
©emcinben angefchen inerben.

n. ffm einzelnen.
Rr. 1.

®aS in § 2 Sfbfah 3 ber Vcrorbitung bunt 18. Qatli 
1918 bett SaubeSjentralbehörbcn verliehene Rcd)t, ©c» 
meinben unb 5tommnitalVcrbänbc jur Regelung ber 
Verfurgung ju bereinigen, übertrage id) für ©enteiltbett 
unb Stommunolverbänbc beSfelbctt Regierungsbezirks 
(bcS VejirtS ber Staatlidjeu VertcihngSftcllc. für ©ruf)» 
Verliu) bem RcgitcruitgSpräfibenien (bem Vorfiftenben 
ber Staatlichen VcrteilnngSfteTle für ©rof)=Verlin), für 
©emeinbett atnb .ClommititalVerBänbc bcrfd)iebeucr 
Regierungsbezirke bcrfclbcit proving bem ©berpräfi- 
beuten.

Rr. 2.
Qbber .tlommuualVerbaub l)nt fd)riftlid)e Sltturb 

mengen über bic Verfurgung feiner Vevülkerautg mit 
Spcifefartoffcltt 51t treffen.

* Rr. 3.
Qm übrigen ift nad) bett Vcftimmungcn bcr Reichs» 

kartuffclftelfe für bic Äortoffelvcrforgmtg im SBirtfdjaftS» 
jal)r 1918/19 Vom 3. September 1918 jü Verfahren.

Verliu, IO. 9. 1918.
©er Staatsfommiffar für VolfScutährauig.

552. SBclanntma d) u n g
über SluSgabe bcr Seifenkarten für Vinneufchiffer.

Qiifolge Ermächtigung ber Herren Rliuiftcr für 
Hanbcl unb ©einerbe fuluic beS Quncrn beftimme id), 
baf) zur SluSgabc ber Seifenkarten für Vinneufchiffer bic 
ilonyttunalverbänbe (fiaub» atnb Stab tf reife) bcS 
Heimathafens juftänbig finb.

®ie i’luSgabeftcIlcn lvcrbeu Von bett einzelnen Äont» 
mtiualuerbäubcu beftimmt. '

VroSlau, 10. 9. 1918.
©er Dberpräfibcut ber Sßroviitz Sd)(efieu.

33ct*ot&ttmtflctt uni# 9M'<muhimd)u»flcn 
bcv Stöni$tlicf|ctt iHcflicrunfl.

553. ©as königliche StaatSminifterium hot o«f 
©raub Slllerhöchfler Ermächtigung Seiner Riajcftät b^ 
köuigs bem Zentralkomitee beS ißraufeifchen SattbeS' 
Vereins Vom Roten kreuj bic ©enehmigung erteilt, f>'lt 
bie kricgSjlveclc bcS Roten kreujcS eine fiebente ©elb- 
lottcric mit einem Spielfapital bis §u 1800 000 Rio1’ 
atnb einem Reinerträge Von 000 000 Rlart jot, Veratt6 
(teilten unb bic Sofc in ber ganzen Rionardfie $u vet’ 
treiben. ®ie Ziehung biefer Sotterie finbet am 0., ?■' 
9., 10. unb 11. ©czcmbcr 1918 in Verl in ftatt.

Qch erfitche, bafiir Sorge zu tragen, bag bcr Soft6 
Vertrieb nicht beanftanbet ivirb.

VreSlau, 10. 9. 1918. ©er RegicrungSpräfibent.
554. ©er 5ßoliz«ipräfibent in VreSlau hot ber Qirit'fl 
©ebr. Rtafd)tcr«VrcSlau, Qunlernftr. 41/43, -bie Er
laubnis jum ©rofobonbel mit klee», ©ras«, Qutter 
riibcn« unb Qutterträuterfamen für bas Reichsgebiet 
erteilt.

VreSlau, 12. 9. 1918. ©er RegicrungSpräfibeiit.
555. ®ie unter taubęStierrlidfem patronat ftcljoiibo 
fathoUfehe Vforrei Rimptfd) ift infolge Verzichts il;r^ 
bisherigen QuhabcrS anbertoeit ju befeuert.

Vemerbatugeu finb binnen RionatSfrift an ben 
Herrn ©bcrprafibeutcu ju richten. Sille innert)ol6 
biefer Qrift eingcheitben Vclverhitugcu gelten als gleich6 
Zeitig erfolgt. *

Vresiait, 16. 9. 1918. ©er RegierangSpräfibent. 
55t>. ®ic Hmtpt«8ehrcr», Ehorreftor« unb küfterfteßt 
an ber tathol. Schule unb kitdje ju Sctöin kreis ©lab | 
luirb zum I. Qamtar 1919 frei unb foil batbigft tvieber 
befcht löcrbctt.

Rtelbungen finb unter Veifiiguug bcr crforberlicheo 
Zcuguiffe unb auf bem borgefdjrtebencn Riege binnen 
4 Söochcn an beu Herrn krcisfdjuliitfpefior in ©lafy! 
kreis ©lap einjureidEjert.

Vrestau, 14. 9. 1918. königl. Reg., Slbt. 11.

®croi*bituu$tcit unb yclnmttmodiunficn 
nnberer SBct)örbcit.

557. Vf ufna h tu e Von Ri ä b cl) e u i m k ö n i g6
l i d) c tt $5 a i f v u h a u S z u O r a u i e u b u r g.

Qrt bem königlichen Sßaifcnhaufc z" Oranienburg 
finb einige Stellen für RIäb d) c n zu befeuert. 

Slufnahmebebiitgungent
®aS köuiglid)c 5Baifenl)att8 zu Oranienburg ift cittl 

Stiftung bcr kurfürftiit Suife Henriette, ©cmal)lin bcS 
©roßen kitrfürfteu.

Qit blefem firtben arme, in ber cVaugelifdjeu Religion 
erzogene ©anztoaifen unb vatcrlofe Halblvaifcu bcr' 
preußifd)en Rionarchic, kuaben unb RZäbd)cn, im Sitter 
von 8- 10 Qahren unentgeltlich Slnfnahme.

•$em an bic königliche SSnifcuhauSbcrivalhmg j» 
Oranienburg |u rid)tcuben ©efitcl>c finb beizufügen:

I. 3. ©eburts , Sauf unb Qmpffdfeiu beS kinbeS,
4. Sterbeitrlunbc bcS VatcrS, beztv. bet Eltern,
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5. (Siu 3citfim3 ber Ort§poli$eibehörbc über bie Un= 
bcfd)oItcuI;cit ltitb Bebürftigteit ber ©Item.

6. (Die ©rtlänmg ber cttoa nodj Icbcnbcn SDtutter, baf; 
[te als Inhaberin ber elterliĄen (Gemalt in bie Stuf« 
nal;mc milligc,

7. ©in BeberS, in toeld^eit ber Slntragftetter fiel) (;in= 
ficfjtfirf) beS geitpunftcS ber ©ntlaffung beS StinbeS 
ber ©ntfd;cibung ber SBaifenhauSbermalturig unter« 
toirft, fotoie fiel; bamit einberftanben erflärt, baf; 
bie im SBaifenljaitfc nufgenommencn 9Babd;en 
minbeftenS ein $al;r nad; il;rer ©infegmmg noch in 
ber Bnftalt mirtfdfaftlid; tätig finb,

8. $ft ein bon ber SSaifeul)au3bcrmaItung 51t beziehen« 
ber Fragebogen, bon einem approbierten Strute aus« 
gefüllt uub unterzeichnet beizufügen.

(Das bon ber ©taatSfaffe ettna gezahlte SBaifcugclb 
toirb bon beut auf bie %ufnal;me folgenden BZoitatc ab 
Zur klaffe bcS $BaifcnT)aufc8 eingezogen unb im $ntcrcffe 
bcS StinbeS zinsbar angelegt. Sei ber ©ntlaffung lommt 
bem Zöglinge ba§ SBaifengelb nebft ben aufgelaufencn 
Sinfcn zugute, fiinber unter 8 fahren tonnen zur Bor« 
notimmg in bie Bcmcrberliftc angcmclbct tuerben.

3Bir machen auf ba§ Borljanbenfein biefer fcgcitS« 
reichen ?Tnftatt ganz bcfonbctS aufmerffam.

ißotSbam, 21. 8. 1918.
Rgl. Regierung, Slbt. für Kirchen« unb ©d;ultoefen.

5 »H (Die am 1. Dftobcr 1918 fälligen ^inSfd;einc 
ber weSlaiuer ©tabtauleihcu bon 1880 unb 1906 hier« 
ben bom 20. ©eptember 1918 ab bon beit ftäbtifdfjen 
Waffen an ^ahinngsftatt angenommen unb bon ber 
.©tabthauptfaffc and; burd; Barzahlung eiitgclöft.

(Gleichzeitig gelangen biefc ^jinSf chcine in Berti n 
bei ben Banthäufcrn

1. (Dcutfdjc Bant,
2. Bant für .ßanbel unb $nbuftrie,
3.1 ©. Bteichröbcr,
4. (Delbtüd, ©djictter & ©0.,
5/ ®iSfontogefcIifd;nft,
6. (DrcSbncr Bant,
7. (Georg ffromberg & ©0.,
8. ©. ß. ßanbsbergcr,
9. BatioUatbanf für 3>eutfd;Ianb

für Bcd;nung ber ©tabtgemeinbe zur ©inlöfnng.
Breslau, 6. 9. 1918.

(Der fUfagiftrat, ffiucmzaibteilung.

550. Bczuguehntenb auf bie in ©tücf 37 bcS Be« 
gicrungS«?ImtSbIatte§ bom 14. ©eptember 1912 ber« 
öffentliche ©apitug bcS (GirobcrbaübcS ©d;Iefien 
bringen mir zur Kenntnis, baff bie Streife Bcurobe i. 
©chief, unb ©trchlcu i. ©d;Ief., bie ©tabtgemcinbcu 
©trel;lcn i. ©d;Ief. unb Drad;enberg i. ©chief, unb bie 
ßonbgemoinben Slltmaffcr unb Ober ©alzbrunu bem 
(Girotierbanbe ©dflefien beige treten finb.

Breslau, 7. 9. 1918.
1 (Der Borftanb* ibe§ (GirobcrbanbeS ©d;Iefieu.

SJJcvfomtlitndjvtrfjtc« bet öffentliche* 
©cl)ötbctt»

SlöntfllidjcS 9tc(|ictuttß§=^röfibittitt.
übertragen: bem Kreisarzt Dr. 3) a I; m in 

Heinsberg, Bcg.«Bcz. Sladjen, bie ©teile beS bolfbe- 
folbctcit .StreiSargteS unb ftäitbigcit Hilfsarbeiters bei 
ber Begiernng in BwSlau.

B c ftä 11 g t: 1. bie BMebcrtoaf;! bcS BittergmtSbc« 
fibers Dr. bon ß o c f d; in DberftcphanSborf, .Kreis 
Bcnmarft, 51ml 5)cid;haupimanu«©tcllbcrtreter beS 
Beumarfter 3>cid;berbaubeS auf eine tociterc fedjs« 
jährige Sfmtspcriobe;

2.. bie Sßffbcrloahl beS Königlichen BanratS H e p« 
mamt pier zum 3>cid;iufpcftor beS ißraufaiter (Deich* 
berbanbes auf -eine tociterc fecpSjäprige StmtSbancr.

Bach beftanbener Prüfung ift ber STitStociS als 
ftaatlich auerfaunte Kranfcupflegcpcrfottcit erteilt toor» 
ben an: 1. ©d;tocftcr Käte 3)oft, 2. ©eptoefter ©Ife 
Siegert, 3. ©chtoefter Sinnemarie H ö p f f n e r, 4. 
©d)tocftcr Btavgaretc 2)t ä r t f cp, 5. ©chtoefter ©er« 
trnb Bafdjborff, fämtlid; anS BreSiau.

ÄünißL Sicßicruitß, 2t6tciliutß für Slivdjciv 
uitb ©cfjullucfcn.

Bachbcut ber KrciSfdjulinfpcftot bon BreSiau, ßaitb I 
©dfulrat Bufin nad; feiner ©ntlaffung anS ber Schul* 
aufficht bei ber $ibilbcrtoaltung in Boten am 1. ©cp« 
tember 1918 zurücfgcfcprt ift unb am 2. ©eptember b. 
(?S. bie 3)ienftgefd)äfte toicber übernommen hat, ift ber 
©epciiitc Beg. u. ©dpttrat B ö p I m a u u bon biefem 
3a,ge ab bon ber bisher bon ihm bcrtrctmigStocife ge« 
führten Bcrtoaltuitg ber Kreisfcpulinfpef tion Breslau« 
ßanb I eutbuubcu toorben.

3)er KreiSfdjuIinfp. K r o d; 0 tu in SBilitfcp, bisher 
im HccrcSbicnft, ift mit 30. G. 18 bis 31. 12. 18 zur 
SBicbcrnufnapme feiner beruflichen Dcitigfcit auS bem« 
feiben entlaffen toorben unb pat bie Bcrtoaltuitg ber 
Kgl. KreiSfcpulinfpeftion bom 1. $uti er. ab toicber 
übernommen. ©eine Bcrtrctuug burd; bcu ©d;ulrat 
SB e n z e I «©r. SZBartcubcrg ift baper am 30. 6. 18 bc« 
enbel

übertragen: 1. bem Königlichen Bräparaubeu« 
anftaltSborfteper Dr. Bidjarb K u i p p e I in ©reiffeit» 
berg, Beg.«Bez- ßicgitip, burd; SBinifterialcrlaj} bom 
30.'Slug,ift b. 38. - UIIIBBr.573n UIII1*- vom 
1. Dftober b. $8. ob bie fommiffarifdjc Bertoattung. bcS 
neuerrichteten Krcisfcpulinfpcftiousbezirfcs Bcnmarft 
unter Stntoeifmng beS SBopitfipcS in Bcnmarft;

2. bem Bfim'cr © d; u I z in SBingig bie DrtSauf 
fidjt über bie fall;, ©epute in SBinzig, Kreis Söoplau.

©itbgültigi ernannt: 1. ber ßeprer Slngnft 
©tricpel ans 3fd;ilefen, Kreis SBoplait, jnm ßeprtr 
ait ber cbangelifd;cu ©cpitle in Qäfdjfittel, Kreis 
©kehlen;

2. ber ßcl;rcr $opanncS SB it cf e aus SBaitje, Kreis 
Bimptfd), zum ßel;rer an bet ebaitgcl. ©cpitle in Bofcit« 
bad;, Kreis ffranfeuftein;
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3. btt bertretnngStocife bcfdjaftigtc cand. phil. 9H» 
freb 33 u r f d) f a jum ÜRittelfdjnHcIjrcr au beit ge
hobenen .SHaffcn ber 33o[fgfd)itlc ju SRnnftcrberg;

4. bcr bigger auftragStoeife befcfyäftigte Scorer 
Mrtfyur SR a n b e [ in ÜRidjeltoifj, Stwiä 33ricg, jum 
Sclfrer an ber ebattgelifdEien ©d;ulc bafelbft;

5. bcr bisher - bcrtretunggtoeife Tbcfdjäfttgtc Sichrer 
Sßcnil Ztboref in SZcntird), ÄrctS 33rcglan, jum 
2. Sdprcr an bcr fall), ©dfule bafelbft.

U n t c r r i d) t g = @ r I a n b n i g f d) c i n erteilt: 
1. Fränkin SRargaretlje © d) m c i b l e r in 33 region;

2. fjrl. (EbitI) £ l) o ni a g in ©töfdjtoib.

SiüntgL fRcgtmmg, 2CötciIuitfl für Mrcftc 
©teuer«, Somäncn witb Sorftcn A.

33 e r f c b t: jum 1. Dftobcr 1918 ber ©teucrfctre- 
tär 33 a n b 11 c ban bcr (Einfonunenftcncrbcranlagnngg- 
fommiffion heg ©tabtfreifcg 33reg!an an biejenige in 
3Bafbenburg, bcr ©tenerfiibcmumerar ftüö'e n bjeit'V 
b n r g ban bcr eintenimcnftencrbcrantaiginnggfoin» 
mlffion SBatbenbnrg an biejcnige in ©tricgain.

Stöttigtidjcd SßroUiltsiitl = ©cfjutfoHcgium.
33 c r f e b t: bcr ©tmbienrat 3dcbrid) ,ft a in c r o n 

bani ißäbagoginm jnm Älofter Unferer Sieben fjunueu 
in ÜRagbcburg an bag .Winigtidfc ®t)mnafinni in 33ricg.

Ernannt: bcr ©tmbienrat $ ü l S nt e 1) c r Vom 
$RattbiaS4Mt)nmafinm in SBreSlau $um Oircftor bc8 
9tealgt)mnafiumS in Eatnoiuib OS.

®e(tätigt: bie SBaI)[ be§ Stnbtenaffeffor* $hco= 
bor Sie uh ne am Stöttiglidjen SRealghmnafium 51t 
Steicbeubach i- ©chl. pm Oberlehrer am ftöbtifchcu 
Shieurn p Sagan.

ftöniglidied SßoItjel^räftMutn.
$8eförbert: SJtelbeamtSbiätar Sßaul Staeßler 

pm ißolijei-Stffiftcntcn im Gintvohner-SRelbeamt.
;© e ft 0 r b e n : Sßoli^ei-Setretär 2 u f c r.
SB c f ö r b c r t: pm etatSmäjjigen SjSolijci-SBadjt« 

mcifter ct>ar. Sßolijei-SBadbtmeifter Slbotf Site inert.
SB erlichen : ben Eharafter al§ 5ßoIi&ei=5Bod)t» 

meiftcr ben Schubmäuncrn Slarl St r ü g er nnb ßrang 
St i c m c b-

3t n g c ft e I I t: anf Sebenß^eit vom 1. Ottobcr 1918 
ob: cl)ar. Sßoli{ei=SBad)tmciftcr 3rattj Stieme^,
Striminal-Schubmann Sturt enter, bie Schub« 
manner SEßaltcr SB c i f;, Slbolf 581 c i t, Stnguft X u f d) c, 
SBalter ,Sl 0 h l m a n n , Slarl S tu tu b f, Sßoul St u h l« 
m e h, SRa% Bergmann nnb Heinrich 58 e. d c r.

$icrp ©oubcvbeilagc: Söcftanbßcrficbimg, 9efcl)lagua()mc nnb .ftikljftpreifc von tocibcit liftu.

$te (Stnrtidungggebübren betragen für bie jtoetgefbaltene Seile ober beten iRauitt 26 3$f.
6e(e(|blättev ti. 1 inline ©tilde tofti'ii 10 'bf. für leben attgefafiflenen Stagen, minbeften« aber 20 'Jjf. für lebe« ®tüd be8 UmtSblatK 
ödiriftteitung: SmtSblattflefie ber Äöniglldjen Stcgicrimg. Drud bon ©rafe, SJartl» u. <Eom|>. (SB. griebrid)) in ißresslau.



Sottöetbeitoge pm Regletmtgs-Wmfsbfflifc
'.Musgegeben am 21. September 1918.

Befcmntmad)tmg

Ta. H. M. 580/9. 18.

betreffenb Beffcmfcsetfiefmng, Befd)(agnafnme unb pdtffptdfe t>on 
IDeiben, Beibenptfen, BeibenfdĘ)ietien, Beibenrinbe, Bcibenpbeti, 
Beibenfpi^en, BeibenftmudĘ), Beibcnabfatt, &oppdben unb ftafurroftr

(<BIan3robr, Sfufjlrop up.).
Bom 21. September 1918.

Sie nodjfte£)cnbe Befanntmadfjung Wirb auf ©runb bcö ©efeßeö über ben BelagerungSguftanb 
oom 4. 3uni 1851 in Berbinbung mit bum ©efeb bom 11. SDegember 1915 (9teidj8*©efepBI. ©. 813), 
bed ©efepeS, betreffenb §öäjftpreife, bom 4. Stuguft 1914 (9teid)8»@cfepl. ©. 339) in bee Raffung born 
17. ©egember 1914 (9teid)8*65efei)bl. ©. 516) in Berbinbung mit ben Befanntmadjungen über bie 
Snberung biefeS ©efepeß bom 21. Sanuar 1915, 23. Bdirg 1916, 22. Sftürg 1917 unb 8. SOtai 1918 
(3teid}§-©efel?bt. 1915©. 25, 1916 ©. 183, 1917 ©. 253 unb 1918 ©. 395), ferner auf (£rfud)en bc§ 
Jl'oniglidjen StriegSminifteriumS auf ©runb ber Befanntmadfungeu über bie ©idferftedung bon ŚriegS* 
Bebarf in ber Raffung bom 26. 91prtl 1917 (9icid)3»@cfept. ©. 376) unb 17. Januar 1918 (BeidjS* 
©efebbl. ©. 37) foluie ber Bet'anntmadjung über 2lu§funFtŚpflid)t bom 12. Suit 1917 (9teidj8*©efefefil. 
©. 604) unb bom 11. Slpril 1918 (9'teidjSs©cfc|jBl. ©. 187) mit bent Bemerfeu gur allgemeinen Kenntnis 
gebracht, baff guWiberlfanblungen gegen

a) bie föödjftpreiSBeftimmungen gemäß ber Befanntmadjung gegen Preistreiberei bom 8.9Kai 1918 
(9teid)§<©efepBI. ©. 395),

b) bie BefdjlagnaljmeBeftimmungen gemäß ber Befanntmadfung über bie ©idjerftettuug bon 
ÄviegSbebarf in ber Raffung bom 26. Slffril 1917 (9teid)S=6icfepI. ©. 376),

c) bie 2IuS!unft3pf[idjt unb bie Pflidjt gur 2agerbud)füt)rung gemäß ber Befanntmacbung über 
StuSfunftSpfttdjt bom 12. %uli 1917 (9icidi3-@efdjbL ©.604) unb bom 11. 2lprU 1918 
(Beid)8<©efefebL ©. 187)

beftraft Werben, folucit nid)t und) allgemeinen ©trafgefeßen Ijöljere ©trafen berwirft finb.
21ml) faun ber Betrieb beS $aubelSgcwerbcS gemäß ber Befauntmadjung gur fyernljaltung unguber* 

läffiger perfonen bom Raubet bom 23. September 1915 (9teid)3'@cfcßbl. ©. 603) unterfagt Werben-

§ 1.
Bon ber Bctanutmadjung betroffene ©egenftänbe.

Bon biefer Bcfanntmadjung werben Betroffen:
Sille SBeibeit auf bem ©tocE unb gefdjnitten, SBeibenftöde, SBeibenfdjierten, SBeibenrinbe, SBeiben« 

ftäbc, SBeibenfptßen, SSeibenftraudj, Söcibeuabfall unb itopfWcibeit foloie Baturrolfr (©laitgroßr, 
©tußtroljr ufw.).
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§/8.
Vefchlognnhme.

Side 2Beiben auf bent ©tact unb gefdjnitten fotoie Vkibeiiftöde, 2Beibcnfd)ienen, 2Beibcnrittbe, SSeiben- 
ftiibe unb SBeibenfpißcn, SZBcibenftraucf), 2BeibenabfaIl unb Hohftoeiben Werben permit befdjlagnahmt.

§ 3.
SZBirfung ber Vcfchlagnahme.

®ie Vefd)Iaguahme t)at bic SBirtung, baft bic Vornahme non Anbetungen on ben non if)r 
berührten ©egenfiänben nerboten nub redjtSgcfitjäftticbjc Verfügungen über fie nichtig finb, fotueit fie 
nicfjt auf ©runb bet folgenbett Anorbmtngen erlaubt Werben. ®en red)tSgefcf)äftlid)en Verfügungen 
ftcf)cn Verfügungen gleid), bie int ÜBegc ber gWangSOoGftredung ober Arreftbolljielfung erfolgen.

5£roß ber Vefcfjlagnaffme bleibt baS (Ernten bet, befdjlagnahmten (Segenftänbe unter fachgemäßer 
Schonung aller Anpflangungcn non ihnen erlaubt*).

§ 4.
Veräußerungserlaubnis.

Zroß ber Vcfd)Iognat)mc bürfett beräußert unb geliefert Werben:
1. Söeiben, SZBcibeitftöcfe, 2öeibenfträitcf)e, ÜBeibenabfcßnitte, EtopfWeiben fotoie SBcibenabfaG, 

allgemein an Auftäufer, bie eine fcßrifHictje (Erlaubnis 311m Auffauf non ber ftricgSamtS« 
flcEe, in bereit Vegirf ber Auftauf erfolgen foil, erhalten haßen (amtlicher Auftäufer).

2. ÜBeiben, SBcibenftöcfe, SBeibcitfträudje, SBetbcuabfdjnitte, jtofifWeiben fotoie SBeibettabfaE 
non ben amtlichen Auffäufem ober foldjett Vkibensüdjtem, bereit 3aI)reSernte mehr als 
5000 gentner grüner einjähriger Etulturweiben ber Etlaffe I (§ 12) beträgt (SBeibengroß« 
ßticßtcr) auf Okttitb einer befonberen fchriftlichcn (Erlaubnis beS ÄommiffariatS ber ÄriegS« 
Vohftoff'Abtcilung beS .königlich ißreußifdten SlriegSminifteriumS bei ber S)cutfd)cn £013« 
Vertrieb«AftiengefcEfchaft, Verlitt SW 11, Honiggräser ©tr. 100a.

3. $ßeibcnfd)iettcn fowie SBeibenffiißen aus ber ©d)ienenherfteEung auf ©runb einer befonberen 
fd)riftlid)en (Erlaubnis beS HommiffariatS ber ürtegS»9tohftoff»ABteitung beS .itöniglid) 
Vrcnßifdjenft'riegSntiniftcriumS bei ber ©eutfd)en§ol3*Vertneb‘AftiengefcGfd)aft, Verlitt SW 11, 
ftöniggräßer ©tr. 100a.

4. SSeibcnrinbett an bie VirtbemCEinfaufSgefefifätaft nt. b. jp., Verlitt, Vteßerbeerftraßc 1—4, 
fowie an bic Oott biefer @efcGfd)oft beauftragten ttnb mit einem fchriftlirijen Ausweis 
Ocrfehettcn Auftäufer.

, • § 5.
Verarbeitungserlaubnis.

IroS ber Vefd)Iagnahmc ift eine Verarbeitung ber befchlagnahtnten Oiegeitftänbc auf ©runb einer 
hon betn ftommiffariat ber .UriegS^Rohftoff-Abteilung beS königlich ‘^renßifrfjeix ÄtriegSmintfteriumS 
bei ber ®eutfd)en £>ol3*Vcrtrieb«AfticngefeGfchaft, Verlitt SW 11, Etöiiiggräßer ©tr. 100a, erteilten 
fd)riftlid)cn Verarbeitungserlaubnis geftattet. Anträge auf (Erteilung biefer (Erlaubnis finb auf 
befonberen amtlichen Vorbauten 31t ftellen, bic bei bau genannten .Uommiffariat erhältlich finb.

§ 6-
ÜKelbeftflicht.

AEe Vieibett auf betn ©toef unb üBcibctiftödfe auf betn ©toef unterliegen einer VMbeßflidjt.

*) Zrodnen, Sortieren, Schalen unb Spalten ber ©eiben unb ©eibenftöele bebatf getnäb § 6 einer SüernrbeitungS» 
erlaubuiß.



§ 7.
Melbepftidftige pcvfonen.

Sur Melbung berpflidptet finb alle natürlichen mtb furiftifcpen Perfonen, bie bie int § 6 Be$etd)« 
netcit ©egenftänbe in ©etoaprfam paßen, inSbefonbere and) laubwirtfcpaftlüpe unb gctoerblidje Unter
nehmer, öffcntlid)=red)tliche Körperfcpaften unb SSerbättbe (fommunate nnb anbete SBepörben).

§ &
Stidftag, Melbcfrift, SÖielbeftelle.

Maßgebenb für bie Melbung ift ber am 1. September unb 1. fyeBruar eines jebeit SapreS 
(Stichtag) tatfädjlicp borpanbette Seftaub. ©ie Reibungen finb bis jitm 15. September unb 15. Fe
bruar eines jeben SaprcS (Melbefrift) an baS Kommiffariat ber KriegS-91opftoff-91bteiIung beS Königlid) 
Preufeifdjeit KriegSminifteriumS bei ber ©eutfepeu £>013=Vertrieb»9tftiengefeUfcpaft, Berlin SW 11, 
Königgriiper Str. 100a, mit ber 91uffd)rift „SBeibenbeftanbSaufnapme" 31t richten.

©ie erfte Melbung ift über ben Śeftanb bom 21. September 1918 bis gum 5. Dftober 1918 
3U erftatten.

§ 9.
Melbefarteu.

©ie Melbuugen haben auf tiorgefü)liebelten amtlichen Melbclarten 31t erfolgen, bie bei bem 
Kommiffariat ber KriegS«9topftoff=9tbteiIung beS Königlid) preupifepen KriegSminifteriumS bei ber 
®eutfd)en £ol3»9Sertricb»91ftiengefeItfd)aft, SBerlin SW. 11, Königgräper Str. 100a, erhältlich finb.

Melbepflidftige, bie bereits auf ©runb ber Pefanntmadpung 9er. G. 1600/3. 17. K.91.91. am 
15. Mai 1917 Meldungen erftattet haben, erhalten bie Melbefarteu ohne befonbere 91nforberung 
3ugcfanbt. ©ie 9tnforberung ber Melbefarteu ift mit ber 9luffd)rift „äBcibenbeftaubSaufnapme" fowie 
mit beutlid)er Unterfcprift unb genauer 9Ibreffe 31t berfepeu. ©ie Melbefarte barf 3a anberen Mit
teilungen als 31t ber ^Beantwortung ber geftedten fragen niept berWanbt Werben.

Pon ben erftatteten Melbungen ift eine 3Weite 91uSfertigung (9lbfcprift, ©urepfeprift, Kopie) bon 
bem Mclbeuben bei feinen ©cfcpäftSpapieren aufsubeWaprcn.

§ 10.
£agerbud)fül)rung nnb 9luSfunftSpflicpt.

Uber Söeiben auf bem Stod unb gefepnitten fowie über SBeibenftöde auf bem Stod unb ge- 
fepnitten ift ein Sagerbitd) 3U füpren, auS bem jebe Perättberung in ben PorratSmengen fowie ipre 
PerWeubititg erfid)tlicp fein mufe. Soweit ein berartigeS ßagerbuep bereits gcfüprt Wirb, brauept ein 
bcfonbereS iiagerbitcp niept eingerichtet 31t Werben.

^Beauftragten ber Militär- unb pol^eibcpörben ift auf 9lnforbern 3U geftatten, bie ©efcpüftS- 
Briefe unb ©efdfäftSbüdjer, inSbefonbere and) Unterlagen für Preisberechnungen unb Preisangebote 
ein^ufepen, fowie PetriebSeinricptungeu unb 9täume 31t bcfiiptigeit unb 311 unterfuepen, in benett melbe- 
Pflichtige ©egeuftänbe erseugt, gelagert ober feilgepatteu Werben ober 31t bermuten finb.

§ U-
jpöcpftpreife.

fyür ÜBeiben auf bem Stod, 9Beibenftödc auf bem Stod, 9Beibeufcpienen, 9Beibenrinbe, 9Beibcn» 
ftäbc, 9Beibcnfpipen, SJBeibenftraud), SBcibenabfaff, Kopfweibeit unb Paturropr (©lansropr, Stuplropr ufrn.) 
fowie für ÜBeiben unb SBcibcnftöde, bie narip bem Snfrafttreteu biefer Pefanntmacpung gefepuitteu 
finb*), Werben pierburd) ^öepftpreife feftgefept. ,

*) $ür SBeibcn unb SBcibcnftöcfc, bie üor bem $nlmfth:ttcn biefer SBcfnnntmadjung^gefdinitleu finb, gelte« 
bie fflefthumimgen ber Sctmmhrmdjimg, bvtceffcnb ipödjftpivife für 'Jtatuvroljr (©lan.irolfr, Stublrutjv) unb SBeibeit, 
Uh. 0. J02(5/2. 17. St.9t. 11 Horn l.ülpril 1917.
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§Mjftprcife für Slaturroljr finb bie in ber Preistafel beS § 12 für Slaturroljr feftgefetgien
©runbpreifc.

S3ei SBciben, SBcibcnftöclcn, SBeibenftraucf) foloie SBeibcnaBfall finb bie für biefc ©egenftänbe in 
ber Preistafel beS § 12 fcftgefctjtcu ©rmtbprcifc bie $ödjftpreife für beit Pflanzer (SBeibengüdjter). 
P ft anger im Sinne biefer Peftimmimg ift bcrjenige, ber SZßeiben auf eigene haften als Eigentümer, 
iJiiefjbraucfjer ober piidjter beS ©rmtb unb PobettS erntet, ßür benjenigen, ber nicCjt Pftanger ift, 
fepen fiel; bie jpödjftpreife auS beit ©runbpreifen gugüglidj eines StuffdjlageS gufantmen, ber uirijt 
mel)r Betragen barf als

20 b. §. Bei ©nmbpreiS bis gu 5 M für 50 kg,
15 « • • * * 15 * « 50 «
10 » * ° « über 15 « * 50 *.

33ei SSeibenfpitjcn, SBeibenabfaö, SBeibcnfcIjicnen fotoie rnubgcljobeltcn SBeibenftäBcn finb bie in 
ber Preistafel beS § 12 für biefe ©egenftiiitbe feftgefcfjtcn ©runbpreife bie §öcfiftpreife für ben 
jperfteHer ber ©egenftänbe. ßür benjenigen, ber nirljt ,§erfteller biefer ©egenftänbe ift, fe^cn fid) bie 
Öödjftprcife anS ben ©runbpreifert gugüglidj eines SluffdjlageS gufantmen, ber nidjt rnctjr Betragen 
barf als 10 b. ß.

SBcr nirljt pflanger ober ,<perftellcr ift, ift Berechtigt, bie nndjtoeislidj bon iljin berauSlagten 
.(lüften für $rad)t, Sin« unb Stbfuljr (Porfradjt) ab Perlabeftation beS pftangerS ober jperftellerS Bis 
gu feinem itagcr neben bem aus ©runbprciS unb Stuff djlag fidj ergebenben tgödjftpreis in Siedjnung,
gu ftcUcit.

§.12.
Preistafel.

©er ©ntnbpreis barf Ijödj.ftenS Betragen:

I. für Sinturrcljr (©langtoljr, Stuljlroljr ufni,), güt je go k?>

1. Pat’urroljt (©langrohr, Stuljlroljr), Xtovbrotjr, Sütalaffaroljr, hart unb loeiclj
a) Bi§ 10 mm 0............................................................................................175,no Ji
b) über 10 mm 0............................................................................................125,ou «

2. pcbbig (mit unb oljitc. ©langfteUen)
a) unter 8 mm 0 ............................................................................................ 250,oo
b) 8 mm Bis 10 mm 0................................................................................. 200,oo
c) über 10 mm 0............................................................................................150,oo *

8. pcbbig naturljeU (gebleicfjt)
a) unter 8 mm 0 ...................................................................................... ..... 275,oo »
b) über 8 mm Bis 10 mm 0 ...................... ................................................ 220,oo <

4. $lecl)trol)r 9tr. 1 -6, nirljt über 4 mm Breit................................................. 800,oo *
5. 94otjtftijieiten (SBicfelroljr) über 4 mm Breit Bis 2 mm fiorf........................ 800,oo *

0. Vtoljrfdjienen, .U'orBfdjicnen................................................................................ 200,oo *

7. 9iol)rboft..........................................................................:........................ 40,oo «
8. Poljrabfall (Prudjpcbbig, Pebbigcnbcit) ............................................................20,oo »

©er ©urdjineffer luirb in ber SRitte beS 9ial)rcs oberhalb beS ÄnotcnS (alfo an ber bümten 
Stelle) gemeffeu.
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H. für gledjtraet&ett,"

1.

2.

3.

Ungefdjälte SBciben, toie fie ber (Sto cf liefert, 
unfortiert*).

a) frifcf) gef erlittene ait§ fcljtundjercit unb mittel«
ftarfen Kulturen big 311 180 cm Sänge . . . 
bcSgl. auS ftarfen Pflanjungen über 180 cm 
Sänge...................................................... ..... . .

b) truifene (bürre) auß fdjtoädjercu unb mittelftarfen
Pflanzungen biß 180 cm Sänge...........................
beSgl. ans ftarfen Pflanzungen über 180 cm 
Sänge ......................................................................

c) fdftuartfc grüne üöciöen bis 100 cm Sänge (9Bein- 
bergluciben) für 50 kg 12,00^.'

©ie Prcifc b er ft eben fiel) für 2Bnre, toeldje gnt ge« 
bünbelt, frei bau ©treu, SBiitbe unb (Srbe geliefert luirb.
©efdjälte joeiße Selben (oßnc Sängenmtgabc) nnb
alle (Grüßen cntljalrcnb.................................................
mit Sängenangabe:

a) 40 bis (50 cm...........................................................
b) über 00 bis 80 cm........................... ..... . . .
c) « 80 *' 100 »...................................................
d) « 100 « 130 « .................................................
e) ■ 130 - 160 - ...............................................
f) « 160 » 200 «...................................................
g) « 200 cm. . ..................................................

Maffe I.
einjährige, 

glatte, fcfitante, 
gef mibe M’ultur« 

fcljältociben

M

ftlaffe II.
Geringere ein« 
jährige SSetben, 
einfdjl. bet luitb« 
getoai'hfcncn, fo= 
lnic glucijährtge, 
fchlanfe, gefunbe 

©rihättociben

muffe III.
(Geringere ßtoei« 
mtb mehrjährige 
SBeibcn, btc fiel) 
3itm Äorbflcihtcn 
eignen, auBfdjL 

ber ©tövte

gür 50 kg gilt 50 kg gür 60 leg

7,00 4,75 3,00

6,50 4,00 3,00

14,00 9,50 5,00

12,00 8,00 5,00

33,00 _
62.00
52.00
45.00
39.00
34.00
30.00
25.00

30.00

23.00
19.00

15,oo

(JJefdjjćilte rote Serben.
Tviii* gefehlte rote (getobte ober gefottene) Selben bürfen 4,oo Jl 31t ben für gcfdjiiüe Weiße 

Selben fcftgeftplen p reifen (II, 2) 3itgefci)Iagcn werben.

III. für SBeibeitftMe.
1. tinge fdjültc fen elfte SeibcnftücFc*). gür bo kg

a) ttbgetot))felt bis 27 mm 0 (20 cm über bent ©tammenbe gerne ffen) • • 4,50 M
b) nicl)t abgetoibfelt, and) unfortiert unb über 27 mm (/).................................3,oo *
c) unfortiert, abgcwibfelt........................... ................................................................ 3,75 «

©te Preife berfteljcn fid) für Sarę, toeldje gut gebünbclt, frei bon 
©treu, Sinbc unb (£rbe geliefert Wirb.

*) ©n btc Preistafel tßreife mir für fernste unb trorlene 2Bore t)orficl)t, mufo eS ber SieretnBaqmg im (äringclfall 
üBerlaffen bleiben, innerhalb ber prciSfpnnmmg ßltiifdfcit fernster unb troefener SBnre bcu preis entfprccfjenb bem 
ncuci)liglcitfgel)nlt ber ihiare fcftjufcfjen.



2. Ungefitjnlte trodene 2Beibenftöcfe. Süt je 60 kg
a) abgeloipfclt, bi§ 27 mm 0 (20 cm über ©tammenbe gemeffett) .... 6,so M
b) rtM)t abgetoipfelt, and) importiert lttib über 27 mm 0.................................5,oo =
c) importiert, abgetoipfett............................................................................................5,76 *

®ie greife tierfteljen fid) für 28are, toeldfe gut gefmnbelt, frei bon 
©treu, SBiube uttb (Srbe geliefert Wirb.

3. ©eftifjälte Weifte SZBeibenftöde.
a) bi§ 15 mm ©törte
b) über 15 biß 18 mm (störte
c) « 18 = 27 » »
d) . 27 - 32 -
e) « 32 mm ©törte

gemeffen 20 cm über bem ©tommenbe

15.00 M
14.00 -
13.00 =
10.00 » 

8,oo =
4. ©efdjćilte rote SBeibertftöcfe.

§air gefcftalte rote (geformte ober gefottene) SSeibenftöde bürfeu 2,oo M ju bent für 
gefetjälte Weifte SSeibenftöde feftgefeftten greife (III, 3) gugefdjlagen Werben.

93ei SBeiben auf bent ©tod unb SBeibenftöden auf bent ©tod, bie bont SBerfäufer iticftt gef dritten 
Werben, erntäftigen fid) bie borfteftenben ©runbbreife, unb %War:

bei SBeiben ber fltaffe I . . . ...........................um 60 b. jp.
* = « II..................................................= 70 b. źp.

* * III unb SBeibenftödcn ... » 75 b.

IV. für SBeibenfdficnen, 1. Sdjnitt, mit Scftolc, aus bem Stuftenteile ber SÖeibe gearbeitet,
gehobelt unb ttotfen.

a) IV2 mm ftarf.....................................................................für fe 50 kg 170,oo Jli
b) über lVi bis 2 Vz mm ftarf........................ .... * « 50 » 1.40, oo «
c) « 2Vz * 4 mm ftarf........................ . . , . . » « 50 * 100,00 *

T. für SBeibenfdjienen, 2. Sdjuitt (Span, 98cibc«fernftf)ienen), aus beut inneren $cil ber SSetbe 
gearbeitet, wenn ber SBeibenfern (Süiarf) auSgeljobett ift.

a) bis IV2 mm ftarf...........................................................................für je 50 kg 100,oo M
b) über IV2 bis 2V2 mm ftarf....................................................... • * 50 • 85,00 «
c) • 2V2 * 4 mm ftarf ............................................................. « • 50 * 00,00 »

gür Schienen aus geformten SBeiben bürfett 15,00 M für je 50 kg jugefrfjlageu werben.

VI. für ruubgetjobette SEßeibenftüb^ mit Stauten für ©piraltueiben.
$üt je 50 kg........................................... - . . 180,oo M-

VII. SBetbenfpiften unb Slbfcftuttte cuts SdjiettettijerfteUmtg, SBetbenftroudj (3opfftrnurl)).
®ie greife entfpredjen beit greifen ber ungefdjälten SBctben, tiou betten fie gefdjnitten fittb.

VIII. SödbennbfaU. Pr i* 50 kg
3,oo JlC

IX. SBcibenrhtbe.
9iinbe bon ein« unb ätoeijäljrtgen SBeibett foloie 2Beibenftti(ten.

1. fńfd)e feud)te SRinbe........................................................... .... ......................................2,oo -
2. Infttrorfene iltinbc............................................................................................- • 0,oo •
8. lufttrocfenc SRinbe, langgelegt unb gebunbelt...................................................... 8,oo -
4. SRittbe bon SBeibenftöcEen............................................................................................4,oo *
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§19.
gahlungßbebingungen.

©ic feftgefepten Spöd)ftpreife fcbliefjen bic Hoften ber 93eförberung gum nndjften ©üterbapnhof 
(Bei 9ßaggonIabung frei SBaggon) ober frei ^oftamt ober frei ber nääjften, bcm allgemeinen SSerfepr 
bieitenben ©d)iffßlobcftcIIe foloie bie Soften ber Sünbelung, ber SSerlabung unb SSerpatfung ein. ©te 
£>öd)ftpreife gelten für SJargaplung. 3Birb ber 5ßreiS geftunbet, fo bürfen biß 2 D. jp. ^apreßginfen 
über 9ieic£)§bontbi§font neben bem jpödfftpreiß berechnet toerben.

§ 14.
gurüdpalten Don Vorräten.

93eim gurüdpalten Don Vorräten fotoie bei Steigerung, auf bem ©tort ftepenbe SBeiben ober 
93eibenftöde gu fdgteibeu, ift Enteignung gu geluärtigcn.

§ 15.
Anfragen, Anträge, Maßnahmen.

Mile 9Infragen unb 9futräge, bie biefe SBefanutmadpmg betreffen, auch Mitträge auf SBetoiEiguug 
bon Maßnahmen, finb an baß ft'ommiffariat ber Hriegß«9tohftoff«91btciIung beß königlich ^reuffifdjcn 
Striegßminiftertumß bei ber ©cutfcpeu £>olg«9Sertrieb=MftiengefeEfd)aft, Berlin SW 11, HöniggräperStr. 100a, 
gu richten unb am Hopf beß ©djreibettß mit ber Muffd)rift „Śetrifft 23eiben" gu Detfepen.

®ie Entfdjeibung über ginträge auf Setoifiiguitg Don glußnahmcn, tocldje bic SSorfd^riften über 
.fpödfftpreife unb Söcftanbßcrpebiutgen betreffen, behält fiep ber untergeicpnete guftäubige SDtilitär* 
befehlßhaber Dor.

§ 16.
Snfrafttreten.

©iefe iöefanntmadpmg tritt am 21. September 1918 in Straft. ©leidfgeitig Io erben bie SBetaunt* 
machungen 9tr. G. 1600/3. 17. St. 9t. 91., bctreffeub SBeftaubßcrpebuitg Don SZBciben, 2Beibenftöden, 
9Beibcnfd)ieneu, 9Beibenrinben, Dom 15. SETfai 1917 unb 9tr. G. 2202/7. 17. St. 9t. M., betreffcub $8e» 
frhlagnahme Don 9ßcibcn, 93eibenftödcn, 93cibcnfd)iencu, Steibenriubcu, Dom 10. Oftober 1917 aufgehoben.

®ie SBeftimmungen ber Söcfauutmadjung 9ir. G. 1023/2. 17. St. 9t. 9t., betreffenb £öcpftpreifc 
für Staturrohr (©langropr) unb 93eibcn, Dom 1. Mpril 1917 bleiben nur iufoloeit in Straft, alß» fte 
fid) auf Steibcn unb 93eibenftöde begicl)cu unb biefe Dor bem 21. September 1918 gefdjnitten finb.

SB r e ß l a u unb ©lap, ben 21. September 1918.

Gteltoertr. ©cncralfommtmbo VI. Mrmcetorpä. 
3)ic Äommanbanten oott SceSla« unb ©lap.

(Detructt bel Online Sittcnfclb, »ofbudbrutfet., SBerliit iii. 8.
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SlmtSbltttt
ber -$önißlid)cn 91 e o i e r u n 9 in S3rc#irt*

mit offcnt[id)em Slujeiflet,

Stfuf 39. Slusgegeben łn tBreslim, Gonnabeiib, ben 28 September, 1918

Öefanntmacfjungen für bie impfte Stummer fitib fyäteftetiä bis $ien<Stag SSormittag 9 Mjr ber ©djriftfeitung gugufenben
9*6alt#«®fratiif|itH. Qufyalt ber Dir 122 u. 124 bcS 8t--(8 »S8L, @. 2: 5. — 91vuc $>arleljne!affenf(|tme git 20 STO nr! 

0. 2'5/2x0. — ©rengttbertnacljuitg, @. -,2,:. — SSerfauf ufm von SBSaffen uf»., ©. 2211/ 27. — Sotterie, ©. 221. — (2>d)Iofifd;c 
laub|(|aftlid)e Vfaiibbncfc, ©. 227. — SBilbfĄonjeitcn, ©. 228. — §anbel nut Sämereien, @. 228. — änleUjcfäfeiitc be* ŚreifcS 
©vo|i jilaricnbcrg, @.228. — %<erfonaInaĄriĄten, 6. 228. — sJiad)tr glut) eingegangen: 3nt)alt ber sJir. 125 be* SJ1. (8.-81., 6.220. 
SUierflcucr, ©. 229. — ©aattartuffetu, @. 220. — 0-rcie SeljrcrftoHcn, 6. 22i).

Hier Uber das getebiieb zufällige maß hinaus Maler, 
mengkorn, milcblrucbl, worin lieb Maler befindet, 
öder Merfte verfüttert, verlündigt lieb am Uaterlande.

bed 91cid)dßcfci$Mottd.
5(10. ©ie Stummer 122 bed „9teicpd»©efepiblattd" ent» 
pätt unter

Str. 6459 eine ©erorbnuttg, betreffenb ©rgäitjuttg 
ber SJtilitärtrandportorbnung für ©ifettbapnen, bont 
9. September 1918 unb unter

Str. 6460 eine ©elannttnacpung, betreffenb (Sr» 
gänjung bed SDtilitärtarifd für ©ifenbapnen unb Der 
SJtüitärtraridportorbnung bom 9. September 1918.
{{«1. ©ie Stummer 124 bed StcididUSkfcpblaltd ent» 
I;ält unter

Str. 6463 eine ©elanntmacpung über ©ruefpapier, 
bom 17. September 1918.

tltcroeimuttßcit unb iBcfanntinncljuitßcn 
bei* >$ctttvcil= ic. iöcljiivbctt.

5«2t © e f ti) r e i b u u g
bed neuen © a ir: l c p u d $ a f f c n f d) c i n c d 3 u 

20 iütarf
bom 20. ßebruar 1918.

©ad Sßapier bar neuen ©arlcpndfaffcitfcpcine 31t 
20 SJtarf in ©udfbrucf enthält, ebenfo lnic bei ben bid» 
perigen Scpeiiicn gleiten SZticrtcd, atd burepfepetnenbed 
SKafferjeicpeu luicbcrlcprenb bie ^apl 20 in einer Um» 
rapmuug bou berfeptuugeueu Sinien. Bin Streifen and 
purputrotcu, in bad fßapier eingebetteten gafem 3ie.pt 
jkp in fenfrapter Stiftung mitten über bie StüdEfeite. 
©er Sd>cin ift lnie ber ibtdperige 9X14 cm gro[3. Stingd 
um bad ©rwfpilb permu PleiPt auf Pcibcti Seiten cut 
V» cm breiter Staub frei.

©tc ©orberfeite trägt auf einem braungelben 
Sd)itpbruct einen peHbioIettcn Źonplattenbrud unb 
barüber bie rotbraune geicpuuttg unb bie bttitMbraunc 
Scprift. ©ad ©efamtijilb luirb burd) einen retep ber» 
gierten Stapmeti eingefaßt, ber in allen hier ©den bie 
$apl „20" unb in ber Sölittc ber oberen Seifte bad SBort 
„©arlcpttdfaffcufdjeiu" eutpält. Unter lepterem ftept

auf einem mit giertoerl gefüllten ©runbe bie fbaupt» 
j geile „gtoangig SJtarf" in beutfeper ©eprift. ©ie beiben 
| tiufd unb teeptd fiep untertoärtd anfrijticßcnbcu reept» 

ecEigett ©eitenfelber fiitb gtoeiteilig unb cntpatlcn oben 
je bie große gapi „20", barunter linfd ■ einen Ißaflad» 
topf, retptd einen SJicrfnrfopf, beibe naep innen fepanetto. 
©ad fpatiptmittelftib geigt Ort unb StuSgaBetag, bie ©c» 
pörbe unb bie Uuterfcprifteu in bent SBortlaut:

©erlitt, ben 20. gcPrnair 1918.
lific^sfd)ult>eimetmalrung

v. Bjschoffslutwen Viepegge Müller Noelle
Dickln.it,h Springer Lottner v. Drenkmann Mücke

Unter ben Stamen ift, toicber bott befoitberctt gier» 
leiften eingefaßt, gtoeimal ber frcidförtitige ©tcmpel mit 
bem Sicicpdabler unb ber Uutfcprift „Sieicpdfcpnlbettber» 
lualtuug" in Ouabratett augcbiacpt, bereu hier Gccfctt 
mit ber gapi „20" audgefiitlt finb. gtt bem übrig 
blcibcubcn gelbcpett ber unteren Siaublciftc fiept auf 
einem fßnnttmnfter bie ©trafanbropung in bem Sßorr» 
lani:

„Söer ©arlcpndlaffcttfcpeine naepmaept ober ber» 
fälfd)t ober nad)gemad)te obe%: berfälfdjto fiep ber» 
fepafft unb in ©ertepr bringt, toirb mit gndptpaud 
nid)t unter gtoci gapreu beftraft".

©er ©ruef ber SRitdfeite ift gufammengefept and 
einem ©cpupbrud in gelb, einer ©ott-platte in biolctt 
unb einer geidjenplatte in bnnlclbraun.

©ie geiepttung gerfällt in brei toicberntti bou einem 
bergierten Staub gufammcngepaltcite fxiuptfclbcr. ©er 
Staub trägt in allen hier ©den bie gapl „20" unb in 
ber oberen unb unteren Seifte ben £ept: „SJiarf ©ar» 
lepndlaffenfcpein Sftart". gut fpauptfelbc liitfd ftept ein 
gepangerter .ftrieger, raptd eine mit ben ©innbilbern 
bed griebcud gefepmüdte ©cftalt. Unter biefeu beiben 
gelbem ift ein Staunt für bie rotgebrudteu Stummemti
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frcigclaffcn. Xag übrigblcibcnbe SDütklfolb geigt in 
brei Duerfetbern oben ben 9teid>öablcr, in bet: äJiitte 
bou reichem giermerf umgeben uitb grojj auggeführt 
bic 3a¥ ;;20" folvie banmtqc in beutfdjer Schrift bic 
S8cg'cid)iuutg „9JZaef".

IBerlin, ben 3. September 1918.
£>auptbermaltung ber Xarletjngfaffen.

508. Stuf ©runb beg §9 3 bcS ©efefjed itber*bcn S&e» 
tagcrunggguftaub born 4. ßnni 1851 uitb § 1 beg ©e« 
fefjeg betreffenb Stbänberung biefeö ©efebeg bom 11. Xe« 
gentber 1915 beftimme id):

§ 1.
Xie Stnorbmntg beg ftctlb. tom. ©eucralg bom 17. 5. 

16 — luS 9ir. 2882 unb bic ber Herren Slommän« 
bauten ber Heftungen 5& regtau unb ©tab bom 19. unb 
20. SDiat 1917 erhält unter § 2 atg Slbfaf) 3 ben ^ufab:

„SJZit ber gteid)cn Strafe toirb beftraft, Iber eg unter« 
nimmt, ©egeuftänbe ber in Stbfab 1 begegneten Strt 
unter Umgebung ber ©rengübeimad)uuggftct(e ober 
unter Irreführung einer SUHIitärperfon ober cincg 58c« 
amten beg ©rengfdjubeä bon ober nach bem Stugtaub 
über bic sJ{eicI)ggrenge gu bringen."

§2-
Xiefe Stnorbiiuttg tritt fofort in Straft.
SBrcölau, 27. 6. 1918.

Xer ftetlb. St'ommanbierenbe ©enerat bcS VI. SI.«St.
Xiefe Slnorbnung gilt and) für ben SBcreid) ber 

Heftungen 58rcglau unb ©tab.
©regtau, 29. 6.1918. Ser Stommanbant.
©tab, 1. 7. 1918. Xer fiommanbant.

5ß4. Stuf ©runb beg § 9 b beg ©efebeg über benSSe» 
tagerunggguftanb bom 4. $uni 1851 (©lefefjfammlung 
Seite 451) unb § 1 beg ©efebeg betreffenb Stbänberung 
biefeg ©efebeg bom 11. Xcgcmbcr 1915 (9teid)ggefeb« 
btatt S. 813) beftimme id):

§ 1.
Xer ©erlauf unb bag führen bou Waffen, Sßatroneu, 

tßutber unb Sprengftoffen fblbic bag ^citt)atten uitb 
ßeitbteten ber im § 4m « genannten ©egeuftänbe 
toirb berboten.

Xicg gilt and) bau bem ©erlauf an ßcercgangc» 
hörige, auggenommen Dffigicrc unb obere äJZilitar« 
beamte begin, bereit Stfpiranten.

§2.
Xie Ortgpoligcibclh'örbcu föituen — folbcit eg fid) 

nid)t um .ßecregangel)örige ober um SBaffcit ber im 
§ 4 er c aufge,führten Strien haitbett — ben Slttfauf mtb 
bag Xrageit bon SBaffcit unb ißniroitcit geftatten.

Xie ©rtaubnig ift fd)rift(id) gu erteilen. Xie ginn 
Stufauf crmäd)tigcubc ©efcheiniguitg, bereu ©üttigteit 
auf bic Xaucr iciincg SDZonatg bcfchräitft ift, ift bem 
©enfäufer beim Stufauf auggufotgen.

Xie ginn Xrogen ermächtigen be ©efdjeintgung 
(SBaffcnfdjein) gilt nur für bag jemcitige Sfalcitberjahr 
unb tritt auffer Shaft beim Sßergiehcti beg $nt)abcrg 
in einen anberen Drtgpoligcibcgirf.

§ 3.
Sßirb bie (Erteilung beg SSaffcitfchcittcg miberrufett,

ober ift feine ©üttigfeit elrlofdjen, fo ift er fofort an 
biejenige ©etjörbc gurüdgugeben, bie ihn .ausgefertigt Ijat.

Xer Wibcrruf erfolgt fctjriftlid) ober gn ©rotofoll ber 
begeid>ncten ©ct)örbc.

Xie im § 2 2tbfa| 2 unb 3 genannten ©cfdjicitti» 
guugcu biirfen anbereit ißetfonen. nicht gur ©enufmng 
übctlaffcu toerben.

§4.
Unter Waffen im, Sinne beg § 1 finb auch gu ber« 

ftchen:
u. Sd)tagringc,
1). fogeu. Sotfchtägidr (Dchfciigicnter unb bgl.), 
c. ©ummifchtäuchc, Stride ober Stiemen, bie mit 

SJtcfatt ober einer anberen ©efchtoemng bcrfchcn 
finb,

cl. Seher« unb ähnliche Stöde mit tületaltcinlagen unb 
StödCe nach Strt ber" ©c.rgmaimgfeithauen,

o. Sd)cintotpiftotcii.
§ 5.

Xie gctoierbgntäftigeit ©erfäufer ber in 1 begeid)» 
iteten Waffen haben ein ©uch g’u führen, in toctd)eg 
unter fortlaufenbet SRummieir in jebem ciitgclncit $attc 
Xatnm beg ©erfanfg, Stücfgaht nnb Strt ber berfauften 
Waffen, SZante, Staub nnb Wohnort beg SMufcrg, ein* 
gutragen finb. Xie abgetieferten Waffenertuerbgfcheinc 
finb bem ©nd) atg Stnlagcn beignfügen.

Xag ©uch mu% bauerhaft gcbuitbcit uitb mit fort» 
taufenben Se,itengat)tcit berfetpu fein, ©cbor c9 in 
©ebraud) genommen toirb, ift cg bou ber Ortgpotigei» 
bchörbe unter ©egtaubigung ber Seitcngat)! abgu» 
ftpmpctu. (in bem ©uchc bürfeit toeber Stafureit borge» 
nominell noch„(£iittragungeu uulcfcrlid) gemacht toerben, 
and) barf cg ot)nc ©enehmigung ber OrtSpoIigcibehörbe 
toeber gang uodj teittocife bernid)tet toerben.

Xag ©ud) ift ber DrtSpoligicibvhörbe ober beten 
©jeauftragten auf ©ertangen jebergeit borgvlcgcn. Xie 
Drtgpotigcibdjürbe ift befugt, bie an ben ©erfäufer abge« 
lieferten Waffencttocirbgfcheinci eingugiet)en.

§0.
^utoiberhanbluitgen toerben, fofern bic beftchenbcn 

©efetw leine höhere Sreil)citgftrafe beftimmen, mit ©c» 
fäitgitiö big gu einem ßahrc beftraft.

Sinb mitbernbe Umftänbe bort)ctnben, fo faun auf 
Sooft ober auf ©ctbftrafe big gu fünfgcT)uhuttbcrt SDZarl 
erfannt toerben.

§7.
Xiefe Stnorbnuug tritt mit bem Xagc ber ©erfiin» 

bnng in Straft.
§ 8.

SJZcine Stnorbnuug bom 28. 11. 17 — Id Stbtocljr 
9Zr. 2788/10. 17 — toirb burd) bic borftchenbe Slitorb* 
nuitg nicht berührt.

©reglau, ben 5. September 1018.
Xer ftettb. Stommanbicrcitbc ©enerat beg VT. 2l.«St.

Xiefe Stnorbnuug gilt auch für ben ©ercid) ber 
Heftung ©region.

©reglau, ben 9. September 1918.
Xer Stommanbant
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. $icfc Stnorbnung gilt and) für ben SBereidj ber 
*ftung ©Ia|}.

®Iaf5, ben 11. ©efücmber 1918.
Scr .tbmmanbant.

Perorbttimficn M«J> iöcfnttutmctdiuttgcn 
bcr $tötti$tlitijcn iHcfticrung.

Sie Qle^nng bcr 5. (testen) 5RieiI)e ber bem 
wngbeutfdjlanbbunb burd) SUlerljödjften (Mafj bom 
™ Steril 1914 ibemilligtcu (Mblottcric ift auf ben 4. 
||üb 5. Qcbruar 1919 fcftgefcfjt toorbcit. Silit bem 
Mebertricb barf itidjt bot ükitte Januar 19,19 begonnen 
herben.

SSrcgtau, 20. 9. 1918. Ser 9lcgieruug§)):räfibent.
Pcrorbuunßctt unb !iBcfmmtumrf)ttit{tctt 

mtberer SMjürbctt.
SBieberholter 21 u f r u f 

“er für ben Qüllig feit Ster min 2ti eil)« 
Konten 19 18 geliinbigten © cfj I e f i f cf) e n 

l a n b f d; a f 11 i dj e n $fanbbricfe.
Unter ©egugnaljme auf nufere 33efanntmadjung 

““nt 15. QttU 1918 forbern mir bte Qntjaber ber 
nir ben QlittigfeitStermin SSeifjitadjten 1918, b. i 
j®* ®ejember 1918, aufgefünbigteu ©djlcfifdjctt Imtb- 
{Hiaftlidjen ißfanbbriefe beftimmungSmäfeig micher» 
5“lt auf, bie int nacfyftefjenben SSergeidjniJfe ottfge« 
Werten ffifanbbriefe, fomeit itjre ©nlicfentug nidjt bereits 
etfolgt ift, im QälligfcitStermine einjureidtjen.

©in SBcrgeictyniS bcr für frühere Scrtnine ge- 
‘iinbigten, nod) nid)t ciugctiefertcu ißfanbbriefe I)at 
“er oben ermähnten 93cfanntmad)itng bom 15. Quit 
1918 beigelegcn.

SBreStan, ben 15. 9. 1918.
©djlefifdje ©enerallanbfdjaftsbireftion.

35 e r ä c i d) n i 8
8efünbigter, a n 19 c i t) n a d) t c u 1918 ein« 
i u I ö f e n b e r © d) I e f i f d) e r SßfanbBricfe.

S u r d) ©intau fd) gegen gleichartige 
Pfandbriefe eingttlöfenbe 3'/2 «pro* 
heutige altlanbfdjaftlidje ißfonb

b r e f e.
®HidE|tt)it?, Ärct8'93re8= mit. $tvci8©laj) MG. mir.

lau till.............8 1000 4 500
16 30 17 50
37 200 27 600
41 300 39. 40. 41. 42 500
50 500 44. 46 400

63. 57. 60 1000 49 600
65. 68. 69. 70 20 56. 57. 58 50

73. 75 30 60. 62 500
94.95.96.102.117 63 100

123. 127 100 64 500
12 St 200 65 100
138 500 66 500

139.140.149.151 67 100
153 1000
154 100

tpcmridjnu’er cEjenmlv 9ltlr. Sangenborf,9JtitteI,$r mir.
ge ©tiftSßiiier, mtd) äßartenberg,and) Sint
£>cinvid)üu £>ettfd)., mittel Sangenborf,
aud) f)cinrid)au’cr bas 9J?onftcrberg’fd)e
©tiftSgüfer MG. 25 400 ©ut it. b. Sicrcm

48. 55 50 genannt, BB . . 34 1000
63. 64 30

79 500 ©roß n. ÄleinStottnlin
92 50 u. Sng. OS 3. 7. 9

164.165.166.168 12. 15 1000
172.176. 181.182 25. 26 200

183. 186 1000 31. 37. 38. 31). 42
189.198.201.207 43. 51. 52. 54. 57
217.218. 221.222 59. 60 100
224. 229. 234 235 66. 67. 68. 71. 74 50

238.242 500 77. 80. 81 30
265 700 87. 95 20

269.270.271.272 600
279 400 SSommcrSmiß, and)

281.282.285 300 GommcrSroißOS.199
306.317.320.321 288 20
324.332. 344. 347 SBartenbcrg, Qibei«
348.351.352.354 fomuttßßerrfdjaft,

358. 360 100 and) alte frühere
379.386. 390.400 ©tanbcS» mtb Qibet«
406.409.419.422 fomntißßcrrfdjajt BB.
423.424. 425.426 2. 3. 5. 6. 8. 10

438 50 12. 14. 17. 19. 21 500
467. 471 60 23. 24 25. 27. 29

475.482.483. 484 40 30. 31. 32. 33. 37
502. 503 20 41. 43. 47. 48. 50

513 25 51. 52. 53. 54. 55
532 50 56. 57. 59. 64. 66
536 200 67 68. 69. 70. 73

542. 543. 544.547 77. 79. 80 82. 83
551 20 85. 86. 88. 89. 90
553 50 91. 93. 94. 96. 97
555 100 100.101.102.103 lOOO

4 progentige al 11 an b f cl) af 11 i dj
©fanbbrief e

Go morn o, aucl) Gomor» mir. nod): Gontorno, and) mir.
na OS............ 159 loot Gontorna OS.

163 500 173.176 177.180 100
169.170.171. 172 100 191 50

B. Surd) ©argafylungbeS 9t c n n m e r t c 8 
eingulöfenbe 3 ^ p r o 5 c n t i g c altlanb« 

f dp a f 111 d) e © f a n b b r i c f c. 
.fpeinridjau’er ehemalige ©tiftsgiiter mtd) $ein« 9ltlr. 

rtdjau $errfd)aft and) ipeimtdjiut’cr ©tifiö* 
guter MG. 514. 5l5. 516. 518. 519. 520

521.522
4 projenttge «Itlanbfdjaftlidje 

ffifanbbttefe.
©epperSborf unb@d)öntoiefe, and) nur ©eppcrS» SRttr.

borf 08................................................ 47 1000
SreSlau, ben 15 9 1918.

©d)lefifd)e ©cncrallanbfdjaftSbireftion.
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5H7 3)er Be$irtSatiSfd)uß bat auf ®mttb bcs § 40 
Slbfap 2 ia mtb c ber Qagborbnung bom 15. Quit 1907 be« 
fdjloffeit, für bert Umfang bed SRicgierungSbe^irtt 33rcS= 
lau mtb bas Q’atjr 1918

a. ben Beginn ber Sd)onaeit für 9łd6pt)ner, SBac^tcIn 
mtb frfjottifdje ÜKoorbüljncr auf Sonntag, ben 
15. SDejentbeir 1918 feftgufebcn, fo baß ber 
Sd)Iuß ber Qagb Sonnabenb, ben 14. 2) e« 
g ember 1918 ftottfiubet;

1). bie gefe^licl>e Sdjonjeit für 9te^!ćilbcr auf baS 
ganac Qat)r auSaubet)ticn.

•BreSlau, 17. 9. 1918.
2>er B'eairfsausft'buß 51t BreSlau.

5CS ©ernäß § 2 ber Berorbnung über ben Raubet 
mit Sämereien bom 15. 9tobember 1910 (91cid)Sgefeb= 
Blatt Seite 1277) ift folgenbett Rinnen beS biefigeu 
Jlrcifcs bie (Erlaubnis gum £>anbcl mit Sämereien er« 
teilt tvorben.

1. Qirma Dsioalb 91oI)r in Striegau,
2. girma ©uftab Stiller in Striegau.
Striegau, 12. 9. 1918.

3)cr jtönigl. SaubratSamtSbcirtoalter.

50,? ^Betrifft Sluflünbiguug ber 
auSgeloftcn Slnleil)cfd)ciuc beS .^reifes 

©roß Hartenberg.
Bei ber beute gemäß ben Beftimmmtgen ber 9lHer> 

börbften ^ribilegiiS bom 14. ÜRobembcr 1881 unb 22. 
September 1880 ftattgefunbenen SluSlofung ber gum 2. 
Qatutar 1919 cingulöfcnbcn ©roß Harteubevgcr firciS» 
Slnleibefdjeine II. mtb 111. 9lttSgnbe finb im Beifein 
eines 9totarS nacbftcl)cnbe 9lummern im Herte bon 
12 300 9J7orI gezogen toorbett unb gtuar: 

a. bon ben am 81. 3)cjcmber 1881 ausgefertigten 
firciSanIcil)cfd)cineu:

II. 21 u 8 g a b c :
Budbftabc A 97r. 6, 23, 55 uub 97 übe»

je looo ani. 4 etüct =................. 4000 m
Bitdjftabe B Str. 148 über 500 9Jiar!

1 ©tiicf  ................................... 500 m;.
Bucbftabe C 9Zr. 186, 208, 210, 218,

221, 228, 235 über je 200 SRart 
7 ©tiicf  .......................................  1400 m.

b. bon ben ant 30. Quitt 1888 ausgefertigten .ftreid« 
aulcilief deinen:

HI. 21 u S g a b e:
Budjftabe A 97r. 16, 23, 45, 147 über

je 1000 9H 4 ©tiicf =.................  4000 9Jif.
BuĄftabc B 97r. 163, 193, 195, 199 

über je 500 m. 4 ©tiicf = . . . . 2000 W. 
Sud)ftabe C 97r. 287, 308 über je

200 yjif. 2 ©tiicf =...................... 400 m.
Qnbem bor|M)e»b bcjeidjnctc, 8V»*/» 2Inleit)cfd)cine 

gum 2. Qaituar 1919 l)imuit getünbigt tuerben, tocrbett 
bie Qttl)abcr berfclben aufgeforbert, ben 97enntoert gegen 
Qnrüdücferuug ber 2tuicil;c|cl)cine, bie (enteren in

furSfäfjigem Quftanbe nebft 3tnSfcbemanh>eifung 
ben baju gehörigen ginSfdntnen mtb gtuar bort bd 
II. Ausgabe bie 3tb8fd)eine VIII. 9icil)e 9lr. 12 u"® 
folgcnbe nebft 3in8fd)ein»2IntDeifung, bon ber III. ?tu8< 
gäbe bie QinSftbeine VI. Słcilje 9łr. 12 unb folgen^ 
nebft 3inSfd)ein=21nlbeifuttg born 2. Qanuar 1919 f* 
mit Slusnaljme ber Bonn« mtb gefttnge bei ber Slrei^ 
fommunalfaffe Ijierfctbft in (Empfang git nehmen.

Bom 1. Qaititar 1919 ab finbet eine tueiterc Bet< 
ginfung ber hiermit gefiinbigten ElreiSanicibcfd)ci^ 
nid)t mehr ftatt. Ser Hcrt ber ettua nidjt guriicfg6' 
gebcncn 3in§fd)eiite toirb bei ber 21u§gaf)lmtg bont ffłenrt' 
toert in 2tbgng gebracht tocrbcu.

©roß Hartenberg, 25. G. 1918.
Ser Borfibcnbc beS MretSauSfdjitffeS.

93crf0nal«rtcl)vtd)tcn bet* üffcntlidjcn 
SBcljörben.

$tbnißlid)cö iHcfttcrunfl§=S|3räfibium.
B c r f e b t: ber MreiSargt mtb ftänbige Hilfsarbeitet 

Dr. 9t i c d) bei ber 91cgicntitg itt BreSlau ais MrciSnrjt 
nad) ©djlatoe, 9icg.«Beg. MbSlin.

Stiinifll. tRcflicrung, Ülbtctliutß für Stirdjciv 
unb ©djullucfcn.

©nbgültig e r tiannt: 1. ber Seiner ©eotg 
91 c i d) c i in ©djaibcnau, Mr. ©ubrań, gum Seiner ait 
ber: fatbolifdjen Sdjitk in HiiftctoalterSborf, MreiS 
Halbenburg;

2. ber Seiner SUfrcb M o b c in Hcißftcin gum Scb%# 
an ber cbangclifd>cu Sd)ulc itt ©abcl, MreiS ©ubrań.

H i b e r r u f I i d) ernannt: ber bisher anftrag^ 
toeifc befebäftigte Seiner ©ridj Qabian gum Seiner art 
ber fail). Schule in ißetermib, Mrcis Qraulenftein.

H n t e r r i d) t S e r I a u b n i s f cl) c i n a u S g e *
ft c 111: 1. ber ©rgicbcritt (Slifabetl) H i o d) a«3 
Bifd)ofS)uaIbc;

2. ber Seljteritt ©lifabetl) 91 ub o Ipb in Hüfte/ 
ioalterSborf.

.Uimifll. tHcgicninn, illbtcihiufl für bireftt 
Steuern, Somtincn unb ßorftcu A.

($ i n 6 e r it f e n : als Steiterfiipcrmimerar ber 9JliIl/ 
täranluärter St I e ß, g. St- ftaatlid)cr Hilfsarbeiter bei 
ber BcraiilagmtgSfommiffiott itt CI)Iatt au bie (Sirt* 
!ommcnfteuer«BeranIagungS4lommtffion in £>I)Iait rtttb 
ber Sibilanmärtcr B e i 11), 3- 3t. ftaa(licl)er .jMlf^ 
arbeitet bet ber BeranlaguttgSlommiffion in ©lab, 0,1 
bie ßinfommeitfteuer»BeranlaguttgSlommiffion Öllab-

itünifllidjcd ^roUinjinl■>Sdjulfoncfltum»
B c r f e b t : ber Möniglid)c Semiuarlcbrcr Sluguft 

Shilling bom Scbrerfetitinar in 9Jlünftecberg *** 
gleicher ©igettfd)oft an bas Scbrerfetitinar in ÓeW 
i. Schl.



9Zodbträ|Iid| 
Snljctlt bed 9icid)dßcfci$61ottd.

670 Sie 9Zummer 125 beS 9ieichS«(GcfepbIattS ent« 
hält unter

9tr. 6464 eine Belaiuitmadjung über ben Berbraud) 
Don täpalfalicu unb ©oba, bom 19. September 1918, 
uub unter

9tr. 6465 eine Betanntmadhung, betreffenb Stnberung 
ber Berorbnun'g über 9toI;taba£ bom 10. Cttober 1916, 
bom 19. September 1918.

SBcrorbmutactt unb 93cfnmitmncl)UUQcn 
ber gcnttuls je. ©cljürbcn.

571 @8 loirb gur öffentlichen Kenntnis gebracht,
bah bie bom BunbeSrat gum Bicrftcucrgefep bom 
26. guli 1918 am 8. 9luguft 1918 bcfchloffcmm SB i c r« 
ft euer e 91 u 8 f ii h r u n g 8 b c ft i m in u n g c n im 
gentralblattc für baS Seutfcffe Bleich Seite 864 ff. 
bclaunt gemacht finb.

Berlin, 11 9. 1918. Ser ginangminifter.
57%. 91 u § f ii hrunggbefti m nt u n g e n 

g u r BunbeSratS«Berorbnung bom 
2. September 1918 über SaatlartojLfeln 

a u 8 b er (Ernte 1918.
höhere Bcrloaltungsbchörbe ift ber 9tegierungS« 

präfibent.
Äommünalbebbänbe finb bie Sanb« unb Stabtfreife.
ikmbtuirtfdjaftliche BcrufSbertrctungen finb bie 

ßanbloirtfchaftstammcrn uub bie 3^oi^alftcßc beS 
Vereins für Saubluirtfdjaft unb (Gctuerbc in §ohcn* 
goßern gu Sigmaringen fotuie bie Saatfteßc ber 
Seutfdjen £anbtuirtfd)aftS«(Gcfeßfd)aft in Berlin.

Site ben jlommutialbcrbäubcn aufcrlcgtcn 33er« 
pflidjtungen finb burd; bereu Borftanb gu erfüllen.

3" § 1.
Siie .ftommunalberbänbe fetbft haben Saatlartoffeln 

gu laufen, fotoeit bie Bcrforgung ihres BegirtS c8 er« 
forbert.

gu§2.
innerhalb eines fiommunalbcrbanbcS bebarf ber 

Bericht mit Saatlartoffeln leinet (Genehmigung.

eingegangen:
3» §3.

Bet (Genehmigung ber SiefenmgSberträge halben bie 
fiommunalberbänbe darauf gu achten, bafg ber Saat« 
lartoffelbcrlchr nicht unnötig erfdjtuert toirb. Sie (Ent« 
fcheibmtgen finb gu befchleunigen. Sie (Genehmigung 
darf nicht bon ber 3uüicllieferung bon Speifetartoffeln 
abhängig gemacht tuerben.

Sie Lieferung bon Saatlartoffeln auf (Grunb 
genehmigter Bettrüge ift an leine griff gebunben.

Sie Mommunalberbänbe haben bie Berläufer bon 
Saatlartoffeln bei ber Belieferung (91nforbermtg bon 
(Sifeubahntoagcn u. bgt.) nach SDZüglichfeit gu unter« 
ftüpen, fotoeit cS mit ber Lieferung bon Speifetartoffeln 
berträglich ift.

griUjlartoffeln, bie gut Saat bertuenbet tocrbeit 
füllen, muffen, toeuit irgettb möglich, noch im fberlbft bem 
BerbraudhSgebiete gugefiihrt tuerben.

3‘ur Berfaguug unb gum SBibcrtuf ber (Genehmigung 
nad) 9(bf. 3 ©djluhfap ift bie guftimmung bc» unter« 
geichncten SJMnifterS für Sanbtoirtfdjaft, Somänen unb 
gorften cinguholen.

3"§ 5-
Sie ßontmunalberbänbe tuadjeu barüber, bah bie 

in ihren Begirt gelieferten. Saatlartoffeln — abgefchen 
bon bem gaß beS Saftes 2 — gut 9lu8faat bertoenbet 
tuerben.

Berlin, 19. 9. 1918.
Ser tülinifter für .ßanbcl unb (Getucrbe.

Ser StaatSlommiffar für BolfScrnähvung.
Ser SDZiniftcr für 8anbtoirtfcf)aft, Somänen und gorften.

Skrorimuttßcn und SöcFmmtumrtjuiißcn 
ber Siimißlidjcn iHcßtcrunß.

578. Srci Sehrerfteßen an ber ebangel. Schule gu 
OberljcrmSborf, ÄreiS BMbcnburg, finb frei unb faßen 
balbigft tuieber befept tuerben.

SJlelbungen finb unter Beifügung ber erforberlichctt 
Scugttiffc utib auf bem borgefch'tiebenen SBegc binnen 
3 SIBodjen an ben ßetrn ,(lrei8fd)uliitfpe(tor in SÖJalbcn« 
burg I, ÄreiS. 3BaIbenburg, cingurcichcit.

Breslau, 20. 9. 1918. ÄgL 9leg. 916t. II.

SDit (EinrücfungSgebübren betragen fur bit jtoeigefbaltene gelle ober beten tßauin 26 tßl- 
deleiibtfttter u. einjclne ©tilrfe «tuften 10 'Pf. fflt ieben angefangenen Sogen, minbettens aber 90 $f, für jebt'8 «dtiid beä Vtimzötatt.. 
©chriftleitung: tÄmtSblattfteße ber Äontglidjen Regierung. Strud bon (Staff, Bartb u. Comb. (SB. griebrief)) tn Breslau.





StmtSblntt
ber Ä6nißlid)en Słeaicruitfl in Gredin«

mit öffentlichem 3ln&eißer.
0tüct 40. Slusgegeben in Steslau, 6onnabenö, Den 5. Dftober. 1918
Wim   .......win IW ■ -—wnmnn——■ . ------------- ---;i i    

tie(anntmad)ungen für bie närfjfte %wnmer finb fpateftend bid 2)iendtag 'JSormittag 9 Utjr ber @dji iftleitung $usnfenbrn

<t«balls-tttriti(t)nl*. Qnbatt ber 'Jlr. 126—198 bc* 9t.»@ »81., 6. 261.— ftürforgermnen, 5. 2.il/935. — SBaffcrläufe 
II. Orbmmg, ©. 935/936. —„Brlicfongclbtarif,. ©. 236. — Sottrvitti, ©. ''3'-. — ©cmfife unb Dbft, ©.236. — '.perfonaluadniduen, 
6. 936.— ©onbcrbeiügcu: Säuberung bcr 'jßeftorbmmg. — 8cfty(agnal)me tiou fjcntgläfern lifro.

„Das Felbheer braucht bringenb fiafer, Qeu unb Stroh! 
fanbroirte helft bem fjeere!"
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£>nljnlt bed 9Icirl)dßcfcl$blnttö.
574. 2>ie Stummer 126 bed S{cid)d=©efcpbtattd ent« 
I)ö(t unter

3ir. 64GG eine 93erorbnuug ;ur Stnbcmug bcr 93er» 
orbititng über bie Siegelung bed gleifdjberbraud/d unb 
ben Raubet mit ©djtoeinen, bom 20. (September 1918. 
57» 5>ic Stummer 127 bed 9ieic^d»@efeplattd ent» 
t)iilt unter

Sir. G4G7 eine 93etanntmad)itng, betreffenb ben l£r» 
laß einer Sieidjdfinansljoforbnung, bom 21. September 
1918.
575 ©ic Stummer 128 bed 3teid)d=©efef2btattd ent» 
t)ält unter

Str. G4G8 eine ©clanntmadjung, betreffenb Stnberung 
ber SSerorbnung 311m ©dfufje ber SOticter, bom 23. ©cp» 
tember 1918, unter

Str. G469 eine S3efaimtmad)ung bcr ßaffung bcr 99c» 
(anntmadjung sunt Sdjufje bcr SJiictcr, bom 23. ©cp« 
tember 1918, unter

Sir. G470 eine 99cfanntmad)img über SDtajjnaljmen 
gegen SBotjnungSmangel, bom 23. September 1918, unb 
unter

Sir. G471 eine STnorbnung für bad 93erfabren bon 
ben Gcinignngdämtcrn, bom 23. September 1918.

SBcvotbnuttftcn unb 93cfotuitiiittdjunflcn 
bet Äctttml» *c. töclfäfbcn.

577. ®ie sunepntenbe (Bebentung eiued gut attdgcbil» 
beten lueiblidjen fßerfonald für bie praftifdfc ©urdjfiilj« 
rung ber gefunbljeitlidjin unb erjtcjjlitficn ßürforge in 
©emeiuben itub Streifen foltüe bte. llngletdjljeitcn unb 
SJiängcI in bcr Sludbilbung bcr Streidfürforgerinneit 
unb äljnlicfjer bon Streidfürforgeämtem, 2öof)IfaI)rtd» 
ömtern ufln. ansufteTIcnben (ßerfonen Ijaben und ber» 
anlafit, 93orfd)riften über bie ft a a 11 i d; c Prüfung 
bon fjürforgerittnen 31t erlaffen.

®ie bort cingcljeubcn Stnträge einselncr SBoIjIfaljrtd» 
finden, Gosiatcr granenfĄufen unb afmlidjer Slnftalten 
auf ftaatlidn 9(ner!cnnung unb 99dbnng Gon (ßritfungd» 
audfdjüffen im ©inne bcr §§ 1 unb 2 ber ißrüfungd* 
borfd)rifteu finb und mit ben gemäfj §§ 1 nnb 2 ber

(Richtlinien 31t crftatiaiben (Berichten balbtunlichft bot* 
Sutegen.

SJtit 9tüdficl)t auf tat großen (Bebarf an auSreichenb 
borgebitbeten gürforgerinneu toolleu mir und bamil 
eiinberftanben ertlären, baff unter milbcr Sludlegung 
bvd § 5 3tff. 4 ber (ßrüfnngdborfd)tiften bid 3unt 1. Dt» 
tober 1919 and) foldje (ßerfotten gut ftaatlicEjen (ßrüfuttg 
aid gürforgetiuucu jugelaffeu toerben, bie ben Morand* 
'fehuugett bed § 4 Siff- 5—7 bcr Sßrüfungdorbnnng nidji 
in bollern Umfange entfprechen. ©och finb in bicfen 
fallen attjjet bat ^euguiffen gemäß § 4 3iff. 1—4 unb 
8—9 aid Morbebingitug für bie gulaffung minbeftend 
audoeidjenbc Stachtbcifc barüber 31t forbcrn, baß bie (Be* 
tocrbcrintteu bereits ein getoiffcd S)taß bon Sludbilbung 
in bcr Jlrcinfcti* ober ©äugliugdpflcge fotoie in bet 
Stinbercrgicbung unb »fürforge genoffen unb an einem 
minbeftend l1/» jährigen sufammenfjängenben Sehrgaitge 
in einer 9Bot)Ifahrtdfd)uIc (©ojialen grauenfchnlc ufto.) 
teilgenommen haben, bereu Sehrpläne unb fonftige ©in» 
rid)tnngen toenigftend annäljernb ben Slnforberungen 
ber §§ 10—12 ber Sßrüfungdotbnung gered/t toerben.

©al)ittg,chcubc ©cfuchc um 3ai^°ffun9 8ur Prüfung 
finb unter Beifügung bcr erforberlidjen 3tad)toeife an 
bat 3uftänbigen Stegierungdpräfibcntat (im Saubedpoli« 
3cibc5ir! (Berlin an bat (ßolgctprüfibcntcn in (Berlin) 
31t rid)tcit unb bon biefem mit einem im ©tune obiger 
©rnubfähe 31t erftattenben ©utad)ten bedfatigen (ßrü* 
fungdaudfdjuffed, bor bau bie (ßrüfnng abgelegt toerben 
foil, fotoie mit einem eigenen (Beruht an und toettequ« 
reichen.

(Borftehcuber Erlaß nebft SMageit toirb tut SJttiti* 
fterialblatt für SRcbginalangelcgcnheiten, im SJtint* 
ftcrialblatt für bie preußifebe innere Mcrtoaltung unb 
im Scntralblatt für bie gefaulte Untertidftdbertociltung 
bcröffeutlid)t toerben.

Merlin, 10. 9. 1918.
©er SJtinifter beS Innern.

©et SJtinifter bcr geiftl. u. Unterrid)td*9tngetegenl)eitcti.
Sin bie ßctren Stegierungdpräfibeulen unb ben (term 

%3oIi3(ipräfibenten in (Berlin.
43
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Sorfdftiftcn über bie 
ft o a 11 i d) e Prüfung bon ßürfor gerinnen.

§ 1.
Staatliche Prüfungen bon gurforgerinncn finbcn 

nart) Scbarf an ftaatlirf) anerkannten $BoI)Ifahrtdfcl)uIeu, 
©ogialen $rauenfd)ulen ober ä()nlirt)cn Unterrichts» 
anftalten ftatt.

§ 2
Set ißtüflungdoudfchufz toirb bon bent SDtinifter bed 

^nnent nnb bem SDZinifter ber geiftlirt)en uitb Unter» 
rid^tg^Slngelcgentceiten ernannt. Er befteht aud einem 
SDtcbiginatbeamten aid Sorfipcnbcn, einem ©dfulanf» 
firt)tdbcamtcn nnb brei bon bem Sorftanb ber ©d)ule bor* 
jufrt)Iagcnben ßchtern (ßcljicrinncn) ber $BoI)Ifat)rtd» 
frtjnlc, ©oktalen $raucnfd)ule nflo. Unter ben 9J?it= 
gliebern bed ^ßrüfungdaiudfrtjuffed müffen ciufchliefjlich 
bed Sorfif?enbcn minbeftend stoci Vtrgtc fein.

3)ie aid IßrüfungdfteHen bienenben Slnftaltcn, ©ipc 
ber ißrüfuttigidaudfdjüffe nnb Samen il)ret Sotfipenben 
foloic bie 3citpunfte ber Prüfungen loerben burd) bad 
„SZinifterialblatt für SUlebiginalangelegenheiten" nnb 
bad ,,3cutralblatt für bie gefamte Unterrid)tdOertoal» 
tung" b.’faimtgegcben.

§3.
Sic $ulaffungdgefud)e fiitb bem Sorfipenben bed 

ißrüfungdattdfcl)uffed, toot bem bie Slblegnng ber ißrü» 
fung beabfirt)tigt ift, unter Beifügung ber crfovbetlidjcn 
Sad) torife (§ 4) fcrt)d SBocfym bar Seginn ber Prüfung 
einguretd)en..

§4.
Sent 3uIaffungdgefucf) fiub beigufügen:

1. Ser burrt) bie ©eburtd» ober Saufurlunbe gu er» 
bring:nbc Sacptocid bed oollcnbctcn 24. Bebend» 
jaljrcd,

2. ein felbftberfafetffit nnb ieigcnl)äubig gcfdjricbcncr 
flcbcndlauf,

3. ein bcl)örblirt)ed Beumunbdgeugnid,
4. ber Sacptocid bed erfolgreich abgcfrt)Ioffenen Sc» 

furtjed etued Bpgeumd, ber nur audnal)tndtocifc iburrt) 
ben Sacptocid einer geringeren Sorbilbung, jcboch 
minbeftend burrt) ein $cugnid über ben 5(bfc()Iufi 
einer anerkannten 9J?äbd)cunütteIfd)ulc effect 
loerben faun,

5. ber Sacploeid ber ftaatlirfjcu SInerfeunuttg aid 
jtraufenpfliegcperfon ober ©äuglingdpflcgcrin,

6. ber Sad)tocid ber Studbilbung nnb ber ftaatlicpcn 
Sßrüfung aid .ftinbergärtnerin, Hortnerin ober 
Scl)terin,

7. iber Sacptocid ber nart) SIbleiftung ber fiaatlirtjen 
Prüfung aid .itranlenpflcgcpcrfpn ober ©äugliugd» 
Pflegerin foloic Sinbcrgärtncnn, Hortnerin ober 
ßel)rcriu erfolgten aubcrthalbjäl)rigen erfolgreichen 
uub einmanbfreien Seilual)tne an einem jufammen« 
I)ängenbcit ßcljrgongc in einer ftaatlicheu Ober 
ftaallirt) anerkannten 2M)[fohrtdfd)ule (©ogialen 
grameitfdhule ufto.),

8. ein im Banfe ber boraudgegangenen brei SKonatc 
audgeftelltcd krcidärgtlidjcd 3cu8n'8 bariiber, bafj

bie ©efuchftellerin förderlich «ab ßeifttg gefunb fo» 
loic gut Śludiibiung bed Scrufd einer gürforgerin 
tauglich ift,

9. eine Oon bem Sorftanb ber 9BoI)lfahrtdfd)ule ufto. 
abgegebene Erklärung, bafj bie ©efuchftellerin bie 
für beit Sc ruf einer ^ürforgerin erforderliche fitt» 
Iirt)e Seife befipt.

über bie 3"laffnng gur Prüfung entfdjcibct enbgültig 
ber Sorfipenbe bed ißrüfungdaudfrt)uffcd.

§ 5.
1. Seloerberinnen, bie ben Sorbebingungen unter 

Ziffer 5 bed § 4 nirt)t entfpredfen, können andtiahmd» 
locife gut Prüfung gugclajfen loerben, locnn fie ben 
Stad)lrcid erbringen, baf) fie eine im ©inne ber Sor* 
frt)rifteu über bie ftaatlid)» Stüfuitg bet Krankenpflege» 
perfoueu beglu. ©äuglingdpflegcrinncn minbeftend gleich» 
locrligc Sludbilbung in ber Krankenpflege ober ©äug» 
lingdpflcge genoffen haben.

2. Sctocrbcrinncn, bie ben Sorbebingungen unter 
Siffcr 6 bed § 4 nicht cntfpred)en, loerben gut Prüfung 
audual)mdloeife gugclaffen, locnn fie an einem min» 
heftend jtocijäljrigen Scl)rgang in einer anerkannten 
3Bo()IfaI)rtdfrt)uIe. (Sozialen ßrauenfchule ufto.) teil* 
genommen nnb innerhalb biefer Sludbilbungdzeit loe* 
nigftend ein halbed $ahr tI)coretifrt)cn unb praftifd)en 
Unterricht in erziehlicher Sctreuiung unb Scfrt)äftigung 
oon Kindern unb 3ugenb(trt)en genoffen haben.

3. Setocrbcrittncu, bie bcrcitd Oor Erlaft biefer ißrü» 
fuitgidOorfchriftcu minbeftend sloci Q'ahre mit Erfolg in 
ber 2BüI)IfaI)ridpflcge Ober ßürforge tätig gelocfcn fiub 
unb bkd burrt) >entfprcd)enbc 3^'8oiffe ber unteren Ser« 
loaItungdbcI)örbe (Banbrat, Sürgcrmciftcr) unb bed ju» 
ftänbigen .ilreidarjted nart)tocifen, können zur S^üfung 
frt)ott auf ©runfo einer abgekürzten Sorbilbung in einer 
2BoI)IfaI)rtdfrt)ule (©oziaten graucnfrt)ule uflo.) zuge* 
(affen loerben.

Sic Entfdjcibung herüber, indbefonbene über bie 
Sauer bed nart)zuI)oIcnbcn 8el)rgaugcä, erfolgt im 
E’ingelfalle burrt) bie beiben Sliniftcr.

4. Ob unb unter toelrtfen Soraudfcpnngen fonftige 
Setoerberinnen, bk toeber ben Scbingungcn bed § 4 
Ziffer 5—7 noch bed § 5 3'ffet 1-3 eutfprcd)cn, auf 
Wruitb einer auberen, ctloa aid glcirtjtoertig anzu» 
fehcubeit Sorbilbung audnahmdlocifc jur Prüfung gu* 
gclnffeit loerben können, toirb im Einjelfallei Oon ben 
beiben üüiiniftcrn cntfcl)icbcn.

§6.
Sie '(Gebühren für ibic Prüfung betragen 60 Warf 

unb finb Oor Seginn ber Prüfung gu entrichten.
9öer oon ber ^ßriifunifll Oor iprem Seginn gurücktritt, 

erhält gtoei Stiftei ber bereift entrichteten Srüfungd* 
gebühren gurüeferftattet.

§7.
Sic Bähung ber Sctoerberinncn erfolgt burch ben 

Sorfihenbcn bed Ißrüfungdaudfrt)uffed unb gloar fpä* 
teftend gtoei $3ort)cn oor ber Prüfung. 3u9lc*(h 
ber Babuttg ift ber Seloerberin ein 9lbbtuck ber Ißtü* 
fuugdOorfdjriftcn gugiuftellcn.
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Sie Prüfung bauert brd Sage; am elften Sage 
finbet eine łaraftifctje, am gtoeiten eine fdjrifttictjc, am 
brüten eine münblidfe Prüfung ftatt. über nottoettbige 
Snbenmigen ber Stufenfolge ber prüfmtgSabfcfmtte ent» 
fefeibet ber SBorfifenbe bed prüfungSauSfdjuffeS.

§ 9.
S)er Sßorfi^enbe löitct bic Prüfung, bcftcllt bei S3e= 

ftubvrung eines SDiitgtiebeS beS PrüfuugSauSfcfuffcS 
einen Vertreter mtb beftimmt nad) Porfdflägen ber SJiit» 
glichet br8 prüfungSauSfefuffeS bic PrüfungSgegen» 
ftänbe für bic praftifefe uub fcfriftlicfc Prüfung.

§ 10.
3« ber p r a f t i f d) c n "prüf u n g falten fid) bie 

Petoerberinnen befäfigt cttocifen, ifre Kenntniffe in ber 
SKoftfafriSpftege uub gürforge (§ 12 Ziffer 3—6) 
prafltfcf gu betätigen, gu biefem gtoeefe toirb jeber 
Von ifticit eine praftifefe Slufgabc gut Erlebigung ge« 
geben, über bic bie SSetoetbertn einen fd)riftlid)cn 93e= 
rieft gu erftatten uub Vor bem pnifungSaitsfdjuß munb» 
lief SluSfunft gu geben fat.

Ser pritfungSanSfdfiuß faun in befouberen gäüen 
noef toeitere praftifefe Stufgaben ftdtcn, bie in gönn 
turger S3crid)te ober Slu8fnnft8erteitung gu crlcbigcn 
ftnb.

§ 11.
7?ür bic fcfriftlidjc Prüfung toirb ber 23ctocr= 

beriit eine Stmfgabe gieftellt, bic fic unter Stuffieft binnen 
Vier ©iunbeit auSguarbcUcn fat. Siefc Stufgabe foil 
enttoeber fotooft bic fogiate fpfgiate toic bic fogiote 
päbagogif berüeffieftigen ober aus bemjeitigcn biefer 
Gebiete entnommen toerben, baS im Stof men ber gemäß 
§ 10 gefteltten praltifdfcn Stufgabe eine nngenteffene S3e= 
cüefficftiguug nidjt gefunben fat.

§ 12.
Sie m ü nbti ef e Prüfung erftredt fid) auf fotgenbe 

©egen ftänbe:
1. Stttgemeine uub befonbere ©efunbfcitStefvc:

a. SBofnung uub Kteibung,
1>. Ernäfrwng,
c. Körperpflege;

2. Stttgemeine KranffeitSlefrc;
3. ©ogiate ©efurtbfeitSlefre (tpfgiene beS KinbeS» 

alters, ©cfulffgicnc, ©etoerbeffgienc, Slrbeiter« 
fdjiuf, SBerufSfranffciten, SBotfSfcudfen ufto.);

4. öffcntlid)e gürforge uub SBcrufSfunbc:
a. ©äugtingSfcfuf, ÜJiutterfdjuf, Kinberpflcge 

uub »fürfoege,
b. Suberfulofefürforgc,
c. Srinterfürforge,
d. SBofttungSfürforgc,
c. fonftige gürforgcgcbietc;

5. ©cclcnfitube uub ErgicfungSlcfre; ergieftiefe 29c* 
treuung uub 23cfd)äftigung Von Kinbern unb 
gugcnblidjen;

6. Stttgemeine Pürgerfunbc, Perfid) mutigSgcfcfgcbung, 
fotoic fonftige ©efefe unb Porfcfriften auf bem

§8. ©cbietc ber PotfStooftfafrt unb beS ©efunbfcitS- 
fdjufcS.

§ 13.
©egeuftäube unb Ergebnis ber Prüfung toerben 

für jeben Prüfling bcfonbcrS in., einer Siicbcrfdjrift 
vermalt, bie Von bem Porfifcnfcen unb ben SDiitgliebent 
beS PrüfungSauSfefuffeS gu untergebnen ift.

§ 14.
Sie Seiftungen ber Pctocrbcrinnen in ber praftifd)cn, 

fvfiriftlid)cn unb ben eingelnett gäcfetn ber münbtiefen 
Prüfung (§ 12) toerben mit fefr gut (1), gut (2), ge« 
niigenb (3), nieft genügenb (4) getoertet; fiernaef toirb 
and) für bic münblidfe Prüfung ein ©efamturteit feft« 
gelegt. Sd)tießlid) toerben bie Eingeturtcite ber brei 
PrüfungSabfcfnitte in ein ©efamturteit (fefr gut, gut, 
genügenb) in ber übliefen SBcife gufantmengefafjt.

Sic Pctocrbevin fat bie Prüfung nieft bcftaitben, 
toenn fie in einem her brei prüfungSabfdfnitte (prüf« 
tifefe, fd)riftticfc, münbtiefe Prüfung) baS ©efamturteit 
„nid)t genügenb" erfatten fat.

§ 15.
Sritt eine Pctoerber'in ofne eine nad) bem Urteil 

beS SSorfifenben gieniigettbe Entfcfulbigtmg im Saufe 
ber Prüfung guriid, fo fat fie biefe Vottftäubig gu 
toieberfoün. Eine Siücfgabc 'ber cingcgaftteu ©cbiifreit 
finbet in biefem gatte nieft ftatt.

Sie SBiebcrfotuug ber nieft beftanbenen ober ofne 
Entfcfulbigung nid)t VoIIcnbeteu Prüfung ift in ber 
Siegel nur einmal unb früfeftcnS nad) feefs SJtonaten, 
fpäteftcnS nad) brei gafrett gutäffig. ©ie muß bei bem» 
tätigen PtiifungSmtSfcfttß ftattfinben, bei bem bie 
friifere Prüfung abgelegt ift.

über bic gutaffung Von StuSnafmcn entfefdben bie 
beiben SJiinifter.

§ 16.
Ser Pctocrberin toirb baS Ergebnis ber Prüfung 

Vom Porfifcnbcn mitgeteitt; fat fic bic Prüfung nieft 
beftonben, fo erfätt fie auf ifrett Stntrag bie eingc» 
rvieften geugniffe guriid, nadjbem auf bem geugniS 
über bie Seitnafme an bau Scfrgong in ber SBofl* 
fafrtsfefnte ufto. ein Pcrmcrt über ben StuSfoII ber 
Prüfung gemaeft toorben ift. Sie Prüfungsarbeiten 
Verbicibeu bei ben Sitten W prüfungSauSfefuffeS.

§ 17.
Siacf beftonbencr Prüfung fat bic Pctocrberin ein 

P r 'O b e j a f r in ber praftifefen Sßoftfafrtspflcge unb 
gürforge abguteiften. ©ofern fie fid) fierbet bctoäfrt 
unb bicS nad) Slbfd)Iuß beS' Probejafres burd) eine 23c» 
fefeintgunig ber guftänbigen unteren 23crtoattungS« 
beförbc (Sanfcxat, S?ürgcrmeifter) ober beS guftänbigen 
KrdSargteS ober beS Setters (Seitcrin) einer öffcnttid)cn 
gürforgcftclte ufto. nndftodft, erfätt fie bic ft a a 11 i dj e 
Stnerfennung als gi'trforgerin.

gn befouberen gälten fanit ber SiacftoeiS beS probe» 
jafreS von bem guftänbigen SlcgieningSpräfibentcn — 
im SanbcSpoligdbegirf 23etlin bon bem pofigeipräft« 
batten in S3erlin — mit guftimmung ber beiben SOii»



234

tttftcr gang ober tciltodife etfaffcn toerbcn, toeun bk S8e=> 
toerberin ein Zeugnis barübet beibringt, bafg fic eine 
auSrcid)enb.' praftifepe £ätigfeit bereits bar Eintritt in 
bie 3BoI;lfal)rtSfd)uie {©ogiale ^muenf^ule ufto.) auS- 
geübt I;at.

§ 18.
Sic ftaatlidfc Slttetlennung als gürfargerin erteilt 

bet für ben ißrüfunggau8fcf)u| guftänbige SRegietungS- 
präfibent — im EaubcSpaligcibegirf Berlin ber ißoligei- 
präfibent in Berlin —. Sin il)n finb ban bem Bor- 
fifjeftben beS SßrüfungSauSfdjuffeS bie ißrüfungSberljanb- 
laugen unb -geugniffe, ban ber Betoerberin bie Bad)toeifc 
über bag ban iljr abgeleitete Sßtobeialjr mit bem Sin- 
trage anf Erteilung bet ftaatlidjen SInctfcnnuug eingit- 
teilen. Sic ftaatlidfc Slnctfennnng erfolgt burd) SIuS- 
Ijänbigung beS ißrüfungSjeugniffeS unb eines SCuff- 
toeifeS nach bem anlicgenbeit SRufter A.

§19.
Sß'i'tfoncn, bie fdfon bar bem Erlaß biefer Sßrufungä- 

barfdjriften an einem Seegang in einer SBaljIfahttS* 
fcfjnlc (©ogialen grauenfdjiule ufto.) ban auSreid)cnber 
Sauet teilgenommen fjaben unb burd) ^eugniffe bet 
guftänbigen unteren S3ertoaItungSM)örbe (Sanbrat, 
Bürgermeifter) unb beS guftänbigen .ttreisargtes uadj- 
toeifen, baß fic bie 2BohIfaI)rtSpfIegc unb ^ütforge ohne 
längere Untcrbrcdpntgcn minbeftenS fünf $al)re in be- 
friebigenber SBeifc ouSgcübt Ijaben, fanu bie ftaatlid)e 
SInerfcunnung als ßürforgetin ot)uc bortjerige Prüfung 
erteilt toerbcn, foferu fpätcftcnS bis gum 1. ßuli 1919 
ein cutfprcdjcubcr Slutragi bei bem für ben $>oI)ufif3 
guftänbigen SRegicrungSpräfibentcn •— im KanbcSpoIigci- 
begvrt Berlin bei bem ^Solijetpräfibcntcn in Berlin — 
geftcflt toorben ift unb bet gutachtlich gehörte %IrüfungS- 
auSfdgtß fid) bafüt auSfprid)t. Siub meutere ißrii- 
fungSauSfcI)üffe im Begirf, fa beftimmt bet BcgicrungS« 
präfibent — int Sanbespoligcibcgirf Berlin bet ^poltgei- 
präfibent in Berlin — ben gu höteuben !)3rnfnngSanä* 
jd)uß. Bei Befürtoartung beS IßrüfnngSauSfcI)uffcS faun, 
toeun bcfonbcrS bringenbe (Mrünbc borliegcn, auS- 
nalpttStocife and) bet 9?ad)toei8 beS Befud)S eines SIuS- 
bilbmtgSlchrgaugcS in einer SBaI)lfaI)ttSfd)uIe ufto. er
laffen toerbcn.

übet bk Erteilung bet ftaatlidjcn STnerfennung in 
ben barftefjeub begcid)uetcn gälten cntfdjcibcu bie beiben 
füMnifter.

§ 20.
$it bem ftallc beS § 19 ift ein StuStoeiS nad) bem 

beitiegenben Bluffet 1? gu erteilen.
§ 21.

Sie in einem nnberett bcutfdjeu BunbeSftaatc auf 
(tirunb gleicher Borfdriften erfolgte ftaatlicl)c Slncrfen» 
itung als ^ürforgetitt gilt auch für baS preufjifdje 
Staatsgebiet.

§ 29.
Sie ftantlicbc SInerTenmmg als ftürforgerin fann 

Von bem guftänbigen BegierungSpräfibenten — im 
tiaübcspolijcibegirf Berlin ban bem ißoligeipräfibenten

in Berlin — prucfgenomnien toerbcn, toemt Satfadje» 
borliegcn, bie ben Biaugel berjcuigeu Eigeufdjaftcn 
bariun, bie fur bie SluSübung beS Berufs einer gür« 
forgerin crforberlid) finb, ober toenn bie giirforgeri* 
ben in SluSübung bcr ftaatlid)en Sluffidjt erlaffeucm 
Borfdjrifteu bcfjarrlid) gutoibcrfianbclt.

Sicfe Borfd)ufteu treten am 1. Oftober 1918 in 
Straft.

Berlin, 10. 9. 1918.
Set ÜJZinifter beS Ämtern.

Set Biinifter ber geiftl. u. Uutcrrid)tSangefegenheito*.

Blu ft er A.
Ä u 8 to e i 3

fürftaatlidjanerlauntegürforgerinnen.

............................................  aus ..................... .
bie Vor bem ftaatlidjcn BriifimgSauSfd)itß in ....... .
bie Prüfung als ßnrforgerin mit bem ©cfamturtcif
............................. bcftanbcn unb baS Vorgefdjricbcne
ißrobejahr mit Erfolg abgelegt hat, erhält h*ernt^ 
bie Bereinigung, baß fic ftaattid) als gürforgerin 
anerfannt ift.

ßür ben ^alt, baß Satfadjeit bclaitnt toerbcn, bie 
ben Blaugel b.'rjenigcn Eigcnfdjaftcn bartntn, bie gut 
SluSübung beS Berufs einer ßürforgeriu crforberlich 
finb, ober baß bie ßürforgeriu ben in SluSübung bet 
ftaailichen Sluffidjt erlaffcnctt Borfdjriftcit beharrlich 
gutoiberl)anbclt, bleibt bie ^nrüdnahme ber Slncr» 
fennung Vorbehalten.

.................. , ben 19 ; :
Sienftftcmpel. Unterfdjrift.

Bin ft er B.
?[ u 8 to e i 3

f ü r ft a a 11 i ch a n e r! a u u t c $ ü r f o v g e r i n n e «.

......................................... .. aus ..................... .
tie ben BadjtoeiS ber SluSbilbmtg in ber HBoljlfabttS» 
pflege unb 3":fvtge erbracht lj<tt unb bie gut SluSübung 
beS Berufs einer 3ütforgcrin crfotberlidjcn Eigen» 
fcljaftcn befipt, erhält h'tetmit bie Befchvinigung, baß 
fic ftaatlid) als ^ürforgerin anerfannt ift.

3ür ben 3"H, baß Satfacljcn befanut toerbcn, bie 
ben Biangcl bvrjcnigcn Eigcnfd)aftcn barfoin, bie gut 
SluSübung beS Berufs einer gürforgerin crforberlich 
finb, ober baß bie ßürforgerin ben in SluSübung bet 
ftaatlidjcn Sluffidjt erlaffeneu Borfdjriften beharrlich 
guluiberljaubclt, bleibt bie ßurüdnabmc ber 31 net» 
fennung Vorbehalten.

................... , ben 19 ; .
Sienftftempel. Unterfdjrift.
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9t i d) t l i n i e n
für b i c Stu § f ü Ij r u tt g ber SBorfdjriften 
über b i e ft a a 11 i d) e Prüfung bon gür» 

for gerinnen.

3« § 1-
Sie ftaattiche Stnerlennung im ©inne be§ § 1 ber 

PrüfungSborfchriften toirb bon bent SJiiniftcr bcS 
5'nncrn uub bcm SDłinifter ber geiftlidjcn unb Unter» 
rid)tS=9tngclcgcut)citcn foldjcn 3BoI)lfat)rtSfd)utat, ©ogi» 
alen grattatfdjulat uub ähnlichen Stnftatten erteilt, 
bic einen cutfpredjeubeit Stutrag ftelleu mvb tjinfidjtlid) 
itjrer ßchrgtänc, £ct)rfräfte uub (Einrichtungen fotoie in 
fonftiger Beziehung eine I)imcid)cnbe ©ctuäljr für eine 
orbnungSmäßige StuSbilbung ber gürforgerinttat bieten. 
Sie Slnträge auf ftaatlidjc Stnerlennung finb an ben gu. 
ftänbigen 9tegierungggräfibenten — im fiaitbesgoligei» 
begirt 58crlin an bat Poligeigräfibenten in Perlin — 
gu ridjtcn unb bon biefent unter ^Beteiligung bcS pro» 
bingiat»©d)utto((egiumS mit gutad)tlid)er StußebUng gu« 
uädjft bcm ÜJZiniftcr beS Innern borgutegen.

Sieben bcm ErforberniS einer eitttoanbfreiat Seituug 
ber ibctrcffcnbat 21k>hlfat)rtSfchutc, ©ogiaten grauen» 
fd)ule uftb. gilt als luid)tigfte SBorauSfcbung für bie 
ftaatlidje Stnerlennung ber ©ctjuten ber 9tad)tociS, baß 
bie ttjcorctifctje uub graftifdjc StuShitbung ber ©djütc» 
rinnen fiel) bortoiegeub auf bie in ben §§ 10 bis 12 
ber priifungSorbmntg begcictjneten ©chictc erftredt, unb 
bafg biefc StuShitbung nidjt burd) ein Übermaß bon 
Unterricht auf anberen SBiffatSgebictat beeinträchtigt 
tbirb.

3" §2.
Sie bon ber 2Bot)lfat)rtSfd)utc (©ogiaten grauen« 

fchute ufto.) gemäß § 2 gu madjenben SBorfdjläge, bc» 
treffenb 3ufmi,mcilfebulig bcS prüfungSauSfd)uffc3, 
finb bcm guftänbigien gtegiemmgsgräfibenten (int 
ßanbesgoligeibegirt Pertin bau poligeigräfibenten) ein» 
gttreidjen unb bon biefent unter SJiittoirfmtg beS pro« 
biugint»©d)itIfoItcgiumS mit 'einer gutachtlichen Stußc» 
rung unb mit SSorfcßlägcn über bic Ernennung ber 
Weiteren SSiitgticber beS prüfitugSauSfd)itffcS (Mcbigi« 
natbcainter als SBorfifjrnber uub ©djutauffidjtsbeamtcr) 
bat beibat SDiiniftern borgutegen.

3" § 3.
Sie 3fitfmnfte ber Prüfungen finb bon bent 58 or« 

fifcenben beS prüfungSauSfdjuffcS mit bat als prüfungS» 
ftcttcu bienatben Stnftatten minbeftenS 8 üftonate bor 
5ücgiitn ber Prüfungen gu bcrcinbarcn unb bon bat Sin» 
flatten bat Pctocrbctiuiicu auf Stuf rage mitguteilen.

3" § 4 3MK: 7.
Sie 9iad)lbetfc über bie borgefdjriebcnc Seitnahme 

an einem IV» fahrigen erfolgreichen Sehrgang in einer 
ftaattid) anerkannten 5tBot)IfahrtSfd)ute ufto. finb bttreh 
SBefcheinigungen beS SeiterS (Leiterin) ber 5Bot)tfohrtS» 
fdjttle ufto. gu führen. Sie Schrgängc bürfett, abge» 
fehcit bon bat üblichen Serien, itidjt burd) längere 
tßaufen unterbrochen getocfen fein.

3« § 5.
Sie in bat gälten bcS § 5 3iffcr 3 unb 4 an bie 

beibat SDiinifkr gu rid)tenben ©efuche finb bent gu» 
ftänbigen 9tegicrungSgräfibcnten (ßanbesgotigeibegirt 
58ertin Sßoligetgrüfibent) uub bon biefent mit einer gut» 
ad)ttid)cn Stußcrung bcS prüfungSauSfdjuffcS, bor bem 
bie Prüfung abgelegt toerben fott, gunächft ban SJUnifter 
bcS 3b"'GMt borgulcgat.

311 § fi-
Sie Gebühren finb bor ber Prüfung an bie Stnftatt, 

in ber 'bie Prüfung ftattfinben foil, gu galjlcn.
5Bou bat (Gebühren ertjätt ber Śorfihenbe be$ 

5ßrtifungSauSfd)uffcS ein Srittcl (eiitfd)ticßlid) ber Ent» 
fdjäbigungcH, für fachliche Uttfoftcn); ber 9t eftbetrag toirb 
$u gleichen Seiten an bie anderen 4 Stiitgticber bei prit« 
fnngSauSfdjuffeS abgeführt, ©onftige Entfd)äbigungat 
für bie SMitgti ber ber ptüfuugSauSfdjüffc, tote $. 58. 
9teifetofiat unb Sngcgetbcr, toerben nidjt gctoöhrt.

3« § io-
Sic graftifdjc Prüfung foil in .einer bafüt geeigneten 

Stnftatt (©äuglingSheim, Äiuberhort, gürforgeftette 
ufto.) ftattfinbett.

3U § ll-
Sie Stufgabe für bic fdjrifttiche Prüfung ift unter 

Stuffid)t eines UiitglicbeS bcS PrüfmtgSauSfchuffcS an» 
guferiigat. 9tact) Stbtieferung ber fchriftlidEjen Stufgabe 
toirb biefc gunächft bon bau SJiitglieb beS PrüfungSantS» 
fcIjuffeS, auf beffen 58orfd)Iag bie Stufgabe geftetft tourbc, 
beurteilt unb bann bau tBorfißenbat fotoie ben übrigen 
ÜJiitglicbcrit borgetegt.

3» § 12.
Sie Sauer ber münblidhat Prüfung foil fo geregelt 

toerben, baß unter Stnnat)me einer 3öt)t" bon I)öd)ftenS 
10 Prüflingen bormittagS unb nadjmittagS je 2 bis 
3 ©iitnbcn gegrüft unb bagtoifchen eine minbeftenS 
gtociftiinbige MitiagSgaufc eiugefdjaltet toirb; hoch 
toiirbc auch gegen eine 4= bis 5 ftünbige, über bat gaitgctt 
SBormittag fich erftreefenbe Prüfung unter ber SBorauS» 
feßung nidjtS cingittocnbat fein, baß. bie Prüfung inner» 
halb biefer 3e>t beenbigt toirb.

3" § 22.
SttS 58orfct)riften, bie in StuSübuug ber ftaattidjen 

Stufficßt ertaffeu finb, tommen bis auf tocitercS bie 
gurgeit bvftcl)cnbeu 58egirtSborfd)riftcn in 58etrad)t. 
©egen bat bic Sluertennung gurüdnehmatbat SBcfdjeib 
tanu 5Befd)toerbe bei ben beiten Winiftern erhoben 
toerben. Serjatigat Pehörbe, toctche bic Stnerlennung 
feinerjeit aatSgefgrodjcn hat, ift bon ber 9iüdnat)iuc ber 
Stnerlennung Mitteilung gu machen.

Perlin, 10. 9. 1918.
Ser SJlinifter beS $nncrn.

Ser HJiiitiftcr ber geiftl. u. Unterrid)tS»Stngcleigenheiten.
578 Stuf ©rttnb beS § 6 bcS SBaffcrgefeheS bom
7. Stgrit 1913 (©.»©. ©. 53) höbe ich baS bon mir am 
22. Stgrit 1914 eubgüttig feftgeftettte 58ergeid)ttiS ber 
SBafferläufc II. Drbttung in ber probing ©chteficu ab» 
geänbert.
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©ie 9łact)toctfimg ber SBaffetläufe, Welche bet biefer
1. 21'bänbcrung in baS ©ctjeidjniS eingetragen Worben 
fittb, tarnt bei ber 5Riaffcrbttd)bchih'bc (©ejirtSauSfchufj), 
foWie bet ben Sanbräten nnb SßoIijeiberWoItungen bet 
freisfreien ©tobte eittgcfehcn Werben.

®ie bafelbft bmternb auSlicgenben 3Iu8fertiguttgen 
be(;W. au8jug8Wcifen 9tbfd)riftcn bcS SöerjeiS)nif[eö 
Werben bet Slbönbentttg entfprechenb berichtigt.

©rcSlau, 5. 9. 1918.
©er ©berpräfibent bet {ßrobins ©dflcficn.

SScrorbttumtcn utib SBcfmtntnmdjungcu 
bet $l"öttifllid$cn iTtcßicrunfl.

Ä71I*. ©er bon mir unter betu 4.. SDiai 1897 aufgeftcllic 
nnb bezogene ©arif für bic Erhebung einc8 ©ri'tdcn= 
gelbes bei ©enupuug ber ^uftgängerbrüde über bic ©Ijlc 
in HöolfSWinfcI — bcröffcutliri)t int iRegicrungSamtS« 
Matt für 1897 ©tiief 40 ©eite 502 — Wirb bont 1. 
nuar 1919 ab toic folgt erhöht:

($8 fiub jw entrichten:
1. für ißerfonen int Sllter bon mehr a(8 10 fahren 5 $
2. für timber unter 10 fahren...................... 2 «
3. für jebe ißerfon, Wcld)c mit einer bierräbrigen 

tiarrc, einem tiiiubcrWagcn, einer {RabWcr 
ober einem ^aprrab über bie ©rüde fährt . . 10 =.

befreit bom ©rüdcngelbe fittb:
1. Offiziere nnb iDZannfchafteit beS ,ßeerc8 nnb bet 

SDtarine im ©ienfte,
2. ©teuere, 7?orft= ttitb ißolijcibeamte in Uniform, bei 

bicnftlidjcn Wangen innerhalb ihres ©cfchäftSbegirfS,
3. Wciftlicpe im Ornat gtt feclforgcrifchen Wangen 

innerhalb ihrer ißarodjie,
4. enblid) alle sJRannfd)aften, tneld)e bei $c,uer8= ober 

SBaffcrgefahr ober anbereit SRotftänben Jpilfe ju 
leiftcit haben.

©reSlatt, 24. 9. 1918. ©er {RegiernngSißräfibent. 
581» ®c8 tiöuigS 2Rajeflat haben burd) 9(ltcrl)öchftcn 
Grlajf bom 9. Üluguft 1918 jtt genehmigen gernl)t, baf; 
ber herein für bas ©cutfchtum int iduslanbc ju ©erlitt 
W. 62, fiiurfürftcnftrafje 105, int Qabrc 1918 eine ein« 
malige Welblottcrie mit einem ©piclfapital bon 
1 200 000 SOU. uttb einem {Reinerträge bon 400 000 TU. 
bcrauftaltct nnb bic Sofc in ber ganjen 9Ronard)ie wx- 
treibt.

Sie ^iel)nng finbet am 6., 7. unb 8. {Robembcr b. ^8. 
in ©erlin im tiünftlcrhaufe, ©cllcbueftrafje 3, ftatt.

{Rach bent genehmigten ©piclplan füllen 363 636 Sofc 
jum greife bon je 3,30 2Rf. auSgegcben unb 13 337 @e» 
Winne int Wcfamtbetragc bon 400 000 SDif. auSgcfpielt 
Werben.

0d) erfudfe, bafiir ju forgen, baf; ber Sofcbertrieb 
nid)t beanftanbet Wirb.

©rcSlatt, 27. 9. 1918. Ser {RegicruttgS-ißräfibent.

581 SaS königlidje ©tantSminifterium htit auf 
©ruitb 5(llcrt|öct)fter Grmad)tigung ©einer 9JZajcftat bei 
Königs bent eingetragenen ©ereilt „Seutfd)Ianb3 
©pettbe für ©äuglittgS* unb Stleintinberfdjufc" in ©erlitt 
bic ©enehmtgung erteilt, eine ©clblottcrie mit einem 
©efnmtfpiclfapitat bau 2 250 000 ©Zart unb einem ©e* 
famtreinertrage bon 750 000 ©Zart in brei gleichen 
ftabteSreihcn bon je 750 000 ©Zart ©piclfapital unb 
250 000 ©Zart {Reinertrag in ben fahren 1919, 
1920 unb 1921 51t berauftalten unb bie Sofc in bem 
gangen ©rcufjifdjctt ©taatSgcbiete gu bertreiben.

9tad) bem genehmigten ©piclplan füllen in jeber 
{Rcipe 250 000 Sofc gutn Sßreife bon je 3 9JZarf auSge* 
geben unb 10 83(5 ©eWiitne im ©cfamtbetrage bon 
250 000 ©Zart auSgefpielt Werben.

Sie Ridging ber elften 9ici()e ift auf ben 25.—27. 
Februar 1919 feftgefept. ©Zit bem Sofebertricb barf nicht 
bor ©Zittc Januar 1919 begonnen Werben.

^ch crfud)c, bafüt 51t forgett, baf; ber Sofebertrieb 
nid)t beanftanbet wirb.

©reSlau, 30. 9. 1918. Ser 9Zegicrung§={ßräfibent.
üevorbnuugcu unit 9.4cFmtnttimd)ttitßCtt

mtberer SBrijörbctt.
582 Sk 91norbnuitg ber {ßrobingialftellc bom 5.9lu* 
guft 1918, bie auf ©runb ber §§ 3 Sijfer 1 letter ©ap, 
7 nnb 13 ber ©erorbuuitg über .'perbftgemüfe unb 
.ßcrbftobft ber Grnte 1918 bom 19. Qfuli 1918 foWie bet 
StuSführungSouWeifung gu § 3 Ziffer 4 bom 19. (yttli 
1918 ergangen ift, Wirb, Wie folgt, erbgeänbert:

?(nfteUc ber differ VII tritt folgcnbe ©eftinmiung: 
(£iu ?lbfa(j, ber fid) nur innerhalb bcS ©egirfeS 

einer ©cntcinbe abfpiclt, bebarf ber ©cneljmiguitg 
bcS © e m e i n b e b 0 r ft a n b c 8. G8 genügt, 
Wenn bie ©cnehmigung münblid) erteilt Wirb. Ser 
©emeinbcborflanb ift berechtigt, bas ©enchmigttngS* 
recht auf bie ihm uutcrftellten ©eamten gu über* 
tragen. iZBcld)e größeren räumlich gefd)!offcnen ©e* 
girfe ben ©emeiubebegirfeu glcid)guftellcu finb, be* 
ftimmt auf Eintrag ber k'veisftcllc für ©enttife unb 
Dbft bie ©robingialftelle.

©reSlatt, 22. 9. 1918.
{ßrobingialfteKc für ©emüfe unb Dbft für ©chlefieit.

{Bferfoimlttnd)vid)tctt bet iJffcwtlirfjcn 
SBetyörbett.

fiöttifllidjcS Dbctptäfibtutn ber iiUoUhig 
@d)lcficit.

Ernannt: ber königliche 9trd)ibar, ©eheime
91rd)ibrat I)r. phil. SB >u t f c in ©reSlau mittelft 91ücr* 
höchfter ©eftallung Vom 9. September b. $8. guttt „9lr* 
d)iWbireftor" unter Übertragung ber 9Ird)ibbircttorfteIle 
in ©teSlau.

$>iergu Sonbcrbeilagcn: jtnbmmg ber fßoftorbnung bont 28. $uli 1917. — 83cfd)Ia<jnaf)me von Jerngläfern uf to.
Die (Einrücfungtiflcbübren betragen für bit ttoctgelbal teile Seile ober bereit JRaum 25 ©f. 

łteirahlrtrter n. emielne Atltrtr foften 10 'Bf f«r leben anaefanqciini ©oaen, ininbeftenfl aber 2'' ©f. für lebeS «tttd be« 91mtflblatt<. 
6<6rfflleftmtg: ÄmteblattfteCle ber königlichen {Regierung. 3)ru<f bon ©raft, ©artb u. Comp. (©}. ßriebrid)) fn ©reSlau.



Sonbetbettogc sum Begierungs-MsblalL
2(usgegeben am 5. Otto ber 1918.

2Mannfmad)img
5Br. Bst. 200/10. 18.

bekreffenb Befchfagnahme von Jerngläfern forme von Objektiven 

für Photographie unb Projektion.

Vom 5. Offober 1918.

SMe uadßtepenbe Vefauntmadjung toirb auf ©rfudfen be§ Atönigüä)en ÄriegSminifterinm» auf 
©runb bet Vefanntmadjung über bie ©icfjerftellung Von Ä'riegSbcbarf in bet Raffung baut 26. 9tpril 1917 
(Vcid)S«©cfet3bI. <3. 376) unb 17. Januar 1918 (9tei(f)S«©efepI. S. 37) fokie bet Vefanntmacpungen 
über SluSJunftStofticfit bom 12. %ult 1917 (9teicp§»®efepl. S. 604) unb bom 11. Slprtt 1918 (VcüßS. 
©efepbl. ©. 187) mit bem Vemerfen gut allgemeinen Kenntnis gebradjt, bag Suünberljanbluugeu gegen

a) bie Vefdplagnapmebeftimmungen gemäß bet Vetanutmacpimg über bie ©upcrftcllung bau 
fitiegSbcbarf in bet Raffung bom 26. 2lpril 1917 (Veidp§»©cfepbl. ©. 376);

b) bie 2tu§funft§pflid)t unb bie ißflid)t gut ßagerbuepfitprung gemäß ben 9Manntmad)imgen 
über 9Iu§funft§pflid)t bom 12. 3uli 1917 (dteidiS-GicfepI. ©. 604) unb 11. Slpril 1918 
(3teicpg*@efepl. ©. 187)

beftraft loerbcn, fokeit nid)t naep allgemeinen ©trafgefepen pöpere ©trafen berkirft finb.
9tucp fann ber betrieb beß $anbeI3gekerbe§ gemäß ber Vefanntmacpung gut gernpaltung un« 

guberläffiger ^erfonen bom jpanbel bom 23. September 1915 (9teid)8»©efepbl. ©. 603) unterfagt kerben.

§ I-
Von ber Vefanntmacpung betroffene ©egenftänbe.

Von biefer Vefanntmaipung kerben betroßen:
1. ißriSmenfemropre aller 9lrt, Siel« unb terreftrifdje $erngläfer aller 9lrt, ©alileifcpc ©läfcr 

mit einer Vergrößerung bou 4mal unb barnber fokie bie optifdjen Zeile aller borgenannten 
©löfer;

3. Sluaftigmatifcpe Dbjcftibe (ßinfenförper) für Sßpotograppie unb ißrojeftion (ßieptbilb unb 
Vilbkitrf), bereu borbere ßinfenößnung 55 mm überfteigt, fofem ipre ßiiptftärfe gleid) ober 
größer als 1:6,0 ift.

§ 2.
Vefdflagnapme.

®ie bon biefer Vefanntmacpung betroßenen ©egenftönbe kerben piermit befdplagnapntt.

§ 3.
VSirfnng ber Vefdßlaguaptne.

®ie Vefdflagnapme pat bie Söirfung, baß bie Vomapme bou Veriinberungen an ben bon ißt 
berührten ©egenftänben berboten ift unb redptggefdpäftlicpe Verfügungen über biefe nidjtig finb, fokeit 
fic niept auf ©runb ber folgenben 9Inorbnungen erlaubt kerben. Seit recptSgefcpäftücpeu Verfügungen 
fiepen Verfügungen gleicp, bie im SBege ber SluangSboIIftrcdimg ober SlrreftboUjicßung erfolgen.
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§ 4.
®eBraud)Serlau6niS.

©tofe ber 23efcf)IaguaI)me bürfen bie Befdflagnahmteu Gegeuftänbc gu ihrem Bisherigen gloede 
treiterbertoanbt toerben. (ŚBertfo bürfen biejenigen ttiemnbenmgcn an iljtten borgenommen Inerben, 
bte erforberlid) finb, um fie für ifjren Bisherigen gtoed BraudjBar gu erhalten.

§ 6.
AenutfeerungSerlauBniS.

Trofe ber S8efcf)Iagttahtne ift bte 93eräufeerttng nnb Lieferung guläffig:
1. ber im § 1 Ziffer 1 nnb 2 Begeidjneten Gegenftänbe bon bem §erfteHer foldfer Gegenftftnbe 

an einen jpänbler gur getoerbSmäfeigen Sßeiterberünfeerung;
2. ber im § i Ziffer 1 nnb 2 Begeidjneten Gegenftätibe an militärifdje ©ienftfteüen;
3. ber im § 1 Ziffer 1 begeidjneten Gegenftiinbe an gingetörige beS $eereS ober ber ÜAaritte 

gegen Vorlage einer mit Stempel nnb Unterfdjrift berfehenen tBefdjeinigung beS Truppenteils 
beS (SrtocrBerS, bafe bie Gegenftänbe für ben ©ienftgeBraud) Bei ber Truppe Beftimmt finb;

4. ber im § 1 ßiffer 1 Begeidjneten Gegenftiinbe, falls ihre Aergröfeeritng bie Smalige nicht 
üBerftcigt, mit Befonberer, gemiife § 6 gu ertoirfenber Genehmigung beS SSaffen« nnb 
9AunitionS*93efchaffung8-Amtś, Berlin W 15, Äurfürftenbamm 193/194;

5. ber im § 1 ßiffer 2 Begeidjneten Gegenftänbe mit Befonberer, gemäfe § 6 gu erloirfeitbcr 
Genehmigung ber Snfpeftion beS ßidjtbilbtuefeuS, Berlin W 35, ©entfjiner Strafe« 34.

§ 6.
Anträge auf SSeräufeerung.

Einträge auf Aeräufeerung nnb Siefentng ber im § 1 Ziffer 1 Begeidjneten Gegenftänbe gemäfe 
§ 5 Ziffer 4 finb bott bemjenigen, ber ben Gegenftanb 31t ertoerben loiinfdjt, an bag SBaffen« nnb 
9KunitionS*58efdf)offun«§*Ämt, Berlin W 15, Slurfürftenbamm 198/194, portofrei in boppelter Ausführung 
gu rieten, unter ^Beifügung citteS nicht portofreien SriefumfdjlagS mit ber Abreffe beS AntragftclIerS. 
®eu Anträgen faun nur ftattgegcBeu loerben, trenn eine Bereinigung ber für ben ftünbigen Wohnort 
beS AntragfteÜerS guftänbigen $oIigeibehörbe BeigeBracfjt toirb, bafe Bebenfen gegen bie Beräufeeritug 
im jęńnblićf auf bie geofon beS AntragfteÜerS nicht borliegen. Sie Befdjemigmtgen finb auf ein Stint 
für biefelBe tßerfon ßu befcljränfen.

28er ein Zielfernrohr ertoerBen loiü, mufe im Befip eines SagbfcheiueS fein, beffert Aummer auf 
bem Anträge BefonberS außugeBen ift.

33ei allen Anträgen ift folgeitbcr Sßortlaut einguhalten:
,,3d) Bitte um Genehmigung, bafe bie $irma................................ in..........................

aus ihren Beftäuben an mich ein (genaue Begeidjnuttg beS GegeitftanbeS)..................
(Bergröfeerung, fiinfenöffnung, ßtdjtftärfe).....................9iummer.......................ber 2Berf*
ßätte.................... beräufeent nnb liefern barf.

3<f) berfiefjere, bafe id) biefen Gegenftanb ohne Shre Gintuiüigung toährenb beS .Krieges 
toeber birfaufen noch berf dienten noch auf irgenbeine aitbcrc Art an einen ©ritten to etter" 
geben toerbc.

Ort nnb Tag: ....................................................................................
Aante:.......
Staub:....................
UBoljmmg: ...........
Sagbfdjeiit Ar.:....  ........

(SUmim file bcu amtlichen tikfdjeib).

(Olt)......-................................. . ben.............
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33ei ber Veräußerung ber im § 1 Qiffer 2 Begeidjneten ©egenftänbe gemäß § 5 Qiffer 5 finb cut* 
ff>red)cnbe Anträge bon bemienigcn, ber bic ©egenftänbe erwerben ibid, an bie SnfpeEtion beß 2id)t» 
üilbWefenß, Scrlin W 35, ©entl)iner Straße 34, gu rid)ten.

gür bie yiuSfutjr ber im § 1 giffcr 1 unb 2 aufgefüljrten ©egenftänbe gelten bie Wegen ©inljolung 
bon EußfufjrBeWiHigungen erlaffcnen Sonbcrßeftimrnungen.

§ 7.
SagerBudjfitljrung unb Eußfünfißfifliäjt.

$3er gewerbsmäßig ©egenftänbe, bic bon bicfer Scfanntmad)uug Betroffen finb (§ 1), feilplt, fiat 
ein SagerBitdj gu führen. Sn baß SagerBudj ift jeber ©egenftanb nad) ber Bei i%m bermerften ßaßrif 
unb dZummer eingutragen. $)aß Sud) ift innerhalb einer 28od)e nad) bem Sutrafttreten biefer Sefnnnt« 
ntadjuttg ber guftänbigen Ortßpoligeißel)örbe gur SeglauBigung borgule gen. Sn baß Sagerßud) ift jebe 
Euberung in ben Seftänbcn ber ©egenftänbe unb itjr SerBteiB gu bermerfeu. So io eit Bercitß ein 
berartigeß fiagerBud) geführt loirb, Braitd)t ein Befonbcreß äagcrBud) nid)t eingerid)tet gu Werben.

Beauftragten ber Stilitär« ober SbligeiBel)orben ift auf Enforbent gu geftatten, ©efd)äftßBriefe 
ober ©cfdjäftßBüdfer, inßBefonbere and) Unterlagen für ^Preisberechnungen unb Preisangebote, eingufefien 
foloic SetrieBßeinritif)tungen unb 9täume gu bcfidjtigen unb gu unterfud)en, in benen bie bon biefer 
Sefanntmad)ung Betroffenen ©egenftänbe ergeugt, gelagert ober fcilgel)altcn Werben ober gu bermuten finb

§ 8.
Snfrafttrcteu ber Sefanutmacßung.

©iefe Sefanntmadjung tritt mit bem 5. OEtoBer 1918 in .Kraft. ©leid)geitig wirb hiermit bie 
Serorbnung beß untergeidfneten 3TtiIitärBefel)Iß^aBerß, Betreffenb baß ScrBot beß Berfaufß bon gern« 
gläferu unb OBjeftiben für Photographie unb projeftion bom Saßre 1916, aufgehoben.

58 r e 3 I a u unb © l a i}, beu 5. DftoBer 1918.

StcGmti". ©rnevnlfommanbo VI. ErmcelorpS. 
Sie .Ctommnnbonten oon SreSImi unb ©tap.

Wurudt fiel Sails:# Eiticnfcib, ®offudj5ra.f«., Söuti.ti SB. 8.
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SonberBeUago 3um 2lmtsMatt.

53e!annfma«^ungr
Betreffend

Minderung der ^oftordnung vom 28.3uli 1917.
9Som 2. September 1918.

9lnf ©rund bed § 50 bed ©efefced über bad ißofttoefen bom 28. Oftober 1871 (3teicfjd»©efetjbl.
S. 347) unb bed ©efeped bom 26. Suli 1918 (9teiä)d=©efet3bl. ©. 975), betreffend Änderung bed ©e» 
feped, betreffend eine mit den ^3 oft» unb SEelegrapIjengebüfjrcn %u ergebende aufjerorbentticlje 3ieirfjd» 
abgabe, bom 21. Suni 1916 (9ieicl)d»©efebbl. <5. 577), toirb die ^oftordnung bom 28. Suit 1917 mie 
folgt ergäust und geändert.

1. Sm § 7 „^Softfarten" erhält ber 2 t bf. vi folgenden SBortlaut:
vi ®ie @ebüf|r einfdjliefsM) der iJteictjdabgabe (©efep oom 26. Suli 1918) beträgt für die 

einfache frei gemachte ^oftfartc oder für jeden der beiden Seile der ©oppelfarte:
im £)rt8- unb üftadjbarortSberMjr............................................ 77a 5ßf.,
im foitftigcn SScrfefyr............................................................... 10 » ,

für bic einfad)e nidjtfreigemadjte ißoftfarte:
im Orts« unb ■ftadfbarortSberfeljr............................................ 10 ißf.,
im fonftigen SSerte^r............................................................... 20 - .

2. Sm § 8 „©rmffmfjcn" erteilt ber 2l6f. xn folgenden SBortlout:
Xu ©rucffcufjen muffen freigemartjt fein, ©ie ©ebiilfr einfcfjliefjlicf) ber 9ieicf)§abgabe betrügt:

bid 50 g cinfdjlicfsM)....................................... 5 $f.,
über 50 - 100 * - ....................................... V1/* • ,

« 100 - 250 - -   15
. 250 . 500 - -   25 - ,
* 500 g « 1 kg »  85 » .

$ür SlinbenfdEjriftfenbimgen betrügt bie ©ebi'tljr etnfd)Iie|3lidj ber DteidjBnbgnbe:
bis 50 g einfdjtieftlicfj....................................... 5

über 50 * 100 * « ....................................... 7x/a * ,
• 100 g « 1 kg «  15 - ,
« 1 kg * 2 • .  25 » ,
• 2 * • 3 » •  35 » .



s$i’tr bon ber 5Reidj§abgabe befreite SDrudfadjen, bie
1. nur Leitungen ober geitfdjriften enthalten, wenn bie Leitungen ober ^eitfdfriften bont 

Verleger an anberc geitungöbcrlcger ober an ^erfonen berfdfidt Werben, bie firf) nidjt 
geWerbSmäfjig mit bem Vertriebe biefer gedungen ober gcitfilfriften befaffen, ober

2. nur 4oolitifd)e, jganbetS« ober anbere 9<adjrid)tcn allgemeiner 33ebeutung enthalten, wenn 
biefe 9tadjrid)teu bort 9tad;ridjtenbüro8 an Leitungen, geitfdfriften ober geitungß' 
berleger berfdjidt Werben,

beträgt bie ®ebüljr:
bis 50 g einfdjliefilidj............................................ 3 %)f.,

‘über 50 * 100 • «   5 • ,
. 100 « 250 - .   10 - ,
. 250 . 500 - .   20 - ,
* 500 g - 1 kg .  30 - .

$8on ber DteidjSabgabe befreite ©rucffadjen miiffcn mit ber beuttidjcu Eingabe be§ SlbfenberS 
mtb, fe nadjbetn eS fiel) um gedungen uub geitfegriften ober Üfiadjridjtcn tjanbelt, mit ber 93ejeidjmmg 
„gedungen, geitfdjriften" ober „SZadjridjten" berfetjen fein. Sic biirfen nur bei ber poftfeitig beftimmten 
ißoftanftalt aufgeliefert Werben. 33ei idadjridjtenfenbungen mufj au§ ber Stuff djrift tjeröorgctjen, bag ber 
Stbfcnber ein 9iadjrid)tcnbiiro unb ber Empfänger eine geitung, geitfdjrift ober ein geituugeWerleger ift. 

Siidjtfreigemadjte ©rudfadjen Werben nidjt abgefanbt.

3. gm § 9 „©efdjäftSpapiere" erhält ber Slbf. v folgenben Wortlaut:
v föefdjäft&papierc muffen freigemadjt fein. Sie ©ebiiljr eiufdjlicfjtidj ber 9leidj§abgabe beträgt:

btö 250 g einfdjlie&lidj............................................ 15 «ßf.,
über 250 - 500 - - ............................................ 25 * ,

« 500 g » 1 kg « ............................................ 35 * .
9Zidjtfrcigemadjte ©efdjäftöpapicre Werben nidjt abgefanbt.

4. gm § 10 „Warenproben" erhält ber Slbf. ix folgenben Wortlaut:
ix Warenproben muffen freigemadjt fein. ®ie ©ebiitjr eitifdjliefjlidj ber 9leidj§abgabe beträgt:

bis 100 g eiitfcfcjlieglief)............................................ 10 $f.,
über 100 - 250 - - ............................................ 15 • ,

- 250 * 600 • - ............................................ 25 - .
ÜJMjtfreigemadjte Warenproben Werben nidjt abgefanbt.

5. gm § 11 „SOUfdjfcnbungen" erhält ber Slbf. u folgenben Wortlaut:
u 9JZifdjfenbuitgcn müffen freigemadjt fein, ©ie ©ebiiljr einfdjliefjlid) ber 9ieid)8abgabe beträgt:

bi§ 250 g eiufdjlicftlid)............................................ 15 Sßf.,
über 250 * 500 « » ............................................ 25 • ,

« 500 g » 1 leg ............................................ 35 * .
SZidjtfreigemadjte ÜDZifdjfenbungen Werben nidjt abgefanbt.

6. gm § 13 „Grinfdjreibfenbungen" ift im Slbf. nr Ijinter „Sßorto" eiiiftufdjalten:
neb ft ber 9ieid)8abgabe

7. gm § 10 „SBcrfdjluft ber jätete unb Wcrtfenbungen; .Üemt^eidjttuitg ber bon ber 
fMeidjbabgabe befreiten sf3afete" ift. im 91 bf. I Unterabf. 2 testen <5ap 511 fepett 
ftatt „bie Öffnung":

ba§ Offnen
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8. § 18 „$oftouftmge" i ft im 9lbf. x hinter „$ßoftcmtoeifuttg§geBül;ir" eingufdjalten'
unb ber 3teid)§aBgaBe

9. 3n bemfelben §(18) i ft im 9IBf. xvi unter 3b gu fefeen ftatt „28^f.":
30

10. 3m § 19 „^iactjnatjmefenbungen" i ft im 9IBf. v hinter „^oftontoeifungSgeBü^r" ein» 
guf cf) alten:

unb ber 91eitf)§aBgaBe

11. 3m § 20 „sßoftantoeifungen" erhält ber 91 Bf. ti folgenben SSortlaut:
u spoftatüueifuugen finb freigumadjen. ®ie ©cBi'tfjr cmfcfjliejflicf) ber 9teić£j§aBgaBe Beträgt:

Bis 5 M einftfjliefjliif)............................................ 15
über 5 « 100 * *    25 * ,

• 100 - 200 - »  40 ‘ ,
- 200 • 400 - -   50 « ,
- 400 - 600 - -   60 « ,
- 600 • 800 - -    70 - .

33et ^oftmitocif ungen mit anfjängcnber $arte gut ©mpfangSbeftätigung ift am^ bie $artc, 
ttad) ber ©ebiiTjr für ipoftf arten (§ 7, vi), freigumadjen.

12. 3>n bemfelben § (20) ift im 91 bf. xv 1 unb 2 tjinter „^oftanmeifungSgebüljr" unb 
hinter „Telegrammgebühr" eingnfd)alten:

einfdjliefjlid) ber SHcidjSabgabe

13. 3m § 33 „8itrüdgief)ung tion ^oftfenbungen unb Slnberung bon 9luffd)riften burd) beit 
Äbfenber" ift im 9tbf. vr 2 hinter „Telegramm" eingufdjalten:

unb bie 9icid)Sabgabe

14. %m § 37 „©ebüljren für Genbungen im Orts« unb 9Zad)barort3berfeI)r" erhält ber 
9lbf. i folgenben SSortlaut:

i $iir Ortsbriefe (an (Empfänger im Orts» unb tianbbeftetlbegirf bes 9tufgabe=$oftort8) beträgt 
bie $ebül)r einfdjliefjlid) ber DleiĄSabgabe:

freigemadjt bis 20 g einfdjliefjlid)........................ ..... ... 10 'ißf.,
über 20 « 250 « »  15 « ,

nidjtfreigemadjt 20 « »  20 « ,
über 20 « 250 « *  30 » .

15. 3n bemfelben § (37) ift im 9lbf. m ftatt „Vh" gu fepeu:

16. SDer § 59 ciitfdjlicfjlich ber ttberfdjrift crtjalt folgettbe Raffung:
3ßi)ito unb ffierfitfjeruttUSgebttljr für 91eifegcpäct.

§ 59. i 3eber Jteifenbe taint ber ißoft Uteifegepäd bis gum ©cfamtgetoidjt bott 50 kg 
übergeben.

n ßür baS Sieifcgepäd ift bei ber ©inlieferung ißorto ttadf; beit für jätete geltenbett Satten 
(cinfd)liefjlid) ber fltcidjSabgabe) gu entrichten.

m 9tn $erfid)crungSgebüt)r für SReifegepäcC mit Wertangabe werben für jebeS Stint optte 
Itntcrfdjieb ber (Entfernung unb unabhängig Vom ©cWidjt 5 ißf. für je 300 M ober einen Teil non 
300 M, minbeftenS aber 10 ißf. erhoben.

iv iß or to unb aSerfidjentngSgcbühr für Sfteifegcpäd Werben nach benfclben OSrtmbfäpen erftattet 
Wie ißerfonettgelb (§ 54).



ÜbergangSborfdjrift..
Sei Sriefen im DrtS« mtb ütiadfbarortSbcrfehr, bei ißoftf arten im $ernberM)r fotoie bei 

SDrucffadien (Slinbenfdjriftfenbungcn), ©efdjäftSfiapieren, Sßarenfiroben über 100 g unb SJiifdffenbungen, 
bie nad) ben bisherigen Sähen freigemadjt ftttb, ift toäljrenb ber -Uionate Oftober unb diobember 1918 
nur ber an bem Sähe für freigcmadfte Settbungen fel)leube Setrag, unter Slbrunbung etwaiger 
Srud)f>fennige auf bode Pfennige aufwärts, nadjßuertjeben.

Sorftehenbe Snberungcn treten am 1. Df to ber 1918 in Äraft.

Serlin, ben 2. September 1918.

©er DteidjSlangler.
3n Vertretung.

müblitt.

/

/

GicbrucTt bet Öultuö ©tUcntclb, twfbuctbrudfer. tn töcrltn W.

|
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SlmtSBlatt
ber Äönigltdicti 9t c g i c r u it g ttt 8$r egiem

^ mit öffentlichem Slujeiger.
ętM 41. Slusgegeben in SBicsIau, Gonnabenb, ben 12. Oftober. 1918

®efonntmac^ungen für bie nädjfte Stummer finb fpäteftenS big $>ien3tag SSormittag 9 Uf)r ber ©dfriftleitung jujufeube t

3*|al».Ceriel4*tl. 3nf>alt ber 9łr 12!) be« R.«®.*»4 ©. 237.g-nfalt ber 97r. 28 ber fx. ®.-©., ©. 237. - 
Srjfncitaye, @. 237. — ®ut3bejirf Ober 31!t SUgutl), ©. 237. — Surcbfdfnitepreifc für J-nraje, 6. 238. — Skrtetjr mit Serbanb- 
ftoffen, 5. 238/240. — s8erlocmcr 2Baitbergeroerbrfit)eiii Slbter, ©. 210. — 9tcil)mtiig5abfd)tirf3 ber Haftpflicht Ccrfid)eriuig8auftalt 
ber ©dftef. tanbn). 33eruf«gcnoffciifdjaft, ©. 240. — ®rimbroaffet-(£ntnal)ine ®t. Siffa, ©. 24”i/241. — Stbroäffer ber Sanbgemcmbe 
®t. Siffa, ©. 241. — .^Ścf)ftpreife für ®emüfe ttttb Obfl, ©. 241/212. — ©djladjtfcljafe, @. 242. — iperfonalna^riĄten, 6. 242

Wet $?otget?eifce DCtfiÜtett, fłcfy am
Daterlanfce!

öuljrtlt bed fReidjdßcfctj&Iattcd uni» bee 
(Scfci?fmnmtuttg.

583. ffiie Stummer 129 bed Steid)d=@cfcf)blatt8 ent* 
Dält unter

Str. 6472 eine 33efauntmad)ung, betreffenb tvcitcre 
Önberung ber Slugfiiljrimgdbcftimmungcn bont 10. Dt* 
tobet 1916 $u ber Śerorbnuttg über Stoljtabaf, bom 
64. September 1918.
584. 3>ie Stummer 28 ber ^ratfiifc!)cn ©efefjfantm» 
lung enthält unter

Str. 11682 eine tBerbrbnung, betreffenb bic 
Staffauifclje SaubcSbant uub bie Staffamfdje ©parfaffe in 
Üßicgbabcn, bom 5. September 1918, unter

Str. 11683 eine Sßerorbnung ßur Stbänbemng ber 
Ccrorbnung bom 1. Sluguft 1918 ((Mefcfifamml. @. 135) 
S«r 2ludfül)rung bed Umfafifteuergcfctscd bom 26. $uli 
1918 (9ieict)§=®efc^bl. ©. 779), bom 21. September 
1918, uub unter

Str. 11684 einen SrHer^'öcljftcn Erlafe, betreffenb bic 
Gerlcilfuitg bed fßromotiondrcdjtd an bie Sanbtoirt» 
fcf>aftlid)e §od)fd)uIe in Söcrlin, bom 1. Sluguft 1918.

öcrorbnuttßcn unb SBcfnnnttimĄunBen 
bee Zentral- it. iOcljürbett.

585. %d) beftimme, bafo
1. bet bom ßertn Stcidfdfangler mit Ermächtigung bed 

öunbedratd Ijcraudgcgebenc b ritte. 9tad)trag jur 
2>eutfd)en Slrjneitaje 1918, burd) ben bie betben 
früheren Stadfträge il)rc Geltung berlicren, mit 
Süibfuug bom 1. Oltober 1918 ab für bad Röntg« 
reTcf) fßmtfjen in Rrnft tritt;

9. bie greife für ©piritud unb fpmtudhaltige Slr^ncU 
mittel, bie in ber ®cutfd)cn Slrpeitajc 1918 unb 
bereit Stadytrag in Slbfdjnitt C „SBeftimmungen über 
bie ^Preisberechnung homöopathifd)cr Strgneien" unb 
in 2lbfd)nitt E „fßreidliftc ber Slrpeimittel" feftge« 
fefct finb, ober bie nad) Wbfchnitt A „SHIgcmeine SBc« 
jtimmnngen" ber 5)eutfd)en SJrjneitaje auf ©runb 
cined 4 5Dtf. 20 fßf. nidjt üJberfteigeuben Einlaufd»

preifed für 1 kg ©piritud bon 90—91 33oIum« 
present berechnet tocrbcit, fidf; bont 1. Oftober 1918 
'ab um folgenbe gufchlägc erhöhen: 

bic Sinlturen, bic ßluibcgtralte, bie ©piritud» 
Präparate bon ©piritud aethereus ©. 108 ber 
®eittfchcn 2lrgncitaje bid ©piritud Vini peru- 
vianus ©eite 110 unb bic homöopatl)ifchen Ur« 
tinlturen uub tßerbünnungen, ohne Stiidfidpt auf 
ben (Mjalt an ©piritud,

für je 10 g um 15 fßf.
« * loo g . i sotf. — .
« « 200 g » 1 • 50 *
* « 500 g « 3 * — °

bic anberen ©piritndpräparate unb ©piritud 
fclbft je nach beut ©clpalt ber gurt Stbgabc ge» 
laugeuben Strgitei an ©piritud bon 90—91 Śo= 
tumprogent
fü;r je 10 g ©piritudi um 15 fßf.
- - 100 g - - 1 3Jtf. 05 *
» * 200 g « « 1 - 80 «=
» » 500 g * » 3 » 60 •

3)te amtliche Sludgabe bed brüten Stadptragd gu» 
©eutfdjen Strgneitaje 1918 erfdpeint im Verlage ber 
Sßeibmannfdpen ^udplpanblnng in Berlin S. W. 68, 
^immerftraße 94; fie tft im SBudplpanbcl gunt Baben» 
preife bon 50 Pfennig gu begiehen.

SBcrlin, 24. 9. 1918. ®ec SDtinifter bed Ämtern, 
öcrorbnunßcit uitb SBcfctntttmadjunßctt 

ber Stönißltdpcn SRcßicruttß.
586 Stuf ©runb SUIcrhöchfter Ermächtigung ©einer 
SDtajcftät bed Röitigd hat bad ©taatdminifterium burdj 
Erlaß bom 17. ©eptember 1918 genehmigt, baß and bent 
©ute Ober 2Ut Edguth im Rreife Oeld, unter feiner 2lb» 
trennnng bon bem ©utdbegirfe 2llt Edguth, ein fclbft» 
ftänbiger ©utdbegirl mit bem Stamen „Ober 311t EH* 
gnth" gebilbet toirb unb beftimmt, haß ber Oerbleibenbe 
©utdbegirl 2tlt Edguth fortan ben Stamen „Stieber 2tlt 
Edguth" gu führen hat.

tBredlau, 1. 10. 1918. SDer Stegicmngdpräfibent.
44
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587. Jł a d? tt> e i f u w 6
bet ®urĄfĄnitt6ł)Teife gtmäfj $ 11 ©a(j 2 be8 ©efefce« über bie 5trieg8leiftungen bot* 13. ^utti 1873 

(W.=©.*©1. 6. 129) übet im ®emembebejtrf nid)t oerfyanben gewesene uttb burd) Slnfauf |erbeigefd)affte $ureg<
für ben ŚRonet September 1918.

fifbe.
«r.

£au))t=

marttart
tßreigbegirt

-Mer §eu ©troi)
©emerfungett

M

für je 100 Siło
ą\ M \%

gratttm
M f

1. S3ve«lau ©tebt= unb Sanbfrctä ©reglau, Die ^aferptdfe
Steife @#reu, 9Zeumartt, ©treten, für ©reglau
©teinau, $rebnt§ unb SEßo^lou 30 -— 20 —■- % 9 — gelten für belt

80 gangen
ftrotj 0 9łeg.»©egirl.
fcot) ° “

3. 8tieg ©tabt= unb tianbfreis ©heg . . 19 20 11 80
3. Greife ©1#, ,£mbelfd)toerbt, Miinfter=

berg, 9?eurobe unb 9timptfc£),. . — — Bk feftgc cfotcn AB&ftprc fe
4. Mftitfd) Stet» Miltt#............................... — — 18 — 9 Sangftrolj

8 —— Krumm» unb
5. Oete Steife Stamglau, Oeto unb ©rofi 9ßreßftro^

üöartenberg................................ —— -— 9łtdit gebanbclt
6. oętau Steig Ol)lau............................... — ■■■■■■ 20 — 8 50
7. ©d&tveibnifo ©tabt« unb fianbfreig ©d)weibni(3,

Steife grantcnftein, INeidjenbad),
©triegau unb SBalbenbutg . . s— ge^anbclt

$rc8t»u, ben 4. 10. 1918. 2)er 9łcgimmg8»$rfiflbcnt.
588 9t e g e 1 u n g best S3crfel)r8 m it S3 e r * 
6« nb ft offen (e i n f rf) I ie f) l i cl) SJillrotl)« 

b a t i ft) u n b ©erbanbtoattc*);
Surcl) 93unbe8rat8berorbnung bom 2. 93tui 1918 ift 

bic S3etoirifdjaftung ber SSerbanbtoatte au8 bäum» 
tooffenem Bpinnftoff bei- »tctrfjsbeflcibungöftcrfe über» 
tragen toorbcit. $te 9teid)80e!fcibung8ftcIIc I>nt barauf»

*) Slergl. gum folneitben bic Sßclanntmadjungen bei 
9teira8befletbuufl8ftel(c über bamntoollene Slcrbcntbfloffc bunt
1. Scjcmbcr 1917 (9U‘ict;8mtjciger 9tr. 985, Mitteilungen 
9k. 48, ©. 241); über Sulafiuitg einer 8tu8nal)me von § 0 
ber ©cfanntmad)ung bom 1. Scjcmbcr 1017, bom 15. ®c» 
«ember 1917 (SReid)8anjetger 9tr. 808. SJtitteunngcn 9tr. 40 
©. 257); bic 8lu8füI)umg8«S8etaimtmad)ung ber 9icid)8bc» 
Ileibungäftelle bom 12. Q'nmtar 1918 QHeidjetanjciger 9tr. 10, 
Mitteilungen 9tr. 2 6. 11); bic ®cfntmtmnti)imgcu ber 
9tcicb8belkibung8fteffc über yulaffüng einer Slubnaljmc von 
ber ©elanntmadjung über baunttoouetie öetbanbftoffe bom
1. 2)csember 1917, bom 9. Januar 1918 (iHcidjbaitjciacr 
9k. 16, Mitteilungen 9tr, 8 ©. 16), über unmittelbare Sic« 
Iieferung bon ©rofjbcrbraudjeru burd) Slerbanbntittclbcr« 
ftcllcr bom 23. Jycbruar 1918 (JReid)Baujetgcr 9tr. 47, 9Jiit« 
teilungen 9!r. 8 ©. 51), über Stcrbnuolonttc au8 bäum* 
toollenen ©ptnnftoffen. bom 80. Mai 1918 (DteidbSaitAciger 
9k. 188, Mitteilungen 9tr. 23 160) nitb über Anbetung
ber $lu8fül)rung8-S3elanutmad)ung bom 12. Qfamtar 1918, 
bom 14. ,^itui 1918 (8tcid)8anjetgcr 9tr. 189, Mitteilungen 
9tr. 24 @. 16(1); ferner bie SBctahntmacbuiigen ber Ster« 
tualtungeabtcitimg bom 22. ftnni unb 18. Anti 1918 (Mit» 
teilungen 9tr. 25 @. 169, 9tr. 28 ©. 188, 189).

fyiu unter bent 30. Mat 1918 eine ©elanntmadjuitg re- 
taffen, luottad)

1. bic ©erforgung ben tftxanfenanftalten uttb ber cine 
eigene ©erbanbftoffuiebcrlage untcrijaltettbeu tiraitfen» 
taffen mit foldjer ©erbaubtbatte in gleicher Seife burd) 
bic 9{C'id)8bofIeibuttgsiftelIc erfolgt, lnic bie ©erforgung 
mit ibaumluollciteit gehabten, gmirften ober: gcftridtcit 
©erbattbftoffcit,

2. bi o ©efaitntmadmng ber 9tcid>36etleibttng3fteöe 
bom 1. Segcmber 1917 über baitiuluollcnc ©erbattbfloffe 
foluie bie feittjer ergangenen 2lu8fül)ruitg8», ®rgänjung8> 
unb 2(bänbcrtmg8betamilmad)U]tgcn auf foldje ©er* 
baubluattc fimtgemäjj Slittueitbung fittben.

©cmgemaji fabelt bic Stranienanftaltcn unb bie eine 
eigene ©erbanbftoffntcbcrlage untertialtenben .U'ranfctv 
taffen tlfrctt ©ebarf an bauntluulleuer ©crbaiibtuattc in 
gleicher Seife lute ifjrcit ©ebarf an baumtoolleneit ©er* 
banbftoffcn auf bem bott ber SaubeSjentralbeljörbe bot# 
gefdjriebenen Segc (in Sßteujjen g. ©. über ben ÄrciS» 
argt) bei ber fKeid^bctleibuttgöffcIIc angumeiben, unb 
gluar für beit Zeitraum, ber jelncilS bott ber SattbeS» 
gcntrtilbcl)örbc bclanittgcgcben ift. fDer ©ebarf für bei« 
Zeitraum Dtiobcx 1918 / Miirg 1919 iiitifi fpäteftcnS bi3 
gum 25. Stuguft bei ber 9tcid;8beflcibuug3fteltc attge« 
ntelbet fein, gür bie Stnmelbung bott ©crbanblvattc 
foluie ©illrolfybatift befielen befonbero ©ovbmdc.
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2>ie 2tit8btimimg ber Vefanntmachung bont 1. 3)e= 
;ember 1917 auf IxmmtooEcne Verbanbtoatte l>at in 
«rfter Stute bie Söirfitttg, bafj eS nunmehr 9t p o = 
tiefen, 2) r o g c n h a n b l u n g c. n ttnb f o n ft i = 
gen jllcin^att bl ungen, bie Verba itb» 
ft o f f e bert reiben, ber boten i ft, f o to o h I 
baumtooltene Verbanbftoffe a 18 auĄ 
bannt too I ten« Verbanbtoatte ohne Grnt» 
gegen nannte ci u er ä r j11id) c n 93 e r o r b« 
itung b e 5 to. Vefd)cinigung abjtt geben, 
ilttbcritfalls ntadjcit fic fid) ftrafbar, unb jtoar tann auf 
©efättgniS bis jtt einem gahM unb auf (Mbftrafe bis 
ju 10 000 9Jiarf ober auf eine bicfer ©trafen, fotoie auf 
getoiffe 97ebcnftrafcn erfannt toerbcit. Verbraucher
tonnen benntad) baumtoottenc Verbanbtoatte ebettfo toie 
bautittooHcttc Verbanbftoffe nur gegen ärjtlidje Verorb» 
ttuttg bcjto. Vef^cinigttng in beit .Rleinhonblungen be» 
jielycn, mit StuSnahme ber Äranlenanftatten fotoie ber 
©rofibcrbrattd)cr bou Vcrbanbftoffen (inbuftricltc SBerfe, 
Staatsbetriebe ober bergt.), bie als fotdjc bon ber SReidjS» 
betleibiiugSftelte auSbrüdlid) anerfanut toorbett finb.

@S fittlb alfo unter beit Vcrbraud)crit bon Vcrbaub» 
ftoffen bcjto. Verbanbtoatte fotgenbe Örugpeit jit unter» 
fdjeibeu:

1. Uranien an ft alten (einfdjlicfftid) Vereins» 
tajorettc unb bürgerlich betoirtfchoftetc Vefcroelajcirctte): 
Vejttg bon baumtootlener Verbanbtoatte ebenfo tote bou 
bauiutoollcueit V'crbnitbftoffcn ift nur mit Okttct)migung 
ber SReichSbifleibungSftelle geftattet; jeber aitbcrc Vcjug, 
j. V. and) gegen ätjtlichc Verorbnung in 9tfiott>efen, ift 
unterfagt.

<2. Ä raufe n faff c n, bie eilte eigene Vcr» 
ban b ft off niebertage unterhalten unb 
als „Ä r o u f e u ! a f f c n mit eigener Vir» 
banbftoff niebertage" bon ber 5R c i d) 8» 
b ef leib ung Sftette a u e r f a u n t finb: Vejttg 
erfolgt in gleicher StBcife toie p 1.

3. © roß berbraucherbottVerbattb ft offen 
(inbuftricltc ÜBcrfc, Staatsbetriebe u. bergt.), bie bon 
ber 9teid)§befleibiung8ftelte als f o I d) e 
anerfanut finb: bet Vebarf ift Vierteljährlich bei 
ber VeidjSbelteibumgSftelle aupiuetbcn unb jtoar fpä» 
tcftcuS bis pm 2. Zage bcS bent Vierteljahr Voraus» 
geheuben SRoitatS; jeber aitbcrc Vcjug, j. V. gegen ärjt» 
liehe Verorbnung int Meinhaubcl ift unterfagt.

4. 9t ^probierte 9t r 51 e (cinfdjtiefjlich gähn» 
unb Zivrärjte): bcjiehen gegen eigene ärjttidje Vererb» 
ltiutg in ber 9(ptt)efe ober, fotocit foitftige Mcitthaub» 
liingcii noch Vorräte hn^c't, in bicfeti; ber Vcjug aus 
beut ©rofehaubcl ober aus ber ßabrif ift unptäffig.

5. fiebere sJJt c b i j i n a I \> e r f 0 n e 11 (§citgc» 
hilfert, gebammen itfto.): Vepg gegen Vefdjiinigttng 
einer ber bon bin SaubcSjcntralbehcrbctt für biefcit 
gtoeef beftimmteu ärjttichcn ©tcltcit (in Sßrcitfjctt ber 
.(treisärjtc) gleichfalls in ber 9tf)oihcte ober in fonftigeu 
Äteinhönbluitgen, fotocit biefe uod) Vorräte hoben.

6. Sß r i v a t p c r f 0 u c 11: Vejng gegen ärjttidje 
Verorbnung gleicfjfaltS in ber Stfiothefc ober fotocit

fonftigc SHeinhnnbtiimgen noch Vorräte haben, in biefcn. 
©etoerbtichc Unternehmungen unb bgl, bie für Unfall» 
ftationcn, VettungSfäften ober ähnliche gtoeefe Verbank» 
ftoffe benötigen, föttnett fid) bon geit ju geit einen an» 
gemeffenen Vorrat burch einen Arjt berfchreiben taffen 
(ausgenommen @roßbcrbraud)ir, f. oben).

üranlettlaffenmitglieber unb Sfran» 
fentaffenärjte beziehen bie Verbanbftoffe gegen 
faffenärjttidjeS Vejcfit in ber Afiothefe ober in fotdjen 
Zrogenhanblungen, benen Verbanbftoffe unb Vcrbaub» 
tnattc bon ber VeidjSbefleibungSftelle jitr Sieferung an 
Äranfcufaffenmitglicber unb Äranfenfaffenärjtc juge» 
toiefen finb, borauSgefeht, baß fic nicht aus einer eigenen 
Verbanbftoffnieberlage ber Äranfenlaffc berforgt loerbcit. 
Selbftberftänblich barf bie eine eigene Verbanbftoff» 
niebertage unterhattenbe Äranfenfaffe fid) nicht außer 
beit if)r bon ber 9icid)SbcflcibungSftelIe jugctoiefcneit 
Vcrbanbftoffen auch nod) fotdjc burch ihre Arjte gegen 
faffenärjtlidjeS Vejefit berfdjaffen.

2ie t c i n h a n b I u n gi e u beziehen ihre bannt» 
Wollenen Verbanbftoffe unb je|t auch ihre baumwollene 
VcrbanbWatte nur burch Vermittelung bcS Verteilung)» 
attSfdpffcS ber SReidjSbeHeibungSfteHe für baumwollene 
Verbanbftoffe. 2er VerteilungSauSfdjuß jerfättt in jtoei 
Abteilungen: 1. für Afothefen, 2. für2rogent)anbtungcn. 
©etoiffermaßen als 3. Abteilung fungiert Abteilung B 
ber VeidjSbefteibungSftette VcrtoattnngSabteitung für 
fo!d)c 2rogenI)anbtungen unb fonftige iteinhanblungcn, 
bie Weber bent 2cutfd)cn 2rogiften»Verbanb bon 1873 
uod) ber Vertincr 2rogiften»gnnung angcl)örcn, fotoie 
für bie #roßberbroud)cr bou Vcrbanbftoffen. (£s finb 
alfo brei ©rufpen bon SHeinljanblungcn jtt unter» 
fcheibett:

1. 2 i c A h o 11) c t c n. Sie ntelben ihren Vcbarf bei 
bent VerteiluugSauSfchuß ber 9ieid)Sbe!IcibungSftclIc für 
baunttootlene Verbanbftoffe, Abteilung 1 für Afiothefcu 
tu Scrliu 97933. 87, Sebeßotoftr. 16 b, an.

2. 2 r o g e n h a n b t tt n g e n, bie b e nt 2 c u t» 
f d) eu 2rogi ft eit »Vcrbaub bou 1873 bejto.
ber Vertincr 2 r o g i ft c n»g n n u n g äuge» 
höre tt. Sie melfcen ihren Vcbarf bei biefcn Verbauben 
an unb jtoar unter Vcibringung bon Vefcheiuigungen 
ber Sbrattfeufaffcn, bereu Viitglicbcr unb Arjte fie be» 
liefern lootlcn, baß fic

a. ftönbige Lieferanten ber bctrcffcnbcit .(tränten» 
taffenntiglieber bor bent Kriege getoefeu finb,

)>. baß bie betreffenbeu .Üranfcttfaffcu teilte eigene! 
Verbanbftoffnieberlage unterhalten, ans Welcher bie 
Atjtc unb 9Jiitgtiebcr unmittelbar mit Vcrbaub» 
ftoffen berforgt Werben.

3. S o n ft i g c 2rogentj an Ölungen unb 
steint) an Ölungen, bie bon ber 97>c i cf) S b e» 
ft c i b u u g S ft e 11 c a u f Antrag j u nt 933 e i t e t» 
b c j tt g c b o u nt to o 11 c n c r V c r b a u b ft o f f e u n b 
Verbanbtoatte j to e cf S Vertrieb au trän» 
tentoffettärjti unb *mi t gIi e ber ju g c» 
taffen finb. Sie reichen ihre VebarfSanmetbung bei
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bet Slbtcilung B für StuftaltSbcrforguug ber 9teich8bc» 
IleibungSftetle VertoaltuugSabtciluug tu Verlin SB. 50, 
Nürnberger Sßlaß 1 ein.

Sie Sinnt etbung bcS 33cbarfö erfolgt bierteljährliti) 
mub jibar für beit Zeitraum

Stprril—Qfuni bis fpätefteuS 2. 9Jtärg,
Fuli—September bis fpätefteuS 2. Ffuni,
Dftober—Sejentber bis fpätefteuS 2. September, 
Q’anuar—Ntärj bis fpätefteuS 2. Sejentber.

Sen. bom itricgSauS[d)uß ber beutfdjctt Vaunttooll» 
aubuftric anerkannten Verbanbmittelher* 
ft eitern ift cS berboten, baumtoollene Verbaubftoffc 
ol)ite ®cuel;miguug ober 2lntocifung ber NeidjSbc» 
IteibungSfteHe bejto. bcS VertcilungSauSfdptffcS für 
baumtoollene Vcrbanbftoffe 31t beräußent. ©tcidjcS gilt 
für baumtoollene Verbanbtoatte, fobalb ben .ßerftellern 
burd) Vermittelung ber Vereinigung ber Verbanbtoatte» 
Fabrikanten bon ber KriegSrohftoffabteilung baS nädjfte 
Kontingent übertoiefen toirb. Erft biefcS Kontingent 
ge^t in bic Vetoirtfd)aftung ber Neid)SbcIIeibuugSftelle 
über. Sie Vcftänbe aus früheren Kontingenten bütfen 
fie nod> an SSIeinhonblungen bertaufen, bagegen nicht an 
Kranfenanftalten, ®roßbcrbraucher, ©insel^rjte, nie» 
berc SJtcbijinatpcrfoneu uttb tßribatpcrfoncu. Sie 
Jlranlenauftattcu haben ihren Vebarf an Verbanbtoatte 
bei ber 9{eid)8bcllcibungsftctle bereits angemelbet unb 
locrbeit auf bereit Verantaffung burd) Vermittelung ber 
Vereinigung ber Vcrbanbtoatte=Fabritanten bon ben 
Verbanbmittclhcrftellern beliefert.

© 0 n ft i g c F a b r i f a n t e tt unb © r 0 fj h ä n b» 
far, bic uod) Veftänbc an baumtoollencit Verbanb» 
ftoffen haben, finb bcrpflid)tct, biefc ber 9leichSbc» 
fleibungSftelle 3ur Verfügung 5U fteßen, anbcrufalls 
machen fie fid) ftrafbar. 9118 ©trafen kommen gleid)« 
falls in Vctrad)t ®cfäitgnis bis 31t einem Fahre unb 
©clbftrafc bis 511 10 000 iDlart ober einer biefer beiben 
©trafen, fotoic getuiffe Ncbcnftrafcn. Sagegen bütfen 
fie ihre Veftänbc an Verbanbtoatte noch an ben 
Klcinbanbcl bertaufen.

Vcrbaubftoffe ans .(trepp-Vapier, tßapiergarn»®e» 
toebe ober fonftigem ^ellftoff fotoic ^dlftofftoattc finb in 
freien §anbcl 311 bc3iel)en. Sen Vcnbraudjern muß 
itahegclcgt itocrbcn, fo!d)c ßrfahbcrbaubftoffc unb »toatte 
an ©teile baumtooHcuer 31t bertoetibcn, fotocit eS irgeub 
möglid) ift. FnSbefonbberc toerbeit bie Kraufenan« 
ftalten, Kranlcnfaffcn mit eigenen Vcrbanbftoffnieber» 
iagc unb ©roßbcrbraucher toieberljolt bringenb aufge» 
forbert, nur infotocit baumtoollene Verbanbftoffc ober 
Verbanbloatte. ansuforbeni, als fie tatfäd)Iid) nicht burd) 
Crfatyftoffe erfeßbar finb. (28 toirb barauf hingetoiefen, 
baß bie .ßecreSbednaltung 9J2uIIbinben überhaupt nicht 
mehr herftclleu läßt, fonbern allgemein bie Vertoenbung 
bon Sßapiengorm®etocbe berlangt. ®Ieid)eS gilt auch 
für Kambritbinben, bie neuerbingS bie 9ieith8bctlci« 
bungSftelle auch nid)t mehr hctfteńen läßt, fotoic für 
©teifgasebinben unb namentlid) ©ipSbinbett. 9111c biefc 
Vinbeit taffen fich in beit meiften FäUcn burdj 'fkipier 
gam«©etoebe erfeßen; größtenteils auch fcßoit

Kre|)p=5ßaptcti)inbeu, mit ober ohne Nitfaß bon ißopieiy 
garn»®etoebe.

VreSlau, 7. 10. 1918. Ser NcgierungS^räfibeni 
5W9. Sie £>anbc[3frau 30?arie Slbler geb. ©toital au8 
VrcSlan, Krei» VreSlau, hat ben ihr jnm C>anbct mit 
2Mb unb ©eftügel am 30. Quni 1918 Unter Nr. 2088 
erteilten SBaitbergeloerbcfchein für 1918 jum ©teuerbe* 
trage bon 36 War! bertoren.

Ser gebuchte ©choin toirb hiermit für ungültig er* 
klärt.

VreSlau, 1. 10. 1918. König!. Neg., 9(bt. Ill A.
tBcrovbmmitcu unb ©cfanntntadjuttßcn 

mtbcfcv iöcljinbcn.
590. .£> a f t p f l i ch t * SSerfiĄerungSanftalt 
ber © ch I e f i f ch e n lanbtoirtfchaftlichen 

V e r u f S g e n o f f e n f d) a f t. 
NechnungSabfchluß für 1917. (^auptfonbs) 

Einnahme.
Beiträge ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 802,29 War*,
Beiträge für ©chufiivaffcnberfictjerung 4 620,— =
Finfcn..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....  . 1 758,— =

50 180,29 Warf.

14 497,94 Warf, 
lti 113,22 ,

Summa 
9tuSgabe.

Einmalige Entfd)äbigimgen . . .
FurücfgefteHte Schabenreferbe . .
VertoattungSfoften (einfdpießtid)

&eß= unb Schaben*FeftfteHuug8=
f often)................................................G 157,51

Saßungt mäßige Einlage in ben
9te|erve|onbS............................. 7 263,34

tiberfchußeintage in ben NeferbefonbS 6 148,28
Summa 5U 180,29 Warf. 

Vitanj.
Ülftiva.

1. 3'/i °/o ©cßlefifdje iprobingial*
£>ilf8faffen»Obligationen ... 2 647,35 Warf,

2. 4 °/0 bcSgl. 44 739,05 .
3. 31/* V„ Sprcußifdjc KonfoIS . 17 338,- ,
4. 5 °/0 SDcntfdje 5Jtcid)8on!eif>e. . 85 325,60 -
5. ©utljaben bei ber Sanbcbljauptfaffe 9 386,47 »

Summa 159 436,47 Warf.
Sßaffioa.

1. NeferbefonbS............................. 124 316,52 Warf,
2. Schabenreferticfonb». . . . 35 119,95 =

Summo 159 436,47 Wart,
VteSlau, ben 21. 9. 18. Der SaubeSlpuptmann. 

591. Sie Öanbgemeinbe in Scutfd; Siiffa, Kreis Neu» 
marft i. Sd)t. Eigentümerin bcS in ber ©emarlung 
Scutfd)Iiffa, Kreis Neumartt, bclcgcncit Girunbftüd» 
Vanb 12 ©runbbudjblatt 324 hat ben Eintrag auf Ver
leihung be9 NechteS gut bautmben Entnahme bon 
©runbtoaffer auf biefem ©runbftüef geftctlt.

©emäß § 65 beS SEBaffergefeßeS bom 7. Stpril 1913 
toirb biefee Antrag mit bent Vcmcrfcn jur öffentlichen 
Kenntnis gebracht, baß $3ibcrfprüd>e gegen bie Vcv* 
Icihung fbtoie Äujprüche auf f>erftcltnng unb Hütet- 

burdh haltung bon Einrichtungen ober auf Entfdhäbigungen bet



bem ©cgtrfdaudfcbufe gu ©redlau Scfftngpla^ fdjriftlid) 
in gWeifadjer 91udfertigung angubringcn finb, unb ferner, f 
bafg anberc Einträge auf ©crleibung bed 9icdjt8 gu einer f 
©enutsung bed ©kfferd, burd) Wetdje bie bon ber Sattb« 
gemeiubc Seutfdjliffa becibfidjtigte ©enubung bccin« 
träd)tigt Werben Würbe, ebenfalls bei bem ©egirfdaud« 
fd)uf} in ©redlau mit ben unter Mr. 2—5 bcr III. Sind» 
(üljrungdanWcifnng gum ©ktffetgcfeb borgcfd)riebenen 
Unterlagen eingurcid;ert finb.

Sie grift gur (Erhebung bon ©Silber» 
fprüd)cn, g u r 91 n m e I b u n g bon 91 u * 
f f> r ü d) e n at u b g u r © i u r c i dj u it g be® I e b t= 
genannten Anträge läuft bom 28. Df« 
to bcr 1918 bid ei n} dj l i e fj l a d) 24. Mob ember 
1918.

Siejenigcn, bie innerhalb biefer grift feinen Stßibcr« 
ffmtdj gegen bie ©erleil)ung bcr beantragten Mcdjte er« 
beben, Werben I)ierbnrd) mit ber ©erWarmtug ba rauf 
mtfmerffam gemacht, bafj fie itjr SBibcrfprudjSrccbt bcr« 
tieren, baj} ferner nad) Slblauf ber grift geftellte 91 n« 
träge auf ©erleityung bon 9icd)tcn in bctttfeiben ©er« 
fahren nid)t bcrüdfid)tigt Werben unb bafj bont ©egiinn 
bcr 9lndübuttg bed berlicljcncn 9icd)td Wegen uadj= 
lediger äöirfuttgen nur noch bie im § 82 unb 203 
9Ibf. 2 bed SBaffcrgefefjed begegneten 91nfprüdje geltenb 
gemacht Werben fönnen.

Ser Entwurf nebft (Erläutentugdberidjt liegt WäKjrenb 
bc® (Eiufprud)Sfrift im ®efd)äftdgimmcr bed ®cmcinbe= 
borfte^erd in Seutfdjliffa wöljrenb bcr Sienftftunbcn gttr 
©infidjt and.

Sic rcd)tgcitig geltenb gemachten SBibcrffmidjc ttfw. 
Werben in einem noch footer anguberaumenben Ser« 
mine an Ort unb ©teile ntünblicb erörtert Werben. 
Sic (Erörterung Wirb audj im gaik bed 91udbteibcud 
eines ©cteiligtcn ftattfinben.

©redlau, 4. 10. 1918.
Ser ©egirfdaudfdjufg (©crlcibungSbcbörbe). 

592. Sie Sonbgemcinbc in Seutfd) Siffa, Jtrcid 9leu« 
marft i. ©dbl. bat ben 9tntrag auf ©erleilgtug bed Medjtd 
gut (Einleitung bon gereinigten 9lbWäffcrn bcr Sanbgc* 
meinbe Seutfd) Siffa in bie SBciftrib an bcr in bem 9ln« 
Iage«©ntWurf nörblid) bcr .(Monie ©tabclwib, ®e= 
utarfung 9Jlarfd)Wib, bcgeidjneten ©teile gefteltt.

©emäfj § 65 bed Söaffergefctjcd bom 7. 91pril 1913 
Wirb biefer 9!ntrog mit bem ©enterten gttc öffentlidjcn 
jtenntnid gcbrad)t, baf; 9öibetfptüd)c gegen biefe ©er« 
Icibung foWie 9lnfpriid)e auf .^erftcltung unb Unter« 
baltung bon (Einrichtungen ober auf (Entfchäbignngcn bei 
bem ©egirfdandfebufj gu ©redlau Scffingplap fd)riftlid) 
in gWeifad)er 9tudfertigung ober müitblidj gui tßrotofoll 
angubringcn finb, unb ferner, bafj anbere 91nträge auf 
©erleUjung bed 9łcchtd gu einer ©enufjung bed Sßaffer« 
lanfd, burd) Weldjc bie bon bcr Sanbgcmcinbe Seutfcij« 
liffa beabfid) tagte ©enttbung beeinträchtigt Werben 
Würbe, bei bem ©egirfdauSfd)itjj in ©redlau mit ben 
unter Mr. 2—6 bcr III. 9tudfüljrungdanweifung gum 
SBaffergcfeb borgcfcbticbenen Unterlagen eingureidjen 
|i«b.

Sie griff gut (Erhebung bon Biber« 
prüfen, gu r 91 u m c I b u n g bon 9t n» 
prüdjen unb gur (Einreichung ber leßt« 

genannten Anträge läuft b o nt 28. Df« 
tober 1918 bid ein fehlte (glich 24. Mobembeu 
1918.

©iejenigett, bie innerhalb biefer grift feinen Biber« 
fpruch gegen bie ©crlcipung bcr beantragten Mochte er
heben, Werben hierburch mit ber ©erWarnung barauf 
aufmerffam gemacht, baß fic ihr Biberfpruchdrcdjt ber« 
lierctt, bafj ferner nach 9tblauf ber grift geftellte 9tn« 
träge auf ©erleipung bon ©echten in bemfc'tben ©er« 
fahren nicht beriidfidjtigt Werben unb bafj bom ©eglnn 
bcr 9tudübung bcr bcrlie'hencn ©echte Wegen nachteiliger 
Birfitngen nur noch bie int § 82 unb 203 9tbf. 2 bed 
Baffcrgefehcd begeiebneten 9tnfprü,che geltenb gemacht 
Werben tonnen.

©er Entwurf ne'bft Erläuterungbenichf liegt wäljrcnb 
ber Einfpruihdfrift im ©efehätfdgimmer bed ©emeinbe« 
borfte’herd in ©cutfchliffa Währenb bcr ©ienftftunben gur 
Einficht and.

®ie rcchtgeitig geltenb gemachten Biberfpriidje ufw. 
Werben in einem noch fpätcr angnberaumeuben ©ermine 
an Drt unb ©teile tnünblid) erörtert Werben. Sie Er« 
örtemng Wirb auch tut gälte bed 9tudbleibend eined ©c« 
teiligten ftattfinben.

©redlau, 4. 10. 1918.
©er ©egirfdaudfcljufj (©erleihuug'dbehörbe). 

59$$. ©cfanntmachuug über ßöchftpreife.
Sie ©rcidfommiffiott ber ©robingiatftctle für ©emüfe 

unb Dbft Ijat mit guftimmung ber ©eidjSfteöe für ©emüfe 
unb Dbft, ©ermaltmtgdabteiluug, folgenbe ©roß« unb 
Sleinhmtbeldpreife feftgefcfjt:

@r» ®roß* Stein* 
jeuger* hanbrtd» bankets* 
preis preis preis

1. gutterrübeu (gutter«
runtclrübcn).................. 1,50 3,00 4,00 M je Str.

2. Baffer«, tperbft« ob.
©toppelrüben (Sur«
nipd)............................. 1,50 3,00 4,00 « » «

3. Sfohtrüben (Brüden,
©obentot)lrabi, ©ted«
rüben) gelbe.................. 2,25 4,50 7,00 * » »

toeifjc................ 1,75 4,00 6,00 « « »
4. SDiairübeit.................. 1,50 3,00 4,00 » » «
5. Sfürbiffe.................... 0,10 0,13 0,18 , fe#.

(0,14) (0,19) . , .
» im 91udfch»itt 0,25 . . *

6. ßwiebeln, lofe
bid 31. Dtt. 1918 14,50 15,00 20,00 30,00 « je Str. 

bto. mit ©ad 22,00 30,00 » « «
»et tflefeeunfl n*f (ilru*b 
tlMfl bon brr tHelĄłflefliflit (ilcmttfe mb Dbft obge. fibtefl. ober bon tf)r fleiteb*
»lot. iteferunolbertraoe*

"3 $He Srgeugerpreife umfaß« gemäß § S ber Be*, 
orbitung oom 3. «prit 1917 (©.@.«1.6.307) bie 
Roften ber ©ifbrberung |ur nächfiftt CerlobefteHe tutb



242

ber SScrlobung. Sie Krjeugerbreife toie bie fćimtlidjen 
feftgefcfoten ©roß* unb KleinljanbelSpreife finb fpbdjftpreife 
im ©inne beS ©efefocS betreffeub $öd)ftvreife vom 4. Slugüft 
1914 (9t. ®. Söt. © 339) mit ben boju ergangenen %b* 
änbentngen.

Sic in Klammern beigefügten greife gelten nur in 
ben Streifen SreStan ©tabt, tBcutßen ©tabt unb Sanb, 
©leilviß ©tabt unb Sanb, K'attotvijj ©tabt unb Sanb, 
KönigSIjütte ß. 6, ^inbenburg ß.»©., Ißtcß, Słtjbnif, Sat= 
notvifo, SMbcnburg i. ©d)t., £anbcSl)Ut i. ©d;I., ^irfcß* 
berg i. @d)t., ©örliß ©tabt.

Sie fämtlidien ©rjeugerpreife finb jnm Seit auf ©ruitb 
ber Söerorbnuug über bie greife für Ipütfen*, £atf= unb 
ßlfrüdjte vom 9. 3Rär; 1918 (9t. ©. Stil. ©. 119) bereits 
in Kraft, bie ©roß* unb KleinßaubelSpreife gelten vom 
6. ßftober 1918 ab. Sie ©tabt* unb Sanbfrcife biirfcu 
ablvcidjenb l)icrvon nur nichtigere ©roß* unb Kteinl)nubcl8= 
greife feftfeßen.

töreSlau, beit 2. ßftober 1918.
Vrovin^ialftetle für ©entüfe unb ßbft für ©Ąlefien.

594. 'St noth n u n g
beircffeub fßreidftaffelung für Scl)lnd)ifd)afc.

Sie burd) uitferc Slnorbnung bom 9. Sluguft 1918
— A. I. 3306/18 — feftgefepte tßreidftaffeluug ber 
@d)lad)tfd)afc toirb nad) ber mit Ermächtigung bed 
.ßerru Staaidfefrctärd bed Kricgäernäl)rungdamted bom 
18. September 1918 — A. II. 8683 ergangenen 9(u 
orbuung bed fianbcdfleifdjamtd bom 23. September 1918
— A. i. 7318/18 — toic folgt ergänzt:

Kärntner unb Jährlinge, bie ztair fleifd)ig, aber 
nid)t bollflcifcßig finb, finb uad) Klaffe II (boll* 
flcifd)c unb fette fi)?utterfcl)afc) mit einem ßocpflprcifc 
bon 90 Warf für je 50 kg Kebcnbpetvid)t ab Stall ju 
bcluertien.

Siefe Slnorbnung tritt mit bem Sage ber Sßeröffent« 
licpung im 9icgicrnngtiamtdblatt in Kraft.

©reölau, 3. 10. 1918.
Sie Sßrobm;iol«ßleifd)ftelle für Sd)lefien.

Vcvfomtlimdjvkljtcn bet öffentlichen 
tticljiirbert.

StihtifiltrhcS SHcftictuuflö=)fJräftbhuu,
Sluf ©rurtb 9(llerl)öd)fter Erntädjtigung Seiner Wo* 

jeftät bed Königs Ijat bad Staatdmiuiftcrium bem Ge
heimen StcgierungSrat Kort I) in SBrieSlam bie und)- 
Hfudhtc Entlaffung and bem Staatdbicnfte mit 9luhc* 
geßalt erteilt.

9111crI)öd)ft berlicljeu: I. bett Kreisärzten 
Dr. S h omaIIa in Cl)lau, Dr. K lin gmü11et in 
Strehlen unb Dr. KI o fj in Striegau ben El)araftcr als 
59?cbi,)inalrat;

2. ben Sanitätsräten l)r. KontiS Söolffberg, 
93cttl)ol'o 91 tefenfelb, ^riebrid) SB ei n h o I b, Karl 
Dieidf), ®a»tuel fjfrcunb, bem Frauenarzt Stöbert 
91 f d), bem ißrofeffor 9lrtl)tir Groeno to, fämtlicl) in 
S3redlau, ben Sanitätdrätai l)r. I)r. 9ieinl)olb Kitt»

m a n n in ©lap, Karl ^Icifdjcr in Glah, Gregor 
K l o f e itt5Reincrg,ErnftW c p e r inSdjtoeibnth, SRicparb 
© cp u b e r t in ©aaratt ben Eporafter aid Geheimer ©a» 
nitätdrat mtb ben Strgtcn: Dr. Dr. .^ermann © dh i 11 e r, 
Ernft $ a tit b it r g e r, Sigmiunto G i n d b e r g, Fofef 
G ohlifch, SRobcrt S3 r e i t f o p f, gratt) SR a u e r, 
Arthur 011 en b o r f, Guftab Ó a it 5 i g c r, Fofef 
3 to c i g, 5ßaul E l d tt e r, Seo E p r I i d), Worth 
Fricbm an it, Ffibor !g 0 r n, SBilli $ ir t, SRatpau 
W ctt b clf 0 pn, Otto Weper, Wap Kr an f e, Fopn 
SB a d b u h t i, Slbolf U r b a 11, SBaltier Iq i r t, 5)3aul 
SB 0 l f, Fopon-roeS W o u d t i, Worip E 0 h n, SRicparb 
£ r a it g 0 11, ©antitel S3 a it n a d, Qfuliud © a ttt 0 f dj, 
Fcrbittanb E p ft e i it, fämtlid) in S3rcdlatt, Slrtpur 
K r 0 n h e i tit in GIap, Ernft Sion in S3rotfau, Georg 
K o 11 i b a p in Girth, Wap SR i e b 01 in Sftcngcrdborf, 
§eittrid) SBittc in Kubotoa, SBotfgang; Hoffmann 
in ©djtocibnih, Wap F u h r m n 1111 w ©d)toeibnih, 
©alb 8 a dj m a n n in Sanbecf, SRicparb F a e n i f d) in 
SBölfeldgnmb, Sßattl 5)3 erb cl to ip in SRcidjcttbacp, 
F'ofcf F c l g e n a it c r in Sangcttbiclmt, Sßaul S3 i e n e d 
itt 5|3ctcrdtoalbau, F°habne8 Elubtind in Zrebnip, 
Georg © c i b -e l in Obcrttigf, Ernft $ c tt t f cp in Ober« 
nigf, Sllcpattb'cr 8 e p i a r 5 in Obcrttigf, SSiftor K a to I a 
in Gr.^antmer, Slbolf K >c in ttt l e r in SBalbcnburg, 
Fofef G o r d f i in Ob.=©algbmnn, Otto F e t f d) i n in 
Mlettcnborf, Slbolf S)3 o 11 a c g c f in Guhrau, Wap 
O h in itt SBohlatt, 5)3aul Kalfbrenncr in Dels 
ben Eharafter aid ©anitätdrat.

S3 c ft ä t i g t: bie SBapt bed KonbitorcibcfiperS
Sothar 501 a n t e l in Grofj-SBarteitbcrg gum uttbefol* 
beten Skigeorbnetcn ber ©tabt Grofg-SBartcnbcrg.
Sion ißt. 9)cfltcruitß, 9t6tciluuß für SŁirdjcn« 

unit <3d)uüuefcn.
übertragen: 1. betn Krcisfdjiultnfpcftor in Glah 

bi-: Ortdaiufficpt über bie (atholifd>en ©cpitlcn in Ullcrd- 
borf unb SRoumuth, Kreis Glah;

2. bem KteidfdgtlittfpcÜor in Glap bie Drttiauffidpt 
über bie cbauigiclifdjen ©cpitlen in Kubotoa unb 
©iraufgen-ep, Kreis Glah.

E u b g ü 111 g ernannt: bie Seprerin Slittta 
SR 0 f d) in SRieberfcptocbelbotf gur Sehr-eriit an ber fatpo* 
tifdjcn ©chute in Śfdpeibcnep, Kreid Gtap.

SiüntßUdjcd SfJrouiitjinl = SdjuUottcßlum.
Ernannt: 1. ber Sßräparanbenieprer Sßantl

Kn off itt ©tricgau bom 1. Oftober 1918 ab gttm 
Königlichen ©eimuarleprcr unter übertoeifuttg an bad 
Königliche 8cl)rcrfcmiuar gu Wünftcrberg i. ©d)I.

2. ber Sßräparanbettlehrer Georg $ a c 0 b i in Krcug* 
burg bom 1. Oftober 1918 ab jttm Köttiglidjen ©lemittar» 
lcl)rer unter Übertoeifiung an bad Königliche 8cprcr» 
feminar gu Ocld i. ©cpl.

3. ©tiubknöffeffor Dr. .fxrmann F t a u f e. ginn Kgl. 
Oberlehrer unter S3crlcipuitg einer Oberteprcrftclle am 
Königlichen Gpmnafium in Oplatt ritcftoirfcttb bont 
1. Slprit 1918 ab.

2Me Iginrüefimggflebübren betrogen für bte jmeigefpoltetie ßetle ober beten 9taum 25 Sßf.
CefeqMfltier n. eintelne ®tlirfc toflrn 10 Vf. für leben rmgefaiuieneis tBoiien, minbeficii* aber 20 Hf. für lebe« be* Amtsblatt*, 
©diriftlettung: ömtdblattfteUe ber Königlichen 3tegietung. ©tuet Von ©roß, iöartb n. Comp. (SB. ßrtebriep) in löteSlo«.
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BmtSbltttt
bcr Söntgltcfoett Stegierung in Breslau

mit óffettttttf)em 5Htt$eiger,
Stutf 42. Eusgegebcn in Sreslau, Sonnabenb, ben 19. Oftober. 1918
Bctanntmac&uiigeii für bie niidjfte Shimmer finb fpätcftenä big 'Dienstag $ormittag 9 Uljr bcr ©djriftleitung ji^Hfcnbe«

Margarine, ©. 243. — »crtc^r mit ftraftfaljrjfugen, © 243. — Rrrlorrne 3utofTu«g*be|Ącint* 
u ngra, 6. 245. — (S)efd}äft*übtrficty brr 6Ąlc]'i|d)tn lanbf<taftlic|rn Rant, ©. 244. — iptrfonahiaĄriĄtrn, 6. 244.

lüer über das ge|el?li<b zuläffige maß hinaus Bator, 
litongkorn, mifehfruebt, worin lieb Baler befindet, 
oder fierlte verbittert, verfiindigt lieb am üaterl nde.

öetorbttttttßett unb 58cfnnutmitd)unaen 
bet genital« ec. SBtijötben.

505. 2luSfüI)Tung8antoei|ung 
jur ©crorbuung über bie greife für äJiargartnc bom 
11. September 1918 (9teid)8=©efct)bt. ©. 1109) unb 
ber 4a ju ergangenen 9luSfiil)mng8ibcftimmung bcr 
9teid)Sftctle fiür ©peifefette bom 20. September 1918 
(Soutfdjer sJieid)8an3eiger 3ir. 225)

1. .U'ommuttalbcrbänbe im ©inne bcr ©crorbuung 
unb bcr 9tu6ful)riungSbcftimmung finb bie Sanb= unb 
©tab,((reife, ©er als ©emeinbe anjufeljcn ift, 6eftim= 
meu bie ©emembcberfaffungSgcfcfcc unb ÄrciSotbmm» 
gen. Sic ©utSbejirlc Inerben ben ©emeinben glcid)= 
gcfteltt. Sie ben Äomimutalberbänbett unb ©emeinben 
übertragenen Slnorbnungcn Kronen burd) bereit ©or- 
ftanb erfolgen.

2. StlS ©teilen im ©inne bet $iffer IV ?lbf. 3 ber 
SluSfübrungSbcftimniuug bcr ©cidjSfteUe für ©pcifc- 
fette bom 20. September 1918 toerben bie Obcrpräfi* 
benten, für ben ©ejirl bcr ©taatlidjcn ©crtcilungsftcllc 
für ©rofj-Serlin bereu ©orfipenber, für bie £>opcn» 
$ollernfd)cn Sanbc ber ©cgieruitgSpräfibcnt in ©igr- 
maringett beftiinmt.

3. Sie Dbcrpräfibcutcn Ibnitcn biefe ©cfugniffe mit 
Suftimmung beS Ißrcufeifdxm ©taatSlommiffarS für 
©ol(8crnä$ruuß auf bie SRcgicruugSpräfibcntcn über
tragen.

©crlin, 3. 10. 1918.
Ser ©taatsfommiffar für ©ollSentäljrung.

505. ?luf ©rutib bc» § 4 beS ©efcfccS über ben ©c= 
lagerttftgSjuftanb bom 4. $uni 1851 (©cfepfantmluuß 
©eite 451) beftimme id): •

§ 1.
Sic fflunbeSratSberorbnung über ben ©erlebt mit 

Äraftfa^rjeugen, bc(anntgemad)t burc^ ben sJteid)J«

«analer ant* 3. 2.. 10 (©eicpSgef. ©I. 389 fig.), finbet
and) auf Sampflaftjüge unb ©tetiromobile jeber 3tti 
unb jeben ©ctoićptS Stntoenbung.

§ 23 ber genannten ©unbeSratäberorbnung ftubel 
auf bie im § 1 ber borliegenbert Slnorbnung bejeicp« 
neten gaprgeuge leiue Stntoenbung.

U
Siefe SInorbnmtg tritt mit bem Zage bei ©ertftu» 

bung in $raft.
©region, ben 18. 9. 1918.

Set ftcllti. itommanbierenbe ©eneral be) VI. 5L-&.
Siefe STnorbnung gilt and) für ben ©ereid) bei 

ffcftung ©region.
©neSlau, ben 24. 9. 1918. Set Älommanbanl
Sicfe 9Inorbnung gilt and) für ben ©ereid) bcr 

ffeftung ©lap.
©lap, ben 25. 9. 1918, ®er Äommanbant

Cerorbnungett unb ©eFattittmacijungeit 
bet ftünlßlidjett SRcßictuitg.

507. Sie gulaffungäbefdjeinigungen für bie Straft» 
»nagen MK. VI. 115, 128 unb 15G, bie bcr gaprfdjule bet 
Äraftfapr-erfapsWcilung 6 pier ungeteilt finb, finb 
bcrloren gegangen.

Sie Äcnnjcidjcn finb in ber Sifte ber gugelaffencn 
Straftfal)r$eugc geftriepen hmrben.

Ser ginber mirb erfudjt, bie gulaffmtggbefdfetnl« 
gungen an bag ©tetfti. ©cneraltommanbo VI. 81.-Ä. 
Slbt. $. b. St abjugeben.

©region, 7. 10. 1918. Ser 9tcg.«ißrafibenL
46



*44

öcrorbttuttßcit unb SBefmmtiimdjttttßesi 
tmbcrct SBcljörbcn.

598. @efcty5ft6übcrfic$t 
ber©<$lefifdjcn Sanbfcfyaftlidjcn SBan? jh Brełleu 

pro 31. Muguft 1918. 
SBermbgenstotrte.

1. Barer Äaffenbeftanb u. ©utljaben
bei ber SReidjSban! .... 371 456,02 TOT.,

2. Äaffenbeftänbe beiben®efd?ift8- 
fteBen unb ©utbabcn bei ben
Banten unb Sßoftfc^ecfamt. . 950 383,09 *

3. ffieftänbe an 2Be$feln u. Strafe'
antocifungen...........................  15 210 000,00 *

4. Sßeftänbe an SBertpapicren . . 4 836 519,46 *
5. ©arteten auf 7ßfanbfd)ein . . 3Ö6 625,00 »
6. ©arteten in laufcnber «Rechnung

gegen Unterlage...................... 43 532 509,85 *
7. ©onftige SBermögenStoerte . 361 765,66 «

65 569 269,08 MH.

SScrbiitbltc^Ieiten. •
1. ©tammfapital.................... 7 000 000,00 2RŁ,
f. StefcrVeFonto............................. 1 155 935,52 »
3. S8eamtenpenfion8fonb8 . . . 290 222,45 *
4. ©cpofitenfapitalien I . . . 10 721800,00 «
5. = U. . . . 97 560,46 .
6. SBerbmbtid;Feitcn in laufenbcr

Meinung................................. 44 861 680,91 *
7. «Sonftige SBerbinblic^clten . . 1442 069,74 «

65 569 269,08 TOt.
Breslau, ben 30. «September 1918.

©ireftorium
ber ©djlejlfdjen Sanbfdjaftlidjen Saut ju Brełla*.

SPcrfvtmltmdjridjtcn ber öffentlichen 
Söcljiirbctt.

jRihtißlidjcö 9lcßicrunßS=tpräfii>ium.
® 11 e r 9 ö ct) ft ernannt: ber 9tcgierung8rat

boit ©albern in £>abelfd)toerbt gum ßanbrat unter 
Übertragung bcS bisher bou ifjm lommiffarifd) ber» 
toaltcten SanbratSamtcS be'S fi'rctfeS .fcabelfdjtoerot.

8t 11 c r ö d) ft b e r I i c Ij c n : beni ŚcrbaubSbitc!» 
tor ßanbrat a. Ś). b o n © t e t n m a n n in Breslau ber 
K^aralter al8 ©e^cimcr TRegicnmgSrat.

SB c r l i e I) e n: 1. bent ßabritbefi^cr ßrnft 3B c b 8 f t) 
/in ffilumenau, 5lxcxö SZBatbenburg, ber (Sfyaralter al8 

Stommergienrat;
2. ben ÄmSfd)ulmfpcItorcn 6 ft 11 c m1 a n n in 

SBatbcnbuig unb 3B i ! o 11 in Irebnib ben Gfyaraftcr 
als ©djulrat mit bem TRange ber SRäte biertcr Älaffc.

©eftätigt: 1. bic 2Bieberl5ttI)I ber unbefolbeiett 
fRatmänner bet ©tabt SßrauSnit} Dr. mcd. Unglaube 
unb .Kaufmann 9JZa$ © t a I) n ;

S. bic SSMebcrtoai)! beS DbcrinfpcftorS Steuer in

jMjetS Sßfetff er in Briefen, Kreis Btieg, gum S)eidj« 
hauptmann=©teHbertreter beS Briefen=£inbener Steide» 
bcrbanbcS auf eine tocitcrc fccEjSjährige 2lmtSperiobe.

9Zad) ibeftanbcner ißrüfung aft ber 2lu§toeiS a 18 
ftaatlid) anerlannte Kranfcnpflcgcperfoneu erteilt 
toorbett an: 1. ©djtocftcr Z$crcfia B u dj a l auS
TOunftcrberg, 2. Sd)trieftet 5tnaftafia 38ilbe auS BreS» 
lau, 3. ©d)toeftc.r £uitgarbi8 ©dura auS BrcSlau, 
4. ©djloeftcr Kornelia © d) i ci) c au8 BrcSlau, 5. 
©d)tocftcr Bvrromäa 91 o to a g au§ BrcSlait, 6. 
©d)toeftcr 9JZaria 9t e dg eh au8 9JZimftcrberg, 7. 
©Ątocftcr 3ßanlratia $eron au8 BrcSlau, 8. ©d)befter 
Slloifia 381 n! I e r auS SRimftcrherg, 9. ©djtoefter 
EreSgentia Tßrgcbplla aus Breslau, 10. ©d)toefter 
gilberta Krt) bus auS Breslau, 11. £>ilfSfd)tocftcr 0. 
91. Krg. Termine § cpner auS BreSlau; 12. gfrl. Brito 
©d)erbciting auS S)tfd). Siffa; 13. grl. .fxbtoig 
Beer auS BrcSlau; 14. grl. ÜJZargarctc K r e t f dj * 
met aus BrcSlau; 15. ßtl. ÜRarie ©reger auS 
Breslau; 16. grl. ©ertrub Sautter auS BrcSlau; 
17. grl. 9Inita 38 o 11 n h auS BrcSlau; 18. ^rl. Ebo 
£ ü b c cl auS BrcSlau; 19. ßrl. Xoni Kaempffc auS 
BrcSlau; 20. ?lrmcnfd)tbcfter .ßebtoig 97eumatin auS 
©<f)tocfc a. 38eid)fel; 21. ßrl. Klara 9Bafner auS 
BreSlau; 22. ftrl. Blfe Tl a j o to S! i auS BrcSlau; 23. 
$rl. 9JZart£)a 3 i m a r a auS BreSlau; 24. gmu Brito 
©celljorft auS BreSlau; 25. ßrl. Stora ©plan» 
ber auS BreSlau; 26. ßrl. §ilbegarb Bio mic p c r 
auS BreSlau; 27. ßrl. £>ebtoig ©dpufdjle aus BreS
lau; 28. grl. Weta ©tein er aus Breslau; 29. ßrl. 
$ohanna 38cintncd)t auS BreSlau; 30. grl. ©a» 
briete ß' a u I e auS BrcSlau.

21 u f 21 n t r a g tu ben 9t u p e ft a n b b e r f e fi t: 
Begicrungs« u. Baurat, ©cp. Baurat Brcifig unter 
Berleil)Uttg bcS Boten 2tblerorbcnS III. Klaffe mit bei 
©djleifc. •

Slünigl. £)&crl<mbcSßertd)t ju SBredlnu.
9t c f c r e n b a r e: Ernannt: ber 9tccptSfan» 

bibat £>anS ßorenj. 2lju8gef djt eben : ber 
Bcfcrenbar Erbe infolge Übernahme in ben Ober» 
tanbeSgmcptSbegirt Kiel.

Mittlere Beamte: Ernannt: ber 2tmt3« 
gerieptsaffiftent § i c I f cp e r gum 2lmt8gerid)tsfcTretär 
in BrcSlau unter Borbcljatt bet Bestimmung eines 
anberett SHcnftorteS; ber Kanglift am £anbgcrid)t 
Oppeln K o l f d) c t gum ObcrlanbcSgcridjtStangliftcit 
in BreSlau. Bcrftorbcn: ber 2lmt8gcrid)tSfetretär 
Kuno © cp m i b t in ©teinau a/O.

Unterbeamte: Ernannt: ber -fMIfSgeridjtS* 
bienet 9tolle unb bet §ilfsgcfaugcnauffcpev £>a» 
ronSta gu ©cfaitgctiauffcpcnt bei bet» ©efängniS in 
9tcid)enbad) i ©c^I. unter BorPepalt ber Beftimmung 
eines anberen StienftorteS. $ n ben 9t u p e ft a n b 
b e v f e p t: ber ©cricptsbicner 2R a dp n 11 in graulen»

SDte ti$łnrudhing«geb8bren betrogen für bte gtoeigefpaltene fletle ober beten Baum Bit tpf.
®<StgMfl«ei n. ein »eine @tfldc fojirn 10 Vf- für leben angefangenen öogvn, minbcfhn* aber 20 'Pf. für lebe» «tlld be» Amtsblatts 
tZkpitttlettung: SmtfblattfttHe bet Äbitiflliepeti iRtgierung. Stud bon (Stop, Äoxtp n. Comp. (38. griebricp) in BreSlau.



Sonbetbeitoge sum Begienmgs-ülmtsblatL
Musgegeben am 19. Offober 1918.

Befanntmacfjung
9Zr. L. 999/10.18. SŁM

befreffenb Befcblagnabme, ^ödrffpreife, Zltelbe- unb Derfaufs-
pflid)f turn Ceberabfätten.

Dom 19. Offober 1918.

9ladjfteßeube S3efanntmadjung wirb auf ©runb be§ ©efeßeß über ben 23elagerung8auftanb tiom 
4. %uni 1851 in SBerbinbung mit bem ©efeß tiom 11. ©eaember 1915, betreffenb Slbänberung beS 
©efeßeß über ben 23elagerung§auftanb (9teid)8*©efeßbl. 6. 813), beg ©efeßeg, betreffenb ^ödjftßreife, 
tiom 4. Sluguft 1914 (3teicß8-©efeßbl. ©. 339) in ber Raffung tiom 17. ©comber 1914 (3leid)§.@efeßbl. 
©. 516) in SBerbinbung mit ben Söefanntmaifjungen über bie Stnberung biefe§ ©efeßeß tiom 21. Januar 
1915, 23. mars 1916, 22. %%öra 1917 unb 8. 3JZai 1918 (9tei<$g.©efeßbl. 1915 ©. 25, 1916 ©. 183, 
1917 ©. 253 unb 1918 ©. 395), ferner — auf ©rfudjjen be§ königlichen firieggminifteriumg — auf 
©ruttb ber S3e!anntmad£jungen über bie ©idjerftellung tion ßrieggbebarf in ber Raffung tiom 26. Styrii 
1917 (Sieiißg"©efeßbl. ©. 376) unb 17. Januar 1918 (9łeid|8»@efe^bL ©. 37), foWie ber Selannt» 
madjung über 2tu6funft§f)ftid)t tiom 12. %uli 1917 (3teid)g*©efeßbl. ©. 604) unb 11. Styrii 1918 
(9teid)g*©efeßbl. ©. 187) mit bem Semerfen aur allgemeinen $enntni§ gebradjt, baß ßuwiberßanb- 
hingen gegen

a) bie Ipödjftyreißbeftimmungen gemäß ber öeFanntmadjuitg gegen Sßreigtreiberci tiom 8. 9Jtai 
1918 (3teidj8»©efeßbl. ©. 395),

b) bie SSefdjIagnaIjmebeftimmungen gemäß ber SBefanntmacßung über bie ©idjerftellung tion 
itriegSbcbarf in ber Raffung tiom 26. Styrii 1917 (9teid)8»@efeßbl. ©. 376),

c) bie Sluglunftgßflidjt gemäß ber 23eFaitntmadjung über bie Slu8funft8p fließt tiom 12. guli
1917 (9tcid)g«©efcßbl. ©. 604) unb 11. Styrii 1918 (3teid)8«©efeßbl. ©. 187),

d) bie SSerFaufgßflidjt gemäß bem ©efeß, betreffenb $öd)ftyreife, tiom 4. Sluguft 1914 in ber 
Raffung tiom 17. ©eaember 1914 (5Rei(ßg-@efeßbI. ©. 516) mit Slbärtbcrungen tiom 23. üftära 
1916, 22. 3JZära 1917 unb 8. 9J?ai 1918 (9ieid)g.@efepl. 1916 ©. 183, 1917 ©. 253 unb
1918 ©. 395)

beftrnft Werben, foWeit nid)t nad) allgemeinen ©trafgefeßen tjötjere ©trafen tiertoirlt finb. 9lud) lann 
ber betrieb beß 0anbel8geWerbe8 gemäß ber SBelanntmadßung aur gernßaltung unautierläffiger ^ßerfonen 
tiom $anbel tiom 23. September 1915 (3leid)8>©efeßbl. ©. 603) unterfagt Werben.
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§ 1.
Bon ber Befanntmadjung betroffene ©egenftänbe.

Bon biefer Sefanntmachung betroffen Werben fleberobfäße jeber ©erbact uub jeber jgcrfunft, 
einfdjliefiltch ber aus bem Sludlanb eingeführten.

Slid fleberabfäße im ©inne biefer Betanutmadjung gelten alle Slbfaßftüde unb ©pane bon lieber, 
einfdjliejjlirfj galäfpäne, Blandjierfpöne unb $rädftaub, bie bei ber jperfteßung, Quridjtnng, 33er» 
erbeitung ober Verteilung bon Heber, Heberftücten ober fieberabfäßeit entfallen.

StiSt betroffen bon biefer Befanntmadjung werben Slbfäße bon ungebrauchten unb gebrausten 
Hebertreibriemen foloie fonftige Slltleberabfäße1), b. t). Heberabfäße, bie burd) Verlegung gebrauchter 
©egenftänbe entftanben finb.

§ 2.
33cfd)lagnaljmc.

©ie uad) § 1 bou ber Befanntmadjung betroffenen ©egenftänbe Werben hiermit befd)lagnahmt.
Sticht betroffen bon biefer Befdjlagnaljme finb biejenigen Heberabfälle, Welche

1. in ben Betrieben ber peered- unb ber SJtarineberWaltung,
2. in ben bem ttberWadjungdaitdfdjuf} ber ©djufjinbuftrie unterftellten ©d)ul)fabrifen anfallen.

§ 3.
Sßirlung ber Befdjlagnahutc.

©ie Befdjlagnaljme tjat bie SBirtung, baf; bie 93ornaI)me bon Beränberungett an ben bon ißt 
berührten ©egenftänben berboteu ift unb redjtdgcfdjäftlidje Verfügungen über fie nid)tig finb. ©en 
rcdjtdgefdjäftlidjen SSerfüguitgen fteljen Verfügungen gleirij, bie im SBege ber Vü)ongdboliftredung ober 
9(rreftboQiiel)ung erfolgen.

§ 4.
Beränberungderlaubittd.

©roh ber Befdjlagnaljme finb folgenbc SSeränbcrungeit erlaubt:
1. Vum VWede ber ©orticrung:

a) in ben pgelaffenen2) ©ortierbetrieben bie Verlegung ber Heberabfälle, foWeit fie jur 
fadjgcmäjjen ©orticrung in bie ©rupften unb Sortimente ber ^Preistafel bed § 8 er< 
forberlidj ift,

b) in benjenigeu betrieben, in beneit Heberabfäße anfaßen, bie jur ©orticrung gehörige 
Verlegung, fowie bie etwa erforberlidje Vuridjtung.

2. Vum VlDede ber ßettrüdgeWinnung:
bie (Entfettung fetthaltiger Blandjierfpäne burd) biejenige ©erberci, in Weldjer fie anfaßen,
im eigenen Betriebe ober in ihrem Aufträge burd) einen anbereu Betrieb im Hohn, fofern

*) MltleberabfäHc tuerbeu bon ber ©cfanntmatfjung ber ilicic^üftellc für Schubbcrfotguug über ben ©erfebt mit 
getragenen ©djntjtuaren, Mitleber unb gcbrmtrl)teu Süaren au8 Heber bom 80. IDZärg 1918 (9ietd)8nngcigcr 9ir. 76) betroffen; 
Wbfätlc bon ßebertreibrietneu loerbcu bon ber töetmmtmndjung 9ir. 1,. 400/t. 17. .Ci.gt.M., betreffeub ©efdjlognahmc unb 
öcftanbäerljebmtg bon Treibriemen, bom 16. iDlacg 1917 betroffen. Danach finb MbfüHe bon gebrauchten Hebertreibriemen, 
fotoeit fie nicht gcmiifj §4 ber fflefanutmadjnng 9?r. L. 400/1.17. St.Dt.M. gut ÖMcbethcrftcllung unb MitSbefframg bon 
Treibriemen im eigenen betriebe bertuenbet loerben, an bie ®rfafcfobIen»©efeHfd&aft abguführen; für Mbfätle, locldjc bei 
ber Verarbeitung bon Heber gu Treibriemen entfteheu, gelten bie ffleftimmunßen ber borliegcnbeu ©elanutmadjung.

2) Die Rnlaffung ber Sortierbetriebe erfolgt burd) bie ©rfnhfohlen«©efellfchaft m.b..ß., ©erlin SW 48, gßilhelm« 
ftra&c 8, mit guftimmung ber guftänbtßen MuffldbtäbeBörbe. Die ßifte ber gugclaffcnen Sortierbetriebe ift bei ber ©rfafj* 
fohten«@cfeHfd)aft erhältlich unb toirb in bet Rndgireffe befauntgegeben.
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bie ©erbem bie gurüdgctoonnenen $ettmengen monatlich ber ÄriegSIeber»21 f tiengefeEf d)af t, 
Serltn W 9, Vubabeftcr Straße 11/12, melbet unb augfd)Iießltd) im eigenen Vetriebe" 
naci) 3tntoeifung ber .lCh:ieggIcber«2lftiengefcEfd)aft bertoenbet2) unb fofem bie Vüdftänbe 
nad) ber (Entfettung ber ©rfaijfohIen=@efeEfd)aft ober ber bon if)r beftimmten Stefie: 
angeboten loerben.

3. 2)ie Verarbeitung ber GeberabfäEe in benjenigen Vetrieben, toeldjen bie Verarbeitung bon 
her $riegg'Vohftoff=2Ibteihmg beS .flöniglidj ißreußifchen Ärieggmmifteriumg, ber VeidjgfteEe 
für Sd)uhberforgmtg, Verlin W 8, Äronenftraße 50/52, ber ÄontroflfteEe für freigegebeneg 
Geber, Verlin W 66, Seidiger Strafe 123a, ber ©rfahfohIen«©efeEfd)aft m. b. 
Verlin SW 48, 2BiIheImftraße 8, ber Vieniemgreigabe-SteEe, Verlin W 35, Vot§bamer 
Strafe 122a/b, ober ber ,toiegSlcber-2lftiengefeöfd)aft‘iit Verlin W9, Vubapefter Straßell/1^ 
befonberg geftattet ift.

§ 5.
Verftißunggerlaubniü.

Sroß ber Vefd)Iagnat)me ift bie Veräußerung unb 2tblieferung ber GeberabfäEe erlaubt:
1. an bie bon ber 9teid)gfteEe für ©djußberforguttg beftimmten Stellen, inSbefonbere an bie 

gitgelaffenen Sortierbetriebe2);
2. bei ben fortierten chromhaltigen StbfäEen bie in ber Vrcigtafel beS § 8 unter 3lx. V, c, 

VI, IX unb XXI aufgeführten Sortimente nur an bie SlrieggIeber»2tftiengefeEfd)aft ober mit 
bereit ©eueljnugung an eine anbere Stelle;

3. bei 21bfäEen bon Geber, bag gut ^perfteEung bon Gebertreibriemen®) unb anberett tecf/nifd)sr 
Geberartifelu beftimmt ift, ausschließlich mit ©enehntigung ber Viemen-greigabe-St-tEe;

4. nad) Maßgabe ber Vebingungen ber ÄontroEfteEe für freigegebeneg Geber bei beseitigen 
GeberabfäEen, bie in Geber-Stleinhanblungen beim gerteilen bon folcßem Geber entftefjen 
für toelcßeg bie Vebingungen ber jEontroEfteEe für freigegebeneg Geber gelten.

§ 6.

SRelbepfUdjt.
3Me( gemäß § 2 biefer Vefanntmadjung beschlagnahmten ©egenftänbe, Welche nicht binnen gtnei 

5Dtonaten'nad) gnfrafttreten biefer Vefanntmachung ober nach Einfalt ober ©rtoerb o er äußert ober ber 
(SrfahfoI)Ien*©cfeHfd)aft gum £>öd)f4>rei8 angeboten finb, fittb Ooit beujeuigen Verfonen, toeldhe folcfje 
©egenftänbe im ©ctoahrfam haben, gu melbcn, fobalb ber ©cfamtbeftanb an SeberabfäÖen (alle Slrten 
gufammengeredfnet) nietjr als 100 Kilogramm beträgt.*)

2)ic ^Reibungen finb begüglid) dhromI)aItigcr StbfäCe an bie fitiegSleber-Stftiengefettfćhaft, im 
übrigen an bie (£rfahfohlen*@efeIIfchaft innerhalb einer Sßodje nad) ©intritt ber 9JteIbet>ftid)t auf Vor
bringen eingureichen, loclche bei biefeit ©efellfd)aften anguforbern finb.

») Die firicflSleber.mieußcfcilfrtjnft gibt bie flJtetbnngen au ben IteegSnuStdjuf; für pflanglidje uub tierifdje öle 
imb Sette, (Berlin NW 7, Unter ben Siitben 68, .Weiter. eine befonbere ÜWelbung ßcmiifi SBuitbcSratSberorbuung bom 
16. Sebruar 1917 (äRcid)S*©cfe|}bl. @.187) unb (Srgnngung baju bom 14. December 1917 (9ieiĄS*@efc|}bt. @. 1106) an 
ben Ärieß6au6fd)itb erübrigt fid). Der XtriegSnuSfdjufi l)nt auf Übernahme ber im Ötaljmen biefer ffleftimmung gewonnenen 
Sette bergid)tet.

Die nad) ber (Entfettung berbteibenben 'Jtüctftnnbe unterliegen ben allgemeinen Säeftimmungen biefer SBetannt* 
madjung.

2) Die DieidjSfteUc für @d)u!jberforgnng In fit foldje Stellen auSfdjliejjIidj buret) bie (Erfat)foI)len*©cfenftf)aft be* 
ftimmen.

*) über «bfäUc bon fertigen Siebcrireibricmen f. Slnmerlung gu § 1.
*) Die reebtgeitige SBcriinficrung ber ßcbcvabfäHe liegt uid)t nur im IriegS* uub boItStoirtfd£|aftlirf)en gnteteffe, 

jonbent and) im yntcrcffe bcS (Eigentümers, Weil gcmäfi § 7 giffer 2 für mclbcbflidjtig geworbene ßebernbfiillc eine 
JßretSminberimg bon 20 bom ßnnbert ciutritt.
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§ 7.
£5djftprcife.

1. gür nidft melbepflid)tig (§6) getoorbene StBfiHIe.
99dm Verkauf bon SlbfäQcn, bie nod) ben in ber Preistafel beS § 8 angegebenen ©ruppen unb 

Sortimenten fordert finb, barf ber Verkaufspreis bie in ber Preistafel angegebenen preife nid)t 
überfteigen.

gür unfortierte fieberabfätte ift ber £>ödjftpreiS gleidj ber ©efamtfumme, toeld)e fidj nad) ber 
Sortierung unter Veredjnung ber .$öd)ftpreife für bie einzelnen in ber Preistafel angegebenen ©ruppeu 
lunb Sortimente ergibt, ab^üglid) ber Äoften ber Sortierung unb ber Verbringung §ur Sortieranftalt

2. $ür melbepflidjtig (§ 6) getoorbene Slbfalle.
Veim Verkauf tion 2lbfäÜcn, bie nad) ben in ber Preistafel beS § 8 angegebenen ©ruppen unb 

Sortimenten fortiert unb nad) § 6 melbepflidjtig getoorben finb, beträgt ber §öd)ftpreiS 80 bom §unbert 
ber -in ber Preistafel angegebenen Preife.

ßür bie nad) § 6 melbepflid)tig getoorbenen unfortierten Seberabfätle ift ber föödjftpreis gleidj 80 bom 
jpunbert ber ©efamtfumme, toeldje fid) nad) ber Sortierung unter Vereinung ber £>ödjftpreife für bie 
einzelnen in ber Preistafel angegebenen ©nippen unb Sortimente ergibt, abjüglid) ber Soften ber 
Sortierung unb ber Verbringung $ur Sortieranftalt.

§8.

Preistafel.
©nippe A Bebautet: SibfäUe toon ©ot)I-, Padje* unb Sranbfoljlleber, Treibriemen«, ÜUZanfdjetten« 

unb ©leitfdjufcleber.
©nippe B bebautet: Ebfätie toon Ober* unb $utterleber jcber 9lrt unb ©erbuttg, fotoie $cttgar« 

leber. (ßür SlbfäUe toon Ceber reiner Chromgerbung unb toon ©lacśleber mit SluSnatjmc ber im §5 
giffer 2 genannten, an bie 5lrieg8leber«2lftiengefeüfd)aft abjufüljrenben Slbfäßc tritt ein Sluffdjlag toon 
50 toom «ijmnbert ein.)

©nippe C bebeutet: SibfäKe toon Vlanfleber jeher ©erbart unb guridjtung.
©ruppe D bebeutet: 9lb fälle toon Transparentleber.
Preife in ÜJtarf unb Pfennig für 1 .Kilogramm Vettogetoidjt.

©ruppen:

Sortiment 33 e f d) r e i b u n g A B C D

I. Stüde bon Stopf, Stimmt, 33aud) unb 
Sd)toang, foloie äfynltdje SlbfaUteile, bereit 
3Jtinbeftgröfee 150X100 mm übertöreitet, 
o t>ne Sdjnifeel (befdjnittene SBore)

3,20
getoalat,

3,oo
ungemalat

4,oo 3,80 2,5#

II. StbfaKe bon über70X100 bis @u lOOXIGOmm, 
otjne Sdjui^el (befdjnittene 23are) . .

a) Stern......................................................
b) nidjt Stern...........................................

4,50
2,25

3,oo 2,60 1,0#
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Sortiment S3efd)rei6ung A B c D

III. Slbfätte bon über 40X40 bi§ 31t 70X100 mm, 
otjne ©djnifccl (befdjnittene Söare) . . 1,20 1,70 l/Xl

a) Stem...................................................... 3,20 — — ——-

Stern, jebod) nur bei gat)lleber unb 
ÜUZaftfalbleber................................ 1,70

b) nid)t Stern........................................... 1,60 — -- - —-

uidjt Stern, jebod) nur bei $at)IIeber 
unb SDZaftfalbleber..................... — 1,00 —

'

IV. SlbfäHe bon über 20X20 bis ßu 40X40 mm, 
oljne ©djnifcel........................................... 0,30 0,40 0,60

a) Stern...................................................... 1,60 — — —
Stem, jebod) nur bei galjlleber unb 

3HaftfalbIeber................................ 1,00
•

b) niti)t Stern........................................... 0,80 — — —
nidjt Stern, jebod) nur bei f?ab)IIeber 

unb SDiaftfalbleber...................... — 0,60 — —

V. Slbfätte bi§ ßu 20X20 mm
a) mit StuSfdjlujj bet djrom« unb fett» 

faltigen................................................ 0,20 0,20 0,20 0,50
b) fetthaltige........................................... — 0,10 0,20 —
c) djromljaltige, lufttroden .... 0,16 0,16 0,10 —

VI. Strennleber, $räSftaitb, 2eberfet)rid)t, ©djärf» 
fdjni^cl unb 9tüdftänbe entfetteter Slbfätte 0,16 0,16 0,16 —

VII. Slbfätte bon ©galten in ©urdjfdjnittSftärle 
bon IV2 mm unb mel)r unb SDänbeftgröfje 
bon 100X150 mm...................................... 2,00 2,00 2,00 —

VIII. SlbfäHe bon ©galten unter IV2 mm SDurdj» 
fdjnittSftarfe, fotuic alle unter 100X150 mm 
Örößc........................................................... 0,75 0,73 0,75

IX. ©paltfdjnifocl unb SRicmcnfdjärfftüdc, letztere 
unter 30 mm Streite................................ 0,20 0,20 0,20 —



(Sortiment Sefdjreibung A B c D

X. Slandfierfpnne
a) Dort 10 bi§ 20 % gettgeljalt. . . 0,30 0,30 0,30 —

b) übet 20% gettgcßalt...................... 0,66 0,65 0,65 —

XI. Äapßcnftreifen, and) Sdfärfteber über 12 mm
Steile, Originalgröße................................ 1,80 ' --- — —

XII. .tlafjpenftreifen, aucf) Sdjärffeber tioit 10 bis
12 mm Steile................................................. 0,60 --- ■ —

XIII. (Streifen timt über 10X500 mm .... 3,50 0,75 4,00 —,

XIV. Streifen timt minbeftenS 10X150 mm bis
ju 10X500 mm...................................... 1,40 1,25 2,oo —

XV. ßlopfßeitfdfenftreifen tion ntinbefleitS 350 mm
Sänge ........................................................... 1,00 1,00 1,00 —

XVI. Streifen in ÜÖZinbeftgröße tion 4X100 mm 0,50 0,40 0,40 —

XVII. Scßärfftücfe tion über 100 mm Steile . . 3,60 — — —

XVIII. Sdjärfftücfe
a) tion 30 bis 60 mm Steile . . . 0,oo — 0,60 —
b) über 60 bis 100 mm Sreite . . . 1,40 — 1,40 —

XIX. ?(bftidje aus bet SJZanfdjettenfabrifation 0,40 — —

XX. £{jromIeber«$aIäfbänc tnil einem SBaffer»
gcljalt bis 20%*)............................................................... 0,19 0,19 0,19

XXI. 9IIaungare 9IbfäHe tion .ftaar-ftalblebct tittb
§aar«3iegenleber

a) in ©röße tion nteßr als 40X40 mm
oßne Sdjnifcel (bcfcßnillenc SSare) . 1,60

b) biS 40X40 mm...................................................... 0,10

*) Wud) WbfüHe mit [jötjerem 2Bnf[crgel)o(t tverben timt bet firiegStebet^WttieugcfcCtidjnfl fiiuftid) iißemommen, oder* 
»tttgS gti etitfiircdjetib ntebrtgeren greifen.
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§9.
SDZengenfcftfteHuttgen rntb gnfjtnugSbebingungcu.

1. Sie föödjftpreife fdjliefcen bie .Soften gtoeimonatiger Lagerung nad) bent Verlauf imb bie 
Soften be§ GfinfadenS ober fonftigen VerpadenS unb ber Veförberung nad) bem nädjfteit ©üterbaljnljni 
begin. 5ßoftanit ober bis gur näd)ften ©djiffSlabefteUe, fotoie bie Soften ber Verlobung imb bie Umfat> 
fteuer ein.

2. ©teilt ber Vertäufer gum Verpaden eigene ©äde gur Verfügung, fö barf er neben bem 
ipM)ftprei§ eine ©ebiiljr für SWiete unb Slbnujßung berechnen, toeldje inSgefamt 4 Pfennig für je 
1 Silogramm Leberabfälle unb für jeben an gefangenen SOionnt feit Empfang nid)t überfteigen barf. 
©er Vertäufer barf fid) eine unberginSlidje ©idjerpeit bon je 3 ÜDZarf für ben ©ad bor Slbfenbung 
ber 2Bare bom Säufer fteHen laffen.

3. ®ie ^ödjftpreife gelten für Vargaljlung bei Empfang. SBirb ber SattfpreiS geftunbet, fo 
bürfen bi§ gu 2 bom ipunbert gapreSginfen über VeidjSbantbiStont Ijingugefdjlagen toerben.

4. ®ic VreiSbercdjnung pat nad) bem ©etuidjt gu erfolgen. ÜDZaftgebcnb ift im gloeifel baS 
amtlid) feftgeftcHte VerIabegeloid)t nad) Slbgug beS ©e)oid)tS ct'toaiger Vcrpadung.

gür bie Vercdputng bon Eljtomleberfalgfpänen unb Gpromlebcrfdjnipeln ift im gtoeifel bad 
bapnamtlidj feftgcftellte ©eloidjt nadj Slbgug beS ©ctuidjtS ctloaiger Verpadwtg unb bie Vefdjaffenpeit 
am. VeftimmungSort gur geit ber Stnfunft mafjgcbenb.

§ io.
VertaufSpflirf)t.

Sille Vefiper ber bon ben tpödjftpreifen biefer Vefanntmadjung betroffenen ©egeitftänbe locrbeu 
Ijierburdj oufgeforbert, fie ben in § 5 genannten guftänbigen ©teilen auf beren Verlangen gu ben feft* 
gcfcpten $öd)ftpreifen git ber lauf eit1).

§ U-
©eltungSberetd) ber $öri)ftpretfe.

®ie ipödjftprcife gelten nur für bie Verläufe unb Lieferungen bis gur Slblieferung ber ©egen* 
ftänbe an bie ($rfapfopIcn«©efeIIfd)aft, bie SriegSIeber*3lftiengefeIlfä)aft, bie Vicmcn*greigabe»©teIIe 
ober bie bon biefcn begeidjneten ©teilen.

§ 12.
SluSnaljmeu.

SluSnapmen bon biefer 23efanntmad)ung tonnen, foloeit fie fid) auf Ipödjftpreife begieljen, bon 
bem untcrgeiĄncten guftänbigen 5DtiIitärbefel)l§Ijaber, im übrigen bon ber VeidjSfteHe für ©d)ulj* 
oerfovgung beloilligt toerben.

§ 13.
Slnfragen unb Slnträge.

Slnfragen unb Slnträge finb
a) fotoeit fie fid) auf Slbfälte begieljen, bie bei ber Verarbeitung bon Leber entfielen, baS gur 

jperfteKung bon Lebertreibriemen unb onberen tcdjnifd)en Leberartiteln beftimmt ift, an bie 
9tiemen*$reigabe*©telle, Verlin W 35, ^otSbamer ©trafje 122 a/b,

x »

*) 2Ber biefer Slufforbenmg nidjt tmdjłommt, tanu mit ©cfängnis 6i8 gu einem gatjr unb mit ©clbftrafe Bi« gu 
10 000 mar! ober mit einer biefer ©trafen beftraft toerben. 9tcBen ber ©träfe tanu auf Gingieijung ber ©egenftänbe, 
auf bie fid) bie ftrafbare ©anblung Begietjt, ertannt toerben, ohne tlnierfdiicb, ob fie bem ütäter geboren ober nidjt.
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b) fotoeit fie fid) auf bie in § 5 Qiffer 2 ber Befanntmadiung genannten 9tbfiiHe Behelfen, an bie 
Grieg§Ieber»9lftiengefeHfd)aft, Abteilung (£t)emifalien, Berlin W 9, Bubapcfter Straße 11/12,

c) im übrigen an bie ©rfatefof)lcn«©efelIfd)aft, Berlin SW 48, SBilfjelmftrafje 8, 
du rieten.

. § 14.
3«frafttreten.

SDiefe Befanntmadjung tritt am 19. Oftober 1918 in Graft.

33 r e 81 a u ititb ©lat), bon 19. Oftober "1918.

EteHoertt. ©enemlfomtnintbo VI. Ärutectoiyß. 
Die .tlommanbnntun eon Breßlau unb ©lafc.

%
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Ha<#fragsbefamtfmatf)img
V 9Zr. L. 111/10. 18. tf.9t.2(.

3u ber Befanntmacbung Tir. L 111/7.17. &.%.%. nom 20. Offober 1917, 

betreffend Befcbtagnabme unb BtelbepfUcbf non roben ©rofjoiebbäufen

unb Bo&bäufen.

Dom 19. Offobet 1918.

Site nadjfteljenbe SSelauntmadjung wirb ouf (Erfudjen beS Etöniglidjen ÄriegSminifteriumS mit 
bem 33emerfen gur allgemeinen Kenntnis gebracht, baft 3uWiberIjanbIungen gemäß ber 23efamttmad)ung 
über bie ©idjerfteüung bem 5lriegSbebarf in ber Raffung bom 26. Styrii 1917 (Steid)S*©efeßbt. ©. 376) 
unb bom 17. Januar 1918 (SteicßS-Glefeßbl. ©. 37) bcftraft Werben, foWeit nidjt nad) allgemeinen 
©trafgefeßen ftüftcre ©trafen berWirft finb. Stud) fann ber Stetrieb be§ jganbelSgeWerbeS gemäß ber 
33efanntmad)ung jur gernßaltung unjuberläffiger Sßerfonen bom §anbel bom 23. September 1916 
(9teid)S-©efepI. ©. 603) unterfagt Werben.

Strittet I.
§ 4 I A, B unb C ber S)efanntmad)ung Str. L. 111/7. 17. jt.9t.9t. erhalten fotgenbe gaffung:

A. Stntyfnßrnng.
Stile Ißerfonen, Welche bie bon biefer Stefanntmatyung betroffenen ©egeitftänbe gewerbsmäßig 

beräußeni ober liefern, ßaben Studier ju fiißren, auS betten jeberjeit erfidjtlidj fein muß, Weldje &äute 
unb gelle fie jeweils im (Eigentum, Stefiß ober ©ewatjrfam tjaben. gerrter muß auS ben Stüdjem 311 
erfeßen fein:

1. bei SBerufSfrßläcßtern unb Stbbcdereien: Sag ber ©d)Iad)tuitg, beS gaÜenS ober beS 
StbßäutenS, (Empfänger ber SBare, Sag ber Slblieferung, Stnjaßl, Slrt unb SJtätigel, ferner 
bei ©roßbießßäuten (Gattung unb Stummer ber ißreiSflaffe*), bei gefalgenen ßlroßbießßäuten 
außerbem bie Kummer (§ 6c), baS burd) SBiegett ermittelte ©eWid)t ber $aut ober beS 
gelles, baS gefcßäßte GieWicßt etwa anßaftenben SDuttgeS, baS SieiugeWidßt (GirüngeWidjt) 
unb bie ©cßlad)tart, fofem fie 0011 ber im § 6b angegebenen abweid)t, enblid) bei Stoß* 
ßäuten ufw. (§ lb) bie Stummer (§ 6c) unb bie Hänge;

2. bei jpönblertt (©amtnlern), jQäuteberWertungS * ^Bereinigungen, SSerbänben bon ^äutc* 
berWertungS-SSereinigungen unb GJroßßänblern: Hieferer unb (Empfänger ber Söare, Sag 
ber (Einlieferung unb SBeiterliefcrung, Slnjaßl, Strt unb SJtängel, ferner bei Gtroßbießßäutert 
Glättung unb Stummer ber freist!affe*), bei gefallenen Giroßbießßäuten außerbem bie 
Stummer (§ 6c), baS burd) Sßiegett ermittelte ©ewidjt ber £>aut ober beS gelles, baS

*) <8ßl. § 4 ber SBetcmhtnmdjimg 92r. L. 700/7.17. ft.SR.«., betreffenb ©ödiftbmfe tiou rotjen ©roBbic^äutcn unb 
Äobbäuten.
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gefdjäfotc ©etoidjt ettoa anljaftenben ©uriges», ba§ 9teingeluid)t (©rihtgetoidjt) imb bic 
<Bd)Iod)tart, fofern fie Dort ber im § 6b angegebenen abtoeidjt, enblid) bei Stofcljäuten ufie- 
(§ lb) bie Stummer (§ 6c) unb bie Sänge.

®ie 93iid)cr finb aufsubelualjren.

B. Erlaubte Bewegung ber 2Bare.
©te tatfiid)Iid)c Slnlieferung ber SBare barf nur erfolgen, Wenn bet if)t bie 23are uidjt anbcrS 

a!8 gmifdfen folgenben Stellen örtlid) bewegt Wirb:

a) bon einem Sd)läd)ter:
an eine nirfjt mehr als 50 km — in bcr Suftlinie gemeffeit — bom <SdjIncI;tort ent« 

fernt gelegene Slnnaljmeftelle einer IpäutebcrWertttugS'Bereinigung ober
an einen nicb)t metjr als 50 km — in ber Suftlinie gemeffeit — bom Sd)lad)tort 

entfernt anfäffigen £äitblcr (Sammler);
b) bon einem Sd)läd)tcr:

an ein bon ber SammelfteHe gum Berlabefüah beftimmteS Säger eines gugelaffeneu 
(GroffhänblerS, fofcrn fiel) ein foldjeS an bent 0rt (einfchlicfjlid) Vororte) befinbet, inner» 
halb beffen bie Sd)lad)tung ftattgefunben l)at, ober fofcrn bie Sd)lad)tung unb bie 9lb» 
lieferung für Stecfjmmg eines SommitnalberbanbeS erfolgt;

c) bon einem £>ättbler (Sammler):
an baS Säger eines £>änblerS (Sammlers) ober an ein bon ber Sammelftelle gum 

3SerIabepIafe beftimmteS Sager eines gugclaffeneit ©rofshänblerS;
d) bon ber Slmtaljmefteflc einer §üutebcrWerlungS«Bereiuiguttg nad) bem für biefe bon bcr 

ÄriegS«Bol)ftoff«9lbteiIung beS ü'üttiglid) ^3reitf;ifd)cn ÄriegSminifteriumS borgefdjriebenen 
unb bon ber Sammelftelle befanutgegebenen Berlabeplah;

e) bon ben SSerlabepIäfeett ttad) ben (Gerbereien auf SlitWcifuttg ber SSerteilungSfteHc (§ 5).
Bei ber tatfäd)lid)en Slnlieferung gcittäf} a—d barf bie über ben jpanbel geleitete 2Bare ben 

©antmelbegirf beS gugelaffencn (GrofjtjänblerS, bie über bie jpäutebermertungS«Bereiuiguugen geleitete 
2Bare ben bon ber Sammelftelle für ben betreffenben ,<Qäute*BerWertungS«Berbanb beftimmten Begirt 
nid)t berlaffen.

Bei ber Bewegung ber Sßare gu a faun einer SünnatjmefteHe ober einem jpihtbler (Sammler) 
auf Antrag bon ber ,ÜriegS*3lol)ftoff«2lbteiIung beS Äöntalid) ißreufgfdjen ÄriegSminifteriumS geftattet 
Werben, 2öare bon einem Begirt in einen anberen gu überführen, fofcrn bie SSate babci nidjt mehr 
als 50 km bom Sdfladjtort entfernt Wirb.

C. griffen.
©ie gu B begcidjneten Bewegungen ber 2Bare miiffen innerhalb folgenber griften bor« 

genommen werben:
a) bei Scnbuugctt bom Sd)lüd)ter:

unmittelbar nad) bem 2lbgiel)cn ober, falls bie föaut bei ihm gcfalgen ober getrodnet*) 
Wirb, fhäteftenS am 15. eines jebeit SJfonatS;

b) bei Scnbungen bom föäitbler (Sammler):
fgäteftenS am brüten ©age beS ÜDZoitatS für baS innerhalb beS borangegangenen 

flalenoermonats gefamtnelte (Gefälle;

*) (£6 wirb bornuf bingctoiefen, bnfc fiir getrodneteS ©eföHe ein mehligerer qhet8 als für gefabene« ju erwarten 
tft (®eIanntnmct)imQ 9Zr. L. 700/7.17. St.iR.W., § 8 Änntetfung).
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c) bei ©enbungett bon Slnnafjmeftetten ber Ipäutebertoertungg-Bereinigungen:
tote unter b;

d) bei ©enbungcn bon bcn Berlabepläßen ber gmutebertoertungg-Bereinigungen unb ber un
geladenen (Grofjljänblcr:

eine Söortje nad) (Eingang ber Berfanbantoeifungen ber Bertcilunggftetfc (§ 5).

sÄriifeI 11.
1. § 4 III ber Befanntmachung 9tr. L. 111/7. 17. $.9t.9l. toirb aufgehoben.
9ln itjre ©telle treten folgenbe Beftimmungen:
diejenigen (Gerbereien, to ei cf) c bi§I)er bent Berteilunggplan ber StriegSleber*2lftiengefelIf(f)aft an- 

gefdjloffen toarett, aber feine Mitteilung erhielten, fonbern lebiglid) bie Berechtigung hatten, bon Sanb* 
toirten monatlich inggefamt 8 au§ bereit eigenen jpoug« ober 9totfchlad)timgen ftamtnenbe tpäute 
unmittelbar angunehmen ttnb für fie im Sohn gtt gerben, erhalten eilte bon ber &rieg§-9tohftoff- 
Slbteilung be§ .(töniglidj Breufsifchett $tieggminifterimng feftgufeßenbe monatliche Quteilung an Rauten 
unb gellen, ©ofertt biefe (Gerbereien fiel) al§ ©animier für traute ttnb gelle betätigen, biirfen fie 
benjćnigen Seit ihrer eigenen Slnfammlung, toeldfjer ihnen auf (Grurtb ber feftgefefßten Zuteilung 
monatlid) gut (Einarbeitung guftel)t, ohne toeitereg einarbeiten; für beit überfd)ief;eitbeit Seil gelten bie 
gefehltchen Befd)lagiiahnte*Beftiummngen. dag bon foldjen Gerbereien fertiggefteUte Seber ift auf 
befonberen Borbritcfen bem äcber*Mntoeifungg«9(mt gu melben. Borbrucfe föttnen beim Seber - 
Sutocifungg-Slmt, Berlin W 9, Bubapefter ©trage 5, angeforbert toerben.

2. Uberganggbeftimmuiigen:
diejenigen attg tpaug» ober %otfd)Iachtungen bon Sanbtoirteit ftammenben $aute, toelche bor 

bem Mnfrafttreten biefer Badjtraggbefanntmacbttng bon gum BerteiluugSpIan ber &ieggleber-9lfticn- 
gefellfd)aft gehörigen (Gerbereien in Gemäßheit be§ § 4 III ber Befanntmadjung 9fr. L. 111/7. 17. 
$.9191. bont 20. Oftober 1917 gut Sohngerbung angenommen toorben finb, bürfen unter Beobachtung 
ber bort enthaltenen Borfdjriften fertig gegerbt unb fpätefteng big gum 1. Btärg 1919 an bie Sanb« 
toirtc gurüdgeliefcrt toerben; alle übrigen finb big gum 15. Btärg 1919 bem Seber-gutoeifungg-Slmt, 
Berlin W 9, Bubapefter ©trafje 5, gu melben.

Üfrtifel III.
diefe Befanntmadptng tritt am 10. Oftober 1918 in .(traft.

B r eS l fl u unb GI a I3, beti 19. Oftober 1918.

©telfoertr. Gettetalfontmanbo VI. 9lmtecrotrp8. 
die Sommanbonten eon Breślau unb Glafc.
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3roeifc Ttadjfragsbefannfmadjung
9ir. L. 888/10. 18. St.9ł.9t.

3U ber Befannfmacfjung Jtr. L. 888/7.17. &.2UU. vom 20. Oftober 1917, 
betreffenb f)öcbffpreife unb Befcblagnabme von Ceber.

Dom 19. Offober 1918.

2)ie Ttadjftetieube SBefanntmadjimg wirb auf ©runb beS ©efeßeS über ben SelagerungSguftanb 
bont 4. 3uni 1851 in SBerbinbung mit bem ©efeß bom 11. 3)egember 1915, betreffenb Slbänberung 
beS ©efeßeS über ben 93elagerung§guftanb (9tcid)8«©efeßbl. ©. 813), be§ ©efeßeS, betreffenb £>öd)ftpreife, 
bom 4. Sluguft 1914 (9teid)8"©efeßbl. <5. 339) in ber gaffung bom 17. ®egember 1914 (3teid)8*©efeßbl. 
©. 516) in Stierbinbung mit ben SBefanntmadjungen über bic Silnbcrung bicfcS ©efcßeS bom 21. Ma
nnar 1916, 23. SJtarg 1916, 22. Mg 1917 unb 8. 9Kai 1918 (3fteitf)8-@efeßbl. 1915 6. 25, 1916 
©. 183, 1917 S. 253 unb 1918 ©. 395), ferner — auf ©rfudjen beS fiöniglidjen ÄriegSminifteriumS — 
auf ©runb ber 33efanntmadjung über bie ©idjcrftellung bon SlriegSbebarf in ber Raffung bom 
26. SIpril 1917 (9teid)S*©efeßbI. ©. 376) unb 17. Mannar 1918 (9teidj8«©efeßbl. 6. 37), foWie ber 
33efänntmad)ung über 9lu8EunftSpf(id)t bom 12. Suit 1917 (9ieid)§«©cfe^bl. ©. 604) unb 11. Slpril 1918 
(9teid)8-©efcßbl. ©. 187) mit bem öemerfen gnr allgemeinen Kenntnis gebraut, baff guwiberßanb« 
lungen gegen

a) bie $öd)ftprei8bcftimmuugen gemäß ber 99elanntmaä)ung gegen Preistreiberei bom 
8. 3Jtai 1918 (SRcid)S«©efcßbI. ©. 895),

b) bie 93efd)Iagnat)mebcftimmungen gemäß ber SBefanntmadjung über bie SießerfteÜung bon 
.ftricgSbebarf in ber Raffung bom 26. 2fpril 1917 (fReidf)8»@efeßbI. ©. 376),

c) bic 2lu8funft8pflid)t unb bie Pflidjt ber Sagerbudjfüßrung gemäß ber SBefanntmadjung 
über bic HuSfunfttyffldßt bom 12. Suit 1917 (9teid)8«®cfeßbl. ©. 604) unb 11. Stprtl 1918 
(91eid)8«©cfeßbl. ©. 187)

beftraft werben, folueit nidjt nad) allgemeinen ©traf gef eßen ßößere ©trafen bcrloirft finb. Sind) fann 
ber ^Betrieb beS $anbelSgewerbcS gemäß ber 23cfanntmadjung gnr gcrnßaltung unguberläffiger Perfonen 
bom jganbcl bom 23. September 1915 (SleidjS'Giefeßbl. 6. 603) uuterfngt Werben.

Sktttel 1.
§§ 1 unb 2 ber 23etanntmad)ung 9tr. L. 888/7. 17. fi.$R.8t., betreffenb .^öcßftpreife unb 33efd)lag* 

naßmc bon ßcber, bom 20. Dftober 1917 erhalten folgcnbe Raffung:
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§ 1.
Bon bet Befarnttmadjung Betroffene ©egenftanbe.

Pon biefer Pefanntmadjung l) betroffen luirb Geber jeher §erfunft, unabhängig bon feiner 
Benennung unb unabhängig bon ©erbart unb guridjtungSart.

9Zid)t betroffen bon biefer Pefanntmadjung Werben Geber, bag aug Rauten unb gellen hergefteHt 
ift, bie Eigentum her Äaiferlidjen Stearine finb, fotoie alle Geber ab fälle2).

§ 2.
£Bd)ftpreife.

1. gür bie in her Preistafel beg § 3 angegebenen Geberarten Werben biejenigen greife alg 
^öthftbreife feftgefeßt, Weldje fid) aug ben ©runbpreifen her Preistafel unter 33erücfficBjtigung 
her Peftimmungen beg § 3 giffer 1, 3 unb 4 über bie betriebenen (Sortimente, Sonber« 
Raffen unb Geber ohne .Roßf ergeben.

Sitte jganbelSftufen, einfdjliefjlid) GeberhcrfteHer, bürfen ihren Stbneljmern neben bem 
^öchftpreig biejenigen ©ebül)ren in Pedfitung ftetten, Welche bie ilontro Eftelle für frei« 
gegebeneg Geber ober bie 9tiemen«greigabe«SteEe bon ihnen erhoben hat.

©roß« unb .Üleinhänbler bürfen bie in § 2 giffer 2 unb 3 feftgefeßten gufdjläge 
erheben.

2. jpöchftßreife für ben ©roßhänbter.
©er PerfaufSßreig beg ©roßhänblerS barf beim Petfauf bon gangen ober halben 

jpäuten, Äemftiltfen, hälfen ober glanfen ben [ich aug § 3 ergebenben Preis um 6 born 
jgunbert, bei Perfäufen an SdjuhfaBrifen jebodh nur um 4 bom föunbert überfdjreiten.

8. föödhftfreife für ben .RIeinhänbler.
©er PetfaufSßreiS beg .ÜteinhänblerS barf beim Pertauf bon gangen ober halben 

jpäuten, Sfernftiicfen, jpälfen ober glanfen ben fid) aus § 3 ergebenben Preis um 18 bom 
jgunbert überfdjreiten.

StlS itleinhänbler im Sinne biefer Peftimmungen gelten Geberhäitbler, beren eingelne 
Perfäufe an einen ft'unben PZertgen im SSertc bon 500 Platt in bet Pegel nidjt über« 
fdjreiten unb aud) im lebten halben gaßre bor bem 20. Oftober 1917 nicht überfdritten 
haben. Unter biefen PoraitSfeßungen bürfen auch ©erb er eien, guridjtereien unb ©rofj« 
Ijänbler, bie ein Geber-ÄlcinhanbelSgefdjäft fd)Ott bor bem 25. %uli 1914 gewerbsmäßig 
betrieben haben, in biefem ÄleinhanbelSgefdjäft Geber gu ben unter § 2 giffer 3 angegebenen 
Preifen berfaufen, jebod) nur Sttengen im SBerte bon hödjftenS 500 Ptarf bei bem eingelnen 
Perfauf an einen itunben.

i) Huf bie ©eftimmungen beS § 9 bet ©eJanntmadjung Kr. L. 111/7.17. Hi. K. 31., betreffenb ©efdjlngnalfme, ©etjauMung, 
©ertoenbuug unb SKelbepflidjt bon roljen <SrofjbieI)f)äuten unb Kofjl) einten, luirb l)ingeloiefen.

*) Wleberobfiille luerbcn bon ber ©etanntmndfung ber KcidjafteHe für ©dfubberforgung über ben ©ertetjr mit 
getragenen <5d)uf)toarcn, Hitleber unb gebraud)ten SBaren nuö ßeber, bom 30. SJtätjj 1018 (Mcidfaangciget Kt. 76), HbfäHe 
bon ßebertreibriemen bon bet ffielanntmadjung Kr. L. 400/1. 17. ,ft. 3t. H., betreffenb ©efdilagnatjmc unb ©eftanbö* * 
erbebung bon Treibriemen bom 16. Ktärj 1917, bie übrigen ßebetabfüüe bon ber ©etnnntmadiung Kr. L. 999/10. 18. 
it.iH.H., betreffenb ©efd)lagna§me, £>öd)ftpretfe, Ktelbe« unb ©erfaufäpflidit bon ßeberabfäücn, bom 19. Oltober 1918 
betroffen. •
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9lrtiM II.
©ie Preistafel beS § 3 — ©rmtbpreifc für Seber — wirb wie folgt geäubert:

Sfbe.
a b c d e

©orte Pebeutung
Str. 21 rt ©icfe gorm ber 3al)Ieu

I II III unter d

16a GfjromrinboBerleber jeber 9lrt, minbefteuS gonge ober 23,25 22,25 21,00
3Marf füreittfdjl. aRaftfalBIeber über 13A mm unb halbe fällte

1,7 qm je gett, jcßwarg 
Braun

ober bariiber 1 CJI11
3DfZafd)inen=-

maß
16b ©tjromrinboberlcber jeber 8Wr unter gange ober 20,25 19,25 18,oo

einfdjl. SJiaftfalBleber über ls/4 mm halbe ^änte
1,7 qm je ged, jctjWarg 
Braun

ober

17 a 
17b | werben geftricfjen

Slrtifcl III.
§ 3 erhält Don giffer 4 ab folgenbe Raffung:

4. ©ruubpreiS für Seber ot)ne 5topf.
f^ür Seber aus ©rofjbiehhöuten (§ la ber itiefamitmoifymg 9tr. L. 700/7.17.5t. 9t. 2t.) 

ot)ne Äopf (mit ÖluSnafjme Don ©galten), baS in $orm ganger ober halber $äute ober 
ganger ober halber .ftälfe geliefert trirb, erhöht fid) ber in bcr Preistafel für gange ober 
halbe $äute ober $älfe angegebene ©runbpreiS um 5 bom Rimbert.

©icfer 2luffd)Iag ift bont ©runbpreiS ber Preistafel, nidjt bon bem gegebenenfalls 
gemäß $iffer 1 für II. ober III. Sortiment bereits berminberten ober bem gemäß Ziffer 3 
für Soitberflaffen bereits erhöhten ©rmtbpraS gn berechnen.

„Seber ohne 5fopf" im Sinne biefer Peftimmungcn ift Seber in foldjer $orm, toie 
eS fid) ergibt, Wenn an ber roßen £>aut ber .Stopf hinter ben Dhrlöd)crtt in gcraber Sinie 
abgefdjnitten loirb, auch Wenn infolge ber ^Bearbeitung gu Seber am tgalfe feine gerobe 
Sinie rneljr borhauben ift.

ö. Preisberechnung für gcrlcgte Stüde.
SBeittt gange ober halbe jpäute, Xternftüde, ^laufen ober §älfe nidjt als ©aitgeS, 

fottberit in Seile gerlegt berfauft werben, barf bie Summe ber für bie gerlegten ©egen« 
ftäube geforberten Preife bjm für ben ©egenftanb als ©angeS feftgefefeten preis nidjt 
überfteigen.

6. ft'enngeidjnung ber SBare.
©er £>öd)ftpreiS beträgt beim Perfauf beS SeberS bom SeberherfteUer gum ©mpfänger 

erfter $aub nur 90 bom fönnbert beS fid) aus § 3 ßiffer 1 bis 6 ergebenbeit §öd)ft« 
prcifeS, Wenn an bem Seber bie im folgeuben borgefd)ricbenc 5tcnugeid)uung fehlt ober 
nießt h'itreidjcnb erfenubar ift.

©er SeberherfteUer hat alles Seber möglidjft fofort*) unbcrlöfd)lid) (burd) Stempel« 
brud ober Schrift) mit feiner boUen ßirma, ber laufeubeit Stummer ber Preistafel, ber

*) <Eö liegt im $utercffe bcr ßeberbcrftellcr, bie .Hcmigeidmmig und) gcrtififtellimg beS ßcbcrö unbergtigliifi bot« 
guueljmen, tueit fonft gu erlbarten ift, bnfi für lieber ofjne biefe borgefdiriebene Äetmgeidjmmg bei (Enteignung mir 90 bom 
ijmnbert bc3 fonft ftaltlfnftcn greife« ergiclt toirb.
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Stummer bee Sortimente unb bem Budfftaben ber Sßertflaffe ober ber Bezeichnung ber 
Sorte ßu fennjeidjnen, unb ßloar mufe biefe Kennzeichnung fo angebracht fein, baff fie 
beim Berfauf ober SBeiterberfauf beS fiebere in ßorm Don hnI6en Rauten ober Stem- 
ftiicfen, bei Stoffleber in ßorm bon jpälfen ober Schilbern auf biefeit Stüden beutUd) 
erfennbar ift. Berfauft ber tperftcHer bae fieber in gorm bon hälfen ober planten, fo 
ift jebee einjelne Stüct für fid) 51t fennjeichnen.

fieber ber Sonberflaffe muff, fofern ee beit Beftimmungen bee § 3 Ziffer 3 a entfpridjt 
ober fofern bem jperfteHer bon bem ßuftänbigen 3JtiIitärbefehI§ha^er bie Berechnung beS 
BreifeS nach § 3 Ziffer 3b Ebfah 1 fchriftlid) geftattet loorbett ift, anftatt bee Bud)ftaben8 
ber SBertflaffe ben Bennert „Sonberflaffe 10 %", unb fofern bem £erfteHer bon bem 
ßuftänbigen SJtilitärbefehlehaber bie Berechnung bee ^reifee nach § 3 ßiffer 3b Slbfafc 2 
fdjriftlid) geftattet ift, anftatt bee Buchftabene ber SBertflaffe ben Bermerf „Sonber
flaffe 5 %" tragen.,

fieber, bae unter Zuhilfenahme fünftlidjer Gerbmittel hcrgefteüt ift, muff neben ber 
, borgenannten Slemtseidjnung nod) einen Stemfielaufbrud tragen,’ meiner bie SBorte: „Unter

Bertucnbung bon................................ gegerbt" enthält. 8toifd)en bie Bf orte: „Unter Ber-
locubung bon" unb bae 2Bort „gegerbt" muff bie Begeid)nung bee fünftlid)en Gerbmittels 
eingefügt loerben, bie in bem GrlaubniSfdjein ber StriegS-Bohftoff-Slbteilung beS königlich 
Breuffifthen KriegSminifteriumS für ben Beßug unb bie Bertoenbnng füuftlidfer Gerbmittel 
enthalten ift.

Brtifcl IV.
3m § 5a unb d loerben bie Söorte „(aud) filbfälle)" unb im § 6 Slbfah 1 bie 2Sorte „(and? 

fiebcrabfäüe)" geftridfen.
Slrtifel V.

©iefe Befanntmachung .tritt am 19; Oftober 1918 in Straft.

B v e * I n u ani? Glah, be n li). Df tobe i 1918.

EteHocrtr. (Scuetalfcmm&.t-o VI.
Oie tißmimmbüniiu von Breslau mü vuiu>.



(tifbrudrt M SullitS ©Ułenfelb, ^ofl&ud&bnutec., ©etttn 95. 8.
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amtWutt '
bcv S ö it i d H dj t* n 9tegie?uttß in f$re$lait

mit öffentlichem 5l«set^ei%
43. Slusgcgeben in Sieslau, Somtabenb, ben 26 Oftober. 1918

"8e!amttmad)ungen für bie nad)fte Shimmer fiitb fpätefieng big Xiengtag Sormittag 9 Ul)r ber Sdjriftteitimg *u%*fenben
3*4» ier 9tr 138 ic* 6. 245. - ßn^lt tier 5tr. 30 brr $r. ©. $45. —

SRegclmtg bcS glrifĄurrtc^rS uitb §onbtl mit ©djlutitteit, @. 245. — Stiaffm, 245/246. — Stnerfenmmg für Srbrnłrrttmig, 
©. 246. — $anbrt mit ©timereien, ©. 246. — ycrierene ßulaffutigebrfdjrmigimg, ©. 246. — ffiintöfmig uon SBcrgütu-ig«» 
niicvtcmitniffcii, ©. 246. — tgmdgmig einer SPfarrftcüe, ©. 246. Śrroirtfdmftmig uon SHmilelrübrn, ©. 246. — ©idjerftettung 
Uon Strebten, 246/247* — ©ĄiilbUerfĄreibmtgen ber Siegnifj -SRatuitfctjer @ifen6obn«@cfettfĄaft, ©. 2»7. — Sftticibefdjeiite be# 
Strcifeä’ßiroß ttOartcnbcvg, ©.247. — f crfonatueĄrid)ten, 6.247/248.

„Das Felbhecr braucht bringenb fjafer, Reu unb Stroh! 
CanbiPirte helft bem fjeerel“

3itt)oti bed 91citf|dßcfci$Mottcd uitb bet 
6kfti$f<tmmtuitß.

500 Sie Sinnt mer 138 beg 9teicf|g®(Sefe^Mttttg ent
hält unter

Sir. (5481) eine Serorbnung jur (Ergänzung ber Ser 
orbnung ^attn 2lu|fühntng beg ©efeheg über bevt Art egg« 
juftanb bont 4. Scjembcr 1916 (Sieich8‘®efchbl.
0. 1332).
600. Sie Sin turner 30 ber ^3reufjtfdE»eh ©efebfamnt 
lung enthält uniter

Sir. 11 688 bag Slbäuberungggefcb 511 beut ©efek, 
ktreffenb bie. (Errichtung einer ^cutralanftalt jur 
gorberung beg genoffcnfdjnftlichen 3ßerfouaIIrebit8, bont 
31. ßult 1895 (©efehfamml. 0. 310), bont 5. September 
1918, unter

Sir. 11 689 einen (frlafs bei 0taatSminiftevimn8, 
ktreffenb Slutocitbuug beg bcreinfad)tcn (Enteignung^ 
berfahreng jur gortfehung beg Scrgtocrlktrick» bcS 
Svauulfohtcmbcrgtoerfg Sicunte int ffireifc Kaimt ber 
Qlfc iöergbau Slfticugcfellfcl)aft ju ©rubev$lfe 31.8., 
bom 2. Oftober 1918, unter

Sir. 11 690 einen (Erlaft beg GtoatSminiftertumg, 
ktreffenb Sltttoenbung beg beretttfaehteu (Euteignuugg 
berfahreng bei ber Slufeguug einer Srahtfcilbahn unb 
foufttgey Setricbgaufageit beim Sahnhof 5ßreid)otb 
SBetlmih burd) bic ©clvcrffrhaft Raffia 31t Raufen, Ar. 
SBihcuhaufcit, bout 2. Oftober 1918, unb unter

Sir. 11691 einen (Erlafo beg Btoatgminiftemtmg, 
ktreffenb Sluloeitbuug beg bcrciufad>teu (Enteiguuitgg 
berfa%en8 bei kr Anlegung einer netten Slbraum 
halbe füiti bag Srattltfohlenbcrglocrf Sliarie Sinne bei 
Meinlcipifch int Areife Siekntoerba ber Sraunfohicu 
unb Srifelt ^nbttftoie Slfiiengefellfchaft in Berlin, bont 
2. Oftokr 1918.

SBctorbnuitßcn iiitb 5»chtnnhnmf)UUQett 
bcc Zentral« ic. ülcljürbeit.

601. 2t u § f ü t) r u tt g Sa n łr e i f u ng 
gur Berorbnantg bcS fenn StaatSfefoetärS be8 AricgS- 
eruährungSamtS bom 20. September 1918, betreffenb 
Säuberung ber Beiwrbmtng über bie Stegdung bc8 
^teifchberfeljrS unb ben Raubet mit ©djjtreiuen (StcichS* 

©efepibt. 0. 1117).
2tuf ©tunb bed 2trt. I Ziffer 2 borftehenber Berorb« 

ttuitg luirb bestimmt, bafa Steifet), bad auS einer ohne 
bte erforberlidje ©cuchmiguug borgenommetten ober 
nicht boafdhbiftSmäfjig angcjeigteit §au8fd)tad)tung ge- 
toonueu ift, ;u ©uitften beS AommunatberbanbeS be8 
Ortes, too bte Sdjtadjtung ftattgefuubeu hat ohne 
Zahlung einer (£utfd)äbignng bcrfällt.

Siefe Beftimmung tritt fofort in Araft.
Berlin, 17. 10. 1918.

Ser StaatS'fommiffar für BoIfScrttähtung.
Ser SWinffier für Sanblrirtfdjaft, Somänen unb gorftett, 

Ser ÜJtht'ifter für Raubet unb ©etoerbe.

602 2tnf ©runb bed § 9 b beS ©cfcpeS über ben Be- 
tagcrungSauftanb bom 4. Sum 1851 (©cfepfammtnng 
Seite 451) unb § 1 bcS ©efcpeS betreffenb 2tbämberung 
bicfcS ©efefced bom 11. Seacmbcr 1915 (SReidjdgefefj* 
btatt 0. 813) beftimme id):

§ 1. Sehe 2tbäitbemng ober ttufcnnttidfmachung 
bon Baffen, bte firhttich als (Eigentum ber .ftceteSbcr» 
toattnug onaufprcdjen finb, foiote ber .^anbel mit 
foId>eu tuirb berboten.

Scrartigc Baffen finb bon ihren Befipcrn ober 
ben Berfonen, bttrch bereu §ftnbe bie Baffen gehen, 
au bie nächfte 9Jiititärbd>örbe abjUlicfcrtt.

§ 2. Sutoiberhanbtungcn toerben mit ©cfängnil 
bis au einem $at)rc beftraft,

46
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©inb milbtrnbe Umftanbe borhaHbem, fo fa*it auf 
•t>aft ober auf (Mbftrafe bis p fünfzehnhunbert Wart 
erlaunt toerbcn.

5 3. ©iefc SInorbnung tritt mit bem Sage ber 
Vertäubung in Kraft.

BrcBlwi, 2. 10. 1918.
©er ftellb. Kommanbiercnbe ©eneral beS VI.

©iefe SInorbmmg gilt auch für betr Vertief ber 
ßeftung VreSlau.

VrcSlan, 7. 10. 1918. .©er Kommanbant,
©iefe Slnorbttung gilt <mcf> für ben Verein ber 

fteftung.ölafc.
©Iah, 8. 10. 1918. ©er Komntanbant.

Söcrorbttuiirtctt uitb ©efetmtimadjungeu 
ber SliJnigltrfjen SHegtmtng.

60S. ©er Sanbfturmmanit Sßaut Stjnrm au» .fjclbra, 
Kreis WanSfelb, Ijat am 30. Quli 1918 ben1 5 ßahre 
alten Knaben fbeinz Stammioib in ©lab bot ber ©efabt 
beS (ErtrinfcuS in bem lOh'itjfgraben gerettet.

^cf) bringe biefe Seit unter bem üusbtucf meinen 
Slnerfenmmg pr öffentlichen Kenntnis.

VteSlau, 9. 10. 1918. ©er 9tcgicntngSpäfibcitt. 
#04. ©emäft § 2 ber SSerorbnuttg über ben $anbel 
mit Sämereien b. 15. 11. 1910 (9t.«©.«931. S. 1277) ift 
folgenbcn firmen beS Kneifes dBoIjtait bie (Erlaubnis 
pm .ßanbcl mit Sämereien erteilt tvorben:

9tobcrt Wun^bcrg in SBoffylau,
Kurt Wannheim in Söohlau,
©ebr. ©ann in Stöohlau,
9teiitho(b Vogel in SBohlcut,
®. ©refchet in Söoljlau,
$>• (Earls in üöohlau,
$. Sfrhachc 9Za<hf. in 9Biujig, 
bie Wiillcra & Väeteneigcnoffenfchaft m. b. f. in 

SBinsig,
tßaul Vubin in Krchlau nnb 
■Entgo SBilbenhof in ßeubuS.

©restart, 16. io. 1918. ©er 9tegietunigsp'öfibent, 
608. ©ie Sulaffungsbcfcheinignitg für baS. (Er« 
fcnnungSücichen M. K. VI. 228 rot ift auf einer ißrobe« 
fahrt auf bpr Srcbuibcr (Ehauffce. am 28. 9. berieten 
gegangen.

®a8 Kennpichen ift in ber ßific ber pgelaffciten 
Kraftfahrzeuge geftridjen toorben.

©er fftuber tuirb crfitdjt bie Bulaffuug§bcfd)cinigung 
beim ftellb. ©encralfommanbo VI. %.»K. t’lbt. H. d. K. 
abzugeben.

VrcSlau, 15. 10, 1918. ©er dtcgierungSpäfibcnt. 
600. Sur (Eiitlöfuttg bon VergütungSanertenntniffcn 
über KriegSleiftungcn (§ 3 Siffcrl 1 unb 2 nnb § 21 
bcS KriegSlciftungSgefcbeS bom 13. $Vni 1873 (9t. 51« 
VI. @. 129) aus Śluguft 1914, 91 u bem ber 1914 bis Fe
bruar 1915, Slpril 1915, Sunl 1915 bis 91obcmber 1917 
nnb yatmar 1918 bis Sunt 1918 ftcl)cn Wittel pr Vcr« 
fägunfl für bie Kretfc:

©reSlau 2anb, Vrieg Stabt, ©Weg Sanb, y raufen« 
ftein, ©laf), ©uhrau, .ßabclfd)merbt, 9tamStau,

9teumarft, Meutobt, Ütimütfcf), Dels, Weidjcubad), 
©cI)lDcibnib ©tabt, Sd)tocibnig ßanb, Strehlen, 
Stricg.au, Steinau, Srcibwig nnb iüöalbcuburg.

Die etnplöfenöen BergütungSanerlenntntffe, bie ben 
(Em))fangSbcred)tigtcn noi% näher bc)eid)uet mer ben, 
finb bei ben pftäuibigen Kreistaffen jur Embfaugnahmc 
ber Vergütungen nebft ben bis (Enbc Dftobcr 1918 be>- 
rechncten yinfeu borplcgcn.

Breslau, 21. 10. 1918. ©er 9tegicrungShräfibent. 
#•7. (Sr t i d) tu u g S = U t f u u b e.

Wit ©endhmigung bcö .*perrn WiniftcrS ber geift« 
lid)en nnb Uuterrid)t»angclcgenheiiten nnb beS (Ebau* 
gelifdpu DbcrfirdpitratS famie nad) Anhörung ber Be
teiligtem toirb bau beit uutcqeidpeten Bchörbeu. folgen»» 
beS feftgefegt:

§ 1.
y« ber cbaugtiifd)cu Ktirchengemeiitbe 5ßeilau, 

©iögefe Schlucibuib = 9leid)cnbad), toirb eine ttoeite 
tpfarrftclle errichtet.

§2»
©iefe. Urlunbc tritt am 31. War) 1919 in Kraft. 
Breslau, 8. 10. 1918.

(L. S.)
Königliches Konfiftorium ber Brobin) Sd)lefieit. 
Breslau, 14. 10. 1918.

(L. S.)
Kgl. 9lcgicrung, ?lbtlg. für Kirchen* nnb ©chultoefen.
SBcfVfbituitgcn unb Slcfnitutuntrijmugcn 

mibct’cr 4fc()üibcit.
#08. Slufgruub ber §§ 11 unb 12 bet Bcrotbnuug 
über ©entiife, Dbft unb 0üibfriid)te bom 3. Styrii 1917 
(sJtcid)S--©efchbI. S. 307) toirb beftimmt:

§ 1.
©ie Berorbitung über §eir/bftgemüfc unb .ßerbftobft 

bom 19. y-uti 1918 (SReiidjSanpigct 170 bom 29. ynti 
1918) toirb für baS ©ebiet- beS ©eu(fd)Ctt 9tcid)eS auf 
9t n n f c l r ii b c n ausgcbchnt.

§ 2.
©ie Befatitttmadjung tritt brei Sage nach ihrer 

Bcrfünbuüg in Kraft.
Berlin, 28. 9. 1918.

9teid)ßftcllc fii« ©emüfe unb Dbft.
#00. ?tuf ©runb ber § 3 Ziffer 1 legier Sah, # 7 
unb § 13 ber Berorbitung ber 9teid)Sftelle fiiir ©emüfe 
unb Dbft über ■t>cnbftgemiife unb $crbftobft ber (Ernte 
1918, beS § 3 3 iff er 4 ber SIuSfüI)rnngSantoeifung ber 
9teid)SftcHc baju bom 19. yuli 1918 unb ber Befaimt* 
machung ber 9teid)SfteHe bom 28. September 1918 
toirb hiermit angcorbuct:

©ie Sluorbnitngcit ber tßrobinjialftclfe fürt ©e« 
utiiifc unb Dbft bom 5. unb 17. Sluguft 1918 gelten 
oud) für ben Bericht mit SRunfelrüben.

©iefe Slttorbnung tritt fofort in Kraft. 
BreSlau, 13. 10. 1918.

5ßrobin)ialftclIc für ©emüfe unb Dbft für Sd)teficn. 
610. ©er Kaufmann unb ©emeinbebarfteher Sßaut 
Buergel in BMiftegierSborf, Kreis BMbcnbttrg, (Eigcth
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turner W im ©tunbbudj bon Ober Sannhaufen ©b. I. 
581. 9łr. 51 a bergeiĄrtetert ©rmtbftiidS bat bert Antrag 
gcftettt, ba# bie burd) ©cfc()lu# bcS 5Öc^difSatt8fd)itffcö 
bom 14. ftuni 1918 ibcreits fichergeftettten 9ied)te, 
ttämlid):

1. SaS Baffer'ber Bciftrib burd) ein gtoifcben bert 
©nmbftürfen ber finita Bebsfg gelegenes1 fcftcS 
Bcfjr mit einer Stauhöhe bon 430,42 N. N. jit 
ftaucit,

2. baS geftmtte Baffer tu bert Wii#rabeit ciujit« 
leiten,

3. baS abgeleitete Baffer auf bem tut ©rtutbbucb bom 
Dbei>Żamtbaitfeu fflf. 78 b|cr$eid>neteni, bem 
ÜJiaurer Bilhetm $fhtfd) gehörigen ©ruubftiid 
toieber in bie Bciftrib emjtdeifen

nunmehr mit bem Eigentum an bem ©runbftitd SDher 
Sannhaufcn ©b. I $81. Ar. 61 a gema# § 46 Abf. 3 
B.*©. berbimbeit Werben.

©enta# § 65 be8 BaffengcfchcS bom 7. Agrit 1913 
Wirb biefet Antrag mit bem ©emcrlen jur öffentlichen 
Kenntnis gebracht, ba# Biberfgrit dje gegen, bicfc Art 
ber Sicherftcllmtg ftei bem ©e^trfSauSfchu# in ©restart 
ticffittgiglab fchriftlid) tu dreifacher Ausfertigung ober 
münbltd) ju ©rototott an^uhrtttgett fiitb.

Sic %rift 5ur Erhebung bon Biber» 
f g r iid)en läuft bom 11. 91 ob cmher 1918 
bi s Ci mf d)t ie# I i d) 2. (Dezember 1918.

Siejcttigeu, bie innerhalb biefer Thrift leinen Biber» 
fgritd) gegen biefc Art ber Sicherftetlung ber beau 
tragieu :Kcd)tc erheben, Werben hicrbitrd) mit ber ©er» 
Warnung barattf aitfmcrtfam gemacht, ba# fie ihr Biber- 
fgrud)Srcd)t bertieren.

Sie Alten ttttb ^cidfuungen liegen Währcnb ber 
(Siufgrud)Sfrift im Saubratsamt tu Batbenburg Wäh
rcnb ber Stenftftunben gur Einficbt ans.

Sie redjłjeitig getlcnb gemachten Biberfgriidjc ufW. 
Werben in einem uod) fgäter anpiberaumcnbcu Sermitte 
an Ort unb Stelle miinibtid) erörtert Werbett. Sie Et' 
orte rung wirb and) im ßaße bvS Ausbleibens eines ©v 
teiligten ftattfinben.

©rcslau, 15. 10. 1918.
Ser ©cdrlSausfdgi# (©erleiibuttgSbcbörbc).

Oll ©etna# §§ 4, 5, ß ber ©eucbmigungsudfitnbctt 
bom 26. Februar 1903 unb vom 15. Auguft 1911 fiitbet 

a. bie 12. AuStofung bon 4Vi "/o Sd)ulbberfd)rei6imgen 
nuferer ©efe(lfd>aft, Ausgabe Vom (t-ahrc 1903,

I*, bie 7. AuStofung bon 4V»°/o Sd)ulbbcrfd)reibuugcu, 
Ausgabe bom ftahtc 1911, 

c. bie ©ernichtmtg ber infolge ber AuStofung tut 
$ahrc 1917 eiugtiöftcn Schnlbbcrfchrcibuugen 
betbet Ausgaben

am ©onttabenb, b e tti 7. S Vt ember 1918, 
b o r m i 11 a g S 8 V« U h r

int Amtszimmer bcS königlichen 9lotarS kntg hierfelbft 
ftatt.

fRaWitfd), 16. 10. 1918. 
üieguib 9{aloilfd)cr E i f e n b a b u »©c f et t fdjaft.

Sie Sireftion.

612. Setrifft Auf tünbigung ber 
auSgetoften A u I e i jj e f dj e t n e b e 8 kr ei f eS 

® r o fj Bartenberg.
©et ber heute gentä# bcn ©eftimtmmgen ber Alle*» 

tjödjften AribilegiiS bom 14. Aobcmber 1881 unb 22. 
September 1886 ftattgefunbenen AuStofung ber jum 2. 
Januar 1919 etngulöfenben ©ro# Battenberger kreis* 
Anteihefdjeine II. unb III. Ausgabe finb im ©eifein 
eines AotarS nadjftcljenbe Stummem im Berte bom 
12 300 Atari gezogen Worben unb gWar:

a. bon ben am 31. Segembet 1881 aitSgefcrtigten 
krciSanteihefd)einen:

II. Ausgabe:
©udjftabe A Ar. 6, 23, 55 unb 97 über

je 1000 Alt. 4 Sind =...................  4000 SRI.
©udjftabe' B Ar. 148 über 500 Atari

1 Stüd .............................................. 500 Alt.
©udjftabe € Ar. 186, 208, 210, 218,

221, 228, 235 über je 200 Atari 
7 Stüd =........................................... 1400 AU. _

b. bon ben am 30. ^nnt 1888 ausgefertigten kreis* 
anleibefdjeinen:

III. Ausgabe:
©udjftabe A Ar. 16, 23, 45, 147 über

je 1000 All. 4 Stüd =................... 4000 Alt.
©uebftabc B Ar. 163, 193, 195, 199 

Über je 500 Alt 4 Stüd = . . . .2000 Alt. 
©udjftabe C Ar. 287, 368 über je 

200 All. 2 Stüd =s........................ 400 All.
Rubeln borftcljenb begeidjnete, 3'/s% Anleihefcheine 

guttt 2. Januar 1919 hiermit gelünbigt Werben, werben 
bie ^nhgber berfetbew aufgeforbert, ben AennWert gegen 
Surüdtieferung ber Antcihcfcheiuc, bie Icpteren in 
lurSfätjigcnt guftanbe nebft »ginSfdjeinanWeifung unb 
ben bagu gehörigen ßinSfdjeinen unb gWar bon ber 
II. Ausgabe bie ginSfdjeinc VIII. Aeitje Ar. 12 unb 
fotgenbe nebft ^inSfdjein»AuWeifung, bon ber III. AuS» 
gäbe bie ^inSfdjeine VI. Aeitjc Ar. 12 unb fotgenbe 
nebft 3iuSfdjcin»AnWeifung bom 2. Januar 1919 ab 
mit Ausnahme ber Sonn» unb ftefttage bei ber kreis» 
lommunatfaffe tjterfelbft in Empfang gu nehmen.

©om 1. Januar 1919 ab finbet eine Weitere ©er» 
gtnfung ber hiermit gcliinbigtcit kreiSanteihcfdjeine 
nicht mehr ftatt. Ser Bert ber etwa nidjt guriidge» 
gebenen ^inSfdjcine wirb bei ber AnSgatjtnng bom Aenn» 
Wert in Abgng gebracht Werben.

®ro# Bartcithcrg, 25. 6. 1918.
Ser ©orfihettbc bcS kreiSauSfchuffeS.

fPcvionalnctcfjtictltCtt bet öffentlichen
©etjötbcn.

Slöniftlicljcö l)lcflictunfl34f$räfibiunu
über tragen: bie fommiffarifdje ©crWattuug 

bes kaubratsamteS ffranfenftein bem AegicruitgSrat « 
ffreih'vnu bon S tj i e t m a n n, in ßfanlcnftcin.

A Her hoch ft Verliehen: 1. bet Aote Abler» 
erben 4. klaffe bem AcgienmgSrat a. S. Atu eil er * 
©au b i# in ®ru#=©aubi#, kreis Sicguib;
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2. bent .ftcvlafterinfbefior, ©teuerrat *fl tu g e« 
bauet, fyten attlä|;(ic() feines Übertritts iu ben Stufte« 
ftanb bet fiönigfiefte Ärouenotben 3. .Waffe.

Ernannt: jttm StcgtetungSfaugliftcn bet 
tuitgSfanjIeibiätar a m ft e.

ülöttiflL iRcßictwnß.
51II e t f) ö cf) ft błśrfie^ett: 1. bem bisherigen 

3)omnrtcnpäcf>ter SlmtSrat St o t b < aus SBaflenborf, 
Weis StamSlau, jcfjt in Sneslatt, ber ,f!gl. Worten» 
orben 3. Waffe; f

2. bem ,%I. Stctiierförftcr .fbctni, bisher in 2((t= 
Jammer, Weis Stieg, baS Scrbienftfreus in Wölb;

21 u g eftic II t: i. bet bisherige* Whtiglicfye $orft= 
attffiefyer (Stuft $ru^tmattn als dürftet oI)ne Siebter 
in bet Oberforfterei Speiftcrtbib;

2. ber bisherige Wniglidjc ^otftauffefict .germanu 
SK ittenborff als dürftet oI)iw Siekier in bet Ober« 
fürftcrei ,-}obten.

$tütt$Sl. 9icflietit«ö, 216teilutt{| fiit Slittdjen« 
utt> Ccfjullucfem

Übertragen: 1. beut Sßaftor print. 55ei ft in 
ftefteiibcrg bcrtrchtugStocife bie OrtSauffidjt über bie 
ebaugelifdjeu ©djulett in Wofd)ii(t, Wofdjit^Stemborf, 
Oobtfcb, Oomaslatbib uttb Wtof; Waf)!c;

2. bem Sßaftor O ä d) f e I in Sntftaibc bcrtnetuugS« 
lbeife bie Ortsaufficbt über bie ebangelifdfe ©d)ufe in 
(£(>at(ottentI)aI, Weis Wrof; SiSaticubcrg;

3. bent Pfarrer Serna ^ fl) in ilcutmaniisbotf bie 
Ortsaufficbt 'über bie fall). ©d)ulc in SeutmannSborf, 
Weis ©düoeibnif).

(Snbgültig e r nan nt: 1. ber Siebter 2(IoiS
9t i t f d) f c ans SKiecbotnift junt Siebter an bet falI)o(. 
€djule in Wtttoib, Weis Irebnift;

2. ber Siebtet Wirt St o 11) n i f ans Sticbcr=.ßcrmS» 
borf sunt Siebter an ber ebangelifdjcn ©cbulei in iIot%» 
borf;

3. ber Siebter Stitno .ft labber in ßabel, St reis 
ffraufenftein, junt Siebter an bet fatb'olifcben ®d)ule in 
^alleinig, .ftreis Wlab;

A. bet Siebter Hermann .flnifbet, s. üt. int 
ffclbc, sunt Siebter an bet cbaugclifd)cn SoIfSfd)nle in 
®d)Iabotfd)ine;

5. ber biötjer auftragStocifc bcfd)äfligtc Siebter 
SKartin Stitf d) e in .ßerrnftabt jnm Siebter an ber 
fatbolifeben ©d)ttlc bnfelbft;

ß. ber Siebter gratis 6 d) )u a r s e t in Wro6«Srcfa, 
Weis Steumarft, sunt Siebtet au ber Solfsfdfulc bafelbft.

U n t c tr i ety ł S,e r Iau 6ni 6f dj ein, erteilt: 
1. bet tiebrerin (Slifabetl) ©ante! an ber 
Wtabcu« unb SKäbd)enfd)nIe (ffanti(iettfd)ttle) 
botoa»Sacfifcb;

4. ber .ftauSlebretin SKargarete ßoffßor* irt 
©ifetSborf;

5. bet Siebretiit Sötte Stieger aus SanbeSbnt;

2. ber £>cmäld)m'in Silnia $ e ule! m a n 11 
.Iłu bo hm;

3. ber .!Saii'8let)revin Sfnua 9Kelfter;

Siegie» G- Seherin Weite © c i b t in Sting.
= @W%aIWk@#*w.

iß erli efen: 1. beit ©tubtcnräien fiarl
ŚR eidbeit am EIifabetb=Wl)mnnafiitnt unb Dr. Sitti» 
halb .fl ijt ber am SKagbalencngbtnnafium in SBreSlau 
aus ütntafj ihres Übertritts in ben SRubeftanb ber State 
Slblerorben bicrtcr Waffe;

2. beut %;I. Wl)mnafiaIbircftor a. 2>., Web einten 
©tubienrat Sßrofcffor Dr. ff et t ber Jiöniglicbe .firemen* 
orben dritter Waffe.

Ernannt: 1. ber ©tubienaffeffor ßfibor ff a r = 
cg b f bon ber Slugufte Sßiftorin»3d)uIe in Sięgnij gum 
Oberlehrer am königlichen SJtattbiaSgbnntafium in 
SBreSlau;

2. bet ©tubienaffeffor Sßaul ff r i t f cb am giöttig* 
lieben Wbmnafium in Wlaß gum Oberlehrer an biefer 
Sfuftnlt;

3. ber. ©tubienaffeffor Slttbolf iß a f f o u am .ftönig» 
lieben Wbmnafium in Wlaß gum Oberlehrer an biefer 
Sluftalt;

4. ber ©tubienaffeffor Dr. Stilb Sehnt nun bont 
,UihiigM)cu .flöitig SilbcImSgbmuafinm hier gum Ober« 
lehret am .Üöniglid)cn Wbmnafium in ©trcblcn.
Stflt. jDbci’ftimtScmtwrtltfdjaft $u SBreSlau.

21 m t S a n lu ä 11 e: Entnit n t: ber ©tabthaußt« 
unb ©parfaffenrenbaitt Silbe in WotteSberg gum 
Vertreter bcS SlmtSantraltS beim SlmtSgcrirbt bafctbft.

SJii 111 c r c SB e et lit t e: E r u a n n t: SImtSgeriebtS* 
affiftcut SB u d) b o lg gum ©taatsautoaltfcbaftsfcfretär 
in SBreSlau. Sß e r f c b t: Wefäuguis ffufbcÜionS'
affiftcut ,’VcibIer aus Duisburg an baS Wertet)t§ge. 
fängnis in Dels i. ©d)I.

U n t e rb e a nt t e : E r n a u u t: ftäubiger .fMlfs 
gariebtsbiener © d) to e b l e r gum Werid)tsbieuer bei ber 
©taatsantoaltfcbaft in SBreSlau, ber ftänbige .fbilfs« 
gefaugenauffeber SKacfiol unb .fluncrt gum We* 
faitgeitauffcber beim UuterfucbungSgefäitgniS in SBrcS- 
lau. ff u bett St ul) e ft a n b b erfaßt: ©trafau- 
ftaltSüBerauffeber St i ft cd in ©friegau. ff ü t tot e r* 
Hart: ©trafauftaltSauffeber S a mß c r t in Söricg.

«iiidfittdteS Wfłei-WaftMum.
Sßcrfeßt: fßoligetfelcetär ©au er bon tier ißoli 

geibireftiou Slobtcng an baS biefige Sßoligcteißräftbium.
iW c ft o r b e n : ißoligcifictrciär SJt a r c g i u o io 8 f i, 

bie ®d)ußmänner iß f a f f e unb 2 r e s f e.
SB e färb e r t g m m e t a tS nt äfg i g tu iß o I i g c i* 

höheren I lb a d) t m c i ft c r: itbergäbligcr ißüIigci=Sad)tmciftcr
in Wt | SIbolf ill ic inert.

Sß c r I i e b e u erhalten: Das 2111 g e m eine
hu E b t cit g 0 ii d) c rt i u ;© über: bie Sßoligei-Sßacbt» 

I meiftcr $R o tie, SB e i b I e r, Sanger unb ©cbuß« 
' maim O it a t it li u S t i.

Die (fütitficfemßßgiiWMjKn betragen für bie jtuelgcfboHene fidle ober beten Äoum 26 Bf.
8elegW4tter n. cinidnv ©tilde (often 10 '#f. für (eben cutgefatweuen $So«ien, minbefttni aber 30 Sßf. für ivbe8 ®tüd bc8 UmteblatH.

»«iMbUxtifWac b« .HÖni«U«beu 'Jteflterung. Dtud non @«6, Bartl) u. (Eomp. (SB. ßriebri#) in BreSlau.
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tlmtWatt
ber SottigUd^en $tc$$icrutt$| in S3 r e # l ms

mtt tfffmttidjem
mM 44. Äusgege&en in Sieslau, Sormabenb. ben 2. 9louenibet HM 8

Brfanntmachungen für bie nächfte Summer fmb fpäteften« big Dienstag Vormittag 9 Ut)r ber ©djriftleitung jugufenben
^*łeNł-»etł<ł*«il. SnlfaU ber 9?r. 140, 141 brS 9!.»®.=®!., <B. 240. — Äitßcrfurgfcbnug ber ^ttnfmibgiLanxiqpitnnia» 

ftiictc aus 9?i(fcl. ©. 240. • Briefe nad) beut 9tuSlanbe, <3. 24r*. — ^eriobifebe ®rudfd)riften }um Sluslanbsoerfanb 3.250 — 
jjurltcffteflitngSgefucbe. 3. 250/251. — üotteric, 3. 251. — .fwnbet mit Sämereien, 6. 251. — fja^vfoften bet ber Gtgäugingß. 
fleif(f)6ef<bau, 6. 251. — ßrete gteftorftclle, 6. 251. — Drtülobn Breslau, 6. 252. — Äußer Straft gefegte gmfermarleu, 6 252 
— jpiicttftpreifc für ®emllfe tmb Dbft, 3. 252. — .Bermögeniflaub ber $ro»mgial»§itf8tafTe für bie probing @<$teiiei!, 3. 253. — 
tPerfonahiacbricbtcn, 3. 253/254. — ©onberbcilage: Sebblagnabmc unb tticpanbäerbebmig Don Gocablättcrn unb Gontu imö bou 
‘Pfeffcrminitraut ufro.

H>er ^rctgetrdbe mvf&ktcvi, »erfiinbigt flcfy am
Datsrlanbe!

Snljalt bc§ 9ktdjSßcfci?MitttS.
613. Die Kummet 140 beü 9tdd>S«®efe^btatt8 etti 
hält unter

96d. 6495 eine $ef<mntnmcl)ung über bie ©inrief)tung 
unb beit betrieb bou {Magen gut £>erftcUung bou Slei» 
färben unb anbewtt 58lei.prob11ften, bom 17. Ofto&er 
1918, unb unter

Dir. 64% eine SSerorbnung über beit Spcmbicf mit 
©emlüifefämemert, bom ID. Of lobet 1918.
614. Die Oiimtmem 141 ibeS SHeidhS-Sefefjbfatt» ent« 
hält unter

sJlt. 6497 eilte 58ef<mnhitac(>img über bit .ßitisfcfyeiiie 
ber 9\ivid>8frivgeuiileibett, bom 22. Oftober 1918.

Öctotbtutnncit unb üöclitnittmitdjuugen 
ber Zentral* 2C. äkljürbctt.

615. ©efanntma cf) ung,
betreffenb bie Stu^erfnrSfe^ung ber Sitttfmtbgioangig- 

Üfcmtigftücfe mtS Oiicfel. Stiont 1. StugUft 1918. 
Der 39unbe8rat fjat auf ®runb bc§ § 14 9łr. 1 bc8 

9Jtüuggcfc1ge8 bom l. ^tuni 1909 (iH-:icf)8-®efe^bf. 
®. 507) unb bcö § 3 bcS ©cfeftcS über bie ©rmäcfjtigung 
tk’8 S8unbc8rat§ gu mirtfcf)aftfid)ett 9Jiaf;naf)men uftb. 
bom 4. Slugiuft 1914 (9łeid)8«Śefe^M. 6, 327) fotgenbe 
SBerotbnung erlaffen:

§ 1.
Die ^üufunbjiutiuüiflbfcmugftücfc au4. 9iicfcl fittb 

eingugiehwt ©ie gelten bom 1. Oftober 1918 ab nidjt 
mcl>r afä gefcfilicI/cS Zahlungsmittel. Sou biefetn 
Zeitfmnft ab ift aufrer beit mit ber ©intöfung beauf
tragten ifaffcit niemanb bcr)if(id)tet, biefe ©Hingen in 
Zahlung gu nehmen.

@9
S8i8 gum l. Z'nmtar 1919 tuerben Süitftinbgtuaitgig» 

bfcnttigftücfc 0U8 Olicfef bei ben DicichS- unb SattbeS- 
foffcit gu ihrem gefetjfidjen Süertc fotool)! in Zahlung

genommen als auch gegen 9tcid)Sbanlitoten, 9ldd)8« 
faffenfdjeine ober DarlebnSfaffenfdjeine unb bet 33 e« 
trägen unter einer ©Idrl gegen 33argelb umgetau|d)t.

§ 3.
Die S3er[>f(icl)tmtg gut Stunabme unb gum Um tauf cf) 

(§ 2) fiubet auf burcfjlödjcrte unb .attberS alg burd) ben 
gctuöljnlidjen Umlauf im ©etoidjte berringerte fotoie 
auf berfälfdjtc 9Jtüngftütfe feine Slntbenbung.

33etltn, 1. 8. 1918. Der SReidjiSfangler.
616. Stuf ©ruttb bcS §91) bcS ©efc^cS über ben ®e* 
lagenmgsguftanb bom 4. ßuni 1851 (@efe|*@amml. 
S. 451) mtb § 1 beS ©efe^eS betneffenb Stbänberung 
btiefeS ©efebcS bom 11. Degembct 1915 (SR.-®.-Sl.
0. 813) beftimme id;:

§ 1.
31 uf SBwiefcu unb fßoftfarten und) bent Siusianb bal 

ber SCbfenbera feinen 3.1 or« ltttb ßunanten, Bot)uort nebfi 
Strafte mtb Hausnummer mtgugeben.

§2.
Briefe unb ©bftfarteu, bie biefett Sßermerf nidjt mir 

halten, toerben bou ber »eförbemng auSgcfdjloffen.
§ 3.

Die fa(fcl)c 3(itgabe bc'S SlbfettberS totrb mit ©efäug» 
mis bis gu 1 Żal)re, beim SSoicltcgen mitbember Um» 
[taube mit Haft ober ©elbftrafe bis gu 1500 9JiarI be* 
(traft.

§4.
Diefc Slnorbnung tritt fofotil in tira ft.
ercSlatt, 9. 10. 1918.

Der ftcllb. jfottrmanbierenbe ©ertetal be) VI. It.-ft.
Diefc Slttorbitung gilt aud) für ben (Bereich ber 

Heftungen 33veSlmt mtb ©laft.
SBreSlau, 11. 10. 1918. Der Äontmanbanf.
©Iah, 13. 10. 1918. Der tiommanbant.

47
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©17. Stuf ßfaunb be§ § 9 b beS ©efe|e8 über bcn 3e» 
lagcTurtfliSguftanb bont 4. G. ßl (®ef.*©avnnt(. ©• 451) 
urnb § 1 bcä ®efe|e8 bc.tr. Stbänbenmfl bicfeä ©efc^ch 
Vom 'll. 12. 15 (9{cid)b ©cfctyM. 0. 813) beftimme id):

§ I-
^erüobifcfye Sntcffdjnftcn fittib bom 1. Bobern ber 

1,918 ab tmfyrettb bcr duften 2 $Sod>cn nad) bent (Sr» 
fdfeiimttgbtage nur ol)tte Slnjeigcnlietl ober mit böllig 
tmleferlid) gemachten Slnyiflcn junt 9lu3tanb3ocrfanb 
jugetaffen.

§ 2.
sits Sfnjeigen in bkfem Sinne gelten alle uid>t unter 

Sßeranttoortnng ber dicMtion letfdjdneniben Sßeröffent* 
Übungen, tnie $. 93. in Serbiwbitug mit Stufigen eilige 
jianbte fogenannte rebaftioneöe 9?oti:’,cu.

§3.
WwSgenommett finb:

a. Stnseigen amtlidieci Stellen nub öffentlich eed)ö 
(idjce .Moepurationen $ewtfcf)tanibd ntib ber mit il)iit 
üexbünbeten Staaten,

!>. ®efd)äft8berid)te, SBilanjen, (Melvinu- nub łterluft 
red)uuitgcn unb (StniffioitdbrofpeEte f)an-bcldgmd)t 
lid) eingetragener Firmen,

c. Sinnigen, bereit Slnnatjine. miubeftcnS 14 Sage bor 
bent Sludgaktermin ber ®rucffd>rift erfolgt ift; 
bicfe Sinnigen aber nur, lociiit fid) auf ber be 
treffe üben Seite überbauet leine atrdfuiljrberiboteue 
Slmeige bgf. and) a. unb l>. befiitbet unb

bied burd) ein eingebrueffed ^eid)en in

ber red)ten (Scte ber betreffenden Seite fennttid) ge»
m«ri)t »ft.

§4.
Um bite $nineljctlfcung ber 14 tägigen Thrift glvifdjen 

SCiiigeigcnan nannte unb 'dudgabc fontrodicrcu ju Tünnen, 
ift Von beit in Setradjt fommctibcit 3tng eigen icime. 91 b- 
fdjruft ben örtlichen Vreffeitbertv ad)imgßfteilen, in
•Sövcdlau. bet 9lbt. 11 p bed ftcltb. ©entbod. begiiu. bet 
jRomnuwbantur, bei ,$eitfd) elften eine giveite 9l$ifdE)rift 
ber 9lbt. UgS bed fie du. ©enfbod. VI. 91.».%. Vorgu 
legen. S)ic .14 tägige ffrift red)tteti Von beut Sage biefer 
Vorlegung an.

§ 5.
ißerioiwfdjc S>rudfd)viftcu, bei betten cd bei adelt 

ihren 9tnjetgen getuäbrleiftet ift, baff gvifd^en Slnna^mc 
unb Sßeitöffentlid)ung ber 91ureigen eine ffrift von min, 
beftend 14 Sagen liegt, Tonnen von ber Stopflidjtung 
gut @btteid)ung ber öingelneit 9ln;cigcn befreit toer 
ben. 9luträge fittb an bad ftedV. ©eneralToininanbo 
gn richten.

§G.
Stile gum nnbergügevten SfudfaubdVerfanb juge 

Iaffeueu Studgaben fittb auf ber Vörberften Seite ober 
beut Umfdjlag burd) ein oben redjtd in ber (Me ein ge»

brudteü ;feicljeit lenn Hid) git morfin.

§7.
Uuberwprti bleibt bet amtliche 93crfaub, bet ffclb 

i wftVcrfanb, bet 93evfanb inS bcfepte ©ebiet unb it ad) 
öftic»rdd)»Ungarit.

Unter amtlidjem SSerfaub find git Verfielen Drucf» 
fdpriftenfenbungen bon beutfepeu fRetdjs», Staats», Wdi 
tär« unb Wrincbc^örbcn, bie als folcpe burep Siegel 
ober Stempclabbrud auf ben Seubuugctt TcnntM) ge 
mad)t fiitb.

Shtrdj bie neuen 93 orf driften bleibt ferner bk 93er« 
pflidpitung ber Leitung Anleger unberührt, audp in 3u= 
fünft nur fotepc Sing eigen aufgituepmcu, bereu Ślufgdter 
bcTannt fittb, ober fid) über il)te ißerfon drtWanbfrd 
audtaeiifen Tonnen.

9$Me febe Rettung ober ^eitfe^rift beut 93'crbot beS 
SluslanbSbcrfanbeS Von Stngeigen nadpfommcit toil!, ob 
burd) StuSfoubcrung beS gangen 3(ngeigcutciIS, burd) 
SBeglaffen ganger 93ogeu ober burd) SBegfiedfeit Von Sin» 
geigen, bleibt jebent Verleger überlaffen.

§8.
)fuluiber|iaubtungen hiergegen Werben mit ©efang 

ltis bis g,u I $aprc beftraft. Siitb milbetnbe Umftöitbe 
Vorlauben, fo Tann auf fbaft ober auf ©elbftrafe bis git 
1500 SJiarf erfanitt Werben.

93re§lau, 12. 10. 1916.
Der ftellv. .Uommanbidrcitbc ©eitcral beS VI. 31.-.%.

Diefc Shtorbtutttg gilt and) für ben 93crcid) ber 
ffcffttngert 93resloii unb ©lap.

Söreslau, 14. 10. 1918. Der .Woiuinaubaut.
©lap, 10. 10. 1918. Der Mommanbaut.

©18. 3 u r ü. d ft e 11 u u g S g e f u d) c.
I. (£ß ift immer itocp bie irrige Slnficpt verbreitet, 

bafi ein Slittrag auf ißuriitffteltuug erft nad; be in (Smp 
fange ber 93eorbenmg guläffig fei. Das ©egenteil ift 
ber 7?alf. SteltamaWoueit na dt) erpnltencui ©inberufuitgS 
or ber ober nad) Slblanf ber jfuriidftctluugSfrift fiivb im 
guläffig unb tu erben fortan .grttubfäplid) abgclepnt.

ßeber 933 cp r p fl i d) t i g e, ber gut 93ermeibuug 
eines äufrerften 9lotftaube8, tvogit and) alle bringenben 
!tiegstoirtfd)aftlicf>en Stoeiteu gepörcu, vorläufig nkpt 
eingiegogeit Ivcrben foil, initfg guriicfgeflellt fein, and) 
bann, tvenn er fcpou in einem für beit Vaterfäubifcpeu 
tpilfSbknft Widrigen (Betriebe tätig ift unb Ivenn feine 
mititärifepe. Sk-rlveubnugsfapigfeit uod) fv gering, ober 
Wenn ber (Betreffcube geitig gb. ufW. ober nur beruflid) 
für bie .frei mal gcmuftdrlt ift.

93eftidpcu für bereits 3u! dü dgie ft eilte bie 
iKeflamatiouSgrünbe fort, fv nut ft ber 31 nt rag vor Slb» 
lauf ber ßuviiidftellungsfnift recplgekig, minbeftens aber 
G 933od)eu Vorper, erneuert Werben.

ffiir fdjlvcbcnbe begrünbete. ßurüdftcllungSanträgc 
loiivb eilte übevgangSfrift bis 30. II. 18 feftgefept.'

93om 1. 12. 18 ab iuu.fi feber Hurüdgeftcllte mit 
feiner fofortigen GittfkUung nad) 3(blauf ber ,3urücf 
ftellungSfrift redpnen, Wenn biefe nicht reeptgeitig Vom 
ftellv. ©eneralToiumanbo Verlängert Worben ift. Die 
ßimidftelluiigSfriftcn Werben bafiir in begrünbeten
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gälten auf einen längeren Zeitraum als bisher feft* 
fiftfefet.

2. Stnträge auf Suriidftellungcu nod) niefyt cinge» 
Rogener /ßerfotten fiitb ciugureidjen:

a. 2Bcmt perfönlidye, bäuslidjc, privatgetoerbliid)e 
/Bcrbättniffc in forage lammen (and) für bereits 
toienenbe ZDtannfdjaften) an beit 3'bilOotft^enben 
ber für beit $3 o l) u f i beS SReftamierten jm 
ftänbigen ©rfa^fommiffion (8aut>ratsäntter, in 
Stabtlreifcn bie /Diagiftrlatc1, in /Breslau für bic 
5&ud)ftabcn A—K (Stfaftfommiffion 1, Sto{entI)alcr= 
ftrafec 11/13, für bic /Bucfjftaben L- Z ©rfafjfonn 
miffiott II, $unJernftraße 44). Sotocit L'anbtoirt« 
fd)afilid)e /Bcrbältniffc in ßmgc lammen, ift bet 
Slntog ftets bei ber ÄHiiegSivirtfcbaftsftcllc beS 
ÄteifeS, in bem ftd) ber betrieb befinbet, cinsit- 
iciid)cn.

b. ßfn allen anbereu fällen (außer .Kriegs
ii n b u ft r i c, bereu i r m eit e i n c b e» 
f a libie re 91 n m cif n mg bcrjeütS'' » u 
nt i t tt c l b a m erhalten b toben) jlüin nod) 
mid>t bienvitb:] /ßerfonen an bas /BejirfSfom 
mambo, bei bem ber /Dianu in Äontrolle ftefyt, 
jhx’ds /Weitergabe an baS ftellv. tikneralfommaubo; 
[otoeit /Diannfd>aften bereits bienen, jebod) tut 
mittelbar an bas für beit /Betrieb ; u 
ftä n bige [teilt), (itettcralfommanbo.

3. UrlaubSgefudje geben im allgemeinen bic gleichen 
/Biege. SBiels bient, fa.ittt nur bis git 4 /Warben beutv 
löubt toerben. Über biefe Beit biitauS muß bic forage 
geprüft toerben, ab ein äußerfter /Notfall bic jeittocife 
ISuflaffuttg itub 3urüd[td(img crforbcrlicb mad)t.

4. Sofern bie Qtefuidje bei ben ju ftänbigen 
Stellen eingicbeu, ftnbeu fie fd)uellftc (Mcbignng.

91 öc öcfudje, bie an iii.ri>t guftdnbige Stellen ge 
rid>let toerben, toie 5. SR. .ÜriegSminifterinnt, anbere 
oberfte Äom m a mboftellcn, Ij0cfjgeftic/llbc Zßcrfaulid)feiten 
ufto., geben Vau biefeu flats erft ben }U ftänbigen 
Stellen $u, ttetoirlen alfo (ebiglld) eine. $ctjögemng ber 
lint[d)cibiing uub eine uuerlvünfd)te SDidbrMaiftitng belt 
irrSnlicftcrWc'tfc in Sinkend) genommenen /Bebörben 
ufto. (5s ift and) uiijittäffig, ©cfudje g,Inseitig an 
mobreren Stellen einpirieidjeu.

®xe (Skfud)ftcllcr löituen überzeugt fein, baß alte 
Anträge fa fdjncll als möglich crfcbigt toetlben, anbercr 
feitS muffen fie ftd) aber and) flarmadjcu, baß bie 9tacb- 
Prüfung ber Eingaben bei ber übcrlnftuug aller /Be 
bärben eine geraume Seit erforbert.

S'ebeiri ©efucbfteller erhält eine 9lntitoort. (5riime 
rungett tue gen SBefcbleunigung fiitb überfllüiffig.

/Breslau, 17. 10. 1918.
$er ftcllb. Äonmmnbicrcnbe ©cncral beS VI. 9l.«Ä.

Söcrorbnuttttctt ttitb Söcfrtmttmntfiitngcn 
bet $töniglid)cit iRcßicruitg.

ß t9. 3aS Äauiglicbc StaalSminiflerium Xjat auf 
Üirunb 9Utenlbäd)fter (irmädjtignng Sr. /Dtajeftät beS

ÄöntgS burd) Erlaß bont 11. Suit 1918 bent Sort- 
ftaube bc§ 93crcins ,,springicffin=9lbiaI6crt=S0ittrme=@c« 
ncfumgSlpcitn (5. 93. in Äiel" bic (Genehmigung erteilt, 
eine ©clbloticrie mit einem ©piclfapital bon 2250000 
/Utarł unb einem /Reinerträge bon 750 000 3Rar( in 
gtoei gleichen SäprcSrcihcn gu bcranftaltcn unb bie Sofe 
in ber gangen SOionarcpiib 51t bert reiben.

/Rad) beut genehmigten Spielplatt falten in jeber 
/Reipc 340 909 Sofę gum Sß reife bon je 3,30 /Otarł aus» 
gcgcbeit unb 11586 (Ge Irin ne im ©efamtibtetrage bon 
375000 SDZtirT auSgefpielt toerben.

3te Siepwng ber evften /Reihe ift auf ben 3., 4. unb
5. April 1919 feftgefept. /Dtit bent Sofebertrieb barf 
nid)t bor ZDtittc Januar 1919 begonnen toerben.

Q'ch crfud)e, bafi'tr gu forgcit, baß ber Sofebcmtrieb 
ltid)t beanftanbet toirb.

/Breslau, 24. 10. 1918. ©et /RcgicrungSpräfibcnt.
620. (Gemäß § 2 ber SBcrorbmtng über ben ©anbei 
mit Sämereien Vom 15. ZRobembcr 1916 (SR.»@.=391. 
S. 1277) ift feiteirs beS l'aitbraiS in ©lap bem Äanf« 
manu 91. SRcgtocr in UllcrSborf unb bent Äaufmatm 
9(tnanb Sßrofob in ©olbbad) bic Erlaubnis gttnt ©anbei 
mit Sämereien erteilt toorbcu.

/Breslau, 25. 10. 1918. 3er /Rcgicntugspväfibent.
621. /Rad)trag gut Anorbnung bout 6. 3egetnber
1916 (91. 931. ©. 531). ^nfoTge bet Erpöpuug ber 
Eifeitbaprufaipirfuficn reicht ber rät § 65 9(bfop 2 unter 111 
ber prettßifchen 9luSjlüipruugsbeftim rnungen gmn gleifd)» 
befdytttgcfep bont 20. 9. 1903 (9lbgcbnidt im Extrablatt 
gu 9lr. 15 bes Amtsblattes jlitir 1903) borgefepene $apr« 
foftcmÄilometerfap bon 7 Sßfg. bei Eifcnbapureifeitl 
ber ErgänguugSfleifcpbefepa ner niicpt truepr auS. <5nt»
fprecpenb ber burd) ©efep bont 9. Auguft 1918 (@.»S. 
S. 143) für bie [ftiprfoftcn bet Staatsbeamten, ge» 
traf fette u /Reuregelung faun bet Sap auf 8,2 Sßfg. er« 
pöl)t toerben, fotocit nach ben örtlidjcn /Berpältmiffen 
Eifcubapttreifcu bei ber Er gangu ngs f le if d)bcf epau in 
/Betracpt lammen.

BS toirb angenommen, baß Sdjnedgüge bei bet (fr« 
gängttttgSfleifcpbcfcpatt bitrcptocg niept bcitupt toerben. 
Sollten toiber (Erlvarten Entfernungen tu [frage font- 
men, bie eine /Bcnupuitg Von Scpuedgügen (bei ber Er* 
gäugnugSfteifepbefepau geboten erfcpeineit laffett, fo tanu 
et lie Erftattnng ber tatfäcpliid) aufgetoenbeten Sdjned 
gtiflgttfcplägc nebft ErgängungSbcträgeu in bet glcidpcn 
/Weife erfolgen, tote es für bie 3icnftrcifeu bet Staats
beamten gcfd)ieiptt.

/Breslau, 26. 10. 1918. 3et SRegierungSpräfibeitf.'
622. 3ie iReltorftellc au bet eV. ZBolfSfd)ulc gu Ober« 
^ et lau 1, ÄreiS SRcidjcubacp, toirb gum 1. Oftober 1918 
frei, unb foil balbigft toiober biefept toerben.

ÜRelbungeit fiitb unter /Beifügung ber erforberliepcn 
,ßeu gu iff c unb auf bem Vorgefdjricbeneu /Wege binnen 
2 SBocpen an ben ©errtt Äreisfcpnliufpeftor in SRcicpen« 
bach (Schief.) eingureichen.

/BreSlatt, 26. 9. 1918. Äünigl, /Reg, 9lbt. 11.



©crmbttuttgcn uitb ‘öcftiuntnmrfnmflcn 
mtbcrcr SBcljötbe«.

623. Wemäjj §§ 149 151 bet iReid^betfic^cnmgd» 
orbnung toiirb bet CtiSlo^n für bett 93c;irf beż %t 
ficbcntrtßßamtß bet ©tobt tprießton, tote folgt, mtbet« 
toeit feftgefegt:
für männliche Sßerficbcrte untcJti IG Motiven . 2,30 A 
ftiir tociblicfyc 93 er fieberte unter IG fahren . 1,50
für männliche 93etfid)cttc bon 16— 21 $al)ren 3,50 «=
für toeib(icf>e 93arlficbcrtc bon IG -21 ^cvl>reu 2,30 «
für mäim(i(t)c 5ßcrficf>crte über 21 ftaljre . . 4,80
pik tocibltcfyc $erficficrte über 21 ß'abre . . 2,GO

Siefc gtoifdjenfeftfegung tritt genuifj § 151 Wbf. 2
o. a. £). ant I. ^ammr 19191 in .Straft nnb gilt, fo» 
toeit nicht ettoa noef) Anbetungen erfolgen, biß gum 
©djluffe beß fftilcnbcrjabtcß, baß bent ß-a^re folgt, in 
to eifern ber gegentoärtige ff tieft beenbet ift.

ŚreSlait, 24. 10. 1918. ff gl. Dbctbcrficbcrnngßanit.
624. 1. Snrcb (Sinbrucfjßbtebftobt finb bei jtoei ffont 
mninafbetbänbe» in Cberfcblcfieit ^ucfetmarfcit für 
%obember, toelcfje bie 93ncb'ftobeu ('. ober l[ tragen, ge 
floaten toorben. Sie ^robingialgticferflelle bat baber bie 
Warfen mit beit .ßeicbett (1 ober H rntftcr ff raft gefegt.

2. 3Ber eine KMöfung ber auf; er ff raft gefegten 
Warfen mit bett iöncbftnben (i ober II bornimmt ober 
biefe Warfen föufücb ertoirbt, toirb auf Wruitb ber 93er 
orbit ung über beit 2.1 er febr mit ;?,ncfer boin 17. ©ftober 
1917 («.-Ö.45L ©. 914) in ber Raffung bont 30. ©cf* 
tember. 1918 (W (ty.-SBI. ©. 1217) mit (SefäitgmS biß ,;n 
G Wonoten ober mit (Mbftrafe biß fit 10000 Waif be 
ftraff.

Sörvßlmt, 25. 10. 1918,
^robingialgncfcrftcflc für ©d)lcfieit (2iertoa(tnngßabt,).

625. 83efattntmadjun.g über ü cl) ft greife.
Sie ißreisfommiffmn ber ißrotiiitgintfteHc für OJemüfc 

unb Dbft b"t mit Suftiiutuitng ber UteidbßftcIIc für ©emüfe 
mib Dbft, IBemmttungSnbteiUmg, fotgenbe 0roff= unb
$t'temt)«nbd8t>n-ifc feftgcfcfot: 

(Sr-
ieuger*-

prciö

'Äpfel unb ®inien (Sa 
frlobft)

1. bis 31. Oft. 1918 38
2. bom 1.9Zob. bid 15.

9Zob. 1918 40

©roß- Klein»
bau belß> bnubelß»

preis preis
W- je Wb. W- je Wb-

48 03

50 65
Sie (Srgeugerpmfr umfaffen bie Stuften ber öefürbeinng 

gur näd)ften itierlabeftcllc unb ber itierlabung (§ 6 ber 
'äerorbmmg vom 3. Äpril 1917 (Sleidjdgefeßblatt Geile 
307) fotuie bie Äuf&eumt)vuugdgufdjläge. Sie (frgeugcr« 
preife gu l. fiub gemäß ber ©elanntmadfjung ber IHeicljß» 
ftelte für QJcmiifc uttb Dbft über (Srgcugevljödjftpreifc für 
Dbft vom Bl. %uli 1918 bereit# feit bcm 16. Dltober 
1918 in Straft, bie ©roß» unb ftleinljaubetSpreife gu 1. 
gelten Vom 29. Oftobev ab, bie fämtlidjeu greife gtt 2. 
treten am 1. UZobcntbrr b. 3. intraft. Sie ©tabt« unb

Snnbgemcinben bürfett nur nichtigere ©roß- unb Stein» 
Ijmibetdpreife feftfeßen.

SreStau, beit 26. Dftobcr 1918.
^robingialfteHe für ©emüfe unb Dbft für ©djtefien.

626 93 e I a n n t nt a dj u ng über ö d) ft p r * i f».
Sie ifkeidfommtffion ber ißrovingialftette für ©cmitfe 

unb Dbft ßat mit guftimmung ber 9teid)Sfteüe für ©emüfe 
unb Dbft, IticrioaltungSabteilung, folgeitbe ©roß» unb 
Rleinbnnbetdpreife fcftgefeßt:

@r @r» ©roß- Klein» 
gciigcr« jenger« Ijmtbrls» ßaubets» 
preis preis preis preis 

Sei Sicferung 
auf (Srunb 

einte Man ber 
8icl(l).8ftette 

filr (Semilfe #.
Dbft abge» 
ftijlofi. ober

tionibrgtncb»
rntgten Slcfc«
«u*g8bcrti*gf6

-«jeRtr. M jcStt. 'M jctjtr. M (eßtr.
1.2Beißfot)t biß 30. «Wo-

lumber 1918............ 4,75 5,00 7,00 10,00
(8,00) (11,00)

2. SHotfoljt bis 30. 9Zo
vembcr 1918............. 8,00 8,50 11,00 16,00 

(12,00)
3. SBivf iugfot)( bis 30.

■Jlobember 1918........ 7,50 8,00 11,00 17,00
(12,00)

4. 9tote @peifemM)teu
unb längt. Karotten 7,00 7,50 10 50 15,50

(11,50) (16,50)
5. ©clb.Speifvmü()re n 5,25 5,50 7,50 11,50

(8,50) (12,60)
6. Kleine, raube Ka

rotten .......................
7. »tote (Salat) 9?ii =

12,50 -- - 16,50 23,50

ben (9?otc Söecte).... 7,50 8,50 10,50 15,50
Sie ©rgcitgcrpmfc umfaffen gemäß § 6 bei- 93er- 

orbnung uom 3. April 1917 (SR. ©t. 6.307) bie 
Stoßen ber Scfürbcruug gur nncßßcn ißcrlabeßeöe unb 
ber Śerlobung foroie bie Vergütung für befoubere Auf- 
mcnbuugcu be# Anbauerd an Arbeit ober an Stoßen für 
bie Aufbewahrung (©inmieten, ffiiulellern unb bergt.). Sie 
(Srgcugcrprcifc wie bie fämtlidjeu feßgefc|}ten ©roß« unb 
Sfteinßanbeldpreife ßnb .^üdjftpreifc int Sinne bed ©efeßcd 
betreffenb .fpödjßprcifc Vom 4. Anguß 1914 (SR. ©. 931. 
S. 339) mit beit bagn ergangenen Abänberungen.

Sie in Stlamntcrn beigefügten greife gelten nur in 
beit Streifen: 93redlau Stabt, Söeutßen Stabt unb Santo, 
©lein# Stabt unb Sanb, Station# ©tab* unb Snub, 
Stönigdßütte D. S, Zpinbenburg D.-S., Sßleß, SRpbuif, Sar
nen#, 9tinlbeuburg i. Sd)L, Sanbcdßut i. Sdjl., tpirfd)« 
berg i. Sdjt. unb ©örliß Stabt.

Sie greife gelten vom 1. SRotocntber 1918 ab.
Sie Stabt- unb Snnbgcmeiiibcu biltfen nur niebtigere 

©roß- unb Slleinßanbeldpreife fcftfejjen.
SBredtau, bett 25. Dftober 1918.

Sßrovingialßette für ©emüfe unb Dbft fit* Sdßeßcu.
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627 Ü b e r f i Ą t
bcä 0ctm6flen6ftanbeł bet ^hrobmgiaV^ilfStaffe für bi« sptoüing <Sd>lcfleit für (Sttbe 9J?är$ 1918.

* f t i U a.
l. Saffenbeftanb:

Warf «Pf. Warf %

a. bar ............................................................................................
b. (Sffeften nadb bem Nennwerte:

tu 3 to $.....................*............................ 811 700 Ml,
tu 3ł/i to. £................................................. 6 745 400 =
JU 4 to. $......................................................................................... 2 027 700 ,
git 5 t>. .£>..................................................... 3 715 000 -
$)epofiten (Unterpfänber)........................... 491 050 = 13 790 850

1 518140

18 790 850
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8. $orbcnmgcn: 
a. ©arlebett

1. nad) §§ 12 unb 14 bel Statut« uont 21. ^uni 1891
bare............................................................ ..........................
in Obligationen.................................................................

//
2. nad) 8 18 be« Statut« vom 21. >ni 1891 bare . .

16 326 123 
224 261 744
240 5ö7 868

3 836 267

53
62
15
71 244 424 135 86

b. 3infeu von getoften Obligationen...........................................
Äuräbiffcren^...........................................................................

1 348 
627 1975

3. (Sinnabmereftc:
3infen von Oar#en................................................................. ... ... 2 693 389 01

Summ« 3tftitoa — — 262 428 490 43
iß a f f t » «.

4. ißr0toin)ial:#f*#(n=OGtigationen:
ju 3 o. £........................................................................................
iu 3ll„ 0. ............................................................................................................................................
8« 4 to §........................................................................................

6 790 800 
122 295 200 
125 440 100

—

254 526 100
5. SDcpofiten (Unterpfänbcr)....................................................................................... . —— 491 050 —

6. SReferuefonb« nad) § 27 beö Statut« vom 21. 3|uni 1891 . . —• —— 1 651 000 —

7. 2lu«gaberefte:
3infen von fßroviniial=$ilf«taffcn-Dbtigationen.................................... 2 506 763 — .-.i

8. BanbtagebiepofitionSfonb« ........................................................................................................
SM6pofttion«fonb« be« iprovinjialausfcljuffe«.............................................

212 014 
20 k 90

65
27 232 904 92

Summa ißaffitoa . . . 259 407 817 92
SDit Slftitoa betragen . . . — 262 428 490 43

® leiben Mftitia . . . —— 3 020 672 51
5?ve«(au, ben 19. Oftober 1918.

SDireftion ber ^probinjtat^ilfsfaffe für bie probing 6$(eften.

USerfotmlimdjtidjten bcr üffcitttidjctt 
köcljärbcit.

StütttßltdjcS $Hcßicrunß$4ßröfibiuttu
®' c ft ä t ii fl t: bie Sßal)l be« Stanfmanu« Sßrntt 

to%(t jmu uttbef albe ten SRatnwm bet» ©tobt Reffen» 
berg für ben SReft bcr Slmtöjeit be§ beworbenen 9tot= 
mannt« ©lemon, b. t. bi« ffittbe 1919.
Äöttißl. Ötcßtcrunß, Slbtciliutß für Sltrdjciv 

ttitb <3d)ultucfcit.
übertragen: 1, bent Sßnftor 9lnbi ©d)mibt 

in Serfingatoe bie DrtSauffidjt über bie ebattg. ©djulctt 
in ü&erfingnio* uttb ©djlanotoifo, StreiS 2M>tau;

2. bem Pfarrer © I b r i d) in ftellljaninter bie ©rbk 
auffidjt über bie fatifyol. ©djnlc in ^inter^ellltanrmeri, 
Are# Balbcnburg.

@ n b g it 11 i g ernannt: 1. ber $oIf«|d)uM)tev 
graft 9ł o 11) I i r d) in ®re«Ian jum SMtor an eine» 
ftäbt. icbangelifd)en ®oIföfd)uIc bafelbft;

2. bet bisher aitftragStoeifc befdjäftigte Bel) rel
ent} Äcparabe an« Sötoen jttm ßcljrer an bet 
ebattgelifd)CH ©d)iile in ®öI)mifd)borf;

3. bet Bester Gmd) © d) n l $ in 2BeigeI«bo»f juni 
elften Sekret an bcr ebangclifdjcn ©djiule in @ro^ 
ffillgntl», Äsei« Uieidyenbadj;
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4. b>(!|» bisher auftmgstoeife befdjäftigte Sefjrcr 9)tagba ö ü t b n e 
(Srid) 3t u g u ft t u in .^ennerSborf, ÄrciS Seidjenbad),
Fm Sefjrcr an ber cbangclifc^ctt Säfitte bafctbft;

5. bic bisher bcrtrctungStocife befd>äftigte Sdjrcrin 
(Stednore <3 d) m i b t in StteinötS jur £el)rerin an ber 
fat[)ülifd)en ©djnte bafctbft;

6. ber Set)rer EMlIt) Satter in Sotjabct, Äreid 
©ritnberg, gmn Sichrer an ber ebangcltfdjen 9Solt§fd>utc 
in Sßtumcrobe, Streik Seumarft;

7. bic bist)« ticrtrchingżtocife ibefdföftigte ßcfyrclvin

r in 2rad)cnberg jur £cl)rerin an ber 
cbamgelifdjett SSoifŚfdjuIe bafctbft;

8. ber Scfjrcr Stuguft ßeibcröbadj in 2fti)cd)en 
junt Sefjrer an ber ebatt/gei. 3d)nic in Scnborf, ßreia 
@djiucibn%

@n b gültig angefteltt: ber Sekret 9(bolf
© i c f e I- alg 2ei)ter unb Äüfter an ber fad). 3d)utf 
in Scfyebit), ,%rei§ 2rebnt%.

U n te ririi d> t 3 = @ r i a u b n i 3 f d) e i n erteilt: 
ber ißtibatidfrerin ©ertrnb ©oerfei in äoluert.

J

®onber6eitaflc: Scfctjtagnarjme uttb S8eftanb«erf)ebmtg, bon CocaSlftttecn itub GEocain mtb bon «feffev- 
minjfrqut itfm.

$te ®tnrficfnng8gebübten betragen für bte *ti)ctgefbaltene ßetle ober bereit Staum 2fi y,f.
Velegblittter it. einjcl e ©Hide toft nt 10 Vf- für jcbcn altgefangenen Bogen, mitibeftcni aber 20 Vf. für febci ©tüit bei ItmtibtatV. 
&$xtftWUung: tHmtobtattftette ber .ttöntgltd)en Regierung. Üirutf bon örafe, öartb u. ttontf». (35). griebrtcb) tn Breitau.



Sonbetbcitogc sum BegiemngB-lmiststolL
21usgegcben am 2. Jloocmbev 1918.

Befcmnfttmdjung
9Zr. 1/11. 18. S. 2,

betreffend Befcfjlagnabtne unb Beffonbserdebung 
non Cocabläffern unb Cocain.

Dom 2. ttooember 1918.

®ie nadjfteßeitbc Vefanntmadijung toirb auf ©rfudjen bc§ $ontglicf)en .fivieqSminifterimnS auf 
©rmtb ber Vefanntmad)ung über bie ©idjerfteUung boit .üriegsbebarf in ber Raffung Dom 26. Styrii 
1917 (9teid)8«@efet}bl. ©. 376) unb 17. Sunuar 1918 (VeidjS"©efeßbI. ©. 37) (omie ber Vefatmt» 
maĄungen über SluSfuuftSpflidjt bom 12. Suit 1917 (9icid)8«©efeßbl. @. 604) unb bom 11. Styrii 1918 
(9teid)8«©efeßbl.' ©. 187) mit bem Vemerfen sur allgemeinen Kenntnis gebracht, baß ßutoiber» 
Ijanblungen gegen

a) bic' Vefdilagnabmcbeftimntungen gemäß bet Vefamttmadjung über bie ©idjcrfteHunq bau 
il’ricgSbebarf in ber Raffung bout 26. Styrii 1917 (|Reid)S«©cfeßbI. <5. 376);

b) bie SluSfunftSpflidjt gemäß ben Vefanntmacßungen über SluSfunftSpflidft bom 12. Suit 1917 
(9tcidjS>©efeßbI. ©. 604) unb bom 11. Styrii 1918 (9teid)S*@efet3bI. <5. 187)

beftraft iuerben, fotoeit nid)t nad) allgemeinen ©trafgefeßen ßößere ©trafen berluirtt finb.
Slurf) farm ber Sietrieb be§ jpanbelSgetocrbeS gemäß ber Vefauntmadjung gut /yernßaltung 

unsuberläffiger ißerfonen bom Raubet bom 23. September 1916 (Vcid)S"@efeßbI. ©. 603) unterfagt 
io erben.

§ 1.
Von ber Vefanntmadjung betroffene ©egenftänbe.

Sion biefer Vefanntmacßung toerben betroffen:
1. (Eocoblätter (Folia Cocae),
2. (Socain unb feine ©alje als Stoß-, .^albfertig« unb $ertigtoare.

§ 2.
Vefdjlagnaßmc.

Sie bon biefer Vefanntmaeßung betroffenen ©egenftänbe toerben hiermit befcßlagnaßmt.
SluSgenommen bon ber 23cfd)Iagnaßme bleiben Vorräte eines (Eigentümers, bie toeniger als 600 g 

betragen.
§ 3.

Söirfung ber iöcfdjlagnoßme.
®ie Slefcßlagnaßme ßat bie SBirfung, baß bie Vornafjme bon Veränbcrungen an ben bon ißr 

berührten ©egenftänben berboten ift unb redjtSgefdjäftlicße Verfügungen über fie nichtig finb, fotoeit 
nid)t eine SluSnaßme auf ©runb ber folgenbctt Stnorbnungen erlaubt ift. $)ett redßtSgefeßäftlidßen 
Verfügungen fteßen Verfügungen gleid), bie im Stiege ber ^toangSboIIftredung ober Slrreftboßgießung 
erfolgen.
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§ 4.

Veräußerung§«(Erlaubnig.
Drop ber Vefdjlagnalpne ift bie Veräußerung unb Lieferung ber beftfjlagnaljmten ©egenftänbe 

geftattet:
1. an bie j£>anpt«©anitätS«Depot§ unb bie ©anität§«DepotS beS jpecreS unb ber Üftarinc;
2. mit borijeriger fdjriftlidjer (Einwilligung beS Äüuiglidjeit ÄriegSminifteriumS, ©anitätS« 

Departement, in Verlin.

§ 5.
VerarbeitungS»(Erlaubni§.

Drop ber Vefdjlagnaßme ift bie Verarbeitung bon (Socablöttern gu Cocain, hydrochl. unb 
Cocain, nitr. allgemein geftattet. 3m übrigen ift bie Verarbeitung nur mit borßeriger fdjriftlidjer 
(EintoiHigung beS Stöniglidjen jiMegSminifteriumS, ©anitätS*Departement, in Verliit, erlaubt.

§ 6.
SUtelbepflicßt.

Die bon ber Velanntmadjung betroffenen ©egenftänbe unterliegen einer einmaligen 9Mbepflid)t, 
fotoeit ber Vorrat eineg (Eigentümers minbeftenS 500 g betrügt.

§ 7.
ÜUtelbepflidjtige ißerfonen.

;gur Slnmelbung berpftidjtet finb:
alle natürlichen unb iuriftifdßen ißerfonen, toelcße bie im § 1 begeirßneten ©egenftnnbe im 
©etuaßrfam ßabeit, inSbefottbere and) loubnürtfdjaftlidje unb getnerblicße Uuterneßmer, 
öffentlich-rechtliche Störperfdjaften unb Verbänbe.

§ 8.
9JtcIbefteIle, ©tießtag, 9JteIbefrift.

Die ^Reibungen finb über bie am 2. 9totiember 1918 (©tießtag) borßanbeitcn 9JZengen bis jum 
16. «rtobember 1918 (3Mbefrift) an baS ©anitätS-Departement beS Stöniglidjen StriegSminifteriumS in 
Verlin W 66, SBilßelmftraße 94/96, ju erftatten.

§ 9.
Snfrafttreten.

Diefe Velanntmadjung tritt am 2. Stouember 1918 in Straft.

V r e S I a u unb ©laß, bon 2. 9?obember 1918.

SteKüertr. ©eitemlfimmmnbo VI. Slrmeelorps. 
Die StommnubmUi h von VreStou unb ©lofc.
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Bekanntmachung
Sir. 2/11. 18. S. 2.,

betreffend Befdf)tagnaf)me und Beffandserftebung non 
pfefferminjtmnt, -tee, -blättern.

Dom 2. Jlooember 1918.

®ie nadjftehcnbc Bekanntmachung toirb auf Erfuchen beS königlichen kriegSminifteriumS auf 
©ntnb bet Bekanntmachung über bic ©tcßerftellung non kriegSbcbarf in bet Raffung botn 26. Slprtl 1917 
(BeidtS-Eefeßbl. ©. 376) unb tiom 17. Januar 1918 (9teich8«®efehbl. @. 37) fotoic bet Bekanntmachungen 
über 2lu8kunftSb fließt tiom 12. Suit 1917 (Beid)S«©efet)bI. ©. 604) unb bont 11. Stpril 1918 (Vteid)S= 
©efeßbl. ©.187) mit bem Bemerken gut allgemeinen kenntniS gebracht, bag gutoiberhanblungen gegen 

a) bie Bef(ßlagnabmebeftimmungen gemäß bet Bekanntmachung über bie ©icßerftellung bon 
kriegSbebarf in bet Raffung botn 26. 9Ipril 1917 (3teid)S*©efehbI. ©. 876); 

t) bie 9luStunftSpflid)t gema); ben Bekanntmachungen über 9luSkunftSpftid)t botn 12. 3uli 1917 
(BeidfS-Eefebbl. Ś. 604) unb bom 11. Sl^tril 1918 (BeichS»©efeßbI. ©.187) 

beftraft toerben, fotocit uid)t nadj allgemeinen ©trafgefeßen höhere ©trafen bertoirtt finb.
2tud) kann bet Betrieb beS jpanbelSgetoerbeS gemäß bet Bekanntmachung gut gemßaltung utt* 

guberläffiger Berfoneu botn Raubet bom 23. September 1915 (9teid)S«©efepl. ©. 603) unterfagt toerben.

§ 1.
Bon ber Bekanntmachung betroffene ©egenftänbe.

Bon biefer Bekanntmachung toerben betroffen:
1. Bfcffermingkraut,
2. Bfeffermingtee,
3. Bfcffermingblätter (Fol. Month, pip.), gang unb geßßnitten.

§ 2.
Befd)Iagnahme.

®ie bon biefer Bekanntmachung betroffenen ©egenftänbe toerben hiermit befCßlagnahmt.
9luSgenommen bon ber Befeßlagnahme bleiben Borräte eines Eigentümers, bie toeniger als 

25 kg betragen.

§ 3.
SSirkung ber Befcßlaguahme.

2)ie Befd)lagnahme hot bie SBirkung, baß bie Bomahme bon Beränbcrungen an ben bon ißt 
berührten ©egeftftänben berbotett ift unb recßtsgefd)äftlid)e Berfügungen über fie nichtig finb, fotocit 
niCßt eine 9lüsnaßme auf ©runb ber folgenben 9lrtorbnuugen erlaubt ift. ®ett recßtSgeßßäftlirhen 
Berfügungen fteßeu Berfügungen gleich, bie im SBege ber gioangSboUftrecfuttg ober Slrreftbodgichung 
erfolgen. ,

$roß ber Befd)lagnahme bleibt baS Ernten, Trocknen, ©ortieren unb ©cßneiben beS krauteS erlaubt.
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§ 4.
Ver außer unggerlaufi nig.

Drop ber 93efĄTagrm^me ift bic Veräußerung uub Lieferung ber befcf)Iognahmten ©egcnftänbe 
geftattet:

1. an ba§ SanitätS-Depot beg ©arbeforpg in Valin N 39, Sd)arnf)orftftraße 14;
2. mit borperiger fdjriftlicßer ©intoilligung beg königlichen krieggmtnifteriumg, Sanitätg« 

Departement, in Verliu.

§5.
VerarbeituihgSerlaubniS.

Drop ber Vefdflagnahme ift bie Verarbeitung ber bcjcplagnaptuten ©egenftänbe mit borljerigcr 
frpriftlicper (Sintoilligung beg königlichen krieggmintfteriumg, Sauitätg-Departemcnt, in Vertin, geftattet.

§ 6-
9Jtelbepflid)t.

Die bon ber Vetanntmacljung betroffenen ©egcnftönbe unterliegen einer einmaligen Sütelbep fließt, 
fotoeit ber Vorrat eineg (Eigentümers miubefteng 26 kg beträgt.

§ 7.
9JtelbepfIid)tige ißerfonen.

Qur Änmelbung berpflidjtct finb:
alle natürlichen unb juriftifdjen ^erfonen, loclĄc bie im § 1 bejeicljnetcn ©egcnftänbe im 
©etoahrfam haben, ingbefonbere auch lanbtbirtfćhaftliche unb getoerfiliche Unternehmer,. 
öffentlid)-red£)tlicl)e körperhaften unb Verbänbe.

§ 8.
SWelbeftelle, Stichtag, ffllelbcfrifŁ.

Die gjtelbungcn finb über bie am 2. SRobemfier 1918 (Stichtag) borhanbenen ÜDZengcn big gum 
16. 9Zobember 1918 (ÜDtobefrift) an bag Sanitätg»Departement beg königlichen krieggmtnifteriumg 
in Verlin W 66, Sßilhelmftraße 94/96, gu erftatten.

§ 9.
Snfrafttrctcn.

Diefe Vefanntmadjung tritt am 2. Vobember 1918 in kraft.

V v c s> 1 a u unb ©lap, ben 2. fftobembet 1918.

SteHoertr. ©cttcralfonmtattbo VI. Tlrtnecforpg. 
Die kommanbanteit »ort Vrcslau unb QHafc.

(MehruifI htt Oultue Stttcnklb, Sofbuctbruiter., '.Berlin ÜB. 8.
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StmtSbltttt
bet SEbttidtidben Stejpetunji ttt S31 e & i tt si

mit óffent[id)em ^Injeifter.

StncB 45. Slusgegeben in SBresIau, Sonnabenb, ben 9.9looembet 1918

Setanntmacfjungen für bte nadjfte -Jfummer finb fpäteftenä bis $ien8tag SSormittog 9 Utjr ber ©djriftleitung jujitfenben
3*balt btr 97r. 144 bt* St.-®.=BI., ©. 155. — SStrfr^r mit ßmftr, © 215. — $rttfungtn für 

3fi(beulfbrtr, @. 255. — SJJiMrfabrfcbtine, 6. 255. — SBerbottne Slitjcijen, ©. 256/256. — ©inlöfunj ben SBtrgütimglantvftnnt« 
niffen ttbtr ŚriogSltiflungen 6. 2.'6 — Jffrtit fßfarrrt, ©. 256/257. — ©cbltittt, Sarpftn unb .£>cd)tt, ©. 257. — fjrtit Stlirtr* 
ftttlt, E. 257. — Strlomttr $B«nbergttDtrbefĄein, E. 257. — (ötmüft mtb Obft, ©. 257. — Saiibarmeit* imb Rorrig»ibrnmtftn, 
E. 257/269. — Stlofinung, E. 259. — iperfortalnac^rtc^ten, E>. 259.— 'Jfadjträglict) cingegangeu: btr 9h'. 146 btś 8ł.»(S.-ŚI.,
E. 259. — 3n*alt btr 9!r. 31 btr %r. ®.-©., 6. 259. - Kr6eitev.Äünbigmig».«crbot, 6. 260.

mer über das gefehlleb zuläflige maß hinaus Baler, 
mengkorn, lllilebfruebt, worin lieb Bafer befindet, 
oder Gerlle verfüttert, verkündigt lieh am üaterlande.

Snljrtft bcS 9icidjdßcfci?Matt§.
<$28. Oie Summer 144 beS McidjSgcfcbbtattS enthält 
miter

Mr. 0503 bag ©efcb jut Slbnnbcrmtg bcr McidjSbcr« 
foffung unb beg ©efebeS, betreffenb bie ©tellbcrtretuug 
beg Meid)SfanjterS, vom 17. Miar5.1878, Vom 28. £>f= 
tuber 1918, unter •

Mr. 6504 bag ©efcb jut Slbänbcrung bet Mcid)S= 
berfaffuug, bom 28. Oftober 1918 unb unter

Mr. 6505 bag ©efcb jut Slbauberung beg ©cfcbeS 
über bie Berfaffuug GlfofcSotbringcnS bom 31. Miai 
1911, bom 28. Oftober 1918.

föcvoibumtflcn unb SBciattntnmtfjuugcn 
bet $cntval= 2C. Ülcljörbcn.

62$). fßr eu j) if d) c St uSfitfjtungSantoetfung 
Stir Bcrorbitimg über ben Bcrfcifyr mit gilder bom 
17. Oftober 1917 in bet Raffung ber Berotbrnung bom

30. September 1918 (Meid)g Okfcfibt. 0. 1217).
Oie ^reufjife^e Stugfii/Ijrui^santoeifuug bom 27. Df= 

tobet 191.7 Wirb, Wie folgt, obgeänbert:
I.

Rm SXbfd)uitt A Slbfab :i tritt an ©teile bet Rat)reg* 
jaf)l 1917 18 bie R<tf,rcS,#I 1918—19.

II.
Rm Slbfdfjnitt 11 Slbfab 5 loirb bag SBort „BotSbam" 

binrd) „Gfjarlottenfbairg" erfept,
III.

Qm 31bfd)uitt I) fällt bet 510eite ©ab fort.
IV.

Rm Slbfcfm'rtt E wirb bie RabrcSjaW 1916 —17 in 
bie ftabrcSjaf)! 1917 18 unb bic< RaljreSjaf)! 1917—18 
in bie Ral)rcSjaI)I 1918— 19 abgeäubert.

Berlin, 26. JO. 1918.
Oer ©taatsfommiffar für BolfScrnäl)inting.

630. Oie im Ratjre 1919 absubattenben ^ßnlüifungcn 
für ßcidjeitlcbret unb Rdd)ciiM)rcvtnmcu beginnen: in 
Königsberg am 16. Runi, in Berlin am 18. Rund, in 
Breslau mit 17, Runi, in Gaffet am 23. Rumi unb in 
Oitffclborf am 14. Runi.

Berlin, 26. 10. 1918.
Oer MZiniftet bcr geiftl. u. lln,terrid)tg»9fngclcgienbciten.
631 Stuf ©ntnb beg §91) beg ©cfcbeS über ben Be« 
lagerungSjuftanb bont 4. Runi 1851 (@cfeb»3ammlung 
©eile 451) unb § 1 beg ©efebeg betreffenb Slbättbcrung 
biefeg ©cfcbeS Vom 11. Oejcmbcr 1915 (Mcid)Sgcfcb’ 
Blatt ©. 813) beftimme idf):

§ 1.
Oie .§ev[tellung Von MZilitärfal)rfd)cincu burd) 

Otucfcreien, bie Ijtcrju Vom ftcllb. ©cueralfommanbo 
nid)t fd)riftlid) ermäd)tigt fittb, Wirb Verboten.

s &
Ruitoibcrbanblungcn Werben mit ©efäugitiS big jtt 

einem Robrc boftraft.
©tub milbmtbc llmftänbc Vorbaitben, fo faun auf 

§aft ober auf ©clbftrafe bis 51t fünfjcljuljunbert Miarf 
crfmnti loerben,

f 5-
Oiefc Slnorbnnng tritt mit bem Zage bet Berfitn« 

bung in Kraft.
Breslau, 18. 10. 1918.

Oer ftcllb. Kommanbiercube ©cneral t>es VI. Sl'.-K. 
Oiefc Slnorbnnng gilt and) für ben Beretd) ber 

Reftungen BvcSlmt uitb ©lab-
Breslau, 21, 10. 1918. Oer Kommaitbaitt. 
©lab, 23. 10. 1918. Oer Kommaitbaitt.

632 Stuf ©raub beS § 9 b beS ©cfcbeS über ben 
BelngcrungSjuftmtb Vom 4. Runi 1851 (©cf.=©ammt. 
©eite 451) unb § 1 beS ©cfcbeS betreffenb Slbäitbcruttg

48
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biefeS ©efe^cS Dom 11. Scgcmbcr 1915 (sJicid)5gcfeh» 
SBIatt ©. 813) beftimme id):

§ I-
Verboten finb folgettbe Angeigen in ber ©agcS» itnb 

Odchprcffc, foluic in ben periobifd) erfcheincnbcn .Seit» 
fd)riftcn unb Leitungen oI)itc 9tiicffid)t baranf, ob kriegS» 
ober ptibattoirtfd)aftlid)c Setriebe in $rage kommen:

I. Angidgscn unter Chiffre ober Seck^
a b r c f f e, fotocit fie
n. bcr 91 n to c r b u u g gctocrblid)cr, männlicher 

ober tociblidjcr Arbeitskräfte, ciufd)Iicf;Iid) ber 
SBcrkmeiftcr unb Sorarbcitcr bienen,

b. © t c II u n g §g ef u d) c mäitulid)cr ober treib» 
Iid)er Arbeitskräfte enthalten.

Ausgenommen bon bent Serbotc gtt a unb I» 
finb Anzeigen, bic kaufmännifd)c, ted)nifd)c unb 

,toiffcufd)üft[id)e Angcftcdte (in toeiterem ©inne), 
ben Steuciutritt bon Lehrlingen (männlichen 
ober toeiblidjen), J&auSperfonal jeher 9lrt unb 
lanbtoirtfdjaftliche Arbeitskräfte betreffen.

Sie Angabe nicht gctoerbsmäfgtgcr ArbeitS» 
uad)tocifc, gu benen and) bie Seutfdje Arbeiter» 
zentrale gehört, ift nicht als Scdabrcffe angu 
fi'hcu. ©ctoerbStuäfjigc ArbeitSnad)tocifc bc 
bürfen, falls fie ihren Flamen als Angeigenunter» 
fdjrift betrugen tooüen, ber Genehmigung ber 
juftänbigen ißoligeibehörbe.

c. ©cfud)c bon firmen enthalten, bie Sefdjäftigung 
fud)cu;

II. Angeigen jeber Art, in benen
a. bic gaf)i ermäßige Angabe ober irgenb 

ein $ into eis auf bic lg ö I) e ober Art 
bcr Entlohnung ober ein £> into eis au f 
befoubere Sergünftignn g c n (freie 
Steife, gute Scrpftegung, Urlaub, gufähe tote: 
Unterkunft unb ©cIbftocrpf[cgnngSmöglid)kcit 
in eigenen Saracfcu, Arbeiterheimen unb ähn» 
Iid)e ufto.) enthalten ift.

Ausgenommen h'Wbott finb A ng eigen, in 
benen Scbötbcn Seamtcuftellcn ju baitcrnber 
Sefepung aitsfd)rciben, fotoie ©tetlungSaugcbote 
ober ©efuclje, bic Argtc ober Apotheker betreffen.

b. eine 3llfagc auf Befreiung ober ßuriicffk’ttuug 
Vom 'ßccresbicnft ober auf ©tedung eines ent 
fpred)cuben Antrages beS1 Arbeitgebers gegeben 
toirb,

c. bon Arbcitfud)enbeu ^urüdftelluug bont öeerel» 
bienft angeftrebt toirb;

III. a. 9Ingeigen, in benen 9lrbcit im neutralen ober
fcinMid)cu Auslaube angeboteu ober gefud)t 
toirb;

I). Angeigen, in benen Arbeitskräfte oder Art für 
Arbeiten im befepteu unb Operationsgebiet ge» 
fud)t toerben, auch toeun bcr SefdfäftigungS» 
ort nicht genannt toirb.

Sas Serbot gu HIl» gilt nicht für 9Ingeigcn 
in Teilungen ufto., bie im Operations^ ober bc» 
festen ©ebiet ihren Erfd)ciuuugsort I)n6en.

(güt ÄricgSauSgctben b e u t f cp e r Rettungen 
gilt bic Ausnahme n i d) t.)

SaS Berbot gu LU b gilt begleichen nicht für 
Angeigen, in benen tociblidje Hilfskräfte gefnept 
toerben, fofern bic Angeigen int Einbernehmen 
mit bcr gnftänbigen .U'ricgSamtftcItc erfolgen, gur 
ßenngcichnung, ba& bie betreffenbe Angeige bon 
einer amtlichen ©teile ausgeht, muf; grunbfäplid) 
in bet Angeige bic guftäubige ÜricgSamtftcIlc er» 
tbähnt toerben;

IV. Angeigen, bic einen bireften ober inbireften Hin« 
toeiS auf bas ©efep über ben baterlänbifchen HilfS« 
bienft enthalten, fotocit fie nicht bom .Üriegsamt 
ober jlriegsamtftelien auSgehen ober genehmigt finb. 

§2.
Angeigen in ben Leitungen ufto. glcichguachten finb 

in ben gälten bcS § 1 tßlafate, glugblätter (Hanbgcttcl) 
foloic berbiclfältigte B$crbcfd)rcibcu jeber Art.

§ 3.
3Ber ben borftchenben Beftimmungen gutoibcrhanbelt 

ober gu ihrer Übertretung aufforbert ober onreigt, toirb 
mit ©cfältguis bis gtt einem gapre beftraft. ©inb mit» 
bcntbc Umftäube borhanbcit, fo kann auf Haft ober 
©elbftrafe bis 1500 SAart erkannt toerben.

§ 4.
Sic Anbahnungen bom 30. 1.1917 — II g Sir. 383/1.

17 —, bom 28. 4. 1917 — II g Sir. 314/4. 17 —, 
bom 25. 7. 1917 — II g Sir. 312/7. 17 —, bom 4. 5. 18
- II g Sir. 17/5. 18 —, bom 3. 6. 18 — II g Sir. 184/5.

18 —, bom 1(5. 8. 18 — II g Sir. 192/8. 18 — unb bom 
21. 8. 18 - II g Sir. 303/8. 18 — toerben aufgehoben.

§ 5.
Sicfc Anordnung tritt mit bent Sage bcr Berküu 

bung in Straft.
Breslau, 23. 10. 1918.

Ser ftcllb. Stommanbiercnbe General beS VI. A.-St. 
SaS gleiche gilt and) für ben Bercid) ber geftungeu 

Breslau unb ©lap.
Breslau, 23. 10. 1918. Ser Jlomntanbant. 
©lap, 23. 10. 1918. Ser Äommanbant.

tocfofbituttfictt unb ü8cfonntmnrf)un$tcn 
bet SliJntfllirijcn lyicflicvunfl.

<$33. 3ur Einlpfuitg bou BcrgütungSanerfcnntniffcu 
über .U'ricgSlciftuugcn (§ 3 ßiffer 4 unb § 21 beS .VricgS-- 
teiftungSgcfcpeS bom 13. guni 1873 (Si.©.Bl. ©. 129) 
aus Auguft 1914 bis ©eptember 1915 fotoie guni unb 
guli 191(5 flehen für ben LaubfreiS Breslau SJlittel gut 
Berfiigunp. Sie eiitgulöfeuben BergiitungSanerlennt* 
uiffe, bie ben Empfaugsbered)tigteu uod) näher begcid)net 
toerben, finb bei ber gnftänbigen .ü'reisfaffc II Breslau 
gut Empfangnahme ber Betgiitiutgen uebft ben bis Ettbe 
SJobcmber 1918 berechneten (ginfeit borgulegeu.

Breslau, 31. 10. 1918. Ser StegicrungSpräfibcnt. 
<$34 Sie unter laubesherrlichem patronat ftchenbe 
tatl)oIifcl)c Bfarrei ©djtoeibuip ift infolge Ablebens 
ihres bisherigen gnhobets aubertoeit gu befepen.
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Bctocrbuugen fiub binnen SDłonotSfrift cm ben .'perm 
Cberpritfibenten gn richten. Stile innerhalb biefer grift 
eingci)cnbcn Betreibungen gelten old gtcidjjeitig erfolgt.

Bredlau, 1. 11. 1918. ©er SRcgiemngdpväfibcnt. 
6#5. Bi it Suftinmmng bed öctrn BcidjßfommiffaTd 
für gifd)bcrforgung fie$e irlj gemäß § 2 ber Bcfaitnt= 
madjung bed Beid)dfmumiffard für gifdjbcrforguug bom 
7. gebmor 1918 über bie geftfefmug Von greifen für 
©üßiuaffctfifdje

in, Greife Dels
bie Berfaufdp reife für ©dreien rnb öedjtc auf 2,00 90if.

, , Äarßfcn * 1,75 *
in ber ©tobt Dels

bie Verlauf greife für ©dreien unb ,Sped>tc auf 2,10 9Jtf.
« „ « .Uorbfeu =■ 1,85 «•

feft. Brcdlau, 2. 11. 1918. ©er SRiegienmgSfmifibcut. 
<;$6. ®ie Sefyrerftefle au ber cbaugctifdjcn ©d)itlc 51t 

,@d)äb, ßreid '©utjrau, ift frei unb fall batbigft toieber 
befefd treiben.

9JicIbungen finb unter Beifügung ber erfotbcrlidjcn 
.ßettguiffe unb auf bem borgcfdjriebenen SBegc binnen 
4 StBocßen an beit öetrn Srcidfcbutinfgcftor in §errn=- 
ftabt, ilbcid tout)rau, einjureidjen.

Bredlau, 24. 10. 1918, Ägt. Regierung, 9tbt. II. 
62V2\ ®ie $anbetdfmu ©ertmb ©oplotnial and 
BreSlau l)at beit il;r 511111 Raubet mit Kurjtrarcn am

20. guni 1918 unter Br. 2061 erteilten SSJaubcr* 
gewerbefdjeut für 1918 jutn ©teuerbetrage Don 24 9J?f. 
berieten.

©er gebaute ©d;ein tuirb hiermit für ungültig 
erflärt.

Bredlau, 28. 10. 1918. %I. Beg., 9lbt. III A.
SBctorbitungcn unb 33cfanntmact)ungen 

anberev SSc^örbcn.
6U8 9(0d)bem bie, BeidjSftclle für ©entiife .unb Obft 
burd; Bclanutmadjuug bont 14. Oltober 1918 bie Slb* 
fabbcfdjtänfuugcu bau tpeibel« unb Sßreißelbeeren in 
ber tJJrobirtj ©d;lcfieu unb bon 2öalbt;imbceren in ben 
Greifen ©laß, öabelfdjtocrbt unb Beurobe aufgehoben 
I;at, Werben and; bie Budfühntngdbeftmtuumgcn ber 
Brobinjialftelle für (Mcmiifc unb Obft )nr Berorbmtng 
ber Bcidjäftelle über ?lbfabbefd;ränfuugcn für Reibet» 
unb ißreißelbeeren bout 15. guni 1918 in Bcrbinbitng 
mit ber Badjtragdberorbnung bom 25. guni 1918 unb 
2. guli 1918 famie bie Bcfanntmadfung ber tßrobinjial* 
ftellc für öemiife unb Obft baut 12. guli 1918 unb 
bie SluSfül;rungSbcftimimmg bom 21. guli 1918 auf* 
gehoben.

©ic Befaunimad)itng tritt 3 ©age nad; ihrer Bcrliin« 
bung in straft.

Bredlau, 28. 10. 1918.
ifkobinjialftelle für ©emüfe unb Obft.

639. ©rgebitiffe ber SBerroattung be# SanbarmenberBanbe# ber ißrobinj <5d)te[ien
in Äejieljung auf bie Sańbarmenpftege unb ba# jpäuStingStoefen für ba# BedjmmgSjaljr 1917 

($ 7 ber Beroibtiitng bum 16. ?tngnft 1871. ($jefefe=(5ainmltmg ©eite 345)._____

männlich im Sitter weiblich tut filter'
über über

bi# bil
14 $u= 14 i«-

14 biß 60
fmnmen

14 bi« 60 futnmc
60 60 jdmmen

3 a h t e gcthre

A. $iir Becoming bed ßanbnrmenöcrbanbe# mürben 
»erpflcßt:

1. bauernb:
a. in Ovt6gemeinben................................... 377 72 72 521 418 342 292 1052 1 573
b. in bem Scmbarmenljcuife 5» ©djmeibnifj — 30 61 91 — 25 33 58 14.9
e. in anbtten BcttitngdhSufemu. BcUimgSanftalt. 
d. in anbercn fianbnrntenucrbanblbe^trien, begw.

113 17 25 155 103 23 31 157 312

BunbeSftnnten imb int Sludlanbe . . .
e. auf ©ritnb be# ©efefced vom 11. guli

42 12 33 87 43 67 117 227 314

1891 in ben iprouinjiaB§eit» unb ff$flegc= 
nnftalten tc............................................... tmm— _ ■i i — — —— —. 8 840

2. »orü6erget)enb............................................ 2 065

jufammen 532 131 191 854 564 457 473 1494 13 253
B. gn bem Sanbarmenbaufe 5U ©d)wcibnifo würben 

für Beaming von Ortdannenuerbänbcn Der*
ł

»»rtfflt ........................................................... — 1 — 1 — 1 — 1 2
im ganzen 532 132 191 855 564 458 473 1495 13 255
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§ür fianbnrme fint verausgabt U'orben:
a. cm bmternben Untcrftitjfungen 314 477,87 2R.
b. an einmaligen itur», $erpfle=

«ungS-- imb 23cerbigungSfo[ten 
foroie an jcitmeifen Unter»'
ftftjjungen........ 97 098,48 =

gufantmcn 411 576,35 2)i.
Oie örtliche Äentroöe' über bie SRotwenbigfeit imb bie 

9tngemeffenl)eit ber bcn ficmbannen geit>äl>ctcn Unter» 
ftü jungen muffte mtd) im 53eridjt«jafyre bc# Krieges wegen 
eingeftellt bleiben.

Oie «uf dSvunb be« @e|tf?eS über bie 9(bänberung 
unb ©rgänjung ber 9lu#fii^rung#gefef}e gum Sfteicfcigcfet) 
über bcn Untetftüfcung#mol)nfi§ vom 23. Ojuti 1912 
bem 'Strbeitijwange unterworfenen 9lrbcitSfd)cucn unb 
fiumigen 9täbrpftid)tigen beö ßanbarmenverbanbe#, fowic 
ber ju bem öegiife be# fiattbarmcnverbaitbe# ber proving 
©dftefien gehörigen OrtSatmenucrbänbc werben in bem 
Sanbarmen^aufe ju ©d)weifcni§ untergebrac^t.

Oie Koften ber auf ®runb be# ©efefjc# vom 11. ^uli 
1891 in 91 n ft alten untergebradften Kran ten betrugen in#»
gefamt.......................................  4 240 770,24 W.

hierauf würbe nad) § 25 ber 
9(u#fü^rung#oorfd)riftvom 11.9(pri(
1895 buvd) bie KteiSvcrbiinbc er» 
ftattet unb au# bem Sermögen ber 
Krauten, burd) Dienten unb von 
Jtrentenfaffen bireft gut ßanbeö» 
tyauptfaffe gegart . . . . . 2 460 370,80 »

@# finb bemiiad) Von bem ßanb» 
mrmenverbanbe gugefdjoffen worben 1 780 399,44 TO.

91 n Beihilfen finb bcn un 
vermögenben Ort#armenver» 
bäftben gcmüff§36 be# 91 u6 = 
fütyrungSgefejjc# vom 8. 9Jtärg 
187 1 gegart.................... 12 673,42 907.

Oie UntcrtfattnngSfoften 
für bie ÜBerbanbSanftalt in 
©ctimcibniti Ijabcn betragen:

a. für bie in bem ßonbnrmcnfyaufc 
untcrgebrad)tcn Cnnbarmcn

90 558,23 W.
nnbabjiiglic| 
ber eigenen 
(Einnahmen
Von . ■ ■ 12 313,67 78 244,56 3W.

b. für bie 91 r« 
bcitsl)äu6liiv
ge . . . 279 269,29 W. 
tmbabgiiglid) 

ber eigenen 
(Einnahmen
von . . . 107 807,20 171 462.09 -

Überhaupt finb in ©rfüUung ber bem ßanbatmeiv 
verbaute obliegenben gefefctieffen Söerpfltc^titngcn gejagt 
worben:

I. für bie fianbarmen aufferljalb
ber ©dfweibnifeer 2lnftatt . 362 663,62 %.

II. für bie auf ®runb bc# ®efcfcei 
vom 11. 3uti 1891 in 3ln* 
ftaltspflcge nntergebradftcn
Rranfen.............................  1 780 399,44 =

III. 23eiljilfen an untiermögenbe
OtHarmenverbänbe ... 12 673,42 =

IV. ffirScmbcmrte unb 2IrBeit8|du8» 
lingę innerhalb ber S3ecbanb8=
anftalt in ©ctpueibnifo . . 249 709,65 »

V. für Unterbringung jugenblidjer 
2Irbeits§äu6linge in (^flrforge» 
erjirljiing an ©teile ber UtotU 
ftrecfung ber 8ef[erung8=9tad(j*
I)aft . '......................... 2 692,54

gufammen 2 408 135,67 9R.
^utOedfnng be§ taut Haushaltsplan auf 30906000t. 

feftgefc^ten SSetrageS an Sanbavmenbeitrftgen für bad 
9fted)uung8jabr 1917 finb bei Kapitel 9 ber <$innat)inc 
be8 Haushaltsplanes bcS ßanbannrnverbanbcS bee proving 
©djtefien für 1917 = 7,96 °/, bcS nad) § 25 beS 
Kreta» unb tßrovingiatabgabengefefjf* vom 23. Slpril 1906 
ber Sßetteitung ber ^vovingialfteuer gugrunbe ju legenben 
©tcuerfotls als ßanbarmenbeiträge au8gefd)ricben worben. 
Oiefettinna^men betrugen im©erid)t8j^re 1231002,47207.

Oie töevBtfmmg be8 ßanbarmenverbanbeS ber proving 
©d)tcficn, gu wetc^em bie einen eigenen ßanbarmenverbanb 
bilbenbe ©tobt Sövestau nkpt gehört, betrug 4713857 
©ecten unb bie ber 2lu8fd)reibung gugrunbe gelegte birrttc 
©taatsfteuer für 1917 = 48 315 159,51 Warf.

Söoit bcn im ^a^re 1917 geftettten Anträgen auf 
®ewät)rung fovtlaufenber Unterfiüfcungen würben 121 
ancrfannt.

Skit)itfen ju bcn Koficn brr örtlidfen Firmen» 
pflege gemäß ^ 36 bc8 ®efe(je8 vom 8. Wärg 1871 
finb im Saufe bc8 Jahres 1917 von 10 Ortearmen» 
vcrbonbcn beantragt worben.

Oaüdtt würben: 3 abgetönt,
7 bewilligt. .

(£infd)ließtid) ber aul früheren 3e|r<n ^eftehenben 
Bewilligungen finb im 3Qhrc 1917 = 91 OrtSarmew» 
verbänbe unter flüßt worben.

SKrbeitShtiuSlinge waren in bem 91vbcitsęoitfe ju 
©djweibnib unlergebrad)t:
%nbe Würg 1917............................. 369
3m Saufe bc# 0eridjt*#?c* baten hing» 207 576
Davon gingen ab................................... 435
(Snbe Würg 1918 verblieben baher noch im ©cft.mbe 141.

Da« Vermögen beS Sanbarmeitverbanbed ber proving 
©djtefien betrug am 31. Würg 1918:jufammen 249 706,65 W.
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1.

2.
3.

4.
5.
6.

1.

äSermögett.
Steffenbeftanb
».tac..................................
b. SEÖcrtpapiere....................
©runbpfanbmftfjige $orberungert 
SRiidfftänbige ^flegtfoftcnbciträge 
bic auf (Srunb be8 Qkfrfced

für
vom

11. ^uti 1891 in Slnftalten unter*
gebrachten ft ran fen.........................
&orfd)ftffe, unoergin«tid)e . . . .
„ßinfenrefte...................................
Siüctftänbige $>ot(ition«rcnte . . .

gufammen Sßermögen

©cfyulben
iftcftc
a. Slnteilfeginfcn ........................
b. 5Bertoat)rgelber.........................
c. Qeinmalige 9lu8gaben...................
5ßon bem auf bic ^reiburger 91nftalt 
entfaftenbcn łtntcit ber gum $mecfe ber 
©rri^tung ber sproeingiat-^eit« unb 
^flegeanftalten bei ber iprobingiat* 
ftilfbfaffe von ©durften auf genommen 
u en 9tntci()cn ber SHeftbetrag bon. .

w.
3 643 261 27
1 749 033 00
l 132 660 10

454 966 70
5 000 00

26 210 59

7 Oil 131 66

1 429 69
5 485 70

13 350 00

152 500 00
172 765 39

6 838 366127

gufammen ©djutben
©a« reine jtapitattiermßgen be« Sanb® 

armcnoerbanbeł beträgt bemnad) . . .
öreSlait, ben 2. Oftober 1918.
©er Sanbarmenoerbanb ber probing <Sd)(efien.

640."91m 7. <5 c b t cinber biefeg $at)tc3 tourbe auf 
ber Strode ber 2 i c g it i fi = 5R a tui t f d) e r (Stfenbaffn 
gtoifd)cu ben $alteftellen © r o f; = X f el) über unb 
tjpcrrnftabt feftgeftellt, bafi ©djienennägcl in niedrere|fatf)oIifd>eit ©d)itlc bafelbft.

©dfienelftöfje beg @Ietfc$ fo geftccft Waren, ba% bic 
97ügcl oberhalb beg ©d)icncufogfeg Weit IjerauSragtcn.

©aburdf fonijtc ber ©ranggort auf ber 93alfn in 0c* 
fatjr gefegt Werben. 2fttgenfd|cinUd) War bieg geWodt. 
©er ©iiter f)at bisher nid)t ermittelt Werben fönnen; 
feine Ermittelung liegt bringenb im öffentlichen 
Qntereffe. $ßer gur Ermittelung be§ ©ätcr§ Eingaben 
machen lann, Wolle bieg gu bien 9lftcn beg untergeidj» 
treten ©eridjtg — 2071/18 — tun.

©er ,'perr dicgtcruugg4$räfibent in 93 r c S l a u I)at 
für bic Ermittelung beg ©äterg eine Vetohnung bon 

2000 907ar!
auggcfcfit. ßallg mehrere gu bem Erfolge mitgcWirft 
haben, bleibt bic Verteilung ber 93clol)uung unter biefe 
unter 9lu«fd)luf; beg Vcctjtgwegeg Vorbehalten.

93rcslan, 28. 10. 1018.
Slufjerorbentlidfeg Äricgggeridjt am Sanbgcridjt.

^JcvfoiutIttnd)vicf>tcn ber öffcntltdjcn 
©cljörbctt.

StöitiflL fRcßicruttfl, Slbteiluitß für Sttrdjcn- 
»mb ®d)iihucfcn.

übertragen: bem ,%I. Ärciäfdmlinfpettor,
©djulrat SRengel in 0rofg=$ßartenbcrg bertrctnngS* 
Weife bic OrtSauffidft über bic cbangclifd)en ©d)itlen in 
Ofd)offc, Sanbrafdjüb unb ©dfimcirtje, Rreig 0rog= 
Hartenberg.

V c ft ä t i g t: bic 93mtfnng§nrfmtbc beg ÜOlittel- 
fd)itllel)rcrg 9llwin di c i g l c in 0nl;ran.

@ n b g ü 11 i g ernannt: 1. ber Seifner $ofc.f 
xt o gg i d) ang $onofd)an gum Seiner an ber fatlfo* 
Iifd>en 93olfgfd)itte in 99udfiel&borf;

2. bi: big()cr anftraggWeife befdjäftigtc Scljrcrin 
ÜRargarcte 93 a r t h e I in Ober*©algbrunn gur Seljrcrin 
an ber voaugetifdjcn diicberfdiule bafclbft;

3. bie bigger bcrtretuuggWcifc bcfd)äftigtc Sel)rerin 
tätbc ©cibel in OJlavgarctl) gur Syrerin an ber

dl o db t r i g l i dj
3n({(tU bed 9Jcirf)dftcfeljbIrtttcd urtb ber 

töcfcüfrtittwluitß.
641* Die dtummer 146 beg dteich8=0efeplattg 

enthält unter
dir. 6509 eine Verordnung über Kartoffeln, bont 

30. Oftober 1918, unter
dir. 6510 eine Vcfamttmadfuug über bic ©cltenb* 

niacl)itiig bon Slnfp'tüchen bou Sßerfonett, bic im Slug» 
Imtb ihren SBohufih haben, bom 31. Dftoiber 1918, 
unter

dir. 6511 eine Vefauitttuad)uug über bic griften 
beg Hechfct unb ©dfcdrcdjtg für Elfafs*2othriugcit, 
bom 31. Oftober 1918, unter

dir. 6512 eine Vefanntmachuntg über bic Ver 
jähntugg* unb Vorlegunggfriften, bom 31. Oftober 1918 
unb unter

finge gang en:
dir. 6513 eine Velanntmadjuug, betreffend Er* 

gangling ber Verordnung über ©leftrigität unb 0a§ 
fötale ©anipf, ©rucflitft, tpe'ift* unb Seitnnggtoaffer bom 
21. ß'iini 1917 (dteid>g=0efe|bl. ©. 543) bom 31. DT* 
tober 1918.
642. Die dlitmmcr 31 ber Sßrcufgtfdfcit ©efehfamm 
lung enthält unter

dir. 11 692 eine Vcinorbuititg über dtbänberung ber 
Verordn uug, betreffend bic dleifefoften ber in dinge* 
tegenheiten ber bireften ©taatgfteucrn berufenen Koni* 
miffiong* unb 9tugfd>ufgniitglieber bom 28. ©vgember 
19)10, bom 26. September 1918, unb unter

dir. 11 693 eine Verordnung über bic dlcdjtgmittcl 
int dteichgftenrpel», SBedjfelftempet*, Verfehr8fteuer=, 
Erbfdjaftgfteuer* und Kohleiiftcwcrfadfcu, bom 21. Of* 
tober 1918.
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SBctotbmutQctt ititb SMmtiitmndjuitßcn 
bet Scttttat* :t. SBeIjötbcn.

643. Stuf ©runb bed § 91> bed ©cfe^ed über ben 
©etcigerungdjuftanb bum 4. 6. 51 (®cf.=SammL <3.451) 
nub § 1 bed ©ejefjed belt. SBnnbcmng biefed ©cfefjeś 
bum 11. 12. 15 (9kid)dgef. 581. ©. 813) bcftiinmc id):

§ 1.
©erbuten ift,- an Arbeiter unb Sfngcftcllte, bic in 

tricgStoid)tigcn ©erufen über betrieben. in uitge« 
funbigter Stellung befdjdftigt finb, unb ben Sßunfd), 
ibiefe &u berkiffen, nid)t felbft ;u erlernten gegeben 
t)nben, fd)riftlid) über müinbüd) tjemnjutrcten, um fie 
gum Ślufgeiben biefem Stellung mit ober el)ne .U'iinbt« 
gung &u beranlaffen.

3uh)ibert)a-itbhmigen locrbcn mit ©efängnis bid ju 
einem ^atfre bcftraft.

©iitb mitbernbe Umftänbe borfyxnben, fo fann auf 
ßaft ober auf ©etbftrafe bis ;u fünftel) nl>unbert SEttart 
crEaunt »oerbeit.

§ 3.
©icfe Stnorbnung tritt mit bem Sage ber ©crfün« 

bung in Straft.
©redtau, 18. 10. 1918. ©er1 ftcllb. Äomm.=©eiternt.
©iefe Stnorbuung gilt and) für bcu ©ercid) ber 

Heftungen ©redtau unb ©tab.
. ©rcstait, 24. 10. 1918. ©er Äommnnbant.

©tab, 2G. 10. 1918. ©er St'ommanbant.

§ 2.

Die Cmrüttunggflebübren betragen für bte stocigefpaltene gette ober beten Staunt 26 tßf.
SMrgbltittfr u. finget e ©tlicfe faßen 10 'JJf. für jebru «nqefangenen Wogen, minbeften# aber SK'Sßf. für lebe» Stile! beS Amtsblatt», 
<d(bńttUttung: tlmtdblattfteUe ber Äüntgüd)en iRcgicmtg. ©rud turn ©rafe, ©artß u. Comp. ($3. Qricbriel)) in ©rcdlau.


